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Liebe Freunde und Förderer, 
 

2013 – 110 Jahre Kinderheim Pauline von Mallinckrodt und 

5 Jahre Kindertagesstätte Pauline: 

Wir haben ein Fest vor uns! 

 
Im Kinderheim Pauline von Mallinckrodt und der Kita Pauline werden Feste gerne und 
ausgiebig gefeiert. So freuen wir uns alle – Kinder, Jugendliche, Eltern und Mitarbeiter – auf 
das anstehende Fest. Unser Jubiläum wollen wir aber nicht alleine feiern, weshalb wir Sie mit 
dieser Ausgabe des Extra-Blattes schon ganz herzlich zum Mitfeiern einladen wollen. Am 
06.07.2013 steht das ganze Kinderheim samt Kita Kopf. Morgens um 10 Uhr geht es mit einer 
Festmesse in unserer Kapelle los. Nach einem Festakt mit geladenen Gästen sind ab 12 Uhr 
alle Freunde und Förderer eingeladen, mit uns ein großes Familien- und Sportfest zu feiern. 
Auf dem gesamten Gelände des Kinderheims und der Kita und rund um die beiden 
Einrichtungen wird es verschiedene Angebote geben. Ein großer Stationenlauf unter dem 
Motto „Mit allen Sinnen in Bewegung“ und ein Angebot des Kölner Spielezirkus bilden die 
Höhepunkte am Nachmittag auf dem Heimgelände. Außerdem gibt es einen großen Volkslauf, 
in und um Wolsdorf, bei dem Jung und Alt zum Mitmachen eingeladen sind und bei dessen 
Durchführung wir durch das Leichtathletik-Zentrum Puma Rhein-Sieg unterstützt werden. Am 
Abend dann organisiert der Förderverein Pauline von Mallinckrodt ein Musik-Event auf dem 
Kinderheim-Gelände, mit bekannten regionalen Musikgruppen. Eine Übersicht über den 
gesamten Festtag finden Sie auch auf dem beiliegenden Flyer. 
 
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Tag persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Passend 
zu dem anstehenden Jubiläum haben wir in diesem Extra-Blatt Beiträge zur Geschichte des 
Kinderheims und der Kita gesammelt.  
 
Bevor wir aber in das Jubiläumsjahr starten, wollen wir wie jedes Jahr ruhige und besinnliche 
Weihnachten mit den Kindern und Jugendlichen feiern. Und wie jedes Jahr ist es uns auch in 
diesem Jahr ein Anliegen, Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung und Treue im auslaufenden 
Jahr zu danken und Sie zu bitten, uns auch im nächsten Jahr verbunden zu bleiben. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles, alles Gute 
im Jahr 2013, in dem wir uns zur Jubiläumsfeier hoffentlich auch persönlich sehen. 
 

Ihr Dieter Gessner, Ihre Sonja Boddenberg & Ihre Mechthild Mariathasan 

 

Laß` mich allzeit im Gebet mit dir die Geschäfte abtun, bevor ich sie vor die Menschen bringe. 

Pauline von Mallinckrodt, 1897 



„Alles hat seine Zeit….“  
 
Ich sitze in meinem 
Zimmer, habe die Flyer 
des Kinderheimes in 
der Hand: Regel-
gruppen, Jugend-
gruppen, Heilpädago-
gische Gruppen, Diag-
nostikgruppe, Außen-
wohngruppen, Tages-
gruppe, Ambulanter Dienst. Ja, das ist das 
Kinderheim, „mein Kinderheim“ von heute! 
 
Meine Gedanken fliegen etwa 55 Jahre zurück. 

Erinnerungsbilder ziehen an mir vorbei:  

 

160 Jungen und Mädchen vom Säuglingsalter 

bis 14 Jahre leben im jetzigen Haus an der 

Jakobstraße und in einem Nebengebäude. In 

zwei Badewannen werden alle samstags 

durchgeschleust. Gruppen bis zu 30 Kindern 

essen und spielen in ihrem Gruppenraum und 

schlafen in ihrem Schlafsaal. Ein Lastwagen 

fährt vor, die großen Jungen laufen und 

schleppen große Dosen mit gelbem Käse, Dosen 

mit Milch- und Eipulver in die Küche – ein 

Geschenk unserer amerikanischen Mit-

schwestern. Nach den Hausaufgaben am 

Nachmittag stellen sich die Jungen und 

Mädchen ihrer Gruppe zwei und zwei zum 

Spaziergang oder Spiel auf der „Himmelswiese“ 

auf. 26 Schwestern, 7 weltliche Kräfte und 

einige hauswirtschaftliche Lehrlinge arbeiten 

von früh bis spät. 

 
Unser Heim wurde als Waisenhaus gebaut, 
weil es Anfang des 20. Jahrhunderts 
aufgrund der hohen Sterblichkeit viele 
Waisen gab und auch während und nach 
dem II. Weltkrieg lebten fast ausschließlich 
Waisenkinder im Heim.  
 
In den 50er Jahren – die älteren Menschen 
werden sich erinnern – war es eine 
Schande, ein „uneheliches“ Kind zu be-
kommen. Das Gesetz sah es vor, dass das 
Jugendamt dann Vormund wurde und der 
Säugling ins Heim kam. Schauen wir weiter 
in die 60er und 70er Jahre, gab es neue 
gesellschaftliche Problemstellungen. Immer 
mehr Ehescheidungen wurden registriert, 
was sich auf die Heimaufnahmen auswirkte. 
Man nannte diese Kinder auch die 
„Scheidungswaisen“. 
 

Nach meiner Ordens- und sozialpäda-
gogischen Ausbildung arbeitete ich im 
Heim, zunächst als Gruppenleiterin und seit 
1973 bis zu meinem Abschied 2008 als 
Heimleiterin.  
 
Konkrete Situationen sehe ich vor mir:  

 

Frisch ausgebildet mit Idealismus und Elan 

stehe ich vor 24 Jungen im Alter zwischen 6 und 

10 Jahren, zur Hilfe eine 16-jährige Kinder-

pflegerin. Meine Ohnmacht lässt mich zur 

Kämpferin werden. In diese Gruppe werden 

Mädchen integriert, das erste Mädchen ist 

9 Monate alt. Meine Jungen sind ruhiger und 

liebevoller in ihrem Beisein. Ich bade Alice und 

bitte Hans den vergessenen Schlüpfer zu holen. 

Nach langer Zeit kommt er mit ihren 

Pantöffelchen und sagt: „Sie ist doch noch zu 

klein, um da hineinzuschlüpfen“. Ach ja, bei 

Jungen heißt es Unterhosen! Kurt fragt: „Die 

Hühnereier sind gekocht und wer legt die 

Spiegeleier?“. Diese Reaktionen treiben mich 

weiter an, das Leben im Heim zu verändern, 

immer mehr dem Alltag in den Familien 

anzugleichen. 

 
Als Heimleiterin hatte ich die Möglichkeit, in 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 
neue pädagogische Konzepte und Struk-
turen zu entwickeln, die in der jeweiligen 
Zeit erforderlich waren. Mir war dabei 
wichtig, immer die Situation der Kinder und 
Jugendlichen und deren Eltern im Auge zu 
haben. 
 
An einige Veränder-
ungen erinnere ich 
mich besonders gut. 
Sie verbinden mich 
auch mit Personen, 
die mir bei der Um-
setzung eine erheb-
liche Stütze waren: 
 
1968 Die Gruppengrößen werden verringert; 

alters- und geschlechtsgemischte Grup-

pen werden eröffnet. 

1973 Das Heim öffnet sich nach draußen, 

Kontakte mit Schulen und Vereinen 

werden geknüpft. 

1985 Die Tagesgruppe wird eröffnet. 

1990 Wohnungen für Jugendliche zur Ver-

selbständigung werden angemietet. 

1991 Die Außenwohngruppe in Lohmar-Heide 

wird eingerichtet. 



1997 Erlebnispädagogische Maßnahmen wer-

den wichtiger Bestandteil der pädago-

gischen Arbeit. 

2000 Die Elternarbeit wird ausgebaut und 

familienorientierte Projekte werden 

entwickelt. 

 

Die Weiterentwicklung unseres Heimes 
nach meinem Abschied nehme ich mit 
Freuden wahr. Ich wünsche allen, die dort 
leben und arbeiten, Freude an ihrem 
Erziehungsauftrag und wünsche, dass sie 
das Wort unserer Stifterin Pauline von 
Mallinckrodt ernst nehmen und umsetzen. 
„Die Liebe zu den Kindern ist die beste 
Lehrmeisterin der Erziehung.“ 
 
Sr. Matthäa (Heimleiterin von 1973-2008) 
 
 
 
Wie Sr. Matthäa in 
ihrem Beitrag zu 
dieser Ausgabe des 
Extra-Blattes kurz 
andeutete, ist seit 
dem Jahr 2000 
noch Einiges pas-
siert, was im Fol-
genden nur stich-
wortartig wieder gegeben werden soll: 
 
2003 Das 100jährige Jubiläum des Kinder-

heims wird gefeiert. 

2005 Der Ambulante Dienst wird gegründet. 

2006  Die heilpädagogische Gruppe 5 mit dem 

Schwerpunkt Bewegung wird ge-

gründet. 

2007 Der Förderverein „Kinderheim Pauline 

von Mallinckrodt“ wird gegründet. 

2008 Die Außenwohngruppe „Birkenhaus“ 

wird eröffnet. 

2009 Die Räumlichkeiten der Jugendgruppen 

werden in ein Haus zusammengelegt, 

wodurch das Jugendhaus „Pauline von 

Mallinckrodt“ entsteht. 

2010 Die vierte Außenwohngruppe namens 

Sonnenhaus wird eröffnet. 

 Das Mutter-Kind Haus der Einrichtung 

wird gegründet.  

 Das Schulprojekt, eine Kooperation mit 

der Richard-Schirrmann-Schule, wird ins 

Leben gerufen. 

2011 Die erste Erziehungsstelle des Kinder-

heims wird mit zwei Kindern belegt. 

2012 Die erste Wohngruppe mit inne-

wohnender Pädagogin wird eröffnet und 

Außenwohngruppe „Altes Pfarrhaus“ 

genannt. 

 
Sonja Boddenberg (Heimleiterin seit 2008) 
 
 

 
2013 - 5 Jahre „Kita-Pauline“ 
 
...und schon sind 5 Jahre vorbei! 
 
Man mag es 
nicht glauben, 
aber im nächs-
ten Jahr sind 
bereits 5 Jahre 
vergangen, da 
wir als ehe-
malige Kita 
St. Dreifaltigkeit 
unter dem Dach der Pauline von 
Mallinckrodt GmbH eine neue Heimat 
gefunden haben. Es war das gute Ende 
einer jahrelangen Zitterpartie.  
 
Was war vorausgegangen? 
 
Über 50 Jahre hatte die Kirchengemeinde 
St. Dreifaltigkeit in ihrer eigenen Kita die 
Kinder des Stadtteils Wolsdorf betreut und 
gefördert. Vor ca. 20 Jahren trug die 
Gemeinde auch hier den sich verändernden 
Bedarfen der Eltern Rechnung – die 
Öffnungszeiten wurden verlängert, es gab 
die Möglichkeit zu einem warmen 
Mittagessen etc. Mit dem Kurswechsel 
„Zukunft heute“ im Erzbistum Köln wurde 
auch die Frage gestellt, ob die Kita  
St. Dreifaltigkeit unter der Trägerschaft der 
Pfarrgemeinde verbleiben kann. Nach 
vielen Monaten der Diskussion kündigte 
das Erzbistum Anfang 2008 an, sich von 
der Kita zu trennen. 
 
Es begann eine Zeit, in der die Kirchen-
gemeinde und das Jugendamt der Stadt 
Siegburg händeringend nach einem neuen 
Träger suchten, denn fest stand, dass die 
Kita für den Stadtteil Wolsdorf dringend 
nötig ist. Unter Mitwirkung der damaligen 
Heimleiterin Sr. Matthäa und dem 
damaligen Geschäftsführer der Pauline von 
Mallinckrodt GmbH Herrn Strack und vielen 
anderen Beteiligten kam es am 01.08.2008 



zur Übernahme der Kita durch die Pauline 
von Mallinckrodt GmbH. 
 
Für die Kita war es ein gutes Ergebnis: 
 

 Wir konnten unser christliches Konzept 
weiterführen. 

 Wir haben einen Träger gewonnen, der 
interessiert ist an Innovation und uns 
unterstützt, wo immer dies nötig und 
möglich ist. 

 Wir haben ein großes Kollegenteam 
dazu gewonnen, mit dem sich unsere 
Sicht erweitert hat und nicht nur auf Kita-
Ebene beschränkt bleibt. 

 Wir sind ein kleiner Teil einer großen 
Gemeinschaft geworden. 

Wir sind dankbar für diese Möglichkeiten, 
wohl wissend, dass die Übernahme auch 
für den Träger eine ganz neue Her-
ausforderung darstellt, denn eine Kita zu 
leiten bedeutet völlig andere Abrechnungs-
wege, andere Zuständigkeiten, die Be-
treuung eines anderes Klientels an Eltern 
u.v.m. 
 
Wir bedanken uns auf diesem Wege von 
ganzem Herzen dafür, dass die Pauline von 
Mallinckrodt GmbH diese Herausforderung 
angenommen hat. Wir bedanken uns bei 
den Kollegen für die offene Aufnahme und 
bei dem Förderverein dafür, dass auch die 
Interessen der Kita ein offenes Ohr finden. 
Wir werden unser Bestes tun, uns in diese 
Gemeinschaft sinnvoll einzubringen. 
 
Mechthild Mariathasan (Leiterin der Kita Pauline) 

 
Was kommt im neuen Jahr? 
 
Wie der Rückblick auf die Heim- und Kitageschichte zeigt, ist Wandlung und Anpassung an 
gesellschaftliche Bedarfe unumgänglich. So stehen auch im nächsten Jahr neue Projekte an, 
die im Laufe des Jahres umgesetzt werden sollen: 
 
In der Kita wird ab Sommer 2013 eine zweite U3-Gruppe gegründet. Da Eltern ab diesem 
Zeitpunkt einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für ihr unter 3-jähriges Kind haben, ist 
dieser Ausbau nötig. Damit einhergehen räumliche und konzeptionelle Veränderungen sowie 
spezielle Teamschulungen, um sich optimal auf die dann 12 köpfige U3-Kindergruppe 
einzustellen. 
 
- Das Kinderheim eröffnet im Frühjahr 2013 eine Notaufnahmegruppe für 0 bis 3-jährige Kin-

der mit drei Plätzen, in der eine Erzieherin rund um die Uhr mit den Kindern lebt. Damit wird 
dem besonderen Bindungsbedürfnis dieser sehr jungen Kindergruppe Rechnung getragen. 
Ziel der Gruppe ist es, Notsituationen zu überbrücken und Perspektiven zu klären. 

- Ab dem Jahr 2013 erweitert sich das Mutter-Kind Angebot des Kinderheims um eine 
Trainingswohnung, in der eine junge Mutter, die schon eine Zeit lang erfolgreich in der 
Mutter-Kind Gruppe betreut wurde, weiter verselbständigt werden kann. Damit wird sie 
noch besser auf den Schritt in die absolute Selbständigkeit vorbereitet. 

- Ab dem Jahr 2013 arbeitet die heilpädagogische Mädchengruppe mit dem Schwerpunkt 
Trauma mit einem überarbeiteten Konzept. Wichtigste Veränderungen sind eine 
Reduzierung der Platzzahl in der Gruppe, ein spezielles Aufnahmeverfahren, eine 
besondere Art der Elternarbeit sowie ein intensives Teamcoaching. 

 
Was sonst noch neu ist: 
 
Das Kinderheim ist seit November 2012 mit einem 
neuen Internetauftritt vertreten: Besuchen Sie uns 
unter: www.kinderheim-pauline.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wollen Sie uns bei der Umsetzung 

dieser Projekte finanziell unterstützen? 

Spendenkonto: Kreissparkasse Köln 

BLZ 370 502 99, 

Kto. Nr. 001011808  
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