
Wir setzen uns für Sie ein - und informieren über unsere Arbeit

Thema des Monats: Die ersten Jahre sind prägend
Wie die Kinder- und Jugendhilfe der Detmolder Stiftung Familien unterstützt und stärkt

Jonas (2 Jahre) kann noch nicht so richtig malen. 
Das heißt, er malt eigentlich richtig toll, nur anders. 
Egal, Vater Michael Meurer hilft ein wenig bei der 
Gestaltung der Postkarte. Heraus kommt etwas, das 
man getrost als „Moderne Kunst“ bezeichnen kann. 
Adresse auf die Karte, dann gibt ihm Reinhard zum 
Hebel von der St. Elisabeth-Stiftung einen Luftballon 
und schon steigt er über das Dach der Douglas-Filiale 
weit in den Detmolder Himmel. 

wichtig, sagt Cornelia Stock bei einer Tasse Kaffee: es 
geht nie darum, einer Partei die Schuld zuzuschieben, 
sondern das Beste für das Kind und die Familie zu 
erreichen. Für den Erfolg der Kinder- und Jugendhilfe 
ist immer die Unterstützung durch die Eltern wichtig. 
Seit 1992 arbeitet Cornelia Stock nun schon in der 
Stiftung und seit 1999 in den Diagnosegruppen. 
Diese Gruppen nehmen im Haupthaus der Stiftung 
in der Palaisstraße 27 in Detmold Kinder auf, für die 
es besser ist, die Familie zunächst zu verlassen. Das 
gilt für Kinder ab 4 Jahre, Kinder bis 4 Jahre werden 
in sogenannten Pflegefamilien betreut. Dann gibt 
es noch zahlreiche Wohngruppen in Detmold und 
Umgebung. 

Die ersten Jahre sind prägend
20 Jahre Kinder- und Jugendhilfe hat Cornelia Stock 
erlebt. Die Arbeit ist schwieriger und komplexer 
geworden, so wie es immer mehr komplexe Fami-
lienverhältnisse gibt, sagt sie. Will heißen: Nicht 
immer hat ein Kind ein Elternpaar, was sich um 
es kümmert, es versorgt und fördert. Oft gibt es 
Konflikte zwischen den Eltern, bei denen das Kind 
zum Spielball wird und unter der Situation leidet. 
Bei kleinen Kindern, weiß Cornelia Stock, sind gerade 
die ersten Lebensjahre prägend. „Man nimmt in 
den ersten drei Lebensjahren am meisten mit für 
das Leben“, sagt Cornelia Stock aus ihrer Erfahrung 
heraus. Ein Kind sollte sorgenfrei aufwachsen und 
Kind sein dürfen. Woraus schöpft Cornelia Stock ihren 
Mut? Der Glaube an Gott gibt ihr die Kraft, Dinge zu 
bewältigen, für die ihr oft die Worte fehlen. Aber dann 
wieder gibt es sie, die Glücksmomente, wenn wieder 
ein Kind ihre Obhut verlässt und in eine gestärkte 
Familie zurückkehrt. „Wir zeigen den Kindern, dass 
das Leben schön sein kann“, sagt sie zum Schluss.  

Familien werden gestärkt
Mit einem Stand auf dem Detmolder Kirchmarkt am 
Pfingstmontag zeigt die St. Elisabeth-Stiftung ihre 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und verlost bei 
einem Ballonwettbewerb nebenbei tolle Preise wie 
einen Besuch im Safaripark in Stukenbrock. Während 
nebenan die Detmolder Pastoren gemeinsam zum 
Lutherjubiläum einen ökumenischen Gottesdienst 
abhalten, erzählt die Erziehungsleiterin der Kinder- 
und Jugendhilfe Cornelia Stock über die tägliche 
Arbeit. Meist wird die Kinder- und Jugendhilfe übers 
Jugendamt tätig. Meist geht es um Unterstützung der 
Eltern, um Erziehungsfragen oder Konflikte. Ein paar 
Beispiele: Ein Kind wirkt im Kindergarten oder in der 
Schule auffällig, macht keine Hausaufgaben, kommt 
nicht zur Schule. Dann werden die erfahrenen Erzie-
hungsberater/innen der Stiftung gerne hinzugezogen. 
Immer ist es das vorrangige Ziel der Mitarbeiter, die 
Familie zu stärken und das Kind in seiner gewohnten 
Umgebung zu belassen, so die 59jährige. Manchmal 
sind es Kleinigkeiten, mit denen sich die sozialpäd-
agogische Familienhilfe beschäftigt: Dem Kind fehlt 
ein vernünftiger Schreibtisch, es hat keine Ruhe bei 
den Hausaufgaben, es gibt keine Unterstützung für 
die Schule. 

Wege ins Gleichgewicht
Die ausgebildeten Pädagogen versuchen, mit den 
Eltern und den Kindern zusammen die Probleme zu 
lösen und Wege ins Gleichgewicht zu finden. Immer 
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Cornelia Stock, Erziehungsleitung Kinder- und 
Jugendhilfe

Jonas (2 Jahre alt) mit seinem kleinen Kunstwerk. Er nimmt am Luftballon-
Weitflugwettbewerb der Stiftung teil, der auf dem Detmolder Kirchmarkt am 
Pfingstsonntag auf dem Marktplatz gestartet ist.

Die Detmolder Kirchen er-
innerten Pfingstmontag 
gemeinsam an das Jubilä-
um „500 Jahre Luther“.


