GREGOR
Informationen aus der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
Eine Einrichtung der Katholischen Waisenhaus-Stiftung Augsburg

1 | 2016

2 Editorial

Inhalt 3

S

S. 5

ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.
Leo Tolstoi in „Anna Karenina“

Etwas, das uns Menschen verbindet, ist, dass wir alle
zu einer Familie gehören. Und wir alle verändern unsere Rolle in der Familie im Laufe unseres Lebens dramatisch. Das ist auch heute in unserer postmodernen
Zeit nicht anders: Als Kind dürfen wir beschützt sein,
als Jugendlicher dürfen wir rebellieren, als junge Erwachsene bestimmen wir den Zeitpunkt der Trennung
und als Erwachsene übernehmen wir Verantwortung.
Die Familie ist eine wichtige Säule in unserem Leben,
sie bietet uns Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und
Liebe. Familie bietet sozialen Raum für Wachstum,
Entwicklung und soziale Kompetenzen. Aber sie fordert auf der anderen Seite auch etwas von uns ein:
Verantwortung, Fürsorge, Verständnis, Verzeihen. Keine Konflikte werden emotionaler geführt wie die unter
Geschwistern. Rollenmodelle der Eltern werden gerne
überprüft, in Frage gestellt und dann manchmal doch
übernommen. In der Leistungsgesellschaft werden Familien zunehmend auch Rückzugsgebiete, Schutzzonen
und Sicherheitsnetze.
Es verwundert also nicht, wenn das System Familie,
das soziologisch gerne auch mal „die kleinste Zelle des
Staates“ genannt wird, unter diesen hohen Anforderungen in Schräglage geraten kann. In der Jugendhilfe

ist die Familie immer mehr in den Fokus gerückt. In
unseren Familienzentren, Familienbüros und Familientreffs unterstützen, begleiten und beraten wir Familien, damit sie die vielfältigen Anforderungen gut
annehmen können und damit „Familie“ gelingen kann.
Auch für Familien mit Migrationshintergrund bieten wir
heute Begegnung, Austausch und Beratung an, sind offen für alle. Damit wir noch leichter erreichbar sind,
ist seit ein paar Wochen der Familientreff „Rechts der
Wertach“ auch auf Facebook vertreten.
Mit unseren aufsuchenden Erziehungshilfen – beispielsweise im Rahmen von FliBB – machen wir uns auf den
Weg zur Familie, unterstützen Kinder und Jugendliche
in ihrem Umfeld. Und wenn es, zweitweise oder auf
Dauer, gar nicht mehr in der Herkunftsfamilie geht,
versuchen wir auch schon mal, den jungen Menschen
mit einer Gastfamilie oder in einer Erziehungsstelle
eine zusätzliche Familie zu geben. Familie ist in unserer Arbeit ein Schwerpunktthema – und deshalb auch
in dieser Ausgabe des „Gregor“.
Ihr Otto Bachmeier,

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
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Sternstunden im Familienzentrum – KoKi-Café wird
zum Publikumsmagneten

Die Zahl des Jahres: 444
Gemeinsam mit dem Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum der Stiftung Evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg begeht die St. Gregor
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Katholischen
Waisenhaus-Stiftung Augsburg im Jahr 2016 ein besonderes Jubiläum: am 2. Oktober 1572 genehmigte der
Rat der Stadt Augsburg den Almosenherren die Einrichtung eines Waisenhauses, als einer der ersten Einrichtungen dieser Art in Europa. Und diese Jugendhilfeeinrichtung gibt es immer noch. Moderner denn je.
Auch wenn wir seit der konfessionellen Teilung im Jahr
1649 als zwei unabhängige Organisationen arbeiten,
feiern wir diesen Anlass in schöner Tradition gemeinsam mit einer Veranstaltungsreihe für alle, die dazugehören: Den Auftakt machte ein Jubiläumsgottesdienst
in St. Ulrich am 12. Mai 2016 unter dem Motto: „Auf
Fels gebaut – Was trägt unsere Häuser?“ Die Kinder
und Jugendliche beschäftigen sich damit, was eine
Wohngruppe braucht, um gut miteinander leben zu
können – über das Materielle hinaus.
Es folgt im Sommer ein gemeinsamer Fachtag für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit dem Schwerpunkt Humor – unverzichtbar in der Erziehung –, dem
Highlight Silvano Tuiach und viel Gelegenheit zum Austausch. Unseren Kindern und Jugendlichen bieten wir
zu Beginn des neuen Schuljahres ein Festival mit kreativen Angeboten, Foodtrucks und Konzerten am Abend.
Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsjahres wird am
20. Oktober 2016 ein Vortragsabend mit anschließendem Konzert in St. Georg für unsere Freunde und UnterstützerInnen sein.
Daniela Lutz

Leise aber deutlich:
Veränderungen
Mit Jahresbeginn haben wir die seit langem geplante
Rechtsformänderung in eine juristisch selbständige
Gesellschaft endgültig vollzogen. Aus der St. Gregor
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist die St. Gregor
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH geworden
mit Geschäftsführer Otto Bachmeier. Die „neue“ Organisation arbeitet eigenständig und unabhängig, wenn
auch weiterhin in enger Kooperation und unterstützt
durch die „Mutter“ Katholische Waisenhaus-Stiftung
mit Geschäftsführerin Elfi Kleinfelder.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Umstellung konstruktiv (mit)entwickelt und umgesetzt.
Wie von Heinzelmännchen wurden in engem Zeitplan
eine Vielzahl an formalen Umstellungen und Anpassungen engagiert erledigt.
Äußerlich sichtbar ist die Umstellung durch das dezent
angepasste und modernisierte Logo, das sich von Anfang an durch Briefpapier und Website zog und nun
nach und nach in allen Printprodukten, die neu aufgelegt werden, erscheint. Noch einheitlicher wird das
Bild durch die neue Hausschrift, die Bestandteil des
Logos ist und durchgängig verwendet werden kann, da
sie lizenzfrei auf allen Computern zur Verfügung steht.
Damit wird die St. Gregor-Jugendhilfe auch optisch
eine unverwechselbare gemeinnützige Gesellschaft.
Daniela Lutz

„Frau Lamey, ich möchte einen Antrag stellen…“ hörte ich kürzlich aus dem Mund einer Klientin, die seit
gut vier Monaten mit ihrer inzwischen halbjährigen
kleinen Tochter in der Eltern-Kind-Klärungsgruppe des
Zentrums wohnt. Einen Antrag? Was wünscht sich die
junge Frau wohl? Kann sie in dieser Woche etwa ihren
Kochdienst nicht übernehmen oder sucht sie eine Kinderbetreuung für den anstehenden Arzttermin? Möglicherweise denkt sie sogar daran, schon bald ausziehen
zu können, dabei ist ja noch lange nicht alles geklärt in
ihrem Fall. Als ich sie frage, was sie denn beantragen
wolle (innerlich stelle mich bereits auf eine längere
Diskussion ein), meint sie ohne zu zögern „ich beantrage dreimal wöchentlich KoKi-Café – zweimal reicht
nicht, ich will dreimal!“ Ich staune. Damit hätte ich
nicht gerechnet! Und ich freue mich, denn vor gut einem Jahr, als die ersten Anfänge unserer Kooperation mit KoKi (Frühe Hilfen Süd) starteten, sah es nicht
gleich so aus, als wäre das Interesse an dem Angebot
besonders groß. Überredungskunst war gefragt, damit sich die eine oder andere Klientin des Hauses mit
ihrem Baby zwei Etagen tiefer in unser „Café Sternstunde“ begab. Dort wurden sie hoffnungsfroh von
Martina Renner erwartet, der neuen Mitarbeiterin, für
die es eine spannende Herausforderung war, zweimal
wöchentlich einen Café-Betrieb zu schmeißen und nebenbei mit den Müttern und ihren Kleinkindern allerlei
Kreatives, Schmackhaftes und Fröhliches auf die Beine
zu stellen. Fachlich und tatkräftig wird sie dabei durch
die beiden Kolleginnen von KoKi Süd, Frau Nattermann
und Frau Hendler, unterstützt.
Inzwischen ist unser „KoKi-Café“ tatsächlich zum Publikumsmagneten geworden. Schon länger kommen
nicht mehr „nur“ die Klientinnen des Hauses, nein im-

Herzlich willkommen im KoKi-Café:
Montag und Mittwoch, 9.00 - 11.00 Uhr,
Telefon: (0821) 45 09 63 - 0
Familienzentrum Sternstunden,
Friedrich-Ebert-Straße 12, 86199 Augsburg

mer mehr Mütter aus dem Sozialraum Göggingen trauen sich, einen Blick in das Café zu werfen und sie bleiben nicht nur, sie kommen wieder! Das Angebot scheint
zu überzeugen. Es ist vermutlich die Mischung aus liebevoller Zuwendung und kreativer Anregung, welche
die Café-Zeit im Familienzentrum so anziehend macht.
Und sicher auch die Chance, neue Menschen, andere
Mütter und Väter und deren Kinder kennenlernen zu
können, im Kontakt zu sein, voneinander zu lernen.
Auch gezielte Familienbildungseinheiten wie „Bewegung und Ernährung“, zu denen von KoKi Süd punktuell gerne auch Referentinnen geladen werden, finden
zahlreiche Interessentinnen. Ein neuer inhaltlicher
Schwerpunkt startete im März diesen Jahres. In Kooperation mit den Stadtteilmüttern der Stadt Augsburg
bietet die St. Gregor-Jugendhilfe im Rahmen des KoKiCafés eine am Alltagsleben orientierte Sprachschulung
für Kinder im Krabbelalter und deren Eltern an. Begleitet und unterstützt wird das Projekt namens „Hand
in Hand“ zusätzlich von der ehrenamtlich arbeitenden
Mutter Zekiye Baltaci, die zusammen mit Barbara Renner regelmäßige Schulungen durch den Kinderschutzbund Augsburg erhält. Die Idee hinter dem Programm
ist es, Kindern mit Migrationshintergrund und ihren Eltern, aber auch deutschen Kindern parallel zwei Sprachen (in unserem Falle türkisch und deutsch) während
des laufenden Café-Betriebs aktiv anzubieten. Eine
frühe Sprachschulung, die ganz nebenbei wirkt und
dabei auch noch Freude macht.
Dies war übrigens auch der Grund, weswegen sich
die junge Mutter einen dritten KoKi-Café-Vormittag
wünschte: „Weil es Spaß macht!“ Die stetig steigenden Besucherzahlen (zwischen zehn Müttern und ihren Babys/Kleinkindern wird es bereits ziemlich eng)
sprechen jedenfalls davon, dass das Konzept aufgeht.
Ein Erfolg, der auch davon berichtet, dass das Familienzentrum Sternstunden im Stadtteil Göggingen angekommen ist. Geht da nicht noch was…? Natürlich, die
Woche hat doch sieben Tage!
Marie Bettine Lamey
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Beate Sigl (links) und Cornelia Halbig geben Jugendlichen die zweite
Chance

Max geht wieder in die
Schule
Die 2. Chance — FliBB — Flexible, individuelle Betreuung und Beschulung schulmüder oder nicht
mehr beschulbarer Kinder und Jugendlicher —, was
nach einem komplexen und aufwändigen Arbeiten
der Jugendhilfe aussieht, hat sich in den zehn Jahren seit seinem Start gut bewährt und ist nachweislich nachhaltig wirksam. Derzeit werden in der Region Landkreis Nord zwölf Kinder nach diesem Modell
betreut. Max ist einer von ihnen.
Max*, zwölf Jahre alt, ist seit den Herbstferien kaum
noch zum Schulbesuch zu bewegen. Seine Eltern haben
alles versucht. Sie waren mit ihm sogar schon bei Ärzten und in der ambulanten Therapie der Kinder- und
Jugend-Psychiatrie. Die Lehrerin hat mit Max und seinen Eltern gesprochen, sie hat mit der Klasse gearbeitet und hat versucht, mit Max in Kontakt zu kommen.
Wenn Max in der Schule ist, gibt es scheinbar keine
Probleme, er ist herzlich willkommen. Aber er kommt
immer seltener und seit sechs Wochen gar nicht mehr.
Als die Fachkraft für Jugendsozialarbeit an der Schule darüber informiert wird, stellt sie den Kontakt zum
Amt für Jugend und Familie her und begleitet Herrn
und Frau Müller* über die „Schwelle“ zum Amt für Jugend und Familie, damit es ihnen leichter fällt, dort
nach Rat und Hilfe zu fragen. Die Mitarbeiterin des
Allgemeinen Sozialdienstes (ASD), Inge Borscheidt*,
besucht daraufhin Familie Müller. Sie stellt den ersten Kontakt zu „FliBB – Die 2. Chance“ her, konkret zu
* Name geändert
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Beate Sigl in der Koordinierungsstelle der St. GregorJugendhilfe, Region Landkreis Nord.
Frau Borscheidt und Frau Sigl besuchen Familie Müller gemeinsam zu Hause. Max, seine Mutter, sein Vater und sein Bruder sitzen mit am Tisch. Beate Sigl
erklärt, was geschieht, wenn die Entscheidung für
FliBB fällt: „Wenn wir uns gemeinsam für FLiBB entscheiden, kommt die Sozialpädagogin Frau Halbig in
die Familie, in die Schule und speziell zu Max, um ihn
in den nächsten Monaten zu unterstützen. Alle Veränderungen werden gemeinsam überlegt, geplant und
umgesetzt. Eventuell werden Max‘ Stundenplan und
die Zeit in der Schule verändert, auch sein Tagesablauf, die Gestaltung des Familienlebens und vor allem
seine Lebensführung. Das betrifft alle und wirbelt das
„Familienmobile“ ziemlich durcheinander.“ Frau Sigl
erklärt, dass nicht „Supernanny“ kommt und weiß, wie
alles richtig geht, sondern dass Schritt für Schritt alles
ganz genau gemeinsam überlegt und von den Eltern
als „Familienchefs“ entschieden wird. Immer wieder
und regelmäßig wird gemeinsam reflektiert und neu
geplant werden. „Auch die Lehrkraft und die Schulleitung, sogar das Schulamt weiß darüber Bescheid und
wird aktiv beteiligt sein. Damit das alles „rund“ läuft,
werde ich ständig „rund herum kreisen“ und schauen,
dass die Mühen aller Beteiligten tatsächlich ineinander
greifen und sich nicht reiben oder im Weg stehen.“
Jetzt berichten alle Familienmitglieder aufrichtig, worum es ihrer Meinung nach eigentlich geht, was „hier
wirklich los“ ist: Frau Borscheidt und Frau Sigl hören
zu und fragen nach. Max schweigt – aber er hört sehr,
sehr aufmerksam zu. Schließlich stellt Beate Sigl klar:
„Es heißt „2. Chance“, weil es für Max die Chance sein
soll, herauszufinden, ob er hier in seiner Familie leben
und in die Schule gehen kann und so seine Probleme
bewältigen kann oder ob eine Konsequenz, die noch
gravierender in das Zusammenleben der Familie eingreift, notwendig sein könnte. Wenn wir diese Zusammenarbeit beginnen, betreten wir aktiv und gemeinsam den Weg zur Veränderung. Das vereinbaren wir
verbindlich.“
Während Frau und Herr Müller und Max in Bedenkzeit gehen, führt Frau Sigl einige Telefonate mit dem
Amt für Jugend und Familie, der Schule und anderen,
um im Falle einer positiven Entscheidung zeitnah gut
vorbereitet die Arbeit beginnen oder eventuell Hilfsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Schließlich fällt
die Entscheidung: Eltern, Max, Schule und Jugendamt
wollen gemeinsam an der „2. Chance“ arbeiten. Max
kann nun üben, seine Ängste vor dem Verlassen der
„sicheren“ Wohnung, z. B. die Angst vor dem Schulweg
bis hin zum Schulgebäude und den Unwägbarkeiten,
die ihm im Schulleben begegnen, zu meistern. Er kann
die Anforderungen, die an ihn gestellt werden, genauer kennenlernen und kontrollieren lernen. Er kann
lernen, „Chef“ über diese zu werden, anstatt sich auszuliefern.
Im Auftaktgespräch mit allen wird entschieden: Als
erstes geht Max in den anstehenden Ferien zur Schule

und trifft seine Lehrerin. Er bekommt einen Arbeitsplatz in der Schule in einem Raum, in dem er alleine für sich arbeiten kann. Er wird die Schule einen
Monat lang nur von acht bis zehn Uhr besuchen und
dort allein arbeiten. Er wird von seiner Betreuerin
begleitet und bekommt von der Lehrerin Arbeitsaufträge. Er kann Leistungsabfragen schreiben und Noten
erwerben. Im Abstand von ca. sechs Wochen gibt es
Gespräche mit den Eltern, Betreuern und Frau Sigl,
um zu reflektieren, was bis dahin geschehen ist, und
neu aufkommende Themen zu bearbeiten. Gleichzeitig
dulden die Eltern Müller zunehmend vieles zu Hause
nicht mehr. Sie entwickeln und üben Strategien ein,
wie sie Max stärken und unterstützen können. Sie stellen Max und seine Probleme „vor sich“, als zu bewältigende Erziehungsaufgabe und lassen ihn nicht mehr
so oft „zwischen“ sich rutschen. Sie stellen Forderungen und nehmen immer öfter eine klare, autoritäre
Haltung gegenüber ihren Kindern ein. Frau und Herr
Müller formulieren Ankündigungen zusammen mit ihrer engen Beraterin Frau Halbig. Sie sprechen gemeinsam ihr Verhalten mit der Lehrerin ab. Sie arbeiten
„schwer“ und erleben auch Stress miteinander. Aber
sie machen die Erfahrung, wieder etwas bewirken zu
können. Sie stellen sich der Angst vor der Konfrontation mit ihren eigenen Anteilen am Geschehen, der
Angst vor dem Scheitern bei Veränderungsversuchen
und erleben, dass z. B. nach einem Gespräch, in dem
sogar der Papa weint, die Stimmung wieder „sauberer“
ist und die nächsten Schritte getan werden können.
Die Familie macht viele neue Erfahrungen.
Max erlebt, dass seine Eltern ihn richtig fordern, dass
„Bettdecke drüber“ keine Lösung ist. Er erlebt, dass
seine Mutter zwei Stunden lang in seinem Zimmer
bleibt, bis er sich bewegt. Und dass die Betreuerin
tatsächlich am nächsten Tag wieder da ist, obwohl es
Riesenzoff gab. Er erlebt gleichzeitig, dass er ernst genommen wird und dass er immer mehr Anteile seines
Wesens und Handelns selbst bestimmen und steuern
kann. Er erlebt, dass beim Kinder- und Jugendpsychiater Mama, Papa, Frau Halbig und sogar sein Bruder
dabei sind, wenn er Medikamente bekommt und alle
besprechen, wofür diese hilfreich sein können. Er
macht die Erfahrung, dass er sich der Welt mit dem
„bedrohlichen Fremden“ wieder stellen kann.
Max kann nach einigen Wochen sogar dreimal wöchentlich den Unterricht in seiner Klasse besuchen.
Trotzdem wird er sobald wie möglich in eine Klinik für
Psychotherapie und Psychosomatik gehen. Er hat sie
sich auch schon angeschaut, weil er eingesehen hat,
dass er auf seinem Weg zunächst diese „intensive Auszeit“ braucht. Alle, Max, seine Eltern, die Schule, das
Jugendamt und die Betreuung von FliBB, haben dabei
zusammengewirkt. Alle wissen genau, warum und mit
welcher langfristigen Perspektive der Klinikaufenthalt
unterstützen soll und dass Max danach voraussichtlich
mit FliBB - die 2. Chance weiter machen wird, bis er
selbständig zurechtkommt.
Beate Sigl

Max‘ Beispiel zeigt, wie FliBB - die 2. Chance
arbeiten kann. Ein anderer Bericht – z. B. über
Maria, die in der Schule zwar immer da ist, aber
provoziert, aggressiv ist und den Schulablauf
gefährdet – würde ganz anders aussehen. Eines
haben alle Fälle, an denen FliBB derzeit arbeitet, gemeinsam:
•

Schule und Jugendhilfe arbeiten transparent, eng und praktisch im Alltag zusammen.
Regelmäßig, einmal in der Woche, findet ein
Gespräch mit Betreuung und Lehrkraft statt
- nicht nur, wenn es „brennt“.

•

Die Beschulungssituation kann innerhalb der
Regelschulen flexibel und individuell gestaltet werden.

•

Die Maßnahmen werden vor Beginn sorgfältig mit allen Beteiligen, Kind/Jugendlichen,
Eltern, Jugendamt, Schule und der St. Gregor-Jugendhilfe geplant und verbindlich abgesprochen.

•

In regelmäßigen Abständen werden psychoedukative Einheiten für die Eltern, bei Bedarf auch für die Lehrkräfte, angeboten.

•

Während der laufenden Arbeit koordiniert
die Fachkraft das Zusammenwirken aller Aktiven:

Jugendamt

Eltern

Schulamt
Kind/
Jugendlicher

SozialpädagogIn/
BetreuerIn

Schule/
Lehrkraft
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te ja, ich arbeite zuverlässig. Ich habe dann im Haus
ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer bezogen, den
Rest mit den Kindern zusammen genutzt. Wir reduzierten die Kinderzahl auf sechs bis sieben. Ich arbeitete
mit einer Praktikantin und einer Kinderpflegerin, Erna
Hocke, einer ganz tollen Kraft. Wir haben wie ein eingespieltes Elternpaar harmoniert.
Gregor: Da hatten sie ja praktisch überhaupt kein Privatleben mehr.

Jemand sollte für die
Kinder da sein. Mit seiner ganzen Person
Im Dezember verstarb Carola Brand-Bettger, die seit
April 1985 Mitarbeiterin der St. Gregor-Jugendhilfe
war. Wenige Monate vor ihrem Tod ergab sich die
Gelegenheit für ein längeres Gespräch. Vor 28 Jahren hat sie eine der ersten Familienwohngruppen
aufgebaut, die Gruppe Ferdinand. Sie lebte mit den
Kindern sechs Jahre lang im ehemaligen Pfarrhaus
in Steppach. Das Interview kann hier nur in kurzen
Ausschnitten wiedergegeben werden, aber es gibt
doch einen Einblick in das Leben einer beeindruckenden Erzieherinnen-Persönlichkeit und die Umbruch-Pädagogik jener Jahre.
Gregor: Wie kam es denn, dass Sie mit den Kindern
in der Wohngruppe Ferdinand gelebt haben, statt mit
geregeltem Dienst und Freizeit in der eigenen Wohnung?
Carola Brand-Bettger: Ich hatte gemerkt, dass es für
die Kinder unheimlich schwierig war, sich ständig umstellen zu müssen auf die unterschiedliche Pädagogik
der einzelnen Erzieher. Es gab vom Jugendamt bei weitem nicht so viele Richtlinien, alles war noch nicht so
„professionell“ wie heute, hatte nicht so klare Konzepte. Ich dachte, dass es fürchterlich ist, wenn jeder
Erzieher mit eigenen Vorstellungen kommt und geht
und die Kinder keine Wurzeln haben. Und dann hatte
ich die Idee, dass sich jemand zur Verfügung stellen
und mit den Kindern leben sollte. Schaut, was sie brauchen, und das dann dem übrigen Personal vermittelt.
Herr Reichert war schnell dafür zu begeistern. Er wuss-

Carola Brand-Bettger: Ich habe mit den Kindern gelebt. Die Kinder sind nur selten nach Hause gefahren,
aber auch, wenn nur zwei da waren, wollte ich sie in
keine fremde Gruppe geben. Sie sollten bei mir ein
Stück Familie leben. Wenn die Kinder im Sommer mit
Ulli Wilhelm 14 Tage in der gruppenübergreifenden Ferienfreizeit waren, war ich so lange allein im Haus,
das war mein Urlaub. Wenn ich einen Tag frei genommen habe, musste ich den auswärts verbringen. In der
Gruppe konnte ich ja nicht abschalten, weil ich immer
mitten drin war. Die Kinder kamen auch am Abend zu
mir ins Wohnzimmer. Bevor Sie ins Bett gegangen sind,
haben sie sich immer noch mal zu mir gesetzt und ein
bisschen geredet. Wenn sie älter waren, mussten sie
sich auch wieder bei mir anmelden, wenn sie nach
Hause kamen. Dazu sind sie zu mir ins Schlafzimmer
gekommen.
Gregor: Was war denn ihre pädagogische Idee für die
Gruppe?
Carola Brand-Bettger: Dass sich jemand den Kindern
zur Verfügung stellt, mit seiner ganzen Person, ohne
einfach zu gehen. Die Kinder auszuhalten, damit sie
Verlässlichkeit und Beständigkeit erleben. Ich habe
mich dafür entschieden, auf eigene Kinder zu verzichten, denn beides konnte ich nicht machen.
Gregor: Woher haben Sie denn die Kraft für diese große Aufgabe genommen?
Carola Brand-Bettger: Das frage ich mich heute oft.
Die war einfach da, weil es Spaß gemacht hat, weil
ich gesehen habe, wie es vorwärts geht, wie die Kinder sich verändern und weil es sich immer gelohnt hat.
Die Kinder haben sich angenommen gefühlt und auch
die Freunde, die sie mitgebracht haben, haben immer
gesagt, dass es wunderschön ist. Der Jörg hat gesagt,
er hat sich nur eine Nacht lang nicht wohl gefühlt, als
er neu im Heim war und mit allen Kindern in einem
großen Schlafsaal schlafen musste. Sonst hat er keinen
Tag seines Lebens hier bereut.
Gregor: Wie haben Sie die Kinder damals gefördert?
Carola Brand-Bettger: Ich habe dafür gesorgt, dass jedes Kind ein Hobby hat. Der Jörg hat Sport-Akrobatik
gemacht, war dann auch bayrischer Meister und hat
dadurch Leute kennen gelernt, Freunde, wie ich mir sie
für die Kinder gewünscht habe. Und er konnte ausgezeichnet Ski fahren. Er konnte viel über Sport kompen-

sieren. Ich hab immer darauf geachtet, dass jedes Kind
etwas hat, worin es gut ist. Oft sportliche Sachen. Aber
manche haben mir zum Beispiel auch geholfen, wenn
ich die Kassenabrechnung gemacht habe, haben die
Belege aufgeklebt, nummeriert und aufgeschrieben.
Andere haben mir bei der Wäsche oder beim Kochen
geholfen. Auch die gemeinsamen Erlebnisse haben die
Kinder geprägt. Wie waren auf Pellworm, wir sind mit
dem Rad nach Unterammergau gefahren, wir sind zum
Klettern gegangen, wir sind um den Bodensee gefahren
mit dem großen Zelt, wir haben ein Baumhaus gebaut
in Steppach. Es ist so schön für Kinder, die nicht viel
Gutes erleben oder nicht so oft Glücksgefühle spüren,
wenn sie zum Beispiel einen Berggipfel erreicht haben.
Wir sind mit Kletterseilen an der roten Flüh geklettert
und haben dort oben auch übernachtet.
Gregor: Irgendwann haben Sie sich dann wieder für
den Schichtdienst entscheiden, auch aus privaten
Gründen. Wie hat sich die Arbeit dadurch verändert?
Carola Brand-Bettger: Das war schwierig für mich. Ich
musste meine Ansprüche herunterschrauben und auch
für die Kollegen war es schwierig, weil ich mit ganz anderen Erwartungen gearbeitet habe. Irgendwann habe
ich gemerkt, dass es Zeit ist, etwas Neues zu machen,
und habe die Stelle in der HPT (Heilpädagogische Tagesstätte) angenommen, auch wenn ich erst dachte:
„Hoffentlich wird’s mir da nicht langweilig.“ Mein Herz
schlägt einfach für den stationären Bereich, das ist bis
heute so geblieben. Die Gruppe in Steppach, das war
mein Herzblut. Aber dann habe ich in der HPT richtig
losgepowert. Herr Bertuleit hat uns viele Freiheiten
gelassen. So kann ich gut arbeiten. Eines Tages dachte ich, bei so vielen Anmeldungen könnten wir doch
eine zweite Vorschulgruppe aufmachen. Plötzlich war
ich die Leitung von zwei Vorschulgruppen. Ich habe
ähnlich wie im stationären Bereich gearbeitet, an den
Stärken der Kinder angesetzt. Wichtig ist immer, dass
die Kinder eine Struktur haben. Unsere Kinder haben
viele Beziehungs- und Verlustängste. Sie müssen verlässlich wissen, wann was passiert, welcher Erzieher
da ist und wenn einer mal nicht da ist, muss man das
auch erklären. Die Aufgabe in der HPT ist, den Eltern
Kompetenz zu geben, selbst für die Kinder zu sorgen.
Im Stationären Bereich war es an uns gelegen, den Kindern Lernen und schöne Erfahrungen zu ermöglichen.
Gregor: Sie haben auch mit ungewöhnlichen und individuellen Methoden gearbeitet ...
Carola Brand-Bettger: Eines Nachts ist Sebastian abgehauen und kam und kam nicht nach Hause. Schließlich habe ich ein Tablett mit Smacks und Milch bereitgestellt - er aß immer gern Smacks - und einen Zettel
geschrieben: „Ich bin froh, dass du wieder da bist. Wir
reden morgen, lass es dir schmecken.“ Er läutete dann
nach elf. Ich sagte ihm, dass ich stinksauer bin, aber
froh, dass er wieder da ist. Er ging nach oben und fand
die Smacks, kam wieder runter, sagte danke und umarmte mich. Danach ist er nie wieder abgehauen. Jedes Kind braucht etwas anderes. Eva zum Beispiel hat

nie aufgeräumt, eine Katastrophe. Sie hat rumgezickt
und sich aufgeführt, bis ich wütend wurde. Da habe
ich ihre Zimmertür aufgerissen und gesungen wie eine
Opernsängerin (singt) „Ich hab die Schnauze voll von
dieser Unordnung und will jetzt, dass du aufräumst“.
Sie hat mich nur angesehen ... Ich bin dann raus und
habe die Tür zugedonnert, weil ich so sauer war. Nach
fünf Minuten hat sie aufgeräumt. „Das fand ich gut,
wie du gesungen hast“, hat sie gesagt. Überraschungseffekte haben immer gut funktioniert bei den Kindern.
Gregor: Möchten Sie uns noch gerne etwas mit auf den
Weg geben, das Ihnen in der Pädagogik besonders am
Herzen liegt?
Carola Brand-Bettger: Dass man trotz aller Professionalität das Herz nicht vergessen sollte. Man muss die
Kinder da abholen, wo Sie stehen. An den Stärken arbeiten und nicht nach den Schwächen schauen. Man
sollte versuchen, sich selbst ein bisschen zurück zu
nehmen, viel mit dem Kind zu reden und danach zu
schauen, was das Kind gerade braucht. Es kann nicht
ein Konzept für alle geben, sondern man braucht zehn
Konzepte für jedes einzelne Kind. Zuwendung geben,
Verständnis aufbringen, Regeln und Grenzen setzen.
Dem Kind das Gefühl geben, dass es sich verhalten
kann, wie es will und man immer verlässlich bleibt:
„Ich bin zwar sauer und das musst du aushalten, aber
es ändert nichts daran, dass ich dich mag.“ Damit bin
ich immer gut an Kinder herangekommen. Am Anfang
dachte ich, die Kinder müssen so leben, wie ich mir
das soziale Leben in der Mittelschicht vorstelle. Nach
ganz vielen Erfahrungen habe ich gelernt, die Kinder
zu befähigen, in ihrem Umfeld klarzukommen.
Interview: Daniela Lutz
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Melanie lebt seit acht Jahren bei Simnachers. Im Sommer wird sie 20. „Ich bin an einem Freitag, den 13.,
hier eingezogen – aber das war für mich ein richtiger
Glückstag! Gut, dass es für Kinder so eine Möglichkeit
gibt“, macht sie deutlich. „Auch wenn Maria und Herbert es zu Beginn schwer mit mir hatten. Hier habe ich
eine richtige Familie erlebt und viel gelernt.“ Durch
Simnachers habe sie auch das erste Mal etwas über
den Glauben und die Kirche erfahren: „Weihnachten
und Ostern feiern – das kannte ich vorher gar nicht.
Als ich 16 war, habe ich mich dann dazu entschlossen,
mich taufen zu lassen. Es gab keinen Druck, ich wollte
das einfach.“ In diesem Jahr hat Georg sie gefragt, ob
sie seine Firmpatin werden wolle. Darüber hat sie sich
sehr gefreut.
Für Georg war der Wechsel in eine andere Familie anfangs nicht so einfach. Die erste Zeit hat er viel nachgeholt. Georg wusste oft nicht, wohin mit seiner Wut
und seiner Trauer. Mühsam und mit viel Hilfe und Geduld von außen musste er lernen, mit seinen Gefühlen
umzugehen.
Mittlerweile ist der Junge gut integriert, sowohl in
die Familie als auch im Ort. Er hilft in der Familie mit
und hat seine festen Aufgaben, zum Beispiel die Versorgung der beiden Hasen. „Und sonntags decke ich
immer den Frühstückstisch. Mit Kerzen!“ Seit einiger
Zeit geht Georg regelmäßig zweimal in der Woche zum
Judotraining und hat bereits den gelben Gurt erworben. Seit seiner Kommunion ist Georg Ministrant. Sein
Pfarrer sagt, er sei einer der zuverlässigsten. An den
Wochenenden besucht er abwechselnd zwei Bauern in
der Umgebung und fragt nach, ob er im Stall oder auf
dem Feld etwas helfen kann.

Fast eine normale
Familie
„Als wir 2012 erfuhren, dass für Georg eine neue Erziehungsstelle gesucht wird, haben wir nicht lange überlegt. Es gab einen Familienrat am Abend und wir haben
alle ja gesagt.“ Erziehungsstelle zu sein, das kannten
Maria und Herbert Simnacher schon. Lebt doch mit
Melli schon lange ein „Erziehungsstellenkind“ bei ihnen. Maria Simnacher erinnert sich noch gut an die
Anfänge: „Wir waren damals in einer neuen Lebensphase. Unsere Kinder waren erwachsen und standen
auf eigenen Füßen. So hatten wir – nicht nur räumlich
- Platz für Neues. Da wurden wir auf die St. GregorJugendhilfe aufmerksam. In der „Schwabmünchner
Allgemeinen“ stand ein Bericht über eine Gastfamilie
und deren Erfahrungen mit Kindern aus der Jugendhilfe. Genau so etwas konnten mein Mann und ich uns gut
vorstellen. In einem persönlichen Gespräch erfuhren
wir dann von der Möglichkeit, eine Erziehungsstelle zu
werden.“, erzählt Maria Simnacher.

„Wir wollten Kindern, die nicht in ihrer Familie leben
können, ein Zuhause geben.“ Bei Simnachers sollten
sie Wärme und Geborgenheit erfahren dürfen, ebenso
Achtung und Wertschätzung. „Wir wollten diesen Kindern aber auch bewusst machen, dass Gemeinschaft
nur gelingen kann, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.“ Ziel der Simnachers ist es, die Kinder, die ihnen
anvertraut sind, stark und lebenstüchtig zu machen.
„Der Alltag ist oft nicht einfach, aber wir lernen auch
von den Kindern und wachsen täglich mit unserer Aufgabe. Und man bekommt so viel zurück!“
Der 12-jährige Georg kann, seit er ein halbes Jahr alt
ist, nicht mehr bei seinen Eltern leben. Die ersten drei
Jahre verbrachte er in einem Kinderheim, mit 3 ½ Jahren wechselte er in eine Erziehungsstelle. Als er dort
nicht mehr bleiben konnte, boten Maria und Herbert
Simnacher, die Georg damals schon seit ein paar Jahren kannten, sofort an, ihn aufzunehmen. Melanie, damals schon seit einigen Jahren als „Erziehungsstellenkind“ bei Simnachers, entschied mit: „Der kann gern
einziehen – er war ja schon öfters in den Ferien bei
uns!“

Herbert Simnacher findet: „Der Georg ist ein richtiger Arbeiter. Er ist immer bereit, etwas zu tun. Am
liebsten würde er täglich mit mir im Keller arbeiten.“
So haben die beiden kürzlich zum Beispiel zusammen
einen Freilauf für die Familienhasen gebaut.
Auf die Frage, was ihm an Herbert und Maria Simnacher gefalle, sagt Georg: „Ich mag an Herbert, dass
er mit mir so viel werkelt und mir zutraut, dass ich seine Modellflugzeuge fliege. An Maria, dass sie mir mein
Lieblingsessen kocht und dass sie so stark ist. Maria
ist die stärkste Frau der Welt!“ Seine leiblichen Eltern
sind für Georg nach wie vor sehr wichtig. Sie sind damit einverstanden, dass Georg in einer Erziehungsstelle lebt und besuchen ihn regelmäßig einmal im Monat.
Melanie, die eine Ausbildung zur Erzieherin macht,
zieht im September aus. „Aber ich bin froh, dass ich an
den Wochenenden immer noch kommen darf.“ „Wer
passt dann abends auf mich auf, wenn ihr mal nicht
da seid?“ Maria beruhigt Georg: „Da holen wir uns die
Melli dann schon wieder.“ Georg ist beruhigt: „Das ist
gut. Und wir besuchen dich in deiner neuen Wohnung
in Augsburg. Aber dann musst du auch Kuchen für uns
backen!“
Beate Götz
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„Life goes on“ –
das Leben geht weiter
Da stehe ich mit Natalie neben dem Seil, das wir auf
dem Boden in der gemütlichen Wohnküche der Familie ausgelegt haben. Sie guckt noch wenig begeistert,
eher unmotiviert. „Meine Geburt“ steht auf dem ersten runden Kärtchen ganz unten am Anfang des Seils.
„Um sieben Uhr muss ich fei weg!“ sagt sie. Ich blicke
auf die Uhr und rechne: zwei Stunden und zwanzig Minuten. „Reicht locker“ sage ich. Natalie überlegt. Ich
habe sie gebeten, wichtige Ereignisse in ihrem Leben
auf den weißen Kreisen zu notieren und neben das
Seil zu legen, das ihren Lebensweg symbolisieren soll.
„In den ersten Jahren gibt´s nicht so viel Schönes, an
das ich mich erinnern kann. Dürfen da auch schlechte
Sachen stehen?“ „Klar. Da darf alles stehen, was Dir
wichtig ist.“ Zögerlich beginnt sie. Ein paar neutrale
Ereignisse fallen ihr doch noch ein. „Kindergarten“,
„Erster Schultag“, „Geburt meiner jüngeren Geschwister“. Aber dann: „älterer Bruder weg“, „Mama wieder
geheiratet“, „Umzug zu Mama“, „Kontaktverbot zu allen anderen aus der Familie“, „Oma gestorben“, „Papa
gestorben“.
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mutter Kuchen gebacken hat. Und dass immer etwas
da war zum Essen und sie sich nicht selbst darum kümmern musste. Sie nicht mehr die Verantwortung für
zwei kleine Geschwister tragen musste, sondern sich
endlich um sich selbst kümmern durfte. Mehr noch:
dass Natalie jederzeit von ihren Gasteltern unterstützt
wurde, deren Hilfe sie sehr zögerlich, aber zunehmend
besser annehmen konnte, ihnen immer mehr vertrauen
konnte und sich langsam öffnete. Dass sie hier gefühlt
hat, was Familie eben auch heißen kann: füreinander
da zu sein, sich zu unterstützen, zusammen zu halten.
Und das Gefühl geliebt zu werden. Selbst wenn´s mal
nicht so läuft. Aber es läuft. Gut sogar. Natalie hat
trotz immenser Fehlzeiten in der Grundschulzeit ihren
Quali geschafft! Eine großartige Leistung! Sie findet einen Ausbildungsplatz. „Was hat sich noch verändert?“
„Gucken Sie mich an!“ Ich gucke. Ich sehe eine hübsche junge Frau. Aktuell mit tiefschwarzen Haaren,
Wir hatten auch schon lila, knallblond und feuerrot.
Lebensfreude im Gesicht. Und einiges an Metall: Piercings. Natalie grinst. „Und was noch?“
Das ist jetzt einfach. Natalies Tattoos waren Gegenstand einiger Gespräche in den letzten Jahren. Ich
wusste, dass sie für Natalie eine besondere Bedeutung
haben, nicht aber, welche Aussage sie mit jedem einzelnen Körperbild verbindet. Aber jetzt erzählt sie es
mir. Ihr erstes Tattoo ist ein Spruch „Life goes on!“,
dazu ein Vogel. „Das steht für endlich frei! Nach all
dem Scheiß! Das Leben geht weiter! Jetzt bin ich
dran!“

Inzwischen ist Natalie ganz vertieft in ihre Arbeit. Sie
ist sehr in sich gekehrt, die Körperhaltung ist gebeugt,
der Blick hart und irgendwie traurig. Ich erfahre Geschichten aus ihrem Leben, die ich so noch nicht gehört hatte. Über manches will sie nach wie vor nicht
reden, auch das ist in Ordnung. Wir arbeiten uns so
langsam heran, bis zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren,
als sie bei der Gastfamilie einzog. Da war Natalie 16
Jahre alt. Acht richtig harte Jahre lagen hinter ihr. Natalie war verschlossen und misstrauisch. Kein Wunder.
Und doch war da eine Kraft in ihr. Der Mut etwas zu
riskieren, für etwas zu kämpfen. Für sich zu kämpfen.
Denn sonst wäre sie immer noch zu Hause. Und nicht
hier.

So erzählt sie Geschichte für Geschichte. Für jedes
Tattoo. Da gibt es zum Beispiel eines, das dem Andenken ihrer Oma gewidmet ist, eines, das für den Wunsch
steht, dass auch ihre jüngeren Geschwister eines Tages frei sein mögen. Eines für ihr Ziel nach engerem
Zusammenhalt unter den zehn Geschwistern. Sie holt
einen Ordner mit Entwürfen für geplante Tattoos. Die
Geschichten würden jetzt aber zu weit führen.

Als wir darüber sprechen, welche schöne Momente sie
in der Gastfamilie erlebt hat, was sie in dieser Zeit
gelernt hat, was sich verändert hat und was sie vielleicht auch mitnehmen kann in ihr Leben in der Selbständigkeit, wird Natalie immer lockerer. Das Gesicht
wird wieder lebendig. Sie hat ein fröhliches Grinsen
auf den Lippen, die Augen strahlen, wenn sie lacht
und erzählt. Sie läuft geschäftig hin und her zwischen
dem Seil und dem Tisch, auf dem sie ihre Kärtchen
schreibt. Vom ersten Mal Weihnachten feiern ist die
Rede, dass hier in der Gastfamilie ihr Geburtstag das
erste Mal überhaupt gefeiert wurde. Der gemeinsame
Skiurlaub mit den Gasteltern. „Ich bin den steilen Berg
am Schluss trotzdem auf dem Hosenboden runter! Aber
das war ein lustiger Tag. Die haben sich richtig Zeit
genommen, um mir das beizubringen.“

Da sie schon dabei ist, holt sie aus ihrem Zimmer auch
noch eine Menge Fotos, legt sie an die entsprechenden
Seilabschnitte, guckt noch mal, ist voll dabei. „Ja, so
passt´s!“ Ein großer Wunsch hat sich für Natalie schon
erfüllt. Zu einigen ihrer älteren Geschwister hat sie
inzwischen wieder recht stabilen Kontakt. Andere
Ziele liegen in greifbarer Nähe. Zwar konnte sie ihre
Ausbildung nicht erfolgreich abschließen, aber eine
Zusage für die erste Arbeitsstelle liegt inzwischen auf
dem Schreibtisch. Auch die erste eigene Wohnung ist in
Aussicht. Bald heißt es, Abschied nehmen. Aber nicht
brachial. Die Wohnung liegt 500 Meter die Straße runter. So kann sie ganz schnell mal vorbei gucken bei
ihrer Gastfamilie. Denn die wollen sie weiterhin unterstützen und für sie da sein. Selbst wenn´s mal nicht so
läuft. Aber es läuft. Gut sogar. Life goes on.

Auch die Möglichkeit, eigenen Hobbys nachzugehen
hat Natalie genossen. „Meine Bücher! Und die Musik!“
Und wie lecker es im ganzen Haus roch, wenn die Gast-

Meine Güte, schon halb acht. Schluss für heute!
Simone von Zabern

Weiterhin ist es wichtig, dass sich die Jungs über die
Vereinsangebote integrieren. Beliebt sind die Fitnessangebote und der Fußballverein des TSV-Bobingen.
Die Schulferien werden für die berufliche Orientierung
genutzt. Handwerksberufe sind sehr beliebt und in folgenden Berufen konnten die Jungs schon Erfahrungen
sammeln: Maler, Maurer, Friseur, Spengler und Altenpfleger. Auffallend ist die erkennbare Motivation der
jungen Erwachsenen, sich hier in Deutschland eine Perspektive aufzubauen. In der Wohngruppe wird Deutsch
gesprochen und geschrieben, alle gehen entweder in
eine Sprachenschule oder in eine Berufsschule.

Bobingen meets Afrika
und Asien

Von 19.30 bis 23 Uhr ist unser Nachtdienst aktiv als
Ansprechpartner da, morgens von 6 bis 8 Uhr der Frühdienst. Der Tagdienst ist von 10 bis 18 Uhr bzw. von 12
bis 20 Uhr im Einsatz. Frau Mengel, Frau Mos und Herr
Kade begleiten die jungen Männer nach dem Bezugssystem.
Salaam alaikuum!

Seit Oktober 2015 duftet es aus der Küche unserer
Wohngruppe in der Albert-Schweitzer-Str. 4 nach Fisch
aus Nigeria, selbstgemachtem Fladenbrot aus Afghanistan, scharf gewürztem Hühnchen aus Eritrea und
manchmal nach einem scharfen Bohnengericht aus
Pakistan. Begleitet wird das von traditioneller Musik
aus allen Ländern. Verschiedene Kulturen und Religionen treffen auf unsere westliche, schwäbische und
bodenständige Lebensart. Eine Herausforderung für
uns alle, die gewohnten Normen, Werte und Religionszugehörigkeiten der Jugendlichen mit unseren westlichen, schwäbischen und bodenständigen Erwartungen
zu verknüpfen.
Start Up — ein passender Name für unsere Wohngruppe. Die Jugendlichen haben sich aus den unterschiedlichsten Gründen auf die lange Reise hierher gemacht,
um einen Neustart zu wagen. Alle mit den gleichen
Zielen: in Frieden zu leben, ohne Todesangst und sich
eine neue Zukunft zu gestalten.
Die Zusammenarbeit, die Begleitung und Förderung
der Jugendlichen gestaltet sich sehr individuell und
persönlich. Ein gemeinsam geschriebener Hilfeplan
mit dem Jugendamt ist die Grundlage für eine gezielte
Betreuungsplanung. Die fixen wöchentlichen Einzelgespräche nehmen die Jugendlichen gerne an. Unser
Dienstagabendritual ist das gemeinsame Kochen und
der Gruppenabend. Oft gibt es dann schwäbische Küche zum Kennenlernen. Gerne sind hierzu auch Gäste
eingeladen, z. B. Nachbarn oder Freunde.
Die schulische und berufliche Perspektive sind wichtige
Bausteine der Entwicklung: Kennenlernen und Umgang
mit den Behörden und Institutionen, Erklärung und Reflektion der Erwartungshaltung unserer westlichen Gesellschaft. Lebenspraktische Fähigkeiten wie Putzen,
Einkaufen, Arztgänge, Hygiene, Waschen und Kochen
stehen auch auf dem Wochenplan, bei Bedarf auch
eine individuelle Hausaufgabenbegleitung.

Christian Kade
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gen die Nerven manchmal blank. Der Bewegungsdrang
ist groß und das freie Spielen wird laut und wild. Da
kann die Stimmung schnell kippen. Angeleitete Spiele
im Kreis und knifflige Rategeschichten sorgen für Ruhe
und Struktur. Den Kindern macht es Spaß und sie sind
konzentriert dabei. Als wir sie abends ein letztes Mal
ins Matratzenlager legen und die obligatorische GuteNacht-Geschichte vorlesen, regnet es noch immer. Uns
graut schon vor dem Abstieg über matschige Wege.
Schon früh heißt es am Freitag: Raus aus den Federn!
Nach dem Frühstück wird geputzt und die Hütte wieder auf Vordermann gebracht. Die Kinder helfen, wo
sie können. Ein letztes Gruppenbild vor der Hütte,
dann treten wir den Heimweg an. Zum Glück ist der
Weg nicht ganz so mitgenommen vom Regen, wie wir
vermuteten.

In den Ferien
wird viel gelernt
„Wie weit ist es noch?“ „Mir tun die Schultern weh!“
„Wann machen wir Pause?“ Die Überwindung von 400
Höhenmetern ist die erste Herausforderung der Ferienmaßnahme für zehn Kinder und vier pädagogische
Fachkräfte der Schulgruppe der Heilpädagogischen
Tagesstätte (HPT) Bliensbach. Es geht bergauf, die
Rucksäcke sind schwer, die Schuhe drücken. Für viele unserer Kinder ist diese Form der Anstrengung neu.
Trotzdem freuen wir uns auf die bevorstehenden gemeinsamen Tage in den Bergen.
Der Besuch der Gründhütte in der ersten Woche der
Pfingstferien ist für die Gruppe längst zu einer festen Institution und einem Highlight des Jahres geworden. Das Naturfreundehaus liegt auf 1200 m Höhe
über dem Ort Kreuth am Tegernsee. Zu erreichen ist
die Selbstversorgerhütte nur über einen 1½-stündigen Fußmarsch. Da heißt es neben Kleidung auch die
Verpflegung für die ganze Woche den Berg hinauf zu
schleppen. Weil es das Wetter in diesem Jahr nicht
ganz so gut mit uns meint, haben wir die Rucksäcke
bereits in der der Tagesstätte gepackt und machen uns
nach einer kurzen Brotzeit am Parkplatz auf in den Regen. Der Anstieg zieht sich, die Pausen sind kurz, doch
spätestens beim ersten Erblicken der Hütte rücken die
Strapazen in den Hintergrund und die letzten Meter
über die Wiese läuft es sich wieder leichter. Oben angekommen heißt es, die Hütte inspizieren, das Feuer

anschüren und Rucksäcke auspacken. Nach einer kurzen Stärkung geht es für ein paar der älteren Kinder
mit zwei Betreuern nochmals den Weg nach unten, um
die restlichen Lebensmittel zu holen. Kurz bevor wir
die Hütte ein zweites Mal erreichen, geht der Regen
in Schnee über. Ein beeindruckendes Erlebnis mitten
im Mai. Wir sind inzwischen ziemlich durchnässt. Wie
schön, dass der Rest der Gruppe bereits die Hütte gemütlich eingerichtet und ein leckeres Abendessen für
uns gekocht hat.
Uns stehen nun fünf Tage in der Gruppe bevor. Für die
Kinder bedeutet das, auf engem Raum miteinander
zurechtkommen zu müssen, sei es beim Spielen und
Essen im Gruppenraum oder beim Schlafen im Matratzenlager. Statt Handy, Tablet und Fernsehen stehen –
neben Wandern und Spielen – das gemeinsame Kochen,
Spülen, Putzen, Heizen und Kleidung-in-Ordnunghalten auf der Tagesordnung. Vor diesem Hintergrund
ist die intensive Förderung der sozialen Kompetenzen
eine der pädagogischen Zielsetzungen der Ferienmaßnahme. Aufeinander Rücksicht nehmen, Absprachen
treffen, eigene Bedürfnisse spüren und in Beziehung
zu denen der anderen stellen, Kompromisse finden und
Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Fähigkeiten, die für unsere Kinder im Alltag häufig eine große Herausforderung darstellen, werden hier
intensiv erprobt und erlebt.
Soweit es das Wetter zulässt, unternehmen wir verschiedene Wandertouren. Auf der Schwarzen Tenn-Alm
gibt es am Dienstag heiße Schokolade zum Aufwärmen
nach dem Marsch durch leichten Regen. Ein Klassiker
ist der Aufstieg zum Gipfel des Hirschberges, den wir

am Mittwoch erklimmen. In diesem Jahr überqueren
wir unterwegs mehrere Schneefelder bevor wir am Gipfel bei leckerer Brotzeit die Aussicht genießen. Heute
lässt sich die Sonne auch mal blicken. Das Wandern
über steinige, leicht ausgesetzte Wege oder durch freies Gelände macht den Kindern besonders Spaß. Gleichzeitig fällt es schwer, an den schwierigeren Passagen in
der Reihe hintereinander zu laufen. Die Gruppenältesten müssen mit anpacken, um den Jüngeren über kleinere Hindernisse zu helfen. Und der Schnee verleitet
schnell zum gegenseitigen Abwerfen.
Beim Wandern kommt auch körperlich so mancher an
seine Grenzen. Das Spüren der Belastung, das Tragen
der schweren Rucksäcke, das Sich-Anstrengen und
Überwinden der einen oder anderen Weh-Wehchen
lässt die Kinder ihre Leistungsfähigkeit direkt erleben.
„Es war anstrengend, aber ich habe es geschafft.“ Eine
wichtige Erfahrung, die wir in den Alltag mitnehmen
wollen, beispielsweise für schwierige schulische Situationen.
Den Abschluss des Tages bildet immer der Stuhlkreis,
bei dem das eigene Handeln während des Tages reflektiert wird. „Was habe ich heute gut gemacht?“ „Worauf muss ich bei mir achten, damit es der Gruppe gut
geht?“ „Ist mir gelungen, was ich mir vorgenommen
habe?“ So sollen den Kindern ihre Stärken und ihr persönlicher Beitrag zu gelungenen Situationen bewusst
gemacht werden.
Die Vorbereitungen hierfür beginnen schon in den
Wochen vorher. In der Gruppenstunde überlegt sich
jedes Kind, was für ihn/sie besonders schwierig sein
wird und worauf er/sie achten muss. Daraus entstehen
zwei bis drei persönliche Ziele, die im Hüttentagebuch
festgehalten werden. Jeden Abend nach dem Tagesabschlusskreis dürfen die Kinder ihre Erlebnisse in die
Hüttentagebücher schreiben und malen.
Nach drei Tagen Wandern verschafft uns das Wetter
am Donnerstag einen Tag auf der Hütte. Es regnet in
Strömen, so dass wir den ganzen Tag nicht nach draußen können. 14 Personen auf engstem Raum, da lie-

Im Bus fallen bald die ersten Äuglein zu. Die Woche
war anstrengend – für uns alle – aber auch schön. Uns
kommen die Rückmeldungen der Kinder in den Kopf,
als wir sie im Abschlusskreis nach dem Highlight der
Woche fragten: „Die Aussicht vom Hirschberg“ „Der
Weg runter vom Hirschberg mit J.“ „Das Kniffel-Spielen“ Und uns wird klar: Auch in diesem Jahr haben
die Kinder wieder gute und für ihren weiteren Weg
wichtige Erfahrungen gemacht. Das ganztägige Zusammenleben hat ein intensives gegenseitiges Erleben
ermöglicht und die Gruppe ist ein Stück weit zusammengewachsen. Darauf können wir in den nächsten
Wochen aufbauen. Welche Bedeutung solche Aktionen
haben, zeigt auch die Antwort eines ehemaligen Kindes auf die Frage „An was erinnerst du dich, wenn du
an deine HPT-Zeit zurückdenkst?“ „An die Gründhütte
und an U-Gau (Ferienhaus in Unterammergau, siehe
Seite 16). Die Ferienmaßnahmen haben mir geholfen,
die anstrengende Hausaufgabenzeit durchzuhalten.“
Tina Aumiller

16 Ferien
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Mit dem Ampelmännchen
durch Berlin

Tobias soll schöner
werden

Drei aufregende Tage erlebten die Mädchen der Wohngruppe Mona Lisa und des Betreuten Mädchenwohnens,
als sie in den Osterferien nach Berlin reisten. Obwohl
die Zeit dort kurz war, bekamen sie einen guten Eindruck von der Geschichte Berlins und auch von der
Lebendigkeit und den vielen Umbrüchen in der Stadt.
Dazu trug die Lage der Unterkunft an der Warschauer
Straße genau zwischen den Stadtteilen Friedrichshain
und Kreuzberg seinen Teil bei. So führte auch der erste
Ausflug zur East Side Gallery, wo heute Teile der Berliner Mauer als Ausstellungsfläche für Graffiti dienen.
Interessiert erfuhren die Mädchen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sich das Leben in der geteilten
Stadt gestaltete. Nachdem sich alle stilgerecht mit
Currywurst und Pommes am Wittenbergplatz gestärkt
hatten, fuhren wir mit ihnen noch zur Gedächntniskirche und zum Kurfürstendamm.

Unser Ferienhaus Tobias in Unterammergau ist in die
Jahre gekommen – manche Möbel sind defekt, einiges
schlicht unpraktisch – die Renovierung steht an. Der sogenannte Seminarraum bekommt eine große Eckbank
für 25 Personen, damit auch große Gruppen zusammen
essen können. Für die Küche im Erdgeschoß wird eine
Spülmaschine angeschafft. Räume und Flure werden
mit Bildern unserer Kinder und Jugendlichen neu gestaltet, fehlende Gegenstände werden ersetzt.

Am nächsten Tag machten wir eine große Stadtrundfahrt und verbrachten viel Zeit am Holocaust-Denkmal
und am Brandenburger Tor und dann noch im modernen Berlin am Potsdamer Platz. Nach soviel Geschichte
machte das Stöbern bei den vielen Ständen des großen
Flohmarkts im Mauerpark Spaß und wir fanden einige
nette Sachen. Abends erkundeten wir Kreuzberg und
fanden – wer hätte es gedacht – Döner und Falafel zum
Abendessen.
An unserem letzten Tag war Zeit zum Shoppen am Alexanderplatz und für eine Tour durch die vielen kleinen
Geschäfte in den Hackeschen Höfen, bevor wir mit
dem ICE zurück nach Augsburg brausten.
Barbara Holl

Den Anfang machte eine Gruppe aus Freiwilligen, die
sich im April auf den Weg in die Berge machte, um
zusammen das Haus unter die Lupe zu nehmen und einiges an Möbeln zu entrümpeln. Dank der Vorarbeit der
Gruppe Phoenix, die schon zuvor nicht mehr benutzte
Schränke abgebaut hatte, waren die helfenden Hände
ausreichend, um den Aufenthaltsraum im 1. Stock auszuräumen.
Dieser soll in Zukunft neu möbliert und mit einem Beamer ausgestattet als Kinoraum für Ferienmaßnahmen
unserer Gruppen zur Verfügung stehen. Nach einigen
Stunden schweißtreibender Arbeit kam eine ganze
Fuhre voll Sperrmüll zusammen, der zum Wertstoffhof
nach Oberammergau gefahren werden konnte. Jetzt
ist Platz für die neue Nutzung.
Herzlichen Dank an die fleißigen Helfer!
Susanne Rainer

Meine Kommunion am 17. April war sehr schön und ich
habe den Tag sehr genossen. Zusammen mit meiner Familie, meinem Vormund und meiner Wohngruppe habe
ich in Inningen gefeiert. Es kam sogar Martin vorbei,
ein alter Erzieher von mir. Auch habe ich mich sehr
über den Besuch von Frau Oechsle und Herrn Bauer
gefreut, der den Tag mit seiner Kamera für immer festgehalten hat.

Hl. Gregor als Vorbild
für unser Handeln
Die Legende des Hl. Gregor erzählt uns, dass er englische Kinder in seinem Elternhaus untergebracht hat.
Er hat sich dafür eingesetzt, dass sie statt als Sklaven
arbeiten zu müssen, lernen konnten und so für sie in
Italien eine Zukunft möglich wurde. Der Hl. Gregor hat
sich für die Schwächsten der damaligen Zeit stark gemacht.
Auch heute können wir uns für Schwächere einsetzen und für ihre Rechte eintreten. Die Mädchen der
Wohngruppe Mona Lisa hatten bei der Vorbereitung auf
den Patroziniums-Gottesdienst gleich einige Beispiele
parat, wie die Hilfe heute aussehen könnte und tatsächlich aussieht. Jeder Mensch, egal welchen Alters
oder gesellschaftlicher Stellung, kann etwas tun, damit (Menschen-)Rechte gelebt werden und die Welt ein
freundlicher Ort für alle wird.
Die Freude sprang dann auch beim Gottesdienst auf
alle über, als die Africans aus Diedorf mit ihren Trommeln loslegten und für afrikanisches Flair sorgten. Pater Vitalis rief dazu auf, dass sich jeder mit diesem
Schwung wie Jesus für Kinder stark machen soll.
Der Erlös vom anschließenden Kaffee- und Kuchenverkauf wurde als Spende den Africans überreicht.
Sabine Oechsle

Die Vorbereitungen für die Kommunion haben bereits
im Dezember angefangen. Zusammen mit 18 anderen
Mädchen und Jungen haben wir eine schöne Zeit mit
Weg-Gottesdiensten, Bibeltagen und sogar Brotbacken
verbracht. Auch haben wir in einer Eucharistiefeier unsere eigene Bibel und ein Kreuzanhänger bekommen.
Ich bedanke mich noch mal bei allen Leuten, die mich
unterstützt haben.
Maximilian Graf
Am gleichen Tag wie Max empfing auch Tina Wenger
von den Sterntalern ihre erste Heilige Kommunion in
Bobingen. Anschließend feierte sie mit ihren Gästen in
fröhlicher Runde diesen besonderen Moment.
Sabine Oechsle

18 Kurz gemeldet

Die neue
Jugendvertretung
Die neue Jugendvertretung der St. Gregor-Jugendhilfe
wurde im November 2015 in der Jugendversammlung
gewählt. Sie besteht aus Nina (18 Jahre, BMW), Diana
(17 Jahre, BMW), Carmen (16 Jahre, Phoenix), Chrissy
(18 Jahre, ehemals Phoenix), Amon (18 Jahre, Ferdinands), Svenja (14 Jahre, Sterntaler) und Sonja (15
Jahre, Sterntaler).
Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht darauf,
bei Ereignissen, die ihr Zusammenleben betreffen,
mitzubestimmen. Das heißt, bei Entscheidungen, die
das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, sind Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Kinder und Jugendliche haben eine andere Sichtweise der Dinge und haben ein Recht darauf, diese
einzubringen. Die Jugendvertretung versteht sich hier
als Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen.
Die Jugendvertretung setzt sich für die Kinder und Jugendlichen ein, wenn es um ihre Mitsprache in der St.
Gregor-Jugendhilfe geht. Wenn ihre Rechte missachtet
werden oder ein Anliegen nicht gehört wird, können
sich die Jugendlichen an die Jugendvertretung wenden
und diese versucht, zu helfen. Die Jugendvertretung
wird auch an der Planung und Durchführung von Festen
und Feiern der Einrichtung beteiligt und hat beispielsweise die Faschingsparty organisiert.
Zusammen mit den Betreuern Tobias Riegg (5-TageGruppe/UMF-Gruppe Kahnfahrt) und Natascha Landmann (Mona Lisa) trifft sich die Jugendvertretung alle
sechs bis acht Wochen und bespricht Themen, die den
Jugendlichen ein Anliegen sind. Im Moment ist die
Jugendvertretung über die Gruppentelefonnummern
oder Gruppen erreichbar.
Natascha Landmann
für die Jugendvertretung
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SchulFiT:
Viel aneinander und
miteinander gelernt
„Die Jugendlichen bekommen einen anderen Zugang
zu sich selbst und zu ihren Emotionen. Sie arbeiten auf
einmal ganz selbstverständlich zielgerichtet. Und sie
gewinnen an Selbstvertrauen.“ Lehrerin Birgitt Kornmann liegt das kreative Tun am Herzen. Deshalb hat sie
erneut für drei SchulFiT-Teilnehmer ein Kunstprojekt
mit Künstler Edward Grabbe organisiert. Von Januar
bis April haben Benjamin, Alexander und Niklas jeden
Donnerstag zwei Stunden an ihrem Wandbild gearbeitet.
Eine so große Fläche zu gestalten braucht viel Durchhaltevermögen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
nicht nur die gelungene Weltraum-Landschaftskomposition von Elementen aus Mindkraft und Star Wars,
auch der Teamgeist und die konzentrierte Arbeitsweise: ohne Handy, ohne Musik mit gemeinschaftlicher
Arbeit bei voller Konzentration von Aufbau bis zum
Farbwalzenwaschen am Ende.
Keine Selbstverständlichkeit, denn im Projekt SchulFiT@st-gregor werden Jugendliche betreut, die in der
Schule Schwierigkeiten haben oder in einer schwierigen Lebenssituation sind. „Natürlich piekst man sich
da gelegentlich auch mal gegenseitig. Aber die Jungs
haben viel an- und miteinander gelernt“, ist sich Grabbe am Ende sicher. Einen krönenden Abschluss fand
das Projekt mit der Vernissage Anfang Mai, zur der sich
Eltern und LehrerInnen und sogar Schulleiter Volker
Kunzmann sowie Direktor Otto Bachmeier einfanden
und stilgerecht mit selbstgemachten Pizzabrötchen
und Kuchen verwöhnt wurden.
Daniela Lutz

Langjährig verbunden –
wie in einer Familie
Im Gespräch mit Angela Vögele, Pressesprecherin bei der
Deuter Sport GmbH, Gersthofen
Gregor: Seit mehr als zehn Jahren unterstützen Sie als
Vertreterin von Deuter die St. Gregor-Jugendhilfe. Wie
hat das begonnen, was verbindet unsere Häuser?
Angela Vögele: Wir haben uns gegenseitig gesucht und
gefunden, das war Glück, ist, wie so manches im Leben,
einfach passiert. Wir leisten gern einen sozialen Beitrag
und haben daher auf Ihre Anfrage hin Rucksäcke und
Schlafsäcke gespendet, das hat einfach gut gepasst. Es
ist ein Geben und Nehmen, denn die Kinder und Jugendlichen gestalten unsere schönen Weihnachtskarten. Und
wir fördern Outdoor-Aktivitäten und Ferien finanziell.
Auch wenn wir in Gersthofen heute 110 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind, sind wir immer noch ein Familienbetrieb. Wir sehen die St. Gregor-Jugendhilfe inzwischen
als Teil der Deuter-Familie. Ich freue mich, dass wir wie in
einer Familie langjährig verbunden sind.
Gregor: Sie besuchen ihre „Paten“-Gruppe, die Schildbürger, oder auch die Mädchenwohngruppe Mona Lisa immer wieder. Das ist ja nicht selbstverständlich – warum
legen Sie Wert auf diesen persönlichen Kontakt?
Angela Vögele: Ich bin hier im Haus für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständig und habe damit auch die
Aufgabe, die Gruppen besuchen und erleben zu dürfen.
Die Jugendlichen in ihrer Umgebung kennen zu lernen und
zu erfahren, was sie bewegt, macht mir Freude. Das waren immer sehr schöne Abende. Deshalb nehme ich mir
gerne die Zeit, um die Verbindung zu pflegen. Ich erfahre
hier auch, wie der Sport, zum Beispiel die Alpen-Überquerung der Schildbürger, Persönlichkeit und Teamgeist fördern und dass die Jugendlichen mit unserer Hilfe Freude
erfahren und Erlebnisse haben, die sie mit in den Alltag
nehmen können. Dann weiß ich, dass wir hier einen guten
Beitrag leisten.
Gregor: Soziale Verantwortung wird auch sonst bei Deuter groß geschrieben. Sie haben dafür sogar eine Social
Responsibility-Managerin – was ist darunter zu verstehen?

Angela Vögele: Unsere CR-Managerin Katrin Bauer ist
nicht nur für den bluesign®-Umweltstandard für textile
Produkte zuständig, sondern vor allem auch für hohe Arbeits- und Sozialstandards bei unseren Lieferanten. Da
geht es um Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, die für die Menschen in Asien jedoch nicht immer
gegeben sind: freie Arbeitswahl, keine Ausbeutung durch
Kinderarbeit, keine Diskriminierung am Arbeitsplatz,
existenzsichernde Löhne, angemessene Arbeitszeiten,
sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen,
Recht auf Kollektivverhandlungen, rechtssichere Arbeitsverhältnisse. Das lassen wir durch die Fair Wear Foundation unabhängig überprüfen.
Und zu unserem Engagement in der Region: Wir hatten
das Glück, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.
Deshalb unterstützen wir Jugendliche in der St. GregorJugendhilfe, damit es auch ihnen besser geht, sie zum
Beispiel raus gehen und Sport treiben können. Ich selbst
bin keine Leistungssportlerin, aber ich sehe an mir selbst,
wie positiv es sich auf mich auswirkt, regelmäßig mit
Freundinnen zu walken, Pilates zu machen, gelegentlich
Rennrad zu fahren oder im Winter im Allgäu eine Schneeschuhtour zu machen.
Gregor: Sie sind selbst Mutter eines achtzehnjährigen
Sohnes. Was war Ihnen in der Erziehung besonders wichtig?
Angela Vögele: Abgesehen von so grundlegenden Regeln
wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ist es mir wichtig,
dass es bei uns einfach lustig zugeht – und das tut es.
Natürlich gab es bei uns auch schwierigere Phasen, in
der Pubertät zum Beispiel. Aber ein humorvoller Umgang
macht vieles leichter. Ein Beispiel: als unser Sohn noch
kleiner war und wir uns über seine schlechten Tischmanieren aufgeregt haben, haben mein Mann und ich eines
Abends die Spaghetti einfach auch mit den Händen in
den Mund gestopft. Als er gesehen hat, wie schrecklich
das aussieht, hat er sich schlagartig um gutes Essen mit
Besteck bemüht. Einen Spiegel vorzuhalten funktioniert
meist besser, als etwas hundert Mal zu wiederholen. Außerdem versuche ich, die Dinge nicht nur aus meiner Perspektive zu sehen, sondern auch aus der Sicht meines
Sohnes. Das hilft. Er sagt, ich sehe die Dinge locker. Gestern hat er Abitur gemacht. Er ist auf einem guten Weg.
Daniela Lutz

Starke Frauen geben Halt: Andrea Vögele mit dem Deuter SL Damenteam im Oberjoch. Von links nach rechts: Ragna Krückels, Gerlinde
Kaltenbrunner, Gaby Hupfauer, Angela Vögele.
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schaft eine Urkunde überreicht. Bei Kaffee und Kuchen
begrüßten wir neue Mitglieder und Geschäftsführer
Otto Bachmeier berichtete über die Unterstützung des
Freundeskreises im vergangenen Jahr: Die erfreuliche
Einnahmensituation macht es dem Verein möglich, die
St. Gregor-Jugendhilfe weiterhin gezielt zu unterstützen. Beispielsweise konnten für zwei Kinder die Sportvereinsbeiträge übernommen werden. Ebenso förderte der Freundeskreis Musikunterricht und übernahm
Fachbücherkosten für eine Ausbildung.

Neues vom
Freundeskreis
Bereits im 65. Jahr trafen sich die Mitglieder unseres
Freundeskreises „Kinder brauchen Freunde e.V.“. Obwohl in der Gemeinde St. Georg stark eingebunden,
zelebrierte Herr Stadtpfarrer Florian Geis den traditionellen Gedenkgottesdienst für die lebenden und
verstorbenen Mitglieder, an dem auch die Eltern-KindGruppe aus Göggingen aktiv teilnahm.
Bei der anschließenden Mitgliederversammlung wurde
Pfarrer Karl Thoma anlässlich 30-jähriger Mitglied-

Der Vorstand besuchte im Rahmen seiner Sitzungen
erneut verschiedene Wohngruppen der St. GregorJugendhilfe. Die Vorstellung durch die Gruppenleitung
war Anlass zu guten Gesprächen und vertiefte die Einblicke in die Situation der betreuten Kinder und Jugendlichen. Der Vorstand konnte so den notwendigen
Förderbedarf erkennen.
Nicht zu vergessen ist wie immer die tatkräftige Unterstützung der bei den Besuchern sehr beliebten Tombola unseres Jahresfestes. Es ist für die Organisatoren
eine große Entlastung, dass man sich hier auf die Hilfe
des Vorstands verlassen kann.
Bei der kommenden Jahresversammlung im November
2016 wird satzungsgemäß ein neuer Vorstand gewählt.
Vielen Dank an den Freundeskreis für die Unterstützung unserer Einrichtung!
Susanne Rainer
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