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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

„Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ — so
lautet der Untertitel eines der Bücher von Frau Dr. Natalie Knapp. Sie ist promovierte Philosophin aus Berlin
und war Festrednerin im Rahmen des Jubiläums „10
Jahre Augsburger Weg“ am 11. Mai 2017.
Ihre Botschaft war so einfach wie eindringlich: Lassen
wir Unsicherheit nicht zu Angst werden.
Die philosophischen Ausführungen von Frau Dr. Knapp
haben einen hohen Bezugswert zu unserer täglichen
Arbeit in der St. Gregor-Jugendhilfe aufgezeigt. Wenn
wir auf die letzten Monate zurückblicken, waren wir
gemeinsam viel unterwegs und vor allem in Bewegung: ob beim winterlichen Oster-Pilgern auf dem
Jakobsweg oder bei der Einführung eines neuen pädagogischen Konzeptes in der „Familienaktivierenden
Wohngruppe“, kurz FaWo. Ob beim Trainieren auf der
Calisthenics-Anlage oder im neuen Bewegungsraum im
Familienzentrum Sternstunden.
Bewegung heißt Veränderung. Körperlich wie geistig.
Und meistens hängt beides unweigerlich zusammen.
Manchmal reichen wenige Schritte für einen ersten
Perspektivwechsel, dann folgen weitere Schritte. Immer sicherer und mit mehr Freude erobern wir uns
neue (Handlungsspiel-)Räume und schieben unsere
Grenzen, räumlich wie geistig, weiter hinaus. Kinder
tun dies meist schneller und ungestümer, zum Beispiel
wenn es um Abenteuerspielplätze geht wie im Stern-

stundenhaus. Erwachsene überlegen länger, wägen ab.
Neues bedeutet Unbekanntes und damit gleichzeitig
auch das notwendige Gefühl der Unsicherheit.
Wir erleben in der Begleitung aber eben auch regelmäßig Kinder und Jugendliche, die höchst verunsichert
sind und deshalb nicht in Bewegung kommen. Die
(noch) nicht mutig, freudig und neugierig neue Orte für
sich entdecken und in Beschlag nehmen können. Deshalb ist der gemeinsame Umgang mit Unsicherheit ein
so wichtiges Lernfeld. Wir wollen uns gemeinsam Mut
machen, Risiken eingehen, Erfahrung und Verantwortung teilen und Gemeinschaft als tragfähiges soziales
Netzwerk erleben. Damit Scheitern nicht zur Sackgasse wird und in Schuldzuweisungen endet, sondern nur
zu einer bemerkenswerten Episode einer lebendigen
Entwicklung wird. Und Unsicherheit nicht zu Angst.
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4 Entwicklung

Augsburger Weg in der
Jugendhilfe: Zehn Jahre
Modellprojekt „Trägerbudgetierung“

Entwicklung 5

Das Modellprojekt Trägerbudgetierung, das heute unter dem Namen „Bedarfsgerechte Erziehungshilfen
im Rahmen eines jährlichen Leistungsvolumens“ geführt wird, war und ist Teil einer gesamtstädtischen
Entwicklung und auch ein konsequenter Schritt in der
historischen Entwicklung von Jugendhilfe.
Neue Wege beschreiten, Gewohntes in Frage stellen,
das ist etwas, was in Augsburg in der Jugendhilfe eine
lange Tradition hat, denn als die Almosenherren der
Stadt Augsburg - wenn man so will der damalige Allgemeine Augsburger Sozialdienst – im Jahr 1572 für die
Gründung eines Waisenhauses plädierten, geschah dies
als Antwort auf die Not und das Elend der Kinder, die
damals bei Ziehmüttern, sogenannten Ziechfrauen,
untergebracht waren und dort nicht die Betreuung erhielten, die man sich wünschte. Letztlich gab damals
das Argument den Ausschlag, dass man Geld sparen
würde, wenn man ein eigenes Augsburger Waisenhaus
einrichtete. Dass es die Folgeeinrichtungen des Waisenhauses bis heute gibt, bestätigt die Einschätzung
und den Weitblick der Gründer.
Mit der Einführung des Kinder-und Jugendhilfegesetzes
im Jahr 1990 wurde ein damals noch eingriffsorientiertes Jugendhilferecht (das Jugendwohlfahrtsgesetz)
abgelöst von einem Gesetz mit stärkerem Dienstleistungscharakter. Im neuen KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)/SGB VIII beschrieb der Gesetzgeber exemplarisch eine Vielzahl möglicher Hilfeformen wie z. B.
offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Formen der
Familienbildung und differenzierte Angebote der Hilfe

Orientierung am Bedarf der
Menschen – nicht an Paragrafen
Als Gegenentwurf zu dieser organisatorischen Erstarrung orientieren wir uns im Modellprojekt am Bedarf
der Betroffenen. Das geschieht u. a. durch eine starke
Flexibilisierung mit Blick auf die Ressourcen und den
Sozialraum. Das konsequente, aktive Beteiligen der
Betroffenen ist Teil einer Haltung, die auf der Erlaubnis und dem Prinzip beruht, ergebnisoffen, bei Bedarf

auch quer zu Gewohntem und vor allem orientiert am
Einzelfall zu denken. Das Handeln richten wir nach
dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe aus. Das bedeutet
manchmal auch Nicht-Handeln, also die fachlich sehr
anspruchsvolle aktive pädagogische Zurückhaltung.

© Natalie Knapp

zur Erziehung in Form aufsuchender, tagesbetreuender
oder stationärer Form. Diese jeweils eigenen Paragrafen zugeordneten Beschreibungen von Hilfeformen
führten, eigentlich aus Organisations- und Verwaltungssicht erwartbar, dazu, dass sich sowohl die Antrags- und Bescheidpraxis wie auch die hilfeerbringenden Träger bei der Einführung neuer Angebote zuerst
stark an dieser für alle neuen Ordnung und Logik orientierten und entsprechende Abteilungen gründeten.
Diese dann als Folge tendenziell paragrafenmäßig versäulte Organisationsstruktur begrenzt, da wo sie zu
Spezialisierung und Schubladendenken erstarrt, die
Anpassungsfähigkeit an den Bedarf der hilfesuchenden Menschen in der pädagogischen Praxis allerdings
erheblich. Das was zu Beginn nützlich erscheint, um
neue Strukturen überhaupt erst zu schaffen, wird später im schlimmsten Fall zum Hindernis für gelingende
Hilfeprozesse. Dies zeigt sich dann beispielsweise an
Fallentscheidungen auf Grund der Höhe von Tagessätzen, beim misslingenden Versuch der Kombination von
verschiedenen Hilfen und an mühsamen und langwierigen Antragsverfahren. Folgen davon sind eine unflexible Hilfepraxis, Team- und Abteilungsegoismen und im
schlimmsten Fall verquere Ursachenzuschreibungen,
die nicht selten den Einfluss der Lebenswelt und gesellschaftlicher Bedingungen auf das Schicksal Einzelner negieren.

Diese auch zutiefst systemische Grundhaltung eröffnet Möglichkeiten, schafft Freiräume, ist aber keine
Garantie für Bedarfsgerechtigkeit. Denn was in einem
solchen Kontext, in einem solchen Rahmen entsteht,
entzieht sich der Idee von technischer Planbarkeit
und Machbarkeit. Entscheidend ist und bleibt die zwischenmenschliche Begegnung in einer Haltung von Vertrauen, Zuversicht, Respekt und Achtsamkeit. Ob man
etwas aus dieser Freiheit macht, das hängt in der Jugendhilfe maßgeblich vom gelingenden Zusammenspiel
von Betroffenen, Jugendamt und freiem Träger ab und
von der Fähigkeit, der Bereitschaft und dem Willen der
Hilfesuchenden, tatsächlich etwas zu verändern.
Dass das Jugendamt und die St. Gregor-Jugendhilfe
in der Vorbereitung vor fast 15 Jahren und dann mit
Projektbeginn vor zehn Jahren diesen Weg gegangen
sind, scheint aus heutiger Sicht möglicherweise trivial. Seither ist in der Stadt Augsburg sehr viel bewegt
worden. Wir können heute auf Standards und Erfahrungen zurückgreifen, die damals alles andere als selbstverständlich waren. Dazu waren ein erheblicher Gesprächs-, Recherche- und Organisationsaufwand nötig
sowie umfangreiche Konzeptarbeit, Organisations- und
Personalentwicklung und vor allem sehr viel Reflektion
und Engagement in der täglichen pädagogischen Arbeit. Die Herausforderung der Zusammenführung von
bisher drei getrennten Bereichen mit zuvor eigener
Bereichsleitung waren erheblich. Aber sie waren, das
kann man auch in Anbetracht der Ergebnisse der begleitenden Forschung behaupten, richtig und vor allem
wirksam im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Dass
dabei auch noch die Kosten stabil blieben, war ein erwünschter Nebeneffekt, der aber von den Verantwortlichen zum Glück nie als vorrangig gesehen wurde.
Auch auf den gesellschaftlichen Wandel und dessen zunehmend negativen Folgen für Kinder, Jugendliche und
Familien können wir durch die Umorganisation besser
und schneller reagieren.
Wir danken allen, die sich diesem Prozess damals stellten und auch in Zukunft stellen, indem sie in der personalen Begegnung die Chancen entwickeln und nutzen, die dieser Rahmen bietet und indem sie weiter
achtsam sind im Erkennen des sich stetig wandelnden
Bedarfes.
Vieles von dem, was es für eine kindgerechte Lebenswelt bräuchte, erscheint heute manchmal schon fast
wieder wie eine Utopie, ganz im Sinne des griechischen Begriffes U-Topos (der nicht-Ort). Vielleicht ist
es genau das, was das Prinzip der Sozialräumlichkeit
meint, den „physikalischen Nicht-Ort“, also den sozialen Ort zwischen den Menschen, die Begegnung.
Michael Ender

Natalie Knapp
begeistert Gäste mit
Jubiläumsvortrag
Am 11. Mai versammelten sich rund 80 geladene Gäste im festlich geschmückten Mehrzweckraum, um sich von der Festrednerin, Dr. Natalie
Knapp, in die Welt der Philosophie entführen zu
lassen.
In Ihrem Vortrag ging die Autorin des Buches „Der
unendliche Augenblick – Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ auf das Thema Veränderungen im Leben ein. Credo des Abends war:
Gerade die schweren Zeiten, die Krisen und die
Unsicherheiten sollten Wertschätzung erfahren,
denn genau dort wird das Leben spürbar. Potenziale in uns Menschen werden oft erst in diesen
schweren Situationen entdeckt und ermöglichen
Neuanfänge und Umbrüche.
Hier lag auch der Bezug zum Thema „10 Jahre
Augsburger Weg“, der Flexibilisierung der Hilfen
für Betreute in enger Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt der Stadt Augsburg. Auch diese neue
Art der Unterstützung wurde erst möglich, als die
Beteiligten die gewohnten Pfade verließen und
Mut zur Veränderung hatten.
Unsere Gäste – Mitglieder des Stiftungsrates und
des Freundeskreises; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe; Stadträte
und Spender – unterhielten sich noch lange nach
dem Vortrag angeregt und genossen den schönen
Abend.
Susanne Rainer
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Blick nach vorn –
die ersten 1.000 Tage
Vor drei Jahren hat Otto Bachmeier die Leitung der
St. Gregor-Jugendhilfe von Jürgen Reichert übernommen. Was ist in dieser Zeit geschehen, was hat sich
verändert? Das wollten wir in einem ersten Rückblick
vom heute nicht mehr ganz so „neuen“ Geschäftsführer wissen.
Gregor: Was haben Sie vorgefunden, als sie vor drei
Jahren erste Führungskraft der St. Gregor Kinder-, Jugend und Familienhilfe wurden?
Otto Bachmeier: Ich habe bei meinem Antritt im Jahr
2014 eine sehr lebendige und erwartungsfrohe Einrichtung angetroffen, die gespannt darauf gewartet hat,
wie der neue Einrichtungsleiter seine Aufgabe ausfüllt
und welche Auswirkungen das auf den Einzelnen, aber
auch auf die Arbeit insgesamt haben wird. Nach 27
Jahren kontinuierlicher Entwicklung unter beständiger
Leitung war das auch verständlich.
Gregor: Hatten Sie damals schon konkrete Pläne für
die Einrichtung?
Otto Bachmeier: Als ehemaliger Langstreckenläufer
war mir bewusst, dass wir die Start-Phase nicht in den
ersten Kilometern nehmen können. Eine personelle
Neuausrichtung braucht ihre Zeit. Ich konnte in den
ersten Wochen und Monaten des Übergangs sehr viele
Teams und Gruppen persönlich besuchen, um einen eigenen Eindruck zu gewinnen. Dafür bin ich immer noch
sehr dankbar.
Gregor: Was haben Sie dann in den ersten drei Jahren
konkret in Angriff genommen?
Otto Bachmeier: Die ersten Projekte sind immer die,
die andere bereits begonnen hatten, die aber noch
nicht abgeschlossen sind. So haben wir als Erstes die
Rechtsformänderung der Jugendhilfeeinrichtung in
eine gemeinnützige GmbH abgeschlossen. Damit verbunden waren einige Veränderungen im Außenauftritt.
Inhaltliche Schwerpunkte waren die Umstrukturierung
und Etablierung des Sternstundenhauses in Göggingen
und die Belebung und Sicherung des Familienstützpunkts Rechts der Wertach.
Auch unerwartete Entwicklungen sind in diese Zeit gefallen, die wir sehr beherzt und professionell gemeistert haben, allem voran zunächst die Notversorgung
von minderjährigen Flüchtlingen und dann sehr schnell
Konzeptionierung und professionelle Betreuung dieser
jungen Menschen. Damit hingen auch Immobilienfragen zusammen und Fragen der regionalen Vernetzung.
Eine Aufgabe, die uns auch heute und die nächsten
Jahre noch beschäftigen wird.

Bild links: Otto Bachmeier, Geschäftsführer seit Mai 2014

Gleichzeitig konnten wir auch sehr erfreuliche nachhaltige Projekte realisieren, wie den Neubau des Jugendhilfehauses in Bliensbach, die umfassende Sanierung unseres Standortes in Schwabmünchen, das
Fortbildungsangebot im Bereich Offener Ganztagsschulen oder die Umsetzung der Multifamilienarbeit
als Regelleistung. Und ganz aktuell beginnen wir jetzt
das neu erworbene Freizeithaus in Fischach zu nutzen.
Damit haben wir ein nahe gelegenes und gut erreichbares Angebot, das den Kindern und Jugendlichen aus
unseren Wohngruppen viel Lebensfreude geben kann
und stabilisierend wirkt. (siehe Artikel rechts).
Gregor: Gab es auch strukturelle Veränderungen in diesem Zeitraum – angenehme, oder auch schmerzhafte?
Otto Bachmeier: Bedarfe ändern sich und wir uns mit
Ihnen: Ein Beispiel dafür ist, dass es sich in den Gruppen bewährt hat, dass eine Hauswirtschafterin das
Mittagessen vor Ort kocht. Damit wurde die Zentralküche überflüssig und sie wurde folglich geschlossen.
Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
aber auch für mich war das kein leichter Schritt. Neben Arbeitsplätzen hängen auch Traditionen daran.
Heute würde ich trotzdem sagen, dass dieser Schritt
unvermeidlich war.
Nur erfreulich ist, dass wir mittlerweile eine sehr
aktive Teilnehmervertretung haben, die sich in viele
Aufgabenstellungen konstruktiv einbringt. Wir machen
hier gemeinsam spannende Erfahrungen in Sachen
„Basis-Demokratie“ – als praktische Umsetzung von
Partizipation, wie sie bereits in unserem Leitbild beschrieben ist.
Gregor: Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten
Jahre vorgenommen?
Otto Bachmeier: Ich bin ausgesprochen stolz auf uns
alle als Dienstgemeinschaft, die bisher alle Veränderungen, von der Rechtsformänderung bis zu neuen
Dienstvereinbarungen, in einem Klima des Vertrauens,
der Transparenz und des beherzten Engagements umgesetzt hat. Daher freue ich mich auf alle künftigen
Aufgaben, die da noch kommen mögen.
Konkret steht hier die Entscheidung zur Einführung einer neuen Verwaltungs- und Dokumentationssoftware
an. Im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir die Weiterentwicklung unserer Personalgewinnung und Personalentwicklung, das Gesundheitsmanagement, das Trainee-Programm und weitere
Maßnahmen fest im Blick. Inhaltlich wichtige Ziele sind
die Schaffung von weiterführenden Wohnformen und
–möglichkeiten für alle unsere jungen Erwachsenen
und der Ausbau von qualifizierten Betreuungsangeboten rund um den „Lebensort Schule“. In diesem Zuge
gewinnen auch innovative kommunale Kooperationsprojekte künftig an Bedeutung.

Ein Haus heiSSt jetzt
„ARMIN“
Seit dem Frühjahr 2017 ergänzt ein kleines Haus, idyllisch am Waldrand von Fischach-Siegertshofen gelegen,
das Angebot an Ferienhäusern, dass die St. Gregor-Jugendhilfe den Gruppen für Freizeitzwecke zur Verfügung
stellen kann. Das Kaufangebot für das Haus kam von der
Gemeinde Fischach, die nach dem Tod des Eigentümers
einen neuen sozialen Verwendungszweck suchte.
Das kleine, vom damaligen Eigentümer selbst gebaute Haus bietet den urigen Charme einer Skihütte und
eignet sich wunderbar als Zielpunkt einer Rad- oder
Wandertour in die Westlichen Wälder. Im Haus kann
mit Schlafsäcken übernachtet werden. Bei schönem
Wetter ist das Zelten unter dem Sternenhimmel bestimmt abenteuerlich. Bewusst soll das Haus mit Fingerspitzengefühl renoviert werden, denn das Gefühl
für die Kinder und Jugendlichen, selbst immer wieder
einen Beitrag zur Verschönerung zu leisten, stärkt ihr
Verantwortungsgefühl.
Im August letzten Jahres hat die Kollegengruppe um
Horst Robertz erneut ein paar Tage lang echtes Engagement bewiesen und das Ferienhaus in Unterammergau auf Vordermann gebracht. Es wurde mit vereinten
Kräften gestrichen, gewaschen und geputzt. Einer der
Mitstreiter, Herr Armin Hölzl, war von der Nachhaltigkeit dieser Aktion so angetan, dass er auf ungewöhnliche Weise zur Finanzierung des damals schon bekannten Vorhabens „Ferienhaus Fischach“ beitragen wollte.
Als Mitarbeiter des Softwareunternehmens VMware
erhält er als Anerkennung für zwölf Jahre Betriebszugehörigkeit 12.000,00 US-Dollar mit der Auflage, diese an ein soziales Projekt seiner Wahl weiterzugeben.
Dass er das Geld dem Freundeskreis „Kinder brauchen
Freunde e. V.“ zur Verfügung gestellt hat, ist einfach
toll, denn das hat der St. Gregor-Jugendhilfe die Finanzierung des Kaufpreises ganz erheblich erleichtert.
Auch Horst Robertz, Vorsitzender des Freundeskreises
ist begeistert: „Meine Kollegen sind wirklich tolle Menschen. Es freut mich sehr, dass die St. Gregor-Jugendhilfe von Armin Hölzl ausgewählt wurde.“
Ganz bestimmt kann der Spender bald das Haus zu einer kleinen Einweihungsfeier besuchen. Ein Schild mit
seinem Namen wird am „Haus Armin“ an seine Zuwendung erinnern.
Susanne Rainer
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„Streich-Samstag“ die Kinderzimmer zu streichen.
Beim Sommerspielnachmittag im Garten standen dann
der gemeinsame Spaß und das Spielen im Mittelpunkt.
Auch die Feste im Jahreskreis sind Gelegenheiten, gemeinsam zu feiern: Geburtstage der Kinder, Ostern,
Frühling oder auch St. Martin. Das bietet auch Anlass,
gemeinsam zu lachen, wenn z. B. die Kinder das Martinslied sehr kreativ auslegen und singen: „Dort unten
leuchten die Sterne, dort oben leuchten wir“, wenn sie
den Martinsumzug nachspielen. In der Vorweihnachtszeit haben Kinder und Eltern den Christbaumschmuck
teils selbst gestaltet, so dass die Kinder ihren Baum
schmücken konnten und dann am Abend gemeinsam
mit ihren Familien feierten.

die Eltern bzw. die Familie weiter in die Betreuung der
Kinder und Jugendlichen an den Wochenenden und in
den Ferien eingebunden sind. Die Familie des Kindes
hat somit einen Teil der Erziehungsverantwortung behalten. Die Kinder hatten kontinuierlichen Kontakt zu
ihren Familien. Dennoch hatten sie den stabilen und
strukturierten Rahmen in die Gruppe. Dieser starke
Einbezug der Familien in die Praxis der 5-Tage-Gruppe
wurde in den letzten Jahren zu einer immer größeren
Herausforderung für alle Beteiligten. Die Fallkonstellationen wandelten sich, so dass konsequente Wochenenden zu Hause in vielen Fällen nicht mehr möglich
waren. Das führte immer öfter für die Kinder und Jugendlichen zum Wechsel in 7-Tages-Wohngruppen. Die
Eltern aber waren meist kooperativ und um ihre Kinder bemüht, wenn die eigenen Kräfte nicht ausreichten oder die Umgebung es nicht zuließ, die Kinder zu
Hause zu erziehen und zu betreuen.

Beim Resümee der bisherigen Veränderungsphase
stellen wir fest, dass manche pädagogische Bausteine geblieben sind, wie die verlässliche Tagesstruktur
in der Gruppe und die Stärkung der elterlichen Verantwortung. Durch die Umstrukturierung gibt es mehr
Möglichkeiten, die Eltern noch aktiver im Alltag miteinzubeziehen und in vielen Situationen neuen Erprobungsraum für die elterlichen Stärken zu schaffen.
Auch in Zukunft wird der Bedarf der Familien und insbesondere der Kinder im Mittelpunkt stehen und zu
vielen kreativen Ideen in der Hilfegestaltung führen.

Familien aktivieren

„Familienaktivierende
Wohngruppe, hallo?!“
Der Gruppenname und die Begrüßung, wenn die Kids
der Familienaktivierenden Wohngruppe „Gruppe“
nachspielen und so in der spielerischen Rolle einer
Erzieherin an ein Spieltelefon oder Spielhandy gehen,
passen: „Familienaktivierende Wohngruppe, hallo?!“
Meist ist dies noch mit einem breiten Grinsen oder der
Aussage „Telefon, für dich“ verbunden. Anfangs war
Gruppenname noch gewöhnungsbedürftig und schwierig auszusprechen. Mittlerweile ist er den Kinder der
Gruppe vertraut.
In der Familienaktivierenden Wohngruppe, zu der sich
seit August 2016 die bisherige 5-Tage-Gruppe weiter
entwickelt hat, werden sieben Kinder im Alter von sechs
bis 14 Jahren betreut. Um die Geschwisterbeziehungen
zu erhalten, können in einzelnen Fällen auch jüngere
Kinder mit aufgenommen werden. Das kam in unserer
noch kurzen Vergangenheit schon wiederholt vor.
Es lohnt sich, einen Blick zurück auf die bisherige Form
der Gruppe zu werfen, um zu sehen, welche Elemente aus der 5-Tage-Gruppe geblieben sind, was sich gewandelt hat und was zukünftig vielleicht noch kommen
wird. Ein Grundgedanke der 5-Tage-Gruppe war, dass

Diese wichtige Chance und Ressource möchte die Familienaktivierende Wohngruppe noch mehr stärken: Auch
wenn der Familie eine Betreuung der Kinder an sieben
Tagen in der Woche nicht möglich ist, zielt das Konzept und die neue Ausrichtung der Gruppe noch stärker
darauf ab, die Eltern aktiv in den Alltag miteinzubeziehen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies,
dass die Eltern in vielen alltäglichen Angelegenheiten
ihrer Kinder präsent bleiben und Arztbesuche, Schulgespräche oder auch die Begleitung zu einem Verein mit
ihren Kindern wahrnehmen. Zuletzt haben zwei Kinder
mit Unterstützung ihrer Eltern einen Schwimmkurs besucht und ihr „Seepferdchen“ gemacht.
Darüber hinaus wirken die Mütter und Väter auch an
der Tagesstruktur und dem Gruppengeschehen mit, in
Form von Hospitationen in der Gruppe mit gemeinsamer
Freizeit/Spielzeit oder auch bei alltäglichen Aufgaben
wie der Unterstützung bei den Hausaufgaben oder dem
Begleiten von Duschen/Baden der Kinder. Gerade auch
bei kleineren Kindern kann mit Zu-Bett-Bringen durch
die eigene Mutter viel Sicherheit für die Kinder im
Gruppenrahmen geschaffen werden. Auch abendliche
Telefonate mit den Eltern zum Erzählen des Tages und
Gute-Nacht-Sagen sind fester Bestandteil des Alltags.
Immer wieder können auch Mütter oder Väter in der

Gruppe zu übernachten, um so gezielt Aufgaben mit
den Kindern zu übernehmen und auch mal entspannte
Zeiten ohne Terminstress mit den Kindern zu erleben.
Die übergeordneten Ziele sind dabei, die Eltern-KindBeziehung zu erhalten und die elterliche Erziehungsverantwortung durch Aufgreifen vorhandener Ressourcen und gemeinsames Erleben von schönen Zeiten zu
stärken. Langfristig wird dabei immer wieder gemeinsam geprüft, ob die Kinder in den elterlichen Haushalt
zurückgeführt werden können oder ob der Gruppenrahmen weiterhin notwendig ist, um den Kindern einen
sicheren Lebensraum in der Gruppe zu ermöglichen mit familiärer Unterstützung.

Praktische Umsetzung
Von der Idee ging es schnell in die Umsetzung. Die Kinder, die zum ersten Mal am Wochenende „in der Gruppe schlafen durften“, waren aufgeregt und neugierig.
Die Veränderung der Struktur bedeutet für uns deutlich mehr Zeit mit den Kindern, auch wenn manche von
ihnen immer wieder Wochenenden zu Hause bei ihrer
Familie verbringen können. In der gemeinsamen Zeit
machen wir oft Ausflüge, gehen schwimmen, besuchen
einen Spielplatz oder gehen an der Wertach spazieren.
Die Kinder pflegen ihre Schulfreundschaften, sind zum
Spielen eingeladen oder werden von Freuden in der
Gruppe besucht. An den Wochenenden sind oft Eltern
bei den Unternehmungen dabei bzw. bieten wir gezielt
gemeinsame Aktionen für Eltern und Kinder an.
So haben zum Beispiel alle mit angepackt, um am

Es ist also nicht überraschend, dass sich in der Alltagsrealität die eingangs geschilderte Spielsequenz nun
anders abspielt und häufig die Kinder das Telefon von
lächelnden ErzieherInnen erhalten, mit den Worten
„hier Telefon für dich – die Mama ist dran!“.
Johanna Zott
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Gregor: Und wie wurde der Bedarf ermittelt und das
Konzept entwickelt?
Doris Zahn: Von Anfang an war es unser Ziel, kein „abgehobenes“ Programm zu entwickeln. KunststückFamilie sollte sich am Bedarf der Familien orientieren.
Besonders wichtig war uns, dass eine durchgängige
pädagogische Grundhaltung in allen Angeboten sichtbar werden sollte. Zudem wollten wir auf keinen Fall
bereits vorhandene Angebote ersetzen. Es sollte vielmehr ein weiterer Baustein in der vielfältigen Angebotspalette der Marktgemeinde Meitingen werden. So
war es in der Anfangsphase wichtig, gut in Kontakt zu
allen Kindertagesstätten der Gemeinde zu kommen,
um ein Gespür für wichtige Themen und Bedürfnisse
von Kindern, Eltern und pädagogischem Fachpersonal
zu bekommen. Deshalb fanden anfangs die meisten
Veranstaltungen in den Räumen der Kitas statt. Gleichzeitig wurde das Gremium des Fachbeirates ins Leben
gerufen. Hier treffen sich zweimal im Jahr Vertreter
der Gemeinde, Kitas, Schulen, Pfarreien, Vereine, des
Landratsamtes u.v.m. zum Austausch und zur Reflexion. Gerade fand die 29. Sitzung statt.
Gregor: Was waren die ersten Erfahrungen mit Ihrem
Angebot? Wie wurde es angenommen?

Doris Zahn, Leiterin Bildungsprogramm FamilieLeben
in Meitingen

Doris Zahn: Die erste Zeit war toll und aufregend,
ich wurde überall sehr freundlich empfangen – sei es
bei der Planung oder als Referentin in den einzelnen
Kitas bei Elternabenden. Es war und ist immer noch
sehr spannend, ob die ausgesuchten Themen das Interesse der Erwachsenen wecken und wir sie für die
angebotenen Inhalte begeistern können. Natürlich
waren die Teilnehmerzahlen anfangs schwankend.
Aber mit der Zeit erkennt man, dass das dazugehört in

der Familienbildung und man lernt damit umzugehen.
Bildungs“arbeit“ bedeutet unaufgeregte Beharrlichkeit, Offenheit für die Bedürfnisse und Nöte von Eltern
und Kinder sowie viel Engagement und Humor … Wir
haben nun 38 Themen im Angebot, pro Jahr bieten wir
circa 25 Veranstaltungen an und in der Regel können 20
davon stattfinden.
Gregor: Wer sind die Referenten und welche Themen
bieten sie an?
Doris Zahn: Zu Beginn war ich die alleinige Referentin
für KunststückFamilie. Mittlerweile werde ich von Frau
Birgit Sölch, Frau Julia Unger, Herrn Hubert Müller und
ab und zu auch von Herrn Kurt Nießner unterstützt, alles Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Region Nord.
Inhalte unserer Vorträge und Workshops sind Fragen
zu Erziehung und Erziehungshaltungen, zu Übergängen wie Kindergarten, Grundschule, weiterführende
Schule auch Entwicklungsphasen wie Trotzphase oder
Pubertät und vieles mehr. Wir setzen auf die persönliche Beziehung zu den Erziehenden, selten haben wir
Gastreferenten.
Wir wollen in unserer pädagogischen Haltung und Person greifbar und berechenbar für unsere Teilnehmerinnen Teilnehmer sein. Häufig fällt es denen dadurch
auch leichter, bei Bedarf den Weg von einer Bildungsveranstaltung zu einer persönlichen Beratung zu finden.

KunststückFamilie –
Bildungsangebot hat
sich bewährt
Seit 14 Jahren wird im Familienzentrum Meitingen
das Familienbildungsprogramm KunststückFamilie unter der Leitung von Doris Zahn angeboten. Heute gibt
es nach ähnlichen Konzepten auch in Wertingen und
Schwabmünchen erfolgreiche Bildungsangebote, die
Familien in ihrer Erziehungskompetenz fördern.
Gregor: Frau Zahn, wie kam es zum KunststückFamilie?
Doris Zahn: Das Angebot wurde 2003 ins Leben gerufen, zu einer Zeit, als Familienbildung noch nicht den
Stellenwert hatte wie später nach der Pisa-Studie. Der
Anstoß kam vom damaligen Bürgermeister der Marktgemeinde Meitingen, Herrn Alfred Sator, der vor Ort
zusätzlich zu den bereits vorhanden Angeboten für
„benachteiligte“ Familien auch ein Unterstützungsangebot für alle Familien vor Ort ins Leben rufen wollte.

Wie sag ich‘s meinem Kinde? Referentin Julia
Unger spricht mit Müttern über den Umgang mit
Krisen und anderen unangenehmen Themen.

Gregor: Heute ist KunststückFamilie fester Bestandteil des Angebots in Meitingen, wie kam das?
Doris Zahn: Die Anfrage für das Familienbildungsprogramm fiel zeitgleich zur Umstellung von der Projektphase der Familienbüros in die Regelfinanzierung.
Durch diese zeitliche Überschneidung war es möglich,
den Bürgern vor Ort ein Paket aus Bildung und Beratung zur Verfügung zu stellen. Das „Projekt Bildung“
wurde stetig erweitert, immer am Bedarf orientiert.
Dies funktioniert deshalb, weil viele Kräfte vor Ort zusammenwirken. Weil sich Menschen und Institutionen
emotional, fachlich und finanziell engagieren und das
gemeinsame Ziel haben, Familien vor Ort gut zu unterstützen. Dieses Konzept wird von der Marktgemeinde
getragen, die bei Bedarf finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. So dass wir nun auch Fortbildungen und
Schulungen für pädagogisches Fachpersonal anbieten
können – ein weiterer Bildungsbaustein in Meitingen.
Die Leute kommen gern zu uns. 2009 konnten wir von
unserem kleinen Familienbüro ins Familienzentrum
Sternstunden umziehen. Dadurch konnten wir auf einmal in unseren eigenen Räumen unsere Angebote erweitern und auch für passende Zusatz-Angebote von
Partnern zur Verfügung stellen, wie Pekip oder KoKiKurse. Für die Zukunft hoffe ich, dass weiterhin alle
Menschen und Institutionen vor Ort gut zusammenwirken und dass es uns gelingt, Eltern und Fachpersonal
für unsere Bildungsangebote zu begeistern.
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Klausurtag bewegt
Teamleitungen
An einem Samstag im April trafen sich die Teamleitungen der Region Augsburg Stadt zusammen mit Herrn
Bachmeier zum Klausurtag, der traditionell wie schon
die Jahre zuvor in „Bewegung“ stattfand.
Dieses Jahr konnten wir auf Empfehlung von Frau Angie Hafner mit Dr. Rainer Landmann vom Institut für
bewegungswissenschaftliche Anthropologie einen Referenten aus dem hohen Norden gewinnen, der sich
seit Jahrzehnten mit China und hier insbesondere mit
dem Transfer von Tai Chi in alltägliche Bewegung beschäftigt.
Für alle Beteiligten wurde bei einfachen Übungen
schnell spürbar, dass bereits geringfügige Veränderungen in Bewegungsmustern überraschende Effekte
zeigen. Über den ganzen Tag wurde neben dem praktischen Erproben auch der Transfer auf Alltagssituationen sowohl im Bereich gesundheitsbewusstes Bewegen
wie auch im Umgang mit Druck und Anspannung im
Blick behalten.
Die Teamleitungen müssen in der Doppelfunktion pädagogische Arbeit und Führung oft ein hohes Maß an
Anspannung bewältigen. Aufgrund des hohen Drucks
des pädagogischen Alltags und der Anforderungen im
Bereich Organisation müssen sie gut mit ihren persönlichen Ressourcen haushalten. Hier sind körperliche
Signale sehr verlässlich für die Bewertung von Situationen.
Dr. Landmann arbeitet in Hamburg übrigens oft mit
Müllwerkern, die er dabei unterstützt, ihre schwere
Arbeit besser zu bewältigen und dabei gesund zu bleiben. Diese Erfahrung merkte man ihm an, sein Vortrag
und seine Art, die Übungen anzuleiten, blieb immer
bodenständig und mit Bezug zum Alltag.
So gingen am Ende alle bewegt und jeder mit den für
sich passenden Schlüssen und Impulsen ausgestattet in
ein zum Glück langes Wochenende, so dass der zusätzliche Arbeitstag am Samstag durch den freien Montag
am Tag der Arbeit gut ausgeglichen wurde.
Michael Ender

Napali – eine Küste auf
Hawaii mitten in
Göggingen
Der Bewegungsraum des Familienzentrums Sternstunden wird ausgestattet
Eine Traumküste im Pazifik, Napali-Beach auf Hawaii,
das wäre ein wunderbarer Ort für Kinderseelen, stellte sich Susanne Höfer vor. Hier sollten sie schaukeln,
klettern, rutschen und spielen dürfen, die jungen Menschen, für kurze Zeit weit weg von den Belastungen ihrer Lebensgeschichten. Sie sollten eintauchen können
in ein Meer von Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.
Dies war der spontane Gedanke der Sales & Marketing
Administratorin der Softwarefirma VMware, als sie erfuhr, dass der Bewegungsraum des Familienzentrums
Sternstunden auf eine Ausstattung wartet. Gerne war
sie bereit, der St. Gregor-Jugendhilfe eine großzügige Spende zu machen, damit in Göggingen eine kleine
Traumwelt entstehen konnte.
Traumhaft wurde es dann auch für die Pädagoginnen
des Hauses als sie aus Katalogen Geräte und Spiele aussuchen und zusammenstellen durften: große Bausteine, eine flexible Sprossen- und Kletterwand, Reifen für
Bewegungslandschaften, für lange Tunnels und Höhlen,
eine Hängevorrichtung für Schaukeln, Ringe und Seile,
ein Trampolin für Luftsprünge und sinnliche Materialien für Ruhemomente und Fantasiereisen. Zahlreiche
kreative Kombinationen und Einsatzmöglichkeiten
bieten sich nun mit den vielen unterschiedlichen Materialien und die Kinder erleben ganz nebenbei ihren
Körper auf neue Weise kennen. Sie lernen balancieren,
erfahren den Unterschied von Spannung und Entspannung, lernen Herausforderungen zu meistern, für sich
und im Team.
„Das Schönste ist, die Jungen und Mädchen können
selbständig und mühelos Vieles auf- und umbauen ...
das gute und vielseitige Interieur bietet hochwertige Kurzweil für alle Altersstufen“ freut sich Ergotherapeutin Manuela Schuster. Dies bestätigen auch die
Kolleginnen der Eltern-Kind-Klärungsgruppe. Denn
sie nutzen den Raum inzwischen sowohl für Babymassagen, als auch für Rückbildungsgymnastik oder
Wellnessabende unter Müttern. „Bewegung macht
glücklich“ ist die spontane Aussage von Heike Preu,
langjährige pädagogische Fachkraft der Heilpädagogischen Tagesstätte Gummibärle. Und weil das so ist, ist
der neu ausgestattete Bewegungsraum des Familienzentrums in Göggingen nun ein Ort geworden, in denen
Sternstunden möglich werden.
Wir sagen herzlichen Dank, liebe Frau Susanne Höfer,
für die pazifische Traumküste „Napali“ die nun mitten
in Göggingen zu finden ist!
Marie Bettine Lamey

Einweihung des neuen Bewegungsraumes. Oben: Spenderin Susanne Höfer. Unten, von links nach rechts:
Horst Robertz, Vorsitzender Kinder brauchen Freunde
e. V., Susanne Höfer (beide VMware), Otto Bachmeier,
Susanne Rainer
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chen, dass - umsonst und draußen - jetzt auch mitten
in der Stadt trainiert werden kann. Die Gruppe YKings
traf sich früher am Kuhsee. „Aber hier ist es einfach
optimal“, so Constantin Einzmann. So nutzt die Gruppe mit Mitgliedern zwischen 16 und 50 Jahren die St.
Gregor-Anlage auch für Wochenend-Workshops, bei
denen jede und jeder gern mitmachen darf.
Und sogar die Kleinsten der FaWo sind infiziert. Melanie*, fünf Jahre, hat schon letztes Jahr mit Sarah
Grotz-Sonntag trainiert und legt jetzt nach der WinterPause wieder los. „Es ist einfach eine schöne Sache,
Vorbild zu sein“, findet die 25-Jährige, die die Gruppe
gegründet hat und viel Freude am sportlichen Miteinander der verschiedensten Altersgruppen hat.

Plan aufgegangen:
Calisthenics schafft
Miteinander
„Consti, Consti!“ Eine halbe Stunde schon steht
Thomas (Namen geändert), zwölf Jahre, am Fenster
der „Familienaktivierenden Wohngruppe“ (FaWo) und
schaut sehnsüchtig auf das Außengelände runter. Endlich kommt sein großer Freund: Constantin Einzmann,
27 Jahre, der mit den „Ykings“ (facebook: @official.
ykings) die Calisthenics-Anlage der St. Gregor-Jugendhilfe nutzt und dabei auch mit Thomas trainiert. „Darf
ich runter?“ Das erlaubt das Team der FaWo gern, denn
die PädagogInnen wissen, dass das gemeinsame Trainieren nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele von Thomas gut tut. Also saust der Junge schnell
runter zur Calisthenics-Anlage, wo schon ein knappes
Dutzend junger Leute trainiert.
Zwei Jahre steht die Anlage, von der Bernhard-Langer
Stiftung und Gofus e. V. gestiftet, auf dem Gelände
der St. Gregor-Jugendhilfe „Auf dem Kreuz“. Calisthenics ist eine Trendsportart unter jungen Menschen.
Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht. Regionalleiter Michael Ender wollte damals mit der Anlage
nicht nur eine Trainingsmöglichkeit mit hohem Aufforderungscharakter für unsere Jugendlichen schaffen,
sondern die Anlage für Menschen aus der Stadt öffnen
– auch in der Hoffnung, mit der Zeit würden so ganz
ungezwungen Kontakte zwischen „unseren Kids“ und
anderen AugsburgerInnen entstehen.
Das hat wunderbar funktioniert: nicht nur Jugendliche
aus den Gruppen Boxenstopp und Phoenix nutzen die
Geräte. Es hat sich in der Szene schnell rumgespro-

Um „auch mal so zu werden“ wie sein Vorbild Constantin, nimmt Thomas gern einen Muskelkater in
Kauf – nach 120 Kniebeugen! Und wird mit sichtbaren
Fortschritten belohnt. Beim Hangeln an den Stangen
schaffte er anfangs nur den halben Weg, jetzt geht es
schon vier Mal hin und her. Dank verschieden starker
Gummibänder zur Unterstützung können schon Anfänger Klimmzüge schaffen. Das motiviert. Und was motiviert die „Trainer“? Einzmann: „Ich finde es einfach
toll, wenn Leute anfangen, Sport zu machen. Und wer
so früh anfängt wie Thomas, kann später richtig coole
Sachen schaffen“.
Daniela Lutz

Videoclip mit
Erziehungstipp
Eine Kinoweltpremiere überraschte im März 2017 im
cineplex Königsbrunn. In der Hauptrolle: 13 Kinder aus
dem Hort West.
Das Familienbüro in Königsbrunn will jungen Eltern bei
der Erziehung ihrer Kinder helfen, nicht nur beratend
in der Krise, sondern gerne auch mit hilfreichen Tipps
für den Alltag. Dabei dürfen es auch neue Wege sein,
die beschritten werden. So entstehen nach und nach
kurze Videoclips mit Erziehungstipps, welche nicht nur
auf youtube online gestellt werden, sondern auch im
Werbeblock des Kinos in Königsbrunn laufen. Der Erfolg ist beachtlich. In den ersten vier Wochen nach der
Weltpremiere wurde der erste Film „Kinder brauchen
Regeln“ bereits 400 Mal angesehen!
Wer neugierig geworden ist, möge auf youtube suchen,
oder gleich nachsehen unter www.achtung-familie.de,
der neuen website für unsere Videoclips.
Achim Friedrich
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Was der kleine HPTGarten bewirkt
Die Biberkinder der Heilpädagogischen Tageststätte
Schwabmünchen (HPT) beschäftigen sich seit der Osterzeit ausführlich mit dem Thema „Natur“. Wir züchten gerade selbst Schmetterlinge, lernen unterschiedliche Pflanzen kennen, besprechen die Wichtigkeit der
Bienen für unsere Umwelt und vieles mehr.
Um das neu erlernte Wissen auch gleich praktisch zu
erproben bot sich unser frisch renovierter und mit neuen Spielgeräten ausgestattete Garten an, dem noch
der letzte Schliff fehlte, um ihn zu unserem zu machen. Hierbei erhielten wir tatkräftige Unterstützung
von den Eltern der Biberkinder. Bei einem gemeinsamen Gartenfest bauten wir Nistkästen für Vögel, bepflanzten unser neues Hochbeet mit Kräutern, Salat
und Erdbeeren. Es wurden Tomaten in Pflanzkübel
gesetzt und sogar ein Insektenhotel gebaut, welches
verschiedensten Insekten nun eine Heimat bietet.
Die Pflege der Pflanzen und unseres Gartens wird in
Zukunft jahreszeitbezogen unseren HPT–Alltag begleiten. Die Kinder machen so, ganz nebenbei, Natur- und
Umwelterfahrungen. Durch die Pflege der Pflanzen und
des Gemüses erleben sie, wie wichtig es ist, sich um
etwas zu kümmern und dass dies Einsatzbereitschaft
und Verantwortungsübernahme erfordert. Schlussendlich wird diese „Arbeit“ aber belohnt und wir können
irgendwann auch unsere Ernte einfahren.
Die Gartenarbeit bietet den Kindern somit ein weiteres Erfahrungsfeld im HPT-Alltag, in dem sie sich als
selbstwirksam erleben können. Selbstwirksamkeit ist
eine Erfahrung, die auch bekannte Hirnforscher als
eine der wichtigsten und zentralsten Entwicklungserfahrungen von Kindern beschreiben und die in unserer
medialen Welt immer seltener zu werden droht. Indem
wir etwas (er)schaffen und maßgeblich selbst daran
mitwirken, tüfteln, scheitern und doch nicht aufgeben, wächst unser Selbstbewusstsein und es verankert
sich in uns das generelle Gefühl „Ich schaff das“.
Daher dreht sich auch bei unserem nächsten Projekt
„Werkzeugkeller“ alles um das Thema Selbstwirksamkeit. Wir wollen gemeinsam mit den Kindern versuchen, kaputt gegangene Gegenstände zu reparieren
und nicht nur durch einen Mausklick neu zu bestellen.
Martina Schlammerl

Zehn Jahre Horte in
Königsbrunn
Es wurde allenthalben als ein mutiger Schritt empfunden,
als im Jahre 2007 im Stadtrat Königsbrunns entschieden
wurde, an allen drei Grundschulen einen eigenständigen
Hort zu errichten. Manch einer wollte nicht glauben, dass
neben der bestehenden Mittagsbetreuung ein weiteres
Angebot für Grundschulkinder notwendig sein sollte.
Die jeweils zwei Gruppen an den Horten Nord, West und
Süd waren jedoch schon im Eröffnungsjahr vollständig
ausgebucht. Inzwischen hat sich die Betreuungssituation
in Königsbrunn rasant weiterentwickelt. Derzeit werden
weit über 200 Kinder in insgesamt neun Gruppen betreut.
Und es steht der nächste Entwicklungsschritt an. Alle
drei Grundschulen werden nacheinander zu Schulen mit
offener Ganztagesbetreuung (OGS) umgebaut. Wiederum wirft manch einer die Frage in den Raum, ob denn
nun das Hortangebot neben dem für Eltern kostenfreien
OGS-Angebot noch Bestand haben wird. Wir zumindest
sind uns sicher, dass der Betreuungsbedarf auch künftig
steigen wird und sich die Qualität der hortpädagogischen
Arbeit durchsetzt.
Die Stadt Königsbrunn mit ihrem Kommunalunternehmen
KUKIJUFA als Träger der Horte vertraut jedenfalls weiter auf die St. Gregor-Jugendhilfe als Partner. So stehen
wir mit unseren Hortleitungen Frau Rennig (Nord) Frau
Bayar(West) und Frau Cattide (Süd) als pädagogisch Verantwortliche für Qualität und Kontinuität gleichermaßen
- in den vergangenen zehn Jahren und auch weiterhin.
Achim Friedrich

Rahmenbedingungen

Methoden

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Öffnungszeiten mit Früh- und
Spätbuchungen
Lediglich fünf Schließtage im Jahr
Integrative Gruppen mit hauseigenem
heilpädagogischen Fachdienst
Teamentwicklung
Hausbesuche
Dauerhafte pädagogische Qualitätsentwicklung
Haus der kleinen Forscher
Einbindung von Ehrenamt
Ausbildungsort für KinderpflegerInnen
und ErzieherInnen

•
•
•
•
•
•

Vorbild
Kontinuität von Personen, Raum, Material,
Zeit und Werten
Rhythmus, Feiern der Jahresfeste
Künstlerische, lebenspraktische und handwerkliche Tätigkeiten
Freiräume
Ausgewähltes Spielzeug und Material
Leben mit Tieren
Elternarbeit
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Der Jakobsweg und die
Schildbürger – Wir pilgern nach Memmingen
Da der Begriff „Pilgern“ heutzutage in aller Munde ist,
war es nur eine Frage der Zeit, bis diese Idee die Schildbürger erreicht. Doch was das Pilgern überhaupt ist und
warum so viele Menschen hunderte von Kilometern zu
Fuß laufen, war uns allen unklar.
Bei der alljährlichen Ferienplanung kam das Pilgern erstmals auf. Ein Jugendlicher war sehr interessiert daran,
was Personen dazu bringt, längere Strecken ohne größere Hilfsmittel zu bewältigen. Warum nimmt jemand
eine Strecke auf sich, die viel bequemer per Auto, Bahn
oder auch Flugzeug zurückgelegt werden kann? Daraus
entwickelte sich die Frage nach dem pädagogischen
Wert eines solchen Vorhabens. Weg zu bewältigen ist
in der heutigen Gesellschaft unabdingbar - ständig sind
vor allem unsere Jugendlichen gefordert, sich auf den
Weg zu machen. Die eigene Muskelkraft wird dabei aber
immer seltener gefordert. Doch einen Weg aus eigener
Kraft hinter sich zu bringen, ist eine wirklich wichtige
Erfahrung.
Außerdem ist es schwer, in unserer Leistungsgesellschaft Ruhe zu finden und seine Gedanken zu sortieren.
Ständig sind die Jugendlichen durch die Schule und ihre
alltäglichen Aufgaben gefordert. Das Pilgern bietet den
perfekten Rahmen, diese Ruhe wiederzuerlangen, abzuschalten und sich auch neu kennen zu lernen. Die eigenen Grenzen und Fähigkeiten spürt man beim Pilgern
jeden Tag und kann an diesen wachsen und sogar über
sich hinauswachsen. Auch das Leben in einer Gruppe
ist nicht immer einfach. Streit und Konflikte bleiben im
Alltag nicht aus. Beim Wandern lernt man sich anders
kennen, hat Zeit, sich zu unterhalten - auch über ernste
Themen - und lernt, was Zusammenhalt heißt. Beim Pilgern ist die Gruppe gefordert, Probleme gemeinsam zu
bewältigen. Alleingänge sind nicht möglich, wenn alle
am Ende des Tages am Ziel ankommen wollen. Einen
Freund, der kurz vor dem Aufgeben ist, gilt es zu motivieren.
Auch mit der Idee des Jakobswegs an sich haben wir uns
beschäftigt. In der Stadt Santiago in Spanien liegen die
Gebeine des Apostels Jakob, der Weg dorthin heißt Jakobsweg, auf Spanisch „El Camino de Santiago“. Mehrere Hunderttausend Menschen pilgern jährlich zu diesem
bekannten Wallfahrtsort. Und immer öfter war er nun
Thema in der Wohngruppe „Schildbürger“. Schließlich
wollten sich die Schildbürger selbst auf den Jakobsweg
begeben. Aber wo liegt dieser Weg überhaupt, von wo
startet man und wie weit läuft man bis zum Ziel?
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Die Strecke von Augsburg bis ans Ende des Jakobswegs
beträgt 2506 Kilometer. Daher wollten wir zunächst
eine Teilstrecke von 100 km bis nach Memmingen bewältigen, ganz nach dem Motto „El camino comienza en
su casa“ (Der Weg beginnt in Ihrem Haus), Viele Fragen
kamen auf: Wie viele Kilometer schaffen wir am Tag?
Welche Ausrüstung brauchen wir? Zur Vorbereitung besorgten wir uns die Filme: „Ich bin dann mal weg“ nach
dem Bestseller von Hape Kerkeling und „Dein Weg“ mit
Martin Sheen, beide sehr zu empfehlen. Beide Filme
sind sehr unterschiedlich, aber von unserer Seite sprechen wir für beide eine klare Empfehlung aus.
Vieles musste vorbereitet werden: Route planen, Unterkünfte organisieren, Pilgerpässe beantragen, Sponsoren suchen, Equipment besorgen, Erfahrungsberichte
lesen und vieles mehr. Das bedeutete monatelange Arbeit des gesamten Teams. Unumgänglich ist eine gute
Ausrüstung: festes Schuhwerk, Allwetter-Kleidung und
ein Wanderrucksack. Großer Dank geht an die Firma
Deuter GmbH, die uns sehr unter die Arme gegriffen
hat und mit Wanderrucksäcken ausgestattet hat, mit
Erste-Hilfe-Kits, und mit einer finanziellen Spritze für
die Kleidung und Schuhe. Großer Dank geht auch an
den Freundeskreis „Kinder brauchen Freunde“, der uns
mit Regenponchos versorgte, die wir leider dringend
brauchten. Wichtig ist auch der Pilgerpass, für den bei
jeder Pilgerstation Stempel bei der zuständigen Kirchengemeinde eingeholt werden kann und der günstige
Übernachtungen in Pilgerstätte ermöglicht.
Nach intensiver Planung begann endlich unsere Pilgerung. Das unverzichtbare Gepäck hatten wir in unseren
Rucksäcken verstaut, unsere Handys ließen wir zurück.
Schon der erste Tag stellte uns auf eine Bewährungsprobe. Karten lesen ist nicht einfach. Wir kamen wir
vom geplanten Weg ab und mussten kreativ sein, um
den Weg zum Hexenhäuschen in der Totenschläule in
Fischach zu finden. Abends waren alle waren erschöpft,
aber gute Dinge. Tag zwei begann früh mit Einkäufen.
Und wir ergatterten unseren ersten Stempel für unseren Pilgerpass! Auch waren Schneesturm und Dauerregen treue Wegbegleiter. Ohne Regenponchos und wasserdichte Schuhe hätten wir wohl aufgeben müssen. An
Tag drei war das Wetter abwechslungsreich, genau wie
die Landschaften, die wir passierten. Neben Singen und
Tanzen blieb auch gelegentliches Schimpfen und Fluchen nicht aus - und doch war der Rahmen perfekt, sich
über alles was uns in den Sinn kam zu unterhalten. In
einer Scheune durften wir Brotzeit machen. Am späten
Nachmittag erreichten wir Kirchheim und holten den
wohl verdienten Stempel in der wunderschönen Kirche.
Hier haben wir uns etwas Zeit genommen, um an unsere
Lieben zu Hause zu denken. Da es zur Unterkunft am
Fuggerweiher in Babenhausen noch 20 km waren, haben
wir uns für ein Taxi entschieden.
Tag vier war unser Pausentag! Der Vormittag am Fuggerweiher war sehr entspannt. Nach dem Ausschlafen boten Weiher und Waldstück einen riesigen Spielplatz. Allerdings bedeutet Pausentag ohne Auto nicht, dass man
nicht laufen muss. Am Nachmittag besorgten wir uns
in der Ortsmitte den Pilgerstempel und etwas Nudeln
zum Abendessen. Am Tag fünf brachen wir auf Richtung
Buxheim, endlich bei schönem Wetter. In Niederrieden
genossen wir die Sonne, unterhielten uns mit den Dorf-

bewohnern und plünderten den Dorfladen. Das Highlight
war, dass der Bürgermeister persönlich mit dem Fahrrad kam, um uns den Stempel zu geben. Gegen Abend
erreichten wir ein altes Kloster, das Marianum, unsere
Unterkunft. Pater Schrapp empfing uns freundlich und
erzählte uns allerlei Interessantes über seinen Orden
Don Bosco. Fragen waren erwünscht und so kamen wir
ins Plaudern.
Am sechsten Tag führte uns der Weg in die belebte Innenstadt von Memmingen. Am Marktplatz genehmigten
wir uns ein leckeres Eis. Erfolglos suchten wir danach
die Kirche für den Pilgerstempel. Am Bahnschalter bekamen wir den letztendlich doch noch und nach zwei
Stunden Zugfahrt endete unsere abenteuerliche und
anstrengende Reise in Inningen.
Es waren sechs Tage, in denen wir die Schönheit der
Natur auf eine ganz neue Weiße erleben durften. Die
stundenlangen Wanderungen boten die perfekte Gelegenheit, den Gedanken freien Lauf zu lassen und innere
Ruhe zu finden. Wir haben gelernt, über unsere eigenen
Grenzen zu gehen und als Gruppe zusammen zu halten.
Ohne die ausführlich Vorbereitung, das perfekte Equipment und die finanzielle Unterstützung durch die Firma Deuter und den Freundeskreis wäre diese Erfahrung
nicht realisierbar gewesen. Unser Dank gilt unseren
Sponsoren und unserem Einrichtungsleiter Otto Bachmeier, der das Projekt „Die Schildbürger pilgern“ von
Anfang an unterstützte.
Marion Braun und Matthias Vollmar

Jermaine aus der AWG Sterntaler mit Carolin Richter

SpaSS im Schnee

schon wieder die ersten Abfahrten hinter uns hatten.
Nach jeder Abfahrt merkte man die Fortschritte unserer
Skifahrer. Die gute Laune war nicht zu übersehen. Wir
wussten natürlich, dass auf der Hütte wieder ein hervorragendes Abendessen auf uns wartete. So konnten wir
uns mit gutem Gewissen auspowern. Nach dem Abendessen spielten wir noch gemeinsam ein paar Spiele.

Wir starteten in die Skifreizeit bei schönem Wetter.
Da war die gute Laune schon vorprogrammiert. Durch
bisher gesammelte Erfahrungen beim Skifahren war
die Vorfreude der Jugendlichen sehr groß. Da sich das
Autofahren lange hingezogen hat, war es für sie umso
schöner, endlich in Unterammergau anzukommen. Es
war anfangs eine ungewohnte Situation, da mehrere
Gruppen unterschiedlichen Alters teilnahmen. Nach
dem ersten Kennenlernen spürte man sofort Sympathien untereinander und die Angst verflog. Nach dem
Ausladen des Gepäcks stieg die Spannung. Einer der
Jugendlichen stand das erste Mal auf den Ski und meisterte die ersten Abfahrten mit Bravour. So stieg auch
die Motivation und die Jungs konnten nicht mehr genug
vom Fahren kriegen. Durch das hilfsbereite Verhalten
der Jugendlichen im Umgang mit den anderen Gruppen
schafften alle zusammen ein harmonisches Klima. So
freuten wir uns gemeinsam auf das leckere Abendessen. Der Besuch im Hallenbad war der perfekte Ausklang für einen gelungenen Wintertag.
Das Aufstehen am nächsten Morgen fiel allen schwer. Der
vorherige Skitag saß uns in den Knochen. Doch die Vorfreude auf’s Skifahren war so groß, dass wir bis Mittag

Dann war es wieder soweit. Aufstehen! Die Füße waren schwer, doch dank des Bergblicks aus dem Schlafzimmer verflog der Muskelkater. Sehr beeindruckt hat
mich das gegenseitige Helfen der Jugendlichen auf der
Piste. Durch den spaßigen, aber strengen Tagesablauf
verflog die Zeit und es kamen die ersten Fragen: „Können wir nicht länger bleiben?“ Da der Sonnenschein
zwar gute Laune machte, aber auch den Schnee zum
Schmelzen brachte, konnte man leider nur noch zwei
Pisten befahren und wir entschlossen uns, wie ausgemacht heimzufahren, nach einem letzten Hallenbadbesuch. Wir hatten wieder viel Spaß beim Rutschen
und bei Tauchspielen. Ein weiteres Highlight war der
Besuch bei Burger-King auf der Heimfahrt. Es waren
super Tage. Neue Freundschaften sind entstanden und
durch das anständige und rücksichtsvolle Verhalten der
Jugendlichen bleiben schöne Erinnerungen.
Christoph Trautwein

20 Pastoral/Impressum
Was würde denn der Heilige Gregor heute tun? Für
welche Menschen würde er sich einsetzen und welche
Anliegen wären ihm wichtig? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich meist in der Vorbereitung für das Patrozinium mit den Mädchen der Wohngruppe Mona Lisa.
Beim gemeinsamen Überlegen wurde diesmal klar, dass
der Heilige Gregor damals den jungen Menschen die
Chance gegeben hat, das zu lernen, was sie zum Leben
brauchen. So konnten sie Verantwortung für ihr Leben
übernehmen.
Was wäre das denn heute? Neben den üblichen Fächern, die in der Schule an der Tagesordnung stehen,
ginge es ihm sicher auch darum, wie wir uns für die
Welt und den Erhalt der Vielfalt in der Natur einsetzen
können. Die Grüne Schule in Madagaskar zeigt uns, wie
das gehen kann. Die Schülerinnen und Schüler lernen
ganz praxisbezogen, was für ein Schatz die verschiedenen Pflanzen und Tiere ihrer Insel sind und wie sie
von ihnen leben können, ohne die Natur auszubeuten.

Gemeinsam Gottes
Schöpfung retten
Oder: Was hat der Heilige Gregor mit
„Verantwortung übernehmen“ zu tun?

Impressum
Herausgeber
St. Gregor Kinder-, Jugendund Familienhilfe gGmbH
Redaktion
Geschäftsführer Otto Bachmeier,
Daniela Lutz
Anschrift
Auf dem Kreuz 58
86152 Augsburg
Telefon: 0821 503 04 0
Telefax: 0821 503 04 26
www.st-gregor.de

Auch bei uns in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, sich für die Umwelt einzusetzen und unseren Lebensraum zu schützen. So kann jede und jeder Verantwortung übernehmen und den eigenen Beitrag dazu
leisten, dass die Schöpfung so vielfältig bleibt, wie sie
von Gott gedacht ist!
Sabine Feldmann
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