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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der
St. Gregor-Jugendhilfe,
seit Erscheinen der letzten Hauszeitung hat uns vor allem ein Thema beschäftigt: Wie gehen wir gut mit den
Herausforderungen durch Corona um? Wie können sich
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auch in
dieser Zeit positiv entwickeln? Wie können wir die Familien jetzt gut unterstützen?
Unsere Mitarbeiter*innen haben Tolles geleistet. In
den Wohngruppen, in den Tagesstätten, an den Schulen und in allen aufsuchenden und fachdienstlichen
Bereichen. Den Umgang mit Unsicherheit sind wir gewohnt, nun kamen bedrohliche Umstände dazu: Was
ist wann noch wie erlaubt bzw. gefordert? Wie gehen
wir mit Infektionsfällen um? Wie reagieren unsere
Kooperationspartner*innen? Wie kann, darf und muss
ich arbeiten?
Die Kolleginnen und Kollegen waren beherzt und flexibel zur Stelle, waren bereit, anders und wo nötig auch
mehr zu arbeiten, waren kreativ und haben auf die
Schnelle Antworten auf völlig neue Fragen gefunden.
Vieles wurde in den letzten Monaten pragmatisch und
unkonventionell gelöst. Manchmal waren wir dabei
mehr als sonst auf uns selbst gestellt, persönliche Gespräche im Team nicht immer wie gewohnt möglich.
Wir haben viel Neues dazu gelernt, z. B. wie wir digital
arbeiten, uns virtuell austauschen und wie ein Zuhause
zum Arbeitsplatz wird.
Großen Respekt verdienen auch alle Kinder und Jugendlichen in unserer Einrichtung: Sie haben Geduld,
Ausdauer und Flexibilität bewiesen, als jeder Tag kurz-

fristig neu geplant werden musste und der vertraute
Alltag sich plötzlich veränderte.
Bei all‘ den Herausforderungen mussten wir ein paar
Abstriche machen. Die Hauszeitung im Sommer ist anderen Prioritäten zum Opfer gefallen. Und mit wieder
steigenden Fallzahlen und den damit verbundenen Einschränkungen haben wir auch diesmal ein paar Artikel nicht wie geplant fertig stellen können, kurzfristig
durch andere ersetzt und/oder auf die nächste Ausgabe geschoben. Trotzdem wollen wir Sie mit Neuigkeiten und Berichten aus unserem Haus versorgen. Wir
sind noch da. Und bleiben auf jeden Fall für Kinder,
Jugendliche und Familien präsent und jederzeit ansprechbar.
Danke an alle, die auch in Pandemie-Zeiten an uns gedacht haben und uns weiter unterstützen. Wir freuen
uns dieses Jahr ganz besonders auf Weihnachten – egal,
wie wir es feiern werden. Wir bleiben zuversichtlich.
Bleiben Sie gesund!
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Geschäftsführer
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Das Titelbild zeigt Eltern und Kinder nach einem überraschenden Wintereinbruch beim „Gipfelstürmer-Wochenende“ Ende September - siehe
Artikel auf Seite 8/9.
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GRÜßE AN DIE KINDER
IM LOCKDOWN
Am 13. März morgens lud Geschäftsführer Otto Bachmeier kurzfristig zur Besprechung noch am selben
Morgen in die Mehrzweckhalle ein: „… im Zuge der
Corona-Virus-Welle erwarten wir heute um 09.00 Uhr
eine Pressekonferenz vom Ministerpräsidenten Markus
Söder. Wir gehen davon aus, dass er die bayernweite Schließung von Schulen und Kindertagesstätten ab
Montag, 16.03.2020 bis zu den Osterferien verkünden
wird.“ Damit begann eine herausfordernde Zeit für
Kinder, Eltern und die Fachkräfte, die sich um sie sorgten. Erst am 20. April kamen wieder die ersten Kinder
in die Heilpädagogischen Tagesstätten, am 27. April
dann alle. In diesen Wochen wollte Lili Friedrich die
Kinder nicht allein lassen. So bekamen sie Post von ihr:
Päckchen mit Bastelanleitungen und schönem Material. Und liebevollen Worten. „Ich denke an Dich“, wollte sie die Kinder wissen lassen. Du bist nicht allein.
Der Wohngruppe Sterntaler schickte die Kunstpädagogin der Region Süd ebenfalls diese Päckchen. Auch für
Wohngruppenkinder und –mitarbeiter*innen war der
Lockdown nicht leicht. Keine Heimfahrwochenenden.
Bis zu den Osterferien keine Schule, die Tagesstruktur
allein gestalten. Zwar wurde die Wohngruppe hygienisch wie eine Familie behandelt, niemand musste also
im Haus die ganze Zeit mit Maske laufen. Und Abstand
halten ist in der Gruppe genauso wenig möglich wie
mit Geschwisterkindern. Aber Freunde und Familie außerhalb der Gruppe zu treffen über viele Wochen nicht
möglich, Hobbies entfielen für Monate.
Die Sterntaler im Niedrigseilgarten von clip.

Die „Sterntaler“ haben das erstaunlich gut mitgemacht. „Die Kinder waren sehr genügsam“, erzählt
Gruppenleiterin Melanie Esterhammer. Zunächst genossen sie den entspannteren Start in den Tag. Die
pädagogischen Mitarbeiter*innen sorgten für zwei
Stunden Lernstoff am Tag – von den Lehrkräften kam
anfangs wenig. Ansonsten „spielten die Kinder miteinander, waren viel im Garten, entdeckten das Turnen
für sich, lasen zum Teil sogar mehr“, so Esterhammer.
Die Zeit mit den Kindern sei intensiv und schön gewesen. „Als therapeutische Maßnahme durften wir auch
in den Hoch- und Niedrigseilgarten von clip – das war
ein echtes Highlight, mal rauszukommen.“ Für die
Mitarbeiter*innen seien aber die langen Dienste eine
Herausforderung gewesen. In normalen Zeiten muss
ja unter der Woche vom Frühstück bis zum Mittagessen
niemand in der Gruppe sein. Jetzt dauerte – mit Übergabe – die Anwesenheitszeit in der Gruppe 24 ½ Stunden. Dafür kamen Teamgespräche und der persönliche
Austausch wegen des „Social Distancing“ kurz.

oder „Teams“ – und nur zwei Laptops in der Gruppe.
Zum Glück unterstützte jetzt eine Schulbegleitung in
der Gruppe. Auf eine ähnliche Situation bereiten sich
die Sterntaler im Herbst bereits wieder vor. Digitale
Schule wird – für den Notfall – bereits geprobt, die
Anschaffung von technischer Ausstattung ist geplant.
Damit die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen in
den Schulen (siehe Beitrag auf Seite 6), dann auch gut
funktioniert. Aber wir bleiben zuversichtlich, dass es
nicht zu einem zweiten Lockdown kommt … und sind
bereit, ihn notfalls auch zu meistern.
Daniela Lutz
Weitere Beispiele, wie das Virus die Jugendhilfe verändert hat, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Gleich
im nächsten Artikel nehmen wir sie mit in die Arbeitswelt der Jugendsozialarbeiterinnen an Schulen, die
nach den Schulschließungen schnell neue Handlungsmöglichkeiten entwickelten, um für Kinder, Jugendliche und Familien in Not präsent zu sein.

Als die Schule nach Ostern langsam wieder losging,
wurde die Situation nicht einfacher. Die Kinder gingen
wochenweise abwechselnd in die Schule, ein Grundschulkind tageweise. Dafür gab es deutlich mehr Aufgaben für zu Hause, Klassenkonferenzen in „Zoom“
Bringen Freude in Corona-Zeiten:

Päckchen mit lieben Briefen von Lili Friedrich
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JAS IN TAGEN WIE DIESEN
– KONSTRUKTIV DURCH DIE
CORONA-ZEIT
Alle Akteure, Kinder, Jugendliche, Eltern, Kolleg*innen
und weitere Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit an
Schulen (JaS) standen und stehen immer noch vor
großen Herausforderungen. Anfangs kamen fast täglich neue Anweisungen, Richtlinien und Vorgaben von
Kultusministerium und Schulleitung im E-Mail-Postfach
der JaS-Kolleg*innen. Diese Vorgaben haben direkte
und sofortige Konsequenzen auf das konzeptionelle Arbeiten der Jugendsozialarbeiter*innen. Flexible
und kreative Kontaktaufnahme sowie neue Kanäle der
Kommunikation sind gefragt. Beratungsgespräche mit
Eltern und/oder den Kindern werden oftmals in der
Natur, bei einem Stadtrundgang oder auf dem Pausenhof geführt. Auf einem Pausenhof wurde sogar ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten für Gespräche aufgebaut.
Rektor*innen aus einigen Grund- und Mittelschulen
begrüßen die Schüler*innen morgens persönlich mit einem „Grüß Gott“, „bleib gesund“ und erinnern an die
Hygienevorschriften. Eine schöne, angenehme, persönliche und einladende Geste, die durchaus ein fester
Bestandteil bleiben sollte.

Draußen passiert mehr
Viele Eltern nehmen das JaS-Angebot eines Hausbesuches oder eines Spaziergangs im Sozialraum an. Dieses
Angebot bzw. diese Methode ist eine sehr positive Erfahrung für alle Beteiligten gewesen, mit dem AHAEffekt von einigen JaS-Kolleg*innen, „das werde ich
öfter anbieten“. Viele Eltern machen zwangsläufig die
Erfahrung, Zeit zu haben und diese auch in das Familienleben zu investieren, manches anders zu strukturieren und dadurch neue Erfahrungen zu sammeln.
In diesem Frühjahr lernten auffällig viele Kinder das
Fahrradfahren oder Kinder berichteten vermehrt von
gemeinsamen Tischspielen, die zu Hause gespielt wurden. Es wurde somit auch deutlich, dass diese Krise
neue Chancen der Alltagsbewältigung und des Miteinanders ermöglicht.
Viele Kinder bekamen Hausbesuche auch von einigen
Lehrkräften und auch JaS-Kolleg*innen, die die Hausaufgabe persönlich vorbei gebracht haben, ermöglichten somit Gespräche und waren für die Sorgen und
Ängste ansprechbar. Die Schüler*innen wiederum gaben einmal in der Woche in einem großen Kuvert ihre
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Hausaufgaben bei der Lehrerin ab. Das Ausleihen von
Büchern oder Spielen über die Schulbücherei war sehr
gefragt bei den Kindern und auch ein wichtiger Grund,
die Klassenlehrerin und die JaS-Mitarbeiterin zu sehen.
Diese Maßnahmen halfen, Beziehungen aufrechtzuerhalten und Kontakte nicht abreißen zu lassen. Deutlich wurde die große emotionale Verbundenheit der
Schüler*innen gegenüber den Schulen, die von uns Erwachsenen im Alltag oftmals nicht so wahrgenommen
wird und den Schüler*innen selbst vielleicht gar nicht
so bewusst gewesen ist.

Gar nicht altmodisch:
Über Telefon und Brief in Verbindung bleiben
An den letzten Schultagen vor den Ferien fiel der
Freudenjubel sehr verhalten bzw. gedämpft aus. JaSKolleg*innen waren vermehrt mit telefonieren und
E-Mails-schreiben beschäftigt. Auch handschriftliche
Briefe wurden an die Kinder geschrieben, damit der
Kontakt zu den Familien aufrecht erhalten bleibt.
Einfach da zu sein, sich zu melden und zu zeigen: „Ich
denke an Sie“, „Ich habe Sie nicht vergessen“, „Kann
ich mit ihrem Kind sprechen?“, sind kleine Gesten mit
der Botschaft: „Sie sind nicht allein, wir bleiben in
Kontakt“ und auch „Wir schaffen es gemeinsam durch
die Krise“. Ein wichtiges Arbeitsfeld der JaS war die
Vermittlung von Kindern in die Notgruppen, die speziell in den Schulferien angeboten wurden. Diese Empfehlung der JaS-Kräfte an die Schulleitungen in Verbindung mit einer intensiven Elternarbeit hatte einen
wichtigen präventiven Charakter und konnte somit einige Familien entlasten.

Kleine Gruppen können entspannen
Viele Jas-Kräfte berichteten auch von Schüler*innen,
die im Präsenzunterricht aufgrund der kleinen Gruppengröße sehr entspannt wirkten und den geringeren
Lärmpegel als angenehm empfunden haben. Geringere äußere Reize und eine entspannte Gruppendynamik
sorgten für weniger Stress.
Alle Beteiligten machen aber auch die Erfahrung, dass
die erschwerten Bedingungen eine große Belastung
darstellen können. Deshalb ist es für JaS wichtig, den
Fokus auf die Stärken der Familien zu richten, Möglichkeiten und Lösungen mit den Kindern und Jugendlichen
zu erarbeiten und aufzuzeigen, dass Familien in der
Lage sind, Krisen zu meistern.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle JaSKolleg*innen für die vielen guten Gedanken und die
Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Danke für die Bereitschaft und Offenheit, Veränderungen mit einer
positiven Grundhaltung zu begegnen und die Arbeit
so flexibel am Bedarf der Menschen, aber auch dem
Machbaren anzupassen.
Christian Kade

SEHNSUCHT 				
UND SEELSORGE
Seit zwei Jahren kümmere ich mich jetzt darum, wie
in der St. Gregor-Jugendhilfe die pastorale Ebene unserer Arbeit erlebbar bleibt - dass wir eben ganz ausdrücklich ein christliches Welt- und Menschenbild als
zentrale Grundlage unseres Tuns verstehen. Wenn ich
nun zurückdenke, wie vielversprechend ich da mit dem
Erntedankfest 2018 auf der Eselalpe in Mittelneufnach
starten durfte, dann könnte man dieses Jahr 2020 als
absolutes Defiziterlebnis verbuchen:
Kein Patrozinium konnte gefeiert werden, über einen
längeren Zeitraum konnte sich der Arbeitskreis „Pastorales“ nicht treffen, die Aerosole verbieten den Gesang
bei Zusammenkünften und Feiern, die vorweihnachtliche Feier in der gewohnten Form kann wohl heuer so
nicht stattfinden, überhaupt Gemeinschaftserlebnisse
vermitteln zu wollen ist plötzlich mehr gefährlich als
wertvoll, und, und, und. In diese Liste gehört für mich
auch, dass wir als Einrichtung beim letzten Weg eines
langjährigen Mitarbeiters nicht präsent sein konnten,
weil zu dieser Zeit bei Begräbnissen nur fünf Personen
erlaubt waren.
Ein möglicher Blick auf das Ganze – ich durfte aber
auch so manches erleben, das dieser Aufzählung eine
andere Richtung geben kann. Pfarrer Klaus Cuppok hat
in der Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung eine für
mich sehr schöne Formulierung gewählt für das, was
Seelsorge ausmacht. Ich zitiere: „Seelsorge, im Sinne
der Sorge um die eigene Seele und die der anderen,
sieht den Menschen als den, der sich nach seiner Seele
sehnt in allen Bereichen des Lebens. Diese Verbindung
zur eigenen Seele spürbarer zu machen, bzw. einen eigenen Raum zu schaffen, in dem die Seele sich auf sich
zu beziehen vermag, ist Aufgabe der Seelsorge.“
Er spricht von Sehnsucht. Da fällt mir zum Beispiel
die Zwiespältigkeit ein bei der Entscheidung, ob wir ganz traditionell – vor den Sommerferien diese Zäsur
im Jahresablauf auch heuer mit einer Feier begehen
sollen. In vielen Gesprächen habe ich da sehr deutlich
diese Sehnsucht gespürt - ein Vermissen, das durch das
Fehlen irgendwie erst so richtig bewusst werden kann.
Oder anders ausgedrückt – der Wert von etwas wird
oft erst bewusst, wenn es fehlt. Und dabei spreche
ich noch gar nicht davon, dass es ganz schön armselig
wäre, würde sich unser pastorales Verständnis der Arbeit nur in solchen Veranstaltungen ausdrücken.
Bei dieser Feier zum Schuljahresende wurden dann
von den Teilnehmenden Blätter ausgefüllt zu Fragen
wie, was ich in diesen Corona-Zeiten vermisse, was
mir beim Aushalten hilft, und worauf ich mich freue,
wenn wir durch diese stürmische Zeit endlich hindurch
gekommen sind. Und mich berührt sehr, wenn ich jetzt
im Nachhinein die Blätter anschaue, welch große Bedeutung Dinge wie: Gemeinschaft erleben, sich zuge-

hörig fühlen und ganz allgemein Beziehungen haben.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass uns diese Krise neben allem Schmerzlichen helfen kann, ganz
nah am Wesenskern dessen zu bleiben, was unseren
pastoralen Auftrag ausmacht, und kreativ weiter nach
passenden Formen zu suchen, diese Seelsorge im Alltag und bei besonderen Feiern ganz konkret spürbar
werden zu lassen. Da kann es auch hilfreich sein, sich
die vielen scheinbaren Selbstverständlichkeiten im Alltag als Seelsorge im Geist und in der Haltung dieser
Definition von Seelsorge bewusst zu machen.
Manfred Bertuleit
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GIPFELSTÜRMER AUCH BEI
REGEN UND SCHNEE –
IN DIE NATUR BEI JEDEM
WETTER …
Leider waren auch unsere für dieses Jahr geplanten
Gipfelstürmer-Wochenenden von den Corona-Beschränkungen betroffen. So konnte das erste Wochenende, das für den Juni vorgesehen war, nicht stattfinden. Die beiden anderen jedoch führten endlich in die
Berge – bei jedem Wetter:

Gipfelstürmer im Regen
Unsere Gruppe wanderte dieses Jahr vom Ort Musau hoch auf die Senneralpe Musauer Alm, die mit 14
Milchkühen bewirtschaftet ist und in den Tannheimer
Bergen liegt. Den Freitag haben wir trotz Regen- und
Gewitterankündigung trocken bis zur Hütte überstanden. Den ganzen Samstag über bestand die Kunst darin, Regenlücken für kleine Wanderungen oder für Auszeiten beim Trampolinspringen zu nutzen. Die andere
Zeit verbrachten wir in der warmen und trockenen
Hütte mit Spielen, Malen, Reden und Ausruhen.
Die Stimmung war hervorragend, was auch ein wenig
an der tollen Küche auf der Hütte lag, da uns der Koch
mit leckerem Essen verwöhnte. Die Sonne begleitete
uns dann auf unserem Abstieg zu den Autos und auf
unserem Heimweg am Sonntag. Alle Beteiligten, neun
Kinder und Jugendliche sowie fünf Erwachsene waren
so begeistert, dass sie auf alle Fälle wieder mitfahren
und im nächsten Jahr dann wieder einen Gipfel erklimmen wollen.
Raphael Bischof, Alina Potstada

Gipfelstürmer im Schnee
Auch um die Durchführung des dritten GipfelstürmerWochenendes nach den Sommerferien wurde lange
gebangt. Doch am letzten Wochenende im September
konnten sich fünf Erwachsene und sechs Kinder zwischen 5 und 13 Jahren gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen der St. Gregor-Jugendhilfe auf den Weg Richtung Spitzingseegebiet machen.
Geplant war ein Aufstieg von etwa einer Stunde mit
Gepäck bis zur Schönfeldhütte auf 1410m Höhe, um
dort am Wochenende zwei leichtere Wanderungen zu
machen. Schon kurz nach Beginn des Aufstiegs fing es
an zu schneien und je weiter die Gruppe hinauf kam,
umso dichter wurde die Schneedecke, bis die Kleinsten
fast bis zu den Knien im Tiefschnee versanken. Einige
Kinder und Erwachsene wuchsen hier über sich hinaus,
da sie noch nie in den Bergen gewesen waren und der
Aufstieg im Schnee sie vor eine große Herausforderung
stellte.

Dementsprechend stolz waren alle, als das Ziel endlich
erreicht war. Es war schon beinahe dunkel, als endlich
die hell erleuchtete Schönfeldhütte zu sehen war, wo
der Hüttenwirt mit einem leckeren Abendessen wartete.
Nach der durchschneiten Nacht war an eine Gipfelbesteigung nicht zu denken, was aber weder Kindern
noch Erwachsenen etwas ausmachte. Mit großer Begeisterung wurde im Schnee gespielt, Schneeengel gemacht und Schneemänner und Schlittenbahnen gebaut
… und nicht nur die Kinder hatten große Freude am
unerwarteten Weiß.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntag machten wir uns bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein auf den Weg hinunter zum Spitzingsee, von
wo aus wir nach dem Mittagessen in der „Alten Wurzhütte“ die Heimfahrt antraten.
Für die teilnehmenden Eltern und Kinder (u. a. aus
dem Projekt „Einblick“) war das „Gipfelstürmer-Wochenende“ nach der langen Zeit des Home-Schoolings
und der Beschränkungen durch Corona eine wertvolle Abwechslung, um wieder auf andere Gedanken zu
kommen und der einzige Urlaub in diesem Jahr.
Ein großes Dankeschön an die Schöffel-Stiftung, die
diese besonderen Erlebnisse für Kinder, Jugendliche
und Eltern durch ihre großzügige Spende möglich
macht!
Beate Götz, Maria Egner-Steuler

MONA LISA KLETTERT
Gemeinsam Aufgaben lösen, Gemeinschaft erfahren
und Spaß miteinander haben – das ist ein wichtiger
Effekt des Kletterns für das Zusammenleben in der
Mädchenwohngruppe Mona Lisa. Bei den Aktionen im
DAV-Kletterzentrum stehen so nicht sportliche Höchstleistungen im Mittelpunkt, sondern zum einen individuelle Lernerfahrungen in der Auseinandersetzung mit
Ängsten und Grenzen und zum anderen das Gemeinschaftserlebnis, wenn jedes Mädchen für die anderen
Verantwortung beim Sichern übernimmt, andere motiviert und sich selbst anderen anvertraut.
Dank der Finanzierung durch die Schöffel-Stiftung
konnte die Wohngruppe wieder einmal im Monat zum
Klettern gehen, was dann leider durch den CoronaLockdown und die Schließung der Halle unterbrochen
wurde, aber ab Oktober wieder stattfand.
In der Zeit des Lockdowns waren Aktionen im Niedrigund im Hochseilgarten in Bliensbach umso wertvoller,
um aus der Enge der Wohngruppe und der Wohnung
in die Natur zu kommen. Dieses Angebot nahmen viele Wohngruppen wahr und konnten den Ängsten und
Beschränkungen positive Gemeinschafts- und Stärkeerfahrungen entgegensetzen. Und natürlich war es auch
wichtig, den Corona-Alltag hinter sich zu lassen und
Spaß zu haben.
Barbara Holl
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25 JAHRE HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTE
SCHWABMÜNCHEN – EINE
PERSÖNLICHE ERINNERUNG

WAS WÄRE, WENN ES AUF
MANCHE UNGEKLÄRTE
FRAGE PLÖTZLICH DOCH
EINE ANTWORT GÄBE?

Die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) Schwabmünchen feiert in diesem sehr speziellen Jahr 2020 ihr
25jähriges Jubiläum. Bedingt durch die Corona-Pandemie fiel der Rückblick auf diese 25 Jahre etwas anders
aus, aber durchaus auch bewegend und angefüllt mit
schönen Erinnerungen. Susanne Schönwälder, Regionalleiterin der Region Landkreis Süd, traf sich Anfang
Oktober anlässlich eines Zeitungsinterviews für die
Schwabmünchner Allgemeine Zeitung mit einem ehemaligen „HPT-Kind“ und mit dessen Mutter, um mit
Abstand zu erfahren, was aus dieser Zeit geblieben ist.

Gedanken einer Regionalleitung zu Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

Hanna (Name geändert), heute 28 Jahre alt, hat einen Teil ihrer Grundschulzeit in der HPT Schwabmünchen verbracht. Sie erzählte von der ersten Zeit mit
vielen Tränen, weil sie eigentlich viel lieber daheim
bei ihrer Mama und Schwester gewesen wäre. Irgendwie kam sie sich anfangs abgeschoben vor. Das zeigte
natürlich auch Wirkung bei ihrer Mama, die einerseits
mit Gewissensbissen zu tun hatte, anderseits aber
auch überzeugt war, dass die HPT der richtige Ort für
ihre Tochter ist und dass es ihre Aufgabe als Mutter ist,
Hanna den richtigen Rahmen zu bieten, um mit ihrer
ADHS-Problematik umgehen zu lernen.
Frau R. war damals ungefähr so alt wie ihre Tochter
heute und alleinerziehend, als ihre jüngere Tochter die
Diagnose ADHS bekam. Einerseits war es erleichternd,
endlich zu wissen, warum Hanna oftmals so impulsiv
reagierte, unkonzentriert war und warum die Hausaufgaben oft stundenlange Dramen auslösten. Andererseits fühlte sich die Mutter aber auch überfordert,
wie sie nach dieser Diagnose mit ihrer Tochter und den
Themen rund um ADHS wie Medikamentengabe etc.
umgehen sollte.
Von der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde damals
zu einer mehrmonatigen stationären Therapie geraten.
Eine Trennung über Tag und Nacht wollte Frau R. aber
unbedingt vermeiden. Der behandelnde Psychologe,
Herr Viering, über viele Jahre ein wichtiger Ratgeber
für Frau R., empfahl schließlich die Anmeldung in unserer HPT. Es folgte ein Hausbesuch eines Mitarbeiters
vom Amt für Jugend und Familie und die Zusicherung,
dass die Heilpädagogische Tagesstätte die richtige Unterstützung für Hanna sei, danach das Kennenlerngespräch in der HPT und schließlich die Aufnahme.
Hanna selbst erkannte nach eigener Aussage bald, dass
sie etwas mit den anderen Kindern der HPT verband:
alle hatten in irgendeinem Bereich ihrer Entwicklung
noch Probleme. Trotzdem waren alle wertvoll, niemand wurde ausgelacht. Jeder hatte seine Besonderheit und gemeinsam wurde geschaut, dass es jedem in
der Gruppe gut geht. Endlich nicht mehr die zu sein,
die als einzige in der Klasse wieder nicht mit kommt,

die sich nicht konzentrieren kann – das war wohltuend
und entlastend für Hanna, das hat ihren Selbstwert
Stück für Stück gestärkt. Die klare Struktur des Alltags
in der HPT habe ihr sehr geholfen, so Hanna. Jeden
Tag die Sicherheit, wie der Tag laufen wird, wann alle
Hausaufgaben machen und wann Zeit zum Spielen ist.
Die Erzieher*innen waren manchmal streng, aber auch
klar und der Spaß kam nie zur kurz. In Erinnerungen
blieben Hanna Ferienfahrten nach Unterammergau
oder ein Familienwochenende der Gruppe.
Eine der ersten brennenden Fragen Hannas zur heutigen HPT war: „Kocht die Margot noch für euch und ist
das Essen immer noch so gut? Das Mittagessen in der
HPT war immer lecker und alles hat geschmeckt“. Ja,
auch eine gute Küche trägt zur Entwicklung bei und
bleibt in Erinnerung. ;-))
Frau Schönwälder erinnerte im Gespräch, wie wichtig
und auch intensiv die Elterngespräche mit Frau R. waren und wie offen der Austausch. Gemeinsam wurde
immer der Blick darauf gerichtet, was schon gut läuft
und was nächste Ziele sein können. Frau R. war jederzeit bereit, ihren Teil dazu beizutragen, dass Hanna
die Unterstützung bekommt, die sie braucht.
Als die HPT-Zeit zu Ende ging, wurde Hanna noch eine
Zeit lang stundenweise zuhause von einer Mitarbeiterin der Gruppe betreut. So konnte das Erlernte weiter
gefestigt werden und ein Teil der HPT Struktur wurde
auch zu Hause weiter gelebt. Natürlich gab es auch
später noch Aufs und Abs im Miteinander – ganz natürliche Prozesse, die zur Pubertät und Abnabelung gehören. Einmal hatte Hanna sogar vor, abzuhauen, kam
aber Gott sei Dank nur bis zur HPT, damals noch ein
kleiner Anker, wenn es mal ganz eng wurde.
Mittlerweile ist aus dem willensstarken Kind eine wunderhübsche junge Frau geworden, die beruflich mit
beiden Beinen im Leben steht und sogar eine eigene
Abteilung leitet. Mutter und Tochter sind eng verbunden und sehen sich regelmäßig, auch wenn Hanna
mittlerweile nicht mehr in Schwabmünchen lebt.
Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit war an diesem
Abend im Oktober in der HPT auf allen Seiten zu
spüren - von Mutter und Tochter, aber auch von Frau
Schönwälder, dass wir Hanna ein Stück ihres Lebens
begleiten durften. Und auch ein Geheimnis verriet
Hanna noch zum Schluss: „bei euch habe ich heimlich
meinen ersten Kuss bekommen…“.
Susanne Schönwälder

Hand aufs Herz: was fällt Ihnen zum 09.09.2020 ein?
Wenn Sie mich das noch vor einem Jahr gefragt hätten,
mehr als einen fragenden Blick hätte ich als Antwort
nicht parat gehabt. Seit 20 Jahren findet jährlich am 9.
September weltweit der „Tag des alkoholgeschädigten
Kindes“ statt.
Es gibt Themen und ungeklärte Fragen, die einen sein
Berufsleben lang begleiten. Bei mir sind es inzwischen
26 Jahre, die ich in der Jugendhilfe tätig bin. In dieser
Zeit war und ist es unsere Aufgabe, jungen Menschen
und ihren Eltern geeignete Hilfen in der Erziehung anzubieten.
Meist ist es das auffällige Verhalten eines Kindes oder
Jugendlichen, das den Erwachsenen Probleme bereitet
und deswegen eine Erziehungshilfe sinnvoll erscheint.
Für viele Verhaltensweisen finden wir Erklärungen im
Hinblick auf die Ursachen, für manche jedoch nicht.

Neue Erklärung für vertraute Probleme
Oft treten bei den von uns betreuten jungen Menschen
z. B. Probleme beim Lernen, Konzentrationsprobleme,
Vergesslichkeit, starke motorische Unruhe, motorische
Probleme, Probleme in der Verarbeitung von Informationen und Probleme in der Wahrnehmung, aggressives
Verhalten, Impulskontrollstörungen, geringe Frustrationstoleranz, Ängste, Nervosität, Probleme in der
Nähe-Distanz-Regelung, fehlendes Misstrauen oder Gefahrenbewusstsein auf. Als Diagnosen liegen oft ADHS,
Autismus, Störungen des Sozialverhaltens sowie Impulskontrollstörungen vor.
All diese genannten Symptome, bzw. Probleme - und
das hat mich nun tatsächlich bei meinen jüngsten Recherchen überrascht - sind auch Symptome von FASD,
bzw. können als Begleiterkrankungen auftreten. Wenn
man davon ausgeht, dass in Deutschland Schätzungen
zufolge jährlich etwa 10.000 Kinder mit FASD geboren
werden, dann wird die Dimension dieses Themas deutlich.
Beim FASD handelt es sich um eine durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ausgelöste Schädigung des ungeborenen Kindes in unterschiedlich
starken Ausprägungen, die zu einer lebenslangen Behinderung führt. Alkohol ist ein Zellgift und gelangt
über die Plazenta ungehindert in den Körper des Ungeborenen. Er wird dort, u. a. weil die Organe noch nicht
ausgereift sind, extrem langsam abgebaut.

Schon geringe Mengen Alkohol können schwer
schädigen
Die Schädigung kann deswegen bereits durch geringe
Mengen an Alkohol erfolgen. Es gibt also keine ungefährliche Trinkmenge und damit wohl auch keinen
Zeitpunkt in der Schwangerschaft, zu dem Alkohol problem- und folgenlos getrunken werden kann. Äußerlich erkennbare Schädigungen wie z. B. Veränderungen
am Kopf treten aus Sicht der Experten auf Grund der
Entwicklung des Ungeborenen wahrscheinlich beim
Konsum im ersten Drittel der Schwangerschaft auf.
Der spätere Konsum bleibt meist äußerlich unsichtbar,
Schäden im Nervensystem und Gehirn mit gravierenden Folgen für das gesamte spätere Leben können
dennoch auftreten. Es gibt Untersuchungen, die davon
ausgehen, dass mehr als jede fünfte Frau in Deutschland in der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Es können
also sehr viele Kinder betroffen sein.
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Häufigste nichtgenetische Ursache geistiger
Behinderung
FASD gilt als die häufigste nichtgenetische Einzelursache von geistiger Behinderung. Im krassen Widerspruch hierzu steht die geringe öffentliche Präsenz des
Themas – das gilt leider auch für die Fachwelt. Dies
führt auch zu der Schwierigkeit, überhaupt eine gesicherte Diagnostik zu bekommen. Die entsprechenden
diagnostischen Leitlinien stehen im deutschsprachigen
Raum erst seit 2012 zur Verfügung, weitere Differenzierungen erfolgten im Jahr 2016. Es gibt noch immer
zu wenig spezialisierte Fachärzt*innen oder Kliniken.
Die Diagnostik selbst ist kompliziert und aufwändig
und setzt gerade bei den Fällen, wo keine äußerlich
erkennbaren körperlichen Merkmale vorliegen, voraus,
dass die Mutter das Trinken von Alkohol während der
Schwangerschaft eindeutig benennt.
Es liegt nahe, dass dies mit starken Schuldgefühlen
und Scham verbunden ist. Die Sorge und Angst vor
Vorwürfen kann sich hemmend auf ehrliche Angaben
zum Trinken von Alkohol während der Schwangerschaft
auswirken. Doch in den seltensten Fällen wussten die
betroffenen Frauen überhaupt um die Risiken, so dass
sich Vorwürfe und Schuldzuweisungen verbieten.

Ursachenklärung entlastet
Die Angaben der Mutter zum Alkoholkonsum während
der Schwangerschaft stellen oft die einzige Chance für
das betroffene Kind und den Jugendlichen dar, eine Erklärung für die Schwierigkeiten zu bekommen, die ihr
Leben begleiten und viel Leid und Frustration erzeugen. Die Aufklärung kann ihnen helfen zu verstehen,
warum sie manches in ihrem Leben anders wahrnehmen, deuten oder machen und welche Unterstützung
sie brauchen.
FASD ist eine Behinderung, die nicht heilbar ist und
eigentlich lebenslange Hilfe und Unterstützung nötig
macht. Wird diese Behinderung nicht erkannt, entstehen erhebliche Belastungen durch die ständige Überforderung im Alltag. Denn oft sind es vermeintlich
einfache Aufgaben, die diesen Menschen Probleme bereiten und für die das soziale Umfeld selten Verständnis zeigt.
Betroffene benötigen häufig Anleitung und Hilfe bei
den einfachsten Dingen des Lebens wie Körperpflege,
Bekleidungswechsel, Zimmerordnung, Umgang mit
Geld usw. Erfolgt diese Unterstützung nicht, führt das
zu vielen Folgeproblemen, sei es in der Schule oder im
Kontakt mit Gleichaltrigen. Oft kommt es zu Konflikten
mit dem Gesetz, zu Überschuldung uvm.
Im Kontext der Jugendhilfe kann man im Rahmen der
Biografiearbeit auch feststellen, dass oft auch die
Kindseltern selbst schon von FASD betroffen sein könnten und ebenfalls deswegen Schwierigkeiten hatten,
den Alltag mit einem Kind gut zu organisieren und den
Herausforderungen des Alltags ihrer Elternschaft gerecht zu werden.
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fen bis hin zur Beratung Kinder psychisch belasteter
Eltern im Projekt „Einblick“. War Not am Mann half er
auch pragmatisch mit Beratungen an Schulen aus oder
holte wenn nötig Kinder persönlich von der Schule ab.

Das, was auf Dritte wie fehlender Wille oder fehlende Motivation, etwas zu lernen wirkt, ist vielmehr die
Folge der Beeinträchtigung, die nicht erkannt wurde.
Die üblichen pädagogischen Maßnahmen und Methoden
mit dem Ziel der Aktivierung der Betroffenen im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ entsprechen dann nicht
dem tatsächlichen Bedarf und den Möglichkeiten der
Betroffenen.

Im Leitungsteam wird Hans Bauer ob seiner Erfahrung
und als Mensch vermisst. Als Vorgesetzter war er hoch
angesehen; sein fachlicher Rat, seine pädagogischen
Ideen, seine pragmatischen Lösungen im Alltag, sein
Humor und seine Unterstützung nicht nur in Krisensituationen war für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein großer Schatz. Oder, wie eine Mitarbeiterin treffend formulierte: „Der Hans, der kann’s!“

Bewusste Gestaltung erleichtert den Alltag
Ich habe bei meiner Recherche eine Vielzahl von hilfreichen Informationen und Material finden können.
Damit ist es möglich, den pädagogischen Rahmen und
den Alltag so zu gestalten, dass nicht erkannte oder diagnostizierte Betroffene zumindest ein Umfeld vorfinden, das ihnen das Zurechtfinden im Alltag erleichtert.
Die klare Strukturierung von Alltagssituationen, visualisierte Anleitungen, eindeutiges Sprechen und das
Wiederholen von Informationen gehören zum Handwerkszeug in der Erziehung. Sie können aber durchaus
noch gezielter eingesetzt werden, gerade wenn man
sich der möglicherweise hohen Zahl an nicht erkannten
Menschen mit FASD bewusst wird, für die diese Form
der Unterstützung besonders wichtig ist. Dazu kommt,
was einem jungen Menschen mit FASD hilft, nützt auch
einem Kind oder Jugendlichen mit anderen Problematiken.

Sensibler Umgang mit Leistungsgrenzen
Einen großen Unterschied zum gewohnten Vorgehen
macht die Haltungsänderung, die eine bestätigte Diagnose oder auch eine Verdachtsdiagnose erfordert.
Wenn ich die organische Beeinträchtigung im Sinne des
FASD als lebenslang und irreversibel betrachte, dann
sollte der Umgang mit Grenzen des Betroffenen von
hoher Sensibilität geprägt sein. Denn ansonsten ähnelt
der Versuch, auf das Verhalten durch pädagogische und
therapeutische Methoden einzuwirken und eine Veränderung zu erreichen, der Idee, einen erblindeten Menschen aufzufordern, zu beschreiben, welche Farbe die
Kleidung seines Gegenübers hat.
Wir werden innerhalb unserer Teams künftig stärker auf
dieses Thema achten und neben der fachlichen Weiterentwicklung auch im Sinne von Psychoedukation und
Prävention verstärkt auf die Thematik hinweisen. Auch
Fortbildungen für unsere Fachkräfte sind geplant. In
Bezug auf die Diagnostik werden wir versuchen, mehr
Klarheit und Sicherheit für Betroffene zu schaffen, um
ihnen dadurch auch den Zugang zu weiteren Hilfen zu
eröffnen, die die Fördermöglichkeiten der Jugendhilfe
ergänzen.
Wenn es uns gelingt, diese Maßnahmen umzusetzen,
geht es hoffentlich mehr Menschen so wie mir, dass sie
plötzlich eine Antwort finden auf einige bisher ungeklärte Fragen.
Michael Ender

Nicht selten kam er nach einer Krise noch einmal persönlich in die Wohngruppe, um sich nicht nur nach dem
Wohlergehen des jeweiligen Kindes, sondern auch dem
der diensthabenden Mitarbeiter*innen zu erkundigen.
Oder er stattete einer Wohngruppe in Unterammergau
einen überraschenden Kurzbesuch ab – natürlich nicht
ohne ein paar Süßigkeiten.

BYE BYE HANS – EIN HEILPÄDAGOGE MIT GROSSEM
HERZEN GEHT VON BORD
Im Januar 2020 wurde eine Institution aus unserer Einrichtung verabschiedet, die für 99% der Kollegen eigentlich schon immer da war: Johann Bauer.
Seine Karriere im damaligen ‚Gregorheim‘ begann Hans
Bauer in den achtziger Jahren als junger Heilpädagoge. Vom ersten Tag an hatten das Wohlergehen und die
Zukunft der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen
oberste Priorität in seinem Tun. Durch seine ruhige,
freundliche und zugewandte Art fand er schnell einen
Draht zu den Kindern und Jugendlichen, die er fortan in Spiel-Sport-Gruppen und in heilpädagogischen
Einzelstunden begleitete. Anfangs noch in seinem legendären und heißgeliebten Spielzimmer im 4. Stock
im Haus A. Hier hatte er einen wahren Wohlfühlort für
Kinder und Jugendliche geschaffen und hier wäre so
mancher Pädagoge auch wieder gerne Kind gewesen.
Durch Neu- und Umbauten erfolgten in den nächsten
25 Jahren so einige Umzüge und Hans Bauer hoffte bei
jedem, dass es sein letzter vor dem Ruhestand sei ….
aber das ist eine andere Geschichte ;-)
Johann Bauer war in über 30 Jahren in der St. GregorJugendhilfe für unterschiedliche Bereiche zuständig,
angefangen vom heilpädagogischen Fachdienst über
eine eigene Erziehungsstelle, der Beratung der Wohngruppen, viele Jahre als Bereichsleiter stationäre Hil-

Seine Begeisterung für Musik und Theater gab er nicht
nur an manche Kinder und Jugendliche weiter, sondern zeigte diese auch bei unterschiedlichsten Gelegenheiten, ob bei Jahresfesten, Jubiläen, runden
Geburtstagen oder in seiner Rolle als Nikolaus für die
Wohngruppen. Das von ihm mit ins Leben gerufene
Theaterprojekt in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Maria Stern sorgte viele Jahre für kulturelle
Highlights. Keiner hätte die Rolle des Zirkusdirektors
beim Sommerfest 1998 und bei der Verabschiedung von
Herrn Reichert 2014 besser ausfüllen können als Hans
Bauer.

Urlaubsfreuden bot Hans Bauer als erste Erziehungsstelle der St. Gregor-Jugendhilfe seinem Gastsohn
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DREI STANDORTE ALS 		
FAMILIENSTÜTZPUNKTE
AUSGEZEICHNET

Neben all seiner Fachlichkeit ist Herr Bauer ein Kavalier der alten Schule, ambitionierter Boulespieler,
passionierter Hobbykoch und Feinschmecker. Auf den
Kulturfahrten der St. Gregor-Jugendhilfe war er ein
immer gern gesehener Mitreisender.
Für die Jahre nach St. Gregor ist Hans Bauer bestens
gerüstet. Er kann jetzt mit seiner Frau Gabi den Zweitwohnsitz in Wildsteig so richtig genießen. Und wenn
mal wieder Not am Mann ist … und sei es auch nur, um
ein paar Süßigkeiten vorbeizubringen …. Unterammergau ist von da ja nur einen Katzensprung entfernt.
Lieber Hans, wir danken dir für so vieles, was sich nicht
alles in Worte und schon gar nicht in einen kurzen Artikel fassen lässt. Wir wünschen Dir viele glückliche,
gesunde und genussreiche Jahre und sind sicher: du
bleibst dem Haus verbunden, so wie wir dir.
Beate Götz, Susanne Schönwälder

HILFE FÜR PSYCHISCH 		
BELASTETE FAMILIEN
WICHTIGER DENN JE
„Guten Tag, ich brauche Hilfe und bin hoffentlich bei
Ihnen richtig. Ich habe eine psychische Erkrankung und
mein Mann auch. Doch der glaubt es nicht. Wir haben
auch ein kleines Kind und wissen nicht mehr weiter“,
lautet eine der Nachrichten, die immer häufiger auf
dem Anrufbeantworter des Beratungsangebotes Einblick eingehen.
Während der Zeit des Lockdowns fanden die Kontakte
meist telefonisch, im Freien bei Spaziergängen oder
mit großem Abstand statt. Für Familien, die oft schon
mit erheblichen Belastungen durch Depression, Sucht,
Psychose, Schizophrenie oder Suizidversuchen leben,
war die Zeit ohne Schule, Kindergarten oder andere
Tagesstruktur sehr herausfordernd. In den Beratungen
waren auch Existenzängste, Isolation und Überforderung Thema.
Es ging oft darum, Strategien zu entwickeln, den Alltag zu bewältigen. Vor allem Alleinerziehende litten
unter der Isolation und der Überlastung durch Homeschooling, teilweise auch noch gestresst durch Berufstätigkeit. Für die Kinder, die viel weniger Kontakt zu
Lehrer*innen oder anderen Bezugspersonen hatten,
boten die Einzelstunden Gelegenheit zur Stabilisierung, In den Stunden konnten sie lernen, unangenehme Gefühlen zu bewältigen und besser mit den belastenden Lebensumständen umzugehen.

Am 6. März zeichnete Frau Staatsministerin Carolina
Trautner das Familienzentrum Meitingen als fünften
„Familienstützpunkt“ im Landkreis Augsburg aus. Seit
1. Oktober sind nun auch Schwabmünchen und Königsbrunn Familienstützpunkte des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Die Stützpunkte sind wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstellen
für Familien, die auf dem Wissen und der Kompetenz
bestehender Einrichtungen aufbauen, so wie in Meitingen, Königsbrunn und Schwabmünchen, wo die St.
Gregor-Jugendhilfe seit vielen Jahren Familien und
Fachkräfte in Fragen rund um die Familie begleitet
und berät. Bisher geschah das in Kooperation mit und
gefördert durch die Kommunen und den Landkreis
Augsburg, nun kommt als weiterer Geldgeber der Freistaat hinzu. Damit stehen unseren Familienbüros bzw.
Bildungsprogrammen zusätzliche Fördermittel für den
weiteren Ausbau von Netzwerkarbeit, Organisation der
Beratungsangebote und für zusätzliche Angebote im
Rahmen der Bildungsprogramme „KunststückFamilie“
und „Familie leben“ zur Verfügung. „Es war mir ein
Herzensanliegen, hierherzukommen“, erklärte die Ministerin beim offiziellen Übergabetermin in Meitingen,
weil das Thema Familienbildung hier so hohe Wertschätzung erfahre. Der Bedarf an Bildung und Beratung
für Familien, aber auch für den Austausch unter Eltern
sei mit der Zeit immer größer geworden.
Daniela Lutz

In einigen Familien war die Mitarbeiterin von Einblick
nach Suizidversuchen von Elternteilen zur Krisenintervention tätig. Es gelang sehr gut, diese Familien zu
stabilisieren und zu weiteren Hilfsangeboten zu führen.
Seit März haben die Anfragen deutlich zugenommen.
„Einblick“, nun in neuen Räumen in der Gögginger
Str. 92 a, bietet sehr individuelle Unterstützung für
Familien mit dem Thema psychischer Belastung oder
Erkrankung, was in Zeiten von Corona noch wichtiger
ist. Auch wenn die Kontakte erneut eingeschränkt werden sollten, wird es hier weiter Beratung und Hilfe in
diesen schwierigen Lebenssituationen geben, da das
Angebot passend gestaltet werden kann.
Weitere Informationen im Internet unter st-gregor.de.
Anfragen gern telefonisch unter 01590 49 87 214 oder
per E-Mail an Frau Egner-Steuler: einblick@st-gregor.de
Maria Egner-Steuler

Übergabe des Siegels in Meitingen: Staatsministerin Carolina
Trautner mit Geschäftsführer Otto Bachmeier, der Leiterin
des Bildungsprogrammes „KunststückFamilie“ Doris Zahn, dem
stellvertretenden Landrat Heinz Liebert und dem Bürgermeister
der Marktgemeinde Michael Higl (v.l.n.r.).

GOLDMEDAILLEN 			
FÜR LUANA
Wir freuen uns mit Luana über ihre gigantischen Erfolge in der Leichtathletik. Luana lebt mit ihrer 6jährigen
Schwester seit fast sechs Jahren bei einer JuMeGa®Gastfamilie in Friedberg und fühlt sich dort sehr wohl
und geborgen. Sie fiel schon immer durch ihre sehr guten motorischen Fähigkeiten auf. Seit 2019 trainiert
sie begeistert dreimal pro Woche beim TSV Schwaben
Augsburg bei Jadranka Askovic. Wegen einer Lähmung
am rechten Unterarm ist sie gehandicapt und berechtigt auch im Para-Sport an den Start zu gehen. Bei der
Deutschen Meisterschaft in Erfurt im März 2020 gewann die 11jährige mit 31,70 Sekunden Gold über 200
m und erzielte Silber für die 60 m und im Weitsprung
(mit 3,73 m). Das größte Ziel des fröhlichen Mädchens
wäre Olympia. Zuzutrauen ist es ihr, wurde doch der
Bundestrainer auf sie aufmerksam und lud sie zum
Sichtungslehrgang vom 29.11.- 01.11. nach Berlin ein.
Sie wird nun zusätzlich zweimal im Monat in München
trainieren. Die Gastfamilie begleitet und unterstützt
Luana feinfühlig und engagiert. Ich bin sehr beeindruckt von diesem sympathischen Mädchen und freue
mich, sie begleiten zu dürfen.
Maria Egner-Steuler
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20 (21)* JAHRE AMBULANTE
HILFEN IN DER ST. GREGORJUGENDHILFE AUGSBURG

uns die Arbeit auf dem „Acker“ außergewöhnlich große
Freude: die Aussaat im Frühjahr, die Sorge und Pflege
der Pflanzen und die Ernte der reifen Früchte. Vor allem die Atmosphäre auf dem Acker und bereits hier
vor Ort das Gemüse zu genießen waren für alle mit
guten Erlebnissen verbunden. Die Gemüseernte fiel in
diesem Jahr sehr reichhaltig aus. Die Bestellung des
Feldes, das sich-Kümmern um die Pflanzen, die gute
Witterung und der Einsatz der Jugendlichen haben sich
auf wunderbare Weise zusammengefügt. Wir konnten
die Ernte im Frühjahr schon mit Salat starten und im
Herbst mit Lauch und Sellerie aufhören.

Vor dem Hintergrund einer Einrichtung mit einer Tradition von inzwischen 448 Jahren erscheinen 21 Jahre
kurz. Die großen Veränderungen, die die Jugendhilfe in
den letzten 30 Jahren durchlaufen hat und die sich vor
gut 20 Jahren nochmals deutlich beschleunigt haben,
folgen den rasanten gesellschaftlichen Veränderungen
in dieser Zeit.

Kreative Lösungen in diesem „anderen“ ErnteJahr
Aufgrund der Corona-Situation ist es uns jedoch leider nicht möglich gewesen, wie sonst mit den Schülerinnen und Schülern einen Markttag anzubieten.
Deshalb haben wir den Jugendlichen viel Gemüse für
ihre Familien mit nach Hause gegeben. Die Jugendlichen konnten so ihren Eltern und Geschwistern eine
große kulinarische Freude bereiten. Traditionell laden wir Mitarbeiter*innen alle Jugendlichen, die auf
dem Acker mitgearbeitet haben, im Oktober zu einem
Ernteessen ein. Auch hier war Kreativität gefragt, um
das gemeinsame Essen mit allen Teilnehmer*innen zu
ersetzen: Jedes Teammitglied kochte dann mit einer/
einem Jugendlichen an einem Tag in der Woche für einen anderen Jugendlichen mit Mitarbeiter*in für den
nächsten Tag vor. Mit dieser Kochen-und-Essen-Kette
gewinnt der Gemeinschaftsgedanke noch einen zusätzlichen „geschmackvollen“ Charakter.

Wachstum und Ernte nicht nur auf dem Acker

SCHULFIT „ERNTET“ DIESMAL SCHON IM SOMMER
Das Projekt SchulFiT unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen und Familiensituationen, die derzeit im Regelschulsystem nicht mehr ohne
Unterstützung beschult werden könnten. SchulFiT@
st-gregor ist eine Mischung aus bedarfsgerechter Einzelförderung sowie Gruppen- und Klassenprojekten.
Dabei arbeiten Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen und
Schulpsycholog*innen eng zusammen. Durch die pädagogische Arbeit an unterschiedlichen Lernorten wird
ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand ermöglicht und
gefördert. Die Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen dient der sozialen Vernetzung und Einbindung des jungen Menschen in seinen Sozialraum.
Ein zentraler Ort unserer Arbeit ist die Bewirtschaftung unseres Gemüseackers in der Nähe von Friedberg.
Seit vielen Jahren bauen wir zusammen mit den Kindern und Jugendlichen mit viel Leidenschaft und Fleiß
unterschiedliche Gemüsesorten an. In diesem Jahr
bereitete unseren Schüler*innen, deren Familien und

Die pädagogischen Grundlagen – eine Frage der
Haltung
Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Kind selbst, dem
wir offen, interessiert und unvoreingenommen begegnen. Dabei ist uns wichtig:
•
•

Eine offene und wertschätzende Haltung gegenüber den Jugendlichen und deren Familien
Die Lebenswelt der Familien wahrzunehmen und
einen respektvollen Umgang mit der Lebenssituation zu zeigen
Das Familiensystem und das System Schule in Bewegung zu bringen
Gute Netzwerkarbeit mit allen Beteiligten, v.a.
mit den JaS-Kräften an den jeweiligen Schulen
Ein niedrigschwelliges Hilfsangebot der Jugendhilfe für die Eltern und Kinder zu sein
Das Aufnahmeverfahren einfach zu gestalten und
die Hilfe schnell beginnen zu lassen, auch durch
eine gute Vernetzung
Intensive Einzelarbeit mit den Kindern und Eltern,
große Methodenvielfalt
Die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Kinder
und Jugendlichen differenziert zu analysieren
Die Befähigung der Kinder und Eltern zum selbstständigen Handeln und Tun.

Geerntet wurden aber nicht nur die Früchte des
Ackers. In vielen Lebensbereichen war die „Ernte“
der Bemühungen unserer Jugendlichen sichtbar und
ermöglichte für sie einen guten Weg ins Leben. Über
diese Erfolge dürfen wir uns freuen: Zwei Jugendliche
haben den QA erfolgreich absolviert und gehen ihre
ersten Schritte ins Berufsleben. Einer Jugendlichen
gelang es auch ohne QA einen Ausbildungsplatz zu finden und wir dürfen sie immer noch beim Durchhalten
unterstützen. Einen Jugendlichen durften wir erfolgreich bei der Entscheidung für seinen weiteren Weg ins
Berufsleben bestärken und beraten. Zwei Jugendliche
konnten ihre Selbstständigkeit entdecken und Zutrauen in ihr Handeln aufbauen. Sie sind jetzt in die Klassengemeinschaft integriert.

•

Ein Jugendlicher konnte Selbstsicherheit, Vertrauen in
die Mitmenschen in der Schule und sogar den Sprung in
den M-Zweig für sich verbuchen. Viele Veränderungsprozesse konnten durch vielfältige Bewegungsangebote in Gang gesetzt werden. Das hat ihn befähigt,
in der Schule in der Gruppe anzukommen und seine
schulischen Fähigkeiten zur Wirkung zu bringen. Im
Netzwerk Schule ist es gelungen, die Lehrkräfte für
die SchulFiT–Arbeit zu gewinnen und in ihrem Tun und
Handeln zu bestärken.

Die beiden Professionen im SchulFiT–Team –
Sozialpädagog*innen und Lehrkräfte – arbeiten gut zusammen. Voraussetzung dafür sind Vertrauen, Offenheit, das Einbringen eigener Fähigkeiten von jeder und
jedem Einzelnen, die bewusste Verzahnung schulischer
und pädagogischer Arbeit und nicht zuletzt die Bereitschaft, jederzeit flexibel und individuell auf Situationen zu reagieren.

•
•
•
•
•
•

Raphael Bischof und Tom Breimeir

Schon seit den 1980er Jahren begann man in der Jugendhilfe statt familienersetzenden Hilfen immer mehr
auf freiwillige Erziehungshilfen zu setzen, wie die Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfen
und heilpädagogische Tagesgruppen. Auch als Versuch,
die Kostensteigerungen in der stationären Jugendhilfe einzudämmen, baute man ambulante Maßnahmen
mehr und mehr aus, so dass der Neuanstieg von stationären Hilfen deutlich reduziert werden konnte. Mit
der Strategie „Ambulant vor stationär“ versuchten die
finanziell schwer gebeutelten Kommunen in der Folge, die Kosten weiter zu stabilisieren, vielerorts unter
dem Stichwort „Umbau statt Ausbau“.
In der St. Gregor-Jugendhilfe begann diese Neuausrichtung vor über 30 Jahren zuerst über die Gründung
von Tagesgruppen (HPT) als Ergänzung zur Heimerziehung und dann ab 1999 eben auch durch ambulante
Hilfen als Ergänzung zum bisherigen Angebot. Die Strategie „ambulant vor stationär“ beschreibt aber nicht
nur den Versuch von Kosteneinsparungen in den finanziell schwer gebeutelten Kommunen sondern auch den
Versuch, möglichst frühzeitig unterstützend tätig zu
werden.
Seit1996 wurden schon vereinzelt im Rahmen von
Nachbetreuungen nach Heimmaßnahmen sowie in den
Außenstellen im Landkreis Erziehungsbeistandschaften
in der Zuständigkeit der St. Gregor-Jugendhilfe installiert. Als diese Hilfeart zunehmend auch als eigenständige Betreuungsform von Jugendämtern angefragt
wurde, erhielt Michael Ender 1999 die Aufgabe, in der
Funktion einer neu eingerichteten Bereichsleitung den
Bereich „Ambulante Dienste“ als eigenständiges Angebot innerhalb der St. Gregor-Jugendhilfe auf- und
auszubauen.
Zu Beginn gehörte zu den Hauptaufgaben der neuen Bereichsleitung vor allem, selbst als Erziehungsbeistand
tätig zu werden und daneben die damals noch vorwiegend auf Honorarbasis beschäftigten Mitarbeiter*innen
zu begleiten und zu beraten. Darüber hinaus galt es
die Konzeption zu überarbeiten, die bisher nur für
Nachbetreuungen nach Heimmaßnahmen existierte
und Standards für die pädagogische Arbeit und die Dokumentation zu entwickeln sowie in den regionalen
Fachgremien mitzuarbeiten. Dass die ambulante Ar-
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beit 1999 noch in den Kinderschuhen steckte, zeigte
z. B. die Tatsache, dass es damals bundesweit lediglich
ein Fachbuch für Erziehungsbeistandschaften gab.
Bald wurden in der St. Gregor-Jugendhilfe auch
die ersten Mitarbeiter*innen fest angestellt. Manche sind bis heute im Haus tätig. In einem internen
Qualifizierungslehrgang wurden 2001 erstmals neben
Sozialpädagog*innen auch Erzieher*innen für den ambulanten Einsatz geschult. Schwerpunkte waren vor allem systemische Methoden und strukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen ambulanten Arbeitens.
Diese Schulungen sowie eine systemische Zusatzqualifikation waren die Voraussetzung für Erzieher*innen,
überhaupt im ambulanten Feld tätig werden zu dürfen.
Für Erzieher*innen war das ambulante Tätigkeitsfeld
auch eine Chance, sich im Bereich Beratung weiter
zu qualifizieren und in diesem Arbeitsbereich (damals
noch mit Schwerpunkt Erziehungsbeistandschaft) auch
tätig zu werden. Mit Sozialpädagogischer Familienhilfe
wurde zu dieser Zeit im Stadtgebiet Augsburg nur ein
einziger Träger beauftragt, so dass bei St. Gregor zunächst nur Erziehungsbeistandschaften möglich waren.
Nach den heute gültigen Standards dürfen in der Regel
nur noch Sozialpädagog*innen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe eingesetzt werden.
2001 wurde in der St. Gregor-Jugendhilfe das Projekt
Mobile Familienberatung in Augsburg als weiteres ambulantes Modul eingeführt. Die St. Gregor-Jugendhilfe
war damals bundesweit eine der ersten Einrichtungen,
die im Rahmen der mobilen Familienberatung auch
das Instrument der Onlineberatung anbot, damals
auch in Verbindung mit sms. 2001 wurden die ambulanten Dienste in „Flexible Ambulante Erziehungshilfen“ umbenannt, um zu verdeutlichen, dass die Unterscheidung der verschiedenen im Gesetz aufgeführten
ambulanten Hilfearten in der Praxis aus systemischer
Sicht wenig Relevanz hatte und der Blick sich immer
auf das ganze Familiensystem richten muss, egal ob
im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft, einer Sozialpädagogischen Familienhilfe oder einer Intensiven
Sozialpädagogischen Einzelbetreuung.
Ab 2003 erhielt die St. Gregor-Jugendhilfe endlich
auch die Möglichkeit, Sozialpädagogische Familienhilfen anzubieten. Die ambulanten Erziehungshilfen waren inzwischen von fünf Betreuten auf durchschnittlich
40 betreute Familien pro Jahr gewachsen. Da die Fallzahlen auch im Landkreis ständig stiegen, wurden die
ambulanten Hilfen regionalisiert und auch in den Regionen im Landkreis eigene Abteilungen für ambulante
Erziehungshilfen eingerichtet.
Inzwischen sind die ambulanten Dienste in allen Kommunen ein fester Bestandteil der Jugendhilfe und ein
zentraler Baustein für die Konsolidierung der Kostenentwicklung in der Jugendhilfe in den vergangenen
Jahren. Die St. Gregor-Jugendhilfe betreut heute pro
Jahr im Großraum Augsburg ca. 150 Familien ambulant, also aufsuchend.
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Seit 2007 sind der Stadt Augsburg die ambulanten Erziehungshilfen auch ein zentrales Modul der Bedarfsgerechten Erziehungshilfen im Modellprojekt „Trägerbudgetierung“ (heute „jährliches Leistungsvolumen“),
zusammen mit den „Modulen“ Tagesgruppen, Wohngruppen und Projekte. Das Nebeneinander der früher
entlang der Paragraphen und in eigenen Abteilungen
versäulten und spezialisierten Hilfearten ist in der täglichen Praxis einer flexiblen und konsequent am Bedarf
des Einzelfalles orientierten Hilfe gewichen, bei der
bei Bedarf alle Formen der Betreuung passgenau kombiniert werden können.
Aktuell beschäftigen das ambulante Team in der Stadt
Augsburg unter anderem die Zunahme psychischer Einschränkungen, bzw. Erkrankungen bei Eltern und die
damit verbundenen Fragen des Kindesschutzes. Hier
wird inzwischen häufig im Tandem gearbeitet, um ein
Vieraugenprinzip und höchstmögliche Standards sicherzustellen. Die Arbeit im Tandem bedeutet, dass
verlässlich zwei Fachkräfte für eine Familie zuständig
sind, diese die Familie gut kennen, sich gegenseitig
vertreten und gerade bei Krisen auch zeitintensive Unterstützung möglich ist.
Dies trifft auch auf den Bereich von Behinderungen zu,
wo sich ein steigender Bedarf für die sogenannte begleitete Elternschaft zeigt. Die Teamleitung Angelika
Ortner hat sich zusammen mit einer Kollegin dieses
Themas angenommen. Sie bietet verstärkt auch Beratung dazu an.
Uns ist wichtig, möglichst niedrigschwellige, präventive und ambulante Angebote im Sozialraum weiterzuentwickeln, um Unterstützung anzubieten, bevor sich
Probleme chronifizieren. Unter anderem stellen wir in
Augsburg Module wie den Familientreff, soziale Gruppenarbeit, Beratungsangebote in Kitas, Multifamilientherapie (MFT) und Elternkurse zur Verfügung.
Rückblickend kann man feststellen, dass ambulante
Hilfen regelmäßig dafür sorgen, dass auch bei Krisen
schnelle Hilfe möglich ist. Kinder können oft im vertrauten Umfeld bleiben, Eltern werden in ihrer Verantwortung gestärkt und die Ressourcen des sozialen
Umfelds werden aktiviert. Ein inzwischen sehr wichtiger Bereich ist auch die Existenzsicherung durch Hilfe
beim Erhalt von Wohnraum und Einkommen.
Beim Blick zurück und in die Zukunft muss man auch
feststellen: Ambulante Hilfen standen von Beginn an
immer unter hohem Kostendruck. Entwickelt in einer
Zeit, in der die Kommunen unter starkem Sparzwang
standen, galt es immer, in höchstem Maße effizient
zu arbeiten. Ambulante Mitarbeiter*innen sind es gewohnt, in abrechenbaren Zeiteinheiten (Fachleistungsstunden) zu denken. Nur die Zeit, die direkt mit oder
für die betreuten Familien erbracht wird sowie die
fachliche Begleitung und der fachliche Austausch im
Team zählen als Arbeitszeit. In Zeiten von Vollbeschäftigung – viele Eltern arbeiten in z. T. prekären Beschäftigungen oder nehmen an Maßnahmen der Agentur für
Arbeit teil – werden die verfügbaren Zeiten für Hausbesuche immer knapper, weil sowohl berufstätige El-

tern, als auch Kinder und Jugendliche oft erst am späten Nachmittag oder Abend Zeit für die Hausbesuche
haben. Gleichzeitig werden die Fallkonstellationen
immer anspruchsvoller:unter anderem durch prekäre
Lebensverhältnisse, Zunahme von Fällen im Gefährdungsbereich, psychische Belastungen von Eltern,
zunehmende Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, Kultur- und Sprachbarrieren im interkulturellen
Kontext und vieles mehr. Das, was an Problemlagen vor
20 Jahren noch als Ausschlusskriterium für ambulante
Hilfen galt, ist heute oft schon die Regel.

veränderten Arbeitsformen. Das, was 2001 im Rahmen
der Onlineberatung begonnen wurde, muss im Zeitalter von Smartphone und Videokonferenz weiterentwickelt werden.

Die Mitarbeiter*innen sind vor Ort in den Familien immer häufiger mit Grenzsituationen konfrontiert. Sie
müssen schnell und zutreffend Einschätzungen und
Entscheidungen treffen, ohne diese in solchen Situationen sofort kollegial absichern zu können. Dies setzt
gerade im Bereich kindliche Entwicklung und Kindesschutz ein hohes Fachwissen und ausgeprägte Kompetenz im Bereich Gesprächsführung voraus. Es gilt nicht
selten die betroffenen, oft selbst biografisch sehr belasteten Eltern für kindliche Bedürfnisse zu sensibilisieren und weiterhin zur Kooperation zu bewegen und
gleichzeitig auch die Kinder im Blick zu behalten und
rechtzeitig zu intervenieren, wenn sich eine Gefährdung nicht mehr abwenden lässt. Diese Faktoren erhöhen den Anspruch an die ambulanten Mitarbeiter*innen
und sind die andere Seite der Medaille eines in hohem
Maße eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Arbeitsfeldes.

Michael Ender

Wegen dieser gestiegenen Anforderungen an ambulante tätige Mitarbeiter*innen setzte in den zurückliegenden Jahren in diesem Arbeitsbereich eine sehr ausgeprägte, breit angelegte fachliche Entwicklung ein,
um auf die komplexen Multiproblemlagen angemessen
reagieren zu können. Das nötige Wissen reicht heute
neben grundlegenden sozialpädagogischen Kenntnissen weit hinein in verschiedenste Rechtsbereiche (ALG
II, SGB IX, SGB XII, Vertragsrecht, Asylrecht, Mietrecht,
Strafrecht, Datenschutz uvm.). Nötig ist auch Wissen
im Bereich Entwicklungspsychologie, Psychiatrie,
Sucht, Trauma, Schuldnerberatung, Behindertenhilfe,
Trennung und Scheidung/Sorgerecht, uva. Dieses Wissen erwerben die Mitarbeiter*innen in Fortbildungen,
in kollegialer Beratung und letztlich auch im pädagogischen Alltag, immer dann, wenn sich neue Fragen stellen und auf diese schnelle Antworten gefunden werden
müssen.
Das geforderte Fachwissen ist natürlich auch in den
anderen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe gefordert, zumal auch hier mehr und mehr ambulante Module zum
Einsatz kommen. Typisch für das ambulante Arbeitsfeld ist jedoch, dass solche Entwicklungen dort mitunter wie im Zeitraffer ablaufen.
Neue Entwicklungen lassen sich nicht ohne strukturelle Veränderungen beantworten. In Zeiten von Corona
stellen sich neben der ständigen fachlichen Weiterentwicklung auch noch Fragen der Digitalisierung und
damit von entsprechender digitaler Infrastruktur und

Wir sind überzeugt, dass wir diesen Herausforderungen gewachsen sind. Die Mitarbeiter*innen zeichnete
immer schon ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
an neue Situationen aus, denn das ist es, was von den
Kolleg*innen tagtäglich auch in ihrer Arbeit in den Familien gefordert ist.

* Eigentlich wäre dieser Artikel in der Frühjahrsausgabe unserer Hauszeitung erschienen, da wir das 20-jährige Jubiläum im Herbst 2019
feierten. Nachdem coronabedingt im Frühjahr keine Hauszeitung erschienen ist, blicken wir daher jetzt schon auf 21 Jahre ambulante
(aufsuchende) Erziehungshilfen in der St. Gregor-Jugendhilfe zurück.

Finanzierungssituation 		
im ambulanten Bereich
In den Anfängen waren ambulante Hilfen oft
pauschal finanziert, z. B. über Personalkostenzuschüsse oder Fallpauschalen. Unter dem Stichwort „Verwaltungsmodernisierung“ oder „Neue
Steuerung“ wurde ab 2000 nach transparenten
Finanzierungsformen gesucht. Letztlich einigten
sich die Jugendämter und die freien Träger auf
Fachleistungsstunden als neue Abrechnungsgröße. Leider wurden auch vor dem Hintergrund der
knappen Kassen der Kommunen bei den wenigsten Jugendämtern die realen Kosten inkl. der
notwendigen Infrastrukturkosten und Ausfallzeiten in den Fachleistungsstunden berücksichtigt.
Dass die damalige Absichtserklärung „ambulant
vor stationär“ zu einem so starken Ausbau und
einer starken Professionalisierung u. a. mit steigenden Personalkosten, erhöhtem Aufwand in
der Personalgewinnung und Steuerung, in Bezug
auf Räume, Infrastruktur usw. führen würde,
konnte niemand ahnen. Auch nicht, dass im Hinblick auf Digitalisierung, Datenschutz, Kindesschutz, Personalentwicklung, usw. heute so viele
zusätzliche Anforderungen an die Träger gestellt
werden. Eine damals hingenommene finanzielle
Unterdeckung, die vor allem mit schon vorhandenen zentralen Diensten begründet wurde, die
von Trägern schon für andere Hilfearten vorgehalten wurden, führt seit Jahren zunehmend,
gerade auch in Zeiten der Coronapandemie, zur
strukturellen Unterfinanzierung. Korrekturen an
dieser Stelle sind längst nötig, um die erreichte
Qualität zu sichern und an den entscheidenden
Stellen auch noch zu erhöhen.
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DER FREUNDESKREIS
MACHT‘S MÖGLICH
Es gibt immer Dinge, die sehr schwierig aus dem normalen Budget zu bestreiten sind. Ob es sich um schulische Nachhilfe handelt, einen Ausflug in die Jump-Town
zum Trampolinhüpfen oder die zusätzlichen Stunden in
der tiergestützten Therapie. Auch Zusatzkosten beim
Zahnarzt sind oft ein Finanzierungsproblem.
Jedes Anliegen, das beim Freundeskreis beantragt
wird, prüfen wir gerne und unterstützen so gut es
geht. Das Vorstandsgremium freut sich dann sehr,
wenn wir wissen, dass die genehmigte Unterstützung
gute Verwendung gefunden hat. Die Dankeskarten, die
uns erreichen, zeigen, wie wertvoll diese Hilfe ist.
Bei der anstehenden Jahresversammlung Ende November 2020 wird turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Birgit und Horst Robertz sowie Joachim Rahlf
treten von ihren Vorstandsämtern zurück, bleiben aber
dem Freundeskreis als Mitglieder erhalten – darüber
freuen wir uns sehr und bedanken uns recht herzlich
für den Einsatz der vergangenen Jahre.

TREUER EINSATZ 			
DER VMWARE-TRUPPE
„Wo braucht Ihr denn unsere Hilfe heuer?“ Wie schön,
wenn man sich darauf verlassen kann, jedes Jahr immer wieder so zuverlässig unterstützt zu werden. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma VMware
sind immer freudig dabei, wenn es darum geht uns zu
helfen.
Nun, auch in diesem Jahr hatten wir natürlich Bedarf.
In regelmäßigen Abständen muss der Sand des großen
Spielplatzes ausgetauscht werden. Da kamen uns ein
paar kräftige Männer natürlich gerade recht. Mitte Dezember nutzten diese eine trockene Zeit und schaufelten den ganzen Tag – ein Fitnessstudio war da sicher
nicht mehr nötig. Danke für den tollen Einsatz und bis
zum nächsten Mal!
Susanne Rainer
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WIR NEHMEN ABSCHIED
Spendenübergabe durch den Verein
„Kinderweihnachtswunsch“

DIE „NIKOLÄUSE“ DER KOLPINGFAMILIE GERSTHOFEN
Bereits seit 1989 besteht unter der Leitung von Herrn
Reinhold Dempf die weit über die Grenzen von Gersthofen hinaus bekannte Aktion. Mitglieder der Kolpingfamilie statten auf Anfrage traditionell als Nikolaus und
Knecht Ruprecht Familien mit Kindern zuhause einen
Besuch ab. Auch Kindergärten, Schulen und Betriebsweihnachtsfeiern fragen an. Die Nikoläuse sind da ganz
schön gefordert und absolvieren in unterschiedlichen
Teams eine Menge Besuche in der Vorweihnachtszeit.
Dieser Besuch ist kostenlos, aber Spenden werden gerne angenommen. Diese Spenden werden unmittelbar
an verschiedene soziale Einrichtungen im Umland weitergeleitet.
Auch unsere Einrichtung wurde aus diesen Erlösen
schon mehrfach bedacht. Ob ein Hochbeet, Dreiräder
oder ein Fußballtor, immer wieder werden wir auf diese Weise schön unterstützt! Dabei bleibt es aber nicht
nur bei der finanzielle Zuwendung – so wurde z.B. die
Garderobe bei der Familienaktivierenden Wohngruppe
durch Mitglieder persönlich nach den Wünschen der
Gruppe umgestaltet.

Bereits im Dezember 2018 verstarb Dr. Michael Mayr.
Dr. Mayr wurde 1968 in Rom zum Priester geweiht
und dort durch den II. Vatikanischen Konzil und seine
Friedensorientierung entscheidend geprägt. Als Kaplan teilte er dort „sein Leben mit Jugendlichen, zu
denen sonst kein Pfarrer hingeht“*. Über Jahrzehnte
hinweg engagierte er sich in der christlichen Friedensbewegung pax christi. 1974 wurde er Domvikar und
Diözesan-Jugendpfarrer, ab 1980 Religionslehrer und
Pfarrer in Oberottmarshausen. Viele junge Menschen
fanden in Dr. Michael Mayr einen Weggefährten und
Inspirator für einen weltzugewandten Glauben und
für den Einsatz für eine gerechte Welt. 20 Jahre lang
war er pastoraler Begleiter der St. Gregor-Jugendhilfe,
in seiner Energie, Weltoffenheit und Menschenliebe
ungebremst, auch nachdem er in Folge einer Virusinfektion im Rollstuhl saß. Wir schließen uns Pfarrer
Michael Saurler an, der Michael Mayr in seiner Trauerpredigt für sein Vorbild, sein Vorweggehen, seine
Freundschaft, sein Freundlichkeit, seine Begeisterung
und vor allem für das Zeugnis seines Lebens dankte.
Er sei Christus immer entgegengegangen. „Und Christus kommt uns entgegen,“ – so Saurler. „Als es Morgen
wurde, stand Jesus am Ufer. (Joh, 21,4)“. Ganz sicher
auch am 2. Adventssonntag 2018, um unseren Freund
Michael Mayr zu empfangen.

VEREIN „KINDER-		
WEIHNACHTSWUNSCH“
LEISTET GROSSARTIGE
UNTERSTÜTZUNG
Im Jahr 2018 kamen die beiden Vorstände des Vereins –
Frau Tanja Schnepp und Frau Yvonne Reutemann – auf
uns zu und berichtete von ihrer Arbeit. Seither dürfen wir für Kinder und Jugendliche einen Weihnachtswunsch melden, der dann entweder von Gersthofer
Bürger*innen oder von den fleißigen Helfer*innen des
Vereins gekauft wird und liebevoll verpackt kurz vor
Weihnachten bei uns eintrifft.
Unterstützt durch Spenden Gersthofer Bürger*innen
ist es dem Verein auch möglich, besondere Anliegen
außerhalb der Weihnachtszeit zu unterstützen, die aus
unserem regulären Budget schwer zu finanzieren sind,
z. B. Zuschüsse für Brillen, Fahrtkosten oder Schulmaterialien, die für spürbare Entlastung der KinderBudgets sorgen.
Wir sind sehr froh und dankbar für diese Unterstützungen, die im Stillen so viel Gutes bewirken!
Susanne Rainer

Werner Krause 2018 in seinem Büro in der Schwabenhilfe

Er wird uns immer in Erinnerung bleiben mit seinem
Humor, seiner Geradlinigkeit und seinem tatkräftigen
persönlichen Einsatz für benachteiligte junge Menschen. In den langen Jahren bei der St. Gregor-Jugendhilfe war er für viele nicht nur ein guter Kollege,
sondern auch ein Freund. Werner fehlt uns.

Sr. Bernhardo bei ihrem 70jährigen Profess-Jubiläum
2016 mit Sr. Johanna

Michael Mayr 2011 bei der Verleihung der Gregor-Medaille

Immer noch unfassbar ist der plötzliche Tod von Werner Krause, der am 29. März nach kurzer Krankheit
viel zu früh verstarb. Werner Krause war von 1991 bis
2017 Mitarbeiter der St. Gregor-Jugendhilfe der Kath.
Waisenhaus-Stiftung – zunächst als Leiter der Jugendwerkstatt, dann baute die St. Gregor Berufshilfe auf,
war anerkannter und geliebter Chef im Cafe Sowieso
und zuletzt als Geschäftsführer der Schwabenhilfe tätig. Im Sommer dieses Jahres wollte er sich ganz in den
Ruhestand zurückziehen und endlich ausschließlich
Zeit haben für seine Frau Sandra und seinen kleinen
Sonnenschein, Tochter Magdalena. Viele gemeinsame
Reisen mit dem Campingbus waren noch geplant. Leider war ihm das nicht mehr vergönnt.

Im August erreichte uns die Nachricht, dass Schwester
M. Bernardo Anna Hofherr, Arme Schulschwester von
Unserer Lieben Frau, kurz vor ihrem 100. Geburtstag
verstorben ist. Sie war von 1973 bis 1984 Oberin in unserem Haus. Sr. Bernhardo bat darum, keinen Nachruf
auf sie zu verfassen, sondern nur ihre eigenen Worte
wiederzugeben: „Betet für mich und dankt dem Herren, denn sein Erbarmen ist groß. ER hat mein Leben
geformt, wie ER es wollte. Vergelts’s Gott allen, die
mit mir ein Stück des Weges gegangen sind.
Der Herr hat mich gewollt am 31.08.1920
Der Herr hat mich angenommen am 10.12.1946
Der Herr hat mich abgeholt am 27.07.2020.
In Deine Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.“
Daniela Lutz mit Elfie Kleinfelder und Ulrike Thiem
* Zitat aus einem Interview von 2011, nachzulesen auf unserer Website
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Wir suchen
•
•
•

Familien, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen
die bereit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen
mit besonderen seelischen Belastungen als Pflegefamilie in Vollzeit bei sich aufzunehmen
und ihm Raum für neue Erfahrungen und Entwicklungen bieten können.

Wir bieten
•
•
•

fachliche Begleitung durch unser sozialpädagogisches Team
in Krisen die Erreichbarkeit auch „rund um die
Uhr“
eine angemessene Bezahlung durch das jeweilige
Jugendamt.

Sie wohnen im Umkreis von etwa einer Autostunde
um Augsburg, können ein freies Zimmer anbieten und
möchten als JuMeGa®-Gastfamilie mit uns zusammenarbeiten?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 0821/79 50 52 43
Telefax: 0821/50 30 42 6
Ansprechpartnerin:
Beate Götz
goetz.beate@st-gregor.de
www.jumega.de
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Otto Bachmeier, Daniela Lutz
Anschrift
Auf dem Kreuz 58, 86152 Augsburg
Telefon: 0821 503 04 0
Telefax: 0821 503 04 26
www.st-gregor.de
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kann jederzeit bei der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH ohne Angabe
von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Senden Sie dazu Ihren Widerruf schriftlich an die o. g. Anschrift oder per E-Mail an
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Gestaltung & Umsetzung
KREATIVKOMBINAT.DE

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!
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