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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

„Gesundheit ist die Anpassungsfähigkeit von Körper und Geist
an eine sich stets wandelnde, nicht selten bedrohliche und
angriffslustige Umwelt.
Sie ist die Gabe, positiv auf Belastungen zu reagieren und
damit für zukünftige Herausforderungen besser gewappnet
zu sein.“
Dr. Peter Spork, Hamburg
Die junge Wissenschaft Epigenetik beweist: Auch Fürsorge und
soziale Bindung wirken sich auf die Gesundheit aus, sogar über
Generationen hinweg. In seinem Festvortrag zum dreißigsten
Jubiläum der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) Augsburg
ermutigte Wissenschaftsautor Spork unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, dass sich ihr Einsatz bewiesenermaßen lohne:
Negative Erfahrungen können durch verlässliche und beständige positive Impulse „überschrieben“ werden (Seite 8).
Beziehung und gute Bindung sind Grundlagen unserer Arbeit,
nicht nur in der HPT, sondern zum Beispiel auch bei Ferienund Freizeitmaßnahmen. Diese sind fester Bestandteil unserer ganzheitlichen Pädagogik, die den körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Bereich umfasst. Über einige
dieser Maßnahmen berichten wir ab Seite 14.

Die guten Erfahrungen und bleibenden Erinnerungen, die
die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit sammeln können,
werden unter anderem erst durch die Zuwendungen unserer
Spenderinnen und Spender möglich. Dafür unseren herzlichen
Dank!
Für die Weihnachtstage wünsche ich allen eine schöne und
gesunde Zeit mit Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, im
Fachjargon also „gute Bindungserfahrungen“. Denn wir wissen nun, was wir schon lange geahnt haben: das wirkt noch
lange nach.
Ihr Otto Bachmeier,

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
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Das Titelbild „Gott angelt mit Liebe“ entstand bei der diesjährigen Erntedankfeier (Artikel ab Seite 5).

4 Eine Frage der Erziehung

Pastoral 5
der Evolution dazu beigetragen, dass Jungs/Männer so sind,
wie sie sind – körperlich agil, schnell in der (körperlichen)
Reaktion bei Bedrohung oder Angriff, viel im Sich-gegenseitig-messen und im In-der-Konkurrenz-Sein, gutes mathematisches und technisches Verständnis, besseres räumliches Vorstellungsvermögen, aber auch häufig schwächere Feinmotorik
und langsamerer Sprach- und Leseerwerb, weniger „gesprächig“ – schon gar nicht über die Gefühlswelt!
Und genau hier können Eltern/erwachsene Bezugspersonen
die Jungs unterstützen:
•

•
•

Sozialpädagoge Hubert Müller bietet regelmäßig Vorträge zur Erziehung von
Jungen im Familienzentrum Meitingen und im Familienbüro Wertingen an.
Er ist Teamleiter der Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Dillingen
und Fachberater im Hort Meitingen (integrative Gruppe).

•

•

„Was brauchen Jungs?“
Ja, was brauchen Jungs denn? Sind Sie nicht sowieso schon
das starke Geschlecht, das sich durchsetzt und seinen Weg
geht? Ja, sie sind häufig die lauteren, aktiveren und ungestümen Kinder, denen diese Eigenschaften aber in der Kindheit
auch immer wieder zum Nachteil gereichen. Wir gehen davon
aus (gerade in der Schulzeit), dass das, was Mädchen oft besser können – nämlich konzentrierter und ruhiger spielen oder
arbeiten, still sitzen, gute Feinmotorik, soziale Kompetenz
– auch Jungs genauso gut können müssten. Das Verhalten und
die Kompetenzen von Mädchen werden von uns Erwachsenen
häufig als einfacher, nicht so fordernd erlebt. Wir machen
dieses Verhalten schnell zur Norm und denken uns, die Jungs
können das auch, die wollen nur nicht!

Bedingt durch das Sexualhormon Testosteron ist in der Tat
der Körper des Jungen anders aufgebaut. Er hat eine größere
Muskelmasse und mehr rote Blutkörperchen, d.h.: das Mehr
an Muskeln ist besser mit Sauerstoff versorgt, der Körper fordert quasi Bewegung ein. Das Gehirn des Jungen ist geringfügig anders strukturiert und miteinander „vernetzt“. Aber
auch unser gesellschaftliches Bild vom „Mann“ hat im Laufe

Aus diesem Input können sich Eltern das für sie Passende wählen und so das Gefühl bekommen, wieder handlungsfähiger zu
sein und mit diesen Informationen über das „Funktionieren“
von männlichen Kindern und Jugendlichen wieder gelassener
und fröhlicher mit ihrem Jungen umzugehen, denn: deren
Energie kann anstecken und den Familienalltag bereichern!
Hubert Müller

Foto: Bredehorn Jens pixelio.de

Deshalb ist es mir wichtig, genau dieses Anderssein herauszuarbeiten und nicht als schlechter sein zu betrachten. Häufig
sitzen in meinen Vorträgen Eltern, die entweder nur Jungs
haben oder nach einem älteren Mädchen einen Jungen bekommen haben. Sie vergleichen ihre Kinder miteinander oder
mit den Kindern aus der Nachbarschaft oder den Mutter-KindGruppen und sind fast verzweifelt, weil diese Kinder alles so
scheinbar besser können als ihr eigener Junge. Informationen
über die Besonderheit von Jungs und darüber, wo und wie
man konkret unterstützen kann, können hilfreich sein, um
handlungsfähiger zu werden und aus der Resignation heraus
zu kommen.

•

Durch ihre Erziehungshaltung: klare, faire und verlässliche Regeln; anerkannte „natürliche Autorität“ die verlässlich und zugewandt ist; besondere direkte Ansprache
bei Aufforderungen; gemeinsame Erlebnisse/Abenteuer
mit männlichen Bezugspersonen schaffen; im Kontakt
bleiben, auch wenn es gerade schwierig ist (z. B. in der
Pubertät).
Bewegung ermöglichen/unterstützen/fördern – Bewegungskiller (elektronische Medien) reduzieren.
den Bereich „Sprache/sprechen“ im Blick haben und unterstützen: durch eigenes Vorbild-sein, vorlesen/lesen;
Orte des gemeinsamen Redens schaffen (z. B. gemeinsames Essen)
Unterstützung geben beim Lösen von Konflikten: nur mit
Worten, ohne Beleidigungen und ohne Körpereinsatz;
Gesprächsangebote machen, wenn die Wut verraucht
ist; Streitregeln aufstellen
„Umgang mit Gefühlen“: Gefühle zulassen und ernst
nehmen; darüber sprechen; selbst Vorbild sein, evtl.
mögliche Gefühle des Kindes spiegeln; besprechen, wohin die Wut gehen kann (z. B. boxen in Kissen) – und
nie: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“ sondern: ein
echter Junge darf Angst haben, weinen, unsicher sein,
verlieren – alle Gefühle sind erlaubt, nicht aber jedes
Verhalten!
Unterstützung bei der Findung der „Geschlechtsidentität“: durch Kontakte zu verschiedensten Vertretern des
gleichen Geschlechts (Vater, Opa, Trainer, Onkel, Freunde der Familie) und durch wohlwollende Rückmeldungen
von Frauen.

Gott angelt mit Liebe
Ungewohnter Erntedank auf der Eselalpe

Wo Gewohntes und Liebgewonnenes nicht mehr da ist, wollen
wir unsere Sicherheit behalten und reagieren deshalb gern
mit Festhalten an der Tradition. So hätte die Wortgottesfeier
zu Erntedank auch ohne unsere geschätzte Pastoralreferentin
ablaufen können wie immer: Jede Gruppe bringt Feldfrüchte, spricht eine Fürbitte, die GregOhr-Band spielt … Es kam
anders. Schon im Januar war klar: Nicht nur Sabine Feldmann
wird im Oktober nicht mehr dabei sein, auch zwei weitere
Mitglieder der GregOhr-Band sind zu Erntedank nicht da.
Doch in der St. Gregor-Jugendhilfe gibt es einige begabte
Musiker. Manfred Bertuleit bot an, sich um die musikalische
Gestaltung der Feier zu kümmern und MusikerInnen dafür zu
gewinnen.
Aber damit war es nicht getan. Eine Erntedankfeier besteht
aus mehr als Musik. Die einfachste Lösung - ein adäquater Ersatz in Form einer neuen Pastoralreferentin - konnte trotz aller
Bemühungen nicht gefunden werden. Wer also sollte sich um
den theologischen Teil kümmern? Manfred Bertuleit findet unter den MitarbeiterInnen „Romas“ Liachavicius von der Wohngruppe Phönix. Ihm gelingt es, jugendgerecht die Kinder mit
Schwung und starken Bildern mitzureissen: Gott angelt mit
Liebe. Dem Korintherbrief in Jugendsprache folgen die Älteren
konzentriert und engagiert. Warum geht es zu Erntedank um
Liebe? Die Botschaft kommt an, so macht Riana klar: „Wenn
man nicht mit Liebe dankt, ist es nichts wert.“ Am Ende kann
niemand so recht glauben, dass die Feier eine ganze Stunde
gedauert hat.
Vieles ist anders an diesem Tag. Es werden keine Fürbitten
vorgetragen, aber ein Dankgebet. Das gewohnte Liedblatt mit
dem Ablauf fehlt. Und dennoch ist es am Ende ein gelungener Tag, dank vieler Menschen, die in die Bresche gesprungen sind. Erstmals gibt es bei dieser Erntedankfeier nicht nur
Beteiligte aus dem stationären Bereich. Das Gemüse für die
Suppe ist auf dem SchulFit-eigenen Acker angepflanzt, geerntet und selbst gekocht. Und als sich rausstellt, dass die
Begeisterung größer ist als der Topf, hilft die Hauswirtschaft
aus ihren Beständen aus. Susanne Rainer besorgt nicht nur
das Brot, sondern hilft Manfred Bertuleit, der die Rolle des
Organisators längst akzeptiert hat, gemeinsam mit Regina
Bukowska durch Mitdenken und Nachfragen, damit nichts vergessen wird. Die KollegInnen mit den Kindern und Jugendlichen der Wohngruppen stellen ein leckeres Kuchenbuffet auf
die Beine. Und als der Nachmittag zu Ende ist, sind wie von
Zauberhand alle Biertische und –bänke im Anhänger verstaut.
Für entspannte Stimmung sorgen auch Familie Birle und ihre
Hauptakteure, die Esel. Ihr liebevoll gestaltetes Gelände ist
wie geschaffen für diesen schönen Herbsttag. Die Kinder und
Jugendlichen beschäftigen sich so gut mit den Tieren, auf
dem Fußballplatz und der großen Schaukel, dass die vorbereiteten erlebnispädagogischen Spiele gar nicht erst aufgebaut
werden. Sebastian Werner von den ambulanten Hilfen und
Johannes Drobik von der Gruppe Phoenix improvisieren noch
lange auf den Gitarren und faszinieren damit ihr überwiegend
junges, überwiegend weibliches Publikum.
Mit der Musik schließt sich der Kreis. Singen ist für viele Kinder
das Schönste an einer solchen Feier. Selina freut sich: „Mein
Lieblingslied!“. Vertraut seit Jahren: „Wir wollen aufstehen,
aufeinander zugehen“. Ein gutes Motto für die Weiterentwicklung der pastoralen Arbeit in der St. Gregor-Jugendhilfe.
Wo etwas endet, entsteht Platz für Neues.
Daniela Lutz
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Ein Tag ohne Regeln –
wäre das schön!?

damit „geben sich die Kinder auch gegenseitig Halt.“ Sie seien
richtig stolz auf ihren Zusammenhalt und würden sich bei Feiern in der St. Gregor-Jugendhilfe gern mit anderen Gruppen
vergleichen, nach dem Motto: „Wir sind bräver“. Das gemeinsame Schicksal – alle sind aus ähnlichen Gründen in der Gruppe
- schweiße zusammen. „Große schauen auf Kleinere“, tatsächlich wie in einer Familie. Und wie in einer Familie frühstücken
alle gemeinsam, essen nach Möglichkeit zusammen Mittag und
– das ist den Kindern „heilig“ – um Punkt 18:00 Uhr zu Abend.
Sonst geraten die Pläne für den Abend durcheinander.

Der Jahresabschlussgottesdienst vor den großen Ferien stand
in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Tag ohne Regeln“. Bei
den Vorbereitungen mit Sabine Feldmann wurden die Ferdinands befragt, was sie denn im Moment beschäftigt. Die Kinder
kamen dabei ganz schön ins Nachdenken und ihnen fiel immer
mehr ein.
Heimfahrten, Bettgehzeiten und der Umgang mit Handy, PC
und Co sind im Alltag immer Themen, an denen sich die Geister
scheiden. Betreuerinnen und Betreuer und Kinder bzw. Jugendliche haben da nämlich ganz unterschiedliche Vorstellungen,
was wohl das Beste wäre. Teilweise können sich die Gruppenregeln ganz schön ungerecht und einschränkend anfühlen.
„Aber es gibt ja auch gute Regeln“, warfen die Kinder ein.
„Zum Beispiel, dass mich keiner schlagen darf. Oder die Kinderrechte, von denen wir neulich gehört haben.“ Ganz ohne
Regeln zu leben - das wäre vielleicht doch gar nicht so gut,
wurde bald festgestellt. Sie stellen ja auch einen Schutz dar.
In den nächsten Tagen überlegten die Kinder immer wieder,
welche Regeln gut und sinnvoll sind und welche sie eher abschaffen würden.
Am großen Tag des Gottesdienstes trugen sie einerseits vor,
was sie gerne abschaffen würden: „Ich finde es doof, dass ich
so früh ins Bett muss.“ Und andererseits wofür sie dankbar
sind: „Ich bin dankbar, dass ich regelmäßig meine Mama besuchen darf.“ „Lieber Gott, danke, dass wir eine Polizei haben,
die uns schützt.“
Im Dank für all die guten Richtlinien, die uns ein menschliches Miteinander ermöglichen und in der Fürbitte für die
Menschen, die diese Privilegien nicht haben, feierten wir den
Gottesdienst. Vor so vielen Menschen etwas zu sagen, verlangte den Kindern ganz schön viel Mut ab. Nachdem die Aufgabe
gemeistert war, wurde gesungen und alle Teilnehmer bekamen
Süßigkeiten. Während Herr Ender und Herr Bauer zum Schluss
noch besondere Ehrungen an die Kinder der verschiedenen
Gruppen aussprachen, brutzelten ein paar Meter weiter unter
dem Pavillon schon Fleisch und Würstchen auf dem Grill. Dank
der mitgebrachten Salate aus jeder Gruppe konnten wir ein
leckeres Essensbuffet genießen und in entspannter und freundschaftlicher Gemeinschaft den Nachmittag ausklingen lassen.
Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben!
Jakob Pithan

Jetzt schaut Nina* rein: „Mein Zimmer ist aufgeräumt, und ich
habe die Waschmaschine gefüllt“. Heute ist Aufräumtag für
alle, und Nina ist mit Wäsche waschen dran. Die wäscht die
14-jährige bereits selbst, jüngeren wird beim Sortieren noch
geholfen. Sie sollen auf das Leben vorbereitet werden. Am Wochenende helfen sie auch beim Kochen.

Bei den Sterntalern
wird’s nie langweilig
Michel* ist sauer. Er knallt seinen Schulranzen in die Ecke: „Ich
hab‘ sooooo viel Hausaufgaben.“ Im Moment sagt er gern zu
allem erst mal Nein, bevor er Ja sagt. Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist anstrengend und verunsichert ihn. Er
braucht viel Ermutigung und Zuspruch. Seine Bezugsbetreuerin
Julia Rothmüller sagt ruhig: „Jetzt zeig mir erst mal, was genau Du aufhast.“ So viel ist es gar nicht. Nach einigem Hin- und
Her kann sich Michel beruhigen. Und nach dem Mittagessen
wird es auch möglich sein, dass er sich an die Aufgaben setzt.
Michel und seine Schwester Eva* leben seit einem Jahr in der
Kinder- und Jugendwohngruppe Sterntaler. Es ist für die beiden
nicht einfach zu verstehen, warum sie im Moment nicht bei
ihren Eltern wohnen können. Umso wichtiger ist es Gruppenleiterin Melanie Esterhammer, dass die Kinder sich bei den Sterntalern wohlfühlen. Das ist überhaupt ihre wichtigste Prämisse
für die Arbeit in der Gruppe, dass die Kinder sich wohlfühlen.
Derzeit leben zwei Jungen und drei Mädchen im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren in dem Reihenhaus in Bobingen, zwei
Plätze sind neu zu besetzen. „Die Gruppe soll für sie ein Ort
sein, wo sie sich angenommen fühlen, wie sie sind.“ Manche
der Kinder werden irgendwann zu ihren Herkunftsfamilien zurückkehren können, andere nicht. Umso wichtiger sei es ihr,
so Esterhammer, dass die Gruppe für die Kinder zu einem Ort
werde, an dem man sich auch zuhause fühlen könne.
Doch das dauere. Vielen Kindern gefalle es erst mal nicht in
der Gruppe. In der Regel entscheiden sich Kinder ja nicht selbst
dafür, zu Hause wegzugehen und in einer Gruppe zu leben. Hier
gibt es Regeln und feste Strukturen. Gut für die Kinder, um sich
zu orientieren und Halt zu gewinnen, aber ungewohnt. Manche Kinder haben bereits mehrere Wechsel hinter sich, wenn
sie zu den Sterntalern kommen. Es tut gut, dass jemand so
viel Zeit und Aufmerksamkeit auf sie verwenden kann - auch
wenn es nicht an jedem Tag die Lieblingserzieherin sein kann.
Und das auch, wenn sie mal einen schlechten Tag haben und
„schwierig“ sind. Wichtigste Regel bei den Sterntalern ist der
freundliche, respektvolle Umgang miteinander, auch wenn
man jemanden mal nicht so mag. Die Kinder lernen, dass Gewalt nicht toleriert wird und dass man sich an das halten muss,
was besprochen wurde. Das geht nicht ohne Diskussionen und
viele Gespräche ab. „Das ist überhaupt das Wichtigste, viel mit
den Kindern zu reden, und sich auch im Team gut auszutauschen“, so Esterhammer.

Nina mag heute nicht mitessen. Gleich kommt, wie jeden Mittwoch, ihr Papa. Und sie hat beschlossen, dass ihr Papa mir ihr
zum V-Markt fahren soll, um dort zu essen. Kartoffelsalat mit
Schnitzel. Oder Hähnchen. Das ist eigentlich jede Woche ihr
Plan. Nina hat regelmäßig Kontakt, doch das war in der Vergangenheit nicht bei allen Kindern möglich. Deshalb haben die
Sterntaler 365 Tage im Jahr geöffnet, auch an Weihnachten.
„Aber wir erleben die Eltern engagiert“, sagt Esterhammer, sie
kämen regelmäßig zu Gesprächen, telefonierten und besuchten ihre Kinder, wären auch mal beim Grillen dabei, nähmen an
Hilfeplangesprächen teil und teilweise auch an Arztbesuchen
und Terminen in der Schule.
Verantwortlich sind jedoch die BezugsbetreuerInnen. Jede der
fünf pädagogischen Fachkräfte ist für ein bis zwei Kinder erster
und fester Ansprechpartner. Sie klären Konflikte und sind ständig mit den Kindern im Gespräch. Altersgerecht überlegen sie
gemeinsam, was gerade gut läuft und was noch verändert werden sollte. Sie gehen mit „ihren“ Bezugs-Kindern Schulsachen
und Kleidung einkaufen, sind regelmäßig mit den Lehrkräften
im Austausch, vereinbaren regelmäßige Zahnarzttermine und
gehen mit zum Kinderarzt. Eltern und Jugendamt haben im
Bezugsbetreuer oder der Bezugsbetreuerin einen festen Ansprechpartner - und der damit auch die Aufgabe, Förderpläne,
Berichte und EVAS-Qualitätsbögen zu schreiben.

Stephanie Bungert

Dazu muss man die Kinder gut und wohlwollend im Blick haben.
Für diese Arbeit ist Belastbarkeit, Flexibilität, Reflexions- und
Teamfähigkeit gefragt – und die Bereitschaft zum Schichtdienst. Melanie Esterhammer arbeitet seit zehn Jahren bei den
Sterntalern und immer noch gern. Sie kann sich im Moment
„überhaupt keine andere Arbeit vorstellen, weil es so vielseitig
ist. Jeder Tag ist anders, es wird nie langweilig.“ Besonders
wichtig ist sei ihr dabei, „den Kindern gute Ressourcen und
Werte zu vermitteln“.
Daniela Lutz
*Namen geändert
Julia Rothmüller

Melanie Esterhammer

Die Sterntaler seien eine familiäre Wohngruppe, im Moment
sei kein Kind kürzer als ein Jahr da, erklärt Esterhammer und

Beim Schuljahresabschlussgottesdienst verabschiedeten wir uns schweren
Herzens auch von Pastoralreferentin Sabine Feldmann (vorne links).

Peter Fischer

Julia Maiwald
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Epigenetik gibt Hoffnung

HPT heute: Multifamilienarbeit

Beispiel gehörte für einige Jahre die Gruppe „Tigerauge“ zur
HPT, in der sehr viele Elemente von ambulanter Familienhilfe
zum Tragen kamen. Die angehenden Jugendlichen wurden in
dieser Gruppe nur noch an zwei bis drei Tagen pro Woche von
uns begleitet, und an einem dieser Tage nicht mehr bei uns in
der HPT, sondern zu Hause.

30 Jahre HPT bei St. Gregor ein persönlicher Blick auf „unser Kind“
Wenn ein Kind geboren wird, dann ist in der Anlage schon alles da, was sich unter entsprechend förderlichen Umständen
entfalten soll. Aber es ist Anlage und noch nicht fertig. Als
vor dreißig Jahren im September 1988 die Heilpädagogische
Tagesstätte (HPT) für die Stadt Augsburg im (damals noch)
Gregor-Heim „Auf dem Kreuz“ eröffnet wurde, war auch
vieles angelegt. So wurde der damalige Leiter der HPT, Hans
Bettger, in der Augsburger Allgemeinen Zeitung zum Beispiel
mit dem Satz zitiert: „Es ist nicht nur die Arbeit hier in der
Tagesstätte wichtig. Wir müssen das ganze Umfeld der Kinder
berücksichtigen.“ – eine Sicht, die zu dieser Zeit noch nicht
selbstverständlich war.

Und - wie könnte es anders sein – auch bei den Wassergeistern
war es ein Einzug in eine Baustelle und damit viel Gelegenheit, mitzugestalten und wieder raus zu gehen, weil auf dem
benachbarten Bolzplatz Fußballspielen besser möglich war als
auf dem doch eher begrenzten eigenen Gelände.

Da wurde also nicht nur aus der Not eine Tugend gemacht.
Denn die Räume für die neue HPT hatten erst einmal noch keine Türen. Man konnte sich also gar nicht verschließen. Und so
gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Kindern
raus in ihr Lebensumfeld.
Natürlich wurde dennoch dafür gesorgt, dass die Türen bald
kamen, und die Gruppenarbeit in den entsprechenden Räumen möglich war. Die HPT bestand dann schließlich aus zwei
Gruppen für Schulkinder und einer Gruppe für Vorschulkinder.
Und sie bekam ganz neue, eigene Räume.

Und das in der Grundhaltung, dass „nicht wir als Fachleute
die Veränderung bewirken, sondern dass wir uns als Person
mit ihrer fachlichen Qualifikation und einem entsprechenden
Rahmen anbieten, in dem die Familie Lösungen für ihre Lebenssituation erarbeitet.“
Unter dem entsprechenden Rahmen verstanden wir Aktionen,
die heute den Namen „Erlebnispädagogik“ tragen würden.
Damals nannten wir das „Ferienmaßnahme“ oder „Zeltlager“.
Und auch der Anspruch, im engen Schulterschluss mit den Familien der Kinder zu arbeiten, zeigte sich ganz konkret. Zum

Rechtzeitig zum 10. Geburtstag wurde die schriftliche Konzeption fertiggestellt. Wichtige Themen waren:
•
Das „So-Sein“ des Kindes akzeptieren
•
Grenzen aufzeigen und der Konfrontation standhalten
•
Echtheit im persönlichen Kontakt
•
Gemeinsame Erlebnisse ermöglichen

Mit dem sechsten Geburtstag steht bei einem Kind normalerweise ein größerer Schritt aus dem familiären Rahmen an – die
Einschulung. Für unsere HPT hieß der 6. Geburtstag: Es kommt
eine neue Leitung, Manfred Bertuleit, und mit einer weiteren
Schulgruppe, den „Wassergeistern“ in der Riedlerstraße macht
die HPT den ersten Schritt hinaus aus der „Zentrale“. Mit der
HPT Schwabmünchen entsteht zeitgleich auch die erste HPT
außerhalb der Stadt und 1996 die HPT Meitingen.

In der individuellen Entwicklung kommt mit „sweet little sixteen“, die „Sturm und Drang-Phase“. Um das Jahr 2004 war
die HPT als Hilfeform massiv in Frage gestellt. So mancher
Jugendhilfeträger musste seine HPTs schließen, weil sie vom
örtlichen Jugendamt nicht mehr belegt wurden.
Doch wir hatten neue Ideen und Glück. Auch im Jugendamt
der Stadt Augsburg herrschte Aufbruch-Stimmung. Als mein
Kollege Herr Ender und ich uns auf den Weg in die Regionalteams der Stadt machten, fanden wir mit unseren Überlegungen, die Potentiale der teilstationären Arbeit mit denen
der ambulanten Hilfen zu verbinden, offene Ohren. In den
folgenden beiden Jahren gab es mehrere sehr konstruktive
Treffen auf der Ebene der Abteilungs- und Regionalleiter. Und
so konnten wir mit Erreichen der Volljährigkeit 2006 eine
neue Baustelle eröffnen: Die „Bedarfsgerechten Hilfen für
die Stadt Augsburg“.
Die HPT als eigenständigen Bereich innerhalb der St. GregorJugendhilfe, in der ich zwölf Jahre Bereichsleiter sein durfte,
gibt es folglich seit Herbst 2006 nicht mehr. Doch die HPTGruppen bestehen weiter und dort kommen viele bewährte
Elemente unserer Arbeit weiter zum Einsatz. Mir selbst wurde durch die Umstrukturierung ermöglicht, im neuen Bereich
„Bedarfsgerechten Hilfen“ ein neues Betätigungsfeld als Familientherapeut zu entwickeln. Die Gelegenheit, aktiv Veränderung mitgestalten zu können, ist für mich nach wie vor ein
Glücksfall. Die Arbeit in der HPT kann heute je nach konkretem Bedarf der Familie flexibel und wesentlich organischer
als früher mit anderen Hilfsmodulen vernetzt werden.
Der HPT wünsche ich zum Geburtstag, dass sie noch möglichst
lange Baustelle bleibt! Und dass sie davon geprägt bleibt, sich
mit jeder Familie auf ihren ganz eigenen Weg zu machen.
Das andere mögliche Extrem, das ich sehr bedauern würde,
bringt der Gestalttherapeut Jorge Bucay zum Ausdruck, wenn
er schreibt: „Wir machen es oft wie der Betrunkene, der den
Schlüssel unter der Laterne sucht, weil da, wo er ihn verloren
hat, zu wenig Licht ist.“
Deshalb: Lieber Baustelle bleiben! In diesem Sinne: „Happy
Birthday, HPT! Bleibe gut in Bewegung“. Und nicht zuletzt:
„Danke an alle, die diesen Weg bis hierher unterstützt haben
und danke an alle, die ihn (hoffentlich) weiter unterstützen
werden.“
Manfred Bertuleit

Einweihungsfeier der neuen Räume im Oktober 1992

Einen hochkarätigen Referenten konnte die St. Gregor-Jugendhilfe für den Festvortrag anlässlich des 30-jährigen HPT-Jubiläums gewinnen: den Wissenschaftsautor Dr. Peter Spork, der ein
anspruchsvolles Thema auf verständliche Weise präsentierte.
Er führte auf anschauliche Weise in die Epigenetik ein, die das
Wissen über Vererbung in den letzten Jahren „revolutionär“
verändert habe. Die Frage „vererbt oder erworben?“ muss danach ganz neu gestellt werden. Denn nicht nur die Gene werden vererbt, sondern auch die Epigene, Enzyme, die als zweiter Code wirken und wie „Schalter“ die Ausprägung der Gene
in einer Zelle an- und ausschalten. Und diese werden durch
Umwelteinflüsse beeinflusst.
Dabei sind mit Umwelteinflüssen nicht nur Schadstoffe, Vitamine, sportliche Betätigung und mehr gemeint, sondern
auch Erziehung, Stress und (gute) Bindung. Und diese kleinen
“Schalter“ lassen sich – anders als die Gene – aktiv durch uns
beeinflussen. Die schlechte Nachricht: Besonders stark wirken
die Umwelteinflüsse in (und vor!) der Schwangerschaft und in
den ersten Lebensjahren. Und: die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten stark darauf hin, dass Epigene über
Generationen weitergegeben werden. Traumata der Großeltern wie Weltkriegserlebnisse werden so noch in der zweiten
und dritten Generation wirksam.
Die gute Nachricht: die Einflüsse sind potentiell reversibel,
die „Schalter“ lassen sich zurückdrehen! Spork nannte hier
ausdrücklich auch die Wirksamkeit heilpädagogischer Arbeit.
Durch häufige und hartnäckige Impulse im Alltag treten Veränderungen ein – und auch die wirken sich über Generationen
aus. „Irgendwann zahlt es sich aus“, ermutigte er in seinem
Vortrag die anwesenden Fachkräfte. Eine angereicherte Umwelt habe segensreiche Auswirkungen. Negative Erfahrungen
aus der frühen Kindheit sollten frühzeitig „überschrieben“
werden, durch positive Bindungserfahrungen.
Gleichzeitig nahm er die Politik in die Pflicht. „Prävention
muss über Generationen hinweg gedacht werden“. Auch in
Bezug auf die Gesundheit: „Die wichtigsten Faktoren für eine
hohe Lebenserwartung sind sozialer Status und Wohlbefinden“.
Werdenden Eltern dürfe man aufgrund der Erkenntnisse der
Epigenetik dabei nicht immer mehr Verantwortung aufladen,
sondern müssen sie besser unterstützen und entlasten: „Sie
brauchen weniger Stress, mehr Zeit, mehr Hebammen, mehr
Entlastung und Unterstützung“. Und wenn die Eltern dennoch
nicht in der Lage seien, ihre Kinder gut zu fördern, müssten
das andere Institutionen ausgleichen. Sonst zahle nicht nur die
einzelne Familie, sondern die Gesellschaft einen hohen Preis.
Daniela Lutz
Zum Weiterlesen, Buchveröffentlichungen: Gesundheit ist
kein Zufall (Deutsche Verlags-Anstalt, 4. Aufl., München
2017); Der zweite Code (Rowohlt Taschenbuch Verlag, 6.
Aufl., Reinbek 2017)
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Start Up entlässt die
Jugendlichen ins Leben

Unser erster Tag in Afrika begann wie auch die 16 folgenden:
Amar stand pünktlich nach unserem Frühstück bei unserer
Unterkunft und wartete darauf, uns sein Land näher bringen
zu dürfen. Neben den klassischen Touristen-Unternehmungen
wie Landschaft erkunden, Märkte und Sehenswürdigkeiten
besuchen, an Stränden spazieren gehen und im Meer baden,
bot sich uns noch wesentlich mehr, denn Amar öffnete uns Türen, die uns ohne ihn verschlossen geblieben wären: In einem
kleinen afrikanischen Dorf mit den Einheimischen gemeinsam
am Boden zu Mittag essen, an gefühlt 30 Dorfkinder Bonbons
verteilen, zwischen 800 Schwarzafrikanern als die einzigen
beiden weißen Frauen ein traditionelles Kampfspektakel sehen, fünf Stunden Autofahrt quer durch das Land mit folkloristischen Trommeln und Sprechgesang, bei 42° Safari auf
eigene Faust, nach Dakar mit einem zum Sammeltaxi für acht
Personen umgebauten PKW (zugelassen bei uns in Deutschland für max. fünf Personen) – um hier nur ein paar Highlights
aufzuzählen.

Boxenstopp im Senegal
Anja Chávez und Bettina Bayer besuchen „ihren“ Jugendlichen, der im Sommer 2017 in seine Heimat zurückkehrte.
Mehr als ein Reisebericht ...
Am 30. April 2018 um sechs Uhr morgens war es endlich soweit! Auf uns warteten zwei Wochen Abenteuer: Ein uns noch
völlig unbekannter Kontinent, ein fremdes Land mit seiner
Kultur, seinen Menschen, seiner Musik, seinen Gerüchen – ein
Potpourri an Neuem und Fremden. Und nicht zu vergessen,
unser Wiedersehen mit einem unserer ersten beiden „Boxenstopp“- Jugendlichen!

Was wir bisher nur aus Clearingberichten, BAMF-Interviews
und persönlichen Erzählungen erfahren hatten, durften wir
nun live kennenlernen. Amar führte uns einen Tag lang durch
einen Teil seiner Vergangenheit. So besuchten wir seinen früheren Arbeitsplatz am Hafen, wo eine unzählbare Menge an
Menschen körperlich harter Arbeit nachging, Pferde im Meer
standen und darauf warteten, dass ihr Wagen mit Fisch befüllt wird, über den Sandboden verstreut Fische und Muscheln
sortiert wurden, dazwischen spielende Kinder und Frauen, die
die gefischte Ware verkauften … und ein äußerst gewöhnungsbedürftiger Geruch! Was zunächst einfach als Spaziergang am
Strand schien, entpuppte sich letztlich als Weg nach Hause an
den Ort, wo Amar aufgewachsen war. Eindrücke und Begegnungen mit Menschen, die uns unvergesslich bleiben werden
und ein Platz, an dem wir uns herzlich und mit offenen Armen
empfangen fühlten.

In knapp drei Jahren hat das Team der Wohngruppe Start

Up der St. Gregor-Jugendhilfe 15 Jugendliche in ein selbstständiges Leben in Deutschland begleitet. Nun hat das Jugendamt keinen Bedarf mehr, es kommen keine unbegleiteten Minderjährigen mehr nach Schwaben, das Projekt
wird eingestellt. Geschäftsführer Otto Bachmeier freut
sich trotzdem: „Wir schließen mit dem Gefühl, das Richtige getan zu haben, ein Sprungbrett gewesen zu sein.“ Von
der Integrationsleistung der jungen Flüchtlinge trotz aller
Belastungen ist er beeindruckt: „Wir können von ihnen lernen, was persönliche Größe ist.“

unser Ex-Boxenstoppler seinen Platz gefunden und zählt mittlerweile als Mann, dessen Meinung und Einschätzung immer
mehr gefragt wird.
Alle Schritte, die Amar bisher gehen musste, die wir direkt
und indirekt mitbegleitet haben und gleichzeitig das Erleben
der Person, die wir nach neun Monaten antreffen durften,
brachte für uns die Hilfe, die im Sommer 2015 bei Boxenstopp
begann, zu einem runden Ergebnis und ließ jeglichen Restzweifel über die Sinnhaftigkeit der stattgefundenen Rückkehr
verschwinden. Amar hat für uns nicht nur einen Platz zum Leben gefunden, sondern auch einen Ort, an dem er durch sein
Denken, sein Wissen, seine Überzeugungen, sein Verhalten
und seinen erweiterten Horizont die Zukunft der dort lebenden Menschen entscheidend mitbeeinflussen wird.
So kehrten wir nach zwei Wochen nicht nur mit unzähligen
Mitbringseln und Urlaubsanekdoten zurück, vielmehr war unser Rucksack auch voller Dankesgrüße von Amar an die St.
Gregor-Jugendhilfe, ohne deren Hilfe Vieles so nicht möglich
gewesen wäre.

Im Sommer 2017 mussten wir Amar aufgrund aussichtsloser
Zukunftsperspektive in Deutschland in sein Heimatland Senegal zurückführen – auch für ihn eine Reise ins Ungewisse. Es
dauerte nicht lange, bis Amar konkret davon sprach, dass er
sich sehr über einen Besuch von uns freuen würde, nicht nur,
um uns seine Heimat zu zeigen, sondern auch, um ein kleines
Bisschen zurückgeben zu können, was er dankbar in Deutschland bekommen hatte.
Und da saßen wir nun, nach sieben Impfterminen, Malariaprophylaxe im Handgepäck und mit sicher verstautem Moskitonetz, im Flieger Richtung Dakar, der Hauptstadt Senegals!
Kurz nach Mitternacht setzte die Maschine endlich auf afrikanischem Boden auf. Die Aufregung war auf allen Seiten
riesengroß. Was würde uns auf der anderen Seite der Sicherheitskontrollen erwarten? Würden wir gefühlt an das anknüpfen können, was wir im Sommer 2017 zum Abschluss gebracht
hatten? Wie würden die nächsten zwei gemeinsamen Wochen
wohl werden? Letztlich überwog aber die Wiedersehensfreude und ließ die Unsicherheiten verblassen.

Einrichtung für unbegleitete Minderjährige hat
ihren Zweck erfüllt

Und auch wir wollen an dieser Stelle Danke sagen an Amar,
für all die Eindrücke, Erfahrungen und Einblicke, die nicht nur
auf privater, sondern auch auf beruflicher Ebene wertvoll und
ein unbezahlbarer Zugewinn waren.
Anja Chávez und Bettina Bayer

Schließlich waren es die vielen gemeinsamen Gespräche und
Besuche der Orte, die Amars aktueller Lebensmittelpunkt
sind, die uns nicht nur Einblick, sondern auch Beweis dafür
lieferten, dass das Leben im Senegal definitiv nach anderen
Regeln spielt. Umso unglaublicher und schöner, was Amar in
den vergangenen neun Monaten alles gelungen ist zu bewältigen: Er hat eine Familie gefunden, die ihm gegen materielle
und handwerkliche Gegenleistung einen Wohnort bietet, seinen Lebensunterhalt verdient er sich als Verkäufer in einem
Markt und er sorgt für seine Zukunft durch eine Hühnerfarm
und Ziegenzucht. Außerdem versuchte Amar seit seiner Rückkehr auch seine Fremdsprachenkenntnisse gewinnbringend zu
nutzen, indem er sich als Fremdenführer an diversen Stellen anbot, was ihm kurz nach dem Ende unserer Reise dann
auch erstmals gelungen ist. In seiner Dorfgemeinschaft hat

15 Jugendliche aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, dem Irak und Ägypten hat das Team der Wohngruppe
Start Up betreut. Ziel war es, die Jugendlichen möglichst
schnell zu integrieren „schulisch, ausbildungstechnisch, lebenspraktisch, gesellschaftlich“, wie Gruppenleiter Christian Kade erklärt. Christine Hagen, Jugendamtsleiterin des
Landkreises Augsburg, erkennt an, wie gut das gelungen ist:
„Wir sind dankbar, dass wir mit Start Up einen Partner hatten,
der jede Herausforderung annahm und die mit den jungen
Flüchtlingen aus vielen verschiedenen Ländern erfolgreich in
ihr neues Leben begleitet haben. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe haben bei der herausfordernden Arbeit hochprofessionelle Arbeit geleistet.“ Und
das in kurzer Zeit: Die durchschnittliche Verweildauer in der
Gruppe betrug ungefähr ein Jahr. „Ich gehe jetzt mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Wir durften miterleben, wie die unterschiedlichsten Jugendlichen die deutsche
Gesellschaft und das Leben hier kennen lernen, sich damit
auseinandersetzen, sie begreifen. Wir haben viele Jugendliche gut integriert. Diese Chance hätten wir gern noch mehr
gegeben“.
Über die Hälfte der Jugendlichen hat bereits eine Ausbildung
begonnen, als Trockenbauer, Gebäudereiniger, Friseur, Koch,
Krankenpflegehelfer, Metallbauer, Maler und Lackierer – Handwerksberufe, für die es zu wenig (deutsche) Bewerber gibt.
“Da sind wir schon stolz“, freut sich Gruppenleiter Christian
Kade. Zwei Jungs, die erst vor zwei Jahren nach Deutschland
kamen, haben in diesem Sommer den Qualifizierenden Hauptschulabschluss QA mit einem Zweier-Durchschnitt geschafft
– eine reife Leistung, wenn man zunächst Deutsch von null
auf lernen muss.
Wie haben die Pädagoginnen und Pädagogen das geschafft,
dass sich die Jugendlichen trotz schwerer Belastungen in so
kurzer Zeit soweit stabilisieren konnten, dass sie nun schon
auf dem Weg zum selbständigen Mitglied der Deutschen Gesellschaft sind? „Das ist in erster Linie die Leistung der Jungs
selbst“, meint Kade, „die eine sehr hohe Motivation hatten.

Erfolgreiche Absolventen der Mittelschule Bobingen:
v. l. n. r. Farhad Shirzad, Ibrahim Hussaini, Shawkat Niazai.
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Und dann haben auch Partner wie das Amt für Jugend und
Familie gemeinsam mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe,
die Vormünder der jungen Menschen und die Schulen dazu
beigetragen. Wichtig war auch die kompetente medizinische
Versorgung durch die Traumaambulanz des Josefinums, niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater, wie zum Beispiel
Dr. Lüthy, die Schmerzambulanz der Kinderklinik und die Onkologie.“ Das Team in der Wohngruppe sorgte für das Gefühl
der Sicherheit, ein ruhiges Umfeld mit Rückzugsmöglichkeiten und gleichzeitig Hilfsangeboten, wo immer sie benötigt
wurden. „Start Up“ bot die Zeit sich zu besinnen, viele Einzelgespräche, intensive Beziehungsarbeit durch das Team,
die Vermittlung und Koordination externer Hilfen und die notwenige – teils auch fordernde – Unterstützung beim Einstieg in
Gesellschaft und Beruf.
Einer, der das bereits geschafft hat, ist Abdul. Wie so viele ist
er monatelang unterwegs gewesen, bis er nach Deutschland
kam. Hier war er zunächst in einer Clearinggruppe, dann in
der Kinder- und Jugendgruppe Ferdinand in Steppach. Da er
sich mit gleichaltrigen, älteren Jugendlichen wohler fühlte,
wechselte er in die Gruppe Start Up. „Abdul hätte mit seinen
gesundheitlichen Problemen in Afghanistan keine Überlebenschance gehabt“, ist Kade überzeugt. In der Kinderklinik sei
er jedoch so gut versorgt worden, dass er jetzt ein weitgehend normales Leben führen kann, wenn auch lebenslang mit
medikamentöser Versorgung. „Das ist schon eine tolle Sache,
dass die humanitäre, medizinische Versorgung hier so gut
greift“, sagt Kade. Ein Jahr lang ist Abdul täglich zur Mittelschule Neusäß gefahren, hat dort einen Teil-QA mit guten
Noten gemacht. In freiwilligen Praktika war er so überzeugend, dass er nun eine Ausbildung zum Koch in der Brauereigaststätte Fuchs in Steppach machen darf. Dort wohnt er in
einer Betriebswohnung und hat somit in allen Bereichen den
Weg in ein selbständiges Leben geschafft. Kade: „Abdul hat
schon immer gewusst, was er will und was er nicht will und
er hat einen starken Willen. Da er aus medizinischen Gründen
ein Bleiberecht hat, hat er eine wirklich gute Perspektive.“
Die Sicherheit, in Deutschland bleiben zu können, haben die
anderen Jugendlichen nicht, alle Asylanträge wurden negativ
beschieden. Aus den Medien und über andere Geflohene hören sie immer wieder von Abschiebungen. Das ist eine hohe
Belastung, auch wenn die Jungs zumindest bis zur Volljährigkeit vor Abschiebung sicher sind. Wer in Ausbildung ist, kann
eine Ausbildungsduldung bekommen – aber immer nur für ein
Jahr. „Dass es trotzdem gelungen ist, Arbeitgeber zu finden,
die Jugendlichen einen Ausbildungsvertrag geben, haben
wir auch der Handwerkskammer zu verdanken, die sich sehr
eingesetzt hat, zum Beispiel auch gegenüber der Zentralen
Ausländerbehörde ZAB“, erkennt Kade an. Zum Glück musste
sein Team bisher nicht erleben, dass einer ihrer Schützlinge abgeschoben wurde – auch nicht von denen, die bereits
ausgezogen sind. Einige sind jedoch noch in laufenden Widerspruchsverfahren. Die Hoffnung ist: Jugendliche können
nach derzeitiger Gesetzgebung bei guter Integration, ohne
mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein und wenn sie die
Schule besuchen oder eine Berufsausbildung machen oder haben, bereits nach vier Jahren ein Bleiberecht erhalten. Diese
Voraussetzung erfüllen die meisten Jugendlichen, die Start
Up durchlaufen haben.
Der siebzehnjährige Farhad hat ebenfalls gerade den QA erfolgreich bestanden und lernt jetzt Krankenpflegehelfer in
Aichach. Keine leichte Entscheidung, denn diese Schule ist
keine Ausbildung im Sinne des Aufenthaltsrechtes. Farhads
großes Ziel ist langfristig das Medizinstudium. „Das erste Jahr war sehr schwer“, immer habe er an seine Familie
in Afghanistan denken müssen, erinnert sich Farhad. Nach
sechs Monaten in Augsburg, sei er in die Gruppe „Umfeld“

Nachruf/Jugendvertretung 13

Go Yahya go – Yahya
Karmon in den Landesheimrat Bayern gewählt

in Westendorf gekommen. Da sei es schon besser geworden.
Ja und dann, dann habe er mit der Zeit „richtig angefangen
zu leben“ – mit Schule, Sport und Freunden, wie es für Jugendliche normal sein sollte. Sich auf Deutsch verständigen
zu können, habe ihm sehr geholfen. Kade bestätigt, dass Farhad sehr schnell und sehr gut Deutsch gelernt hat. Und auch
seine Sturheit und Hartnäckigkeit hätten ihm geholfen. Nicht
alle Pläne haben sich immer sofort genauso umsetzen lassen,
wie Farhad sich das wünschte. Jetzt macht er nach längerer
Überlegung und einigen Praktika, in denen er sich ausprobierte, „auf dem Weg zum Chefarzt“ eben doch zunächst diese
Ausbildung zum Krankenpflegehelfer. „Da muss ich noch viel
Gas geben“, weiß Farhad. Wohnen wird er künftig im KolpingLehrlingswohnheim in Stadtbergen, wo er zunächst noch zwei
Stunden in der Woche sozialpädagogisch betreut wird. „Das
ist optimal, wegen Briefen, Behörden und so“, meint Farhad.
Ebenfalls aus Afghanistan kam Shawkat, 17 Jahre, vor zweieinhalb Jahren – ganz allein. „Er ist immer einer gewesen, der
alles kritisch hinterfragt hat, mit 1.000 Wenn’s und Aber’s“,
berichtet Christian Kade. Die letzten zwölf Monate lebte
Shawkat in der Wohngruppe Start Up und besuchte die Dr.
Jaufmann-Mittelschule in Bobingen, die er kürzlich erfolgreich abschloss, mit dem QA mit einer Durchschnittsnote von
2,4. Dazu musste er unter Anderem eine Mappe über den Einzug in die erste Wohnung erstellen, mit Preis und Lage der
Wohnung, Entfernung zur Ausbildungsstelle, Verkehrsmittel
und vielem mehr. „Dabei hat mir zum Glück meine Lehrerin
geholfen, weil ich gar nicht wusste, wie man so was macht.“
Der praktische Teil fiel ihm leicht: das Essen zum Einzug kochen, Tomatensuppe und Erdbeercreme. „Shawkat kocht sehr
gut, damit hat er regelmäßig der Wohngruppe etwas Gutes
getan. Unser Geschäftsführer Herr Bachmeier war beim Abschiedsessen auch ganz begeistert von seinen Kochkünsten“,
erzählt Kade. Diese Begabung wird er jetzt jedoch nicht zum
Beruf machen. Mit den BetreuerInnen in der Wohngruppe hat
er fleißig Bewerbungen geschrieben. „Beim Vorstellungsgespräch haben sie gesagt, dein Deutsch ist so gut, du kannst
die Ausbildung zum Maler und Lackierer anfangen.“ Kade: „Es
ist wirklich beeindruckend, wie schnell Shawkat trotz aller
Belastungen, Schwierigkeiten mit dem BAMF, der Unsicherheit, ob er in Deutschland bleiben kann und der Sorge um die
Familie im Heimatland, alle Hürden gemeistert hat: Deutsch
lernen, Schule, Proben, Noten, den QA, Praktika, Bewerbungen und den Weg in die Ausbildung.“ Über lange Zeit musste
der Junge dabei mit sehr wenig Schlaf auskommen, den Tag
mit Kopfschmerzen beginnen und beenden – Symptome einer
posttraumatischen Belastungsstörung.
Der einzige aus der Familie, zu dem er Kontakt hat, ist ein
Bruder, der in Hildesheim eine Ausbildung macht. Da er erst
siebzehn ist, wird Shawkat nach Schließung von Start Up in
eine teilbetreute Wohngruppe ziehen. „Das ist nur zehn Minuten von der Ausbildungstätte entfernt, es wäre toll, wenn
es Shawkat da gefällt. Dann können wir hier auch leichter zusperren, wenn wir wissen, dass Ihr alle gut aufgehoben seid“,
wendet sich Kade an den jungen Mann. Der ist noch skeptisch:
ob sein Bruder da wohl mal bei ihm übernachten darf? Jetzt
muss er erst mal weg, Walzer für den Tanzstundenabschlussball üben. Ob ihm der Deutsche Klassiker gefalle? „Vor – zurück – vor – zurück - und drehen“, Shawkat lacht. Verstecken
muss er sich bei Ball zum Glück nicht. Der Freundeskreis der
Gregor-Jugendhilfe hat den drei Flüchtlingen, die jetzt gerade in Bobingen ihren Schulabschluss gemacht haben, nach
ihrem netten schriftlichen Antrag einen finanziellen Zuschuss
zu Hemd und Anzug spendiert, damit sie sich für ihren Abschlussball in der Singoldhalle angemessen anziehen und auch
äußerlich in die Gruppe der Gleichaltrigen integrieren können.
Daniela Lutz

Die Jugendvertretung der St. Gregor-Jugendhilfe war natürlich
auch in diesem Jahr bei schönstem Postkartenwetter auf der
Tagung in Ipsheim, in der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck,
vertreten. Kim Burmeister aus der AWG Sterntaler, Yahya Karmon von Boxenstopp und Natascha Landmann von Mona Lisa
machten sich am 17. Juli auf den Weg zum Treffen der engagierten Kinder, Jugendlichen und deren Betreuerinnen und
Betreuer aus stationären Einrichtungen in ganz Bayern.

Abschied von Susanne
Danke
Optimistisch, ehrlich, liebevoll, fröhlich, herzlich, aufmerksam,
klar, das sind nur ein paar Eigenschaften, die uns sofort einfallen,
wenn wir an Susi Danke denken.
Es ist traurig und an manchen Tagen immer noch unfassbar, dass
wir uns nach 17 gemeinsamen Jahren bei der St. Gregor-Jugendhilfe von ihr verabschieden müssen. Am 19. August verstarb Frau
Susanne Danke.
Dieser Nachruf ist ein Versuch „Danke“ zu sagen für die gemeinsame Zeit und gleichzeitig die Chance ihr Wirken und ihre Wirkung noch einmal zu beschreiben.
Frau Susanne Danke arbeitete seit August 2001 im Team Flexible
ambulante Erziehungshilfen (FAE) der Region Süd. Sie unterstützte Eltern, Kinder und Jugendliche im Rahmen von Erziehungsbeistandschaften und Sozialpädagogischen Familienhilfen. Sie tat
dies mit großem Engagement und Fachwissen, gepaart mit der
Wirkung ihrer Person. Frau Danke hatte eine besondere Gabe,
schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihr Vertrauen zu
gewinnen. Sie strahlte eine Zuversicht und Hoffnung auf Veränderung aus, die ansteckend wirkte.
Es war ihr stets ein hohes Anliegen zwischen den Menschen zu
vermitteln und Verständnis füreinander herzustellen, als Basis für
Veränderung.
Einer ihrer Kernsätze lautete: Verhalten und Person trennen – bei
Kritik nie die ganze Person in Frage stellen, sondern lediglich das
Verhalten. Klar benennen, was nicht geht, aber dabei liebevoll
im Kontakt bleiben und das Gegenüber nicht persönlich verletzen
oder gar abwerten, das war ihr Credo.
Eine Mutter beschrieb ihr Wirken so: „Ja, wir haben viel von ihr
gelernt. … Diese Mischung von Freundlichkeit und Klarheit, mit
der sie Dinge erklärte, diese Begeisterungsfähigkeit und ehrliche
Freude, mit der sie die Dinge betrachtete. Sie hatte nie Vorurteile, war immer offen für die Meinungen anderer und brachte
dennoch die Dinge sachlich auf den Tisch. Sie hatte ein wunderbares Gespür. Sie konnte alles so positiv sehen und wenn sie von
Zuversicht sprach, verkörperte sie dies auch. Diese allumfassende liebevolle Haltung zu Mensch, Tier und Natur war etwas ganz
besonderes….“
Genau so war „unsere Susi“- und genau so werden wir sie in unseren Herzen tragen. Unserem Team wird sie mit ihrer hohen
Fachlichkeit, aber in erster Linie als Mensch sehr fehlen.
Für uns war es „ ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt“. (Herbert Grönemeyer)
Susanne Schönwälder mit Team FAE

Doch dieses Jahr gab es ein Highlight für die Jugendvertretung
der St. Gregor-Jugendhilfe. Der 18-jährige Yahya war schon
seit einem halben Jahr motiviert, sich in den Landesheimrat
wählen zu lassen. Er bereitete sich mit Unterstützung seiner
Betreuer von Boxenstopp Wochen vorher fabelhaft auf die
Wahl vor. Als dann endlich der große Tag gekommen war, legte
Yahya sowohl optisch als auch emotional einen seiner größten
Auftritte des Lebens hin. In seinem extra neu gekauften Anzug,
trug er seine leidenschaftliche Rede vor, die eine Gänsehautmoment im voll besetzten Rittersaal verursachte. Der gebürtig
aus Syrien stammende Yahya bedankte sich für die große Hilfe,
die er in Deutschland bekommen hat, er habe hier eine neue
Heimat gefunden und sei angekommen. Er sagte, dass er diese
ihm widerfahrene Unterstützung nun zurückgeben möchte und
sich deshalb im Landesheimrat für die Rechte der Kinder und
Jugendlichen in Heimen einsetzen möchte. Er bekam am Ende
einen großen Applaus.
Als am Abend das Ergebnis der Wahl verkündet wurde, wurde
Yahya als erstes neues Mitglied des Landesheimrats Bayern benannt und war berechtigterweise sehr stolz. Am Abend wurde
der neue Landesheimrat bei einer Party im Burghof unter dem
Motto „Black and White“ gebührend gefeiert.
Die Abgesandten der Jugendvertretung kamen nach drei interessanten Tagen mit vielen neuen Anregungen und Ideen zum
Thema Beteiligung und Mitsprache wieder nach Augsburg zurück. Vor allem aber wurde Yahya Karmon als neues Mitglied
des Landesheimrats gefeiert!
Natascha Landmann (links), Yahya Karmon, Kim Burmeister
(rechts)
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Ein Blick in „EINBLICK“
Wenn Eltern psychische Belastungen haben oder beispielsweise an einer Depression, Suchterkrankung oder Psychose leiden,
sind auch die Kinder belastet. In der Anlaufstelle „Einblick“
beantwortet Johann Bauer die Fragen von Kindern und Jugendlichen, berät und unterstützt die Eltern und entlastet in
Krisensituationen. Nicht nur bei psychischen Erkrankungen,
sondern auch bei hoch strittigen Eltern, Tod eines Elternteils,
schweren Traumata z. B. nach Unfällen oder bei lebensbedrohenden Krankheiten. Wie kann so eine Hilfe ablaufen?
Frau B. ruft mich an. Sie macht sich große Sorgen um ihre beiden Kinder. Sie hat seit drei Monaten die Diagnose MS (Multiple
Sklerose) und war schon zweimal für zwei Wochen im Krankenhaus. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll.
Wir vereinbaren einen Gesprächstermin. Frau B. berichtet
ausführlich von ihren Kindern und ihrem Mann im Hinblick auf
deren Verhalten und Umgang mit der Krankheit. Alle wüssten
zwar, dass sie erkrankt sei – aber mehr auch nicht. Und vor
allem ihre große Tochter käme damit gar nicht zurecht, sie
verlässt seit her kaum noch das Haus, um stets in Mutters Nähe
zu sein. Frau B. bittet um Unterstützung.
Ich schlage ihr vor, dass die Familienmitglieder alleine oder
auch zusammen zu mir kommen können. Frau B. fährt nach
Hause und ruft, wie vereinbart, ein paar Tage später an. Der
Wunsch der Familie sei, dass alle, inklusive Vater, gemeinsam
kommen wollen.
Während des Telefonats höre ich den kleinen Sohn im Hintergrund sagen, er möchte zuerst alleine kommen. Frau B. ist
einverstanden und bringt ihren Sohn eine Woche später zu mir.
„Muss meine Mama sterben?“ war die zentrale Frage des Kindes.

Gemeinsam Grenzen
überschreiten
Wie bereits die Jahre zuvor war es 2018 wieder soweit: die
Kinder, Erzieherinnen und Erzieher der Nestgruppe in Göggingen begannen ihren Sommer in einem Ferienhaus in Österreich, Bach im Lechtal. Für viele Kinder der Nestgruppe
ist diese Ferienmaßnahme der erste Urlaub in der Umgebung
überhaupt. Je nach Wetter unternehmen wir zusammen mit
den Kindern Aktivitäten wie Baden, Wandern oder Erkundungen eines Barfußpfades.
Durch die räumliche Distanz zu ihren Familien lernen die Kinder sich gegenseitig zu unterstützen und als Gruppe stärker
zusammen zu wachsen. Dabei werden Herausforderungen wie
das Überqueren der Hochseilbrücke zwischen den Bergen gemeinsam gemeistert. Die Kinder stärken dadurch ihr Selbstwertgefühl und lernen selbst in unbekannten Situationen
mehr Vertrauen aufzubauen sowie über ihre eigenen Grenzen
hinauszuwachsen.
Die Gruppendynamik ist eine unglaublich große Stütze für die
Kinder und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich,
dass das Ende des Urlaubs für jedes Kind immer schwer fällt,
weil sich alle näher gekommen sind und sich gegenseitig noch
mehr zu schätzen wissen.

In einfachen Worten und anhand einer Zeichnung zeigte ich
dem Kind, warum bei Mama manchmal die Befehle vom Gehirn
nicht richtig in den Beinen ankommen und sie dann so komisch
läuft. „Die Krankheit deiner Mama ist nicht ansteckend und
sie stirbt auch nicht daran. Medikamente helfen deiner Mama
und machen die Krankheit langsamer. Du kannst noch ganz lange mit deiner Mama schöne Sachen machen.“ Das Kind wollte
nun ein Bild ihrer Familie malen und ging dann mit der Mutter
schmusend nach Hause.
Eine Woche später kam die ganze Familie. Die jugendliche
Tochter erzählte von ihren Ängsten und wollte mehr von der
Krankheit wissen. Sie sorge sich so sehr um ihre Mutter. Auch
der Ehemann bestätigte, dass sich alle noch nicht wirklich mit
der Krankheit beschäftigt hätten.
Mit Hilfe eines defekten Stromkabels, das eine Nervenfaser
darstellt, konnte ich die Erkrankung der Mutter erklären und
Fragen dazu beantworten.
„Dass deine Mama krank ist, ist nicht deine Schuld und du
kannst daran auch nichts ändern. Du darfst deine Mutter gerne
unterstützen. Deine Mama und dein Papa möchten aber nicht,
dass du so viel Verantwortung auf dich lädst und dich so einschränkst. Geh zu deinen Freunden, in deinen Verein. Geht es
dir gut, entlastest du deine Mutter.“ Die Eltern konnten ihrer
Tochter damit einige Sorgen und Ängste nehmen, sie entlasten.
Fr. W. konnte, so sagte sie, zum ersten Mal mit allen offen über
ihre Sorgen und Beschwerden sprechen. „Und das werden wir
ab sofort regelmäßig machen“
Johann Bauer

Elisabeth Schaffer

Johann Bauer spricht erst mit einzelnen Familienmitgliedern und dann mit allen zusammen.

Die Familienaktivierende
Wohngruppe entdeckt
die Nordsee
Am 20 August starteten wir unsere Ferienfreizeit mit dem Bus
in Richtung Nordsee und erreichten nach 9 ½ Stunden unser
Ziel: eine Ferienwohnung im Örtchen Hemmoor. Die Kinder waren gleich begeistert von der Unterkunft, da diese einen riesigen Garten hatte, in dem sie ausgelassen toben, Verstecken
und „Fang die Flagge“ spielen konnten. Auch wir ErzieherInnen
wurden beim „Flagge fangen und verteidigen“ eingespannt,
hatten jedoch keine Chance gegen das Kinder-Team.
Unseren ersten Ausflugstag verbrachten wir am schönen Nordseestrand in Cuxhaven. Wir nahmen an einer geführten Wattwanderung für Kinder teil, bei der es viel zu entdecken gab,
z. B. Krabben, Wattwürmer und Muscheln. Die Kinder waren
fasziniert davon, dass sie teilweise in das sehr weiche Eisen
(das sich unter der obersten Wattschicht befindet) bis knapp
zu den Knie einsanken und nur mit Mühe wieder herauskamen. Auch das Buddeln am Strand machte den Kindern viel
Spaß und sie konnten sich nur schwer davon losreißen.
Der nächste Ausflug führte uns in den Zoo in Wingst. Dort
konnten wir viele verschiedene Tiere bestaunen und an Fütterungen teilnehmen. Von den Zwergseeottern waren unsere
Kinder besonders angetan. Auch der Besuch am Löwengehege
war für alle aufregend: die Löwen knurrten und fauchten ein
Mädchen unserer Gruppe immer wieder an und versuchten
mit ihrer Pfote nach ihr zu langen. Für alle war es toll, dass
die nicht nur still im Gehege lagen. Im Streichelzoo konnten
wir Schafe, Ziegen und Alpakas streicheln und auch striegeln.
Danach „erkletterten“ wir den 23m hohen Aussichtsturm
Deutscher Olymp und erhielten als Belohnung eine schöne
weite Aussicht ringsherum. Mit einem kühlen Abstecher im
Freibad endete dieser Tag.
Anderntags führte es uns ins Ahlenmoor: Hier erkundeten wir
das Moor mit der Moorbahn und erfuhren dabei viel über die
dort lebenden Tiere, Pflanzen und die Entstehung des Moors.
Einige der Kids konnten die Kraft des Moors selber spüren,
als sie während der Führung einen Stab aus dem Moor ziehen wollten und dies nicht gelang. Ein Leuchtturm durfte auf
unserer Nordsee-Erkundungstour natürlich auch nicht fehlen.
Den fanden wir anschließend in Otterndorf. Bei einem schönen Sonnenuntergang an der Nordsee in Sahlenburg ließen wir
den Abend ausklingen. Hier sammelten wir fleißig Muscheln
und buddelten im Watt „Wasserlöcher“.
Unser supercalifragilisticexpialigetisches Erlebnis hatten wir
beim Besuch des Musicals „Mary Poppins“. Bevor wir Richtung
Hamburg starteten, schauten wir uns gemeinsam nochmal
den Film an, hörten die Lieder und freuten uns dadurch umso
mehr auf das Musical. Das Musicalschiff brachte uns über die
Elbe zum Musicalgebäude. Die Kinder freuten sich sehr über
dieses Erlebnis und erzählten noch lange davon.

Wasser, Wald und Wiesen
– Glückliche Tage in
Oberreute
Im August verbrachte die Nestgruppe – acht Kinder zwischen 3
1/2 und 11 Jahren und drei Betreuerinnen – einige wunderbare, sonnige Tage auf einer Selbstversorger-Hütte im schönen
Allgäu.
Schon bald nach unserer Ankunft war klar: alles, was wir für
ausgefüllte, glückliche Tage brauchten, bot uns die Natur
rund um die Hütte – eine Spielwiese, einen Bach, den wir
prima überqueren und stauen konnten, einen kleinen Wald,
in dem die Kinder ohne Hilfe der Erwachsenen eine Hütte nur
aus Naturmaterial bauten, Kühe in nächster Nachbarschaft
und nicht zu vergessen das abendliche Lagerfeuer mit Gesang, Stockbrot und Marshmallows.
Da es noch einmal richtig warm wurde, besuchten wir, mit
unzähligen Schwimmflügeln und viel Brotzeit im Gepäck, das
örtliche Freibad. Unsere Wasserratten waren nur mit der
Aussicht auf ein Eis aus dem Wasser zu locken. Bei unserer
Wanderung durch die Hausbachklamm waren wir Großen sehr
erstaunt, mit welcher Energie und Ausdauer unsere Kleinste
den ganzen Weg tapfer gelaufen ist. Und da Oberreute nur
ein paar Kilometer von Lindau entfernt ist, stachen wir bei
herrlichem Sonnenschein auf einem Bodenseedampfer in See
– Schiff ahoi!!
Eine zünftige Kissenschlacht im Schlafsaal (der ein bisschen
an Schneewittchen und die sieben Zwerge erinnerte) beendete unsere Ferien mit viel Lachen und Toben.

Am letzten Tag starteten wir schon früh unsere Heimreise und
erreichten Augsburg nach zehn Stunden. Trotz der langen Fahrt
hat sich unser Ausflug an die Nordsee für alle absolut gelohnt.

Unser Fazit: ein wirklich lohnendes Ziel für Groß und Klein!

Jessica König-Storr

Sabine Mangholz
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Die Drei von der Tombola
Eine Ära geht zu Ende - bereits Anfang des Jahres sagten Dora
und Helmut Meier sowie Joachim Rahlf aus dem Freundeskreis: Wir möchten gerne die Betreuung der Tombola für das
Jahresfest abgeben. Kein Wunder – bei heißen Temperaturen
und dem gewohnt großen Andrang kann das eine ganz schön
anstrengende Sache sein. Zudem müssen die 400 Preise für
die Ausgabe zuvor ja auch gesichtet und etikettiert werden.
Frau und Herr Meier selbst sind dem Haus ja seit unglaublicher langer Zeit verbunden. Frau Meier ist in unserem Hause
aufgewachsen, sogar die Trauung der beiden fand in der damals noch existierenden Hauskapelle statt und seit 55 Jahren
ist Herr Meier bereits Mitglied im Freundeskreis! Seit 2014
hat das Dreier-Team mit Herrn Joachim Rahlf die Tombola,
deren Erlös der St. Gregor-Jugendhilfe direkt zu Gute kommt,
tatkräftig organisiert.

Spenden ermöglichen
neues Spielgerät
Im Jahr 1992 wurde im Garten unserer Einrichtung erstmals
ein großes Spielgerät/Klettergerüst installiert, das über 25
Jahre vielen Kindern die Möglichkeit gab, sich auszutoben
und dadurch auch motorisch weiterzuentwickeln. Nach dieser
langen Zeit waren die Einflüsse durch Wind und Wetter unübersehbar geworden. Die Anlage wurde auch den geltenden
Sicherheitsstandards nicht mehr gerecht.
Um eine Neuanschaffung finanzieren zu können, schrieben
wir die Freunde und Spender unseres Hauses im November
2017 mit der Bitte an, ob sie uns bei dieser notwendigen Neuanschaffung unterstützen möchten. Dank bemerkenswerter
Privatspenden sowie der großartigen Unterstützung der Kartei der Not und der Kath. Waisenhaus-Stiftung war es möglich, die Gelder zusammen zu tragen.

Gipfelstürmer gesucht
Gemeinschaft und Bewegung – das ist Leben! Das ist Glück!
Das ist Freude!
Dies zu fördern ist die Intention der Schöffel-Stiftung aus
Schwabmünchen, die auch in diesem Jahr die Kosten für drei
Bergwochenenden für Eltern und ihre Kinder übernahmen.
Dadurch ermöglichen sie es Eltern, Zeit mit ihren Kindern in
den Bergen zu verbringen, die das sonst nicht könnten.
Voraussetzung für die Teilnahme war die Lust, sich auf etwas
Neues einzulassen und die Bereitschaft, sich dafür in Bewegung zu setzen. Der Lohn für die Mühen war die Erfahrung
eines besonderen Naturerlebnisses.
Alle drei Gruppen waren im Sommer unterwegs, hatten tolles
Wetter und konnten die Berge in voller Blüte erleben. Zwei
Gruppen wanderten zur Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal und eroberten von dort aus den Gipfel des Grünhorns. Eine
Gruppe lief vom Nebelhorn zum Engeratsgundsee (mit erfrischendem Bad) und dann weiter zur Schwarzenberghütte.
Die Kinder und sogar manche Eltern fanden neue Spielplätze am
Fluss, am Wasserfall oder am See. Gemeinsam mit den Eltern
bewältigten sie Hindernisse und teilten die Erfolgserlebnisse.
Abends in der Hütte konnten alle beim Essen, Spielen, Singen
und Basteln Gemeinschaft und Freude erleben. Bei der Rückkehr am Sonntag waren dann vor allem die Kinder müde, aber
wie ein Kind sagte „gesund müde“, und erfüllt von schönen
und tiefen Erlebnissen.

Über die Sommerferien wurde unser Garten in eine Baustelle
verwandelt und das Klettergerüst aufgebaut. Sehnsüchtig erwarteten die Kinder die Fertigstellung der Arbeiten und sofort
nach der Abnahme durch den TÜV eroberten sie das Spielgerät. Seitdem ist an jedem Tag viel „Action“ zu beobachten.

Wir sind sehr froh, mit Tanja Bachmeier, Marianne Meier und
Christl Kagerhuber ein neues Team aus dem Freundeskreis
gefunden zu haben, das uns durch die Organisation der bei
den Kindern und allen anderen Jahresfest-Besuchern äußerst
beliebten Tombola unterstützen wird.
Nach vielen Jahre der Unterstützung bedanken wir uns bei
den Dreien ganz herzlich und freuen uns, sie in Zukunft als
Gäste auf dem Jahresfest begrüßen zu können - nur jetzt mit
Zeit für gemütliche Gespräche bei Kaffee und Kuchen.

Natürlich wollten wir auch den Spenderinnen und Spendern
zeigen, was ihre Großzügigkeit bewirkte und luden diese am
25. September zu einer kleinen Eröffnungsfeier ein. Die Kinder zeigten uns begeistert, wie vielfältig das Klettergestell
genutzt werden kann und unsere Gäste freuten sich sehr.
Susanne Rainer

Armin: Ein Sommertraum
wird eingeweiht
„Was für eine Idylle!“ freuten sich die Mitglieder des Freundeskreises „Kinder brauchen Freunde“ und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim kleinen Einweihungsfest Ende Juli
über das Freizeithaus „Armin“. Die ruhige Lage in Fischach
fernab von allen Ablenkungen eignet sich ideal für intensive
Tage in Kleingruppen.
Unsere Kinder und Jugendlichen verdanken das Haus einem
ganz besonderen Engagement: Armin Hölzl stellte Geld aus
der Spende seines Arbeitgebers für den Kauf zur Verfügung.
Für zwölf Jahre Betriebszugehörigkeit erhielt er wie alle MitarbeiterInnen von VMware ein Budget von 12.000,00 US-Dollar,
die er in ein soziales Projekt seiner Wahl investieren durfte.
Aber die Unterstützung ging weit über Geld hinaus: Mit seinen
Kolleginnen und Kollegen vom Public-Sector-Team hat Hölzl
das Haus es in tagelanger ehrenamtlicher Arbeit ausgeräumt,
gesäubert, gestrichen und hergerichtet. Eine der härtesten
Aufgaben, die das Team je für die St. Gregor-Jugendhilfe geleistet hat, insbesondere auf dem Dachboden mussten sich
die Ehrenamtlichen durch die Hinterlassenschaften und den
Dreck von Jahrzehnten kämpfen. Kurz nach der Einweihung
von Haus Armin war die Truppe übrigens schon wieder für uns
im Einsatz: im August bauten sie bei brütend heißen Temperaturen eine neue Terrasse für die Gruppe Sterntaler (Seite 6).

So waren die Rückmeldungen der Teilnehmer durchweg positiv: Sie äußerten ihre Dankbarkeit und den Wunsch nach
Wiederholung.

Fast zeitgleich radelten die Kinder der familienaktivierenden
Wohngruppe FAWo aus Augsburg bis nach Fischach. Obwohl
es die erste große Radeltour war, haben alle die Strecke gut
geschafft und zur Belohnung gab es bei der Ankunft natürlich
ein Eis. Essen im Freien, Zelten, Tiere, die nachts herumschleichen, Nachtwanderungen – und natürlich tagsüber im
Naturfreibad Fischach faul auf der Wiese liegen, im Wasser
plantschen und vom Sprungbrett springen – nicht nur die Kinder der FaWo träumen schon vom nächsten Sommer im Haus
Armin.

Raphael Bischof, Barbara Holl

Daniela Lutz/Susanne Rainer/Yvonne Müller

Susanne Rainer
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Nein! Diesmal ging es nicht in die Berge. Unsere Gastgeber
aus Chanteclair (Frankreich) hatten uns und unsere Partner
aus Gura Humorului (Rumänien) in die Bretagne eingeladen.
Der Sommer 2018 war auch in der Bretagne heiß, so daß
wir super Badetemperaturen hatten.

Winterparty für den
guten Zweck
Wie jedes Jahr in der Adventszeit organisiert Fitnesstrainer
Michael Oswald eine Winterparty für seine Freunde und Kunden. In diesem Jahr hat er die super Idee gehabt, daraus eine
Spendenaktion zu gestalten.
Jeder Teilnehmer sollte Leckereien mitbringen, Michael Oswald stellt die Getränke und kocht sein berühmtes Chili. Im
Gegenzug sollen die Teilnehmer für einen wohltätigen Zweck,
für eine regionale Organisation spenden.
Im Selbstversorgerhaus brachten sich alle fleißig im Haushalt
mit ein. Während wir den anderen Spätzle und Semmelknödel nahe brachten, verwöhnten uns die FranzösInnen mit
Crêpes und die RumänInnen mit Krautwickeln.
Im August nahmen Mädchen der Wohngruppe Mona Lisa und
dem Schulfit an der diesjährigen Jugendbegegnung unserer
Partnereinrichtungen teil.

Der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der katholischen Waisenhausstiftung hilft Freundin Anne Böhme seit
über vier Jahren. Initiiert durch Horst Robertz wird Gemeinsam mit den Kollginnen und Kollegen von VMware, jedes Jahr
für eine Woche in die Hände gespuckt und in einer Gruppe
oder einem Ferienhaus der St. Gregor-Jugendhilfe entrümpelt, gemalert und gewerkelt (siehe auch Seite 17).
Durch den starken Einsatz der Einrichtung für Kinder und deren Familien war es für uns klar, dass wir das Geld – immerhin
1.000 Euro, von VMware auf 2.000 Euro verdoppelt – an St.
Gregor spenden und der Stiftung und den Kindern damit eine
weihnachtliche Freude bereiten.
Anne Böhme

Besuch bei Les Machines de l’Ile, wo Künstler, Ingenieure
und Handwerker, imaginäre Welten und große mechanische
Objekte schufen. Dieser 12m hohe Elefant wandert mit
Gästen durch das Ausstellungsgelände.

An einem dieser heißen Sommertage erkundeten wir –
geführt von unserem französischen Kollegen Cédric Mousnier – Nantes und waren froh über die vielen Brunnen in
der Stadt.
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Kinder brauchen Freunde
Freunde sind wichtig – besonders für junge Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen und Lebensumständen nicht genügend Unterstützung durch ihr familiäres Umfeld bekommen können – so wie die meisten Kindern und Jugendlichen bei uns. Diese
Kinder brauchen Freunde: Menschen, die sie schulisch, kulturell oder auch materiell fördern. Oder dazu beitragen, dass die St. Gregor-Jugendhilfe Projekte und Angebote verwirklichen kann, die durch öffentliche Gelder nicht oder nur zum Teil abgedeckt sind.
Nur mit Ihrer tatkräftigen Hilfe kann die St. Gregor-Jugendhilfe so gut sein, wie sie heute ist. Mehr unter www.st-gregor.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

