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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freund*innen und Partner*innen der pro juventa,
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, meinte schon
Heraklit. Aber muss es denn gleich so umfangreich und
tiefgreifend sein? Im Laufe dieses ausgehenden Jahres
stand ich manchmal kopfschüttelnd da und dachte:
„Oh nein, bitte nicht noch eine Veränderung. Danke, es
reicht doch jetzt. Wir haben doch schon reichlich Veränderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.“
Da ist der Klimawandel. Deswegen gehen junge Menschen auf die Straße und fordern Gesellschaft und
Politik zum beherzten Handeln auf. Nicht erst seit
der Katastrophe im Ahrtal wird deutlich, dass die Zeit
drängt. Führerschein und eigenes Kfz sind heute keine
Statussymbole mehr. Auch sich vegetarisch oder vegan
zu ernähren ist bei der jungen Generation eher normal
als exotisch. Dabei geht es zwar auch um das Tierwohl,
aber hauptsächlich um den Aspekt, dass die wachsende
Weltbevölkerung zukünftig gar nicht ausreichend mit
Tierprodukten ernährt werden kann und die industrielle
Tierhaltung, egal ob Bio oder konventionell, sowie die
Erzeugung von tierischen Lebensmitteln unverhältnismäßig viel Energie verbraucht und enorme Emissionen
verursacht. Der Verzicht auf Fleisch wird allein den
Klimawandel nicht verhindern, aber da kann jede*r mitmachen in frei gewähltem Umfang.
Die Pandemie und ihre Auswirkungen bestimmt nun
bald seit zwei Jahren unseren Alltag, zu Hause und bei
der Arbeit. Eigentlich könnten wir da schon entspannter
sein und auf Restriktionen verzichten, sofern sich auch
alle impfen lassen würden, die ein Angebot bekommen
haben, ganz einfach. Die Argumente für eine Impfung

liegen auf dem Tisch, aber so einfach ist es eben nicht.
Die besten Argumente scheitern am „Gefühl“. Einige
haben einfach Angst. Und die
Die Zeit drängt
lässt sich nicht wegdiskutieren.
Da gilt es Vertrauen zu gewinnen, auch bei Mitarbeitenden.
Und es gibt ein neues SGB VIII. Das Kinder- und Jugend
stärkungsgesetz ist im Juni in Kraft getreten. Ziel ist,
neben einem verbesserten K
 inder- und Jugendschutz,
eine inklusive Jugendhilfe. Wir werden uns gerne mit
allen Kooperationspartner*innen auf den Weg bege
ben, dies umzusetzen.
projuve2025, unser interner Organisationsprozess, hat
mit Herrn Bernhard Bosch als externem Berater neu
Fahrt aufgenommen. Ein Ziel wird sein, pro juventa
gemeinsam so aufzustellen, dass wir in einem sich ständig verändernden, dynamischen und unsicheren Umfeld
schnell, flexibel und anpassungsfähig agieren können.
Dies g
 elingt laut Edward Deci und Richard M. Ryan am
besten mit intrinsisch motivierten Mitarbeiter*innen,

also sinngemäß mit Mitarbeipro juventa zukunfts
tenden, die eine „hohe Identisicher gestalten
fikation mit ihrem Arbeitgeber“
sowie eine „hohe Eigenverantwortung für ihren Arbeits
bereich“ haben und die über „Kompetenzen verfügen,
die wirken“. Und das klingt doch sehr nach pro juventa.
„Manchmal lösen Veränderungen Unbehagen aus und
manchmal wird Neuem lustvoll begegnet.“
Karin Frick
Herzlichen Dank für die gelungene Zusammenarbeit im
ausgehenden Jahr und Ihnen und uns allen viel Lust auf
Neues in 2022.
Ihr
Karl-Heinz Henning
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„I have a Dream“ oder pro juve goes
Neue Autorität
„I have a Dream“ sagte Martin Luther King am
28.08.1963 in Washington immer wieder in seiner weltbekannten Rede für die Freiheit der Schwarzen. Diese
Rede gilt als die beste der wichtigsten politischen Reden
in den USA.
Martin Luther King wurde neben Mahatma Gandhi zu
einem der wichtigsten Vertreter des gewaltfreien Widerstandes weltweit, weil er immer wieder klaren Widerstand aber genauso Gewaltfreiheit und Beziehung
propagierte.
Nun haben unsere Handlungen
Luther propagierte
bei pro juventa vielleicht nicht
Gewaltfreiheit und
ganz die weltweite Bedeutung
Beziehung
und Ausstrahlung, die eine Bewegung, wie die Bürgerrechtsbewegung der USA, hatte.
Dennoch sind bei pro juve Prozesse in Gang gekommen,
die eine wesentliche Veränderung in den kommenden
Jahren erwarten lassen und pro juve zu einem immer
besseren „Player“ in der Jugendhilfelandschaft von
Reutlingen und Umgebung macht.
Einerseits ist der Organisationsentwicklungsprozess
pro juve 2025 angestoßen und nimmt jetzt mehr Fahrt
auf, andererseits gibt es seit Sommer 2020 in vielen Bereichen pro juves ein steigendes Interesse an dem Handlungs- und Haltungskonzept der Neuen Autorität nach
Haim Omer, nicht zuletzt dank
Steigendes Interesse am
der Entscheidung und des VerHandlungs- und Haltrauens unseres Geschäftsfühtungskonzept der Neuen
rers im vergangenen Jahr, sich in
Autorität
dieser Richtung gemeinsam auf
den Weg zu machen. Hilfreich dabei ist auch, dass dafür
unterstützende Ressourcen in Form von Fortbildungs
geldern bereitgestellt wurden.
So gab es im vergangenen Jahr drei Teilnehmer*innen
am Grundkurs Neue Autorität von pro visio, und dieses Jahr sind es bereits zehn Teilnehmer*innen, die
„infiziert“ wurden. Auch gab es zehn Teilnehmer*innen
von projuve an einem Seminar mit Uri Weinblatt zum
Thema Scham, eines der wichtigen Themen im Bereich
der Neuen Autorität.
Ein zentraler Startschuss erfolgte an unserem Fachvormittag am 2. Februar 2021 mit der Leitung des Institutes
für Neue Autorität PINA in Vorarlberg, Dr. Angela Eber-

ding und Martin Fellacher. Am Nachmittag dieses Tages
durften einzelne Teams Supervisionen unter dem Fokus
Neue Autorität genießen.
Seit Mai gibt es für den Kreis der Interessierten regelmäßig einen vertiefenden Input zu einem Teilaspekt der
Neuen Autorität – alles online, was ich in diesem Falle
als einen der Gewinne der Pandemie beurteile, da es für
jedermann/frau von überall und mit der Aufzeichnung
auch jederzeit abrufbar ist.
In Zuversicht dieses Prozesses möchte auch ich für pro
juve ein paar Träume analog zu Martin Luther King formulieren. Es geht nicht um die Befreiung aus der Sklaverei, aber doch um die Befreiung aus unendlichen und
unnützen Macht- und Eskalationsspiralen.
„I have a Dream“ – dass jede Person bei pro juve
irgendwann bereit und in der Lage ist, die volle Verantwortung für die Gestaltung der Beziehung zu übernehmen, ganz gleich, ob es um die uns anvertrauten Kinder
und Jugendlichen geht oder ob es um die kollegialen
Beziehungen geht.
„I have a Dream“ – dass wir erkennen, dass es nicht
möglich ist, Kontrolle und Gewalt über andere zu erlangen. Bestenfalls gelingt uns ein Mehr an Selbstkontrolle.
Dadurch können wir es schaffen, würdig und achtsam
zu den eigenen Gefühlen zu stehen, aber auch die
Gefühle unseres Gegenübers mit Würde zu betrachten
und zu behandeln.
„I have a Dream“ – dass wir wie Mahatma Gandhi Ausdauer und Beharrlichkeit weiterentwickeln, an Anliegen
und uns wichtigen Werten dranbleiben und es dabei
nicht nur darum geht, gewinnen zu müssen, sondern
zum Ziel zu kommen, und dass dies auch ein längerer
Prozess sein kann. Das Diktat der Zeit wirkt manchmal
eskalierend in menschlichen Beziehungen.
„I have a Dream“ – dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, aber auch die der anderen, wahrnehmen, sie
freundlich mitteilen können und dabei die Entscheidung
in uns tragen, dass auch schwieriges Verhalten nicht
gegen uns gerichtet ist, sondern Ausdruck einer Suche
jedes Menschen nach bestmöglichen Lösungen in seinem Sinne sind, auch wenn es im Moment der Sache
nicht dient oder sich destruktiv zeigen mag.
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„I have a Dream“ – dass wir einander gute Absichten
unterstellen lernen. Das ist eine Entscheidung, die auch
ganz anders getroffen werden kann. Aber die Entscheidung in diesem Sinne verbessert die Dynamik untereinander wesentlich. Sie ist für mich ein wesentlicher
Baustein für gelingende Kooperation mit unseren Mitmenschen, also auch für gute Teamarbeit. Menschen
geben ihr Bestmögliches!
„I have a Dream“ – dass wir bereit sind, Beziehungen
zu gestalten und durch Gesten die Beziehung zu unterstützen im Sinne „weil du mir wichtig bist“.
„I have a Dream“ – dass wir immer wieder bereit sind,
durch unser Auftreten als Person für „sichere Orte“ in
der Begegnung zu sorgen. Nur so ist effektive soziale
Kommunikation und damit auch Kooperation möglich.
„I have a Dream“ – dass wir bei Konflikten unsere
eigenen Gefühle wie Scham, Wut, Ärger, Hilflosigkeit
oder Angst wahrnehmen und nicht andere dafür verantwortlich machen, dass diese Gefühle bei uns entstehen.
„I have a Dream“ – dass wir für die Personen in unserer
Umgebung, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, transparent in unserem Handeln sichtbar und
spürbar werden.
„I have a Dream“ – dass wir miteinander im Gespräch
bleiben für Werte, die uns wichtig sind, dass wir dafür
kämpfen, ohne andere dafür zu bekämpfen, weil sie
unsere Werte nicht teilen können oder wollen.
„I have a Dream“ – dass wir andere nicht beschämen,
aber unsere Klarheit gegenüber unseren Werten ausdrücken mit der Folge, dass Scham ausgelöst werden kann.
Scham reguliert soziale Beziehungen.

„I have a Dream“ – dass wir destruktives Verhalten
benennen und auch den Kampf dagegen immer wieder
aufnehmen, dass wir aber nie gegen Personen, die weit
mehr sind als ihr Verhalten, kämpfen.
„I have a Dream“ – dass wir
Die Regeln unseres
die Regeln unseres 
Handelns
Handelns auf Aktualität
auf Aktualität überprüfen, nach
überprüfen
den Zielen dieser Regeln fragen,
wir gegebenenfalls bereit sind, sie zu verändern, und
uns immer von der Frage leiten lassen: Geht es mir um
meine Macht oder geht es darum, das Zusammenleben
der Menschen zu verbessern?
„I have a Dream“ – dass wir nicht alleine handeln, sondern in einem Netzwerk (pro juve oder darüber hinaus),
indem sich Menschen in Haltung und Handlung unterstützen und damit wie ein Netzwerk, ein „Chor“ oder
eine „Mannschaft“ an die zu lösenden Aufgaben herangehen. Wenn ich Hilfe und Unterstützung brauche, ist
es eben kein Zeichen „nicht weiter zu wissen“, sondern
„weiter zu wissen“ und die Unterstützung einzufordern.
So verdichten sich Werte und Handlungsweisen, die uns
herausführen aus der „Sklaverei“ des Machtkampfes
und der Eskalationen. So ist es möglich, ein „Gemeinsames“ zu bilden.
Last but not least:
Es ist nicht mehr nur ein Traum, sondern viele Anzeichen bei pro juve geben Anlass zur Gewissheit, dass dies
erreicht werden kann.
Mathias Melzian
Beratungsfachdienst

Turbulente Zeiten in der Verwaltung
Nachdem die Verwaltung lange Jahre in ruhigeren
Gewässern unterwegs war, hat unser Boot in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen. Nach
und nach sind viele Betreute und Mitarbeitende zur
großen pro-juve-Flotte hinzugestoßen. Um da mithalten
zu können, kommen wir auf unserem kleinen Verwaltungsboot ganz schön ins Schwitzen. Deshalb haben wir
neue Seebär*innen angeheuert und durch Umstrukturierungen und Umzüge Platz für die Neuen geschaffen.
Durch das erhöhte Arbeitsaufkommen und die Reduzierung des Stellenumfangs des langjährigen CrewMitglieds Sabine Böttcher mussten in der Verwaltungs-

mannschaft Büros gewechselt
Entlastung auf Kapitän
und Aufgaben neu verteilt werHennings Kommando
den. Auch wenn es auf unserem
brücke
Boot langsam eng wird, freuen
wir uns darauf, im nächsten Jahr weitere Unterstützung
durch eine*n neue*n Seefahrer*in zu bekommen. Zusätzlich wird eine kaufmännische Leitung für Entlastung
auf Kapitän Hennings Kommandobrücke sorgen.
Personellen Engpässen zum Trotz lenkt Gudrun Krismann als Steuerfrau die Personalverwaltung souverän
um Hindernisse wie Gesetzesänderungen oder Quarantäne- und Kurzarbeitergeldabrechnungen. Ihre emsigen
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Matros*innen rudern unermüdlich, um Neueinstellungen, Vertragsänderungen, Fortbildungs- und Urlaubsanträge rechtzeitig zu bearbeiten und das Boot auf Kurs
zu halten. Seit Oktober ist Irina Zirn zur Unterstützung
mit an Bord.
Um bei all den technischen Neuerungen mit ihren
Herausforderungen, den Tücken des Homeoffice, dem
Maschinenlärm von nebenan ankernden Schiffen im
Hohbuch und allen großen und kleinen Stromschnellen
im Schifffahrtsalltag eine Meuterei zu verhindern, waren

eine gelungene Excel-Schulung, das erste, lang ersehnte
Teammeeting in Präsenz mit leckeren Butterbrezeln und
die Einladung von „Captain Carlo“ zum Verwaltungs
essen im Sommer das richtige Mittel und die Freude
groß.
Auch in stürmischen Zeiten bleiben wir an Bord. Wir halten unser Verwaltungsboot fest auf Kurs und werden
auch in Zukunft alle Eisberge sicher umschiffen.
Sabine Böttcher und Maike Sonnek
Verwaltungsteam

Neuerungen im Jahr 2021 im Beratungsfachdienst der pro juventa
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die
einen Mauern und die anderen Windmühlen“
Chinesisches Sprichwort
Zu Beginn dieses Jahres beschäftigte uns als Team des
Beratungsfachdienstes die Frage, wie wir mit den anstehenden, vielseitigen Neuerungen umgehen werden.
Wir fragten uns, wie es uns gePersonelle Veränderungen lingen kann, die Veränderungen
im Beratungsfachdienst
als Chance zu sehen, bewusst
zu nutzen und dabei unsere Fachlichkeit weiterzuent
wickeln.
Nach vielen Jahren kontinuierlicher Zusammenarbeit hat
sich unser Team personell verändert.

Wir haben unsere langjährige Kollegin Gabi Riepl umrahmt von schöner Natur feierlich verabschiedet. Inge
Baumann hat ihre Tätigkeit in der Koordination übernommen und bildet mit Claudia Gerling nun das neue
Koordinationsteam.
Neu dabei im Fachdienstteam sind Gundula Neuscheler
und Heiko Jesser.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren sozialpädagogischen Pflegefamilien bedanken, die mit uns
„im Wind stehen“ und mit uns gemeinsam neue Wege
gehen. Viele haben sich im Laufe des Jahres auf neue
Beratungskonstellationen eingelassen.
Auf fachlicher Ebene setzten wir uns mit den Änderungen auseinander, die das neue Kinder-und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit sich bringt. Die praktische
Umsetzung und die Auswirkungen im Alltag werden
uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen. In
diesem Zuge haben wir unsere Konzeption überarbeitet
und eine Leistungsvereinbarung für den Bereich mit dem
Reutlinger Jugendamt abgeschlossen.
In diesem Zusammenhang haben wir uns von der Bezeichnung „Erziehungsstelle“ getrennt. Seit Oktober
2021 können sich unsere Familien nun „Sozialpädagogische Pflegestellen“ oder im Sprachgebrauch auch
einfach Pflegefamilien nennen. Durch diese Umbenennung versprechen wir uns mehr Chancen, qualifizierte
Familien für pro juventa zu gewinnen. Zudem haben wir
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uns den Neuerungen der Zeit angepasst und weitere
Bausteine in unserer Werbestrategie in Angriff genommen. Es wird u.a. ein Werbe-Podcast mit Beteiligung von
Familien entstehen, um neue Familien zu gewinnen.

Rückblickend ist es uns gemeinsam gelungen, die
Sorgen vor Veränderungen zu überwinden, die Veränderungen als Herausforderung anzunehmen und dabei
neue Wege zu gehen.
Inge Baumann
Beratungsfachdienst

Der Beratungsfachdienst wirbt
Hätte, hätte, Fahrradkette: Hätten wir mehr sozial
pädagogische Pflegestellen, könnten wir mehr Kinder
und Jugendliche in Familien beheimaten. Ist die eigene
Familie gerade besonders belastet, könnten wir ihnen für
einen kurzen Zeitraum ein geborgenes Zuhause anbieten. Wir sind überzeugt, dass das Leben in Pflegefamilien
für junge Menschen eine gute Möglichkeit darstellt, sie
in ihrer Entwicklung zu fördern und zu stärken.
Ende 2020 gaben wir eine kleine Broschüre heraus, die
einen berührenden Einblick in zwei Jahrzehnte „Pflege
familien“ ermöglicht. Es zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen von Pflegefamilien, Pflegekindern und Angehörigen auf, Kunstwerke aus der Biografiearbeit und Bilder
von Pflegekindern vervollkommnen das Werk.
Um unser Angebot an sozialpädagogische Pflegestellen
erweitern zu können, befassen wir uns mit dem Thema
Werbung und überlegen, wie wir die Möglichkeiten „neuer“ Medien für unsere Zwecke nutzen können. Natürlich versuchen wir
weiterhin über althergebrachte Methoden,
z.B. Mund-zu-Mund-Propaganda und diverse
(Werbe-)Aktionen, potentielle Pflegefamilien zu motivieren. Wir erkunden die Möglichkeiten, die das Internet bietet, um eine
breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Dabei
haben wir den Anspruch, mit Lebendigkeit
und Seriosität neue Familien für die Pflege zu
begeistern.
Mit professioneller Begleitung entwickeln wir
gerade ein Drehbuch für einen Videoclip, in
dem sozialpädagogische Pflegefamilien, Careleaver und auch Pflegekinder eine Plattform
für sich und ihr Statement erhalten. Wir sind
gespannt auf das Ergebnis und seine Wirkung.
Wir vom Fachdienst wünschen uns, Familien
oder Einzelpersonen mit Familienperspektive
zu erreichen. Wir möchten neugierig machen

und ermutigen, mit uns Kontakt
Wir möchten neugierig
aufzunehmen für ein unverbindmachen und ermutigen.
liches
Informationsgespräch.
Nur in einem direkten Gespräch können fundierte und
an der persönlichen Situation orientierte Informationen
ausgetauscht werden.
Interessierte Paare/ Bewerber*innen werden durch
unseren Vorbereitungsprozess ausführlich und intensiv
auf die Aufgabe in ihrer gesamten Vielfalt vorbereitet.
Astrid Zießler-Dittert
Beratungsfachdienst
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Jahresrückblick Mutter-Kind-Einrichtung
Ein aufregender Tag aus Sicht einer Einjährigen

Hallo ihr da,
wie ich heiße, weiß ich nicht genau. Meine Mama sagt
manchmal Baby oder Schatz zu mir, aber manchmal
höre ich auch den Namen Ella. Vor einiger Zeit kam ich in
mein Zuhause. Ich darf hier neben meiner Mama schlafen. Wenn ich mal nicht schlafe, dann liege ich auf dem
Boden, einem interessanten Boden. Dort gibt es ganz
viel, was ich in den Mund nehmen kann. Aber auf den
Armen meiner Mami ist es auch toll.
Ich bin hier gar nicht alleine, es
Ich bin hier gar nicht
gibt noch andere Kinder. Dann
alleine.
ist es manchmal auch ganz
schön laut und manchmal viel, denn wenn ich gerade
spiele, kommt ein großes Kind und fasst mir einfach in
meine Augen oder setzt sich auf mich. Hmh, ich glaube,
ich finde das nicht immer so gut, dann weine ich. Es
kommt aber immer jemand, um mich zu trösten, die finden das aber immer witzig und lachen ganz doll.
So ein Tag ist gaaaaaanz lang und ich erlebe so viel.
Wenn ich aufwache, weiß ich nicht so genau, ob meine
Mama jetzt ganz laut mit mir spricht oder ob sie mich
lieb hat. Vielleicht darf ich
Meine Mama ist noch
manchmal nicht aufwachen,
ganz müde.
weil dann ist meine Mama noch
ganz müde. Na ja, ich bekomme dann erstmal eine frische Windel und werde manchmal umgezogen. Dann
gehe ich an den Tisch, da gibt es für mich Toastbrot.
Da sind alle anderen Kinder auch. Wenn meine Mama
mir nichts mehr zu essen gibt, dann darf ich spielen. Ich
merke manchmal, dass mein Bauch noch nicht voll ist.
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Wenn ich weine, weiß meine Mama nicht immer, was
los ist. Ich bekomme aber auch von anderen Großen
dann noch etwas zu essen.
Danach darf ich meistens mit anderen Kindern in den
tollen Raum mit ganz viel verschiedenen Spielsachen.
Meine Mama ist dann noch müde und liegt auf dem
Sofa. Egal, ich spiele und erkunde mal, was es so alles
heute gibt. Ich bekomme manchmal Besuch von einer
netten Frau, die lacht immer mit mir und spielt mit mir
Ball. Dann bringt mich meine Mama plötzlich wieder
nach oben und ich soll einfach alleine in einem Bett
schlafen. Ich mag schlafen nicht, aber meine Mama wird
laut, das gefällt mir auch nicht. Irgendwann wache ich
auf und habe wieder totalen Hunger. Meistens b
 ekomme
ich dann etwas zu essen.
Ich darf ganz oft mit meiner Mama in einen großen Einkaufsladen, in welchem alle Leute mir immer freundlich
zulächeln. Bevor ich wieder müde werde, darf ich s ogar
manchmal in warmem Wasser plantschen, das
gefällt mir. Aber da gibt es eine Sache, die ich
so gar nicht mag, vielleicht habe ich auch ein
bisschen Angst. Haare waschen zum Beispiel.
Da läuft so viel Wasser in mein Gesicht und ich
denke, ich bekomme keine Luft mehr. Da muss
ich immer durch. Danach darf ich aber meistens
ganz lang in den Armen meiner Mami sein.
Ich glaube, ich werde langsam groß. Tschüss.

Kooperationsspiel Wassertransport
Anleitung
Ort: draußen oder in einem sehr großen Raum
Dauer: 30 – 60 Minuten
Teilnehmende: 4 – 8 Personen
Material: 1 Topf, 5 Seile, 6 Becher, Kreidestifte und
2 Liter Wasser
Vorbereitung
Der/die Spielleiter*in legt aus einem der Seile einen Kreis
mit ca. 5 bis 7 Meter Durchmesser oder malt mit Kreide
einen Kreis. In der Mitte stehen sechs Becher.
Intention des Spiels
Die Kinder müssen zwei Teams bilden. In einem Team sind
vier Personen. Beide Teams müssen versuchen, alle sechs

Becher mit Wasser zu befüllen,
Das Kooperationsspiel
ohne den Kreis zu betreten. Mitsoll das Gruppengefühl
einander zu kommunizieren wie
stärken
auch einander zuzuhören sind
wichtige Bestandteile des Spiels. Das Kooperationsspiel
soll das Gruppengefühl stärken. Sie sollen lernen, die
Meinung von ihren Teamkamerad*innen zu akzeptieren
und zu respektieren. Nur zusammen können sie die sechs
Becher mit Wasser befüllen und das Spiel gewinnen.
Anmerkung
Hinweise und Lösungen finden sich in der Außenwohngruppe Schafstall.
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Schlagfertig Todschick Eifrig Interessant
Neugierig Intelligent Spaßig
Wer wir sind?
Wir sind ein Steini-Kind.
Wir sind bereichernd mit unserer Art,
kein Stein ist uns zu hart.
Auf unserem Weg ins eigene selbstständige Leben
werden wir von den Betreuer*innen begleitet
und es wird liebevoll auf uns achtgegeben.
Wir lachen gern und viel
und lieben das Skippo-Spiel.
Natürlich gibt es auch schwere Tage,
doch gemeinsam findet man hier immer die Waage.
Es ist schön, ein Steini zu sein,
denn hier sind wir daheim.
Romina De Braco

Mein Praxissemester in der
Tagesgruppe Pfullingen
Hallo, mein Name ist Donatella Catalano und ich studiere
im fünften Semester Soziale Arbeit am C
 ampus Reutlingen. Seit Mitte September arbeite ich im Rahmen meines
Praxissemesters bei der Tagesgruppe in Pfullingen.
In dieser Zeit möchte ich vor allem neue Perspektiven
der Sozialen Arbeit entdecken und die Arbeitsabläufe
in einer Tagesgruppe kennenlernen und aktiv mitgestalten. In der Tagesgruppe werde ich als vollwertiges
Teammitglied aufgenommen und fühle mich mit der
Arbeitsatmosphäre sehr wohl. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen bereichert meinen Berufsalltag sehr
und bietet mir jeden Tag neue Möglichkeiten, meine
praktischen Kenntnisse im Bereich der Jugendhilfe zu erweitern sowie individuell auf die Bedürfnisse der Kinder
einzugehen. Während meiner Zeit bei pro juventa setze
ich es mir zum Ziel, ein didaktisches Projekt zu entwickeln, welches sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse
von Kindern mit ADHS-Erkrankung richtet. Ich freue
mich auf die kommenden Monate und bin dankbar, von
der Tagesgruppe Pfullingen auf meinem Weg zur Sozialarbeiterin aktiv begleitet zu werden.
Donatella Catalano
Studierende im Praxissemester
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Meine Gedanken zum Abschied nach
dreißig Jahren TG
Es sei mir erlaubt, ein kurzes
Resümee nach dreißig Jahren
Tätigkeit in der Tagesgruppenarbeit zu verfassen.
In den letzten Jahren stellte sich
zunehmend die Frage, ob das Konzept der Tagesgruppen am Ende ist.
Tagesgruppe bedeutet, dass die Kinder und ihre Familien
im Mittelpunkt stehen. Die Tagesgruppe ist ein Ort, an
dem es Halt und Verlässlichkeit gibt, an dem es Beziehungsangebote und Entfaltungsmöglichkeiten gibt – ein
Ort, an dem das Kind sich gesehen fühlt. Es können
neue Beziehungsmuster und, ganz wichtig, auch eigene

Wir versuchen, einen Ort für Kinder zu schaffen, an dem
die Seele aufatmen kann.
Welche Auswirkungen und
Es können neue Beziewelche Wirkung dieses Erleben
hungsmuster und eigene
bei jedem Kind entstehen lässt,
Wirksamkeit erfahren
ist wohl kaum messbar. Denwerden.
noch bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Ort Tagesgruppe für Kinder „in
Not“ sehr hilfreich und förderlich ist.
Bei all den Fragen nach Wirtschaftlichkeit vergesst nicht
die, um die es wirklich geht: die Kinder.
Für mich waren all die Jahre der Tagesgruppenarbeit eine
bereichernde und wertvolle Zeit.

Wirksamkeit erfahren werden.

Pia Albinger
Heilpädagogin, Tagesgruppe Pfullingen

Interview mit Anna Mayer aus Mariaberg
Hallo, mein Name ist Anna
Mayer und ich mache in der
Tagesgruppe Pfullingen die
Ausbildung zur Jugend- und
Heimerzieherin. Den schulischen Teil der Ausbildung
erhalte ich im Diakonischen
Institut in Mariaberg. Vor
meiner Ausbildung habe ich
schon mein FSJ in der Tages
gruppe gemacht und bin jetzt schon zwei Jahre hier.
Nachfolgend würde ich gerne den kurzen Beitrag präsentieren, der im Juni von Mariaberg über mich und die
Ausbildung auf Instagram und Facebook gepostet wurde.
JuHe, kurz für Jugend- und Heimerzieher*in: In diesem Beruf geht es darum, Potentiale von Jugendlichen
zu entdecken, zu fördern und weiterzuentwickeln. In
Mariaberg bildet das Diakonische Institut in drei Jahren
JuHes mit einem Mix aus Fachpraxis, theoretischem und
praktischem Unterricht aus.
Unterrichtsinhalte sind neben Psychologie, Didaktik und
Methodik u.a. auch musisch-kreative Gestaltung, Umweltund Gesundheitserziehung und Politische Bildung. Der
Schwerpunkt liegt auf verschiedenen G
 ebieten der Pädagogik, die Fotos zeigen zum Beispiel Momentaufnahmen

aus der Erlebnispädagogik. Hier geht es um Team Teach
ing: sich kennenlernen, Stärken und Schwächen der
Anderen akzeptieren und gemeinsam Probleme lösen.
Anna Mayer (19) macht seit Oktober 2020 die Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin im Diakonischen
Institut in Mariaberg.
Während des FSJ in einer Tagesgruppe hat sie gemerkt,
dass ihr die Arbeit mit Kindern besonders Spaß macht.
„Die Entwicklung von Kindern
Da könnte ich manchzu sehen; da könnte ich manchmal fast weinen vor
mal fast weinen vor Freude. Es
Freude
ist so schön zu sehen, dass man
so etwas mitbewirkt hat. Und man entwickelt sich dabei
selbst auch weiter”, erzählt Anna.
Es gehe darum, eine stabile Bezugsperson für die Kids zu
sein. Was man dazu braucht? “Auf jeden Fall ein gutes
Empathivermögen, um das Nichtoffensichtliche spüren
zu können”, meint sie.
„Man kann für die Arbeit als JuHe aus fast jeder Charakter
eigenschaft eine Stärke ziehen. So bietet man den Kindern
eine Vielfalt an Vorbildern und die Kinder können sich die
für sie passenden Bezugsbetreuenden aussuchen. Ich
habe zum Beispiel selbst ADHS und kann gerade deshalb
zu einem Kind mit ADHS eine ganz andere Beziehung aufbauen, weil ich es verstehe“, führt Anna weiter aus.
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Mit Struktur ins Chaos
Seit gut vier Wochen mache ich mein FSJ in der Tagesgruppe Pfullingen. Eigentlich kam das Ganze sehr spontan, da ich zuvor meine Ausbildung im handwerklichen
Bereich abgebrochen habe.
Hier in der Tagesgruppe wurde ich von Beginn an als
vollwertiges Mitglied im Team aufgenommen und so
konnte ich schon viele Eindrücke aus der sozialen Arbeit
sammeln. Schwerpunktmäßig bin ich für die hauswirtschaftlichen Dinge zuständig, wie zum Beispiel Wäsche
waschen, kochen, spülen etc. Jedoch bekomme ich
auch viel von den Kindern mit,
Ich wurde schnell ins Team
konnte bisher gute Beziehungen
aufgenommen
aufbauen und war bereits bei
Eltern- und Lehrergesprächen dabei. Nach nicht einmal
drei Wochen durfte ich bei einer Fortbildung zum pädagogischen Konzept der neuen Autorität teilnehmen, wo
ich weitere Einblicke erhielt.
Mein typischer Tagesablauf gestaltet sich so: Zunächst
wechsle ich die Handtücher aus, dann setze ich Kaffee
für unsere morgendliche Besprechung auf. In der Zeit
kümmere ich mich um die Spülmaschine und lüfte einmal durch. Im Anschluss besprechen wir den Tag und
Dinge, die in der Woche noch auf uns zukommen. Dann
geht es zum Einkaufen und schließlich ans Kochen. Zu
Beginn der Woche überlegen wir im Team, was es zum
Mit
tagessen gibt, da jeden Tag frisch gekocht wird.
Wenn Kinder Lieblingsgerichte haben, berücksichtigen
wir diese natürlich. Gegen 11:00 Uhr treffen die ersten
Kinder bei uns ein. Meist beschäftigen sie sich bis zum
Mittagessen selbst. Manchmal gehen wir auch gemeinsam in den Toberaum, wo wir meist Fußball spielen, da
die Nachfrage diesbezüglich sehr hoch ist.
Nach dem Mittagessen und
Das Beste in der Tagesdem Abwasch ist es Zeit für die
gruppe ist für mich, Lego
Hausaufgaben. Jeder Erwachzu bauen.
sene betreut ein Kind, setzt
sich mit ihm für fünfundvierzig Minuten zusammen
und unterstützt es. Danach ab circa 14:30 Uhr haben
die Kinder freie Zeit für sich. Gerade gibt es einige Musikbegeisterte, und da einige der Erwachsenen bei uns
Gitarrenkenntnisse haben, versuchen wir dieses Instru
ment den Kindern näher zu bringen und üben mit
ihnen Akkorde. Natürlich gehen wir individuell auf die
Bedürfnisse der Kinder ein, sodass wir zum Beispiel auch
auf den Bolzplatz gehen, fürs Vesper backen und Lego
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oder Gesellschaftsspiele spielen. All diese Aktionen können die Ressourcenfindung der Kinder stärken und es
ermöglicht uns Betreuer*innen, bedürfnisorientiert mit
den Kindern zu arbeiten. Außerdem lernen sie so neue
Wege kennen, um sich auszudrücken und ihre Gefühle
zu verarbeiten.
In letzter Zeit waren wir zum Beispiel zweimal im Kletterwald. Es war spannend zu sehen, wie sich alle als Gruppe
zusammengefunden haben. Auch wenn es häufig zu
kleineren Streitereien kommt, so haben sie sich beim
Klettern unterstützt und gegenseitig motiviert. Gerade
durch die persönlichen Erfolge, welche jeder erlebt hat,
kam eine allgemein positive und ausgeglichene Stimmung auf. Dabei lernen die Kinder, ihre ganz persönliche
Rollen innerhalb einer sozialen Gruppe zu finden.
In der Tagesgruppe können wir nur begrenzt Einfluss
auf die Umgebung der Kinder nehmen. Wir können
ihnen aber einen Ort bereiten, an dem sie sich verstanden, gewollt und akzeptiert fühlen, ohne dafür etwas
zu tun. Außerdem können wir die Kinder stärken, indem wir ihnen zum Beispiel freitags, im Rahmen der
Kinderkonferenz, Raum geben, Probleme und Konflikte
persönlich anzusprechen. So lernen sie Konfliktbewältigung und die Möglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse zu
vertreten und sich mit Problemen und Sichtweisen der
gleichaltrigen Kinder auseinander zu setzen.
Um Ihnen den Alltag der Kinder näher zu bringen, folgen zwei Beiträge von einigen der Kinder.
Hier in der Tagesgruppe Pfullingen gefällt es mir sehr
gut, weil es viele Möglichkeiten gibt, etwas zu machen
und man sich nie langweilt. Das Beste in der Tagesgruppe ist für mich, Lego zu bauen. Meine Legostadt soll eine
alte historische Stadt darstellen.
Ich habe mir auch ein Projekt vorgenommen, für alle
einen öffentlichen Lagerplatz in Form eines Campingplatzes zu bauen. So kann ich etwas für alle Kinder aus
der Tagesgruppe machen.
Flo, 11 Jahre
Mir gefällt es in der Tagesgruppe, weil es sehr viel Spaß
macht, mit Lego zu spielen. Beim Minecraftspielen am
PC kann ich entspannen.
Memo, 9 Jahre

Für einen guten Arbeitsalltag pflegen wir den Teamgeist
unter den Tagesgruppen. Anders funktioniert es in einer solchen Institution nicht. Vor zwei Wochen hatten
wir einen Bereichsausflug gemeinsam mit der anderen
Tagesgruppe und dem BIG-Projekt. Zunächst trafen wir
uns zum Frühstücken. Im Anschluss daran hatte Anna,
welche bei uns in der Tagesgruppe eine Ausbildung zur
Jugend- und Heimerzieherin macht, eine Stadtführung
der besonderen Art organisiert. Menschen mit Behinderung führten uns in Reutlingen an ihre Lieblingsplätze
und präsentierten die Stadt auf lustige und ansprechende Weise mit kleinen einstudierten Choreografien.
Bevor es dann nachmittags zum Bowlen ging, aßen wir
gemeinsam zu Mittag. Für einen genussvollen Abschluss
des Tages sorgten Kaffee und Kuchen in einem kleinen
gemütlichen Café in der Reutlinger Innenstadt. Gerade
durch den Bereichsausflug bekamen wir die Möglichkeit,
uns noch besser kennenzulernen. Dies stärkt die Team-

fähigkeit und trägt ungemein zur Teambildung bei. In
diesem Rahmen möchte ich mich im Namen aller bei der
Geschäftsleitung von pro juve bedanken, dass sie uns
diesen Tag ermöglicht hat.
Elena Platte
FSJ Tagesgruppe Pfullingen
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Momentaufnahmen aus der Tagesgruppe

Hochkonzentriert
beim Uno-Spiel

Coole Girls

Ein bisschen Entspannung
zwischendurch

Was gab es da
wohl Spannendes
zu sehen?

Starke Jungs in starken
T-Shirts

Zwei neue Schulterpolster
Wir sind die Größten

Hausaufgaben in der
Tagesgruppe
Starke Girls!

Lächle und der Tag gehört dir
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Ich hab´ die
Haare schön

Die Sonne strahlt
mit uns um die
Wette

Auf gehts zum
Maskenball

Disco auf der
Sitzbank

Mitfiebern am PC

Slimy-Aktion

Back- und Kochmanufaktur

Der Küchen
meister

Das wird wohl
schmecken

Pizzabäcker
Selbstgemacht schmeckt ´s
am besten
Ein leckeres Dessert muss her

Kletterpark und sportliche
Aktionen

Die ersten mutigen Schritte

Die beiden Küchenfeen
Noch einen Korb

Fußballtraining an der
Schloss-Schule

Hoch hinaus
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Durch den Herbst mit der TG WiesEL
Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer,
Regenschirm und dicke Jacke gehören von nun an zur
festen Ausstattung, wenn man sich nach der Schule mit
geröteten Wangen und kalter Nase auf den Weg zur
Tagesgruppe WiesEL macht. Der Herbst ist da, es beginnt die Jahreszeit, um Dinge zu tun, die (fast) nur in dieser
farbenfrohen Zeit möglich sind.
Wenn im Herbst Kastanien und bunte Blätter von den
Bäumen fallen, beginnt in unserer Tagesgruppe die Bastel
saison. Auf Spaziergängen rund um die Tagesgruppe oder
auf dem Weg zum Spielplatz sammelten wir taschenweise Kastanien, bunte Blätter und Tannenzapfen. Die Blätter
pressten wir in einer selbstgeWas man aus Laubblätbauten Blätterpresse und bastel
tern so alles machen kann
ten aus ihnen kleine Collagen:
Durch die bunten Blätter bekam die vorgezeichnete
Fledermaus Flügel und die Hexe ihren buschigen Besen.
Auch Frisuren und Kleider wurden aus dem bunten Laub
geklebt.
Die Küche ist in der TG zu jeder Jahreszeit ein allzeit
beliebter Ort, um u.a. schnurstracks nach dem Ankommen und Ablegen des Schulranzens den FSJ-lerInnen
in der Küche neugierig bei der Zubereitung des Essens
zuzuschauen, um aus dem Küchenfenster das Treiben
im Hof des Wiesprojekts zu beobachten oder um sich
an der Herstellung eines Obst-Smoothies zu versuchen.
In der Herbstzeit nutzten wir das graue Wetter, um uns
in der Küche mit viel Zeit an herbstlichen Rezepten auszuprobieren und gemeinsam Igelkekse aus Mürbteig
und bunte Drachenkekse zu backen, die mit viel Phantasie dekoriert wurden. Die beliebte Teebox wurde mit
schmackhaft-fruchtigen Sorten aufgefüllt, um vor der
Lernphase erst einmal eine Kanne Tee zuzubereiten. Insgesamt wurde zum Kochen und
Flammkuchen mit herzBacken nicht nur die Küche gehaftem Belag aus Paprika, nutzt, sondern als besonderes
getrockneten Tomaten,
Highlight auch der Ofen im Hof.
Tofu und Zwiebeln
Auf Picknickdecken rund um
den Ofen konnten wir gemeinsam zubereitete Flammkuchen mit herzhaftem Belag aus Paprika, getrockneten
Tomaten, Tofu und Zwiebeln ofenfrisch genießen.
Ein weiterer wichtiger Ort in der TG ist die Werkstatt,
die für die Umsetzung und Verwirklichung von Ideen die
dafür notwendige Grundausstattung an Hammer, Zange
und Säge bietet. Eine Idee war der Bau einer coolen
Mini
rampe zum Scooter fahren. Bevor losgewerkelt
werden konnte, wurde im Internet nach einer Bauanleitung gesucht und das benötigte Material in der Werk16 · TAGESGRUPPEN

statt zusammengetragen. Nach gründlicher Vorplanung
war aus der Werkstatt fleißiges Hämmern und Sägen
zu hören und bald schon eine Rampe zu sehen, die der
Gruppe stolz im Hof präsentiert und vorgeführt wurde.
Den Toberaum haben wir an einem regnerischen Nachmittag zu einem Kinoraum umgestaltet, indem die Fenster
mit Teppichen abgedunkelt und die Tobematten zu bequemen Kinositzen umgebaut wurden. Selbstgemachtes
Popcorn durfte beim Kinoerlebnis nicht fehlen. Ohne
vorher den Trailer gesehen zu haben, wurde mehrheitlich
für den Film „Skater Girl“ abgestimmt in der Erwartung,
dass eineinhalb Stunden spektakuläre Freestyle Shows
und Skateboardtricks in amerikanischen Halfpipes zu
sehen sind. Dass es jedoch um eine Teenager geht, die im
ländlichen Indien ihre Leidenschaft für das Skateboarden
entwickelt und dabei auf soziale und kulturelle Barrieren
in ihrem Leben trifft, führte in der Gruppe nach kurzen
Irritationen und Unmut zu lebhaften Vergleichen und
Reflexion mit der eigenen Lebenssituation.
Auch ein Besuch in der Eishalle gehört zu der beginnenden
Eis-Saison Ende September dazu. Der Spaß beim Eislaufen
war sowohl bei den Fortgeschrittenen als auch bei den
Anfänger*innen unter uns groß. Wenn es doch zu unsicher
und wackelig wurde, gaben Eislaufhilfen e inen guten und
sicheren Halt. Abgerundet wurde unser Eis-Erlebnis mit
einem leckeren Eis im Kiosk zum Ende des Ausflugs.
Am letzten Tag vor den Herbstferien fand als krönender
Abschluss eine schaurig-schöne Halloween-Party in
der Tagesgruppe statt. Dafür holten wir die Faschingskostüme aus dem Schrank und peppten sie zu tollen
Halloween-Kostümen auf. Abgerundet wurden unsere
Outfits durch passende Schminke und bunte Haarsprays.
Für die Party wurde die Rappelkiste zur Geistervilla hergerichtet: Inmitten stand eine große Festtafel, auf der
zur Stärkung selbstgemachte Gruselpizzen und Monstermuffins serviert wurden. Durch abgedunkelte Fenster,
schummriges Licht im Kerzenschein und Schwarzlicht
wurde für die richtige Atmosphäre gesorgt. Im Anschluss
an unser Festmahl spielten wir einige Halloween-Spiele,
bei denen auch der Tanzspaß nicht zu kurz kam.
Nach den Herbstferien sind es noch eineinhalb Monate
bis Weihnachten – eine besondere Zeit mit neuen
Herausforderungen und Erwartungen, der wir gespannt
entgegensehen, diese gemeinsam gestalten und Orte
des sozialen Miteinanders und Lernens erleben werden.
Sarah Unger
Tagesgruppe WiesEL

Sommerfreizeit am Bodensee
Dieses Jahr konnten wir nach der coronabedingten
Pause 2020 endlich wieder zu unserer alljährlichen
Sommerfreizeit in der ersten Woche der Sommerferien
aufbrechen. Unser Ziel: der uns bekannte Campingplatz
Allensbach am Bodensee. Eine Woche haben wir dort

im See geplantscht und am Ufer gechillt, einen Ausflug
nach Konstanz und in den Wild- und Freizeitpark Allens
bach gemacht, regnerische Stunden in den Hütten verbracht und am letzten Tag sogar schick im Restaurant
gegessen.
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Die Sprengkraft nutzen für eine gute
Kooperation und neue Wege innerhalb und
zwischen den Systemen
Als Hypothese formuliert: „Systemsprenger*innen“,
inzwischen ein viel diskutierter Fachbegriff, haben ein
gutes Gespür, wenn es innerhalb und zwischen den
Systemen hakt. Ihre Sprengkraft bildet das Bedürfnis

nach Mitwirkung, Klarheit, Überblick und Halt ab.
Nach der Beendigung des Modellprojektes „Für
Systemsprenger*innen – Systemgrenzen überwinden“
hat sich deutlich gezeigt, wie wertvoll es ist, das Gelungene und die Stolpersteine aufgrund unserer gemachten
Erfahrungen zu benennen. Die
wirkungsvolle Zusammen
Herausforderung besteht darin,
arbeit verschiedener
immer wieder den Blick auf die
Systeme und Träger
Details, die gutes Gelingen ermöglichen, zu lenken. So können die unterschiedlichen
Systeme mit Hilfe verschiedener Träger wirkungsvoll
ineinandergreifen.
„Kinder und Jugendliche, die durch keine pädagogische oder therapeutische Maßnahme erreichbar
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erscheinen, zeigen in den pädagogischen Handlungsfeldern auf unterschiedlichen Wegen die vermeintlichen
Grenzen der Erziehung und somit auch der Beziehungs
gestaltung auf. Dabei stehen Beziehungsdynamiken in
päda
gogischen Grenzsituationen und institutionellen
Eskalationsprozessen ganz besonders im Fokus.“ (Tijs
Bolz, Institut für Sonder- und Rehabilitätspädagogik, Uni
Oldenburg)
Auf Basis dieser bindungstheoretischen Grundannahme
sowie weiterführenden systemischen Zugängen fußt das
Grundverständnis unserer Vereinbarungen in Reutlingen,
Lösungsansätze für eine stabile, kontinuierliche und tragfähige Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit K
 indern
und Jugendlichen, die mit ihrem Verhalten 
Systeme
sprengen. Bei der Interventionsplanung mit den Jugendlichen ist immer die Unterstützung eines Fachgremiums
bei Übergängen von Hilfen oder Überbrückungsmodellen handlungsleitend. Leider ist es dieses Jahr pandemiebedingt nicht zu einer Abschlussveranstaltung und einer

gemeinsamen Fall-Auswertungsrunde der laufenden
Maßnahmen gekommen. Wir in Reutlingen konnten
zeigen, wie wirkungsvoll es ist, die Jugendlichen in der
Versorgungskette nicht so schnell von der Leine zu lassen
und dadurch Beteiligung neu denken zu können. Den
Eigen–Sinn und die Widersprüche, die Spannungen und
die Brüche in der Lebens- und Lerngeschichte eines jungen Menschen im subjektiven Hilfeplan zu entschlüsseln
ist der entscheidende Zugang eines sozialpädagogischen
Fallverstehens in der Kinder- und Jugendhilfe. Um eine
Perspektive zu entwickeln und an die Bedarfe anzupassen, ist es entscheidend, mit den jungen Menschen in
Kontakt zu kommen. Was diese Maßnahme im Wesentlichen ausmacht, konstituiert sich in einem Dreieck von
Biografie, institutionellem Kontext und professionellem
Handeln, und das in einem meist affektiv hoch aufgeladenen Praxisalltag. Bewährt hat sich die Möglichkeit des
Luftholens und Verteilens der Hilfen und Maßnahmen
auf mehreren Schultern, damit wir bei den Krisenverfahrensplänen stabile Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte und effektive Hilfe schaffen können.
Bei der digitalen Fachtagung der Aktion Jugendschutz und dem KVJS am 8. Juni 2021, mit dem Titel
„Systemsprenger*innen? Systemherausforderer! Ansätze systemischer Kooperation bei jungen Menschen mit
besonderen Bedarfen“ konnten der Jugendamtsleiter
Herr Glatzel und ich als Koordinatorin im Auftrag von
pro juve in unserem gemeinsamen Forum „regional,
zeitnah, flexibel…“ aus unterschiedlichen Perspektiven
das Reutlinger Modell vorstellen und neue Impulse diskutieren. Die Veranstaltung traf damit den Puls der Zeit
und deutschlandweit auf großes Interesse. An dieser

Stelle ein Dankeschön für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, mit ihnen, Herr Glatzel!
Mit dem jetzt in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) findet ein zeitgemäßer Paradigmenwechsel in die Kinder –und Jugendhilfe statt.
Dies ist nicht nur die Haltungsfrage, den Kindern und
Jugendlichen mehr Partizipation zuzusprechen, sondern
adressiert an das Ziel, weiterhin handlungsfähig bleiben
zu können.
In einer Arbeitsgruppe hat ein Kollege aus Hamburg
markant herausgestellt: „Das Gegenteil von Scheitern
ist Handeln, Ohnmacht feststellen und Weiterhandeln.“
Diese Bemerkung beschreibt treffend unsere Haltung
und bestätigt erneut die zukünftige Handlungsrichtung.
Für den weiteren Erfolg in ReutGemeinsam kreative,
lingen ist für das Fortführen in
ungewöhnliche und
der Praxis wichtig, die guten
tragfähige Lösungen
Erkenntnisse aus dem Modellentwickeln
projekt nachhaltig weiterzuentwickeln. Ziel ist es, gemeinsam zu kreativen, ungewöhnlichen, tragfähigen Lösungen für die Jugendlichen zu
kommen.
Mein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, die mit viel
Zeit und Engagement, mit wertvoller Fachkompetenz,
mit Lust an Neuem und mit wacher Experimentierfreudigkeit dabei waren und weiterhin sind.
Ich freue mich auf einen lebhaften, aktiven fachlichen
Austausch, um weitere Wege aufzuzeigen, wie das
Jugendhilfesystem bedarfsgerecht auf herausfordernde
Ausgangslagen reagieren kann.
Eike van Balen
Koordinatorin der ambulanten Hilfen zur Erziehung,
pro juve und individuellen Hilfen im Landkreis
Reutlingen
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VHT – Video-Home-Training® – ein Bild sagt
mehr als tausend Worte
Das Video- Home- Training® (VHT) ist eine Methode,
die der Diagnose, Beratung und Behandlung von Erziehungs- und Kommunikationsproblemen im familiären
Kontext dient. Ursprünglich für die Beratung von Familien entwickelt, wurden die Anwendungsfelder im Laufe
der Jahre erweitert: Das VHT wird auch im Coaching von
Lehr-, Fach-, und Führungskräften eingesetzt.
VHT geht davon aus, dass Probleme in der Zusammenarbeit ihre Ursache in mangelnder bzw. nicht erfolgreich
geführter Kommunikation/ Interaktion haben, und mit
dem Aufbau gelungener Kommunikation positiv beeinflusst werden.
Das Menschenbild im VHT geht
VHT stärkt die Erziehungs-, davon aus, dass alle Menschen
Kommunikations-, und
Ressourcen haben, die es zu
Interaktionskompetenz.
entdecken und zu entwickeln
gilt. VHT stärkt die Erziehungs-, Kommunikations-, und
Interaktionskompetenz. Konkret bedeutet dies, dass bei
allen Eltern Elemente der Basiskommunikation vorhanden sind, die mit den Bildern entdeckt und ausgebaut
werden können. Eltern entdecken ihre Fähigkeiten, ein
angenehmes Familienleben zu gestalten. Kinder und
Jugendliche entwickeln mehr Selbstwertgefühl und

Selbstwirksamkeit.
Arbeitsweise im VHT
1. Schritt – Kontaktaufnahme, Einführung in das Vorgehen, Erarbeitung der Fragestellung (ohne Auftrag
keine Beratung)
2. Schritt – Aufnahme im Alltag
3. Schritt – Analyse der Aufnahme
4. Schritt – Erstellung eines Zusammenschnittes
5. Schritt – Rückschau mit den Personen, Erarbeitung
von Lösungen bzw. Antworten auf die Fragestellung.
In der gemeinsamen Analyse der Aufnahme wird
grundsätzlich nur von gelungener Kommunikation,
ihrer Muster und Elementen ausgegangen und nur
diese Ausschnitte werden gezeigt und besprochen.
Ausgehend vom Auftrag einer positiv formulierten
Frage
stellung, zum Beispiel
Wir haben mit Kleinig„Was kann ich dafür tun, dass
keiten begonnen.
…?“, wird mit Videobildern aus
Alltagssituationen der Familie gearbeitet. Dieses Film
material wird in einer so genannten Rückschau analy22 · FLEXIBEL ORGANISIERTE HILFEN

siert und anhand gelungener Kontaktmomente besprochen. Wichtig hierbei ist, dem Fragesteller zu zeigen,
welche Dinge gut gelungen sind und mit der Leitfrage
„Warum klappt das?“ ihm bei der Lösungsfindung
zu helfen. Ziele in der Rückschau sind unter anderem
eine Wahrnehmungsveränderung, Lernen am eigenen
Modell, Erfahrung der Selbstwirksamkeit oder auch eine
Stärkung des Selbstwertgefühls.
Erfahrungsbericht einer Mutter
Frau L. hat mich 2 1/2 Jahre als SPHF begleitet. Ich bin
eine alleinerziehende Mutter mit einem mittlerweile
fast fünfjährigen Sohn. Damals war ich psychisch sehr
labil und instabil und hatte Angst, keine gute Mutter zu
sein. Ich hatte mehrmals überlegt, meinen Sohn in eine
Pflegefamilie zu geben, da ich dachte, dort könnte es
ihm besser gehen.
Frau L. hat mich immer wieder bestärkt, dass es meinem
Sohn bei mir gut geht. Aufgrund dessen haben wir mit
dem Video-Home-Training® begonnen, um mich als
Mutter zu unterstützen und mein Selbstbewusstsein zu
stärken. Ziel war es, mir zu zeigen, dass ich eben nicht
alles falsch, sondern sehr viel richtig im Umgang mit
meinem Sohn mache.
Frau L. hat mir das VHT verständlich erklärt, und wir
haben mit Kleinigkeiten begonnen. Beispielsweise habe
ich mit meinem Sohn ein Bilderbuch angeschaut. Sie hat
uns auch beim Spielen gefilmt oder wie ich mit ihm versucht habe, ein Puzzle zu machen, das für ihn neu war.
Frau L. hatte in jedem Video mehrere einzelne S zenen
zusammengeschnitten. Diese einzelnen Szenen h
 aben
wir immer sehr ausführlich im Hinblick auf meinen

mgang mit meinem Sohn besprochen. Ich muss
U
zugeben, dass es mir anfangs schwerfiel, wirklich nur zu
sehen, was ich richtig mache. Auf Grund meiner Psyche
hatte ich immer zuerst darauf geachtet, was ich falsch
mache. Anfangs hat mich Frau L. darauf hinweisen
müssen, was ich gut mache, aber mit jedem Video fiel es
mir leichter, selbst zu erkennen, was positiv ist. Ich war
manchmal sehr überrascht zu sehen, wie viel ich doch
richtig mache und wie wenig ich mir selbst zugetraut
habe. Ich hatte anfangs ein völlig falsches Selbstbild von
mir als Mutter.

Mir hat das Video-Home-Training® definitiv geholfen
mein Selbstbewusstsein zu stärken und mich als gute
Mutter anzuerkennen. Ich habe auch gelernt, mehr auf
die Bedürfnisse meines Sohnes
zu achten und zu erkennen, Ich hatte anfangs ein
völlig falsches Selbstbild
was er möchte oder tun will. Ich
muss auch sagen, dass es zudem die Bindung zwischen
meinem Sohn und mir sehr gestärkt und uns einander
näher gebracht hat.
Manuel Schmid und Vedrana Lange

Umzug
Anfang Februar ist die Anschlussunterbringung vom
Boardinghaus Am Kappelbach 16 ins gemeindeeigene
Haus „Vallon“ Im Grund 3 umgezogen. Aufgrund der
strengen Auflagen der Pandemie wurde der Umzug auf
zwei Tage verteilt und konnte am 09. und 10.02.2021
reibungslos erfolgen. Das Vallon-Gebäude ist zur Anlaufstelle für Integration in Eningen geworden. Die Integrationsmanagerinnen Heike Schrinner, Elke Maier und
Tamar Bichinashvili sind mit ihren Büroräumen ebenfalls
ins Vallon-Gebäude umgezogen.

Die Betreuung der geflüchteten Menschen teilen wir uns
im Team. Frau Schrinner und Frau Maier sind für die in
der Gemeinde Eningen wohnenden Geflüchteten zuständig, während ich vorrangig für die im Vallon-Gebäude lebenden Geflüchteten zuständig bin und diese ggf.
auch weiterhin betreue, wenn sie nach ihrem Auszug
in der Gemeinde bleiben. Michael Löcke ist überwiegend für Projekte wie die Hausaufgabenbetreuung und
einzelne Beratungen zuständig, und zwar für die in der
Gemeinde wohnenden Geflüchteten.
Tamar Bichinashvili
Integrationsmanagement Eningen

Interkulturelles Musik- und Begegnungsfest
in Eningen

Da es in Zeiten von Corona nicht immer einfach war/ist,
Kontakte zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu
ermöglichen, hatte sich das Integrationsmanagement in
Kooperation mit dem Kult´19 in Eningen zum Ziel gesetzt, beim Interkulturellen Musik-und Begegnungsfest
am Samstag, den 9. Oktober, durch Spiele, Kulinarisches

und Musik wieder gezielt BeBegegnungen ermöggegnungen zu ermög
lichen.
lichen und persönliche
Persönliche Kontakte helfen,
Kontakte schaffen
sich am Ort und in der Gesell
schaft gut zurechtzufinden, Menschen kennenzulernen
und Hemmungen, Ängste und Vorurteile abzubauen.
Das Fest fand nachmittags auf dem Außengelände der
Asylunterkunft „Vallon“ und gegen Abend im benachbarten Asylcafé (Im Grund 3/4) statt. Das Wetter h
 atte
es gut gemeint und so fanden sich bei strahlendem
Sonnenschein viele geflüchtete Familien mit Kindern
und auch Einheimische ein, und es entwickelte sich ein
herzliches Miteinander. Eine Spielstraße, angeleitet von
zwei FSJ-lerinnen und einem Praktikanten des Kult‘19,
erfreute die Kinder, und die Tübinger Musikerin Ursula
Branscheid erzählte, begleitet von zwei afrikanischen
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Musikern, afrikanische Märchen auf einer kleinen Bühne. An einem Stand boten Frauen und Kolleginnen verschiedene selbst zubereitete arabische und afghanische
Köstlichkeiten an: arabischer Fatoush-Salat, Charming
Kebab, Mini-Pizzas, Kuba-Rolls und andere Leckereien,
dazu türkischer Tee, Zuckerkuchen und süße indische
Ladus. Die Nachfrage nach den Häppchentellern war so
groß, dass die Frauen am Stand kaum hinterherkamen.
Am Stand und den bereitgestellten Tischen herrschte ein
lebendiges Treiben und es ergaben sich Gelegenheiten
zu Gesprächen.
Gegen Abend wurde das Fest dann mit musikalischen
Aufführungen, die einen Ausschnitt der kulturellen Vielfältigkeit der Gesellschaft abbilden sollte, ins Asylcafé
verlagert. Im gleichen Gebäude hatte auch der Kleider
laden geöffnet, der vom AK Asyl Eningen betrieben
wird. Kostenloser Einlass war nach Corona-3G-Regeln
möglich. Das DRK Eningen hatte eine Teststation für
kostenlose Tests aufgebaut.
Musik verbindet die Kulturen
Zu Beginn des kontrastreichen Musikprogramms spielte
der Kammermusikkreis der Musikschule Eningen unter
der Leitung von Sigune Lauffer Klassisches und deutsche
Volkslieder. Danach führten zwei junge syrische Rapper
und eine Rapperin Hip-Hop in arabischer Sprache auf.
Für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgte
dann ein Trio mit dem syrischen Gitarristen und Sänger
Mazen Mohsen. Im GEA stand
Brücken zwischen
dazu: „Das Trio zeigte bei seiunterschiedlichen Kulturen
nem umjubelten Auftritt, dass
bauen
Musik eine Sprache ist, die jeder
versteht und mit der man leicht Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen bauen kann“. M
 azen lebt seit fünf
Jahren in Deutschland und möchte die Musik seiner Vorfahren und der hiesigen Musikkultur zusammenbringen.
„Das gelingt ihm mit seinen beiden Mitmusikern an der
Aud und der Kastentrommel ganz hervorragend, indem
er syrische Lieder teilweise mit deutschen Texten unterlegt oder dem alten deutschen Volkslied „Die Gedanken
sind frei“ einen arabischen Anstrich gibt“ (GEA). Das Publikum wurde immer wieder zum Mitsingen angehalten
und war rundum begeistert. Zum Abschluss des Abends
kam dann noch einmal Ursula Branscheid mit ihrer Band
Bantamba auf die Bühne. Mit den Instrumenten Balafon
und Kora und vielen Trommeln heizte die Gruppe mit
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afrikanischen Rhythmen und viel Spielfreude die Stimmung erneut an und animierte dabei auch zum Tanzen.
Das ereignisreiche Fest, das um 16 Uhr gestartet war,
ging erst gegen 23.30 Uhr zu Ende. Zum Zustandekommen, Gelingen und freien Eintritt am Abend, verhalfen
uns das Landratsamt Reutlingen (Kultur.Sommer2021)
und die Robert-Bosch-Stiftung durch Fördergelder sowie
die vielen fleißigen Helfer*innen – besten Dank dafür!
Michael Löcke
Integrationsmanagement

Wir sind die Jüngsten in der Kinderkrippe
Villa Kunterbunt
In der Babygruppe werden Kinder ab fünf Monaten betreut
Bereits seit zehn Jahren gibt es die Babygruppe in der
Kinderkrippe Villa Kunterbunt, in der bis zu sechs Kleinkinder im Alter von fünf bis circa 18 Monaten betreut
werden. Da die Kinder noch sehr jung sind, brauchen
sie besonders viel Aufmerksamkeit und intensive Zuwendung von den pädagogischen Fachkräften.
Um ihnen ein gutes Ankommen bei uns zu ermöglichen,
bedarf es einer vertrauensvollen und wertschätzenden
Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und uns
Fachkräften sowie einer äußerst liebevollen und sanften
Eingewöhnungszeit.
Während der Eingewöhnung der Babys werden die
Eltern einfühlsam und individuell begleitet. Dies ist den
Mitarbeiterinnen äußerst wichtig, um ihnen ein sicheres
Gefühl zu geben. Nur wenn die Eltern den Mitarbeiterinnen vertrauen und sich bei uns in der Kinderkrippe
wohlfühlen, wird eine gute Eingewöhnung gelingen.
In der Eingewöhnungszeit ist die Bezugserzieherin ausschließlich für das neue Kind da, um es intensiv kennenzulernen und Schritt für Schritt in das Gruppengeschehen einzubinden. Dabei achtet sie stets auf die in
der Regel nonverbalen Signale des Kindes, um seine Bedürfnisse zu erkennen. Denn schon lange bevor ein Kind
anfängt die ersten Worte zu benutzen, beginnt es, auf
vielfältige Weise zu kommunizieren. Um die Signale der
Babys richtig deuten zu können, brauchen die Mitarbeiterinnen umfassende Kenntnisse über die Entwicklungsphasen im ersten und zweiten Lebensjahr. Dieses Wissen
bringen sie in ihre tägliche Arbeit ein und unterstützen
somit das Kind bei seinen Bildungsprozessen. Angepasst
an das individuelle Tempo des Kindes wird die Betreuungszeit behutsam ausgedehnt.
Die Babys sollen sich in der Babygruppe sicher, wohl
und geborgen fühlen. Deshalb steht der liebevolle und
achtsame Umgang mit jedem Kind im Mittelpunkt. Die
Selbstständigkeit des Kindes ist ebenso wichtig. Dies
erfordert von den Mitarbeiterinnen, dass sie jedes Kind
beobachten, seine Bedürfnisse, zum Beispiel Hunger,
Müdigkeit oder eventuelles Unwohlsein genau wahrnehmen und angemessen darauf reagieren. Nur wenn
sich die Kinder bei uns sicher und wohlfühlen, sind sie
dazu in der Lage, ihrer Entdeckungsfreude nachzugehen

und ihre Umwelt zu erkunden. Das angebotene Spielmaterial spricht alle Sinne der Babys an und soll ihre
Neugier wecken.
Auch ganz junge Kinder sind
Das angebotene Spielschon soziale Wesen und gehen
material spricht alle
in Interaktion. Sie äußern Laute,
Sinne der Babys an.
lächeln sich gegenseitig an oder
versuchen, sich zu berühren. Sie entdecken erste soziale
Kompetenzen in einer Gemeinschaft. Ihre Lernerfolge
sind enorm, und es ist für uns Mitarbeiterinnen wunderbar, sie dabei beobachten zu dürfen.
Das einladend gestaltete Babyzimmer steht ausschließlich den allerjüngsten Kindern zur Verfügung. Es ist der
Ort, an dem sie die meiste Zeit des Tages verbringen,
es ist ihr sicherer Hafen. Im Babyzimmer herrscht eine
ruhige und gemütliche Atmosphäre. Das Spielmaterial
orientiert sich an den aktuellen Interessen der Babys und
wird wöchentlich ausgetauscht. Besonders beliebt sind
Bälle, kleine Rampen zum Krabbeln, Kisten zum Reinsitzen, sämtliche Gegenstände, die Geräusche machen,
und Materialien zum Ein – und Ausräumen.
Der Tagesablauf in der Babygruppe richtet sich nach den Der Tagesablauf richtet
sich nach den Bedürf
Bedürfnissen und Rhythmen
nissen der Kinder.
der Kinder. Er bietet ihnen ein
Gefühl von Sicherheit und Orientierung. Die Grundbedürfnisse der Kinder und deren Befriedigung stehen
immer an erster Stelle. Im ersten Lebensjahr gibt es
häufig Veränderungen im Schlaf- und Essensrhythmus
der Kinder. So kommt es immer wieder vor, dass die Mitarbeiterinnen den Tagesablauf anpassen müssen, wenn
ein Baby zum Beispiel schon früher hungrig ist oder ein
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anderes schlafen gehen möchte. Dies erfordert von den
Mitarbeiterinnen große Flexibilität, gute Absprachen im
Alltag und das exakte Wahrnehmen der Bedürfnisse
jedes Kindes.
Im Krippenalltag spielt die Körperpflege der Babys eine
große Rolle. Das Wickeln bietet den Mitarbeiterinnen
die Gelegenheit, sich dem einzelnen Kind intensiv zuzuwenden. Es ist eine wertvolle Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit, eine Zeit der engsten sozial-emotionalen
Beziehung. Aus diesem Grund nehmen wir uns für
das Wickeln viel Zeit und sorgen für eine angenehme,
respektvolle und geschützte Atmosphäre.
Die Mahlzeiten haben für die
Mahlzeiten sind ein
Babys ebenfalls eine große Beschönes gemeinsames
deutung. Deshalb geben wir
Erlebnis
auch ihnen ausreichend Raum.
Das Vesper und das Mittagessen werden von den Mit
arbeiterinnen liebevoll gestaltet und beginnen mit einem
gemeinsamen Tischspruch oder einem Lied. Den Mit
arbeiterinnen ist es sehr wichtig, dass die Kinder schon

in jungen Jahren erfahren, dass die Mahlzeiten nicht nur
der Nahrungsaufnahme d
 ienen, sondern auch ein schönes gemeinsames Erlebnis sind.
Nach dem gemeinsamen Vesper gehen wir täglich an die
frische Luft. Wir machen einen Spaziergang oder nutzen
unseren großen Garten. Dieser bietet den Babys einen
geschützten Raum, in dem sie ihre körperlichen Fähigkeiten ausprobieren können. Sowohl der Sandkasten als
auch die Schaukel werden sehr gerne von ihnen genutzt.
Die Arbeit mit Krippenkindern erfordert von den Mitarbeiterinnen hohe fachliche, soziale und persönliche
Kompetenz. Es ist notwendig, das eigene Handeln permanent zu reflektieren und an die kindlichen Bedürfnisse anzupassen. Für die Arbeit mit Kindern, die jünger
als ein Jahr sind, gilt das in besonderem Maße. Hierfür
braucht es ausreichend gut ausgebildete, motivierte
und engagierte Fachkräfte in den Krippen. Dann ist die
Betreuung ein großer Gewinn für die Kinder und ihre
Familien und ein guter Start ins Leben.
Jennifer Dilba
Bezugserzieherin Babygruppe
Villa Kunterbunt
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Oberste Priorität: so viel wie möglich
Normalität
Ja, es sind bewegte Zeiten. Auch im Kinderhaus
Sickenhäuser Straße wurde viel bewegt und hat uns viel
bewegt.
So gab es Anfang des Jahres immer noch kein gemeinsames Mittagessen, und die Kinder kamen in „Kleinstgruppen“ zu uns. Gemeinsam stellten wir fest, dass dies
tatsächlich als „Premiumzeit“ wahrgenommen wurde,
sodass wir die Gruppe bis heute immer wieder teilen.
Viel beschäftigt hat uns auch das Homeschooling und
wie unterschiedlich die Kinder und Familien damit
zurechtkamen.
Auch wenn schon lange klar war, dass er wegmusste:
Der Abriss unseres Hortraums in der Sommer-Schließzeit

same Mahlzeiten genießen
Wir haben viel erlebt.
und immer und immer wieder:
Rückwärts-Verstecki. Hier ein paar Zeilen Originalton der
Kinder zur Übernachtung: So geht Rückwärts-Verstecki:
„Eine versteckt sich und die anderen suchen, wenn ein
Kind sie gefunden hat, muss sie sich im gleichen Raum
wie die, die sich als erstes versteckt hat, verstecken. Das
geht so lange, bis auch die letzte alle gefunden hat“
(F. Butter).
Das hat mir am besten gefallen:
„Tischkicker spielen, dass Aurelia dabei war, allein im
Zimmer sein war nice“ (D.)
„Am besten gefallen hat mir, im Tischkicker zu gewin-

hat alle noch einmal sehr bewegt. Zum einen fehlt uns
ein zweiter großer Raum, zum anderen sind mit diesem
Raum auch viele Erinnerungen verbunden. Welche
Alternative es statt des Raumes geben wird, ist noch
nicht geklärt.
Froh sind wir darüber, dass wir jetzt endlich die Neugestaltung unserer Außenanlagen angehen können und so
wieder attraktivere Spielflächen im Freien haben.
Erlebt haben wir mit den Kindern im Lauf des Jahres
eine Menge. Allmählich kehrte nach und nach der Alltag
ins Kinderhaus zurück. So gab es endlich wieder DAS
HAUSSPIEL, wir stellten Nudeln selbst her, ein Batik-Tag
brachte Farbe ins Kinderhaus, und „nass bis auf die
Knochen“ wurden wir bei der Monster-Wasserschlacht
und bei der Tiefkühl-T-Shirt-Challenge!
Der Radius unserer Ausflüge reichte von Spielplätzen in
der Umgebung, dem Freibad und der Grillstelle Jungviehweide bis zum Ausflug an und in die Lauchert und
in die Eishalle.
Absolutes Highlight war jedoch die Kinderhausübernachtung im Pfadi-Schloss. Ja, tatsächlich, wir waren
endlich mal wieder „über Nacht weg“!
Mitte August fuhren wir nach Auenwald bei Backnang
zum Schloss Ebersberg. Schon bei der Anfahrt war klar,
dass allein die Lage eine Reise wert ist. Gewohnt h
 aben
wir im Dachgeschoß, doch bespielt haben wir das ganze
Schloss. Es ist fast unglaublich, was wir mit nur einer
Übernachtung alles erlebt haben: die Umgebung erkunden, Türme besteigen, Fotoshooting vor atemberaubender Kulisse, Tischkicker & Activity spielen, gemein-

nen“ (F. Butter)
„Spielen und so und es hat Spaß gemacht!“ (M., die
Tolle)
„Die Zimmer, es war gut, dass es WLAN gab“ (E.).
Das soll auch noch in den Bericht:
„F. ist die Beste der Welt im Tischkicker“, „M. ist cool“,
„D. und die anderen Kinder sind auch cool“.
Faszinierend war, wie lange die Kinder beim Spielen
dabeiblieben. Es ging treppauf und treppab. Es wurde
aufeinander geachtet (die Großen versteckten sich
jeweils zusammen mit den Jüngeren) und in so mancher
Runde saßen wir lange in unseren Verstecken, ohne

einen Mucks zu machen.
Viel zu schnell ging die Zeit vorbei und wir haben fest
vor, im neuen Jahr wiederzukommen, aber diesmal nicht
nur für eine Nacht!
Neben all unseren FreizeitaktiviEs kehrt wieder Alltag
täten ist ein verlässlicher Alltag
ein.
für unsere Kinderhauskinder
extrem wichtig. Endlich gibt es wieder regelmäßig Mittagessen. Es gibt Dienste, über die geschimpft werden
kann, die Geschichten aus der Schule müssen dringend
erzählt werden. Auch die Mittagschulkinder kommen
noch auf einen Sprung vorbei. Gemeinsame Spiele
runden den Nachmittag ab. Gerade die Spieleklassiker
mit den immer gleichen Regeln tun in einer Welt voller
Unsicherheiten einfach gut. Zurzeit entsteht ein eigenes
Kinderhausmonopoly.
Nach wie vor sind auch Beratung und Begleitung der
Anwohner*innen und Familien ein wichtiger Bestandteil
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unserer Arbeit. So haben wir neben den vormittäglichen
Bürozeiten zwischendurch immer wieder ein offenes
Ohr für verschiedenste Anliegen.
Das Kinderhaus nimmt am Pilotprojekt des Paritätischen
Gesamtverbands „Digitale Teilhabe Armutsbetroffener“
teil. Im Juni fand dazu der digitale Aktionskongress
„ARMUT? ABSCHAFFEN!“ statt, den die teilnehmenden
Einrichtungen mit vorbereiteten. Der Kongress stand
ganz im Zeichen der Vernetzung, Empowerment und
sendete mit Blick auf die Bundestagswahl ein öffentlichkeitswirksames Signal in Richtung Politik. Die Mischung
aus Vorträgen, vernetzungsorientierten Workshops und
kreativen Formaten gelang hervorragend. Durch die
gemeinsame Vorbereitung und Teilnahme am Kongress
entstanden intensive Gespräche und Begegnungen mit
Anwohnerinnen. Das Besondere
Wir waren am Aktions
an diesem Kongress war, dass
kongress “ARMUT?
sich die Teilnehmenden wertABSCHAFFEN!” dabei
schätzend und auf Augenhöhe
begegnet sind und viel Platz für Austausch war. Anfang
November gibt es eine Folgeveranstaltung. Ziele dieser
Veranstaltung sind: Austausch über das Thema Armut,
Formulierung von Erwartungen an die Bundesregierung
und die Organisation von Mitsprache.
Anfang August kam ein mobiDas mobile Impfteam
les Impf-Team in den Stadtteil,
kam in den Stadtteil.
wir unterstützten mit unseren
Räumlichkeiten, machten Werbung und es gab Stiel-Eis
für Geimpfte, Ungeimpfte und Impfende.
Unser Café de Bol fand 2021 nur einmal „open air“
statt. Es war sehr gut besucht und ein voller Erfolg. Da
das Café sehr vermisst wird, gibt es immer wieder Einzelgespräche und Café am Fenster.
Wieder haben wir in diesem Jahr reichlich Spenden
erhalten, durften die Erntedank-Gaben der Auferste-
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hungsgemeinde verteilen (herzlichen Dank dafür) und
planen noch ein Stehcafé im Freien mit Zwiebelkuchen
und Apfelsaft.
Jetzt fehlt uns nur noch ein/e neue/r Kolleg*in, dann
haben wir noch mehr Power für all unsere bewährten
und neuen Vorhaben.
Bernd Hübner, Bärbel Günthner
Kinderhaus Sickenhäuser Straße

ARMUT? ABSCHAFFEN!
Digitaler Aktionskongress
Speaker’s Corner gegen Armut am 12.06. 2021
I war skeptisch, ach oh je
An Online-Kongress was fir a Idee
Doch irgendwie war I au g’schbannt
On no gings los – i war wie gebannt!
Von Nord bis Süd, von Weschda bis Oschda
Jede(*r) kam auf ihre Koschda
Sich vernetza, Klartext schwätza
Schwerpunkte zum Thema setza
Der Kongress isch echt d’r Hammer
Isch’s vorbei griag i d’r Jammer
Zamma halda, ausprobiera
Au mol a Niederlag riskiera
Au amol mitnander lacha
On verrückte Sacha macha.

Mir missat dicke Bretter bohra
Grad fir dia mit de zuane Ohra
Impulse mit en Alltag traga
On dia Sacha weidersaga
An de Hend sich nemma, weiderkämpfa
Die Armut on des Elend dämpfa!
„Armut abschaffa!“, was fir a Ziel
Mir sen viele, mir wellat viel!
I druck ons Dauma, bleibat dro
Weil oene alloe nix bewega ko.
I dank eich fir eier Offaheit
On wünsch eich älle a guade Zeit.
Doch am Schluss do sag i noch
D’r Paritätische (on ihr älle andere) lebe(t) hoch!
Bärbel Günthner
Kinderhaus Sickenhäuser Straße

Neuartiges Virus infiziert Menschen
Pfullingen. Ein neuartiges Virus verbreitet sich in ganz
Deutschland. Der Landkreis Reutlingen gilt ebenfalls
als stark betroffen. Experten zufolge verbreitet sich das
Virus nur sehr langsam, sei jedoch extrem ansteckend,
sollte man einmal damit in Berührung kommen.
Prof. Dr. Dr. Langeköhn-Knittelstang erklärt: „Es handelt
sich hierbei nicht wirklich um ein neuartiges Virus, viel
eher tritt es in jüngster Zeit verstärkt in das Blickfeld
der Bevölkerung. Das Virus dringt langsam über den
visuellen und den auditorischen Kortex in das Celebrum (Gehirn) des Menschen ein, über die neuronalen
Synapsen verbreitet es sich rasant und setzt sich dann in
den Hirnzellen fest. Für alle, die nun besorgt sind, können wir jedoch Entwarnung geben: Unser Spezialteam

Ihm zufolge sei das Virus ausStatistiken belegen
schließlich gutartiger Natur.
vermehrte Anzeichen
Unterscheiden müsse man zwivon Lebensfreude.
schen zwei Verlaufsvarianten.
Beide weisen jedoch durchweg positive Symptome auf.
Statistiken belegen vermehrte Anzeichen von Lebensfreude, Struktur- und Ordnungskompetenzen sowie
sozialer Integration bei der „T-eilhabe-Variante“.
Bei der sogenannten „T-eilsein-Variante“ konnte Sinnhaftigkeit, Freude bei der Arbeit, Tatendrang, ein hohes
Maß an Verständnis für andere sowie das Infragestellen
des Normalitätsbegriffes festgestellt werden.
Der CEO der Schwimmbadtechnik Reutlingen GmbH,
Anders Eismilch, sieht eine große Chance in SB-ink-21:

k onnte nach umfangreichen Untersuchungen belegen,
dass das SB-ink-21, im Volksmunde auch ‚Inklusion‘ genannt, nicht lebensbedrohlich ist. Im Gegenteil! Es sei
sogar lebensqualitätssteigernd.“

„An immer mehr Schulen steigt der Wunsch nach etwas
Abkühlung. Im Rahmen unserer Poolprojekte sind wir
sehr häufig an den Lernanstalten unterwegs. Gerade an
Schulen ist Inklusion ein großes Thema. Zwangsläufig
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wurden wir viel damit konfrontiert und sind mittlerweile
durch und durch von den positiven Effekten des Virus
überzeugt. Mittlerweile muss ich schon sagen, dass wir
einer weiteren Verbreitung sogar entgegenfiebern.“
Mathilde Melzer berichtet: „Als mein Nachbar, Tyler
Pattana, mit Inklusion infiziert wurde, hatte ich zunächst
Angst. Gehört hatte ich bereits davon, bislang jedoch
nur aus den Medien. Ich spürte schnell, dass er sich veränderte. Wir haben viel in unserem Nachbarschaftsrat
darüber
gesprochen.“ Selbst
SB-ink-21 schien förmlich
Sabrina Küfer-Büttner von Fasssein Gehirn einzunehmen.
binder, die unlängst umgezogen
ist, teilte ihre Einschätzung: „SB-ink-21 schien förmlich
sein Gehirn einzunehmen. Er hatte plötzlich eine andere Sicht auf die Welt, schien in jedem etwas Gutes und
die Stärken zu sehen. Plötzlich hatte er Verständnis für
Verhaltensweisen anderer, die er früher niemals nachvollziehen konnte. Alles fing an, als er diesen Job als
Schulbegleiter begonnen hatte. Ich hätte jedoch damit
rechnen müssen, immerhin liegt die Inzidenz bei seinem
Arbeitgeber bei 100%. Ich versuchte Abstand zu halten,
doch das gestaltete sich als außerordentlich schwierig.
Tatsächlich bemerke ich längst die ersten Symptome bei
mir selbst.“

Der Mathematiker und Soziologe Mickel Toraschkin
hat seine ganz eigene Theorie zu Inklusion: „Das Virus
weist eine enorme Wachstumsrate auf. Diese lässt sich
ganz leicht mit dem I-Wert berechnen. Klar ist, dass eine
infizierte Person im Durchschnitt 1,03285 Personen ansteckt. Immer mehr Leute tragen bereits pro-Körper in
sich. Die Menschen müssen über SB-ink-21 aufgeklärt
werden! Das zu bewerkstelligen wird ein ganz schön
großer Verwaltungsakt.“
Die Sprecherin der Deutschen Presseagentur, Heike
Sonntag, äußert sich diesbezüglich jedoch optimistisch:
„Unser Informationsfluss ist ausgezeichnet. Wir sind
für alle Eventualitäten gewappnet. Natürlich haben die
Leute sehr viele Fragen. Doch wir finden stets eine Antwort.“
Auch der Parteivorsitzende der Blau-Gelben, Heinz-Karl
Henger, hat sich ganz klar zum Umgang mit dem (neuartigen) Virus geäußert und positioniert: „Inklusion ist
eine super Sache. Darum rät er den Bürgerinnen und
Bürgern: Lassen Sie sich anstecken!“			
*Alle Namen wurden vom Urheber frei erfunden und
sind nicht an real existierende Personen angelehnt.
Sollten Sie meinen, sich in diesem Text wiederzuerkennen, ist dies reiner Zufall. Möchten Sie trotz allem
Beschwerde einreichen oder Kritik äußern, wenden Sie
sich bitte an: annika.knittel@pro-juventa.de

Ein Jahr der großen Emotionen
Schulbegleitung an der WHR in Pfullingen
Von riesengroßer Freude bis hin zur totalen Verzweiflung,
in diesem Jahr war wirklich wieder alles dabei! Gestartet
sind wir voller Elan, denn „unser Modellprojekt“, das nun
offiziell in den Regelbetrieb überführt wurde, scheint nun
Früchte zu tragen. Die Arbeit und die Energie, die wir
alle ins Modell gesteckt haben,
Unser Modellprojekt
hat uns von vielen Seiten Lob
wurde in den Regelbetrieb
und Anerkennung eingebracht
überführt.
und uns motiviert, diesen Weg
gemeinsam als Team weiterzugehen. Besonders gefreut
haben wir uns darüber, dass wir unsere gesammelten
Erfahrungen an andere Kolleg*innen von pro juventa

weitergeben konnten und diese nun in der Umsetzung
ihres „eigenen Poolmodells“ davon profitieren.
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Corona hat unserem Höhenflug dann erstmal ein
Ende gesetzt. Plötzlich fanden wir uns zum zweiten
Mal innerhalb kurzer Zeit im
Homeschooling wieder. Zusammen mit unseren SBGLSchüler*innen arbeiteten wir
uns in Online-Plattformen
wie Sdui, Zoom, Moodle,
BBB, Nextcloud – und wie sie
alle heißen – ein. Und nicht
nur den Kids haben dabei
die Köpfe geraucht!

Nach den ersten anstrengenden Wochen mit häufiger
wechselnden Stundenplänen, vielfältigen Arbeitsaufträgen und der großen Herausforderung, sich jetzt auch
in einer Online- Konferenz über Mikro und Video sichtbar dem Unterrichtsgeschehen zu stellen, haben dann
die Ersten „kapituliert“ und wurden in der Notbetreuung der WHR angemeldet. Kinderübergreifend waren
wir dann fortan auch dort in ständigem Einsatz. Durch
Hausbesuche, tägliche Telefonate, Begleitung im OnlineUnterricht, dem ständigen persönlichen Austausch und
vielen anderen kreativen Ideen haben wir in dieser Zeit
versucht, für die Kinder und ihre Familien da zu sein, sie
zu unterstützen, Kontinuität und Verlässlichkeit zu bieten
und ihnen ein Anker in dieser schwierigen Zeit zu sein.
Trotz großer Bemühungen, unsere Kids am Ball und über
Wasser zu halten, mussten wir schließlich erkennen,
dass einige von ihnen diesem dauerhaften Stress nicht
standhalten konnten: Psychische Probleme machten sich
bemerkbar und wurden noch offensichtlicher, als nach
dem Ende des Homeschoolings die Schule wieder losging.
Schüler*innen, die vor dem Ausbruch der Pandemie schon
auf einem guten Weg in die Selbstständigkeit waren,
hatten plötzlich enorme Rückschritte gemacht. Die über
Wochen andauernde soziale Isolation, fehlende Struk
turen im Alltag und viel Zeit in zum Teil angespannten
Familiensettings haben manche unserer Schüler*innen in
große persönliche Not gebracht. Sie brauchten jetzt viel
mehr Unterstützung als zuvor. Das zu erkennen und zu
erleben hat uns alle sehr betroffen gemacht.
Bis zum Ende des Schuljahres bahnten wir uns mit g
 roßer
Mühe gemeinsam wieder einen Weg in den „normalen
Schulalltag“ und alle waren froh und dankbar für die
Sommerferien, die endlich ein Aufatmen und ein Sichmal-Erholen ermöglichten.
Immer noch mit Corona, mit großer Umsicht und Vorsicht, aber zum Glück ohne Lockdown und Homeschool
ing, sind wir im September optimistisch ins neue Schuljahr gestartet. Zum ersten Mal seit Langem sind jetzt
wieder Ausflüge, Tagesfahrten, AG’s und sogar Schullandheime möglich, auch wenn man bis zum Tag der
Abreise noch zittert, ob vielleicht doch noch was dazwischenkommt. Endlich erleben alle Schüler*innen wieder
so etwas wie „Normalität“ und genießen das sichtbar.
So könnte es jetzt eigentlich weitergehen. Wir jedenfalls
bleiben zuversichtlich und stellen uns gerne den Herausforderungen, die noch auf uns und unsere Schüler*innen
warten!
Das Schulbegleitungs-Team
der WHR Pfullingen
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Achalmschule
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Schulsozialarbeit unter Pandemie
bedingungen – Lockdown – Lockup
Unzählige Schreiben des Kultusministeriums der Landes
regierung mit der Überschrift „Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ wurden in den letzten Monaten verschickt. Alles Tun war abhängig von Inzidenzwerten. Die Abschlussklassen konnten vor Ort sein,
einige 
Kinder waren in der Notbetreuung, dann mal
Wechselunterricht, dann wieder Home-Schooling. Mitte
Juni fand dann wieder Präsenzunterricht statt und die
Kinder 

belebten unter Pandemiebedingungen wieder
das Schulhaus – nach Monaten. Seit dem neuen Schuljahr sind alle Kinder da, mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und teilweise drei Testungen die Woche. Und alle
hoffen, dass trotz steigenden Inzidenzwerten alle Kinder
auch weiterhin in die Schule gehen können.
Was bedeuteten diese ganzen Vorgaben für die Schulsozialarbeit an der WHR? Immer wieder wurde man gefragt: “Was macht ihr denn, wenn die Kinder gar nicht
da sind?“
Die Pandemie hat viele Kinder, Jugendliche und Familien an ihre Grenzen gebracht. Es gab kein Entrinnen
mehr, wenig Rückzugsmöglichkeiten waren vorhanden,
ebenso wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. Wer w
 enig
Wohnraum hatte, musste tagtäglich Auseinandersetzungen führen, die Stimmung wurde angespannter,
viele Kinder waren zu viel alleine und auf sich gestellt:
eine eigene Tagesstruktur gestalten, teilweise ohne Termine und ohne Resonanz, jeden Tag über ein elektronisches Gerät seine Mitschüler*innen hören (wenn das
denn ging), manchmal auch sehen, aber irgendwie auch
nicht. In die Augen kann man sich leider online nicht
schauen. Das Benutzen der Kameras war oft nicht möglich, da dabei die Verbindung schlechter wurde. Depressive Verstimmungen, Motivationsverlust, irgendwie verloren gehen, Essstörungen, Ängste, Mediensucht: Das
und vieles mehr an Kummer wurde und wird durch die
Pandemie ausgelöst. Einige Kinder waren kaum mehr
richtig gegenwärtig, weder konnten sie Videokonferenzen folgen, noch waren sie in der Lage Aufgaben zu
erledigen. Sie zeigten einen sogenannten Schulabsentismus. Wieder die Kurve ins reale Leben zu bekommen
war nicht einfach.
Schulsozialarbeit nutzte jede Gelegenheit, in Kontakt
zu gehen, persönlichkeitsstärkende Angebote durch-

zuführen, machte auch Hausbesuche. Spaziergänge
ermöglichten wichtige Gespräche. Unzählige Videokonferenzen – auch ohne Blickkontakt und Resonanz – mit
Kooperationspartnern*innen, Eltern, dem Jugendamt
und Kolleg*innen der Schule ermöglichten, bestehende
Kontakte aufrecht zu erhalten und vor allem gemeinsam
nach Wegen zu suchen, die unterstützten und Perspektiven geben konnten.
Immer wieder begeisterte mich,
Abschlussklassen
wie schnell der persönliche Konbekamen mehr
takt reaktiviert werden konnte,
Aufmerksamkeit.
sobald die Kinder wieder in der
Schule waren. Nicht nur die Kinder, die in der Not
betreuung waren, konnten eng begleitet werden, da sie
ja vor Ort waren, auch die Abschlussklassen bekamen
mehr Aufmerksamkeit, als es sonst möglich gewesen
wäre.
Unsere Widerstandskraft und unser Engagement
werden auch zukünftig ein Teil unserer Arbeit sein. Ein
herzliches Dankeschön an das Team SchuSo für den
uner
müdlichen Einsatz, auch beinahe Unmögliches
möglich zu machen.
Bereichsteam Schulsozialarbeit aktiv
Das Bereichsteam Schulsozialarbeit von pro juve
unterlag 2021 vielen Veränderungen, nicht nur bei den
Arbeitsbedingungen und Vorgaben, sondern auch in
der Teamkonstellation. Ende letzten Jahres wechselte
Frau Köhn in den Fachdienst Schulbegleitung und Herr
Jesser wechselte im April in den
Es gab viele Wechsel im
Beratungsfachdienst von pro
Team Schulsozialarbeit.
juve. Die beiden Stellen am FSG
wurden dann mit Frau Hristea und Frau. Beyer neu besetzt und konnten noch einen Monat (Übergangsregelung) von Herrn Jesser eingearbeitet werden. Auch Frau
Winkle vom SBBZ wechselte in einen anderen Bereich.
Ihre Stelle konnte mit Frau Vidoni neu besetzt werden.
Frau Ferrante fing im Juli mit der Elternzeitvertretung
von Frau Akbayin an, Frau Detemple beendete das Stellenkarussell vorerst im September und stieg mit einem
35-Prozent-Auftrag in die SchuSo an der WHR ein.
Diese fünf neuen Kolleginnen nahmen zu Beginn des
Schuljahres an einer intern entwickelten Fortbildung –
unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtverbandes
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mit KiT Jugendhilfe Tü, dem Waldhaus in Hildrizhausen
und pro juventa – für Neue und Quereinsteiger*innen
im Bereich SchuSo teil. An zweieinhalb Tagen wurden
Themen, die die erste Zeit in der SchuSo betreffen,

intensiv bearbeitet. Auch das Thema Systemische Auftragsklärung war ein wichtiger Baustein. Heike Hermann
von der GEW beleuchtete die politische Ebene und das
Thema der psychischen Gesundheit.
Ab 01.01.2022 werden mit Grabenstetten, Hohenstein
und Gomadingen drei neue Standorte und zwei neue
Kolleg*innen dazukommen. Im Vorfeld gibt es bereits
viele gute und wertschätzende Gespräche sowie gemeinsame Bewerbungsgespräche mit Schulleitungen
und Gemeinden.
Klausurtag Bereichsteam
Auch dieses Jahr konnten wir unseren Klausurtag durchführen, auch dieses Jahr unter Pandemiebedingungen,
die im Asylcafé Eningen aufgrund der Raumgröße aber
kein Hindernis darstellten. Ein herzliches Dankeschön
dafür an das Café-Team!
Bevor wir ins Tun kamen, stärkte
„Neue Autorität“ stand
uns ein reichhaltiges Frühstücksauf dem Programm.
büffet, das „Warming-Up“
brachte uns in eine gute Arbeitsstimmung. Am Vormittag stand das Thema „Neue Autorität“ auf dem Programm. Beschäftigt sich zwischenzeitlich ganz pro juve
mit der Implementierung und der Weiterbildung der
Mitarbeiter*innen mit der „Neuen Autorität“, so haben
wir uns am Klausurtag damit beschäftigt, wie dieser
Ansatz im Bereich Schulsozialarbeit umgesetzt werden
kann. Dirk Steurer und Bettina Cammerer von pro visio,
beides ehemalige SchuSos,
Das Konzept als Ganzes
übernahmen inhaltlich den Vorist wenig bekannt.
mittag. Beim Thema Teambuild
ing am Nachmittag konnten endlich die „Neuen“ ins
Gespräch mit den anderen Kolleg*innen kommen.
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Ein Vormittag mit der „Neuen Autorität“
(Elena Braun-Haid, SchuSo Achalmschule Eningen)
Viele von uns Schulsozialarbeiter*innen bei pro juve
haben sich bereits intensiv mit diesem Konzept auseinandergesetzt, auch dank unseres Kollegen Mathias
Melzian. Viele sind kontinuierlich dabei, die eigene Haltung danach auszurichten und weiterzuentwickeln, für
andere war es ein erstes Kennenlernen. Der Einstieg war
sehr anschaulich anhand der von pro visio neu entworfenen Karten mit den Grundsätzen der Neuen Autorität
gestaltet.

Schnell war nun auch für die Kolleg*innen, welche bisher kaum Bezug zur Neuen Autorität hatten, klar: Das
Konzept als Ganzes ist wenig bekannt, viele der einzelnen Aspekte fließen jedoch seit langem in ihre Arbeit
ein. Ein paar dieser Aspekte haben wir uns herausgegriffen und zu unserer Arbeit an den Schulen in Bezug
gesetzt und im Kontext der Beratung von Kindern, Ju-

gendlichen und Eltern thematisiert. Das logische und
sich bedingende Zusammenwirken der oben dargestellten Säulen der Neuen Autorität war dann unser Gerüst,
mit dem wir in Kleingruppen sinnvolle Handlungsstrategien zu einem Fallbeispiel entwickelt haben. Die Vorbereitungsgruppe des Klausurtages hat (unter anderem)
dieses Beispiel aus der Praxis entnommen. In Variationen
kommt es an jeder Schule vor, sodass der Transfer leicht
fiel. Beim Zusammentragen im Plenum fiel auf, dass die
Herangehensweisen in der Reihenfolge des Vorgehens
unterschiedlich waren, inhaltlich stellte sich allerdings
eine große Übereinstimmung heraus. Das überlegte Planen der einzelnen Schritte anhand des Fallbeispiels war
bereichernd und hat zudem einige Aspekte der Neuen
Autorität durch das gemeinsame Tun direkt umgesetzt:
Präsenz, Beziehung, Selbstkontrolle, Differenzierung von
Verhalten zu Person und vor allem bei Netzwerke – Unterstützung. Das Letztere wurde in der anschließenden
kurzen Pause direkt von denjenigen Teamkolleg*innen
aufgegriffen, die alleine an einer Schule tätig sind. Die
Idee der Partnerschule oder Tandemschule entstand,
passend zum Organisationsentwicklungsprozess von pro
juventa darf zu diesem Thema sicher weiter überlegt und
konzipiert werden. Ein Rollenspiel im Kontext des vorherigen Fallbeispiels anhand der Methode des „
 Systemic
Mirroring“ und eine Feedbackrunde schlossen den Vormittag mit Frau Cammerer und Herrn Steurer ab.
Fachtag Arbeitskreis Schulsozialarbeit des Landkreises
Der diesjährige Fachtag des AK Schulsozialarbeit konnte
leider erneut nicht wie geplant stattfinden. Er musste
von Seiten des Landkreises abgesagt werden. Die OrgaGruppe hatte ein wirklich unterstützendes Programm
mit der Überschrift „Corona – Lock Up in der SchuSo“

für die Kolleg*innen geplant. Das Thema Resilienz, Umgang mit Mediensucht und psychischen Erkrankungen
hätten in Vorträgen und Workshops intensiv beleuchtet
werden können. Der Fachtag wurde nun in das frühe
Frühjahr verlegt und wir hoffen alle sehr, dass er dann
auch durchgeführt werden kann.
AK Jugend und Integration – Sozialraumorientierung unter Corona
Der AK Jugend und Integration traf sich immer wieder online, aber auch in Präsenz. Wir haben die Zeit
genutzt, um als Untergruppe des AK Schulsozialarbeit
eine QR-Code-Menschenrechtsrallye in Anlehnung an
das Curriculum des Albbündnisses „Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit und Schule“ zu entwickeln. Zwischenzeitlich sind vier Stationen
fertiggestellt und wir werden Zwischenzeitlich sind
vier Stationen fertig
bald an den Start gehen. Die
gestellt.
Auseinandersetzung mit den
Menschenrechten während der Einschränkungen durch
Corona hatte eine ganz besondere Dynamik (siehe

Bericht des Jugendreferats Pfullingen).
Nach den Herbstferien werden wir dem neugewählten
Jugendgemeinderat unsere Arbeit in Pfullingen vorstellen. Der Jugendgemeinderat wird auch an der Beratungsbörse teilnehmen und sich vorstellen. Auch wenn viele
Aktionen leider nicht stattfinden konnten (Street-BallTurnier, Tisch-Kicker-Turnier, Open-Air Kino etc.), konnte
die Zeit doch gut genutzt werden und es wurde deutlich, wie tragfähig unsere Vernetzungsstrukturen sind
und selbst Klettergerüste auf den Weg g
 ebracht werden
können (siehe nachfolgender Bericht von Markus Nill).
Regina Groth
Koordination SchuSo
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Beteiligungsprojekt und gelebte Demo
kratie an der Laiblin-Grundschule Pfullingen
Sag mal Klettergerüst, …. (..kicher…kicher..): Das hörte
man im vergangenen Jahr häufiger an der Laiblinschule.
Der Grund: In einer Sitzung des Schülerrats gab es den
Schülerratsbeschluss: „Wir wollen gerne eine Kletterund Turnlandschaft im Schulgarten“.
Der Schülerrat ist Teil der demo
Der Schülerrat ist Teil
kratischen Erziehung an der
der demokratischen
Schule und soll Demokratie und
Erziehung.
Beteiligungsformen einüben und
erfahrbar machen. Er ist ein Ort, an dem die W
 ünsche,
Anregungen und Ärgernisse der Schüler*innen zur
Sprache kommen und ein klassenübergreifender Aus
tausch stattfinden kann.

eigene Fragen stellen und eigene Antworten finden. Sie
haben ein Recht auf Eigensinn und Neugierde.
Und nun weiter zu unserem Klettergerüst.
Am Anfang des Schuljahres 2020/2021 fand mit den neu
gewählten Klassensprecher*innen der Klassen 3 und 4 ein
Schülerrat unter Mitwirkung der Schulsozialarbeit statt.
Durch vorangegangene Projekte des Schülerrates, bei
denen durch den Verkauf von Getränken und Selbstgemachtem etwas Geld eingenommen wurde, stellte sich
nun die Frage, wofür dieses Geld ausgegeben werden soll.
Wir sammelten viele Ideen, wogen die Vor- und Nachteile
ab und stimmten letztlich in einer Schülerratssitzung darüber ab. Klarer Favorit war eine Kletter- und Turnlandschaft

Was würden die Kinder gerne in der Schule mit den
anderen erleben? Wie sehen die Kinder die Schule, das
gemeinsame Lernen und Leben? Wie empfinden sie die
Regeln, geht es immer gerecht zu? Was tun, wenn sich
manche Kinder nicht an die Regeln halten? Und welche
Wünsche haben sie bezüglich
Die Kinder als
der Gestaltung ihrer Pausen?
Expert*innen ihrer
Bewegung und Spiel sind in
selbst sind gefragt.
diesem Alter elementar für die
körperliche und geistige Entwicklung. So haben Kinder
eine Vielzahl von Fragen, Wünschen und Ideen.
Und wie kann ihnen Schule hier gerecht werden?
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Expert*innen auf allen
Ebenen der Schulverwaltungen und in Kultusministerien,
in Wissenschaft und Forschung, die eine Menge guter
Antworten auf viele Fragen gefunden haben. Aber ergänzend muss in einer demokratischen Gesellschaft auch
immer die Meinung und Befindlichkeiten der B
 etroffenen
Gehör finden. Die Kinder als Expert*innen ihrer selbst
sind gefragt. Und nicht nur das, die Kinder wollen ganz

im Schulgarten. Klar war aber auch, dass dafür unsere
186.- € nicht ausreichen würden, und wir bei der Stadt
unsere Ideen und Wünsche vorbringen müssen.
Nun war dies natürlich ein sehr ehrgeiziges Unterfangen.
Da die Realisierung eines solchen Vorhabens einen sehr
hohen Organisationsaufwand und vielseitiger Absprachen bedurfte, war meine Hoffnung, ein solches Projekt
realisieren zu können, und dies auch noch möglichst zeitnah, zu diesem Zeitpunkt nicht sehr ausgeprägt. Und ich
als Organisator des Schülerrates überlegte, ob ich ihnen
diesen berechtigten Wunsch nicht wieder ausreden soll.
Aber ich konnte dieses Anliegen der Schüler*innen der
Laiblinschule in einer Sitzung des „AK Jugend und Integration“ Pfullingen einbringen. Dabei wurde schnell klar,
dass es hier ein wirklich gut aufgestelltes Netzwerk gibt,
das sich für die Belange und Interessen von Kindern und
Jugendlichen einsetzt. Das Projekt stieß hier auf breite
Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit dem Jugend
gemeinderat wurde initiiert und auch die Stiftung „Zeit
für Menschen“ signalisierte Spendenbereitschaft.
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Das machte mir Mut, das Projekt weiter voranzutreiben
und sowohl innerhalb der Schule als auch in Abstimmung mit dem Bauamt und dem Jugendgemeinderat
die nächsten Schritte zu planen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Frau Gekeler!
Innerhalb der Schule wurden das Kollegium, der Elternbeirat und der Förderverein in die weiteren Planungen
miteinbezogen. Mit den Schüler*innen fand ein Ideenwettbewerb zur konkreten Ausgestaltung der Kletterund Turnlandschaft statt. Wir sammelten viele Wünsche, es entstanden viele Skizzen, Bilder und auch tolle
Modelle.
Zu unserer nächsten Schülerratssitzung luden wir Vertreter
des Jugendgemeinderats ein, um ihnen die Ideen der Kinder vorzustellen, und warben um deren Unterstützung.
Die Jugendgemeinderatsmitglieder stellten ebenfalls ihre
Arbeit vor und vermittelten so den Klassensprecher*innen
einen lebendigen Einblick in die politische Arbeit. Sie
warben auch für politisches Engagement in unseren
demokratischen Strukturen und versprachen, sich für die
Realisierung der Kletterlandschaft einzusetzen. Die Kinder
waren sehr beeindruckt und informierten sich sofort, ab
welchem Alter man sich für den Jugendgemeinderat bewerben kann.
Dieses Treffen ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, wie
Kinder- und Jugendbeteiligung aussehen kann und wie
diese bereits in der Grundschule positiv zur demokratischen Bildung beitragen kann. Dafür ist es aber notwendig, die Vorgaben aus dem §41a der GemO Ba-Wü,
die besagen, dass Jugendliche bei allen Planungen und
Vorhaben, die sie betreffen, in geeigneter Form beteiligt
werden müssen und Kinder beteiligt werden 
sollen,
ernst genommen werden und im politischen und verwaltungstechnischen Denken der Verantwortlichen
verankert sind. Und es bedarf gerade dieser möglichst
nachhaltigen Beteiligungsstrukturen für Jugendliche
und Kinder, um die Beteiligung zu ermöglichen.
Es wird an diesem Beispiel auch sichtbar, dass es Erwachsene mit den entsprechenden Zeitressourcen braucht, die

die Beteiligungsprozesse dauerhaft begleiten und sich
den Anliegen der jungen Menschen verpflichtet fühlen.
Die Erfahrung zeigt, dass dies ein wichtiger Faktor ist, damit erfolgreiche Kinder- und Jugendbeteiligung gelingt.
Als nächster wichtiger Schritt
zur Realisierung unseres Pro- Das Projekt stieß hier auf
breite Unterstützung.
jekts fand im Schulgarten
der Laiblinschule ein Ortstermin mit allen Beteiligten
statt. Dabei trafen sich einige wichtige Unterstützer
des Projekts: Vertreter*innen des Jugendgemeinderats,
Vertreter*innen der Stiftung „Zeit für Menschen“, die
Bauamtsleiterin Frau Seeger, die auch gleich einen Spielplatzbauer mit eingeladen hat, und von der S chule die
Rektorin Frau Stengl-Mozer, eine Vertreterin des Fördervereins und ich. Coronabedingt durften wir leider keine
Schülervertreter*innen einladen, aber es wurden die Bilder und Modelle der Kinder vorgestellt. Leider war der
Termin etwas ernüchternd, da deutlich wurde, dass der
mögliche finanzielle Rahmen, der von Seiten der Verwaltung in Aussicht gestellt wurde, zur Verwirklichung
der Vorschläge und Ideen der Kinder nicht ausreichen
würde. Im direkten Fachaustausch mit Herrn Helmschmidt von der Firma Janko konnten günstigere Varianten
entwickelt werden, die eine größere Chance zur Umsetzung boten. Die folgenden Skizzen fanden dann auch
die Zustimmung der Schüler*innen.
Zusätzlich musste noch nach
Bilder und Modelle
Unterstützern und Co-Finander Kinder wurden
zierungen gesucht werden.
vorgestellt.
Hier einen ganz besonderen
Dank an den Förderverein der Laiblinschule, der sich sehr
stark finanziell einbringt und auch einen herzlichen Dank
an die Stiftung „Zeit für Menschen“ für die zugesagte
Spende. Einen herzlichen Dank auch an den damaligen
Jugendgemeinderat für seine Unterstützung, die bei dem
neu gewählten Rat hoffentlich weiterhin Bestand hat.
Wir hoffen nun, dass die vom Bauamt im Haushaltsentwurf für 2022 eingestellte Summe vom Gemeinderat
so verabschiedet werden kann und schon bald mit dem
Bau der Spielanlage begonnen wird.
Die Kinder der Laiblinschule freuen sich auf jeden Fall
schon riesig auf eine neue Kletterlandschaft und wollen
zur Einweihung auch all jene Schüler*innen einladen,
die an der Planung beteiligt waren und bereits weiterführende Schulen besuchen.
Das wird bestimmt ein tolles Fest!
Markus Nill
Schulsozialarbeit Laiblin Grundschule
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Schulsozialarbeit an der WHR (WilhelmHauff-Realschule) – Klassenprojekte bei den
Albläufern oder wir erobern die Alb!
Was tun, wenn die Hygienevorschriften sozialpädagogische Klassenprojekte in der Schule erschweren oder
gar unmöglich machen, wenn Kinder sich viel zu wenig
bewegen und an der frischen Luft sind? Was tun, wenn
soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert sind und
auch das Lernen digital erfolgt? Gegensteuern!!!
Ein Kollege vom Bereichsteam brachte diese Idee ein,
und das Team der WHR setzte im Schuljahr 20/21 emsig
das Programm um.
Die Rede ist von einer ein
Zunächst sollten die
tägigen erlebnispädagogischen
Kinder mit Karte und
Veranstaltung der Albläufer im
Kompass den Weg finden.
Seminarhaus Haid. Stephan
Schräder und Philipp Baumann führten die Klassen
kompetent und humorvoll durch den Tag, nahmen mit
reißend und aufmerksam die Belange der Schüler*innen
auf und führten sie an die Herausforderungen heran.
Die erste Hürde war es manchmal, Outdoor-Kleidung der
Albläufer anzunehmen, wenn die eigene Ausstattung
den Witterungsverhältnissen der Alb nicht unbedingt
genügte . Die Kinder sahen in den riesigen Regenponchos irgendwie alle gleich aus.
Zunächst sollten die Kinder mit Karte und Kompass den
Weg von der Bushaltestelle Großengstingen zur Seitzhütte finden. Der Fußmarsch dauert etwa 45 Minuten.
Dann wurden die Gruppen aufgeteilt. Eine kümmerte
sich ganz klassisch um das Feuermachen inklusive Holz
suchen im Wald. Dazu gehörte auch fachmännisch und
fachfrauisch das Holz zu sägen und zu hacken.

Die anderen Gruppen bewegten sich Richtung Niederseilgarten. Von dort hörte man nur noch Quietschen und
Lachen ganz nach dem Motto: Mit Versuch und Irrtum
den Parcours irgendwie bewältigen. Dazu gehörte das
Aushalten von Frustration und bei Misserfolgen weiter
zumachen, bis das Ziel erreicht war!
Kleine, leise und wendige Kinder wuchsen innerlich an
ihren neu entdeckten Stärken und die lauten, vermeintlich immer Starken, genossen es, sich als Teil eines Teams
zu erleben.
Das Erleben im Wald mit all seinen Farben und Gerüchen, gemeinsames Handeln und das Meistern der Aufgaben im Niederseilgarten, die nur als Team bewältigt
werden können, sind selten gewordene und daher umso
wertvollere Erlebnisse.
Klar schmeckt die gegrillte Wurst danach umso besser!
Albläuferbesuche in Zahlen: 12 Klassen mit ihren
Klassenlehrer*innen und anderen Begleiter*innen, die
Schulsozialarbeiter*innen mit Praktikanten und nicht
zuletzt ca. 280 Schüler*innen der Klassenstufen 5–9!
Ein herzliches Danke an die Sponsoren! Auch die unermüdliche Finanzierungs-Akquise von Andy Göppel, Mitglied des Schulleitungsteams der WHR, war eine nicht
alltägliche Unterstützung und machte vieles möglich!
Wir machten möglich, was möglich war, selbst „PS –
Pferde stärken“ (siehe Jahresrückblick 2020) und „Waldbaden“ kamen zum Zug und brachten vielen Kindern
positive Erlebnisse und die Möglichkeit, sich selbstwirksam zu erleben.
Stefanie Glöser
SchuSo WHR
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Seit September neu bei der Schulsozial
arbeit WHR Pfullingen: Luca Detemple
Die Schulsozialarbeit an der WHR Pfullingen startete mit
dem neuen Schuljahr als Trio und ich darf ein Teil davon
sein. Mein Name ist Luca Detemple und im September
bin ich mit einer 35-Prozent-Stelle bei pro juve eingestiegen. Seit knapp zehn Jahren bin ich als Erlebnispädagogin tätig und habe in diesem Jahr meinen Master in
Sonderpädagogik abgeschlossen. Durch die bestehende
Schulsozialarbeit an der WHR und meine erfahrenen

Kolleginnen hatte ich Zeit mich einzufinden, während
das bunte Treiben im Schulhaus wieder voll im Gange
war, zum Glück, denn wie wertvoll persönliche Begegnungen sind, hat uns allen die letzte Zeit nochmal verdeutlicht. So freue ich mich auf die Einzelbegleitungen
und geplanten Aktionen. An Ideen mangelt es nicht.
Luca Detemple
SchuSo WHR

Praxissemester Schulsozialarbeit (WHR) und
offene Jugendarbeit (Kult 19)
Achtung Väter – Achtung Jungs – Walderlebnistag
Mein Name ist Nico Korte. Ich studiere an der EH Ludwigsburg – Campus Reutlingen Soziale Arbeit und befinde mich in meinem fünften Fachsemester. Nach rund
eineinhalb Jahren Online-Seminaren und Vorlesungen
starte ich nun in mein Praxissemester bei pro juventa.
Mein Praktikum teilt sich in zwei Arbeitsbereiche auf.
Zum einen bin ich zu 60 ProMein Praktikum teilt sich zent in der Schulsozialarbeit an
in zwei Arbeitsbereiche
der Wilhelm-Hauff-Realschule
auf.
in Pfullingen und zum andern
zu 40 Prozent in der offenen Jugendarbeit im Jugendhaus Kult 19 in Eningen engagiert. Die Kombination aus
Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit empfinde ich
als sehr interessant, informativ und wertvoll. Ergänzend

Mit der schrittweisen
Wiederaufnahme des
Schulbetriebs stellte ich
einen vermehrten Hilfebedarf fest
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freut es mich, dass ich Methoden sowie Theorien aus
meinen vergangenen Semestern in die Praxis einbinden
und Verknüpfungen herstellen kann. Meine bisherigen
Erfahrungen, Eindrücke und allgemeinen Kenntnisse
basieren überwiegend auf theoretischen Grundlagen,
umso mehr bin ich auf die Praxis gespannt. Im Folgenden
möchte ich über ein Projekt, an dem ich selbst teilnahm,
berichten.
Am 10.10.2021 fand das Projekt „Achtung Väter – Achtung Jungs“ in Engstingen statt. Hierbei handelte es sich
um ein erlebnispädagogisches Angebot, das von Vätern,
Stiefvätern, Onkels und Kindern genutzt werden kann.
Leiter dieser eintägigen Veranstaltung waren Heiko Jesser
und sein Kollege Bayram Ceran. Unterstützung erhielten

sie vom Erlebnispädagogen Stephan Schräder von den
Albläufern, der das Programm für den Walderlebnistag
zusammenstellte. Ziel dieses Programms war es, speziell
die Bindung zwischen Vater, Stiefvater, Onkel und Kind
zu stärken sowie Verknüpfungen unter den Erwachsenen zu schaffen. Der Walderlebnistag wurde über Mittel
aus dem Landesprogramm „STÄRKE“ finanziert.
Der Tag startete um 9 Uhr im Seminarhaus der Albläufer.
Nach einer kurzen Kennenlernrunde wurde der Tagesablauf besprochen und Ziele sowie Aufgaben festgelegt.
Die Gruppe erhielt mehrere Karten und Kompasse, mit

denen das Ziel, eine Grillstelle,
Bindung zwischen Vater,
zu Fuß erreicht werden musste.
Stiefvater, Onkel und
Vor Ort meisterten die jeweiKind stärken
ligen Gespanne Vertrauens
übungen sowie erlebnispädagogische Aufgaben, die
von Stephan Schräder geplant und durchgeführt wurden. Beim gemeinsamen Grillen und einer Reflexionssowie Evaluationsrunde vernetzten sich die Erwachsenen untereinander, anschließend wanderte die Gruppe
zurück an den Ausgangspunkt.
Nico Korte
Praktikant

Bäumchen wechsel dich – oder Team
building als Hochleistungssport
Ein Bericht vom SBBZ und der Uhland-Burgweg-Grundschule
In den letzten Jahren gab es viel Wechsel in der Schulsozialarbeit am SBBZ und in der Grundschule und die
Pandemie brachte zusätzlich alles durcheinander. Die
neue Ruhe und Kontinuität, die seit Mitte des Jahres
in den Büroräumen der Schulsozialarbeit am SBBZ und
der Grundschule Uhland-Burgwegschule Einzug hält, tut
den Schüler*innen, den Schulleitungen, den Lehrkräften
und uns, dem neuen Dreier-Team, sehr gut.
Im letzten Jahr gab es erneut einen Personalwechsel in
der Schulsozialarbeit am SBBZ und eine Neubesetzung
an der Grundschule Uhland-Burgwegschule. Die Kollegin Annika Akabyin aus der Grundschule, die aufgrund
ihrer Schwangerschaft abrupt ein Beschäftigungsverbot erhielt, musste von heute auf morgen ihre Arbeit
online weiterführen und konnte ihr Ausscheiden in die

Erziehungszeit nicht vorbereiten und Begonnenes nicht
richtig abschließen. Die Schule musste dann leider ohne
sie auskommen, was sehr zu bedauern war. Wir können
ihr zwischenzeitlich zur Geburt eines gesunden Sohnes
gratulieren und wünschen ihr alles Gute!
Auch Martina Winkle vom Zweier-Team am SBBZ hat in
einen anderen Bereich von pro juventa gewechselt, und
so waren gleich zwei Stellen an der Schule neu zu besetzen und das Personalkarussell drehte sich wieder.
Kaum ein Jahr ohne Personal- und Strukturwechsel. Ich
habe in den zehn Jahren, die ich am SBBZ Schulsozial
arbeiterin bin, insgesamt sechs Personalwechsel begleitet und hoffe, dass jetzt mit den neuen Kolleginnen
etwas mehr Stabilität einkehrt und für mich zumindest
in dieser Hinsicht etwas weniger Flexibilität notwendig
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ist. Auch die Schulleitungen der Schulen sind froh, dass
das neue Team jetzt wieder einsatzfähig ist und tatkräftig die Ärmel hochkrempelt.
Die Perspektiven sind vielversprechend, es haben zwei
neue und engagierte nette Kolleginnen im Büro Einzug
gehalten. Nina Vidoni ist im SBBZ dazugekommen und
Marina Ferrante in der Uhland- und Burgweggrund
schule. Beide stellen sich im Anschluss an meinen Bericht

gibt es tatkräftige, professionelle und auch entlastende
Unterstützung in der Arbeit mit den Kindern und Eltern
und deren vielschichtigen Problemen.
Jetzt kann das neubesetzte Boot wieder richtig Fahrt
aufnehmen, und wir wagen die Planung neuer Angebote und Kooperationen.
Viele bewährte und auch neue Angebote können anlaufen und die Kids sind dankbar über jede wiederge-

kurz vor.

wonnene Unterstützung und Abwechslung. Auf dem
Programm standen schon einige Lama-Wanderungen
mit Herrn Briddigkeit. Draußen sein war ja die beste
Option in Bezug auf Corona, und dann noch mit Lamas
auf der Wiese um die Wette laufen, hatte seinen ganz
besonderen Reiz.
Auch eine Kooperation mit der Musikwerkstatt ging
schnell und unkompliziert in die Umsetzung am SBBZ,
und die Schüler*innen sitzen jetzt einmal pro Woche bei
Serdar Kabashi mit Elan und Spielfreude an den Congas.
Auch Klassenprojekte und die Mädchengruppen sind
wieder angelaufen und es gab schon einige Highlights.
Wir schauen optimistisch nach vorn und sind gespannt
auf das kommende Schuljahr.

Corona nagt an allen. Das vergangene Schuljahr war wegen
Corona und den Personalwechseln gekennzeichnet mit
Brüchen, Kompromissen und Übergängen, die wir jetzt
zusammen und in der neuen Besetzung mit Geduld und
Durchhaltevermögen langsam wieder in den Griff bekommen.
Die beiden neuen Kolleginnen sind mit viel Elan gestartet und haben frischen Wind in die, durch Corona etwas
vernachlässigten, Räume der Schulsozialarbeit gebracht.
Im Büro der Uhlandschulen (SBBZ und Grundschule) ist
es jetzt wieder kuschelig und einladend, und wir sind
fleißig am Umbauen und Gestalten sowohl räumlich als
auch inhaltlich.
Ich freue mich über das neue
Es wird fleißig umgebaut
Team und genieße die lebenund gestaltet.
dige Situation mit den neuen
Kolleginnen, wenn auch die Einarbeitungsphasen immer
wieder zusätzlich Energie und Kraft kosten. Als Lohn

Die beiden neuen
Kolleginnen sind mit
viel Elan gestartet.
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Claudia Zentgraf und Nina Vidoni
SchuSo SBBZ
Marina Ferrante
SchuSo Uhland- Burgweggrundschule

Hier die angekündigte Vorstellung der
beiden neuen Kolleginnen

Das neue Team: Marina Ferrante, Nina Vidoni, Claudia Zentgraf

Hallo! Mein Name ist Nina Vidoni, ich bin 31 Jahre alt und
seit Mai 2021 die neue Kollegin von Claudia Zentgraf am
SBBZ Uhlandschule. Es ist großartig, so ein „Urgestein“
als Kollegin zu haben, es macht richtig Freude, in die

Schule zu kommen und gemeinsam oder auch neben
einanderher zu arbeiten. 30 Prozent Stellenumfang sind
nicht besonders viel, aber mit einem Kleinkind zu Hause
gerade richtig. Natürlich könnte die Schulsozialarbeit am
SBBZ auch mit 100 Prozent besetzt sein und es würde
immer noch nicht ausreichen, aber wir geben täglich
unser Bestes, um mit den Schüler*innen und den Lehrkräften einen tollen Schulalltag zu gestalten.
Die Dritte im Bunde bin ich, Marina Ferrante, 40 Jahre
alt. Seit Juli 2021 mache ich das Team der Schulsozial
arbeit wieder komplett und vertrete Frau Akbayin während ihrer Elternzeit. Ich bin Diplom-Pädagogin und habe
in meinem Berufsleben schon Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gesammelt (Kinder- und Jugendarbeit,
Schuldnerberatung bis hin zur
Wir geben täglich unser
Erwachsenenbildung). Ich bin
Bestes.
Pfullingerin und freue mich auf
bekannte Gesichter sowohl in der Schule als auch bei
unseren vielen Kooperationspartnern. In der Schule bin
ich von allen herzlich empfangen worden und es ist
überall spürbar, dass die Coronazeit deutliche Spuren
hinterlassen hat bzw. hinterlässt. Umso motivierter bin
ich, mich schnell einzuarbeiten und meine Kolleg*innen
tatkräftig zu unterstützen.

Schulsozialarbeit am Friedrich-Schiller-
Gymnasium – auch mit neuen Kolleginnen
Im März 2021 wurde am FSG die Stelle der Schulsozialarbeit neu besetzt. Sina Beyer und ich, Bianca Hristea,
übernahmen die Arbeit von Heiko Jesser und Jessica
Köhn – mitten im Lockdown.
Glücklicherweise hatten wir einen Monat Einarbeitung
durch Herrn Jesser und konnten so viele Fragen stellen
und einen Einblick in die Arbeit als Schulsozialarbeiter*in
gewinnen.
Dadurch, dass nur sehr wenige Schüler*innen in der
Notbetreuung waren, hatten wir reichlich Zeit, uns in die
Theorie einzuarbeiten und langsam anzukommen.

Herr Jesser hinterlässt uns am FSG ein großes Erbe, da er
die Schulsozialarbeit hier aufgebaut hat und seit 2006
tätig war. Wir werden uns größte Mühe geben, um sein
„Baby“ weiter zu pflegen und wachsen zu lassen.
Wir sind beide keine ganz „Neuen“ bei pro juventa, aber
beide neu in der Schulsozialarbeit.
Von 2007 bis 2011 machte ich mein Vorpraktikum und
duales Studium bei pro juventa, anfangs in der Wohngruppe Schafstall, wo ich noch Schwester Helga kennenlernen durfte, und anschließend im Trainingswohnen für
Schwangere und Mütter mit Kind. Es war eine intensive,
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lehrreiche und schöne Zeit, an die ich mich immer gerne zurückerinnert habe. Viele Mitarbeiter*innen, die ich
von dieser Zeit noch kenne, sind immer noch Teil der
pro-juve-Familie und ich freue mich, wieder hier zu sein.
In den letzten zehn Jahren habe ich verschiedene Bereiche und Träger der Sozialen Arbeit kennengelernt,
aber so wie pro juventa war
Der „Spirit“ den es
keiner. Der „Spirit“ den es bei
bei pro juve gibt, ist
pro juve gibt, die Zufriedenheit
unvergleichlich.
vieler Mitarbeiter*innen, die
Wertschätzung, die man hier erfährt, und wie hier miteinander umgegangen wird, ist einfach unvergleichlich.
Ich, Sina Beyer, habe 2019 mein Praxissemester bei pro
juventa begonnen. Anfangs war ich im Floh-Team und
in der Erziehungsbeistandschaft tätig, habe aber schnell
in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern dürfen.
Ich war zum Beispiel in verschiedenen Sozialen Gruppen
mit dabei, habe in der Schrauberwerkstatt mitgeholfen
und war in der Schulbegleitung
Nach kurzer Zeit kamen
tätig. Nach meinem Praxissedie ersten Schüler*innen
mester habe ich die Tätigkeit
auf uns zu.
als Schulbegleitung bis zu
meinem offiziellen Start am FSG als Schulsozialarbeiterin fortgesetzt. Meine ganze Zeit bei pro juventa war
so abwechslungsreich, dass ich nach meinem Studium
unbedingt hierbleiben wollte. Zum Glück hat das auch
funktioniert.
Genug von uns nun, noch einige Worte zu unserem
Rückblick: Als Herr Jesser dann weg war und in den
Fachdienst wechselte, bemerkten wir, dass es nicht ein-

fach ist, sich digital bekannt zu machen und zu Zeiten
der Schulschließung möglichst viele Schüler*innen zu
erreichen, um sich bei ihnen vorzustellen. Jedoch war
dies umso wichtiger, da sich gerade im Lockdown und
Homeschooling Probleme anstauen und durch die wenigen Kontakte, die möglich waren, schwieriger erkennen
lassen.
Wir am FSG machten ein Vorstellungsvideo, um die
Schüler*innen zu erreichen und versuchten über ein
Padlet und Instagram ein niederschwelliges Angebot
trotz Homeschooling zu ermöglichen. Dieses Bekanntmachen und Gesicht zeigen über verschiedene Plattformen war erfolgreich, und nach kurzer Zeit kamen die
ersten Schüler*innen auf uns zu. So hatten wir beide
gleich einige Kinder, die regelmäßig zu uns kamen.
Seit das neue Schuljahr begonnen hat und wieder Projekte durchgeführt werden dürfen, kommen wir in einen
neuen Abschnitt der Einarbeitung. Herr Jesser hat uns
glücklicherweise viele Listen, Konzeptionen und Unter
lagen hinterlassen, die es uns jetzt ermöglichen, die
bereits etablierten Projekte zügig umzusetzen und Kontakte im Netzwerk aufleben zu lassen. Nichtsdestotrotz
haben wir gemeinsam bereits Ideen erarbeitet und sind
dabei, neue Projekte und Konzeptionen zu entwickeln
und umzusetzen. Das Kollegium des Friedrich-SchillerGymnasiums ist sehr offen und unterstützt uns bei der
Umsetzung und Durchführung.
Wir wurden auch in unser Bereichsteam von Anfang
an herzlich aufgenommen. Auch hier wurden Ideen
und Wünsche immer ernst- und angenommen und wir
hatten, trotz Corona, wirklich einen guten Start. Alles
in allem können wir sagen, dass wir beide hier gut angekommen sind, uns auf die vor uns liegende gemeinsame
Zeit freuen und positiv in die Zukunft blicken.
Sina Beyer und Bianca Hristea
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Erklär-Video Schulsozialarbeit – Corona
ermöglichte auch Neues
Ein weiteres Corona-Schuljahr ist nun vorbei, und die
Schulsozialarbeit musste sich zunehmend auf digitale
Medien einlassen und Beziehungsarbeit und -aufbau über das Internet gestalten. Vor allem bei neuen
Schüler*innen und deren Eltern war dies nicht immer
einfach.
Was macht eigentlich die Schulsozialarbeit?
Die Frage „Bist du ein*e Lehrer*in?“ bekamen Schul
sozialarbeiter*innen oft gestellt. Was dann an Antworten
folgte, scheint für viele Schüler*innen nicht selbsterklärend zu sein. Dies an Elternabenden oder in Klassen, vor
allem im vergangenen Schuljahr, zu beantworten, ohne
dabei hauptsächlich von Problemen, Krisen, Konflikten,

Umsetzung. Das Thema Schulsozialarbeit ist so komplex
und vielfältig, dass es gar nicht so einfach war, alles
in eine begrenzte Zeit von nicht mal drei Minuten zu
packen, denn die Anzahl an Zeichen ist bei Erklärvideos
begrenzt, was sich erst im Laufe der Umsetzung herausstellte. Durch kreative Einfälle und Darstellungen kam am
Ende ein, wie wir finden, sehr
Was macht eigentlich
umfangreiches und erklärendes
die Schulsozialarbeit?
Video zustande, welches auf
positive Weise die Aufgaben der Schulsozialarbeit aufzeigt und beschreibt. Die Umsetzung machte uns großen
Spaß und jeder konnte Ideen einbringen. So stellten wir
am Ende unserer Projektwoche zwei informative Videos

Jugendamt etc. zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Wir
wollten die vielfältigen Aufgaben der Schulsozialarbeit
aufzeigen und vor allem auch positive Aspekte betonen.
Daher kam uns die Idee, die Inhalte in einem Video darzustellen. Wir dachten, dass wir durch die zunehmende
Digitalisierung, vor allem im letzten Jahr, mit einem
Video viele Schüler*innen und deren Eltern erreichen
können.  Manuela Buck ist die Schulsozialarbeiterin an
der Grund- und Werkrealschule in Sankt Johann, wo wir,
Bianca Hristea (Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen),
Valerie Jakober (Schloss-Schule Pfullingen) und Maria
Pizzitola-Strasser (Grundschule Lichtenstein), in den
schönen Räumlichkeiten des Würtinger Rathauses tagen
durften.  Wir entschieden uns für eine fünftägige Projektwoche, um intensiv an der Umsetzung des Videos
zu arbeiten. Schnell war ein passendes „Drehbuch“
geschrieben, in das alles, was uns wichtig erschien, einfloss. Bereits am zweiten Tag machten wir uns an die

fertig, eines für Kinder und eines für Erwachsene. Die
fertigen Videos sind auf den Homepages der S chulen
und auf der pro juve Homepage zu finden.  Wir haben
bereits neue Ideen, um das Programm SimpleShow
weiterhin für die Schulsozialarbeit
zu nutzen und werden sicherlich
noch das ein oder andere Erklärvideo erstellen.  Wer das V
 ideo direkt
anschauen möchte, kann folgenden
QR-Code benutzen.
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Rückblick 2021 – Schulsozialarbeit in
Lichtenstein
Zwischen Lockdown, Aufhebung der Präsenzpflicht, Wechselunterricht und wieder Präsenzunterricht für alle
Die Nerven der Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler
innen und Schüler sowie der Schulsozialarbeit lagen zeitweise blank. Das mehrmalige Verlängern des Lockdowns
und die immer neuen Corona-Richtlinien ließen den
Bedarf an Notbetreuungsplätzen, bei Eltern meistens
aus beruflichen Gründen, aber häufig auch aufgrund
pädagogischen Bedarfs, stetig steigen. Dieser Umstand
brachte die Kapazitäten der Schule stellenweise an den
Rand des Leistbaren. Trotz der Unterstützung durch die
Kolleginnen aus dem Bereich
In der Notbetreuung
der Schulbegleitung war die
wurde es eng.
Notbetreuung nicht nur, was
den Raumbedarf angeht, in Not. Auch das Einhalten
der Corona-Vorschriften in Bezug auf Klassenstufen, die
während der Betreuung nicht vermischt werden durften,
war eine Herausforderung.
Der Lockdown, der sich von Weihnachten 2020 bis
Februar 2021 hinzog, war für alle Betroffenen eine harte
Geduldsprobe.
Das Wiederaufnehmen des Präsenzunterrichts verlangte
von der Schulleitung viel organisatorisches Geschick. Die
Klassenstufen durften sich nicht mischen, die Pausen
zeit wurde klassenbezogen eingeteilt, auch die AGs der
Schulsozialarbeit konnten nur im Klassenverband stattfinden und die Vortragsreihe der ELTERNbildung ausschließlich online.
Die Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler hat viele Eltern erbost, die Maske musste auf
dem Pausenhof und im Unterricht
getragen werden. Der Pausenhof
ist in verschiedene Inseln eingeteilt
worden, Inseln ohne Maske: M
 aske
runter zum Vespern, und Inseln
mit 
Maske: Spielen und 
Toben,
dann aber mit Maske. Dann kam
Mehr zur ELTERNBildung
der 
Corona-Test für alle Grundschülerinnen und Grundschüler. Da machte dann doch
ein Teil der Elternschaft Gebrauch von der geltenden
Rechtslage, durch die die Aufhebung der Präsenzpflicht
möglich wurde.
Der Beratungs- und Klärungsbedarf seitens der Lehrkräfte und Eltern war sehr hoch, Lehrkräfte, die Sorge
um Schülerinnen und Schüler sowie Familien hatten,
die während des Lockdowns aus vielfältigen Gründen
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mit der Situation überfordert waren, Eltern, die um das
Kindes
wohl besorgt waren und viele Corona-Verordnungen nicht nachvollziehen konnten.
Dann endlich wieder der Präsenzunterricht für alle!
Die Schülerinnen und Schüler mussten sich wieder an
den Schulalltag gewöhnen, die Klassenlehrer*innen an
die großen Klassen, die Schüler*innen an den Präsenz
unterricht.
In den ersten Präsenzunterrichtstagen war es noch sehr
still im Schulhaus. Es war ein schüchternes Sich-wiederaneinander-gewöhnen-Müssen und Sich-neu-aufeinander-Einlassen. Dann aber überwog bei allen Beteiligten
die Freude und das Stimmengewirr als das vertraute
Hintergrundgeräusch kam schnell zurück.
Jetzt hat der Alltag mit allen seinen Vor-und Nachteilen an Wertschätzung gewonnen. Alltag bedeutet für
Familien und Kinder verlässliche Strukturen, emotionale
Sicherheit, für Eltern Planungssicherheit und für uns alle
die Reduzierung von Stress und Ängsten.
Die Schülerinnen und Schüler, die ich befragt habe,
waren alle durchgängig froh, wieder die Schule besuchen zu dürfen und ihre Freunde bzw. Mitschülerinnen
und Mitschüler wieder treffen zu können. Im Pausenhof trauen sich mittlerweile, wenn auch nur vereinzelt,
Kinder wieder spontan ihre Freude durch eine Umarmung zum Ausdruck zu bringen. Das lässt hoffen, dass
die Widerstandsfähigkeit von vielen Kindern, trotz widriger Umstände, vorhanden ist.
Aus meiner Sicht war die Stärkung von Resilienz immer
ein wichtiger Baustein der Schulsozialarbeit. Schulstoff
aufholen ist wichtig, aber nicht alles. Wir verantwortlichen Erwachsenen sollten jetzt die richtigen Lernprioritäten setzen. Es bleibt die Hoffnung, dass wir uns nicht
das Alte wieder wünschen, sondern auch eine Transformation erleben, die Neues zulässt.
Auch bei uns in der Einrichtung muss nicht jede Veranstaltung immer in Präsenz stattfinden, eine Mischform
wäre wünschenswert. Die Möglichkeit, teilweise im
Homeoffice zu arbeiten, schont Ressourcen jeglicher Art.
Wie der Winter verläuft, bleibt abzuwarten, aber ich
denke, wir sind im Umgang mit dem Virus eine Viruswelle klüger.
Maria Pizzitola-Strasser
Schulsozialarbeit Lichtenstein

8, der PULS, der hat es schon
weit gebracht!
1,2,3,4,5,6,7,

8 Jahre Schülerladen und noch immer am PULS der Zeit.
Der Laden läuft, die Spenden kommen regelmäßig
und reichlich, die Umsätze stimmen. Die Schüler*innen
sind mit Einsatz dabei und machen positive Praxiserfahrungen im Projekt. Sie sind immer wieder erstaunt,
dass es so viele interessierte Einkäufer*innen gibt, und
an manchen Tagen gibt es kaum Verschnaufpausen für
das Verkaufsteam. Das lässt sogar manchmal das lästige
aber notwendige Maskentragen vergessen. Und 1,2,3,
ist der Ladendienst schon wieder vorbei, und die Kasse
wird mit einer positiven Bilanz abgerechnet.
Wir hoffen, dass im neuen Jahr wieder der Belohnungsausflug nach Tripsdrill stattfinden kann. Die Teams

Auch der Werkstattbereich des SBBZ ist wieder fleißig
am Arbeiten. Es werden wieder Kuchen gebacken, die
mittwochs bestellt werden können (unter der Nummer
708711) und freitags zwischen 11:30 und 13:30 Uhr

der Schülerfirma fiebern schon alle darauf hin. Vielleicht klappt es auch schon mit dem Advents-Bowling,
aber dieser Ausflug steht noch auf etwas wackeligen
„Coronabeinen“.
Aber trotz aller Hindernisse durch die Pandemie sind
wir positiv gestimmt und haben auch noch eine neue
Kooperationsmöglichkeit aufgetan. Durch die Kontakte
zu gÖrls e.V., die durch meine Personalunion als Schulsozialarbeiterin entstanden sind, nutzten einige der
Mädchen an der Uhlandschule immer wieder gerne die
attraktiven Angebote des Mädchencafés in Reutlingen.
Die Siebdruckwerkstatt hat im Rahmen der Mädchenangebote einige sehr schöne Produkte erstellt. Wir würden
gerne im PULS diese schönen und kreativen Produkte
verkaufen und damit auch das Konzept des Mädchencafes unterstützen. Es gibt zum Beispiel Klemmbretter,
Geschirrhandtücher und T-Shirts, auf die die Mädchen
unterschiedliche Motive aufgedruckt haben.
Sobald wieder eine Produktserie fertig ist, werden wir
diese im Schaufenster ausstellen und zum Verkauf
anbieten.

duftend zur Abholung bereitstehen. Die Kuchen werden
unter strengen Hygienevorschriften in der Mensaküche
des SBBZ hergestellt. Die aktuellen jahreszeitlich angepassten Sorten sind im Laden zur erfragen.
Nistkästen und Anzünder stehen wieder zum Verkauf,
und unser Angebot an Fairtradeprodukten steht für
Geschenkkörbe in allen Preislagen zur Verfügung.
Insgesamt bekommt der PULS
Immer klarere Strukturen
immer klarere Strukturen im
im Warensortiment
Warensortiment und wird
im Angebot übersichtlicher. Wir haben den Aufenthaltsraum abgeteilt und die Hälfte des Raumes mit
Damenbekleidung bestückt. Dies entlastet den Hauptverkaufsraum und macht auch das gesamte Angebot
übersichtlicher. Wir sind mit den anfallenden Arbeiten
ganz auf der Höhe der Jahreszeit und haben dank des
Engagements der Schüler*innen und des Ladenteams
die Winterware komplett im Angebot.
Im Folgenden gibt es einen visuellen Eindruck über die
Veränderungen und Strukturierungen des Sortiments
und die Umgestaltung unsere Räume.
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Wie jedes Jahr möchten wir uns an dieser Stelle wieder
bei allen bedanken, die an diesem Projekt mitwirken
und mitgewirkt haben. Unser Dank geht an alle ehrenund hauptamtlich Mitarbeitenden, an alle fleißigen
Schüler*innen-Teams, an Prolabore, die die Trägerschaft
des Projekts übernommen hat, an pro juventa, an die
Stadt Pfullingen, an die Arbeitsagentur, an die Schulleitungen der beteiligten Schulen, an die lokale Presse,
an die Kooperationspartner*innen, an die zahlreichen
Spender*innen und an unsere treue Kundschaft, die
dieses Projekt seit mehr als 8 Jahren unterstützen und
dadurch erst möglich machen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und
freuen uns immer wieder, wenn Sie bei uns vorbei
schauen!
Claudia Zentgraf
PULS, Lindenplatz 3, 72793 Pfullingen
Öffnungszeiten
Mittwochs 		
9.00–11.30 Uhr
Donnerstags		
15.00–17.30 Uhr
Freitags 		
11.00–13.30 Uhr
An dieser Stelle auch herzliche Grüße vom Schüler
laden-Team mit allen mitarbeitenden Schülerinnen und
Schülern des SBBZ Peter-Rosegger-Schule, des SBBZ

Uhlandschule und der Wilhelm-Hauff-Realschule
Sabine Hummel
Irina Kaltenbach
Andrea Karnick
Hans Batsching
Ursel Münzinger
Claudia Zentgraf
Julia Hildebrand
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Jahresrückblick der Sozialen Gruppe in
Lichtenstein
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und den
Kontaktbeschränkungen gab es auch im letzten Jahr viele
Möglichkeiten der Begegnung: je nach Einschränkung in
Kleingruppen, bei Einzelterminen beim Eis
essen, beim
Grillen, Wandern und Plaudern sowie durch Telefonate.
Dennoch waren wir froh, als wir uns Ende des Schuljahres
dank der Testmöglichkeiten wieder alle gemeinsam in
unseren Gruppenräumlichkeiten treffen konnten.
Trotz Maskenpflicht und Abstandsregel waren alle froh,
wieder zusammenkommen zu können. Besondere Highlights waren die selbst geschabten Spätzle von Lukas,
natürlich unser Ferienprogramm mit einem Ausflug zum
Kletterpark und das gemeinsame ausgedehnte Frühstück.
Hier ein paar Aussagen zu unseren Aktivitäten:

Maria, 12 Jahre:
„Ich finde das Essen
immer super! Und die
anderen sind alle voll
nett.“
Linus, 12 Jahre:
„Ich fand den Ausflug
in den Kletterpark am
besten.“
Scarlett, 11 Jahre:
„Mir macht das Spielen
mega viel Spaß.“
Kai, 12 Jahre
„Das Essen ist voll
lecker und es ist gut
Hilfe bei den Hausaufgaben zu haben.“
Wir hoffen, dass im
kommenden Jahr kontinuierlicher Gruppenalltag ohne Einschränkungen möglich ist und
auch die zweite geplante Soziale Gruppe
starten kann.
Maria Pizzitola-Strasser
Lukas Schempp
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Ganztagesbetreuung (GTB) an der
Wilhelm-Hauff Realschule Pfullingen
Puuh, was für ein Jahr! Aber auch im zweiten, durch
Corona beeinflussten und beeinträchtigten Schuljahr hat
sich die GTB nicht aus der Ruhe bzw. der Fassung bringen
lassen. Ganz im Gegenteil, man war durch die ständigen
Einschränkungen, Veränderungen und immerwährenden
Unsicherheiten umso mehr und noch deutlich näher an
den Schüler*innen dran als je zuvor. Die Kunst war es mal
wieder, sich sowohl im Schulgefüge als auch im Alltag
der Schüler richtig und vor allem sinnvoll zu platzieren.
Eine Lösung lag darin, sich gemeinsam mit einer Kollegin
aus der Lehrerschaft federführend um die Notbetreuung
zu kümmern beziehungsweise diese zu koordinieren und
mit Leben zu füllen, was uns dank der guten und profes
sionellen Zusammenarbeit vom ersten Tag an wundervoll
gelang. Durch eine herausragende Planung konnten wir

damit einher
gehenden Verboten und Einschränkungen
beschäftigen zu müssen. Es brachte ein bisschen Leichtigkeit in den durch Corona geprägten und bestimmten
Schulalltag. Zum 
krönenden Abschluss des Schuljahres
ging es dann noch in Kooperation mit der evangelischmethodistischen Kirche zur Zeltfreizeit auf den Schachen.
Das Einzige, was man bei so einer Freizeit bekannter
maßen nicht beeinflussen kann, ist das Wetter. So hatten
wir neben wenigen Sonnenstunden hauptsächlich eine
bewölkte, verregnete und kühle Zeit auf dem Schachen.
German Summer eben!!! Aber wie sagt man so schön:
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.
Und da alle Teilnehmer*innen dank einer guten Packliste perfekt ausgerüstet waren, ließen wir uns trotz des
Schmuddelwetters die gute Laune nicht verderben. Dank

den Schüler*innen täglich einen zuverlässigen und vertrauensvollen Rahmen bieten, welcher dankend angenommen wurde. Ansonsten bestand die tägliche Arbeit
darin, den Schüler*innen mehr denn je mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen und ihnen über teilweise wirklich
schwere Situationen hinwegzuhelfen und sie dabei zu
begleiten. Zum großen Glück war das Fernlernen und
die Notbetreuung zeitlich beSchüler*innen mehr denn grenzt, sodass wir noch ein
je mit Rat und Tat zur
gutes Stück vor den SommerSeite zu stehen
ferien in einen relativ normalen, wenn auch nach wie vor eingeschränkten Schulalltag
zurückkehren konnten. Es war endlich wieder möglich, in
die bewährten Strukturen der Ganztagesbetreuung überzugehen und den Schülerinnen und Schülern wieder ein
Stück Normalität zurückzugeben. Ansonsten waren die
letzten Wochen vor den Sommerferien, wie im Jahr zuvor,
durch die Planung und Durchführung unseres 3-tägigen
Menschenkickerturniers und der Planung der Zeltfreizeit
geprägt. Das Turnier war wie bereits im Jahr zuvor ein voller Erfolg. Es gab den Schüler*innen endlich mal wieder
das Gefühl und die Möglichkeit, wenn auch nur für ein
paar Stunden, sich nicht mit dem nervigen Virus und den

einer unglaublich guten Planung eines sich blind verstehenden Teams und eines tollen Programms konnten wir
allen Teilnehmer*innen eine unvergessliche, ereignisreiche
und abenteuerliche Zeit bieten ganz nach dem diesjährigen Motto: Einfach schön! Schön einfach!
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Unser etwas anderes Jahr in der Schüler
betreuung neigt sich dem Ende entgegen
Mit sehr vielen Sorgen und ständigen Veränderungen
hatten wir im ersten Halbjahr zu kämpfen. Man musste
häufig schnell und flexibel auf Schulschließungen reagieren und trotzdem den Eltern und Kinder immer eine
gewisse Sicherheit vermitteln. Das war keine leichte

Aufgabe und hat uns oft an unsere Grenzen gebracht.

doorangeboten u.v.m. Die Familien haben ihre Begeisterung und Zufriedenheit an die Gemeinde weitergegeben,
sodass wir frohen Mutes sind, dass wir auch in den
kommenden Sommerferien die Betreuung übernehmen
können. Wir würden eine Verlängerung unseres Auftrags
über das Schuljahr 2021/2022 hinaus sehr begrüßen und

Trotzdem haben wir das als Team gut gemeistert. Nach
den ersten Lockdowns und Notbetreuungszeiten war man
mit der Thematik vertraut und es hat sich eine gewisse
Routine eingestellt.
Das Wichtigste was wir uns immer vorgenommen und
sehr zielstrebig umgesetzt haben: den Kindern so viel Normalität wie möglich bieten.
Leider konnten wir die geplanten Ferienbetreuungen an
Ostern und Pfingsten nicht stattfinden lassen, stattdessen
haben wir nach Anfrage der Gemeinde Walddorfhäslach
die Sommerferienbetreuung in den ersten beiden Ferienwochen und der letzten Ferienwoche übernommen. Wir
konnten sie unter Auflagen wie regelmäßiges Testen aller
Teilnehmer*innen, Maskenpflicht und Abstandsregeln
durchführen und hatten wirklich eine tolle Zeit. Kinder wie
Eltern waren begeistert von dem tollen Programmmix aus
diversen Sportturnieren, Batiken, Knüpfen, Freispiel, Out-

sehen es als Bestätigung unserer Arbeit, dass die Teilnehmerzahlen bei der Sommerferienbetreuung um fast 45
Prozent gestiegen sind. Eine
Kinder wie Eltern waren
Anfrage für nächstes Jahr lasst
begeistert.
uns hoffen, dass es zu einer
Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen pro juventa
und der Gemeinde Walddorfhäslach kommen wird.
Wir sind auch sehr froh darüber, dass wir langsam zur
Normalität zurückkehren und auch die „HomeofficeKinder“ nach und nach zurück in die Betreuung kommen
und wir wieder volle Räume haben. Aktuell besteht der
Wunsch nach neuen Räumlichkeiten für die Betreuung, da
unsere Kapazitätsgrenze erreicht ist. Wir sind voller Spannung und Freude, was die Gemeindeverwaltung sich dazu
einfallen lässt.
Jeanette Koelmann
Schülerbetreuung Walddorfhäslach
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2021 – was für ein herausforderndes Jahr!
Die Schulen waren zeitweise wieder geschlossen und
wieder fand ein Krisengespräch nach dem anderen

statt. Die Umstellung auf digitale Meetings in jeglichen
Bereichen fand allmählich Einzug in den coronabedingten
Normalbetrieb. Sowohl die Gemeinde als auch die Schulleitung und wir mussten uns wöchentlich, ja sogar täglich, ändernden Bestimmungen anpassen. Die anfänglich
neue und auch aufregende Zeit wurde abgelöst durch
routiniertes und koordiniertes Arbeiten. Da jede*r ihr/
sein Bestes gab, gelang es uns, gemeinsam mit den an
der Schule arbeitenden Fachkräften der Lage Herr zu werden. Sowohl die Fragen vieler Eltern als auch der damit
einhergehende organisatorische Aufwand stellte für uns
eine riesige Belastung dar. Zum Glück schulterten wir dieses Mehr mit einem hervorragend eingespielten Team der
Schülerbetreuung, einem ebenso erprobten Lehrerkollegium und natürlich auch dem Mensa-Team.
Die Schüler*innen mussten so einiges ertragen. Doch
nach einem Jahr der Pandemie lernten auch sie, sehr
schnell und flexibel auf die Veränderungen einzugehen.
Beispielsweise wuchsen Klassen mehr zusammen, da sie
räumlich von den anderen getrennt wurden und sich in
ihrer eigenen kleinen Blase aufzuhalten hatten. Durch den
geregelten Ablauf und auch das zeitweise stattfindende
Fernlernen wurden Schüler*innen dazu „gedrängt“, sich
auf völlig neue Art und Weise Themen zu erschließen und
entwickelten dadurch ungeahnte Kompetenzen. Da die
Schule mit eine der wichtigsten Sozialisationsinstanzen
ist, schreiben wir hier natürlich und tragischerweise rote

Zahlen auf dem Konto vieler Kinder. Doch wir blicken
hoffnungsvoll in die Zukunft.
Viele Pläne, die ursprünglich angedacht waren, konnten
gar nicht oder nur teilweise umgesetzt werden, da viele
verschiedene Kräfte in unterschiedliche Richtungen zogen.
Schlussendlich kam man aber immer auf einen gemeinsamen Nenner, um die Kugeln in ihren Bahnen zu halten.
Der Einsatz und die Bereitschaft aller Mitarbeiter*innen
und Kolleg*innen war und ist enorm. Mit vereinten Kräften, manchmal auch nur mit halber Kraft, haben wir den
Karren aus dem sprichwörtlichen Dreck gezogen. Wir bedanken uns herzlichst bei allen Kolleg*innen des gesamten Teams der Schülerbetreuung.
Ein weiteres Highlight: In diesem Jahr wurde unsere HundeArbeitsgruppe eingeführt. Isabel Sehnke, Tierpflegerin
und Hundeexpertin, hat wöchentlich mit vier Hunden und
einer Gruppe von circa sieben Kindern Spaziergänge unternommen sowie Dogdance und verschiedene Tricks mit
den Hunden geübt. Im Bereich der Selbstbehauptung und
auch der Selbstwahrnehmung durch die Führung und die
Zusammenarbeit mit den Hunden waren die Kinder gezwungen, auf einer anderen Ebene zu handeln, zu denken
und zu agieren, was bei einigen Kindern sehr positiv verlaufen ist. Manche konnten dadurch einen wunderbaren
Entwicklungsschub machen. Die Hundegruppe ist kaum
noch aus der Betreuung wegzudenken, und wir freuen
uns, wenn Isabel Sehnke uns weiterhin die Treue hält und
bei uns bleibt.
An dieser Stelle gilt unser Dank allen Mitarbeitenden, Mitwirkenden und den Kindern – bleibt hoffnungsvoll und
gut gelaunt!
Karl Mullins und Sascha Krug
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Das Kult ´19 im
zweiten Coronajahr
Auch bei uns im Kult 19 war das erste Halbjahr 2021
natürlich sehr durch den Corona-Lockdown geprägt und
der offene Bereich, ein Herzstück unserer Arbeit, kam
zum Erliegen.
Nichts desto trotz unternahmen wir vielfältige und kreative Bemühungen, um den Kontakt zu den jungen
Menschen aufrecht zu erhalten und ihnen auch in d
 ieser
schwierigen Zeit zur Seite stehen zu können. Neben
telefonischen und digitalen Angeboten, individuellen
Treffen und Lernunterstützung von Einzelnen, haben
wir uns auch besondere Sachen ausgedacht, um sie ein
wenig nach Draußen zu locken.
So entwarfen wir zunächst eine kleine Fotochallenge
zum Thema „Neue (Blick-)Winkel und Ecken in Eningen
entdecken“, bei der wir Fotos von kleinen Details in
Eningen per Handy verschickten. Die Kinder und Jugend
lichen sollten diese Details in Eningen finden, ein eigenes
Foto davon machen und an uns senden. Zu gewinnen
gab es das Kult 19 für einen Tag, d.h. eine eigene, geschlossene oder offene, Veranstaltung oder Feier im Kult
19 durchführen zu können.
Zu Ostern entwarfen wir eine Ostereiersuche der besonderen Art, bei der die Kinder und ihre Familien der Spur
der Osterhasenohren folgen mussten, um bunte Glassteine zu finden, die sie dann bei uns im Kult 19 gegen
Schokoladeneier eintauschen konnten. Hier waren die
Kinder sehr erfolgreich beim Suchen, denn am Ende
waren alle „Eier“ weg.

Dann, kurz nach Ostern, wurde von jetzt auf nachher
die Scooter- und Skateranlage vom Bauhof eingezäunt,
was bei den Nutzer*innen auf sehr viel Unverständnis
stieß und bei vielen Erwachsenen für Irritationen sorgte.
Bei gemeinsamen Gesprächen
mit den Jugendlichen und dem Die Scooter- und Skater
anlage wurde eingeBauamt konnten schnell konzäunt – und nun?
struktive Lösungen gefunden
werden und die Abgrenzungen der Anlage in befriedigender Weise neu gestaltet werden.
Dies nahmen wir zum Anlass, um gemeinsam mit den
„Scootern“ den ersten „Eninger-Scooter-Contest“ zu
planen. Nach vielen Treffen, dem Gewinnen mehrerer
Sponsoren und gemeinsamen Erarbeiten des Reglements
konnte der Contest am 19.07.21 bei sehr gutem W
 etter
stattfinden. Es war erstaunlich, was die
jungen Teilnehmer*innen – ja, es war
auch ein Mädchen dabei – an Tricks und
gewagten Sprüngen zeigten, und es
beruhigte uns sehr, dass auch die DRK
Ortsgruppe Eningen mit einem Wagen
vor Ort war, aber abgesehen von ein
paar kleineren B
lessuren ging glücklicherweise alles gut.
Inzwischen konnte auch der offene Treff
(Mi 16.00 – 20.00 Uhr und Fr. 18.00 –
20.00 Uhr) wieder seine Pforten öffnen,
der Mädchenkreis begann wieder in neu
gestrichenen Räumen, und auch unser
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Kinderkino konnte nach eineinhalb Jahren das erste Mal
wieder stattfinden. Die Reihe „Stage Club“ lebte ebenfalls wieder auf, und es gab ein großartiges Open-AirKonzert an der Achalmschule (siehe extra Bericht), alles
natürlich unter Einhaltung der Hygieneverordnung.
Zudem konnten auch unsere Kooperationsprojekte mit
der Schulsozialarbeit und dem Integrationsmanagement Eningen, beides ebenfalls unter dem Dach von
pro juventa, wieder starten. Die Lernbegleitung im Hausitreff , bisher vom Ortsjugendring Eningen getragen,
freute sich wieder über regen Zulauf und das Projekt „PS
Pferde stärken“ auf Nicla`s Pferdehof in Bleichstetten
konnte wieder stattfinden.
Für die Zukunft halten wir es für wichtig, die Kinder- und
Jugendbeteiligung verstärkt in den Blick zu nehmen.
Die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Kinder und
Jugendliche nicht nur als Objekte der Politik und des
Verwaltungshandelns zu sehen, sondern sie als Subjekte
mit ihren eigenen Sichtweisen und Bedürfnissen wahrzunehmen. Sie wieder in die Lage zu versetzen, sich
selbstwirksam und als Akteure ihres eigenen Lebens zu
erleben, können unterschiedliche Beteiligungsformen
hilfreich sein.

So gab es in Baden-Württemberg dieses Jahr nicht
nur ein großes Jugendhearing mit Manne Lucha, dem
Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, sondern insgesamt stehen die Zeichen auf mehr Kinder- und
Jugendbeteiligung, vor allem im kommunalen Kontext.
Welche Formen und Strukturen der Beteiligung die
angemessenen für Eningen sind, darüber würden wir in
Zukunft gerne mit den Jugendlichen, der Politik und der
Verwaltung ins Gespräch kommen.
Wir konnten bereits die Unterstützung durch ein Praxis
forschungsprojekt mit dem Thema „Beteiligungsstrukturen und Beteiligungskultur in Eningen“ mit Studierenden der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg,
Campus Reutlingen, im Rahmen eines Praxisforschungssemesters (3. Semester) gewinnen und freuen uns sehr
über diese Unterstützung. Auch wurden aus dem AKJ
Eningen heraus bereits die Grundlagen für eine aktuelle
Jugendbefragung erarbeitet. Vielen Dank an die fleißigen Mitstreiter*innen!
Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal für den
ungemein flexiblen und engagierten Einsatz unserer FSJler*innen und Praktikant*innen danken. Ohne sie wäre
vieles nicht möglich.
Markus Nill
Kult ´19-Team

„Ganz starke Frauen“ – LiedermacherinnenOpenair–Konzert des Kult´19 Eningen
Das Jugendhaus Kult´19 in Eningen ist auch bekannt
durch kulturelle Veranstaltungen, wodurch junge Kultur
schaffende in der Region unterstützt werden s ollen. Am
25. September fand abends ein LiedermacherinnenOpenair-Konzert im Atrium der Achalmschule Eningen
statt, organisiert vom Kult´19. Unter Mithilfe Jugend
licher und junger Geflüchteter war im Innenbereich
des Schulhofes eine Bühne mit der nötigen Technik
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und Beleuchtung aufgebaut worden – eine wunderbare
Location für dieses Open-Air-Event.
„Ganz starke Frauen“ war dann die Überschrift des Artikels im GEA zum Konzert. Die „Melikas“, ein Trio junger
Frauen, ehemals gecoacht von der Groove Factory der
Musikschule Reutlingen, gestalteten den Anfang. „Sensationell“ stand dazu im GEA – „poppige Vocalmusik
mit tollen Stimmen zwischen a cappella und Hip-Hop zu
klasse Percussion und Gitarrenbegleitung“. Das Publi
kum ließ das junge Trio mit viel Potential nicht ohne
Zugabe von der Bühne.
Danach spielten die regional bereits bekanntere Hanna
Herrlich mit ihrer Band. Mit „ihren herrlichen Jungs“
zelebrierte sie Liedermachersachen mit Kopf und Herz,
einer Menge Spaß und viel Groove. Das altersgemischte
Publikum forderte nach dem letzten Song „Wenn ich
mal alt bin“ – ein Lied über die goldenen Seidenschlafanzüge ihrer 99-jährigen Urgroßmutter – begeistert eine
weitere Zugabe.
Als kaum noch eine Steigerung erwartet wurde, „kam
ein in jeder Hinsicht phänomenales Ereignis auf die
Bühne“ (GEA) – die in Gönningen aufgewachsene,

nach Zwischenstation in Berlin jetzt in der Gegend von
Bremen wohnende Johanna Zeul. Die von Kritikern
überschwänglich gelobte Liedermacherin trat gleich in
einen witzigen Dialog mit dem Publikum und sorgte
von Beginn an für Begeisterung bei ihrem spektakulären
Soloauftritt. Als „Artist for Fridays“ ist sie fürs Klima
aktiv und engagiert, und ihre

Von Kritikern überBühnenpräsenz ist wirklich leischwänglich gelobte
denschaftlich bis „vulkanisch“
Liedermacherin
(GEA). Das Publikum in Eningen
bejubelte Johannas grandiosen Auftritt mit den poetisch
bis widerborstigen, politischen und eigenwilligen Texten
und (Liebes-) Liedern und forderte drei Zugaben.
Es war schön zu beobachten, dass alle beteiligten
Musikerinnen und Musiker (Newcomer bis Profi) bereits
vor dem Konzert in regen Kontakt und Austausch traten
und später die Auftritte gegenseitig begeistert mitverfolgten. Erwähnt werden soll auch, dass solche Veranstaltungen nur durch finanzielle Unterstützung möglich
sind. Unser Dank gilt der Kreissparkasse Reutlingen und
dem Landratsamt Reutlingen (Kulturförderung).
Michael Löcke
Kult´19 Eningen

Die Backstube im Jugendhaus Pliezhausen
Lange ist es her, dass gemeinsame Backaktionen starten
durften, aber dann war es wieder möglich! Natürlich
musste ich gleich alle Hebel in Bewegung setzen, dass
ich mit kleinen Gruppen wieder zur Muffinform greifen
konnte. Der Backofen ist bereits im letzten Jahr neu im
Jugendhaus verbaut worden, leider kam dieser in letzter Zeit nur einmal zum Einsatz. Schüsseln zum Rühren
waren da, und auch die Muffinförmchen waren schon

Ecke besorgt, und nun stand unserem Vorhaben nichts
mehr im Wege.
Ein bisschen bange war mir jedoch: „Kommen alle, die
mir Bescheid gegeben haben?! Bringen sie jemanden
mit? Hoffentlich habe ich von allem genug!“ Diese
Sorgen hätte ich mir sparen können. Vier Mädels hatten
sich angekündigt, vier Mädels kamen.
Die Arbeitsplätze wurden vorbereitet, die Mädchen teilten

seit Monaten eingekauft und warteten sehnsüchtig auf
den großen Moment, wenn der frische Teig von ihnen
aufgefangen wird. Eine Waage war leider noch nicht
gekauft, so bin ich ganz fix auf ein Becherrezept umgestiegen. Die Lebensmittel wurden kurz im Edeka um die

sich in zwei Gruppen auf, die Zutaten wurden gesichtet
und zu den Arbeitsplätzen gebracht. Alles lief nach Plan,
die Schüsseln füllten sich und die Mädels h
 atten sichtlich
Spaß, bis es um das Verrühren der Z utaten ging …
Leider stellten wir erst jetzt fest, dass ich das Rührgerät
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Jedes

vor nahezu einem Jahr wegen Altersschwäche entsorgt habe. Ich hatte wohl an alles gedacht, nur eben
nicht daran. So kann es gehen, wenn man ganz aus
der Übung mit solchen Aktionen gekommen ist. Aber
natürlich ließen wir uns von diesem Missgeschick nicht
den Nachmittag verderben. Eine Alternative musste
her. Die K
 üche wurde durchsucht und ein Schneebesen
gefunden. Problem gelöst, damit ließ sich der Teig optimal verrühren. Sehr gewöhnungsbedürftig war jedoch,
dass während der gesamten Zeit die Masken getragen
wurden und so nicht mal ein einziger Finger in den Mund
wandern konnte, um zu probieStück ein Unikat
ren. Umso mehr haben wir uns
dann auf die fertigen Muffins g
 efreut, die schon nach
ganz kurzer Zeit im Backofen ihren Duft so verströmten,
dass man es selbst durch die Maske riechen konnte.
Während der Backzeit haben die Mädels Schokolade
geschmolzen, um die Muffins noch standesgemäß zu
dekorieren – jedes Stück ein Unikat, fast zu schön, um
sie zu essen. Trotzdem haben es sich die Mädels nicht
nehmen lassen, gleich zu probieren. Sehr gelungen!
Ich hoffe sehr, dass wir das jetzt wieder öfter machen
können!

Für Rezepte-Tester
150 g Naturjoghurt im Becher (den Becher verwenden
wir jetzt weiter)
2 Becher Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
3 Eier
3 Becher Mehl
1 Päckchen Backpulver
¾ Becher Öl
1 Päckchen Schokotropfen, -streusel, -chunks
Jogurt, Zucker und Vanillezucker gut verrühren
Eier einzeln dazu geben und einzeln gut verrühren
Mehl und Backpulver dazu geben, rühren, bis man keine
Klümpchen mehr sieht
Öl dazu geben und sehr gut verrühren
Schokotropfen dazu geben und noch mal gut durchrühren
Wenn der Teig zu fest sein sollte, kann ein Schluck Milch
dazu gegeben werden. Teig in Muffinförmchen geben
und bei 150° für ca. 20 Minuten in den Backofen.
Lasst es Euch schmecken!!
Jessica Schneider
Jugendreferat Pliezhausen

Jahresbericht Jugendreferat Pfullingen
Auch in diesem Jahr fand unsere Arbeit weitestgehend
unter Pandemiebedingungen statt. Vieles konnte nicht
durchgeführt werden, anderes dafür umso mehr. Bis
Mitte Mai mussten wir den Jugendtreff schließen. In
dieser ersten Jahreshälfte verstärkten wir daher die Einzelberatungen und -kontakte sowie die aufsuchende
Jugendarbeit (siehe Bericht von letztem Jahr).
Im Sommer fand das FerienBestehen unsere selbstprogramm fast wie gewohnt
gemachten Flöße den
statt. Unter anderem bastelten
Schwimmtauglichkeitswir kleine Kräutergärten für
test?
daheim, bauten Spiele nach, ließen selbstgemachte Flöße in der Echaz zu Wasser, überprüften deren Schwimmtauglichkeit und lernten wie ein
Profi zu tischkickern.
Mit dem Schulbeginn im September konnten wir wieder
unsere Kooperationsprojekte mit den Schulen starten,
zum Beispiel das Lernangebot an der Wilhelm-HauffRealschule und die Spiele-AG am SBBZ Uhlandschule.
Ebenfalls begannen die Planungen für unsere jährlichen
Veranstaltungen, zum Beispiel das Streetball-Turnier.
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Ebenso konnten Angebote
mit externen Kooperationspartnern durchgeführt
werden. So fanden wieder

die Klima-Bastel-Nachmittage in Kooperation mit der
KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen gGmbH
statt. Pünktlich zu Halloween
bastelten wir 
Laternen. Mit
ein bisschen schwarzer Sprühfarbe, Ton- und Transparentpapier wurden leere Milchkartons zu schaurig schönen Fledermaus-Laternen.
Seit Oktober werden wir von unserem Praktikanten
Heiko Günthner unterstützt. Er berichtet im Folgenden
über unser Projekt „Pfullinger Menschenrechtsrallye“,
das seit gut vier Jahren im Themenspeicher war und nun
während der Pandemie endlich vorangebracht und fast
fertig gestellt werden konnte.
Ich, Heiko Günthner, mache gerade ein dreimonatiges
Praktikum zur Orientierung im Jugendreferat in Pfullingen

und habe in der ersten Woche schon einen guten und
abwechslungsreichen Einblick in die Kinder- und Jugend
arbeit erhalten. Neben dem Schülerladen PULS, dem
Spieltreff an der Lok, den AG-Angeboten und dem offenen Treff im Fusion, arbeiten wir gerade daran, das Projekt „Menschenrechtsrallye Pfullingen“ umzusetzen. Die
Rallye ist ein Kooperationsprojekt von Schulsozialarbeit
Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen, Schulsozialarbeit
Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen, Jugendreferat
Pfullingen (alle pro juventa) und der Stadt Pfullingen. Unterstützt wird das Projekt von der Agentur für unschätzbare Werte.
Bei dieser Rallye gibt es mehrere Stationen in ganz
Pfullingen, an denen ein QR-Code angebracht ist.
Das Ziel dieser QR-Code-Rallye ist es, bei den
Nutzer*innen ein geschärftes Bewusstsein für Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu wecken. Feindlichkeit diesen Werten gegenüber
begegnet uns im Alltag zum Beispiel durch Fremdenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Aber
auch ein Desinteresse, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen bzw. Demokratie zu verstehen und zu
schätzen, ist häufig deutlich spürbar.
In dieser Rallye werden diese Themen immer mit einem
regionalen, teils auch persönlichen Bezug angesprochen,
sodass das demokratische Verständnis und das Bewusstsein bei den Jugendlichen geschärft werden und ein
Demokratisierungsprozess angestoßen werden kann.
Durch den möglichen direkten Dialog der Nutzer*innen
mit der Projektleitung, die vor Ort erreichbar ist, und die

kurzen Wege in der Pfullinger Stadtmitte versprechen
wir uns, diese Themen im Alltagsbezug der Jugendlichen für sie bedeutsamer und intensiver wahrnehmbar zu machen. Außerdem bekommen wir von ihnen
eine direkte Rückmeldung und hören ihre Fragen und
ihre Erfahrungen persönlich, vor allem dann, wenn wir
gemeinsam mit den Jugendgruppen die Stationen der
Rallye besuchen.
Wenn man die QR-Codes scannt, wird man auf die
Website des Schülerladen PULS (www.schuelerladenpuls.de.tl) weitergeleitet, auf der man dann, je nach
Station, Informationen und Videos zu den Themen Menschenwürde, dem Recht auf Bildung, Kinderrechte und
Rassismus findet. Oft sind die Stationen an historisch
passenden Orten. Beispielsweise findet sich die Station
zum Thema Rassismus am Pfullinger Schlossareal, da
die „Displaced Persons“ dort von 1946 – 1955 ihr Lager
hatten.
Die Menschenrechtsrallye ist
Oft sind die Stationen
jedoch nicht begrenzt und
an historisch passenden
kann jederzeit mit neuen
Orten.
Stationen erweitert werden.
Wie in jedem Jahr ist die Arbeit des Jugendreferates von
vielen unterstützt und begleitet worden. Wir danken
herzlich allen Kolleg*innen, Kooperationspartner*innen
und der Stadt Pfullingen. Unseren Kindern und Jugendlichen danken wir für die vielen schönen gemeinsamen
Erlebnisse „in Echt“.
Julia Hildebrand, Manuel Schmid und Heiko Günthner
Jugendreferat Pfullingen
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Notlandung vor dem Wiesprojekt
23:44 Uhr: Flug 619 von Rom nach Stuttgart startet.
Funk von Tower zu Flug 619: Triebwerkfehler gemeldet.
00:47 Uhr: Notfallleuchten im Flugzeug gehen an.
Aufruhr im Flugzeug, Passagiere erschrecken, Triebwerk
brennt, alle müssen raus. Flugzeug schwankt bedrohlich. Fallschirme anziehen! Alle haben Rettungsfallschirme an.
00:51 Uhr: Alle Passagiere müssen mit Rettungsfallschirmen abspringen!!!
Luft zischt vorbei. Der Boden kommt näher. Wann geht
der Fallschirm auf? Wann???????
Der Fallschirm geht auf, ich bin
Der Fallschirm geht auf,
gerettet. Ich segle auf ein Haus
ich bin gerettet.
zu, versuche daneben zu landen. Ich lande daneben. Das Einzige, was ich in der Dunkelheit erkennen kann, ist eine 7, die neben der Haustür
prangt.
Ich liege vor dem Haus und bin immer noch komplett
verwirrt über das, was gerade passiert ist. Ein Mann
kommt aus dem Haus. Was macht der um diese Uhrzeit hier, ist das einzige, was ich gerade denken kann. Er
geht zu mir, fragt mich, ob es mir gut geht, und bietet
mir an, mit ihm in seinem Büro etwas zu trinken und zu
essen. „Was machen Sie um diese Uhrzeit hier in diesem
Büro?“ frage ich ihn. Er erklärt mir, dass er Sozialarbeiter
ist, hier seit fast 30 Jahren ein Projekt namens Wiesprojekt leitet, verschiedene Gruppen betreut, und heute so
lange da war, weil er manchmal bis spät in die Nacht
zu tun hat, wenn sogenannte Systemsprenger*innen,
die nebenan ein Einzelzimmer haben, über längere
Zeit nicht da sind, und von der Polizei zurückgebracht
werden. Außerdem ist er in
Ein Einzelzimmer speziell
drei Stadtteilen von Reutlingen
für Systemsprenger*innen
für die Gemeinwesen
arbeit
zuständig. Da ich nicht ganz verstanden habe,
frage ich: „Systemsprenger*innen, was sind das?“

„Systemsprenger*innen, das sind Menschen, die sozusagen der Jugendarbeit aufzeigen, dass ihre Systeme
zu schwach sind, und dann immer wieder in andere
Wohngemeinschaften, Jugendpsychatrien und Jugendhilfen geschickt werden. Diese Personen werden dann
oft zu uns geschickt, da wir ein Einzelzimmer speziell
für Systemsprenger*innen haben.“ Er erzählt mir auch,
dass das Wiesprojekt früher ganz klein angefangen hat,
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und jetzt ein Jugendhilfezentrum mit vielen Gruppen
und Angeboten geworden ist, dass es früher aber doch
öfters Zweifel gab, dass das Wiesprojekt so groß wird.
Erst jetzt fällt mir ein, dass ich ihn fragen sollte, wie er
heißt. Martin Schenk war die Antwort. „Jetzt trinken wir
aber erst einmal etwas“, meint er. Er kommt mit zwei
Gläsern Milch zurück, professionell mit Milchschaum
und Keks. „Waren Sie früher einmal Wirt?“ „Nein, aber
ich wollte schon immer Kneipenwirt werden, weil die
für mich manchmal die besseren Sozialarbeiter sind.“ Er
bietet mir auch etwas zu essen an, meint aber, dass er
mir nichts Süßes geben kann, da er selbst seit 30 Jahren
keine Süßigkeiten isst. Mit einer guten Portion Nudeln
mit Tomatensauce geht es mir dann aber auch schon viel
besser. Bei so vielen Gruppen, wie behält man da den
Überblick und bleibt immer höflich, frage ich mich? Ich
frage Herrn Schenk, ob ihm schon mal eine blöde Bemerkung rausgerutscht ist, über die er sich im Nachhinein
geärgert hat. Er antwortet, dass er sich schon zu weit
aus dem Fenster gelehnt hat, aber letztendlich immer
zu seinen Aussagen steht, da es einfach authentisch
ist. Ich werde immer neugieriger und mir fallen immer

mehr Fragen ein. „Gab es schon Tage, an denen wirklich
alles schief lief?“ „Da gab es zusammengerechnet wahrscheinlich schon Wochen von diesen Tagen.“ Ich frage
ihn, wie er den Umgang mit Systemsprenger*innen
für sich selbst regelt. „Wenn man nicht lernen würde,
sich abzugrenzen, würde man nicht lange diesen B
 eruf
machen. Ich nehme das Wiesprojekt nicht mit nach

Hause.“ Ich frage Herrn Schenk, mit welchem Tier er
sich in seinem Beruf vergleichen würde. Er erzählt,
dass er als Tier wahrscheinlich ein Phönix wäre, da er
immer wieder wie der Phönix aus der Asche aufsteigt.
Wir reden auch darüber, wie man sich am besten von so
einer Arbeit ablenkt. Er sagt, dass er am Wochenende
gerne mit seinem Trike unterwegs ist, sonst auch einfach
gerne nachts in seiner Küche sitzt und aus dem Fenster
die Nacht beobachtet. In seinen 30 jährlichen Urlaubs
tagen macht er heute nur noch Urlaub außerhalb von
Reutlingen, zurzeit reist er auch gerne nach Leipzig.
Unser Gespräch geht weiter, und mir fällt ein Fanschild
von Rot-Weiss Essen an seinem Schreibtisch auf. „Sie
sind Rot-Weiss Essen Fan?“, frage ich. „Ja, schon seit
1968 eigentlich. Damals habe ich noch im SchwarzWeiß-Fernsehen immer Willi Lippens, den Linksaußen
von Essen, im Fernsehen gesehen. Er hat mich fasziniert
mit seiner Spielweise. Dadurch bin ich Fan, und später
auch Mitglied von Rot-Weiss Essen geworden.“ Aus
dem Radio kommt entspannte Musik. Wir unterhalten
uns über coole Bands und Sänger. Während ich gerne
Musik von den Imagine Dragons höre, erzählt mir Herr

Schenk, dass er Udo Lindenberg immer cooler findet, je
älter er wird. Die Nacht wird später und so langsam würden wir beide dann gerne Zuhause sein. Mir kommt die
Überlegung, ob er nach einer langen Schicht wie heute
schon einmal ohne Zähneputzen schlafen gegangen ist,
und spreche diesen Gedanken leider auch laut aus. Er
ist jedoch nicht gekränkt, sondern antwortet, dass ihm
das früher wirklich mal nach langen Wochenendschichten passiert ist, dass er jetzt aber doch auch nach langer
Arbeit Zähne putzen geht.
Mir fällt ein, dass ich eigentlich
Krass, was in dieser
dringend Schlaf brauche. Da ich
einen Nacht alles
eigentlich in der Nähe von Reutpassiert ist
lingen wohne, und bei diesem
Flug bei einem Sprachaustausch in Italien war, bietet Herr
Schenk an, mich nach Hause zu fahren. Auf der Rückfahrt rufe ich Zuhause an und sage, dass es mir gut geht.
Als ich um 4 Uhr nachts auf der Fahrt nach Hause alles
nochmal Revue passieren lasse, realisiere ich erst, was
in dieser Nacht alles passiert ist. Es ist schon krass: Erst
bin ich mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen, dann erzählt mir Herr Schenk, was im Wiesprojekt
in knapp 30 Jahren alles passiert ist. Wer erlebt schon
sowas? Ich jedenfalls hätte niemals gedacht, so ein krasses Abenteuer zu erleben. Wir verabschieden uns, und
als ich abends nach gefühlten 50 Stunden wach sein
im Bett liege, denke ich noch eine Weile darüber nach,
was heute alles los war. Aber mehr als 10 Minuten sind
das nicht mehr, denn irgendwann fallen mir einfach nur
noch die Augen zu.
David Holzäpfel, 14 Jahre
Praktikant im Wiesprojekt
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Das Jahr 2021 bei BIG
„WIR sind BIG“ war das Thema des vergangenen Jahres
bei BIG. Unser WIR-Projekt, das im Juni 2020 ausgelaufen ist, hat uns viele Kontakte zu geflüchteten Frauen
und Mädchen „hinterlassen“, die wir gerne nutzen
wollten, um die Besucherinnen stärker in die Angebote von BIG zu integrieren. Durch die Förderung der
Postcode-Lotterie konnte dieses Anliegen verwirklicht
werden. Ziel des Projektes war es, unsere Angebote im
Gesundheitsbereich zu verstetigen und zu vertiefen.
Viele unserer Besucherinnen leben in einer schwierigen
sozialen Situation und leiden häufig unter einer sehr
hohen seelischen Belastung. Folgen sind oft eine psychische und körperliche Instabilität sowie eine Vielzahl
an psychosomatischen Erkrankungen.
Für Menschen, die in sozialen
Folgen sind oft eine
Schwierigkeiten leben, ist das
psychische und
Gefühl der sozialen Isolation
körperliche Instabilität.
und gesellschaftlichen Nicht!
zugehörigkeit ein wichtiges Thema. Dies hat sich im
Rahmen der Pandemie für viele Menschen weiter zugespitzt. Hier in Kontakt zu bleiben, immer wieder nachzufragen, wie es geht, Angebote zu machen etc. war
und bleibt ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit. Dank
der Postcode-Lotterie konnten wir durch Anschaffungen
im
! technischen Bereich die Durchführbarkeit unserer
Online-Angebote stark verbessern. So konnten wir beim
Thema „Zugehörigkeit“ zumindest einen gefühlten,
wenn auch digitalen Raum beleben: Es gibt BIG auch in
schweren Zeiten, und ich bin ein Teil davon.
Bis Juni war bei BIG an keinen normalen Alltag zu denken und dennoch, wie in vielen Bereichen, entwickelte
sich eine gewisse Routine darin, immer mehr Angebote
auch digital
durchzuführen.
!
!
!
Selbstfürsorge,
Selbsthilfe
„WIR sind BIG“ setzte den
und Selbstverantwortung
Fokus darauf, die Frauen und
stehen im Fokus.
Mädchen zu mehr Selbstfürsorge, Selbsthilfe und Selbstverantwortung zu begleiten.
Dies ist und war auch im zweiten Coronajahr ein schwieriges Unterfangen. Dennoch gelang es uns, mit vielen
unserer Besucherinnen in

!
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Kontakt zu bleiben, Einzeltermine draußen und drinnen anzubieten und Informationsveranstaltungen zu
Themen wie „Ernährung“,

„Klopfakupressur“, „Impfen“ und sogar „Traumasen
sibles Yoga“ online durchzuführen.
Umso größer war die Freude, als ab Juni kleine Präsenztreffen möglich wurden und in den Sommerferien s ogar
ein Tierausflug mit anschließendem Grillen auf dem
Gaisbühl sowie einen Tagesausflug ins wunderschöne
Konstanz. Das Nordic Walking, der Mädelskunstkurs,
das MamaCafé und seit Oktober auch das SprachCafé
wurden wieder regelmäßige Präsenzangebote, und alle
Seiten genossen und genießen es, sich wieder in u
 nseren
Räumen treffen zu dürfen, GGG-konform selbstverständlich bzw. immer den tagesaktuellen Pandemieauflagen entsprechend.
Noch zu „Online-Zeiten“ gründete sich eine Kochbuchgruppe, die auch in Präsenz gemeinsam ein Werk mit
vegetarischen und basischen Gerichten aus aller Welt erstellt. Unser Projekt „Gedichtband“ konnte endlich vollendet werden. Eine unserer Besucherinnen aus Syrien
hat Gedichte geschrieben, die übersetzt wurden, dank
unserer Gedichtspaten und ihrer Spenden von einem
professionellen Übersetzer. Die jungen Frauen aus dem
Kunstkurs lieferten die Bilder zum Band, und mit Unterstützung unterschiedlicher Personen ist ein wunderbares
Buch entstanden.

!

!

Ein weiteres, sehr wichtiges Projekt hat uns durch das
gesamte Jahr begleitet, das Projekt „Fugee Angels“.
Das Projekt Fugee Angels führt BIG in Kooperation mit
der Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V. in Aspach bei
Backnang durch. Zwischen dem 1. Juli 2020 und dem
30. September 2022 werden an den beiden Standorten
Menschen mit eigener Flucht- und Migrationsgeschichte darin qualifiziert, als sogenannte „Fugee Angels“
besonders schutzbedürftige Personen zu beraten und zu
begleiten.
Das Projekt Fugee Angels wird aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.
Unter wissenschaftlicher Begleitung wird ein Peer-toPeer-Konzept zur Beratung und Begleitung von Drittstaatsangehörigen (DSA) erarbeitet und umgesetzt.
BIG mit seinem Standort im Wiesprojekt bietet in d
 iesem
Rahmen Qualifizierungskurse für Frauen an, die sich in
der Begleitung von Einzelpersonen oder Familien als
Kultur- und Sprachdolmetscherinnen engagieren möchten. In verschiedenen Bausteinen aus dem Themenspektrum „Interkulturelle Kommunikation”, „Pädagogik”,
„Gesundheitsprävention” und „Traumasensibilität” wird
! den Teilnehmerinnen ermöglicht, Wissen und Methoden
für die Selbsthilfe, aber auch für die Begleitung von
anderen Menschen zu erwerben. Die Teilnehmerin
nen des Kurses setzen sich bei Beratungsgesprächen,
Kooperationsgesprächen und Veranstaltungen ein und
schärfen den Blick u.a. für Themen wie interkulturelle
!
Kommunikation.
Unser erster Fugee-Angels-Kurs startete Ende März und
endete mit einer ganztägigen Abschlussveranstaltung

!

!

!

nebst Zertifikatsverleihung am 17. Oktober. Acht Teilnehmerinnen aus Syrien, dem Irak und dem Iran starteten gemeinsam und nahmen sowohl an den Online-,
wie auch an den Präsenzveranstaltungen mit Begeisterung teil. Gerne können sich interessierte Kollegen und
Kolleginnen bei uns melden, wenn in ihrem eigenen
Arbeitsfeld Bedarf an ehrenamtlicher, interkultureller
Unterstützung besteht.
Und last not least gibt es seit Anfang Oktober unser
neues Projekt: BIG Empowerment – die Würde des Menschen ist antastbar!
Die Verletzung der Würde von Mädchen, Frauen und
Kindern durch erlebte Gewalt ist uns in den letzten
Jahren in unserer Projektarbeit
Neues Projekt gestartet:
in vielfältiger Form begegnet.
BIG Empowerment - die
Wir beobachteten einen hohen
Würde des Menschen ist
Bedarf der Betroffenen an
antastbar!
Sensibilisierung für das Thema

„Gewalt“ auf verschiedenen Ebenen: emotional, psychisch, sozial, ökonomisch, sexualisiert und körperlich!
Gewalt hat sich in allen Formen durch die Corona-Pandemie deutlich verschärft.
In der Arbeit mit Mädchen und Frauen, für das Thema
„Gewalt“ zu sensibilisieren bedeutet, im Sinne unserer
Projektarbeit in einem Zugehörigkeitsraum Bestärkung
zu schaffen, in dem die eigene Integrität durch Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit erfahren werden kann,
und in dem die Betroffenen ein Gefühl für die eigene
Würde und die eigenen Grenzen entwickeln können,
auch dafür, wann die Integrität und Würde der eigenen
Kinder verletzt wird – von der Mutter selbst oder von
einer anderen Person.
Zielgruppe von BIG Empowerment
sind Mädchen und Frauen mit unter!
schiedlichen sozialen Schwierigkeiten
und mit eigenen Gewalterfahrungen.
Dazu gehören Frauen aus prekären
und chancenarmen Milieus, Frauen
mit Migrations- oder Fluchtgeschichte
und Frauen, die mit einer Behinderung leben.
BIG Empowerment wird von der
Stiftung Aktion Mensch finanziert.
Wir freuen uns sehr, dass uns im
Mai 
dieses Jahres der Bewilligungsbescheid ins Haus geflattert ist, und
wir nun zielgerichtete Angebote für
Betroffene entwickeln dürfen.
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Wir freuen uns sehr, dass sich
unser Team erweitert hat und

Sarah Unger, unsere neue Kolle!
gin in der Tagesgruppe WiesEl,
seit Oktober unser neues SprachCafé so wunderbar leitet.

An dieser Stelle möchten wir auch allen unseren tollen
Referentinnen, Kooperationspartnerinnen und unserem
Förderkreis sowie der Projektmanufaktur in Stuttgart
danken. Ohne sie wäre unsere Projektarbeit nicht möglich!
Beate Schäffer, Birgit Ehinger und Sarah Unger

Der Offene Treff
Personell sind wir wieder Top aufgestellt, da wir Berenice
Frick für die Pfiffigunde und Karl Katz für die Jungen!
!
!
gruppen
gewinnen konnten.
Für viele Besucher*innen ist der Offene Jugendtreff im
Wiesprojekt inzwischen zu so etwas wie eine zweite
Heimat geworden. Hier ist Raum, Neues zu erfahren und
zu erleben. Hier gibt es den AusIch nerve so gerne die
gleich zu anderen ErlebnisbeErwachsenen hier.
reichen, wie Familie oder Schule.
Es ist der Ort und hier sind die Menschen, um Ideen, Träume, Fähigkeiten und Sorgen zu teilen. Themen wie Identitätssuche, -findung und Integration haben an diesem Ort
der Ermutigung ihren festen Platz. „Ich komme her, weil’s
mir Spaß macht und ich kann mich von dem Stress zu
!
Hause ablenken“ (P. 14 Jahre) „Ich mag das Tischkickern,
die anderen Mädchen*, die Musik und das Spielen.“ (S.
18 Jahre) „Ich bin hier, weil ich mich hier wohler fühle als
zu Hause. Es macht Spaß hier und ich nerve so gerne die
Erwachsenen hier.“ (S. 15 Jahre) „Ich weiß nicht warum,
aber ich komm jede Woche her.“ (S. 17 Jahre)
Auch wenn wir immer noch ein wenig mit angezogener
Handbremse fahren, war in unseren Mädchen*- und
Jungen*gruppen im Jugendtreff auch in diesem Jahr
einiges los. Im Folgenden exemplarisch ein paar Beispiele.
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Die Mädchen*gruppen Pfiffigunde und Pfiffigirls
Noch im alten Jahr unternahm die Pfiffigunde einen Tages! um dort eine Schafherde samt
ausflug nach Bronnweiler,
Schäferin und ihren Hütehunden zu besuchen. Hier ein
paar Kommentare der Mädchen* nach einem Jahr: „Wir
haben richtig große Pferde getroffen, ich mag Pferde! Es
hat mir gefallen, mit den Hunden Gassi zu gehen.“ (R. 12
Jahre); „Ich fand die Schafe süß, die waren wie wir Mädchen*! Wir haben viel fotografiert.“ (E. 13 Jahre)
Schon so oft hatten die Mädels* immer wieder den
Wunsch geäußert, ins Freibad zu gehen. Endlich ging
der Wunsch in Erfüllung. Bepackt mit allerlei Badezeug
und Picknick-Taschen freuten wir uns, das Bad beinahe
für uns zu haben. Ob Burkini, Badeanzug oder Bikini,
alle hatten ihren Spaß und kamen auf ihre Kosten. Die
Mädchen*, die zum ersten Mal im Schwimmbad waren,
mussten aber leider feststellen, dass Schwimmen Lernen
nicht in fünf Minuten erledigt ist, sondern ganz schön
viel Übung braucht. „Gut, dass wir was zu essen dabei
hatten!“ (S. 11 Jahre); „Ich konnte schon im tiefen Wasser schwimmen.“ (R. 12 Jahre); „Ich trau mich jetzt, die
blaue Rutsche zu rutschen!“ (A. 10 Jahre); “Ich habe ein
bisschen schwimmen gelernt und mit meiner Freundin
gespielt.“ (E. 13 Jahre)

Zum Internationalen Mädchen*tag feuerten wir dieses
Jahr endlich mal wieder den Pizzaofen im Hof an, um
einen quirlig-lebendigen Nachmittag mit ca. 20 Mädchen* und jungen Frauen* zu erleben. Neben dem Auswellen, Belegen und Schlemmen von köstlichen Pizzen
gab es Infos zum Thema Gleichberechtigung, ein Quiz
konnte gelöst werden, und wir tauschten uns über Vorbilder, Idole und abschreckende Beispiele aus. Als Vorbilder wurden u. A. genannt: die Mutter, Laura Prepon

(Schauspielerin), die Schwester, die Kinderärztin. Fan
sind die Mädchen* zum Beispiel von Madeleine Petsch
(Schauspielerin), Blackpink (Girlgroup), BTS (Boygroup),
Squid Game (Serie), um nur einige zu nennen. Die angefangenen Gespräche und Diskussionen setzten wir in
den darauffolgenden Treffen mittwochs fort.
Die Jungen*gruppen – ein typischer Tag in den
Jungengruppen des Wiesprojekts

Koordination und Kooperation
Schon im Herbst 2020 trafen sich die Kolleg*innen der
Offenen Jugendarbeit von pro juve zu einem ersten
Vernetzungstreffen im Wiesprojekt. Der Bereich Offene
Jugendarbeit ist nach und nach gewachsen, und wir profitieren im Austausch untereinander von Erfahrungen,
Programmideen und aktuellen Themen (Hygienekonzept, GEMA, AGJF, Trends bei den Besucher*innen etc.).
Nach weiteren Online-Treffen wurde der Wunsch laut,
durch eine Vertretung in den Koordinationstreffen den
Informationsfluss zwischen den Bereichen zu optimieren. So nimmt Bärbel Günthner seit Sommer 2021 als
Vertreterin der OJA an den Koordinationssitzungen teil
und leitet auch Infomails aus der Verwaltung an die
Kolleg*innen weiter.
Vernetzt sind wir als Team des Offenen Jugendtreffs unter
anderem in der Flotten Lotte, der Fachgruppe 3 „Kinderund Jugendarbeit“, mit der LAG Mädchen*politik, …
Aktiv sind wir in den Gremien AK Leitlinien der Kinderund Jugendarbeit der Stadt Reutlingen, LOBin und dem
AK Schulsozialarbeit.
Ingrid Schmitz, Berenice Frick, Bärbel Günthner,
Martin Schenk, Karl Katz

WIESPROJEKT · 63

Herausgeberin:
pro juventa gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Str. 19/13, 72762 Reutlingen, Telefon 0 71 21 / 92 49-0
KSK Reutlingen: IBAN DE05 6405 0000 0000 0733 43, BIC: SOLADES1REU
Vereinigte Volksbanken eG: IBAN DE86 6039 0000 0111 4240 03, BIC GENODES1BBV
Auflage: 1000 Stück, Dezember 2021

