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SIRIUS ON TOUR
Ausbildungsbörse 2019
In Jogginghose auf der Suche nach 
einer Ausbildung. Ein kleiner Bericht 
der BBS Ausbildungsplatzbörse 2019.
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SIRIUS ON TOUR
Praxismarkt 2019

#INTERNATIONAL
HEART

SIRIUS war beim Praxismarkt 2019 
der Hochschule Emden-Leer einer 

der etwa 70 Aussteller aus dem 
Bereich der Sozialen Arbeit .

Im Rahmen der #Aktionswoche #In-
ternationalheart haben wir uns mit 
dem Bundestagabgeordneten unse-
res Wahlkreises - Herrn Andreas 
Mattfeldt - getroffen.
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Fussball in Syke - Wir 
waren dabei

SIRIUS Film-Tipp
„Systemsprenger“

Der Film zeigt authentisch 
die Dilemmata, die uns in der 
Jugendhilfe tagtäglich begegnen. 
Wirklich sehenswert.

Ein kurzer Bericht über die 
beiden Veranstaltungen ,,Sport 

verbindet“ und ,,Begegnung und 
Präventionsveranstaltung‘‘ in Syke.
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Unser Leitbild

Wer sind wir? Wie wollen wir 
zusammen arbeiten? Wem nutzen 

wir? - Mit diesen Fragen haben wir 
uns in der „Arbeitsgruppe Leitbild“ 

auseinandergesetzt.
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Herzlich Willkommen 
bei SIRIUS

Unsere drei neuen Kolleginnen 
Marina Kern, Claudia Plesse und 
Angelique Ahrens stellen sich vor.



Der erste Abend, der traditionell von 
den Eltern begleitet wird ist sehr mau 
ausgefallen. In den darauffolgenden 
Tagen war mehr los. Die Schüler und 
Schülerinnen zeigten großes Interesse 
an dem freiwilligen sozialen Jahr. (In 
diesem Jahr muss ich definitiv mehr 
Infoflyer dazu mitnehmen) Aber auch 
das Studium der sozialen Arbeit war für 
den ein oder anderen Abiturienten vom 
großen Interesse. 

Was doch tatsächlich immer noch weg 
ging wie warme Semmel waren unsere 
Fidget Spinner. Und ganz ehrlich? Ich 
bin froh, dass ich sie nicht alle wieder 
mit zurückschleppen musste. Bis zur 
nächsten Ausbildungsplatzbörse muss 
ich mir neue Give aways überlegen. Über 
Ideen freue ich mich natürlich, nicht 
jeder Trend hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck bei mir.

Apropos Trend, vielleicht sollten wir 
„Sirius-Jogginghosen“ als Give away 
in Auftrag geben. Im Austausch mit 
anderen Firmen ist die Kleiderwahl der 
Schüler und Schülerinnen 2019 doch eher 
negativ aufgefallen. 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 
wenn ihr auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz seid, lasst die 
Jogginghose im Schrank. Die old school 
Jeans kommt besser an ;-)  

MELINA BEINS
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Wie im vorletzten Newsletter 
angekündigt habe ich mich dazu 
entschlossen auch im letzten Jahr an der 
Ausbildungsplatzbörse 2019 der BBS 
Verden teilzunehmen.

Ich habe freundlicherweise und auf 
Bitte im Anmeldungsbogen wieder den 
gleichen Standplatz erhalten. Also los 
geht’s mit den Vorbereitungen: 

• Give aways im Keller – Check
• Zubehör Kistenweise hochschleppen 

und ins Auto tragen – Check 
• An der BBS alles wieder ausladen und 

reinschleppen zum Aufbau – Check 
• Netten jungen Mann gefunden, der 

beim Tragen des Tisches hilft – Check 
• Sport für heute – Check

SIRIUS
ON TOUR - TEIL 1

AUSBILDUNGS
PLATZBÖRSE 2019
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SIRIUS
ON TOUR - TEIL 2

PRAXISMARKT
2019

Mit Kugelschreibern, Messeaufstellern 
und jeder Menge Notizblöcke bewaffnet 
machte ich mich auf den Weg zum 
Praxismarkt der Hochschule Emden-
Leer, einer jährlich stattfindenden Messe 
mit etwa 70 Ausstellern aus dem Bereich 
der Sozialen Arbeit in Ostfriesland und 
umzu.

Mir war klar, dass die Studierenden in 
erster Linie interessiert waren an 
Ausstellern aus der konkreten 
Region, da diese stets auf der 
Suche nach Praktikumsplätzen, 
Minijobmöglichkeiten oder Projektstellen 
sind.

Umso mehr überraschte es mich, dass mir 
wirklich viel Interesse entgegengebracht 
wurde. Fragen unterschiedlichster Art 
wurden gestellt, angefangen bei: „Wer 
seid ihr überhaupt, ich hab noch nie was 
von euch gehört?“, über „was bedeutet 
denn familienanaloges Arbeiten?“ bis 
hin zur Diskussion über den Einsatz von 

Time-Out-Maßnahmen und darüber 
hinaus wurden angeregt beantwortet 
und diskutiert. Der Grundtenor war 
durchgehend freundlich interessiert, die 
Gespräche anregend und die Give-aways 
wurden gerne angenommen.
Aber auch die Kontakte mit den anderen 
Ausstellern aus den unterschiedlichsten 
Bereichen empfand ich als sehr 
bereichernd. Auch hier war ein großes 
Interesse zum Netzwerken und 
Kennenlernen festzustellen. Es ergaben 
sich Einladungen zu zukünftigen 
Fachvorträgen in der Region sowie 
Anfragen zur Unterstützung bei 
Forschungsprojekten (die ich allerdings 
thematisch leider nicht bedienen konnte) 
und so verlief der Nachmittag rasend 
schnell. Meine Kugelschreibervorräte 
gingen zur Neige und der Kaffee wurde 
knapper. 

Letztlich packte ich nach 3 intensiven 
Stunden mit einem zufriedenen 
Lächeln meine restlichen Sachen und 
hoffte, dass sich der ein oder andere 
interessierte Student hinsichtlich einer 
Zusammenarbeit melden möge, aber das 
bleibt nun abzuwarten.
Auf jeden Fall bin ich in diesem Jahr 
wieder mit dabei und werde erneut 
berichten.

STEFANIE HENNSCHEN
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Wir haben 2019 zum ersten 
Mal an der #Aktionswoche 
#Internationalheart teilgenommen. 

Getroffen haben wir uns mit dem 
Bundestagabgeordneten unseres 
Wahlkreises, Herrn Andreas Mattfeldt.

Diskutiert wurde über einen von 
uns geplanten Jugendaustausch mit 
der Ukraine. Für Jugendliche aus der 
Jugendhilfe ist ein internationaler 
Austausch mit weitaus mehr Hürden 
verbunden, als für Jugendliche die in 
ihren Familien aufwachsen können. Hier 
erkennen wir eine Chancenungleichheit.

Die Chancenungleichheit lässt sich nicht 
nur beim Jugendaustausch feststellen, 
sondern bezieht sich auch auf andere 
Bereiche. Für unsere Jugendlichen und 
MitarbeiterInnen wurde der Besuch von 
Herrn Mattfeldt als Chance genutzt, um 
über diese Themen sprechen zu können. 

MELINA BEINS

#INTERNATIONALHEART



SAVE
THE

DATE

KUNST UND KULTUR
KIRCHLINTELN 2020
15./16.08.20|Kirchlinteln 
Aufruf an unsere Künstler. Wer ein 
Angebot musikalisch und/oder künst-
lerisch hat, etwas ausstellen möchte 
oder eine andere Idee hat, bitte an 
Herrn Dreger wenden!

RÜBENMARKT 2020
25./26.09.20|Kirchlinteln 
Wie in jedem Jahr darf die Gemeinnüt-
zige Jugendhilfe SIRIUS GmbH natürlich 
nicht beim Kirchlinteler Rübenmarkt 
fehlen. Wir werden uns mit Kinderak-
tionen, kulinarischen Leckereien und 
musikalisch beteiligen…..

UND NOCH
MEHR

TERMINE

EINARBEITUNGSCOACHING
2020|Jeweils 09:00 - 12:00 Uhr

QM-Center (Herr Dreger)
18.05.20
Organisationshandbuch (Herr Dreger) 
12.03.20 // 30.06.20
Konfliktmanagement (Herr Voppel)
11.02.20 // 21.04.20 // 16.09.20 // 23.11.20
Trauma (Herr Alognon)
23.04.20 // 25.06.20 // 20.08.20 // 
22.10.20

INHOUSE FORTBILDUNGEN 
2020|Für Mitarbeitende und 
Interessierte 

12.02. - 13.02.20
Qualifizierungsmaßnahme für Neu, 
Quer- und Wiedereinsteiger in der
Kinder- und Jugendhilfe
Modul III

08.06. - 09.06.2020
Qualifizierungsmaßnahme für Neu, 
Quer- und Wiedereinsteiger in der
Kinder- und Jugendhilfe
Modul IV

31.08. - 01.09.2020
Konflikte in der Praxis

12.10. - 13.10.2020
Qualifizierungsmaßnahme für Neu, 
Quer-und Wiedereinsteiger in der
Kinder-und Jugendhilfe
Modul I
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Nach einer „Arbeitsgruppe Leitbild“, in der sich jeder beteiligen konnte, der mochte, 
ist unser Entwurf entstanden. In 3 Sitzungen in den Regionalbereichen und einer 
Abschlussveranstaltung wurden die Ergebnisse zusammengetragen. Im 1. Quartal 2020 
dann abgeschlossen. Vielen Dank für die Mitwirkung und Frau Mißfeldt für die Leitung 
der Arbeitsgruppen.

Wer sind wir?
Wir können besonders gut:
Individuelle Lösungen im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Familien bieten.
Uns motiviert:
Nachdrücklichen Wert legen wir auf Fortbildungen, um uns persönlich weiter zu 
entwickeln und den vielfältigen Anforderungen unserer Arbeit mit kompetenter 
Fachlichkeit begegnen zu können.
Unsere Werte sind:
Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung, geben Raum für entwicklungsfördernde 
Haltung(en).

Wie wollen wir zusammen arbeiten?
Uns als Mitarbeiterinnen wird angeboten:
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns dabei unterstützt in Eigenverantwortung 
arbeiten zu können.
Mitarbeiterinnenführung bedeutet für uns:
Einfühlungsvermögen ist der Fels, auf dem wir Vertrauen und Offenheit aufbauen.
So gehen wir miteinander um:
Respektvoller Umgang macht die zwischenmenschliche Kommunikation aufrichtig und 
transparent.
So leben wir Partizipation:
Mitarbeiterinnenbeteiligung und Kinderrechtekatalog bilden die Gestaltungsgrundlage 
für Aufgabenklarheit und entwicklungsfördernde Zusammenarbeit.

Wem nutzen wir?
So sehen wir unsere Kundinnen:
Eine kritische Lebenssituation kann jeden Menschen treffen und wir geben allen eine 
Chance.
Darauf können Sie (unsere Kundinnen) bei uns zählen:
Orientiert an der individuellen Persönlichkeit, geben wir zuverlässige und flexible 
Unterstützung.

JENS DREGER

LEITBILD



WIR SAGEN 
DANKE

Am 31.07. hat Frau Sielonka das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch 
verlassen um sich beruflich neu zu 
orientieren.

Wir wünschen Ihr für Ihren Start in 
die Selbständigkeit von Herzen alles 
Gute und bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit.
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SIRIUS
FILM TIPP

einen jungen Menschen, der sich so 
gar nicht in vorhandene Möglichkeiten 
niederlassen kann. Den alles 

beherrschenden Wunsch von „Benni“ 
bei ihrer Mutter zu leben, kann diese 
nicht erfüllen. 
Der Wucht der Bedürfnisse ihrer 
Tochter steht sie hilflos gegenüber, 
was sie mit dem professionellen 
Netzwerk eint. Die Zuschauer werden 
mitgenommen in ein Drama um das 
Ringen zwischen Distanz und Nähe der 
handelnden Personen.
Der Film zeigt authentisch die 
Dilemmata, die uns in der Jugendhilfe 
tagtäglich begegnen, uns immer 
wieder belasten, aber auch für 
die hoffnungsvollen Momente 
sorgen für die es sich lohnt nicht 
aufzugeben. Die Charaktere wurden 
ohne Überzeichnungen gnadenlos 
getroffen, was auch den überragenden 
darstellerischen Fähigkeiten der 
Protagonisten zu verdanken ist.

„Benni“ hat uns sprachlos 
zurückgelassen.

„Benni, wie heißt Du eigentlich 
richtig?“ „Bernadette, aber das ist 
mir zu tussihaft“.

Der Film „Systemsprenger“ zeigt die 
verzweifelten Bemühungen eines 9 
jährigen Mädchens um Aufmerksamkeit 
und Liebe, aber auch um Anerkennung 
und einen Platz zum Leben. Es zeigt 
Erwachsene in der Jugendhilfe in ihrer 
Verzweiflung und dem Ringen um 
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Bericht für zwei Veranstaltungen in 
Syke.

Freitag 13.09.19
An einem sonnigen Freitagnachmittag 
gab es in Syke eine Veranstaltung ,,Sport 
verbindet‘‘ die von der Stadt Syke 
organisiert wurde. Es waren zahlreiche 
Vereine, freie Träger und Polizisten 
an diesem Tag da und ließen sich von 
musikalischem und kulturellem Essen 
begeistern.

In einem Street-Soccer Turnier konnten 
sich viele Teams mit verschiedenen 
Nationalitäten gegeneinander spielen. 
Die Jugendlichen der Wohngruppe 
Sirius in Syke, die hauptsächlich nur 

aus unbegleiteten Minderjährigen 
Flüchtlingen besteht, haben an diesem 
Turnier zahlreich teilgenommen. Leider 
hat es nicht für die vorderen Plätze 
gereicht allerdings war die Freude 

FUSSBALL
FIEBER

in den Gesichtern der Jugendlichen 
unbezahlbar. Ganz nach dem Motto 
,,Sport verbindet‘‘ wurde zusammen 
getanzt und gelacht. Die Veranstaltung 
ging bis in den späten Abendstunden 
und wurde mit einer Runde ,,Döner für 
Alle“ ausgeklungen.  

Sonntag 15.09.19
Am Sonntag gab es im 
Hachestadion eine ,,Begegnung 
und Präventionsveranstaltung‘‘, 
dabei durften wir unseren Sirius 
Stand aufstellen.  Wir verteilten 
einige Giveaways und wirbelten 
die Werbetrommel ordentlich. Viele 
Interessenten informierten sich über die 
Gemeinnützige Jugendhilfe Sirius und 
nahmen sich einige Werbegeschenke 
mit nach Hause. Schnell wurde klar, dass 
nicht alle über die Jugendhilfe Sirius in 
Syke Bescheid wussten. So konnten 
die Studenten auch noch mal über das 
Dual Studium aufmerksam machen 
und ihnen die Vorteile vermitteln. 
Mit Kaffee und Kuchen an der Hand 
fielen die Gespräche einfacher und es 
herrschte eine lockere Atmosphäre. Im 
Hintergrund dieser Veranstaltung spielte 
eine Herrenmannschaft. 



HERZLICH
WILLKOMMEN

Mein Name ist Marina Kern, geboren 
bin ich in Kasachstan, aufgewachsen 
in Russland und seit 12 Jahren lebe 
ich in Deutschland.

Ich habe in Russland Ökonomie 
studiert. Ich bin verheiratet und als 
Mutter von zwei Töchter bin ich sehr 
glücklich. Seit September 2019 bin 
ich bei Sirius als Verwaltungskraft 
tätig. Zuständig bin ich für die 
vorbereitende Finanzbuchhaltung. 
Ich bin engagiert und immer offen für 
neue Herausforderungen.
Mein Motto: Die beste Zeit, etwas zu 
tun, ist immer jetzt.

Mein Name ist Claudia Plesse und 
ich bin seit dem 15.11.2019 in der 
Verwaltung im Personalwesen 
beschäftigt.

Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und 
habe einen Sohn (22). Wir wohnen 
in Walsrode. Im Personalwesen 
bin ich seit mehreren Jahren tätig. 
Meine Hobbies sind Schwimmen, 
Radfahren, Laufen und Zeichnen. 
Sporadisch helfe ich ehrenamtlich bei 
verschiedenen Vereinen aus. Ich freue 
mich auf meine neue Aufgabe bei der 
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Gemeinnützigen Jugendhilfe Sirius 
GmbH.

Liebes Sirius Team, 
mein Name ist Angelique Ahrens, 
ich bin 25 Jahre alt und gelernte 
Fremdsprachenkorrespondentin.

Vor zwei Jahren bin ich von 
Hannover nach Walsrode gezogen 
und hatte seither im Serengeti 
Park als Jetbootfahrerin gearbeitet. 
Seit dem 01.11.2019 bin ich nun 
bei Sirius und bin künftig für die 
Klientenverwaltung zuständig. Ich 
freue mich auf eine positive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 


