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E D I T O R IA L

S

ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

Pilgerwege und Wallfahrten gehören zu den großen
Trends unserer Zeit. Viele machen sich auf den Weg,
aus den unterschiedlichsten Gründen. Oft sind es
nicht spirituelle Bittgänge, die im Vordergrund
stehen, sondern es geht um eine Erfahrung mit sich
selbst und streckenweise mit anderen. Pilgernde lassen Gewohntes zurück, setzen sich in Bewegung und
werden durch die Reduktion auf Weniges achtsam
für Wesentliches.
In unserer täglichen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe gibt es viele Parallelen dazu: Wir machen
uns gemeinsam auf, um andere Wege zu gehen.
Die Kinder und Jugendlichen lassen eine Zeit lang
belastende und schwierige Situationen zurück, um
eine neue Achtsamkeit für ihr eigenes Leben und die
dafür wesentlichen Dinge zu entdecken. Dazu gehen
wir mit ihnen auch oft in die Natur, raus aus dem
Alltag, aus Gewohntem und Gewohnheiten.

Da fügt es sich in glücklicher Weise, dass wir ab
Sommer 2015 ein neues Freizeit- und Ausflugshaus
der Gemeinde Fischach für unsere pädagogische
Arbeit nutzen können. Am Rande von Siegertshofen
direkt an den Westlichen Wäldern steht eine ehemalige Hofstelle mit Übernachtungsmöglichkeiten
und Lagerfeuerplatz, die per Fahrrad oder zu Fuß
erreicht werden kann. Ein Ort für Begegnungen und
Erfahrungen, ein Ort, der uns mit uns selbst und mit
anderen in Kontakt bringt —  ein Ort zu mehr Achtsamkeit für das Wesentliche.
Eine gute Sommerzeit!
Ihr Otto Bachmeier
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SPIEL & SPORT

S

pielen und Sport treiben, so sollte man meinen,
ist im Kinder- und Jugendalter selbstverständlicher Alltagsbestandteil. Doch dem ist längst
nicht mehr so, bewegt wird häufig nur noch der Finger an der Computermaus oder dem Handydisplay.
Das hat Folgen: körperlich leistungsschwach sind
Kinder und Jugendliche anfälliger für Erkrankungen,
Haltungsschäden und Verhaltensauffälligkeiten.
Gezielt muss die Bewegung wieder ans Kind gebracht werden. Die »Sport-Spielgruppe« ist heute
eine gut ausgearbeitete und anerkannte therapeutische Methode in der Kinder- und Jugendhilfe.
Dass wir den Mitarbeiterinnen in Wohn- und
HPT-Gruppen nun ein vielfältiges Material zur
gezielten Gestaltung von »Bewegungsbaustellen«
zur Verfügung stellen können, verdanken wir zwei
Spenden: Dem Lions Club Augsburg »Elias Holl«, der
uns 3.000 Euro aus den Erlösen seines Benefizkonzertes zur Verfügung stellte, und den Mitarbeitenden, Besucherinnen und Besuchern des Vincentinums, die in der Vorweihnachtszeit 2.000 Euro für
uns sammelten.
In unserer Mehrzweckhalle stehen nun Kriechtunnel, Matten, Kästen, Trampolin, Schaukelbrett,
Ringe, Rollbretter, Pedalos und Kleinmaterial wie
Reifen, Seile, Bälle und Tücher zur Verfügung.

Die Heilpädagogischen Tagesgruppen nutzen das
regelmäßig und Ute Lachner und Angie Hafner arbeiten jede Woche mit Kindern- und Jugendlichen
aus Wohngruppen mit diesen Materialien.
Die Arbeit in der Spiel-Sportgruppe folgt dabei einem festen Ablauf. Zunächst stellen die Pädagoginnen den Kindern für eine Freispielphase Material zur
Verfügung, damit diese sich im Spiel ausprobieren
können und dabei in Bewegung gebracht, motorisch und sozial gefördert werden. Dabei geht es
beispielsweise um‘s Gleichgewicht, um Springen und
Rennen oder auch um die Auge-Hand-Koordination,
Konflikt- und Problemlösungsfähigkeit.
Die Anzahl der Materialien ist dabei bewusst
knapp gehalten, damit sich die Kinder absprechen
müssen. Entstehende Konflikte werden mit Unterstützung gleich gelöst und in der anschließenden
Gesprächsrunde besprochen. Die Kinder reden
darüber, wie sie miteinander umgegangen sind,
was möglichweise falsch war und klären, wie man
es besser machen könnte. Es folgt eine gesteuerte
Spielsequenz. Die Kinder bauen beispielsweise aus
den Materialien gemeinsam einen Riesenmenschen,
spielen um diesen herum Fangen. Wenn die Pädagogin einen Körperteil benennt, setzt sich jeder schnell
auf den entsprechenden Teil des Riesenmenschen und
darf nicht mehr gefangen werden. Mehrere Spiele
zum Thema Körper werden variiert. In der abschließenden Abschlussphase berührt die Pädagogin mit
einem Igelball bei jedem der Kinder, die entspannt
im Raum liegen, einen Körperteil. Dann ruft sie leise
einen Körperteil, z. B. rechter Arm, und alle Kinder,
die dort berührt wurden, dürfen den Raum verlassen.
Die Spiel-Sportstunde ist zu Ende.
Neben der Förderung von Sensorik und Motorik,
Kraft und Ausdauer geht es bei Spiel-Sportgruppen
auch um soziale Kompetenzen. Alle Kinder kommen
zu Wort, lernen Konflikte anzusprechen und zu
bearbeiten, über Gefühle zu sprechen und Lob und
Kritik einzubringen – ein ganzheitliches Konzept.
Daniela Lutz
Die neuen Materialien bieten vielfältige Möglichkeiten für
Spiel, Sport und Spaß in unserer Mehrzweckhalle. Wie man
sieht, kommt das bei den Kindern der HPT-Gruppe »Mobile«
sehr gut an, vor allem die Kriechtunnel (links im Bild) und
das Schaukelbrett (rechte Seite und Coverfoto).
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25 JAHRE HPT BLIENSBACH

I

m Zuge der Regionalisierung ihrer Jugendhilfeangebote gründete das damalige St. Gregor-Heim
im September 1989 die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) Bliensbach. Das 25-jährige Bestehen
war im März Anlass für eine kleine Jubiläumsfeier.
Ein humorvoller Spaziergang durch die Geschichte
der Region Nord eröffnete das Jubiläumsfest. Beate
Sigl, stellvertretende Regionalleiterin, moderierte
dabei ein Gespräch, in dem der ehemalige Direktor
Jürgen Reichert seinem Nachfolger Otto Bachmeier
wichtige Stationen der letzten 25 Jahre erläuterte. »Am Anfang war uns wichtig, durch intensive
ortsnahe Hilfen zu erreichen, dass Kinder in ihren
Familien bleiben konnten«.
Auf dieser Grundlage und mit der HPT als Keimzelle, Entwicklungsmotor und pädagogischem
Kompetenzzentrum entstanden weitere Angebote
wie die Sozialpädagogische Familienhilfe. Ein Meilenstein war 1999 die Installation von Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Wertingen. Der damalige
Rektor Karl Altstetter hatte visionär für diese präventive Form der Jugendhilfe die Unterstützung der
Stadt Wertingen erkämpft. Das war damals einmalig
in ländlichen Regionen. Heute ist Jugendsozialarbeit
aus der Schule nicht mehr wegzudenken.

Aus dem Projekt »Mobile Familienberatung«
entstand das Konzept der Familienbüros, mit dem
der Landkreis Augsburg seine Jugendhilfestruktur regionalisiert hat. Aus den Erfahrungen in der
Jugendsozialarbeit wurde das Förderangebot FliBB
entwickelt, zur Unterstützung von SchülerInnen mit
schulverweigerndem Verhalten. So blickten die drei
am Ende ihres Spaziergangs nicht nur auf 25 Jahre
HPT zurück, sondern stellten gleichzeitig den Gästen
ein modernes Spektrum bedarfsgerechter Jugendhilfeangebote vor.
Direktor Otto Bachmeier überraschte Gäste und
Mitarbeiter dann mit der Bekanntgabe des Zuschlags
von Fördermitteln der Aktion Sternstunden für den
geplanten Neubau der HPT im Rahmen eines erweiterten Jugendhilfehauses in Bliensbach und damit
einen Blick in die künftige Weiterentwicklung.
Als zentrale Aufgabe der HPT stellte Regionalleiter Kurt Nießner heraus, in der »Entwicklung ihrer
Persönlichkeit massiv gefährdete Kinder dahingehend zu fördern, dass sie ein Chance bekommen,
sich zu arbeits- und beziehungsfähigen Erwachsenen zu entwickeln.« Ganz besonders bedankte er
sich für das Engagement seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich in der anstrengenden
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Arbeit mit oft verzweifelten Kindern Beschimpfen,
Kratzen, Schlagen und manchmal sich-Anspucken-lassen müssten, »und schwierige Situationen
aushalten und die Kinder immer annehmen.«
Um die HPT-Arbeit für die Gäste zu erläutern,
interviewte Bauchrednerin Silke Merkel mit ihrer
Puppe Jakob Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kooperationspartner. Abteilungsleiterin Christine Hagen vom Landratsamt Augsburg hob dabei die HPT
als spezielle Maßnahme »für Kinder mit besonders
hohem Förderbedarf« hervor. Ihr Kollege Michael
Wagner vom Jugendamt Dillingen und der stellvertretende Landrat Alfred Schneid machten deutlich,
dass das Geld zwar knapp sei, aber »jeder Euro ist
gut angelegt, wenn es um die Förderung von Kindern
geht«. Daniel, ein ehemaliges HPT-Kind, schilderte,
dass Ferienmaßnahmen ihm dabei geholfen hätten,
den anstrengenden Tagesstättenalltag durchzustehen. Dabei habe er insbesondere gelernt, dass »ich für
mich verantwortlich bin und nicht immer die Schuld
auf andere schieben kann.« »Und«, fügte er hinzu,

»jetzt verstehe ich mich besser mit meinem Vater«.
Michael Bachmaier, Rektor der Grundschule Pfaffenhofen, lobte die enge Zusammenarbeit mit der HPT
und betonte den gemeinsamen Blick auf die Stärken
der Kinder: »Wir wollen sie beim Gutsein erwischen«.
Den Abschluss des offiziellen Teils der Feier bildete die Premiere des Animationskurzfilms »Ein Blick
in die HPT«. Kommunikationsdesignerin Yino Huan
zeigt darin exemplarisch in »Bildern, die mich bewegen«, so Claudia Riemensperger, Gemeinderätin aus
Meitingen, den Ablauf einer HPT-Maßnahme – bald
auch auf Youtube zu sehen, siehe Seite 17.
Kurt Nießner
Links: Beate Sigl, Jürgen Reichert und Direktor Otto Bachmeier eröffnen das Jubiläum mit einem informativen Rückblick.
Oben links: Silke Merkel mit der neugierigen Puppe Jakob.
Oben: Direktor Otto Bachmeier überbringt die gute Nachricht,
dass der Bau des neuen Jugendhilfehauses in Bliensbach von
den Sternstunden des Bayerischen Rundfunkes gefördert wird.
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FAMILIENZENTRUM: FAZIT

I

m Dezember 2013 zogen die Klärungs- und Zwischenzeitgruppe »Nest« und die Eltern-Kind-Klärungsgruppe in das neu errichtete Familienzentrum
in der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen. Zwei
Monate zuvor schon war die Heilpädagogische
Tagesstätte »Gummibärle« in das von der Aktion
Sternstunden geförderte Haus eingezogen. Alle drei
Gruppen sind etablierte Angebote, die sich nun unter
einem Dach gegenseitig ergänzen sollen – ein Projekt, das der Flexibilisierung und Bedarfsgerechtigkeit von Hilfsangeboten ein konkretes Gesicht geben
möchte. Marie Bettine Lamey, Diplom-Sozialpädagogin und Leiterin des Familienzentrums berichtet über
das erste Jahr im neuen Haus.
Ich sitze in meinem Büro und versuche mich
gerade zwischen zwei Terminen und einigen Telefonanrufen auf einen Bericht zu konzentrieren, als
Jule ihr Näschen von außen an der Fensterscheibe
plattdrückt und mich mit dem unwiderstehlichen
Charme einer Vierjährigen auffordert, aufzumachen.
Wenig begeistert davon, wieder gestört zu werden,
öffne ich zögernd die Tür. »Ach, du … ich wollte
gerade … ich muss doch noch…« »Was machst du da
Frau Lamey?« »Na ja, ich muss was schreiben. Und
was machst du?« »Nichts« »Wie, nichts? Die anderen
Kinder sind doch auch draußen, warum spielt ihr

nicht zusammen?!« »Kein Bock!« Ich stutze kurz und
überlege mir, ob dieser Halbsatz zu einem vierjährigen Mädchen passt. »Weißt du denn, was ein Bock
ist?«, frage ich. »Nö«. »Pass auf, ich zeig dir einen –
einen Ziegenbock!« Dann greife ich in mein Bücherregal nach einem ganz bestimmten Buch. Ich weiß,
darin ist ein wunderschöner Ziegenbock abgebildet.
Es ist das Buch vom »Maulwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hat«. Im nächsten
Moment sitzen wir beide im Garten auf der Bank
und sehen uns das Buch an. Jule ist begeistert. Mein
Bericht kann warten.
Nun bekomme ich regelmäßig Besuch von Jule.
Sie fragt dann, ob sie das Buch »mit dem Bock«
haben kann. Jule kennt es inzwischen auswendig
und »liest« es den anderen Kindern und auch den
Kolleginnen vor. Mein Büro ist mittlerweile zur Bilderbuchbibliothek geworden. Es hat sich schnell im Haus
herumgesprochen, dass es hier schöne Bücher gibt.
Wenn ich überlege, welche Sternstunden sich
in unserem Familienzentrum seit dessen Eröffnung
bereits ereignet haben, dann fällt mir unter anderem
diese Geschichte ein. Ich erinnere mich aber auch an
die Pfingstferiennachmittage im vergangenen Jahr,
an denen die Kinder der Heilpädagogischen Tagesstätte »Gummibärle« und die Jungen und Mädchen
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unserer stationären Wohngruppen gemeinsam mit
Studierenden der Fachakademie für Sozialpädagogik
eine Feuerstelle im wunderschönen Garten angelegt
haben.
Und ich denke an die Kaffeenachmittage im
»Café Sternstunde«, die im Januar 2015 eingeführt,
mittlerweile zum festen Bestandteil unserer Einrichtung geworden sind. Die Mütter der Eltern-Kind-Klärungsgruppe liefern wöchentlich immer noch raffiniertere Kuchen, um dann mit allen Klienten des
Hauses, mit ihrer Familie, mit Freunden, Ehemaligen
und Kolleginnen unseres Teams eine schöne Nachmittagszeit zu verbringen. Auch das gemeinsame
Projekt mit KoKi (Koordinierender Kinderschutz des
Jugendamtes der Stadt Augsburg) namens »KoKi-Café« hat sich unter den Klienten bereits als beliebter
Treffpunkt etabliert.
Eher selten erleben wir die »ganz großen Momente«. Aber es gibt sie auch. Z. B., wenn sich Mutter
und Kind nach einer Trennung hier in unserem Haus
wiedersehen und die Chance für einen Neuanfang
bekommen. Oder auch, wenn die Kinder der Klärungs- und Zwischenzeitgruppe »Nest« erleben dürfen, dass ihre Eltern doch noch für sie da sind, auch
wenn sie momentan nicht bei ihnen Zuhause leben
können. Oder wenn ein Kind aus der HPT-Gummibärle zwar plötzlich von zuhause weg muss, aber
Unterschlupf in der »Nestgruppe« findet, aus der
es schon die Kinder vom Spielen im gemeinsamen
Garten kennt.
Genauer hinsehen muss man, wenn eine Entwicklung vordergründig nicht nach einer gelingenden
Arbeit aussieht. Wenn z. B. am Ende eines längeren Klärungsprozesses, zu dem das Jugendamt uns
beauftragte, eine ganz andere Empfehlung ausgesprochen werden muss, als sie sich Eltern und Kind
gewünscht hatten. Hier würde niemand von einer
»Sternstunde« sprechen. Gelungen ist in diesem Fall
jedoch die schonende Klärung, dass es für dieses
Kind nicht gesund wäre, dauerhaft bei der Mutter
oder dem Vater zu sein.
Gut ist es, wenn Eltern dies im Laufe des Prozesses selbst erkennen. Dann können hilfreiche Übergänge für die notwendige Veränderung geschaffen
werden. Dann erleben Eltern eine Trennung mitunter
auch als Entlastung und Kinder erhalten die Chance,
langfristig in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen zu können. Unter »hilfreichen Übergängen«
verstehen wir, wenn Kinder nicht schockartig aus der
im Familienzentrum gefundenen Sicherheit gerissen

werden. Wenn sie z. B. aus der Eltern-Kind-Klärungsgruppe kommend noch für gewisse Zeit im
»Nest« weiterbetreut werden, oder wenn sie trotz
Trennung weiterhin in die vertraut gewordene heilpädagogische Kindergartengruppe »Gummibärle«
gehen dürfen.
Wenn Hilfearten in dieser Form ineinandergreifen
und sich gegenseitig ergänzen, ist ein wesentliches
Ziel des Projektes »Familienzentrum Sternstunden«
erreicht. Komplexe Situationen können innerhalb eines Hauses flexibel und bedarfsgerecht beantwortet
werden. Und das ist erst der Anfang. Ideen, wie die
Realisierung von betreuten Außenwohnungen, eine
noch engere Verknüpfung mit Angeboten von KoKi
und die intensive Kooperation mit Folgeeinrichtungen sowie eine weitere Öffnung unseres Raumangebotes für Netzwerkpartner stehen ganz oben auf der
Liste für die Jahre 2015 / 2016.
Zusammenwachsen kann jedoch nur, was zusammenwachsen will. Den allergrößten Beitrag hierzu
haben die gut zwanzig KollegInnen des Hauses
geleistet. Nur durch ihre Bereitschaft, sich als großes
Team zu vernetzen und weiterzuentwickeln und aus
dem Familienzentrum eine »gemeinsame Sache«
zu machen, ist aus einer Idee ein vielfältiges und
lebendiges Projekt geworden. Ich meine, es steht
ein »guter Stern« über unserem Haus!
Marie-Bettine Lamey
Links: die HPT-Gummibärle beim gemeinsamen Mittagessen.
Rechts: der große Garten bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten.
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ALLES NEU MACHT DER MAI

U

nter dem Motto »Alles neu macht der Mai«
begann im Frühjahr 2014 die Renovierung
unserer Heilpädagogischen Tagesstätte in
Schwabmünchen. Für die Kinder und Mitarbeiter
hieß das erst einmal Ausmisten, Einpacken, Abschied
von den alten Räumen nehmen und für die Zeit der
Renovierung in die St. Ulrich Grundschule ziehen, wo
wir sehr herzlich aufgenommen wurden.
In der HPT wurde derweil fleißig gewerkelt. Es
wurden Wände versetzt und herausgebrochen, neue
Fenster eingebaut, Böden verlegt, die Türen gestrichen und die Sanitäranlagen komplett umgebaut.
Um die Räume heller und freundlicher zu gestalten
trennten wir uns von unseren Holzeinbauten, die uns
fast 20 Jahre begleitet hatten und es war auch ein
bisschen Wehmut dabei, als unsere Hausmeisterei
unter dem Kommando von Alfred Röll alles mitnahm.

Unter der Federführung unserer Kunstpädagogin
Lili Friedrich brüteten wir lange an einem Farb- und
Raumkonzept, das Geborgenheit, Freundlichkeit und
Ruhe ausstrahlt. Und so bekamen die Biber schließlich einen rosa Anstrich, während bei den Schulkindern die Farben gelb und türkis dominieren.
Bei den Möbeln entschieden wir uns unter dem
Motto: »weniger ist mehr« für helle, klare Möbel
und beschränkten uns auf das Notwendigste, um die
Räume nicht zu überfrachten. Abgerundet wurde das
Raumkonzept durch eine sehr gute Ausleuchtung,
mit verschiedenen Lichtquellen von oben, aber auch
von der Seite.
Im November war es dann so weit: nach über
einem halben Jahr in der Grundschule zogen wir
zurück in unsere neuen Räume. Die Kinder erlebten
noch die letzten Verschönerungsarbeiten live mit,
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wie z. B. das Anbringen von Holzpanelen, was vor
allem einige unserer Jungs schwer beeindruckte.
Nach und nach wurden mit den Kindern die Spieleecken neu eingerichtet und gemeinsam Regeln
für den Umgang mit den Räumen und Spielsachen
überlegt und eingeübt.
Die Frage, was an den Räumen jetzt anders ist,
beantworten Erwachsene und Kinder sehr unterschiedlich. Während sich die Erzieherinnen Martina
und Lisa vor allem über die Helligkeit, die Möbel,
mehr Platz und schöne Farben freuen, geht es den
Kindern um ganz andere Dinge: Jan-Luca beispielsweise gefallen die neuen Töpfe in der Puppenecke,
Laura die neue Kiste für die Stifte und die Tischdecke
in der Malecke. Ja, es sind oft die kleinen Dinge,
die große Freude bereiten … Aber wir wollen auch
kritische Stimmen zur Renovierung zu Wort kommen

lassen: Julian ist seine Gruppe etwas zu rosa. Ihm
wäre mehr blau lieber gewesen, aber er kann sich
damit arrangieren, weil zumindest in der Kuschelecke eine blaue Matratze liegt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle besonders bei
Lili Friedrich für ihre Ideen und ihr Geschick beim
Aussuchen der Farben, bei unserem Vermieter, der
Stadt Schwabmünchen für die Verschönerung unserer Räume, sowie bei der Rektorin der Grundschule
Frau Timmler, die uns ein halbes Jahr bei sich aufnahm. Und natürlich bei der Katholischen Waisenhaus-Stiftung, der St. Gregor-Jugendhilfe und unserem langjährigen Förderer, dem Autohaus Schäfer
Schwabmünchen, die die wunderbare Erneuerung
der Räume mit neuen Möbeln ermöglicht haben.
Susanne Schönwälder
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EIN DRACHE IM TREPPENHAUS

»

Das war schwieriges Terrain«, meint Künstler Edward
Grabbe. Aber damit meint er nicht die Arbeit mit den
Schülern, sondern das Treppenhaus von SchulFiT@
st-gregor, das er gemeinsam mit drei Jugendlichen
mit einem phantasievollen Drachenmotiv gestaltet
hat. Die Schüler lobt er. »Die Jungs waren pünktlich
und es war immer gute Stimmung«, so Grabbe.
Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bei SchulFiT werden Jugendliche betreut, die in der Schule
Schwierigkeiten haben oder in einer schwierigen Lebenssituation sind. Auch Lehrerin Birgitt Kornmann,
die als vertraute Ansprechpartnerin das Kunstprojekt
begleitete und für die Organisation, das Catering und
die gute Stimmung im Team sorgte, freut sich, »wie
harmonisch die Jugendlichen zusammengearbeitet
haben – da gab es nie Zoff«.
Zum Abschluss des Projekts feierten alle zusammen mit den Eltern, der zuständigen Schulrätin
Ingrid Rehm-Kronenbitter und Volker Stöhr, der als

Koordinator des Kultur- und Schulservice KS:AUG!
den Projektantrag mit entwickelt hat, das tolle
Ergebnis mit einer kleiner Treppenhaus-Einweihungsparty. Wohlverdient, denn Valerij, Seyfettin
und Kevin haben von der Motivauswahl über die
Grundierung und Motivübertragung bis hin zum
Farbenmischen, Ausmalen und den letzten Feinheiten jeder 20 Stunden in ihren Drachen gesteckt.
Eine reife Leistung in Sachen, Ausdauer, freiwilligem Einsatz und Kreativität und ein guter Schritt
in Richtung positive Zukunft.
Daniela Lutz
Weit über 100 Arbeitsstunden steckten sie in den Treppenhaus-Drachen von SchulFiT@st-gregor: Künstler Edward
Grabbe, Valerij, Lehrerin Birgitt Kornmann, Seyfettin und
Kevin Vale (von oben nach unten).

KURZ GEMELDET
GANZ BESONDERE FERIEN

I

m August dieses Jahres wollen wir Jugendliche
aus unserem rumänischen Partnerheim zu einem
Ferienaufenthalt einladen. Für die Jugendlichen
aus Gura Humorului ist ein solcher Ferienaufenthalt
normalerweise nicht möglich und deshalb etwas
ganz Besonderes.
In den letzten Jahren haben wir die Verbindung
zu unseren Partnerheimen in Chanteclair/Frankreich
und Gura Humorului/Rumänien mit gemeinsamen
Ferien jeweils im August neu belebt und intensiviert.
So konnten wir 2012 sechs Jugendliche und zwei
Betreuer aus Gura und sechs Jugendliche und zwei
Betreuer aus Chanteclair zu uns nach Unterammergau einladen. 2013 waren wir zusammen mit
den Franzosen in Gura und 2014 waren dann alle
zusammen in Frankreich in der Mayenne.
Auch dieses Jahr wollen wir uns treffen und bei
verschiedensten Aktivitäten ein Kennenlernen und
Verstehen fördern – diesmal in Kroatien. Um die
Fahrt- und Unterkunftskosten für sechs Jugendliche
und zwei Betreuer aus Gura Humorului zu decken,
suchen wir Unterstützer und Förderer. Dabei helfen
auch kleine Beträge! Wenn Sie uns unterstützen
wollen, dass die Jugendlichen aus Rumänien auch
in diesem Jahr bei unserem internationalen Treffen
dabei sein können, überweisen Sie bitte unter dem
Stichwort »Ferien für Gura Humorului« an:
St. Gregor-Jugendhilfe Augsburg
Stadtsparkasse Augsburg
BAN: DE58 7205 0000 0000 6481 70
SWIFT-BIC: AUGSDE77XXX
Danke!
Barbara Holl

ZWEIGSTELLE IN KÖNIGSBRUNN

N

ah an den Menschen sind die Familienbüros
der St. Gregor-Jugendhilfe – und in Königsbrunn nun noch näher: mit einer neuen Zweigstelle im Norden der Stadt. Das Familienbüro bietet
Eltern und Familien individuelle Beratung zu allen
Fragen rings um Kinder, Familie und Erziehung, vor
allem auch in »stürmischen Zeiten«. Stefanie Herz
und Anke Mannl tun das ab sofort auch regelmäßig
am neuen Standort und werden »neben der Beratung
auch ein Familiencafé und eine Mutter-Kind-Gruppe
für alle Familien im Königsbrunner Norden anbieten«, so Stefanie Herz.
»Das Familienbüro ist ein wichtiger Baustein für
die Familienfreundlichkeit Königsbrunns« freut sich
Bürgermeister Franz Feigl anlässlich der Eröffnung.
Die Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn (GWG) hat in
der Haunstetter Straße 102 die Wohnung im Erdgeschoss zur Verfügung gestellt. »Da uns als Wohnungsbaugesellschaft die Familien sehr am Herzen
liegen, war es schnell klar, dass wir hier unterstützen«, erklärt Geschäftsführer Günther Riebel.
Das Landratsamt Augsburg trägt mit dem Amt
für Jugend und Familie den größten Teil der Kosten
des Familienbüros »und das gerne, weil die Hilfe für
Familien vor Ort förderungswürdig und zukunftsweisend ist«, so Fachbereichsleiter Hannes Neumeier.
Achim Friedrich / Daniela Lutz
Oben: von links nach rechts: Stefanie Herz, Anke Mannl
(beide St. Gregor-Jugendhilfe), Jutta Disanto (GWG),
Hannes Neumeier (Pädagogische Jugendhilfe), Günter Riebel
(GWG), Klaus Förster (Stadt Königsbrunn), Manuel Klopf
(Amt für Jugend und Familie), Bürgermeister Franz Feigl.
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KOO P E R AT ION

AKTION IN ST. GEORG

M

it Hausaufgabenbetreuung im engeren Sinne
hat das wenig zu tun. Hilfe bei Problemen
gibt es schon, aber eine halbe Stunde für
die Hausaufgaben muss reichen. »Der Kopf ist voll.
Nicht nur vom Lernstoff, sondern auch von den
Problemen zu Hause und mit den Freunden. Deshalb
steht bei uns am Nachmittag das Spielen und Toben
im Vordergrund«, so Iva Hendrychova, die die Offene
Ganztagsschule (OGS) an der St.-Georg-Grundund Mittelschule leitet. Beim Fachtag, den die St.
Georg-Schule, die Fachakademie für Sozialpädagogik
(FAKS) Maria Stern und die St. Gregor-Jugendhilfe
gemeinsam für die Studierenden der FAKS veranstaltet haben, werden einige falsche Vorstellungen
zurechtgerückt.
Die jungen Leute erfahren eine Menge über die
pädagogische Arbeit, die nicht nur mit den Kindern,
sondern zu einem großen Anteil auch mit den Eltern
geleistet werden muss, denn auch die sollen in ihren
Kompetenzen gestärkt werden. Im Sinne der Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von
Kindern beschäftigten sich die angehenden Erzieherinnen und Erzieher einen Tag lang mit dem, was
nach der Kindergartenzeit kommt und wie Schule
und Jugendhilfe zusammenwirken, um ein ganzheitliches Bildungsziel zu erreichen. Nach diesen Leitlinien ist Lernen nicht nur Wissenserwerb, sondern ein
Prozess der Verhaltensänderung. Und der findet in
Interaktion mit anderen statt. Dazu bietet die Schule
auch außerhalb des eigentlichen Unterrichts viele
Gelegenheiten. Die Studierenden lernen im Rahmen
des Fachtags neben der OGS auch die Kooperations-

und Übergangsklassen und das offene Angebot des
Café Schülertreff des BDKF Augsburg Stadt kennen.
Und sie erfahren, wer wie hilft, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Die Jugendsozialarbeiterinnen
der St. Gregor-Jugendhilfe erzählen anhand von
Fallbeispielen davon, wie sie sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche konkret unterstützen, geben
Gelegenheit zu Fragen und dazu, sich in die Situation hinein zu versetzen. »Und was kann man dann
tun, wenn man dem Kind nur helfen kann, wenn man
seine Schweigepflicht bricht?« »Das wäre dann ein
Seiltanz. Aber wenn es um Gefährdung geht, geht
letzten Endes immer das Kind vor. Dazu gibt es klar
definierte Abläufe nach § 8 SGB VIII, die dann eingehalten werden«, erklärt Teamleiterin Heidi-Schäferling-Homann.
Am Nachmittag steht nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Studierenden das Lernen im
Miteinander und durch praktisches Tun im Mittelpunkt. Unter dem Motto: »Action in St. Georg. Mach
mit!« haben sie zahlreiche Workshops für die Kinder
vorbereitet. Die lassen sich das nicht zweimal sagen
und sind begeistert dabei bei Musik, Zauber, Akrobatik, »Sprachpoker« und vielem mehr. Und am Ende
des Tages haben wirklich alle etwas davon gehabt.
Daniela Lutz
Oben: Mit insgesamt 14 Workshops boten die Studierenden
der FAKS Maria Stern den Schülerinnen und Schülern der
St.-Georg-Volksschule am Nachmittag ein buntes Programm und sammelten dabei selbst praktische Erfahrungen.

K U R Z G E M E LD E T
NEUES VOM FREUNDESKREIS

KINDERSPRECHSTUNDE PRÄMIERT

B

I

ereits im vergangenen Jahr, am 23. November, fand die 64. Mitgliederversammlung des
Freundeskreises »Kinder brauchen Freunde
e.V.« statt. Von Stadtpfarrer Florian Geis wurde zu Beginn traditionsgemäß ein Gottesdienst
zum Gedenken an die lebenden und verstorbenen
Mitglieder des Freundeskreises zelebriert. In der
anschließenden Mitgliederversammlung wurden
neue Mitglieder vorgestellt, über die finanzielle
Unterstützung des Freundeskreis informiert sowie
über die Tätigkeiten des Vorstandes.
Um die einzelnen Einrichtungen noch besser
kennenzulernen, besucht der Vorstand bei seinen
Sitzungsterminen regelmäßig Wohngruppen des
Hauses. Der Vorstand bemüht sich aktiv um neue
Mitglieder, Kooperationspartner und Spenden und
legt selbst Hand an, wenn Hilfe nötig ist, beispielsweise bei der Tombola unseres Jahresfestes. Satzungsgemäß muss der Vorstand alle zwei Jahre neu
gewählt werden. Der nun neu gewählte Vorstand
setzt sich wie folgt zusammen:
Otto Bachmeier, Helmut Meier, Horst Robertz, Birgit
Robertz, Thomas Dillitzer sowie Joachim Rahlf (im
Bild oben von links). Bei Anton Miller, der aus dem
Vorstand ausscheidet, bedanken wir uns für die
langjährige Treue und Mitarbeit.
Vielen Dank an den Freundeskreis für die Unterstützung unserer Einrichtung!

m Juni zeichnete Staatsministerin Melanie Huml
die Kindersprechstunde mit dem Bayerischen
Präventionspreis aus. Dieser Preis, der zum 13.
Mal vergeben wurde, belohnt besondere Leistungen,
fördert innovative Ideen und ihre Umsetzung.
Die Kindersprechstunde im BKH – ein Kooperationsprojekt der St. Gregor-Jugendhilfe mit dem
Bezirkskrankenhaus Augsburg – bietet Kindern,
deren Eltern psychisch erkrankt sind, Beratung,
Information und Hilfen. Seit 2007 kamen über 500
betroffene Familien mit ihren Sorgen und Fragen in
den kinderfreundlichen Raum im Bezirkskrankenhaus und erhielten dort zeitnah Beratung und Hilfe
bei der Bewältigung der durch die psychiatrische
Erkrankung entstandenen Belastungen.
Für Kinder ist wichtig zu verstehen, warum die
Mama nicht mehr aus dem Bett kommt oder warum
der Papa immer so viel »rumschreit und komische
Sachen macht«. Das reduziert nicht nur ihre Ängste
und Schuldgefühle und entlastet sie, sondern ist
auch eine wichtige Vorsorge gegen eigene psychische Störungen. Neben Eltern- und Familiengesprächen, kinderpsychologischer Diagnostik und der
Vermittlung von weiteren Hilfen bietet Livia Koller
im Rahmen der Kindersprechstunde auch eine Kindergruppe an. Einmal im Monat reden die betroffenen Kinder und Jugendlichen dort nicht nur über
den Umgang mit psychischen Erkrankungen sondern
haben gemeinsam auch einmal wieder Spaß an
Spielen, Basteln, Backen und Ausflügen.

Susanne Rainer
Livia Koller / Daniela Lutz
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KOMMUNIKATION
ST. GREGOR AUF DER STRASSE

J

eden Tag sind sie mehrfach im Einsatz und bringen ihre jungen Fahrgäste sicher ans Ziel. Seit
letztem Herbst stehen unseren Fahrerinnen und
Fahrern drei neue VW-Transporter zur Verfügung.
Und seit Februar schmückt diese drei Autos nun eine
moderne Gestaltung, die die St. Gregor-Jugendhilfe
visuell auf Augsburgs Straßen repräsentiert.
Die Beklebung ist an die Beschaffenheit der
Fahrzeuge angepasst. So ist unser fotografisches
Hauptmotiv mit den vier Kindern exakt in die Schiebetür eingepasst und ein eleganter blauer Streifen
schmiegt sich horizontal an die Seite. Unser Logo,
der Slogan: »Kinder brauchen Freunde« und der Link
der Homepage der St. Gregor-Jugendhilfe komplettieren das Gestaltungspaket. Diese Mischung aus
grafischen Identitätsmerkmalen garantiert einen
hohen Wiedererkennungswert, wenn unsere Fahrzeuge im Einsatz sind. Natürlich sind sie auch auf
Parkplätzen ein Hingucker.

Korbinian Nießner

WER ODER WAS IST »VIBI«?

V

I IBI steht für Verbesserung, Innovation,
IBeschwerde, Idee. Ziel war ein niedrigschwelliger Prozess für alle Arten von Rückmeldungen, der sowohl von den Kindern als auch
von den Mitarbeitenden unkompliziert genutzt
werden kann. Korbinian Nießner hat für VIBI ein
unverwechselbares Logo entwickelt. Nun gibt es
eine Rückmelde-E-Mail-Adresse vibi@st-gregor.de
sowie Rückmelde-Postkarten, die über das Info-Büro
oder den speziellen Briefkasten im Kopierraum »Auf
dem Kreuz 58« abgegeben bzw. eingeworfen werden
können.
Die abgegebenen Postkarten werden vor der
weiteren Bearbeitung von Sabine Oechsle als Ombudsfrau für Teilnehmerpartizipation und Ansprechpartnerin für Meldungen zu sexuellem Missbrauch
vertraulich auf entsprechende Inhalte geprüft. Der
Schutz der Person wird damit gewährleistet.
Susanne Rainer erfasst dann die eingegangenen
Meldungen und veröffentlicht sie einmal monatlich
im Intranet. Auch der Stand der Dinge ist dort für
jeden einsehbar. Manches kann sofort umgesetzt
werden, wie zum Beispiel den VIBI-Briefkasten, der
für die Kinder zu hoch angebracht war, niedriger
zu hängen. Anderes dauert ein bisschen, wie für die
5-Tage-Gruppe Sonnenrollos an der Südseite anzubringen. Und manchmal muss an die Betroffenen
auch eine negative Rückmeldung gehen: W-LAN für
die Kinder und Jugendlichen kann aus rein rechtlichen Gründen derzeit nicht eingerichtet werden.
Susanne Rainer

KOMMUNIKATION

BEWEGTE EINBLICKE

EINBLICK IN DEN HILFEPROZESS

E

in Kind schafft seine Hausaufgaben nicht. Es ist
wütend, es will nicht, es kann nicht, es macht
seinem Ärger Luft. Eine Tasse zerbricht. Die
Eltern wollen helfen. Aber die Hilfe wird nicht angenommen. Die Familie ist überfordert. Was nun?
Hilfe kommt von der Heilpädagogischen Tagesstätte. Das Kind und seine Familie werden angenommen und aufgenommen. Ausgehend von den
individuellen Resourcen des Kindes werden Kompetenzen zur Lösung von bestehenden und zukünftigen
Problemen erarbeitet. Zusammen. Nicht von heute
auf morgen. Stück für Stück. Ein langer Prozess.
Natürlich ist das nur ein beispielhaft vereinfachtes
Szenario, aber es ist im Kern nahe an der Realität.
Der Realität der anspruchsvollen Arbeit in heilpädagogischen Tagesstätten. Anlässlich des 25-jährigen

Jubiläums der HPT Bliensbach entstand ein ca. zwei
Minuten langer Kurzfilm, der den Hilfeprozess in
klaren, emotionalen Bildern beschreibt. Mit diesem
kurzen Animationsclip hat Kommunikationsdesignerin Yino Huan, die an der Augsburger Hochschule
studiert hat, ein kleines Meisterwerk geschaffen.
Der Soundtrack, der die Bilder stimmig untermalt,
stammt vom Augsburger Designer Ralph Stachula.
Gemeinsam mit Regionalleiter Kurt Nießner wurde
eine Beispielgeschichte entwickelt, die den Betrachter nicht nur emotional anspricht, sondern auch eine
inhaltlich-didaktische Ebene aufweist. So ist der Clip
bereits auf einer Lehrveranstaltung der Fachakademie Dillingen zum Einsatz gekommen. Das Video
findet man im Youtube-Kanal der St. GregorJugendhilfe. Viel Spaß beim Ansehen!
Korbinian Nießner
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KREISE ZIEHEN … KREISE SCHLIESSEN
Seit zehn Jahren ist Schöffel Schwabmünchen ein
treuer Förderer der St. Gregor-Jugendhilfe. Da ist es
an der Zeit, das Engagement näher vorzustellen, im
Gespräch mit Andrea Schöffel, der Stiftungsbeauftragten der Schöffel-Stiftung.
Gregor: Die Familie Schöffel unterstützt schon seit
langem soziale Projekte. 2011 mündete das in die
Gründung der Schöffel-Stiftung, ist nun also auf Dauer angelegt und professionalisiert. Wie kam es dazu?
Andrea Schöffel: Wir haben uns zur Gründung der
Stiftung entschlossen, weil wir nicht nach dem Gießkannenprinzip hier mal etwas Gutes tun, da mal etwas Gutes tun wollten. Wir wollen die Mittel gezielt
einsetzen und uns selbst Gedanken machen, wo wir
uns sozial engagieren und wen wir ansprechen.
Was sind denn die Ziele der Stiftung?
Das Motto ist: Kreise ziehen. Das sind zunächst
kleine Kreise, da wir im Moment noch eine relativ
kleine Stiftung sind. Wir kümmern wir uns in erster
Linie um regionale Projekte, um Menschen mit Behinderung, um Kinder und Jugendliche und um ältere
Menschen. Wir fördern nachhaltige Projekte, die den
Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht werden. Und
wir wollen nicht nur Geld abgeben, sondern wirkliche Kooperationsprojekte durchführen, die ich selbst
betreue. Die Stiftung stellt einen Etat für ein Projekt,
und aus diesem Geld machen wir in Kooperation mit
den Betreuten mehr.

Und wie arbeiten Sie mit diesen Projekten zusammen?
Wenn wir einen Vorschlag bekommen, entscheiden
wir, ob das Projekt in unsere Zielgruppe passt. Dann
planen wir gemeinsam mit den Organisationen die
Rahmendaten wie Projektdauer, Finanzierung, Mitarbeitende, machen also ganz klassisches Projektmanagement. Und nachdem wir regional tätig sind,
holen wir natürlich oft auch die Stadt Schwabmünchen mit ins Boot. Das war jetzt auch beim Platz der
Werte so. Wir brauchten ja das Gelände, auf dem
die Stelen gezeigt werden. Dieses Projekt mit der St.
Gregor-Jugendhilfe ist ein tolles Beispiel: die Kinder
der Heilpädagogischen Tagesstätte hatten etwas
davon, weil sie mit der Kunstpädagogin Lili Friedrich
tolle Sachen machen konnten, wir konnten Schwabmünchen aufwerten und die St. Gregor-Jugendhilfe
konnte die eigene Arbeit publikumswirksam darstellen, mit diesen schönen Objekten, die die HPT-Kinder
gemacht haben und die nun öffentlich zu bewundern sind, und ganz aktuell durch die Muttertagsralley und die Veröffentlichungen in der Presse.
Was steckt hinter dem Begriff »Muttertagsralley«?
Die Idee war, Familien am Muttertag in Bewegung
zu bringen, den Rundweg Schwabmünchen wieder ins Bewusstsein zu rufen und die neuen Teile
vorzustellen, zum Beispiel unser Fahnenprojekt und
den Land Art-Spielplatz, der ja auch in der Kooperation mit der St. Gregor-Jugendhilfe entstanden ist.
Fast 200 Familien sind gekommen. Das war ein sehr
schönes Miteinander und wir haben viel positives
Feedback bekommen.
Worum geht es denn beim Platz der Werte?
Ein Werte-Weg war ein lange gehegter Wunsch
des Familienbüros der St. Gregor-Jugendhilfe, der
von der Stadt aber nicht aufgegriffen wurde, auch
wegen der Kosten. Frau Schönwälder kam dann mit
der Projektidee auf mich zu. Zunächst hat die St.
Gregor-Jugendhilfe in den Kindergärten eine Umfrage durchgeführt, welche Werte für junge Familien
in der Erziehung heute wichtig sind: unter anderem
Glaube, Fleiß, Kreativität, Liebe, Familie, Hilfsbereitschaft, Konfliktfähigkeit. Um den Glauben darzustellen, hat Lili Friedrich mit den Kindern Engel gemalt,
hat sie auf Acryl gepresst und an der Stele befestigt.
Den Wert Familie hat die St. Gregor-Jugendhilfe mit
Drahtfiguren dargestellt. Acht Werte umzusetzen
wäre für St. Gregor aber gar nicht machbar gewesen,

FREUNDE

so sind dann noch andere Organisationen dazugekommen. Aus vielen einzelnen kreativen Tätigkeiten
ist jetzt der Platz der Werte entstanden. Da schließt
sich der Kreis: Die Objekte aus der Kunstpädagogik,
die wir bei der St. Gregor-Jugendhilfe fördern, sind
jetzt auf dem Platz der Werte öffentlich zugänglich,
gemeinsam mit Objekten der CAB-Ulrichswerkstätten, des Jugendzentrums u_turn und des Kunstvereins. Und der Platz der Werte ist nun eine der
Stationen des Schwabmünchner Rundweges.
Was bedeutet Ihnen persönlich – als Mutter und
ehemalige Schulleiterin – Ihre Aufgabe in der Schöffel-Stiftung? Sie engagieren sich da ja auch sehr stark,
indem Sie selbst ganz praktisch mit Hand anlegen.
Da können wir als Stiftung tatsächlich gerade durch
mich als Person etwas leisten. Ich bringe pädagogisches Verständnis mit und weiß, wie Kinder funktionieren, die nicht so ganz in die Schubladen der
Gesellschaft passen. Ich hatte bereits vorher einige
Kontakte mit St. Gregor. Beispielsweise war die HPT
für mich auch schon als Schulleiterin immer eine
wichtige Anlaufstelle. Und ich habe Erfahrung im
Projektmanagement. Ob ich jetzt eine Muttertagsralley organisiere oder ein Schulfest, ist kein so großer
Unterschied. Es ist schön, dass wir nicht einfach Geld
spenden, sondern zusätzlich durch Steuerung und
Koordination der Projekte helfen können. Jetzt zum
Beispiel beim Spendenlauf mit und für Menschen mit
Behinderung am Leonhard-Wagner Gymnasium: Ich
weiß, was man bei der Kooperation mit einer Schule

berücksichtigen muss, kann aber auch der Schule
Tipps geben, wie sie auf ein Wirtschaftsunternehmen
zugehen muss, um an Spendengelder zu kommen.
Das ist für mich wirklich eine schöne und Sinn stiftende Aufgabe.
Und was verbinden Sie mit unserem Haus?
Als ehemalige Rektorin einer Grundschule denke
ich da als erstes an die Heilpädagogische Tagesstätte, die den Kindern, die das brauchen, zusätzliche Förderung bietet. Dann an das Familienbüro
mit seinen vielen Aktionen. Mir persönlich gefallen
besonders die Vater-Kind-Aktionen. Dann, ganz
wichtig, die Jugendsozialarbeiter an den Schulen und
die Erziehungsberatung. Und in der Kooperation mit
uns fällt mir spontan die Kunstpädagogik ein und
unsere schönen Projekte, auch weil es einfach riesig
Spaß gemacht hat. Wir waren mit Herzblut dabei,
die Besprechungen waren sehr effizient, Zusagen
wurden zuverlässig umgesetzt, kurz: es war eine sehr
angenehme Zusammenarbeit. Mich überfällt fast ein
wenig Wehmut, dass diese Projekte jetzt abgeschlossen sind und ich hoffe, wir finden neue Projekte, um
weiter zusammenzuarbeiten.
Interview: Daniela Lutz
Oben: Andrea Schöffel (zweite v. rechts) präsentiert die Stelen
am »Platz der Werte« mit dem Mitwirkenden: (von links) Catalina Mayer (Kunstverein), Lili Friedrich, Susanne Schönwälder
(St. Gregor-Jugendhilfe), Melanie Letz, Roswitha Faber und
Alexandra Sauer (Caritas-Ulrichswerkstätten).
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Weißt du eigentlich, wie viele Menschen weltweit auf der
Flucht sind?« mit dieser Frage starteten die Mädchen der
Wohngruppe Mona Lisa in den Patroziniumsgottesdienst.
Nicht nur die enorme Zahl von 50 Millionen Menschen
macht nachdenklich oder die Menschen, die wir sehen,
weil sie in den letzten Monaten nach Augsburg gekommen
sind. Auch von den Mädchen war eine schon selbst auf der
Flucht und kann erzählen, wie es ist, unterwegs zu sein und
dann in einem fremden Land anzukommen. So brauchte es
dieses Jahr keine Predigt, sondern der mutige Bericht von
den Erinnerungen an die Flucht brachte das Thema greifbar
nahe in die Mehrzweckhalle. Weitere Worte waren nicht
nötig: Jedem und jeder wurde klar, dass man selber etwas
tun kann, damit die Situation ein klein wenig leichter wird.
Und wenn wir uns einsetzen, dann sind wir ganz nahe bei
unserem Namenspatron, dem Hl. Gregor. Auch er hat sich
für die Kinder eingesetzt, die in einem fremden Land leben
mussten.
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