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>> EditoriAl

Spendenkonto der  
St. Gregor Jugendhilfe:

Stadtsparkasse Augsburg
Bankleitzahl 720 500 00  
Kontonummer 0 648 170

Ihre Spende ist steuerlich 

abzugsfähig. 

Bitte vermerken Sie 

Namen und Adresse auf 

dem Einzahlungsbeleg.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der 
St. Gregor-Jugendhilfe,

„In der vollkommenen Stille hört man die ganze Welt“. 

Diese Worte von Kurt Tucholsky klingen in einer Zeit, in der 

Hektik, Stress, Zeitmangel und Leistungsdruck unser Leben 

bestimmen, wie ein unerreichbarer Zustand.

In wenigen Tagen beginnen für Schülerinnen und Schüler, 

für viele Familien und Berufstätige die Sommerferien oder 

der Urlaub. Und ehrlich: ist es da nicht unser innigster 

Wunsch loszulassen von den fremdbestimmten Alltags-

erfahrungen und Zeit für Stille zu finden? So wie unsere 

Jugendlichen in Taizé (siehe Seite 14/15)?

Zeit für Stille zu finden heißt, zu sich selbst zu kommen. 

Dinge zu entdecken, die im Alltag verborgen sind, um wie-

der Kraft und Freude daran zu finden, das Leben mit neuen 

Vorsätzen anders zu gestalten.

Diese Chance wünsche ich Ihnen für die kommenden 

Wochen. Und sagen Sie nicht, das ginge sowieso nicht! Mit 

Entschlossenheit und starkem Willen können wir vieles, was 

wir uns sonst nicht zutrauen, wirklich umsetzen. 

Vergessen Sie dabei nicht: nicht alles liegt in unserer Hand. 

Vielleicht hilft uns jemand dabei – mögen Sie ihn einen 

guten Freund nennen oder Gott.

Ihr

Jürgen Reichert

Direktor

Titelbild: Daniela Lutz

Jahresfest 2013



Hebauf für unser 
Familienzentrum  
in Göggingen

Unsere neue niederschwellige Anlaufstelle im Augs-

burger Süden wird auf 1.800 qm eine Wohngruppe 

für Kinder, Appartements für Familien in der Klä-

rungsphase, eine heilpädagogische Vorschulgruppe, 

Büros des Allgemeinen Sozialdienstes Süd und des 

KoKi Netzwerk frühe Kindheit, Veran-

staltungsräume und mehr beherbergen. 

Dabei unterstützen uns die Sternstun-

den des Bayerischen Rundfunks mit 

450.000 Euro. Aber für das Außengelän-

de fehlen uns noch Rutschenhügel und 

Rutsche, Spielhaus, Wippe, Schaukeln, 

Sandbacktisch und mehr.

Bitte unterstützen auch Sie uns mit 
ihrer Spende.

Mit Gunst und Verlaub 

Freudig steh´ ich auf der Zinne
und beschaue dieses Haus.
Allen wünsch´ ich Gottes Segen,
die hier gehen ein und aus.

Was das Leben braucht an Wissen,
wird in diesem Haus gelehrt,
es ist unsres Volkes Jugend,
denen dieses Haus gehört.

Dem guten Geist, der wahr und weisend,
sich stets zur Jugend gern gesellt,
erstand hier dieser Bau zu Ehren,
betreuend eine junge Welt.

Wem diese Tore weit sich öffnen, 
der lässt des Tages Lärm zurück –
Und alles, was ihm quer gegangen, 
denn nun erheitert sich sein Blick.

Allen hier an dieser Stätte
Gruß und Dank mit frohem Stolz
Bitte ich nach guter Sitte
durch ein Hoch auf unser Holz

Hoch – Hoch – Hoch!
Auszug aus dem Richtspruch des Zimmermanns

>> ProJEktE

Neue Mitarbeitervertretung

Am 18. April 2013 wurde in 

der St. Gregor-Jugendhilfe eine 

neue Mitarbeitervertretung für 

die nächsten vier Jahre gewählt. 

Im Amt bestätigt wurden 

Raphael Bischof, Beate Götz, 

Volker Groborsch, Kathrin Huber 

und Barbara Holl. Ganz neu hin-

zu kamen Irmela Sailer und Gabi 

Zettl sowie als Ersatzmitglied Martin Sauset. In 

der konstituierenden Sitzung am 19. April wurden 

Beate Götz als erste Vorsitzende, Barbara Holl als 

ihre Vertreterin und Volker Groborsch als Schrift-

führer gewählt. 

Direktor Jürgen Reichert gratuliert der neuen MAV 

zu ihrer Wahl und bedankt sich bei den beiden 

ausgeschiedenen MAV-Mitgliedern Tobias Riegg 

und Markus Seiler für ihren Einsatz in den letzten 

Jahren. Beate Götz

iNtErN
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dern. Manchmal sahen uns die größeren Kinder 

wie Verbündete, dann aber wieder als Konkurrenz 

zur eigenen Mutter. Nach vielen Überlegungen 

und Gesprächen konzipierten wir eine heilpädago-

gische Kindergruppe, die „Wawuschels“. Die kleine-

ren Kinder kamen mit jeweils einer Bezugserziehe-

rin in diese neue Gruppe. Ich finde, dass das Wort 

„intensiv“ diese Zeit am besten beschreibt: die 

Beziehungen, meine Arbeitszeit, Freud und Leid.

Was hat ihnen bei dieser schwierigen Aufgabe 
geholfen?
Hilfe war für mich meine Schwesterngemeinschaft, 

die Zeiten der „Unterbrechung“ zum Gebet oder 

einfach zur Stille. Außerdem die Zusammenarbeit 

und der Zusammenhalt im Team. Wir hatten regel-

mäßig Teamgespräche und ich bin immer wieder in 

Supervision gegangen.

Was lag ihnen selbst im Umgang mit den  
kindern besonders am Herzen? 
Mir war wichtig, dass die Kinder Lebensmut und 

Lebensfreude gewinnen, dass sie ihren eigenen 

Weg finden. Das heißt, die positiven Situationen 

nutzen, „Lobbyistin“ für die Kinder zu sein, in Kon-

takt mit Lehrern und Ämtern und auch Auseinan-

dersetzungen nicht scheuen. Ich musste allerdings 

mit der Zeit lernen, dass nicht alles von mir selbst 

abhängt, sondern dass ich sagen darf: Ich tu das 

meine, das andere überlasse ich dem lieben Gott. 

Ich habe heute noch ein von Monika gemaltes Bild 

auf dem alle Wawuschels unter dem Schutzmantel 

Mariens sind - und Maria lächelt.

Was sind 
die schöns-
ten Erinne-
rungen?
Das Vorle-

sen vor dem 

Einschlafen, 

die Gesprä-

che, die Ori-

>> (ZEit)GEScHicHtE

im Gespräch

Schwester Johanna Breidenbach, die bis 
1987 als „Arme Schulschwester“ in unse-
rem Haus tätig war, besuchte uns und 
einige „Kinder“ ihrer Gruppe kürzlich - und 
deren Kinder. Wir nutzten die Gelegenheit, 
um mehr über ihr Wirken zu erfahren.

Gregor: Wann kamen Sie ins katholische  
Waisenhaus und mit welchem Auftrag?
Schwester Johanna: Das war 1978. Ich 

hatte gerade die Prüfungen an der Fach-

hochschule für Sozialpädagogik und an 

der Hochschule für Theologie abgelegt und 

mich auf die ewige Profess vorbereitet, da 

hat mir die Leiterin gesagt, dass ich gleich 

am Montag nach Augsburg fahren soll, 

dort seien acht Geschwisterkinder ange-

kommen. Eine junge Erzieherin, ein Berufs-

praktikant und ich waren somit gut ausge-

lastet. Der Anfang war hart, für die Kinder, 

die in eine ganz andere Welt kamen und 

auch für uns. 

laut ihrer ordensgründerin teresia soll-
ten Sie die kinder lieben und ihnen eine 
Mutter sein. War das ihr Erziehungsstil? 
Ich hatte von mir nicht die Vorstellung, 

Mutter zu sein – obwohl die jüngeren Kin-

der mich schon als Mutterersatz sahen. Ich 

wollte einfach da sein für die Kinder, aber 

auch mit den Kolleginnen und Kollegen 

überlegen, wie wir alles professionell am besten 

meistern. Ich hab mich nicht als sehr streng emp-

funden, aber man muss konsequent sein. Das ist 

oft schwer. 

Welche Schwierigkeiten gab es denn? 
Es war eine Umbruchzeit in den Heimen. Schon 

der Name „Katholisches Waisenhaus“ war nicht 

mehr stimmig. Das Gebäude war wenig geeignet. 

Dazu kamen die Probleme mit den einzelnen Kin-
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herberuf erlernen. Im Orden ist es ja so, dass man 

immer wieder andere Aufgaben bekommt, so lange 

man eben kann. Interview: Daniela Lutz

Das Interview wurde gekürzt. Die ausführliche Fassung lesen 

Sie im Internet unter: www.schwester-johanna.st-gregor.de

Woher kommen die Namen  
unserer Gruppen?

Wie die Wawuschels zu ihrem Namen kamen  
wissen wir nun - dank des Interviews mit Schwes-
ter Johanna. Aber wie war das bei den anderen 
Gruppen? 

Meist sind es kindgerechte Namen, die das ers-

te Team für „ihre“ neue Gruppe aussucht, oft 

gemeinsam mit den Kindern, die etwas wählen, 

das sie lieben: wie die ‘Gummibärchen’ und die 

‘Delfine’. Oder die Namen stammen aus einem 

Märchen: das arme Mädchen ‘Sterntaler’. Die 

Wohngruppe ‘Ferdinand’ ist nach einem Buch über 

einen Stier benannt, der nicht kämpfen wollte, 

sondern lieber friedlich auf der Wiese Blumen fres-

sen. Die ‘Wassergeister’ heißen nicht nur so, weil 

sie nah am Wasser wohnen, sondern auch wegen 

des Geistes Hugo, mit dem ihnen ihre Erzieherin in 

Unterammergau ein leichtes Gruseln bescherte. 

Auch andere Namen haben eine tiefere Bedeutung, 

als man zunächst vermutet. Die ‘Biber’ mussten 

sich anfangs in der Gruppe mit Holzausbau ganz 

schön durchbeißen - und wollen das auch künftig 

schaffen. Kinder in der HPT Augsburg fanden, dass 

ginalität dieser Kinder. Unsere Ferien in Unteram-

mergau, die Wanderungen, mit lustigen und auch 

oft herausfordernden Situationen. Wie wir Erzie-

her miteinander „blödelten“ und lachten. Wie wir 

Fasching oder Weihnachten feierten. Da entstand 

ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl, angefangen 

bei den Kleinen 

bis hin zu den 

Lehrlingen. Das 

„Monerle“ hat 

einmal gesagt: 

Ich bleib ganz 

lang da, bis ich 

ganz alt bin – das 

war allerdings 

nicht unser Ziel.

Gibt es eine lus-
tige Anekdote 
aus dieser Zeit?
An einem Samstagabend war ich todmüde, die 

Kleinen im Bett. Den „Großen“ erlaubte ich „Wet-

ten dass“ mit Frank Elstner anzuschauen, das in 

Augsburg stattfand. Da kam die Saalwette: „Wet-

ten, dass Sie es nicht schaffen, dass 50 Schwes-

tern mit Fahrrädern hier in den Kongresssaal 

kommen?“ Wir entschieden sofort, dorthin zu 

radeln und riefen im Waisenhaus an, dass alle 

Schwestern, denen es möglich war, kommen soll-

ten. Wir waren schließlich acht Schwestern. Sr. 

Ingfried, die sich von ihren Buben ein Herrenfahr-

rad auslieh, und eine Schwester mit über 80 Jah-

ren wurden vom Hausmeister transportiert. Wir 

haben die Wette gewonnen und unsere Lehrlinge 

riefen stolz aus dem Fenster: „Es lebe das Katholi-

sche Waisenhaus.“

Wie und mit welcher Aufgabe leben Sie heute?
Seit 1995 lebe ich in München-Au in einer 

Schwesterngemeinschaft und bin an der Fach-

akademie für Sozialpädagogik tätig, wo ich Prak-

tika begleite. Ich setze mich dafür ein, dass junge 

Menschen mit Freude und Engagement den Erzie-



der Mensch mit Behinderung passt sich an, son-

dern die Gesellschaft sorgt dafür, dass alle ihre 

Felder und Angebote für jeden zugänglich sind. 

Dies markiert den Unterschied zur Integration und 

erfordert einen Paradigmenwechsel im bisherigen 

gesellschaftlichen Verständnis und in der Ausrich-

tung der sozialen Arbeit. 

Inklusion geht von der Gleichwertigkeit aller Indi-

viduen aus und davon, dass der Mensch in seiner 

Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird. 

Allen Menschen steht das gleiche volle Recht auf 

individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe zu, 

ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbe-

dürfnisse. Vielfalt und Unterschiede in den indivi-

duellen Voraussetzungen bzw. Entwicklungen sind 

der Normalfall.

Die Leitungskräfte der St. Gregor Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe Augsburg haben sich mehrfach 

mit den Konsequenzen auch für die Anforderun-

gen und Angebote innerhalb des Hauses auseinan-

der gesetzt, Schnittstellen zwischen Jugend- und 

Behindertenhilfe definiert und Konsequenzen für 

die eigene Arbeit überdacht. Daraus sind folgende 

Grundsätze entstanden:

1. Die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familien- 

 hilfe Augsburg hat seit vielen Jahren den  

 Grundsatz der bedarfsgerechten Hilfe und der  

 damit verbundenen sozialräumlichen Aus- 

 richtung konzeptionell festgelegt.

2. Daraus resultierte die Errichtung von  

 Familienbüros, das Engagement in den Schulen  

 im Rahmen der Jugendsozialarbeit und eine  

 Vielzahl unterschiedlichster aufsuchender Hilfe- 

 formen in von uns betreuten Sozialräumen.

3. Präventionsansätze werden im Rahmen der  

 Aufgabenstellung umgesetzt

4. Die Zunahme psychischer Erkrankungen in  

 unserer Gesellschaft wirkt sich im Rahmen  

 der Elternarbeit und im Rahmen der direkten 

 Betreuung von Kindern und Jugendlichen  

>> FAcHiNForMAtioN

sie richtig Glück hatten, hier in der Gruppe zusam-

men neu anfangen zu können – richtige ‘Glücks-

käfer’. 

‘Mona Lisa’ kommt nicht nur von Leonardo da Vin-

ci‘s Bild, sondern auch von der Fernsehsendung, 

bei der es immer wieder um starke Frauen geht. 

Die ‘Phoenixe’ sind wie der berühmte Vogel nach 

einem Zimmerbrand aus der Asche aufgestiegen, 

mit neuem Konzept; so wie auch die Jugendlichen, 

die in der Gruppe neu erstarken. 

Bei der Klärungs- und Zwischenzeitgruppe ‘Nest’, 

geht es nicht nur um Geborgenheit für die Klei-

nen, sondern immer auch darum, am umgeben-

den Umfeld, dem ‘Nest’, zu arbeiten. Ähnlich wie 

bei ‘Mobile’: hier steht der Gruppennamen als Bild 

für das systemische Arbeiten in der Gruppe: Stößt 

man ein Teil im familiären System an, müssen sich 

auch die anderen bewegen, damit die einzelnen 

Mitglieder und das ganze System Familie wieder 

ins Gleichgewicht kommen können. Daniela Lutz

inklusion in der Erziehungshilfe – ein 
thema für die St. Gregor-Jugendhilfe?

Am 26. März 2009 hat die Bundesrepublik 

Deutschland das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen ratifiziert. Die Konvention konkre-

tisiert vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 

Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen die 

universellen Menschenrechte und präzisiert die mit 

diesen universalen Rechten korrespondierenden 

staatlichen Verpflichtungen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat nicht 

nur einen empfehlenden, sondern viel mehr einen 

verbindlichen Rechtscharakter. Sie fordert, dass 

Inklusion allen Menschen lebenslang in allen 

gesellschaftlichen Bereichen eine selbstbestimmte 

und gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Nicht 
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Bei Regen und fri-

schen sechs Grad 

ging es los (bei schö-

nem Wetter kann ja 

jeder): Campingplatz 

Hammermühle fin-

den, Zelte aufbauen 

und sich darin häus-

lich einrichten, zum Tagesabschluss eine Brotzeit 

im Auto, wegen des heftigen Regens. Am nächsten 

Morgen kümmerten sich die Phoenixe um die Ver-

pflegung für den ersten Kanutag. Kaum ein paar 

Regentropfen später ging’s los - wir setzten ein 

Vierer- und zwei Dreierkanus zu Wasser und fuh-

ren von Pappenheim nach Mörnsheim.

Im Team hieß es paddeln, steuern und beim 

Umsetzen am Wehr auch tragen. Alle halfen 

zusammen, um die Kanus sicher auf dem Wasser 

zu bewegen. Nach vier Stunden Fahrt hatten wir 

die erste Etappe gemeistert.

Wir besuchten außerdem die Altmühl- 

therme in Pappenheim und hatten auch 

dort Spaß im Wasser. Das Bürgermeis-

ter-Müller-Museum in Solnhofen besich-

tigten wir ebenfalls. Im Mittelpunkt ste-

hen hier die jurazeitlichen Fossilien rund 

um die beiden Originale des Urvogels 

Archaeopteryx, die dem Museum Welt-

ruf eingebracht haben. Selbst haben wir 

natürlich auch Fossilien im Steinbruch 

gesucht und auch einige gefunden.

Die Woche verging trotz Regen unglaub-

lich schnell! Unser Motto dieses Mal: „Es 

gibt kein schlechtes Wetter, nur schlech-

te Kleidung!“ Gerettet haben uns auch 

die neuen Zelte mit Vorzelt, die uns unser 

Wohngruppenpate „Orange Care“ (=Mit-

arbeiterinitiative von KUKA) gesponsort 

hat. Ohne die hätten wir gar nicht fahren 

können. Martina Beisel

 unmittelbar aus. So kommt es verstärkt 

 zu Überschneidungen zwischen psychiatri- 

 schen Behandlungsfeldern und klassischen  

 Jugendhilfe-Erfordernissen, wenn Kinder und  

 Jugendliche oder ihr Umfeld von diesen  

 Krankheiten betroffen sind.

5. Behinderte Kinder und Jugendliche sollen im  

 Rahmen der Teilhabe ein Höchstmaß an Nor- 

 malität erfahren. Das heißt, gerade unser  

 Engagement in den gemeindlichen Sozialräu- 

 men löst viele Abgrenzungen der Vergangen- 

 heit auf. Die Angebote erfordern die Aus- 

 richtung auf unterschiedliche Zielgruppen und  

 verfolgen im Rahmen der Erfüllung bedarfsge-

 rechter Hilfen flexiblere Arbeitsweisen.

Zusammengefasst stellen wir als St. Gregor Kin-

der-, Jugend- und Familienhilfe fest, dass sich 

dadurch die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe 

höchst flexibel auf die unterschiedlichen Bedarfe 

ausrichten muss, um auch den Anspruch auf Teil-

habe im Sinne der Behindertenrechts-Konvention 

zu erfüllen. Dabei wollen wir aber auch beachten, 

dass es Bereiche gibt, die andere professionelle 

Kompetenzen in der fachlichen Arbeit benötigen. 

Hier gilt es, Netzwerke zu knüpfen und die Zusam-

menarbeit zu intensivieren. Das heißt, dass sich die 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Sinne des 

SGB VIII immer mehr mit den Aufgaben der Ein-

gliederungshilfe und anderen Themen vernetzen 

muss. Jürgen Reichert

Ahoi!
Eine Woche an und in der Altmühl...

Die Jugendlichen der Gruppe „Phoenix“ sind in den 

Pfingstferien mal wieder aufgebrochen, um neue 

Ufer zu erkunden und Abenteuer zu bestehen. Die-

ses Mal ging die Reise ins Altmühltal zum Kanu-

fahren, um das Wasser von oben unten und in 

jeder Form zu genießen und eine Millionen Jahre 

alte Welt zu entdecken.

>> AUS dEN WoHNGrUPPEN
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re neuen Wohnungen total leer, es gab nicht ein-

mal eine Spüle in der Küche. Und da bin ich echt 

dankbar, dass wir finanzielle Hilfe von unseren 

Jugendämtern und von der Kartei der Not bekamen.

N: Wir bekamen auch einige Einrichtungsgegen-

stände von Freunden, Verwandten und Bekannten 

geschenkt, die diese nicht mehr brauchten und 

von Frau Robertz vom Freundeskreis. Ich hatte 

mir auch in letzter Zeit zu Weihnachten und zum 

Geburtstag Geschirr und andere Kleinigkeiten 

schenken lassen.

Was war die größte Veränderung, wenn ihr an 
das leben vorher in der Wohngruppe denkt?
N: Urplötzlich sitzt du alleine mit deinem Essen 

am Tisch. Ich hatte dann z. B. gekocht und als das 

Essen fertig war, hatte ich keinen Hunger mehr, 

weil ich alleine essen musste. Für mich war es 

auch richtig unheimlich, das erste Mal alleine in 

der Wohnung zu schlafen.

A: Ich habe auch plötzlich die Verantwortung 

gespürt, mich um meine Belange selbst kümmern 

zu müssen.

Was hat euch geholfen?
N: Mir helfen Freunde, die mich besuchen und die 

ich besuchen kann.

A: Und die Familie, die mich unterstützt.

N: Ganz wichtig ist auch der Kontakt zu unserer 

ehemaligen Wohngruppe, mit denen wir noch viel 

unternehmen und die Unterstützung durch unsere 

Betreuerin.

Und wie geht es euch jetzt?
N: Ich hatte nach ein bis zwei Monaten einen rich-

tigen Durchhänger, aber jetzt geht es mir gut.

A: Ich habe mich in die Wohnung eingelebt und 

mich organisiert. Barbara Holl

Endlich eine eigene Wohnung!

Im Januar und Februar zogen N. (18) und A. (18), 
zwei junge Frauen aus der Wohngruppe Mona Lisa, 
in ihre ersten eigenen Wohnungen. Beide wurden 
dabei von ihren Betreuerinnen aus der Wohn-
gruppe begleitet und werden auch jetzt noch für 
eine Übergangszeit unterstützt. Die beiden jungen 
Frauen erzählen über diese spannende Zeit.

Hattet ihr Hilfe beim Einrichten und Umziehen?
A: Bei mir haben die Wohnguppe, Freunde, aber 

auch meine Familie viel geholfen.

N: Bei mir auch. Es war schön, dass immer jemand 

da war, egal ob beim Einkaufen, beim Möbeltragen 

oder beim Auspacken.

Wie konntet ihr die Wohnung und die Einrich-
tung finanzieren?
N: Ich hatte in den letzten Jahren gerade so viel 

gespart, dass es für die Anteile reichte, die ich bei 

der Wohnbaugenossenschaft kaufen musste.

A: Bei mir war es genauso. Aber dann waren unse-

lisa trifft 
Joachim Gauck 

Einer Ehemaligen der 

Mädchenwohngruppe 

Mona Lisa wurde im 

Frühjahr eine besondere 

Ehre zuteil: Sie war mit der Delegation aus Schwaben zum 

Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck in 

Bayern eingeladen. Gauck schüttelte ihr persönlich die Hand 

und erkundigte sich, woher sie komme und was sie mache.
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Gregor-Jugendhilfe seit vielen Jahren durch Sach-

spenden. Seit letztem Jahr fördert Deuter außer-

dem gezielt die Outdoor-Aktivtäten der Jungen-

wohngruppe Schildbürger. 

Aktionen wie das Canyoning 

helfen den 12- bis 18-Jäh-

rigen dabei, wieder ein 

gesundes Selbstbewusstsein 

und den Glauben an die 

eigenen Fähigkeiten auf-

zubauen sowie sich selbst 

und die eigenen Grenzen 

zu spüren. Deshalb sind 

erlebnispädagogische Akti-

vitäten wie Bergwandern, 

Fahrradtouren, Zelten im 

Gelände und mehr wichti-

ger Bestandteil der Grup-

penkonzeption.

 Daniela Lutz

Musik-Spende für 
HPt-kinder

Anfang des Jahres veranstalteten die Bläserklas-

sen der Theodor-Schüz-Realschule Herrenberg 

und des Jakob-Fugger-Gymnasiums Augsburg in 

Herrenberg ein Benfizkonzert mit dem Landespo-

lizeiorchester Baden-Württemberg, dessen Erlös 

auf Vorschlag von zwei Schülerinnen des Fug-

ger-Gymnasiums zur Hälfte an die St. Gregor-Ju-

gendhilfe gehen sollte. Die Wahl fiel auf die Vor-

schulgruppen der heilpädagogischen Tagesstätte 

(HPT) Augsburg, die mit dem Geld Fördermaterial 

anschaffen will.

Besonders schön für die Kinder war, dass die Schü-

lerinnen und Schüler das Geld selbst überbringen, 

die Kinder kennenlernen und ihnen ein „Sonder-

Grenzen überwinden im canyon

„Am Anfang hatte ich schon Schiss, mit der Seil-

rutsche über den Wasserfall zu fahren oder mich 

abzuseilen, aber du musst ja – und dann war es 

einfach super. Am Liebsten würden wir gleich 

noch mal losziehen.“, erzählt Fabian*, 14, Angela 

Vögele, Marketingleiterin bei Deuter Sport, beim 

gemeinsamen Abendessen. Thema ist das Win-

tercanyoning, das seine Gruppe mit „S.O.N., Spi-

rits of Nature“ im Allgäu kürzlich machen durfte. 

Möglich war das Erlebnis durch eine Spende von 

Deuter Sport. Das Unternehmen unterstützt die St. 

>> AUS dEN WoHNGrUPPEN/FrEUNdE

Hochbeete für die Nestgruppe

Die Nestgruppe in Inningen hat ein wunder-

schönes Haus und einen tollen Garten.

Nur eines hat gefehlt – ein Hochbeet für unse-

re Kinder, damit sie eigenes Gemüse anbauen 

können, mit ein paar netten Blümchen dazu. 

Was macht man dann? Man geht mit einem 

Plan zur Chefin von Contakt, Frau Kugelmann, 

und schon einige Tage später fährt das Auto 

der Organisation bei uns in Inningen vor und 

die Mitarbeiter laden eine Unmenge Bretter ab. 

Sie fangen an zu bohren und zu hämmern und 

in ganz kurzer Zeit steht unser Wunschbeet. 

Danach werden Äste, Äste und nochmal Äste 

abgeladen und Berge von Erde. Und unsere 

Hochbeete sind fertig.

Die „Nestkinder“ und das Team sagen herzli-

chen Dank an Frau Kugelmann für ihre groß-

zügige Spende und an ihre fleißigen Mitarbei-

ter,  die uns unseren Wunsch erfüllt haben. 

 Karin Schmehl
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Der Freundeskreis bedankt sich herzlich bei Jürgen 

Reichert, dass er den Freundeskreis über so lan-

ge Zeit geführt hat und eine wichtige Grundlage 

für die engagierte Begleitung außerhalb der Ein-

richtung geschaffen hat. Gleichzeitig wünscht er  

Horst Robertz als neuem Vorstandsvorsitzenden 

ein erfolgreiche und positive Zeit.

Eine gute Entwicklung des Freundeskreises bedarf 

des Einsatzes und vieler Hände, um wirkungsvolle 

Hilfebausteine für die Einrichtung aufeinander zu 

setzen. Doch „manchmal genügt eine kleine Hilfe” 

(Freundeskreis-Flyer-Motto) und es ist kinderleicht, 

Gutes zu tun. 

Schwerpunkte 2013
Ein hilfreicher Kontakt zum Augsburger Werk von 

Fujitsu konnte genutzt werden, um drei Tablet-PC`s 

als Spende zur Verfügung stellen zu können. (siehe 

Seite 12). Der nächste Aktionspunkt war die Tom-

bola des Jahresfestes. Hier ging es zunächst um 

das Sammeln schöner Preise, dann um das Ausge-

ben der Preise – eine Aufgabe, die von Birgit und 

Horst Robertz sowie Joachim Rahlf mit viel Freu-

de erledigt wurde. Auch in diesem Jahr führt der 

Freundeskreis Informationsveranstaltungen in der 

Innenstadt durch. Ziel dabei ist, auf die St. Gre-

gor-Jugendhilfe in der Öffentlichkeit aufmerksam 

zu machen und weitere Mitglieder und Helfer für 

den Freundeskreis zu gewinnen.

Ein Anliegen des Freundeskreises ist, konkrete Pro-

jekte zu identifizieren, wo die Mittel aus Spenden 

und Mitgliedsbeiträgen eingebracht werden kön-

nen. Fixe Posten sind die Unterstützung der pasto-

ralen Arbeit der Einrichtung sowie Zuschüsse für 

Weihnachtsgeschenke. Derzeit wird diskutiert, ob 

der Freundeskreis für die Kaution beim Auszug 

konzert“ geben wollten. Lehrerin Barbara Goering 

verstand es wunderbar, unsere Kinder mit einzu-

beziehen und ihnen jedes einzelne Instrument zu 

erklären. Die waren ganz fasziniert von der Musik 

– laut kann auch sehr schön sein! Als Dankeschön 

gab es für die Schülerinnen und Schüler selbstge-

bastelte Blumen und ein Plakat. 

 Daniela Lutz

Stabwechsel im Vorstand 
des Freundeskreises

Kontinuität und Konstanz sind wichtige Kompo-

nenten, wenn es darum geht, nachhaltige Unter-

stützung für andere zu gewinnen und einer hel-

fenden Institution „ein Gesicht zu geben”. Seit 

1990 war Jürgen Reichert neben seiner Funktion 

als Direktor auch das Gesicht des Freundeskreises 

der St. Gregor-Jugendhilfe. Da er bereits ange-

kündigt hatte, dass er dem Vorstand nicht mehr 

vorstehen werde, kam es bei der 

letzten Mitgliederversammlung 

im November 2012 zum „Stab-

wechsel” in der Vereinsführung. 

Bei der Wahl des neuen Vorstan-

des wurde Horst Robertz (43 Jah-

re), seit 2008 Mitglied im Freun-

deskreis, als neuer Vorstandsvor-

sitzender gewählt. Ihm stehen 

Joachim Rahlf (2. Vorstand), Hel-

mut Meier (Kassenwart), Birgit 

Robertz (Schriftführerin) sowie 

Anton Miller zur Seite. Als „gebo-

rene“ Mitglieder sind Eva-Maria 

Immerz (Vorsitzende des Stif-

tungsrats) und Jürgen Reichert 

(Direktor) die beiden „hausinter-

nen” Vertreter des Vorstands.



11

>> FrEUNdE

Besuch von U19-Spielern des FcA

An einem Samstag im Mai besuchten die 

U19-Spieler Felix Kling, Arif Ekin, David Bauer, Nico 

Jaeger und Marco Schuster begleitet von Cotrainer 

Marc Schweinshaupt die St. Gregor-Jugendhilfe. 

Organisiert hatte das Treffen Ulri-

co Ackermann von Freiwilligen-

zentrum Augsburg. Die dahinter 

stehende Idee: die Nachwuchs-

spieler des FCA können im Rah-

men eines sozialen Tages einen 

Blick hinter die Kulissen einer 

Jugendhilfeeinrichtung werfen. 

Unsere Kinder und Jugendlichen 

erhalten Einblick in die Welt des 

Leistungssports und können mit 

den künftigen Stars des FCA ins 

Gespräch kommen. 

Nach einer kurzen Führung durch 

das Haus konnten die Kinder und 

Jugendlichen der St. Gregor-Fuß-

ballgruppe, die sich jeden Mitt-

woch trifft, mit richtigen U19 Bundesligaspielern 

trainieren. In einem tollen und sehr fairen Spiel 

in gemischten Teams konnte jede/r zeigen, was in 

ihm steckt. Dabei wurde schnell deutlich, dass wir 

von Jugendlichen „Pate“ stehen kann. Dem Freun-

deskreis erscheint es wichtig, mehr über die Arbeit 

zu erfahren und sie somit effektiv zu unterstützen. 

Auch jeder Kontakt zu Firmen und Unternehmen 

ist interessant, die den Jugendlichen Einblick in die 

Berufs- und Arbeitswelt vermitteln können. Auf 

jede Idee von außen freut sich der Freundeskreis, 

jeder Impuls ist ein Gewinn. 

Und so sagen die „Freundinnen und Freunde“ am 

Ende des Jahres sicherlich wieder, dass es sich 

lohnt, dabei zu sein. Birgit Robertz

Nachruf

Herr Franz Wieser, 

ein treuer Freund mit 

Herz für Kinder ist am 

Gründonnerstag diesen 

Jahres im Alter von 88 

Jahren gestorben.

Aus gemeinsamen Grundschuljahren mit 

Herrn Dr. Berz, dem langjährigen Vorsitzenden 

unseres Stiftungsrates, hat sich die Offenheit 

von Herrn Wieser für unsere Einrichtung ent-

wickelt. Er ist Junggeselle geblieben. Bei der 

MAN hat er in einem kaufmännischen Beruf 

gearbeitet. Als Mitglied unseres Freundes-

kreises wurde sein Interesse am Wohl unserer 

Kinder und Jugendlichen durch seine aufge-

schlossene wie verlässliche Teilnahme an Fes-

ten, Feiern und durch materielle Unterstüt-

zung deutlich.

Allezeit freundlich, redlich, rechtschaffen 

und gottesfürchtig mit einer stets anrühren-

den Bescheidenheit. Unvergesslich bleibt sein 

Humor.

Vergelt´s Gott, Franz Wieser. Für uns alle 
gilt, dass die Erinnerung und dankbarkeit 
des Herzens bleibt. Anton Miller
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it-Spende unterstützt 
bei Flexiblisierung

Schnell mal vor Ort ein Hilfsangebot oder eine 

Telefonnummer nachsehen. Schauen, welcher lei-

tende Kollege gerade wo verfügbar ist, um in einer 

Krise eine schnelle Entscheidung treffen zu kön-

nen. Die wichtigsten Informationen über einen Fall 

parat haben, wenn man kurzfristig für eine Kolle-

gin einspringen musste. Bisher mussten die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der aufsuchenden 

Erziehungshilfen dazu Aktenberge mit sich herum-

schleppen oder extra ins Büro fahren. Damit auch 

bei uns moderne Zeiten einziehen können, spende-

te Fujitsu drei STYLISTIC M532 Tablet-PCs. Regio-

nalleiter Michael Ender will damit auch den Zugriff 

auf das Jugendhilfeprogramm „Daarwin“ erproben, 

um künftig doppelte Datenpflege zu vermeiden 

– selbstverständlich unter hohen Sicherheitsan-

forderungen über eine verschlüsselte „getunnel-

tet“ Datenübertragung. Vermittelt hat die Spende 

Horst Robertz, der Vorsitzende von Kinder brauchen 

Freunde e. V.. Christoph Schmidt, Direktor Vertrieb 

Öffentliche Auftraggeber Süd bei Fujitsu nutzte 

die Spendenübergabe, um sich über die St. Gre-

gor-Jugendhilfe zu informieren. „Nun habe ich das 

Gefühl, dass unsere Spende die Richtigen getroffen 

hat“, so Schmidt im Anschluss. Daniela Lutz

Ungekürzter Text im Internet: www.presse.st-gregor.de

Bei der Übergabe: Direktor Jürgen Reichert, Christoph 

Schmidt, Direktor Vertrieb Öffentliche Auftraggeber Süd bei 

Fujitsu, Horst Robertz, ehrenamtlicher Vorstand von „Kinder 

brauchen Freunde e. V. und Michael Ender, Regionalleiter

(von links nach rechts).

es hier mit wirklichen Topspielern zu tun hatten. 

Ballbeherrschung, Gefühl für den Raum und Spiel-

verständnis waren beeindruckend. 

Die FCA- Spieler spielten sehr locker und verstanden 

es gut, sich zurückzunehmen und stattdessen 

unsere Spieler immer wieder mit tollen Pässen 

in Szene zu setzen. Und auch am Rande der 

Begegnung gab es berührende Szenen. Als einem 

unserer Spieler eine „alte Verletzung“ Schmerzen 

bereitete, saß dieser nicht alleine am Spielfeldrand, 

um sich etwas auszuruhen. Denn sofort gesellte 

sich ein Spieler des FCA zu dem Jungen um sich zu 

erkundigen, ob alles o.k. ist. Gestärkt durch diesen 

Zuspruch waren die Schmerzen schnell vergessen 

und es konnte tapfer weitergehen.

Am Ende des Matches erhielten wir, wie es sich 

unter Fußballern bei Freundschaftsspielen gehört, 

Wimpel des FCA überreicht und durften auch noch 

einen von den Profis des FCA signierten Ball in 

Empfang nehmen. 

Bei der anschließenden Fragerunde wurde deut-

lich, dass die U19-Spieler des FCA sehr diszipli-

niert sein müssen, um Schule und Fußball unter 

einen Hut zu bekommen. Die Spieler machten 

deutlich, wie wichtig es ist, einen guten schu-

lischen Abschluss zu erreichen, denn nur die 

wenigsten schaffen später mal eine Profikarriere. 

Das waren lehrreiche Informationen für alle, die 

insgeheim davon träumen, mal wie die großen 

Vorbilder des FCA auf dem Platz zu stehen und 

dabei alles andere vergessen. Ohne Schule und 

den nötigen Fleiß kommt man auch im Spitzen-

fußball nicht weiter.

Ein toller Tag, so einer der Jugendlichen: „Es war 

ein schönes Gefühl gegen Jungs aus der Bundes-

liga zu spielen. Mir hat es großen Spaß gemacht. 

Mich hat beeindruckt, was die alles mit dem Ball 

können. Und ich fand gut, wie wir uns angestrengt 

und mitgehalten haben.“ Michael Ender

>> FrEUNdE
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Pipitta und Guiseppe helfen (nicht 

nur) den HPT-Kindern in ihrer Ent-

wicklung. www.eselalpe.de

Mehr als Essen und Hausaufgaben-
betreuung: der Nachmittag in der oGS

Es duftet nach köstlichem Essen. Langsam trudeln 

die ersten Kinder ein. Mittagszeit in der Offenen 

Ganztagsschule (OGS), an der Mittelschule Unter-

meitingen. Für 36 Kinder und Jugendliche, Schü-

lerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse, beginnt 

mit dem Unterrichtsschluss nun der mehr „chillige“ 

Teil des Tages. Nach Mittagessen und kurzer Pause 

werden Hausaufgaben erledigt – und dann geht’s 

raus zum Spielen. Die St. Gregor-Jugendhilfe bie-

tet an zwölf Schulen ein attraktives Betreuungs-

programm, das bei Kindern, Lehrkräften und Eltern 

sehr beliebt ist, an dieser Mittelschule seit bereits 

elf Jahren.

Fünf pädagogische Fachkräfte kümmern sich hier 

von 13 bis 16 Uhr eingehend um die Kids, hel-

fen bei Hausaufgaben und animieren zu Basteln, 

Sport und Spiel. Dabei ist der Computer tabu. 

„Braucht man auch nicht“, davon ist Florian (13, 

Name geändert) überzeugt, denn in den schön 

Auf der Eselalpe: leben spüren – 
Freiraum entdecken – Sinn finden

Die Persönlichkeitsentwicklung ist in der Vor-

schulgruppe der Heilpädagogischen Tagesstätte 

(HPT) Schwabmünchen einer der wichtigsten För-

derschwerpunkte. Dazu gibt es für die Kinder der 

Bibergruppe in diesem Jahr ein ganz besonderes 

Angebot, ermöglicht durch eine Spende der Fami-

lie Schäfer (Autohaus Schäfer, Schwabmünchen). 

Barbara Birle, Erzieherin und Logotherapeutin, war 

bereits bei der St. Gregor-Jugendhilfe tätig und 

bietet nun auf ihrer Eselalpe in Mittelneufnach 

durch die Begegnung mit Eseln Beziehungsförde-

rung und Begleitung von Entwicklungsprozessen. 

Durch die tiergestützte Begleitung werden die Kin-

der im eigenverantwortlichen Umgang in Lebens-

situationen angeleitet. Im Kontakt mit den Tieren 

können die eigenen Ressourcen aktiviert werden.

Die Esel spiegeln das Verhalten der Kinder meist 

ganz genau. Die haben dadurch die Möglichkeit, 

bestehende Verhaltensstrategien zu überprüfen 

und neue zu entwickeln. Dabei geht es um den 

Umgang mit Ängsten, das Einsetzen von (Körper-)

sprache sowie das Wahrnehmen der eigenen Emo-

tionen und das Setzen von Grenzen.

Das Team der Vorschulgruppe beobachtet alles 

genau, um die Kinder und ihr Verhalten besser 

kennen zu lernen und tauscht sich mit Birle darü-

ber aus. Die Ergebnisse werden zur gezielten För-

derung im Gruppenalltag genutzt. Auch die Eltern 

der Kinder werden in diesen Prozess mit einbezo-

gen: Im anschließenden Gespräch mit ihnen steht 

das Erkennen von Ressourcen im Vordergrund. Das 

wirkt sich positiv auf die Beziehung zwischen Eltern 

und Kinder aus. Martina Schlammerl

>> PädAGoGik

Die St. Gregor Jugend-

hilfe bietet an der 

Mittelschule in Unter-

meitingen seit bereits elf 

Jahren ein attraktives 

Betreuungsprogramm. 

Hier die fünf pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen, 

ganz links Leiterin 

Natalia Henshaw.



bei Friedberg. Von 

Bohnen über Kar-

toffeln bis hin zu 

Zwiebeln: Die Pa-

lette der Gemüse-

sorten, die die 

Schüler anbauen, ist groß. Und ebenso der päda-

gogische Nutzen des Projekts. Verantwortungsbe-

wusstsein, Ausdauer, innere Ausgeglichenheit und 

vieles mehr werden durch die Arbeit in und mit der 

Natur gestärkt. Birgitt Kornmann

Maiandacht

Anfang Mai feierte 

die Wohngrup-

pe Phoenix ein 

Maifest. Eingela-

den waren, pas-

send  zum Thema 

„Familie“, die Eltern 

und Geschwister 

der Jugendlichen. 

In der Andacht fassten Sandro und Adrian ihre 

Gedanken zusammen: „Familie bleibt ein Leben 

lang und ist für uns das Wichtigste!“

 

Passend zum Mai wurde von der Gruppe auch ein 

Maibaum aufgestellt. Die Schilder zeigen einzelne 

Wohngruppen und stellvertretend für alle anderen 

das Symbol der St. Gregor-Jugendhilfe.

 Sabine Oechsle

taizé - Sich selbst und andere 
kennen lernen

Eine siebenköpfige Gruppe besuchte das inter-

nationale Jugendtreffen in Taizé mit über 3.000 

jungen Menschen. Über das lange Wochenende 

von Christi Himmelfahrt war aus dem Dorf eine 

Zeltstadt geworden.

>> PädAGoGik/PAStorAl

gestalteten Räumen stehen zwei Kickertische 

bereit, Gesellschaftsspiele, Bastel- und Werkma-

terial, Bücher. Eine gemütliche Kuschelecke lädt 

zum Chillen ein. Doch meist wollen die Kinder und 

Jugendlichen raus. Wenn es das Wetter erlaubt, 

wird draußen gespielt und gesportelt, bei Regen 

geht man in die Turnhalle.

Die Leiterin der pädagogischen Betreuergrup-

pe, Natalia Henshaw, ist froh, dass die Schule so 

aufgeschlossen für das Programm ist: „Wir arbei-

ten super mit Schule und Eltern zusammen!“ Kein 

Wunder, denn der schon sprichwörtliche Hausauf-

gabenstress am Abend entfällt; Eltern sind dank-

bar, dass ihre Kinder die Aufgaben in der betreuten 

Gruppe machen können. Dort bekommen sie auch 

Unterstützung, die viele Eltern nicht bieten wollen 

oder können. 

Doch auch das Essen spielt eine große Rol-

le. „Regelmäßige Mahlzeiten sind nicht in allen 

Familien möglich, zum Beispiel wenn beide Eltern 

arbeiten“, erklärt Natalia Henshaw. Das Betreu-

ungsangebot ist kostenlos, nur die Mittagsmahlzeit 

müssen die Eltern bezahlen. „Die Kinder kommen 

aus allen sozialen Schichten“, so Henshaw. Die 

einstündige Hausaufgabenzeit ist für alle, beson-

dere Förderung leisten die Betreuerinnen nicht. 

Dafür gibt es an der OGS Untermeitingen eine För-

derlehrerin. Und wenn´s mal Streit gibt, steht ein 

Jugendsozialarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe 

an der Schule zur Verfügung. So sind die Kinder 

rundum versorgt. Florian grinst. „Und nachmittags 

gibt’s immer einen dicken Apfel!“

 Vera Novelli

 

Praxisprojekt Acker

Hacken, Jäten, Pflanzen spielt bei SchulFiT seit 

Anfang April eine große Rolle. Jugendliche des 

Projekts schlüpfen dabei in die Rolle von Hob-

by-Gärtnern und bewirtschaften einen Bio-Acker 
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>> PAStorAl

Spätestens am letzten Tag war es allen klar: Die 

Tage in Taizé haben uns gut getan! Und es bleibt 

der Wunsch, dass die gewonnene Ruhe noch eini-

ge Tage den Alltag übersteht. 

 Sabine Oechsle

„ich war fremd…“

Die Jugendlichen der Mädchenwohn-

gruppe Mona Lisa haben bei der 

Vorbereitung auf den Gottesdienst zum 

Patrozinium ihren Gedanken freien Lauf 

gelassen. Was kann es denn heute hei-

ßen, dass der Hl. Gregor Kindern aus 

England in dem fremden Land Italien ein 

Zuhause geschenkt hat?

Von diesen Gedanken geleitet erzählten 

die Mädchen von eigenen Erlebnissen, 

z. B. vom ersten Urlaub in einem fremd-

sprachigen Land, vom Probewohnen in 

der Wohngruppe, vom Wechsel an eine 

neue Schule. Und während des Erzählens 

wurde klar, dass genau diese persönli-

chen Geschichten im Gottesdienst ihren 

Platz haben müssen. 

Hilfreich in diesen Situationen ist immer, 

wenn ein Mensch dir etwas Freundliches 

sagt, dich an der Hand nimmt und dir 

weiterhilft. So zu handeln ermutigt uns 

auch Jesus im Evangelium: Immer wenn 

du einem anderen Menschen etwas 

Gutes tust, dann tust du es auch für 

Jesus.

 

Der Erlös vom anschließenden Kaffee- 

und Kuchenverkauf der Mädchen wird 

im Sommer beim Besuch in Rumänien 

an unsere Partnereinrichtung als Spende 

überreicht. Sabine Oechsle

Das kann nur gut gehen, wenn jede und jeder 

mit anpackt beim Saubermachen der Duschen 

und Toiletten, beim Müllsammeln oder Essen 

austeilen. Beim Mitarbeiten wird die besondere 

Gemeinschaft erlebbar. Auf die Frage, wie denn 

das Helfen war, gab es die erstaunliche Antwort: 

„Ich wusste ja nicht, dass Kloputzen solchen 

Spaß machen kann!“. Am Abend trafen sich die 

Jugendlichen am Ojak, um miteinander zu feiern. 

Mittendrin war auch Kaan, der seine Gitarre dabei 

hatte. Andere schlossen sich beim Singen an und 

so waren die ersten Kontakte schon am ersten 

Abend geknüpft.

Das Besondere an Taizé sind die Gebete. Anfangs 

war so manches fremdsprachige Lied noch eine 

größere Herausforderung, aber bereits am zweiten 

Tag konnten alle gut mitsingen. Die Gottesdienste 

sind ein ganz anderes Erlebnis als hier in 

Deutschland. In der Kirche liegt ein Teppichboden 

und es gibt keine Bänke. Alle sitzen am Boden. 

Und wer einen Platz weiter vorne ergattert, der 

spürt noch deutlicher die Atmosphäre während der 

Gebete: den mehrstimmigen Gesang, den Bibeltext 

in mehreren Sprachen und dann die Stille. Trotz 

der vielen Menschen wird es ruhig. Und nach und 

nach wurden wir auch innerlich ruhiger. 
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>> rÜckBlick

mit gemeinsamen Wurzeln endlich etwas gemein-

sam gemacht haben und dabei enger zusammen-

gerückt sind.“ 

Auch Frau Schönwälder betont die Gemeinsam-

keiten. Ihr ist der Fachtag noch besonders gut in 

Erinnerung, und wie groß doch die Übereinstim-

mungen bei beiden Einrichtungen gewesen seien 

bei unserer zentralen Aufgabe: „Der Vortrag von 

Frau Hadinger und die Reaktionen darauf haben 

gezeigt, wie wichtig es ist, Kinder in ihrer Persön-

lichkeitsentwicklung zu stärken und dass es richtig 

ist, was wir in unserem Arbeitsalltag dafür tun.“ 

Auch Herr Ender ist der Ansicht: „Der Vortrag wirkt 

nach.“ Mehrere Mitarbeiter hätten ihm gesagt, 

dass sie sich noch oft an Frau Hadingers Worte 

und die Workshops erinnern und dass sie ihnen 

in ihrem Arbeitsalltag immer wieder weiterhelfen 

würden.

Nachdem ich diesen Artikel geschrieben hatte, griff 

ich sofort zum Telefonhörer und rief im Evang. 

Kinder- und Jugendhilfezentrum an. Jetzt machen 

wir Nägel mit Köpfen. Auch in diesem Jahr soll es 

ein gemeinsames Treffen geben und ein ökume-

nisches Fortbildungsangebot. Trotz aller Alltags-

hemmnisse und Hürden ist vieles von dem, was 

wir gemeinsam erlebt haben noch in unseren Köp-

fen. Ich bin mir sicher, wenn wir es wollen, werden 

wir unsere Vorhaben Stück für Stück realisieren. 

 Jürgen Reichert

Schon vergessen?

Lange wurde es vorbereitet, 

unser ökumenisches Fest 

„440 Jahre Evangelisches 

und Katholisches Waisen-

haus Augsburg“. Es waren 

ereignisreiche Tage voller 

Freude, religiöser Erfahrung 

und für manche auch die 

Gelegenheit für einen Blick 

über den Gartenzaun. Aber 

heute, fast ein Jahr danach, 

stellt sich die Frage „Was 

bleibt?“. Auch mich selbst 

hat ganz schnell der Alltag 

wieder eingeholt. 

Ich erinnere im Hause da- 

ran, dass wir doch die 

Taizé-Fahrt in diesem Jahr 

gemeinsam mit den evan-

gelischen Kollegen gestal-

ten wollten. Gespräche fin-

den statt, es melden sich 

Jugendliche aus beiden Ein- 

richtungen an. Aber die Pra-

xis zeigt, dass die Umset-

zung schwierig ist und alles 

nicht so läuft, wie wir uns 

das gedacht haben. Auch die 

gemeinsame Mitarbeiter-

fortbildung, die wir anbieten 

wollten, bei der es um unsere christlichen Werte 

gehen sollte, ist im Alltag untergegangen.

Nun frage ich einige, was ihnen heute noch zum 

Jubiläum einfällt. Alle nennen nur Positives. Herr 

Bauer erinnert sich an den schönen Kinderakti-

onstag vor der City Galerie. Wie gut man mit den 

Kolleginnen und Kollegen vom evangelische Kin-

derheim zusammen gearbeitet habe: „Mir hat es 

sehr gut gefallen, dass die beiden Einrichtungen 


