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Lachen. Leben. Zukunft geben.  
 

 

 

Seit mehr als sechs Jahrzehnten geben wir vom Westfälisches Kinderdorf e. V. Kindern und Jugendlichen in Not ein 

Zuhause auf Zeit: in unseren Kinderdörfern in Dissen (Landkreis Osnabrück) und in Barntrup (Lippe).  

Neben Kindern und Jugendlichen wohnen dort heute auch junge Erwachsene und junge Mütter mit ihren Kindern. 

Ambulant leisten wir Einzelfall- und Familienhilfe.  

Vereinssitz, Hauptverwaltung sowie eine der beiden vereinseigenen Kindertagesstätten befinden sich in Paderborn. 

An den insgesamt drei Standorten werden stationär sowie in den Kindertageseinrichtungen und weiteren Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe über 300 Kinder und Jugendliche von rund 300 Mitarbeitenden betreut.  

 

Der Verein Westfälisches Kinderdorf ist eigenständig. Als überkonfessionelles Kinderdorfwerk sind wir staatlich 

anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Mitglieder, Spender und Förderer helfen uns, die Zukunft der uns 

anvertrauten Kinder zukunftsfähig zu gestalten. 

 

Gelebte Vielfalt 

Jeder unserer jungen Schützlinge ist 

einzigartig und bereichert durch seine 

ureigene Individualität unsere 

Lebensgemeinschaft auf Zeit.  

Das Westfälische Kinderdorf bietet 

ihnen einen Rückzugs- und 

Wohlfühlort.  

Hier können sie Gemeinschaft erfahren, 

zur Ruhe kommen, ihre Fähigkeiten 

entwickeln und sich entfalten - und 

einfach auch mal mit anderen lachen 

und sich freuen. 
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Unser Kinderdorf „Niedersachsen“  

 

 

Am Südhang des Teutoburger Waldes in 

der Kleinstadt Dissen liegt unser 

Kinderdorf "Niedersachsen" in fußläufiger 

Entfernung zum Stadtzentrum, inmitten 

eines gewachsenen Wohngebiets mit 

schmucken Ein- und 

Zweifamilienhäusern.  

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus - 

mit Gemeinschaftssaal, Verwaltungstrakt 

und Spielplatz - liegen unsere 

geräumigen, von Gärten umgebenen 

Häuser. Jeder unserer Kinderdorffamilien 

und jeder unserer verschiedenen 

Wohngruppen steht hier ein eigenes 

Haus zur Verfügung. 

Den von uns betreuten Kindern und Jugendlichen bieten wir hier ein verlässliches, lebenswertes Zuhause auf Zeit - 

mit der menschlichen Zuwendung, der pädagogischen Fürsorge und den fachlichen Angeboten, die sie in ihrer 

besonderen Situation benötigen. 

 

Unser Kinderdorf „Lipperland“ 

 

Mitten im ländlich geprägten 

Lipperland, am Rande der Ortschaft 

Barntrup, liegt unser Kinderdorf 

"Lipperland": umgeben von Wiesen 

und Feldern, aber in fußläufiger 

Entfernung zum Schulzentrum 

Barntrup und zum Ortszentrum mit 

seinen kleinen Läden und 

Supermärkten.  

1966 als erstes Kinderdorf Nordrhein-

Westfalens gegründet, hat sich unser 

Dorf zu einem modernen, 

gemütlichen Wohn- und 

Entwicklungsort auf Zeit für Kinder 

und Jugendliche entwickelt. 

Rund um den zentralen Platz, der viel Gelegenheit zum Gruppensport bietet und wo immer etwas los ist, gruppieren 

sich die Gebäude der Kinderdorf-Familien und Wohngruppen. Mehrere Spielplätze, das Dorfgemeinschaftshaus mit 

seinem Veranstaltungssaal und ein großzügiger eingehegter Gartenbereich, in dem sich Kleintiere von Huhn und 

Hase über Meerschweinchen bis zum Hängebauchschwein tummeln, prägen den einladend-sympathischen 

Dorfcharakter. 
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Spendenprojekte 
Das Jahr 2021 war von Corona geprägt und stellte unsere Kinder und Jugendlichen, aber 

auch unsere pädagogischen Teams vor ganz neue Herausforderungen. Vor Corona wäre wohl niemand von uns auf 

die Idee gekommen, in unserem täglichen Zusammenleben stets an 1,50 Meter Mindestabstand zu denken! 

Die digitale Teilhabe rückte ins Zentrum des Alltageslebens wie nie zuvor: Treffen mit Freunden fanden nun meist 

per Videokonferenz oder im Gruppenchat statt. In Lockdowns und Quarantänezeiten wurden sie zum primären 

Kommunikationsmittel.   

Sogar der Schulbesuch fand wochenlang ausschließlich online statt! 

 

Online-Begegnungen 

Mit diesem Spendenprojekt haben wir die technischen 

Möglichkeiten für diese digitale Teilhabe ausgebaut.  

Unsere Kinder und Jugendlichen haben sich mit der neu 

angeschafften Hardware mit Feuereifer in die digitale 

Kommunikation gestürzt. 

Ganz nebenbei haben sie Fertigkeiten erworben und trainiert, die 

ihnen in unserer digitalaffinen Gesellschaft zukünftig von großem 

Nutzen sein werden. 

 

Freiluft-Aktivitäten 

Sobald das Wetter 

mitmachte und es 

wärmer wurde, haben 

wir ganz viel draußen 

unternommen.   

In dieser Zeit haben wir 

unsere Hof- und 

Gartenflächen 

besonders intensiv 

genutzt! 

 

Damit es unseren 

Kindern und 

Jugendlichen vor der 

Haustür und im eigenen Garten nicht langweilig wurde, haben wir 

Spendenmittel in Fahrzeuge und Geräte investiert:   

zum Beispiel in Trampoline und Spielfahrzeuge.  
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Kleine Aktionen, um die Laune zu heben 

 

Auch bei schlechtem Wetter 

haben Kinder Bewegungsdrang!  

„Bleibt zu Hause“ ist in 

Coronazeiten einfach gesagt,   

aber nicht leicht umzusetzen.  

Also haben wir Aktions-

nachmittage innerhalb der 

Wohngruppen organisiert.   

  

Hier durften die Kinder dann   

zum Beispiel mit verbunden 

Augen ein Parcours bewältigen,   

der mit Kletterelementen und 

kleinen Aufgaben durch das  

ganze Haus führte. 

 

 

Schon ein Besuch am Eisstand war in Coronazeiten ein besonderes Erlebnis für unsere Kinder und Jugendlichen! 

Deshalb haben wir an einem warmen Tag einfach einen Eisverkäufer auf den Dorfplatz des Kinderdorfes 

Niedersachsen eingeladen. 

Dann sind wir gruppenweise – und natürlich mit Abstand – endlich mal wieder ein Eis essen gegangen. 
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Tagesausflüge 

 

Sobald das Wetter mitspielte und es warm und trocken war, 

wagten wir mit verschiedenen Gruppen Tagesausflüge. Auch zur 

Umsetzung dieser Ausflüge verwendeten wir Spendenmittel. 

Zum Beispiel fuhr eine unserer Gruppen ins Sauerland (links), eine 

andere unternahm eine Draisinentour (unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Mutter-Kind-Gruppe fuhr im Oktober für 

einen Tag in den Zoo Hannover – ihr erster Ausflug 

nach dem Lockdown (unten). 

 

Und eine unserer Gruppen durfte einen Tag lang im 

Tretboot einen privaten See erkunden (rechts). 

  



Seite 7 
 

Snoezelräume 

 

Wir richten in den Kellerräumen einiger Gruppenhäuser Snoezelräume ein. Zum Beispiel für die Heilpädagogische 
Wohngruppe 2 in Dissen. Für die Ausstattung solcher Therapieräume verwenden wir auch Spendenmittel. 

Snoezelen ist eine Wortschöpfung aus dem niederländischen Sprachraum. Es verbindet die niederländischen Worte 
für schnuppern und schlummern. Die Nutzer eines solchen Raumes sollen also Entspannung finden, während sie 
gleichzeitig eine positive Sinnes- und Körpererfahrung erleben. 

Gemütliche Liege- und Lagerflächen und 
Klangmöglichkeiten von der beruhigenden 
Tonkonserve bis zur Klangschale laden in unseren 
Snoezelräumen zur ruhigen Rezeption ein.  
Verschiedene Duftöle bieten eine Vielzahl von 
olfaktorischen Nuancen.  
Für taktile Reize liegen Igelbälle, aber auch 
Kuscheltiere bereit.  
Weiß ist die vorherrschende Farbe: So kommen die 
unterschiedlichen, verschiedenfarbigen 
Lichtelemente, aus denen unsere Betreuer wählen 
können, am intensivsten zur Geltung. 

Unsere HP2 in Dissen nutzt ihren umgestalteten 
Kellerraum nun zum Snoezelen für die Gruppe, aber 
auch für Exklusivzeit einzelner Kinder mit dem 
Bezugserzieher. 

 
Auch für Heilpädagogische Fördereinheiten soll der Raum in 
Zukunft genutzt werden.  
 

Als der Raum fertiggestellt war, hat die ganze Gruppe ihn 
gemeinsam zum ersten Mal betreten. Der Großteil kam aus 
dem Staunen gar nicht mehr heraus und wollte am liebsten 
sofort in den neuen Entspannungsraum einziehen! 

Aber nicht nur die Kinder waren begeistert: Auch die 
Mitarbeiter der Gruppe konnten sich sofort gut vorstellen, dort 
viel Zeit zu verbringen.  
Die Erzieher werden dort aber nicht nur entspannen: Für sie 
wurde in einer Ecke des Raumes ein Arbeitsplatz für 
Verwaltungsarbeiten eingerichtet.  
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Finanzbericht 2021  
 

 

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Curacon GmbH erstellt.  

Prüfungsergebnis war wie in allen Jahren vorher  

die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks.  

 

 

 

Vorweg ein Fazit: 
 

2021 war unser zweites „Corona-Jahr“ und hat in vielen Bereichen immer wieder dazu geführt, dass eingeübte 

Verfahren und Abläufe kurzfristig neu entschieden werden mussten.  

Zusammen mit den coronabedingten Personalausfällen mussten unsere MitarbeiterInnen in vielen Fällen an die 

Grenze des Machbaren gehen.  

Nur so konnten wir auch in 2021 unsere Kinder und jungen Erwachsenen weiterhin bestmöglich betreuen.  

 

Finanziell hat sich Corona leider auch bemerkbar gemacht.  

Wir konnten als Verein nicht immer alle Angebote dauerhaft aufrechterhalten und haben einzelne Bereiche teilweise 

oder auch ganz geschlossen.  

Mit der erfolgten Konsolidierung, die wir auch in 2022 weiter fortführen, werden wir den Grundstein dafür legen, 

dass der Verein wieder gute Jahresergebnisse erzielt.  

 

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Bilanzwerte und Kennzahlen kurz vorstellen: 
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Zur Bilanz:  

 
 

 

 

 

 

Die Bilanzsumme per 31.12.2021 in Höhe von T€ 14.304 lag mit T€ 201 geringfügig unter dem Vorjahreswert. Wir 

haben unter Corona nur vorsichtig in unser Anlagevermögen investiert und damit den Bestand gehalten. Unsere 

Eigenkapitalquote liegt mit 88,5% immer noch sehr hoch und ist als hervorragend zu bezeichnen.  
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Wichtige Kennzahlen:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unser Jahresergebnis 2021 liegt mit - € 167.000,- immer noch im negativen Bereich, allerdings unter den 

geschilderten Umständen auch noch im Rahmen. Unser Cash Flow ist positiv, unsere Liquidität ist weit über dem, 
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was in der Literatur für ausreichend gehalten wird.  

 

 

Mitarbeitende 

 

 

 

Aus der Übersicht Mitarbeitende („in Köpfen“) erkennen wir eine stabile Mitarbeiterschaft. 

 

Die absolute Reduzierung um 18 Mitarbeitende resultiert daraus, dass wir nicht in dem Maße neue Angebote 

aufbauen konnten, wie wir Bereiche konsolidiert haben. Der Fachkräftemangel ist sehr stark und wir haben die 

Mitarbeiterbindung und -gewinnung seit langem als ein Thema der obersten Priorität eingestuft. 

 

 

Paderborn, 30.09.2022 
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Bestätigungsvermerk 2021 
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Mehr-Sparten-Rechnung  
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