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 » 11.05.2017  
Fachtag Familienrat, Fuchsbau-Seminarraum Hildrizhausen 

 » 22.06.2017 
Präsentation: „WALDHAUS – Der Film“, Schönbuchsaal in Hildrizhausen 

 » 07.07.2017 
Kleinkunst Abend mit Klaus Birk, Waldhausgelände Hildrizhausen 

 » 08.07.2017 
„Fest der Kulturen 2017“, Waldhausgelände Hildrizhausen 

 » 09.07.2017 
„Tag der offenen Tür“ im Waldhaus, Waldhausgelände Hildrizhausen 

 » 19.09.2017 
„Warum Raben die besseren Eltern sind …“ Ein Vortrag von Jan-Uwe 
Rogge, Stadthalle Holzgerlingen 

 » 28.09.2017 
Fachtag Extremismus – „radikal“ verstehen: Jugendliche im 
Spannungsfeld extremistischer Ideologien“, Fuchsbau-Seminarraum 
Hildrizhausen

 » 05.10.2017 
„Absichern oder Helfen?“ – Infotag zur Kooperation freier & öffentli-
cher Träger, Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16 

 » 16.11.2017 
Projektabschluss: „Alles gut für Mädchen?“, Zehntscheuer Schönaich 

 » 16.11.2017 
„Kein Abschluss. Keine Chance! – Zu viele fallen durch die Netze 
…“, Fuchsbau-Seminarraum Hildrizhausen 

 » 23.11–25.11.2017 
„Das Waldhaus leuchtet …“, Waldhausgelände Hildrizhausen 

 » 25.11.2017 
Kunsthandwerkermarkt: „Feuer & Kunst“, Café Fuchsbau & Wald-
hausgelände Hildrizhausen 

 » 15.12.2017 
Tanzgala: „SIESTA DANCERS on STAGE“, Stadthalle Leonberg, 
Römerstraße 110 



Editorial  |  3

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt wandelt sich. Auch die sozialen Aufgaben verän-
dern sich. Aber die Herausforderung an uns bleibt die glei-
che: Wir wollen jungen Menschen und deren Familien Ori-
entierung geben.

„60 Jahre Waldhaus“ | Ein spannendes Jahr 2017 und ein 
besonderer Geburtstag liegen vor uns. Wir möchten gerne 
zusammen mit Ihnen auf eine Historie zurückschauen, die 
ständig durch Veränderungen geprägt war, und in diesem 
Jahr gemeinsam „60 Jahre Waldhaus“ feiern. – Provisorisch 
in einem kleinen Forsthaus, einer umgebauten Scheune und 
einem Gartenhaus begann 1957 der offizielle Heimalltag am 
Waldrand von Hildrizhausen. 
Seither kümmern sich unsere Mitarbeiter/innen um Kinder 
und Jugendliche, die Probleme in der Familie, mit der Jus-
tiz, bei der Arbeit oder in der Schule haben. Vieles hat sich 
in diesen 60 Jahren geändert: Das Angebot ist breiter, die 
Konzepte sind umfassender geworden. Um diesen Zeitraum 
entsprechend zu würdigen, werden im laufenden Jahr einige 
Veranstaltungen rund ums Waldhaus anstehen. Denn wir 
finden, die „Erfolgsgeschichte Waldhaus“ und die vielen 
Veränderungen können auch mal gefeiert werden. 

Ministerbesuch | Von unserer Arbeit wollte sich auch der 
neue Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) 
selbst überzeugen. Er besuchte das Waldhaus im August 2016 
und war beeindruckt von der Kompetenz des Waldhauses und 
dessen Mitarbeiter in Bezug auf die Flüchtlingsarbeit. 

UMA-Betreuung | Neben den vielen alltäglichen Heraus-
forderungen und Projekten galt unsere Aufmerksamkeit 
im letzten Jahr über 80 minderjährigen unbegleiteten Aus-
ländern (UMA), denen wir gemeinsam mit dem Landkreis 
Böblingen ein Dach über dem Kopf, Betreuung und neue 
Perspektiven bieten konnten. In Holzgerlingen und Leon-
berg eröffneten wir zusätzliche UMA-Wohngruppen. Unsere 
Mitarbeiter beschäftigen sich täglich damit, die kulturellen 
Barrieren für die jungen Flüchtlinge zu schmälern und ihnen 
die bestmögliche Integration in unserem Land zu ermögli-
chen. Im Juni fand auf dem Waldhausgelände ein „Tag der 
Kulturen“ statt, der gemeinsam mit den anderen Jugend-
hilfeträgern und dem Landratsamt Böblingen organisiert 
und umgesetzt wurde. Über 150 junge Flüchtlinge erlebten 
einen entspannten und abwechslungsreichen Tag auf dem 
Stammgelände am Kohltor.



„Sei du die 
Veränderung 
selbst, die du 

dir in der Welt 
wünschst“

Mahatma Gandhi
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Hans Artschwager
Geschäftsführer Waldhaus gGmbH

Den „inneren Kindergarten“ finden | Äußerst kreativ 
wurde es im November, als 24 Erwachsene wie wild auf 
dem Boden des Fuchsbaus herumkrabbelten, sich auf auf-
geblasene Luftballons setzten und dabei wie kleine Kinder 
brabbelten. Ein lustiges Schauspiel mit ernstem Hintergrund 
– denn diese Ehrenamtlichen lassen sich zu Lach-Thera-
peuten ausbilden. Sie sind der Kern des Projekts „Dream 
Doctors“, das unter Federführung des DRK mit TC Team 
Consult und dem Waldhaus entwickelt und umgesetzt wird. 
Es soll traumatisierten Kindern und Jugendlichen dabei hel-
fen, über schlimme Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht 
hinwegzukommen. Die geschulten Freiwilligen werden in 
Flüchtlingseinrichtungen im Landkreis Böblingen gehen 
und das Gelernte in der Praxis anwenden. Zudem werden 
Waldhaus-Mitarbeiter/innen 2017 an drei Schulstandorten 
jeweils einen „Dream-Circus“ durchführen.

Die Mitarbeiterschaft im Blick | Wie jedes Jahr stel-
len wir unseren Jahresrückblick unter einen besonderen 
Gesichtspunkt. Als roten Faden haben wir bei der diesjäh-
rigen Ausgabe die vielen Facetten um die Mitarbeiterschaft 
gewählt. Und tatsächlich stellen wir fest, dass sich unsere 
Belegschaft in hohem Maße mit unserem Unternehmen 
identifiziert. Ich glaube, Loyalität ist auch im Waldhaus eine 
der treibenden Kräfte. Mitarbeiter und Unternehmen haben 
heute eine Beziehung. Eine Beziehung, die nicht auf Abhän-
gigkeit basiert, sondern weitgehend auf Augenhöhe statt-

findet. Sie basiert auf Vertrauen und auf Respekt. Wie in 
jeder Beziehung ist Loyalität ein wesentliches Element und 
soll ein „Wir-Gefühl“ schaffen. Was uns bis heute antreibt, 
wird mit unseren Leitspruch deutlich: „Wir kümmern uns 
heute um die Erwachsenen von morgen.“

Danke für Ihre Unterstützung 
und feiern Sie mit! | Abschlie-
ßend möchten wir uns bei allen 
Kooperationspartnern für die gute 
Unterstützung im Jahr 2016 be-
danken. Wir wünschen uns weiter-
hin eine kooperative, kreative und 
kompetente Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und 
Jugendlichen und der Familien in unserem Landkreis. Nut-
zen Sie bitte die vielen Möglichkeiten im Rahmen unseres 
Jubiläumsjahrs, um einmal persönlich an den Fachveranstal-
tungen oder unseren Festen teilzunehmen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern und Lesen und 
hoffe, dass Sie auf diese Weise mehr über die von uns geleis-
tete Arbeit erfahren!

Hans Artschwager
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Qualifizierte
Mitarbeiterführung

Aktuelle Anforderungen
an die Jugendhilfe



„Soziale Arbeit mit 
den Bedürftigsten 
in Beziehungskon-
tinuität gerät zur 

Nebensache.“ 

Michael Winkler
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Der folgende Artikel ist ein Ergebnis jahrelanger 
Leitungserfahrung von Michael Weinmann (Be-
reichsleiter Stationäre Hilfen im Waldhaus) und 
dessen Mitarbeit in den Gremien des Paritätischen 
und der Internationalen Gesellschaft für erziehe-
rische Hilfen (IGFH). 

1. Gesellschaftliche Veränderungen
Die gesellschaftlichen Analysen der letzten Jahre zeigen, 
dass der Anteil der Bevölkerung, der sich in prekären Le-
benslagen befindet, weiter zunimmt. Auf der anderen Seite 
geht es einem Teil der Bevölkerung immer besser. Diese Ent-
wicklung lässt die Schere zwischen Arm und Reich weiter 
auseinandergehen und sie führt bei den von Armut Betrof-
fenen zu existenziellen Belastungssituationen.

Gleichzeitig kommt es zu einer zunehmenden Auflösung 
von sozialen und kulturellen Institutionen, als deren Folge 
Identität nicht mehr durch gemeinsame Ideale und Handeln 
gelingt, sondern individuell selbst konstruiert werden muss. 
Die fortschreitende Individualisierung und Entsolidarisierung 
in der Gesellschaft verringert bei sozial belasteten Familien 
die vorhandenen sozialen Netzwerke und Selbsthilfepotenzi-
ale enorm. Ein Ausbau der dadurch zwangsläufig entstehen-
den professionellen Netzwerke wird jedoch durch Einspa-
rungsmaßnahmen und Budgetreduzierungen beschränkt.

Die demographische Entwicklung, durch die in den kom-
menden Jahren die Anzahl älterer Menschen in der Gesell-
schaft im Vergleich zu jüngeren deutlich anwachsen wird, 
verschärft die prekären Lebenssituationen sozial benachtei-
ligter Kinder und Familien zusätzlich. 

2. Auswirkungen auf die Jugendhilfe
Für die Sozialarbeit insgesamt und insbesondere für die 
Jugendhilfe brachten die vorab geschilderten Rahmenbe-
dingungen einen Prozess der Ökonomisierung und Techno-
kratisierung sowie die Verschiebung sozialer Intervention in 
Richtung eines Sozialmanagements ins Rollen. Die Arbeit 
mit den Bedürftigsten gerät dabei zur Nebensache oder sie 
wird zur unliebsamen Berufspflicht. 
Wir wollen lieber auf Hygiene ausgerichtete Prävention, sau-
bere Techniken verpackt in Verfahrensabläufe, in überschau-
baren Settings und vernetzte Bildungslandschaften.

Identitätsstiftende, sichere Bindungsorte spielen zu-
nehmend eine nur noch zweitrangige Rolle. Allerdings 
soll Jugendhilfe für Kinder und Familien solche gelin-
genden Orte des Aufwachsens gestalten (wie es Hans 
Thiersch einst einforderte), und gleichzeitig sollen 
diese Orte für die Fachkräfte „erfüllende“ Arbeitsorte 
sein.



„Fachlich kompetente 
und motivierte Mitar-
beiter/innen sind die 
Grundvoraussetzung 
für ein erfolgreiches 
Gelingen von Jugend-

hilfe.“
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Die Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert: Dezentralisierung, Sozialraumorientierung und 
Vernetzung sind die nicht mehr ganz so neuen Schlag-
wörter. Um heutzutage den Problemlagen der jungen 
Menschen und deren Familien gerecht zu werden, ist 
ein miteinander verknüpftes, interdisziplinäres Unter-
stützungs- und Kooperationssystem aus Gemeinwe-
senarbeit, Gesundheitshilfe, Psychiatrie, Justiz, Schule 
und Jugendhilfe notwendig.

3. Anforderungen an die Jugendhilfeträger
Dies verlangt von den Einrichtungen und deren Mit-
arbeitern hohe Flexibilität, große Fachkompetenz, 

Authentizität und starke Belastbarkeit der Fachkräfte bei 
geringer Planungs- und Organisationssicherheit. Die vor-
handenen Finanzierungsmodelle in der Jugendhilfe lassen 
kaum Spielraum für konzeptionelle Erprobungen und neue 
Projekte.

Fachlich kompetente und motivierte Mitarbeiter/innen sind 
die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Gelingen 
von Jugendhilfe. Ein Schlüssel dazu ist die Beteiligung und 
Wertschätzung der Fachkräfte bei der fachlichen Weiter-
entwicklung des pädagogischen Settings und innerhalb 
der Einrichtung als Ganzes. Dies kann gleichzeitig auch die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern 
mitbefördern. Allerdings kann das nur gelingen, wenn sich 

neben einer Kultur der Beteiligung auch eine Kultur der 
Wertschätzung in den Einrichtungen entwickelt und zwar 
im Verhältnis „Leitung – Mitarbeitende“ ebenso wie im 
Verhältnis „Mitarbeitende – Kinder und Jugendliche“ sowie 
gegenüber deren Familienangehörigen.

4. Anforderungen an Mitarbeiter/innen
Wie komplex die Anforderungen an die Mitarbeiter/innen 
in der Jugendhilfe im Arbeitsalltag sind, wird deutlich, 
wenn man sich das nachfolgende Tätigkeitsprofil vor Au-
gen führt:

Fachliche Qualifikation:

 » Klarheit über die eigene berufliche Identität
 » Beziehungsgestaltung
 » diagnostische Kompetenz im Sinne von Fallverstehen 

 » Methodenvielfalt im pädagogischen Handeln (Entwick-
lungspsychologie, Gruppenpädagogik, Einzelfallhilfe, 
Erlebnispädagogik, Suchtprävention, Gewaltprävention, 
Trauma-Pädagogik, systemische Ansätze, …)

 » Fachwissen zu therapeutischen Methoden
 » Kompetenz im Alltagsmanagement

 » Kompetenz in der Gestaltung von Familienarbeit
 » Kompetenzen in unterschiedlichen Rechtsgebieten



„Die Jugend von 
heute sind die 
Erwachsenen 

von morgen. Wir 
kümmern uns!“ 
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 » Krisenmanagement
 » Partizipation

 » Zielorientierung in der sozialpädagogischen Arbeit, qua-
lifizierte Hilfeplanung

 » flexibles Zeitmanagement
 » konzeptionelle Kreativität

 » Netzwerkarbeit
 » administrative Tätigkeiten
 » Qualitätsentwicklung

Persönliche Qualifikation:

 » Fähigkeit zur offenen und ehrlichen Selbstreflexion
 » Lebenserfahrung, Charisma und Habitus
 » Empathie und Motivation für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen 

Diese fachlichen und persönlichen Kompetenzanforde-
rungen an die Mitarbeitenden in der Jugendhilfe bedürfen 
eines fortwährenden Lernprozesses, der von den Einrich-
tungen ausgestaltet werden muss.

5. Leitungsverständnis
Die originäre Leitungsaufgabe ist, den Teams verlässliche 
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Dies muss 

aus einem Rollenverständnis leitender Mitarbeiter/innen als 
Verantwortliche/r, Entscheider/in, Identitätsstifter/in, Moti-
vator/in und Interessensvertreter/in heraus geschehen.

Die Leitungsebene verfügt in diesen Rollen zwangsläufig 
über Macht. Diese Macht darf aber von leitenden Mitarbei-
tern nicht missbraucht werden. Leitungsaufgaben beinhal-
ten auch Kontrollfunktionen, betriebswirtschaftliches und 
fachliches Denken sowie ein generelles Informiertsein. Neue 
Ideen von Mitarbeiter/innen sollten unter dem Aspekt vo-
rausschauender Innovationskraft aufgegriffen und Koopera-
tion eingefordert werden. 

Gleichzeitig müssen sich leitende Mitarbeiter in ihrer Rolle 
als Leitung abgrenzen, dabei aber Zeit und ein offenes Ohr 
für die ihnen unterstellten Mitarbeiter haben. Die Leitungs-
ebene sollte sich dabei bewusst sein, dass es unmöglich ist, 
allen Mitarbeiter/innen und ihren Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Ganz zentral und wichtig ist daher im Bezug auf 
das Vertrauen in die Mitarbeiter/innen, dass Leitungsent-
scheidungen transparent und klar kommuniziert werden. 

6. Umsetzung von qualifizierter Mitarbei-
terführung und Mitarbeiterbegleitung im 
Waldhaus
Der Slogan des Waldhaus-Leitbilds: „Die Jugend von heu-
te sind die Erwachsenen von morgen! Wir kümmern uns!“ 



„Die Einrichtung 
bietet gezielte und 

umfangreiche 
Weiterbildungs-

maßnahmen an.“
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macht die Haltung der Waldhaus gGmbH und deren An-
spruch an eine innovative, vorausschauende und gestal-
tende Jugendhilfe deutlich. Die Waldhaus-Mitarbeiter/innen 
werden aufgefordert, eigeninitiativ, kommunikativ, sich ge-
genseitig motivierend und gemeinsam im Team Projekte zu 
entwickeln und umzusetzen.

Damit dies gelingt, werden im Waldhaus folgende Maßnah-
men und Regeln mit allen Mitarbeiter/innen vereinbart:
 » Die Einrichtung und deren Leitungen haben die Haltung 

eines partizipativen Führungsstils für sich übernommen.
 » Die Mitarbeiter/innen haben die Möglichkeit, ihren Ar-

beitsplatz nach ihren Vorstellungen mitzugestalten.
 » Innovative Ideen der Mitarbeiter werden aufgegriffen und 

umgesetzt. 
 » Für Waldhaus-Mitarbeiter/innen werden Freiräume im 

Rahmen von teambildenden Maßnahmen (Klausurtage, 
Teamtage, Teamwochenenden) geschaffen, bei denen 
sich die Kolleginnen und Kollegen auch von ihrer individu-
ellen menschlichen Seite erleben und gleichzeitig fachlich 
austauschen können.

 » Die Einrichtung bietet Angebote der Gesundheits- und 
Altersfürsorge an. 

 » Die Leitungsebene steht den Teams vor Ort zur Verfü-
gung. 

 » Regelmäßige zielgerichtete Mitarbeitergespräche sind in 
der Einrichtung strukturell installiert.  

 » Mitarbeiter/innen haben Sicherheit durch eine zuverläs-
sige Hintergrundsbereitschaft durch die Leitungsebene.

 » Mitarbeiter/innen haben Mitspracherecht bei der Dienst-
plangestaltung. 

 » In der Einrichtung werden  Betriebs- und Bereichsausflü-
ge, sowie Mitarbeiter-Cafés und Mitarbeiter-Treffpunkte 
organisiert. 

 » Bereichsübergreifende Feste und Treffpunkte, bei denen 
sich alle Mitarbeiter/innen der Einrichtungen austau-
schen können, sind eingerichtet. 

 » Den Mitarbeiter/innen wird ermöglicht, außerhalb ihrer 
Dienstzeiten ihren Interessen und Hobbys nachzugehen.

 » In der Einrichtung sind kontinuierliche Basisschulungen 
zu jugendhilferelevanten Themen installiert (z.B. Kinder-
schutz, Kinderrechte, Partizipation, Gemeinwesenarbeit, 
Schulsozialarbeit, Gruppenpädagogik, Jugendhilfestruk-
turen, Elternarbeit, Hilfeplanung, Anti-Gewalt-Trainings, 
Sexualpädagogik).

 » Die Einrichtung bietet ausgehend von ihrer konzeptio-
nellen Ausrichtung gezielte und umfangreiche Weiter-
bildungsmaßnahmen an (z.B. Systemischer Berater oder 
Therapeut, Trauma-Pädagoge, ausgebildeter Erlebnis-
Pädagoge, Fachkraft für Suchtprävention, Fachkraft für 
Sexualprävention, konfrontative Pädagogik, geschlechts-
spezifische Pädagogik). Diese Maßnahmen sind mit 
einem festen Budget jeweils im Jahresetat verankert.



„Freie und öffentliche Träger 
müssen in gemeinsamer Verant-

wortung, auf Augenhöhe und zum 
Wohle der Kinder, Jugendlichen 

und Familien geeignete Hilfe-Set-
tings unter aktiver Beteiligung der 

Betroffenen umsetzen.“
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 » Es werden gemeinsame Fortbildungen zwischen den öf-
fentlichen Trägern und freien Trägern der Jugendhilfe an-
geboten. 

 » Supervision und Einzel-Coaching werden strukturell an-
geboten und mit einem festen Budget jeweils im Jahres-
etat verankert.

 » Die Einrichtung betreibt eine mitarbeiterbezogene Karri-
ereplanung.

7. Fazit:
Gelingende Orte des Aufwachsens für Kinder und deren 
Familien sind nur dann umzusetzen, wenn sich öffentliche 
und freie Jugendhilfe endlich auf den Geist des SGB VIII be-
sinnen: Freie und öffentliche Träger müssen in gemeinsamer 
Verantwortung, auf Augenhöhe und zum Wohle der Kinder, 
Jugendlichen und Familien geeignete Hilfe-Settings umset-
zen – und zwar in einem Aushandlungsprozess unter aktiver 
Beteiligung der Betroffenen. 

In einem solchen Hilfe-Setting sollten die öffentlichen Trä-
ger nicht als Auftraggeber für die freien Träger fungieren, 
vielmehr sollten die Betroffenen Auftraggeber für die öffent-
liche und freie Jugendhilfe sein. Würde dieser Geist des SGB 
VIII wirklich umgesetzt und dem Sozialmanagement Einhalt 
geboten, wäre die Situation in der Jugendhilfe und für deren 
Mitarbeiter weit weniger prekär!

Dass Jugendhilfe in der zweiten Dekade des 21. Jahrhun-
derts trotz allem oftmals ein gelingender Ort des Aufwach-
sens und ein erfüllender Arbeitsplatz sein kann, ist vor allem 
den Menschen und den Einrichtungen zu verdanken, die 
Haltung bewahren und den fachlichen Diskurs und die Re-
flexion fördern und pflegen. Wie in jeder Gruppierung, die 
sich der Diskussion ihrer Inhalte verweigert, würden auch 
die Professionellen in der Jugendhilfe sonst Gefahr laufen, 
die Struktur zu perfektionieren, aber dabei die Idee zu ver-
gessen. 

Anders ausgedrückt: Die Organisations-
logik gewänne gegen die Professionslo-
gik. Jugendhilfe ist aber nur dann erfolg-
reich und lebendig, wenn die Akteure 
sich über die Lebendigkeit, Komplexität 
und Unwägbarkeit freuen und stets zur 
Auseinandersetzung bereit sind. Diese 
Grundhaltung ist herausfordernd und auf 
Dauer nur in einem Klima der Wertschät-
zung und Transparenz möglich.

Wenn Jugendhilfe auf Dauer aber tatsächlich wirksam sein 
soll, müssen im Hinblick auf den demographischen Wandel 
und dessen volkswirtschaftlichen Auswirkungen, grundle-
gende Investitionen in Strukturen und Personal erfolgen.
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Berufliche Vita | Michael Weinmann

 » 1980 bis 83  |  Aufbau und Leitung einer neuen Au-

ßenwohngruppe für das Waldhaus in Hildrizhausen

 » Bis 1990  |  Betreuung von delinquenten und gewalt-

bereiten Jugendlichen in der Stammeinrichtung des 

Waldhauses 

 » 1990 bis 92  |  Betreuung in einer therapeutischen 

Mädchenwohngruppe

 » 1992 bis 95  |  Aufbau des Einrichtungsbereiches 

„Betreutes Jugendwohnen & flexible Hilfen“ im 

Waldhaus 

 » Ab 1995  |  Bereichsleiter „Stationäre Hilfen“ der 

Waldhaus gGmbH

• Ausbau und Dezentralisierung der stationären 

Hilfen

• Neuer Organisationsaufbau des Bereichs „Sta-

tionäre Hilfen“

• Aufbau der Intensivgruppe als Alternative zur 

geschlossenen Unterbringung im Waldhaus

• Aufbau und Begleitung von Intensivpädago-

gischen Einzelprojekten in Lappland, Frank-

reich, Griechenland, Polen und auf der Schwä-

bischen Alb

• Implementierung eines therapeutischen Fach-

dienstes 

• Implementierung: Suchtkonzept & sexualpäda-

gogisches Konzept, 

• Erweiterung des Bereichs um die Betreuung 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

(UMF/UMA) 

 » Seit 1995  |  Mitglied der Fachgruppe „Erziehungshil-

fe“ des Paritätischen Baden-Württemberg 

 » Seit 1997  |  Regionalgruppensprecher der Internati-

onalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen Baden-

Württemberg (IGFH BW)

 » Seit 1999  |  Dozent an der Dualen Hochschule 

(DHBW) in Stuttgart 

 » Seit 2000  |  Mitglied der bundesweiten Fachgruppe 

„Heimerziehung“ der Internationalen Gesellschaft 

für Erzieherischen Hilfe (IGFH)

 »  Seit 2005  |  Teamcoach in Jugendhilfeeinrichtungen



„Chancen entwi-
ckeln, wo andere 

nur Probleme 
sehen.“

„Im Waldhaus zu 
arbeiten bedeutet für 
mich, die Möglichkeit 
zu haben, selbststän-
dig und  eigenverant-
wortlich zu arbeiten  

und trotzdem fachlich 
eingebunden zu sein.“ 
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Weitere Informationen zum Waldhaus-Leitbild finden Sie auf der Homepage: www.waldhaus-jugendhilfe.de

Das „Prinzip Waldhaus“
Wir machen junge Menschen und Familien stark. 
In ihrem sozialen Umfeld. 
Sodass sie ihr Leben selbstständig in die Hand 
nehmen können.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entwickeln 
wir Hilfepläne, die an die persönliche Situation der Betrof-
fenen angepasst sind.

Wir lösen Probleme kreativ und kompetent. Dazu nutzen wir 
zunächst das Wissen und die Erfahrungen aller Mitarbeiter/
innen des Waldhauses. Finden wir auf diese Weise keine Lö-
sung, ziehen wir externe Fachleute hinzu.

Wir binden das Umfeld der Jugendlichen (Familie, Schule, 
Lehrstelle …) in unsere Arbeit mit ein. Und ebenso das so-
ziale Netzwerk (z.B. Jugendgerichtshelfer oder Jugendthera-
peuten).

Auch in brenzligen Situationen kann man auf uns zählen.

Kooperativ. Kreativ. 
Kompetent.



„Ich wurde von allen Teams 
super aufgenommen und jede 
Kollegin und jeder Kollege hat 

mir etwas auf meinen Weg 
mitgegeben.“

Waldhaus Jahresbericht 2016  |  14

Angefangen hat eigentlich alles mit meinem Dualen Studi-
um im Studiengang „Soziale Arbeit“ (Fachrichtung: Erzie-
hungshilfe). Ich war dafür extra in die Gegend gezogen, 
denn ich wollte zum Waldhaus. – Warum? – Eigentlich 
kannte ich das Waldhaus nicht, aber es wurde mir von 
anderen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen emp-
fohlen: Es sei ursprünglich mal ein kleines Unternehmen 
gewesen und dann immer weiter gewachsen, aber irgend-
wie würde es sich dort noch immer wie „in einer großen 
Familie“ anfühlen. Das konnte ich beim ersten Besuch auf 
dem Stammgelände nur wenig bestätigen, aber da kann-
te ich noch niemanden und beim Vorstellungsgespräch 
nimmt man ja alles ein wenig anders wahr.

Inzwischen bin ich seit über fünf Jahren 
beim Waldhaus – und das richtig gerne! 
Ich habe mein Bachelor-Studium erfolg-
reich abgeschlossen und mein Bereichslei-
ter hat mir danach direkt eine Stelle ange-
boten. Schon als Studentin lernte ich das 
Waldhaus und seine Vielfalt kennen, egal 

ob in einer Praxisphase in den Bereichen oder als unter-
stützender „Springer“ in den Wohngruppen. Ich wurde 
von allen Teams super aufgenommen und jede Kollegin 
und jeder Kollege hat mir etwas auf meinen Weg mitge-
geben.

Ich freue mich immer, die Leute aus dem Waldhaus zu 
sehen und dazu gibt es viele Gelegenheiten: bei Festen, 
Fortbildungen, Fachtagen, Ausflügen oder Ortsgruppen. 
Dabei lernt man schnell alle kennen und irgendwie sind 
mir inzwischen viele ganz vertraut. So bin ich ein Mitglied 
der großen „Waldhaus-Familie“ geworden, obwohl ich ab 
vom Schuss in einer Außenwohngruppe arbeite. 

Mein Team hat mir dabei geholfen, meinen Platz zu fin-
den. Mein Bereichsleiter, Herr Weinmann, hat mich immer 
unterstützt, egal was gerade los war. So konnte ich mich 
fachlich gut entwickeln. Aber habe ich so früh schon ge-
nug gelernt? Ich habe jetzt bereits alle internen Fortbil-
dungen mitgemacht und dort viel für meine Arbeit mitge-
nommen. – Wie geht es ab jetzt weiter?

„Das Waldhaus ist wie eine
große Familie!“

Lilith Tschürtz



„Das Waldhaus 
hat mir die 

Chance gegeben, 
zu arbeiten und 
daneben weiter 
zu studieren.“

Kernthema „Mitarbeiter/innen“  |  15

In einem vertrauensvollen Gespräch mit meinem Bereichs-
leiter konnte ich offen über meine Wünsche sprechen und 
auf seine Unterstützung zählen. Das Waldhaus hat mir die 
Chance gegeben, zu arbeiten und daneben weiter zu studie-
ren. Jetzt kommt der Master-Studiengang dran. Ich schät-
ze es sehr, dass wir – mein Bereichsleiter, der „Big Boss“ 
(Waldhaus-Geschäftsführer Herr Artschwager) und ich – ge-
meinsam diesen Weg für mich gefunden haben. 

Und ich bin gespannt auf alles, was noch kommt!

Nur so nebenbei: Ich wusste vorher nicht, dass das hal-
be Waldhaus aus Handballern und Kletterern besteht und 
neue Kolleginnen und Kollegen scherzhaft gefragt werden, 
welche von den beiden Sportarten sie machen. – Auch ich 
klettere inzwischen richtig gerne.  ;)

Lilith Tschürtz | AWG  „Haus Johannes“,
Leonberg-Warmbronn

"Soziale Arbeit" | Studiengänge im Dualen Studium:

 » Kinder- und Jugendsozialarbeit

 » Erziehungshilfen / Kinder- und Jugendhilfe

 » Netzwerk- und Sozialraumarbeit

 » Arbeit, Integration und soziale Sicherung

 » Sozialmanagement

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)

Jägerstraße 56

70174 Stuttgart

Telefon  0711 / 1849-632

info@dhbw-stuttgart.de 

www.dhbw-stuttgart.de



Die vier Geschäfts-
bereiche  

Waldhaus vor Ort: 
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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.



 „Im Waldhaus zu arbeiten bedeutet für 
mich, ein helfender Meilenstein oder ein An-
ker im Leben eines Jugendlichen zu sein …“



„Andere denken 
nach, wir denken 

vor.“ 

Udo Lindenberg
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Erweiterung des Betreuungsangebots

Im Januar 2016 wurden in der Holzgerlinger Uhlandstraße 
zwei Verselbstständigungsgruppen für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge (UMF/UMA) eröffnet.
Im April begann das Waldhaus seine Arbeit mit einer Wohn-
gemeinschaft mit 12 Plätzen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in der Leonberger Bahnhofstraße. Dort wurde 
unser Betreuungsangebot im Juli 2016 um 14 weitere Ver-
selbstständigungsplätze vergrößert.
Im Dezember wurden die Räumlichkeiten für eine Wohn-
gruppe in der Uhlandstraße in Holzgerlingen zusätzlich 
umgebaut, sodass wir dort weitere sechs Plätze für die Be-
treuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Betrieb nehmen konnten.
Das Waldhaus hat im Verlauf des Jahres 2016 somit 44 neue 
stationäre Betreuungsplätze und fünf neue Teams mit etwa 
25 neuen Mitarbeitern aufgebaut.

Konkrete Maßnahmen zur Mitarbeiter- 
Qualifizierung

Dies impliziert zwangsläufig  eine fachliche und zeitintensive 
Investition in die Qualifizierung von Mitarbeitern. Zusätzlich 
zu den schon bewährten Inhouse-Schulungen „Gruppenpä-
dagogik, Hilfeplanung, Jugendhilfestrukturen, Familienarbeit 
und Anti-Gewalt-Training“ wurden für die Betreuung der 
UMF/UMA spezifische Inhouse-Schulungsmodule durchge-
führt, welche bei den Mitarbeitern/innen auf reges Interesse 
stießen. Außerdem veranstaltete der Fachbereich eine Fülle 
von Mitarbeiter-, Team- und Klausurtagen. Für jedes neue 
Team wurde ein Team-Coaching oder eine Supervision in-
stalliert. Diese Qualifizierungsmaßnahmen wurden fast aus-
schließlich von der Bereichsleitung, unserer Erziehungsleitung, 
den Koordinator/innen und den Teamleitungen geleistet. 
Ein besonderer Dank gilt hierfür Daniela Bosch, Sarah Hauser, 
Cordula Breining, Julia Hollender und Ogujiba Nwagbara! 

Rückblick 2016 | Stationäre erzieherische Hilfen

Interne Schulungen & Ausbau der 
UMA-Betreuung
Das Jahr 2016 war im Bereich der Stationären Hilfen in erster Linie geprägt durch den Aufbau weiterer 
Betreuungsplätze sowie durch die Einstellung, Qualifizierung und Schulung von neuen Mitarbeitern.



„Chancen entwi-
ckeln, wo andere 

nur Probleme 
sehen.“ 

Waldhaus-Leitsatz
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1. PART – Professional Assault
Response Training
„Professionell handeln in Gewaltsituationen“
PART dient der Vorbereitung der Mitarbeiter auf einen 
professionellen Umgang mit gewalttätigem Verhalten. Das 
PART-Konzept wird seit 15 Jahren in verschiedenen Be-
reichen (z.B. Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Jobcenter, Sozi-
alarbeit, Gesundheitswesen) und Ländern eingesetzt.

Inhalte des PART-Trainings:

 »  Geschichte und Hintergrund des Konzepts
 »  Das Ziel meiner Arbeit
 »  Professionalität und persönliches Auftreten
 »  Vorbereitung auf die Arbeit
 »  Auslöser von Aggression und Gewalt
 »  Handlungsrahmen Krisenintervention
 »  Krisenkommunikation
 »  Ausweich-, Befreiungs- und Selbstschutztechniken
 »  Dokumentation, Nachbesprechung, Mitarbeiterfürsorge

Prävention und die Lösung gewalttätiger Konflikte im ei-
genen Arbeitsfeld stehen bei PART im Mittelpunkt. Dabei 
müssen die Persönlichkeitsrechte und die Würde des Kli-
enten unbedingt gewahrt werden. Das vorrangige Ziel ist 
die Herstellung von Sicherheit für alle Beteiligten. Im Rah-

men der Basisschulungen des Stationären Bereichs wird 
PART zweimal im Jahr an jeweils zwei Tagen angeboten.

2. Waldhaus-Fachtage 2016
Das Waldhaus hat seit Mitte 2015 viele neue Mitarbeiter im 
Fachbereich „Stationäre Hilfen“ und hier vor allem in der 
UMA-Betreuung neu eingestellt.

Fach-Vormittag 
„Basiswissen UMA-Betreuung“
Um die Mitarbeiter alle auf den gleichen Wissensstand zu 
bringen, wurde ein Schulungsmodul als „Fach-Vormittag“ 
konzipiert. Es ging in erster Linie darum, Grundlagenwissen 
für das Asylverfahren zu vermitteln, die vielfältigen Aufgaben 
in der UMA-Betreuung und im Clearing sowie die Herausfor-
derungen in diesem Bereich darzustellen und anschließend 
miteinander zu diskutieren. Die Mitarbeiter aus den verschie-
denen Betreuungs-Settings hatten die Möglichkeit, sich un-
tereinander kennenzulernen und auszutauschen.

Trägerübergreifende Schulung „Asylverfahren“ 
Darauf aufbauend wurde im Juni eine trägerübergreifende 
vertiefende Schulung vom Waldhaus zum Thema „Asylver-
fahren, Aufgaben der Betreuer und des Vormunds“ organi-
siert. Die Schulung wurde von Herrn Peter und Frau Duric von 
der AGDW (Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt) durchgeführt.

Prävention und die Lösung gewalttätiger Konflikte im ei-
genen Arbeitsfeld stehen bei PART im Mittelpunkt. Dabei 
müssen die Persönlichkeitsrechte und die Würde des Kli-
enten unbedingt gewahrt werden. Das vorrangige Ziel ist 
die Herstellung von Sicherheit für alle Beteiligten.
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Trägertreffen „Gewalt- und Suchtprävention“ 
im Waldhaus
Im September fand das Trägertreffen im Bereich UMA-Be-
treuung zum Thema Gewalt- und Suchtprävention auf Einla-
dung des UMA-Teams des Jugendamtes im Waldhaus statt. 

3. Mitarbeiter-Fachtag
Im Sommer fand ein bereichsinterner Fachtag mit drei Work-
shops statt:
• Waldhaus-Leitbild und Leitbild des Fachbereichs 
• Erfordernisse bzw. Umsetzung von Betreuungsarbeit
• Haltung und Selbstreflexion im Dienstalltag

Kooperation Kinder- und Jugendpsychiater 
Dr. Wienand endet

Ein ganz herzlicher Dank gilt der Kooperation mit Dr. Wie-
nand und seinem Team. Die qualifizierte Arbeit der Praxis 
und der wertschätzende Umgang zwischen Kinder- und Ju-
gendpsychiater und uns als Jugendhilfeträger erleichtert die 
Arbeit erheblich und kommt insbesondere unseren Kindern 
und Jugendlichen zugute. Leider wird Dr. Wienand im Lauf 
des Jahres 2017 seine Praxis aufgeben. – Es wird für uns 
nicht einfach werden, einen gleichwertigen Ersatz für ihn 
und seine geleistete Arbeit zu finden.

Neue Intensivsozialpädagogische Standpro-
jekte in Polen und auf der Schwäbischen Alb

2016 gelang es uns, die Angebotspalette des Fachbe-

reichs um zwei neue ISE-Projekte im In- und Ausland 

zu erweitern als Ergänzung unserer gruppenpädago-

gischen Angebote.

Ziel & Projektinhalt:  Jugendliche, die durch kein an-

deres Jugendhilfe-Setting erreicht werden können, 

leben, arbeiten, lernen und gestalten ihre Freizeit mit 

ihren individuellen Betreuern zusammen. In diesen Pro-

jekten werden Jugendliche über mindestens ein halbes 

Jahr in einem 1:1-Setting betreut. Dadurch sollen sie 

die Möglichkeit bekommen, wieder Beziehungen zuzu-

lassen und Zugang zu ihrer Person und den eigenen 

Themen zu finden und danach für sich neue Perspek-

tiven zu entwickeln. Fachlich begleitet und überprüft 

werden diese Projekte von der Bereichsleitung. Die 

belegenden Jugendämter und das örtliche Jugendamt 

haben sich von der Qualität der Projekte überzeugt.

Projektstandorte:  Hermentingen (Schwäbische Alb) / 

Stezya (Polen)

Standort Hermentingen 

Standort Stezya (Polen)

Standort Hermentingen 

Standort Stezya (Polen)
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Auslastung (in %) 
Januar bis Dezember 2016

Fallzahl ION Stationärer Bereich 2016
Gesamtbelegungstage 340

Intensivbetreuung

AWG Haus Johannes

Regelbetreuung

AWG Eichenhof AWG Steingraben

UMA-Clearinggruppe

112 105

97

103

93

96

UMA-Clearinggruppe

AWG Haus Johannes AWG Eichenhof

Intensivbetreuung

6

1

13

3
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Belegende Jugendämter 2016
Stichtag 31.12.2016
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1

1
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0

0
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Reutlingen
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davon JA BB

Belegung am 31.12.2016
Anteil des Amtes für Jugend und Bildung Böblingen
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Waldhaus-Stammeinrichtung (Hildrizhausen)

WH-INTENSIVWOHNGRUPPE | 
Aktivitäten und Ausflüge
 »  Fußball-AG (für alle Jugendlichen verpflichtend)
 »  Tischtennis-AG oder Kletter-AG zum „Auspowern“ 
 »  Sportliche Ausflüge: Klettern in die Hessigheimer Kletter-

gärten, Kanufahren oder eine größere Radtour. 
 »  Kultur-Programm: Wir besuchten das Pfahlbautenmuseum 

in Unteruhldingen am Bodensee und erklettern die Stufen 
des Ulmer Münsterturms. 

 »  Sommerfreizeit in einem Ferienhaus am Lipno-See 
(Tschechien).

Team 1 und 2 | Gemeinsame Aktivitäten
Kletterfreizeit in der Fränkischen Schweiz: Vier Ju-

gendliche der Intensivwohngruppe und zwei Ju-
gendliche der Regelwohngruppe aus Hildrizhausen 
kletterten regelmäßig mit ihren Betreuern in der 
Halle. Als Motivationsanreiz wurde eine Kletter-
freizeit an „echtem“ Fels geplant. Im Juni fuhr die 
Gruppe für vier Tage nach Forchheim in die Frän-
kische Schweiz. 

Kanufahren auf der Donau: Ein Teilnehmer-Mix aus drei 
Wohngruppen brach im Juli auf zu einem Tagesausflug nach 
Riedlingen an die Donau. Auf dem Programm stand Kanufah-
ren mit anschließendem Grillen am Lagerfeuer.

AWG Eichenhof (Leonberg)

Partizipations-Klausurwochenende im 
Schwarzwald
„Im Eichenhof bestimmen die Jugendlichen mit!“ – Das ge-
samte Team verbrachte im April ein Klausurwochenende mit 
den Jugendlichen in St. Georgen mit dem Ziel, das Regelwerk 
des Eichenhofs gemeinsam zu überarbeiten. Es fand ein reger 
Austausch bezüglich der Wünsche, Bedürfnisse und Vorstel-
lungen der Regelabläufe im Alltag statt. Die Jugendlichen 
waren sehr engagiert und das neue Regelwerk konnte erfolg-
reich erstellt werden. Weil zur Arbeit auch ein entsprechender 
Ausgleich gehört, gab es Spiele, Gespräche, Walderkun-
dungen und wir haben gemeinsam gekocht.

Sommerfreizeit 2016
Die AWG Eichenhof verbrachte zunächst eine Woche in Berlin 
und die zweite Freizeitwoche dann an der Nordsee.

„Highlights“ aus den Wohngruppen 

gendliche der Intensivwohngruppe und zwei Ju-

kletterten regelmäßig mit ihren Betreuern in der 
Halle. Als Motivationsanreiz wurde eine Kletter-
freizeit an „echtem“ Fels geplant. Im Juni fuhr die 
Gruppe für vier Tage nach Forchheim in die Frän-
kische Schweiz. 



„Das war schon 
ein cooles Gefühl 
vor der Kamera 
zu stehen, ob-
wohl man sich 

zuerst überwin-
den musste. Vor 
allem dass wir 

alle zusammen im 
Team gearbeitet 
haben, fand ich 

gut“, erinnert sich 
Selina.  
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In Berlin gingen wir zum Brandenburger Tor und bestaun-
ten Reste der Mauer, die West- und Ost-Berlin trennte. Ein 
Highlight war der „Story-Bunker“. Dort wurden wir per 
Audioguide über 30 Stationen sehr anschaulich durch die Ge-
schichte der Bundeshauptstadt geführt – von den Anfängen 
der Stadt bis heute. In der zweiten Woche an der Nordsee 
verbrachten wir viel Zeit draußen im Watt und am Strand. 
Das Wetter war eher schlecht. Unsere geplante Wattwan-
derung fiel buchstäblich ins Wasser. – Vielleicht haben wir 
beim nächsten Mal mehr Glück!

Gemeinsames Filmprojekt: „Und Action!“

„Und Action“ – So lautete das Motto der Filmwoche, 

bei der die Jugendlichen der AWG Eichenhof und des 

Haus Johannes einen ausführlichen Einblick in die 

Welt des Films und der Theaterpädagogik bekamen. 

Und es wurde sogar ein eigener Kurzfilm produziert. 

16 Jugendliche aus den beiden Wohngruppen ver-

brachten sechs aufregende Tage damit, eine Story zu 

erarbeiten, Improvisation und Schauspiel zu trainie-

ren, um sich einmal selbst als Schauspieler/innen vor 

der Kamera auszuprobieren. Sie wurden dabei beglei-

tet von den Theater- und Medienpädagogen Thomas 

Knapp und Julia Hermesmeyer. Ein Ziel des Projekts 

war, die Jugendlichen durch theater- und medienpä-

dagogische Inhalte in ihrer Selbstwahrnehmung zu 

stärken. Finanziert wurde das Filmprojekt über die 

Bundesinitiative „Kultur macht Stark“.

Die Kids durften ein eigenes Drehbuch entwickeln, 

welches genau diejenigen Themen aufgriff, die sie 

auch in ihrem Alltag beschäftigen. Das machte das 

Projekt für viele Teilnehmer besonders attraktiv. Der 

Kurzfilm „Out of Leonberg“ kam einige Wochen nach 

dem Projekt im Jugendhaus Warmbronn zur Erstauf-

führung und begeisterte alle Zuschauer restlos.

Haus Johannes (Warmbronn)

 »  Im Frühjahr 2016 hatten wir uns zu einer 1-wöchigen Win-
terfreizeit beim Chiemsee aufgemacht.

 »  Zur Sommerfreizeit waren wir in der Nähe an den Diemel-
see in Hessen gefahren. Dort war das Wetter eher nass. 
Alle hatten sich auf zwei Wochen am Strand gefreut. Aber 
immerhin hatten wir zwei Tage Sonnenschein! 

 »  Über das ganze Jahr verteilt unternahmen wir tolle Ausflü-
ge, etwa ins Heidelberger Schloss oder zu den „Flammen-
den Sternen“ in Ostfildern.

Die WG „Haus Johannes“ beim Klettern, die WG „Eichenhof“ am Strand
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Rodeln im Schwarzwald / Gruppenbild mit den „Walter Tigers“ in Tübingen / UMA-Gruppe im Hochseilgarten

WG Steingraben (Herrenberg) 

Die Höhepunkte des Jahres 2016 im Gruppenalltag:
 »  März: Winterfreizeit in Todtnau im Schwarzwald inklusive 

Rodeln, was das Zeug hält.
 »  April: Großer Arbeitseinsatz im Ateliergarten von 

Lutz Ackermann in Gäufelden – Wir haben das zuge-
wucherte Ausstellungsgelände von wilden Brombeerran-

ken befreit, alles auf einen Pickup geladen und später 
in der Feuerschale verbrannt. 
 » Außerdem verbrachten wir ein fröhliches Team-

wochenende im Freizeitheim Hirzwald und wir be-
suchten ein spannendes Basketballspiel der Wal-
ter Tigers in Tübingen.
 » Mai: Zunächst stand ein Ausflug zum Barfuß-

park in Dornstetten bei Freudenstadt auf dem 
Programm. Dann besuchten wir das riesige 360°-Pa-
norama „ROM 312“ im Gasometer in Pforzheim: 
„Ein Tag in Rom, eine phantastische Zeitreise!“
 » Die Verselbstständigungsgruppe der SGA begab 

sich auf eine viertägige Stadterlebnisfahrt nach Ham-
burg zum traditionellen Hafengeburtstag.

 »  Juni: Fußballspiel mit „Alten Herren“ aus Tübingen in 
strömendem Regen!

 »  Juli: Wir haben einen kompletten Satz Fußballtrikots als 
Spende der DEVK-Versicherungsmakler erhalten. „Vielen 
Dank dafür!“ – Wir feierten das traditionelle Steingraben-

Sommerfest auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit 
Ehrenamtlichen und zahlreichen Freunden unter dem Mot-
to: „Grillen & Spielen“.

 »  August: Diesmal ging es zur Sommerfreizeit ins Sauer-
land. 

 »  September: Die WG beim Cannstatter Volksfest. Hau den 
Lukas und die Boxautos sind immer die klaren Favoriten!

 »  Oktober: Ausflug zum gemeinsamen Schlittschuhlaufen 
nach Reutlingen.

 »  November: Wir beteiligen uns wieder am Adventsbasar 
in der Herrenberger Hilde-Domin-Schule, nach dem Motto: 
„Erst basteln, dann verkaufen!“

UMF/UMA-Betreuung im Waldhaus

1. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) Leonberg | Bahnhofstraße 
Unsere Aktivitäten im Verlauf des letzten Jahres:
 »  Ausflüge nach Heidelberg, Bodensee, Stuttgart, Karlsruhe 

und Tübingen 
 »  Fahrradschulung für die Jungs, Schwimmkurs (ab 2017), 

Fotoprojekt mit Judith, Capoeira, Graffitiprojekt, Wald-
meisterlauf in Warmbronn

 »  Adventscafé, Zuckerfest, Kooperationsveranstaltung mit
einem Gymnasium in Leonberg im Rahmen des Gemein-
schaftskundeunterrichts, Besuch einer Infoveranstal-
tung von „Pro Familia“

wucherte Ausstellungsgelände von wilden Brombeerran-
ken befreit, alles auf einen Pickup geladen und später 
in der Feuerschale verbrannt. 
»
wochenende 
suchten ein spannendes 
ter Tigers
»
park in Dornstetten
Programm. Dann besuchten wir das riesige 
norama „ROM 312“
„Ein Tag in Rom, eine phantastische Zeitreise!“
»

Rodeln im Schwarzwald / Gruppenbild mit den „Walter Tigers“ in Tübingen / UMA-Gruppe im Hochseilgarten
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UMA-Gruppe in der Schoko-Werkstatt 

Praktische Integration vor Ort:
Bio-Bäckerei Weber und Bio-Hof Föll

2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) | Bereich Schönbuch/Gäu
Im Jahr 2016 haben wir zu unseren bestehenden Gruppen in 
Herrenberg und Hildrizhausen weitere Gruppen in Schönaich 
mit vier Plätzen und in Holzgerlingen mit 16 Plätzen aufge-
baut. Insgesamt werden in diesem Bereich 36 bis 40 junge 
Flüchtlinge betreut. Zwei UMF haben im Herbst eine Ausbil-
dung begonnen. Zehn Jugendliche werden in diesem Schul-
jahr die Prüfung zum Hauptschulabschluss machen. 
Die meisten der jungen Menschen sind jetzt an Berufsschulen 
in Vorbereitungsklassen (VKL), um Deutsch zu lernen. Denn 
die Sprache ist die wichtigste Voraussetzung für eine gelun-
gene Integration. – „Wir unterstützen die Jugendlichen auf 
diesem Weg!“

3. Ein kleines „Blitzlicht“ aus den verschiedenen 
UMA-/UMF-Wohngruppen:
Clearinggruppe auf dem Stammgelände
Zu Beginn des arbeitsintensiven Jahres bestimmten viele 
Neuaufnahmen von Jugendlichen den Gruppenalltag. Ob-
wohl viele Jungs im Kreis Böblingen ankamen, verließen 

uns einige davon auch 
schnell wieder: Viele 
fanden ein neues Zu-
hause bei tollen Gastfa-
milien.

Andere Jugendliche wechselten in unsere Waldhaus-Wohn-
gruppen, wo das Setting für sie jeweils besser passte. Im 
Laufe des Jahres wurde es so zunehmend ruhiger, weil die 
veränderten politischen Verhältnisse eine Flucht nach Europa 
erschwerten.

BJW Herrenberg | Ökoland-Projekt: 
„DankÖ – Integration gemeinsam gestalten“
Der Naturkosthersteller „Ökoland“ führt aktuell das Projekt 
„Integration gemeinsam gestalten“ durch. So entstand beim 
Bioladen „Leuchtkäfer“ in Ludwigsburg die Idee, den ge-
flüchteten Jugendlichen den Weg eines landwirtschaftlichen 
Produkts, z.B. des Apfels, von der Erzeugung bis zur Verar-
beitung zu zeigen. 

Zuerst wurde die Biobäckerei Weber in Winnenden be-
sucht. Anschließend lernten die Jugendlichen aus Afgha-
nistan, Syrien und Afrika den Bio-Hof Föll 
in Ilsfeld-Wüstenhausen kennen. Dort fand 
eine Führung auf den Obstplantagen statt. 
Abgeschlossen wurde das Projekt mit einem 
Besuch beim Bio-Großhändler „PaxAn“ in 
Engstingen. Für die Jugendlichen war die 
Aktion interessant und eine gute Möglich-
keit, sich verschiedene Berufsbereiche aus 
der Nähe anzusehen.

UMA-Gruppe in der Schoko-Werkstatt 
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fanden ein neues Zu-
hause bei tollen Gastfa-
milien.

Praktische Integration vor Ort:
Bio-Bäckerei Weber und Bio-Hof Föll

nistan, Syrien und Afrika den Bio-Hof Föll 
in Ilsfeld-Wüstenhausen kennen. Dort fand 
eine Führung auf den Obstplantagen statt. 

Besuch beim Bio-Großhändler „PaxAn“ in 
Engstingen. Für die Jugendlichen war die 
Aktion interessant und eine gute Möglich-

„Integration gemeinsam gestalten“ durch. So entstand beim 
Bioladen „Leuchtkäfer“ in Ludwigsburg die Idee, den ge-
flüchteten Jugendlichen den Weg eines landwirtschaftlichen 



Stationäre erzieherische Hilfen  |  28

Verselbstständigungsgruppe in Holzgerlingen 
Kanufahren mit dem JuHa Herrenberg

Im Sommerferienprogramms hatte das Waldhaus einen 
Tagesausflug „Kanufahren auf der Nagold“ angeboten. 
Mit dem Jugendhaus Herrenberg konnten wir einen er-
fahrenen und kompetenten Partner für diese Freizeit 
gewinnen. 

Frühmorgens starteten wir mit über 20 Jugendlichen aus 
verschiedenen Einrichtungen und mehreren Betreuern in 
Richtung Calw. Die erste Hälfte der Jungs durfte gleich 
in die Kanus, bekam eine Einweisung und schon ging es 
in den Fluss. Mit der anderen Hälfte fuhren wir zur Mitte 

der Strecke, um dort ein gemütliches Picknick vorzubereiten. 
Danach wurde getauscht, die Jungs fuhren ab, die anderen 
räumten das Picknick auf und wir fuhren zum Ziel der Reise, 
um dort die Kanuten in Empfang zu nehmen. 

Gruppenfreizeit in Berlin
(politische Bildung & Kultur)
Im November fuhren neun Jugendliche und vier Betreuer zur 
gemeinsamen Gruppenfreizeit  nach Berlin. Den ersten Abend 
verbrachten wir gemeinsam in einem iranischen Restaurant 
und spazierten durch das nächtliche Berlin. Am zweiten Tag 
war vor allem Sightseeing angesagt: Gedächtniskirche, Berli-
ner Mauer, Checkpoint Charly, Brandenburger Tor …  – Tags 
darauf besichtigten wir den Reichstag.    

Supervision im Waldhaus
Anita Kowoll, Dipl. Supervisorin (DGSv)

Im Waldhaus ist seit vielen Jahren das Beratungsan-

gebot „Supervision“ ein fester, weitgehend selbst-

verständlicher Bestandteil der Personal- und Qua-

litätsentwicklung. Als selbstständige Supervisorin 

begleite ich seit längerem immer wieder Mitarbei-

tende, Teams und Gruppen in ihren Entwicklungs-

fragen.

Supervision als Beratungsformat unterstützt die 

Menschen in Organisationen dabei, mit den Anfor-

derungen des beruflichen Alltags und mit Verände-

rungsprozessen professioneller umgehen zu lernen. 

Sie dient der Förderung und  Erweiterung der per-

sönlichen, fachlichen und strategischen Handlungs-

kompetenzen und einer guten Kommunikation. 

In der Supervision werden Fragen, Problemfelder, 

Konflikte und Fallbeispiele aus dem  beruflichen 

Alltag thematisiert und selbstreflexiv bearbeitet. 

Die Arbeitssituation in der Kinder- und Jugendhilfe 

ist komplexer geworden: Zunehmende psychische 

und psychiatrische Krankheitsverläufe, die Verdich-

tung und Beschleunigung von Hilfe- und Arbeits-

Kanufahren mit dem JuHa Herrenberg
Im Sommerferienprogramms hatte das Waldhaus einen 
Tagesausflug „Kanufahren auf der Nagold“ angeboten. 
Mit dem Jugendhaus Herrenberg konnten wir einen er-
fahrenen und kompetenten Partner für diese Freizeit 
gewinnen. 

Frühmorgens starteten wir mit über 20 Jugendlichen aus 
verschiedenen Einrichtungen und mehreren Betreuern in 
Richtung Calw. Die erste Hälfte der Jungs durfte gleich 
in die Kanus, bekam eine Einweisung und schon ging es 
in den Fluss. Mit der anderen Hälfte fuhren wir zur Mitte 



„Supervision ist 
Reflexion, mit 

Neugier und Mut 
in die Zukunft hi-
neindenken und 

gestalten!“
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prozessen und die zunehmende Ökonomisierung 

erfordern ein neues Handeln im Umgang mit allen 

Beteiligten. Zudem hat sich der fachliche Anspruch 

an Vernetzung und Kooperationen mit allen Hilfe-

beteiligten und mit anderen Institutionen stark ver-

ändert und verlangt eine „konstruktive Gestaltung 

der Schnittstellen“. 

Diese Steuerung auf allen Ebenen mit erhöhtem In-

formations- und Dokumentationsaufwand stellt für 

Mitarbeitende oft eine besondere Belastung dar. Es 

verlangt ein hohes Maß an Selbstmanagement und 

eine neue Fachlichkeit, um längerfristig „wirksam 

und gesund“ mit diesen Anforderungen und den 

Belastungsfaktoren im Arbeitsfeld „Jugendhilfe“ 

umgehen zu können. Supervision kann dazu ihren 

Beitrag leisten.

Eine aktuelle empirische Studie (Herbert Winkens: 

„Der Beitrag von Supervision zur Stärkung von Re-

silienz in der Jugendhilfe“) hat die typischen Belas-

tungsfaktoren für Mitarbeitende in der Kinder- und 

Jugendhilfe und die Wirkung von Supervision un-

tersucht. 

Einen Teil der Ergebnisse möchte ich hier nennen:

1. Supervision erhöht die Wirksamkeit und da-

mit die Fachlichkeit und Qualität des beruflichen 

Handelns.

2. Supervision stärkt in einer vielschichtigen, 

multimethodischen, mehrperspektivischen und 

reflexiven Art und Weise die Resilienz von Mit-

arbeitenden und Führungskräften.

3. An den Schnitt- und Problemstellen zwischen 

Mitarbeitenden und Führungskräften und In-

stitutionen fördert Supervision kommunikative 

und kooperative Prozesse und ermöglicht somit 

ein kollegiales Lernen in institutionellen Struk-

turen.

4. Supervision weiß, was sie kann und was sie 

nicht kann!

Anita Kowoll

Feedback-Gespräch am Stehtisch



 „Im Waldhaus zu arbeiten 
bedeutet für mich: die Aufgaben 

sind bunt und vielfältig und jeder 
Tag bringt etwas Neues.“  



„Im Waldhaus zu 
arbeiten bedeutet 

für mich, viele 
tolle Kolleginnen 
und Kollegen zu 

haben.“ 
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Es ist eben ein „buntes Miteinander“. Und genau das 
macht den „Waldhaus-Spirit“ aus: individuell, heterogen 
und dabei doch so harmonisch, gut abgestimmt aufei-
nander, außerdem schaffig und leistungsstark – mit viel 
Leidenschaft, Kraft und Begeisterung, weil sich alle Mit-
arbeiter/innen mit ihrer Persönlichkeit und ihrem ganzen 
Fachwissen einbringen. Innerhalb der Teams gehören Un-
terschiedlichkeit und Vielfalt ganz selbstverständlich mit 
dazu. Dieses „bunte Miteinander“ findet sich auch in un-
seren Arbeitsfeldern. 

Die „bunte Vielfalt“ funktioniert nur, weil Geschäftsfüh-
rung und Leitungsebene den nötigen (Frei-)Raum für Ent-
faltung, Selbstständigkeit und Kreativität im täglichen Tun 
schaffen – mit klar formulierten Zielen und mit professio-
nellem Engagement für die gemeinsame Arbeit. Dadurch 
können wir uns alle gemeinsam und jeden Tag erneut für 
die „Idee Waldhaus“ einsetzen.

Rückblick auf ein „vielfältiges“ Jahr: 

Unser Team ist um besondere Fachpersönlichkeiten ange-
wachsen.

 » Unser „Teamplaying“ wurde weiter gestärkt.
 » Wir durften mit den unterschiedlichsten Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien zusammenarbeiten und 
diese ein Stück auf ihrem Lebensweg und in die Selbst-
verantwortung begleiten.

 » Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Koopera-
tionspartnern, insbesondere mit dem Kreisjugendamt 
Böblingen, konnten wir vertiefen.

 » Viele einrichtungsinterne oder trägerübergreifende Pro-
jekte wurden ins Leben gerufen oder fortgeführt.

 » Fortschreibung der wirkungsorientierten Jugendhilfe 
zwischen den freien und den öffentlichen Trägern im 
Landkreis. 

Rückblick 2016 | Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Ein „buntes Miteinander“
„Ihr habt aber unterschiedliche Mitarbeiter bei Euch im Fachbereich!“ – Das bekomme ich oft zu 
hören. Und tatsächlich sind unsere Mitarbeiter/innen vielfältig und verschieden bezogen auf Aus-
bildung, Alter, Temperament und Arbeitsstil. Das Waldhaus verbindet ganz unterschiedliche Men-
schen und Talente miteinander unter dem gemeinsamen Dach der Gesamteinrichtung und inner-
halb der einzelnen Teams im Fachbereich.



„Die Arbeit im Waldhaus ist für 
mich wie ein  Überraschungs-Ei: 

spielend neue Herausforderungen 
bewältigen, unglaublich viel Freude 
erleben und dabei immer die span-
nende Frage, was sich alles Neues 

entwickelt …“ 
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 » Gemeinsame Umsetzung des Projekts „Kipkel“ für Kin-
der von psychisch kranken Eltern durch die freien Träger 
der Jugendhilfe.

 » Fachtage und Facharbeitsgruppen wurden gemeinsam 
mit den ambulanten freien Trägern und dem Kreisju-
gendamt geplant und durchgeführt.

 » Das Partizipationsprojekt im „KIDZ“ Leonberg steht kurz 
vor der Auswertung im Rahmen einer Abschlusstagung.

 » Die Mitarbeit im Bereich der schulnahen Jugendhilfepla-
nung hat uns dazu bewogen, einen Teil unserer tages-
flexiblen Gruppenangebote durch die Uni Tübingen aus 
Klientensicht wissenschaftlich evaluieren zu lassen. 

 » Durch zwei externe Referenten wurde im Fachbereich 
eine modulare hausinterne Schulung „Erfahrene Fach-
kraft für Kinderschutz nach § 8a“ durchgeführt.

 » Die internen Konzeptfortschreibungen und Konzeptent-
wicklungen wurden fortgesetzt.

 » Die niederschwelligen Gruppenangebote für die von uns 
betreuten Familien aus dem Gemeinwesen wurden wei-
tergeführt.

 » Mitarbeiter/innen aus dem Fachbereich wurden in der 
entwicklungspsychologischen Beratung gemeinsam mit 
dem Kreisjugendamt fortgebildet. 

 » Neben dem Regelgeschäft ist es gelungen, ein ganz 
besonderes Projekt an der Seite des Deutschen Roten 
Kreuzes zu starten und umzusetzen,  wofür wir vielfäl-
tige Unterstützer hier im Landkreis gewinnen konnten – 
„Wieder lachen lernen mit den Dream Doctors“
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Die  FJV-Kollegen/innen in Leonberg, Herrenberg, im Gäu und auf der Schönbuchlichtung
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Wieder lachen lernen mit den „Dream Doctors“ …

Dieses zunächst auf zwei Jahre befristete Projekt rich-

tet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die aus 

ihren Herkunftsländern geflüchtet sind. Diesen soll 

im Alltag geholfen und gleichzeitig ihre Integration in 

Deutschland erleichtert werden. Im Februar 2016 fiel 

der Startschuss für das Kooperationsprojekt zwischen 

dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), den „Dream Doc-

tors“ aus Israel und der Waldhaus gGmbH. Die Inhalte 

und die Umsetzung des Projekts wurden in einem 

gemeinsamen Workshop konzipiert. Inhaltlich stehen 

zwei Projektkomponenten im Mittelpunkt:

1. „Helfen durch Lachen“ 

Hierfür ist das DRK zuständig. Durch die Dream Doc-

tors geschulte Ehrenamtliche besuchen im Landkreis 

Böblingen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, 

um mit Hilfe der Clownerie Kontakt zu den Kindern, 

Jugendlichen und Eltern herzustellen und ihnen wei-

terführend bei unterschiedlichen Problemlagen zur 

Seite zu stehen. 

2. „Dream Circus“

In „Dialog miteinander kommen“ und „Lachen heilt“, 

so könnte man das Motto für die Arbeit im Dream 

Circus beschreiben. Das Projekt beinhaltet unter-

schiedliche Zirkus-AGs, die in vorerst vier Gemeinden 

im Landkreis Böblingen stattfinden. Vormittags an un-

terschiedlichen Schulen im Rahmen der Vorbereitungs-

klassen und nachmittags im Gemeinwesen für alle dort 

ansässigen Kinder und Jugendlichen.

Der Dream Circus bietet einen Begegnungsort. Hier 

können Kinder und Jugendliche  unterschiedlicher Her-

kunft im gemeinsamen Tun etwas Großartiges vollbrin-

gen – gemeinsame Zeit mit- und voreinander.

In den Herbstferien fand die erste von insgesamt drei 

Schulungswochen mit den „Dream Doctors“ aus Is-

rael statt. Vier ausgebildete Clowns verzauberten 22 

Ehrenamtliche und vier Fachkräfte mit allerlei Clow-

nerien. Die lehr- und erfolgreiche Workshop-Woche 

wurde am Ende durch eine stimmungsvolle Auftakt-

veranstaltung mit allen Projektbeteiligten und zahl-

reichen Gästen gekrönt. 

Seit Dezember 2016 haben die ersten Clownteams 

bestehend aus zwei bis drei Ehrenamtlichen bereits 

einzelne Asylcafés im Landkreis Böblingen besucht. In 

Holzgerlingen, Jettingen, Mötzingen und Renningen 

starten die „Dream Circus“-Projekte Anfang 2017 an 

den Schulen in den jeweiligen Gemeinden. 

gemeinsamen Workshop konzipiert. Inhaltlich stehen 

zwei Projektkomponenten im Mittelpunkt:

1. „Helfen durch Lachen“ 
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Einblicke: SGA Steingraben aus Elternsicht  

Die Soziale Gruppenarbeit „Kinderchance“ (SGA) in 

Herrenberg ist eine kindbezogene Hilfe zur Erziehung, 

die familiär und tagesstrukturierend gestaltet wird. In 

einer Gruppe von acht bis zehn Kindern lernen Mäd-

chen und Jungen an drei Tagen in der Woche ihre 

sozialen Kompetenzen zu verbessern. Für die soziale 

und individuelle Entwicklung erarbeiten die Eltern 

kleinschrittige, erreichbare Ziele zusammen mit den 

SGA-Fachkräften, den Jugendamtsmitarbeitern und 

den Lehrkräften der an der Herrenberger Vogt-Hess-

Gemeinschaftsschule angesiedelten Trainingsklassen 

der Albert-Schweitzer-Schule in Stuttgart-Rohr.

Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit mit 

den Eltern durch die SGA-Fachkräfte weiterentwickelt 

und intensiviert. Dabei wurden Beratungsangebote 

und gemeinsame  Projekte um den „Eltern-Workshop“ 

und den „Vater-Kind-Wandertag“ erweitert. 

Im Rahmen der im letzten Jahr durchgeführten Evalu-

ation bewerteten die Eltern die Zusammenarbeit mit 

den SGA-Fachkräften als hilfreich. 

Mit Blick auf die Hausaufgabensituation daheim sagt 

Finns Mutter: „Bei uns war die Familienentlastung 

schon ein wichtiger Punkt.“ Ohne die Anstrengungen 

und das Engagement der SGA-Mitarbeiter würden 

sich die Kinder nicht so gut weiterentwickeln. Dazu 

ergänzt die Mutter von Luis: „Das Spielen mit ande-

ren Kindern hätte er zu Hause nie gelernt. Er wäre 

immer allein gewesen.“ 

Das Fazit der Evaluation ist aus Elternsicht, „dass die 

Mitarbeiter/innen daran arbeiten, jederzeit individuelle 

Lösungen für die Kinder zu finden, und dass sie die 

Kinder mit ihren besonderen Bedürfnissen annehmen 

und auf sie eingehen.“

SGA-Steingraben: „Papas machen mit!“ 

und den „Vater-Kind-Wandertag“ erweitert. 
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Eine Mutter berichtet:  „Unser Weg ins KIDZ …“

Liebe Eltern,

seit dem 25.09.2015 ist mein Sohn hier im KIDZ in Leonberg. 
In diesem Brief möchte ich Ihnen meinen Weg ins KIDZ be-
schreiben und meine Ängste, Vorurteile und Vorwürfe.

Viele kennen die Vorbehalte gegenüber dem Jugendamt. 
Auch ich hatte meine Bedenken und Zweifel, das Jugendamt 
um Hilfe zu bitten. Ich habe jahrelang versucht, alles alleine 
hinzubekommen und mir gesagt: „Das sind nur Phasen, die 
gehen vorbei.“ 

Dann kam ich an den Punkt, wo mir die Kraft fehlte. Da habe 
ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und die Num-
mer vom Jugendamt gewählt. Anders als erwartet wurde ich 
am Telefon sehr freundlich beraten und bekam einen ersten 
Beratungstermin. Trotz allem habe ich mir damals Vorwürfe 
gemacht, das Gefühl des Versagens war mein täglicher Beglei-

ter. Inzwischen weiß ich: „Nein, ich habe nicht versagt!“ – 
Ich habe sogar sehr viel Stärke gezeigt und mich Menschen 
anvertraut und geöffnet, die ich nicht kannte.

Heute sehe ich meine Kinder an und weiß, dass es eine 
meiner besten Entscheidungen war, das Jugendamt um Hil-
fe zu bitten. Die vielen helfenden Hände, die uns gereicht 
wurden, waren erstaunlich. Nun weiß ich, dass man durch 
eine gemeinsame Zielsetzung Berge versetzen kann. Man 
darf sein Ziel nur nie aus den Augen verlieren. 

Zum KIDZ-Team kann ich nur Gutes sagen: Das komplette 
KIDZ-Team ist sehr liebevoll, herzlich, ehrlich, sehr unterstüt-
zend, aufmerksam und hilfsbereit. Jede(r) Einzelne hat immer 
ein offenes Ohr. Danke hierfür! – Auch die Elterngespräche 
möchte ich loben. Gemeinsam versuchen wir immer, Mittel 
und Wege zu finden, um uns als Eltern im Alltag zu stärken, 
mit hilfreichen Zielsetzungen und Tipps. Klar gibt es eher un-
angenehme Themen, die man nicht gerne zur Sprache bringen 
möchte. Aber ich kann Sie nur bestärken, sich zu öffnen, um 
auch solche Dinge anzusprechen. Meine persönliche Erfahrung 
damit ist sehr positiv.

Glauben Sie an sich und an Ihre Kinder. Dann werden Sie mer-
ken, dass manche der vermeintlichen Probleme gar keine Pro-
bleme sind. Meinem Sohn gefällt es hier sehr gut. Die Räum-
lichkeiten laden dazu ein, immer etwas Neues zu entdecken. 
Der strukturierte Tagesablauf und die Vielseitigkeit sind ein 
hervorragendes Konzept. Mein Sohn lobt die frisch gekochten 
und selbst zubereiteten Mahlzeiten.

Wir sind froh, so wertvolle Menschen kennengelernt zu haben 
und freuen uns voller Zuversicht auf eine weiterhin schöne Zeit 
im KIDZ. 

Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Eltern, und wünsche Ihnen 
eine gute Zeit!

Akrobatisches Teamwork im Zirkus LEO ter. Inzwischen weiß ich: „Nein, ich habe nicht versagt!“ – 
Ich habe sogar sehr viel Stärke gezeigt und mich Menschen 
anvertraut und geöffnet, die ich nicht kannte.

Heute sehe ich meine Kinder an und weiß, dass es eine 
meiner besten Entscheidungen war, das Jugendamt um Hil-
fe zu bitten. Die vielen helfenden Hände, die uns gereicht
wurden, waren erstaunlich. Nun weiß ich, dass man durch 
eine gemeinsame Zielsetzung Berge versetzen kann. Man 
darf sein Ziel nur nie aus den Augen verlieren. 
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KIDZ – Kinder- und Jugendhilfezentrum Leonberg 

Im Jahr 2016 wurden im KIDZ weitere „Reisestationen“ 

(Projektbausteine) innerhalb des laufenden Partizipati-

onsprojekts erreicht und umgesetzt: 

Elternbüchle: Dieses Buch wurde von Eltern entwickelt 

und verfasst. Es erleichtert neuen Eltern den Einstieg in 

das KIDZ und erklärt ihnen, was auf sie zukommt.

Eltern-Kind-Seminar: An drei Nachmittagen hatten Eltern 

und Kinder die Möglichkeit, sich im gemeinsamen Tun 

(neu) zu erleben. Das Thema war „Miteinander wachsen.“

Hospitationen von Eltern im KIDZ: Mittlerweile bietet das 

KIDZ nicht nur dem Kind einen Probetag an, auch die El-

tern können vorab einen KIDZ-Tag „live“ miterleben. 

KIDZ-Patenmodell: Die Kinder entwickelten gemeinsam 

mit den Mitarbeitenden ein Patenmodell. Jedes neue 

Kind darf sich einen Paten bzw. eine Patin auswählen, 

der/die dann dafür sorgt, dass sich das neue Kind mög-

lichst schnell im KIDZ einlebt.

Kinderrat: Seit November 2016 tagt im Schnitt alle drei 

Wochen der Kinderrat. Hier werden Themen bespro-

chen, die für die Kinder relevant sind, und diese werden 

dann gemeinsam verabschiedet.

Weitere Stationen im Jahreslauf: 

Im März begab sich das KIDZ gemeinsam mit vielen 

anderen sozialen Einrichtungen und Kindern auf eine 

aufregende Reise durch den „Zauberwald“ mit dem 

Zirkus LEO. 

Das KIDZ feierte im Wonnemonat Mai sein fünf-

jähriges Jubiläum mit einem großen Fest und un-

terschiedlichen Darbietungen. Im Oktober stellte 

das KIDZ-Team anderen interessierten Kollegen 

und Kolleginnen das Partizipationsprojekt vor und 

diskutierte die Inhalte mit ihnen.

Im Dezember lud das KIDZ alle Eltern und Kinder 

zur jährlichen Weihnachtsfeier ein. Das KIDZ-Jahr 

wurde mit einem Bilder-Rückblick, Plätzchen und 

Punsch sowie Weihnachtslieder-Singen am Lager-

feuer verabschiedet.

Inzwischen geht das „Parti-Projekt“ dem Abschluss 

entgegen. Derzeit erstellt das Team den Erfahrungs-

bericht. Und im März 2017 werden wir die gewon-

nen Erfahrungen und Erkenntnisse gemeinsam mit 

Eltern und Kindern anderen interessierten Fachkräf-

ten vorstellen und zur Diskussion einladen. 

Partizipation geht „Hand in Hand“

das KIDZ-Team anderen interessierten Kollegen 

Im Dezember lud das KIDZ alle Eltern und Kinder 

zur jährlichen Weihnachtsfeier ein. Das KIDZ-Jahr 

wurde mit einem Bilder-Rückblick, Plätzchen und 

Inzwischen geht das „Parti-Projekt“ dem Abschluss 

nen Erfahrungen und Erkenntnisse gemeinsam mit 



„Das Waldhaus ist für mich ein Arbeitgeber, der 
professionell, flexibel, innovativ, bedarfsorientiert 

und menschlich handelt – das gilt sowohl für  
Klienten als auch für Mitarbeiter/innen.“



„Sie waren da, als 
wir Sie brauchten, 
und es ist uns ein 
Anliegen, Ihnen 

durch Weiterquali-
fizierung eine lang-
fristige Perspektive 
in unserem Arbeits-

feld zu bieten.“

Hans Artschwager
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Rückblick 2016 | (Jugend-)Berufshilfe & Integrationsprojekte

Im Fokus: „Unser Team, unsere  
Mitarbeiter/innen“ 
Die Mitarbeiter/innen sollen diesmal im Fokus des Jahresberichts stehen. Darum schauen wir zuerst 
auf die Entwicklung innerhalb unseres Teams seit dem Jahr 2015: Damals arbeiteten im Bereich der 
Waldhaus-Jugendberufshilfe 19 Mitarbeiter/innen in 13 Projekten. Im Folgejahr (2016) waren es 
bereits 28 Mitarbeiter/innen sowie 17 Projekte und Maßnahmen. Wir haben unsere Mitarbeiterzahl 
also in relativ kurzer Zeit um etwa die Hälfte aufgestockt.

Die zunehmende kulturelle und sprachliche Vielfalt spiegelt 
sich nun in unserem Team deutlich wider: Unsere Mitarbei-
ter/innen kommen inzwischen aus dem Iran, dem Irak, 
aus dem Libanon, aus Syrien und Marokko und natür-
lich auch aus Süddeutschland. Dieser Umstand kann hin 
und wieder zu kleineren Verständnisproblemen führen. Die 
Zuwächse bei Projekten und beim Personal beruhen haupt-
sächlich auf den neuen Integrationsmaßnahmen, die wir im 
Auftrag der regionalen Jobcenter durchführen. 
Wir haben uns eine neue Teamstruktur gegeben, um die 
Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter/innen effektiver zu 
machen und um unsere Fachthemen spezifischer bearbeiten  
zu können. An den Standorten Hildrizhausen, Herrenberg, 
Leonberg und Sindelfingen wurden Regionalteams gebil-
det. Zusätzlich treffen sich die Kolleginnen und Kollegen re-

gelmäßig in zwei standortübergreifenden Fachteams „U25“ 
(Projekte für Teilnehmer unter 25 Jahren) und „Ü25“.

Unsere Projekte | Unser fachliches Angebot

Neue Integrationsprojekte für Flüchtlinge
Unter dem Motto: „Sprachkenntnisse fördern und den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt ermöglichen“ führen wir an ver-
schiedenen Standorten zwei neue Integrationsprojekte für 
Flüchtlinge durch. 
Im Projekt Oase in Sindelfingen und Leonberg erhalten 
Flüchtlinge eine sinnvolle Vorbereitung auf den Integrati-
onskurs. Durch dieses Angebot werden die Wartezeiten auf 
einen Integrationskurs sinnvoll genutzt und gleichzeitig wird 
die Situation der geflüchteten Menschen in den Gemein-



„Wir riefen Arbeits-
kräfte und es kamen 

Menschen.“ 

Max Frisch 
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schaftsunterkünften dadurch entspannt, dass sie schon et-
was tun können. Das Projekt KompAS besteht aus einem 
speziellen Lernmodul zur Verbesserung der Sprachkenntnis-
se, welches an drei Nachmittagen pro Woche parallel und 
ergänzend zum Integrationskurs bei den Sprachkursanbie-
tern (VHS) läuft. Die KompAS-Kurse finden in Leonberg und 
am neuen Standort in Herrenberg statt.

Das gemeinsame Ziel unserer Integrationsprojekte ist die 
deutliche Verbesserung der Sprachkenntnisse, weil die 
Sprache eine Schlüsselqualifikation für das Gelingen des be-
ruflichen Einstiegs ist. Daneben steht die Vorbereitung auf 
den Arbeitsmarkt mit Hilfe von Betriebsbesichtigungen und 
Praktikas im Mittelpunkt.
Die „Praktiker“ aus dem Fachbereich (Jugend-)Berufshilfe 
hadern oft mit den engen Aufgabenstellungen und Zielen in 
diesen Projekten. Denn der Alltag zeigt uns, dass die beglei-
teten Flüchtlinge auch noch ganz andere Probleme und The-
men mitbringen als die zunächst konzeptionell geplanten. 
Im vergangenen Jahr musste ich immer wieder an den schö-
nen Satz von Max Frisch aus dem Jahre 1965 denken. Das 
Zitat stammt natürlich aus einem anderen Kontext, aber 
auch bei der aktuellen Flüchtlingswelle ist es so, dass Pro-
bleme in der Gemeinschaftsunterbringung, ein dringender 
Arztbesuch oder der Verlust von Angehörigen im andau-
ernden Krieg manchmal deutlich dominanter sind, als ein 
mögliches Praktikum in einem Betrieb. Der Vorwurf, die An-

gebote wären nicht „kultursensibel“ genug, wird dadurch 
relativiert, dass wir in der praktischen Durchführung einige 
Freiräume haben, um individuelle Themen der Kursteilneh-
mer zu berücksichtigen.
Die Schaffung dieser Angebote wurde nur durch die Neu-
einstellung von vielen Mitarbeitern möglich, welche aus den 
entsprechenden Kulturkreisen kommen und so die notwen-
digen Sprachkenntnisse und das kulturelle Verständnis mit-
bringen. 

Berichte von den Standorten

Standort Herrenberg
In der Stuttgarter Straße 33 in Herrenberg, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Jobcenter, konnten wir Räumlichkeiten 
für unseren neuen Standort anmieten. Dort führen wir 
aktuell zwei Maßnahmen durch: Das Integrationsprojekt 
KompAS wurde bereits erwähnt. Am Vormittag findet 

Weihnachtsfeier am neuen Standort Herrenberg
Integrationsarbeit einmal ganz praktisch

 wurde bereits erwähnt. Am Vormittag findet 
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hier das Projekt Netzwerk 33 statt. Dort haben Langzeit-
arbeitslose die Möglichkeit, neue Perspektiven für sich zu 
entwickeln. Neben thematischen Angeboten und Aktivi-
täten im Kreativbereich wird Sport gemacht, gekocht und 
gemeinsame Ausflüge organisiert. Das Angebot wird gut 
angenommen und die enge Kooperation mit dem regio-
nalen Jobcenter ist sehr gut.

Standort Leonberg

Auch in Leonberg wurden die bestehenden Angebote im 
Projekt VAMOS mit Kunden vom Jobcenter um weitere 
Maßnahmen speziell für Flüchtlinge ergänzt. Aus einem 
Team mit zwei Mitarbeiter/innen sind inzwischen fünf ge-
worden. Aus der kleinen Außenstelle wurde ein richtiger 
„Standort“.

Standort Sindelfingen

Unsere „Multikulti“-Weihnachtsfeier:
Unserem Team ist es am Ende des Jahres 2016 ge-
lungen, eine gemeinsame Weihnachtsfeier für alle 
Projekte auf die Beine zu stellen. Und sowohl der 
15-jährige Prowerk-Teilnehmer aus der Jugendhilfe, 
alle Teilnehmer aus den Jobcenter-Maßnahmen von 
19 Jahren bis 56 Jahren und „unsere“ Flüchtlinge 
aus dem Projekt Oase haben gemeinsam gekocht, 
getanzt und gespielt. Die Stimmung war ansteckend 
positiv und ein Vorzeigebeispiel dafür, wie ein ge-
meinsames Miteinander gelingen kann. – Während 
politisch darüber nachgedacht wird, ob motivierte 
Flüchtlinge wirklich keine direkten Konkurrenten für 
Hartz-IV-Bezieher sind und wie es überhaupt gehen 
kann, beide Zielgruppen an einem Standort zu betreu-
en, machen wir es einfach – und die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen! 

Plötzlich waren die „UMAs“ in der 
Regelschule …
Im Zeitraum von Januar bis August beschulten wir in Sindel-
fingen 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge („UMF“ 
bzw. aktuell „UMA“). Wir mieteten Räume an, kauften 
viel Schulungsliteratur und haben ein motiviertes Team von 
Lehrkräften zusammengestellt. Als die Berufsschulen dann 

Abschiedsfest der UMA-Schüler

Projekte auf die Beine zu stellen. Und sowohl der 
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Erfolgreicher Jahrgang: 
Zeugnisübergabe 2016 

ebenfalls mit viel Engagement zahlreiche neue Klassen er-
öffneten, hatten wir plötzlich fast keine Schüler mehr. Dies 
macht das Dilemma von freien Trägern in der Jugend- und 
Sozialhilfe deutlich. Wir reagieren schnell und passgenau 
auf entstandene Bedarfslagen, tragen aber die Verantwor-
tung und das Risiko oft alleine.

„Schulabschluss geschafft!“
Im Förderprojekt Prowerk ist es 2016 erneut gelungen, 
fünf Schüler erfolgreich zum Hauptschulabschluss zu führen. 
Wobei erwähnt werden muss, dass die Abschlussnoten in 
diesem Jahr zwischen 1,8 und 2,8 lagen! Die Finanzierung 
erfolgt über die Jugendhilfe. Neben dem Lernen geht es um 
Arbeit, Beschäftigung und Berufsorientierung. Für viele Teil-
nehmer bietet Prowerk nach diversen Schulabbrüchen die 
letzte Chance, um doch noch einen Schulabschluss zu er-
reichen. Seit wir dieses Projekt in Sindelfingen durchführen, 
wird unser Angebot immer häufiger von Jugendlichen aus 
der Region genutzt. 

Schulverweigerung / Berufsorientierung  
Übergang Schule > Beruf

„Was schaffst Du“
Die Teilnehmer/innen am regionalen ESF-Projekt „Was 
schaffst Du“ hatten beim „Waldhaus-Fest der Kulturen“ 
am 25.06.2016 auf dem Stammgelände die Organisation und 

Durchführung des Service-Points „Ausbildung und Beruf“ 
übernommen. Unsere Kooperationspartner IHK, Jobcenter 
und Bundesagentur für Arbeit waren mit einem Infostand 
vertreten. Sie gaben Auskünfte zu Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten und nahmen direkt vor Ort persönliche 
Kontakt zu den UMAs und ihren Betreuern auf.

TRIAS
Der Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises Böblingen hat 
sich Ende des Jahres 2016 
einstimmig dafür entschieden, 
das Projekt TRIAS nun dau-
erhaft als festes Angebot im 
Jugendhilfebereich zu verankern. Einer Aufstockung der Ge-
samtplatzzahl für den Landkreis wurde zugestimmt, da in den 
beiden vergangenen Jahren der Bedarf nicht gedeckt werden 
konnte (vgl. Beitrag im WH-Jahresbericht 2015).
Aktuell sind 23 Plätze für schulabstinente Schülerinnen und 
Schüler im Landkreis vorhanden, 10 davon werden durch 
das Waldhaus betreut. Im vergangenen Jahr kümmerten sich 
unsere Mitarbeiter/innen um insgesamt 12 Schüler/innen an 
acht unterschiedlichen Schulen in der Region Herrenberg, 
Gäu, Schönbuch und Leonberg.
Der Zugang erfolgt nach wie vor „niederschwellig“ direkt über 
die Schule, die Schulsozialarbeit bzw. durch die Eltern oder die 
betroffenen Schüler/innen, die sich direkt an die Mitarbeiter/

fünf Schüler erfolgreich zum Hauptschulabschluss zu führen. 
Wobei erwähnt werden muss, dass die Abschlussnoten in 

Hier findest du uns:

> Jugendberufshilfe

Ist Schule wirklich doof?

www.waldhaus-jugendhilfe.de

Daniela Wassen
Tel.      (0 70 51) 968 66 47
Mobil  0172 – 767 36 34
wassen@waldhaus-jugendhilfe.de

Waldhaus gGmbH
Bahnhofstraße 54 · 75365 Calw

Naja, eigentlich hat die Schule ja auch ihre guten
Seiten: Du triffst deine Freundinnen oder Freunde.
Manchmal ist der Unterricht ganz spannend. 

Und natürlich weißt du: 

Mit einem Schulabschluss hast du bessere 
Chancen auf eine gute Ausbildung und damit 
später auch auf einen höheren Verdienst.

Trotzdem gibt es Umstände, die einem die Lust 
am Lernen und an der Schule verderben können:
Stress zu Hause? Oder mit Mitschülern, Lehrern
oder Lehrerinnen? Angst vor schlechten Noten? … 

Es gibt viele Gründe, warum jemand nicht mehr 
in die Schule will.

Am Anfang war es vielleicht nur ein Tag in der
Woche. Aber jetzt, jetzt findest du die Schule nur
noch Scheiße!

Lass uns miteinander darüber reden. Vielleicht 
finden wir ja gemeinsam einen Weg, wie dir die
Schule wieder Spaß machen kann.

TRIAS Calw wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Europäischen Sozialfonds
der Europäischen Union.

TRIAS Calw – Ein Unterstützungs-
projekt für Schulverweigerer

> Motivieren
> Vertrauen 

gewinnen
> Stärken
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innen von TRIAS wenden können. Das Angebot richtet sich 
an Schüler/innen ab 12 Jahren, die noch keinen Hauptschul-
abschluss erreicht haben, und ist offen für alle Schultypen.

„Jugend Stärken im Quartier 2016“
Im ESF-Modellprojekt „Jugend 
Stärken im Quartier“ konnten in 
Leonberg 13 Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 12 bis 26 
Jahren wegen Startschwierigkeiten 
beim Übergang Schule/Beruf betreut werden. Sie wurden 
intensiv beraten und begleitet mit dem Ziel, alle erfolgreich 
in eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung ein-
zugliedern.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Be-
teiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen in ihren 
Wohngebieten, die anhand von Mikroprojekten umgesetzt 
werden sollten. Das Waldhaus hat im Jahr 2016 zwei Mi-
kroprojekte unter der Beteiligung von insgesamt 28 Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen umgesetzt. 
Mikroprojekt „Leonberg meine Stadt“: Dabei ging es 
darum, junge Menschen zu motivieren sich für ihre eigenen 
Belange, Ideen und Wünsche in ihrem Lebens- und Sozial-
raum einzusetzen. Wir übernahmen die Begleitung der aus 
dem Jugendforum entstandenen Arbeitsgruppe, die sich mit 
der Veränderung des Stadtparks in der Leonberger Stadt-
mitte beschäftigte. Außerdem wurde für Flüchtlinge am 

Berufsschulzentrum und unbegleitete minderjährige Auslän-
der (UMA) ein von uns angeleitetes Fotoprojekt 
durchgeführt. Dabei setzten sich die Teilnehmer 
intensiv mit ihrer neuen Heimat auseinander. 
Mikroprojekt „Spray your Life“: Dieses Projekt 
wurde in enger Kooperation mit dem Jugendhaus 
Eltingen umgesetzt. In den Herbstferien fand ein 
dreitägiger Graffiti-Workshop statt. Dort gab es 
viele Informationen rund ums Sprayen und zur 
Kunst des Imaginierens und Vorlagenzeichnens. 
Die jugendlichen Künstler konnten sich anschlie-
ßend auf Holzplatten ausprobieren und zum 
Schluss eine große Innenwand des Jugendhauses 
nach ihren Vorstellungen gemeinsam gestalten.

Ausbildungswerkstatt | Hildrizhausen
In unserer Ausbildungswerkstatt hat ein Azubi die Zwi-
schenprüfung als Fachkraft für Metalltechnik erfolg-
reich abgelegt. Ein weiterer Azubi hat nach abgeschlossener 
Ausbildung als Fachkraft gleich noch die CNC-Qualifi-
zierung erfolgreich beendet.

In der bewährten Kooperation mit den Firmen Neff und 
Stahl haben wir die Auszubildenden dieser Firmen in 
unserer Werkstatt auf die Prüfung zum Industrieme-
chaniker vorbereitet, die sie dann im praktischen Teil 
überdurchschnittlich gut beenden konnten.

Action beim Graffiti-Workshop / 
Gestaltete Wand im JuHa Eltingen

Die L 307-Restaurierung geht weiter: „Bald ist Probefahrt!“
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Beratung, Unterstützung und Orientierung 
auf dem „rechten“ Weg

Soziale Trainingskurse | Entwicklung, Trends, 
Höhepunkte
Im Jahr 2016 haben sich die Zuweisungszahlen für die Sozi-
alen Trainingskurse gegenüber dem Tiefstand des Vorjahres 
verdoppelt. Waren es 2015 nur 21 junge Menschen, die 
eine richterliche Weisung zur Teilnahme an einem Trai-
ningskurs erhalten hatten, so wurden 2016 insgesamt 46 
Jugendliche und Heranwachsende (darunter acht Mädchen) 
von den Jugendgerichten im Landkreis unseren Kursen zu-
geführt.

Im Zehnjahres-Vergleich erkennt man, dass der Bedarf an  sol-
chen Kursen wellenförmig verläuft, was gewiss auch am kon-
tinuierlichen Rückgang der Jugendkriminalität an sich liegt.

Der Aufwärtstrend im Jahr 2016 wird vorrangig den Kolle-
ginnen und Kollegen der Jugendgerichtshilfe zu verdanken 
sein, die unser Angebot in den Hauptverhandlungen der 
Jugendgerichte als geeignete Erziehungsmaßregel vorschla-
gen und damit dem Jugendlichen die Chance einräumen, 
im Rahmen des Kurses Verantwortung für seine Straftat zu 
übernehmen und nach alternativen Handlungsmöglichkeiten 
zu suchen. Wem etwa nach einem Gewaltdelikt lediglich 
Arbeitsstunden verhängt werden, dem wird wenig Mög-
lichkeit gegeben, sich weiterzuentwickeln und neue Verhal-
tensmuster zu erlernen – so wie es der Gesetzgeber mit der 
Einführung der ambulanten sozialpädagogischen Angebote 
vorgesehen hat.
Gleiches gilt für unsere Diebstahlprojekte, in denen jun-
gen Menschen Raum gegeben wird, über den begangenen 
Ladendiebstahl und dessen Konsequenzen nachzudenken. 
Hier haben sich die Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Soziale Trainingskurse | Teilnehmerzahlen von 2006 bis 2016

Deliktverteilung in den Sozialen Trainingskursen 2016



„Die Mitarbeit im 
Waldhaus bedeutet 

für mich, Halt zu 
geben, Grenzen zu 

setzen, Verständnis 
zu zeigen und dabei 

ein großes kom-
petentes Team im 

Rücken zu wissen.“
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Vorjahr quasi halbiert. Waren es 2015 noch 36 Teilnehmer/
innen in vier Kursen, so lagen wir im Jahr 2016 nur noch 
bei 19 Teilnehmer/innen und zwei Kursen. Rund 74 % davon 
waren weiblich. 
Fast ein Drittel (37 % / 2015: 58 %) der Kursteilnehmer/
innen kamen auf dem Wege der Diversion zu uns. Entspre-
chend wurden 63 % (2015: 42 %) per richterlichem Urteil 
den Kursen zugeführt.

Eine Besonderheit im Jahr 2016 war die Durchführung 
von drei Sonderkursen für einzelne Jugendliche, die we-
gen eines Sexualdelikts verurteilt worden waren und per 
richterlichem Beschluss einen Sozialen Trainingskurs 
ableisten mussten.

Männerberatung bei häuslicher Gewalt
Unser Beratungsangebot für Männer ist für die Gerichtshilfe 
der Staatsanwaltschaft eine Möglichkeit zur Verfahrensein-
stellung bei Vorfällen mit häuslicher Gewalt. Nach der Vor-
stellung unseres Angebots im Bildungs- und Sozialausschuss 
des Landkreis Böblingen wurde der bewilligte Etat von 120 
auf 150 Beratungen im Jahr erhöht. Die Obergrenze von 150 
Beratungssitzungen mussten wir 2016 bereits komplett aus-
schöpfen. 

42 Männer nahmen an der Beratung teil. In der Regel fin-
den zwischen drei und sechs Beratungssit-
zungen statt. Die Männer haben die Mög-
lichkeit, ihre Anteile an dem entstandenen 
Konflikt zu thematisieren. Es geht häufig 
auch um flankierende Themen, die zur Es-
kalation geführt haben: vor allem Auseinan-
dersetzungen wegen der Kindererziehung, 
soziale Notlagen durch Arbeitslosigkeit oder 
andere Paarthemen, die aufgrund nicht 
gelungener Konfliktlösungsstrategien zu 
einem polizeilichen Einsatz geführt hatten. 
Leider war trotz der leichten Erhöhung des 
Beratungskontingents im letzten Jahr zu er-
kennen, dass auch die jetzt möglichen 150 
Sitzungen den notwendigen Bedarf nicht 
decken können.



„Für das Waldhaus zu arbeiten bedeutet 
für mich, auch als Außenposten nicht 

alleine dazustehen, sondern in ein kom-
petentes, innovatives und vielseitiges 

Netzwerk eingebunden zu sein.“
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Wir sind inzwischen an 23 Schulen mit unseren Schulso-
zialarbeiter/innen tätig und verstärken dadurch die kom-
munalen Teams der Jugendsozialarbeit. Um mit Blick auf 
die relativ komplexen und differenzierten Anforderungen 
in diesen Arbeitsfeldern dennoch unserem Auftrag gerecht 
werden zu können, bedarf es kompetenter und professio-
neller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, gute und fördernde 
Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter/innen zu 
schaffen, weil sie diese für die Umsetzung ihrer anspruchs-
vollen Aufgaben genauso brauchen wie den entspre-
chenden fachlichen Rückhalt in der Trägereinrichtung.

Konkrete Maßnahmen zur internen  
Qualifikation

Der Schwerpunkt unserer bereichsinternen Organisationsent-
wicklung lag in den letzten beiden Jahren auf dem Ausbau 
verlässlicher Vernetzungsstrukturen und der Schaffung eines 
Angebots von Fachforen oder Inhouse-Veranstaltungen zu-
sätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Basisschulungen.

Organisation spezifischer Fachforen
Um den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Ar-
beitsfelder im Bereich der Schulsozialarbeit, der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Gemeindejugendreferate 

Rückblick 2016 | Kommunale Jugendsozialarbeit

Interne Qualifikation,  
Fachforen & Projekte
Im Bereich der kommunalen Jugendsozialarbeit ist das Waldhaus aktuell in 13 Kommunen als 
Träger der offenen Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit sowie der Gemeinde- bzw. Stadtjugend-
referate aktiv. In den letzten Jahren ist vor allem das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit stark 
angewachsen.

„Die Arbeit im 
Waldhaus ist für 
mich eine posi-
tive berufliche 

Herausforderung, 
die mich bei der 
Weiterentwick-

lung fördert und 
fordert.“  
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Rechnung zu tragen, haben wir die Anbindungsstrukturen 
modifiziert. Die mittlerweile über 40 Kollegen/innen treffen 
sich in speziellen, auf die drei Arbeitsfelder zugeschnittenen 
Fachforen. Diese Fachforen finden in achtwöchigen Abstän-
den statt und sind fest in den kommunalen Teamstrukturen 
verankert:

1. Fachforum „Gemeindejugendreferate“: 
 Vernetzung der Arbeit, interkommunale Projekte

2. Fachforum „Schulsozialarbeit“:
 Konzeptentwicklungen für Klassenprojekte,  
 Unterstützung und kollegialer Austausch im  
 Bereich Einzelfallhilfe <> Jugendhilfe

3. Fachforum „Offene Jugendarbeit &  
 Jugendhäuser“:
 Projektentwicklung in der offenen Jugend- 
 arbeit, Jugendkulturarbeit

Die funktionale Ausrichtung der drei Fachforen in Bezug auf 
die Mitarbeiterteams lässt sich wie folgt zusammenfassen:
 »  Kollegialer Austausch und Beratung
 »  Fortschreibung konzeptioneller Themen
 »  Konzeption gemeinsamer Projekte
 »  Erstellung von Arbeitshilfen 
 »  Wissenstransfer und kollegiale Schulungen 

Inhouse-Seminar zur Stärkung der Fachkompe-
tenz im Hinblick auf die „Gemeinwesenorien-
tierung“ der Kommunalen Jugendsozialarbeit

Die Ausgangslage:
Da der Themenkomplex „Gemeinwesenarbeit“ innerhalb der 
Studiengänge für „Soziale Arbeit“ nur wenig vertiefend ge-
lehrt wird, veranstaltete das Waldhaus eine spezielle Inhouse-
Basisschulung zur Qualifikation als „Fachkraft für gemeinwe-
senorientierte Soziale Arbeit“ für den gesamten Fachbereich. 
Die Schulung wurde von Bereichsleiter Michael Groh und 
den Kollegen/innen Susanne Bär, Jochen Brendle und Peter 
Cramer konzipiert und im April 2016 durchgeführt.

Den Sozialraum verstehen:
Verschiedene und zum Teil konträre Auftragsinteressen tref-
fen in der kommunalen Jugendarbeit aufeinander. Sie müssen 
gemäß dem Generalauftrag der Sozialen Arbeit in Einklang 
gebracht werden. Zunächst steht daher die Auseinander-
setzung mit den unterschiedlichen Raumdefinitionen und 
mit dem Tripelmandat der Sozialen Arbeit im Mittelpunkt. 
Zielorientiertes Arbeiten setzt immer eine genaue Kenntnis 
der Bedarfslagen voraus. Somit können wirkungsorientierte 
Maßnahmen erst entwickelt werden, nachdem die konkreten 
Zielsetzungen bestimmt wurden. Nach der Klärung der Auf-
träge und Ziele von Sozialer Arbeit in einem Gemeinwesen 
erläuterte der Sozialforscher Harald Sickinger die vielfältigen 

„Im Waldhaus 
zu arbeiten be-

deutet für mich: 
fachlicher, kolle-
gialer Austausch 
und gemeinsame 

Projekte mit tollen 
Kollegen.“



„Ich arbeite gerne 
im Waldhaus, denn 
ich habe das Gefühl, 
wir wollen alle das 
Richtige tun, näm-
lich jungen Men-

schen durch unsere 
Arbeit helfen.“
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Praxismethoden der Sozialraumanalyse. Durch Beispiele aus 
verschiedenen Forschungsprojekten konnten die unzähligen 
Möglichkeiten der Sozialforschung für alle Teilnehmer „erleb-
bar“ gemacht werden.

Thesen und gemeinwesenorientierte Projekte: 
Zum Abschluss der Schulung rückte das Thema „Gemeinwe-
senorientierung als Arbeitsprinzip“ in den Vordergrund. Dazu 
wurden Thesen in kommunalen bzw. sozialräumlich stim-
migen Teams entwickelt, die anhand einer Sozialraumerkun-
dung überprüft werden sollen. Gleichzeitig wurden Metho-
den für Sozialraumanalysen ausgewählt und zeitlich geplant. 
Welche Thesen bestätigt bzw. widerlegt werden und welche 
möglichen Zielsetzungen und Praxisprojekte in der Folge da-
raus entstehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend beantwortet werden. Erste Umsetzungen sollen 
2017 realisiert und dokumentiert werden.

Kollegiale Coaching Konferenz (KCK)
Die Kollegiale Coaching Konferenz (KCK) ist eine Methode, mit 
der sich Mitarbeiter/innen aus verschiedenen Bereichen des 
Waldhauses gegenseitig in beruflichen Themen beraten und 
unterstützen. Dazu trifft sich die KCK-Gruppe sechs Mal im Jahr 
für eine dreistündige Sitzung. In jeder Sitzung werden zwei per-
sönliche Themen behandelt, die von jeweils einer Mitarbeiterin 
oder einem Mitarbeiter vorgeschlagen werden und die in der 
Regel für alle Gruppenmitglieder inhaltlich bereichernd sind. 

Entsprechend der Methode nehmen die Gruppenmitglieder 
die Rollen der Berater, der Interviewerin, des Coachee und der 
Moderatorin ein. Ziel jeder Themenbehandlung ist es, dass 
der Coachee, der sein Thema vorträgt, neue Sichtweisen, 
Impulse für Veränderung und Lösungsansätze entwickelt. 
Seit bereits eineinhalb Jahren macht die KCK-Gruppe des 
Waldhauses sehr gute Erfahrungen mit der Methode. Neue 
Mitglieder sind herzlich willkommen – nach Absprache ger-
ne auch zu einer „Schnuppersitzung“ vorab! Die Teilnahme 
an der KCK ist auf Regelmäßigkeit ausgerichtet.

„Keep well“ – Inhouse-Schulung zum Thema 
„Stress-Management“
Bei der letzten Mitarbeiterbefragung im Waldhaus gab 
es viele Rückmeldungen und Wünsche in Bezug auf das 
Thema „Gesundheit“, insbesondere aus dem Bereich 
der Jugend(sozial)arbeit. Ausgehend von diesem Feedback 
initiierte die Bereichsleitung ein dazu passendes Schulungs-
angebot aus zwei vierstündigen Modulen. Diese wurden im 
Sommer 2016 gemeinsam mit Anke Widenmann-Grolig 
und Evelyn Koch, den verantwortlichen Referentinnen vom 
„Böblinger Institut für Beratung und Coaching / BI-
BUC)“, umgesetzt. 

Bei der ersten Schulungseinheit im Juli standen drei Fra-
gen im Mittelpunkt: „Was stresst mich?“ „Was kann ich 
tun?“ „Was kann das Waldhaus tun?“ – Im zweiten Modul 

Gemeinwesenorientierung in der 
Praxis – im Jugendhaus Altdorf

, den verantwortlichen Referentinnen vom 

Bei der ersten Schulungseinheit im Juli standen drei Fra-
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wurden dann im September konkrete Methoden vorgestellt 
und teilweise auch praktisch erprobt. Es ging darum, eigene 
Ziele klarer zu erkennen, sich Prioritäten zu setzen, sich bes-
ser abgrenzen zu können und auch mal „Nein“ zu sagen. 

Die „WOOP“-Methode der Psychologieprofessorin 
Gabriele Oettingen wurde konkret durchgespielt. Diese 
Methode hilft dabei, ein Ziel auch wirklich zu erreichen. 
Das passiert in vier Schritten: Überlegungen zu einem 
Wunsch, Ausmalen dessen Ergebnis, Vorstellen eines 

möglichen Hindernisses bei der Wunscherfüllung, Entwick-
lung eines Plans zur Überwindung des Hindernisses. Am 
Ende der Schulung bekamen die Mitarbeiter/innen ein gan-
zes Bündel von Methoden mit, die dabei helfen können, den 
manchmal stressigen Alltag besser managen zu können.

 »  Projekt-Steckbrief: „MediaMobil“ in Weil 
im Schönbuch
Zum Start des Kindermedienland-Projekts „Im Netz.
Vor Ort. Bei Dir. Mach mit!“ erhielten sechs Partner 
je einen komplett ausgestatteten „MediaMobil“-
Koffer, der als kompakte Multimedia-Werkstatt 
für medienpädagogische Projekte vor Ort einge-
setzt werden kann. Die Jugendsozialarbeit Weil im 
Schönbuch in Trägerschaft des Waldhauses war 

dank eines überzeugenden Projektantrags gleich in 
der Startgruppe mit dabei.
Mit dem Medienkoffer wurde ein Imagefilm fürs Ju-
gendhaus realisiert, in dem sich Jugendliche und ihre 
Aktivitäten rund ums Jugendhaus präsentieren. Au-
ßerdem wurde an der Gemeinschaftsschule ein neuer 
Schulfilm im „LipDub“-Format gedreht. Beide Pro-
jekte sollten das Zusammengehörigkeitsgefühl stär-
ken und die praktische Medienkompetenz fördern.

 » Projekt-Steckbrief: Gemeindeübergrei-
fende Workshop-Woche in Holzgerlingen, 
Waldenbuch, Altdorf und Hildrizhausen
In den Herbstferien 2016 fand auf der Schönbuch-
lichtung die 3. interkommunale Workshop-Woche 
statt, in der Kinder und Jugendliche an einer au-
ßerschulischen Bildungsmaßnahme teilnehmen 
konnten. Die Workshop-Woche ist ein gemeinsames 
Projekt der Städte Holzgerlingen und Waldenbuch 
und der Gemeinden Altdorf und Hildrizhausen. Ins-
gesamt wurden acht Workshops angeboten. Über 
80 Kinder und Jugendliche nahmen teil, dank der Fi-
nanzierung durch das Bundesförderprogramm „Kul-
tur macht Stark“ war die Teilnahme für sie kostenlos.

wurden dann im September konkrete Methoden vorgestellt 
und teilweise auch praktisch erprobt. Es ging darum, eigene 
Ziele klarer zu erkennen, sich Prioritäten zu setzen, sich bes-
ser abgrenzen zu können und auch mal „Nein“ zu sagen. 

Die 
Gabriele Oettingen wurde konkret durchgespielt. Diese 
Methode hilft dabei, ein Ziel auch wirklich zu erreichen. 
Das passiert in vier Schritten: Überlegungen zu einem 
Wunsch, Ausmalen dessen Ergebnis, Vorstellen eines 



„Für das Wald-
haus zu arbeiten 

bedeutet für mich, 
meine Stärken 

bestmöglich ein-
zubringen, mein 
Arbeitsfeld mit-
zugestalten und 
Verantwortung 

zu übernehmen.“
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Mitarbeiter-Weiterbildung konkret: 
interne Fortbildung

Drei grundsätzliche Fragen stehen im Fokus:

 »  Welche sozialstrukturellen Merkmale kennzeichnen 
den Personenkreis der Nutzer/innen und Nutzer von 
Angeboten der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit? 

 »  Welche (jugendkulturellen) Vorlieben und Präfe-
renzen haben Nutzerinnen und Nutzer von Ange-
boten der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit und wie 
lässt sich deren Freizeit- und Aneignungsverhalten 
charakterisieren? 

 »  Was sind die Motive der Nutzung von Angeboten der 
Kinder- und Jugend(sozial)arbeit in den genannten 
Kommunen? 

Wichtiges Element der gemeinwesen-
orientierten Jugend(sozial)arbeit: die 
regionale Jugendleiterschulung

 »  Projekt-Steckbrief: „Reichweitenunter-
suchung zu Angeboten in der Kinder- 
und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit“
In einem Förderprojekt aus dem „Zukunftsplan Ju-
gend“ des Sozialministeriums Baden-Württemberg 
werden in einem Verbund aus vier Kommunen 
(Ludwigsburg, Leonberg, Holzgerlingen und Weil 
der Stadt) und vier Trägern der freien Jugendhilfe 
(Waldhaus Hildrizhausen, Verein für Jugendhilfe 
Böblingen, Jugendhaus Leonberg, AWO Tübingen/ 
Böblingen) die tatsächlichen Reichweiten der kom-
munalen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit näher 
erforscht. 
Im Rahmen einer überregionalen empirischen Er-
hebung sollen entsprechende Informationen zu 
den Angeboten der kommunalen Kinder- und 
Jugend(sozial)arbeit untersucht und verfügbar ge-
macht werden. Die wissenschaftliche Begleitung 
übernehmen die Evangelische Hochschule Ludwigs-
burg (Prof. Dr. Peter Hoefflin) und die DHBW Stutt-
gart (Prof Dr. Thomas. Meyer)

Mitarbeiter-Weiterbildung konkret: 
interne Fortbildung
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Jugendreferat Altdorf 
In den Osterferien gastierte der Mitmachzirkus „BINGO“ in 
Altdorf. Über 30 (!) Kids übten eine ganze Woche lang fleißig. 
In einer umwerfenden Zirkusshow wurden das einstudierte 
Programm dann vor über 100 Zuschauern präsentiert. 
Im März wurde der AKA „Zukunft“ (Arbeitskreis Zukunft 
Altdorf) gegründet. Dort treffen sich Kinder und Jugendliche 
regelmäßig, um ihre Lebenswelt im Ort selbst mitzugestalten. 

Jugendreferat Bondorf & SSA Bondorf
Neue Angebote des Jugendreferats: Das „Beteiligungsfrüh-

stück“ und die zusätzliche Ferienbetreuungswoche für 
ältere Kinder zwischen 10 und 13 Jahren. 

Am Schulstandort war die Eröffnung des Schülercafés zu Jah-
resbeginn ein echtes „Highlight“, weil dies gleichzeitig zu ei-
ner deutlichen Aufwertung der Mittagsbetreuung führte. 

Stadtjugendreferat Calw
In den Faschingsferien organisierte das Stadtjugendreferat 
Calw zweitägige LEGO®-TAGE im Jugendhaus. 33 Teenies und 
Jugendliche bauten an zwei Tagen mit mehr als 100.000 Lego-
steinen eine „eigene“ große LEGO-Stadt auf.
Für die große Sommerferienattraktion „Kinderspielstadt 
Mini-Calw“ wurden alle ehrenamtlichen Betreuer durch das 
Stadtjugendreferat qualifiziert. 240 Kinder im Alter von 6 bis 
13 Jahren belebten 14 Tage lang die Kinderspielstadt, die 
nur alle zwei Jahre stattfindet. 

Die Offene Jugendarbeit im Jugendhaus Calw veranstaltete 
am 25. November eine große „Talent Show“ mit grandiosen 
Tanz-, Gesangs- und Breakdance-Auftritten! – Eine Neuauf-
lage für 2017 ist fest eingeplant.

Die „Highlights“ in den kommunalen 
Jugendreferaten

BINGO-Zirkusshow: akrobatisch 
ausbalanciert!

Mitmach-Projekt „Skaterpark“ des 
AKA „Zukunft“

Die Talent-Show in Calw kommt 2017 wieder!

stück“ und die zusätzliche Ferienbetreuungswoche für 
ältere Kinder zwischen 10 und 13 Jahren. 
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Jugendreferat Deckenpfronn
Beim 4. Deckenpfronner Marktplatzfest organisierte und 
koordinierte das Jugendreferat gemeinsam mit Kindergär-
ten und Vereinen eine attraktive Spielstraße für Kinder und 
Jugendliche.
Im Juni startete das Kreativprojekt „Montagsmaler“ für 8- 
bis 13-Jährige am Bauwagen mit großer Resonanz. Ziel ist 
es, wieder mehr jüngere Schüler/innen für den gemeindeei-
genen „Jugendtreff auf vier Rädern“ zu gewinnen.

Gärtringen | Schulsozialarbeit THR & LUS
An der Theodor-Heuss-Realschule (THR) wurde die Schulso-
zialarbeit weiter ausgebaut. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit 
lag in der unterstützenden Arbeit mit der VKL-Klasse. 
Im Sommerferienprogramm bot die Schulsozialarbeit an der 
THR und LUS einen gemeinsamen „Cajon“-Workshop an. 
10- bis 12-Jährige bauten an vier Tagen „Cajons“ (Holz-
kisten-Schlaginstrumente), gestalteten sie farbig und pro-
bierten sie danach gleich aus. 

Jugendreferat Hildrizhausen  
Die neue Projektreihe „Familie in Bewegung“ bietet erleb-
nispädagogische Aktionen an, mit denen in erster Linie Fa-
milien angesprochen werden sollen, gemeinsam aktiv zu sein 
und mal wieder „echte“ Abenteuer in der Natur zu erleben. 
Ein besonderes „Highlight“ war für sechs Kinder/Jugendliche 
mit je einem Elternteil die „wilde“ Kanufahrt über Wehre und 
durch die engen Stromschnellen des jungen Neckars bei Horb. 
Danach wurden die Zelte aufgeschlagen, das Lagerfeuer an-
gefacht und Geschichten erzählt, bis alle müde waren.

Bewegung für Familien.
Die Kanufahrt auf dem Neckar war toll!

Gruppenbild „Mini-Calw 2016“

Kreative Kids am Decken-
pfronner Bauwagen
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Trapeznummer im
Mitmach-Zirkus „BINGO“

Feierliche Ehrung langjähriger 
Schülerpaten an der Holzgerlinger WRS

Der Familientag im „W3“ ist 
inzwischen ein echtes „Highlight“.

Spannende Sache: 
GPS-Abenteuer für Väter und Söhne

Stadtjugendreferat Holzgerlingen 
Der Kinder- & Familientag im Jugend- und Kulturzentrum 
„W3“ am 3. Oktober sprach wieder viele Holzgerlinger Fami-
lien an. Erstmals war der Tag mit einer Inklusionsmesse ver-

bunden, die zeitgleich in der Mensa des Schön-
buchgymnasiums stattfand.
„10 Jahre Paten-Aktion“: Bürger/innen aus 
Holzgerlingen begleiten Schüler/innen der 
Werkrealschule seit 1997 beim Übergang von 
der Schule in den Beruf und unterstützen sie 
als Paten bei der Berufswahl oder im Bewer-
bungsverfahren. Seit 2011 gibt es auch einen 
Lerntreff. Die Paten werden durch das Stadtju-
gendreferat begleitet und beraten. 

Jugendreferat Jettingen | SSA an 
der GMS Jettingen
 »  Die Schulsozialarbeit hat sich mit 
neuen Büroräumlichkeiten an der 
GMS Jettingen weiter verankert. Ins-
besondere die Einzelfallhilfe stellt einen 
Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2016 
dar. Ein Sozialkompetenztraining in 
der VKL-Klasse konnte als neues Ange-
bot an der Schule etabliert werden.

 »  Radfreizeit mit Begleitbus (Italien): Das Jugend-
referat bot wieder eine Radfreizeit an mit dem Ziel Arco 
am Gardasee. Die Radler mussten einige Höhenmeter be-
wältigen und viele Kilometer im Sattel zurücklegen. Sie 
wurden mit schönen Aussichten und langen Abfahrten 
reichlich belohnt.

 »  „Vater-Sohn-GPS-Abenteuer“ im Oktober:
Die Geocaching-Route im 
Wald wurde in Kooperation 
der Waldhaus-Jugendrefe-
rate Jettingen, Mötzingen 
und Gäufelden mit großen 
und kleinen Schätzen und 
Aufgaben bestückt. Das 
GPS-Abenteuer ging mit 
einem gemütlichen Lager-
feuer zu Ende.

der GMS Jettingen
»

Trapeznummer im
Mitmach-Zirkus „BINGO“
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Jugendsozialarbeit Kernstadt Leonberg und 
Jugendcafé „Siesta“
 » Im Oktober 2016 feierte das Jugendcafé „Siesta“ sein 

15-jähriges Bestehen mit vielen Kursangeboten und Vor-
führungen. Bei einer großen Abschlussparty ließen 100 
jugendliche Tänzer/innen und viele Ehemalige die Tanz-
fläche förmlich erbeben. 

 » 10. Kletterkurs an der Gerhart-Hauptmann-Real-
schule (GHR): Seit fünf Jahren gibt es für Schülerinnen 
und Schüler innerhalb des Ganztagsangebots die Mög-
lichkeit, das Klettern und Sichern zu erlernen und dabei 
die „Top Rope“-Prüfung nach DAV-Richtlinien zu machen.

Jugendreferat Mötzingen 
Im Frühsommer veranstalte das Jugendreferat Mötzingen 
gemeinsam mit den Referaten aus Jettingen und Gäufelden 
einen „Vater-Sohn-Tag“, bei dem das Holzwurfspiel 
„Kubb“ (Wikinger-Schach) gebaut wurde. Zwölf Vater-
Sohn-Tandems erlebten einen arbeitsreichen Tag, an dessen 
Ende die eine oder andere Runde „Kubb“ gespielt wurde.

Jugendreferat Schönaich
Erstes „Schönaicher Kinderfest“ am 10. September: 
Bei schönstem Sonnenschein und hochsommerlichen Tempe-
raturen fand das erste Kinderfest des Kulturrings unter Feder-
führung des Jugendreferats auf der Schönaicher Rathauswie-
se statt. Im Juli veranstaltete das Jugendreferat mit den 8. 
Klassen der Realschule ein „Jugendforum“ im Jugendhaus 
„UrWerk“.

Die Teilnehmer des Jugendforums beim Bürgermeister

Die Schulklettergruppe des Leonberger Ganztagesangebots 

Viel los beim Kinderfest 
in Schönaich!   

„Top Rope“-Prüfung nach DAV-Richtlinien zu machen.

Die Teilnehmer des Jugendforums beim Bürgermeister
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„World-Café“: Mitbestim-
mung auf der Tischdecke!

„ProjektZ“: 
Bau der Holzpalletten-Sofas

Nach der Methode des „World-Cafés“ bearbeiteten die Ju-
gendlichen die Themen Mitbestimmung, Freizeitangebote 
und Treffpunkte im Ort, Verkehr und Soziales, Bildung und 
Kultur, Integration. – Im November lud Bürgermeister Heiz-
mann die jetzigen Neuntklässler zu einem Gesprächstermin 
ins Rathaus ein, um die vielen Anregungen aufzugreifen und 
mit Hilfe einer Präsentation zu beantworten. 

Stadtjugendreferat Waldenbuch 
Jugendhaus PHOENIX
Jugendbeteiligung / „ProjectZ“: Jugendliche in Wal-
denbuch haben die Möglichkeit, sich durch die Miniprojekt-
förderung „ProjectZ“ mit eigenen Ideen und Vorschlägen an 

der Jugendarbeit zu beteiligen. Ein „ProjectZ-Highlight“ war 
der Ausflug in die „Sprungbude“ nach Stuttgart mit 26 Kids. 
Aber auch die Erneuerung des Schulteichs, der Sofa-Bau aus 
Holzpalletten und ein „Fifa-Fußballturnier“ im Jugendhaus 
kamen als erfolgreich umgesetzte Beteiligungsprojekte im 
Jahr 2016 zustande.

Weil im Schönbuch (Jugendreferat, Ganztags-
betreuung und Jugendhaus NEON)
Schul-Medienprojekt „LipDub“ an der Schule: Alle 
Klassen ab Stufe 3 präsentieren sich im neuen Schulfilm mit 
einer kleinen Bewegungs- bzw. Tanzsequenz und dem Ver-
such, die Lippen zum Text zu bewegen. 

Gemeinsam kochen im Jugendhaus PHOENIX
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Graffiti-Workshop: Zielobjekt des Workshops, den die 
Jugendsozialarbeit Weil im Schönbuch im Mai organisierte, 
war die Bushaltestelle „Hennersdorfer Straße“ in Neuweiler. 
Hier konnten Jugendliche ihre Kreativität durch ein profes-
sionell vorbereitetes Graffiti ganz legal mitten im Ort zum 
Ausdruck zu bringen.

Making-of: Schulfilm an der GMS Weil im Schönbuch

Vorher / Nachher: Impressionen vom Graffiti-Workshop in Neuweiler 
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Waldhaus intern

Jahresrückblick des Betriebsrats
Das Jahr 2016 war aus Sicht des Betriebsrats ein eher ru-
higes Jahr. Nach der schwierigen finanziellen Situation 2014 
und der geglückten Konsolidierung im Folgejahr verlief das 
letzte Jahr ohne nennenswerte Höhepunkte.

Was aus den vorherigen Jahren bleibt und sich auch weiter 
fortgesetzt hat, ist die enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen der Geschäftsführung einschließlich der Be-
reichsleitungen und den Mitgliedern des Betriebsrats. 

Sehr positiv war die Tatsache, dass die Geschäftsführung 
wesentliche und umfängliche finanzielle Verbesserungen für 
die Mitarbeiterschaft vorgenommen hat.

Der Betriebsrat besteht mittlerweile aus fünf Mitgliedern. 
Wir freuen uns auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr 
2017, das geprägt ist durch ein gelungenes Miteinander! 
Herzlichen Dank an die Kollegen und Kolleginnen sowie an 
das Leitungsteam und die Geschäftsführung!

Der Waldhaus-Betriebsrat (v.l.n.r.): 
Ute Prigge, Petra Wolf, Rainer Heller, Sonja Achen-
bach, Fatma Gülcan Genc
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Die Mitarbeiter der Verwaltung gehen neue Wege 
und begeben sich in den geschützten Raum der  
Supervision. 

INTERAKTION, DYNAMIK, REFLEXION und BEWE-
GUNG in Abläufen und Prozessen

 »  Warum habe ich so gehandelt?
 »  Was hat mich geleitet?
 »  Was hat mein Handeln bewirkt?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Interaktionen und Arbeits-
felder klarer zu sehen, besser zu begreifen und daraus ziel-
dienliche Interventionsmöglichkeiten abzuleiten.

Waldhaus intern

Das Mögliche sehen …

„Waldhaus Service“ bedeutet für uns:

Schnelles, flexibles und kompetentes Handeln im Arbeitsalltag,
Engagement und Freude an der Arbeit bilden die Grundlage, damit ein 
Respektvolles Miteinander in der Zusammenarbeit erlebt werden kann. 
Voraussetzung hierfür ist eine wertschätzende und offene Kommunikation.
Impossible wird bei uns stets zu „possible“, denn wir nutzen
Chancen, um daraus Lösungsansätze zu gestalten, und arbeiten dabei stets
Eng mit unseren Waldhaus-Kolleginnen und -Kollegen zusammen.



„Was für das 
‚Siesta’ wichtig 
ist, ist den Kids 

und Jugendlichen 
wichtig. Das gilt 

auch umgekehrt.“
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Interview:

„5 Fragen an Katrin Rykala“
Im Jahr 2016 feierte das Leonberger Jugendcafé „Siesta“ sein 15jähriges Bestehen. Katrin Rykala 
leitet diese Einrichtung der offenen Jugendarbeit seit 2002. Vor allem die Tanzgruppen-Angebote haben 
das „Siesta“ durch die Zeiten getragen und bis heute großen Anteil an der erfolgreichen Bilanz.

Waldhaus: Warum wurde das Jugendcafé „Siesta“ 
am Schulcampus eigentlich gegründet? – Vor 16 
Jahren war das ja kein Standard und Ganztagsbe-
treuung an Schulen noch nicht sehr verbreitet.

Katrin Rykala: Das Jugendcafé „Siesta“ wurde 2001 er-
öffnet. Zuvor hatte es eine Befragung von Jugendlichen in 
der Stadt Leonberg gegeben. Ein großer Wunsch der be-
fragten Schüler/innen war ein Treffpunkt, ein Jugendcafé, 
und zwar in der Nähe der Schulen. 

Waldhaus: Wie und wann kamen Sie damals zu 
dem Job im „Siesta“? 

Katrin Rykala: Gleich nach der Eröffnung gab es im „Sies-
ta“ einen Mittagstisch. Der lief im ersten Jahr wirklich super. 
Im Jahr 2002 bin ich dann als gerade fertig ausgebildete Ho-
telfachfrau ins „Siesta“ gekommen. Meine damalige Che-
fin, die das gastronomische Angebot in der Anfangsphase 
eingerichtet hatte, fragte mich, ob ich den Job übernehmen 
möchte. – Ich war jung, aktiv und motiviert. Ich fand die 

Aufgabe und die Arbeitszeiten von Anfang an sehr passend 
für mich und so habe ich damals zugesagt. Am Anfang war 
es am wichtigsten, das „Siesta“ weiter am Laufen zu halten 
und neue attraktive Angebote zu schaffen. Nach dem ersten 
Jahr war die Nachfrage nämlich stark zurückgegangen. Es 
kamen immer weniger Kids … 

Waldhaus: In dieser Situation kamen Sie auf die 
rettende Idee mit den Tanzgruppen?

Katrin Rykala: Ja, ich hatte selber viele Jahre getanzt, 
das war mein großes Hobby. Damals gab es noch die Mu-
siksender VIVA und MTV – die waren bei den Jugendlichen 
hoch im Kurs und aktuell. Das erste Angebot lautete also: 
„Habt ihr Bock auf coole Tänze? – Lernt tanzen wie bei MTV 
und VIVA!“ Und daraufhin kam dann die erste Gruppe mit 
sechs Mädchen zusammen. Das war der Start für die Tanz-
Angebote. Aber das reichte noch nicht. Um die Nachfrage 
anzukurbeln, habe ich mit Flyern und Klassenbesuchen in 
allen Schulen richtig Werbung fürs Tanzen gemacht. Es war 
an einem Mittwoch, das weiß ich noch, und dann standen 

Katrin Rykala

W
am Schulcampus eigentlich gegründet? – Vor 16 
Jahren war das ja kein Standard und Ganztagsbe-



„Es ist wichtig, 
immer ein offenes 
Ohr zu haben und 
als Erwachsener 
authentisch zu 

bleiben.“
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da auf einen Schlag gleich 40 Mädchen von sechs bis 16 
Jahren. Die habe ich einfach auf die Wochentage verteilt, es 
waren also fünf Gruppen mit acht Teilnehmerinnen. 

Mit der Zeit wurden es dann immer mehr Gruppen mit Teil-
nehmerinnen aus den verschiedenen Schulen. Die älteren 
Mädels haben zunehmend Aufgaben übernommen und spä-
ter selbst Kurse angeleitet als Übungsleiter. Dadurch konn-
ten wir das Angebot erweitern. Es kam eine Jungs-Gruppe 
dazu, eine „Beat-Box“-Gruppe, eine Sing-Gruppe, die „Cool 
Sisters“, – und, und, und … 

Heute funktioniert das so, dass ich die Anfängerkurse ab der 
ersten Klasse mache. Und die Teilnehmer durchlaufen dann 
alle Stufenkurse, das machen die Älteren als Jugendleiter. 
Unsere beste Siesta-Tanzgruppe ist im Jahr 2015 baden-
württembergischer Meister geworden, die „Funk-Selection“ 
– das ist quasi unsere Motivationsgruppe, da wollen alle ir-
gendwann mal hin! 

Waldhaus: Das Siesta-Tanzkonzept ist also zu 
einem „echten“ Erfolgsmodell geworden, oder?

Katrin Rykala: Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal 
so groß und so erfolgreich sein würden. Es war am An-
fang trotzdem noch eher Hobby-Tanzen, aber jetzt ist es 
wirklich professionell geworden. Ich habe früher immer 
gesagt, dass wir Kinder nur bis zu einem gewissen Level 

fördern. Danach hätten sie in eine „richtige“ Tanzschule 
wechseln müssen. Inzwischen sind wir jedoch so gut ge-
worden, dass wir es selbst bis zur Meisterschaft schaffen. 
Wir nehmen seit zwei, drei Jahren an den Meisterschaften 
teil und merken, dass wir’s inzwischen echt drauf haben, 
auch im Vergleich mit anderen. 

Waldhaus: Was ist typisch Waldhaus? – Was ist 
für Sie wichtig als Mitarbeiterin im Waldhaus?

Katrin Rykala: Selbstverantwortung und Vertrauen sind 
ganz wichtig. Kommunikation auf Augenhöhe. Im Waldhaus 
hat man mir immer vertraut und daran geglaubt, dass ich 
die Arbeit hier gut hinbekomme. Auch als Quereinsteigerin, 
ich bin ja keine Sozialpädagogin.

Und ich habe in meinem Job die Freiheit, das zu gestalten 
und so umzusetzen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich be-
komme die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im Beruf. 
Ich kann mich weiterentwickeln und erhalte Unterstützung 
auf dem Weg. Das Waldhaus war wie eine große Familie 
für mich. Das Vertrauen, das man dort in mich als Mitar-
beiterin setzte, möchte ich gerne an meine ehrenamtlichen 
Übungsleiter/innen weitergegeben. Und das funktioniert 
auch – das „Siesta“ ist der beste Beweis dafür!

Waldhaus: Danke für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg!

Öffnungszeiten „Siesta“:

MO bis FR 12.30 bis 19 Uhr

jeweils Mittagstisch von 
12.30 bis 14 Uhr 

(In den Abendstunden und am 
Wochenende werden die Öff-
nungszeiten von Jugendlichen 
verwaltet und verantwortet.)

Wichtiger Termin 2017:

15.12.2017 – „Siesta Dancers 
on Stage“-Tanzgala in der 

Leonberger Stadthalle 
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Foto-Rückblick 2016:

„Waldhaus-Splitter“

Gut behütet: Verkehrssicherheit 
einmal anders …

„Fest der Kulturen“: Interessierte UMAs 
schauen beim Fußballturnier zu.

Gut gelaunt: Waldhaus-Geschäfts-
führer Hans Artschwager bei seiner 
„60er“-Feier (Mitarbeiterfest)

Bewährter Spielleiter und erfahrener Preisrichter 
beim Beachvolleyball-Turnier: Harry Sommer

Antrittsbesuch von Sozialminister Manne 
Lucha (Grüne): Informationsaustausch in 
entspannter Atmosphäre …

Viel los auf dem Dancefloor beim „Fest der 
Kulturen“

Erfolgskonzept: Die regiona-
le Bildungsmesse IBIS 

beim Beachvolleyball-Turnier: Harry Sommer
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Viel Holz: Waldhaus-Stand  
beim Adventsmarkt in 
Hildrizhausen  

Geehrt: Lilith Berner von 
„Rince Cara“ im TSV 
Hildrizhausen als 750te 
Teilnehmerin der regiona-
len Juleica-Schulung

Spektakulär: die Feuershow am 
„Feuer & Kunst“-Abend

Voller Begeisterung mit dabei: 
tanzender Landrat beim „Fest der 
Kulturen“ …

Erfolgreiche Mannschaft beim 
Volleyballturnier (Sommerfest)

Eine Delegation aus Litauen informiert sich 
über das Waldhaus.

Viel Holz: Waldhaus-Stand  
beim Adventsmarkt in 
Hildrizhausen  

Erfolgreiche Mannschaft beim 
Geehrt: Lilith Berner von 

Hildrizhausen als 750te 
Teilnehmerin der regiona-



Waldhaus Jahresbericht 2016  |  64

Das Café „Fuchsbau“
Ein Ort zum Ankommen
Das Café Fuchsbau, oder auch kurz DER FUCHSBAU, ist 
herrlich gelegen. Wer sich gemütlich in seinem Stuhl zu-
rücklehnt, 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, große Leinwand mit Beamer 
und Hifi-Anlage. Aber vor allem bietet er ein anregendes 
Ambiente. 

»Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Café 
am Schönbuchrand.«
                                 Das Fuchsbau-Team

Vorschau auf die „Highlights 2017“
im Café „Fuchsbau“:

 SO 16. April    »OSTERBRUNCH«

 FR 26. Mai    SPARGELESSEN

 FR 16. Juni    ITALIENISCHER ABEND 

       (mit Spaghetti)

 FR 07. Juli    KLEINKUNSTABEND 

          (mit Klaus Birk)

 FR 18. August    »SPANISCHER ABEND«

 FR 29. September    WEINPROBE 

 SA 25. November    »FEUER & KUNST«

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

Kulinarische Impressionen vom 
„Spanischen Abend“

Beeindruckende Feuershow bei „Feuer & Kunst 2016“

„Spanischen Abend“

Ein Ort zum Ankommen
Das Café Fuchsbau, oder auch kurz DER FUCHSBAU, ist 
herrlich gelegen. Wer sich gemütlich in seinem Stuhl zu-

Vorschau auf die „Highlights 2017“



„Das Waldhaus ist eine innovative 
Jugendhilfe-Einrichtung, die am Puls 

der Zeit agiert und den Mitarbei-
tern eigene Gestaltungsspielräume 

bietet.“ 
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https://www.waldhaus-jugendhilfe.de/

#wirkümmernuns …

„Waldhaus Online“ – ganz frisch!
Im Frühjahr fiel die Entscheidung, die Waldhaus-Home-
page komplett neu aufzusetzen im Oktober ging die neue 
Homepage „online“! – Die Technik und das Design wurden 
gründlich modernisiert, alle Bereiche mit stimmungsvollen 
Bildmotiven unterlegt. Zudem kann www.waldhaus-jugend-
hilfe.de jetzt optimiert für mobile Endgeräte und verschie-
dene Browser betrachtet werden.

Aktuelle Waldhaus-Publikationen werden jeweils auf unserer 
neuen Website im PDF-Format zum Online-Lesen oder zum Herun-
terladen bereitgestellt. – »Schauen Sie einfach mal rein!«

„Waldhaus Online
Im Frühjahr fiel die Entscheidung, die Waldhaus-Home-
page komplett neu aufzusetzen im Oktober ging die neue 
Homepage „online“! – Die Technik und das Design wurden 
gründlich modernisiert, alle Bereiche mit stimmungsvollen 
Bildmotiven unterlegt. Zudem kann www.waldhaus-jugend-
hilfe.de jetzt optimiert für mobile Endgeräte und verschie-
dene Browser betrachtet werden.
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„Herzliche Glückwünsche!“

Waldhaus-Jubilare

Miriam Anfang-Walz
Niko Bittner

Marion Hackl
Denise Rüth

Martin Schmidt
Lars Schoppe

Nadina Wörn

5
JAHRE

Rainer Heller

Jochen Brendle
Waltraud Frasch
Stephan Strübin

Silke Zepf

15
JAHRE

Achim Böll
Kati Fasold-Schmid

Martje Zapp

10
JAHRE

20
JAHRE



„Im Waldhaus zu arbeiten 
bedeutet für mich, nicht 
nur als Arbeitskraft son-
dern als Mensch verstan-

den zu werden.“

„Ich arbeite gerne im 
Waldhaus, weil ich hier 

eine sinnvolle Arbeit 
machen kann.“
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„Willkommen im Waldhaus-Team!“

Neue Mitarbeiter

Stationäre Hilfen
Nadine Biller, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Ute Bott, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Mine Demircan, UMA Leonberg 
Kerstin Ederer, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Silvia Egenter, UMA Uhlandstraße, Holzgerlingen
Anna Elbert, VP Steingraben, Teilzeitausbildung
Nader Estedadi Shad, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Annemone Fischer, UMA Uhlandstraße, Holzgerlingen
Klaus Frank, UMA Leonberg
Maren Fromm, UMA Uhlandstraße, Holzgerlingen
Eva Hagenschulte, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Carmen Hauser, UMA Kohltor, Hildrizhausen
Julia Hollender, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Marina Jendricke, UMA Marienstraße, Herrenberg
Horst Lohmiller, UMA Holzgerlingen
Dominik Mair, Haus Johannes (Teilzeitausbildung)
Michelle Maly, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Sven Nagelsdiek, Team 1, Hildrizhausen

Sarah Nannt, UMA Holzgerlingen
Stefanie Reichert, Team 1 
(Anerkennungspraktikantin)
Barbara Reutter, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Cassandra Sause, Team 2, Hildrizhausen
Delfine Schartel, Haus Johannes
Katrin Schreiweis, Haus Johannes
Dirk Schumacher, UMA Bahnhofstraße, Leonberg
Reza Sheikhy Jafarabadi, UMA Holzgerlingen
Rainer Sindermann, UMA Bahnhofstraße, Leonberg

Ambulante Hilfen
Sultan Beycuy, FJV
Judith Brombach, SGA Herrenberg 
Julia Klodt, FJV
Lena Schiffer, FJV
Silvia Schuhmacher, FJV
Danuta Wagner, SGA Herrenberg



„Ich arbeite gerne im 
Waldhaus, weil ich hier 

an meinen Aufgaben 
wachsen kann und man 

mich wachsen lässt.“
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Kommunale Jugendarbeit
Maria Burkhardt, Schulsozialarbeit Gärtringen
Tanja Möllenbeck, Jugendreferat Bondorf
Elke Neu, Jugendreferat Weil im Schönbuch 
Stephanie Raizner, Schulsozialarbeit Schönaich
Jana Reichert, Jugendarbeit Holzgerlingen / „W3“
Teresa Schweizer, Jugendarbeit Leonberg
Jasmin Unterseher, Jugendarbeit Leonberg
Selina Walter, Jugendarbeit Holzgerlingen / „W3“
Daniela Wassen, TRIAS, Calw

Jugendberufshilfe
Aso Barzangi, Projekt „Oase“ Leonberg
Ursula Bierbaum, Beschulung UMA 
Zeinab El Kantar, Jugendberufshilfe Herrenberg
Hicham Ghazouane, Projekt „Oase“ Sindelfingen
Reena Giess, Jugendberufshilfe Herrenberg
Mouhamed-Yahia Hamich, Jugendberufshilfe Herrenberg
Angelika Mbassé, Jugendberufshilfe Herrenberg
Debora Quantius, UMA Beschulung 

Sonstige
Tim Ecker, Bundesfreiwilligendienst
Felix Koch, DHBW-Student
Bartosz Myrlak, Hausmeisterei
Rolf Obermeier, Hausmeisterei Leonberg
Timon Schatz, DHBW-Student
Franziska Schweizer, DHBW-Studentin
Marina Sengmüller, DHBW-Studentin 
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Fachkräfte ausbilden und gewinnen:

Berufsbegleitendes Studium 
„Soziale Arbeit“
Seit geraumer Zeit ist in vielen sozialen Einrichtungen ein 
Fachkräftemangel spürbar: Der Bedarf an Absolventen der 
Sozialen Arbeit ist ungebrochen und wird sich Prognosen 
zufolge weiter erhöhen. Auch für das Waldhaus wird es in 
den nächsten Jahren also darum gehen, qualifizierte Fach-
kräfte auszubilden, zu gewinnen und zu binden.

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die Waldhaus 
gGmbH gemeinsam mit dem Paritätischen Landesver-
band an der Entwicklung eines berufsbegleitenden 
Studiengangs „Soziale Arbeit“ durch die SRH Mobile 
University in Riedlingen, Baden-Württemberg.

Ziel ist es, fachliche Expertise beizusteuern und Anforderun-
gen der Praxis an Absolventen eines solchen Fernstudien-
gangs zu definieren. Der geplante Studiengang richtet sich 
an Studieninteressierte, die sich als Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit qualifizieren wollen. Er vermittelt Kenntnisse der So-
zialen Arbeit, der Psychologie, Soziologie und Pädagogik 
sowie des notwendigen rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Know-hows. 

Darauf aufbauend gewinnen die Studierenden einen Einblick 
in ein spezifisches Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, wie 
etwa die Kinder- und Jugendhilfe, die Flüchtlingshilfe oder 
die Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen. Anwen-
dungsbezüge im Rahmen einer begleiteten praktischen Stu-
dienphase sowie eines Praxisprojekts schaffen die Basis für 
die Umsetzung des Gelernten in die Praxis. Darüber hinaus 
sind wissenschaftliche und persönliche Kompetenzen sowie 
Aspekte des professionellen Handelns bzw. der Selbstrefle-
xion und beruflichen Identität Teil des Studiums.

Außergewöhnlich an diesem Studienkonzept ist, dass es sich 
um einen Fernstudiengang handelt, in dem die Studieren-
den ihr Wissen mit Hilfe von schriftlichen Studienmaterialien 
erwerben. Begleitet wird dies im Sinne eines „Blended Lear-
ning“ durch Online-Veranstaltungen und Präsenzphasen, in 
denen offene Fragen geklärt, Praxisbeispiele diskutiert und 
der Austausch unter den Studierenden angeregt werden. So 
lässt sich der Abschluss auch parallel zu einer beruflichen 
Tätigkeit oder einer Ausbildung erreichen.

Das Studienangebot soll zum 01.09.2017 starten. 

SRH Fernhochschule
„The Mobile University“

Lange Straße 19
88499 Riedlingen

Telefon 07371 / 9315-0 
www.mobile-university.de

Das SRH-Studienangebot 
umfasst aktuell 17 Studi-

engänge mit anerkanntem 
Hochschulabschluss. Durch 

ein Online-Fernstudium kann 
der Bachelor- oder Master-

Abschluss berufsbegleitend, 
parallel zu einer Ausbildung 
oder in Elternzeit erworben 

werden. 



Spenden 2016  |  70

Das Waldhaus sagt: 

„Danke!“
Im Jahr 2016 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.
 
Das Waldhaus dankt allen Förderern und Freunden, 
allen großen und kleinen Spendern von ganzem 
Herzen!

Übersicht | Spenden 2016:

 » Herr Schubert

 » Herr Dr. Reinecke

 » Frau Krauß

 » Herr Hübner

 » Herr Böhm

 » Familie von Spiegel

 » Frau Jocke-Krauss

 » Familie Michel

 » Frau Mammeas

 » Herr Harm

 » Herr Müller

 » Herr Schnee

 » ANKA Drucker Service 

 » Volksmissionen entschiedener Christen e.V. / 

Embrace Church

 » Junge Union / Ehningen und Schönbuch

 » Möbelforum GmbH

 » Zeutschel GmbH

 » Kreissparkasse Böblingen

 » Vereinigte Volksbank AG

 » KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 » Projekt Stuttgart Kriegsbergstraße GmbHANKA Drucker Service: 
Michael Weinmann bei der Spendenübergabe

Lieber Herr Artschwager,

soeben habe ich in der heutigen Ausgabe der 
„Stuttgarter Zeitung“ den eindrucksvollen 
Bericht über das großartige Engagement Ih-
rer Einrichtung für minderjährige Flüchtlinge 
gelesen. 

Ihnen und allen beteiligten Akteuren: Respekt 
und Anerkennung! Meine Jahresspende 2016 
ist für die Flüchtlingsarbeit bestimmt. 

Herzliche Grüße, Ihr Horst-Peter Schubert 



„Erinnerungen 
sind wie kleine 
Sterne, die trös-
tend in das Dun-
kel der Trauer 

leuchten.“

Nachruf: „Wir denken an …“  |  71

Marie Bökle
UMA-Wohngruppe Holzgerlingen

Hans Koss
Waldhaus-Erzieher und 
Zimmermann (1957 bis in
die späten 1980er-Jahre)

In stillem Gedenken:

„Waldhaus-Familie
trauert um Seniorchefi n“

Am 16.04.2016 ist Gisela 
Artschwager im Alter von 
86 Jahren gestorben. Die 
Nachricht hatte nicht nur 
bei der Familie, sondern 
auch bei den Mitarbeitern 
und den zahlreichen Freun-
den und Förderern des 
Waldhauses große Trauer 
ausgelöst.

Gisela Artschwager wurde am 22. November 1929 in Kle-
menswalde (Ostpreußen) geboren. Im Jahr 1955 heiratete 
sie Hans Artschwager senior. Nach der Vertreibung aus den 
Ostgebieten am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die 
Eheleute Mitte der 50er-Jahre gemeinsam das Jungenheim 
Waldhaus in Hildrizhausen gegründet und die Einrichtung 
auf dem Gelände am Kohltor Schritt für Schritt aufgebaut. 

Im Jahr 1981 musste Gisela Artschwager plötzlich die Ge-
samtverantwortung für das Waldhaus übernehmen, als ihr 
Mann auf einer Auslandsreise unerwartet verstarb. Die da-
mals 52-Jährige handelte stets nach der Devise: „Gib nicht 
mehr aus, als du einnimmst.“ – Und damit hatte sie auch in 
schwierigen Zeiten offensichtlich Erfolg. 

Als Geschäftsführerin hatte sich Gisela Artschwager 1990 
zurückgezogen, die Leitung der Waldhaus gGmbH übergab 
sie an ihren Sohn Hans. Bis 2002 blieb sie selbst weiter für 
die Finanzen der Jugendhilfe-Einrichtung zuständig. 

„Herzlichen Dank nochmals an alle
für die sehr große Anteilnahme!“ Zimmermann (1957 bis in
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Waldhaus-Kooperationspartner …

Gemeinde

b o n d o r f

Gemeinde
Weil im Schönbuch
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… und Förderer

Wir sind Mitglied im 
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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

Annette Leitner-Sautter
Bereichsleiterin
Ambulante und teilstationäre erzieherische Hilfen

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

weinmann@waldhaus-jugendhilfe.de
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WALDHAUS gGmbH

Sozialpädagogische Einrichtungen der Jugendhilfe

Kohltor 1–12 · 71157 Hildrizhausen
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Spenden auch Sie!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE38601205000007783100
BIC: BFSWDE33STG

Volksbank AG Böblingen
IBAN: DE33603900000370559002
BIC: GENODES1BBV

Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE80603501300001006539
BIC: BBKRDE6B
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