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>> Editorial

Titelbild: Korbinian Nießner

Sehr geehrte 
Damen und Herren, 
liebe Freundinnen 
und Freunde,

eine Anforderung an 

unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ist ein gutes Erschei-

nungsbild, nicht nur im persönlichen 

Auftritt sondern auch mit angemesse-

ner Kleidung. Bedeutung messen wir 

dem Erscheinungsbild aller unserer 

Bereiche zu. Dies geht von gepflegten 

Häusern und Räumen, über gut orga-

nisierte Veranstaltungen bis hin zu 

allen Bilddokumenten und Veröffentli-

chungen. 

Um auch hier zeitgemäß zu sein, haben 

wir uns entschieden, nach acht Jahren 

unseren Bildauftritt mit neuen Gesich-

tern darzustellen. Ab sofort finden Sie 

unser neues Standardmotiv auf unserer 

Imagebroschüre, auf den Fahrzeugen 

und auf vielen Druckerzeugnissen, wie 

zum Beispiel dem aktuellen Spenden-

flyer. Ich hoffe, wir haben eine gute 

Entscheidung für die nächsten Jahre 

getroffen.

Ihr 

Direktor Jürgen Reichert, 

auch für unser PR-Team 

Unser neues Hauptmotiv, 

das Ihnen künftig öfter 

begegnen wird
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Im Familienzentrum „Sternstunden“ finden sich unter 

einem Dach vielfältige Hilfen für Familien im Augs-

burger Süden: 

>> Eine Wohngruppe für Mütter mit Kindern

>> eine „Nestgruppe“ für kleinere Kinder

>> eine heilpädagogische Tagesstätte für 

 Vorschulkinder

>> der Fachbereich „Frühe Hilfen und KoKi Süd“  

 im Netzwerk frühe Kindheit

>> Büros des Allgemeinen Sozialdienstes

>> Veranstaltungsräume für Familienbildungs- 

 angebote und Treffen.

Dass dieses Vorhaben realisiert werden konnte, 

verdanken wir vor allem auch unseren Spendern 

und Sponsoren. Allen voran dem Namensgeber 

Sternstunden e. V. des Bayerischen Rundfunks, der 

uns mit 450.000 Euro unterstützt hat. Außerdem 

dem Verein Kinder im Mittelpunkt, dem Verein 

Orange Care (Mitarbeiterinitiative der KUKA AG), 

der Firma Lauter in Bobingen, Dr. Roland Krauss,  

Gabriele Jochum-Pfeilsticker, Peter Weißenhorn 

und weiteren ungenannten Spenderinnen und 

Spendern. Daniela Lutz

>> ProJEKtE

Vielfältige Hilfen im augsburger Süden: 
Einzug ins Familienzentrum „Sternstunden“

Im Sommer 2012 war Spatenstich und trotz des 

langen Winters kamen die Bauarbeiten gut voran, 

so dass wir Ende April 2013 das Richtfest für unser 

Familienzentrum in der Friedrich-Ebert-Straße in 

Augsburg-Göggingen feiern konnten. Im Septem-

ber wurden die Büros des Allgemeinen Sozialdiens-

tes bezogen, wenig später folgten die ersten Kinder. 

Sobald die Möbel aufgestellt sind, zieht auch die 

letzte Wohngruppe ein. Und wenn uns Schnee und 

Bodenfrost nicht dazwischenkommen, werden auch 

die Außenanlagen noch in diesem Jahr fertig. 

In weniger als eineinhalb Jahren wurde damit nach 

vielen Umwegen und der Überwindung mancher 

Widerstände eines unserer größten Projekte der letz-

ten Jahre realisiert. Am 27. November – nach Redak-

tionsschluss – feierten wir gemeinsam mit unseren 

Förderern, mit den Partnern von der Stadt Augsburg, 

mit der Regierung von Schwaben, benachbarten 

Kindergärten und Schulen, der Kirche St. Georg und 

Michael sowie der Kuratie St. Johannes die Einwei-

hung mit Pfarrer Wurzer.



4

wissen, wo und wie sie sich einbringen können“, sagt 

die zuständige Regionalleiterin Susanne Schönwälder. 

Schon in der ersten Woche haben sich sowohl in 

Schwabmünchen, als auch in Königsbrunn mehre-

re Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die sich sofort 

ehrenamtlich engagieren möchten, zum Beispiel in der 

Kinder- und Altenbetreuung. Eine ehemalige Köchin 

möchte ältere Herrschaften gerne mit Wunschmahl-

zeiten verwöhnen. Drei Herren können sich entspre-

chend ihrer bisherigen Beschäftigung vorstellen, 

Reparaturen jeglicher Art im und am Haus auszufüh-

ren. Die ersten Vermittlungen konnten schon realisiert 

werden. In den nächsten Wochen und Monaten soll 

nun in Institutionen, Kirchen, Vereinen und Verbänden 

der Bedarf an freiwilliger Arbeit abgefragt werden, um 

dann Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. 

Werner Zahn hat sich vorgenommen, in den ers-

ten hundert Tagen auf mehr als fünfzig Institutio-

nen zuzugehen,  von Kindergärten und Schulen bis 

zum Seniorenheim und Hospiz, von der freiwilligen 

Feuerwehr bis zum Tierheim, ihren Bedarf in Bögen 

erfassen, telefonisch und persönlich nachfragen, um 

danach die richtigen Helfer zu vermitteln – selbstver-

ständlich kostenfrei, auch in überschaubare Einsätze 

auf begrenzte Zeit. 

Eigene Freiwilligen-Projekte hat Jutta Frick-Rosen-

bauer bereits im Kopf:  Kinder als Paten für benach-

teiligte Grundschüler. Eine Praktiker-Gruppe, die 

bei älteren oder hilfebedürftigen Menschen kleine 

Handwerkerdienste übernimmt. Sozialpaten für die 

Erstberatung von Bürgern in finanziellen oder sozi-

alen Schwierigkeiten, die durch den Behörden- und 

Antragsdschungel helfen. 

Direktor Jürgen Reichert freut sich nicht nur aus Kos-

tengründen über die neuen Strukturen, die ermögli-

chen, dass sich gemeinnützige Organisationen und 

Ehrenamt vernetzen. „Freiwillige bringen Pluralität in 

die soziale Arbeit, unterschiedlichste neue Ideen, Kre-

ativität und frische Energie“. Daniela Lutz

>> ProJEKtE

„Helfen macht glücklich 
– vor allem den Helfer“

Freiwilligen-agenturen 
nehmen die arbeit auf

Jutta Rosenbauer-Frick hat eine 

lange Karriere als Ehrenamt-

liche. „Fast immer bin ich mit 

einem großen Glücksgefühl, dem ‚Helpers High’ 

nach Hause gekommen“, so Rosenbauer-Frick. 

Inzwischen sei es sogar wissenschaftlich erwie-

sen: wenn wir uns um das Wohl anderer küm-

mern, werden in unserem Gehirn Glückshormone 

ausgeschüttet. Nun will sie, wie auch ihr Kollege 

Werner Zahn in Königsbrunn, durch ihre Engage-

mentberatung in den neu geschaffenen Freiwilligen- 

Agenturen im südlichen Landkreis Augsburg für 

Menschen, die sich engagieren möchten, die passen-

de Aufgabe finden und sie vor, bei und nach ihren 

Einsätzen begleiten. Möglich wird das durch eine 

Unterstützung von ca. 31.000 Euro im Rahmen des 

Förderprojekts LEADER der Europäischen Union und 

des Freistaats Bayern. 

„Ich bin dabei“ prangt im Logo der neuen Freiwilli-

gen-Agenturen. Der Schwabmünchner Bürgermeister 

Lorenz Müller ist davon überzeugt: „Das werden mehr 

sein, als wir denken“. Zwei Drittel aller von Freiwilli-

gen-Agenturen vermittelten Helfer sind zuvor noch 

nie ehrenamtlich aktiv gewesen. „Wir wollen dieses 

schlummernde Potential wecken und Anlauf- und 

Informationsstelle für Interessierte sein, die noch nicht 

Bringen die Freiwilligen-Agenturen an den Start: Jürgen Reichert, Direktor 

St. Gregor-Jugendhilfe; Bernd Müller, Bürgermeister Schwabmünchen; 

Lorenz Müller, Bürgermeister Bobingen; Jutta Rosenbauer-Frick, Freiwilli-

gen-Agentur Schwabmünchen; Werner Zahn, Freiwilligen-Agentur Königs-

brunn; Ludwig Fröhlich, Bürgermeister Königsbrunn (von links nach rechts). 
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Situationen vor allem durch 

menschliche Zuwendung 

anbieten zu können, ist eine 

Herzensangelegenheit.  

Was war ihnen denn an 
unserer Einrichtung beson-
ders aufgefallen?
Die professionelle, engagier-

te und unaufgeregte Arbeit. 

Das handlungsbestimmende 

christliche Menschenbild, die 

Bewahrung der Tradition und 

vor allem die stete Weiterent-

wicklung im Sinne der anver-

trauten Menschen. 

Es erwartet Sie bei der St. Gregor-Jugendhilfe 
eine anspruchsvolle berufliche aufgabe. Wie 
finden Sie im Privatleben ausgleich?
In erster Linie in meiner Familie: ich habe zwei 

Töchter im Alter von neun und elf Jahren – die 

sorgen dafür, dass ich mit den Gedanken schnell 

wieder ganz zu Hause bin. Dann der Sport: ich lau-

fe regelmäßig. Und nicht zuletzt durch gute Freun-

de. Im Gespräch mit ihnen kann ich „abtauchen“ 

und komme auch mal auf ganz andere Themen. 

Wie würden ihre bisherigen Mitarbeiter Sie wohl 
beschreiben – und Sie sich selbst als Chef? 
Die waren zunächst sehr überrascht, mein Weg-

gang kam unerwartet. Ich denke, sie würden über 

mich sagen: er ist sehr klar und verlässlich. Er trifft 

auch mal unangenehme Entscheidungen, aber 

immer so transparent, dass man mitgehen kann. 

Ich selbst würde meinen Führungsstil als sehr par-

tizipativ beschreiben. Das hat natürlich nicht nur 

Vorteile für die Mitarbeiter. Sie werden gefragt und 

beteiligt, aber jeder hat in seiner Funktion auch 

eine große Verantwortung für seine Arbeit.     

Vor ihrer tätigkeit beim Förderwerk St. Elisa-
beth waren Sie eine Zeitlang in der „New Eco-

>> aUSBliCK

Gesucht und gefunden:  
die St. Gregor Jugendhilfe erwartet 
den neuen Einrichtungsleiter

Am 1. Mai 2014 übernimmt Herr Otto Bachmei-
er die Leitung der St. Gregor Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe. Herr Bachmeier, 44 Jahre, verhei-
ratet, ist Diplom-Kaufmann und derzeit Verwal-
tungsleiter im Berufsbildungswerk St. Elisabeth in 
Augsburg. Er wurde im August dieses Jahres von 
einer Personalkommission ausgewählt und am 21. 
Oktober dem Stiftungsvorstand des Rechts- und 
Anstellungsträgers der Kath. Waisen- und Armen-
kinderhaus-Stiftung Augsburg vorgestellt. 

Gleichzeitig wird die bisher ebenfalls durch Jürgen 
Reichert ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsführer 
der Kath. Waisenhaus-Stiftung auf die derzeitige 
Verwaltungsleiterin der St. Gregor-Jugendhilfe, 
Frau Elfie Kleinfelder übertragen. 

Wir wünschen schon heute eine guten Start und viel 
Erfolg für die neue, verantwortungsvolle Aufgabe. 

Jürgen Reichert
Direktor

Kurz vor Redaktionsschluss hatten wir die Gele-
genheit für erste Fragen an Herrn Otto Bachmeier.

Gregor: die administration der Katholischen Wai-
senhaus-Stiftung hat lange nach einem Nach-
folger für Jürgen reichert gesucht, Bewerbungen 
gründlich geprüft und sich schließlich für Sie 
entschieden. Wie haben Sie sich denn ihrerseits 
für die St. Gregor-Jugendhilfe entschieden?
Ich kannte ja die Einrichtung schon länger, auch 

aus meiner bisherigen Tätigkeit. Es scheint mir 

eine glückliche Fügung zu sein, dass die Suche 

etwas länger gedauert hat, denn so hatte auch 

ich ausreichend Zeit, eine gereifte und klare Ent-

scheidung zu treffen. Für Kinder, Jugendliche und 

deren Familien hilfreiche Angebote in schwierigen 
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ihnen erst 14 Jahre alt. Alle Jugendlichen haben den 

Alpencross geschafft – eine tolle Leistung.

„Du kannst mehr als du denkst – wir werden es dir 

beweisen!“ lautet das Motto unserer Jungenwohn-

gruppe aus Inningen. Die Pädagoginnen und Päd-

agogen wollen unter anderem erreichen, dass sich 

die Jungen wieder selbst mögen können. Daher 

bieten sie ihnen Chancen, ein gesundes Selbstbe-

wusstsein und den Glauben an die eigenen Fähig-

keiten aufzubauen. Aktionen wie der Alpencross 

sind dabei Highlights, die nur durch Sponsoren 

zu realisieren sind: die Firma Bionicon stellte die 

Räder kostenlos zur Verfügung, das Unternehmen 

Alpenevent hat die Aktion für einen Spezialpreis 

realisiert und allen voran die Deuter Sport GmbH: 

Das Unternehmen unterstützt uns und insbeson-

dere die Schildbürger seit Jahren und ist für alle 

>> aUS dEN GrUPPEN

nomy“ tätig, in einem jungen dynamischen 
Wirtschaftunternehmen. Wie empfinden Sie im 
Unterschied dazu die arbeit in einer sozialen 
organisation?
Diese Aufbauarbeit, wo man gemeinsam mit gro-

ßer Begeisterung etwas angepackt hat, hat natür-

lich auch Spaß gemacht. Aber wenn ich heute 

abends nach Hause gehe und daran beteiligt war, 

einem jungen Menschen dabei geholfen zu haben 

seinen manchmal sehr schwierigen Weg zu gehen, 

dann ist das sehr viel befriedigender. Hier steht 

eben der Mensch als Mensch im Mittelpunkt und 

nicht nur als Kunde. 

Haben Sie schon eine Vorstellung davon, 
wie ihre ersten Wochen und Monate bei der  
St. Gregor-Jugendhilfe aussehen werden?
Ich werde mir viel ansehen und genau zuhören. Vor 

allem genau hinhören, was die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu sagen haben. Und ich freue mich auf 

eine gründliche Einarbeitung durch Direktor Jürgen 

Reichert. Die bisherige Entwicklung der St. Gregor-Ju-

gendhilfe war ja sehr überzeugend, so dass ich mich 

sehr darauf freue, künftig gemeinsam mit den erfah-

renen Kräften daran weiterzuarbeiten. 

danke für das Gespräch.  
 Das Interview führte Daniela Lutz

du kannst mehr als du denkst 
Schildbürger überqueren die alpen
 

„Wenn ich an unsere Tour zurückdenke, 

kommt mir zuerst die Ankunft auf dem letz-

ten Gipfel in den Kopf. Von da an ging es nur 

noch bergab und ich wusste: jetzt haben wir 

es geschafft. Das Gefühl war einfach geil!“ 

Knapp 4000 Höhenmeter und 270 km liegen 

hinter Sebastian, seinen Mitbewohnern und 

ihren Begleitern. In vier Tagen sind sie von 

Nauders in Österreich mit Mountainbikes 

an den Gardasee gefahren, der Jüngste von 

Kommentar

Respekt vor dieser Leistung der drei 
Jungs aus der Wohngemeinschaft. Sie 
dürfen stolz auf sich sein. Das dürfen 
aber auch die Betreuer und Pädagogen 
der Inninger WG, und nicht nur auf das 
Resultat der Reise. Sie leisten eine her-
vorragende Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen, die nicht mehr daheim 
leben können. Natürlich kostet das Geld, 
und Erlebnispädagogik wird oft belächelt. 
Aber gerade Jungs brauchen die Bewe-
gung, um sich zu spüren, um zu wissen, 
welche Grenzen sie überwinden können. 
Sebastian, Pascal und Florian haben es 
mit dem Alpencross bewiesen.
Ines Lehmann in der Augsburger 

Allgemeinen Zeitung vom 17. Oktober 2013
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der Glühwürmchenlauf mit den 
Sterntalern

Zum vierten Mal in Folge fand im September der 

Glühwürmchenlauf statt. Glühwürmchen e. V. ist ein 

Verein, der krebskranke Kinder und deren Eltern an 

der Kinderklinik Augsburg 

unterstützt. Unsere Wohn-

gruppe hat beschlossen, 

dieses Jahr bei diesem tol-

len Lauf mitzumachen.

Lange bevor es zu diesem 

Spektakel kam, bereiteten 

sich sowohl unsere Erzie-

her wie auch die ein oder 

anderen Kinder darauf 

vor. Wir machten gemeinsam Dehnübungen, gin-

gen joggen und sprachen an unseren wöchentlichen 

Gruppenabenden darüber, wie wir vorankommen.

15. September: Heute war es endlich soweit. Gegen 

eine Spende von 80 Euro erhielten wir alle ein rotes 

T-Shirt. Um 14 Uhr starteten die ganz Kleinen über 

eine Strecke von 1 km. Im Anschluss daran gingen 

die Teilnehmer des 8 km- und 4 km-Laufes, also die 

Sterntaler, an den Start. Unsere Jungs waren die Bes-

ten! Großes Lob an Julian und Mobi, die die Strecke 

in 22 Minuten schafften, dicht gefolgt von unserer 

Gruppenleitung Simone und Svenja mit 24 Minuten. 

Natasa und Dusica erreichten das Ziel nach 35 Minu-

ten und last but not least Barbara und Samantha.

Im Ziel wurden wir von unserer Erzieherin Melli 

gespannt erwartet und erhielten alle ein Glas Mine-

ralwasser. Natürlich waren wir sehr hungrig und 

hatten uns eine leckere Stärkung verdient. Es gab 

verschiedene Kuchen, Kaffee, verschiedene Geträn-

ke, Spätzle mit Champignon- oder Bratensauce 

und frischem Salat und eine geniale Live-Band. Der 

Erlös von Essen und Trinken ging ebenfalls an den 

Glühwürmchenverein.

 Dusica Paskovic, 17 Jahre, Wohngruppe Sterntaler

Kosten des Alpencross aufgekommen, einschließ-

lich Training und Ausrüstung. 

Je näher das Ziel rückte, desto stärker wurde auch der 

Zusammenhalt in der Gruppe. Michael Lutz: „Zum 

Schluss haben sich die Jungs wie selbstverständ-

lich gegenseitig angefeuert und am Gipfel beglück- 

wünscht – das war toll zu sehen. Und auch die indi-

viduelle Leistung war beeindruckend: um bei Steigun-

gen von bis zu 25% auf Schotter im Sattel zu blei-

ben, braucht man viel Kraft, Geschick und letztlich ein 

inneres Gleichgewicht, das man erst einmal finden 

muss“.  Am Ende der Tour war auch das pädagogi-

sche Ziel erreicht: die Jungs haben gemerkt, dass sie 

mit Ausdauer über sich hinauswachsen können. So 

Florian: „Für mich war der letzte Tag am besten, weil 

das Bergauf-Fahren da am besten geklappt hat. Das 

war am Anfang noch schwierig, weil mir die Ober-

schenkel so wehgetan haben. Aber am letzten Tag 

habe ich den kompletten Berg geschafft, ohne Pau-

se zu machen.“ Nun gilt es für die Jungs, gemeinsam 

mit den Pädagogen, diese  Erfahrungen in den Alltag 

zu übertragen – wieder ein langer Weg. 

 Michael Lutz / Daniela Lutz

>> aUS dEN GrUPPEN
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wunderschönen Pferde-

hof streicheln und reiten 

und kleine Schätze beim 

Geocaching suchen. 

Höhepunkte waren ein 

heiß umkämpftes Fuß-

ballspiel unserer Jungs 

gegen eine rumänische 

Auswahl, das wir trotz 

umstrittener Schieds-

richterentscheidungen gewannen und eine große 

Bergwanderung, die einigen von uns die letzten 

Kräfte abverlangte. Umso besser schmeckte das 

Essen, das unsere rumänischen Gastgeber für uns 

danach grillten. 

Wir besuchten auch die weltberühmten Moldau-

klöster aus dem 15. Jahrhundert, die detaillierte 

Wandmalereien auf den Außenmauern besitzen. 

Diese sollten dem Volk damals Szenen und Gleich-

nisse aus der Bibel vermitteln. Uns gefiel beson-

ders das Kloster Voronet, das als die sixtinische 

Kapelle des Ostens bezeichnet wird. 

Weitere Einblicke in die Geschichte der Bukowina 

bekamen wir durch den Besuch eines Bauernhof-

museums und des Mittelalterfestes auf Schloss 

Suceava, wo wir viel Spaß beim Ausprobieren von 

Rüstungen und Waffen hatten. 

Beeindruckend für uns war die Gastfreundschaft 

und große Herzlichkeit unserer rumänischen Gast-

geber. Vielen Dank! Wir freuen uns schon, wenn wir 

uns alle nächstes Jahr in Frankreich wieder sehen.  

 Barbara Holl

legoland

Am 22. September haben wir uns schon ganz früh 

auf den Weg ins Legoland gemacht. Als wir dort 

waren, haben wir uns gleich wohl gefühlt, woll-

ten sofort Achterbahn fahren und hatten ganz viel 

Freude. Zusammen als Gruppe saßen wir in den 

Achterbahnen und hatten Spaß. Um halb zwölf 

war eine 4D-Kinovorstellung, die wir auf keinen 

Fall verpassen wollten. Der Film, den wir uns ange-

sehen haben, heißt „Die Legende von Chima“. Wir 

hatten eine Menge Spaß und haben viele Bilder 

gemacht. Am Ende sind wir, die Sternis, noch zum 

Mc Donald‘s gefahren. :)

 Natasa Paskovic und Mobarak Issifou, 

 Wohngruppe Sterntaler 

Besuch in der Bukowina

Nachdem man sich letztes Jahr in unserem 

Ferienhaus in Unterammergau getroffen 

hatte, fuhren jetzt im August Jugendliche 

der Mädchenwohngruppe Mona Lisa und 

von SchulFiT sowie Jugendliche aus Chan-

teclair in Frankreich zu unserer Partnerein-

richtung nach Gura Humorului in Rumäni-

en, um dort gemeinsam Urlaub zu machen.

Die lange Fahrt von Augsburg bis in die 

Bukowina war schnell vergessen, als wir 

dort so herzlich aufgenommen wurden. Für 

unsere Jugendlichen war es sehr interessant, 

die Wohngruppen in Gura zu besuchen und 

zu sehen, wie diese leben. Bei gemeinsamen 

Spielen wurde die Fremdheit leichter über-

wunden. Die Jugendlichen zeigten uns auch 

Volkstänze und Lieder in ihrer Tracht und 

dann durften wir auch tanzen.

Die Woche dort war mit vielen gemeinsamen Akti-

vitäten gefüllt: So durften die Jugendlichen ihren 

Mut im Kletterwald beweisen, Pferde auf einem 

>> aUS dEN GrUPPEN
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Mit der Taufe fängt der 

gemeinsame Weg mit Gott 

ja nicht erst an. Wie in einer 

Freundschaft lernt jeder Gott 

nach und nach besser kennen 

und dass er das Gute für einen 

möchte. Als Taufspruch hat sich 

Melanie zwei Sätze aus dem 

Psalm 23 ausgesucht: „Der Herr 

ist mein Hirte. Er führt mich 

an Wasser des Lebens“. Gott 

begleitet und beschützt jeden. 

Auf ihn ist Verlass.

Die Taufe zeigt aber auch, dass 

man zu Gott und zum christli-

chen Glauben steht – gemein-

sam mit den vielen anderen 

Christen. Deshalb feierten die 

Taufe auch die Menschen mit, 

die für Melanies Glaubensweg wichtig sind. Und 

deshalb hat sie sich auch gewünscht, dass Pfarrer 

Johannes Rauch sie tauft: „Ihn kenne ich schon lan-

ge, von ihm weiß ich vieles über den Glauben. Das 

passt einfach.“ Sabine Oechsle

(K)Eine Selbstverständlichkeit: danke!

Im Herbstnebel machten sich in diesem Jahr die 

Kinder und Jugendlichen aus den Wohngruppen 

und der HPT Meitingen auf den Weg nach Wil-

persberg. Schon am Vortag waren Jugendliche der 

Wohngruppen Phönix und Schildbürger auf dem 

Biohof der Familie Kreppold, um in der Scheu-

ne alles festlich herzurichten. Neben Kehren und 

Bänke aufstellen gestalteten die Jugendlichen wie-

der den Erntedankaltar, wofür einzelne Obst- und 

Gemüsesorten zum Teil frisch vom Acker geholt 

wurden. 

So konnte am Erntedanksonntag ein bunter Dank-

gottesdienst gefeiert werden. Dass ein Dankeschön 

 Ein Sommer in Rumänien

 Es war eine lange Fahrt hierher,

 doch jeder Kilometer lohnte sich sehr.

 Denn ihr wart nett und herzlich,

 so dass die Fremdheit von mir wich.

 Es gab so viel zu tun und zu schauen,

 dabei lernte ich zu vertrauen.

 Ich kämpfte mich durch die Baumwipfel 

 Und auch hinauf einen hohen Gipfel.

 Dabei war ich ziemlich am Ende,

 aber immer gab es helfende Hände.

 Jetzt ist die gemeinsame Zeit fast vorbei.

 Und so viel Spaß und Freude war dabei!!

 Dafür will ich euch ganz herzlich danken.

 Ihr bleibt ganz sicher in meinen Gedanken.

      Nina F.

Ein besonderes Fest

Am Kirchweihsonntag kamen viele Festgäste 

zusammen, um die Taufe von Melanie zu feiern. Ein 

passender Tag für dieses Fest merkte Pfarrer Johan-

nes Rauch an: „Mit Melanie bekommt die Kirche 

einen neuen lebendigen Stein!“ 

Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit getauft 

zu sein. Doch was, wenn jemand nicht als Baby 

getauft wurde? Immer wieder gibt es Kinder, 

Jugendliche oder auch Erwachsene, die merken, 

dass sie ihr Leben mit Gott leben möchten. 

So ist es ein ganz besonderes Fest, wenn ein junger 

Mensch bewusst Ja sagt zu Gott und sich taufen 

lässt. „Den Gedanken hatte ich früher schon mal. 

Ich will mich taufen lassen. Aber dann war er wie-

der weiter weg, bis ich in diesem Jahr in Taizé dabei 

war. Da wurde mir klar: Ich möchte ganz dazuge-

hören!“ erzählt Melanie.

>> PaStoral
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>> FaCHiNForMatioN

Begonnen hat für uns dieser Weg 2009 mit der Kita 

„Fabrikstraße“. Die anderen Horte kamen im Lauf 

der Zeit hinzu. Wir konnten ihnen bisher Teambe-

ratung, Fallsupervision, fallbezogene Fortbildung 

für die MitarbeiterInnen, Hospitation in der Grup-

pe, Beteiligung von FamilientherapeutInnen bei 

Gesprächen mit den Eltern, bzw. das Angebot von 

familientherapeutischen Gesprächen bei uns „Auf 

dem Kreuz“, psychologische Diagnostik und zwei 

Mal als Gruppenangebot das „Marburger Konzen- 

trationstraining für Kinder“ bieten.

Beim Workshop vor den Sommerferien haben wir 

gemeinsam bewusst erst einmal innegehalten, um 

zu schauen, welchen Weg die einzelnen Einrich-

tungen schon gegangen sind. Wir haben Wün-

sche ausgetauscht und Ideen und Projekte für die 

Zukunft entwickelt. Fest in Planung sind über das 

bisherige Angebot hinaus für das neue Schuljahr 

nun bereits ein gemeinsames Angebot von the-

menorientierten Gruppenstunden in einem Hort 

sowie erlebnispädagogische Angebote für die 

Gesamtgruppe, die auf besonders breites Interesse 

gestoßen sind. 

Zusätzliche Förderung bieten 

wir deshalb besonders gern in 

Gruppen an, weil wir glauben, 

dass wir so dem Grundgedan-

ken der Inklusion am ehesten 

entsprechen können. Denn die 

Themen, die unsere Unterstüt-

zung brauchen, werden auf die-

sem Weg nicht als das spezielle 

Defizit eines einzelnen Kindes 

betrachtet, sondern sie werden 

zu einer Chance für die ganze 

Gruppe: Diese lernt, dass es nicht nur normal ist, 

sondern sogar gut, verschieden zu sein.

auch über einen selbst 

hinausgehen kann, dar-

auf machten die Mädchen 

der Wohngruppe Mona 

Lisa aufmerksam und jede 

brachte einen Maiskol-

ben zum Erntedankaltar: 

„Wir danken heute für den 

Mais. In vielen Ländern ist 

Mais ein wichtiges Lebens-

mittel und viele Gerichte 

werden aus Mais gemacht. Daher ist der Mais für 

die Menschen ein wichtiges Nahrungsmittel.“ 

Während des Gottesdienstes schaffte sich die Son-

ne kleine Lücken in den Wolken und so konnte das 

Fest unter freiem Himmel mit Eintopf, frischge-

presstem Apfelsaft und selbstgebackenem Kuchen 

weitergehen. Das Highlight für viele Kinder und 

auch manchen Erwachsenen war die Tierrunde mit 

Theresia Kreppold. Danke dafür!
 Sabine Oechsle

„der Weg ist das Ziel

... denn oft genug steht uns sonst das Ziel 

im Weg.“ Unter diesem Motto hat die St. 

Gregor-Jugendhilfe am 26. Juli Leiterinnen, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus fünf 

Horten zu einem Workshop zum 

Thema Inklusion eingeladen: die 

städtische Kita „Fabrikstraße“, 

die Horte „Purzelbaum“ und 

„Mühlbachviertel“ der Arbeiter-

wohlfahrt, den Hort „Pfiffikus“ 

des Vereins für Bildung und 

Erziehung und den Hort „Maria Stern“ 

der Kirchenstiftung St. Peter und Paul 

in Oberhausen. Alle Horte begleiten wir 

als Fachdienst bei der Integration von 

Kindern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen 

besondere Aufmerksamkeit brauchen. 
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leiter in Meitingen. Damit sei man sehr erfolgreich: 

über 70% der Familien gelinge es mit dieser Unter-

stützung, sich selbst zu helfen. Deutlich unter 10% 

der „Fälle“ werden in die Jugendhilfe weitervermit-

telt, dann aber passgenau an das Angebot, das sie 

in ihrer speziellen Problemkonstellation am besten 

unterstützt. Das spricht sich herum: „Do kosch 

higeh’, die helfen dir“. So waren allein in den beiden 

Familienbüros in Meitingen und Schwabmünchen 

im Jahr 2012 über 330 Familien in der Beratung. 

Manche kommen nur ein Mal, aufgrund einer aku-

ten Krise; andere über Jahre in unterschiedlichen 

Zeitabständen, um sich bei Konflikten und Erzie-

hungsproblemen Rat zu holen.

Neben der Beratung – auch telefonisch oder auf 

Wunsch bei den Familien zu Hause – sind die Bil-

dungsprogramme wichtiges Angebot der Familien-

büros. „Kinder und Jugendliche geraten bei immer 

komplexeren Herausforderungen durch Medien,  

Schule und Beruf heute schneller in Überfor- 

Zum Schluss der Veranstaltung war ganz deutlich: Es 

ist gut, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, son-

dern über den Tellerrand zu schauen. Zu sehen, dass 

man auf diesem Weg nicht allein ist, und dass es sich 

im Interesse der betroffenen Kinder und Familien 

lohnt, diesen Weg gemeinsam weiter zu gehen. 

 Manfred Bertuleit

„do kosch higeh’, die helfa“: 
Zehn Jahre Familienbüros

Als das Familienbüro Meitingen vor zehn Jah-

ren eröffnet wurde, wandten sich Rat und Hilfe 

suchende Eltern – wenn überhaupt – nur diskret an 

Regionalleiter Kurt Nießner und sein Team. Heute 

gehen die Bürgerinnen und Bürger ganz selbstver-

ständlich und offen zu Veranstaltungen und Bera-

tungen in das Familienzentrum in Meitingen und in 

das nur wenige Monate später eröffnete Familien-

büro in Schwabmünchen. Das Konzept  dafür wur-

de in einem Workshop gemeinsam mit dem Amt 

für Kinder, Jugend und Familie des Landratsamtes 

Augsburg entwickelt Heute sind unsere Familienbü-

ros anerkannte Anlaufstellen zu allen Fragen rund 

um Kinder, Jugendliche und Familien. 

Wenn Sozialpädagogin Doris Zahn vom Famili-

enbüro Meitingen eine Familie zum ersten Mal in 

ihrem Beratungsbüro oder in deren Zuhause vor 

sich sitzen hat, geht es um Schwierigkeiten in der 

Schule, Pubertätsprobleme oder die Frage, wie alle 

Familienmitglieder am besten mit der Trennung der 

Eltern umgehen können – praktisch um alle mögli-

chen in Familien auftretende Probleme. Ihre wert-

schätzende Grundhaltung zum Menschen ist dann 

die Basis ihrer Arbeit, damit gewinnt sie Vertrauen. 

Erst dann kann sie den Familien dabei helfen, sich 

Lösungen für ihre Probleme zu erarbeiten. 

„Eltern fragen sich oft, was sie falsch gemacht 

haben, aber darum geht es bei uns nicht, sondern 

einzig um die Lösung“, sagt Kurt Nießner, Regional-

>> aUS dEN rEGioNEN

Zehn Jahre gute Zu- 

sammenarbeit für 

Familien im Land-

kreis Augsburg: 

Christoph Wiegand*, 

Leitung Familienbüro 

Schwabmünchen, 

Susanne Schönwälder*, 

Regionalleiterin Süd, Jürgen Reichert*, Direktor, Christine Hagen, Leitung 

Amt für Jugend und Familie Landkreis Augsburg, Kurt Nießner*, Regio- 

nalleiter Nord, Doris Zahn*, Leitung Familienbüro Meitingen, Hannes Neu-

meier, Sachgebietsleiter Pädagogische Jugendhilfe für Jugend und Familie 

Landkreis Augsburg. (von links nach rechts; * St. Gregor-Jugendhilfe).

Inzwischen sind weitere Familienbüros entstanden. Hier das 

Beratungsbüro in Emersacker. Im Enstehen ist ein Büro in 

Augsburg, rechts der Wertach.
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>> aUS dEN rEGioNEN

nen und Mitarbeitern ist eng, die Zusammenarbeit 

mit den Jugendämtern intensiv, dadurch können 

wir effizient und ganzheitlich unterstützen.“ 

 Daniela Lutz

Ein starker Wert in Schwabmünchen: 
Familie gibt Halt

Werte sind die Grundlage für das gelingende 

Zusammenleben von Menschen und die Basis für 

eine gute Entwicklung von Kindern. Die Familien-

bildung „Familie leben“ der St. Gregor-Jugendhil-

fe in Schwabmünchen wollte es deshalb genauer 

wissen: Welche Werte sind den Schwabmünchne-

rinnen und Schwabmünchnern in der Erziehung 

besonders wichtig? Um diese Frage zu klären, wur-

den in den Kindergärten Plakate aufgehängt, auf 

denen die Eltern Werte angeben und mit Sternen 

markieren und bewerten konnten. Die Ergebnisse 

fließen nun nach und nach in Familien-Kunstakti-

onen ein, die diese im öffentlichen Raum sichtbar 

machen sollen. 

So soll unter anderem ein Werte-Baum in Schwab-

münchen gepflanzt werden, der eine starke Stütze 

erhalten wird. „Familie“ war unter den fünf Wer-

ten, die bei der Befragung am häufigsten genannt 

wurden. Der Baum soll deshalb einen von Kindern 

gestalteten „Familien-Zaun“ erhalten, der ihn im 

Wachstum stützen soll – so, wie neben starken 

Werten die Familie eine entscheidende Stütze in 

der Entwicklung von Kindern ist.  Daniela Lutz

derungssituationen, Eltern  

sind in der Durchführung 

ihrer Erziehungsaufgaben 

zunehmend verunsichert“, 

berichtet Susanne Schön-

wälder, Regionalleiterin in 

Schwabmünchen. Die Bil-

dungsangebote sind daher 

gut besucht, die Vorträge 

und Elterntrainings zu The-

men wie Hausaufgaben, 

sinnvoller Umgang mit 

Medien, Sauberkeitserzie-

hung, Pubertät, Trennung 

und vielem mehr sind  

gefragt. Dieses zusätzliche Angebot wird von der 

jeweiligen Kommune finanziert.

Die Familienbüros leisten mit diesen Bildungsange-

boten wichtige Präventionsarbeit. Hier sieht auch 

Jugendamtsleiterin Christine Hagen eine der wich-

tigsten Aufgaben von Familienbüros in der Zukunft, 

nicht nur in der reaktiven Arbeit in den Beratungen. 

Sie wünscht sich, dass alle Familienbüros Bildungs-

partner vor Ort werden, und auch für Krippen, 

Kindertagesstätten und Schulen selbstverständ-

liche Anlaufstellen bei Problemen. Als wohnort-

nahe Anlaufstelle zur Unterstützung von Kindern, 

Jugendlichen und deren Familien in Konflikt- und 

Krisensituationen haben sich die Familienbüros der 

St. Gregor-Jugendhilfe bestens bewährt, das zeig-

te bereits eine Evaluationsstudie vor einigen Jah-

ren, so Direktor Jürgen Reichert. „Der Kontakt von 

Schule, Kindergärten, Vereinen, sonstigen Organisa-

tionen sowie der Kommune und den Hilfsangebo-

ten wie Erziehungsbeistandschaft und Sozialpäda-

gogischer Familienhilfe mit unseren Mitarbeiterin-

Bei Bedarf besuchen unsere Sozial-

pädagogen Familien auch für  

Beratungen zu Hause.

Die Bildungsprogramme der Familienbüros sind gefragt. 
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>> aUS dEN rEGioNEN

Weltkindertag:  
Kinder lassen ihre  
Wünsche in den 
Himmel steigen

Nicht nur 99, sondern 

jeweils über 200 Luftbal-

lons stiegen in Bobingen 

und Königsbrunn im Sep-

tember in den Himmel, 

mit Postkarten, auf die 

Grundschul-Kinder zuvor 

geschrieben hatten, wel-

che Chancen sie sich für 

die Kinder dieser Welt 

wünschen. Im Unterricht 

hatten sie sich zuvor auf 

unterschiedliche Weise mit 

dem Weltkindertag, Kin-

dern in anderen Ländern 

und ihren eigenen Rech-

ten und Beteiligungsmög-

lichkeiten an der Schule 

beschäftigt.

Anlass war der Weltkinder-

tag der Unicef, der in die-

sem Jahr unter dem Mot-

to „Chancen für Kinder!“ 

stand und sich mit dem 

Recht von Kindern auf 

gleiche Chancen im Bil-

dungssystem beschäftigte. 

Initiiert wurden die Aktio-

nen von der St. Gregor-Ju-

gendhilfe und dem Amt 

für Jugend und Familie des Landkreises Augsburg. 

„Eine Chancengleichheit für alle Kinder ist 

immer noch ein Wunschdenken. Wir müssen 

bewusst daran arbeiten, schlechtere Startbe-

dingungen auszugleichen“, so Susanne Schön-

wälder, zuständige Regionalleiterin. 

 Daniela Lutz

Eine „institution“ 
ist 75

Er war von Beginn an 

dabei. Seit der Eröffnung 

des Theresienheims Ende 

1968 ist Herr Josef Bohmann Hausmeister für die 

Gebäude und das Gelände in Bliensbach. 

Ob Theresienheim, Schullandheim, Außenwohn-

gruppe oder HPT, für die Mitarbeiter ist die Arbeit 

ohne ihn nicht denkbar. Hausmeister? Besser Nach-

bar oder der Mann für (fast) alle Fälle. Denn nach 

seinem Vorruhestand wurde ihm „Bliensbach“ quasi 

zum Fulltimejob. Als gelernter Heizungsbauer war 

er natürlich zuständig für die technischen Anlagen, 

die Instandhaltung der Gebäude, die Durchfüh-

rung kleinerer und die Organisation größerer Repa-

raturen, für Fahrdienst in der HPT, Rasenmähen, 

Laub- und Schneeräumen und vieles mehr. Doch 

nicht nur bei Stromausfall, Wasserleitungsschaden, 

abgebrochenen Ästen, zu kalten Räumen oder ein-

geschlossenen Gruppen war er stets hilfsbereit zur 

Stelle. Der großgewachsene Bliensbacher war auch 

die „Autorität“ im Theresienheim. Wenn Schwes-

tern oder Erzieherinnen in Nöten waren, half er mit 

einem Machtwort oder beendete nachts ein Hal-

li-Galli auf den Gruppen.

Nun mit 75 – nachträglich noch mal herzlichen 

Glückwunsch – hat er seinen Rückzug zum Mai 

nächsten Jahres angekündigt. Noch können wir uns 

nicht vorstellen, dass er nicht mehr mit dem Fahr-

rad übers Gelände fährt, in den Ferien Blumen gießt, 

den Briefkasten leert und am Wochenende aufpasst, 

wer sich auf dem Gelände herumtreibt. 

Lieber Herr Bohmann, erstmal 

vielen herzlichen Dank! 

Und dann?? – 

Na ja, er wohnt ja nicht weit…

  Kurt Nießner

Am Weltkindertag aktiv für Kinder- 

chancen (von links nach rechts): 

Xandra Marx und Margarete Knöferl 

(beide: Amt für Jugend und Familie), 

Markus Seiler (St. Gregor-Jugend-

hilfe), Susanne Hagenauer (Amt 

für Jugend und Familie), Rosemarie 

Langhammer (Jugendsozialarbeiterin 

an der Schule, St. Gregor-Jugend-

hilfe) und Theo Doerfler, (Rektor 

Laurentius-Grundschule) mit Kin-

dern der Laurentius Grundschule 

Bobingen.
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>> FrEUNdE/iNtErN

der Kinder und Jugendlichen an der Hilfeplanung. 

Verantwortungsvolle Pädagogik ohne Beteiligung 

der Kinder und Jugendlichen gibt es nicht. Kei-

ne geplante Veränderung, kein Entwicklungs- und 

Lernprozess kann gegen den Willen einer Person in 

Gang gesetzt werden, es sei denn, es handelt sich 

um Manipulation oder unbewusst in Gang gesetzte 

Prozesse. (Günter Schmidt, eev aktuell, 12/2006). 

Es kommt uns darauf an, die Beteiligungsrechte nicht 

nur gesetzlich verankert zu wissen, sondern sie im all-

täglichen Leben der Kinder und Jugendlichen durch-

zusetzen und zu verwirklichen. Dabei ist unsere Hal-

tung als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter entscheidend. 

MitarbeiterInnen stellvertretend aus den Bereichen 

und Regionen nehmen an Fachveranstaltungen teil, 

tauschen Erfahrungen mit anderen Einrichtungen aus, 

sind bei internen und externen Fortbildungen dabei.

Mitdenken, mitreden, mitplanen, mitentscheiden, 

mitgestalten, mitverantworten – auf der persön-

lichen Ebene, auf der Gruppenebene und der Ein-

richtungsebene sowie ein Beschwerdemanagement 

für Kinder/Jugendliche und Eltern – dazu müssen 

wir Voraussetzungen bieten und dazu müssen wir 

befähigen!   Bärbl Berndorfer 

Hans regnet

Überraschend verstarb am 27. Juli Hans Regnet. 
Er war viele Jahre Mitglied im Freundeskreis der 
St. Gregor-Jugendhilfe und ein großer Freund 
unseres Hauses. Im Jahre 1988 übte er für kurze 
Zeit die Stelle des Erziehungsleiters im damaligen 
Gregor-Heim aus. 
Wir danken ihm für alles, was er für unsere  
Einrichtung geleistet hat und behalten ihn in 
guter Erinnerung. 
 Jürgen Reichert

Partizipation – ein wichtiger aspekt 
unserer Haltung

Beteiligung aus Sicht des Qualitäts- 
managements

„Die Beteiligung und aktive Einbeziehung der 

Betroffenen im Alltag ist in den gesetzlichen 

Bestimmungen und den Konzeptionen festgeschrie-

ben. Die Beschwerdeverfahren für unterschiedliche 

Zielgruppen sind transparent und zugänglich.“ – so 

steht es seit einigen Wochen explizit in der Rah-

menkonzeption der St. Gregor-Jugendhilfe. In unse-

rem pädagogischen Alltag ist das nichts Neues. Wie 

wir Beteiligung leben und praktizieren, wird in den 

Wohngruppen neu diskutiert und in den einzelnen 

Konzeptionen festgeschrieben. 

Hierbei geht es zum Beispiel um die Planung der 

Aktivitäten an Wochenenden, den Speiseplan oder 

die Zimmergestaltung. Ganz wichtig in diesem 

Zusammenhang ist die altersgerechte Beteiligung 

N
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Bundesarbeitsgemeinschaft der landes- 
jugendämter, 11/2009:
„Dass sich junge Menschen aktiv an Entschei-

dungsprozessen beteiligen, die ihr Leben maß-

geblich beeinflussen, ist keine Großzügigkeit 
von Erwachsenen, sondern eines der Grund-

prinzipien der internationalen Kinderrechte…. 

Beteiligung fördert die ermutigende Erfah-

rung, sich erfolgreich für eigene Interessen 

einsetzen zu können! Beteiligung versteht sich 

im Kontext der Erziehungshilfe als Einbezie-

hung von Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen in die Entscheidungen und Prozesse, die 

ihr Leben betreffen und die ihre Lebensum-

stände gestalten…. "
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Schwaben ihm die 

Bezirksmedaille. Bezirkstag-

vizepräsident Alfons Weber 

lobte unter anderem, dass in 

den vergangenen zehn Jah-

ren die Haushalte fast überwiegend einstimmig ver-

abschiedet worden seien: „dies beruht auf den guten 

Inhalten sowie der großen Fähigkeit des Bezirkstags-

präsidenten, Brücken zu schlagen, alle in die Vorgän-

ge einzubinden und mit liebenswerter Hartnäckigkeit 

die Dinge zu verfolgen.“ So kennen wir ihn auch als 

Direktor der St. Gregor-Jugendhilfe.

 Daniela Lutz

anerkennungen auch für  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auch Direktor Reichert selbst verlieh vor kurzem 

Anerkennungen: die Gregor-Medaille in Bronze 

verlieh er Raphael Bischof, Maria Egner-Steul-

er, Cathrin Fürst, Angelika Greißel, Kathrin Huber, 

Christian Kade, Jörg Krämling, Christine Kühnl, 

Matthias Paesler, Heidi Schäferling-Homann, San-

dra Schweighofer, Stefanie Woeschka und San-

dra Zabel für mehr als zehn Jahre Einsatz in der 

St. Gregor-Jugendhilfe. Bei Peter Fischer und Elfie 

Kleinfelder bedankte er sich für mehr als zwanzig 

Jahre Dienst zum Wohle der Kinder und Jugend-

lichen. Mehr als 35 Jahre treuen Einsatz leistete 

Ulrike Thiem und erhielt dafür die Gregor-Medaille 

in Silber. Daniela Lutz

drei auszeichnungen für direktor  
Jürgen reichert

Bischof Dr. Konrad Zdarsa verlieh Direktor Jürgen 

Reichert am 13. Oktober eine der höchsten kirchli-

chen Auszeichnungen, einen päpstlichen Ritterorden, 

der kaum passender sein könnte: Der „Gregorius-Or-

den“ ist benannt nach Papst Gregor dem Großen und 

wurde gestiftet im Jahr 1831 von Papst Gregor XVI. 

Aus der Laudatio: „Herr Jürgen Reichert (…) hat sei-

ne Aufgabe als Einrichtungsleiter der St. Gregor-Ju-

gendhilfe stets mit großer Strahlkraft, mit sichtbarer 

Freude und maximalem Engagement erfüllt. Er hat 

sich allen Herausforderungen immer erlebbar aus 

einem tiefen Glauben heraus gestellt und so seinen 

Mitarbeitern ein weithin leuchtendes Zeugnis als 

Christ und Katholik gegeben. Dabei gelang es ihm, 

eine bemerkenswerte Balance zwischen Nächsten-

liebe und Unternehmensführung zu finden. Bei allen 

Weichenstellungen waren die Maximen der katholi-

schen Soziallehre leitend. Dass auch das Personal von 

St. Gregor, das mit hoher Kontinuität in der Einrich-

tung arbeitet, sich von diesen Grundhaltungen des 

Direktors hat anstecken und überzeugen lassen und 

aufrichtig sowohl die Unternehmenslinie als auch 

dezidiert religiöse Angebote mitträgt, mag als eine 

wesentliche Frucht dieses Engagements bewertet 

werden.“

Für sein Engagement in der kommunalen Selbstver-

waltung verlieh ihm Joachim Herrmann die kommu-

nale Verdienstmedaille. Der bayerische Innenminister 

begründete das unter anderem damit, dass er sich 

mit der notwendigen Sanierung des Bezirkshaushal-

tes (…) „Anerkennung über die Parteigrenzen erwor-

ben“ habe. Und weiter: „Jürgen Reichert trug durch 

sein engagiertes Wirken maßgeblich dazu bei, dass 

sich im Bezirk Schwaben ein lebendiges, soziales und 

der Region verbundenes Gemeinschaftsleben entwi-

ckeln konnte.

Auf einstimmigen Beschluss des Bezirkstages – in 

Abwesenheit von Jürgen Reichert – verlieh der Bezirk 

>> iNtErN



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde  

der St. Gregor-Jugendhilfe,

oft versperrt uns der Alltag den Blick auf das 
Gute – auf das Positive. Und meist sind es 
Freunde, einfache Begebenheiten und besondere 
Situationen, die uns helfen, diesen Blick zu erkennen. 

Die Hirten auf dem Feld haben Engel ermutigt, den Weg nach 
Bethlehem zu gehen, um das göttliche Kind zu finden und um  
zu erfahren, dass der Heiland geboren ist. 

Auch Ihnen wünsche ich Engel, die für Sie da sind und in 
traurigen Stunden Trost und Hoffnung schenken, damit das 
Leben dann ebenso gelingt. Vielleicht kann uns Weihnachten 
Botschaft sein, unseren Blick für Engel zu schärfen und sie  
in unser Herz einzulassen. 

Ich wünsche Ihnen ein von Engeln beseeltes Weihnachtsfest 
und Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden ein gutes,  
friedvolles und ermutigendes Jahr 2014 – verbunden mit dem 
Dank für all Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. 

    Ihr

Jürgen Reichert
Direktor  
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SPENdENKoNto  
der St. Gregor-Jugendhilfe:

Stadtsparkasse augsburg
Konto 0 648 170 
Bankleitzahl 720 500 00

ab 1. Februar 2014:
IBAN (internationale Kontonummer)

DE58 7205 0000 0000 6481 70

BIC/SWIFT (internat. Bankleitzahl)

AUGSDE77XXX

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig.  
Bitte vermerken Sie Namen und Adresse 
auf dem Einzahlungsbeleg.

HErZliCHEN daNK!


