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>> Editorial

>> Projekte
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

heute verabschiede ich mich von
Ihnen als Direktor der St. GregorJugendhilfe und Geschäftsführer der
Kath. Waisenhaus-Stiftung. 27 Jahre
lang durfte ich die Geschicke unseres
Unternehmens „Gregor“ verantworten und ich darf
Ihnen versichern, dass es für mich persönlich im
Rückblick eine sehr geglückte Zeit war: eine Zeit,
die mich durch unzählige Begegnungen bereichert
hat. Eine Zeit, in der die Jugendhilfe insgesamt,
aber besonders hier in unserem Haus, eine grundlegende Neuorientierung erfahren hat.
Bleibt, Danke zu sagen, für das entgegengebrachte
Vertrauen des Stiftungsrates, der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, vieler kooperierender Partner, aber
vor allem der Familien mit Kindern und Jugendlichen. Danke, für die mich tragende Hand Gottes in
manch schwieriger Situation.
Ich bin überzeugt, mit Frau Elfie Kleinfelder als
Geschäftsführerin der Stiftung und Herrn Otto
Bachmeier als Direktor der St. Gregor-Jugendhilfe bestens qualifizierte Nachfolger zu haben, die
unser Haus weiter in eine gute Zukunft führen.
Ihnen allen wünsche ich eine Zeit des Glücks,
den Segen Gottes und – denken Sie daran:
„Kinder brauchen Freunde“.
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Im März haben wir unseren neuen Familientreff
eröffnet. Zuvor war ich einige Zeit im Stadtteil
unterwegs, habe in der „Oase“ des Stadtjugendrings ein Angebot für Grundschulkinder begonnen
und den Stadtteil und seine Bewohner kennen
gelernt.
Mit einer stark renovierungsbedürftigen Wirtschaft
gegenüber eines kleinen Spielplatzes haben wir
geeignete Räume gefunden, die vom Vermieter
aufwendig nach unseren Wünschen renoviert wurden. Wir verfügen nun über einen Gemeinschaftsraum, eine Küche und ein Büro, in dem Besucher
z. B. im Internet recherchieren und Anträge ausdrucken können.
Zur Eröffnung haben wir uns für eine Familienfaschingsfeier entschieden und zusätzlich zu den
Kindern des Viertels auch unsere ambulant betreuten Familien eingeladen. Die Feier war gut besucht:
knapp 40 Kinder und ungefähr 15 Erwachsenen
haben den Raum für sich erobert. Es gab lustige
Spiele, antialkoholische Cocktails, Pizza und Süßigkeiten für Alle. Insgesamt waren die Familien von
den schönen hellen Räumen mit den großen Fenstern sehr begeistert und fanden auch den kleinen
Spielplatz gegenüber super!
>>

Spendenkonto der St. Gregor-Jugendhilfe:

Titelbild: Korbinian Nießner ©

Ihr

Jürgen Reichert

Familientreff Rechts der Wertach
gestartet

Stadtsparkasse Augsburg
Konto 0 648 170 · Bankleitzahl 720 500 00
IBAN: DE58 7205 0000 0000 6481 70
BIC/SWIFT: AUGSDE77XXX
Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Bitte vermerken Sie Namen
und Adresse auf dem Einzahlungsbeleg.

HERZLICHEN DANK!

>> Pastoral

In der Krabbelgruppe des Familientreffs Rechts der Wertach
fühlen sich die Jüngsten wohl.

>> In den Osterferien gab es eine Lesenacht,
wir haben mit Kindern Hasen gebacken und die
Eltern anschließend zum Essen eingeladen. Wir
haben selber Burger gebraten und waren mit den
Kleinen im Zoo. In den Pfingstferien gestalten wir
gemeinsam die bisher kahlen Wände im Familientreff, kochen zusammen, gehen ins Familienbad
oder sehen einen Film. Das bietet nicht nur etwas
Abwechslung, sondern immer auch die Gelegenheit, sich kennen zu lernen und ins Gespräch zu
kommen.
Jede Woche, außer in den Ferien, findet ein Spieletreff von Koki (Stadt Augsburg) statt, den Frau
Stark anbietet, womit auch ein offenes Angebot
für die Kleinsten besteht. Donnerstags wird eine
Krabbelgruppe angeboten. Mittwochs ab 12 Uhr
sind alle Altergruppen zum offenen Treff eingeladen: Hier gibt es eine Tasse Kaffee oder Kakao,
wechselnde Angebote und natürlich auch fachkundige Unterstützung bei Problemen.
Cornelia Berchtenbreiter

Mehr als Gleichgültigkeit
„Toleranz – das ist gerade unser Thema“ meinte
eine Jugendliche der Mädchenwohngruppe Mona
Lisa beim Vorbereitungstreffen für den Patroziniumsgottesdienst. Und schon stand das Thema
für das diesjährige Fest. Und außerdem passt es
zu unserem Patron, dem Heiligen Gregor. Er sieht
über die Herkunft der englischen Kinder hinweg
und nimmt sie bei sich auf. Ein ungewöhnliches

Verhalten. Auch wir können
uns entscheiden, ob wir uns
von ersten Eindrücken und
Vorurteilen leiten lassen oder
ob wir uns mit anderen auseinandersetzen und sie so besser kennen lernen. Das macht
Toleranz auch aus: Der andere
interessiert mich, auch wenn
er anders tickt wie ich. Es ist
also viel mehr, als nebeneinander her zu leben.
So lösen sich manche Klischees in Luft auf und es
tauchen sogar Gemeinsamkeiten auf, die wir gar
Sabine Oechsle
nicht vermutet hätten.

Groß werden
Kinder, Mütter und Erzieherinnen aus der Arche
und weitere Erwachsene sind in die Hauskapelle
gekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. „Groß werden“ stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes. So wie im Frühjahr aus dem braunen
Acker wieder ein grünes Feld wird und alle Blumen
und Bäume wieder wachsen, so wollen auch die
Kinder immer größer werden und aufblühen. Das
braucht auch manchmal Geduld, wenn es nicht so
schnell geht. Aber es ist toll, dass Jesus auch die
Kleinen bei sich haben möchte. „Sie sollen alle zu
mir kommen!“ ruft Jesus seinen Jüngern zu und
nimmt sich für sie Zeit. Kindern und Jugendlichen
beim Erwachsenwerden helfen will auch unsere
Stiftung und so traf es gut zusammen, dass wir
unter diesem Motto den Gottesdienst für unsere
Stifterfamilien Daigle und Haindl feierten.
Sabine Oechsle
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>> Rückblick
Wirkungszeit Jürgen Reichert – Höhepunkte
1987 >> Jürgen Reichert beginnt als Verwaltungsleiter des
		 St. Gregor-Heims
>> Um- und Neubau des Stammhauses Auf dem Kreuz
1988 >> Eröffnung der ersten Heilpädagogischen Tagesstätte
		 in Augsburg
1989 >> Start der Außenwohngruppe Ferdinand
1990 >>
		
>>
>>
		
		

Jürgen Reichert wird Direktor des St. Gregor-Heims
und Geschäftsführer der Kath. Waisenhaus-Stiftung
Eröffnung Heilpädagogische Tagesstätte Bliensbach
Beginn der Jugendhilfe vor Ort (Sozialraumnähe) und
Flexibilisierung der Angebote durch aufsuchende
Hilfen in den Regionen Nord und Süd

1992 >> Eröffnung des „Jugendhilfezentrums St. Gregor-Heim“,
		 Auf dem Kreuz mit Heilpädagogischer Tagesstätte,
		 Jugendwerkstatt und -appartements
1993 >> Start der Wohngruppe Schildbürger in Innigen
1995 >> Wohngruppe Kahnfahrt und HPT Wassergeister
		 werden eröffnet
1996 >> Heilpädagogische Tagesstätte Meitingen wird eröffnet
1997 >> Beginn der Jugendsozialarbeit an Schulen mit der
		 Hauptschule Wertingen
1998 >> Mädchenwohngruppe Mona Lisa nimmt ihre
		 Arbeit auf
1999 >>
		
>>
		

Flexible ambulante Erziehungshilfen als eigenständiger Bereich
Start der Jugendsozialarbeit an Schulen im südlichen
Landkreis Augsburg

2001 >> Eröffnung Hochseilgarten des erlebnispädagogischen
		 Projektes „clip“
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>> Rückblick
2002 >> 5-Tage-Gruppe nimmt die Arbeit auf – als erste
		
Gruppe dieser Art
>> Umbenennung in „St. Gregor Kinder-, Jugend- und
		 Familienhilfe der Katholischen Waisenhaus-Stiftung
		Augsburg“
>> Start der „Klasse für Schüler mit besonderem
		 pädagogischen Förderbedarf“ Höchstädt
>> Betreuung der ersten offenen Ganztagsschule,
		 Hauptschule Untermeitingen
2004 >> Start von „Junge Menschen in Gastfamilien“
>> Betreuung der ersten Praxisklasse, Hauptschule
		Meitingen
2006 >>
		
		
>>
		
		

Schulverweigerung, die 2. Chance: FliBB wird durch
die EU gefördert (Beginn der Maßnahmen zur intensiven schulischen Einzelbetreuung 2004)
Modellprojekt Trägerbudgetierung wird zwischen der
Stadt Augsburg und der St. Gregor-Jugendhilfe
vereinbart: Entsäulung der Jugendhilfe

2007 >> Die „Kindersprechstunde“ im BKH Augsburg nimmt
		
ihre Arbeit auf
2008 >> Start des Familienbüros Wertingen und des Familien		 büros Königsbrunn im Mehrgenerationenhaus
2009 >> Eröffnung des Familienzentrums „Sternstunden“
		 in Meitingen
>> Start des Projektes SchulFiT@st-gregor
2010 >> Einweihung der Arche: Wohnen für psychisch kranke
		 Mütter mit ihren Kindern
2011 >> Einweihung des St. Gregor Kinderhauses

Kreativ, gläubig, neugierig, tatkräftig, hilfsbereit, innovativ, vertrauend, menschlich, glaubwürdig, Persönlichkeit – so beschreiben

2012 >> Eröffnung des Familienbüros Emersacker

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Jürgen Reichert. Und so stand
es auf der Kalligrafie von Korbinian Nießner, mit der sich die

2013 >>
		
>>
		

Start der Freiwilligen-Agenturen im
südlichen Landkreis Augsburg
Einweihung des Familienzentrums
„Sternstunden“ Augsburg-Göggingen

Administration zum Abschied bedankte.
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>> Danke
Impressionen von der offiziellen Verabschiedung Jürgen Reicherts

Die Administration beteiligt sich an der Gestaltung des Gottesdienstes (von links: Dieter Kirchmair,
Helmut Haugg, Florian Geiss) und auch mit einer warmherzigen Rede der Vorsitzenden Maria-Anna
Immerz.

Eingeladen zum Fest des Lebens – Lieder aus der ganzen
Wirkungszeit Jürgen Reicherts begleiten den Gottesdienst.

„Viele Menschen helfen in unserer Gesellschaft mit, dass Kinder
und Jugendliche zu verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen können“ – auch Sigrun Maxzin-Weigel, Leiterin des
evangelischen Waisenhauses (2. v. r.) trägt eine Fürbitte vor.
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OB Kurt Gribl in seiner Rede: „Jürgen
Reichert hat nicht nur Erfordernisse
erkannt, sondern Entwicklungen stets
im Ansatz vorausgesehen“.

Auch zum letzten Gottesdienst als Direktor begrüßt Jürgen Reichert selbst
und in gewohnt freier Rede.

Für den Fall, dass er künftig wirklich mehr Freizeit haben sollte, versorgen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den scheidenden Chef mit „Spielzeug“ für den Mann.

>> Danke

„Entscheidung nach Aktenlage ist nicht seine Sache“ – Regierungspräsident
Michael Scheufele über Jürgen Reichert

Fachgespräch mit Ute Lachner (Leiterin Kinderhaus), Christine
Hagen (Leiterin Jugendamt Landkreis Augsburg), Markus Zacher
(ehemaliger Jugendlicher) und Prof. Dr. Werner Schneider.

Die kleinen Seiltänzerinnen des Kinderhauses bezaubern das Publikum.

Viele Weggefährten der letzten 27 Jahre begleiten die Übergabe
der Verantwortung an Elfie Kleinfelder und Otto Bachmeier.

Regionalleiter Johann Bauer moderiert charmant durch den Tag.

Nicht nur Sozialreferent Dr. Stefan Kiefer und die Geschäftsführerin der Kartei der Not, Susanne Donn, sind fasziniert vom
souveränen Auftritt des kleinen Johann (Kinderhaus).
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>>DANKE

Mit einem bunten Zirkusfest, an dem sich die Gruppen aus allen Regionen und Bereichen beteiligten, verabschiedeten die Kinder den „Direktor zum
Anfassen“, der immer auch die Nähe zur Praxis und den betreuten jungen Menschen suchte.
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>> AUSblick

Ich bin bereit
Der Staffelstab ist übergeben. Er trägt die Inschrift:
„Liebet einander, wie ich euch geliebt habe.“ (Johannes 15,12).
Dieses Gebot könnte gleichsam an die Initialzündung zur Gründung der Katholischen Waisen- und Armenkinderhaus-Stiftung vor 442 Jahren erinnern
und gleichzeitig die tägliche spirituelle Verbindung zu unserem konkreten
Auftrag im Hier und Heute herstellen.
Dieses große Gewicht und diese Bedeutung ist dem Staffelstab gar nicht
anzusehen.
Bei der Frage, wie man sich einer solch
einzigartigen Geschichte nähert, ist
mir ein Satz von Harold Macmillan
(Britischer Premierminister 1957 – 63)
eingefallen: „Die Vergangenheit sollte
ein Sprungbrett sein, nicht ein Sofa.“
Und in der Tat kann die Geschichte der
heutigen St. Gregor Kinder-, Jugendund Familienhilfe als Sprungbrett und
Kraftquelle dienen: Schenkt Zuversicht
bei der Lösung von Problemen. Gibt
Kraft bei der Unterstützung von Menschen. Macht Mut bei der gemeinsamen
Gestaltung von Veränderung.
Damit gibt es auch eine Verbindung
zum Staffelstab, den ich übernommen
Maria-Anna Immerz, Jürgen Reichert, Elfie Kleinfelder und Otto Bachmeier
habe. Die Staffel ist definiert als „Grupam 16. Mai bei der symbolischen Übergabe der Staffelstäbe
pe von Sportlern, deren Leistungen in
einem Wettkampf gemeinsam gewertet
werden.“ Auch eine Jugendhilfeleistung kann letztlich nur so gut sein, wie das
Zusammenspiel der daran Beteiligten.
Keiner lebt für sich allein. Keiner arbeitet für sich allein.
Das gilt heute mehr denn je, insbesondere für ein konfessionelles Haus.
Das ist auch als Einladung gemeint!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche uns und vor allem
den Kindern, Jugendlichen und Familien, die uns anvertraut sind,
gutes Gelingen und Gottes Segen.

Otto Bachmeier

Mit dieser Seite beginnt der „neue GREGOR“,
deutlich auch in der Gestaltung. Das Konzept
dazu wurde von Kathrin Gaebelein und
Korbinian Nießner gemeinsam entwickelt.
Wir freuen uns über Rückmeldungen.
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Aus den Gruppen

Gemeinsam was bewegen
– der erste Landesheimrat in Bayern

B

ayern hat seit dem 18. Juli 2013 einen Landesheimrat! Damit leistet Bayern einen bedeutenden Beitrag zu mehr Demokratie in der
Heimerziehung. Die Kinder und Jugendlichen in den
Einrichtungen der Erziehungshilfe haben nun eine
eigene Interessensvertretung. Ein Sprachrohr, das
sich für die Verwirklichung ihrer Rechte einsetzt und
auf eine wirkungsvolle und gelebte Beteiligung in
den stationären Jugendhilfeeinrichtungen hinwirkt.
Der Landesheimrat (LHR) wurde auf der Burg
Hohneck in Ipsheim auf der Jahrestagung für Partizipation in der stationären Jugendhilfe gewählt.
Der LHR Bayern ist ein selbst organisiertes, für ein
Jahr gewähltes Gremium, das sich für die Wahrnehmung der Rechte von Kindern, Jugendlichen
und jungen Volljährigen in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Bayern einsetzt.
Sein vorrangiges Ziel ist es, auf eine möglichst
wirkungsvolle, gelebte Beteiligung hinzuwirken. Der
LHR besteht aus zwölf in geheimer Abstimmung
gewählten Kindern, Jugendlichen und/oder jungen
Volljährigen aus Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe Bayerns. Der LHR wird von vier
Beraterinnen und Beratern und einer Geschäftsstelle
im Bayerischen Landesjugendamt unterstützt und
gefördert.
Der LHR mit seinen Beraterinnen und Beratern
trifft sich circa sechs Mal im Jahr in verschiedenen
Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Vertreter
des LHR können auch von den Einrichtungen eingeladen werden, um sich in allen Fragen der Partizipation und Kinderrechte beraten zu lassen.

Partizipation in der St. Gregor-Jugendhilfe
Auch bei uns sollen Strukturen der Partizipation neu
verankert werden. So gibt es jetzt die Ombudsfrau
Sabine Oechsle als Ansprechperson für die Kinder
und Jugendlichen bei Problemen und Beschwerden.
Frau Oechsle hat zusammen mit Jugendlichen alle
Wohngruppen besucht, um für die Wahl von Gruppensprechern und die Einführung eines Heimrats zu
werben. Inzwischen haben auch schon die ersten
Gruppen ihre Gruppensprecher gewählt.
Diana Jakupi, 15, Wohngruppe Mona Lisa
(auf dem Bild fünfte von rechts).

Gemeinsam was erreichen
in vielen Bereichen.
Bist du in deinem Heim nicht mehr froh und heiter
klick auf unsere Seite, wir helfen dir weiter!
Nicht mit dem Kopf durch die Wand,
sondern mit Grips und Verstand.
Geht’s dir schlechte,
denk dran, du hast Rechte
& zwar ECHTE!
(gereimt vom Landesheimrat Bayern)

Infos und Hilfe bei
www.lan d es h eimr at.b ay er n .d e
in f o @ lan d es h eimr at.b ay er n .d e

Pädagogik

Hündin Yara
arbeitet im SchulFiT

I

ch heiße Yara, bin ein Australian Sheperd, ein
Jahr alt, freundlich und offen und ich liebe Kinder.
Mein Frauchen, Jennifer Baur, hat eine universitäre Ausbildung in Tiergestützter Pädagogik und Therapie und bildet mich nun zum Therapiehund aus.
Weil ich als Hund Menschen unvoreingenommen
und unabhängig von ihrer Vorgeschichte begegne,
kann ich den Jugendlichen und Kindern nämlich
gut helfen. Ich sehe sie nur im Hier und Jetzt und
spiegele ihr aktuelles Verhalten: bin entweder aufgedreht freudig oder eher ruhig gestimmt. Mein
Frauchen nutzt das und reflektiert meine Stimmung
mit den Jugendlichen.
Die lernen durch die gemeinsame Arbeit „nebenbei“ auch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und soziales Handeln. Mein Frauchen sagt: Fast
jedes pädagogische Thema eignet sich für die Arbeit
mit mir. Daran arbeitet sie dann mit dem einzelnen
Jugendlichen. Sie findet immer spezielle Übungen
und Spiele dafür. Ich verstelle mich nie und gebe
immer sofort eine ehrliche und logische Rückmeldung. Das verstehen die Jugendlichen meist besser,
als wenn Menschen nur erklären oder belehren. Und
mein Frauchen kann mit mir als „Eisbrecher“ schnell
eine pädagogische Beziehung aufbauen. Die Kinder
und Jugendlichen mögen mich, lernen in lockerer
Atmosphäre und doch intensiv – aber immer mit
viel Spaß!
Yara und Jennifer Baur

Yara arbeitet mit ihrem Frauchen im „SchulFiT@
st-gregor“, unserem Schulprojekt in Augsburg für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9, die
aus unterschiedlichsten Gründen derzeit nicht
in ihrer Regelklasse unterrichtet werden können.
SchulFiT@st-gregor“ kombiniert bedarfsgerechte
Einzelförderung und Gruppenangebote, arbeitet
sowohl pädagogisch als auch mit schulischen Inhalten. Die Schülerinnen und Schüler werden dort sehr
individuell und mit vielfältigen Methoden gefördert
– so auch mit tiergestützter Therapie.
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Pädagogik

Multifamilientherapie
– Voneinander lernen

S

tellen Sie sich vor, sie fahren mit allen Familienmitgliedern in einem Boot über das Meer
und landen auf Ihrer Trauminsel – was werden
Sie dort vorfinden, damit es Ihnen allen zusammen richtig gut geht? Malen Sie als Familie diese
Insel auf einen großen Bogen Papier. Sie haben 20
Minuten Zeit.
So kann eine Aufgabenstellung für sechs bis acht
Familien lauten, die sich an einem Freitagnachmittag
in der Mehrzweckhalle der St. Gregor-Jugendhilfe
zusammengefunden haben.
Eltern und Kinder machen sich an die Aufgabe –
es wird gemalt, diskutiert und fantasiert. Dann stellen
alle ihre Werke im Plenum vor und damit auch ein
Stück ihrer Familie.
Ziel ist es, mit der Methode der Mulitfamilientherapie (MFT) als Familie an seine Ressourcen zu kommen, durch den Kontakt mit anderen einen neuen
Blick auf die eigenen Familienthemen zu bekommen
und durch das Ausprobieren von Veränderungen
neue Ideen für das weitere Zusammenleben zu ent-

wickeln. Hilfreich ist dabei, dass die Familien sehen,
dass sie mit ihren Themen nicht alleine sind und über
Spiele und Übungen ein erfahrungs- und lustbetonter Zugang zu Problemlösungen geschaffen wird.
Vor fünf Jahren haben wir nach einer ersten
Begegnung mit Dr. Eia Asen, dem Begründer der
MFT, begonnen mit dieser Methode zu arbeiten. In
der Zwischenzeit befinden wir uns bei ihm und Prof.
Dr. Scholz sowie Frau Scholz und Frau Dr. Rix am
Dresdener Institut für MFT in Ausbildung.
Dank einer Spende kann der Prozess in der Gruppe
durch Fotos festgehalten werden, die die Familien
quasi als „Protokoll“ ihrer Arbeit mit nach Hause
nehmen können. Was in der Realsituation schnell
vorbei und manchmal nicht mehr beachtet wird,
kann ein Bild oft eindrücklich dauerhaft festhalten:
gelungene Momente des Kontakts, ein freundlicher
Blick, eine Umarmung, das gemeinsam Lachen. Botschaften über die Kompetenz der einzelnen Familienmitglieder.
Claudia Wrana und Ulrike Thiem

Die Kinder malen eine „Wunsch-Fernbedienung“, auf die ihre Eltern auf Knopfdruck reagieren: Kuscheln, Spielen, Fernsehzeit erlauben. Die Eltern malen in einer getrennten Gruppe ihre „Fernbedienung“ für die Kinder.
Rechts: Mutter und Sohn im Gespräch über ihr gemeinsam gestaltetes Bild. Beide gewinnen neue Einblicke in die Sicht des Anderen.

Pädagogik
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Aus den regionen

Robert Keiß hat ein großes Team vorzustellen: JugendsozialarbeiterInnen und Jugendsozialarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe sind an
den meisten Schulen im Landkreis Dillingen und im nördlichen Landkreis Augsburg vertreten.

Hubert Müller, Birgit Sölch, Doris Zahn und Ursula Däubler (von

In einem pantomimischen Spiel stellt Marija Kovco ihre Rolle im

links) zeigen die Netzwerke, die sie und ihre Kolleginnen in den

Beziehungsgeflecht der Heilpädagogischen Tagesstätte vor und

drei Familienbüros der Region Nord aufbauen.

zeigt, was Kinder, die massiv in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gefährdet sind, dort bekommen – zum Beispiel Zutrauen,
was sie oft gar nicht (mehr) kannten.

Aus den Regionen

Region NOrd stellt sich vor

R

egionalkonferenzen sind inzwischen der einzige
Termin im Jahr, an dem alle Pädagogen einer
Region sich aus einem fachlichen Anlass treffen.
Eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen von KollegInnen, pädagogischen Angeboten
und Arbeitsweisen als Grundlage von Zusammenarbeit und Vernetzung. So fanden sich im März etwa
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region
Nord in der Turnhalle des Schullandheims in Bliensbach ein.
In der Vorbereitung hatte jedes Team sein pädagogisches Angebot und seine Arbeitsweisen in
einem kurzen, prägnanten Statement beschrieben,
als eine Voraussetzung, die eigene Arbeit öffentlich
zu erklären. In einer liebevoll gestalteten Broschüre
wurden diese Statements zusammengefasst und an
alle ausgeteilt. In der Regionalkonferenz stellten die
Teams sich mit unterschiedlichen Methoden vor. So
zeigten die Jugendsozialarbeiter auf einer symbolischen Landkarte die Verbreitung ihrer Schulorte

und wie flexibel sie eingesetzt sind. Das Team für
aufsuchende Erziehungshilfen präsentierte, was so
alles im Auto sein muss, wenn es zur Familie geht.
Die Praxisklassen und die Klasse in Höchstädt schilderten anschaulich ihre Aufgaben und die Familienbüros stellten ihre Vernetzungen vor. In einer Pantomime spielten die Heilpädagogischen Tagesstätten
(HPTs) vor, was während einer HPT-Förderung in
unterschiedlichsten Beziehungen passiert.
Dieser bunte Reigen führte Herrn Reichert kurz
vor seinem Abschied noch mal die Entwicklung der
Angebote in der Region Nord vor Augen und bot
Herrn Bachmeier die Gelegenheit, sich einen ersten
Überblick über die Vielfalt und Differenzierung der
pädagogischen Aufgaben zu verschaffen.
Beim abschließenden Imbiss wurden Erkenntnisse,
Erfahrungen und Erinnerungen ausgetauscht,
Bekanntschaften gemacht, Zusammenarbeit verabredet und natürlich Herr Bachmeier „beschnuppert“.
Kurt Nießner

Applaus für die lebendige Darstellung der engagierten und liebevollen Hilfen, auch von Direktor Otto Bachmeier (rechts). Sein Eindruck von seiner ersten Regionalkonferenz „Das Angebot lebt von der Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
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Aus den Regionen

Helfen macht Glücklich
„Du wirst staunen, wie gut es dir tut, Leute kennenzulernen, die dich brauchen.“ (Ein Freiwilliger)

S

eit einem halben Jahr gibt es die Freiwilligenagenturen in Schwabmünchen und Königsbrunn, im März konnte auch die Freiwilligenagentur Bobingen eröffnen. Alle drei Agenturen
haben Kontakte und Netzwerke geknüpft und
können sich bereits über etliche erfolgreiche Vermittlungen freuen. Ein paar Beispiele: In Schwabmünchen versuchen fünf ehrenamtliche Lesepaten
Grundschüler für das Lesen zu begeistern. Sieben
Hobbyhandwerker führen bei Bedürftigen und Senioren kleine Reparaturen und andere „Aufträge“ im
Haushalt aus. Ein Gartenbauingenieur legt an der
Grundschule gemeinsam mit den Kindern einen
Schulgarten an. In Königsbrunn begleitet ein Freiwilliger einen MS-Kranken auf eine Auslandsreise,
das Tagescafé eines Alten- und Pflegeheimes freut
sich über eine neue Mitarbeiterin und das Projekt
„Senioren und Haustiere“ will in Kooperation mit
dem Mehrgenerationenhaus helfen, dass Senioren

gerne und gut ihr Haustier halten können. Die Freiwilligen, die sich für die Gemeinschaft oder Einzelne stark machen, sind hier häufig „Jungsenioren“,
die sich nach dem Rückzug aus dem Berufsleben
sinnvoll ehrenamtlich engagieren möchten. Gleich
im März präsentierte sich die Bobinger Freiwilligen-Agentur beim Frauentag erstmals. Erste Gespräche zeigten: Der Bedarf ist auch hier groß, manche
Projekte werden überhaupt erst durch ehrenamtliche
Einsätze möglich. So werden auch in Bobingen dank
einer freiwilligen Helferin im Garten einer Grundschule künftig wieder Blumen und Radieschen sprießen und die Kinder dadurch im praktischen Naturverständnis gefördert.

Von links: Werner Zahn, Freiwilligen-Agentur Königsbrunn,
Jutta Frick-Rosenbauer, Freiwilligen-Agentur Schwabmünchen,
Andrea Haneberg, Freiwilligen-Agentur Bobingen

Aus den Regionen

Elternseminar im möbelhaus
Das „Abenteuer Erziehung“ aus neuen Blickwinkeln betrachtet

I

m Jahresprogramm der Familienbildung „Familie
Leben“, einer Kooperation zwischen der St. Gregor-Jugendhilfe und der Stadt Schwabmünchen,
war ein Programmpunkt „Abenteuer Erziehung‘. Im
April trafen sich erstmals neun Eltern mit Markus
Seiler und Cornelia Bruckner dazu in einem Möbelhaus in Schwabmünchen. Die Idee dahinter war, dass
es Eltern leichter fällt, neue Blickwinkel zu gewinnen,
wenn die Umgebung komplett geändert wird: Raus
aus dem Alltag! Das hilft, kritische Situationen aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Deshalb wurde der traditionelle Kontext eines
Kursraumes aufgehoben und durch eine ungewöhnliche Umgebung ersetzt. Das Möbelhaus ist groß
genug, um nötige Gruppenarbeiten durchzuführen
und es gibt es viele bequeme Sitzmöglichkeiten. Und
es kommt der Idee des Dialogs entgegen, dass sich
dieser Rahmen schlecht für Vorträge eignet, so dass
es statt dessen Impulsreferate oder ähnliche Methoden gibt, die auf Partner- oder Gruppenarbeit und
eine anschließende Dialogrunde im Plenum hinführen.
Die Methoden sollen zum Nachdenken und zu
Gesprächen animieren und beispielsweise wie der
‚Dialogische Spaziergang‘ gegenseitige Beratung und
gleichzeitig das Üben von Zuhören im Freien ermöglichen. Die Eltern werden dabei als ‚Spezialisten‘ für
ihre Kinder wahrgenommen und miteinander in Kontakt gebracht. Für die Zeit des Elternseminars bilden
sie gewissermaßen eine ‚Peergroup‘. Durch den Blick
auf das, was ihnen in der Erziehung bereits gelingt,
werden sie zudem in ihren Kompetenzen gestärkt.
Der erste Abend begann mit einer kurzen Vorstellungsrunde, der Klärung von Wünschen und der
Frage nach dringenden Erziehungskonflikten. Über
eine Übung, bei der mittels eines Fahrrads die eigene Rolle in der Familie verglichen wird, wurde ein
Dialog in Gang gebracht, in dem sich die Eltern über
ihre Erfahrungen, Sorgen und Wünsche austauschen
konnten. Am Ende dieses ersten Seminarabends
wurden die Erwartungen mit dem tatsächlich erlebten Seminar verglichen.
Manche Eltern taten sich mit dieser Form der
Erwachsenenbildung zunächst schwer oder waren
überrascht: Nicht die Vermittlung von Fachwissen
stand im Vordergrund, sondern die eigene Auseinandersetzung mit sich und seinen Erziehungsvorstellungen. Die Seminarleiter sind nicht für alle Themen

ausgewiesene Fachleute, sondern
beziehen immer wieder die anderen
Eltern mit ein in die ‚Expertenrolle‘.
Für den nächsten Abend gab es dann
einige konkrete Themenwünsche, die
von den beiden Seminarleitern entsprechend vorbereitet wurden.
Nach drei geplanten Abenden
waren sich die Eltern einig: Elternbildung auf diese Weise funktioniert.
Sie eröffnet neue Blickwinkel, regt
zum Nachdenken an und vermittelt
das Gefühl: ‚Ich bin mit meinen
Sorgen und Problemen nicht alleine.
Auch andere Eltern haben Sorgen
und machen sich Gedanken zur Erziehung. Es ist
möglich, dass wir voneinander profitieren. Deshalb
wurde das Seminar auf Wunsch der Eltern fortgeführt – im Mai fand deshalb ein weiterer Abend
statt, mit einem ‚Dialogischen Spaziergang‘.
Markus Seiler

Sarah Palme-Triendl: „Der
Rahmen, die Atmosphäre, die
Anleitung und die anderen
Teilnehmer haben uns immer
wieder das Gefühl vermittelt,
dass wir als Eltern gute Arbeit
leisten und die Lösungen für
so manche Probleme schon
instinktiv in uns schlummern.
Ich freue mich auf weitere
Möglichkeiten, mich mit der Gruppe auszutauschen!“
Roksana Schwalbach: „Als
Mutter von vier Kindern und
als Tagesmutter bin ich sehr
interessiert an Seminaren, die
mich bei dieser herausfordernden wie auch wundervollen Aufgabe unterstützen.
Diesmal war die Atmosphäre
völlig anders als ich es bisher
kannte. Der Erfahrungsaustausch und einige neue Erkenntnisse sind ein weiterer Grund, warum ich das Seminar jederzeit wieder
besuchen würde.“
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Freunde

Im Gespräch
mit Helmut Meier

Haus mitgenommen. Es ist uns damals auch gelungen, acht oder neun neue Mitglieder zu gewinnen.
Wie haben Sie das geschafft?
Vor allem über die positive Wirkung meiner Frau,
die aufgrund der eigenen persönlichen Erfahrungen
Freunde und Bekannte als Mitglied gewann. Sie hat
mit Berichten über die Hilfe, die sie selbst im Heim
erfahren hat und über andere Schicksale, die sie dort
erlebt hat, Menschen davon überzeugt, auch einen
Beitrag zu leisten.

Dora und Helmut Meier
mit den Schwestern und dem damaligen Direktor Erwin Reiber
bei ihrer Hochzeit im Juni 1963.

Gregor: Sie sind das langjährigste Mitglied unseres Freundeskreises, der heute „Kinder brauchen
Freunde e. V.“ heißt. Sie wurden 1963 Mitglied
und Anfang der achtziger Jahre auch Vorstand.
Helmut Meier: Ich war zwar zuerst das „offizielle
Mitglied“, aber eigentlich immer gemeinsam mit
meiner Frau im Freundeskreis. Meine Frau ist im
Waisenhaus aufgewachsen und hat im späteren
Gregor-Heim gewohnt, bis wir heirateten. Wir sind
aus Dankbarkeit in den Freundeskreis gegangen,
denn meine Frau hat sich im Heim wohlgefühlt.
Und auch weil, wir das Schicksal der Kinder miterlebt hatten und wussten, welche Unterstützung sie
brauchen.
Wie haben Sie sich anfangs engagiert?
Ich war bei den Versammlungen dabei, habe später
im Vorstand mitgewirkt. Und wir haben den Kontakt
zu den Schwestern gepflegt sowie über meine Frau
den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen im
Heim. Die haben wir zum Teil später auch ins eigene

Wie waren und sind Sie selbst aktiv?
Ich spielte zum Bespiel an Nikolaus den Knecht
Ruprecht, sowohl im Gregorheim als auch später in
Bliensbach (in der Außenwohngruppe, d. Redaktion). Dort war ich dann auch Firmpate eines Kindes.
Dann habe ich bei den Jahresfesten mit meiner Frau
zusammen schon öfter die Tombola gemacht. Und wir
bemühen uns auch heute, neue Mitglieder zu werben.
Warum sollte man Mitglied werden?
Weil die Jugend Hilfe braucht, weil sie innerhalb
der Familie einfach nicht immer die Unterstützung
erfährt, die sie braucht. Im Freundeskreis pflegen
wir den Zusammenhalt und die Solidarität untereinander, stimmen uns ab mit dem Vorstand, wie man
sich einbringen kann und gemeinsam vorwärts geht.
Die Strukturen haben sich sehr geändert. Man muss
erst die Notwendigkeiten erkennen und dann, in
welcher Form man jeweils am Besten hilft. Das trägt
einen, weiter mitzuarbeiten.
Was möchten Sie unseren Leserinnen und Lesern
zum Schluss noch mitgeben?
Nach Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun und dann
die Spatzen pfeifen lassen“ – dann können die Anderen auch mal „dumm daher reden“, man hat innerlich
trotzdem die Festigkeit, alles zu überstehen. Und
Freunde braucht man. Gute Freunde braucht jeder,
auch die St. Gregor-Jugendhilfe und die Kinder.

Der Freundeskreis ehrt Helmut Meier für 50 Jahre engagierten Einsatz mit der Gregor-Medaille in Gold. Von links nach
rechts: Susanne Rainer, Direktor Otto Bachmeier, der Freundeskreis-Vorsitzende Horst Robertz, Helmut Meier, Joachim Rahlf,
Hildegard Wenzl, Anton Miller.

FReunde

Besuch in der Bukowina

I

n der Woche nach Ostern besuchte Frau Barbara
Holl mit Herrn Direktor Otto Bachmeier unsere
Partnereinrichtung in Gura Humorului in Rumänien. Er wurde von der neuen Leitung und den
Mitarbeitern dort, aber auch von den Kindern
herzlich begrüßt und konnte einen Einblick in die
dortige Arbeit gewinnen und auch ganz aktuelle
Entwicklungen kennenlernen. So waren gerade
eben die Wohngruppen für die behinderten Kinder
in neue Häuser gezogen, die sie uns stolz zeigten.
Es wurden aber auch schon neue Ideen für die
weitere Zusammenarbeit gesponnen.
Sehr erfreut wurde die Spende entgegengenommen, die über die Cent-Parade der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe, einige Einzelspenden und über Pausenverkäufe der Kinder der Offenen Ganztagsschule
(OGS) Schwabmünchen zusammengekommen
war. Die Spende soll vorrangig für Freizeitaktivitäten und die Ausstattung eines Freizeitraumes
genutzt werden.

IMPRESSUM
Herausgeber: St. Gregor Kinder-, Jugendund Familienhilfe Augsburg
Redaktion: Direktor Otto Bachmeier,
Daniela Lutz
Anschrift: St. Gregor Kinder-, Jugendund Familienhilfe Augsburg
Auf dem Kreuz 58 · 86152 Augsburg
Postfach 11 11 09 · 86036 Augsburg
Telefon: 0821/50304-0 · Fax: -26
www.st-gregor.de
Fotos: Korbinian Nießner, Cornelia Berchtenbreiter, Daniela Lutz, Sabine Oechsle, Ruth
Plössel, Landesheimrat, Katharina Kiehlmeier,
Achim Friedrich, virtua73 - Fotolia.com, privat
und Archiv. Weitere Verwendung nur nach
Rücksprache.
Gestaltung und Layout:
Kathrin Gaebelein und Korbinian Nießner
Druck: Senser Druck
Namentlich gezeichnete Artikel erscheinen in
eigener Verantwortung ihrer Verfasser und müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Abdruck, auch nur in Auszügen, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein herzliches Dankeschön nochmals den
Spendern und den fleißigen Schülern der OGS
Schwabmünchen!
Barbara Holl

Nachruf
Frau Veronika Reiter, eine großherzige
Stifterin, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Frau Reiter und ihre Schwester
Elisabeth standen seit vielen Jahren mit
uns in Verbindung und schon lange stand
ihr Entschluss fest, ihr Vermögen der Kath.
Waisen- und Armenkinderhaus-Stiftung
zu hinterlassen. Beide waren ehe- und kinderlos geblieben. Es
war ihr ausdrücklicher Wunsch, zu Lebzeiten und auch nach dem
Tode Gutes für Kinder zu tun. Beide hatten uns frühzeitig ihr
elterliches Anwesen in Batzenhofen überschrieben. Dort konnte
die Stiftung jetzt zwei Doppelhaushälften errichten, die zur Nutzung für Familien mit mehreren Kindern gedacht sind.
Nach dem Tod ihrer Schwester zog Veronika Reiter in ein
Seniorenheim in der Nähe von Illertissen. Trotz der Entfernung
besuchten Herr Reichert, Herr Bauer oder Frau Kleinfelder sie
regelmäßig. Als sie merkte, dass ihre Kräfte zu Ende gehen, war
es ihr ein Anliegen, alles Wichtige geregelt zu haben. So konnten
wir die Beisetzung und alles Weitere in der Gewissheit vollziehen,
dass alles ihren Wünschen entsprach. Vergelt’s Gott, Frau Reiter!
Elfie Kleinfelder
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