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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde 		
der St. Gregor-Jugendhilfe,

S. 4

„Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen,
ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen einem Leben
Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes eintreten
können.“ Anatole France (1844-1924)
Die größten pädagogischen Veränderungen der St. Gregor-Jugendhilfe in meiner Zeit waren nicht langfristig
planbar, wir wurden quasi über Nacht in sie hineinkatapultiert: Unbegleitete minderjährige Geflüchtete mussten in großer Zahl schnell untergebracht und
kultur- und traumasensibel begleitet werden. Und fast
genauso schnell mussten wir die Gruppen wieder an
veränderte Bedarfe anpassen, als die Politik entschied,
neu Angekommene zunächst in anderen Bundesländern
unterzubringen und dann dafür sorgte, dass immer weniger Geflüchtete uns erreichen konnten. Vermehrt kamen junge Menschen zu uns, die mit vielen Problemen
gleichzeitig kämpfen und eine immer individuellere
Versorgung und Betreuung benötigen. Die Corona-Krise
brachte immense Belastungen gerade für Kinder und
Jugendliche und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Eltern und Kooperationspartner*innen.
So haben auch technische Veränderungen diese Zeit
und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden geprägt: die Umstellung auf das Programm „Daarwin“,
digitale Kommunikation zunächst mit „Zoom“, dann
die Einführung von „Teams“, Veränderungen in Organisation und Abläufen im Hintergrund. Die Technik verkürzt Wege, lässt uns effizienter arbeiten und zeigt uns
auf der anderen Seite, dass wir auf Dauer als soziale
Wesen ohne persönliches Zusammensein nicht gut zusammenarbeiten und leben können.
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melancholisch. Ich sage Lebewohl zu den Menschen,
die mir begegnet sind.
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Ich danke für die Impulse, die das Haus, unsere Pädagogik und auch ich persönlich durch die
Mitarbeiter*innen in dieser Zeit erhalten haben. Und
ich sage Danke für die Loyalität, die sie mir in dieser
krisenhaften Zeit entgegengebracht haben. Ich danke
den Kooperationspartner*innen, die – manche mehr,
manche etwas weniger – flexibel auf Veränderungen
reagiert haben, so dass wir in guter Zusammenarbeit
einiges meistern konnten. Ich danke der Katholischen
Waisenhaus-Stiftung für das Vertrauen und die Unterstützung gerade auch in schwierigen Zeiten.
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Menschen entwickeln sich in der Begegnung mit anderen Menschen. Die mehr als acht Jahre als Leitung der
St. Gregor-Jugendhilfe sind und bleiben auch ein Teil
meiner persönlichen Entwicklung. Deshalb verabschiede ich mich in Frieden und Freude für die berufliche
Veränderung, die in meinem Leben ansteht, aber auch

Geschäftsführer
St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe gGmbH

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht:
Zum 1. Oktober 2022 tritt Dr. Vincent Richardt die
Nachfolge von Otto Bachmeier an. Dr. Richardt, Jahrgang 1969, ist Sozialpädagoge und Psychologe. Im
Laufe seines bisherigen Berufslebens hat er vielfältige
Erfahrungen in unterschiedlichen Feldern und Funkti-

onen in der Kinder- und Jugendhilfe gesammelt und
auch wissenschaftliche Studien durchgeführt. Derzeit
ist er noch bei SOS-Kinderdorf als Ressortleitung für
Pädagogik tätig, freut sich aber schon jetzt auf die
spannende Arbeit als Geschäftsführer bei St. Gregor.
Mehr Informationen im nächsten Heft.

Titelbild: Tiergestützte Pädagogik auf dem Krümelhof, siehe Beitrag auf Seite 6
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dass auch sie ihren Teil beitragen konnte, sie kümmerte sich um die Schularbeiten von D.. Heute weiß die
27-jährige, die Sozialpädagogik studiert hat, dass sie
ebenfalls Pflegemutter werden will. D. war bis zu seinem 22igsten Lebensjahr bei uns und lebt nun in einem
„Betreuten Wohnen“.
D. war nicht das letzte Pflegekind. Acht weitere Kinder
ziehen im Laufe der Jahre bei uns ein. Mal ist es ein
Kind, mal sind es vier gleichzeitig. Wichtig ist es dabei,
eine emotionale Bindung aufzubauen. Die „Chemie
muss stimmen“! Das war nicht immer der Fall. Bei drei
Kindern musste die Maßnahme abgebrochen werden.
Sie zeigten sehr aggressives Verhalten oder sind zu oft
„abgehauen“.
Ein Pflegekind war P., der mit 15 Jahren zu uns kam.
Das war für ihn eine gute Entscheidung, findet er heute. Er ist bei uns aufgeblüht und war ein richtiger Sonnenschein. Jedoch hat er trotz seiner fröhlichen Art
Probleme gemacht. Er betrank sich gleich am ersten
Abend oder stahl uns manchmal Geld. Diese Dinge stellen das Familienleben natürlich auf die Probe. Mittlerweile ist er längst ausgezogen und lebt mit seiner
Freundin nicht weit von uns entfernt. Wöchentlich
kommt er uns besuchen, da wir für ihn „seine“ Familie
sind.

Christa Forster mit den drei Pflegekindern, die derzeit bei ihr leben

WENN KINDER EINE
WEITERE FAMILIE
BRAUCHEN
Es ist jetzt 19 Jahre her, da beschlossen mein Mann und
ich Pflegekinder aufzunehmen. Nach einer Anzeige in
der Tageszeitung, bei der die St. Gregor-Jugendhilfe
Gasteltern für Jugendliche suchte, die nicht mehr bei
ihren leiblichen Eltern wohnen können, haben wir uns
gemeldet. Selbst hatten wir zu dieser Zeit vier eigene
Kinder, Thomas 23, Lisa 16, Lena acht und Annika drei
Jahre. Konnte das in so einer Großfamilie gut gehen?
Nur kurze Zeit später steht der zwölfjährige D. vor der
Tür und stellte die Familie anfangs vor Herausforderungen. Es stellte sich heraus, dass er autistisch ist und
mehrere Behinderungen hat. Doch Aufgeben kam nicht
in Frage, die ganze Familie hielt zusammen und die
sehr gute Betreuung durch Beate Götz von der St. Gregor-Jugendhilfe machte einiges leichter. Für die leibliche damals achtjährige Lena war es etwas schwer, die
neue Situation zu akzeptieren. Doch bald erkannte sie,

Eine riesengroße Herausforderung in der Arbeit mit
unseren Pflegekindern war N.. Er ist mit acht Jahren
zu uns gekommen. Trotz seiner aggressiven Wutausbrüche und anderen Schwierigkeiten schlossen wir ihn
bald ins Herz. Er entwickelte sich ganz gut, schaffte
zum Beispiel den Sprung von der Förderschule in die
Mittelschule, war sportlich sehr aktiv und genoss das
Leben in vollen Zügen. Jedoch in der Pubertät wurde
es mit ihm sehr schwierig, er klaute uns immer wieder
Geld und war nachts laufend unterwegs. Daraufhin beschlossen das Jugendamt und sein Ergänzungspfleger,
ihn für ein Jahr in eine Maßnahme in die Toskana zu
schicken. Kurz bevor er von dort wieder zurück nach
Deutschland kam, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert.

Seit 2004 gibt es bei der St. Gregor-Jugendhilfe das Angebot JuMeGa® – Junge Menschen
in Gastfamilien – für Kinder und Jugendliche,
die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben
können und für die besonders ein Leben in einer Familie als einem geschützten Lebensort
geeignet erscheint.

Gstfamilie Forster: Mutter Christa (3. v. l.) und Vater
Christian (4. v. l.) mit ihren leiblichen Kindern Annika,
Thomas, Lisa und Lena (von links).

In den ganzen Jahren haben wir es nie bereut, diese
Aufgabe auf uns zu nehmen. Wir haben interessante
und aufregende Erlebnisse gehabt, tolle Menschen
kennengelernt und großes Verständnis für die leiblichen Eltern entwickelt. Der respektvolle und wertschätzende Umgang mit den leiblichen Eltern ist sehr
wichtig, weil dies die Beziehung zwischen allen Beteiligten stärkt. Die aufgenommenen Kinder erleben, dass
sie ihre leiblichen Eltern und auch die neuen Bezugspersonen lieben dürfen. Wenn dies gelingt, ist Heilung
gut möglich. Wir sind sehr dankbar, diese Kinder betreuen zu dürfen - bereichern sie doch tagtäglich unser
Leben.
Erwähnenswert ist die sehr gute Zusammenarbeit mit
dem Fachdienst der St. Gregor-Jugendhilfe. Maria Egner-Steuler steht als Fachberatung mit Rat und Tat zur
Seite. Sie bringt Fachwissen, Einfühlungsvermögen und
den „Blick von außen“ mit, um so manches Problem
zu lösen. Wir fühlen uns sehr gut begleitet und unterstützt, sie ist immer für uns und die Kinder da.
Christa Forster, Gastfamilie

Gemeinsam beschlossen wir, diese Hürde im Leben mit
ihm zu überstehen. Als Familie hielten wir alle zusammen und durchlebten die schwere Zeit mit zahlreichen
Chemotherapien und Operationen mit ihm. Ich selbst
kam an meine emotionalen Grenzen. Gottseidank
überstand er die schwere Krebserkrankung, ist mittlerweile in einer Berufsbildungsmaßnahme und kommt
jedes dritte Wochenende zu uns.

Mir macht meine Tätigkeit als Fachdienst in
der Familie Forster sehr viel Freude, ich bin
dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringt und ich fühle mich den Gasteltern
und den Kindern tief verbunden. Über die
Jahre haben wir gemeinsam sehr schwierige
Phasen bewältigt, sind daran gewachsen und
haben auch oft gestaunt, welche Fähigkeiten
die Kinder und Jugendlichen entwickeln. Ich
leiste gerne einen kleinen Beitrag zu diesem
gelungenen Aufwachsen der Kinder und empfinde tiefen Respekt und Wertschätzung auch
davor, wie die Kinder ihr manchmal sehr herausforderndes Leben meistern. Wir erleben
gemeinsam auch viel Lustiges und empfinden
Freude. Ein besonderes Anliegen ist es mir, die
Lebenssituation der leiblichen Eltern anzuerkennen, wie sie ist und gelungene Kontakte zu
ermöglichen.
Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe
trifft es für mich sehr gut: „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll“.
Wer mit dem Herzen dabei ist, wird berühren
und etwas bewirken. Die Kinder spüren, ob sie
einem wichtig sind. Dieser Einsatz mit „Herzblut“ ist für mich auch das Verbindende zwischen den Familien und mir als Fachberatung.
Gastfamilie sein heißt niemals Langeweile
haben, erfinderisch werden, jung bleiben –
manchmal sehr belastet sein, aber auch beschenkt von wunderbaren Erlebnissen.
Wir sind immer auf der Suche nach Familien,
die sich vorstellen könnten ein Kind oder Jugendlichen bei sich zuhause aufzunehmen. Bei
Interesse dürfen Sie sich gerne bei Beate Götz
unter Tel. 0821/ 79 5052 43 oder per mail
goetz.beate@st-gregor.de melden.

Derzeit leben bei uns drei Pflegekinder, die zehnjährige M., die seit sechs Jahren bei uns ist und zwei Geschwisterkinder aus Nigeria, sieben und fünf Jahre alt,
die seit vier Jahren bei uns leben.
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern Sicherheit und Struktur zu geben und die Möglichkeit, „Familie“ neu zu erfahren. Die Gastfamilie sollte ein Schutzraum für diejenigen sein, die diesen bei ihren leiblichen Eltern nicht
mehr finden können, und ihnen Entwicklungszeit geben.
Bringen Freude in Corona-Zeiten:

Als Fachberatung ist es unsere Aufgabe, die
Familien kontinuierlich zu beraten und intensiv zu unterstützen sowie ein gutes Miteinander mit den Herkunftseltern zu gestalten.
Damit das Aufwachsen mit zwei Familien, der
Herkunftsfamilie und der sozialen Familie, gut
gelingen kann, brauchen die Kinder und Jugendlichen die Unterstützung aller beteiligten
Erwachsenen.

Maria Egner-Steuler, 			
Fachberatung Gastfamilien
Päckchen mit lieben Briefen von Lili Friedrich

Nico gelangen in der Gastfamilie einige Siege auch über seine schwere Erkrankung
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schlecht, als sie neben den Kamelen, Pferden, Eseln
oder Alpakas standen und sie vorsichtig streicheln
durften. Aber auch die kleineren Tiere wie die Hasen
und Meerschweinchen erhielten große Aufmerksamkeit. Vermutlich erlebten viele Kinder zum ersten Mal
eine so nahe Begegnung mit Tieren. Die Reaktionen
dabei waren sehr unterschiedlich. Einige Kinder gingen
offen und interessiert auf die Tiere zu, manche eher
zurückhaltend und vorsichtig. Ich erinnere mich an einen Jungen, der große Angst vor allen Tieren hatte.
Er beobachte sie lieber auf dem Arm seiner Bezugsbetreuerin außerhalb des Stalls in sicherer Entfernung.
Nach dem eindrucksvollen Tag stand für uns fest: Wir
wollen wieder kommen! So erarbeiteten Frau Laaber
und ich in den darauffolgenden Wochen in Absprache
mit der Leitung des Krümelhofs ein Kooperations-Konzept für die beiden Vorschulgruppen. Als wir dann noch
die Zusage bekamen, dass die Kosten dafür über Spenden an die St. Gregor-Jugendhilfe finanziert werden,
war die Freude groß und der Kooperation stand nichts
mehr im Wege!

TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK AUF DEM KRÜMELHOF
„Juhu, wir fahren auf den Krümelhof!“ Wenn wir einmal im Monat den Kindern im Morgenkreis den Ausflug
auf den Krümelhof ankündigen, ist die Vorfreude groß.
Denn eines steht fest, es wird sicherlich wieder ein
unvergesslicher Vormittag mit den Tieren werden. Egal
ob Tiere streicheln, füttern oder misten, auf Ponys
oder Eseln reiten oder mit den Schafen spazieren gehen, es ist jedes Mal ein Highlight!
Seit September 2021 fahren die Vorschul-Gruppen
„Glückskäfer“ und „Gummibärle“ der Heilpädagogischen Tagesstätte jeweils einmal im Monat zum Krümelhof in Augsburg. Auf dem Hof, der 2011 von Frau
Schorer ins Leben gerufen wurde, wird tiergestützte
Pädagogik angeboten. Dazu zählen alle Maßnahmen,
die durch die Zusammenarbeit mit dem Tier einen positiven Effekt auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Die Idee der Kooperation der Vorschulgruppen mit dem Krümelhof entstand im Sommer
2021. Unsere damalige Berufspraktikantin der HPT
„Gummibärle“, Tabea Laaber, die zu dem Zeitpunkt
auf dem Hof einen Nebenjob hatte, steckte uns mit
ihrer Liebe zu den Tieren an. Alles begann mit zwei
Küken. Frau Laaber stellte eines Tages einen Brutkasten in unserer Gruppe auf, sodass wir 21 Tage später
zwei schlüpfende Küken beobachten konnten. Das Interesse und die Faszination der Kinder begeisterten
uns. Zwei Wochen lang versorgten wir die aufgeregt
piependen Küken, um sie anschließend gemeinsam auf
den Krümelhof zu bringen, wo wir auch die anderen
Tiere kennen lernen durften. Die Kinder staunten nicht

Nun, nach einigen Besuchen, können wir begeistert
rückmelden, dass wir beeindruckt sind, welche unglaublich vielseitigen Lernerfahrungen den Kindern
mithilfe der tiergestützten Pädagogik ermöglicht werden. Auf dem Krümelhof lernen sie einen rücksichtsund verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren. Dabei erweitern sie ganz nebenbei auch ihr Wissen über
die Lebenswelt der Tiere. Da es wichtig ist, sich an die
Regeln des Hofs zu halten, nämlich nicht zu rennen
und zu schreien sowie den Tieren mit einer angemessenen Nähe und Distanz gegenüberzutreten, werden intensiv die sozialen Kompetenzen gefördert. Die Kinder
lernen dabei bedacht auf ein Tier zuzugehen, da dieses
sofort eine klare Reaktion zeigt. Durch das Streicheln
des weichen Fells und das Fühlen der Wärme eines Tieres erleben Kinder zudem ein wohliges Gefühl von Geborgenheit. Wenn wir auf dem Hof ankommen, starten
wir immer damit, die Meerschweinchen und Hasen zu
füttern. Dabei fasziniert es mich immer wieder, welch

beruhigende Wirkung die Tiere auf unsere Rasselbande haben. Außerdem werden mit Hilfe tiergestützter
Interventionen auch die motorischen Fähigkeiten geschult. Beim Reiten beispielsweise trainieren die Kinder ihre Körperspannung. Beim Führen von Tieren oder
auch beim Streicheln üben die Kinder ihre Druck- und
Kraftanpassung. Insbesondere liegt es uns jedoch am
Herzen, die Kinder durch Erfolgserlebnisse in ihrem
Selbstwertgefühl zu stärken, dass sie sich selbstwirksam erleben und ihre Ängste abbauen. Der Junge, der
zunächst so große Angst hatte, traut sich inzwischen
die Tiere vorsichtig zu streicheln und sogar auf einem
Esel oder einem Pony zu reiten. Gerade für die uns anvertrauten Kinder, die aufgrund ihrer Entwicklungsdefizite, den Verhaltensauffälligkeiten und der oft großen
familiären Belastung ohnehin ein großes Päckchen zu
tragen haben, ist der Aufenthalt auf dem Hof und die
Begegnung mit den Tieren ein sehr großes Geschenk.
Denn Tiere gehen unvoreingenommen auf ein anderes
Lebewesen zu und das Kind kann einfach so sein, wie
es ist, ohne für sein Verhalten oder seinen Charakter
verurteilt zu werden. Um auch den Eltern einen Einblick in die tiergestützte Pädagogik zu geben, organisierten wir im März eine Eltern-Kind-Aktion auf dem
Krümelhof mit einer Hofführung. Die Kinder konnten
diesen Tag kaum erwarten, um endlich ihren Eltern all
die Tiere zeigen zu können. Auch die weiteren Krümelhoftage erwarten wir voller Vorfreude. Frau Laaber,
die die tiergestützten Interventionen begleitet, hat
uns bereits verraten, dass wir im Sommer auf den Kamelen reiten dürfen. Sind das nicht einzigartige Erfahrungen, die den Kindern dabei ermöglicht werden?
Christiane Schreier
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„OHNE EKK HÄTTE ICH ES
NICHT GESCHAFFT!“
In der Eltern-Kind-Klärungsgruppe (EKK) Göggingen
werden Familien und Kinder betreut, die aufgrund von
krisenhaften Lebensumständen aktuell nicht in ihrer
Herkunftsfamilie bzw. in ihrem gewohnten Umfeld
leben können. Die qualifizierten pädagogischen Fachkräfte begleiten die Eltern dort durchschnittlich sechs
Monate lang engmaschig stationär. In dieser Zeit wird
gemeinsam herausgearbeitet, ob die Eltern dazu in der
Lage sind oder befähigt werden können, ihr Kind/ihre
Kinder danach wieder selbständig zu erziehen und zu
versorgen. Die grundsätzliche Mitwirkung und Kooperationsbereitschaft der Eltern ist eine wichtige Voraussetzung für die gelingende Zusammenarbeit.
Bei Frau Z. wurde nach sechs Monaten entschieden,
dass sie mit ihrem Kind und einer anderen Mutter in
eine eng begleitete Wohngemeinschaft (WG) ziehen
kann. Dort betreuten sie noch für kurze Zeit die EKKFachkräfte und banden sie an eine sozialpädagogische
Familienhilfe (SPFH) an. Auch Jahre nach dem Aufenthalt in der Gruppe berichtet Frau Z., dass die Zeit dort
für sie sehr prägend war. Die positiven Impulse aus dieser Zeit waren der Anlass, mit Frau Z. ein Interview
über ihre persönlichen Erfahrungen zu führen.

INTERVIEW/AUS DEN REGIONEN 9
Fr. Z: Es war die Regel, dass man vor der Abendrunde
die Kinder ins Bett gebracht hat und um 9 Uhr war dann
die Abendrunde. Wenn die Kinder alle versorgt waren,
durfte man rauchen oder Fernseher schauen. Halt ohne
Kinder und ich war beim Fernseher schauen, muss ich
gestehen (lacht), wenn mein Kind geschlafen hat. Hab‘
das Babyphone dabei gehabt. War ja auch Pflicht. Und
dann hat man halt erzählt, was man den ganzen Tag gemacht hat. Und dann hat es auch noch die Morgenrunde
gegeben. Was man dann am Tag macht.

noch. Mir tat der Abschied auch sehr weh. Ich bin dann
auch am Anfang regelmäßig hin. Also das musste ich
auch. Jedes Wochenende mussten die zu mir oder ich
zu denen. Es war wie eine Familie. Viel erlebt und viel
mitgemacht (lacht).

S. S.: Haben Sie besonders positive Erlebnisse zu berichten?

S. S.: Und gibt es denn auch was, was sie vermissen?

Fr. Z: Ja! Die Ausflüge! Wir hatten immer so … also
es war einmalig … der Ausflug. Es hat geheißen: „Wir
machen einen Ausflug“. Das war quasi Pflicht damals,
sag ich mal. Und ich sagte dann sofort „Ja ich bin dabei!“ und hab den Kinderwagen eingepackt, uns warm
angezogen, Flaschen hergerichtet oder was weiß ich
nicht alles … und dann sind wir nach Oberschönefeld
gefahren – da wo ich jetzt teilweise immer noch bin
mit meiner Tochter – und da war Erntedankfest und das
war so schön. Wir haben dann mit anderen Einrichtungen … zusammen gefeiert. Da war ja das mit Corona
noch nicht so. Das war einfach ein Bild für Götter! Der
Sonnenuntergang mit dem Nebel und ich habe dann
meinem Kind noch die Flasche gegeben.

Das Interview führte Sabrina Schmid (Studierende der
Fachhochschule für Soziale Arbeit) im Rahmen ihres
Praktikums. Der Text wurde gekürzt und mit Erläuterungen (kursiv) ergänzt.

Während ihres Aufenthalts in der Eltern-Kind Klärungsgruppe hat Frau Z. auch Inobhutnahmen von
Kindern aus anderen Familien erlebt. Diese Eindrücke
hatten durchaus Auswirkungen auf ihre eigene Entwicklung als Mutter.

Sabrina Schmid: Wie haben Sie sich gefühlt, als sie die
ersten Tage oder Wochen in der Eltern-Kind-Klärungsgruppe verbrachten?

S. S.: Sehr schön! Was haben Sie denn in dieser Zeit als
stützend erlebt, was hat Sie denn gefestigt?

Fr. Z: Also die ersten Tage da bin ich wie ein Häufchen Elend am Essenstisch gehockt (lacht). Am Abend
bin ich dann ins Bett, weil ich hundemüde war und
dann hat die Betreuerin geklopft und dann hieß es:
„Sie müssen zur Abendrunde gehen.“ Und ich sagte:
„Bitte was für ein Ding?“ und dann meinte sie: „Ja,
Abendrunde, ist eine Runde, bei der man sich abends
erzählt was man den ganzen Tag gemacht hat. Ich hab
dann eigentlich zwei Tage total Glück gehabt, dass es
so gut geklappt hat. Fürs erste.
S. S.: Sie haben gerade von der Abendrunde gesprochen. Was gab es denn allgemein für besondere Rituale
an einem Tag?

Fr. Z: Also zu mir hat man gesagt: „Wenn man sich
nicht an die Regeln hält, kommt das Kind weg und das
hat bei mir oben im Kopf dann klick gemacht und dann
hab ich mir gedacht „Nein, soweit lasse ich es nicht
kommen! Es ist mein Fleisch und Blut“ und deswegen
halte ich mich auch an die Regeln. Deswegen war ich
dann auch ganz froh, dass ich da drin war. Bis zum
Ende und heute bereue ich es echt nicht und wenn es
wieder mal so weit wäre …. Gott sei Dank jetzt nicht!
… Ich würde es weiterempfehlen. Jeder Mutter, jedem
Vater … klar das hat mal Komplikationen gegeben mit
der Gruppe, aber so jetzt …. Kann ich mich echt nicht
beschweren.
Frau Z. konnte nach sieben Monaten zusammen mit
einer anderen alleinerziehenden Mutter in eine WG
ziehen.
S. S.: Zum Übergang zwischen der Gruppe und der WG:
ist Ihnen der Abschied schwer gefallen?
Fr. Z: Ja. Ja! Definitiv. Also ich stand mit Tränen in den
Augen da drinnen, weil alle waren so lieb zu mir. Die
Betreuer und Erzieher waren total lieb. Und mit der
einen habe ich sogar ein Portfolio gemacht. Also ein
Buch über mein Leben so quasi. Das habe ich immer

S. S.: Dann war das für sie quasi wie so eine schöne
kleine familiäre Gemeinschaft dort?
Fr. Z: Genau – Genau!

Fr. Z: Ja (lacht). Alles.
S. S.: Alles?
Fr. Z: Ja, alles. Es war zwar am Anfang hart, aber
man gewöhnt sich dran. Zum Teil vermisse ich schon
die Abendrunde und die Gespräche. Das vermisse ich
schon. Also das würde ich schon gerne mal wieder machen wollen. Mal wieder raus fahren zu denen und mal
sagen „hey, ich lebe noch“.
Michael
Ender konnte Frau Z. mit ihrer Tochter aus
Nach zwei
Jahren
der WG mit einer anderen Mutter in eine eigene Wohnung umziehen.

S. S.: Was hat es denn gebraucht, damit Sie allein leben konnten? Sie waren ja erst in der WG und dann
allein. Wie haben Sie sich da dann gefühlt?
Fr. Z: Besser. Viel Besser, weil ich hab‘ dann meine
Ruhe gehabt. Ich hab‘ dann meine Zeit gehabt und
hab‘ tun und lassen können was ich wollte. Das hatte
ich in der WG nicht.
S. S.: Als sie aus der Gruppe rausgingen hatten sie ja
noch Unterstützung.
Fr. Z: Ja genau. Ich hab‘ die Familienhilfe als Unterstützung und hatte von der Gruppe noch zusätzlich Unterstützung. Ich hatte sieben Tage die Woche von Montag bis Sonntag jemanden bei mir, der da geschaut hat.
Im Verlauf der mehrjährigen Begleitung durch die SPFH
konnten viele Entwicklungsziele wie Tagesstruktur, Kindergarten, Freizeit, Haushalt, selbständige Behördengänge, Arztbesuche etc. zusammen mit Frau Z. erreicht
werden, so dass die Häufigkeit der Hausbesuche reduziert werden konnte. Als Reaktion auf die weiterhin
positive Entwicklung und als Signal für den von ihr gewünschten Neuanfang wurde mit Zustimmung von Frau
Z. auch die Zuständigkeit auf andere Mitarbeiter*innen
des pädagogischen Teams der aufsuchenden Hilfen
übertragen, die sie seit Februar weiter begleiten.
S. S.: Und warum denken Sie, brauchen Sie einen Neuanfang?

EINE ÄRA GEHT ZU ENDE:
1991 – 2021
– Abschied von Susanne Schönwälder, Regionalleitung im Süden
1991: Das World Wide Web verbindet die ganze Welt
miteinander, Nevermind – das 2. Album der Band Nirvana kommt auf den Markt und wird über 30 Millionen
Mal verkauft, Michael Stich und Steffi Graf gewinnen
Wimbledon, der Airbag wird erfunden, Südafrika läutet am 01.02.1991 das Apartheitsgesetz ein. Und in
Schwabmünchen beginnt Susanne Schönwälder am
01.09.1991 (richtig!) ihren Dienst als Sozialpädagogin
in der damals neu eröffneten Tagesstätte.
Genau 30 Jahre später – wir schreiben das Jahr 2021
– verkündet sie, dass sie ab 15.12. eine neue Stelle in
München anfängt, mit dem neuen Fahrrad zehn Minuten von ihrem Zuhause entfernt und endlich ohne die
tägliche Fahrtstrecke über die A 96.
Doch in der Zwischenzeit passierte viel: Jahrtausendwende, die Umstellung von DM auf Euro, Kanzler Gerhard Schröder übergibt sein Amt an Angela Merkel,
Windows 11 statt Windows 97, Direktor Jürgen Reichert übergibt die Leitung der St. Gregor-Jugendhilfe
an Geschäftsführer Otto Bachmeier, Klimawandel, Umstellung auf E-Mobilität …. – doch das soll hier nicht
unser Thema sein, wir wollen ein kleines Hoch auf
„Susi“ Susanne Schönwälder formulieren und damit ihren Einsatz für „ihre“ wachsende Region Süd und die
Menschen dort hervorheben.

Fr. Z: Dass ich mal was Neues haben kann. Etwas Ausbaufähiges und Lernfähiges. Damit es die Situation
besser machen kann. Dass ich es doch schaffen möchte. Dass ich mir beweisen möchte, ich kann noch mehr.
Angelika Ortner, Martina Schorer, Conny Cyris

Susanne Schönwälder mit der Vorsitzenden
des Stiftungsrates Maria-Anna Immerz
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Ob die Heilpädagogische Tagesstätte, die flexiblen
ambulanten Erziehungshilfen (FAE), die Kinder- und
Jugendwohngruppe „Sterntaler“, die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), die Stütz- und Förderklasse
oder das Familienbüro: Jede*r hatte seine ganz individuellen Erfahrungen mit Susi – alle gemeinsam
finden wir, dass wir eine Regionalleitung hatten, die
stets ein offenes Ohr hatte, nah an allen dran war,
egal ob Eltern, Kinder, Mitarbeiter*innen oder unsere
Kooperationspartner*innen. Nebenbei: Susi bestellte
auch gern mal was im Internet, sodass auch die Post- und
Paketbot*innen zu engen Kooperationspartner*innen
wurden ;-).
Die Region Süd begann als kleinste Region 1995 mit
einer Schul- und einer Vorschulgruppe in der Heilpädagogischen Tagesstätte und drei Mitarbeiter*innen als
„Aufsuchende Familienhilfen“. Im Jahr 1999 kamen die
Jugendsozialarbeit an den Hauptschulen Bobingen und
Untermeitingen hinzu sowie ab dem Jahr 2000 wurden
die ambulanten Erziehungshilfen vor Ort aufgebaut.
2003 startete das Pilotprojekt „Familienbüro“, heute
ein nicht mehr wegzudenkender niedrigschwelliger Anlaufpunkt für Familien in der Region mit vielfältigen
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Seit 2006 war Susanne Schönwälder die Regionalleiterin der Region Süd und damit für viele Kolleg*innen und
diese unterschiedliche Arbeitsfelder verantwortlich,
später auch für Heimerziehung in Wohngruppen. In
den Jahren 2015 bis 2019 kam noch eine Wohngruppe
für Geflüchtete hinzu und seit 2017 die Wohngruppe
Sterntaler.

Anfang April war es endlich soweit: Nach langer und
intensiver Vorbereitung, zogen die ersten Jugendlichen in die Räume des Individualpädagogisch-therapeutischen Jugendwohnens – ITJW – ein. Sowohl die
zentrale Lage und die Aufteilung der Gruppe, als auch
die konzeptionellen Bedingungen weckten hohes Interesse bei den jungen Menschen, ihren Familien und
den Jugendämtern.
Doch wie kam es zu einer solchen Wohnform? Welche
Betreuungs- und Begleitungsmöglichkeiten wurden geschaffen? Und wie wurde eigentlich das Team zusammengeführt? Der Beitrag über das ITJW beantwortet
diese Fragen.

Inzwischen umfasst die Region ca. 80 Mitarbeiter*innen
und eine vielfältige, ständig wachsende Palette an Angeboten. Daher holte sich Susi Gudrun Stegmüller als Teamleitung FaE und erst Markus Seiler, später dann Cathrin
Fürst als Teamleitung JaS an ihre Seite und vor zwölf Jahren Achim Friedrich als ihren Stellvertreter. Und natürlich ihre Gruppenleitungen, die sie während der Teamsitzungen stets mit leckeren Speisen verköstigte.

Bereits im letzten Jahr wurde die Jugendwohngruppe
„Phoenix“ geschlossen. Die kommenden Monate wurden intensiv genutzt, so dass Veränderungen folgen
konnten. Der Name der ehemaligen Wohngruppe begleitete uns hierbei symbolisch weiter. Ein Wiedererstarken, ein kraftvoller Neustart wurde damit möglich.
Dazu nutzten wir kontinuierlich auch die Selbsterkenntnis bzw. Reflexion, eine weitere mythologische
Bedeutung des Phoenixes. Das führte zu spannenden
Prozessen. Im Sinne eines Neuanfangs verabschieden
wir uns von dem Feuervogel und bedanken uns für die
Möglichkeit, etwas Neues entstehen lassen zu können.

Wir alle werden sie vermissen. Pfiat Di, Susi!
Cathrin Fürst/Achim Friedrich

Susi Rap:
Unser Münchner Kindl im rosa Dirndl
Die Stelle als Chefin war leer,
da wünschten wir die Susi her.
So bekamen wir eine Shopping Queen,
in unser Team.
Die Veränderung fiel uns nicht schwer,
auch Oma Schönwälders Sacherschnitten waren legendär.
Susi hat ihre Arbeit gut gemacht,
und es wurde viel gelacht.
Über all die Jahre,
gewöhnten wir uns an ihre blonden Haare.
Keiner ist so engagiert wie Du,
deshalb bleibst du immer Teil der Sterntaler-Crew.
Wir sagen es laut im Chor,
Danke Susi für dein stets offenes Ohr!!!!
Sie hat
die Haare schön
...und eine offene, zugewandte,
interessierte Art.
Sie ist unser Fels in der Brandung,
immer als Ansprechpartnerin erreichbar.
Ihr Fokus liegt im Positiven.
Sie begegnet uns immer auf Augenhöhe
und hat das Herz auf dem rechten
Fleck.

NEUSTART DES „PHOENIX“
ALS „ITJW“

Bildungsangeboten. Im Jahr 2000 kamen weitere drei
Stellen in der Jugendsozialarbeit an den Mittelschulen
Schwabmünchen, Bobingen und Untermeitingen dazu.

HALLO ZUSAMMEN!
Ich bin Johannes Jansen und seit 01.04.2022 „der
Neue“ unter den Regionalleiter*innen und der Nachfolger von Susanne Schönwälder in der Region Süd.

Wohngruppe Sterntaler

Sonniges Gemüt - mUtig

(neue Wege wagen) – Standhaft – em-

pAthisch –

Natürlich – eNtspannt – gEduldig

Sorgsam – wertsChätzend – Humorvoll – lÖblich
– berateNd – Warmherzig – verstÄndnisvoll
– strahLend – in sich ruhenD – Engagiert bRilliant

Ich bin 39 Jahre alt und habe in Benediktbeuern Soziale Arbeit studiert. Nach meinen beruflichen Anfängen
in einer therapeutischen und einer heilpädagogischen
Wohngruppe war ich die vergangenen 13 Jahre bei einem Augsburger Jugendhilfeträger beschäftigt, zuerst
als Sozialpädagoge in der ambulanten Jugendhilfe, in
meiner weiteren Entwicklung dann als Leitung zweier
Teams (ambulante Jugendhilfe und JaS – Jugendsozialarbeit an Schulen).

Nachdem das Jugendwohnen komplett ausgeräumt,
renoviert und gereinigt war, konnte eine neue Innenraumgestaltung beginnen. Im dritten Stock des Nebengebäudes „Auf dem Kreuz 58“ spielt sich nun wieder
der Alltag von sechs jungen Menschen ab. In eigenen
kleinen Appartements haben die Jugendlichen jeglichen Geschlechts die Möglichkeit, ihre vier Wände
selbst zu gestalten und Eigenverantwortung zu erproben. Ihre Jugendzimmer sind modern eingerichtet und
das eigene Badezimmer schafft noch mehr Privatsphäre. Ein großer und moderner Koch- und Essbereich ist
der Mittelpunkt der Wohngruppe. Auch das Büro der
Pädagogen*innen mit integriertem Schlafbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe der Appartements.
Im Dachgeschoss wird gemeinsam mit den Jugendli-

Ich freue mich nun auf meine neuen Aufgaben bei St.
Gregor, die neuen Herausforderungen und Themen,
denen ich mit Neugierde, aber auch Respekt begegne.
Mich motiviert der „Neubeginn“ und ich freue mich vor
allem auf die vielen Begegnungen mit den Menschen,
die meine Arbeit ausmachen und bereichern werden.
Nur gemeinsam können wir Neues gestalten, Ziele verfolgen und Visionen umsetzen.
Johannes Jansen

Flexible ambulante Erziehungshilfen
Heilpädagogische Tagesstätte

Gruppenleitung Larissa Pretsch mit Neo,
der im April in der Gruppe eingezogen ist.
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MIT KOPF, HERZ UND
HAND: BEI CLIP IST DER
STAFFELSTAB ÜBERGEBEN
Die Liebe zur Natur, Freude an der Bewegung, Organisationstalent, eine gute Beobachtungsgabe, ein sicheres Gespür für das Gegenüber und Gruppen sowie
eine hohe Belastbarkeit können beruflich in ganz verschiedene Richtungen leiten. Angelika „Angie“ Hafner
hat es nach unterschiedlichen Tätigkeiten in der St.
Gregor-Jugendhilfe 2007 zur Leitung von clip geführt,
unserem erlebnispädagogischem Projekt in Bliensbach.
Nach 14 Jahren in dieser Position hat sie den Staffelstab im Herbst 2021 an ihre Nachfolgerin Katharina
Scharnowski übergeben. Zum Ende dieses Schuljahres
geht sie nun in den „Ruhestand“.
Das neue Team (v. l. n. r.): Patricie Petrinova, Karlotta Herreiner, Marie Nkuka, Larissa Pretsch, Tina Kling, Sarah Wegner,
Anja Thomas und Richard Boehnke. Auf dem Bild fehlen: Carina Salopek, Anna-Lena Bürzle, Marilena Dallner

chen ein Wohnzimmer gestaltet. Zudem steht dort ein
Besprechungsraum zur Verfügung. Zwei weitere Räume
bereiten wir als Schlafmöglichkeiten für relevante Bezugspersonen, Freund*innen usw. vor.
Die Jugendlichen zu befähigen, ihr Apartment eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten, ist ein
Bestandteil der Konzeption, die lebenspraktische Begleitung ein weiterer. Jeweils eine Fachkraft konzentriert sich hierbei primär darauf, mit den Jugendlichen
wichtige alltägliche Abläufe zu erproben, um letztlich
ihre eigene Handlungsplanung zu fördern.
In der weiteren konzeptionellen Auseinandersetzung
wurden pädagogische Schwerpunkte entwickelt, sodass die individuellen Bedarfe der jungen Menschen
und Familien entsprechend begleitet werden können.
Das ist neben konkreten Angeboten und Abläufen insbesondere eine professionelle Haltung, basierend auf
systemischen Grundgedanken. Folgende Angebote/
Ziele verfolgen wir im Jugendwohnen: Traumapädagogische Prinzipien als Basis pädagogischen Handelns,
die Arbeit mit Familien, Eltern und wichtigen Bezugspersonen, kontinuierliche individual- und gruppenpädagogische Angebote, die Integration von therapeutischen Angeboten (extern und intern), die Anregung
von Persönlichkeitsprozessen (um beispielsweise Entwicklungsaufgaben zu bewältigen) und letztendlich
die Ermöglichung von Teilhabe und Erschließung der
Lebenswelt.
Tägliche Abläufe und nachvollziehbare Aufgaben prägen die Alltagsstruktur des Jugendwohnens. Wir möchten die jungen Menschen dahingehend bestärken, sich
zu beteiligen und Prozesse mitzugestalten. So sollen
beispielsweise in der wöchentlichen Haussitzung Autonomie und Selbstbestimmung gelebt werden.

Weitere Angebote wie die wöchentlichen Gruppenabende sind seit Mai fest integriert. Zunächst
dreht sich alles um das Ankommen der Jugendlichen
und die Entwicklung eines Zugehörigkeitswunsches in
der Gruppe.
Auch das Ankommen der Kolleg*Innen und das Bilden
eines pädagogischen Teams benötigte Zeit und Ruhe.
Trotz des deutlich spürbaren Fachkräftemangels konnte letztlich ein interdisziplinäres Team aus Fachkräften und Hilfskräften zusammengestellt werden. Um
Begegnung zu schaffen, fuhren wir in das Haus Tobias
nach Unterammergau. Wir lernten uns kennen, schafften erste Grundlagen für die Arbeit und erprobten
Kommunikations- und Kooperationsabläufe – auch dank
des erlebnispädagogischen Angebotes von Katharina
Scharnowski von „clip“ (siehe auch S. 13). Diese gemeinsame Zeit war grundlegend, um innere und äußere Sicherheiten zu entwickeln und um uns im Sinne der
Jugendlichen miteinander abzustimmen.
In der Arbeit mit den jungen Menschen werden nun
Abläufe erprobt und entsprechend angepasst. Ziel ist
es, durch das gemeinsame Tun und einen reflektierten
Austausch die Orientierungsphase sicher zu bewältigen. Dabei hilft die gestaffelte Aufnahme der Jugendlichen, um eine Überforderung auf allen Ebenen zu
vermeiden.
Mit einem Zitat von Jesper Juul aus unserer Konzeption möchte ich für den Moment zusammenfassen,
worauf es uns in der Arbeit mit den jungen Menschen
ankommt: „Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge:
Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, es
braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann,
und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.“
Larissa Pretsch

Sicherlich hunderte Aktionen mit Schulklassen hat
„Angie“ durchgeführt, stets mit dem Ziel, die Zusammenarbeit und das soziale Miteinander innerhalb der
Klasse zu verbessern. Aber auch Firmen und Einrichtungen wie Kindergärten und Berufsfachschulen gehören inzwischen zum treuen Kundenkreis von clip. Alle
schätzen das ausgearbeitete Setting. Sie konnten vor
allem viel von Angies langjähriger Erfahrung und ihrem
pädagogischem Gespür profitieren. Angie hat die ganz
große Fähigkeit, Gruppen sehr genau und schnell „lesen“ zu können. Gleiches gilt auch für die Positionen
und Rollen, die einzelne in dieser Gruppe einnehmen.
So war es ihr nach kurzer Zeit möglich, eine präzise
Rückmeldung und hilfreiche Tipps und Ideen zu einzelnen Teilnehmer*innen, bestimmten Konstellationen
oder dem Gesamtgefüge der Gruppe zu geben.
Angie ist eine Freundin von klaren Strukturen und Worten. Vor Auseinandersetzungen hat sie keine Angst. So
musste sich manche Teilnehmer*in von ihr ganz schön
was anhören! Doch ihre hohe pädagogische Kompetenz
und nicht zuletzt ihr Instinkt wiesen ihr dabei stets
den Weg. Sie konnte immer gut unterscheiden, wann
es notwendig war, in die Konfrontation zu gehen, um
der/dem Einzelnen hier und heute eine wichtige Lernerfahrung zu ermöglichen. Gleichem Verhalten bei
anderen Teilnehmer*innen in einer anderen Situation
konnte Angie auch sehr geduldig und nachsichtig gegenübertreten, wenn sie der Ansicht war, dass der maximalen Nutzen für diesen Menschen heute darin bestehen könnte, einfach dabei zu bleiben, sich als Teil
der Gruppe zu erleben und nicht „auszusteigen“.
Eine weitere Haltung, die Angie auszeichnet ist es,
nicht mit Scheuklappen nur auf ihren eigenen Bereich
zu gucken, sondern den Blick für das große Ganze zu
behalten, zu sehen, wo jemand in Not kommen könnte
- oder bereits ist - und dann Verantwortung gemeinsam zu tragen. So zu Beginn der Corona-Pandemie, als
insbesondere unsere Wohngruppen viel auf sich selbst
zurückgeworfen waren und wenig Möglichkeit hatten
„raus“ zu kommen und Abwechslung in ihren Alltag zu
bringen. Sofort hat Angie organisiert, dass alle Grup-

Angie Hafner (1. Reihe links) mit Clip-Trainer*innen

pen so viele Termine bei clip vereinbaren konnten,
wie sie es für sich als hilfreich betrachteten und so
für die Wohngruppen zumindest einen kleinen Beitrag
in dieser schwierigen Zeit geleistet. Unsicherheiten
aufgrund der damals geltenden allgemeinen Ausgangsbeschränkung, wurden mit einem Telefonat mit den
zuständigen Polizeibehörden ausgeräumt und durch ihr
überzeugendes Auftreten auch möglicherweise bestehende Unsicherheiten, ob der Zulässigkeit dieser Ausnahmeregelung bei den Polizeibeamten selbst.
Aktionen mit unseren Wohngruppen sind mit die beeindruckendsten Erinnerungen. Selbst Jugendliche mit
schwierigstem Hintergrund können sich unter Angies
(An)leitung auf ein wohlüberlegtes Programm einlassen, ganz in die Geschichte und die Anforderungen
des Spiels eintauchen und dabei Kompetenzen erwerben, ausbauen, aneinander entdecken und in den
Gruppenalltag mitnehmen. Wenn man Angie dabei zuhört, wie sie über „Waldwichtel im Dunkeln spielen“
erzählt, sieht man ihre Begeisterung und spürt ihre
Überzeugung von der Wirksamkeit der Methoden der
Erlebnispädagogik. Im Rahmen des Betriebsausflugs
zu clip beim „Evolutions-Schnick-Schnack-Schnuck“
die Kolleg*innen aus allen Ebenen und Bereichen gackernd und quakend unter dem Hochseilgarten mal
ganz anders zu erleben bleibt unvergessen, ebenso
wie eindrückliche interne Fortbildungen im clip-Team,
bei dem neue Spielideen am eigenen Leib ausprobiert
und erfahren wurden. So irrten wir zum Beispiel blind
und händchenhaltend durch den Wald, auf der Suche
nach dem Zielbaum und waren trotz wirklich guter
Ideen und verlässlichen Absprachen orientierungs- und
chancenlos unseren Weg in der vorgegebenen Zeit
zu finden. Und erfuhren dabei selbst die Zuversicht,
dass andere da sind, die helfen und lernten so: man
muss nicht alles selbst können und nicht alles alleine schaffen – solange da Menschen sind wie Angie. Die
hinschauen, erkennen und handeln. Mit Kopf, Herz und
Hand. Danke!
Simone von Zabern
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Angie Hafner (2. von links) arbeitet mit Kopf, Herz und Hand

DIE NEUE: KATHARINA
SCHARNOWSKI
…. ist 39 Jahre jung und Dipl. Sozialpädagogin. Sie hat
ihre zwei Praxissemester in unserer Wohngruppe Mona
Lisa absolviert und war ab 2012 als Jugendsozialarbeiterin an der Elias-Holl-Grundschule für die St. GregorJugendhilfe tätig. Aktuell macht sie eine Weiterbildung
zur Erlebnispädagogin im Handlungsfeld Bergwandern
und erwirbt zusätzlich den Hochseilgarten-Trainerschein. Außer der clip-Leitung bietet sie im Rahmen
ihrer 30-Stunden-Stelle Gruppenaktionen in I-Horten
an und arbeitet im Projekt Schulfit in der Sozialen
Gruppenarbeit an Schulen mit. Zusätzlich engagiert
sie sich als Mitglied der Mitarbeiter*innenvertretung.
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NUR WER SICH ÄNDERT,
BLEIBT SICH TREU

MANFRED BERTULEIT
VERLÄSST UNS (NICHT)

Papst Franziskus schreibt in seiner ersten Enzyklika
nach seiner Wahl zum Papst: „Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme
pastorale Kriterium des „Es wurde immer so gemacht“
aufzugeben.“ Wie diese Seelsorge in der Arbeit mit
den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen konkret mit Leben gefüllt wurde und wird, kenne ich jetzt
seit fast achtundzwanzig Jahren aus dem eigenen Miterleben. Was diesbezüglich in den über vierhundert
Jahren Geschichte der Einrichtung gedacht und gelebt wurde, kann man nachlesen. Und seit dreieinhalb
Jahren ist es ein Teil meiner Aufgaben, mich um die
Pflege dieser pastoralen Anteile in unserer Arbeit zu
kümmern. In dieser Zeit hat jetzt zu einem großen Teil
auch die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass wir an
Veränderungen gar nicht vorbei kommen. Doch dabei
geht es mir nicht um Lamentieren, was alles ausfallen
musste. Im besten Fall helfen uns diese Erfahrungen,
klarer zu sehen, was wesentlich ist, und wo wir uns bei
aller Veränderung „treu bleiben“ wollen.

Manfred Bertuleit trat im Sommer 1994 ins damalige
„Gregor-Heim“ als Bereichsleiter für die Heilpädagogische Tagesstätte ein. Sein Anspruch an seine Arbeit
prägt ein Zitat von Viginia Satir: „… das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.
Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.“ Folgerichtig entschied er sich im Rahmen der Entwicklung
des Modellprojektes Leistungsvolumen 2004 bis 2006
nicht an seiner Leitungsrolle festzuhalten, sondern an
der Umstrukturierung zu flexiblen Angeboten in der Jugendhilfe mitzuwirken.

Ein kleines Beispiel für Tradition und trotzdem Veränderung durfte ich auch in diesem Januar mitgestalten.
Schon seit vielen Jahren gehört im Januar ein Hausgottesdienst zum Programm der Gruppe „Sterntaler“. Neu
war allerdings dieses Jahr, dass wir uns nicht in der
Kapelle in der Zentrale auf dem Kreuz trafen, sondern
im Garten der Gruppe in Bobingen. Und für die Hälfte
der Gruppe war auch so eine Veranstaltung ein ganz
neues, unbekanntes Erlebnis, weil sie im vergangenen
Jahr im Januar noch gar nicht in der Gruppe waren.
Da kann ich mich nur bei den Jugendlichen für den
Vertrauensvorschuss bedanken, den sie mir trotz der
verständlichen Vorsicht geschenkt haben. Denn anders
als vor vielleicht dreißig Jahren müssen wir eher davon
ausgehen, dass religiöse Feiern nicht zum Erfahrungsschatz der Kinder und Jugendlichen gehören.
Und da sind für mich vor allem zwei Dinge ganz wichtig, nämlich Beziehung und Erlebnis. Es ist ganz wesentlich, dass solche Veranstaltungen in einen Beziehungsrahmen eingebettet sind. Das heißt, dass ich als
Kind und Jugendlicher das mit meinen Bezugspersonen
erlebe. Und es ist wichtig, dabei etwas zu erleben, das
mich berührt. Vielleicht hat Papst Franziskus das in der
oben schon zitierten Enzyklika mit den folgenden Sätzen auch gemeint: „Es reicht nicht aus, die Gültigkeit
und Bedeutung der Lehre zu wiederholen. Vielmehr
geht es darum, das Evangelium zu verkünden, indem
man Menschen begleitet und sich in den Dienst ihres
Glücks stellt.“ Und: „Das Wort ist nur dann wirksam,
wenn man es „sieht“, nur dann, wenn es dich in eine
Erfahrung einbezieht, in einen Dialog verwickelt.“

ma dieser gottesdienstlichen Feier immer „Wir gehen
in ein neues Jahr“. Dazu hatten die Kinder und Jugendlichen der Gruppe mit den Mitarbeiterinnen zur Vorbereitung dieser Feier überlegt, welches der Lieder, die
sie so immer wieder hören, für sie eine ganz besondere
Bedeutung hat. Während dieser Feier hörten wir uns
dann neben selber Singen und Trommeln gemeinsam
jedes Lied an, und jede*r konnte etwas dazu sagen.
Am Lagerfeuer mit der ganz neuen Feuerschale waren
wir uns einig, dass das Verbindende bei allen Liedern
eine tiefe Sehnsucht ist. Wünschen wir den Einzelnen,
dass daraus im positiven Sinn eine „Lebensmelodie“
werden kann.
Und wenn – so wie es im Moment aussieht – auch
in diesem Herbst von Seiten der Diözese kein/e
Pastoralreferent*in für den Dienst in unserer Einrichtung abgestellt werden kann, dann sollten wir es auch
weiterhin als eine Chance begreifen, unserem Grundauftrag treu zu bleiben, indem wir in all den Veränderungen auch weiter nach Gelegenheiten suchen, Beziehung und Erlebnis zu verbinden.

Er qualifizierte sich weiter zum systemischen Familientherapeuten und wechselte in den Fachdienst, wo er
Kolleg*innen und Familien angebotsübergreifend kompetent unterstützte. 2018 sprang er ein, als von der
Diözese keine Nachfolge für Pastoralreferentin Sabine
Feldmann gefunden wurde und entwickelte seither
die pastoralen Angebote im Haus weiter – zuletzt unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie. Auch
bei dieser Aufgabe kommt ihm seine Begeisterung für
die Musik als wertvolles Medium in der sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit zu Gute. Nach 28
Jahren im Haus geht er nun in den Ruhestand.
Bei allen, die sich in dieser langen Zeit auf unterschiedliche Weise auf ihn eingelassen haben, möchte
er sich mit einem Zitat von R. W. Emerson bedanken:
„Es gehört zu den schönsten Formen des Ausgleichs in
diesem Leben, dass kein Mensch ernstlich versuchen
kann, einem anderen zu helfen, ohne sich selbst dabei zu helfen.“ Wir hoffen, dass Manfred Bertuleit uns
noch lange im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung zur Seite steht.
Daniela Lutz/Manfred Bertuleit

Manfred Bertuleit

Bei dieser Feier in Bobingen war ich fasziniert und
dankbar für die Ernsthaftigkeit und Offenheit, mit der
jede*r „ihr/sein Lied“, und was es ihr/ihm bedeutet,
in die Runde eingebracht hat. Traditionell war das The-

Katharina Scharnowski

Manfred Bertuleit
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ERLEBNISPÄDAGOGIK
SETZT RESSOURCEN FREI
Schüler*innen am Beruflichen Schulzentrum
Neusäß lernen, ihre Ziele umzusetzen

Jetzt JaS-Teamleitungen der Region Nord: Magdalena Kölz, Ursula Jurende, Jessica Weglehner, Bernd Hinterwimmer, Matthias Paesler (v. l. n. r.).

JAS IN DER REGION NORD
STELLT SICH NEU AUF
Die Region Nord der St. Gregor-Jugendhilfe begann
schon vor 25 Jahren mit Jugendsozialarbeit an Schulen, um direkt im Lebensraum Schule rechtzeitig und
niedrigschwellig Chancen- und Bildungsgerechtigkeit
für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen: durch Beratung, aber auch durch weitere vielfältige Angebote
wie beispielsweise der erlebnispädagogischen Arbeit
am beruflichen Schulzentrum Neusäß (siehe Seite 17).
Längst wurde aus zukunftsweisenden Pilotprojekten
ein flächendeckendes Regelangebot an unterschiedlichen Schultypen über die Region hinaus, durch die
Kommunen, Schulträger und bei „JaS“ auch den Freistaat finanziell getragen.
Die hohe Qualität der sozialpädagogischen Arbeit sichern wir durch kontinuierliche fachliche Begleitung
der Fachkräfte und den Austausch in Teams. Die Region Nord trägt der stetigen Aus- und Weiterentwicklung
der Angebote jetzt durch eine neue Struktur Rechnung. Seit Dezember sind fünf neue Teamleitungen die
Nachfolger*innen von Hubert Müller (Landkreis Dillingen) und Robert Keiß. Sie leiten Teams von sieben bis
acht Fachkräften und betreuen selbst weiterhin auch
“eigene” Schulen.

Teamleitungen Landkreis Dillingen a.d. Donau:
Magdalena Kölz, BA Soziale Arbeit, Fachkraft für JaS
an der Mittelschule Wertingen, Teamleiterin für die
Arbeitsgruppe 1 im Raum Gundelfingen, Lauingen und
Höchstädt
Ursula Jurende, Dipl.Sozialpädagogin, Traumapädagogin, Fachkraft für JaS an der Grundschule in Dillingen,
Teamleiterin für die Arbeitsgruppe 2 in Dillingen und
im Großraum Wertingen
Teamleitungen Nördlicher Landkreis Augsburg:
Jessica Weglehner, Erzieherin, Systemische Beraterin
(DGSF), Fachkraft für Jugendarbeit an der Grundschule
Nordendorf mit Ellgau, Leitung KoKi Ehrenamt am Familienzentrum Meitingen, Teamleiterin für die Arbeitsgruppe 3 im Raum Neusäß, Stadtbergen
Bernd Hinterwimmer, Dipl.Sozialpäd.(FH), Fachkraft
für JaS am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß, Teamleiter für die Arbeitsgruppe 2 im Raum Gersthofen
Matthias Paesler, Dipl.Sozialpäd(FH), Fachkraft für JaS
an der Mittelschule Meitingen, Fachkraft für Jugendarbeit an der Grundschule Westendorf, Teamleiter für
die Arbeitsgruppe 1 im Großraum Meitingen

Die Jugendsozialarbeit am Beruflichen Schulzentrum
Neusäß bietet seit letztem Schuljahr in den Berufsvorbereitungsklassen eine Erlebnispädagogik an.
Erlebnispädagogik hilft den Teilnehmer*innen sich
selbst besser wahrzunehmen und zu reflektieren, eigene Grenzen, Ziele und Bedürfnisse klarer zu sehen
sowie positive Erfahrungen mit sich selbst zu machen.
Zudem werden durch den Einsatz erlebnispädagogischer Angebote Beziehungen in der Gruppe/Klasse
gezielt bearbeitet und gefördert, Kompetenzen aufgebaut oder gestärkt und ein Transfer der Lerneffekte in
den Alltag erleichtert.
In der Praxis greift die Jugendsozialarbeit auf die erlebnispädagogische Anlage des Beruflichen Schulzentrum Neusäß und über einen großen Fundus an erlebnispädagogischen Materialien der Schule zurück. Zu
den Materialien gehören Seile, Holzstäbe, Bälle, Plastikrohre, Planen, Teppichfliesen, der Fröbelturm und
noch vieles mehr. Dies lässt eine vielseitige und individuelle Einsatzmöglichkeit zu und es kann jederzeit
auf etwaige Anfragen situativ reagiert oder im Voraus
präventiv agiert werden.
Die Schüler*innen aus den Berufsvorbereitungsklassen kommen oft aus benachteiligten Situationen mit
teilweise unrealistischen und/oder zu geringen Beziehungsbotschaften. Genau aus diesem Grund sieht
die Erlebnispädagogik es u. a. als Handlungsauftrag
an, den jungen Menschen eine Erlebens- und Erfahrungsmöglichkeit in den Bereichen Interaktion (z. B.
Kommunikationsprozesse), Integration (z. B. besseres Kennenlernen von Werten und Mitmenschen) und
der Ausbildung von sozialen Kompetenzen (Eigen- und
Fremdkompetenzen) zu schaffen. Aber auch die Kompetenzbildung im Team als Chance der Einzelerfahrung
soll die Erlebnispädagogik hierbei bewirken.

Da es den Schüler*innen pandemiebedingt nur schwer
möglich ist, vielseitige Erfahrungen im eigenen Umfeld zu erleben, kam den erlebnispädagogischen Maßnahmen über die Jugendsozialarbeit eine besondere
nachteilsausgleichende pädagogische Bedeutung zu.
Die Schüler*innen konnten gezielte Erkenntnisse im
Umgang mit ihren Klassenkamerad*innen in Bezug auf
Respekt, Sprachkompetenz und Empathie etc. sammeln. Darüber hinaus wurde den Schüler*innen ermöglicht, positive Erfahrungen mit sich selbst zu machen.
Am Beispiel des Fröbelturms können diese Erfahrungen
noch mal verdeutlicht werden. Die Schüler*innen stehen im Kreis und nehmen eine oder mehrere Schnüre
in die Hand. Sie ziehen, heben und spannen die Schnur,
so, dass sich ein Haken, der unten an der Platte hängt,
in die Einkerbung der Holzklötze einhakt. Dadurch
kann der Holzklotz angehoben und auf einen anderen
Klotz gestapelt werden. Ziel ist es, die Holzklötze so
aufeinander zu stellen, dass der Turm nicht umfällt.
Wichtig dabei ist, dass sich jede*r Mitspieler*in an die
vorgegebenen Regeln hält. Die Schüler*innen müssen
miteinander kommunizieren, sich gegenseitig motivieren und auch zusammen das Leid ertragen, wenn
der Turm einstürzt. Ist der Bau des Turmes gelungen,
entsteht in der Gruppe das Gefühl, gemeinsam ein Ziel
erreicht zu haben. Jede*r Teilnehmer*in macht positive Erfahrungen mit sich selbst und kann für sich selbst
feststellen, wo seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse
liegen. Grundsätzlich sind dies wichtige Entwicklungsfaktoren, denen in Zeiten der Pandemie aber eine
noch größere Bedeutung zugeschrieben werden muss.
Jeder Mensch hat Träume und Ziele, die er gerne realisieren möchte. Doch leider kann der Weg bis dahin
manchmal sehr steinig sein, weil wir an uns selbst
zweifeln oder die äußeren Umstände, wie etwa die
Pandemie, eine Umsetzung erschweren. Doch gerade
hier kann die Erlebnispädagogik eine Methode sein, jedem Einzelnen oder auch Gruppen zu zeigen, welche
Ressourcen in einem selbst und in der Gruppe stecken,
damit man an eigenen Zielen festhält und diese umsetzen kann. Deshalb ist es von großer Bedeutung, die Erlebnispädagogik auch weiterhin für Schüler*innen der
Berufsvorbereitung anzubieten.
Sabrina Schmidt-Küfner
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Eltern oder im Schulunterricht das Schwimmen vermittelt bekommen. Dazu sind viel zu häufig öffentliche
Schwimmbäder geschlossen oder geplante Schulstunden müssen entfallen.

HALTUNG: AUCH GEFÜHRT
WIRD SYSTEMISCH

Vor Weihnachten sind wir mit diesem Thema auf die
Unterstützer*innen unseres Hauses zugegangen. Uns
wurde sehr großzügig geholfen, sodass wir nun vielen
Kindern den Schwimmkurs ermöglichen können. Unser
herzlicher Dank geht an alle Spenderinnen und Spender.

Schon für das interne Fortbildungsprogramm 2020 hatten wir die zweitägige Fortbildung zum Thema „Systemisches Führen“ geplant. Die St. Gregor-Jugendhilfe hat
sich nämlich auf die Flagge geschrieben, systemisch zu
arbeiten. Im pädagogischen Bereich gelingt uns das ausgezeichnet und ein Wunsch war, dass wir die systemische
Brille nicht absetzen, sobald wir nicht am Kind/Jugendlichen sind, sondern vielmehr auch in Kommunikation und
Führung eine systemische Haltung im Haus etablieren.
2020 konnten wir leider nur einen Teil der Veranstaltung
durchführen und mussten den zweiten Termin aufgrund
der Coronasituation absagen. Ein neuer Versuch konnte
im Frühjahr 2022 realisiert werden: Neun Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer machten sich mit der Referentin
Steffi Hofer von ICO (Institut für Coaching und Organisationsberatung, www.stefanie-hofer.de) auf den Weg,
um an den beiden Fortbildungstagen Führung aus einem
systemischen Blickwinkel zu betrachten.

HELFENDE HÄNDE FÜR DAS
HAUS TOBIAS
Eine immer willkommene und große Hilfe sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma VWware. Das
Team um Herrn Geltinger hat sich erneut bereit erklärt, sich tatkräftig zu engagieren. Bereits im letzten
Jahr war in einer Gemeinschaftsaktion der Sand unseres Spielplatzes ausgetauscht worden.

TREUE UNTERSTÜTZUNG
DURCH DEN FREUNDESKREIS

Bei bestem Frühlingswetter wurden Malerarbeiten
im Haus Tobias durchgeführt sowie das Geländer der
Dachterrasse frisch lasiert. Somit ist das Haus wieder
für die Belegungen durch unsere Wohngruppen bestens
vorbereitet.

Der Freundeskreis war auch in diesen unruhigen Zeiten immer für uns da. Obwohl wegen der Corona-Krise
die Vorstandsrunden oft entfallen mussten, wurde hier
spontan digital abgestimmt und die Hilfen auf den Weg
gebracht.

Zusätzlich stellt VMware noch eine großzügige Spende
zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank an das Team und
alle Verantwortlichen – ihr seid Spitze!

Ein großer Herzenswunsch wurde besonders gerne erfüllt. Das große Hobby eines betreuten Jungen ist das
Fahren mit der Straßenbahn im ganzen Stadtgebiet. Er
kennt sich perfekt mit allen Straßenbahnhaltestellen
und den Signalen aus. Nachdem seine Schule ganz in
der Nähe legt, bekommt er keine Schülerfahrkarte.
Durch die Spende eines 365,00 €-Tickets kann er nun
seiner liebsten Freizeitbeschäftigung rund um das Jahr
nachgehen und eines ist klar – besser als er kennt sich
niemand im Stadtgebiet aus.

Susanne Rainer

SPENDEN ERMÖGLICHEN
SCHWIMMUNTERRICHT
Im letzten Jahr begleitete uns in der Einrichtung oft
das Thema „schwimmen lernen“.
Zum einen ist es natürlich aus Sicherheitsgründen unumgänglich, dass Kinder sicher schwimmen können,
zum anderen ist es eine tolle sportliche Betätigung.
Wie auch in den Medien zu lesen war, ist es leider
nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder von ihren

Neben diesem ganz besonderen Wunsch konnte der
Freundeskreis in ganz unterschiedlicher Weise helfen:
Ob eine Unterstützung für die Gartengestaltung, ein
besonderes Bekleidungsbudget, medizinische Zuzahlungen oder die Finanzierung von Fahrrädern. Vielen
Dank für die verlässliche und unkomplizierte Unterstützung!
Susanne Rainer

Grundsätzlich geht das systemische Führen weg von
der Annahme, dass jede*r eine feste, unveränderliche
Führungspersönlichkeit mit fixem Führungsstil hat (wie
z. B. Führungsstile nach Kurt Lewin: autoritär, laissezfaire etc.). Ganz systemisch ausgedrückt müsste auf die
Frage „Wie führst Du?“ immer die Antwort „DAS KOMMT
DRAUF AN“ stehen. So hängt die Art und Weise, wie geführt wird, nicht nur von der Führungskraft ab, sondern
von der jeweiligen Situation und auch den Personen, die
geführt werden.
Frau Hofer hat uns dann das Modell des situativen Führens ausführlich vorgestellt. Je nach Situation wird die
Führungskraft enger oder mehr freiraumgebend führen.
Am Nachmittag des ersten Tages schauten wir uns dann
noch die Phasen der Teamentwicklung an, mit dem Ziel,
zu verstehen, dass manchmal auch die Phase, in der sich
ein Team befindet, entscheidet, wie leistungsfähig ein
Team als Ganzes sein kann.
Für den zweiten Termin im April 2022 haben die
Teilnehmer*innen sich gewünscht, konkrete Methoden
an die Hand zu bekommen. Steffi Hofer hat uns einige
Methoden vorgestellt, die dann erprobt und reflektiert
wurden. Den abschließenden Nachmittag nutzten wir für
eine konkrete kollegiale Fallberatung nutzen, die klar
die Erkenntnis brachte, dass im Haus schon ganz viel Expertise steckt, die man durch derartige Methoden nutzbar machen kann.

VERTRAUENSBETREUER*INNEN 			
DER WOHNGRUPPEN
In ihrer Funktion als Vertrauensbetreuer gewähren
Simone Koch, Jugendsozialarbeiterin an der JohannStrauß Grundschule und Ambulante Erziehungshelferin
und David Mayr, Erzieher in der Familienaktivierenden
Wohngruppe und Student der Sozialen Arbeit einen
kleinen Einblick in die Arbeit der Jugendvertretung:
Seit Dezember 2021 sind wir beide die neuen von den
Gruppensprecher*innen der Wohngruppen gewählten
Vertrauensbetreuer*innen der Jugendvertretung der
St. Gregor-Jugendhilfe. Simone ist eine sportliche Allrounderin, die für alles zu haben ist. In ihrer Freizeit
spielt sie Basketball und veranstaltet liebend gerne
Spieleabende. David ist durch die Erfahrung im Gruppendienst sehr flexibel und gerne bei verschiedensten
Aktionen in allen möglichen Bereichen mit viel Freude
dabei. In seiner Freizeit spielt er Gitarre, ist viel mit
dem Fahrrad unterwegs und trifft sich nach der Arbeit
mit seinen Freunden. Gemeinsam bilden wir ein motiviertes Team, das sich auf gemeinsame Zeiten, gute Gespräche und gelingende Partizipation mit den Kindern
und Jugendlichen in der Jugendvertretung in und um
St. Gregor freut.
Unser Einstieg in die Jugendvertretung war wie so vieles in den letzten beiden Jahren von Coronaeinschränkungen geprägt. Die Vorstellung und Wahl konnte zwar
noch in Präsenz stattfinden, aber danach bremste Corona wieder unseren Start. So konnten die Jugendlichen
uns bisher nur an ihren Computerbildschirmen näher
kennenlernen und über mögliche persönliche Treffen
und persönliches Kennenlernen konnte lediglich philosophiert werden, anstatt sie in die Tat umzusetzen. Die
Breite der Möglichkeiten, die sich uns nach dem Lockdown hoffentlich bietet, wurde schon mit den Jugendlichen online besprochen. Die Ideen für die persönlichen
Treffen gingen über ein Lagerfeuer im Freien und Spaziergänge in Wäldern und Bergen hin zu einem Ausflug
in den Skylinepark oder ein gemeinsames Abendessen.
Dank der Lockerungen stehen einige dieser Ideen nun
tatsächlich in Aussicht und wir alle freuen uns sehr darauf und hoffen in der nächsten Ausgabe der Hauszeitung
darüber berichten zu können.

Die Teilnehmenden waren nach den zwei Tagen begeistert von der Vielzahl an Instrumenten, die jetzt im Alltag
ausprobiert werden können und auch beeindruckt von
der Erkenntnis, dass erfolgreiches Führen nicht alleine
an der Führungskraft hängt, sondern viele Wirkfaktoren
hat, die großen Einfluss ausüben.

Außer den gruppeninternen Treffen gab es in den Wintermonaten schon einige Vorbereitungen auf die Mitwirkung an der Jugendpartizipation der Stadt Augsburg.
Die Beteiligung junger Menschen soll in Zukunft einen
festen Bestandteil in der Augsburger Politik einnehmen.
Alle Jugendlichen der Stadt, natürlich auch die Jugendvertretung der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, haben bald die Möglichkeit, über sogenannte
Partizipationsmanager*innen auf die Stadtplanung und
jugendrelevante politische Entscheidungen Einfluss zu
nehmen. Ein Workshop für das Jugendforum ist für diesen Sommer 2022 angedacht, die feste Installierung der
Jugendpartizipation in der Stadtpolitik erfolgt dann voraussichtlich im Jahr 2023.

Anja Wengenmayr

Simone Koch, David Mayr

20 IMPRESSUM

IMPRESSUM
Herausgeber
St. Gregor Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe gGmbH
Redaktion
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
Fotos & Bildmaterial
Team Vorschulgruppen HPT-Augsburg, Korbinian Nießner, Annika Forster, Daniela Zwick, Archiv, Bruno Tenschert, Marie Nkuka, Katharina
Scharnowski, Team clip, privat, Luca, Stephanie Brandler, Sabrina Schmidt-Küfner, Thomas
Gerlinger
Namentlich gezeichnete Artikel erscheinen
in eigener Verantwortung ihrer Verfasser und
müssen nicht unbedingt mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen. Abdruck, auch
nur in Auszügen, nur mit Genehmigung des
Herausgebers.
Widerrufsbelehrung
Die Einwilligung in die Nutzung der personenbezogenen Daten zur Zusendung dieser Zeitung kann jederzeit bei der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden.
Senden Sie dazu Ihren Widerruf schriftlich an
die o. g. Anschrift oder per E-Mail an
rainer.susanne@st-gregor.de.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgte, nicht berührt.
Gestaltung & Umsetzung
KREATIVKOMBINAT.DE

