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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
ich schreibe diese Zeilen zu Beginn der „dunklen Zeit“,
die um den Martinstag herum beginnt. Im Martinslied
heißt es:
„Wenn die dunkle Zeit beginnt,
Wenn des Jahres Kraft verrinnt,
(…)
	Dann kommt Martins großes Fest,
(…)
Wenn Sankt Martin zu uns eilt
Und den Mantel freudig teilt
Mit dem Bettler vor dem Tor,
Ja, da stellen wir uns vor,
Auch dem andern gut zu sein,
Wie es fiel Sankt Martin ein.“
Die dunkle Zeit ist eine gute Zeit, wenn man sie gemeinsam mit Freunden und Familie verbringen kann
und sich auf den anderen besinnt. In der Zeit vor Weihnachten zünden wir nach und nach die Lichter an und
freuen uns auf Weihnachten.
Viele Menschen denken in dieser Zeit auch an die St.
Gregor-Jugendhilfe, an unsere Kinder und Jugendlichen und bringen uns kleine „Lichter“: indem sie uns
helfen Weihnachtswünsche zu erfüllen, Spenden für
uns sammeln oder uns besuchen wie der Lionsclub
Neusäß die Gruppe Ferdinand. Auch andere bringen

kleine „Highlights“ in das Leben der uns anvertrauten
Menschen. Einige Beispiele für diese Unterstützung finden Sie im Heft: auf Seite 10 (Firma Schöffel), Seite 7
(Witty-Förderpreis), Seite 11 (Mercedes Schäfer), Seite
11 (Amazon). Selbstverständlich sind uns auch alle ungenannten Unterstützer eng verbunden.
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Deshalb möchte ich unserem Freundeskreis „Kinder
brauchen Freunde e. V.“ danken, allen Sponsoren und
Unterstützern, und den großen und kleinen Spendern
für die Lichter, die sie in die dunkle Zeit bringen. Danke für die Freundschaft und die Hilfe in der Tradition
von Sankt Martin.

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
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Alena* wartet sehnsüchtig auf den Besuch der Mama,
die heute um halb vier zu Besuch kommt. Ziel ist es,
mit den Eltern gut zusammen zu arbeiten, bis sich die
Situation zu Hause so weit stabilisiert hat, dass die
Kinder wieder in ihrer Herkunftsfamilie leben können.
Ob das irgendwann gelingen wird, ist häufig jedoch
nicht absehbar. Der regelmäßige Kontakt nach Hause
ist für die Kinder dennoch eine wichtige Ressource, ob
sie zwei ganze Heimfahrt-Wochenenden im Monat dort
verbringen, oder nur ein paar Stunden begleiteten Umgang haben können. Und wenn es mit den Eltern gar
nicht möglich ist, werden vielleicht die Großeltern einbezogen oder es kommt eine zusätzliche Bezugsperson
in Form eines Paten für ein Kind in Frage.

BESUCH bei den „neuen“
Ferdinands
Die Kinder- und Jugendwohngruppe in Steppach hat
sich verjüngt. Durch einen größeren Wechsel ergab
sich die Chance, die Gruppe neu zu mischen. Auch
Mädchen sind wieder dabei. Das wirkt sich auf den
Alltag aus - und auf‘s Klima. Wie schaut der Tag nun
im „Heilpädagogischen Milieu“ aus?
„Hmmm, lecker!“. Eben haben noch alle durcheinander geredet, plötzlich ist es still am großen Tisch im
Esszimmer der Wohngruppe Ferdinand. Das Essen von
der beliebten Haushaltskraft Frau Mummert kommt gut
an bei den Jungen und Mädchen, nur beim Fisch scheiden sich die Geister. „Der schmeckt nicht!“. „Nee,
Alena*, der ist auch gut. Du magst ihn nur nicht“, differenziert Salman*, 9 Jahre. Sechs Jungs und Mädchen
sitzen heute Mittag um halb zwei gemeinsam mit ihren
Betreuern am Tisch. Zwei Jugendliche sind noch in der
Schule, ein Mädchen ist gerade in der Therapiestunde.
Nach dem Essen geht es für eine halbe Stunde zur Ruhezeit in die Zimmer, damit alle etwas „runter kommen“.
Von halb drei bis halb vier ist Hausaufgaben- und Lernzeit. Die BetreuerInnen sind jetzt sehr gefragt, um allen Unterstützungswünschen gerecht zu werden. Auch
wenn sie in dieser Zeit möglichst zu zweit arbeiten,
heißt es da auch mal warten und sich in Geduld üben,
bis ein anderes Kind zu seinem Recht gekommen ist.
Dann darf jeder „seins“ machen: in den Garten gehen,
Puppen spielen, Fahrrad und Skateboard fahren, mit
Freunden spielen oder in den Gitarrenunterricht oder
zum Sportverein. Die Kinder sollen lernen, sich auch
mal selbst zu beschäftigen. Zwei der Mädchen sind bei
der Jugendfeuerwehr - auch, um Anschluss außerhalb
der Gruppe zu finden, das wird vom Team sehr gefördert.

Sechs Uhr: Zum Abendessen kommen alle zusammen,
darauf legt Gruppenleiterin Stefanie Woeschka Wert.
Es wird vom Tag erzählt und besprochen, was die Gruppe in den nächsten Tagen gemeinsam vorhat. Danach
wird gespielt oder es ist Medienzeit. Da schaut jeder,
dass er auch zu seinem Recht kommt, seine geliebte
Serie im Fernsehen schauen kann, oder wann er seine
halbe Stunde am PC verbringen kann - von beiden Geräten ist bewusst nur eines vorhanden. Eine Situation,
die auch das soziale Verhalten untereinander trainiert.
Die Zu-Bett-Gehzeit beginnt ab halb acht und ist eine
logistische Meisterleistung des Ferdinand-Teams, das
mit den vielen jungen Kindern auch dabei jetzt stärker gefordert ist. Jedes Kind soll zu seinem Abendritual kommen, da darf kein Anderer unterbrechen. Nach
dem Zähneputzen wird die Kleidung für den nächsten
Tag herausgelegt, eine Geschichte vorgelesen, nach
Wunsch wird noch mal der Kopf gekrault, die Kuscheldecke von der Mama gebracht und es darf noch ein bisschen gelesen oder Kassette gehört werden. Oft müssen
auch vor dem Schlafen, wenn etwas Ruhe einkehrt, die
Tagesereignisse bearbeitet werden, da braucht es Extra-Zuwendung. Dann ist schon das nächste Kind dran,
zu Bett gebracht zu werden. Ab neun Uhr ist Zeit für
die Jugendlichen, die das gern nutzen, um noch Karten
zu spielen, Tee zu trinken oder über das zu sprechen,
was sie gerade beschäftigt. Und wenn auch die endlich
im Bett sind, arbeitet der Nachtdienst noch Büroarbeit auf, schreibt Berichte oder macht Abrechnungen.
Schnell noch ein paar Stunden Schlaf. Um sechs Uhr
werden die ersten Kinder geweckt, das Frühstück gemacht und Schulbrote geschmiert.

Der strukturierte Alltag ist ein wichtiger Bestandteil
des heilpädagogischen Milieus, die Arbeit nach dem
Bezugsbetreuersystem ein weiterer. Im Team Ferdinand arbeiten mit der Gruppenleiterin Stefanie Woeschka, ihre Vertreterin Vanessa Neiber, eine weitere
pädagogische Fachkraft, ein Trainee mit abgeschlossenem Studium, zwei Berufspraktikantinnen für jeweils
ein Jahr und derzeit zusätzlich vorübergehend eine
Blockpraktikantin. Im Nachtdienst von 20:00 Uhr bis
Schulbeginn arbeitet ein/eine MitarbeiterIn allein,
auch an den Heimfahrtwochenenden, an denen ja weniger Kinder im Haus sind. An den Gruppenwochenenden versucht das Team die Dienste möglichst mit zwei
MitarbeiterInnen zu besetzen, wie auch am Nachmittag. Auch damit noch ist es eine Herausforderung, den
Kindern in dieser großen Alterspanne – Melanie* (7),
Alena* (8), Salman* (9), Jennifer* (10), Qadir* (11),
Anna* (12), Vladimir* (14), Michael* (15) und Kevin*
(16) - gerecht zu werden.
Mit der schnellen Verjüngung der Gruppe - zwei kamen
im Februar, fünf weitere im August - hat sich mancher
Schwerpunkte des heilpädagogischen Konzepts geändert. „Mit den Jugendlichen haben wir mehr mit Perspektiven gearbeitet. Die jüngeren Kinder holen wir
erst mal da ab, wo sie stehen.“ Da sei viel aufzuarbeiten. Gerade abends kämen viele Probleme wieder
hoch, oft brauchten die Kinder Beistand, um den Tag
abschließen zu können. Aber auch bei den lebenspraktischen Dingen wie Küchendienst, Hygiene, Wäsche
waschen, Ordnung halten, brauchten die Kleineren natürlich noch mehr Unterstützung.
Eine Zeitlang waren nur Jungs in der Gruppe, nun ist
das Geschlechterverhältnis fast ausgeglichen. „Damit hat sich das Klima verändert, es ist ‘weicher’ geworden“, sagt Gruppenleiterin Woeschka. „Die Jungs
suchten bisher Nähe mehr durch Rangeleien“. Doch
wenn sie die Mädchen kuscheln sähen, würden sie sich
das auch eher trauen. In den Gruppenabenden sei jetzt
häufiger Thema, wie man besser miteinander umgehen
kann.
Wie schafft man diese anspruchsvolle Arbeit, auch mit
den seelischen Belastungen, die man manchmal ja
mit nach Hause nimmt? „Alle im Team sind sich ihrer
Verantwortung bewusst, sind mit Spaß an der Arbeit
und zu großer Flexibilität bereit. Es ist eine Freude zu
sehen, wie herzlich jede und jeder Einzelne mit den
Kindern umgeht“, sagt Stefanie Woeschka. Die Begeisterung für die Sache gebe die Kraft, auch einmal etwas auszuhalten und an die eigenen Grenzen zu gehen.
Und dann gebe es da ja noch den Herrn Bauer. Der
Leiter Heimerziehung biete nicht nur den hilfreichen
Blick von außen, er helfe immer, vor allem, wenn es
schwierig werde. Herr Bauer habe für alle Mitarbeiterinnen jederzeit ein offenes Ohr - das sei eine wichtige
Unterstützung. Das und der Austausch in einem Team,
das sich gemeinsam für die Kinder engagiert.

Carina Schmid

Jakob Pithan

Michael Ciobic

Katina Nieberle

Stefanie Woeschka

Vanessa Neiber

Daniela Lutz
*Namen geändert
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„Einblick“ für Familien
mit psychischen Belastungen
Emma M.*, elf Jahre, ist verzweifelt. Ihre Mutter
kommt morgens nicht aus dem Bett. Mit Frühstück
kann sie ihre Kinder seit Wochen nicht mehr versorgen. Jetzt schafft sie es auch nicht mehr, einzukaufen und mittags etwas zu kochen. Emma hat gelernt,
die Waschmaschine zu bedienen. Aber kochen kann
sie noch nicht. Der Vater steht dem Geschehen auch
hilflos gegenüber und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Emma hält es einfach nicht mehr aus, dass
die Mama immer so traurig ist. Schließlich wendet
sie sich an die Leiterin der Mittagsbetreuung in ihrer
Schule. Die ahnt, dass Frau M.* an einer psychischen
Erkrankung leidet und weiß: es gibt ein neues Angebot
in der Stadt und im Landkreis Augsburg, das Familien
mit psychischen Belastungen Information, Beratung
und Unterstützung anbietet: „Einblick“. Johann Bauer,
Bereichsleiter Stationäre Hilfen, berät hier betroffene
Eltern und ihre Angehörigen, bietet den Kindern und
Jugendlichen Einzelgespräche an und leitet Gruppen
für Kinder wie auch Erwachsene, die von psychischen
Erkrankungen betroffen sind oder betroffene Angehörige haben.
„Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass jedes vierte
Kind einen vorübergehend oder dauerhaft psychisch
erkrankten Elternteil hat. Diese Kinder brauchen Hilfe,
denn sie sind hoch belastet. Sie verstehen nicht, was
mit ihren Eltern los ist und denken oft, sie selbst seien
schuld am Zustand der Erwachsenen“, so der Heilpädagoge. Sein kostenloses Angebot steht Kindern sowie
psychisch belasteten oder erkrankten Eltern zur Verfügung, die Beratung und Unterstützung suchen oder
in einer akuten Krise Entlastung und Hilfen brauchen.
„Oft sprechen Eltern nicht mit ihren Kindern, weil sie
nicht wissen, wie sie ihnen das Problem kindgerecht
erklären können. Dabei ist das der erste Schritt zur
Entlastung.“
Bauer beantwortet Fragen von Kindern und Jugendlichen zur Erkrankung, hilft bei Problemen in Kindergarten und Schule und stärkt die jungen Angehörigen
durch Gruppenarbeit. Auch Eltern bietet er neben
Einzel- auch Gruppengespräche an. Partner wissen
oft nichts über die Krankheit. Bei „EINBLICK“ können
sie sich informieren und sich Unterstützung holen. In
akuten Krisen vermittelt Johann Bauer weiterführende
Hilfen zur Entlastung.

Platzgewinn
Wir freuen uns auf mehr Raum! Die Zahl der Fortbildungen, Workshops und Veranstaltungen, die in der St.
Gregor-Jugendhilfe stattfanden, ging zuletzt zu Lasten
der Kinder und Jugendlichen in der HPT Mobile und den
Wohngruppen in Augsburg, denn das Meiste musste im
Freizeitraum und in der Mehrzweckhalle auf dem Kreuz
stattfinden. Das soll im kommenden Jahr besser werden: Die St. Gregor-Jugendhilfe wird die ehemaligen
Räume des CVJM in der Frauentorstraße 43 anmieten
und zeitgemäß renovieren. Hier wird es neben Seminarräumen einen EDV-Schulungsraum geben, um dem
wachsenden Bedarf auch in diesem Bereich Rechnung
zu tragen.
Einziehen werden außerdem die Büros von Hans Bauer
mit seinem Fachdienstteam des stationären Bereichs
und das neue Angebot „Einblick“ (siehe Seite 6). Nicht
zuletzt freut sich die Kurzzeit-Wohngruppe „Boxenstopp“ auf das neue Haus, in dem sie im zweiten Stock
einen angemesseneren Wohnraum finden wird: mit drei
Doppelzimmern, Küche, Hauswirtschaftsraum, Aufenthaltsraum, Sanitärs, Bereitschaftszimmer und Büro. Ziel
ist ein offizielles Einweihungsfest Ende Juni 2018 – vorausgesetzt, die Handwerker machen mit und alles wird
plangemäß fertig.

SULOLA schwimmt
– dank Witty
Das mittelständische Unternehmen Witty zeichnet seit
2008 regionale Projekte der Kinder- und Jugendarbeit
mit einem Förderpreis aus. Den Sonderpreis in Höhe von
5.000 Euro erhielt in diesem Jahr die St. Gregor-Jugendhilfe für das Projekt „Alle Kinder lernen schwimmen“.
Damit können mehr als 60 Kinder und Jugendliche aus
Wohngruppen, Heilpädagogischen Tagesgruppen oder
anderen Betreuungsformen an einen Schwimmkurs teilnehmen, die bisher keine Chance dazu hatten. Eine von
ihnen ist die 8-jährige Sulola* (auf dem Foto links vorn),
die in einer Gastfamilie der St. Gregor-Jugendhilfe lebt.

Anlaufstellen für Betroffene gibt es im Familienzentrum Meitingen, im Familienbüro Schwabmünchen und
in unserer Zentrale in Augsburg, Auf dem Kreuz 58. Mehr
Info auf unserer Website www.st-gregor.de, Kontakt
und Terminvereinbarung unter Telefon 0159 04 98 72 14
oder einblick@st-gregor.de.

Sulola hatte einen schweren Start ins Leben und bringt
aus ihrer frühen Kindheit besondere Beeinträchtigungen
mit. Wegen einer Lähmung des linken Armes war es für
sie besonders schwer, schwimmen zu lernen. Nun kann
sie ein Jahr lang an einem besonders intensiv betreuten
Schwimmkurs teilnehmen, den die Schule für sie organisiert hat. Sulola musste anfangs eine große Angst vor
dem Wasser überwinden. Jetzt genießt sie es sehr, dass
sie sich wie die anderen Kinder ins Wasser traut und im
nächsten Sommer nicht mehr ausgeschlossen ist. Schon
nach sechs Monaten kann sie sicher eine Querbahn
schwimmen. Und besonders freut sie sich darauf, in den
Ferien auch im Meer baden zu können.

Daniela Lutz

Daniela Lutz/Maria Egner-Steuler

*Namen geändert

*Namen geändert

Daniela Lutz
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Bettina Bayer und Anja Chávez, Teamleitung Boxenstopp, stehen über WhatsApp oder Internettelefonie
in fast täglichen Kontakt mit Amar. Sie versuchen, seine Frustration etwas aufzufangen, und ihn darin zu
stärken, dass er es trotzdem schaffen wird - so wie
sie es in Deutschland immer getan haben. Täten sie
das nicht, würden sie ihm den Boden, den sie in zwei
Jahren gemeinsam mit ihm bereitet haben, unter den
Füßen wegziehen. Amar sagt: „Noch kann ich nicht allein auf meinen Füßen gehen, vielleicht in ein paar
Monaten.“ Das Team Boxenstopp ist bis dahin Amars
Stütze und sein Familienersatz im afrikanischen Sinn.

Eine Antwort auf diese Fragen habe ich nicht bekommen und das werde ich vermutlich auch nicht. Deswegen versuche ich im Moment einfach meine Gedanken
abzuschalten und meinen Kopf freizubekommen. Ich
gehe viel raus und spiele mit den anderen Flüchtlingen aus der Wohngruppe Fußball. Das hilft mir, denn
zumindest für einen kurzen Moment kann ich die Sorgen vergessen. Am Ende des Tages holen sie einen aber
dann doch ein und ich frage mich, wie es wohl sein
wird, wenn ich wieder zurückkehre.

Amar beim Abschiedsfest. Im Hintergrund Luftballons mit guten Wünschen für seine Zukunft.

Warten auf
die Ungewissheit
Amar lebte fast zwei Jahre im Projekt Boxenstopp.
Nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde, ist er im
Herbst 2017 mangels Perspektive freiwillig in den
Senegal zurückgekehrt. Was ging in dem jungen
Mann vor, nachdem er diese schwierige Entscheidung getroffen hatte?
Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich: nun
ist es soweit. Heute muss ich zurück in den Senegal.
Zurück in eine Welt ohne Arbeit, ohne Geld und ohne
Perspektive. Doch für Deutschland ist Senegal nichts
dergleichen. De facto sei Senegal eine Demokratie, ein
stabiles Land und ich als Senegalese habe in Deutschland damit kein Bleiberecht.
Ich muss zurückgehen. Doch wann genau weiß ich
nicht. Vielleicht schon morgen oder doch erst Ende
des Monats. Auf die Antwort muss ich warten. Tagein,
tagaus. Man werde mir Bescheid geben, wenn es soweit ist.
Ich finde das ungerecht. Warum haben andere Flüchtlinge das Anrecht auf ein besseres Leben und ich nicht?
Warum dürfen andere hierbleiben und ich nicht? Ich
kann das nicht verstehen. Haben Menschen, die vor
Krieg fliehen mehr Recht auf eine bessere Zukunft
als jene, die vor Hunger fliehen, weil sie keine Arbeit
in ihrem Land finden? Wo zieht man die Grenzen des
Elends? Entscheidet man einfach danach, wer mehr
leidet? Aber wer genau soll das denn festlegen und beurteilen können?

Die Situation im Senegal hat sich nicht verbessert und
ich habe so gut wie niemanden, der mich dort erwartet. Meine Mutter starb als ich gerade mal zehn Jahre alt war und meinen Vater habe ich nur einmal auf
einem Foto gesehen. Nur mein Onkel, der eigentlich
ein Nachbar von mir und meiner Mutter war, ist mir
geblieben. Ich hatte das Glück, dass er mich – nachdem meine Mutter an Asthma starb – bei sich aufnahm
und großzog. Er war damals selbst gerade mal Anfang
zwanzig und musste schon in diesen jungen Jahren viel
Verantwortung übernehmen. Ihm verdanke ich meine
ganze Schulbildung und alles, was ich über das Leben
weiß. Er war meine ganze Familie.
Ich hoffe, dass ich bei ihm wieder unterkommen kann,
wenn ich zurückkehre. Zumindest nur für den Anfang,
bis ich was Eigenes finde. Im Amt der zentralen Rückkehrberatung versucht man mich auf die Rückkehr und
das Leben danach vorzubereiten. Einen ganzen Plan
hat man mir vorgelegt, der mir helfen soll, mich im
Senegal wieder zurechtzufinden.
Doch das Leben spielt nun mal nicht nach Plänen. Und
meine Angst bleibt nach wie vor. Am Schlimmsten ist
diese Ungewissheit: Ich weiß nicht, wann ich zurückgehen werde und muss jeden Tag darauf vorbereitet sein.
Und wenn ich dann dort bin, weiß ich erst recht nicht,
was mich erwartet.
Ich muss einfach schauen, wenn es soweit ist. Mehr
kann ich erstmal nicht tun.
So ist das Leben.
Protokoll: Vanja Bojanic, im Juli 2017

Bettina Bayer mit Amar

Anja Chávez mit
Abschiedsgeschenk

Freiwillige Rückkehr
Als „freiwilliger Rückkehrer“ in ein Land, in dem er
kein Familiensystem mehr hatte, konnte Amar bei
der ZRB (Zentrale Rückkehrberatung) eine Reintegrationshilfe beantragen, um eine Unterkunft mit dem
Notwendigsten ausstatten zu können und für den Lebensunterhalt in den ersten Wochen. In den Monaten
vor seiner Rückkehr erstellte er mit seiner Betreuerin
Bettina Bayer einen 20-seitigen Businessplan für eine
Hühnerfarm, inklusive Standortanalyse, Recherche
von Preisen und möglichen Kooperationspartnern. Für
seine künftige Existenz durch das eigene „Business“
erhält er zusätzlich finanzielle Unterstützung bis maximal 2.000 Euro.
Doch der Teufel steckt im Detail: Geld bekommt er
nicht vorgestreckt, sondern nur erstattet. Quittungen
zwischen Privatpersonen werden dabei kaum anerkannt. Eine Viehhandlung oder einen Großmarkt für
Futtermittel, die gegen Quittung verkaufen könnten,
gibt es in erreichbarer Nähe zu Amars Dorf nicht. Handelsbeziehungen im Senegal funktionieren einfach anders, als von der Verwaltung deutscher Hilfesysteme
vorgesehen, das macht die Umsetzung der an sich guten Idee von einer Rückkehr in Würde schwieriger, als
sie ohnehin schon ist.
Die Senegalesischen Community in Augsburg hatte wenig Verständnis für Amars freiwillige Rückkehr – die
fordert das Bleiberecht für Alle, unabhängig von der
derzeitigen politischen Realität. Amar konnte sich
jedoch nach seinem abschlägigen Asylbescheid, und
damit ohne Aussicht auf Arbeit nicht vorstellen, in
Deutschland in Untätigkeit zu verharren. Er sah hier
keine Perspektive mehr für sich. Aber: im Senegal werden Rückkehrer aus Europa auch nicht mit offenen Armen empfangen. Zumindest erwartet man von ihnen,
dass sie nicht mit leeren Händen kommen. Das treibt
die „Preise“ dramatisch in die Höhe. So kann es schon
mal 200 Euro kosten, überhaupt einen Termin in der
Bank zu bekommen, um einen Kredit beantragen zu
können.

Es bietet ihm Zuspruch, und versucht notfalls die nötige materielle Vorausleistung unbürokratisch zu organisieren, z. B. durch Crowdfounding und Flohmarktverkäufe. Das ist weit mehr, als durch eine Nachbetreuung
in der Jugendhilfe gedeckt werden kann, daher leisten
sie das Meiste auf ehrenamtlicher Basis. „Bei St. Gregor bieten wir den Jugendlichen einen Ort, wo sie als
Mensch angenommen werden, unabhängig vom Funktionieren. Das ist die Basis, auf der sie aufbauen können.
Die können wir nicht von heute auf morgen entziehen.
Wir begleiten den Weg der jungen Menschen ein Stück
weiter, egal wohin dieser führt.“, sagt Chavéz.
Daniela Lutz
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Ein Häuschen für Biber
und Delphine
Im Frühjahr 2017 wurde er wahr – der Traum vom lang
ersehnten „Eigenheim“ im Garten – die Kinder der Biber- und Delphine-Gruppe bekamen ihr eigenes Gartenhäuschen! Endlich Platz und Ordnung für Schaufel
und Eimerchen, für Springseile, Fußbälle, Schwungtuch und alles, was man so zum Spielen und Werkeln
im Garten braucht. Endlich auch eine standesmäßige
Parkmöglichkeit für unseren inzwischen doch recht beachtlichen Fuhrpark vom Roller bis zum Bobbycar.

„Gipfelstürmer
gesucht!“
So lautete die Ausschreibung für unsere FamilienBergwochenenden. Dank der Unterstützung durch die
Schöffel-Stiftung Schwabmünchen konnten wir dieses
Jahr erstmals drei Wochenenden für Eltern und Kinder
in den Bergen anbieten. Frei nach dem Schöffel-Motto
„Ich bin raus“ ist es der Stiftung ein großes Anliegen,
Familien Natur- und Bergerfahrungen zu ermöglichen,
um dadurch den Zusammenhalt in der Familie zu stärken.
Im Herbst waren wir dann an drei Wochenenden mit
Familien und ihren Kindern in den Bergen unterwegs.
Beeindruckend war vor allem das Dasein in der gewaltigen felsigen Welt der Ammergauer Alpen, aber auch
die Einzigartigkeit der Bäume, Pflanzen und Tiere.
So konnten die Kinder und ihre Eltern Gämsen in der
freien Wildbahn beobachten, Kühe streicheln und die
farbenfrohe Vielfalt der Herbstbäume wahrnehmen.
Eine neue Erfahrung für viele war es auch, dem unterschiedlichen Wetter ausgesetzt zu sein: uns überraschte starker Schneefall oder heftiger Regen und kurz darauf wieder toller und warmer Sonnenschein.
In der Hütte wurden wir mit leckerem Essen von den
freundlichen Hüttenwirtinnen verwöhnt. Beim abendlichen Spielen und Basteln in der Hütte konnten alle
Gemeinschaft und Spaß erleben. Die Übernachtungen
im gemeinsamen Hüttenlager waren bis auf die Kälte
oder die Hitze für viele ein einzigartiges Erlebnis. „Die
Bergtour war toll“, „Ich habe mich über die Ruhe in
den Bergen gefreut …“, „In der Gruppe habe ich mich
trotz Bedenken wohl und aufgenommen gefühlt“ waren Rückmeldungen einiger Eltern. Für uns MitarbeiterInnen war es schön zu erleben, wie aktiv sich die
Eltern in der Vorbereitung und auch an den Wochenenden selbst einbrachten – für ihre Kinder und mit ihren
Kindern.
Raphael Bischof/Barbara Holl

Möglich gemacht hat dies die Firma Mercedes Schäfer,
die unsere Arbeit jedes Jahr mit einer Spende unterstützt. Um Danke zu sagen wurden Frau und Herr Schäfer gemeinsam mit Herrn Bachmeier von der BiberGruppe zu einem Picknick in den Garten eingeladen.
Zu unserer Freude haben sich sowohl Frau wie auch
Herr Schäfer die Zeit genommen, mit uns gemeinsam
zu frühstücken, ein bisschen HPT-Alltag zu erleben und
das neue Gartenhäuschen zu bewundern. So verbrachten wir alle einen schönen Vormittag bei bestem Sommerwetter.
Ein großes Dankeschön geht neben der Firma Schäfer
auch an die Mitarbeiter vom Bauhof Schwabmünchen,
die das Fundament für unser Häuschen gesetzt haben
und es für uns aufgebaut haben.
Susanne Schönwälder

Familienprojekt jetzt
auch in Schwabmünchen
5000 Euro von „Amazon gemeinsam“ übergab Johannes Weingärtner, Standortleiter des Amazon-Logistikzentrums Graben beim „Open Day“ im Oktober an Geschäftsführer Otto Bachmeier. Die Spende von Amazon
ermöglicht der St. Gregor-Jugendhilfe das „Familienprojekt“ erstmals auch Familien im südlichen Landkreis Augsburg anzubieten.
Die Idee dieses Angebotes ist es, sich als Familie zu
einem guten Team zu entwickeln und das Zusammenleben im Alltag zu verbessern. Durch gemeinsames
Erleben, Gestalten und Spielen beschäftigen sich die
Familien im Projekt mit den Herausforderungen, die
der Alltag so mit sich bringt.
Die Familien profitieren dabei von den unterschiedlichen Erfahrungen und können sich gegenseitig unterstützen. Die Zeit, die die Familien unter Anleitung miteinander verbringen, hilft spürbar, die Beziehungen zu
stärken und neue Ideen für das familiäre Miteinander
auszuprobieren, das zeigte sich bei den bereits durchgeführten Projekten in anderen Regionen deutlich.
„Die Maßnahmen der St. Gregor-Jugendhilfe sind für
uns wichtig, da sie in direkter Umgebung unseres
Standortes angeboten werden“, so Weingärtner.
Daniela Lutz
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bemerkte, wie nah man sich kommen kann und wie gut
man miteinander auskommen kann, ohne die Sprache
des anderen zu können.
An einem Nachmittag durften wir die Wohngruppe Popescu besuchen, in der zwei der rumänischen Mädchen
leben und konnten ganz hautnah die Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen dort erfahren. In intensiven
Gesprächen diskutierten wir auch das Problem der
Eurowaisen. So waren bei beiden Mädchen die Väter
tot und die Mütter nach Italien und Deutschland zum
Arbeiten gegangen, weil die Beschäftigungslage in Rumänien immer noch schlecht ist. Auch für die teilnehmenden rumänischen Jungs ist es der größte Wunsch,
in ihren Ausbildungsberufen eine Arbeit in Deutschland
zu finden.

FuSSball 45 Meter tief
unter der Erde

Ereignisreiche internationale
Jugendbegegnung
Ja, tatsächlich spielten unsere Jugendlichen auf einem
Fußballfeld 45 m tief im Schausalzbergwerk Cacica und
hüpften danach in ein Solebad mit einem Salzgehalt
wie im Toten Meer. Unterstützt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk konnte auch dieses Jahr wieder
eine Jugendbegegnung zwischen Jugendlichen der
St. Gregor-Jugendhilfe, der Association Chanteclair
in Frankreich und dem Kinderheim in Gura Humorului stattfinden. Im August machten wir – eine Gruppe
aus der Mädchenwohngruppe Mona Lisa und aus dem
SchulFiT - uns auf den langen Weg nach Rumänien und
lernten dabei auch ein wenig Ungarn kennen. Auf dem
Hinweg übernachteten wir in der schönen Kleinstadt
Debrecen und erlebten Glanz und Verfall der alten
k.u.k.-Herrlichkeit. Auf dem Rückweg hatten wir Zeit
für einen Aufenthalt in Budapest und genossen einen
warmen Sommerabend an der Donau.
Einige Jugendliche hatten schon an der Jugendbegegnung letztes Jahr in Unterammergau teilgenommen,
so dass das Kennenlernen bei unserer Ankunft in Paltinoasa bei Gura Humorului ganz zwanglos und schnell
von statten ging. An den folgenden Tagen wurde mit
Freizeitunternehmungen wie Besuch des Kletterwaldes, Wanderungen, Schwimmen, Reiten und Spielen
viel Möglichkeit zum Kontakt gegeben und das Kennenlernen vertieft. Dazu diente auch die gemeinsame
Gestaltung des Alltags in unserem Selbstversorgerhaus.
Beim Einkaufen, Schnippeln und Kochen verständigten
sich die Jugendlichen auch ohne große Fremdsprachenkenntnisse. Für den Abschiedsabend machten die
rumänischen Jugendlichen einen kleinen Kochkurs und
brachten uns das Nationalgericht Sarmale bei. Eines
unserer Mädchen brachte es gut auf den Punkt, als sie

Beeindruckend war der Besuch der Behinderteneinrichtung unserer Partner, die aufgrund der guten Betreuung bestimmt eine Vorzeigeeinrichtung in der Bukowina darstellt. Die anfängliche Betroffenheit beim
Anblick der behinderten Kinder war dank der sichtbar großen Freude über unseren Besuch schnell verschwunden.
Einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Bukowina bekamen wir durch den Besuch des Moldauklosters Putna und durch die Vorführung eines Holzschnitzers im Garten unserer Unterkunft, aber besonders
durch den von unseren Gastgebern liebevoll gestalteten rumänischen Abschiedsabend, zu dem auch eine
Sängerin in Tracht kam. Im Singen und Tanzen wurde
Gemeinschaft und Gastfreundschaft jenseits aller
Grenzen spürbar, für unsere Jugendlichen eine seltene
und umso wertvollere Erfahrung.
Zu diesem Abschiedsabend kamen auch die Einrichtungsleiterin und viele Kolleginnen, die in den vergangenen Jahren an den Jugendbegegnungen teilgenommen hatten, was den Jugendlichen die Besonderheit
des Austausches aufzeigte. Es ist schön, dass es nicht
nur die Gelegenheit zum fachlichen Austausch zwischen den Kollegen gibt, sondern dass inzwischen
durch die Konstanz bei den beteiligten Fachkräften
auch freundschaftliche Beziehungen gewachsen sind.
Wir freuen uns daher, dass wir im nächsten Sommer bei
unserem französischen Partner zu einer Jugendbegegnung eingeladen sind.
Barbara Holl/Raphael Bischof

Besuch aus
unseren Partnereinrichtungen
Der Austausch zwischen den Partnereinrichtungen findet auf vielen Ebenen
statt. So hatten sich vor der Jugendaustausch auch schon die Mitarbeiterinnen getroffen.
Schon im Februar besuchte uns Mme Guiard, die Leiterin unserer Partnereinrichtung in Laval. Sie brachte Mme Lemoigne mit sich, die sie im Januar 2018 als
Einrichtungsleiterin ablösen wird, wenn
Mme Guiard in Ruhestand geht. Begleitet wurden sie von M. Le Guern und M.
Defresne, dem noch amtierenden und
dem zukünftigen Administrationsvorsitzenden.
In den Gesprächen mit Herrn Bachmeier
und bei Besuchen in einigen Angeboten
unserer Einrichtung wurde deutlich, wie
wichtig unserem französischen Partner
die weitere Zusammenarbeit und der
fachliche Austausch ist. Auch die jährliche Jugendbegegnung, die einen hohen
Stellenwert besitzt, konnte gut besprochen werden.
Anlässlich der Feierlichkeiten zum
20-jährigen Bestehen der Partnerschaft
zwischen dem Bezirk Schwaben und der
Bukowina im Mai kam eine Delegation von
Leitern der Jugendhilfe in Suceava und
Czernowitz zu uns und informierte sich
über die Arbeit in verschiedenen Wohngruppen der St. Gregor-Jugendhilfe. Der
Delegation gehörte auch Frau Pintilie an,
die Leiterin unserer Partnereinrichtung
in Gura Humorului. Mit ihr konnten wir
dann auch die bevorstehende Jugendbegegnung in Rumänien planen, bevor wir
uns zum Festakt im Kurhaus in Göggingen
trafen.
Barbara Holl

445 - Remember 444
Das Konzert beim 444-Jubiläum 2016 hat den Kindern
und Jugendlichen so großen Spaß gemacht, dass sie
dieses Jahr wieder ein Konzert mit DJ haben wollten.
Die Jugendvertretungen von der St. Gregor-Jugendhilfe
und vom Evangelischen Kinderheim planten das Fest in
der Kradhalle zusammen mit Maria Egner-Steuler (Fachdienst St. Gregor-Jugendhilfe/Erziehungstellen) und Ulrike Ricaldi (Bereichsleitung Evangelisches Kinderheim).
Das gemeinsame Fest der beiden Einrichtungen fand am
15. September wieder auf dem Reesegelände statt.
Die Jugendlichen wurden erst mal vom Pizzawagen von
Hot Pot mit leckeren Pizzen begrüßt und konnten sich
für das anschließende Konzert stärken. DJ Max von den
Schildbürgern legte während der Zeit schon in der Kradhalle auf und sorgte für gute Anfangsstimmung.
Die Band „No Spam“ war dieses Jahr wieder mit dabei
und animierte die Kinder und Jugendlichen zum Mitklatschen und Mittanzen. Anschließend legte ein weiterer
DJ auf, dem die Jugendlichen im Vorfeld über einen
Stick ihre Musikwünsche zukommen lassen konnten. Auf
der Tanzfläche waren immer tanzwütige Kinder und Jugendliche zu finden. Einige ganz mutige Mädchen und
Jungs feierten sogar auf der Bühne und waren mit großer Begeisterung dabei.
Ich persönlich fand den Abend gelungen und finde, dass
wir so was öfter machen müssen!
Lisa Zenker, Wohngruppe Mona Lisa

Beim Festakt mit Bezirkstagspräsident
Jürgen Reichert (Mitte)

14 Pädagogik

Pädagogik/Mitbestimmung 15
hofft Wagner auf Besserung. „Möglichst viel im Vorfeld für die Kinder tun“, sei sinnvoll, um zum Beispiel
Heimunterbringung zu verhindern.
Von Prävention spricht auch Otto Bachmeier, Geschäftsführer der St. Gregor-Jugendhilfe. Jugendsozialarbeit an Schulen setze dort an, wo Probleme
entstehen, aus denen keine Krisen werden sollen. Die
St. Gregor-Jugendhilfe habe in 20 Jahren eine entsprechende Organisationsstruktur aufgebaut und ihre Mitarbeiter geschult. Diese stünden im Spannungsfeld von
persönlicher Zuwendung und professioneller Distanz
zum Hilfesuchenden.

Feierten bei einem verlängerten Frühstück 20 Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen: (v. l. n. r.) Stephan Poss, Schulleiter Mittelschule Wertingen, Wilhelm Martin, Direktor Schulamt Dillingen, Otto Bachmeier, Geschäftsführer St. Gregor-Jugendhilfe, Beate Sigl, Fachbereichsleitung Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Dillingen, Robert Keiß, Teamleitung Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis, Kurt
Nießner, Regionalleitung der St. Gregor Jugendhilfe, MdL Georg Winter, Michael Wagner, Leiter Allgemeiner Sozialdienst am Kreisjugendamt Dillingen, Magdalena Reimann, Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule Wertingen und Bürgermeister Willy Lehmeier.

20 Jahre Jugendsozialarbeit in Wertingen

Eine Chance für Jugendliche mit Problemen
Seit 20 Jahren gibt es professionelle Hilfe an den
Schulen im Landkreis. Die Mittelschule Wertingen
machte den Anfang. Warum Prävention in einer
komplexen Gesellschaft so wichtig ist.
Im September 1997 begann die damalige Hauptschule Wertingen als erste Schule im Landkreis Dillingen
mit der Jugendsozialarbeit an Schulen. Heute ist das
Angebot nahezu flächendeckend: an Grund- und Mittelschulen, Förderschulen, Berufsschulen und einigen
Realschulen bietet die Jugendsozialarbeit schnelle
Hilfe im direkten Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Und sie habe sich etabliert, sei zur Selbstverständlichkeit geworden, zieht Beate Sigl von der
Fachbereichsleitung Jugendsozialarbeit an Schulen bei
der kleinen Feier in der Mittelschule Wertingen Bilanz.
Die Mitbegründer des Projekts stoßen im Schülercafé
der Mittelschule auf die erfolgreiche, nun 20 Jahre andauernde Arbeit an. „Es ist kein Stigma mehr, sich Hilfe
zu holen“, sieht Beate Sigl die Situation positiv, „es ist
leichter und selbstverständlicher geworden, sich anderen anzuvertrauen“. Bei Problemen im schulischen
oder häuslichen Umfeld nehmen Kinder und Eltern gerne die Hilfe der Sozialarbeiter/innen an den Schulen an.
An der Mittelschule Wertingen gibt es inzwischen die
vierte Fachkraft dieser Art – sie kommt von der St.
Gregor-Jugendhilfe gGmbH in Augsburg, dem Koope-

rationspartner der Schulen, Kommunen und des Landkreises. Magdalena Reimann hat ein kleines Büro in der
Schule bezogen, arbeitet mit Lehrern und der Schulleitung eng zusammen und ist für die Kinder und Jugendlichen dennoch neutrale Ansprechpartnerin.
In Einzel- und Gruppengesprächen, bei Rollenspielen
oder Spaziergängen zeigt sie den betroffenen Lösungsmöglichkeiten auf, erarbeitet gemeinsam mit ihnen
Strategien, die es ermöglichen respektvoll miteinander umzugehen. 19,5 Wochenstunden ist die Sozialarbeiterin an der Schule beschäftigt, wenn nötig und die
Kinder das wollen, führt ihr Weg auch mal ins Elternhaus. Schwierigkeiten gebe es in jeder Hinsicht, etwa
durch Trennung der Eltern oder bei alterstypischen
Konflikten der Kinder.
Prävention heißt das Stichwort. Kinder und Jugendliche werden professionell begleitet, wenn der Weg,
den sie gehen müssen, schwierig geworden ist. „Jugendsozialarbeiter sind pädagogische Seelsorger“. sagt
Schulleiter Stephan Poss. Eine Umfrage unter seinen
Mittelschülern habe ergeben, dass diesen die Sozialarbeiterin sehr wichtig sei. „Die Schüler schätzen sie
als jemand, der ihnen zuhört und es ernst mit ihnen
meint“. Jugendsozialarbeit bedeute Chancengleichheit. Kinder, die im Elternhaus nicht gestärkt werden
könnten, werden an der Schule professionell begleitet
und gestützt. Für Michael Wagner, Leiter des Allgemeinen Sozialdienstes am Kreisjugendamt Dillingen, ist
die präventive Arbeit „gut eingesetztes Geld“, auch
wenn man die Erfolge nicht betriebswirtschaftlich
messen könne. Der Landkreis unterstütze im laufenden
Jahr die Jugendsozialarbeit mit 222.000 Euro für rund
10.000 Schüler. Das seien umgerechnet 22 Euro pro
Jahr und Schüler – „wir würden uns mehr wünschen“,

Mit der St. Gregor-Jugendhilfe sei ein kompetenter
Partner für steigende gesellschaftliche Herausforderungen gefunden worden, erinnert Landtagsabgeordneter Georg Winter an die Entstehung des Projekts. Als
es vor 20 Jahren begann, gab es große Veränderungen
in der Gesellschaft. Die deutsche Einheit, der Kosovokrieg – „plötzlich kamen Menschen, statt drei Klassen
gab es fünf“. Und damit mehr Konfliktfelder, wie MdL
Winter betont. „Schulen bildeten jahrhundertelang
eine eigene Welt, jetzt mussten sie sich der Veränderung anpassen“, erklärt auch Schulamtsdirektor Wilhelm Martin. Kulturen kamen zusammen – die Schulen
standen vor großen Herausforderungen.
In dieser Zeit entstand die Idee – Beate Sigl spricht von
„Vision“ – dass Schulen und Jugendhilfe zusammenarbeiten. An dieser beteiligten sich „mutig denkende
Menschen“, wie der damalige Landrat Anton Dietrich,
Wertingens damaliger Bürgermeister Dietrich Riesebeck und Landtagsabgeordneter Georg Winter. Gemeinsam wurde das Projekt finanziert, ab 2003 legte
die Staatsregierung mit einem Förderprogramm nach.
Kurt Nießner, Regionalleiter der St. Gregor-Jugendhilfe, berichtet von Qualitätsstandards, die damals geschaffen wurden und die inzwischen auch vom Ministerium übernommen wurden.
Dazu gehöre, nicht nur den Schüler, sondern sein ganzes Umfeld im Blick zu haben. Für Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier eine Erfolgsgeschichte, die
geschrieben wurde: „Super, was vor Ort an Hilfe angeboten wird.“ Robert Keiß leitet heute das Team der Jugendsozialarbeiter im Landkreis. „Als ich angefangen
habe, gab es das alles noch nicht. Damals sind Eltern
zur Polizei gegangen, wenn sie mit der Erziehung ihrer
Kinder nicht fertig wurden“, berichtet er aus eigener
Erfahrung. Inzwischen gebe es ein großes Netzwerk von
Hilfen. Die Jugendsozialarbeiter an den Schulen arbeiten mit dem städtischen Jugendzentrum, dem Familienbüro, der Berufsberatung und anderen Sozialdiensten zusammen. Wenn Keiß zurückblickt, freut er sich,
dass es heute möglich ist, benachteiligte Jugendliche
zu begleiten und sie erfolgreich in ein Berufsleben zu
führen. Der Wunsch aller Beteiligter: dass sich auch
die Gymnasien im Landkreis dem Projekt anschließen.

Die neue Jugendvertretung auf Partizipationstagung
Ende September wurde in der alljährlichen Jugendversammlung die neue Jugendvertretung der St. GregorJugendhilfe gewählt. Sie besteht aus zehn Kindern
und Jugendlichen, acht aktiven Mitgliedern und zwei
Ersatzmitgliedern. Wir gratulieren herzlich: Lisa und
Selina von Mona Lisa, Kim und Patrizia von den Sterntalern, Yahya von Boxenstop, Zakaria von den Ferdinands, Sergio und Max von den Schildbürgern sowie Sarah und Tina von den Sterntalern als Nachrückerinnen.
Die erste Einladung zu einer Partizipationstagung
folgte prompt: Kim und Patrizia von den Sterntalern
fuhren mit Natascha Landmann und Tobias Riegg am
18. Oktober nach Reitenbuch ins Josefsheim. Norbert
Haban, der dortige Einrichtungsleiter, lud zusammen
mit der agke und dem Frère-Roger-Kinderzentrum zu
einem Fachtag zur „Beteiligung in der stationären Jugendhilfe“ ein.
Zunächst stellte sich jede Einrichtung anhand eines
charakteristischen Bildes vor und die Jugendlichen
sollten auf bunte Kärtchen schreiben, in welchen Bereichen sie Partizipation für sich selbst, für die Gruppe
und für die Gesamteinrichtung erleben. Anschließend
fand eine Fahrt im Anhänger des Traktors statt, den
der Chef selbst steuerte und wir konnten das gigantisch große Gelände besichtigen.
Im Anschluss bot das Worldcafé die Gelegenheit, sich
an verschiedenen Tischen über Themen wie Ausgang,
Handynutzung, Gruppenausflüge u. a. und die Beteiligungsmöglichkeiten dabei auszutauschen. Es kam zu
konstruktiven, aber auch sehr ehrlichen Diskussionen
zwischen den Jugendlichen und den Fachkräften. Bei
einer Reflexionsrunde wurde der Tag von allen TeilnehmerInnen durchweg positiv bewertet. Das Treffen soll
in ähnlicher Form fortgesetzt werden. Zum Abschluss
gab es noch ein Lagerfeuer und es wurde lecker gegrillt.
Natascha Landmann

Hertha Stauch
Der Artikel erschien zunächst in der Wertinger Zeitung. Abdruck mit freundlicher Genehmigung

V. l. n. r.: Patrizia und Kim aus der Gruppe Sterntaler,
Tobias Riegg und Natascha Landmann
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Vom Feld auf den Tisch

SchulFiT bringt Ernte
auf den Markt

In diesem Jahr ging es zu Erntedank hinaus nach Oberschönenfeld. In der Remise des Schwäbischen Volkskundemuseums feierten wir unseren Gottesdienst.
Alltagsgemüse und exotische Früchte brachten die
Wohngruppen als Dankesgaben mit und so entstand ein
farbenfroher und abwechslungsreicher Erntedankaltar.

Einen ganzen Zyklus der Feldarbeit konnten vier Jugendliche von SchulFiT in diesem Jahr miterleben:
vom Sähen über das Jäten und die Pflege bis zur Ernte
und der Vermarktung beim Markttag. Das Kartoffelsetzen im April eröffnet traditionell die Ackerarbeit.
Die Jugendlichen konnten ihre Lieblingsgemüsesorten
wählen und entsprechende Samen setzen. Um das
Unkraut im Zaum zu halten und der alljährlichen Kartoffelkäferplage zu trotzen, besuchten sie den Acker
regelmäßig – auch bei Mittagshitze oder bei Regen. Das
verlangt den Schülerinnen und Schülern, die aus unterschiedlichsten Gründen derzeit nicht durchgehend in
ihrer Regelklasse unterrichtet werden können, einiges
an Überwindung und Beständigkeit ab.

Nach einem stärkenden Gemüseeintopf erkundeten
wir in vier Gruppen das Gelände des Klosters sowie das
Museum. Das Highlight schlechthin war für Groß und
Klein das Brotbacken. Mit den eigenen Händen wurde
der Teig geknetet und in Form gebracht. Der wurde anschließend mit verschiedenen Samen verfeinert und so
entstanden viele kleine Kunstwerke, die im Holzofen
gebacken wurden. Und so lief das frische Brötchen aus
dem Ofen am Ende fast den mitgebrachten Kuchen den
Rang ab.
Sabine Feldmann

Farben sammeln für den
Winter
Im Herbst erleben wir es jedes Jahr, wie die Natur sich
für den Winter bereit macht. Die Früchte werden reif
und die Tiere legen sich Vorräte an, um über den Winter zu kommen. Manche nehmen sogar den weiten Weg
auf sich und ziehen in den Süden, um der Kälte zu entfliehen. Die Kinder der Heilpädagogischen Tagesstätte
Schwabmünchen feierten in den Herbstferien einen
gemeinsamen Gottesdienst und spielten die Geschichte der Maus Frederick nach, die fleißig ungewöhnliche
Dinge sammelt, wie Sonnenstrahlen, Farben und Wörter.
Im Winter kann sie so von all diesen Dingen erzählen,
wenn das Leben in der grauen Steinmauer kalt und
farblos wird. Im Gottesdienst sagten wir dann gemeinsam danke für das, was wir an besonderen Dingen
sammeln können. Warm machen vor allem die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mit den Eltern
und Geschwistern, aber auch mit den Freunden. Ganz
besonders sind es Geschichten, die uns beim Erzählen
wieder zum Lachen bringen. So sammeln wir das Jahr
über fleißig warme Gedanken, damit wir es uns im Herzen warm machen können, wenn es uns mal nicht so
gut geht. Am Ende bekam jeder, der beim Gottesdienst
dabei war, noch eine Kastanienmaus geschenkt, die
uns daran erinnert, fleißig wie Frederik die schönen
Momente im Leben zu sammeln.
Sabine Feldmann

Die intensive und sich wiederholende Arbeit auf dem
Acker ist für die Jugendlichen eine Herausforderung.
Sie ist aber auch gerade deswegen ein ideales Lernfeld, um Kompetenzen wie Motivation, Durchhaltevermögen und Geduld zu üben und zu verbessern. Die
Mädchen und Jungen verstehen sehr schnell, wie wichtig es ist, individuell und flexibel auf äußere Umstände
zu reagieren und wie viel Pflege nötig ist, wenn ein
Samen eines Tages als Pflanze Früchte tragen soll.
Der Markttag und das gemeinsame Ernteessen mit
selbst produzierten Lebensmitteln ist der krönende
Abschluss der Arbeit. Auch dabei können die Jugendlichen weitere fachliche und soziale Kompetenzen
ausprobieren und anwenden. Und die interessierte
treue Käuferschar bringt Anerkennung und Bestätigung
- über den Bissen in die leckere selbst gezogene Karotte hinaus.
Daniela Lutz
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lockerung einfach zusammen PlayStation zockt.“
Regelmäßig zeigen ihm die Bewohner Bilder aus der
Heimat, Syrien, Afghanistan oder Afrika. Beschreiben,
wie der Hund aussah, wo der Onkel wohnte oder in
welcher Straße sie aufgewachsen sind. Aber sie wollen auch viel über Deutschland und seine Geschichte
erfahren. „Ich habe einmal Bilder von Augsburg nach
dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, wie zerstört hier alles
war. Da waren sie schon erstaunt“, sagt der Student.
Probleme oder Streitereien halten sich in Grenzen,
erzählt der 28-Jährige, die Diskussionen seien nicht
anders, als in jeder anderen WG auch: Wer hat Putzdienst? Wer hat meinen Joghurt weggegessen? – „Da
merkt man einfach, dass Jugendliche sich da nichts
nehmen, egal welche Nationalität sie haben.“

Ein bisschen Schlafmangel

Nachtschicht für junge
Flüchtlinge
Über 43 000 minderjährige Flüchtlinge leben ohne ihre
Eltern in Deutschland. Für sie ist die Jugendhilfe verantwortlich. Auch die St. Gregor Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe bietet Wohngruppen an, in denen jugendliche Flüchtlinge – auch gemeinsam mit anderen
Jugendlichen – betreut werden. Tagsüber geschieht
das vor allem durch pädagogische Fachkräfte, nachts
sind auch Studenten wie Moritz Bühler im Einsatz. Im
Schnitt kommt er drei Mal die Woche in die Wohngruppe“ Start up“. Dienstbeginn ist um 19.30 Uhr. Dort
bringt ihn die am Tag zuständige pädagogische Fachkraft zunächst auf den neuesten Stand: Was ist so in
der Schule vorgefallen? Wie ist die Stimmung der sechs
bis acht Jungs heute? Und dann ist Bühler allein mit
den Bewohnern. „Ich geh dann erst mal zu den Zimmern, sag allen Hallo und frag‘ sie, wie ihr Tag so war.“

Reden oder nicht?
Kurz darauf kommt der ein oder andere dann in der Regel schon bei Bühler im Büro vorbei, sucht Hilfe bei den
Hausaufgaben oder das gemeinsame Gespräch. „Oft
fragen sie mich, ob ich mit ihnen essen möchte. Sie
kochen in der Gemeinschaft immer viel zusammen“,
erzählt er. Dabei achtet Bühler immer darauf, dass er
den Bewohnern ihre Privatsphäre lässt. „Die Jungs tragen viel mit sich herum, man muss lesen können, ob
hier Kommunikation notwendig ist, oder man zur Auf-

Um 23 Uhr heißt es dann Nachtruhe. Bühler, der Erziehungswissenschaften studiert, geht noch einmal von
Tür zu Tür, sieht nach, ob sich auch wirklich alle in
ihren Zimmern aufhalten und die Freundin nach Hause gegangen ist. Dann kann auch er für knapp sieben
Stunden schlafen. Meist aber eher unruhig. Denn man
fühle sich eben ständig auf Abruf. „Das ist schon anstrengend. Vor allem wenn man am nächsten Tag in die
Uni muss. Ein bisschen Schlafmangel muss man aushalten können.“
Um 6 Uhr steht Bühler dann auch wieder auf, um die
Jugendlichen zu wecken. An die eine oder andere Zimmertüre muss auch öfter geklopft werden. Gegen sieben Uhr verlassen die Jungs das Haus und gehen in die
Schule oder zum Ausbildungsbetrieb. Bevor die Schicht
für Bühler endet, schreibt er noch einen kurzen Bericht
über die Vorfälle der Nacht und wie er die Bewohner
wahrgenommen hat. Dann fährt der Student Richtung
Uni und die Tagschicht übernimmt wieder die Aufsicht.

Was man als Nachtdienst in einer solchen
Wohngruppe mitbringen sollte?
„Kommunikativ muss man sein und zeigen, dass man
sich für die Probleme anderer interessiert“, sagt Bühler. „Und auch ein gewisses Selbstbewusstsein schadet
nicht. Man muss auch mal Autorität ausstrahlen.“
Bühler ist froh, bei der St. Gregor-Jugendhilfe zu arbeiten. Er wollte etwas machen, was im Zuge der
sogenannten Flüchtlingskrise hilft. Und weil es ihm
Spaß macht, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, hat er sich für die Stelle beworben. „Wenn
man die Jungs kennenlernt, sind sie nicht einfach nur
Flüchtlinge für einen, sondern bekommen einen Namen.“ Das, so Bühler, sei eine großartige Erfahrung
fürs Leben.
Alexander Rupflin
Der Artikel erschien zuerst in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Studentenjobs, Praktika und weitere Einstiegsangebote in die
pädagogische Praxis
In der St. Gregor-Jugendhilfe arbeiten derzeit
16 Werkstudenten – nicht nur in Wohngruppen,
sondern auch in der Verwaltung. Ein fundierter Einstieg in (sozial)pädagogische Berufe ist
bei der St. Gregor-Jugendhilfe auch in Form von
Praktika möglich, im Rahmen:
• der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/
zum Heilerziehungspfleger
• der Ausbildung zur Kinderpflegerin/zum
Kinderpfleger

• der Ausbildung zur Erzieherin/zum
Erzieher
• der Ausbildung zur Heilpädagogin/zum
Heilpädagogen
• des Studiums der Sozialpädagogik oder
Pädagogik
Für Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge Dipl. Sozialpädagogik, Bachelor Soziale
Arbeit oder Dipl. Pädagogik sowie für Erzieherinnen/Erzieher und Heilerziehungspflegerinnen/
Heilerziehungspfleger bietet die St. GregorJugendhilfe darüber hinaus ein attraktives Traineeprogramm an.
Mehr Informationen:
www.st-gregor.de
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20 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. Nur mit Hilfe tatkräftiger Unterstützung kann die St. Gregor-Jugendhilfe so gut
sein, wie sie heute ist. Mehr unter www.st-gregor.de

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung

