
160 Jahre Hünenburg – eine Zeitreise vom Gestern ins Morgen 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der heutigen Jubiläumsfeier der Hünenburg, 

verehrte Anwesende, Freunde, Angehörige, Jugendliche, Kolleginnen, Kollegen und Kooperationspartner,  

als Geschäftsführer der Kinder- und Jugendhilfe Hünenburg ist es mir eine Freude und besondere Ehre, Sie heute,  

auch im Namen des Stiftungsvorstands bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Ich bin glücklich, Sie so zahlreich bei uns zu wissen, um den Tag des 160jährigen Jubiläums gemeinsam mit uns zu fei-

ern, ein wichtiger und wertvoller Tag, für den wir alle uns vorgenommen haben, ihn für Sie und uns zu einem Meilen-

stein in der Geschichte der Hünenburg zu machen. 

 

Grüßen möchte die Ortsbürgermeister der Ortsteile Riemsloh und Bruchmühlen, Herrn Günter Oberschmidt und Herrn 

Axel Uffmann. Ein herzliches Willkommen geht ebenfalls an die Mitglieder des Vorstands der Ev.-luth. Stiftung Hünen-

burg unter dem Vorsitz von Herrn Superintendenten Loos, verbunden mit einem herzlichen Dank für das kraftvolle 

Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit der zurückliegenden Jahre. 

 

Aus dem Vorstand heraus begrüßen möchte ich weiterhin Frau Christina Tiemann, die in ihrer Funktion als stellvertre-

tende Bürgermeistern der Stadt Melle ein Grußwort sprechen wird.  

 

Das Grußwort des heute verhinderten Bürgermeisters, Herrn Dr. Berghegger,  finden Sie ebenso in der Festschrift zum 

heutigen Jubiläumsfest wie das des für die Hünenburg zuständigen Landesjugendamtes, repräsentiert durch Herrn 

Rüdiger Mey. 

 

Als weitere Redner des heutigen Vormittags darf ich Herrn Otto Steinkamp sehr herzlich begrüßen, den neuen Fach-

dienstleiter des Fachdienstes Jugend des Landkreises Osnabrück sowie Herrn Oberlandeskirchenrat Dr. Künkel, Direk-

tor des Diakonischen Werks der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, dem Spitzenverband, dem sich die Hünenburg seit 

etlichen Jahren zugehörig fühlt. 

 

Vor nunmehr 160 Jahren erwarben sieben glaubensstarke Gründungsmitglieder nahe der „Fliehburg Hünenburg“ – im 

angrenzenden Wald sind einige Überreste noch heute erkennbar – eine alte Markkötterei, die bis 1853 zu einem so ge-

nannten Rettungshaus umgebaut und mit elf Kindern bezogen wurde. Ziel war es, Kindern in Not, von Hunger und 

Armut getrieben, eine Zuflucht und Heimstatt zu geben, vor „dem Absinken zu bewahren“, wie es in Festschrift zum 

100jährigen Bestehen der Hünenburg heißt. Bei diesem Ziel ist es bis heute geblieben, äußert sich die Not heutiger Kin-

der und Jugendlicher auch nicht zwangsläufig über Hunger und Armut im damaligen Sinne, sondern in einer Vielfalt 

verschiedenster Bedarfe, die passgenaue Angebote erfordern. 

 

Bereits 1863 wurde die Heimschule unter Mitbegründer Stoppenbrink eröffnet, die als Ferdinand-Rohde-Schule, einer 

Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung heute circa 50 Kindern Raum bietet, um mit Herz und Hand Ler-

nen zu lernen. 

 

Nachdem sich die Einrichtung während des zweiten Weltkriegs erfolgreich gegen die Beschlagnahmung durch den Staat 

zur Wehr setzen und ihren Dienst fortsetzen konnte, wurden zur 100-Jahr-Feier 130 Mädchen und Jungen betreut. 

 

Zur Feier des 150jährigen Jubiläums der Hünenburg gab es vier Wohngruppen, in denen Kinder und Jugendliche sozi-

alpädagogische Betreuung und Begleitung erfahren konnten. Heute sind es neben einem eigenen, im letzten Jahr aber-

mals erweiterten therapeutischen Dienst und einer eigenen Förderwerkstatt bereits sieben Wohngruppen, die – alle 

„Hünenburger“ zusammengenommen – einen Personalstamm von ungefähr 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus-

machen. 

 

Die Hünenburg war und ist angesichts ihres Alters stets verschiedensten gesellschaftlichen Anforderungen ausgesetzt 

und somit jederzeit aufs Neue herausgefordert, innovative Modelle und Konzepte vorzuhalten, um Antworten auf ste-

ten Wandel geben und entsprechende Hilfen anbieten zu können. 

 

Insbesondere die kurz zurückliegenden Jahre haben das Gesicht der Hünenburg wesentlich verändert und ihr nicht nur 

ein neues Heute gegeben, sondern auch und insbesondere zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte aufge-

fordert: 

 

Spätestens seit der Eröffnung der so genannten Anlaufstellen für Heimkinder der 50er und 60er Jahre erreichen uns 

immer wieder Anrufe ehemaliger Bewohnerinnen und Bewohner.  

 

 



Von einigen weiß ich, ohne Sie vom Angesichts zu kennen, dass Sie unter uns sind, haben Sie mir doch ihr Erscheinen 

zugesagt, Ihnen an dieser Stelle also ebenfalls ein ausdrückliches und herzliches Willkommen, bin ich doch sicher, dass 

es für Sie eine mutige Reise in die eigene Vergangenheit ist.  

Danke, dass Sie uns durch ihre heute Anwesenheit bereichern! 

 

Ein paar, mit denen ich sprach, berichteten traurige Geschichten, andere wiederum wussten Heiteres und Rührendes zu 

berichten, so eine alte Dame, die erzählte, noch heute ein kleines Papierschiffchen zu besitzen, dass ihr einst ein kleiner 

Junge schenkte, als sie traurig war. Der Aufenthalt des damals kleinen Mädchens in der Hünenburg liegt inzwischen 

mehr als 50 Jahre zurück. 

 

Berührt haben mich in allen Geschichten die fehlende Wut oder Verbitterung, die man insbesondere nach negativen 

Erlebnissen erwarten könnte. Vielmehr ging es um ein Berichten und Hinterfragen dessen, was geschah, wussten einige 

doch nicht einmal, warum sie ins Heim – wie man es damals nannte - kamen. 

 

Bei allen gegenwärtigen Herausforderungen hat es sich die Hünenburg somit zum Ziel gesetzt, alle Ehemaligen, die sich 

bei uns melden, zu unterstützen, beispielsweise durch die Öffnung des Archivs, in dem sich teilweise noch Auszüge von 

Akten bis zurück zum Jahr 1900 befinden. 

 

Ein weiteres Ziel der Hünenburg ist es, aus der Geschichte zu lernen und Mechanismen und Methoden zu implantieren, 

um häufig ohnehin bereits benachteiligten Jungen und Mädchen unterschiedlichster Lebenslagen Mitsprache- und Mit-

wirkungsrechte zu ermöglichen. Wer nicht weiß, wo er herkommt, der weiß nicht, wohin er will – dies gilt meiner Mei-

nung nach nicht nur für jeden einzelnen Menschen, sondern auch für eine Einrichtung, die letztlich nicht mehr und nicht 

weniger ist als die Summe der in ihr Tätigen und Lebenden. 

 

Wird seitens der Landesjugendämter derzeit das Thema „Partizipation“ stark in den Mittelpunkt künftiger Leistungsbe-

schreibungen gestellt, verfügt die Hünenburg bereits seit Jahren über ein ausgeprägtes Beteiligungssystem wie bei-

spielsweise das Jugendlichenparlament, um Kindern und Jugendlichen ein Zuhause zu bieten, dass sie selber mitgestal-

ten und –bestimmen können. Wir sind sicher, so ein Klima gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Respekts schaffen 

zu können, in dem es möglich ist, Erziehung als Chance an- und wahrnehmen zu können.  

 

Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich allen Eltern, Angehörigen und mit uns zusammenarbeiten-

den Jugendämter danken – nicht zuletzt selbstverständlich den Kinder und Jugendlichen der Hünenburg selbst – die uns 

immer wieder ihr Vertrauen schenken und sich mit uns auf die häufig abenteuerliche Reise hin zu einem erwachsenen 

Ich begeben. 

 

Soviel im Schnelldurchlauf zum Gestern und Heute der Hünenburg, den Sie bei Interesse in einer kleinen Ausstellung 

im Verwaltungsgebäude vertiefen können, in der wir – bewusst unkommentiert, denn jeder hat seine eigenen Eindrücke 

und Erinnerungen – in Bildern und Dokumenten zu einer Zeitreise durch 160 Jahre Hünenburg einladen. Bedanken 

möchte ich mich in dem Zusammenhang bei all denen, die uns freundlicherweise ihre Herzen und Fotoalben öffneten, 

um uns an der traditionsreichen Geschichte der Hünenburg teilhaben zu lassen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

zu einem Gestern und Heute gehört immer auch ein Morgen. Können wir auch nicht in die Zukunft schauen, können 

wir doch mutig und tatkräftig für sie sorgen, wodurch sie kein uns auferlegtes Schicksal, sondern eine gemeinsam zu 

bewältigende und meiner Meinung nach trotz aller immer wieder hörbaren Notlagen durchaus lösbare Aufgabe ist. 

 

Globalisierung und internationale Krisen, Geburtenrückgang, Wertewandel, Inklusion und Beschäftigungslosigkeit – all 

dies sind Faktoren, die den Bereich der Jugendhilfe in den nächsten Jahren begleiten werden, ist sie doch auch stets ein 

Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Bedingungen. Diesen nicht mit passiver Angst zu begegnen, sondern Trends als 

Herausforderung zu begreifen und freudig anzunehmen ist einer meiner Wünsche für die Zukunft der Hünenburg. 

 

In der öffentlichen Diskussion wird der Bereich der Jugendhilfe in letzter Zeit häufig mit fast kryptisch anmutenden 

Begrifflichkeiten wie „Steuerungsmöglichkeiten“ oder „Wirkungsorientierung“ in Verbindung gebracht. Jugendhilfe hat 

in all ihren Facetten betriebswirtschaftlich, zielgenau und professionell ausgerichtet zu sein. All dies ist richtig und wich-

tig und der Soziale Bereich tut gut daran, sich an diesen Forderungen messen zu lassen.  

 

Ebenso wichtig bleibt jedoch, ihn nicht über Gebühr zu formalisieren, in Schablonen zu packen und somit letztlich zu 

entindividualisieren, sondern ihm immer wieder ein menschliches Antlitz zu geben. 

 

 



Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll effektiv und erfolgreich sein, passgenau auf den Einzelfall abgestimmt. 

Soweit zweifelsohne korrekt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fordert aber ebenso ein – häufig nur schwer 

meßbares – empathisches und kongruentes Vermögen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um als erwachsenes 

Vorbild wirksam werden zu können. Beziehungsorientierung ist ebenso wichtig wie Wirkungsorientierung, ohne an 

dieser Stelle einen Gegensatz schaffen zu wollen, dürfte eine positive Beziehung doch durchaus Grundstein einer effek-

tiven Wirkung sein. 

 

Die heutigen Aufgaben der Jugendhilfe müssen sich somit – wie vielleicht immer - zwischen den Polen bewegen bezie-

hungsweise mehrere Ansprüche miteinander vereinen: Fachlich qualitative Arbeit muss mit Menschlichkeit Hand in 

Hand gehen beziehungsweise kann nur auf Grundlage eines Selbstverständnisses entstehen, dass den Menschen nicht 

nach seiner Rolle, seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten bemisst, sondern in seiner Person annimmt, um sich gemein-

sam auf die – manchmal zeitintensive - Reise nach einem neuen oder anderen Sinn zu machen. 

 

Mein zweiter Wunsch für die Zukunft der Hünenburg ist somit, sich auch künftig aktiv der qualitativen, professionellen 

Ausgestaltung des Bereichs der Jugendhilfe zu stellen, um gleichermaßen grundsätzliche Tugenden wie Beziehungsfä-

higkeit, Achtung, Toleranz bei Scheitern oder die Anerkennung – manchmal auch nur kleiner – Erfolge im Blick zu be-

halten. Fachliche Qualität und Menschlichkeit sind die zwei Seiten einer Medaille, die die Hünenburg auch in den nächs-

ten Jahren tragen wird. 

 

Dies alles gelingt nur mit Menschen. Erziehern, Sozialpädagogen, Psychologen, Heilerziehungspflegerinnen und – pfle-

gern, wie auch immer die Professionen heißen mögen, aber eben mit Menschen. Menschen, die nicht nur ihre 

Fachlichkeit, sondern auch ihre Biographie, ihr Leben mit in die Hünenburg bringen und diese durch ihr Dasein berei-

chern. 

 

Ich bin dankbar und stolz, trotz des Damoklesschwerts des Fachkräftemangels einen stabilen Pool an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in jedem einzelnen System der Hünenburg zu wissen, von denen ich überzeugt bin, dass sie tagtäglich 

die Herausforderung des Spagats zwischen Ansprüchen und Alltagsrealitäten annehmen und gemeinsam mit den uns 

anvertrauten Kindern und Jugendlichen wieder und wieder nach Lösungen suchen.  

 

Hierfür an dieser Stelle Ihnen, euch allen mein Dank als Ausdruck großen Respekts vor den Leistungen, die Sie, ihr 

tagtäglich erbringt. Über diese Tätigkeit hinaus danke ich all denen, die neben den soeben benannten Aufgaben die Kraft 

besaßen, sich für das heutige Fest zu engagieren. Es war anstrengend, aber auch Glück bringend. Der deutsche Kompo-

nist Felix Dräseker soll einmal gesagt haben: „Wer immer ein Werk vorhat, das seine ganze Seele beschäftigt, der ist nie 

unglücklich.“ 

 

Die Herrichtung der Sporthalle für den heutigen Gottesdienst, die Organisation und der Aufbau der einzelnen Attrakti-

onen für den Nachmittagsbereich, all dies gelingt nur mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den 

zurückliegenden Tagen weit über das hinausgingen, was originär ihre Aufgaben wären. Danke dafür! 

 

Danken möchte ich ebenfalls allen Sponsoren, die uns großzügig unterstützten, 

der Presse für ihre freundliche Berichterstattung im Vorfeld des heutigen Tages,  

allen Mitwirkenden – Dank für euer Lachen und eure entspannte Spontaneität bei der Planung,  

die mir manchen Tag die Sorge nahmen, 

allen Menschen, die es uns möglich machten, für plötzliche Probleme auch unkonventionelle Lösungen zu finden  

- man organisiert nicht jeden Tag eine 160-Jahr-Feier -,  

all denen, die mich in meiner Anspannung ertragen haben  

und all denen, die ich hiermit vergessen habe.  

Auch ihr seid unersetzlich! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  

und wünsche Ihnen und uns einen fröhlichen und unbeschwerten Familientag! 

 

 

Thomas Brodhuhn 
Geschäftsführer 

Kinder- und Jugendhilfe Hünenburg 

16. September 2012 

 

 

 

 

 

 


