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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

Erziehung beschäftigt die Menschen seit der Antike.
Einer der bekanntesten Erziehungsratgeber erschien
bereits 1844: der „Struwwelpeter“. Den Erziehungsstil
des Frankfurter Arztes und Psychiaters Heinrich Hoffmann empfiehlt heute niemand mehr: Erziehung nur
zu Disziplin, Gehorsam und Anpassung. Der Erwachsene hat die Macht. Mittel dazu sind Zwang, Strafe,
körperliche Züchtigung. Heute weiß man, dass diese
Methoden Kinder traumatisieren können.
Doch auch die antiautoritäre Gegenbewegung aus
dem Beginn des 20. Jahrhunderts - das Kind ist frei,
zu tun und zu lassen, was ihm beliebt – hat sich nicht
bewährt. Auch wenn Kinder vieles aus sich selbst heraus entwickeln, so helfen ihnen dabei doch Regeln,
Grenzen und Konsequenzen. Doch die zu setzen und
einzuhalten ist oft mühsam.
Heute machen sich Eltern mehr Gedanken über die
Entwicklung ihre Kinder als je zuvor, viele sind verunsichert oder wollen es besonders gut machen. Erziehungsratgeber haben Hochkonjunktur, füllen jede
Woche die Bestsellerlisten und die Vorabendprogramme im Fernsehen. Für eine „Betriebsanleitung“ zur
Erziehung ihres Kindes wären viele Eltern sicher dankbar, aber Beziehungen sind in jeder Familie anders
und deshalb funktioniert Erziehung in jeder Familie
anders. In unseren Bildungsprogrammen und Familien-
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büros geben die Fachkräfte deshalb vor allem Impulse
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Erziehung soll Freude machen, sie ist eine der herausforderndsten aber auch schönsten Aufgaben überhaupt. Und manchmal ist sie richtig rührend – zum
Beispiel wenn man dabei so reizende Unterstützer
hat wie Guiseppe und Pipitta. Was Esel in der Pädagogik bewirken können lesen Sie auf Seite 6. Mehr über
die Arbeit unserer Familienbüros auf Seite 13/14 und
wer sich mit theoretischem Hintergrund beschäftigen
möchte, erfährt mehr auf Seite 4 und 11. Viel Spaß bei
der Lektüre.
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Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH

Titelbild und letzte Umschlagseite:
Ein starkes – und vor allem fröhliches – Team aus Kindern und Jugendlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trat auch in diesem Jahr gemeinsam zur 6,3 km-Strecke des M-net
Firmenlaufs an. Richtig stolz sind wir, dass alle - auch die die zum ersten Mal gelaufen sind
– problemlos ans Ziel kamen. Bild: Alina Kracker. Zwei Jugendliche konnten aus Gründen
des Persönlichkeitsschutzes leider nicht mit auf das Bild.
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Neben Verständnis und dem Wissen über Entwicklungsschritte ist vor allem die Änderung des Blickwinkels
ein hilfreiches Mittel für Eltern, ihre Erziehungsstärke
zu behalten. Dazu geben wir in unseren Vorträgen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gern ein Bild an die
Hand: In einer Reihe stehende Becher mit direktem
Blick nur auf den ersten Becher werden vom Betrachter als nur „ein Becher“ gesehen. Ein einzelnes vordergründiges Problem hat aber sinnbildlich wie die Becher
oft viele dahinterliegende Anteile. Ein Selbstversuch
macht deutlich: Seinen Partner blind durch einen
Raum zu führen zeigt, wie schwierig es ist, jemandem
nur mit Worten die Richtung vorzugeben. Vor allem
dann, wenn sich plötzlich etwas in den Weg stellt oder
sich das Ziel verändert.

Pubertät —
Zeit der Veränderung
Pubertät – das klingt für viele Eltern wie das Ende des
ruhigen Familienlebens, wie eine Phase im Leben, die
es nur „irgendwie zu überleben“ gilt. Ja, die Pubertät
ist eine Zeit der Veränderung, nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Eltern und das gesamte Familiensystem. Dazu, wie Eltern ihre Kinder gut begleiten und
ihnen ein „sicherer Hafen“ sein können, haben wir in
unseren Vorträgen und Workshops gemeinsam mit den
Teilnehmenden viele hilfreiche Tipps und Strategien
gesammelt.
Jede neue Lebensphase ist zunächst mit Verunsicherung verbunden, die Rollen im „Theaterstück Familie“ gestalten sich neu, das System beginnt etwas zu
wanken. Wissen über die Vorgänge vermittelt Eltern
Sicherheit und Stärke in dieser Phase des Umbruchs:
Was genau passiert in dieser Lebensphase eigentlich
mit meinem Kind auf der körperlichen, aber vor allem auch auf der psychischen und emotionalen Ebene?
Welche Entwicklungsaufgaben meistern die jungen Erwachsenen jeden Tag neu?
Unsere Kinder werden „erwachsen“. Sie müssen sich
für eine schulische und/oder berufliche Richtung entscheiden. Sie sind womöglich gerade das erste Mal verliebt. Sie müssen ihren Platz in der Gruppe der Gleichaltrigen „verteidigen“, sich im Strudel der neuen
Medien zurechtfinden und sich gleichzeitig auch noch
von ihren Eltern ablösen. Die Mama als beste Freundin
oder als „abschreckendes Beispiel“, unbedingt so zu
werden wie sie oder unbedingt ganz anders – Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung beschäftigen die
Jugendlichen in diesem Alter sehr.

Gern lassen wir die Eltern an ihre eigene Pubertät
denken. Schmunzelnd erinnern sie sich einerseits an
ihre „Vergehen“, andererseits aber vor allem an ihre
Freunde, Hobbies, Kameraden aus dem Verein oder die
erste Lehrstelle. Sich in die Gefühle und Sorgen eines
13-jährigen zurückzuversetzen und dann gemeinsam
mit anderen Eltern die „nervigsten Eigenarten“ eines
Pubertierenden zu sammeln erleichtert es, mögliche
neue - und vielleicht auch kreative - Reaktionen zu erfinden.
Ein Kind wird nicht plötzlich über Nacht zum PuberTier – wie Chris Böttcher, ein bekannter Comedian so
treffend beschreibt. Tief in diesem veränderten und
oft verunsicherten jungen Menschen steckt immer
noch das Kind, das man jahrelang durch viele spannende Entwicklungsphasen begleitet hat. „Welche Beziehung hatte ich bisher zu meinem Kind und was kann
ich mir davon bewahren?“, „Welche schönen und tragenden Dinge machen wir zusammen?“, „In welchen
Settings kann ich gut mit meinem Kind sprechen oder
Anliegen klären?“ „Wann habe ich das letzte Mal über
unsere Regeln nachgedacht – und passen sie überhaupt
noch zu unserer Familie und zu unserem Kind?“ Eltern
sind die Experten für diese Fragen. Sie selbst können
sie – vorzugsweise in einer Elternrunde – am besten
reflektieren und beantworten.

Hilfreich sein kann auch fachlicher Input wie die „neue
Autorität“: „Schmiede das Eisen wenn es kalt ist“,
„Bleibe auch in schwierigen Situationen standhaft als
Hafen für dein Kind bestehen“, „lasse dein Kind eigene
Erfahrungen machen, aber immer mit einer lockeren
Präsenz und ständigem Interesse am Leben der Kinder.
Denn nur wer weiß, was sein Kind gerade beschäftigt,
kann als wahres Gegenüber auf Augenhöhe zur Verfügung stehen.“
Ein weiterer guter Rat ist: Humor erleichtert gerade in dieser Erziehungsphase das Leben. Eine Mutter
sagte, dass die Pubertät zum „denkbar schlechtesten
Zeitpunkt“ kommt, denn „Wir sind seit 15 Jahren verheiratet, haben ein Haus gebaut, die kleine Schwester kommt in die weiterführende Schule. Ich selbst
werde bald 50, mein Mann hat es schon hinter sich.
Midlifecrises und Wechseljahre schleichen sich bei uns
beiden etwas ein. Dazu dann noch ein pubertierendes
Kind, das nicht weiß, was es mal werden möchte und
wesentlich weniger Interesse an der Schule hat als an
Facetime und WhatsApp. Das macht jeden Tag so richtig Spaß.“ Was bleibt da noch hinzuzufügen, als „Genieße Dein Pubertier!“.
Cathrin Fürst

Ausflug der Jugendvertretung in den
Bayerischen Landtag
Am 8. Dezember 2017 fuhren wir, die Jugendvertretung, gleich in der Früh mit dem Bus von der WWKArena los. Nach einer dreiviertel Stunde Fahrt kamen
wir im Bayerischen Landtag in München an und wurden
gleich mit einem Film begrüßt. Anschließend wurden
wir von Herrn Woerlein, Abgeordneter der SPD, durchs
Haus geführt. Außerdem bekamen wir auch einen tieferen Einblick über die Funktion des Plenarsaals und
konnten zudem mit Herrn Woerlein eine freie Diskussion führen, bei der er uns auch Fragen, die uns interessierten, beantwortete. Daraufhin gab es ein sehr
schmackhaftes Mittagessen in einem bayrischen Restaurant im Herzen von München.
Nach einiger Zeit, die die Jugendvertreter frei in der
Innenstadt Münchens verbringen durften, trafen wir
uns wieder am Bus und fuhren bei Schneegestöber ins
schöne Augsburg zurück.
Kim Burmeister, Maximilian Graf, Yahya Karmou,
Sergio Scarpa (für die Jugendvertretung)

Diplom-Sozialpädagogin Cathrin Fürst leitet seit
2105 das Bildungsprogramm „Familie leben“ in
Schwabmünchen zu allen Fragen rund um das
Thema Erziehung.
Neben Vorträgen und Workshops wie „Abenteuer Elternsein“, „Rückenwind für Kinder in Trennungssituationen“, „Vom Kindergartenkind zum
Schulkind“, „Medienerziehung im Kindergartenalter“, „Hausaufgaben (k) ein Kinderspiel“ wird
ein buntes Programm angeboten, um bewusst
unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.
So lernten im letzten Jahr gemeinsam Eltern
und Kindern Esel und ihre Eigenheiten kennen,
es wurde geklettert, ein Land-Art-Spielplatz
mit Bastelhäuschen bestückt, Zeichnen in der
Natur erprobt und Wutmonster bezwungen. Die
Pubertät ist ein Dauerbrenner im Familienbildungsprogramm.
Cathrin Fürsts Fachartikel über dieses Thema
macht deshalb den Auftakt zur neuen „Gregor“Serie über Erziehungsfragen.
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Von Eseln lernen
Mit Unterstützung von Sponsoren und privaten Spendern kann die St. Gregor-Jugendhilfe immer wieder
pädagogische Hilfen auch über Regelsätze hinaus ermöglichen. Besondere Hilfen, die Entwicklungsprozesse von Menschen unterstützen oder sie sogar in eine
neue Richtung lenken können. Ein solches Angebot
ist die bedarfsgerechte tiergestützte Pädagogik mit
Eseln, zusammen mit der Eselsalpe in Mittelneufnach.
Warum gerade Esel?

Die Arbeit mit den Eseln soll künftig gezielt zur individuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. In der Interaktion mit den Eseln können
sie in einem neuen und damit ganz anderen Kontext
Erfahrungen sammeln, ihr Handlungsspektrum erweitern, Ängste erfolgreich überwinden, reflektieren und
sich als selbstwirksam erleben. Und quasi nebenbei
lernen sie einen respektvollen Umgang mit dem Mitgeschöpf kennen. In Eltern-Kind-Einheiten kann Interaktion und Beziehung auf einer neuen Ebene und damit unbelasteter bearbeitet werden. Der Umgang mit
den Eseln kann bei allen Beteiligten die Wahrnehmung
schulen und den feinfühligen Umgang mit Nähe und
Distanz.
Die lösungs- und wertorientierte Arbeit von Frau Birle deckt sich in idealer Weise mit der Haltung der St.
Gregor-Jugendhilfe. Wichtiges Prinzip ist auch hier die
Arbeit an den Stärken der Klienten. Otto Bachmeier, Geschäftsführer der St. Gregor-Jugendhilfe, freut
sich, „mit der Eselalpe einen erfahrenen Kooperationspartner für tiergestützte Therapie und Pädagogik zu
haben und damit eine Erweiterung der Kompetenzen“.

Neue Ausrichtung der „Riedlerstraße“ als individualpädagogische Wohngruppe
Als Träger der Jugendhilfe sind wir immer wieder mit
Anfragen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen konfrontiert, für die wir bisher keine passende
Hilfe anbieten können, weil das Verhalten der jungen
Menschen die Alltagsstruktur und die Regeln von heilpädagogischen und oft auch therapeutischen Regelangeboten unserer Wohngruppen überfordert.
Es handelt sich bei diesen jungen Menschen oft um diejenigen, die große persönliche Belastungen und biografische Brüche erlitten haben und schon viele Hilfen aus
Sicht der Fachleute erfolglos durchlaufen haben. Nicht
selten existieren die in der Regel zusätzlich vorhandenen familiären Problemlagen bereits seit Generationen.
Es trifft in solchen Fällen ein eigentlich höchst bedürftiger junger Mensch in großer Not auf ein System, dass
ihm die geeignete Hilfe nicht anbieten kann, um seine
Themen zu bearbeiten, weil die Symptome so ausgeprägt sind, dass genau wegen der Verhaltensweisen und
Symptome, die zur Aufnahme führen müssten, die normalen Hilfestrukturen überfordert wären.
Viele dieser jungen Menschen müssen von den Jugendämtern mangels geeigneter Hilfen vor Ort auswärtig untergebracht werden, was z. B. im Hinblick auf die wichtige Familienarbeit schwierig ist. Oft werden intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuungen versucht, die
intensivste Betreuungsform der Jugendhilfe. Hier ist in
der Regel ein Pädagoge rund um die Uhr mit einem Ju-

Foto: Aussteiger by Rike pixelio.de

„Esel sind einfühlsam. Sie verhalten sich klar. Wenn
Gefahr oder Unangenehmes droht, halten sie erst einmal inne, um die Situation zu erfassen. Dadurch wird
auch der Mensch ruhiger“, erklärt Erzieherin und Logotherapeutin Barbara Birle, Leiterin der Eselalpe. Esel
haben ihren eigenen Kopf und spiegeln das Verhalten
ihres Gegenübers unmittelbar. Kinder und Jugendliche können sich von den feinfühligen Tieren uneingeschränkt angenommen fühlen. Das alles zusammen
mache sie zu idealen Therapietieren.

Problematisches Verhalten als Lösungsversuch
anerkennen

gendlichen unterwegs, die intensive Beziehungsarbeit
ist durchaus wirksam, allerdings ist dann die Rückkehr
in den Alltag eine große Herausforderung.
Um diesen jungen Menschen in ihrer Not gerecht zu
werden, wird zum Sommer in der Riedlerstraße das
Konzept der „individualpädagogischen Wohngruppe für
Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren“ starten.
Die konzeptionelle Ausrichtung wird konsequent systemisch-lösungsorientiert und traumasensibel sein. Den
zentralen Wirkfaktor sehen wir in einer differenzierten
systemischen Diagnostik in der Anfangsphase. Ziel ist,
das Verhalten des jungen Menschen durch den Blick auf
den Kontext der Entstehung des Verhaltens wirklich zu
verstehen und als Lösungsversuch einordnen und wertschätzen zu können. Das Hilfeangebot wird sich dann
konsequent an den Bedürfnissen des jungen Menschen
ausrichten und behutsam und kleinschrittig Möglichkeiten eröffnen, in der Sicherheit der Wohngruppe alternative Verhaltensweisen zu erproben.
Die ersten Kinder/Jugendlichen sind bereits aufgenommen. Noch wohnen im Rahmen des bisherigen Konzeptes auch einige unserer unbegleiteten Minderjährigen
im Haus, deren Auszug aber auf Grund der Verselbständigung bald ansteht.

Daniela Lutz

Foto: by Daniel Bleyenberg pixelio.de

In den nächsten Monaten wird das Team personell verstärkt, so dass die Gruppe dann mit sechs Plätzen die
neue konzeptionelle Ausrichtung umsetzen kann. Wir
hoffen, mit diesem Angebot eine Lücke im örtlichen Hilfesystem zu schließen und die Not der jungen Menschen
damit zu lindern.
Michael Ender
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Foto: Altstadt Dreden original R by Makrodepecher pixelio.de

Die Schildbürger auf
Entdeckungsreise in der
ehemaligen DDR
In der Schule bekommt man über die Nazizeit immer
zuhören, dass Hitler an der Macht war, es viel Krieg gab
und dass danach Deutschland in die BRD und in die DDR
getrennt wurde.
Wie es dort den Leuten ging oder wie sie es fanden,
in einem getrennten Deutschland zu leben, oder dass
durch die Mauer Familien getrennt wurden wussten
und lernten wir nicht. Ebenso fiel häufig die Frage, wer
da noch Freund oder Feind war.
Um all das herauszufinden, machten wir uns auf den
Weg, diesen Teil der deutschen Geschichte zu erkunden. Nach wochenlangen Planungsphasen war es dann
so weit. Wir fuhren los nach Sachsen!
Am Samstag, den 24. März erreichten wir nach sechs
Stunden Fahrt unser gemietetes Haus, das zu Zeiten der DDR einem Gärtner gehörte, der sich um das
Schloss nebenan kümmerte. Das Haus befindet sich im
Dorf Oberlichtenau, das zur Stadt Pulsnitz gehört, auch
bekannt als Pfefferkuchenstadt. Dieses Schloss wurde
nach der Kriegszeit als Kriegswaisenhaus genutzt, es
war bis zur Wiedervereinigung von Deutschland ein
Kinderheim. Inzwischen ist es im Besitz einer Familie,
die es privat nützt.

die Einkaufspassage und gingen zum Shoppen. Was
man natürlich nicht vergessen darf ist, dass wir selbstgemachte Pfefferkuchen kauften, weil sie dort so lecker schmecken.

Immer nach vorne
schauen

Der letzte Ausflug, denn wir vor der Abreise unternommen haben, war in der östlichsten Stadt von Deutschland, Görlitz. In der alten DDR-Stadt konnte man sich
durch die immer noch vorhandenen Häuser der Nachkriegszeit in das Leben eines DDR- Bewohner gut hineinversetzten. Ebenso war es möglich, sich mit witzigen Läden, Cafés und mit tollen Veranstaltungen in der
Innenstadt von Görlitz zu amüsieren.

Erklärtes Ziel der St. Gregor-Jugendhilfe ist es, jungen Menschen zu einem selbstverantwortlichen Leben
zu verhelfen und die Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu entwickeln. Manchmal wird daraus eine
richtige Erfolgsstory, wie die vom Wohngruppenkind
zur selbstständigen Unternehmerin: Eugenia-Monica
Capalbo führt heute erfolgreich den eigenen Salon
“Coffeur EM“ in der Prinzstraße 15. Dort haben wir
uns zum Gespräch getroffen.

Am Abend nach dem Ausflug in Görlitz packten wir einen
kleinen Teil für unsere Abreise, damit wir am Freitagmorgen keinen großen Stress hatten, um fertig zu werden. Den Stress, den wir vermeiden wollten, hatten wir
letztendlich trotzdem. Am Freitag, den 30. März um ca.
13 Uhr machten wir uns auf dem sechsstündigen Weg
zurück nach Augsburg in die Wohngruppe.
Im Nachhinein fanden die Bewohner der Außenwohngruppe, dass die Entdeckungsreise sehr interessant
war. Aber es gab einige Bilder und Momente, die uns im
Hinterkopf blieben, wodurch wir ein nachdenkliches
Gefühl bekamen, als treffendes Beispiel Bautzen 2.

An ihre Kindheit und Jugend kann sich Moni kaum
noch erinnern. „Das habe ich komplett verdrängt.“
Auch nach längerem Nachdenken fällt ihr wenig ein,
„Skifahren in Unterammergau. Das habe ich gehasst“.
Auch etwas Positives? „Der Urlaub in Italien. Der war
schön“, sagt sie einsilbig. Es sei eine belastende Zeit
gewesen. „Aber jetzt ist alles gut“. Sie will nur noch
nach vorne schauen. Barbara Holl erinnert Moni an die
eine oder andere Anekdote, wie gut sie beim Klettern
war, an das Inline-Skating im Altmühltal. Holl hat die
Mädchen als unglaublich selbstständig in Erinnerung.

Mit unseren Erkundungstouren begannen wir am Sonntag, den 25. März. Als erstes besichtigten wir die Bastei,
das ist eine ältere Burg auf dem Elbsandsteingebirge.
Am nächsten Tag folgte unser Besuch in Dresden. Dort
führte uns ein Weg in die bekannte Dresdner Semperoper und wir besichtigten anschließend die Frauenkirche. Diese wurde im II. Weltkrieg komplett durch Bomben zerstört. Nach dem Krieg wurde sie exakt wieder
so aufgebaut wie sie vor der Bombardierung aussah.
Unser dritter Ausflug führte uns in ein ehemaliges DDRGefängnis: Bautzen 2. Heute ist das Gefängnis eine
Gedenkstätte für die Gefangenen, denen während der
Inhaftierung Leid angetan wurde. Mithilfe von Videos,
Tonaufnahmen und durch die Bilder mit ihren Texten
konnte man mehr über das Leben eines Gefangenen
herausfinden. Die Aufnahmen wurden von ehemaligen
Insassen gemacht, die über ihren Alltag, Leben und
ihre Gedanken im Gefängnis berichteten. Bautzen ist
heute auch bekannt, weil sie die Senfhauptstadt von
Deutschland ist. Es war ein Besuch im Senfmuseum
geplant, doch leider hatte es wegen Umbauarbeiten
geschlossen.
Am Mittwoch, den 28. März waren wir auf Tour in der
„Pfefferkuchenstadt“ Pulsnitz. Dort machten wir einen Spaziergang durch die Stadt, schlenderten durch

Im Dezember 2001, kurz vor Weihnachten, wurden die
drei Fröhlich-Schwestern vom Jugendamt in Obhut
genommen. Doch drei Plätze waren in keiner Gruppe
frei. „Da war ich sehr enttäuscht, getrennt von der
Familie“, ist die erste Erinnerung von Monica an die
Jugendhilfe. Die räumliche Trennung war leider unvermeidlich. Die älteste Schwester, Cristina, zog in die
Außenwohngruppe bei der Kahnfahrt, die jüngste, Bianca, zu den Wawuschels und die mittlere, Monica, in
die Mädchenwohngruppe Mona Lisa. Damit war „Moni“
wenigstens mit der kleinen Schwester im gleichen
Haus „Auf dem Kreuz“. Und die Kahnfahrt war auch
nicht weit. „Wenn es einer schlecht ging, standen die
anderen sofort auf der Matte“, erinnert sich Sozialpädagogin Barbara Holl. Und so ist es bis heute geblieben:
die Familie ist ihr wichtigster Halt.

Trotz der schwarzen Vergangenheit und der grausamen
Geschichten, die Sachsen mit sich trägt, war es eine
sehr schöne Zeit in ehemaligen DDR-Städten, um die
deutsche Geschichte aus der anderen Perspektive zu
betrachten. Aus meiner Sicht würde ich die Reise nach
Sachsen sehr empfehlen!
Sergio Scarpa, Außenwohngruppe Schildbürger.

Barbara Holl ist Stammgast im Frisörladen ihrer „Ehemaligen“.
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Familienzusammenhalt ist wichtig: Monica Capalbo (hinten links) mit ihrer
Schwester Bianca Fröhlich und den drei Neffen.

Putzen und Kochen hätten die Schwestern schon zu
Hause gelernt. Mit der Freundin in der Ferienfreizeit
sei sie allein mit dem Fahrrad nach Oberammergau geradelt. Der Kollege habe gefragt, was sie als Pädagogin
da überhaupt noch zu tun habe. „Ja jetzt! Aber bis es
so weit war …“.
Im März 2004, gerade 18-jährig, zog Moni dann mit
ihrem Freund zusammen, wurde aber im außenbetreuten Wohnen noch einige Zeit von ihrer Bezugsbetreuerin Dagmar Eppler weiter begleitet. „Dagmar
hat uns immer geholfen, auch dem Giovanni“. Der St.
Gregor-Jugendhilfe blieb sie auch danach verbunden,
feierte sogar ihre Hochzeit im Freizeitraum. Es war
eine kleine Hochzeit. Auch vom Bräutigam kam wenig
Verwandtschaft aus Italien angereist. Aber an die herzförmige dreistöckige Hochzeitstorte, die Barbara Holl
für sie beide gemacht hatte, kann Moni sich noch gut
erinnern. Jetzt strahlen ihre Augen.
In den folgenden Jahren hat sie ihre Frisörlehre abgeschlossen, einige Jahre als Modeberaterin im Verkauf
in der City-Galerie gearbeitet, bevor sie nochmals in
die Schule ging und die Meisterprüfung im Friseurhandwerk ablegte. Alle haben dringend abgeraten, als
sie einen eigenen Salon aufmachen wollte, der Laden
würde nicht laufen, das Risiko sei viel zu groß. Aber
Moni hat einen Kredit aufgenommen und im Juni 2017
den Sprung gewagt. „Nie aufgeben. Immer nach vorne
gucken. Nie zurück“ hat sie sich zum Lebensmotto gemacht. Ihre Schwester Bianca sagt über Moni: „Meine
Schwester ist mutig. Egal was kommt. Die setzt sich
Ziele und zieht das durch.“
Sozialpädagogin Holl meint: „Der springende Punkt
war der Zusammenhalt der Schwestern“. Die älteste
Schwester Cristina hatte ebenfalls eine Frisörlehre gemacht. Als die jüngste, Bianca, 18 Jahre alt wurde,
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sind die beiden gemeinsam in eine kleine Wohnung gezogen. „Auch als Bianca mit 19 Jahren schwanger geworden ist, haben ihr immer die Schwestern zur Seite
gestanden“, erinnert sich Holl.

Diagnosen sind keine
Ursache

Bianca hat heute drei Kinder, „mein ganzer Stolz.“ Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Kurden aus dem Irak,
hat sich Schritt für Schritt ihr Familienglück aufgebaut.
Das erste Kind wurde in Augsburg geboren, danach hat
sie mehrere Jahre mit ihrem Mann in seiner Heimat
gelebt. Wegen der schlechten medizinischen Versorgung ging sie während der zweiten Schwangerschaft
zurück nach Deutschland. Weil der Mann zunächst kein
Visum bekommen konnte ohne ihn. Bis die Familienzusammenführung in Augsburg möglich war, hat es lange
gedauert. Ohne die Schwestern wäre sie sehr allein
gewesen.

Die Möglichkeiten eines konsequent systemischen Umgangs mit auffälligem Verhalten skizzierte Dr. Wilhelm
Rotthaus anlässlich einer zweitägigen hausinternen
Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St.
Gregor-Jugendhilfe. In den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts entwickelte Dr. Rotthaus mit seinem Team
an der Kinderpsychiatrie in Viersen systemische Behandlungsansätze von Störungen des Sozialverhaltens. Rotthaus gehört damit zu den Pionieren des systemischen
Arbeitens in Deutschland.

Bianca erinnert sich noch an ein paar „Tritte in den
Allerwertesten“ während ihrer Zeit in der St. GregorJugendhilfe „aber das hat uns gut getan. Und die Erzieherinnen und meine Schwestern haben mich nie im
Stich gelassen, haben mich bei allem unterstützt.“
Heute sei ihr wichtig, die Unterstützung, die man bekommen hat, auch weiterzugeben. Wenn Moni krank
ist, arbeitet sie trotz der drei Kinder mit im Salon. Und
die steht dann trotz Fieber ebenfalls im Laden, denn
anders geht es nicht.
Monicas nächster Plan ist, einen zweiten Salon aufmachen. „Warum nur einer, wenn ich weiß, ich könnte
auch einen zweiten aufmachen?“ Ihr macht es nichts
aus, hart zu arbeiten, „sonst ist das Leben langweilig.
“Und was ist neben der Arbeit noch wichtig in ihrem
Leben? „Die Familie, meine Schwestern“. Bianca sieht
sie fast täglich, Cristina wegen deren Arbeitszeiten
seltener, aber wenigstens alle zwei Wochen. Cristina
verdiente als angestellte Frisörin zu wenig, deshalb
arbeitet sie derzeit in einem Spielcasino. Wenn Biancas jüngster Sohn im Kindergarten ist, möchte sie eine
Frisör-Ausbildung bei ihrer Schwester Monica machen.
Und wer weiß, vielleicht wird aus Coffeur EM (steht
für Eugenia-Monica) irgendwann die „Fröhlich-FrisörKette“.
Daniela Lutz

Die Jugend verbindet Moni (bei einer Ferienfreizeit, rechts) nicht mit vielen guten Erinnerungen.

Dem systemischen Arbeitsansatz liegt eine „radikale“
Entscheidung zu Grunde: „Systemische Erklärungsmodelle von auffälligem, abweichendem Verhalten folgen
dem Prinzip, die Störung oder das Symptom in den Beziehungen und nicht im Individuum zu verorten. Dies
erleichtere die „Behandlung“ insofern, als Beziehungsmuster leichter zu beobachten sind, als das, was in einer
Person geschieht. Zudem seien Beziehungsmuster von
Betroffenen leichter zu verändern als eigene Persönlichkeitsstrukturen, so Dr. Rotthaus. Zum systemischen
Arbeiten gehört auch ein präziser Umgang mit Diagnosen: „Psychiatrische Diagnosen sind reine Beschreibungen von Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten eines
Menschen. Diagnosen erklären nichts! Deshalb können
sie auch niemals Ursache des beschriebenen Verhaltens
sein.“ So nennt Dr. Rotthaus die im Alltag auch von Therapeuten verwendete Aussage „S. hat ADHS, deshalb
verhält sie sich so unruhig und unkonzentriert“ für einen abenteuerlichen Zirkelschluss, auf den er mit der
Frage „Wo hat sie denn das?!“ kontert.
Ausgehend u.a. von diesen Grundannahmen unterstellt
systemisches Arbeiten, dass das auffällige Verhalten
sinnvoll ist und innerhalb des Systems eine wichtige
Funktion hat: „Jeder Mensch verhält sich zum jeweiligen Zeitpunkt aufgrund seiner augenblicklichen Struktur und seiner aktuellen Umweltbedingungen angemessen und situationsadäquat.“ Diese Sichtweise zwingt
den systemischen Sozialarbeiter z. B. in die Haltung zu
sagen: „Kein Kind ist aggressiv, es verhält sich nur so.“
Und Verhalten kann man leichter ändern. Und so ist
nicht das Herausfinden von Ursachen, sondern das Erforschen von erwünschtem Zielverhalten die Grundlage
des systemischen Arbeitens.
Nach Dr. Rotthaus ist es weder möglich noch notwendig,
die „wahre“ Ursache für auffälliges Verhalten herauszufinden, um hilfreiche Maßnahmen einzuleiten. Folgerichtig rät Dr. Rotthaus zu einem extrem vorsichtigen
Umgang mit Ursachenzuschreibungen: „Woher wissen
Sie das?!“ Vielmehr könnten mit Fragen wie „Welchen
guten Grund hat X dieses Verhalten zu zeigen?“ systemische Hypothesen gebildet werden. So kann auffälliges
Verhalten ein Hinweis dafür sein, dass z. B. notwendige
Entwicklungsschritte im System nicht vollzogen wurden
(z. B. Loslösung vom Elternhaus).			

In dieser spannenden Fortbildung vermittelte Dr. Rotthaus nicht einfach anzuwendende systemische Methoden. Vielmehr forderte er eine intensive Auseinandersetzung mit seinen „radikalen“ (an die Wurzel
gehenden) systemischen Thesen. So erzeugte er viel
Nachdenklichkeit, denn systemisches Arbeiten in seinem Sinn verlangt von Erzieher und Berater die Rolle
des Besser-Wissenden zu verlassen und sich stattdessen
darauf einzulassen mit vielen gezielten Fragen Veränderungsprozesse anzustoßen ohne diese zu bestimmen.
Um auf diese Weise nachhaltig erfolgreich systemisch
arbeiten zu können, muss man die entsprechende systemische Haltung immer wieder bewusst an- und einnehmen – und das umfasst nicht nur das Erlernen von
systemischen Methoden, sondern wird zu einer Lebensaufgabe.
Kurt Nießner

Wilhelm Rotthaus, Dr. med., hat neben dem Studium der Medizin und Musik Ausbildungen in klientenzentrierter Gesprächstherapie, klientenzentrierter
Spieltherapie und in Systemtherapie absolviert. Er
ist systemischer Familientherapeut, Lehrtherapeut
und Supervisor, veröffentlichte u.a. zur Systemtherapie psychotischen Verhaltens Jugendlicher,
zur Psychotherapie Jugendlicher, zur Therapie mit
jugendlichen Sexualstraftätern, zur Erziehung unter systemischer Perspektive und zum Verhältnis
von Erziehung und Therapie und er ist Dozent im
Systemischen Institut Augsburg. Im Juni feierte Hr.
Rotthaus seinen achtzigsten Geburtstag.

12 Grund zum Feiern
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15 Jahre
„Kunststück Familie“
Im Jahr 2003 wollte der damalige Bürgermeister Alfred
Sartor in der Marktgemeinde Meitingen allen Familien
eine Unterstützung bei Fragen zu Erziehung und Familie anbieten. Die Umsetzung eines solchen Familienbildungsprogramms wurde der St. Gregor-Jugendhilfe
übertragen und seit Beginn federführend von Doris
Zahn umgesetzt. War sie anfangs noch die alleinige Referentin, wird sie heute von Birgit Sölch, Julia Unger
und Hubert Müller unterstützt.

Eine kleine intensivpädagogische Wohngruppe für vier
bis fünf Mädchen, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit, aber auch Raum für Auseinandersetzung und Problembewältigung geben sollte. Die Unterstützung der
Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen in schwierigen Lebenssituationen. Der Erwerb einer realistischen
Selbsteinschätzung durch gezielte heilpädagogische
Angebote. Orientierung bei der Lebensplanung. Ermutigung zu selbständigem Denken und Handeln.

Vor 15 Jahren bekam das Angebot den Namen „Kunststück Familie“ – „ein sehr treffender Begriff“ wie Bürgermeister Dr. Michael Higl findet, „denn Erziehung,
das Zusammenleben in der Familie, scheint nie ein
größeres Kunststück, nie schwerer gewesen zu sein als
heute.“

… dies waren einige konzeptionelle Ideen, die im Januar 1998 zur Gründung der Mädchenwohngruppe Mona
Lisa führten und die auch heute noch gelten. Am 13.
Januar dieses Jahres konnten wir das 20-jährige Jubiläum feiern. Bei einem Brunch trafen sich die Mädchen,
ihre Eltern, Kollegen, aber auch ehemalige Kolleginnen
und viele ehemalige Mädchen der Wohngruppe.

Der Start war spannend, denn er fiel in eine Zeit als
Familienbildung – insbesondere in ländlichen Regionen
– unbekannt war. Der Auf- und Ausbau gelang unter anderem durch eine intensive Zusammenarbeit mit den
örtlichen Kindergärten, in denen zunächst viele Vorträge stattfanden.
So freuten wir uns, dass sogar die Frau kam, die damals
als erstes Mädchen in die Wohngruppe eingezogen war.
Bei leckerem Essen konnten Erinnerungen ausgetauscht und Neuigkeiten erzählt werden. Kinder wurden bestaunt. Es wurde wie immer viel gelacht. Ein
kleiner Chor mit Gitarre besang den besonderen Spirit
der Wohngruppe. Nachdem sich bei einer Bilderschau
mit Bildern von 20 Jahren Gruppenleben jeder finden
konnte, sei es beim Skifahren, beim Klettern, bei einem der vielen Gruppenurlaube oder manchmal bei
Aktionen, die schon halb vergessen waren, ließen sich
die Ehemaligen die Veränderungen in der Wohngruppe vorführen und gaben ihre Tricks beim Umgehen der
Gruppenregeln weiter.

Mit dem Start des „Kunststück Familie“ fiel der Beginn
der Regelfinanzierung des regionalen Familienbüros
durch den Landkreis Augsburg zusammen. So konnte
den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde nun
ein Familienbüro – also ein Paket aus Bildung und Beratung – zur Verfügung gestellt werden.

Mit freundlicher Genehmigung der Augsburger Allgemeinen, Foto: Steffi Brand

Jubiläum in der
Mädchenwohngruppe
Mona Lisa

Kurt Nießner, Doris Zahn, Dr. Michael Higl, Otto Bachmeier

Von Beginn an war es wichtig, vorhandene Angebote
gut abgestimmt zu ergänzen. Deshalb wurde zur Unterstützung einer bedarfsgerechten Planung und Steuerung ein Fachbeirat gegründet. In diesem treffen sich
zwei Mal jährlich u. a. VertreterInnen von Gemeinden,
Kirchen, Kitas, Schulen, Vereinen und Landratsamt
zum Austausch und zur Reflexion.
2009 konnte das Familienbüro dann in das „Familienzentrum Sternstunden“ umziehen. So können nun viele
Veranstaltungen – ergänzt durch Angebote wie Pekip
oder Migrationsberatung – in eigenen Räumen durchgeführt werden.
Über die ganzen 15 Jahre war es uns wichtig, den Familien mit einer durchgängigen pädagogischen Grundhaltung zu begegnen, in der Bindung, Beziehung, Klarheit und Konsequenz in der Erziehungshaltung sowie
ein systemisches Verständnis von Familiendynamiken
und Erziehungsprozessen wichtige Meilensteine sind.
Und auch für die Zukunft bleibt es unser Anliegen, Familie „in ihrer Erziehungsverantwortung zu begleiten
und angepasst an die jeweilige Lebenssituation Unterstützung zu bieten“. Denn „Familienbildung ist Prävention pur“, wie Christine Hagen, Leitung des Amtes
für Jugend und Familie im Landkreis Augsburg, es in
ihrem Grußwort zusammengefasst hat.

Bei einem Spaziergang an der Wertach kam es nochmals
zu intensiven Gesprächen über die Zeit in der Gruppe
Mona Lisa und die Bedeutung für einzelne. So meinte Lisa I., wie dankbar sie im Nachhinein sei, damals
den Platz in der Wohngruppe bekommen zu haben. Das
hätte ihr Möglichkeiten eröffnet, die sie sonst nie gehabt hätte. Die Erfahrungen und die Fähigkeiten, die
sie in der Wohngruppe kennengelernt habe, seien für
sie heute unersetzlich. Auch wenn sie damals manches
nicht schätzen konnte, hat für sie die intensive Unterstützung ihr Leben maßgeblich positiv beeinflusst. Ihr
ist auch jetzt noch der Kontakt zu anderen ehemaligen
Mädchen und ihren damaligen Betreuerinnen wichtig.
Mit einem Lagerfeuer ließen wir diesen schönen Tag
ausklingen.

Wir gratulieren Frau Zahn und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Familienzentrum ganz herzlich
zum 15jährigen Jubiläum des „Kunststück Familie“ und
wünschen ihnen weiterhin viel Freude und Kreativität
bei der Unterstützung von Familien.

Barbara Holl

Kurt Nießner

Familienskulptur vor dem Familienzentrum „Sternstunden“
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nur für den aktuellen Bedarf präsent sein, sondern immer wieder auch vorausschauend mögliche Probleme
präventiv vermeiden helfen. Dafür braucht es nicht
nur zeitliche, sondern auch finanzielle Ressourcen, die
langfristig zur Verfügung stehen. Das Projekt „Sonne
für Familien“ erwirtschaftet durch die Einspeisevergütung einer gesponserten Photovoltaikanlage jahrzehntelang Geld. Wir investieren dies in Soforthilfe für
finanzschwache Familien und in präventive Familienbildungsprojekte. Kinospots und YouTube-clips zu Erziehungsthemen werden mit Kindern und Jugendlichen
gemeinsam produziert und sollen helfen, das Familienleben zu verbessern, am besten noch bevor ernsthafte
Konflikte entstehen.

zielorientiert

Orientiert in Königsbrunn
10 Jahre Familienbüro
Als wir den Auftrag erhielten, in Königsbrunn ein Familienbüro zu eröffnen, wussten wir, dass wir ein Beratungsangebot für Familien bereitstellen sollten und ein
Bildungsangebot rund um Erziehung. Was aber genau
wir zu tun haben werden, wussten wir damals nicht
und wissen es im Grunde auch heute nicht. Und das
ist gut so.

bedarfsorientiert
Sowohl unser Beratungs- als auch unser Bildungsangebot orientieren sich nämlich in erster Linie an den Bedarfen der Familien. Auch wenn sich die Themen und
Fragestellungen, mit denen Eltern sich an uns wenden,
vor allem auf Erziehungsfragen in Trennungssituationen konzentrieren, so ist die mögliche Bandbreite der
Anfragen groß und reicht von Fragen zur Schwangerschaft bis zu Pubertät. Wir wissen bei der Anfrage für
einen Beratungstermin nicht, wo unser Rat und unsere
Begleitung letztlich gebraucht werden. Auch unser Angebot der Familienbildung in den letzten Jahren war
bedarfsorientiert gestaltet und umfasste die Themenbereiche von Erziehungskursen nach „Triple P“ bis hin
zu „Neuen Medien“ oder „Hausaufgaben“.

zukunftsorientiert
Immer wieder nehmen wir uns die Zeit, den Blick vom
Augenblick in die Zukunft zu wenden. Wir wollen nicht

Für zwei Jahre hatte das Familienbüro in Königsbrunn
eine Außenstelle mit einem am Sozialraum orientierten
Beratungsauftrag. Das Ziel wurde mit den Auftraggebern im Sinne der Klienten formuliert und regelmäßig
überprüft. Letztlich konnten die Erwartungen erfüllt
werden und die Zweigstelle wurde wieder geschlossen.
Nichts von dem was wir anbieten und planen darf zum
Selbstzweck geschehen. Immer muss es sich am Ziel –
gemeinsame Lebensqualität für Eltern und Kinder in
den Familien - orientieren. Ergebnis dieser Vorgehensweise kann sein, dass man sich von Projekten, Ideen
und Tätigkeiten auch wieder verabschiedet, um auch
weiterhin bedarfsorientiert, zukunftsorientiert und
zielorientiert arbeiten zu können.
Achim Friedrich

MitarbeiterInnen:
2008 - 2013 Frau Marie-Bettine Lamey
2010 - 2017 Frau Anke Mannl
2014 - 2018 Frau Stefanie Herz

Beratungen: ca. 600
52% Alleinerziehend oder in Trennung
lebend
20% Vermittlung durch das Jugendamt
13% Themenbereich Trennung, Scheidung
66% 1 bis 2 Beratungen
Clips: www.achtung-familie.de
Sonne für Familien – Ausschüttung: 6296 €

Zeit für Familie - Projekt
für besseres Miteinander
„Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben“, „Für
das Familienprojekt vielen Dank!“ „Ich wünsche mir
mehr solche Angebote“ – viel positives Feedback gaben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach zwei Tagen
intensiven Miteinanders den Referentinnen Claudia
Wrana und Ulrike Thiem aus Augsburg, die in den südlichen Landkreis gekommen waren, um die Kolleginnen
Gudrun Stegherr und Susanne Danke beim ersten Multifamilienprojekt im südlichen Landkreis zu unterstützen. „Multi“familienprojekt – schreckt es nicht eher
ab, sich gemeinsam mit anderen über Familienthemen
auszutauschen? „Im Gegenteil!“ sagt Claudia Wrana, „Menschen solidarisieren sich, wenn sie erleben,
nicht allein betroffen zu sein. Durch die Sichtweisen
der anderen sieht man sich gespiegelt, erhält gegenseitig Unterstützung und lernt voneinander. Das weckt
Hoffnungen und stärkt die Selbstreflexion. Bei den
Gruppen in Augsburg beobachten wir seit langem, dass
Multifamilienarbeit sehr wirksam ist und beachtliche
Veränderungen auslöst.“
Regeln, Grenzen, Konsequenzen, zeitweilige Beziehungsschwierigkeiten, unangemessenes Verhalten der
Kinder oder Schulprobleme sind Themen, die fast jede
Familie kennt – und meist mit sich allein ausmacht.
Zwei „Miteinander-Tage“ unter fachkundiger Anleitung
nach Methoden des Systemischen Arbeitens, der Gruppentherapie und der Selbsterfahrung haben den Teilnehmenden gezeigt, dass sich niemand dafür schämen
muss und haben Eltern für die Herausforderungen des
Alltags gestärkt. Die Freude am Tun und der Spaß kamen dabei nicht zu kurz. Das lag nicht zuletzt an den
vielfältigen Methoden, die zum Einsatz kamen. Zum
Einstieg stellten sich die Familien auf ihrer eigenen
„Homepage“ vor, auf der die anderen Teilnehmerinnen sehen konnten, was die Familie gut und gerne tut.

Das Miteinander der Familien wurde bei Kooperationsspielen, beispielsweise mit einem bunten Fallschirm,
gestärkt. Einen Einblick in die Sicht des Anderen konnten Eltern und Kinder anhand einer Fernsteuerung
nehmen. Da wünschten sich die Eltern für ihre Kinder
Funktionen wie: Zuhören, Schlafen gehen, Hausaufgaben machen, leiser sein, aber auch ein Notaus, während die Kindern gern auf Knopfdruck von ihren Eltern
mit dem Auto gebracht, gelobt oder lieb gehabt werden wollten, oder auch schnell mal das Thema wechseln wollten.
„Ich habe mein Kind hier von einer anderen Seite kennen gelernt“, “Ich habe wieder bewusst erlebt, dass
mein Kind auch zuhören kann und wie lieb es sein
kann“, “ich habe gesehen, dass es gut im sozialen
Miteinander sein kann“, „Wir haben viel zusammen
gelacht, das hat gut getan“ lauteten dann auch Kommentare von Eltern. Schon am Ende des zweitägigen
Seminars stellten die Familien fest, dass es ruhiger geworden sei und sich mehr Harmonie eingestellt habe.
So gestärkt, nahmen sich die Eltern vor, mehr mit den
Kindern zu machen, bei schwierigen Themen am Ball
zu bleiben und öfter etwas mit den Kindern zu unternehmen.
In der Regel benötigen die Familienprojekte der St.
Gregor-Jugendhilfe zwölf Termine á zweieinhalb bis
drei Stunden. Da stellten die Teilnehmenden dann regelmäßig fest, dass sich das Verhältnis zwischen Eltern
und Kindern spürbar gebessert habe, berichtet Ulrike
Thiem. „Eltern sagen uns, dass sie gelernt haben, was
Konsequenzen sind, dass sie wieder als Familie zusammen arbeiten oder erstmals als Eltern gelernt haben,
sich gegenseitig zu unterstützen“, so Thiem. Diese guten Erfahrungen sollen künftig auch Familien im südlichen Landkreis Augsburg machen dürfen. Das Team
arbeitet dazu gerade an einem Konzept. Das Amazon
Logistikzentrum Graben hat mit 5.000 Euro den Startschuss ermöglicht, Räume, Referentinnen, Material,
Kinderbetreuung für kleinere Kinder und Speisen und
Getränke für das Pilot-Projekt durch eine Spende finanziert. Nun geht es darum, das Angebot auf längere
Sicht finanziell auf sichere Beine zu stellen, damit die
St. Gregor-Jugendhilfe Familien solche „MiteinanderTage“ dauerhaft ermöglichen kann.
Daniela Lutz

16 Jugendvertretung

Projekte 17
Am 17. März dann fand im „Kongress am Park“ das große Fest der Vielfalt statt, zu dem 40 Vereine, Institutionen und Gruppen aus Augsburg eingeladen, auch wir
als Jugendvertretung. Der Hintergrund der Veranstaltung war die Möglichkeit, sich kennen zu lernen und
sich miteinander auszutauschen. Jede Gruppe war ein
Gastgeber und hat die anderen Anwesenden versorgt.
An den jeweiligen Gastgebertischen konnten wir Informationen zu den anderen Gruppen bekommen. An
unseren Tisch haben wir Infos über die St. Gregor-Jugendhilfe und deren Jugendvertretung weitergegeben.

Tobi Riegg und Kim Burmeister

Die Jugendvertretung bei
„Wir feiern Bayern“
Das Jahr 2018 steht in Bayern ganz im Zeichen eines
Doppeljubiläums: 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre
Verfassungsstaat Bayern werden mit vielen Veranstaltungen gefeiert – und das nicht nur von Honoratioren,
auch die Jugendvertretung der St. Gregor-Jugendhilfe
war dabei.
Am 16. März waren Kim Burmeister, Sprecherin der
Jugendvertretung, Tobi Riegg, Betreuer der Jugendvertretung sowie auch Herr Bachmeier, Direktor der
St. Gregor-Jugendhilfe zum Staatsempfang im Goldenen Saal in Augsburg geladen. Zuerst gab es einen
entspannten Empfang im Rathaus mit Häppchen und
Getränken. Danach gingen wir alle gemeinsam in den
Goldenen Saal: Dort referierten Personen aus Politik
und Wirtschaft zum Thema Integration.
Es sprachen die bayerische Integrationsministerin
Emilia Müller und die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze. Ein Geschäftsmann aus dem
Iran, der selbst einst als unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling nach Deutschland kam, berichtete von seinem gesellschaftlichen Aufstieg. Musikalisch abgerundet wurde das Ganze durch einen Beitrag der Bayrischen Philharmonie.

Um gute Gastgeber zu sein, haben wir den ganzen Vormittag über für unsere Gäste gekocht und gebacken.
Anbieten konnten wir Essen aus vielen verschiedenen
Kulturen, darunter Pizza, Falafel, Schnitzelchen und
Muffins. An unserem Tisch hatten wir Informationen
zur Geschichte der St. Gregor-Jugendhilfe, auch Material über die Arbeit der Jugendvertretung.

Es geht voran
Die Arbeiten im neuen Standort Frauentorstraße Augsburg
(siehe Gregor 2017/2) schreiten voran, der halbe Weg ist
geschafft. Die Räume werden heller, freundlicher, zweckmäßiger. Die Wohngruppe Boxenstopp ist bereits umgezogen, in die vom Team liebevoll gestalteten Räume.
„Es war uns wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem
man sich wohlfühlen kann“, sagt Anja Chávez. Das ist
eindeutig gelungen. Gemeinsam mit Architekt Stephan
Stöckle hat das Team die Räume geplant und dann liebevoll gestaltet. Dabei griffen Anja Chávez, Bettina
Bayer, Florian Heiss und Simone Feller selbst zu Schraubenzieher, Hammer und Pinsel und bezogen auch die
Jugendlichen mit ein, wann immer das neben dem pädagogischen Alltag möglich war. Maler Miguel Chávez
und die beiden Tischler Nils Ottlik und Lorenz Nachreiner spendierten viele ehrenamtliche Arbeitsstunden.
Alfred Röll und sein Team unterstützten zusätzlich,
montierten Lampen und erfüllten viele Wünsche. „Die
Jugendlichen haben die schönen Räume sehr dankbar
angenommen, wie ein Geschenk“, erzählt Chávez.

Gemeinschaftsraum im „Boxenstopp“

Entstehen sollen im Erdgeschoss jetzt noch weitere Sanitärs, eine größere Küche und ein Begegnungsraum,
den auch die Jugendlichen, die bereits ausgezogen
sind, und für einige Zeit als Bezugsjugendliche weiter
betreut werden, mit nutzen können: Zum Lernen, um
sich mit Ehrenamtlichen auf Prüfungen vorzubereiten,
aber auch einfach um weiter in Gesellschaft vom Team
und den anderen Jugendlichen Gemeinschaft zu leben. Bei den Büros und Seminarräumen im Erdgeschoss
kommen die Trockenbauarbeiten ebenfalls gut voran.
Daniela Lutz

Geschickt gestaltet: Eines der kleinen Jugendzimmer

Uns allen hat der Abend viel Spaß gemacht! Neben Musik, mehreren Vorträgen und vor allem dem leckeren
Essen an den anderen Tischen konnten wir mehrere Institutionen, Vereine und interessante Kulturen kennen
lernen. Alles in allem war es ein gelungener gemeinsamer Tag der Jugendvertretung, den wir mit einem gemeinsamen Tänzchen zur Musik der „CubaBoirischen“
ausklingen ließen.
Kim Burmeister, Yahya Karmou, Sergio Scarpa,
Maximilian Graf, Tobias Riegg und Natascha Landmann

Kim fand vor allem interessant zu sehen, wie der gesamte Vortrag und sogar die musikalischen Darbietungen von zwei Frauen in Gebärdensprache übersetzt
wurden. Zudem begeisterte sie auch das Einbringen
verschiedener Kulturen in einem Musikstück der Philharmonie, in dem klassische mit bayerischen und arabischen Elementen kombiniert und verfeinert wurden.
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Wir leben fair

Kulinarisch wurde der Tag durch ein leckeres und
gesundes Buffet mit viel Obst und Gemüse abgerundet.

Es ist immer einfach, rund herum zu sehen, wo und wie
die Menschen, die Tiere und die Schöpfung insgesamt
nicht fair behandelt werden. Doch wie sieht es bei uns
selber aus? Leben wir fair oder doch auch auf Kosten
anderer?

Für die kleine Auszeit vom Alltag gab es im Juni 2018
die zweite Auflage mit neuen Angeboten, wieder mit
einem ganzheitlichen Mix. Mitarbeitervertreterin Beate Götz freut sich, dass der Gesundheitstag wieder angeboten wird, besonders den Chor-Workshop: „Singen
macht nicht nur Spaß, es ist nachgewiesenermaßen gesund. Beim Singen produziert der Körper das Hormon
Serotonin. Das macht glücklich und baut Stress ab“.
Für Muskelaufbau und Beweglichkeit wurde das Theraband-Training angeboten, für den Gesundheitscheck
ein „Stresspilot“, der die Herzfrequenz maß.

Diese Frage stellten sich die Mädchen der Wohngruppe Mona Lisa und zeigten den Mitfeiernden beim Patrozinium, wie wir in unserem Alltag ein faireres Konsumverhalten einüben können. Das fängt bei unseren
Nahrungsmitteln wie Kaffee und Bananen an und geht
weiter über unsere Kleidung bis hin zum fair produzierten Handy.

Ein Highlight war sicherlich die Fahrt zur Eselalpe nach
Mittelneufnach. Wie Esel für Stressabbau und mehr
Gesundheit sorgen können, ist im Artikel auf Seite 6
nachzulesen.

Bei allem Nachdenken über fairen Handel bleibt es
die Herausforderung für jeden Einzelnen, die eigene
Verantwortung ernst zu nehmen, damit immer mehr
Menschen unter guten Bedingungen leben können und
die Natur nicht weiter ausgebeutet wird.

Susanne Rainer/Daniela Lutz

Gottes Schöpfung mit
allen Sinnen erleben

In Kooperation mit der Firma Vit-Bike fördert die St. Gregor-Jugendhilfe den
Umstieg auf das „Job-Rad“ als gesundes und umweltfreundliches Verkehrsmittel.

Gesund im Job –
Angebote zum positiven
Umgang mit Stress
Im Rahmen präventiver Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet die St. Gregor-Jugendhilfe
einmal im Jahr einen Gesundheitstag mit vielfältigen
Angeboten, erstmals im Mai 2017. Der Tag startete
mit einem Impulsreferat zum Thema „Gesunder Umgang mit Stress. Praktisch umgesetzt wurde das im
Anschluss bei einem kleinen Kurs in progressiver Muskelentspannung. Diese Mischung aus Information und
praktischer Anwendung kam gut an, zum Beispiel bei
Raphael Bischof: „Ich fand das sehr gut. Die Messung
der Wirbelsäule mit der Medi-Mouse hat mir gezeigt,
dass ich mit meinem Rückentraining auf dem richtigen Weg bin. “Wer die Anregung zur aktiven Bewegung
gleich umsetzen wollte, konnte an einer flotten Runde
„Reaktiv Walking“ teilnehmen, anspruchsvoller durch
zusätzliche Gewichte in den Händen. Claudia Wrana
bedankte sich: „Ich fand es toll, dass Zeit für Gesundheitsförderung zur Verfügung gestellt wurde. Und es
war interessant, sich mal durchchecken zu lassen, zum
Beispiel durch die Pulsfrequenzmessung zu eventuellen Unregelmäßigkeiten im Herz-Kreislauf-System“.

Herzfrequenzmessung

Die Mütter der Wohngruppe Arche haben für ihre Kinder einen Gottesdienst für alle Sinne vorbereitet.
Passend zu den ersten Frühjahrsanzeichen zu Ostern
gingen wir mit unseren verschiedenen Sinnen auf Entdeckungsreise.
Egal ob es ums Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
oder Fühlen ging, finden wir in unserem Leben alltägliche wie besondere Dinge, die uns aufmerken lassen.
Mal sind es die bunt schillernden Seifenblasen, die
Kinder einen glänzenden Blick in die Augen zeichnen,
ein anderes Mal die Seife am Waschbecken, die ihren
ganz besonderen Duft verströmt und uns die Hände
ganz samtig anfühlen lässt. Und natürlich darf dabei
nicht die süße Erdbeere vergessen werden, die Groß
und Klein zu Feinschmeckern macht.

Chorworkshop mit Paul Rothuizen und Manfred Bertuleit

Es ist faszinierend, wie unterschiedlich wir Gottes
Schöpfung wahrnehmen können, wenn wir jeden unserer Sinne einsetzen. Da wird uns dieses unglaubliche
Geschenk in seiner Größe erst so richtig bewusst. Manche unbeachtete Kleinigkeit kann dadurch zu etwas
ganz Einzigartigem werden.
Den Gottesdienst abgerundet hat ein Gebet von einer
ehemaligen Mutter aus der Arche, die ihren Dank über
ihr Leben auch mit den verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, die uns von den Sinnen geschenkt sind, zum
Ausdruck gebracht hat.
Sabine Feldmann

Theraband-Training in kleinen Gruppen

Ganz in diesem Sinn gab es dieses Jahr beim traditionellen Verkaufstisch mit fairen Waren aus dem Weltladen ein kleines Quiz, bei dem alle ihr Wissen über
fairen Handel testen konnten. Dabei waren auch ziemlich kniffelige Fragen dabei. Nach der Verlosung bekam Gewinner Bennet Heller von Riana Ruppenthal aus
der Wohngruppe Mona Lisa einen fairen Geschenkkorb
überreicht.
Sabine Feldmann
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