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Liebe Freunde des Waldhauses, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Sport verbindet, ist Teil unserer Gesellschaft und für manch 
einen ist der Sport gar alles. Er bietet Raum für Selbstver-
wirklichung, ist Ausgleich oder Flucht. – Doch was bewirken 
Sport und Bewegung? Was kann Sport für die körperliche 
und geistige Gesundheit bewirken? – Das sind Fragen, mit 
denen wir uns auch in unserer alltäglichen Arbeit in der Ju-
gendhilfe auseinandersetzen. 

„Das Waldhaus, das ist doch das Heim mit den 
Handballverrückten ...“
Seit jeher sind Sport, Bewegung und die damit einherge-
hende Verbesserung der Gesundheit ein probates Instrument 
in unserer pädagogischen Arbeit. „Der BC Waldhaus hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, nach besten Kräften vor allem 
auch schulpflichtige Jungen aus unserer Ortschaft zur kör-
perlichen Ertüchtigung anzuhalten“, schreibt Gründer Hans 
Artschwager senior bereits 1969 in einem Brief an alle Eltern 
in der Gemeinde Hildrizhausen. Dabei stand die soziale Inte-
gration der Kinder und Jugendlichen stets im Vordergrund. 
Die Zielgruppe und die Sportarten haben sich zwar verän-
dert, der Grundgedanke gilt jedoch bis heute. 

Sport und Erlebnispädagogik sind seit jeher wesent-
liche Bestandteile im Erziehungsalltag des Waldhauses. Im 

„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat  
die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen auf 
eine Art und Weise zu vereinen, wie es nur Weniges ver-
mag. – Sport kann Hoffnung wecken, wo zuvor nichts als 

Verzweiflung war.“ 

Nelson Mandela

Laufe der Zeit haben sich neben dem Handball weitere 
Sportarten im Waldhausalltag verankert. Diese sind Teil der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Wohngruppen. 
Bewegung, Sport und Spiel haben aber vor allem in der 
kommunalen Jugendarbeit und im Rahmen der Ganztagsbe-
treuung an den vielen Schulen, in denen das Waldhaus aktiv 
ist, eine hohe Bedeutung. 

Außerdem spielen sportliche Aktivitäten bei der Freizeit-
beschäftigung unserer Mitarbeiter/innen eine wichtige Rol-
le – sei es nun in Form von Klettern, Tanzen, Schwimmen, 
Reiten oder Volleyball. Die Interessen sind vielfältig, die 
persönliche Ausübung gesundheitsfördernd. Die jeweilige 
Sportart kann, ja soll, in die Arbeit eingebunden werden. 
So fließt die Sportbegeisterung unserer Mitarbeiter/innen in 
den Arbeitsalltag ein. Das hat Vorbildcharakter für die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
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Neben der Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen liegt uns da-
rüber hinaus unsere Umwelt am Herzen. Unsere Antwort: das 
Projekt „JOBRAD“ – Bewegung und Mobilität miteinander 
vereinbaren! Seit vergangenem Jahr besteht die Möglichkeit, 
am Jobradmodell des Waldhauses als Mitarbeiter 
teilzuhaben. Dieses Angebot und die Unterstützung des 
Fahrrad-Leasings soll die Motivation und Gesundheit unserer 
Mitarbeiterschaft fördern.

Am 16. Dezember 2018 erfolgte der Baggerbiss zum Bau 
des neuen Verwaltungs- und Inobhutnahme-Hauses
im Zentrum des Waldhauses. Dies war Teil der laufenden 
Baumaßnahmen auf dem Stammgelände. Zusätzlich sollen 
knapp 40 weitere Parkplätze und ein neuer Zugang in das 
Waldhausgelände geschaffen werden. Heute können wir 
feststellen, dass nach einem Jahr Bauzeit das Ende absehbar 

ist. Es bleibt dennoch eine sportliche Auf-
gabe für alle Beteiligten!

Übrigens: Mit der baldigen Fertigstellung der 
Baumaßnahme steht dann auch ein Fitness-
raum für alle Mitarbeiter/innen in den Pau-
sen und „After-Work“ zur freien Verfügung.

Hans Artschwager
Geschäftsführer Waldhaus gGmbH

„Der Verein stellt sich insbesondere die 
Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem 

Jungenheim Waldhaus Freizeitangebote 
für die dort untergebrachten Kinder und 

Jugendlichen zu entwickeln – mit dem 
Ziel, die Kontakte zwischen Bevölkerung, 

Heim und Verein zu stärken.“

Zitat aus der Vereinssatzung des BC Waldhaus

Der vorliegende Bericht möchte Ihnen, liebe Leser/innen, 
einen kleinen Einblick in viele weitere Aktivitäten innerhalb 
der Einrichtung und unserer Projekte geben.

„Wir haben bewegt, wir waren aktiv und wir sind 
bereit für das kommende Jahrzehnt. Bleiben wir 
auch in Zukunft sportlich!“

feststellen, dass nach einem Jahr Bauzeit das Ende absehbar 
ist. Es bleibt dennoch eine sportliche Auf-
gabe für alle Beteiligten!

Übrigens: Mit der baldigen Fertigstellung der 
Baumaßnahme steht dann auch ein Fitness-
raum für alle Mitarbeiter/innen in den Pau-
sen und „After-Work“ zur freien Verfügung.

Hans Artschwager

Kurz vor der Fertigstellung: 
So sieht der Waldhaus-Neubau Anfang 2020 aus ... 
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Bereits vor über 2.000 Jahren entstand dieses Zitat – da-
mals mit einem anderen Hintergrund und in einem anderen 
Zusammenhang. Wie wichtig das Zusammenspiel und die 
Wechselwirkung von Körper und Geist, in diesem Fall un-
serer Schaltzentrale, dem Gehirn, ist, hat sich inzwischen in 
einer Vielzahl an Studien eindrucksvoll bewiesen. Bewegung 
von Klein auf schafft optimale Voraussetzungen dafür, geis-
tig leistungsfähiger zu sein. Die Reize, durch kindgerechte, 
vielfältige Bewegungsformen fördern die neuronale Vernet-
zung, schaffen Bewegungsmuster und Strukturen, welche 
uns auch im Alltag helfen. Der dabei entstehende „Auto-
pilot“ ist nicht nur negativ, er lässt uns einfache Aufgaben 
„automatisiert“ erledigen, um Zeit und Energie zu sparen.

Die schnelle, moderne Welt fordert uns 
heraus …

Die modernere, technisierte Welt stellt uns dabei vor ganz 
neue Herausforderungen und macht es uns nicht leichter. 
Alles wird schneller, Dinge wandeln sich ständig und die An-
forderungen, die sowohl die Arbeitswelt wie auch das Pri-

Im Fokus:

„Bewegung fängt im Kopf an.“
von Alexander Kölle, AOK Baden-Württemberg

„Ein gesunder 
Geist in einem  

gesunden  
Körper. –  

Mens sana in 
corpore sano.“

Juvenal, römischer Dichter

vatleben an uns stellen, werden vielfältiger und intensiver. 
Dabei gilt es, der Informationsflut Herr zu werden und die 
wichtigen Botschaften herauszufiltern. Dies ist nicht ein-
fach. Und so bekommt man schnell das Gefühl, nicht mehr 
alles selbst im Griff zu haben. Die beinahe unbegrenzten 
Möglichkeiten schaffen also nicht nur Freiheit, sondern stel-
len uns vor ganz neue Herausforderungen.

Bewegung hilft gegen Stress

Gerade in einer immer schnelllebigeren Zeit mit zuneh-
menden Stress und Druck ist Bewegung ein gutes Mittel, 
diesen abzubauen und dadurch im Gleichgewicht zu blei-
ben. Hier hilft also auch der gesunde Körper dem Geist. Die 
Anforderungen des Alltags und der Berufswelt können wir 
am besten bewältigen, indem wir sie uns bewusst machen, 
uns mental und körperlich darauf einstellen und indem wir 
lernen, wie wir mit dem dabei entstehenden Druck umge-
hen können. Dafür benötigen wir ein lebenslanges Lernen 
und eine ständige Anpassung an die sich verändernden 
Rahmenbedingungen. Und ganz wichtig ist es, Angebote 
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und Menschen – wie hier im Waldhaus – zu haben, die Kin-
der und Jugendliche dabei unterstützen.

Damit wir dauerhaft gesund und leistungsfähig sein können, 
ist es unabdingbar, die Themen Bewegung, Ernährung und 
auch die Entspannung in den eigenen Lebensstil zu integrie-
ren. Dies schaffen wir nicht immer, das ist menschlich, jedoch 
lohnt es sich ganz individuell, wenn es gelingt, dies so oft wie 
möglich im persönlichen Alltag umzusetzen. Ein gesunder 
Lebensstil verschafft uns eine Vielzahl an positiven Möglich-
keiten. Sie erweitern sprichwörtlich unseren Bewegungsradi-
us, lassen uns widerstandsfähiger gegen Stress und Umwelt-
reize werden und helfen uns, unsere Gedanken zu sortieren 
und unseren Alltag besser bewältigen zu können.

Der Mensch braucht Gemeinschaft und 
soziale Kontakte.

Dass Bewegung, eine gesunde Ernährung und Entspan-
nungsverfahren zu einem gesunden Lebensstil beitragen 
können, ist weitestgehend bekannt. Jedoch sollten wir eine 
weitere Komponente nicht vergessen: Der Mensch ist ein so-
ziales Wesen und soziale Kontakte sowie soziale Netzwerke 
sind ein weiteres wichtiges Puzzlestück, um das man sich 
aktiv kümmern muss. Sportliche Aktivitäten bieten hier vie-
lerlei Möglichkeiten, Gemeinschaft und Teamgeist authen-
tisch zu gestalten und zu erleben. Zu einem gesunden Geist 
und dem gesunden Körper gehört auch die „gesunde“ Zu-
gehörigkeit zu Gruppen und Gesellschaft.

Alexander Kölle
AOK Baden-Württemberg, Fachbereich Gesundheitsförderung

» Diplom-Sportwissenschaftler, 52 Jahre alt 

»  Er ist seit 15 Jahren im Bereich Gesundheitsförderung der AOK Baden-

Württemberg aktiv und hat viele AOK-eigene Programme sowie Projekte 

mit externen Partnern mitentwickelt und umgesetzt.

»  Besonders herauszuheben ist das Projekt: 

„Lebe Balance: Das AOK-Programm für Achtsamkeit“.

» Verheiratet, zwei Kinder und ehrenamtlich als Fußballtrainer (F-Jugend) aktiv

Alexander Kölle
AOK Baden-Württemberg, Fachbereich Gesundheitsförderung

»
»

»

»



„Die Jugend von heute sind die Erwachse-
nen von morgen.“ 

Dieser Satz von der Homepage der Waldhaus-Jugendhilfe 
ist so einfach wie richtig. Schließlich ist uns allen eigentlich 
klar, dass vor allem die ersten beiden Lebensjahrzehnte be-
sonders prägend sind. Doch in der schnelllebigen Welt des 
21. Jahrhunderts bestimmt allzu oft das Hier und Jetzt un-
sere Wahrnehmung und verstellt den Blick auf und die Aus-
einandersetzung mit der Zukunft. Von daher erinnert uns 
dieses Zitat daran, dass wir Erwachsene uns viel intensiver 
um die künftigen Generationen kümmern müssen – auch in 
Sachen Sport, Bewegung und Gesundheit. 
Den Sportvereinen und Sportverbänden war und ist die 
Kinder- und Jugendarbeit seit jeher ein wichtiges Anliegen. 
Liegt es doch in der Natur ihres Engagements, die Begeiste-
rung für Sport und Bewegung beim Nachwuchs zu wecken, 
um diesen für ihre Mannschaften und Wettkampfgruppen 
zu gewinnen. Denn in den Vereinen gilt: 

„Die Jugend von heute sind die Aktiven von 
morgen.“

Doch beim Sport im Verein geht es nicht nur um die beste 
Leistung, ums Gewinnen und Verlieren. Auch wenn es fürs 
Leben äußerst hilfreich ist, den richtigen Umgang mit Sieg 
und Niederlage zu erlernen. Es geht ebenso um Fairness, 
Respekt und Toleranz, um Teamgeist, Gemeinschaft und 
Vertrauen und nicht zuletzt um die ganz persönliche Erfah-
rung, zu erleben, was mit Zielstrebigkeit und Leistungsbe-
reitschaft erreicht werden kann. Ganz nebenbei, möchte 
man fast meinen, fördern Sport und Bewegung auch noch 
die Gesundheit – die körperliche und die psychische glei-
chermaßen.
All diese positiven Effekte haben gemeinsames Sporttreiben 
in den vergangenen Jahrzehnten vielerorts zum festen Be-
standteil der Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche werden 
lassen – mal mit, mal ohne Beteiligung von Sportvereinen. 
Unabhängig davon ist es so gelungen, all jenen jungen 

Im Fokus:

Sport – wertvoll für  
Gesundheit und Gesellschaft
(von Heinz Mörbe, Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Landessportbundes)

Im Fokus: „Sport, Bewegung & Gesundheit“  |  10
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Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – keinen 
Kontakt zum Vereinssport haben, dennoch die wichtigen 
sozialen und gesundheitlichen Effekte von Sport und Bewe-
gung näherzubringen.

Aus dem Waldhaus heraus wird ein Hand-
ballverein gegründet.

Dass im Waldhaus schon vor fast 60 Jahren dank des Grün-
ders Hans Artschwager senior sogar ein Handballverein aus 
der Jugendhilfe hervorgegangen ist, soll an dieser Stelle 
besonders hervorgehoben werden. Ist es doch gerade die 

Verbindung und der Übergang von freiem zu organisiertem 
Sport im Verein, der die vielen positiven Effekte von Sport 
und Bewegung verstetigt. Ob freier oder organisierter Sport 
– beides Mal braucht es Menschen, die bei Kindern und Ju-
gendlichen das Feuer für Sport und Bewegung entfachen 
und am Brennen halten. In den Vereinen sind das die vie-
len Zehntausend ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter, 
im Waldhaus sind es die vielen Mitarbeiter, die selbst Sport 
treiben und/oder im Sportverein aktiv sind. An diesen Vor-
bildern kann sich die Jugend von heute orientieren, deren 
Wissen und Erfahrungen aufnehmen und später als Erwach-
sene wieder an die Jugend weitergeben.

Der Württembergische Landessportbund e.V. (WLSB) ist die Dachorganisation des Sports in Württemberg. – Er 

vertritt über zwei Millionen Vereinsmitglieder in rund 5.700 Vereinen, 61 Mitgliedsverbänden und 24 Sportkreisen.

Der WLSB fördert den Breiten- wie Spitzensport in vielfältiger Hinsicht und stärkt die 

Selbstverwaltung des Sports. Zu den wichtigsten Verbandsaufgaben gehören die Ver-

waltung und Verteilung der Landeszuschüsse für den Sport, die Ausarbeitung sport-

politischer Konzepte sowie eine umfassende Beratung und Betreuung der Vereine und 

Fachverbände.

Heinz Mörbe ist seit 1998 Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Landes-

sportbundes (WLSB). Von 2018 an ist er außerdem Vizepräsident im Basketballverband 

Baden-Württemberg.

Der 

Selbstverwaltung des Sports. Zu den wichtigsten Verbandsaufgaben gehören die Ver-

waltung und Verteilung der Landeszuschüsse für den Sport, die Ausarbeitung sport-

politischer Konzepte sowie eine umfassende Beratung und Betreuung der Vereine und 

Fachverbände.

Heinz Mörbe

sportbundes (WLSB). Von 2018 an ist er außerdem Vizepräsident im Basketballverband 

Baden-Württemberg.



Bereits mit 15 Jahren stand Lea Neubrander im Rampen-
licht der Handballwelt. Die gebürtige Reutlingerin spielt 
aktuell in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen, sie 
durchlief mehrere Jugend- und Juniorinnennationalmann-
schaften des DHB (Deutscher Handball Bund) und ge-
hört zu den talentiertesten Spielerinnen im Land. Im Jahr 
2016 gewann sie die Goldmedaille bei den Europameister-
schaften der U17-Nationalmannschaft. Die 19-Jährige ist 
heute noch bei der SG H2Ku (Handball) in Herrenberg 
aktiv am Ball. Seit September 2019 absolviert sie einen 
Bundesfreiwilligendienst (BufDi) im Waldhaus. Daran an-
schließend möchte Lea voraussichtlich ein Lehramtstudium 
(Grundschule) beginnen.

Ihr Einsatzgebiet im Waldhaus sind die beiden tagesfle-
xiblen Gruppenangebote „Soziale Gruppenarbeit“ (SGA) 
in Herrenberg und das „Kinder- und Jugendhilfezentrum“ 
(KIDZ) in Leonberg. Nach der Schule werden dort jeden 
Nachmittag Kinder und Jugendliche im Rahmen eines fa-

milienergänzenden Angebots mit Mittagessen, Hausauf-
gaben und Freizeitgestaltung betreut.

Die Arbeit mit Kindern ist für die Handballerin nichts 
Neues, sie kennt das auch vom Sport: „Ich habe in bei-
den Bereichen etwas, worin ich aufgehen kann. Im Hand-
ball und im Sport fühle ich mich zu Hause. Und das ist 

Lea Neubrander: 

„Auf dem Handballspielfeld 
ist es wie im richtigen Leben.“

„Verantwortung 
zu übernehmen 
fällt mir leicht. 
Ich habe früh 
gelernt, damit 
umzugehen. 
Darum habe 

ich absolut kein 
Problem damit, 
selbstständig 

Entscheidungen 
zu treffen.“

ball und im Sport fühle ich mich zu Hause. Und das ist 

Im Fokus: „Sport, Bewegung & Gesundheit“  |  12
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im Waldhaus genauso, denn hier bin ich in einem Team 
gemeinsam mit den Kindern und den Beteuern.“ – „Ge-
nau dies zeichnet Lea aus, sie bindet alle mit ein. Sie hat 
gelernt Bälle zuzuwerfen, auch im übertragenen Sinne“, 
bekräftigt SGA-Leiterin Andrea Fabisch-Wörner.
Partizipation steht sowohl in der SGA, als auch im KIDZ an 
oberster Stelle. Eine Denkweise, mit der sich auch Lea iden-
tifizieren kann. Fast ihr komplettes Leben ist Neubrander 
in einem Verein aufgewachsen, ihre Mutter ist selbst Erzie-
herin. Sie hat sie oft mit in den Kindergarten genommen, 
damit sie dort mithilft. „Im Elternhaus habe ich viele Werte 
vermittelt bekommen, die mir heute zugute kommen.“

„Auf dem Handballfeld ist es wie 
im richtigen Leben: Man muss die 
Spielregeln einhalten, kommuni-

zieren und manchmal bekommt man 
auch ein Gegentor.“
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Erlebnispädagogische Ansätze spielen in der Arbeit mit un-
seren Klienten eine große Rolle. In allen Fachbereichen fin-
den sich in den jeweiligen Konzeptionen die Grundprinzipien 
handlungsorientierten Arbeitens wieder. Methodisch bezie-
hen wir uns dabei auf drei Grundsätze:

1. Arrangieren
Erlebnispädagogik gibt keine fertigen Lösungen vor, son-
dern arrangiert Situationen, durch die die Teilnehmenden 
aufgefordert werden, selbst nach Lösungen zu suchen. 
Hierbei werden kreative Lernprozesse in Gang gesetzt, die 
den Teilnehmenden die eigenen Fähigkeiten verdeutlichen 
und auf diese Art die „Selbstwirksamkeit“ erfahrbar ma-
chen sollen. Das Vertrauen auf eigene Fähigkeiten, eigene 
Stärken und die eigene Persönlichkeit soll durch Übungen 
forciert werden und für die handelnden Personen sichtbar 
werden. Lösungsorientierte, erlebnispädagogische Settings 
versuchen den Wert des/r Einzelnen immer wieder aufzuzei-
gen, sowohl für sich selbst als auch für die Gruppe. 

2. Animieren
Die Teilnehmenden sollen sich nicht nur auf die arrangier-
ten Situationen einlassen, sondern sich aktiv daran beteili-
gen. Idealerweise werden zu Beginn der Aktivitäten eigene 
(Lern-)Ziele mit den Teilnehmenden hergeleitet, um die in-
trinsische Motivation zu unterstützen. Durch die Verwen-
dung von Metaphern, die eine Strukturähnlichkeit zwischen 
Alltagssituationen (Schulalltag mit den spezifischen Heraus-
forderungen oder die Situation in der Wohngruppe etc.) und 
dem arrangierten erlebnispädagogischen Setting herstellen, 
lässt sich der Prozess der persönlichen Betroffenheit oder 
die intrinsische Motivation gezielt fördern und unterstützen.die intrinsische Motivation gezielt fördern und unterstützen.

Michael Groh: Erlebnispädagogik im Waldhaus

Potenziale einer Pädagogik für 
Kopf, Herz und Hand

Klettertraining am „echten“ Fels 
(oben) / Sicherung beim Training 
in der Kletterhalle (oben rechts) 

Teamtraining 
mit „Seilbahn“ ... 
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Erlebnispädagogen nehmen 
sich nach kurzen, relevanten 
Inputs stark zurück und 
lassen die Teilnehmenden 
selbst eigene Lösungen fin-
den, Prozesse gestalten und 
umsetzen. Denn klassische 

erlebnispädagogische Aktivitäten, wie Klettern, Kanufah-
ren und Höhlenbefahrungen, besitzen von sich aus einen 
außerordentlich hohen Aufforderungscharakter, durch den 
die Teilnehmenden aus einer passiven Konsumhaltung 
herausgeholt und zu aktiven, initiativen Herangehens-
weisen und zu neuen Herausforderungen begleitet werden.

3. Begleiten
Anders als in vielen pädagogischen Lernsettings vermit-
teln Erlebnispädagogen keinen theoretischen Lernstoff, 
sondern begleiten Erfahrungsprozesse. Diese können sich 
bei den Teilnehmenden ganz unterschiedlich zeigen, da die 
jeweiligen Situationen ganz individuell erlebt werden. „Be-
gleitung“ bedeutet auch, dass die gemachten Erfahrungen 
anschließend in Alltagssituationen transferiert werden. Die 
ausführliche Reflexion der Gruppenprozesse und der indi-
viduellen Auseinandersetzung mit Grenzerfahrungen stellt 
daher einen wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit dar.

Es gibt verschiedene Modelle, wie diese Aktivitäten am ef-
fektivsten zu lang anhaltenden, alltagsrelevanten Lernerfol-
gen führen können. Dabei variiert die Rolle des Pädagogen 
– vom rein technisch-sportlichen Anleiter bis hin zum me-
taphorisch reflektierenden Begleiter – erheblich. Im Unter-
schied zum reinen Fun-Sport ist es für erlebnispädagogische 
Angebote charakteristisch, dass die Aktivitäten immer mit 
einer pädagogischen Zielsetzung verknüpft sind.

Erlebnispädagogen nehmen 
sich nach kurzen, relevanten 
Inputs stark zurück und 
lassen die Teilnehmenden 
selbst eigene Lösungen fin-
den, Prozesse gestalten und 
umsetzen. Denn klassische 

Sportlich: Segelfreizeit im 
holländischen Wattenmeer 

Michael Groh ist als Bereichsleiter für Kommunale 

Jugendsozialarbeit im Waldhaus ein ausgewiesener 

Experte in Sachen „Erlebnispädagogik“. (Lesen Sie 

mehr im „Waldhaus-Porträt“ ab Seite 60.) 



Seit 2019 können alle Waldhaus-Mitarbeiter/innen das 
von der Landes- und Bundesregierung geförderte JobRad-
Modell nutzen und ihr Traumbike zu attraktiven Konditi-
onen über diese Firma beziehen. „Wir freuen uns, unseren 
Beschäftigten mit JobRad ein attraktives Mobilitätsangebot 
machen zu können“, sagt Waldhaus-Geschäftsführer Hans 
Artschwager. „Jobradeln macht Spaß, hält fit und schützt 
die Umwelt.“

So funktioniert’s ...

Interessierte Waldhaus-Mitarbeiter können 
sich ein persönliches Profil im JobRad-Online-
portal (www.JobRad.org) anlegen und sich 
dort das Wunschfahrrad oder ein Wunsch-E-
Bike beim Fahrradhändler aussuchen. Für das 
Waldhaus steht der JobRad-Partner Bernd Häu-
sermann von „Sportivo – Fahrräder und mehr“ 
in Sindelfingen vor Ort für Service und weitere 
Fragen bereit.

Flexibel mobil – zu attraktiven Konditionen

In dem Leasingmodell sind grundsätzlich alle Marken und 
Modelle wählbar. Die Waldhaus gGmbH als Arbeitgeber 
least das entsprechende JobRad für den/die Mitarbeiter/in 
und überlässt es ihr/ihm zur beruflichen und privaten Nut-
zung. Die monatlichen Raten werden über einen Zeitraum 
von 36 Monaten vom Bruttogehalt einbehalten. Dank steu-
erlicher Förderung (0,5-%-Regel) sparen die Nutzer/innen 
des Angebots bis zu 40 Prozent der Kosten im Vergleich 
zum herkömmlichen Kauf eines neuen Rads. 

Neues Angebot im Waldhaus:

„mein JobRad“-Leasing

Interessierte Waldhaus-Mitarbeiter können 
sich ein persönliches Profil im JobRad-Online-

dort das Wunschfahrrad oder ein Wunsch-E-
Bike beim Fahrradhändler aussuchen. Für das 
Waldhaus steht der JobRad-Partner Bernd Häu-
sermann von „Sportivo – Fahrräder und mehr“ 
in Sindelfingen vor Ort für Service und weitere 

Im Fokus: „Sport, Bewegung & Gesundheit“  |  16
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… sind im Sportbereich aktiv. … sind Mitglied in 
einem Sportverein.

… sind ehrenamtlich in 
einem Verein tätig.

Waldhaus-Mitarbeiter/innen im Freizeitsport
„In welcher Sportart seid oder wart ihr aktiv?“

Klettern
14,40 %

Volleyball
10,60 %

Tennis
 5,30 %

Tanzen
13,60 %

Reiten
 9,10 %

Fußball
 5,30 %

54,80 % 39,30 %
28,60 %

Handball
12,90 %

Badminton
 8,30 %

Schwimmen
12,10 %

Leichtathletik
 8,30 %
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Stationäre erzieherische Hilfen: 
Chancen entwickeln, wo andere
nur Probleme sehen. 
Resozialisierung und Beheimatung durch ein strukturiertes 
Beziehungsangebot in Wohngruppen und mit Hilfe von 
gruppenpädagogischen und darin integrierten individuellen 
Konzepten.

Jugendberufshilfe: 
Heute lernen, was
morgen wichtig ist. 
Impulsgebendes, modulares Arbeiten unter ganzheitlicher 
Einbeziehung der Jugendlichen mit dem Ziel einer erfolg-
reichen Vermittlung in Ausbildung oder in Arbeit. 

Ambulante und teilstationäre erzieherische 
Hilfen: 
Gemeinsam lernen, auf eigenen
Füßen zu stehen. 
Aufsuchende Sozialarbeit und Hilfen bei der Erziehung: Wir 
beraten und unterstützen im Gesamtsystem „Familie“.

Kommunale Jugendsozialarbeit: 
Wir kümmern uns um die
Erwachsenen von morgen. 
Gemeinwesenorientierte Jugendsozialarbeit in der Kom-
mune zusammen mit den ansässigen Schulen und Institu-
tionen: Wir arbeiten für und mit den Jugendlichen vor Ort.
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Rückblick 2019 | Stationäre erzieherische Hilfen

„Sport, Bewegung & Gesundheit“ 
„Sport, Bewegung und Gesundheit“ – das sind allgegenwärtige Themen im Alltag der Wohn-
gruppen. Vor allem auf die Gesundheit legen wir generell großen Wert: Das fängt bei einer ge-
sunden Ernährung an, aber auch regelmäßige Arztbesuche beim Hausarzt und Zahnarzt gehören 
dazu und eine geregelte Tagesstruktur mit festen Schlafzeiten. 

In jeder Wohngruppe kümmert sich eine Hauswirtschafts-
kraft in erster Linie um die gesunde Ernährung. Bevorzugt 
werden frische Produkte eingekauft und verarbeitet. Neben 
dem Kochen selbst haben die Aufklärung und das Wissen 
rund um eine gesunde Ernährung erste Priorität. In den WGs 
werden viele ernährungsrelevante Themen wie „Zucker“, 
„fetthaltige Lebensmittel“ oder „Konsum von Fertigpro-
dukten“ miteinander besprochen. Auch der Sinn und die 
Wirkung von Diäten und ihr Risikofaktor bei der Entwick-
lung von Essstörungen kommen zur Sprache.

Die Jugendlichen dürfen Essenswünsche äußern und am Wo-
chenende mit dem/r Mitarbeiter/in zusammen kochen. Beson-
deren Wert legen wir auf gemeinsame Mahlzeiten am Tisch. 
Dies fördert die Gemeinschaft und den internen Austausch. Au-
ßerdem findet so ein bewusster Umgang mit dem Essen statt. 
Das setzt voraus, dass beim Essen nicht gleichzeitig das Handy 
benutzt wird oder der Fernseher läuft. 

In Sachen Bewegung und Förderung der körperlichen Akti-
vitäten von Kindern/Jugendlichen gilt folgende Empfehlung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): 
„Junge Menschen sollen sich bei Dauer- oder Intervallbe-
lastung täglich mindestens 90 Minuten lang bewegen.“ – 
Dazu zählen auch der Schulweg, wenn man diesen aktiv zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, oder Aktivitäten im 
Haus. In den WGs werden zusätzliche Sportangebote wie 
etwa Fußball, Laufen und Klettern angeboten. Speziell aus-
gebildete Mitarbeiter/innen in Erlebnispädagogik bieten Ta-
ges- und Wochenendexkursionen zum Klettern, Kanufahren 
oder Höhlenexkursionen an.
Kinder und Jugendliche werden bei ihren Hobbys in (Sport-)
Vereinen unterstützt und von uns begleitet. Denn es gibt im 
Fußball für eine/n Jugendliche/n nichts Schöneres, als dass 
am Wochenende beim Vereinsligaspiel auch ein/e Mitarbei-
ter/in der Wohngruppe am Spielfeldrand zwischen den üb-
rigen Eltern steht und kräftig anfeuert.
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Fallzahl ION Stationärer Bereich 2019
Gesamtbelegungstage: 827

Team 1 Team 2 Holzgerlingen

AWG Haus JohannesAWG Eichenhof

6 9

8
7

7

Belegung am 31.12.2019 
Alle Wohngruppen inkl. UMA-Wohngruppen

Belegung Jugendamt BB

0

2

4

6

8

10

8 8 8

6

5

3 2

3

5 5

8
1

7

4 3

2
6

3
3

3

1 1 1

5

7

5

4

2

5
7
7

BJW Rutes-
heimer
Straße

BJW 
Schönaich

BJW UMA
Marien-
straße

WG
Uhlandstr.

Holz-
gerlingen

VP
Uhlandstr.

Holz-
gerlingen 

VP
Haus 

Johannes

VP
Stein-

graben

WG
Stein-

graben

Regel-
gruppe

im Heim

Intensiv-
betreuung

im Heim

AWG
Haus

Johannes

AWG
Eichenhof
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Wochenplan Wohngruppe

Uhrzeit Montag bis Freitag Uhrzeit Samstag & Sonntag

06.00–08.00 Wecken und gemeinsames Frühstück 
Heimfahrten nach Absprache |  
Elternarbeit und Regelwerk

08.00–12.00
Waldlauf | tagesstrukturierendes Trainings- und  
Beschäftigungsprogramm 

09.00–11.00 Frühstück

12.00–13.00 Mittagessen | Mittagsruhe (begleitet)  ab 12.00 Erledigung von Diensten

13.00–14.00 Tagesstrukturierendes Beschäftigungsprogramm 12.00–18.00
Verbindliche Tagesstruktur  
mit Freizeitangebot

14.00–17.00
Ruhephase | Erstellen von Tagesstruktur | Einzelförderung |  
Pflege von Gruppenritualen | Wahrnehmung von Einzelterminen |  
Elterngespräche | verbindliche Freizeitgestaltung 

18.00–20.00
Abendessen | Reflexion des Tages |  
Vorbereitung auf den nächsten Tag

17.00–18.00
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten | Freizeit AG |  
Vorbereitung des Abendessens

ab 20.00 Gemeinsames Freizeitangebot

18.00–20.00 Abendessen | Reflexion des Tages, Vorbereitung auf den nächsten Tag 23.00 SO | Nachtruhe

20.00–22.00
Verbindliche gemeinsame Freizeit | Einzelgespräche |  
Gruppenabende und Gruppenreflexionen ... 

24.00 SA | Nachtruhe

22.00–24.00 Einstimmung auf die Nachtruhe und den nächsten Tag | Anleitung bei Hygiene 
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Intensivwohngruppe | Hildrizhausen

Im Alltag der Intensivwohngruppe stehen die The-
men „Gesundheit, Sport & Bewegung“ in diesem 

Jahr unter einem „speziellen“ Stern: 
Gesundheit wird bei uns durch die Jugendlichen ein-
gefordert, indem sie sich wochenweise vegetarisch er-
nähren. Für Bewegung und sportliche Betätigung sor-
gen sie selbst, wenn sie in der Gruppe rennen, toben 
oder spielen. Die Betreuer/innen bieten regelmäßige 
Sport-AG´s, Höhlentouren oder Sport-events an.

Die Bewegungsangebote sind meist kreativ verpackt, 
damit nicht immer sofort ersichtlich ist, worum es 
geht. Bewegungsangebote erhöhen die Leistungs-
fähigkeit, steigern die Frustrationstoleranz und ver-
bessern das Selbstwertgefühl, im Idealfall sogar das 
Gruppengefühl. – Im Zeitalter der mannigfaltigen 
Medienangebote, welche die Kinder und Jugend-

lichen meist lähmen und in ihren Bann ziehen, ist es eine 
besonders herausfordernde Aufgabe, sie für die Freude an 
der Bewegung und immer neuen Spielformen zu begeistern. 

Regelwohngruppe (Team 2) | Hildrizhausen

Unsere Winterfreizeit startete an einem Freitag 
im Januar 2019. Wir fuhren los ins Allgäu. Das Ziel 
war die Dreiangelhütte in der Nähe von Wertach.
Die Hütte liegt direkt im Wald, weit weg von der Zivili-
sation. Für die Jungs war es völlig unerklärlich, dass dort 
noch niemand einen Weg bis zur Hütte freigeräumt hatte. 
Außerdem wartete ein fünf Kilometer langer Fußmarsch 
mit Schneeschuhen auf alle Teilnehmer. Die Jungs war-
teten nicht auf uns Betreuer/innen, sondern marschierten 
einfach mal los.
Als wir sie erreicht hatten, fanden sich nur drei von sie-
ben. Die vier anderen waren, wie sich herausstellte, in die 
falsche Richtung gelaufen. Kurze Zeit überlegten wir, was 
wir jetzt machen sollten, es begann bereits zu dämmern 
und wir wollten die Jungs noch vor der Nacht wiederfinden. 

Dann schickten wir die drei Jungs vor zur Hütte und 
suchten zu zweit nach den „Verlorenen“. Wir folgten den 
Fußspuren, was gar nicht so leicht war, weil die Woche 
über sehr viel Schnee gefallen war. Nach einer Ewigkeit 

Jahr unter einem „speziellen“ Stern: 
Gesundheit wird bei uns durch die Jugendlichen ein-
gefordert, indem sie sich wochenweise vegetarisch er-
nähren. Für Bewegung und sportliche Betätigung sor-
gen sie selbst, wenn sie in der Gruppe rennen, toben 
oder spielen. Die Betreuer/innen bieten regelmäßige 
Sport-AG´s, Höhlentouren oder Sport-events an.

Die Bewegungsangebote sind meist kreativ verpackt, 
damit nicht immer sofort ersichtlich ist, worum es 
geht. Bewegungsangebote erhöhen die Leistungs-
fähigkeit, steigern die Frustrationstoleranz und ver-
bessern das Selbstwertgefühl, im Idealfall sogar das 
Gruppengefühl. – Im Zeitalter der mannigfaltigen 
Medienangebote, welche die Kinder und Jugend-

„Highlights“ aus den Wohngruppen
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fanden wir die vier 
„Ausreißer“. Einer-
seits waren wir wü-
tend auf die Jungs, 
weil wir Angst um 

sie gehabt hatten. Andererseits waren wir erleichtert, dass 
wir sie überhaupt so schnell gefunden hatten. Als dann 
alle in der Hütte angekommen waren, genossen wir die 
Wärme und die Sicherheit, die uns für die Anstrengungen 
entschädigten.

Die verbleibenden zwei Tage vergingen schnell. Wir wa-
ren von morgens bis abends im Schnee, bauten Iglus und 
eine Rodelbahn, wir hackten Holz für unseren Ofen, spiel-
ten Activity und Kartenspiele. Als wir die Hütte wieder in 
Richtung Hildrizhausen verließen, waren wir um viele Er-
lebnisse und Erfahrungen und einige beantwortete Fragen 
reicher.

WG „Steingraben“ | Herrenberg

Ein ereignisreiches und aktives Jahr liegt hinter 
uns. Viele sportliche Themen haben den Alltag un-
serer Jugendlichen geprägt, wobei die schon von 
sich aus sehr interessiert an den unterschiedlich-
sten Sportarten waren und sind.

Kickboxen, Tanzen, Volleyball, Boxen, Fitness und Tischten-
nis konnten sie in Sportvereinen kennenlernen. Die Betreuer 
organisierten zusätzlich Voltigieren und Ausflüge zu Pfer-
den, wo auch mal mit der Kutsche gefahren wurde. Das re-
gelmäßige Walken oder Spazierengehen stand vor allem mit 
Hundebegleitung hoch im Kurs. – Alle Angebote mit Tieren, 
sei es das tiergestützte Arbeiten mit Pferden oder Hunden, 
sind generell sehr beliebt.

In der Winterfreizeit waren Ski- und Snowboardfahren ange-
sagt. Und auch beim Rodeln und Eislaufen gab es jede Men-
ge Spaß. In der Sommerfreizeit wurde viel gewandert und 
wir haben Radtouren gemacht. Im Jahreslauf unternahmen 
wir einen Ausflug ins Europabad in Karlsruhe und einen Be-
such im Soccer-Park. Vor allem beim Klettern und Bouldern 
waren unsere Jugendlichen immer total ausgepowert und 
zufrieden. Der Muskelkater am nächsten Tag hat sie nicht 
davon abgeschreckt, nächstes Mal wieder mitzukommen.

Angela hat unter der Woche täglich frisch gekocht. An den 
Wochenenden durften die Kinder und Jugendlichen beim 
Kochen mithelfen und mitmachen. Sie bekamen Rezepte 
und praktische Tipps, wie man für kleines Geld gesunde 
Sachen kochen kann. Wir klärten die Jugendlichen darüber 
auf, wie verschiedene Drogen wirken. Die Wirkung von Al-
kohol und von Energy-Drinks wurde ausführlich besprochen.

fanden wir die vier 

seits waren wir wü-
tend auf die Jungs, 
weil wir Angst um 
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WG „Eichenhof“ | Leonberg

In der Außenwohngruppe Eichenhof werden Bewe-
gung und Gesundheit großgeschrieben. Deshalb 
haben wir im Jahreslauf einige Aktionen gestartet, 
die Bewegung und Gesundheit in den Fokus stellen 
sollten und die zusätzlich noch eine ganze Menge 
Spaß brachten:

W wie „Waldmeisterlauf“. Im Sommer 2019 meldeten 
wir uns als geschlossene Gruppe beim Waldmeisterlauf in 
Rutesheim an. Nach regelmäßigem Training konnten wir 
schließlich alle gemeinsam den 5-km-Lauf meistern.
G wie „GoKart“. Wir lieben Action! Wir freuten uns 
sehr über Freikarten für die GoKart-Bahn in Böblingen und 
drehten dort als Gruppe einige rasante Runden.
E wie „Ernährung“. Dass eine ausgewogene Ernährung für 
einen gesunden Lebensstil und ein gutes Körpergefühl unver-
zichtbar ist, ist kein Geheimnis. Aus diesem Grund führten 
wir ein Ernährungs- und Präventionsprojekt in der WG durch.
I wie „ins Schwarze“. Beim Bogenschießen unter freiem 
Himmel konnten wir gemeinsam eine neue Sportart kennen-
lernen und dabei erfahren, dass es viel Disziplin braucht, um 
mit einem oder mehreren Pfeilen ins Schwarze der Zielschei-
be zu treffen.

C wie „Cross-Golfen“. Bei dieser besonderen Form des 
Golfens haben wir als Gruppe viel Spaß gehabt und sind nun 
(fast) unschlagbar!
H wie „hoch hinaus“. Beim großen Ski-Wochenende 
stürzten sich alle Jugendlichen und Betreuer/innen gemein-
sam ins Schneegestöber im Bayerischen Wald und übten 
fleißig Ski- und Snowboard fahren. Ob Schneeballschlachten 
wohl auch als Sport durchgehen?
E wie „Erlebnispädagogik“. Diese Form der Pädagogik 
ist in unserer Alltagsgestaltung Programm. Wir lieben Na-
turerlebnisse und unterstützen unsere Jugendlichen dabei, 
gewinnbringende Erfahrungen und Erkenntnisse in ihren 
Alltag zu übertragen.

Beim Bogenschießen …
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N wie „Naturschwimmbad“. Schwimmen ist eines unserer 
liebsten Hobbies. Dabei kann man sich auspowern und viel 
Spaß haben. Im Sommer waren wir als Gruppe in einem tol-
len Naturschwimmbad am Bodensee.
H wie „Hochseilgarten“. Im Hochseilgarten des Wald-
hauses gab es einen  erlebnispädagogischen Tag, an dem 
wir alle über uns hinauswachsen und eindrücklich erleben 
konnten, dass wir besonders als Gruppe stark sind und 
vieles zusammen erreichen können.
O wie „Outdoor-Aktionen“ unter freiem Himmel: Wake-
boarden und Reiten gehörten zu den „Highlights“ des Jah-
res 2019!
F wie „Fußball spielen“ auf dem Eichenhofgelände und 
den umliegenden Fußballplätzen. Beim Kicken glänzen die 
Jugendlichen durch rekordverdächtige Freistöße und die 
Betreuer/innen durch atemberaubende Schwalbeneinlagen.

Fazit: Bewegung, Sport und Spaß gehören zusam-
men – wir lieben es!

„Haus Johannes“ (AWG) | Leonberg-Warmbronn

Jedes Jahr im Mai ist es so weit: Das Haus Johannes geht 
beim Waldmeisterlauf in Warmbronn an den Start. 
Jeder Läufer kann zwischen unterschiedlichen Disziplinen 
wählen, weshalb für Groß und Klein der richtige Lauf dabei 
ist. Die Vorbereitungen starten für Jugendliche und Betreuer 
mit eifrigen Trainingsrunden im Wald rund um Warmbronn. 
Beim Start haben wir eine  gemeinsame Mission: „Nicht 
aufgeben und im Ziel ankommen!“ – Zumal als zusätzliche 
Motivation und Belohnung ein Grillfest und ein schöner ge-
meinsamer Ausflug winken.
Wer dann unter dem Jubel der anderen Teilnehmer und Zu-
schauer im Ziel ankommt, hat schon allein deshalb gewon-
nen, weil sie/er stolz darauf sein kann, den Lauf erfolgreich 
durchgezogen zu haben. 

UMA-Betreuung Leonberg | 
„Sport, Bewegung & Gesundheit“

Dass die Bahnhofstraße irgendwann ihre Tü-
ren schließen würde, war schon lange klar. 
Nicht nur, weil über die Jahre immer mehr Ju-
gendliche auszogen und es „ruhiger“ wurde 
in und um das Haus, sondern auch, weil das 
Gebäude neuen Plänen fernab der Jugend-
hilfe weichen sollte.

Dass die Bahnhofstraße irgendwann ihre Tü-
ren schließen würde, war schon lange klar. 
Nicht nur, weil über die Jahre immer mehr Ju-
gendliche auszogen und es „ruhiger“ wurde 
in und um das Haus, sondern auch, weil das 

„Hoch hinaus beim Ski-Wochenende“

Erfolgreich absolviert: 
Waldmeisterlauf in Warmbronn
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Und so kam es im Sommer 2019 zu einer anderen Art von 
Bewegung im großen Haus. Schon ab Juni wurden Kartons 
und Möbel geschleppt, in einige wenige, schwer in Leon-
berg zu findende Wohnungen, in Anschlussunterbringungen 
oder andere Wohnformen der Jugendhilfe. Fünf Stockwerke, 
über drei Jahre Jugendhilfe in drei Wohngruppen, galt es 
nun in Kisten zu verpacken.
Die Türen eines Hauses, das so vielen jungen Männern 
nach ihrer Ankunft in Leonberg ein „Stück Heimat“ gewor-
den war, dann im September endgültig zu schließen, war 
nicht einfach. Mit einem letzten Ausflug nach Frankfurt 
am Main und einem großen Abschiedsfest für alle, deren 
Hausnummer mal die Nummer 5 war, sagten wir „Tschüss 
Bahnhofstraße“.

Wir bewegen uns jetzt meist mit dem Auto, 
quer durch Leonberg bis nach Böblingen oder 
bis Stuttgart, da die jungen Männer, die sich 
überwiegend in Ausbildung oder auf dem Weg 
zu einem qualifizierten Schulabschluss befinden, 
durch uns Mitarbeiter weiterhin ambulant un-
terstützt werden.

BJW Marienstraße | Herrenberg

Im BJW in der Marienstraße gab es im 
letzten Jahr viel Bewegung und einige 
Wechsel: Martin, das Urgestein der Ma-

rienstraße, hatte das Waldhaus im Sommer ebenso 
verlassen wie einige Jungs, die mittlerweile zu alt 
für uns geworden waren. Sie leben jetzt in ihrer eigenen 
Wohnung, wo die Mitarbeiter mittlerweile als gern gesehener 
Besuch empfangen werden. Die im BJW verbliebenen Jungs 
laufen tapfer zwei Kilometer bis zum Aldi und tragen danach 
alle ihre Einkäufe die Treppen hoch. Und manch einer absol-
viert sein tägliches Sportprogramm bereits beim morgend-
lichen Sprint zum Bahnhof, wenn der Wecker mal wieder zu 
spät geklingelt hat ...

Viel Bewegung in der Uhlandstraße in Holz-
gerlingen (UMA)

Zuerst gab es Wechsel beim Personal: Wir haben mit 
der konzeptionellen Veränderung auch gleich zwei 
neue Kollegen und eine neue Kollegin bekommen.
Die Wohngruppe wurde komplett umgebaut, um Raum für 
acht Jugendliche plus einer Inobhutnahme-Stelle zu schaffen. 
Die Verselbstständigungsgruppe wurde von zehn auf vier Plät-
ze verkleinert und befindet sich nun ganz oben unterm Dach.
Tanja König hat ihr Büro im EG verlassen. Sie genießt jetzt 
den Überblick aus der ersten Etage, wo sich auch das WG-
Teambüro und der Besprechungsraum befinden. Wir alle 
machen mehr Treppensport und sind sehr fit auf den Beinen.
Konzeptionell ist Bewegung reingekommen, weil die UMA-
WG in eine koedukative Regelwohngruppe für Jungs und 

Bahnhofstraße“.
Wir bewegen uns jetzt
quer durch Leonberg bis nach Böblingen oder 
bis Stuttgart, da die jungen Männer, die sich 
überwiegend in Ausbildung oder auf dem Weg 
zu einem qualifizierten Schulabschluss befinden, 
durch uns Mitarbeiter weiterhin ambulant un-
terstützt werden.

BJW Marienstraße | Herrenberg

Im BJW in der Marienstraße gab es im 
letzten Jahr viel Bewegung und einige 
Wechsel: Martin, das Urgestein der Ma-

Dankesbrief eines Ex-Bewohners 
der „Bahnhofstraße 5“ in 
Leonberg 
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Mädchen ab zwölf Jahren umgewandelt wurde. Alle waren 
neugierig, wie es wird, sobald die ersten Mädchen Einzug hal-
ten in der Uhlandstraße, wo wir drei Jahre komplett auf UMA-
Betreuung ausgerichtet waren. Die Mädels bringen eine neue 
Energie mit rein und jetzt leben hier auch „normal benach-
teiligte“ Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind.
Wir hatten nach den Mitarbeiterwechseln, Teambuilding, 
Umzug, Konzeptionswandel, angepasstes Regelwerk, neue 
Jugendliche schon mal gedacht: „Hey! Fitnessziel erreicht! 
Jetzt darf die sportliche Verausgabung übergehen in ein an-
genehmes Ausdauertraining ...“ – Aber unsere Jugendlichen 
mögen es lieber sportlich und sorgen so jeden Tag dafür, 
dass Körper und Geist ständig in Bewegung bleiben.

Auch die Verselbstständigungsgruppe im Dachgeschoss, die 
bisher nur auf UMA ausgelegt war, darf ab jetzt Mädchen und 
Jungs ab 16 Jahren aufnehmen. Also hier auch neue Aktivi-
täten und Herausforderungen für die Betreuenden. Wir sind 
sehr stolz, dass unsere UMA ihren Weg in Schule und Ausbil-
dung gefunden haben. Der erste ist bereits in ein WG-Zimmer 
außerhalb der Jugendhilfe gezogen. Das sind tolle Entwick-
lungsschritte in dreieinhalb Jahren. Aus unserer Sicht ist es 
eine sportliche Leistung, in drei Jahren so gut Fuß zu fassen in 
einem komplett neuen, fremden Land! 

Umzüge im BJW Schönaich 2019

„Kraftsport in den Alltag integriert“
» Auszüge: 3
» Einzüge: 4
» Hausinterne Umzüge: 2
» Umzugskartons: 57
» Möbel: 6 Sofas, 3 Waschmaschinen, 14 

Stühle, 9 Schränke, 7 Tische, 3 Bürotische, 
1 Tischkicker, 9 Betten, 10 Matratzen, 11 
große Bodenteppiche, 2 Kommoden

» Gezählte Treppenstufen: 864

eine sportliche Leistung, in drei Jahren so gut Fuß zu fassen in 

Möbel: 6 Sofas, 3 Waschmaschinen, 14 
Stühle, 9 Schränke, 7 Tische, 3 Bürotische, 
1 Tischkicker, 9 Betten, 10 Matratzen, 11 

Abschiedsbrief eines UMA 
aus dem BJW Schönaich 
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Wer sich bewegt und sich den sportlichen Herausforde-
rungen stellt, der trägt zu seiner Gesundheit und seiner 
Lebensqualität bei. Dies gilt sowohl für uns Mitarbeiter im 
Waldhaus, als auch für die Kinder und Jugendlichen und 
deren Familien, die wir ein Stück auf ihrem Lebensweg  
begleiten.

Um einen Weg zu gehen, muss man sich bewegen, sich an-
strengen und sich (neuen) Herausforderungen stellen – alles 
Sachen also, die auch zum Sport dazugehören. Deshalb bie-
ten wir in unseren unterschiedlichen Angeboten und jeweils 
integriert in den Betreuungsalltag immer auch sportliche 
Aktivitäten an und praktizieren sie gemeinsam mit Kindern, 
Jugendlichen und Eltern. Beispielhaft sei hier das Balancie-
ren auf dem Baumstamm, der Slackline, der Kick im Garten, 
das Schießen auf die Torwand, das Klettern in der Kletter-
halle genannt …

Aber auch „innerlich“ bewegt sich durch die erzieherischen 
Hilfen etwas. Denn wir geben passgenau und flexibel Hilfe-
stellung und begleiten die Kinder, Jugendlichen und deren 
Familien als Coach und Trainer. Zur Dynamik trägt jedes Fa-
milienmitglied bei: Bewegt sich einer, bewegt sich das gan-
ze System um ihn herum und oft genug genügt schon eine 
Änderung des Sichtwinkels des Einzelnen.

Rückblick 2019 | Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung

„Bewegung & Gesundheit“
Im Fachbereich „Ambulante Hilfen“ hat sich im letzten Jahr einiges bewegt. – Vieles war sportlich 
und natürlich stand auch das Thema „Gesundheit“ im Mittelpunkt. Und zwar in sehr konkreter 
Form, aber auch im übertragenen Sinne.

„Bewegung 
strengt an, ist 

herausfordernd, 
macht glücklich. 

Denn: Seinen 
eigenen Weg zu 
gehen, voranzu-
kommen, Proble-
me zu Lösungen 
zu machen, das 

macht glücklich.“

Bei unseren Einsätzen erreichten etwa 40 Mitarbeiter/innen mit un-
terschiedlich intensivem Stellenanteil im Jahresverlauf ...

 » ... 21 Kinder und deren Familien im KIDZ Leonberg.

 » ... 8 Kinder und deren Familien in der SGA Steingraben Herrenberg.

 » ...  192 Familien mit ihren Kindern in den ambulanten Hilfen zur Erziehung  

im gesamten Landkreis Böblingen.
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 » Wenn wir bewiesen haben, dass wir den Geruch von 12 
Katzen in der Wohnung aushalten, den damit verbun-
denen Würgreiz im Griff haben und trotzdem jede Woche 
wieder da sind.

 » Wenn wir gezeigt haben, dass die Narben der 15-Jährigen 
vom Handgelenk bis zur Schulter, die schwarzen Zähne 
unseres Gesprächspartners, die sportlichen Betätigungen 
der 2-, 4- und 5-jährigen Kinder, die laut schreiend über 
Tische und Bänke springen, oder die drohenden Gebär-
den des Partners uns nicht abschrecken. 

 » Wenn wir unsere Klienten davon überzeugt haben, dass 
wir auch in eine wunderschöne moderne Wohnung kom-
men, in der weinend eine Mutter sitzt, weil sich hinter der 
Türe schreckliche Szenen abspielen, die keiner mitbekom-
men darf, und doch auf Grund der Lautstärke, die immer 
öfter nach außen dringt, vieles vermuten lässt …

Ein sportlicher Job. – Ich persönlich verarbeite meine Er-
lebnisse, indem ich nach Feierabend Sport treibe und dabei 
abschalte. Sportliches leisten aber auch unsere Klienten. Sie 
lassen es zu, dass eine fremde Person das Zuhause betritt, 
in dem doch im Moment so vieles schiefläuft. Es grenzt an 
„Gehirnjogging“, wenn man mit Fragen konfrontiert wird 
und anfangen soll, darüber nachzudenken, was man denn 
in der Familie gerne verändern möchte – in erster Linie zum 
Wohle der Kinder!

Wann ist es denn schon mal besser gelaufen? – Was war da 
anders? – Wie könnte man die Erfahrung von damals kon-
kret auf heute übertragen? – Möglicherweise beginnt die 
Fachkraft nun, mit den Eltern methodisch zu arbeiten. Das 
ist ein sehr effektives Mittel, aber auch herausfordernd, tief-
greifend, berührend und einfach sportlich.

Sozialpädagogische Familienhilfe im Landkreis Böblingen:

„Das Vertrauen gewinnen ... “
„Danke, dass Sie immer kommen!“ – Diesen bewegenden Satz bekommen wir oft zu hören. Aber er will 
verdient sein. Aber zuerst müssen unsere Klienten merken, dass wir nicht kommen, um ihnen „die Kinder 
wegzunehmen“, sondern um genau hinzuschauen und Positives zu bewirken ...



Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung  |  33

Geht es den Eltern gut, profitieren die Kin-
der davon.

Hier kommt der gesundheitliche Aspekt in den Fokus. De-
pressionen und psychische Erkrankungen oder Traumati-
sierungen werden identifiziert und bestenfalls ärztlich und 
therapeutisch behandelt. Wir begleiten zu Arztterminen und 
suchen passende Therapeuten. Bewegen muss sich der Kli-
ent – Bewegung kommt in das ganze Familiensystem.

„Ich bin 30 Jahre alt und Sie sind die erste Person die mir 
sagt, dass ich okay bin, so wie ich bin.“ – Nach dieser Er-
kenntnis hörte die Klientin von sich aus mit dem Rauchen 
auf, ohne dass dies jemals Gegenstand unserer Gespräche 
gewesen wäre. Früher auf Heroin, nun substituiert. Sie 
suchte sich ein Hobby – Sport. Sie lernte aufgrund unserer 
Gespräche, ihren Geburtstag zu feiern.

Selbstfürsorge beginnt bei den Eltern. 

Den Kindern wollen wir schöne Zeiten bescheren. Aber auch 
ihr Vertrauen gewinnen, für eine Zeit lang jedenfalls, bis es 
zu Hause wieder „runder läuft“, und Sicherheit anbieten. 
Wesentlich für unsere Arbeit ist, Eltern und Kinder in der In-
teraktion miteinander zu beobachten und hilfreiche Schlüsse 
daraus zu ziehen. Etwa wenn es darum geht, gesundheit-

liche Risiken zu erkennen und abklären zu lassen oder auch 
die medizinische Grundversorgung im Blick zu behalten.

Mit Jugendlichen kann man nicht nur „reden“. Sie benötigen 
Begleitung. Ein Jugendlicher, der zu Beginn der Hilfe kaum 
anderes als Schulausschluss und Ärger in der Schule kann-
te, musste erst einmal seine Hirnzellen bewegen, sich testen 
lassen und jetzt ist er in einer anderen passenden Schule. 
Neulich hat er mir die Hand zum Gruß durch das Autofenster 
gestreckt und mir stolz von einer „2+“ in Deutsch erzählt.

Wer zweifelt daran, dass Mütter, Väter, Kin-
der etwas verändern, verbessern wollen?

Die gelben Briefe, die sich unter der Eckbank sammeln, 
können halt erst nach einigen Wochen herausgeholt wer-
den. Wenn das Vertrauen größer ist als die Scham. – Eine 
Arbeit, bei der wir flexibel sind. Wir dürfen sehr intensive 
Gespräche führen, angepasst an den Anlass und die kogni-
tiven Fähigkeiten. Wir dürfen mit den Kindern Sport treiben 
und Ausflüge machen, wenn es pädagogisch sinnvoll ist. 
Wir begleiten die Familie zu Ämtern, Ärzten, Schulen, sogar 
zum Einkauf – wenn unsere Klienten Rückendeckung, An-
regungen und Unterstützung wünschen. Die erzieherischen 
Themen ergeben sich dann aus dem „miteinander aktiv 
sein“ ganz selbstverständlich.
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Was für eine großartige Möglichkeit zu 
helfen.

Wir wollen den Teil unserer Arbeit, der sich nicht mehr im 
Rahmen der Freiwilligkeit befindet, nicht verschweigen: 
Großes Misstrauen und Angst herrschen in Familien, die in 
einem so genannten „Zwangskontext“ betreut werden müs-
sen. Wie oft macht man die Erfahrung, dass auch diese Eltern 
sich nichts sehnlicher wünschen, als dass es ihren Kindern gut 
geht – dass ihre Not gesehen wird. Mit viel Respekt und not-
wendigem Feingefühl kann man viele Eltern dazu motivieren, 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. – Und falls dies nicht 
gelingt, dann bleibt umso mehr der Blick auf die Kinder.

Eine riesengroße Verantwortung, die 
in diesem Fall zum Glück nicht allei-
ne getragen werden muss! Die uns 
Mitarbeitern jedoch im Alltag abver-
langt, auch ganz genau nach unserer 
eigenen Balance zu schauen. 

Wir möchten, dass die Kinder mit 
Leib und Seele gesund aufwach-

gelingt, dann bleibt umso mehr der Blick auf die Kinder.

Eine riesengroße Verantwortung, die 
in diesem Fall zum Glück nicht allei-
ne getragen werden muss! Die uns 
Mitarbeitern jedoch im Alltag abver-
langt, auch ganz genau nach unserer 
eigenen Balance zu schauen. 

Wir möchten, dass die Kinder mit 
Leib und Seele gesund aufwach-

sen können, und wir können vielleicht einen kleinen Bei-
trag dazu leisten. Aber das ist für die Familien, die wir so 
individuell betreuen dürfen, oft eine riesengroße Hilfe und 
Veränderung.

Und dies erklärt und rechtfertigt die Verabschiedung an der 
Türe: „Danke, dass Sie immer kommen!“

Vertrauen, Sicherheit und 
Unterstützung beim Klettern ...
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SPFH bewegt | 2 Fallbeispiele

Familie 1 | Die Familie lebt in einer Sozialwohnung. Die 
Frau ist jung Mutter geworden und leider jung verwitwet. 
Die finanzielle Situation der Witwe ist äußerst angespannt. 
Es existieren umfassende Hilfen seitens verschiedener Trä-
ger. Die Kinder besuchen regelmäßig die Schule und sind 
gute Schüler. Die Frau will drei wichtige Ziele erreichen: 
ihre finanzielle Situation ordnen, ihre bisherige Biographie 
aufarbeiten und ihren Kindern einen guten Weg ins Leben 
ermöglichen. 

Familie 2 | Familie A. kam nach der Flucht vor sechs Jah-
ren nach Deutschland. Die Familie hatte in ihrer Heimat 
gute Anstellungen. Auf dem Weg nach Deutschland hat die 
Familie viel erlebt. Der Arzt der Familie bemerkte, dass ein 
Kind durch die Flucht traumatisiert war und kontaktierte das 
Jugendamt. Die Eltern wollten eigentlich nichts mit dem Ju-
gendamt zu tun haben. Die Mitarbeiterin des Jugendamts 
schlug der Familie eine unterstützende Hilfe durch die SPFH 
(Sozialpädagogische Familienhilfe) vor. 

Die Familienhilfe vereinbarte 
Termine bei der psycholo-
gischen Beratungsstelle, so 
dass wöchentliche Termine 
stattfinden konnten. Es war 
eine schwierige Zeit für die 
Familie. Aber sie fühlte sich 
durch die Familienhilfe sehr 
gut unterstützt. Heute sind 

alle froh, dass gute Lösungen gefunden werden konnten. 
Die Kinder haben schnell Anschluss gefunden und sind gute 
Schüler. Die Familie lebt ein harmonisches, liebevolles Mit-
einander. 

Herr A. arbeitet im Schichtdienst. Frau A. arbeitet in einer 
Kita. Sie möchte eine Ausbildung als Kinderpflegerin ma-
chen. Dafür besucht sie drei Mal pro Woche einen Sprach-
kurs. Sobald sie das hierfür notwendige Sprachlevel erreicht 
hat, steht ihrer Ausbildung nichts mehr im Weg. Frau A. wird 
häufig zu Übersetzungen eingeladen, weil sie in der kurzen 
Zeit bereits sehr gute Sprachkenntnisse erworben hat. 

Die Hilfe wurde im November 2019 beendet, nachdem alle 
Ziele erreicht wurden. Die Mitarbeiterin des Jugendamts  
und die Familienhelferin bewerten die Entwicklung der Fa-
milie als vorbildlich. Die vier Familienmitglieder haben viele 
Fortschritte aus eigener Kraft erreicht.

 Die Familie lebt in einer Sozialwohnung. Die 
Frau ist jung Mutter geworden und leider jung verwitwet. 

Die Familienhilfe vereinbarte 
Termine bei der psycholo-
gischen Beratungsstelle, so 
dass wöchentliche Termine 
stattfinden konnten. Es war 
eine schwierige Zeit für die 
Familie. Aber sie fühlte sich 
durch die Familienhilfe sehr 
gut unterstützt. Heute sind 

Nach dem 
Abschlussgespräch 
im Jugendamt sagte 

Frau A.: 
„Das erste Mal bin 
ich hier weinend 
rausgegangen, 

weil sich alles so 
schlecht für uns 

angehört hat. 
Heute gehe ich mit 

einem Lächeln 
raus und ich bin 

glücklich, dass wir 
die Hilfe bekom-

men haben.“
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SGA Herrenberg & KIDZ Leonberg

„Wohlfühloase SGA“
Wer die Schlagwörter Gesundheit, Sport und Bewegung 
hört, denkt womöglich an Rennen, Schwitzen und Toben. 
Auch das machen die Kinder aus der Herrenberger SGA sehr 
gerne. In unserem großen Garten wird bei Wind und Wetter 
„Eisfangen“, Verstecken und vieles mehr gespielt. Die große 
Vogelnestschaukel dient den Jungs zur Entspannung an der 
frischen Luft.
Egal ob allein oder zu zweit, das Schaukeln lässt „die Seele 
baumeln“. Oftmals können sie Wut und Trauer in der Vogel-
nestschaukel vergessen.

Entspannung spielt eine wichtige Rolle.
Wenn man sich an seine Schulzeit zurückerinnert, kom-
men einem sicher Tage ins Gedächtnis, an denen man mit 
schlechter Laune nach Hause kam. Streit mit Klassenkame-
raden, schlechte Noten, anstrengende Aufgaben und vieles 
mehr können einem den Start in den Nachmittag vermiesen. 
Doch nicht mit unserer Frau Fabisch-Wörner. Sobald dicke 
Luft im Anmarsch ist, macht sie sich für eine Entspannungs-
massage in unserer Kuschelecke bereit. Mit wohlriechenden 
Ölen, Sprühdüften und Massagebällen bewaffnet, wird 
der schlechten Laune der Kampf angesagt. Die Kinder dür-
fen gemeinsam mit Andrea den Duft aussuchen, der die 
schlechte Laune auf schnellstem Weg verfliegen lassen soll. 

Nun wird massiert, gekrault, gestreichelt und gekitzelt, was 
das Zeug hält. Die Jungs können im Liegen entspannen, he-
runterfahren und den Ärger vom Vormittag vergessen. 

Falls das nichts hilft, bietet unser kleiner Gruppenraum 
noch eine großartige Bewegungsecke. Dort steht für den 
Fall, dass die Jungs ihre Power rauslassen müssen, ein 
großer Boxsack bereit. Boxhandschuhe werden ange-
zogen und eine laute Ansage dröhnt durch den Raum: 
„Achtung geht zur Seite!“ Und ab geht die Post. Die 
Bewegungsecke dient nicht nur zum Frust ablassen. 
Unsere Jungs toben gern auf Matten, schlagen Purzel-
bäume, machen Handstände und spielen Tennis gegen 
die Wand. Zu aller Begeisterung haben wir als kleine Spende 
von der Familienhilfe ein Trampolin geschenkt bekommen. 
Aktuell gibt es zwei Trampolinchefs, die für den Sprungspaß 
verantwortlich sind. Nacheinander darf immer nur ein Kind 
sein Können unter Beweis stellen.

Somit gilt bei uns: „Sport und Bewegung, das be-
deutet nicht gleich toben und rennen. Auch Ent-
spannung und die Seele baumeln lassen gehören zu 
unserem Wohlbefinden.“

das Zeug hält. Die Jungs können im Liegen entspannen, he-

Falls das nichts hilft, bietet unser kleiner Gruppenraum 
noch eine großartige Bewegungsecke. Dort steht für den 
Fall, dass die Jungs ihre Power rauslassen müssen, ein 

zogen und eine laute Ansage dröhnt durch den Raum: 
„Achtung geht zur Seite!“ Und ab geht die Post. Die 
Bewegungsecke dient nicht nur zum Frust ablassen. 
Unsere Jungs toben gern auf Matten, schlagen Purzel-
bäume, machen Handstände und spielen Tennis gegen 

Wohlfühlpause in 
der Vogelnestschaukel

„Voll gechillt” 
in der Kuschelecke …
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KIDZ Leonberg: „Unser Weg zur Völkerball-
mannschaft“ – oder: „Wie sich Dranbleiben 
auszahlt ...“
Wer kennt es nicht aus der eigenen Schulzeit: Die einen erin-
nern sich mit großem Schrecken an die Sportstunden: Bälle 
aus dem Nichts fliegen einem um die Ohren oder man macht 
immer wieder die Erfahrung, dass man als Letzte(r) gewählt 
wird. Die anderen schwärmen von glorreichen Siegen, bei 
denen sie als König/in noch das Team gerettet haben.
Und wir? Wir beschlossen an einem Mittwochnachmittag 
zunächst ganz naiv, in unserer wöchentlichen Turnhallenzeit 
nach wochenlangem Mattenrutschen oder diversen Fange-
spielen auch einmal Völkerball auszuprobieren.

Also: Ball geschnappt, Spielregeln erklärt – Oh je, damit fing 
es schon an! Wie war das noch mit dem König? Wann darf 
der rein? Wem spiele ich den Ball zu? Was passiert, wenn 
ich abgeworfen werde? Wo ist das Feld zu Ende? – Die er-
sten Minuten waren ziemlich turbulent: Chaos, Geschrei, 
manche Kinder stehen ratlos herum, die Betreuer versuchen 
die Ruhe zu bewahren, es gibt Spielunterbrechungen, um 
die Regeln nochmals zu erklären.

Völkerball wird von den Kindern jetzt immer öfter ge-
wünscht. Der Durchbruch passierte dann auf unserer jähr-
lichen Freizeit: Die ganze Gruppe spielt abends im Garten 
mehrere Runden. Einer der Jungs, der oft verzweifelt ist, da 

er bisher den Ball von den anderen nur selten bekommen 
hat, wächst über sich hinaus. Er landet entscheidende Tref-
fer, sein Selbstbewusstsein steigt. Das Spiel wird fairer, tak-
tischer, es wird mehr abgespielt, miteinander gespielt, statt 
Einzelaktionen.

Für die Pädagogen ist es mittlerweile weniger „Arbeit“, die 
Konflikte zu klären und einzelne Kinder zu motivieren, zu 
bremsen oder zu trösten. „Werf nicht schräg!“ – „Stell dich 
in die Ecke!“: Anweisungen und Tipps, wie man als Grup-
pe besser spielen kann, kommen nicht mehr nur von den 
Erwachsenen. Die Kinder sind inzwischen so fit geworden, 
dass es die Erwachsenen oft schwer haben, den Würfen 
auszuweichen.

Kinder, die neu ins KIDZ kommen, finden leichter ins Spiel 
hinein. Völkerball ist ins „Alltags-Repertoire“, etwa für Ge-
burtstagsfeiern oder Abschiede, übernommen worden. 
An diesem Beispiel sieht man, dass Bewegung bei uns im 
KIDZ genauso wichtig ist, wie andere Angebote. Und im-
mer geht es neben dem Spaß an der Bewegung um das 
gemeinsame „Tun“: Rücksicht nehmen, Frust aushalten, 
zusammenspielen und Spaß haben in der Gruppe, Konflikte 
aushalten und klären, Neues ausprobieren, sich an Regeln 
halten, Fortschritte machen und Erfolgserlebnisse feiern. – 
Und bei allem gilt: Dran bleiben lohnt sich!

mehrere Runden. Einer der Jungs, der oft verzweifelt ist, da 

Völkerball im KIDZ
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Wer mit Kinder und Jugendlichen arbeitet, etwa im Rahmen 
der Schulsozialarbeit (SSA) oder der sozialpädagogischen 
Familienhilfe (SPFH) und sich Sorgen um ein Kind macht. 
Wenn sich Mitarbeiter nicht sicher sind, wie manche Sach-
verhalte einzuordnen sind, oder wenn Unklarheiten über das 
weitere Vorgehen bestehen, dann kann eine „Insofern er-
fahrene Fachkraft im Kinderschutz“ (IeF) beratend hinzuge-
zogen werden. Dies ist unter anderem im Paragraph §§ 8a 
SGB VIII und 4 KKG geregelt.
Die „Insofern erfahrene Fachkraft“ ist umfassend im Kinder-
schutz geschult und berät anonym und objektiv. Die Bera-
tung wird dokumentiert und beinhaltet die Gefährdungsein-
schätzung, sowie die Empfehlung weiterer Schritte. Mit der 
gewonnenen Klarheit kann z.B. die Schulsozialarbeit mit den 
Eltern eine Situation besprechen und gemeinsam mit ihnen 
Lösungswege zur Abwendung der Gefährdung vereinbaren.

Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, begann 
schon Ende 2018 die erste Schulung mit sieben verschie-
denen Schulungseinheiten für insgesamt 18 Waldhaus-
Kollegen/innen aus den vier Fachbereichen. Alle Teilnehmer/
innen haben diese Schulung erfolgreich absolviert und ha-
ben Anfang 2020 ihr Zertifikat erhalten. Für die Gesamtein-
richtung Waldhaus wurde eine spezielle Kinderschutzkon-
zeption erarbeitet, welche die gesetzlichen Grundlagen, die 
internen und landkreisweiten Verfahren und auch die Rolle 
der „Insofern erfahrenen Fachkraft“ beschreibt.
Im Landkreis Böblingen wird ab dem Jahr 2020 im Bereich 
der Kinderschutzfälle vorwiegend mit „Signs of Safety“ 
gearbeitet. Dieser Hilfe-Ansatz wurde ursprünglich von An-
drew Turnell und Steve Edward in enger Zusammenarbeit 
mit Sozialarbeitern/innen der Jugendwohlfahrt in Australien 
entwickelt. „Signs of Safety“ rückt die Stärken und Kom-

Kinderschutz im Waldhaus /  
„Signs of Safety“ / „IeF“
Das Leben in einer Familie ist turbulent. Es gibt immer wieder Situationen, in denen das „Fami-
lien-Schiff“ vom Kurs abkommt, in schwere See gerät und teilweise sinkt bzw. schon auf Grund 
gelaufen ist. Hierbei geraten Eltern immer wieder an ihre Grenzen und sind teilweise nicht mehr 
in der Lage, aus eigener Kraft das Wohlergehen ihrer Kinder gewährleisten zu können.
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petenzen in den Fokus und konzentriert sich zugleich auf 
die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Die Fachkräfte 
werden darin bestärkt, eine besonders wertschätzende und 
ressourcenzentrierte Haltung gegenüber Familien und deren 
Sichtweisen zu zeigen und gleichzeitig die Überprüfung und 
Sicherstellung des Kindeswohls mit aller notwendigen Ge-
nauigkeit zu verfolgen. Aus diesem Grund waren drei Kolle-
ginnen auf einer speziellen viertägigen Fortbildung, um sich 
mit dieser Arbeitsweise näher vertraut zu machen.

Insgesamt fanden im Jahr 2019 Waldhaus 34 interne Kin-
derschutzberatungen statt. Zwei Beratungen im stationären 
Bereich, 12 Beratungen im Rahmen der Schulsozialarbeit, 16 
Beratungen in der sozialpädagogischen Familienhilfe, eine 
Beratung in der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) und drei Be-
ratungen im Kinder- und Jugendhilfezentrum (KIDZ).

Mögliche Fragen:

 » Wenn heute Abend eine Fee zu Dir kommen würde 
und Du hättest drei Wünsche frei für Dein Zusam-
mensein mit Mama und Papa: Welche Wünsche  
wären das? 

 » Und wie würde dann Dein Alltag aussehen (z.B. 
morgens, mittags, abends)? 

 » Was würden Mama und Papa dann mit Dir machen?
 » Was würde denn Dein Lieblingskuscheltier sagen: 

Wann ist es richtig schön mit Mama und Papa?
 » Was würden Deine Geschwister sagen?
 » Wer kann Dir dabei helfen, dass Dein Wunschhaus 

Wirklichkeit wird? 
 » Schreibe oder male diese Personen bitte einmal auf?
 » Was können sie tun?
 » Wie weit bist Du gerade von Deinem Traumhaus ent-

fernt? (Gib es in einer Zahlenskala von 0 bis 10 an.) „Drei-Häuser-Methode“ für die Arbeit mit Kindern (Signs of Safety)

„Haus der Wünsche“
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Mögliche Fragen:

 » Was ist passiert?
 » Was gefällt Dir nicht mit Mama oder Papa?
 » Was machen Mama oder Papa dann?
 » Kannst Du mir das vormachen oder malen?
 » Wie oft kommt das vor?
 » Wann das letzte Mal?
 » Wie fühlst Du Dich wenn Mama oder Papa das  

machen?
 » Wenn Du daran denkst, was passiert ist: Was ist das 

Schlimmste, was noch passieren kann?
 » Haben Deine Geschwister schon mal dasselbe erlebt?
 » Was glaubst Du, wie fühlen sie sich?
 » Bewerte bitte auf einer Skala von 0 bis 10:  

Wie schlimm ist das für Dich? 
 (0 = gar nicht schlimm / 10 = super schlimm)

Mögliche Fragen:

 » Was findest Du gut an Mama und Papa? 
 » Welche Sachen machst Du gerne mit Mama und Papa? 
 » Was können Mama und Papa sehr gut? 
 » Was magst Du am liebsten an Mama und Papa? 
 » Wer ist noch sehr wichtig für Dich in Deiner Familie? 
 » Was machen diese Personen gut? 
 » Was magst Du an ihnen? 
 » Wann fühlst Du Dich zu Hause wohl? 
 » Gibt es auch Situationen, die erst blöd waren und 

dann doch noch gut wurden? 
 » Wie habt ihr das geschafft?
 » Was machen Mama und Papa dann anders? 
 » Was machst Du dann anders? 
 » Was magst Du an Dir? 
 » Was kannst Du gut? 
 » Was magst Du an Deinen Geschwistern? 

„Haus der Sorgen“ „Haus der guten Dinge“
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Der Wille und die Bereitschaft zu einer gesunden Ernäh-
rung beeinflusst die von uns betreuten Menschen und ihre 
Familien unmittelbar. Bewegung im Sinne eines Spazier-
gangs oder der Fortbewegung mit dem Fahrrad findet im 
Alltag bei vielen Menschen statt. Sport im Rahmen einer 
Integration in kommunale Vereine jedoch eher selten. An-
sagen und Sprüche aus dem Leistungssport wie beispiels-
weise: „Jetzt musst du dranbleiben!“, „Jetzt musst du es 
voll durchziehen!“, „Bekommt die Mannschaft jetzt noch-
mals Luft?“, „Ich kann nicht mehr.“ oder aber „Ich habe 
das Ziel aus den Augen verloren.“ kennt jeder bzw. ken-
nen viele von uns aus eigener Erfahrung. Solche Sprüche 
kennen unsere Teilnehmer und wir aus unserer Arbeit mit 

benachteiligten Jugendlichen bzw. mit Langzeitarbeitslo-
sen. Gesundheit im Sinne von seelischer und körperlicher 
Gesundheit hat viel mit bewusster Ernährung und mit kör-
perlicher Betätigung im Sinne von Freizeit- und Ausgleichs-
sport zu tun.

Erlebnispädagogik: wirksam und erfolgreich
In der Erlebnispädagogik ist Selbstwirksamkeit ein zen-
traler Begriff. Immer dann, wenn wir das Selbstbewusst-
sein von Menschen verbessern oder stabilisieren wol-
len, muss es uns gelingen, Situationen und Angebote zu 
schaffen, in denen sich die Teilnehmer/innen als wirksam 
und erfolgreich erleben. Dazu benötigen wir keinen Leis-

Rückblick 2019 | Jugendberufshilfe & Integration 

Gesundheit, Bewegung  
und Selbstwirksamkeit 
Schon Hegel und Marx waren sich nicht einig, ob das Bewusstsein das Sein bestimmt oder das 
gesellschaftliche Sein das Bewusstsein. – Deshalb möchte ich mir an dieser Stelle auch nicht 
anmaßen, diese Frage final zu beantworten. Ich möchte das Thema vielmehr auf die Arbeit mit 
unserer/n Zielgruppe/n herunterbrechen und etwas vertiefen.
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tungssport – ganz im Gegenteil! – Denn in Settings, in 
denen es ausschließlich um Leistung geht, haben unsere 
Teilnehmer schon oft genug Niederlagen und Frustration 
erlebt. Darum vermeiden sie solche Situationen zu Recht. 
Es braucht eher kreative Angebote, kleine sportliche und 
körperliche Herausforderungen, welche Mut, Motivation 
und den Wunsch nach mehr auslösen. Dafür eignen sich 
unsere  Gruppenangebote ideal. 

Die „kleinen“ persönlichen Erfolge zählen ... 
Wobei der Fokus nicht darauf liegen sollte, sich leistungs-
mäßig zu vergleichen und miteinander zu konkurrieren. Es 
muss hier im Gegenteil der Blick für die persönlichen klei-
nen Erfolge geschärft werden. Was für den trainierten und 
athletischen jungen Mann selbstverständlich ist, kann für 
andere ein unglaubliches Erfolgserlebnis sein. 

Ich erinnere mich an eine übergewichtige ältere Teil-
nehmerin, sie kam in Sindelfingen in mein Büro und 
berichtete mir ganz stolz mit strahlenden Augen, 
dass sie es heute nach drei Monaten zum ersten 
Mal geschafft hat, den Weg in den dritten Stock 
im Gebäude der Jugendberufshilfe ohne Aufzug zu 
bewältigen. Dieses Beispiel macht deutlich, Erfolg 
und Selbstwirksamkeit sind etwas ganz Individu-
elles und sehr Subjektives.

Ich erinnere mich an eine übergewichtige ältere Teil-
nehmerin, sie kam in Sindelfingen in mein Büro und 
berichtete mir ganz stolz mit strahlenden Augen, 
dass sie es heute nach drei Monaten zum ersten 
Mal geschafft hat, den Weg in den dritten Stock 
im Gebäude der Jugendberufshilfe ohne Aufzug zu 
bewältigen. Dieses Beispiel macht deutlich, Erfolg 
und Selbstwirksamkeit sind etwas ganz Individu-
elles und sehr Subjektives.

In Leonberg arbeiten wir mit langzeitar-
beitslosen Erwachsenen.

Der Tag beginnt und die Teilnehmer der verschiedenen Grup-
penmaßnahmen der Jugendberufshilfe Leonberg (VAMOS, 
LIFA) haben ihre erste „Bewegung“, den Weg zu uns und 
den Treppenaufstieg, erfolgreich gemeistert. Einige haben 
vorher ihre Kinder in eine Kinderbetreuung gebracht und 
brauchen erst mal einen Kaffee, um anzukommen. Im Maß-
nahmenalltag geht es bei uns häufig um die Themen „Bewe-
gung & Gesundheit“  – sei es in einer Gruppenmaßnahme 
oder in Angeboten für Jugendliche bzw. Familien.
Dort bewegen sich einerseits die Gedanken, Ideen und Mei-
nungen, die durch den Austausch mit anderen, das Bear-
beiten unterschiedlicher Themen oder das Lesen der Zeitung 
entstehen. Auf der anderen Seite dreht sich alles um die 
physische Bewegung des eigenen Körpers beim Tischtennis, 
beim Fußball oder beim Aufstieg zum Schönbuchturm, dem 
Eintauchen in ein Kneippbecken sowie beim Wandern zu 
Ausflugszielen in der Umgebung. Dabei lernen die Teilneh-
menden Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in der Natur 
und ihre positive Auswirkung auf die Gesundheit kennen. 
„Gesundheit“ – physisch und/oder psychisch – ist die Ba-
sis für die Wiederaufnahme von Arbeit und ein Thema, das 
Teilnehmer oft selbst mit in die Hilfeberatungen einbringen. 
Durch gemeinsames Planen, Einkaufen und Kochen erfahren 
sie in der Praxis, wie sie für wenig Geld eine gesunde Mahl-

„Geschafft!” – Rundblick von 

der Aussichtsplattform des 

Schönbuchturms
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zeit und ohne unnötige Zusatzstoffe selbst zusammenstellen 
können. 

Das Thema „Gesundheit“ am Standort 
Herrenberg

Arbeitslos sein geht häufig einher mit wenig Geld haben. 
– Das bedeutet auch, dass man wenig Geld für die Pflege 
seiner Gesundheit hat: Wenig Geld für Pflegeprodukte, wie 
etwa  gute Hautcremes, wenig Geld für Sportangebote, für 
Sportkleidung, gute Schuhe oder aber auch für orthopä-
dische Unterstützungsangebote, wenig Geld für Fahrten zu 
einem Therapeuten oder aber auch für eine (neue) Brille.

Bei „Netzwerk 33“ und „MAEX“ ist Gesund-
heit ein großes Thema.
Wir sensibilisieren die Menschen für Sportangebote, bei 
denen man Vergünstigungen bekommt. Bei den Gruppen-
sitzungen profitieren die Teilnehmer von den Erfahrungen 
jedes Einzelnen. Dabei dreht sich oft alles um „Gesundheit“ 
als wichtigstes Gut, aber auch um „Lebensmittelkunde und 
gesundes Kochen“. Zum Beispiel, wenn wir in Gäufelden 
frische Erdbeeren pflücken und die Beeren anschließend zu 
Marmelade verarbeiten. Dabei klären wir die Teilnehmer/in-
nen darüber auf, wie viel Zucker und Zusatzstoffe in einem 
selbst gemachten und in einem gekauften Produkt aus dem 
Supermarkt stecken.

Wir bestärken die Menschen bei der Annahme von Un-
terstützungsangeboten, wie etwa Suchtberatung oder 
verschiedene Therapieangebote. Denn nur ein gesunder 
Mensch ist glücklich und kann letztendlich auch wieder ar-
beiten.

„Sport, Bewegung und Ernährung“ im Ju-
gendberufshilfezentrum Sindelfingen

Im Arbeitsprojekt „Kochen“ erarbeiten sich die Jugend-
lichen Ideen rund um eine gesunde Ernährung von der ge-
meinsamen Rezeptsuche, den Einkaufszettel schreiben, ein-
kaufen bis hin zur Zubereitung der Speisen. Dabei lernen sie, 
wie mit einem geringen Budget eine schmackhafte, gesunde 
und ausgewogene Mahlzeit mit saisonalen Lebensmitteln 
zubereitet werden kann.

„Frische Erdbeeren 
pflücken in Gäufelden …”

Draußen in der Natur: 
Neuorientierung im Projekt BAAN
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Projekt TRIAS | Schulverweigerung: 
„Die 2. Chance“

Die Mitarbeiterinnen von TRIAS waren ständig in Bewegung 
und haben dabei viele Kilometer zurückgelegt – nicht im 
sportlichen Sinne – sondern mit dem Auto und zu Fuß! Zahl-
reiche Aufsuchungen fanden bei betreuten Schüler/innen und 
deren Eltern zuhause oder in der Schule statt. Viele Familien 
begleiteten wir zu Terminen bei unseren Kooperationspart-
nern im Netzwerk. 
Im vergangenen Schuljahr 2018/19 wurden insgesamt 21 
Schüler/innen (10 Schüler und 11 Schülerinnen) an 14 Schu-
len in der Region betreut. Die Zahl der schulverweigernden 
Schülerinnen ist im Vergleich zum letzten Schuljahr deutlich 
angestiegen (von sieben auf elf Schülerinnen). 
Es gab 28 Anfragen an das Projekt TRIAS, davon konnten 14 
Jugendliche neu aufgenommen werden. Zehn Jugendliche 

beendeten das Projekt im Laufe des Schuljahres, sieben 
davon gehen wieder regelmäßig in die Schule. Bei zwei 
Teilnehmer/innen wurden zusätzliche Hilfen durch TRIAS 
eingeleitet. Im Zuständigkeitsgebiet von TRIAS (Stadt 
Herrenberg, Gäu, Schönbuch, Stadt Leonberg) haben 
wir eine Erfolgsquote von 90 %. Immerhin 19 unserer 
21 Fälle waren vor der Unterstützung durch TRIAS be-
reits „aktive“ Schulverweigerer. Keiner der insgesamt 
21 Fälle erhielt bei Aufnahme in das Projekt TRIAS Hil-
fen zur Erziehung.

beendeten das Projekt im Laufe des Schuljahres, sieben 
davon gehen wieder regelmäßig in die Schule. Bei zwei 
Teilnehmer/innen wurden zusätzliche Hilfen durch TRIAS 
eingeleitet. Im Zuständigkeitsgebiet von TRIAS (Stadt 
Herrenberg, Gäu, Schönbuch, Stadt Leonberg) haben 
wir eine 
21 Fälle waren vor der Unterstützung durch TRIAS be-
reits „aktive“ Schulverweigerer. Keiner der insgesamt 
21 Fälle erhielt bei Aufnahme in das Projekt TRIAS Hil-
fen zur Erziehung.

TRIAS | Aktive Unterstützung für Schulver-
weigerer im Landkreis Böblingen
Das Ziel von TRIAS ist die Reintegration von Schüle-

rinnen und Schülern, die aktiv oder passiv die Schule 

verweigern, und dadurch ihren Schulabschluss ge-

fährden. In enger Kooperation mit den Schulen, der 

Schulsozialarbeit und, bei Bedarf, mit dem Amt für 

Jugend Böblingen entwickelt TRIAS jeweils individu-

elle, unterstützende Angebote für die Schülerinnen 

und Schüler sowie deren Eltern. 

Außerdem kooperiert TRIAS eng mit weiteren Netz-

werkpartnern im Landkreis Böblingen, wie etwa 

dem Schulamt, der schulpsychologischen Beratungs-

stelle, den Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, 

einer kinderpsychiatrischen Tagesklinik, der Polizei, 

den psychologischen Beratungsstellen. Das Ziel der 

Unterstützung ist dabei immer eine stabile Wieder-

eingliederung in die Herkunftsschule bzw. eine ge-

meinsame Krisenintervention, um einen Schulaus-

schluss bzw. den Schulabbruch zu verhindern.
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Neue Kooperation mit der VHS
Zu unseren Jobcentermaßnahmen „Netzwerk 33“ 

und „MAEX“ werden langzeitarbeitslose Menschen 

zugewiesen, die außer ihrer Arbeitslosigkeit häufig 

auch noch mit verschiedenen gesundheitlichen Pro-

blemen zu kämpfen haben. Psyche und Körper sind 

miteinander verbunden und beides kann durch 

Arbeitslosigkeit weiter in Mitleidenschaft gezogen 

werden. Aus diesem Grund ist das Thema „Ge-

sundheit und Bewegung“ sehr wichtig für diese 

Zielgruppe.

In Kooperation mit der Volkshochschule Herrenberg 

planen wir daher für das Jahr 2020 einen Yogakurs. 

Das Kursangebot bietet eine gute Gelegenheit, den 

Teilnehmenden die VHS-Räumlichkeiten zu zeigen 

und die Angst zu nehmen, irgendwo „Fremdes“ hin-

zugehen. Die VHS Herrenberg bietet so für wenig 

Geld einen guten Rahmen, um gemeinsam Sport in 

der Gruppe zu machen.

„Vielen Dank an die VHS für diese Kooperation!“

ProWerk | Das gemeinsame Ziel: Schulab-
schluss plus Ausbildung

Im letzten Jahr hat sich im ProWerk viel bewegt. Sieben 
Jugendliche nahmen 2019 erfolgreich an der Schulfremden-
prüfung teil und konnten stolz ihre Abschlusszeugnisse bei 
der Abschlussfeier in der Theodor-Heuss-Werkrealschule 
entgegennehmen. Der beste Durchschnitt wurde mit 2,0 
erreicht.

Drei Jugendliche begannen direkt nach dem Schulabschluss 
eine Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau 
bzw. im Gerüstbau. Zwei weitere Jugendliche wechselten 
in eine öffentliche Schule, wo sie sich auf den Realschulab-
schluss vorbereiten bzw. sich beruflich und schulisch stär-
ken wollen. Die übrigen zwei Jugendlichen wurden in ande-
ren Maßnahmen zur beruflichen Integration untergebracht.

Neben dieser Art von Bewegung durfte der echte Sport 
nicht zu kurz kommen. Die ProWerk-Gruppe ging regel-
mäßig in die Sporthalle des JUHA-Süd zum Training, zum 
Schwimmen ins Freibad bzw. Hallenbad, gelegentlich zum 
Squash-, Badminton- oder Tischtennisspielen ins Aramis. 
Daneben war die die Gruppe aber auch in der Natur spazie-
ren und im Winter ging es zum Schlittschuhlaufen.
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Rückblick 2019 | Kommunale Jugendsozialarbeit

Engagierte Jugendsozialarbeit  
in 15 Kommunen ... 
Das Waldhaus ist inzwischen in 13 Kommunen im Landkreis Böblingen sowie in der Stadt Calw und 
in der Gemeinde Ebhausen mit jeweils speziell auf den lokalen Bedarf ausgerichteten, sozialräum-
lichen Konzepten der kommunalen Jugendsozialarbeit tätig.

Im Fachbereich kümmern sich 50 Mitarbeiter/innen in fünf 
Arbeitsgebieten um die Belange der Kinder und Jugendlichen 
vor Ort: 

 » in den Jugendreferaten der Gemeinden und Städte 

 » in der Schulsozialarbeit (SSA) 

 » innerhalb der Ganztagsbetreuung (GTB) an Schulen 

 » in der offenen Jugendarbeit der Jugendhäuser und der 
lokalen Jugendtreffs

 » in der Mobilen Jugendarbeit und beim „Streetwork“

Durch die enge sozialräumliche Verknüpfung können die 
vorhandenen Ressourcen vor Ort synergetisch genutzt 
werden. Gleichzeitig werden die sich überschneidenden 
Arbeitsfelder im Hinblick auf die kommunale Gesamtstruk-
tur kontinuierlich dem aktuellen Bedarf entsprechend wei-
terentwickelt. Während in kleineren Gemeinden ein oder 
zwei Personen alleine „den Laden schmeißen“, sind in grö-
ßeren Kommunen interdisziplinär arbeitende Teams mit bis 
zu sieben Mitarbeiter/innen aktiv. 
Unabhängig von der Größe der Kommune zeigt sich in der 
täglichen Praxis, dass eine erfolgreiche Jugendsozialarbeit 
nur gemeinsam mit lokalen Kooperationspartnern gelingt, 
also nur in enger Zusammenarbeit mit den Gemeindever-
waltungen, den Schulkollegien, Ämtern und Behörden sowie 
den Ehrenamtlichen in Vereinen und Organisationen vor Ort. 
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Jugendreferate Altdorf & Hildrizhausen

» Altdorfer „Dirt-Park“-Parcours ist fertig!
Engagierte Jugendliche planten und bauten gemeinsam 
mit dem Jugendreferat auf dem Altdorfer Spielplatz „in 
den Seewiesen“ seit Januar 2018 eine anspruchsvolle 
„Dirt-Park“-Strecke. Bewaffnet mit Schaufeln, Pickel, 
Stampfer und Schubkarren und unterstützt vom Bauhof 
und der Feuerwehr wurde Schritt für Schritt eine riesige 
Cross-Strecke aus dem Boden gestampft. Bürgermeister 
Heller weihte den Parcours unter den Augen vieler inte-
ressierter Bürger/innen Anfang Oktober mit einer kleinen 
Demo-Fahrt ein.

» „Kultur macht stark!“ | Graffiti-Aktion
In den Herbstferien fand in Altdorf wieder ein „Kultur 
macht stark“-Workshop statt. Diesmal wurde ein echter 
„Graffiti-Profi“ engagiert, der mit 16 Kindern und Ju-
gendlichen den Aufgang zum Jugendtreff „CanaP“ ver-
schönerte.

» Jugendtreff Hildrizhausen wiedereröffnet!
Aus dem Jugendforum im März bildete sich der „AK Ju-

gendtreff“, der mit Unterstützung durch das Jugendrefe-
rat den „Relaunch“ des Jugendtreffs vorbereitete. Durch 
den tatkräftigen Einsatz konnte der Jugendraum Anfang 
Oktober nach einer fast 2-jährigen Schließphase durch 
Bürgermeister Schöck wieder eingeweiht werden.

» „Kultur macht stark!“ | Filmwerkstatt in Hildriz-
hausen
Fünfzehn „kleine und große“ Regisseure/innen, Schau-
spieler/innen, Kameramänner/-frauen und Autoren/innen 
produzierten an drei Tagen einen spannenden Krimi, der 
schließlich unter tosendem Applaus bei der Abschluss-
veranstaltung des Projekts einem begeisterten Publikum 
präsentiert wurde. 

BMX in Altdorf

„CanaP-Graffiti-Aktion”

„Highlights“ 2019 in den 
kommunalen Jugendreferaten

»

präsentiert wurde. 
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» „Eltern-Kinder-Kanutour“ für Familien (Sommer)  
Sechs Familien aus Altdorf und Hildrizhausen erlebten 
eine abenteuerliche Kanutour auf dem Neckar. Für Groß 
und Klein war die gemeinsame Tour anspruchsvoll, aber 
auch spannend. Alle Teilnehmer hatten einen Riesenspaß 
auf dem Wasser und draußen in der Natur.

Jugendreferat & Schulsozialarbeit Bondorf

» „Gemeindedetektive“ | Ein Beteiligungsprojekt
Das Team der Jugendsozialarbeit führte das Kinderbetei-
ligungsprojekt „Gemeindedetektive“ 2019 erstmals mit 
den dritten Klassen der Grundschule durch. Zuerst mach-
ten die Kinder eine Ortsteilbegehung. Sie fotografierten 
und dokumentierten ihre Beobachtungen und teilten die-
se anschließend der gesamten Klasse mit. 
In der zweiten Phase wurde mit nur noch fünf Vertretern 
pro Klasse an den zuvor gesammelten Themen „Straßen-
verkehr, Müll, Spielplätze/Spielflächen, Sicherheit“ und 
„Natur“ weitergearbeitet. Die Schüler konkretisierten 
Schwerpunkte und formulierten ihre Wünsche und Anlie-
gen. Die Ergebnisse wurden zum Abschluss des Projekts  
in einer Gemeinderatssitzung präsentiert.

» „Rangeln & Raufen“ | Klassenprojekt 4. Klasse
In diesem Projekt bieten Jugendsozialarbeiter den Schüler/
innen einen Freiraum an, in dem eigene Kräfte erprobt und 
im spielerischen Wettkampf mit anderen gemessen wer-

den können. Dazu werden alle in einem geschützten 
Rahmen angehalten, respektvoll und sensibel mitei-
nander umzugehen. Die Schüler/innen können Erfah-
rungen sammeln im Umgang mit eigenen und frem-
den Grenzen. Darüber hinaus befördert das Projekt 
eine realistischere Einschätzung der eigenen Kräfte 
und es betont die (Mit-)Verantwortung für den eige-
nen Körper sowie für den des Partners.

Stadtjugendreferat Calw (SJR)

» Breakdance Battle | Das Breakdance Battle fand zum 
dritten Mal statt, diesmal im Calwer Forum. Breakdancer 
von Nah und Fern zeigten tolle akrobatische Tänze, bei 
denen die physikalischen Gesetze zeitweise nicht mehr zu 
gelten schienen.

» Radfreizeit | Das Jugendhaus hatte in den Sommerferi-
en erstmalig eine fünftägige Radtour im Programm. Die 
Tour zum Bodensee, mit Hin- und Rückfahrt fast 300 
Kilometer, wurde von den Jugendlichen erstaunlich gut 
bewältigt. Nach zwei Tagen Fahrt ruhte sich die Gruppe 
auf einem Campingplatz am Seeufer aus und unternahm 
einige Ausflüge vor Ort. Dann ging es auf derselben Stre-
cke wieder zurück nach Calw.

» Talent-Show | Bei der vierten Calwer Talent Show wurde 
aus dem vollbesetzten Calwer Jugendhaus ein wahrer „He-
xenkessel“. Diesmal gewann Sayeh Ramazani und konnte 

Eltern-Kinder-Kanutour am Neckar

den können. Dazu werden alle in einem geschützten 

nander umzugehen. Die Schüler/innen können Erfah-

den Grenzen. Darüber hinaus befördert das Projekt 
eine realistischere Einschätzung der eigenen Kräfte 

Eltern-Kinder-Kanutour am Neckar

Kilometer, wurde von den Jugendlichen erstaunlich gut 
bewältigt. Nach zwei Tagen Fahrt ruhte sich die Gruppe 

einige Ausflüge vor Ort. Dann ging es auf derselben Stre-

Bei der vierten Calwer Talent Show wurde 
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die begehrte Siegertrophäe in die Höhe recken. Mit ihrem 
ausdrucksstarken und kreativen Tanzstil überzeugte sie 
die Jury. An diesem Abend waren aber alle teilnehmenden 
Acts „Sieger“, weil es nicht selbstverständlich ist, so mutig 
zu sein und sein Talent vor Publikum zu präsentieren! 

Jugendreferat Deckenpfronn

Unser „Jahreshighlight“ war das Ferienprogramm. Der 
„Deckenpfronner Ferienspaß“ wird seit 2018 durch 
den Jugendreferenten organisiert und abgewickelt. Das 
Sommerferienprogramm ist deutlich angewachsen auf 22 
Einzelangebote, mit beachtlichen 445 Anmeldungen. Sieben 
Programmpunkte unter dem Motto „Outdoor-Sport-Spiel-
Spaß“ wurden durch den Jugendreferenten selbst bzw. in 
Kooperation mit den Gäu-Jugendreferaten unter dem Motto 
„Outdoor-Sport-Spiel-Spaß“ durchgeführt.

Jugendreferat Ebhausen

» Jugendbefragung
Insgesamt wurden alle Jugendlichen der Gemeinde 
Ebhausen befragt, es gab einen phänomenalen Rück-
lauf von 43 %! – Mit den Ergebnissen der Befragung wird 
im Januar 2020 ein Jugendforum veranstaltet, die The-

menschwerpunkte sind: „Sport“, „Bewegung“, „Treff-
punkte“ und „Ebhausen als Lebensort“.

» Sommerferienprogramm
Basteln und Werkeln war angesagt; mehrere Tage in Fol-
ge wurde mit Fimo kreativ gearbeitet, außerdem wurden 
die Kleiderschränke der Kinder „geplündert“, um ausge-
diente Kleidungsstücke wieder zu Schätzen zu machen.  
Die Sommerwanderung von Eb-
hausen nach Berneck in die dor-
tige Mühle erfreute die Eltern, 
denn die meisten der Kids gin-
gen abends freiwillig ins Bett. 
Uns wurde gezeigt, welche 
Getreidesorten wie verarbeitet 
werden und welche Produkte 
aus regionalem Getreideanbau 
es im Mühlenshop vor Ort zu  
kaufen gibt.

» Schulsozialarbeit
Seit diesem Schuljahr gibt es 
während der Mittagspause der GMS einen offenen Treff, 
der rege besucht wird. Im Winterhalbjahr waren es durch-
schnittlich 35 Besucher, an Spitzentagen über 50 Schüler/
innen. Der Thekendienst mit Verzehrgutschein ist heiß be-
gehrt und Wochen im Voraus ausgebucht.
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Schulsozialarbeit Gärtringen (THR, LUS, PRS) 

» „Kennenlerntage“ mit 5er-Klassen
In diesem Schuljahr konnte die LUS zum ersten Mal „Ken-
nenlerntage“ durchführen und mit zwei 5. Klassen und 
insgesamt 50 Schüler/innen jeweils zwei Tage/Nächte in 
Neubulach verbringen.

» Ferienprogramme
In den Winter-, Oster- und Sommerferien fanden in Koo-
peration mit den anderen Gärtringer Schulen jeweils bunte 
Ferienprogramme für Groß & Klein statt, etwa eine „Do-
it-Yourself“-Werkstatt, ein Mädchentag, Kochaktionen ...

» Graffiti-Workshop 
Bei den Projekttagen organisierte die Schulsozialarbeit 
(SSA) einen dreitägigen Graffiti-Workshop für die 7. und 
8. Klassen zum Thema „Künstler der Zukunft“.

» Theater mit dem „Weimarer Kulturexpress“
Im November begeisterte uns das mobile Jugendtheater 
mit dem Stück „Mobbing – wenn Ausgrenzung ein-
sam macht.“.

» Neues Schülercafé
Durch die Renovierung der Pavillons bekam das Schüler-
café einen neuen, moderneren Raum mit toller Ausstat-
tung. Das Schülercafé ist super besucht und es herrscht 
stets eine gemütliche und gemeinschaftliche Stimmung.

Schulsozialarbeit Grafenau-Döffingen (GMS)

Das Jahr begann grandios mit einer Faschingsparty im 
Graf-Ulrich-Bau. Dort wurde getanzt, gelacht, gefeiert und 
sich bis in die Abendstunden amüsiert. An der Schule wur-
de eine „Do-it-Yourself“-AG in Kooperation mit einer 
Kunstlehrerin für Schüler/innen der Klassenstufe 5 bis 8 
angeboten. Dabei wurde das Schülercafé umgestaltet. 
Eine Malerin zeigte den Kids, wie sie den Raum streichen 
müssen und was dafür benötigt wird. Ein Schüler sprayte 
Graffitis, die Mädchen der Klasse 8 bastelten eine Collage 
für die Wand. Ein weiterer Fokus lag auf den „sozialen 
Trainings“. Hier ging es vor allem um das Thema „ Acht-
samkeit – „ICH, DU, WIR“. In der Sekundarstufe wurden zu-
sätzlich noch Themen wie „Drogen, sexuelle Gewalt, Mob-
bing“ behandelt. Daneben gab es wieder Kooperationen 
mit dem Jugendreferat, z. B. das Sommercamp zum 
Thema „Natur“ oder das „Handball/Fußball-Camp“ mit 
anschließender Party. Im Herbst fand das Kürbisschnitzen 
mit Märchenerzählerin statt, die uns tolle Geschichten 
aus der Dunkelheit erzählte.

2x Gärtringer Graffitis 2x Gärtringer Graffitis 

Kooperationen 
, z. B. das Sommercamp zum 
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Stadtjugendreferat Holzgerlingen

1. Holzgerlinger Sportevent: „SO BUNT“
Die erste Challenge war ein vom Tischtennisteam vorberei-
teter Staffellauf zum Aufwärmen, bei dem die sechs Mann-
schaften gegeneinander antraten. Es folgte ein „Riesen-
Mäxle-Turnier“, wo ca. 100 Teilnehmer/innen zwei große 
Tischtennisplatten umrundeten. Im Anschluss hatten das 
Turn- und das Basketballteam jeweils eine Station in der 
Halle vorbereitet. Zusätzlich gab es einen Rollstuhl-Parcours. 
Alle Mannschaften meisterten die sportlichen Herausforde-
rungen und lieferten sich aufregende Duelle. Am nächsten 
Tag warteten im Stadion neue Spiele auf die Mannschaften. 
Das Fußball-, Handball-, Tennis- und Leichtathletikteam, so-
wie die Pfadfinder/innen und die Kindersportschule hatten 
sich knifflige Aufgaben für die Sportler/innen ausgedacht. 
Für den Abschluss sorgten das DLRG-Team mit der Rutsch-
partie und das Volleyballteam auf dem Beachvolleyfeld.

Gemeinsame Ski- und Bildungsfreizeit
Wir trafen uns vorab an zwei Terminen, um die Ski-
Freizeit zu planen und dabei die integrative Zusammen-
arbeit zu fördern. Gemeinsam mit der Ü18-Gruppe des 
Integrationsmanagements und den W3-Besuchern fuh-
ren wir am 9. März um 4:30 Uhr in Richtung Allgäu/
Ofterschwang los. Insgesamt waren es 17 Personen, 
darunter sechs Geflüchtete und Teilnehmer/innen mit 

Migrationshintergrund. Die Freizeit wurde durch das Minis-
terium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg unterstützt.

Buntes & sportliches Osterferienprogramm
Das W3 organisierte ein sportliches viertägiges Ferienpro-
gramm für 16 Kinder und Jugendliche. Am ersten Tag stand 
Kennenlernen auf dem Programm. Dann wurde gebastelt, 
getöpfert und gebacken. Am zweiten Tag ging die halbe 
Gruppe auf einen Reiterhof nach Altdorf, wo vier kleine 
Shettlandponys darauf warteten, geputzt, gestreichelt und 
geritten zu werden. Die übrigen Teilnehmer spielten Fußball 
und Basketball. Ein Highlight war der Besuch in der Schoko-
ladenwerkstatt in Waldenbuch. Und am letzten Tag konn-
ten sich alle beim Klettern in der Kletterhalle in Böblingen 
auspowern. Danach gab es noch ein gemeinsames Grillfest.

Jugendreferat Jettingen 

Neu gestaltete Freizeitanlage & Beachvolleyballturnier
Im Frühjahr 2019 wurde in Jettingen die neu gestaltete 
Freizeitanlage mit einem extra Spielbereich für Kinder er-
öffnet. Viele Jettinger Vereine unterstützten das Jugendrefe-
rat bei der Einweihungsfeier.
Das Beachvolleyballturnier im Sommer war ein großer 
Erfolg, insgesamt 12 Mannschaften aus Jettingen und Um-
gebung meldeten sich an.

Integrative W3-Skifreizeit 

Die Kletterferiengruppe in Böblingen
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Jugendreferat: 20 Jahre in Waldhaus-Trägerschaft
Im November feierte das Jugendreferat sein 25-jähriges 
Jubiläum, 20 Jahre davon unter Waldhaus-Regie. Zum Ju-
biläum baute das Jugendreferat während des Weihnachts-
marktes einen Infostand im Rathaus auf. Auf einer großen 
Stellwand wurden die Highlights und Meilensteine der letz-
ten 25 Jahre dokumentiert und es gab ein Quiz mit Fragen 
rund ums Jugendreferat.

Projekt „Rangeln & Raufen – miteinander statt 
gegeneinander!“
Beim Gewaltpräventionsprojekt „Rangeln & Raufen“ gibt 
es, anders als beim „Kämpfen“, keinen Gegner sondern 
einen Partner. In einem sicheren Rahmen, mit fest verein-
barten Regeln, konnten unsere beiden 6. Klassen spielerisch 
ihre Kräfte und Bewegungsfähigkeiten messen, ohne das 
Gegenüber dabei zu verletzen.

Jugendsozialarbeit Kernstadt Leonberg & 
Jugendcafé „Siesta“

„Siesta Dancers“ 
Im Jahr 2019 fand die Qualifikation zur baden-württem-
bergischen Meisterschaft in Mannheim statt, zu der das 
Jugendcafé „Siesta“ mit drei Tanzgruppen angetreten war. 
Die Gruppen sammelten dabei neue Erfahrungen und Ein-
drücke ...

Im Dezember stellten die „Siesta Dancers“ eine große 
„90er“-Show auf die Beine. 500 Gäste verfolgten die Tanz-
show, bei der 150 Tänzer/innen zuerst gemeinsam auftra-
ten. Dann zeigten die Gruppen nochmals einzeln ihre Tänze 
unter dem Motto „Back to the 90ies“.

„Mini-Jam“ (Fußball)
Seit 2012 findet wöchentlich das offene Fußballangebot 
„Mini-Jam“ statt. Dies ist ein spezielles Angebot für Cliquen 
männlicher Jugendlicher, welche die Kolleg/innen im Rah-
men der aufsuchenden Arbeit im Sozialraum antreffen. Die 
Jungs können sich an Freitagnachmittagen mit den Kolle-
gen der Mobilen Jugendarbeit in der Georgii-Sporthalle zum 
Fußballspiel treffen. Es soll ein vertiefter Beziehungsaufbau 
zu einzelnen Jungs sowie die Arbeit mit der gesamten Grup-
pe angestrebt werden.

Aktionstag: „Von Salat schrumpft der Bizeps“ 
Im Einkaufszentrum „Leo-Center“ hat die Mobile Jugend-
arbeit erstmals feste Themennachmittage durchgeführt mit 
dem Schwerpunkt „Männlichkeit & Fitness-
sport“ bzw. „Von Salat schrumpft der Bi-
zeps?“. Der Fokus wurde gesetzt, weil sich 
im Rahmen der aufsuchenden Arbeit häufig 
Gespräche rund ums Kraftsporttraining und 
die äußerliche Erscheinung ergeben.

„Rangeln & Raufen“ in Jettingen 

„Mini Jam“ in der Georgii-Halle

Gruppe der „Siesta Dancers“ 
bei der Tanz-Meisterschaft in Mannheim

„Rangeln & Raufen“ in Jettingen 
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„Ahoi!“ – das Floß schwimmt ...

Kletterkurs der Schulsozialarbeit (GHR)
Der Kletterkurs ist für die Schulsozialarbeit an der Gerhart-
Hauptmann-Realschule ein richtiger „Türöffner“ für gute 
Beziehungen zu (neuen) Schüler/innen. Es gelingt da-
durch, Kinder zu integrieren, die sich an der Schule sonst 
eher schwer tun. Im Schulhalbjahr wird mit acht Kindern 
aus den Klassen 5 bis 7 die Sicherheitstechnik fürs Klet-
tern, aber auch das Vertrauen in andere und sich selbst 
trainiert.

Jugendreferat Mötzingen  

Floßbau – Bewegung auf dem Wasser
Mit einem Floß-Bausatz ging es an den Schömbergersee 
bei Balingen, um dort zu beweisen, dass jede/r selbst 
ein Floß bauen kann. Mit Paddeln und Schwimmwesten 
planschten die Kinder und Jugendlichen nach erfolg-
reichem Stapellauf im Wasser herum und genossen die 
warmen Sonnenstrahlen.

Eltern-Kind-Geocaching bei Nacht
Die Jugendreferate Bondorf und Mötzingen boten in den 
Faschingsferien einen Abend der Knobeleien und Entde-
ckungen an. Ausgestattet mit GPS-Geräten und einem 
Zettel ging es für die Eltern-Kind-Paare in den Wald hi-
nein. Viele spannende Verstecke warteten auf die Su-
chenden und am Ende trafen sich alle beim Punsch am 
Lagerfeuer, um die frierenden Finger zu wärmen.

Mötzinger Aktions- und Erlebnistag
Das Jugendreferat veranstaltete in Kooperation mit Ver-
einen und anderen Einrichtungen der Jugendarbeit im 
September einen „Aktions- und Erlebnistag“. Mit der „Er-
lebnisrakete“ konnten Kinder die Mötzinger Vereinswelt 
kennenlernen, Stempel sammeln und am Ende eine kleine 
Überraschung ergattern. Sie kletterten über Niedrigseil-
elemente, probierten Bogenschießen oder den Umgang 
mit dem Volleyball.

Jugendreferat Schönaich, Jugendhaus 
„UrWerk“, Schulsozialarbeit 

Renovierung Dirtpark
Ein Dirtpark, der nicht regelmäßig neu gestaltet wird, lebt 
nicht und wird auch nicht genutzt. Seit dem 24. Mai kehrt 
nun wieder Leben ein. Mit toller Unterstützung durch den 
Bauhof bei den Mäharbeiten und viel Schweiß, Blasen und 
Blessuren der Jugendlichen wird der 
Dirtpark bald wieder befahrbar und vor 
allem noch besser als zuvor!

„Schönaicher Gesellschaftsspiele-
club“ (SGC)
Mit Unterstützung des Jugendreferats 
und des UrWerks wurde der SGC ge-
gründet. Jeden Samstag öffnet das 
UrWerk selbstverwaltet durch Martin 

Der Kletterkurs ist für die Schulsozialarbeit an der Gerhart-

Bauhof bei den Mäharbeiten und viel Schweiß, Blasen und 
Blessuren der Jugendlichen wird der 
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Hausmann für Groß und Klein seine Pforten zu einem ge-
meinsamen Spieleabend. 

SSA Johann-Bruecker Grundschule | „Theater im Kreis“
Rund 400 Grundschüler hatten Grund zur Freude. Denn mit 
dem Figurentheater aus Karlsruhe kamen „Ali Baba und die 
40 Räuber“ in den Saal der Gemeindehalle. Dort gab es erst-
klassige Aufführungsbedingungen für ein Figurentheater, 
das mit dezenten Lichteffekten und einer liebevollen Büh-
nenausstattung beeindruckte.

Stadtjugendreferat Waldenbuch & Jugend-
haus „PHOENIX“

Unter dem Motto „Gutes Miteinander“ trafen sich im ers-
ten Halbjahr 2019 Waldenbucher Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Fluchthintergrund zur „Integrativen Klet-
tergruppe“. Sich und die Lebenswelt der anderen kennen-
lernen, Verständnis und Vertrauen aufbauen, sich auf den 
anderen verlassen – all das wurde in spielerischer Art und 
Weise beim gemeinsamen Klettern vermittelt. 
Seit Mai 2019 arbeiten wir an einem „Rahmenschutz-
konzept gegen sexuellen Missbrauch“ für die Walden-
bucher Vereine und Organisationen. Seit der Auftaktveran-

staltung im Waldenbucher Rathaus, bei der Frau Himpele 
von „thamar“ die anwesenden Vereinsvertreter für das 
Thema sensibilisierte, erstellt eine 7-köpfige Arbeitsgruppe 
ein Schutzkonzept, welches wir im Laufe des Jahres 2020 
den örtlichen Vereinen zur Verfügung stellen wollen.
Ein Höhepunkt war sicherlich die „Kreativwerkstatt in 
den Herbstferien“, wo neben einem Kreativ- und Bastel-
workshop auch ein Zirkusworkshop stattfand. 18 Kinder 
und Jugendliche erlernten die Grundlagen des Jonglierens, 
des Einradfahrens sowie der Akrobatik und wussten bei der 
großen Abschlussveranstaltung mit ihrem Bühnenprogramm 
zu begeistern. 

Jugendreferat Weil im Schönbuch, Schul-
sozialarbeit, GTB (GMS)

Mountainbike AG
Sport und Bewegung gehören zum festen Bestandteil der in-
haltlichen Ausrichtung der Ganztagsbetreuung. Seit Beginn 
des Schuljahres gibt es eine neue Gruppe von Fünftklässlern, 
nachdem die „alten Hasen“ aus der AG ausgeschieden sind. 
Die AG wird von Hans Lutz, einem ehemaligen Olympia-
sieger im Bahnradfahren, mit viel Herzblut geleitet. Er fährt 
einmal pro Woche mit den Jungs durch den Schönbuch und 
trainiert so ganz nebenbei Technik und Ausdauer. 
Am Ende des Schuljahres nimmt die AG immer am Team-
wettkampf von „Jugend trainiert für Olympia“ teil. 
Dies ist ein absolutes Highlight für die jungen Radsportler. 

Mit Hans Lutz (weißer Fahrradhelm) 

unterwegs im Schönbuch ...

Integrative Klettergruppe Waldenbuch
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Neben all den sportlichen Aspekten spielen jedoch auch so-
ziale Komponenten eine große Rolle. Denn das Teamgefühl 
ist unglaublich wichtig und kann häufig „in den Schulalltag 
mitgenommen“ werden.

Sport- & Freizeitcamp
Das Sport- und Freizeitcamp ist seit fünf Jahren ein fester 
Bestandteil der Sommerferien in Weil im Schönbuch. Zwei 
Wochen lang bieten wir Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, eine erholsame und aktive Freizeit zu erleben und 
sich dabei auszutoben, neue Sportarten kennenzulernen, 
die allgemeine Motorik, Koordination, Teamfähigkeit und 
Sozialverhalten zu fördern sowie eigene Stärken und Gren-
zen zu erfahren. In den zwei Wochen engagieren sich Ju-
gendliche für die jüngeren Generationen und übernehmen 
Verantwortung. Kinder lernen auf sich selbst zu hören, aber 
auch als Gruppe zu funktionieren, sie überwinden Grenzen 
und sammeln neue Erfahrungen. Das gemeinsame Mit-
einander steht im Vordergrund und wird im Rahmen des 
Sport- und Freizeitcamps erlebt und gelebt!

„Sportpause“ zum Auspowern
Als im Frühjahr 2019 immer wieder Kids der Klassenstufen 5 
und 6 auf mich zukamen und raufen wollten, habe ich das An-
gebot „Faires Kämpfen in der Mittagspause“ entwickelt. Diese 
halbstündige „Sportpause“ im Gymnastikraum der Sporthalle 
wird stark nachgefragt. Seit Mai findet sie an zwei Tagen statt 

(DI/DO). Zwischen 5 und 15 Schüler/innen nehmen teil. Es 
gibt immer Spiele und Aktionen, die zum Abbau von Aggressi-
on einladen und eher einen kurzen, kräftigen Einsatz fordern.

Interkommunale Angebote 

Postkartenaktion zur Kommunalwahl 2019:
Das Interesse an (kommunal-)politischen Themen zu we-
cken, ist eine der Kernaufgaben der Kommunalen Jugendso-
zialarbeit. So werden in der Jugendhausarbeit immer wieder 
politische Themen und Entscheidungen mit den Jugend-
lichen erörtert, erklärt und diskutiert. Wir möchten zeigen, 
dass Politik unser aller Leben beeinflusst, und dazu anregen, 
sich zu informieren und aktiv zu beteiligen.

Zur Kommunalwahl 2019 initiierten die Kolleginnen und 
Kollegen der Schönbuchjugendreferate die Postkarten-
aktion „Ich gehe wählen“, an der sich auch Bondorf, 
Deckenpfronn, Mötzingen, Jettingen und Calw beteiligten. 
Jugendliche Erstwähler aus den betreffenden Kommunen 
erhielten eine zweigeteilte Karte: 
a)  Auf der Vorderseite eine Erinnerung an die Wahl 

(Termin!) und gute Gründe, daran teilzunehmen.
b)  Auf der Rückseite war Platz für Fragen der jungen Men-

schen an die Kommunalpolitik.
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In vielen Orten führte die Aktion zu persönlichen Kontak-
ten mit Erstwählern und zu Gesprächen über die aktuelle 
Kommunalpolitik. Hinzu kommen konkrete Rückmeldungen, 
dass die Karten auch in den Familien zum Austausch über 
die Kommunalwahlen geführt haben.

„SNICHEGAL“: 
Das etwas andere Ausbildungscoaching …
„Snichegal“ richtet sich an die Schulabgänger aller Gemein-
schaftsschulen im Gäu und wird als Halbtagesveranstaltung 
über die Schulen beworben. Ziel ist es, den angehenden 
Auszubildenden nahezubringen, dass nicht nur Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit, ein freundlicher Ton und gute Noten 
wichtig sind, um im Ausbildungsbetrieb zu punkten. Es soll 
vielmehr ein Bewusstsein für das benötigte Sozialverhalten 
und für die „Soft Skills“ bei einer Ausbildung geschaffen 
werden. 
Das Projekt wird vom Jugendreferat der Gemeinde Bondorf 
konzipiert und mithilfe vieler Kooperationspartner umge-
setzt. An der Organisation und Projektdurchführung sind 
alle Jugendreferenten aus dem Gäu und weitere Mitarbei-
ter/innen des Waldhauses maßgeblich beteiligt.

Auftakt mit „Q-Rage“
Zum „Wachwerden“ besuchen die Schüler/innen erst einmal 
eine Aufführung des Improvisationstheaters „Q-Rage“ aus 
Ludwigsburg hier vor Ort. Die Theaterpädagogen bringen 
den Jugendlichen mit humorvollen Metaphern und in reali-
tätsnahen Szenen das richtige Verhalten bei einem Vorstel-
lungsgespräch und während der Probezeit näher. Danach 
wählen die Schüler/innen aus einer bunten Themenpalette 
zwei Workshops, welche sie gerne besuchen möchten. Im 
jeweiligen Workshop erhalten sie Einblicke in einzelne Be-
rufsfelder, bekommen Tipps zum angemessenen Verhalten 
und lernen ihre Stärken und Schwächen in Bezug zum eige-
nen Berufswunsch besser kennen.

SNICHEGAL – künftig jedes Jahr …
Das Projekt „Snichegal“ macht allen Beteiligten be-
wusst, dass es eben nicht egal ist, wie eine Ausbil-
dungszeit beginnt und dass man darüber Bescheid 
wissen sollte, wie man sich als junger Mensch in 
einem neuen Lebensbereich bewegt und verhält, 
um Komplikationen zu vermeiden. – „Snichegal“ 
wird zukünftig jedes Jahr für alle Abschlussklassen 
der umliegenden Schulen im Gäu stattfin-
den.

„Beim Projekt 
‚Snichegal‘ 
kommt die 
gelungene 

Vernetzung 
der unter-

schiedlichen 
Arbeitsberei-
che im Wald-

haus zum 
Tragen.“ 

Zuhören & mitmachen: 
Jugendliche bei den Workshops  
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Waldhaus-Porträt

Michael Groh
(von Uwe Seitz | Bereichsleiter „Jugendberufshilfe“ im Waldhaus)

Michael Groh ist in Ebersbach an der Fils, 12 km entfernt von Göppingen, aufgewachsen. Hätte er damals 
schon geahnt, dass er sich einmal als Mitarbeiter beim Waldhaus bewirbt, so wäre der logische Schritt ge-
wesen, sein sportliches Engagement als Handballer bei „FRISCH AUF! Göppingen“ zu starten, dem ältesten 
und besten Handballtraditionsclub im Süden der Republik. Seine berufliche Biografie ist jedoch der klare 
Beweis, dass man auch auf Umwegen im Waldhaus landen kann.

Die Prägung für die Berufswahl findet oft schon in 
der Jugendphase statt.
Geprägt durch die Arbeit beim CVJM als Jungscharleiter 
war Michael in der Jugendphase und als junger Erwachse-
ner engagiert in der Friedens- und Ökologiebewegung. Die 
Menschenkette von Stuttgart nach Ulm war 1983 die größte 
Demonstration im Land gegen den NATO-Doppelbeschluss, 
sie verlief damals direkt durch Ebersbach und er war an der 
Organisation beteiligt. Für seinen Zivildienst entschied er 
sich für die Altenhilfe, um direkt danach an der Universität 
Tübingen ins Pädagogikstudium einzusteigen.

„Outward Bound“ und Erlebnispädagogik
Im Rahmen seines Studiums hatte er die Möglichkeit für 
sechs Monate bei „Outward Bound“ in Baad im Klein-
walsertal ein Praktikum in den erlebnispädagogischen Kurz-
schulen zu machen. Seine Begeisterung war so groß, dass er 

sofort um ein weiteres halbes Jahr verlängerte und im An-
schluss daran als Honorarkraft neben dem Studium weiter 
aktiv blieb. Michael selbst meinte zu dieser Lebensphase: 
„Das war mein Initialerlebnis, es kamen verschiedene Le-
benslinien zusammen und die Verknüpfung von sozialpä-
dagogischen Themen mit Bergsteigen und Abenteuer.“ Da 
er schon früher begeisterter Bergsteiger und Alpinist war, 
entwickelte er die Vision eines Arbeitsfelds, das diese Linien 
verbindet. In dieser Phase hat er sich dann wohl von den 
Zivildiensterfahrungen in der Altenhilfe verabschiedet und 
den Fokus auf die Jugendarbeit und Jugendhilfe gerichtet.

Der Weg zu handlungsorientierten Praxisfeldern
Zurück an der Uni Tübingen befasste sich Michael dann wei-
ter mit dem aktuellen theoretischen Diskurs der Abenteuer-
pädagogik. Prof. Dr. Hans Thiersch veröffentlichte just in 
dieser Zeit den Artikel „Abenteuer: Ein Weg zur Jugend?“. 
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Michael hätte am Ende seines Studiums sogar die Mög-
lichkeit gehabt, bei Professor Thiersch im Bereich der Er-
lebnispädagogik zu promovieren. Doch sein weiterer Weg 
ging erst einmal in die handlungsorientierten Praxisfelder. 
Im Rahmen des Studiums arbeitete Michael in Reutlingen 
beim Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ als Werkstudent in der 
Mobilen Jugendarbeit und in der Straffälligenhilfe. Darüber 
hinaus machte er viele Erfahrungen in der Erwachsenenbil-
dung und bei Führungskräftetrainings bei unterschiedlichen 
Anbietern.

Erster Kontakt zum Waldhaus ...
In seiner beruflichen Orientierungsphase kam er dann 1997 
als Honorarkraft ins Waldhaus. Die Arbeit in der stationären 
Jugendhilfe war etwas ganz Neues. Wenn universitäres Wis-
sen plötzlich mit den handlungsorientierten Herausforde-
rungen der stationären Jugendhilfe konfrontiert wird, dann 
wirft das oft grundsätzliche Fragen auf.

Die ersten Wochen waren daher geprägt von einer Ausei-
nandersetzung mit dem Ansatz konfrontativen Arbeitens im 
Heimalltag. Als ehemaliger „Mobiler“ mit einer kritisch ak-
zeptierenden Haltung den jugendlichen Klienten gegenüber, 
war das durchaus eine Herausforderung. Wir wissen nicht, 
wie oft er in dieser Phase noch an das verlockende Promo-
tionsangebot von Professor Thiersch zurückgedacht hat. Ich 
freue mich jedoch als direkter Kollege, dass er sich damals 
für die Praxis im Waldhaus entschieden hat.

Honorarkraft mit Kernkompetenzen
Ich erinnere mich an meine erste dienstliche Zusammenar-
beit: Wir planten gerade eine Kletterfreizeit in Südfrankreich 
und der Personalschlüssel erlaubte keine vier Fachkräfte. 
Noch dazu war im stationären Bereich die Personaldecke 
wie immer sehr knapp. So mussten wir eine Sozialpädagogin 
daheim lassen und nahmen dafür den freundlichen blonden 
Honorarmitarbeiter von der Uni mit. Der brachte allerdings 
gleich drei Kernkompetenzen mit: Er konnte bereits ein Si-
cherungsgerät bedienen, er konnte sehr gut Französisch und 
er hatte viel Wissen bezüglich lokaler Weinanbaugebiete.

Im Jahre 1999 verließ Roland Berner das Waldhaus und Mi-
chael Groh übernahm dessen Arbeitsfeld der Jugendarbeit 
als Bereichsleiter. Sein Bereich war zu Beginn noch sehr 
übersichtlich. Michael war für die mobile Jugendarbeit in 
Leonberg verantwortlich und für den Jugendreferenten in 
Holzgerlingen. Zeitgleich startete das Jugendreferat in Jet-
tingen und das in Schönaich.

Gemeinwesenorientierte Jugendsozialarbeit
Das Waldhauskonzept der Jugendreferate erfuhr eine un-
glaubliche Nachfrage und entwickelte sich Zug um Zug 
weiter. Es folgten Hildrizhausen und Altdorf, dann die erste 
große Ausschreibung im Leonberger Stadtteil Höfingen, 
die Michael selbst als seine „Feuertaufe“ bezeichnete. Er 
konnte sich mit dem ersten gemeinwesenorientierten Kon-
zept gegen alle anderen Bewerber durchsetzen. Die weitere 



Waldhaus-Porträt  |  62

chronologische Entwicklung des Arbeitsfeldes würde den 
Rahmen an dieser Stelle sprengen.
Die entscheidende Entwicklung war der Schritt von den 
einzelnen Jugendreferaten hin zur sozialraumorientierten 
Jugendsozialarbeit, mit offener Jugendarbeit, mobiler Ju-
gendarbeit und Schulsozialarbeit. Inzwischen mit Kernzeit- 
und Ganztagsbetreuung. Das Arbeitsfeld umfasst aktuell 15 
Standorte und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Klettern und Kanu fahren als erlebnispädagogische Metho-
den gab es auch damals schon im Waldhaus. Doch jetzt war 
die Zeit angebrochen, die handballerischen Kompetenzen, die 
wir natürlich nicht hoch genug einschätzen können, um wei-
tere Methoden zu bereichern. Michael entwickelte die Idee 
von Teamtrainings und Gruppenangeboten weiter und war 
federführend für den Aufbau des Hochseilgartens auf dem 
Waldhaus-Stammgelände am Kohltor verantwortlich.

Sportliche Kompetenz und viel Engagement
Neben der beruflichen Vita wollen wir gerade im Jahres-
bericht, in dem es schwerpunktmäßig um „Sport & Bewe-
gung“ geht, natürlich auch seine sportlichen Kompetenzen 
einmal in den Fokus stellen. Er selbst bezeichnet sich als 
Bergsteiger und ganzheitlicher Alpinist. Ob im Sommer 
kletternd oder auf Hochtour oder im Winter auf Skiern. Er 
träumte lange von der Ausbildung als Bergführer. Hat sich 
aber inzwischen mit dem Fachübungsleiter für Hochtouren 
eine gute „kleinere“ Alternative geschaffen. Jedes Jahr 

führt er viele ambitionierte Bergsteiger im Auftrag des DAV 
Tübingen auf diverse anspruchsvolle Viertausender. Sogar 
unser Jugendamtsleiter Wolfgang Trede hat sich ihm schon 
anvertraut.

An dieser Stelle muss ich als Redakteur auch anmerken, 
dass er den Zugang zum Sportklettern erst im Waldhaus 
bekommen hat. Wir mussten lange daran arbeiten, dass er 
Haken nicht zur Fortbewegung nutzt und dass es manchmal 
Wichtigeres gibt als das Gipfelkreuz. Aber inzwischen hat er 
auch das erfolgreich verinnerlicht.

Ein kurzer Blick auf das Privatleben ...
Michael ist seit 1999 mit Eva Groh verheiratet, die als Leh-
rerin ebenfalls im Schönbuch in Holzgerlingen tätig ist. Sie 
haben zwei Söhne, Jonas (18 Jahre) und Leon (16 Jahre). 
Die beiden Jungs haben frühzeitig erkannt, dass das breite 
sportliche Engagement des Vaters besser auf zwei Schultern 
verteilt werden sollte. So hat sich Jonas für das Klettern und 
für den Bereich der Bergsteigerei entschieden und Leon für 
die Leichtathletik. Dort gehört er inzwischen zu den Besten 
in ganz Baden-Württemberg. Auch Jonas klettert seinem 
Vater schon lange davon, aber das kann man ja als Vater 
gut ertragen. In der Skifahrerei und bei Hochtouren hat der 
Vater aber sicherlich nach wie vor die familiäre Oberhand.

„Ich wünsche 
Michael für die 

kommende Deka-
de gute Entwick-
lungsideen für 

sein Arbeitsfeld. 
Viele tolle Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter, die 

das Ganze umset-
zen und ihn etwas 

mehr entlasten. 
Und für alle For-
men des Alpinis-
mus wünsche ich 
ihm eine große 

Weitsicht und eine 
unfallfreie Zeit!“

Uwe Seitz, 
Waldhaus-Bereichsleiter 

„Jugendberufshilfe“
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Vita | Michael Groh

geboren am 05. Juli 1967 in Göppingen, 
verheiratet, 2 Kinder, wohnhaft in Kirchentellinsfurt

Beruf: Diplom-Pädagoge

Berufsausbildung: 
1991 – 1997: Studium der Erziehungswissenschaften an 
der Universität Tübingen

Berufstätigkeit:
» 1991 – 1997: freie Mitarbeit beim Verein „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ in Reutlingen / Durchführung von Betreu-
ungsweisungen / Mitarbeit in Projekten der Mobilen Ju-
gendarbeit / Gruppenangebote für straffällige Jugendliche

» 1994 – 1997: freie Mitarbeit bei „OUTWARD 
BOUND“ / Schwerpunkte: Organisation und Durchfüh-
rung erlebnispädagogischer Seminare und Kurse 

» 1997 – 1999: Einstiegsphase „Waldhaus Jugend-
hilfe“ / Mitarbeit im Wohngruppen-Dienst

» Seit 1999: Bereichsleitung „Kommunale Jugend-
sozialarbeit“ im Waldhaus

Ehrenamtliche Tätigkeiten:
» Vertreten im Jugendhilfeausschuss Landkreis Böblingen
» Im Paritätischen auf Landesebene: LAG Jugendsozial-

arbeit / LAG Schulsozialarbeit / IG Schulsozialarbeit
» Lehraufträge an der Hochschule Esslingen
» Beisitzer im Prüfungsausschuss an der DHBW Stuttgart

Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten:
» Fachübungsleiter Hochtouren (DAV)
» Ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand der DAV-Sektion 

Tübingen

Die stolze Bilanz im Bereich „Sport & Bewegung“:

Sportliche Leistungen als Leichtathlet & Radfahrer:
» Bestzeit auf 100 m Sprint: 11,9 Sekunden
» Weitsprung: über 6 Meter
» Halbmarathon: 1,27 Stunden
» Marathon: 3,12 Stunden
» 10 x „Alb Extrem“ (jeweils die große 280-km-Runde)

Seine Leistungen als Bergsteiger: 
» 25 Viertausender plus einige klassische Felsklet-

tereien 



Waldhaus-Splitter  |  64

Foto-Rückblick 2019:

„Waldhaus-Splitter“

„Harter Kern“: 
Waldhaus-Handballer am Hallenrand ... 

Waldhaus-Reisegruppe in 
München bei einem Spiel 
der „Handball-WM 2019“ 

Der Reutlinger MdB Pascal Kober 

(FDP) beim Besuch des 
Waldhaus-Stammgeländes 

[Ralf Nuglisch (Paritätischer) 

und Pascal Kober (3. und 4.v.l.) 

umrahmt von den Waldhausmit-

arbeitern (v.l.) Karola Schwuch, 

Reena Werner, Uwe Seitz, Nina 

Weiß, Monika Wenzler und 

Selina Nüßle]

Beachvolleyball-Team „Pink Panthers“ 
beim WH-Sommerfest

„Planziel 2020“: 
Neubau auf dem Waldhaus-Stammgelände 
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WH-Mitarbeiterausflug 
ins „EINS + ALLES“ im 
Welzheimer Wald 

Waldhaus-Mitarbeiterversammlung 

in der Hildrizhauser Schönbuchhalle 

Filmstart „Systemsprenger“: 
Film und Diskussion 

Klettertraining 
für Waldhaus-
Mitarbeiter/innen 

Vorstellung WH-Buchprojekt:
„Es brennt immer irgendwo“ – 
Erfolgsgeschichten aus dem 
Waldhaus



Waldhaus intern  |  66

„Herzliche Glückwünsche!“

Waldhaus-Jubilare 2019

Ellen Bornemann
Samuel Brenner
Gabriel Häcker

Katja Kargut
Eckhardt Keusen 

Lillith Simoneit
Nina Weiß

5
JAHRE

Katrin Pichotta 

20
JAHRE

25
JAHRE

Damaris Krehl-Hennigs 
Andrea Sindlinger

Andrea Zink 

Michael Groh 

Uwe Seitz 
Klaus Vötsch 

Christian Schmitz 30
JAHRE

Hans Artschwager gratuliert Michael Groh, Uwe 
Seitz und Christian Schmitz zum Dienstjubiläum. 

10
JAHRE

15
JAHRE



Waldhaus-Jahresbericht 2019  |  67

„Willkommen im Waldhaus-Team!“

Neue Mitarbeiter/innen
Sinah Binkele, Team 1 und Haus Johannes 
(Anerkennungspraktikantin) 
Tina Bleicher, FJV
Jana Campanale, FJV
Giuseppe Del Regno, Eichenhof & W3, Holzgerlingen
(Anerkennungspraktikant)
Nadia Fetzer, SGA & KIDZ (DHBW-Studentin) 
Lisa-Catharina Freiwald, JSA Mötzingen
Miriam Görnhardt, WG Uhlandstraße, Holzgerlingen
Melanie Haller, JSA Ebhausen
Christina Hummel, Team 2
Lukas Kastner, Team 1
Marina Kautter, Jugendberufshilfe 
Fiona Kraus, JSA Waldenbuch (Werkstudentin) 
Kimberly-Pascale Kroonen, WG Steingraben (DHBW-Studentin)
Elisabeth Krukenberg, TRIAS Calw
Kristina Kürner, VP Steingraben
Lena Lang, JSA Leonberg (DHBW-Studentin)
Vanessa Langstein, JSA Calw (DHBW-Studentin)
Sarah Lorusso, WG Uhlandstraße, Holzgerlingen
(DHBW-Studentin)
Kristina Maurer, JSA Leonberg 

Alexander Morell, WG Uhlandstraße, Holzgerlingen
Lea Neubrander, KIDZ & SGA Herrenberg (Bufdi) 
Joshua Rieger, WG Uhlandstraße, Holzgerlingen
Jan Schmalhaus, Jugendberufshilfe 
(Anerkennungspraktikant)
Glenda Almeida Schüler, SSA Holzgerlingen 
Franziska Schweizer, UMA Leonberg
Bettina Springer, Alb 
Katharina Sternitzke, SSA Gärtringen
Andrea Varadyne-Horvath, Team 2
Patrick Wörn, Hausmeisterei (Bufdi) 
Songül Yildirim, Eichenhof
Sonja Zimmermann, Jugendberufshilfe
Franziska Zöllner, WG Steingraben



Waldhaus intern

Jahresrückblick des Betriebsrats
Das Jahr 2019 startete mit viel Bewegung: Insgesamt be-
suchten wir, die sieben Betriebsratmitglieder, 20 unter-
schiedliche Teams aus allen Fachbereichen und an vielen 
unterschiedlichen Orten im Landkreis Böblingen. – Unsere 
Ziele waren dabei: Unsere Arbeit und uns persönlich vor-
zustellen, und die Wünsche und Anliegen der Kollegen und 
Kolleginnen zu erfahren und aufzugreifen. 
Im Anschluss an unsere Rundreise stellten wir die gewon-
nenen Erkenntnisse der Geschäftsführung und den Bereichs-
leitungen vor. Und dann ging es sportlich weiter, denn im 
Jahreslauf fanden insgesamt 25 Betriebsratstreffen, zwei 
Betriebsratsklausuren, drei Treffen mit den Bereichslei-

tungen und zwölf Treffen mit der Geschäftsführung sowie 
eine Betriebsversammlung statt. 
Vielen herzlichen Dank an alle Kollegen und Kolleginnen, an 
die Bereichsleitungen und die Geschäftsführung für die sehr 
gelungene „Sparring-Partnerschaft“, für die Bereitschaft 
miteinander „zu ringen“, um gemeinsam gute Lösungen zu 
erzielen. Ein großes Dankeschön für das entgegengebrachte 
Vertrauen!
Wir freuen uns auf weitere Herausforderungen, die wir auf 
gewohnte Art und Weise sportlich und beweglich meistern 
werden.

v.l.n.r.: Fatma Gülcan Genc, Sonja 
Achenbach, Katrin Dreher, Petra 
Wolf, Judith Maier, Rainer Heller, 
Niko Bittner

„In diesem Sinne: auf einen neuen 
Anpfiff und ein neues heraus-

forderndes und sportliches 
Jahr 2020! – Es geht weiter!“
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Waldhaus Service GmbH

Die tägliche Arbeit als Fitnessprogramm
Den Ratschlag „Bewegung im Alltag reicht 
aus, um gesund zu bleiben!“ können unsere 
Hauswirtschaftskräfte jeden Tag aufs Neue 
austesten: beim Kochen, Putzen, Schrubben, 
Saugen, Waschen, Bügeln und Co. 
Diese Aufgaben bewältigen die Kolleginnen 
der Waldhaus Service GmbH Tag für Tag mit 
viel Motivation und Elan. 

Und trotz der vielen technischen Hilfsmittel 
kommen alle bei der Arbeit körperlich noch 
gut in Schwung.
Die tägliche Arbeit ist sozusagen ein persön-
liches Fitnessprogramm, zwar ohne Well-
ness-Einheiten – aber begleitet vom dank-

baren Lächeln der Kolleginnen und Kollegen ...

„Motiviert & fit“: 
Die Mitarbeiterinnen des 
Bereichs  Hauswirtschaft der 
Waldhaus Service GmbH
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Das Waldhaus sagt: 

„Danke!“
Im Jahr 2019 gab es wieder zahlreiche Unterstützer und 
Freunde, die dem Waldhaus finanziell und mit Sachleis-
tungen geholfen und so zum Gelingen der Waldhaus-Arbeit 
beigetragen haben. Ohne diese Großzügigkeit wäre manche 
Initiative und manches Waldhaus-Projekt nicht oder nur in 
einer abgespeckten Version möglich gewesen.

Die Sparda-Bank spendet für den „Familientreff“ der SPFH 
im Bereich „Ambulante Hilfen“. (v.l.: Julia Klodt, Annette Leitner-
Sautter, Lisa Artschwager und Monika Pudleiner von der Sparda-
Bank Böblingen)

» Bäckerei Raisch

» Deutscher Kinderschutzbund e.V.

(OV Leonberg) 

» Bürger Helfen e.V. 

» Sparda-Bank Baden-Württemberg 

» K. Maurer GmbH

» Zeutschel GmbH

» Energie Calw GmbH

Übersicht | Spenden 2019:

» Carmen Ionica Lorenz

» Albert Esper

» Dr. Rüdiger Reinecke 

» Rolf Müller & Orphee Kaiser

» Ilona Trimbacher 

» Mario Palmer-Huke

» Günther Wöhler 

» Thomas & Sabine Hebold

» Hanne Krauss 

» Familie Freiherr von Spiegel 

vom Desenberg 

» Beate Kastner

» Ute Brückner

» Richard Schraml 

» Birgitta Jocke-Krauss

» Helmut Harm

» Bernd Hörnlen 

» Dr. Rainer Laier

» Martin & Susanne Hagg 

» Dirk Buddensiek 

» Bernd & Claudia Herzer 

» Mario Palmer-Huke

» Sabina Stenko

Das Waldhaus dankt allen Förderern 
und Freunden, allen großen und kleinen 
Spendern von ganzem Herzen!
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Café „Fuchsbau“
Ein Ort zum Ankommen
Das Café „Fuchsbau”, oder auch kurz DER FUCHSBAU, ist 
herrlich gelegen. Wer sich gemütlich in seinem Stuhl zurück-
lehnt, dessen Blick geht direkt hinüber zu den Wipfeln des 
Schönbuchs. – „Schauen Sie einfach mal rein!“

Ideal zum Tagen und Feiern
Zu dem Café gehört ein Seminarraum, der mit allem aus-
gestattet ist, was man heute für gelungene Seminare oder 
Workshops benötigt: WLAN, eine große Leinwand mit Be-
amer und eine Hifi-Anlage. Aber vor allem bietet der Raum  
ein anregendes Ambiente mitten im Grünen … 

»Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Café 
am Schönbuchrand.«

Das Fuchsbau-Team

DER FUCHSBAU
c/o WALDHAUS

Jugendhilfe gGmbH

Kohltor 1–12
71157 Hildrizhausen

07034 9317-509
info@cafe-fuchsbau.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag–Samstag 14.00–18.00 Uhr
Sonntag 10.00–18.00 Uhr

Montag ist ganzjährig Ruhetag

Unsere "Events 2020": 

 SA+SO, 23.–24. Mai:    »NACHHALTIGKEITSTAGE 2020«
Verschiedene Aktionen im und 

um den „Fuchsbau“ herum

 SA, 21. November:    »FEUER & KUNST«  
Kunsthandwerkermarkt (ab 14.00 Uhr)

Unsere "Events 2020": 
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Waldhaus-Kooperationspartner …

Gemeinde

b o n d o r f

Gemeinde
Weil im Schönbuch
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… und Förderer

Mitgliedschaften:
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„Der direkte Draht“ …

Kontaktdaten Waldhaus

Uwe Seitz
Bereichsleiter Jugendberufshilfe

Böblinger Straße 130
71065 Sindelfingen
Tel.: 07031 410689-13
seitz@waldhaus-jugendhilfe.de

Michael Groh
Bereichsleiter
Kommunale Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit

Tel.: 07034 9317-41
groh@waldhaus-jugendhilfe.de

Annette Leitner-Sautter
Bereichsleiterin
Ambulante und teilstationäre erzieherische Hilfen

Tel.: 07034 9317-48
leitner-sautter@waldhaus-jugendhilfe.de

Michael Weinmann
Bereichsleiter

Stationäre erzieherische Hilfen

Tel.: 07034 9317-42
weinmann@waldhaus-jugendhilfe.de

Hans Artschwager
Geschäftsführer

Tel.: 07034 9317-40
h.artschwager@waldhaus-jugendhilfe.de

Uwe Seitz
Bereichsleiter Jugendberufshilfe

Böblinger Straße 130
71065 Sindelfingen
Tel.: 07031 410689-13
seitz@waldhaus-jugendhilfe.de

Bereichsleiter

Tel.: 07034 9317-42

Bereichsleiter
Kommunale Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit

Tel.: 07034 9317-41
groh@waldhaus-jugendhilfe.de
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