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Ähnliches gilt auch für die besondere „Zeitreise“, die 
unsere Einrichtung im rahmen des Jubiläums „444 
Jahre Waisenhaus in Augsburg“ in diesem Jahr erleben 
durfte. der Jahresverlauf war geprägt durch viele ge-
meinsame Veranstaltungen mit dem Evangelischen
Kinder- und Jugendhilfezentrum: dem Kinder- und 
Jugendgottesdienst, dem Mitarbeitertag zum the-
ma Humor, dem „Festival 444“ und einem feierlichen 
Festabend zum Abschluss des Jubiläumsjahres. Alle 
Beteiligten trugen durch Ihre Geschichten, Erlebnisse 
und Erinnerungen dazu bei, dass die lange „reise“ der 
Waisenhaus-Stiftung für jeden wieder lebendig wird 
und bleibt. das wird sicherlich lange über den Jahres-
wechsel hinaus nachwirken. dafür möchte ich mich 
herzlich bedanken.

Ihr otto Bachmeier,

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH

„Wenn jemand eine reise tut, so kann er was erzählen.“
(Matthias Claudius, 1740 – 1815)

die Worte von Matthias Claudius aus dem 18. Jahrhun-
dert sind heute so aktuell wie damals. Wir erleben das 
jedes Jahr, wenn unsere Kinder und Jugendlichen mit 
Ihren Erzieherinnen und Erziehern aus den Ferienfrei-
zeiten zurückkehren. Jeder bringt seine Geschichten 
und Erlebnisse mit. Es sind die Begegnungen mit an-
deren Kindern und Jugendlichen aus unseren Partner-
einrichtungen in rumänien und Frankreich, die erste
erfolgreiche Bergbesteigung im Bayerischen Wald oder 
die reifenpanne auf der Autobahn, die noch einmal 
glimpflich ausgegangen ist. Geschichten, die wir alle 
mitnehmen, die uns prägen und die wir gerne weiter-
erzählen.

Sehr geehrte damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde,
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rüCKBlICK: JUBIlÄUMSJAHr rüCKBlICK: JUBIlÄUMSJAHr

UNGEWöHNlICHES JUBIlÄ-
UMSJAHr GEHt ZU ENdE

Eines der Ersten in Europa: 
444 Jahre Waisenhaus in Augsburg

444 Jahre – ist das ein überhaupt ein Jubiläum? „Kinder und 
Jugendlichen haben zu einer Zahl 444, mit der man spielen 
und jonglieren kann, wohl mehr Zugang als zur runden Ju-
biläumszahl; wo sie sich etwa unter 450 Jahren Geschichte 
wenig vorstellen können“, meinte Maria-Anna Immerz, Vor-
sitzende des Stiftungsrates der Katholischen Waisenhaus-
Stiftung in ihren Grußwort am 20. oktober. der Festabend 
war Abschluss und Höhepunkt der Veranstaltungsreihe 
„444 Jahre Waisenhaus in Augsburg“, zu dem die St. Gre-
gor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der katholischen 
Waisenhaus-Stiftung gemeinsam mit dem Evangelischen 
Kinder- und Jugendhilfezentrum der Stiftung Evangelisches 
Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg eingeladen hatte. 
Beide Einrichtungen arbeiten zwar seit der konfessionellen 
teilung im Jahr 1649 unabhängig voneinander, feierten aber 
das gemeinsame Jubiläum zusammen.

Immerz jonglierte in ihrem Grußwort gekonnt mit der 
Zahl, fasste die grundlegenden Fragen der Jugendhilfe in 
„Kinderreimen“ unter anderem so zusammen: 
4 4 4 
— Was soll ich hier? Chancen hier? Zukunft hier? lebensgier! 
4 4 4 
— Glaubst du mir? traust du mir? Hilfst du mir? liebst du mir?
3 mal 4 
— Wofür steht Ihr? Menschlich hier! Herzlich: dir! Göttlich schier.

die Wurzeln der Wertschätzung des Kindes als Ebenbild 
Gottes in Bibel und theologie verknüpfte Prof. dr. Elisa-
beth Naurath dann auch in ihrem Festvortrag eindrucks-
voll mit der dringlichkeit kinderschützender Maßnahmen – 
1572 und heute: Unter dem titel „Wenn du ein Kind siehst, 
hast du Gott auf frischer tat ertappt – 444 Jahre christliche 
Verantwortung für Kinder und Jugendliche in Augsburg“ 
referierte die Inhaberin eines lehrstuhls für religionspäd-
agogik an der Universität Augsburg vor gut 120 Jubiläums-
gästen im Festsaal Haus Augustinus. die wichtige rolle der 
konfessionellen Augsburger Waisenhäuser liege angesichts 
der erschreckend hohen Zahl häuslicher Gewalt und des 
Armutsrisikos von 2,7 Millionen Kindern in deutschland auf 
der Hand – christliche Fürsorge und Bildung. „Nimm das 
Kind ernst als bildungsfähig und bildungshungrig, als fähig, 
seine und unsere Umwelt mitzugestalten“, plädierte Nau-

rath. die Beziehungsebene zwischen pädagogischen Mitar-
beitern und Heranwachsenden sei „über die Maße wertzu-
schätzen“. der Schlüssel liege im authentischen Vorleben 
der Erwachsenen mit all ihrem eigenen Suchen, Fragen, 
Vertrauen und Glauben.

So standen nach einem Auftaktgottesdienst im Mai für 
unsere Kinder und Jugendlichen bei der zweiten Veran-
staltung des Jubiläumsjahres dann im Juni die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt. die Mitarbeiter-
Vertretungen der beiden Einrichtungen hatten gemeinsam 
einen Kabarett-Nachmittag mit Silvano tuiach geplant und 
organisiert, was direktor otto Bachmeier sehr passend 
fand. „Ungewöhnliche Jubiläen erfordern ungewöhnliche 
Formen der Feier“, eröffnete er die Veranstaltung. Nicht 
nur in der Pädagogik sei Humor auch eine Haltung, eine 
Problemlösestrategie. Sigrun Maxzin-Weigel, leitung des 
Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums Augsburg, 
ergänzte: „das Arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe ist 
keine leichte berufliche Aufgabe. Den Erfahrungen und 
‚Erlebnissen‘ im pädagogischen Alltag auch humorvoll zu 
begegnen öffnet neue Zugänge.“

Otto Bachmeier, Geschäftsführer St. Gregor-Jugendhilfe, Maria-Anna Immerz, Vorsitzende des Stiftungsrates der Kath. Waisenhaus-Stiftung, Pfarrer 
Dr. Bernhard Sokol, Erster Stiftungsvorsitzender Evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg, Sigrun Maxzin-Weigel, Leitung Evangelisches 
Kinder- und Jugendhilfezentrum feiern gemeinsam das ungewöhnliche Jubiläum

Mit Humor bedankt: Ein Nachmittag mit Silvano Tuiach als Dankeschön 
für die Mitarbeitenden 

Das Kinder- und Jugendfestival im Kulturpark West bot unter ande-
rem Workshops zu Graffiti & Streetart und ein Exklusiv-Konzert mit 
der angesagten Augsburger Band NOSPAM

Was hält unser Leben in der Gruppe zusammen? Beim ökumenischen 
Auftakt-Gottesdienst bauen Kinder- und Jugendliche symbolisch ihr 
Haus mit wichtigen Bausteinen.
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„Wir haben in unseren Stiftungen und Einrichtungen Blick 
und Herz bei den Kindern und Jugendlichen“, so Maria-
Anna Immerz. die dritte Veranstaltung war dann auch 
wieder den Kindern und Jugendlichen gewidmet. Beim 
„Festival 444“ feierten im Kulturpark West mehr als 300 
Kinder und Jugendliche aus beiden Einrichtungen gemein-
sam. Der Nachmittag begann mit Workshops zu Graffiti & 
Streetart, rap, landart, Seedbombs, Electro-Music, dJing 
& Live-Mashups und Improvisationstheater für die Jugend-
lichen und Märchenzelt, Kinderschminken, Human Soccer, 
tattoos, Zauberei, Slackline und Inline-Skating für die Jün-
geren. dem Festival-Charakter entsprechend konnten sich 
die Kinder und Jugendlichen bei einem „Food-Markt“ nach 
eigenen Wünschen versorgen. Am Abend begeisterte die 
angesagte Augsburger Band NoSPAM mit einem Exklusiv-
Konzert in der Kradhalle. Spätestens bei „Augsburg – mei-
ne Stadt, die geilste Stadt der Welt“ konnte niemand mehr 
stillhalten. Bis in die Nacht wurde dann getanzt - bei Mu-
sik, die die Jugendlichen zuvor selbst ausgewählt hatten, 
live gemixt von dJ lukas.

Ein – stimmungsvolles – Konzert in St. Georg schloss auch 
den Kreis der Veranstaltungsreihe „444 Jahre Waisenhaus 
in Augsburg“. Auf den anspruchsvollen Festvortrag von 
Prof. dr. Naurath mit viel „Futter zum Nach-denken“ folg-
te Seelen-Nahrung. das Collegium St. Moritz, „the Global 
Players“ und SolistInnen Cathrin lange, Stephanie Hampl, 
Markus Schäfer und Maximilian lika begeisterten unter 
leitung von Wilhelm F. Walz mit ausgewählten Werken 
von J. S. Bach und W. A. Mozart. der gelungene Festabend 
war das dankeschön an langjährige Kooperationspartner, 
Förderer und Freunde, die im Anschluss noch lange zusam-
menstanden und den Abend und das Jubiläumsjahr aus-
klingen ließen.

Daniela Lutz

rüCKBlICK: JUBIlÄUMSJAHr PÄdAGoGIK

BErUF: MIt MICHAEl IN dIE 
SCHUlE GEHEN

Wie wird wohl das kommende Schuljahr sein? Wie wer-
de ich mit dem mir anvertrauten Kind Michael klar-
kommen? Wie werden die Klassenkameraden auf mich 
reagieren? Wie werde ich mich mit den lehrerinnen 
und lehrern verstehen? Werde ich meine Ziele errei-
chen? Wie...? 

diese und noch viel mehr Fragen und Gedanken schie-
ßen mir durch den Kopf, als ich mich auf den Weg ma-
che, an diesem ersten Schultag vor zwei Jahren, um 
meine neue Aufgabe in der 3. Klasse der Montessori-
schule zu übernehmen. Ich bin nervös, aber dann den-
ke ich an Michael, den ich vor den Ferien bereits ken-
nen gelernt habe und der bestimmt genauso aufgeregt 
ist wie ich. Ich freue mich auf ihn und die Aufgabe, die 
vor mir liegt. Michael ist Autist und ich bin gespannt, 
wie sich das auswirkt.

Endlich ist es soweit und unsere gemeinsame reise be-
ginnt. Wir starten, beide sehr vorsichtig im Kontakt 
miteinander. Michael ist mit Worten nicht gerade groß-
zügig und so fühle ich mich anfänglich unsicher im 
Umgang mit ihm, aber ihm geht es genauso. Viel Un-
terstützung erhalte ich aber von seinen beiden lehre-
rinnen, die Michael schon seit der 1. Klasse kennen und 
so werden wir beide im Kontakt miteinander immer 
sicherer. das bekomme ich auch schon bald zu spüren, 
da er nach anfänglicher Zurückhaltung mir gegenüber 
immer selbstsicherer wird, und mir damit klar durch 
sein Verhalten zeigt, dass er seine Aufgaben nicht ma-
chen möchte. Er kann richtig bockig sein! Aber das 
versuche ich positiv zu sehen, unsere Beziehung ist 
gut! Wir haben die ersten Hürden auf unserer reise 
überstanden.

In der kommenden Zeit gibt es gute, leichte Etappen, 
aber auch schwierigere reiseabschnitte. Meine Haupt-
aufgaben sind dabei zum Beispiel die Strukturierung 
des Vormittags, da es in der Montessorischule keine 
klar definierten Unterrichtsstunden gibt, sondern Frei-
arbeitszeiten, in denen die Kinder sich mit Hilfe der 
lehrkräfte Aufgaben und Arbeiten selbst suchen.
 
Außerdem benötigt er mich oft als „übersetzerin“. 
Zum einen kann er allgemeine und mehrere Ansagen 
gleichzeitig von Seiten der lehrkräfte oft nicht beim 
ersten Mal aufnehmen. daher wiederhole ich die ge-
gebenen Aufgaben und mache daraus kleinere „Porti-
onen“. dadurch wird es ihm möglich die Aufgaben ge-
nauso wie die anderen Kinder zu erledigen. Zusätzlich 
kann er mit unserer bildlichen Sprache nicht viel an-
fangen. Als seine lehrerin beispielsweise zu ihm sagte: 
„Na Michael, wollen wir bei dieser Aufgabe nicht die 
lena mit ins Boot holen? Sie kann dir zeigen, wie das 
geht.“, schaute mich Michael irritiert an und fragte: 
„In was für ein Boot??“ 

Seit einigen Jahren bietet die St. Gregor-Jugend-
hilfe als individuelle Unterstützung Schulbeglei-
tungen an für Schülerinnen und Schüler, die sonst 
vom Unterricht ausgeschlossen wären bzw. keine 
Chance auf Teilnahme am Unterricht einer Regel-
schule hätten. Die Schulbegleitungen fördern und 
unterstützen diese Kinder im bzw. zusätzlich zum 
Unterricht, sind AnsprechpartnerIn für das Kind, 
vermitteln z. B. zwischen dem Kind und seinen
MitschülerInnen/Lehrkräften und unterstützen 
es bei lebenspraktischen Aufgaben, wie dem 
Wechseln der Kleidung oder beim Essen. Sie üben 
wiederkehrende Abläufe mit dem Kind (Pausen-
verkauf), helfen beim Raumwechsel (Sportunter-
richt), ermöglichen die Teilnahme an Ausflügen 
und vieles mehr. Darüber hinaus sorgen sie für 
den Informationsfluss zwischen Eltern, Schule und 
weiteren Helfern und dokumentieren die Entwick-
lung des Kindes. Eine von ihnen ist Pia Liebert, die 
hier einen Einblick in ihre Arbeit gibt.

Zu den Bildern, von oben nach unten:

Bürgermeister Stefan Kiefer dankt den beiden Stiftungen dafür, dass 
sie motiviert durch ihren Glauben dazu beigetragen haben, dass 
Kinder und junge Menschen in der Gesellschaft ihren Platz finden.

Links: Festrednerin Prof. Elisabeth Naurath vom Lehrstuhl für 
Evangelische Theologie mit Schwerpunkt Religionspädagogik der 
Universität Augsburg 

Wilhelm F. Walz (3. von rechts) mit den Solistinnen und Solisten

V. l. n. r.: Wilhelm F. Walz, Pfarrer Dr. Bernhard Sokol, Maria-Anna 
Immerz, Prof. Dr. Elisabeth Naurath, Sigrun Maxzin-Weigel, Otto 
Bachmeier.

Festlicher Abschluss mit viel Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.
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PÄdAGoGIK/ProJEKtE ProJEKtE

WIr SAGEN IMMEr 
dEBrEZINEr dAZU

Was denken und empfinden Kinder, wenn ihre Eltern 
psychisch krank sind? Wie kann man ihnen helfen, da-
mit umzugehen, ohne dass sie selbst Schaden nehmen? 
Unsere Psychologin Livia Koller begleitet „die kleinen 
Angehörigen“ seit Oktober 2007 in der Kindersprech-
stunde im Bezirksklinikum (BKH) Augsburg und hat viel 
Erfahrung mit diesen Themen gesammelt. Ihr neues 
Bilderbuch, laut Koller „ein Buch von Kindern für Kin-
der“ bietet Bezugspersonen und Fachkräften anschau-
liches Material für eine kindgerechte Krankheitsauf-
klärung von Kindern psychisch erkrankter Eltern. 

„die Krankheit von unserer Mama heißt depression, 
aber wir sagen immer debreziner dazu, das klingt so 
ähnlich, ist aber lustiger“, sagten zwei Kinder einer 
depressiven Mutter in meiner Gruppe für Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern im BKH Augsburg. die an-
deren Kinder und ich mussten lachen. Ich hatte den 
Geschwistern ein paar Wochen zuvor in meiner Kin-
dersprechstunde erklärt, warum die Mama immer so 
traurig und müde ist und wie diese Krankheit heißt. 
die beiden hatten der depression ihren eigenen Namen 
gegeben, der für sie durch die humorvolle Note leich-
ter zu ertragen war.

Kinder mit psychisch erkrankten Eltern brauchen Ant-
worten auf ihre Fragen: „Was heißt psychisch krank?“; 
„Warum ist der Krankenwagen gekommen und hat die 
Mama mitgenommen?“; „Bin ich dran schuld?“ „Ich 
würde gern wissen, wie die Krankheit heißt!“. In den 
meisten Familien wird die Erkrankung tabuisiert. Mit 
den Kindern über die eigene psychische Erkrankung zu 
sprechen, fällt Eltern häufig schwer. Manchmal sind sie 
aufgrund der Symptomatik noch zu belastet oder sie 
sind unsicher, ob und vor allem wie sie ihrem Kind die 
Krankheit erklären sollen. Viele Eltern sind bemüht, 
das Kind zu schonen und nicht unnötig mit Informati-
onen zu beunruhigen. Sie geben deshalb lieber Kopf- 
oder rückenschmerzen an. Meist haben sie Angst, die 

Kinder könnten zu sehr belastet werden. dabei ist das 
Gegenteil der Fall: Krankheitsaufklärung ist keine Be-
lastung, sondern eine Entlastung für die betroffenen 
Kinder. Nicht die Informationen belasten und überfor-
dern die Kinder, sondern es ist eine überforderung, 
wenn sie nicht verstehen, was los ist. Es ist inzwischen 
erwiesen, dass Vermittlung von Wissen über die elterli-
che psychische Erkrankung ein wesentlicher resilienz- 
und Schutzfaktor für die Entwicklung der Kinder ist, 
der sie widerstandsfähiger gegenüber den Belastungen 
macht.

Krankheitsaufklärung vermindert Schuldgefühle, in-
dem die kindliche Phantasien und subjektiven Krank-
heitstheorien, die nicht selten falsch und angsteinflö-
ßend sind (z. B. „Es ist wegen mir, dass Mama krank 
ist“) korrigiert werden können. Gleichzeitig verbessert 
ein offener Umgang mit der Erkrankung langfristig die 
Eltern-Kind-Beziehung. deswegen ist der Schwerpunkt 
meiner tätigkeit die alters- und entwicklungsange-
messene Krankheitsaufklärung der betroffenen Kinder. 
dabei geht es nicht nur darum, fachliches Wissen zu 
vermitteln, sondern in einem dialogischen Prozess mit 
den Kindern zu erfahren, wie die Kinder dieses Wissen 
für sich auf ihre Weise verstehbar machen. Sie finden 
eigene Worte, anschauliche Metaphern und humorvolle 
Gedanken, durch die diese oft schweren Informationen 
für sie plastisch und verständlich werden. In den Kin-
dergruppenstunden stelle ich außerdem fest, dass Kin-
der sich die elterlichen Erkrankungen am besten selbst 
gegenseitig auf ihre Art und Weise erklären können.

In vielen Einzel- und Gruppengesprächen habe ich die 
kindlichen Sichtweisen, Erklärungen und Beschrei-
bungen der Krankheiten sammeln können. die Kinder 
haben eindrucksvolle Bilder gemalt, die ihre inneren 
Vorstellungen von den psychischen Krankheiten und 
deren Auswirkungen auf ihre Eltern sichtbar machen. 
das Bilderbuch „Wir sagen immer debreziner dazu“* 
bietet im ersten teil eine kindgerechte Psychoeduka-
tion über die Seele, über psychische Krankheiten und 
deren Behandlung. der zweite teil zeigt verschiedene 
Krankheitsbilder mit Worten und Bildern von Kindern.

Livia Koller 

* livia Koller (Hrsg.): „Wir sagen immer debreziner dazu“. 
Wie Kinder die psychischen Erkrankungen ihrer Eltern erklä-
ren. ISBN 978-3-95786-084-2, 12,80 Euro. Erhältlich auch im 
direktversand bei:
St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Augsburg
Auf dem Kreuz 58
86152 Augsburg
koller.livia@st-gregor.de
der Verkaufserlös kommt der Kindersprechstunde im Bezirks-
krankenhaus Augsburg zugute.

„depression ist eine Krankheit, die einem die Kraft 
wegnimmt und dafür traurige Gedanken und schlechte 
laune bringt.“ (depression)

„Man kann zu der Krankheit auch Psychose sagen, da 
ist es zum Beispiel auch so, dass man sich von irgend-
was verfolgt fühlt, was andere gar nicht sehen kön-
nen.“ (Schizophrenie)

„Alkohol macht, dass man so schwummrig wird und 
dann kann man nicht mehr normal sprechen und lau-
fen. oder man schreit laut und wird richtig böse und 
gefährlich.“ (Alkoholabhängigkeit)

Außerdem sind seine sprachlichen Fähigkeiten auch im 
direkten Kontakt mit seinen MitschülerInnen und leh-
rerInnen eingeschränkt. daher benötigt er in Gesprä-
chen Unterstützung. Aber im laufe unserer gemeinsa-
men reise hat sich auch hier viel entwickelt. Er wird 
sprachlich immer sicherer und kann immer besser sei-
ne Vorstellungen und Wünsche zum Ausdruck bringen. 
Mittlerweile schaffen wir es häufiger, schwierigen Situ-
ationen mit Humor zu begegnen und durch das lachen 
lässt es sich wesentlich entspannter weiterarbeiten.
 
Und dann sind da ja noch die fachlichen dinge, an de-
nen wir gemeinsam arbeiten. Michael benötigt mehr 
Zeit, um sich Inhalte zu erarbeiten. Er braucht mehr 
Erklärungen und Wiederholungen, und das machen wir 
dann gemeinsam. Sehr schwer fällt ihm das Schrei-
ben. Er macht es also auch nicht gerne, und um das zu 
umgehen, versprüht er gerne all seinen Charme oder 
kommt mit der Mitleidstour. Und manchmal klappt das 
auch, ich kann nicht standhalten, aber das passt dann 
schon, Ausnahmen machen das leben interessant.

In unseren gemeinsamen beiden reisejahren benötig-
ten wir immer wieder viel durchhaltevermögen und 
Geduld, und das gelingt uns mal mehr und mal we-
niger. Aber ich freue mich, dass unsere gemeinsame 
reise weitergehen kann und bin gespannt, was uns er-
wartet.

Pia Liebert
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ProJEKtE ProJEKtE

KINdHEIt lEBEN HElFEN

- Einweihung des neuen Jugendhilfe-
Hauses in Bliensbach

Ein 30-Jähriger stand jüngst im Büro von Kurt Nießner. 
„Kennst du mich noch?“, fragt er und schildert sei-
nen Lebensweg. Bei der Erinnerung bekommt Nießner 
feuchte Augen. Das ist einer „seiner“ Erfolge, Erfolge 
der St. Gregor Kinder- und Jugend- und Familienhil-
fe. Bei der Einweihungsfeier des neuen Jugendhilfe-
Hauses in Bliensbach war der Einfluss deutlich spür-
bar, hier konnte sich innerhalb kurzer Zeit so mancher 
Blickwinkel ändern:

So stehen Bürgermeister, Jugendamtsvertreter und 
Geldgeber auf der Bühne, um dank persönlich entge-
genzunehmen statt eigene Begrüßungsworte zu spre-
chen. „ole, ole, ola, miteinander sind wir da.“ Paul 

rothuizen und Manfred Bertuleit, langjährige Mitar-
beiter des Hauses, leiten mit Gitarre und Gesang zum 
nächsten redner über: thomas Jansing. Er spricht für 
die „Sternstunden“ des Bayerischen rundfunks, durch 
deren Zuschuss von 300.000 Euro das neue Haus erst 
ermöglicht wurde. Er habe hier viel gelernt, sagte 
Jansing, nämlich dass es darum gehe, anzupacken und 
Abhilfe zu schaffen, statt lange nach dem Warum zu 
fragen. Ein gutes Jahr nach dem ersten ortstermin 
finde die Einweihung statt. „Das ist eine Seltenheit“, 
versichert Jansing. Mit seinem differenzierten Angebot 
stelle sich das Bliensbacher Jugendhilfe-Haus den neu-
en Herausforderungen in der Jugendarbeit.

das wissen auch die Kinder zu schätzen. trotz aller 
Nervosität klettern sie zielsicher auf die Bühne und 
kündigen mit klarer Stimme und alle auf ihre individu-
elle Weise an, wer als nächster sprechen wird. „Unsere 
Erzieher machen sich viele Gedanken darüber, wie sie 
mit uns arbeiten“, begrüßt ein Bub dr. Wilhelm rott-
haus. der Kölner Arzt für Kinder- und Jugendpsychat-
rie sowie Psychotherapie hält die Festrede. Er spricht 

über die Kindheit in einer gewandelten Welt, beginnt 
mit einem Blick auf die Erziehung im Mittelalter, als 
Kinder noch als kleine Erwachsene galten: „Sie han-
delten in ähnlicher Weise und schauten sich ab, was 
Erwachsene taten.“ Mit der Neuzeit entstand die Idee, 
dass Kindheit und Erwachsene unterschiedliche Ent-
wicklungszeiten sind – mit einer Beziehung von oben 
nach unten. Sprich, Eltern sind die Wissenden, Kinder 
die Nicht-Wissenden, was die Erziehung der folgenden 
Jahrhunderte samt Konzepten von Schulen und Kinder-
gärten prägte. Heute hat sich dieser Blick für dr. rott-
haus entscheidend gewendet. die differenz zwischen 
Erwachsenen und Kindern verringerte sich deutlich – 
„ob das gefällt oder nicht“. 

der redner spricht von einer Beziehung auf Augenhö-
he, in der das Erleben, die Gefühle und die denkstile 
der Erwachsenen und Kinder gleich wichtig und gleich-
berechtigt nebeneinander stehen. die Erwachsenen 
müssten lernen, nicht das Verhalten des Kindes als 
Bewertungsmaßstab ihres erzieherischen Verhaltens 
anzusehen. „Sie brauchen vielmehr eine Sicherheit 
in sich, eine Klarheit an Absichten, überzeugungen 
und ethischen Normen. Eltern sollten sich ihrer eige-
nen Grenzen bewusst werden, Verantwortung für sich 
selbst übernehmen und sich in Präsenz und Beharrlich-
keit üben. Eltern und Pädagogen seien Mehrwisser und 
Anderswisser – aber nicht die Besserwisser vergange-
ner Zeiten. der Erwachsene sei heute der regisseur in 
einem auf Wechselseitigkeit beruhenden Prozess, des-
sen Ausgang grundsätzlich offen ist.

Eine Unterstützung für Kinder und Eltern bei diesen 
Prozessen bietet seit vielen Jahren die St. Gregor-Ju-
gendhilfe in Bliensbach. Vor ziemlich genau 50 Jahren 
war auf dem Gelände in Bliensbach das theresienheim 
als neue Heimat für Kinder entstanden. Heute hat sich 
die Hilfe verändert. Mit dem neuen Jugendhilfe-Haus 
ist laut Geschäftsführer otto Bachmeier ein raum für 
Entwicklung, Abgrenzung, Beziehung, lachen und vie-
les mehr entstanden. Maria-Anna Immerz (Vorsitzende 
des Stifungsrats) sprach von einem Herzenswunsch, 
dass das Haus für viele Jugendliche, Kinder und Eltern 
Ausgangspunkt wird für viele Herzstunden im leben.

Was möglich ist, zeigen unter anderem die bunten 
Kunstwerke an den Wänden des neuen Hauses. Kinder 
und Eltern haben sie gemeinsam geschaffen. „raum, 
Zeit und Beziehung“, das Motto des Hauses, machten 
dies möglich. raum, Zeit und Beziehung sollen laut 
regionalleiter Nießner auch ermöglichen, dass Kinder 
Verhaltensweisen, die sie einschränken, nachhaltig 
so verändern, dass sie später ein unabhängiges leben 
führen können. So freut sich Kurt Nießner, dass aus-
gerechnet die kleine lea ihn ankündigt. Sie, die vor 
einem halben Jahr nicht wagte, ihn anzuschauen, so 
schüchtern wie sie war.

Der Artikel von Birgit Alexandra Hassan erschien erst-
mals am 16. Juli in der Wertinger Zeitung. Gekürzter 
Abdruck hier mit freundlicher Genehmigung.

Die pädagogische Fachkraft Sabine Reiter und Diplom-Pädagogin Tina Aumiller (von rechts) führen gemeinsam mit einer Praktikantin das neue 
Jugendhilfe-Haus der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Bliensbach. Hier unterstützen sie durch ihre Präsenz die kleine Lea, als sie 
Kurt Nießner (links) ankündigt.
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ErStE HürdEN GENoMMEN: 
„WoHNGrUPPE rIEdlEr-
StrASSE“

Im Sommer 2015 kamen viele Jugendliche aus Afgha-
nistan, Syrien und Bangladesch zu uns nach Augsburg. 
Sie wurden zunächst in einer Notbetreuung vom team 
Boxenstopp und neuen MitarbeiterInnen so gut wie 
möglich versorgt (siehe Gregor II/2015), denn auf eine 
so hohe Zahl von unbegleiteten Minderjährigen war zu 
diesem Zeitpunkt niemand in deutschland vorbereitet. 
In den ersten Monaten haben die Jungs im Altstadtho-
tel, in einer Wohnung in der Ulmer Straße und in ehe-
maligen HPt-räumen in der Zentrale auf dem Kreuz 
geschlafen. Ihr leben spielte sich vor allem auf dem 
Gelände und im Freizeitraum der St. Gregor-Jugend-
hilfe ab. dort unterstützten unsere MitarbeiterInnen 
und ehrenamtliche Helfer dabei, deutsche Wörter und 
Sätze zu lernen. Ungewohntes Essen wurde probiert. 
Schon in dieser beengten und auch sonst nicht idealen 
Unterbringungsform zeigten die Jungs aus verschiede-
nen ländern, dass sie sich gut aufeinander einstellen 
können. Sie haben sich gegenseitig unterstützt wo es 
ging und als Gruppe zueinander gefunden.

Ankommen und orientieren

die MitarbeiterInnen waren in der schweren ersten 
Zeit eine zuverlässige Hilfe und die Ehrenamtlichen 
eine wichtige zusätzliche Unterstützung. Sie hatten 
und haben immer noch ein offenes ohr für die Sor-
gen und Nöte der Jugendlichen. Auch ihnen verdanken 

PÄdAGoGIK PÄdAGoGIK

wir es, dass die Integration in unsere Gesellschaft, das 
Verstehen von Kultur und lebensart in deutschland be-
ginnen konnte. die Jugendlichen genießen diese Kon-
takte sehr. Ausflüge, die für ein paar Stunden Sorgen 
und Nöte vergessen lassen oder auch Einladungen nach 
Hause in die Familien geben immer wieder Kraft und 
die nötige Wärme, um mit den völlig veränderten le-
bensumständen besser zurechtzukommen. Mit diesem 
rückhalt konnten die Jungs hier erste Wurzeln schla-
gen.

Im Herbst begann für die Meisten der deutschkurs, den 
sie mit viel Engagement und Zuverlässigkeit besucht 
haben. die Sprachkenntnisse wurden in den folgenden 
Monaten immer besser. Viele Jugendliche haben den 
Kurs bereits mit Erfolg abgeschlossen und können sich 
nun gut auf deutsch verständigen. 

das neue alte Haus

Auch für die Wohnsituation ergab sich eine gute lö-
sung: da die Eltern-Kind-Klärungsgruppe in das Fami-
lienzentrum Göggingen umgezogen war, waren räume 
im idyllisch gelegenen Haus an der Kahnfahrt frei ge-
worden. der Vermieter Marienheimstiftung war be-
reit, das Haus brandschutztechnisch auf den neuesten 
Stand bringen zu lassen und den Mietvertrag zu verlän-
gern. So konnte hier mit Hilfe vieler Beteiligter sowie 
der unermüdlichen Unterstützung von Alfred röll die 
neue „Sozialpädagogische Wohngruppe riedlerstraße“ 
entstehen.

Anfang Januar konnten auf zwei Stockwerken zwölf 
Jugendliche aus Afghanistan und Syrien einziehen. 
Ein geregelter tagesablauf hat sich eingespielt. die 
Jungs frühstücken gemeinsam und gehen seit Anfang 
September auch alle in die Berufsschule, wo sie spe-

zielle Sprachlernklassen besuchen. Sehr selbständig 
kümmern sie sich um ihren Alltag in der Gruppe, sie 
kochen und waschen ihre Wäsche selbst. Was uns be-
sonders freut: sie achten gut aufeinander und helfen 
sich gegenseitig.

Fast alle sind in einem Sportverein. Begeistert und mit 
viel Erfolg spielt ein teil beim dJK Göggingen Fußball. 
die Individualisten sind ein Mal pro Woche beim inten-
siven Fitnesstraining. Sportliche Aktivitäten stabilisie-
ren und helfen mit den Belastungen der Vergangenheit 
besser fertig zu werden. drei Jugendliche haben sich 
bei den Pfadfindern angemeldet, wo sie viel Unterstüt-
zung und Zuwendung erfahren. Jede Woche nehmen 
sie an Gruppenstunden teil. Ende September waren 
sie erstmals mit im Zeltlager. Auch diese Anbindung an 
Gleichaltrige außerhalb der Wohngruppe stärkt.

Ein Wiedersehen mit einem teil der Jugendlichen, die 
mit in der Notunterbringung waren, bot der erste Ur-
laub im „Haus tobias“ in Unterammergau. Gemeinsam 
mit der Gruppe luna aus landsberg konnten die Jungs 
die Seele baumeln lassen, sonnige tage ohne Alltags-
belastungen und kleine Abenteuer wie duschen unter 
Bergwasserfällen, Sommerrodelbahnfahren und ge-
meinsame Abende am lagerfeuer erleben.

die Zukunft meistern

die ersten Hürden in deutschland sind genommen. 
Für die nächsten Monate steht vor allem die Verbes-
serung der Sprache im Vordergrund. Nur mit einer 
guten sprachlichen Basis können die Jugendlichen im 
nächsten Jahr mit einer Ausbildung beginnen, denn 
Ausbildungsbetriebe suchen nur lehrlinge mit guten 
deutschkenntnissen. über ausreichende Alltagsspra-
che verfügen die meisten zwar bereits, für das Beste-

hen einer Berufsschulklasse und das Erreichen eines 
Ausbildungsabschlusses sind die Kenntnisse aber noch 
zu lückenhaft. Auch in Fächern wie Mathematik muss 
noch Einiges aufgeholt werden, da die Jugendlichen in 
ihren Heimatländern oft nur wenige Jahre eine Schule 
besuchen konnten.

Fluchtursachen und auch die Flucht selbst haben zu 
seelischen Verletzungen geführt. Schlafstörungen, 
Gedanken, die im Kreis laufen und Sorgen um die 
Menschen im Heimatland kosten die Jugendlichen 
viel Energie. da braucht es Kraft, Ermutigung und Un-
terstützung durch die Betreuer, um durch den tag zu 
kommen und all das Neue zu meistern. Immer wieder 
freuen wir uns, wie das trotz allem gelingt.

dem Jahreswechsel, der für einige Jugendlichen die 
Volljährigkeit bringt, sehen wir mit Anspannung entge-
gen. Vor allem die Jugendlichen aus Afghanistan müs-
sen ab dem 18. Geburtstag damit rechnen, in ihr Hei-
matland zurückgeschickt zu werden. dort sind sie nach 
wie vor nicht wirklich vor Verfolgung geschützt, die 
Nachrichtenlage ist beängstigend. die Gespräche, die 
beim Bundesamt für Migration und Flucht in den nächs-
ten Wochen für viele unserer Jugendlichen stattfinden 
werden, entscheiden über ihre Bleibeperspektive. Wir 
hoffen, dass für möglichst viele der Jugendlichen ihre 
reise zu einem guten Ende kommt, sie in deutschland 
bleiben können und ihnen ein eigenständiges leben in 
unserer Gesellschaft möglich ist. Sie sind uns ans Herz 
gewachsen und wir haben sie lieb gewonnen.

Ein arabisches Sprichwort sagt: „das leben besteht 
aus zwei teilen: die Vergangenheit — ein traum; die 
Zukunft – ein Wunsch.“ Wir wünschen Sicherheit, eine 
Perspektive und gute Chancen.

Tobias Riegg
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regelmäßig gehen die Vorschulkinder „Biber“ der Heil-
pädagogische tagesstätte Schwabmünchen in einer 
festen Kleingruppe zur Psychomotorik. In der soge-
nannten „aktiven Phase“ ist das Bauen eigener Häuser 
bei ihnen besonders beliebt. Zunächst legt jedes Kind 
an einem selbstgewählten Platz im raum mit Seilen 
die Grenzen seines Hauses. Auch die Größe sollte dabei 
wohl bedacht sein. Innerhalb dieser Grenze wird nun 
nach Belieben mit Schaumstoff-Bausteinen, tüchern, 
Stäben, Hütchen, decken, Kissen, Stühlen, Matten und 
mehr ein eigenes Haus gebaut. das vorbereitete Ma-
terial steht den Kindern frei zur Auswahl. Manchmal 
entstehen auch Werkstätten, Geschäfte oder sogar 
Wohngemeinschaften.

Hinter diesem netten Spielgeschehen steckt jede Men-
ge Arbeit. Zunächst muss ich mich entscheiden, wo 
ich „wohnen“ möchte, wie viel Platz ich wohl benö-
tige (räumliche Vorstellung), was ich alles zum Bauen 
meiner „Möbel“ verwenden kann und dann muss die 
ganze planerische Vorstellung auch noch motorisch 
umgesetzt werden (Sachkompetenz). dabei sollte ich 
auch die Zeit beachten, damit mir die anderen Kinder 
nicht alles wegschnappen und ich rechtzeitig vor dem 
Beginn des rollenspiels fertig werde (Handlungspla-
nung). lässt sich mein Plan nicht nach meinen Vorstel-
lungen umsetzen, lerne ich Frustrationen auszuhalten 
und mir neue Ideen zu überlegen (Selbstkompetenz). 
Stehen die Häuser erst einmal, stellen mutige Kinder 
der Gruppe ihr Bauwerk vor und ernten meist große 
Bewunderung (Wertschätzung). dann darf jeder selbst 
entscheiden, ob er heute Besuch empfängt oder nicht 
(Selbstkompetenz). Und im rollenspiel werden im Um-
gang miteinander ganz automatisch noch die Sprache 
und die sozialen Kompetenzen gefördert. dies be-
schreibt nur einen Auszug der zahlreichen Förderele-
mente einer Psychomotorikstunde.

Sie fragen sich nun vielleicht, was dabei die Psycho-
motorikerin noch zu tun hat? Ich versuche die Kinder in 
ihrem selbständigen tun aufmerksam zu begleiten, aus 
einer wachen Beziehungsaufnahme heraus zu erken-
nen, was ihnen fehlt, sie erfreut, was sie brauchen und 
stelle aus diesen Beobachtungen heraus interessante 
und ihrem Entwicklungsbedarf entsprechende Frei-
räume und anregendes Material zur Verfügung. Zu viel 
Kontrolle und Vorgabe entbindet die Kinder aus ihrem 
eigenen Verantwortungsgefühl. die Wertschätzung der 
kindlichen Persönlichkeit und individuellen leistung 
steht dabei im Vordergrund. Mir ist es wichtig, einen 
ort zu schaffen, an dem sich die Kinder ihrer subjekti-
ven Stärken und Vorlieben bewusst werden, an denen 
sie freiwillig und selbstbewusst auch ihre Schwächen 
in den Blick nehmen und sich (weiter-)entwickeln kön-
nen.

die so ermöglichten positiven Erfahrungen sollen Kin-
der in die lage versetzen, sich in der Gesamtpersön-
lichkeit weiterzuentwickeln und sich daraus positiv in 
die Gesellschaft integrieren zu können.

Martina Schlammerl 

HÄUSEr BAUEN – 
EIN KINdErSPIEl?

„Psychomotorik…
… ist der Weg zu mir 
und die Brücke zum Anderen.“ 

(renate Schunkert)

dEr BEStE StArt 
IN dIE FErIEN
Zum heiß ersehnten Beginn der Sommerferien ver-
anstaltete der Familientreff rechts der Wertach ein 
Spielplatzfest auf dem kleinen Spielplatz gegenüber, 
für den die Mitarbeiterinnen eine Spielplatzpaten-
schaft übernommen haben. Ziel ist es, das kleine Are-
al attraktiv zu machen, so dass es von Familien mit 
Kindern gerne genutzt wird. dazu haben wir eine gro-
ße Kiste aufgestellt und mit Bällen, Ballspielen und 
Straßenmalkreide ausgestattet. den Schlüssel für die 
Kiste kann man sich im Familientreff abholen. Schon 
in den Wochen zuvor hatte Cornelia Berchtenbreiter, 
die hauptverantwortlich den Familientreff organisiert, 
im Viertel und bei Familien, die von Ambulanten Er-
ziehungshilfen betreute werden, Werbung für das 
Spielplatzfest gemacht. Pünktlich um 14 Uhr erschie-
nen die ersten Besucher und eine Stunde später war 
richtig viel los: die Kinder probierten die Spiele aus 
und versuchten sich beim dosenwerfen. An einem der 
aufgestellten Tische wurde fleißig gebastelt. Angelika 
ortner zeigte, was man aus Playmais machen kann. So 
entstanden lustige, bunte Figuren, „Groß und Klein“ 
war kreativ. Für Abkühlung sorgten Wasserballons, die 
Conny Cyris-überall und Manuela Süße vorbereitet hat-
ten. 
Sehnsüchtig warteten die Kinder auf die Abkühlung 
und warfen sich gegenseitig ab. die Eltern konnten 
es sich auf decken oder Bänken bequem machen. Im 
Hinterhof des Familientreffs hatte Gabi Wiedemann 
ihren Grill aufgebaut. Würstchen und Fleischspieße, 
unterschiedliche Salate und Getränke stillten Hunger 
und durst. Auf dem Kletter- und rutschenturm wurde 
eifrig geturnt und in der Sandkiste spielten Eltern mit 
Kindern. Am Ende waren sich alle einig: Ein gelungener 
Start in die Ferien! 

Angelika Ortner

MItBEStIMMEN: 
PArtIZIPAtIoN IM HEIM
Auf der malerisch gelegenen Burg Hoheneck fand zum 
6. Mal die tagung „Initiative PartizipationsStrukturen 
in der HEIMerziehung“ statt. dieses Jahr machten 
sich von der Jugendvertretung diana Jakupi (Betreu-
tes Mädchenwohnen), Christina Hagedorn (ehemals in 
Wohngruppe Phoenix, als Careleaver dabei) und ich, 
Natascha landmann (Mona lisa), dorthin auf den Weg.

Zunächst gab ein erstes Kennenlernen der teilneh-
merInnen. Nach dem Mittagessen stellte der amtieren-
de landesheimrat sich und seine Arbeit vor. Anschlie-
ßend tauschten wir Erfahrungen mit der Beteiligung in 
stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
in Bayern aus.

Am nächsten tag trugen wir uns nach einem feinem 
Frühstück in Workshops ein. diese hatten ganz unter-
schiedliche themen wie: Kinderrechte, leaving Care 
– was kommt nach der Jugendhilfe?, Gelungene Bei-
spiele für Partizipation, Was machen eigentlich das 
Jugendamt, die Heimaufsicht, das landesjugendamt 
und das Sozialministerium?, Austausch zwischen einem 
ehemaligen Heimkind und Heimkindern von heute.

Nach der Mittagspause wurde endlich der neue landes-
heimrat gewählt. die Kinder und Jugendlichen sowie 
die Fachkräfte konnten sich als Kandidaten aufstellen 
lassen. Während der Wahl, an der nur die Kinder und 
Jugendlichen teilnahmen, gab es parallel ein Freizeit-
programm für die Fachkräfte. Gegen Abend wurden 
der neue landesheimrat und seine BeraterInnen vor-
gestellt. der neue landesheimrat wurde bei einer bay-
rischen Party, bei der wir natürlich standesgemäß im 
dirndl gekleidet waren, gebührend gefeiert.

Am dritten tag fuhren wir nach einem Abschlussple-
num mit vielen neuen Ideen für unsere Jugendvertre-
tung in der St. Gregor-Jugendhilfe im Gepäck wieder 
zurück nach Augsburg. 

Natascha Landmann

Der Landesheimrat 2016/2017 und seine BeraterInnen
Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck bei Ipsheim

Psychomotorik ist ein Bewegungskonzept, in 
dem der Mensch mit seinen Bedürfnissen, res-
sourcen und Entwicklungschancen im Mittel-
punkt steht. Ziel ist es, über das Medium der 
Bewegung persönlichkeitsbildend zu wirken und 
nicht zuletzt den Aufbau eines positiven Selbst-
konzeptes zu unterstützen. Es soll eine weit-
reichende Handlungsfähigkeit erreicht werden, 
die durch Ich-, Sach- und Sozialkompetenz ge-
kennzeichnet ist. die Psychomotorik bedient 
sich dazu Förder- und therapiesituationen aus 
den Bereichen der Körper-, Material- und Sozi-
alerfahrung. Es finden Bewegungselemente u.a. 
aus dem turnen, tanzen, der Artistik, rhythmik 
sowie zahlreiche Spielsituationen Verwendung.
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AllE JAHrE WIEdEr. 
BESCHErUNG dUrCH dEN 
lIoNS ClUB
Seit 16 Jahren besucht der lions Club Neusäß kurz vor 
Weihnachten die Wohngruppe Ferdinand – und sie nie 
mit leeren Händen. Wochen zuvor sammeln die lions 
bei Neusäßer Geschäftsleuten Sachspenden, bestücken 
damit eine tombola und stellen sich beim Neusäßer 
Christkindlesmarkt als losverkäufer an den Stand, um 
den Erlös der Gruppe zu spenden – in der regel über 
1.500 Euro. Die Wohngruppe Ferdinand finanziert da-
mit Zuschüsse zu Ferienfahrten, kulturelle Veranstal-
tungen, Vereinsbeiträge und Anschaffungen wie Fahr-
räder für einzelne Jugendliche, für die sich sonst kein 
Kostenträger findet. Das bietet der Wohngruppe in der 
Freizeit Highlights, die für andere Kinder normal und 
selbstverständlich sind – nicht unbedingt aber für die 
„Ferdinands“. 

Sport und andere Hobbies tragen dazu bei, dass die 
Kinder und Jugendlichen lebensfreude und Selbstver-
trauen (wieder)finden können. In der heilpädagogi-
schen Gruppe leben bis zu acht Mädchen und Jungen 
im Alter von sechs bis 16 Jahren, die aus unterschied-
lichsten Gründen vorübergehend oder auf längere 
Sicht nicht bei ihren Herkunftsfamilien leben können. 
die Gruppe gibt ihnen Sicherheit, Struktur und emoti-
onale Akzeptanz, damit sie ein gutes Sozialverhalten 
und positive lebensperspektiven entwickeln können. 
Auch der lionsclub Schwabmünchen, lechfeld, Buch-
loe unterstützt uns: er verkauft jedes Jahr im Herbst 
Adventskalender und hat uns aus dem Erlös in 2015 die 
Anschaffung robuster Fahrzeuge mit tollen Gummirä-
dern für die Heilpädagogische tagesstätte ermöglicht. 
die Kinder freuen sich über zwei neue roller, eine rik-
scha, einen Viking U-rider und ein laufrad.

Daniela Lutz

toBIAS IM NEUEN GlANZ
Schon das dritte Jahr in Folge unterstützte uns Horst 
robertz, Vorstand des Freundeskreises „Kinder brau-
chen Freunde e.V. mit MitarbeiterInnen von „VMwa-
re“. Neun KollegInnen aus seinem Public-Sector-team 
trafen sich bei bestem Sommerwetter im Jugendgäste-
haus tobias, um nach einem Klausurtag tatkräftig Hand 
anzulegen. Unser Ferienhaus brauchte dringend einen 
neuen Innenanstrich.

Unter professioneller Begleitung von Hausmeister Ed-
win Kreiger hat das fleissige Team in nur drei Tagen 
fast alle räume in den drei Stockwerken frisch gestri-
chen. das Sahnehäubchen: auch die Vorhänge wurden 
gewaschen und alles gründlich durchgewischt. Er-
schöpft aber glücklich feierten alle Helfer bei einem 
gemeinsamen Grillabend mit direktor otto Bachmeier 
und Susanne rainer den gelungenen Abschluss der Ak-
tion im Garten des Hauses in Unterammergau. „Es ist 
schön zu sehen, wie unsere ehrenamtliche Arbeit vor 
ort einen großen Unterschied für viele Kinder und Ju-
gendliche macht. Ich freue mich sehr, dass mein team 
von Projekt zu Projekt noch stärker zusammenwächst 
und jeder einzelne seinen Horizont jedes Mal um ein 
Stück erweitert”, so Horst robertz.

Eine besondere Freude machte uns teammitglied Ar-
min Hölzl, der anlässlich seines 12ten Betriebsjubli-
äums wie alle MitarbeiterInnen von VMware ein Budget 
in ein soziales Projekt seiner Wahl investieren durfte 
– und die St. Gregor-Jugendhilfe wählte. damit unter-
stützt er den Freundeskreis beim Erwerb eines kleinen 
Freizeithäuschens für unsere Kinder und Jugendlichen. 
Armin Hölzl dazu: „durch meine ehrenamtliche Arbeit 
mit dem Public-Sector-team bei St. Gregor durfte ich 
erfahren, wieviel Gutes man für andere Menschen tun 
kann. das war für mich der Anstoß, mein Guthaben 
ebenfalls der Stiftung zur Verfügung zu stellen. Wir 
VMware-Mitarbeiter sind sehr dankbar dafür, dass uns 
die Firma im rahmen unserer Arbeit immer wieder Er-
fahrungen machen lässt, wo wir Menschen in vollkom-
men anderen lebenssituationen begegnen”.
 
ohne solche ehrenamtlichen Einsätze wäre vieles nicht 
zu schaffen. Vielen, vielen dank — und hoffentlich bis 
nächstes Jahr!

Susanne Rainer

GIPFEltrEFFEN IN 
UNtErAMMErGAU
Urlaub machen und Jugendliche aus anderen ländern 
kennenlernen, Spass haben und dabei lernen – gefördert 
vom deutsch-Französischen Jugendwerk konnten auch 
diesen Sommer Jugendliche von Schulfit und der Mäd-
chenwohngruppe Mona lisa eine Jugendbegegnung mit 
Jugendlichen unserer Partnereinrichtungen in Chantec-
lair/Frankreich und Gura Humorului/rumänien erleben.

Im August trafen sich 18 Mädchen und Jungen in unse-
rem Ferienhaus in Unterammergau. Zuerst noch zögerlich 
nahmen sie Kontakt zueinander auf, doch durch Spiele 
und Freizeitunternehmungen entstand schnell Vertraut-
heit und die Gruppen mischten sich.

Ein Höhepunkt war die zweitägige Bergtour mit über-
nachtung im Brunnenkopfhaus: Beim Aufstieg im dauerre-
gen kamen einige an ihre Grenzen, doch sie wurden von 
den anderen Jugendlichen und den Betreuern so gut un-
terstützt, dass es für alle eine positive Erfahrung war. Am 
zweiten tag konnten dann alle ein kleines Gipfelerlebnis 
genießen. die Atmosphäre in dieser kleinsten dAV-Hütte 
mit dem netten Hüttenwirt Norbert wird allen lange in 
Erinnerung bleiben.

Auch die Gestaltung des Alltags (Kochen, Essen, usw.) gab 
die Möglichkeit, sich näher zu kommen und neues zu ler-
nen. die Jugendlichen konnten Spätzlehobeln erproben, 
Feuer machen, zusammen am lagerfeuer singen und vie-
les mehr. Auch das typische der region wollten wir ver-
mitteln. So wurde im Freilichtmuseum Glentleiten regio-
nale Geschichte und der Wandel des bäuerlichen lebens 
gezeigt. Manche rumänische teilnehmer stellten fest, 
dass sie oder ihre Eltern in einem ähnlichen Bauernhaus 
lebten und ein Mädchen erzählte, wie sie zu Hause But-
ter machen. Eine Führung durch die Schaukäserei Ettal 
vermittelte Probleme des bäuerlichen Wirtschaftens im 
Ammertal. Umso mehr genossen wir danach unsere Kä-
sebrotzeit.

die gemeinsame Zeit verging schnell, der Abschied war 
traurig, doch die Vorfreude auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr in rumänien ist groß.

Barbara Holl

Adventstreffen (Archivbild): hier im Esszimmer der Gruppe (v. l. n. r.): 
Lions-Präsident Jürgen Dorn, Lions-Mitglied Volker Bögle, Gruppen-
leiterin Stefanie Woeschka, Mitarbeiterin Nadine Horsch, Perez, 
Mirwais, Luca, Abdul, Amon, Justin

rANZEN HEr!
das kennen alle Eltern: der Schulranzen aus der Grund-
schulzeit ist zwar schon ein paar Jahre in Gebrauch 
aber tadellos in Schuss. oft wird dann eine neue Schul-
tasche angeschafft. Aber wohin mit dem alten ranzen?

Hier werden seit vielen Jahren die lechwerke Augsburg 
aktiv. Auch in diesem Jahr folgten wieder viele Eltern 
dem Spendenaufruf der lEW und brachten während 
der Sommerferien die Schulranzen zur Sammelstelle.

Hiervon konnten neben bedürftigen Familien auch so-
ziale Einrichtungen in der Region profitieren. Am 9. 
September brachten Noel Guobadia vom Caritasver-
band für Stadt und landkreis Augsburg e.V. und Verena 
Kiss von der lEW eine stattliche Anzahl an Schulran-
zen vorbei, die sogleich von Kindern der Familienak-
tivierenden Wohngruppe begutachtet und ausgesucht 
wurden. So konnten alle Kinder gut ausgestattet in das 
neue Schuljahr starten.

Wir sagen vielen dank für die tolle Spende!

Susanne Rainer
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KlEINES HAUS 
MIt GroSSEr WIrKUNG

Seit zwölf Jahren bemalen Monika und Werner Mayer 
gemeinsam mit fleissigen Ehrenamtlichen die kleinen 
Friedenshäuschen aus Holz, die in Augsburg mittler-
weile jedem ein Begriff sind. Angefangen hat es mit 
1.000 Häuschen mit dem Motiv der Friedenstaube. 
über 90.000 wurden seither verkauft und verschenkt, 
in mehr als 140 länder. die Ideen zur Gestaltung ge-
hen den Mayers nie aus, rund 5000 Motive haben sie in 
ihrem Archiv. Zu außergewöhnlichen Anlässen können 
Sonderanfertigungen in Auftrag gegeben werden, wie 
in diesem Jahr für die Sonderausstellung „die sieben 
todsünden“ im diözesanmuseum St. Afra. 

drei Euro kostet ein Häuschen und viele Augsburge-
rinnen und Augsburger sammeln sie und haben längst 
mehr als ein Häuschen zu Hause. rund 80 Prozent der 
Erlöse spendet das Ehepaar der St. Gregor-Jugendhilfe, 
in diesem Jahr kamen so bis redaktionsschluss schon 
über 1.600 Euro zusammen. damit nicht genug sind die 
Mayers auch eine treue Stütze unseres Freundeskreises 
„Kinder brauchen Freunde e. V.“: sie kommen jedes dANKEN, 

AUCH WENN’S HAPErt!
Für viele ist es schon ein Highlight im Jahr: der Besuch 
bei Familie Kreppold auf dem Biolandhof in Wilpolds-
ried. So waren schon am Samstagvormittag Jugendli-
che der Wohngruppen Schildbürger und Ferdinand tat-
kräftig und mit viel Freude dabei, die Scheune für das 
Erntedankfest herzurichten. der Boden wurde gefegt, 
Bänke aufgestellt und mit viel Eifer wurde Getreide, 
Mais und Gemüse frisch vom Acker geholt und als Ern-
tedankaltar aufgebaut.

So konnte am Sonntag ein bunter dankgottesdienst ge-
feiert werden: Birnen, tomaten und Eier aus eigener 
Ernte der Wohngruppen, Karotten und Kartoffel, Kür-
bis und Gurke sowie Zwiebeln und Chilis – für dies wur-
de stellvertretend für alle lebensmittel gedankt, die 
im vergangenen Jahr gewachsen sind. Ein besonderer 
Moment war es, als theresia Kreppold von der diesjäh-
rigen dinkelernte erzählt hat. der viele regen hat den 
Pflanzen zugesetzt und es gab eine schlechtere Ernte 
als erhofft. doch anstatt darüber zu klagen machte sie 
darauf aufmerksam, dass die Familie dankbar ist über 
das, was gewachsen ist.

rund um die Scheune ging das Fest mit lagerfeuer und 
Stockbrot, Eintopf, frischgepresstem Apfelsaft und 
selbstgebackenen Kuchen weiter. Es war wieder ein 
schönes Fest, das eigentlich nirgends besser gefeiert 
werden kann als dort, wo obst, Gemüse und Getreide 
angebaut wird. Und so schließen wir in unseren dank 
auch Familie Kreppold mit ein, die uns wieder gast-
freundlich aufgenommen hat! 

Sabine Feldmann

UNtErWEGS IN GottES 
SCHöNEr WElt — 
BESINNUNGStAGE Für 
MItArBEItENdE
Hoch hinaus in die Berge führte es fünf Mitarbeiterin-
nen und einen Mitarbeiter bei den Besinnungstagen. 
Im Naturschutzgebiet Ammergauer Alpen wurde die 
Schöpfung zum Mittelpunkt der beiden tage. der spä-
te Herbst steuerte sein ganzes repertoire bei, um die 
Vielfalt erlebbar zu machen. So ging es über die Baum-
grenze hinaus an ersten Schneefeldern und gefrorenen 
rinnsalen vorbei, mal gab es Nebelschwaden, dann 
wieder wärmende Sonnenstrahlen. Und vom nahenden 
Winter waren die Gämsen bereits in tiefere lagen ge-
zogen, sodass eine ganze Herde den Weg der Gruppe 
kreuzte.

In dieses Erlebnis hineingesprochen wurden die Ge-
danken aus Psalmen, texten und liedern zum erleb-
ten Gebet. der Sonnengesang des Hl. Franz von Assisi 
wird noch eindrucksvoller, wenn der Wind Graupel-
schauer herbeibläst und vorüberziehen lässt. oder es 
werden beim Betrachten einer alten Eiche ihre Kraft 
und Schönheit erkennbar. Solche Momente schaffen es 
ohne große Worte, dass das Gehörte einen im Inneren 
berührt und Gott im Hier und Jetzt spürbar wird.
die beiden tage waren eine geschenkte Zeit zum In-
nehalten mitten im trubel des Alltags, um durchzuat-
men und aufzutanken. An den ganz unterschiedlichen 
Arbeitstellen ging es danach wieder mit neuer Energie 
weiter.

Sabine Feldmann

Jahr mit ihrem Glücksrad zum Jahresfest, was bei den 
Kindern immer großen Anklang findet. 

Daniela Lutz
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MitMachen

KINdEr BrAUCHEN FrEUNdE
Freunde sind wichtig – besonders für Kinder und Jugendliche, die nicht genügend Unterstützung durch ihr familiäres 
Umfeld erhalten. das trifft besonders auf viele der jungen Menschen zu, um die sich unsere Einrichtung kümmert, 
aus unterschiedlichsten Gründen. „Kinder brauchen Freunde e. V.“ – der Freundeskreis der St. Gregor-Jugendhilfe – 
versucht, da einen Ausgleich zu schaffen. Nur mit Hilfe tatkräftiger Unterstützung kann die St. Gregor-Jugendhilfe 
so gut sein, wie sie heute ist. www.kinder-brauchen-freunde.de

Seien auch Sie diesen Kindern ein Freund. Werden Sie Mitglied bei Kinder brauchen 
Freunde e. V. oder unterstützen Sie uns durch Ihre Spende!
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