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Das Waldhaus bleibt nah dran:

Trotz Corona! 

Ein Rückblick auf die Arbeit des Waldhauses in Hildrizhausen
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„OKAY, das mit Corona ist echt Bockmist. 
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und 

wir lassen auch niemanden hängen.“

2020 – Ein Jahr zum Vergessen?

2020 – Ein Jahr, das zu unseren Lebzeiten 
seinesgleichen sucht.

Ab Ende Februar war plötzlich nichts 
mehr wie vorher ...
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Liebe Freunde des Waldhauses, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Oh Mann, dieses 2020 nervte wirklich! – Permanent Coro-
na-Schreckensmeldungen, Kontaktbeschränkungen, Angst 
vor Ansteckung oder Ausgangssperre. Keine Reisen oder 
Ausflüge, keine Besuche in Restaurants oder Kneipen, keine 
Konzerte, keine Sportveranstaltungen – durch die Corona-
Maßnahmen ist unsere Welt ganz schön überschaubar und 
langweilig geworden.

„Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein.“   
Wie in der ganzen Republik haben wir im Waldhaus sofort 
die notwendigen Anweisungen erteilt, um die Verbreitung 
des Corona-Virus zu hemmen. Verordnungen und Anord-
nungen mussten in den Fachbereichen ständig angepasst 
werden, jeweils in enger Abstimmung mit dem Leiter des 
Kreisjugendamtes, dem zuständigen Gesundheitsamt und 
der Heimaufsicht. In Besprechungen wurden die Vorgehens-
weisen erörtert und auf den Weg gebracht. Alle Bereiche 
des Waldhauses haben dabei ein hohes Maß an Flexibilität 
und Kreativität gezeigt.

Außergewöhnliche Umstände! Es fühlte sich wie Pio-
nierarbeit an, denn unsere stationären Wohngruppen muss-
ten plötzlich eine umfangreichere Alltagsbetreuung als je 
zuvor stemmen. In anderen Bereichen wurden die Abläufe 

„In drei Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich 
über das Leben gelernt habe: Es geht weiter.“ 

Robert Frost

fast komplett heruntergefahren, viele Arbeitsverläufe muss-
ten digitalisiert werden. In schweren Momenten von Unge-
wissheit haben unsere Mitarbeiter/innen die Herausforde-
rungen mit größter Professionalität angenommen und den 
Betrieb aufrechterhalten. Trotz des Lockdowns im Frühjahr 
und aller damit einhergehenden Schwierigkeiten haben wir 
es innerhalb der Jugend- und Familienhilfe geschafft, diese 
Zeit erfolgreich und gesund zu überbrücken. Dafür gebührt 
allen nochmals mein ausdrücklicher Dank: „Ihr seid unsere 
Helden des Alltags!“ 

Das Waldhaus-Team fragt und Dr. Günther Wöhler 
antwortet. Ein weiterer unserer Helden in dieser Pande-
mie ist Dr. Günther Wöhler. Der Facharzt für Allgemeinme-
dizin aus Leonberg ist Gründer der Leonberger Notfallklinik 
und SPD-Kreisrat. Wöchentlich hat er uns mit nahbaren In-
formationen rund um das Virus versorgt. Er beantwortete 
zahlreiche Fragen aus der Mitarbeiterschaft, etwa nach 
nützlichen Hausmitteln und zur Wirkung von Medikamen-
ten wie Ibuprofen oder Blutverdünnern in Zusammenhang 



Editorial  |  4

mit COVID-19. Sympathisch rübergebracht mit 
selbst gedrehten Videos, die alle auf unserem 
Waldhaus-YouTube-Kanal zu finden sind (vgl. 
QR-Code auf Seite 8). 

Stille Inbetriebnahme & Einweihung der 
„Neuen Mitte“ Nach zwei Jahren Bauzeit 
war es jetzt endlich soweit: Unser Neubau im 
Herzen der Stammanlage ist fertig! Das Ge-
bäude ist einladend, hell und vor allem nütz-
lich. Dort haben zentrale Funktionen innerhalb 
unserer Einrichtung ihren Platz gefunden. Seit 
1. April haben wir im ersten Stock die neue 
Inobhutnahmegruppe (ION) in Betrieb ge-

nommen. Rund um die Uhr sind Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort und in Bereitschaft, um Jugendliche 
in Not kurzfristig aufzunehmen. Im Lauf der Monate 
wurden die neuen Büroräume im Untergeschoss 
bezogen, die vier Appartements ganz oben sind 
mittlerweile bewohnt. Die offizielle Einweihung im 
Oktober fand aufgrund steigender Inzidenz-Werte 

außerplanmäßig nur im kleinen Rahmen statt. Inzwi-
schen ist die neue Außenanlage fertig. Das Ergebnis 
der zahlreichen Neu- und Umpflanzungen werden wir 
jetzt im Jahreslauf erleben, denn: „Frühling soll es 
wieder werden!“ Hans Artschwager

Geschäftsführer Waldhaus gGmbH

Alles wird gut! Der Newsticker füllt den Homescreen des 
Smartphones mit unzähligen Nachrichten. Das roboterartige 
Überfliegen der Infektionszahlen hier im Landkreis Böblingen 
ist zur morgendlichen Routine geworden. Beim Start in den Tag 
ist es nicht immer leicht, positive Gedanken zu fassen. – Und 
doch besteht Hoffnung, oder wie es Oscar Wilde formulierte: 
„Am Ende wird alles gut werden, und wenn noch 
nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.“

Nun, wo gerade so vieles zum Stillstand kommt, ist Zeit, um 
einmal darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Im 
Selbstverständnis des Alltags vergisst man manchmal, sich 
und andere wertzuschätzen. Krisenzeiten wie diese zeigen 
uns, wie viele Freiheiten wir normalerweise genießen kön-
nen. Die Coronakrise lehrt uns, die scheinbar einfachen und 
nebensächlichen Dinge um uns herum wieder zu würdigen 
und unsere Prioritäten neu zu sortieren. Nutzen wir die ge-
genwärtige gesellschaftliche Vollbremsung als Chance, um 
innezuhalten und jeden Moment bewusst zu erleben. 

„Wir haben alle gerade die Zeit, nutzen wir sie!“

mit COVID-19. Sympathisch rübergebracht mit 
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Eine zunächst belanglos erscheinende Meldung aus China war der Auftakt zu einem Jahr, das nicht nur für das 
Waldhaus in die Geschichte eingehen wird. Für das Waldhaus als Institution wird hoffentlich überwiegend die 
Fertigstellung des wunderschönen Neubaus und der einladenden Versammlungsfläche davor in Erinnerung 
bleiben. Für jeden Einzelnen von uns aber werden die eigene Betroffenheit und die Wirkung der Corona-
Pandemie auf die Gesellschaft Veränderungen hinterlassen.

aber die Fachleute, empfahlen plötzlich mit neuen Begrün-
dungen ganz besondere Maßnahmen und legten damit 
ungewollt den Grundstein für Unklarheiten und die perma-
nente Kritik aus Teilen der Öffentlichkeit. Ein Paradebeispiel 
dafür ist die Einschätzung der Wirkung von Schutzmasken. 

Im Fokus:

Das „Corona-Jahr“ im Rückblick
von Dr. Günther Wöhler, Leonberg

„Gerade Situationen, die Angst machen, wecken die Sehnsucht nach einem 
klaren Kurs mit einem nachvollziehbaren Erfolgskonzept, das konsequent 

durchgezogen wird, und einem Zeitpunkt, auf den man sich einrichten kann.“

Nachdem die ersten Erkrankungen jahreszeitlich bedingt 
und von der Symptomatik her überwiegend wie eine Vari-
ante der üblichen Erkältungskrankheiten eingestuft wurden, 
musste bald festgestellt werden, dass das Ansteckungsrisiko 
und der Verlauf drastisch anders waren. Die Politiker, zuerst 
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Wissenschaft live, Politik & Expertenwissen

Gerade Situationen, die Angst machen, wecken die Sehn-
sucht nach einem klaren Kurs mit einem nachvollziehbaren 
Erfolgskonzept, das konsequent durchgezogen wird, und 
einem Zeitpunkt, auf den man sich einrichten kann. All das 
soll die Politik liefern, tut sie aber nicht. – Warum? 

Was wir im Moment erleben, ist Wissenschaft live. Da wir 
nicht in die Zukunft sehen können, muss die Politik der-
zeit in vielen Bereichen auf der Basis von durch Experten-
wissen begründeten Hypothesen handeln. Das macht das 
Vertrauen in unsere Führung nicht leichter, weil Fehlein-
schätzungen vorkommen und deren Auswirkungen erst im 
Rückblick deutlich werden. Auf welcher Basis sollten wir 
aber sonst entscheiden? – Ein amerikanischer Präsident, 
der sein Bauchgefühl über Expertenwissen stellt, ist hier 
sicher kein Vorbild.

Fehlerkultur und Zickzackkurs

Wir brauchen hier eher eine andere Fehlerkultur: Wachsam 
gegenüber den eigenen Entscheidungen bleiben, aus eige-
nen Fehlern, die zwangsläufig passieren werden, lernen 
und daraus schnell neue Schlüsse ziehen. Das erfordert aber 
auch, dass Entscheider bei neuen Erkenntnissen zu früheren 
Entscheidungen Rückendeckung erhalten, solange sie nicht 

schlampig oder aus wirtschaftlichen Interessen falsch ent-
schieden hatten. Für so einen Zickzackkurs sollten wir nicht 
bei jedem Detail immer gleich nach Schuldigen suchen. Ver-
gleichbar mit dieser Situation ist eine Fahrt in unbekanntem 
Gelände. Da würde auch niemand erwarten, dass ständig 
mit gleichbleibender Geschwindigkeit und immer in dieselbe 
Richtung gefahren würde. 
Beim Richtungswechseln, Bremsen und Gas geben passie-
ren sicherlich auch mal Fehler: In den Verwaltungen bedingt 
durch die Tendenz zu verwalten und sich abzusichern statt 
zu entscheiden. In der Politik fehlt die Flexibilität und die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, bedingt durch 
unseren Föderalismus und die Parteienlandschaft in Deutsch-
land. Und zwangsläufig fehlt auch der Sachverstand. Bis 
Expertenmeinungen zu den verschiedenen Bereichen einge-
holt, abgewogen und in Entscheidungen eingebunden sind, 
vergeht relativ viel Zeit. Da sind Diktaturen in Ostasien effek-
tiver, was Coronakonzepte angeht. – Aber zu welchem Preis?

Das Waldhaus und die Coronakrise

Die Stichworte „Verantwortung übernehmen“, „Entschei-
dungen treffen und umsetzen“, führen meine Gedanken 
zurück zum „Waldhaus“: Anders als bei großen Wohlfahrts-
verbänden gibt es hier kurze Dienstwege und Jede/r sieht die 
Konsequenzen des eigenen Handelns oder Nichthandelns. 
Trotz der berechtigten Sorgen um die eigene Gesundheit 

„Wachsam ge-
genüber den ei-
genen Entschei-
dungen bleiben, 

aus eigenen 
Fehlern, die 

zwangsläufig 
passieren wer-
den, lernen und 
daraus schnell 
neue Schlüsse 

ziehen.“
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Dr. med. Günther Wöhler
»  Facharzt für Allgemeinmedizin und viele Jahre Hausarzt in Leonberg mit ergänzender 

Weiterbildung zum Verhaltenstherapeut.

»  Nebenher Gründer und über zehn Jahre Leiter der Notfallpraxis am Leonberger 

Krankenhaus.

» Politisches Engagement in der SPD und seit 2014 Kreisrat.

»  Er hat seit der Praxisübergabe Leitungsaufgaben im Leonberger Hospiz übernom-

men und ist, last but not least, immer ansprechbar für medizinische Belange, die das 

Waldhaus betreffen.

Dr. med. Günther Wöhler
»

»

»
»

waren das Funktionieren der Einrichtung und die gesundheit-
liche Sicherheit der Bewohner immer das oberste Ziel. Das 
hat in der kritischen Zeit der ersten Monate funktioniert und 
es funktioniert auch weiterhin auf Grundlage des Engage-
ments aller Beteiligter. Als Außenstehender sehe ich das mit 
ganz großem Respekt! 

Eine Einführung mit diesem ernsten Thema sollte tunlichst 
mit einem positiven Ausblick enden. Und – Gott sei Dank – 
kann ich den liefern: Wenn ich die Waldhausfamilie bei einem 
Sommerfest real wiedersehe, werde ich mit Vergnügen mit so 
vielen Leuten anstoßen, wie mir gesundheitlich zuträglich ist. 

„Bis dahin – bleibt wachsam und gesund!“

„Der Mix aus 
vernünftigem 
Verhalten und 
zunehmendem 
Impfschutz der 

Bevölkerung wird 
dazu beitragen, 

dass wir im Laufe 
des Sommers 

Nähe nicht nur 
virtuell sondern 

wieder ganz 
hautnah werden 
erleben dürfen.”

Unter dem Motto: „Das Waldhaus fragt – Dr. Wöhler antwortet“
wurde vom Waldhaus ein eigener Youtube-Kanal eingerichtet. 
Dieser QR-Code verlinkt direkt dorthin ...
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Waldhaus-Geschäftsführer Hans Artschwager ist bei der 

virtuellen Mitarbeiterbesprechung „on Air“.

GMS Gärtringen: Die Ergebnisse eines Fotowettbewerbs werden in der Schule  präsentiert ...

„Steine bemalen“ mit 
Nina aus dem KIDZ 
Leonberg im Video 

„Corona-Dance-Challenge“ in Jettingen 

auf Instagram 

„Ostergrüße online“
(Schulsozialarbeit in Gärtringen) 

Videobotschaft des Teams der Leonberger 

Jugendsozialarbeit
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Ab dem 28. Februar 2020 wurden im Waldhaus notwendige Anweisungen erteilt, um die Weiterverbreitung des 
Corona-Virus zu verlangsamen. Das ist und bleibt unsere wichtigste Handlungsmaxime!  

Vieles von dem, was heute beschlossen wurde, kann je-
doch bereits morgen wieder aufgehoben werden. Trotzdem 
versucht die Einrichtung, in diesem Rahmen ihrem Auftrag 
weiterhin nachzukommen. In enger Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden und dem Paritätischen Wohlfahrts-

verband werden stetig weitere Vorgehensweisen auf 
den Weg gebracht und an die aktuelle Pandemie-
Lage angepasst. 

Die Waldhaus-Mitarbeiter betreiben seit einem Jahr „echte“ 
Pionierarbeit: Beispielsweise arbeiten Betreuerinnen und 
Betreuer in den Wohngruppen im Schichtdienst und manö-
vrieren die Jugendlichen emotional durch eine Zeit, die von 
Unsicherheit geprägt ist. Viele Betreuungskonzepte 
mussten umstrukturiert 
und flexibel umgesetzt 
werden. 

Im Fokus:

Das Waldhaus trotzt Corona ...

Der Corona-Dreisatz: „Mundschutz, 
die Hoffnung auf den Frühling und 
immer genug Desinfektionsmittel ...“

Uwe Seitz als 
„Coronafighter“ ...  Blumensamen-Tütle „bienenfreundliche Wiese“ für die (leider abgesagte) Einweihungsfeier der „Neuen Mitte“...

verband werden stetig weitere Vorgehensweisen auf 
den Weg gebracht und an die aktuelle Pandemie-

Der Corona-Dreisatz: 
die Hoffnung auf den Frühling und 
immer genug Desinfektionsmittel ...

„Coronafighter“ ...  

Unsicherheit geprägt ist. Viele Betreuungskonzepte 
mussten umstrukturiert 
und flexibel umgesetzt 

Blumensamen-Tütle „bienenfreundliche Wiese“ 
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Corona-Maske: Grüne „Special-Edition“ des Waldhauses 

Coronakonform: Kommunikation 

mit viel Abstand im Freien

Carolina packt 

im Waldenbucher 

Jugendhaus Bastel-

tüten für Kinder

und Jugendliche.
Selbst genähter Mund-Nasen-Schutz der Schulsozialarbeit an der GMS Weil im Schönbuch 

Corona-Maske: Grüne „Special-
Coronakonform: Kommunikation 



Im Jahr 2018 wurde mit dem Bau des neuen Gebäudes inmit-
ten des Stammgeländes am Kohltor begonnen. Das neue Haus 
eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Verwaltung und er-
schließt neue Perspektiven für die Unterbringung. Zum 1. April 
2020 ist hier eine Gruppe zur Inobhutnahme (ION) von Jugend-
lichen für den Landkreis Böblingen eingerichtet worden. Mit 
„Inobhutnahme“ bezeichnet man die zeitnahe, kurzfristige Un-
terbringung von Jugendlichen, die sich in stark problematischen 
familiären Situationen befinden oder von der Polizei aufgegrif-
fen wurden. Es ist eine Überbrückungsmaßnahme, die greift, 
wenn Gefahr im Verzug ist. Zu dieser Versorgungsleistung ist 
der Landkreis verpflichtet. Sie wird nun gemeinsam mit dem 
Waldhaus erbracht. Sechs reguläre Plätze und drei Notplätze 
sind parallel zu den vorhandenen Regelgruppen entstanden.

Das neue Haus bringt außerdem Erleichterungen für die Mitar-
beiter/innen des Waldhauses. Die Arbeitssituation in der Verwal-
tungszentrale, die bislang recht beengt war, wird durch die neue 
Büroebene im Erdgeschoss aufgelockert. Im oberen Stockwerk 
des Neubaus entstanden außerdem vier Appartements und eine 
große Wohneinheit für Mitarbeiter/innen und Gäste des Hauses. 
Rund um das „neue Herz“ auf dem Stammgelände gestaltete 
die betriebseigene Hausmeisterei eine echte „Wohlfühloase“. 

Das Waldhaus wächst …

„Neue Mitte“ am Kohltor

„Neue Mitte“ am Kohltor  |  12

„Stillstand – so 
etwas gibt es 
nicht in der 

Jugendhilfe, erst 
recht nicht beim 

Waldhaus.“

Aus Cortenstahl und Holz wurde unter der Leitung von Klaus 
Vötsch und Stephan Bantle eine große Sitzbank gebaut, die 
in der wärmeren Jahreszeit zum Verweilen einlädt. Auch die 
Mauerverblendungen, Wegbegrenzungen, die Wegweiser 
für die ION-Gruppe sowie die unübersehbaren beleuchteten 
Hausnummern stammen aus der Waldhaus-Werkstatt. Vo-
rausschauend wurden für kommende Veranstaltungen bereits 
Metallhalterungen in den Bodenbelag integriert. Dort werden 
wir 2021 hoffentlich ein großes Fest zu Einweihung der „Neuen 
Mitte“ feiern können!

Das Richtfest am 27. Juni 2019
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Die fleißigen Waldhaus-„Handwerker“ 

erbrachten so manche Eigenleistung 

auf der Baustelle ... 

Glückliche Gesichter beim Richtfest des Neubaus 
(vlnr.: Jugendamtsleiter Wolfgang Trede, WH-Ge-
schäftsführer Hans Artschwager, der Gäufeldener 
Künstler Lutz Ackermann und der Hildrizhausener 
Bürgermeister Matthias Schöck) 

Zahlen, Daten, Fakten rund um die 
„Neue Mitte“ 

» Gesamte Nutzfläche im Haus 

ohne Außenanlage: 603,54 Quadratmeter

» 800 Kubikmeter Beton

» 65 Tonnen Stahl

» 6.500 lfd. Meter Sibirisches Lärchenholz 

» 10 Kubikmeter Frischholz

» 400 Meter Wasserleitungen

» 5.500 Meter Stromleitungen

» 250 Steckdosen

» 70 Datendosen

» Licht (3.000 K) mit hoher 

Farbwiedergabequalität

» Maßgefertigte LED-Basis: 75 LED-Leuchten 

und LED-Schienen (135 Meter)

» 8 Duschen

» 8 Büros

» 4 Toilettenanlagen

» 1 Waschküche

» 6 Küchen

» 6.000 Arbeitsstunden auf der Baustelle



„Annette, welche Menschen haben dich be-
sonders geprägt, waren Vorbilder für dich?“
Mein Glaube hat mich seit der Kindheit getragen. Das El-
ternhaus und die Großfamilie mit starker Großmutter (die 
Kärntner Oma mit neun Kindern auf einem Bergbauernhof). 
Alle Kinder haben eine Ausbildung erhalten, es gab einen 
engen Zusammenhalt in der Familie.
Eines meiner Vorbilder war Pater Martin im Kloster in 
Kärnten, dort habe ich alle Schulferien verbracht. Prägend 
war auch der Ortspfarrer in Altburg-Calw, wo ich mit 
13 Jahren in der Jugendarbeit begonnen hatte.
Im Waldhaus habe ich in Hans Artschwager einen hoch-
kompetenten und zuverlässigen Mentor gefunden. Con-
ny Wild hat mich für die Arbeit in Wohngruppen begeis-
tert und war ein starkes Vorbild als Frau in der Arbeit mit 
männlichen Jugendlichen. In der täglichen Praxis zu Beginn 
meiner Berufsbiografie waren Elke und Herbert wichtig 
für mich. Später hat mich dann Micha Weinmann in die 
ambulanten Hilfen geholt. Wir haben den Bereich aufgebaut 
und entwickelt. Das war eine tolle gemeinsame Zeit!

Waldhaus-Porträt

„Annette, wer bist du?“
Ein Interview von Waltraud Frasch mit Annette Leitner-Sautter (Bereichsleitung „Ambulante und 
teilstationäre Hilfen“ im Waldhaus)

Waldhaus-Porträt   |  14

Weitere wichtige Menschen waren Wolfgang Trede in der 
Zeit der IGFH und als Amtsleiter im Böblinger Jugendamt. 
Werner Gaugel und Bernd Häfner als langjährige, fachlich 
und menschlich kompetente Kollegen und Kooperationspart-
ner. Insgesamt die „WOJ plus 5“-Gruppe und mein Team. 

„Was waren für dich glückliche Erfahrungen 
im Leben, in der Ausbildung, im Beruf?“
Meine Herkunftsfamilie, die mich gut geerdet hat. Meine ei-
gene Familie, die mich trägt.
Haltung ist mir wichtig. Hohe Verbindlichkeit und Wert-
schätzung bei Menschen sehe ich als Geschenke. Und dass 
Schwächen und Fehler keine Gründe sind, diese zu verber-
gen, sondern Anlass, um zu wachsen.
Im Fremdpraktikum hatte ich einen jungen Mann ken-
nengelernt, der enorm vom Waldhaus schwärmte. Darum 
habe ich mich dort beworben und hatte das Glück, in Hans 
Artschwager einen sehr innovativen „Anleiter“ und Chef 
gefunden zu haben. So konnte ich intern enorme Wege 
bestreiten und mich verwirklichen. Das Waldhaus war im 

„Die Waldhaus-
Family ist zu 
meiner beruf-
lichen Heimat 

geworden.“

Annette Leitner-Sautter
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„Es braucht 
keine langen 

Diskussionen, 
keine endlosen 
Beratungsrun-
den, um einen 

Kurs zu finden, 
Entscheidungen 

zu treffen.“

Aufbruch und alles war möglich. Die „Waldhaus-Family“ ist 
zu meiner beruflichen Heimat geworden.

„Was waren besondere Belastungen und wo 
und wie hast du Hilfe und Trost erfahren?“
Konsolidierung, Sicherheit, Mitarbeitern eine sichere Grund-
lage zu geben und dass die Arbeit auch so gut ist wie unsere 
Konzeption und meine fachlichen Ansprüche.
Es braucht ein gutes Fundament für eine solide Partner-
schaft mit allen am Prozess Beteiligten. Anspruch und 
Wirklichkeit müssen zusammenpassen. Wenn sich dies auch 
noch finanziell rechnet, ist alles perfekt.

„Wo liegen deine Leidenschaften, deine Bega-
bungen, deine Interessen?“
Die Themen „Geschlechtergerechtigkeit“, „Familienorientie-
rung“ und „transgenerationale Zusammenhänge“ sind mir 
wichtig, auch „Partizipation“ und „Wertschätzung“.
Eine sensible, einfühlsame, nach vorn preschende Ener-
gie und diese in Balance zu halten, das bin ich. Großes 
Einfühlungsvermögen für mein Gegenüber, Empathie und 
Kraft für meine Aufgaben, das gehört zu meinen Leiden-
schaften. Ich bin sehr tierlieb und musisch interessiert, ich 
bin gerne mit den Händen kreativ, wie etwa beim Nähen, 
Stricken, Basteln und Töpfern. Und ich liebe auch Tanzen, 
Bauchtanz, Redensarten, Kommunikation und meine Aufga-
be als Kirchengemeinderätin.

Ich bin gerne Gastgeberin und habe jederzeit ein offenes 
Haus und Herz und ich richte gerne Feste aus. Käse, Sirup 
und Marmelade stelle ich selbst her.

„Wie würdest du dich selbst beschreiben?“
» Polarität, Temperament und große Ernsthaftigkeit  
» Warm und streng, kreativ und intellektuell 
» Schnell und geduldig, immer in meinem eigenen Tempo
» Sonnenschein & Gewitter, Nähe & Weite

„Was wünschst du dir für die Zukunft im Be-
ruf und im Privaten?“
Weiter so! – Ich wünsche mir, dass wir uns weiterhin so gut 
entwickeln, getragen von Offenheit und Ehrlichkeit, und ich 
wünsche mir außerdem Augenhöhe in der Zusammenarbeit 
mit den freien Trägern und dem Jugendamt.
Meine Familie als Anker auch künftig, in Balance bleiben 
und gegenseitig gemeinsam wachsen. Und dabei gesund 
und zufrieden, glücklich zu sein.

„An welchem Ort würdest du gerne sein und 
warum?“
Ich hätte gerne eine eigene Alm in Kärnten und würde dort 
Teile meiner Lebenszeit verbringen. Denn dort sieht der 
Himmel anders aus und die Luft und die Sterne sind auch 
anders. Da oben fühle ich mich „komplett“ und bin bei mir.
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„Welche Persönlichkeit würdest du gerne 
einmal kennenlernen?“
Ich hätte gerne Helmut Schmidt oder Willy Brandt persön-
lich kennengelernt. Diese authentischen Männer standen für 
soziale Gerechtigkeit und Bildungschancen uneingeschränkt 
ein. Ich kenne so viele tolle Menschen, die mir Denkanstöße 
und Zugewinn geben. Es macht Spaß, diese immer wieder 
neu kennenzulernen. Das sind reiche Begegnungen mit In-
spirationen, die mich beflügeln.

„Was schätzt du an deiner Arbeit im Wald-
haus am meisten?“
Die gute Einbindung in die Institution, mit Leidenschaft für 
die Werte zu streiten und diese erfolgreich umzusetzen. 
– Ich liebe meine Arbeit und freue mich darauf. Denn sie 
macht mir viel Freude in den täglichen Begegnungen.
Mir wurde und wird immer viel Vertrauen entgegenge-
bracht, daneben werden aber auch die notwendigen Frei-
räume gelassen und Unterstützung geboten. Auf Hans als 
Chef und die Kollegen kann ich mich immer verlassen.

„Was wäre dein Traum, wenn heute Nacht 
eine Fee an deinem Bett stehen würde?“
Ich würde mir wünschen, dass ich in Würde, Liebe und An-
stand mit meinem „Kreis“ alt werden darf, eingebettet in 
Familie, Freundeskreis und Waldhaus.

„Wenn du ein Musikinstrument wählen könn-
test, welches wäre das?“
Ich würde gerne Geige spielen lernen. Der Klang ist Honig 
für meine Seele, macht mich glücklich. Das bringt mich in 
Schwingung bis in den kleinsten Zeh.

„Welches Tier würdest du sein wollen?“
Ein Pferd, kraftvoll, energiereich, wahrhaft, beeindruckend, 
beruhigend, euphorisch und leidenschaftlich. Pferde geben 
Halt, Geborgenheit, sind herausfordernd, brauchen ein Gegen-
über. Du kannst sie nicht dominieren, sie sind unbestechlich, 
sensibel und gleichzeitig stark, haben ihren eigenen Willen.

„Was wäre insgesamt dein größter Wunsch 
für das Jahr 2021?“
Dass wir alle gesund bleiben, an Leib und Leben gesund 
durchkommen. Und dass wir auch die Anderen sehen, für 
sie sorgen, sie tragen und un-
serer Verantwortung gerecht 
werden.

„So ausgeglichen 
sie sonst ist, so 

emotional ist sie, 
wenn es um ihre 
Mitarbeiter und 

ihre Arbeit geht.“ durchkommen. Und dass wir auch die Anderen sehen, für 

serer Verantwortung gerecht 

Ein Blick in die Zeitung 
muss sein! (Jugendfreizeit 
im Sommer 1991)
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Vita | Annette Leitner-Sautter

Geboren am 21.07.1966 in Stuttgart Bad Cannstatt, ver-
heiratet, 1 Tochter

Berufsausbildung: 
Studium an der Karlshöhe Ludwigsburg
Ausbildung zur Sozialdiakonin, Doppelstudium „Sozial-
arbeit“ und „Theologie“ (Abschluss 1992)

Berufstätigkeit:
» Seit 1989 Mitglied der „Waldhaus-Family“
» Erste Berufserfahrung in der Wohngruppe im Waldhaus

» Erste ISE (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
§ 35 SGB VIII) im Landkreis Böblingen durchgeführt

» Konzepte zur Arbeit mit suchtmittelabhängigen 
Jugendlichen in der Jugendhilfe (Konzeption in der 
Abschlussarbeit an der Karlshöhe)

» Eröffnung von Stellen für „Betreutes Jugendwohnen“ 
in Leonberg-Eltingen (zusammen mit Michael Weinmann)

» Umzug der Kontaktstelle nach Leonberg-Ramtel, Verän-
derung des Konzeptes zu „flexiblen Hilfen“

» Seit 1995 Bereichsleitung „Ambulante Hilfen“, ab 
2000 auch Leitung „Teilstationäre Hilfen“, Verantwor-
tung für Stabstelle Kinderschutz im Gesamthaus

» Ausbau „SGA“ Herrenberg mit Neukonzeption
» Eröffnung „SGA“ Leonberg, Umwandlung ins „KIDZ“ 
» Die Ambulanten Hilfen haben sich im Zeitraum 1995 bis 

2020 von 15 auf 130 erweitert.

Berufliche Schwerpunkte:
» Mädchen und Frauen, geschlechtergerechtes Arbeiten 
» Familie und ressourcenorientiertes Arbeiten
» Systemisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen 

und deren Familien
» Biografiearbeit und Traumata 
» Netzwerke und Sozialraumorientierung 
» Wirkungsorientierung und Hilfeplanung 
» Visualisierung und kindgerechte Sprache
» Kindeswohl & „Signs of Safety“

Ehrenamtliche Tätigkeiten:
» Elternbeirat, Neue Liste Calw, Kirchengemeinderat, Konfi3, 

Dozentin für Jugendhilfethemen 

Hobbys:
» Lesen, Gartenarbeit, Handarbeiten, Hund-Katze-Pferd 

„Annette, du 
bist einzig, 

nicht artig.“

1991 auf Jugendfreizeit in 
L'Escala (Spanien)
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Stationäre erzieherische Hilfen: 
Chancen entwickeln, wo andere
nur Probleme sehen. 
Resozialisierung und Beheimatung durch ein strukturiertes Be-
ziehungsangebot in Wohngruppen und mit Hilfe von gruppen-
pädagogischen 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.



Frisch eingerichtet: Ein Inobhutnahme-WG-Zimmer 
in der „Neuen Mitte“ des Waldhauses  
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Rückblick 2020 | Stationäre erzieherische Hilfen

„2020 war plötzlich Vieles anders ...“  
Die Waldhaus-Wohngruppen meistern die Corona-Pandemie. Ende Februar 2020 traf es alle 
Jugendlichen und Betreuer/innen dann völlig unerwartet. Das Corona-Virus aus China war in 
Deutschland angekommen und Covid-19 wurde zur Pandemie. Zur sowieso schon anspruchs-
vollen Arbeit in den Wohngruppen mit „herausfordernden“ Jugendlichen kamen neue Themen 
hinzu, die uns bisher unbekannt waren:

 » Ausgangseinschränkungen für die Kids
 » Heimfahrten zu den Eltern wurden eingeschränkt.
 » Homeschooling statt Präsenzunterricht
 » Vormittagsbetreuung und zusätzliche Arbeitszeiten
 » Masken tragen und Abstand halten

 » Videokonferenzen
 » Jugendämter waren nur via Homeoffice oder teilweise  
kaum noch erreichbar.

 » Alle Feste, Fachtage und Begegnungen wurden abgesagt.
 » Keine Umarmungen und kein Körperkontakt

Wir mussten schnell handeln, situationsgerecht auf Unvor-
hergesehenes reagieren und uns fast wöchentlich auf neue 
Vorschriften einstellen. Ein Vorteil war, dass die Arbeit in 
den Wohngruppen schon per se immer von Überraschungen 
geprägt ist. Alle unsere Mitarbeiter/innen zeigten eine hohe 
Bereitschaft und eine positive Haltung, um die Situation zu 
meistern, und sie entwickelten kreative Ideen. Die meisten 
Jugendlichen versuchten, das Beste aus der Situation zu 
machen. Sie rückten in ihren Wohngruppen enger zusam-
men. Selbst eskalierende Gruppendynamiken konnten in 

Grenzen gehalten und aufgefangen werden. Bei allen Ein-
schränkungen mussten die Rechte der Kids und deren Eltern 
berücksichtigt werden.

Corona-Richtlinien & Quarantäne
Sehr schnell wurden von der Bereichsleitung interne Co-
rona-Richtlinien zur Unterstützung der Teams erlassen. Im 
Sommer kehrte dann glücklicherweise eine gewisse Ent-
spannung ein. Die Wohngruppen konnten in Ferienfreizei-
ten fahren. Wir hatten noch keinen positiv getesteten Fall in 
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den Wohngruppen. Dies änderte sich im Herbst 
2020 schlagartig, als in drei WGs Mitarbeiter/in-
nen und Jugendliche positiv getestet wurden. Wir 
mussten die Quarantänezeiten meistern. Auch 
hier zeigten alle sehr viel Engagement und Diszi-
plin. Besonders hervorzuheben war die kollegiale 
Kooperation mit dem Gesundheitsamt Böblingen 
in dieser Zeit. – Dafür herzlichen Dank!

Sozialarbeit ist „systemrelevant“.  
Im Gegensatz zu andere Berufen und Arbeitsfeldern sind 
wir systemrelevant. Wir haben nicht weniger, sondern mehr 
Arbeit, und dies auch noch unter erschwerten Bedingungen 
mit einem höheren Gesundheitsrisiko für die/den Einzelne/n. 
Teilweise hat sich die Belegschaft des Waldhaus aus ande-
ren Bereichen solidarisch gezeigt und aktiv in der Betreuung 
in den Wohngruppen ausgeholfen.

Echte „Helden des Alltags“  
Mein ganz besonderer Dank gilt aber allen Mitarbeiter/in-
nen in den Wohngruppen, die ihre Arbeit ohne Ausnahme 
mit sehr viel Engagement und unter Zurückstellung von ei-
genen Interessen für die Kids und das Waldhaus bis heute 
bewundernswert durchführen. Viele Berufe werden in den 
Medien und von Politikern häufig als „Helden des Alltags“ 
bezeichnet. Die Mitarbeiter/innen im Bereich Stationäre Ju-

gendhilfe wurden dabei nie erwähnt. Für mich sind sie im 
besonderen Maße echte „Helden des Alltags“.
Michael Weinmann (Bereichsleiter Stationäre erzie-
herische Hilfen)

Fallzahl ION Stationärer Bereich 2020
Gesamtbelegungstage: 1.349

Stammeinrichtung Kohltor Holzgerlingen Uhlandstraße

AWG Haus JohannesAWG Eichenhof

2

11

26

7

den Wohngruppen. Dies änderte sich im Herbst 

nen und Jugendliche positiv getestet wurden. Wir 
mussten die Quarantänezeiten meistern. Auch 

plin. Besonders hervorzuheben war die kollegiale 

Sozialarbeit ist „systemrelevant“.  Deutliche Veränderungen 
im Waldhaus wg. Corona: 
„Es gilt Maskenpflicht!“

„Der Mensch 
braucht den 

Mitmenschen, er 
braucht Begeg-
nung, braucht 

Kontakt, braucht 
Nähe ...“   
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Belegung am 31.12.2020
Alle Wohngruppen inkl. UMA-Wohngruppen

Belegung extern Jugendamt BB
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BJW UMF, 
Leonberg

BJW, 
Schönaich

BJW UMF, 
Herrenberg 

VP
Uhlandstr.,

Holzgerlingen

VP 
Haus 

Johannes, 
Warmbronn

VP 
Stein-

graben, 
Herrenberg

WG 
Uhlandstr., 

Holzgerlingen

WG
Stein-

graben,
Herrenberg

Regel-
gruppe

Hildrizhausen

Intensiv-
gruppe, 

Hildrizhausen

AWG
Haus

Johannes,
Warmbronn

AWG
Eichenhof,
Leonberg

Grün und funktional: ION-Zimmer im neuen Gebäude

Hell und freundlich: Blick in den ION-Wohnbereich 
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Intensivwohngruppe (Team 1) 
Hildrizhausen 

Mit Corona war plötzlich alles anders: Es 
herrschte Maskenpflicht, Hygienebestimmungen 
und Abstandsgebote waren zu beachten. Wir 
mussten Zettel und Formulare ausfüllen nach 
jedem Ausgang oder nach Heimfahrten. Regel-
mäßig musste Fieber gemessen werden. Immer 
neue Vorschriften und Regelungen kamen dazu.

In solchen Krisenzeiten ist es wichtig, für die 
Jugendlichen da zu sein, sie nicht alleine zu las-
sen. Uns wurde bewusst, dass der Mensch im 
Mittelpunkt unseres Tuns und Handelns steht 
und nicht Vorschriften und Verordnungen. Also 
gestalteten wir mit den Jugendlichen den „Co-
rona-Alltag“ und die Freizeit. Unser Stamm-
gelände bietet genügend Platz für sportliche 
Aktivitäten; außerdem beschäftigten sich die 
Jugendlichen zeitweise auch gut selbst.

Ein Highlight für alle war die Sommerfreizeit an der Meck-
lenburgischen Seenplatte, wo es ein großen Außengelände 
mit vielen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten gab. Wir 
unternahmen Ausflüge an die Ostsee und nach Berlin. – 
Dieser Tapetenwechsel war wichtig für alle! 

Inobhutnahme-Gruppe (ION) | Hildrizhausen

„Alltag in der Wohngruppe in Zeiten von Corona“  
Die neue ION-Gruppe auf dem Waldhaus-Stammgelände 
wurde am 1. April eröffnet. Pünktlich zum Eröffnungstag 
wurden die bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen 
im Rahmen der Corona-Verordnung bis zum 19. April ver-
längert. Aber wir waren anfangs noch mit einer anderen 
„Baustelle“ konfrontiert: Die Arbeiten am Neubau waren 
noch nicht abgeschlossen. Wir warteten daher auf manche 
Dinge, wie etwa eine Wohnungstüre, den Faxanschluss, die 
Wohnungsklingel oder einen funktionierenden Fernseher, 
welcher in dieser Zeit einen ganz neuen Stellenwert hatte.

Die Pandemie zeigte uns schnell, dass der pädagogische 
Alltag einer solchen Ausnahmesituation angepasst werden 
muss: Ausgangszeiten, Beschulungs- und Beschäftigungs-

„Highlights“ aus den Wohngruppen

Mit Corona war plötzlich alles anders: Es 
herrschte Maskenpflicht, Hygienebestimmungen 
und Abstandsgebote waren zu beachten. Wir 
mussten Zettel und Formulare ausfüllen nach 
jedem Ausgang oder nach Heimfahrten. Regel-
mäßig musste Fieber gemessen werden. Immer 

In solchen Krisenzeiten ist es wichtig, für die 
Jugendlichen da zu sein, sie nicht alleine zu las-
sen. Uns wurde bewusst, dass der Mensch im 
Mittelpunkt unseres Tuns und Handelns steht 
und nicht Vorschriften und Verordnungen. Also 
gestalteten wir mit den Jugendlichen den „Co-
rona-Alltag“ und die Freizeit. Unser Stamm-
gelände bietet genügend Platz für sportliche 
Aktivitäten; außerdem beschäftigten sich die 
Jugendlichen zeitweise auch gut selbst.

„Plötzlich herrscht Maskenpflicht!“

Die Intensiv-WG vor dem 
Berliner Reichstagsgebäude
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programm oder auch Kontakte zu Freunden und/oder Fami-
lie mussten, auch wenn sie per Konzeption und Regelwerk 
strukturiert waren, je nach Pandemiebedingungen geändert 
werden. So wurden morgens Stoffmasken genäht, mittags 
Möbel aufgebaut und am Abend lecker gekocht.

Die Kontaktbeschränkungen stellten nicht nur uns, sondern 
auch die Jugendämter vor eine große Herausforderung. 
„Nur noch dringende bzw. wichtige Gespräche persönlich 
wahrnehmen“, hieß es oft aus den Leitungsebenen. Ein Ju-
gendlicher, der sich aber in Obhut befindet, benötigt zeitnah 
eine Klärung der Situation, da ein Verbleib auf längere Sicht 
hier in der Gruppe nicht vorgesehen ist. Wir versuchten, 
trotz unsicherer Pandemiezeiten, den Jugendlichen Sicher-
heit und Zuversicht zu vermitteln und gemeinsam mit Ju-
gendamt und Eltern schnellstmöglich eine positive Perspek-
tive für ihren weiteren Lebensweg zu ebnen

Wagt man einen Ausblick auf den Alltag in der Gruppe nach 
Corona, so bleibt diese wichtige Aufgabe bestehen: Wir 

wollen den Jugendlichen einen sicheren Platz bis 
zur Klärung und eine Perspektive für die Zukunft 
anbieten. 

Regelwohngruppe (Team 2)
Hildrizhausen

„Einmal durchs Corona-Jahr ...“
Januar & Februar: Das Jahr beginnt normal, die 
Gruppe geht am 2. Januar für vier Tage auf Win-
terfreizeit: Skifahren, Langlaufen, Snowboarden, 
Schlittenfahren oder Schneewandern und behag-
liche Hüttengemütlichkeit satt!

März: Corona! Die Epidemie wird zur Pandemie, 
die Zeit der Einschränkungen beginnt. Aus der Sicht 
der Jugendlichen ist es zunächst schwierig, sich mit 
dem Gedanken anzufreunden, dass jetzt ein hoch 
ansteckendes Virus durch die Luft schwirrt, welches 
die Lunge innerhalb kürzester Zeit zum Kollabieren 
bringen kann. Viele Diskussionen entbrennen, aber 
auch gute Gespräche untereinander.

April bis Juli: Nach und nach glimmt ein Fun-
ke von Solidarität auf. Die „Mir doch egal!“- und 
„Dann werde ich halt krank!“-Haltungen weichen mit der Zeit 
und schaffen Raum für Sorge um die Menschen, die einem 

zur Klärung und eine Perspektive für die Zukunft 

 Das Jahr beginnt normal, die 

terfreizeit: Skifahren, Langlaufen, Snowboarden, 

die Zeit der Einschränkungen beginnt. Aus der Sicht 
der Jugendlichen ist es zunächst schwierig, sich mit 
dem Gedanken anzufreunden, dass jetzt ein hoch 

die Lunge innerhalb kürzester Zeit zum Kollabieren 
bringen kann. Viele Diskussionen entbrennen, aber 

ke von Solidarität auf. Die „Mir doch egal!“- und 

„Cortenstahl-Hausnummer“ für die neue ION-Gruppe am Kohltor  
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wichtig sind. Es gibt Anerkennung für alle, die jeden Tag, trotz 
der Risiken, ihrer Arbeit nachgehen. Viele Gespräche drehen 
sich um die Pandemie, ihre Auswirkungen, die Ängste, wie 
man das Virus bekämpfen und was jeder dazu beitragen kann. 
Solche Gespräche eröffnen vielen den Zugang zu ihrer persön-
lichen Problematik. Freiheiten wie etwa Ausgangs- und Heim-
fahrtsregelung in der WG werden plötzlich vermisst. 

August: Endlich Sommerfreizeit! – Zwei Wochen am Chiem-
see auf einem Jugendzeltplatz in Chieming. Wir schlafen in 
Tipi-Zelten. Gekocht wird in einer Außenküche. Umgeben 
von Natur, Kühen, Schafen und freilaufenden Hühnern muss-
ten alle ein gütliches Auskommen auf engstem Raum be-
werkstelligen. Der See bietet Bademöglichkeiten, Tretboote 
und Standup-Paddling. Von der Alm sausen wir die Sommer-
rodelbahn hinab und verbringen einen Tag auf dem Wendel-
stein. Zwei Mal statten wir München einen Besuch ab. 

September bis Dezember: Zurück im Waldhaus beginnt 
ein neuer Abschnitt. Die Gruppe erhält zwei Neuzugänge, 
Schule und Ausbildung starten und wir ahnen, dass diese 
Pandemie noch nicht fertig durchgestanden ist: Die ange-
kündigte zweite Welle im Spätherbst bewegt sich mit großen 
Schritten auf uns zu. Zwar würden wir das gerne alle ver-
drängen, doch nun müssen wir uns wieder an verschärfte 
Regelungen anpassen. Diesmal gelingt es besser. Alle star-
ten gut ins neue Schul- und Ausbildungsjahr und trotz der 

Beschränkungen können alle die Weihnachtstage und den 
Jahreswechsel genießen.

WG Steingraben | Herrenberg 

„Gemeinsam Spaß haben“
Das Jahr 2020 hat uns gefordert, aber auch richtig kreativ 
werden lassen. „Gemeinsam Spaß haben“ könnte unser 
Jahresmotto im Rückblick lauten. Und einige coole Aktionen 
haben sich trotz aller Einschränkungen gemeinsam umset-
zen lassen:
Eine Abenteuertour zum Bodensee führte uns zu einer ver-
lassenen, alten Burgruine, die uns einen gigantischen Blick 
über den See bescherte, Sonnenuntergang inklusive. 

„Was hinter uns 
liegt und was vor 

uns liegt, sind 
kleine Angelegen-
heiten, verglichen 
mit dem, was in 

uns liegt.“

Ralph Waldo Emerson

Die Regel-WG feiert Weihnachten ...
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Und manch einer lernte bei herrlichem Badewetter das 
Schwimmen. Trocknen am Strand mit Picknick und Musik. Bei-
de Sommerfreizeiten konnten zum Glück stattfinden. Mit den 

Jugendlichen der Verselbstständigungsgruppe ging es nach 
Berlin. Die Jugendlichen der WG erkundeten Amsterdam.

Unsere Jubiläumsfeier „10 Jahre Steingraben“ konnte leider 
nicht im großen Kreis gefeiert werden. Dafür machten sich 
mehrere Steingraben-Schnitzeljagd-Teams auf den Weg durch 
die Gäustadt Herrenberg.

Ja, die Pandemie ist da, aber deshalb bleibt die Welt und vor 
allem das Leben junger Menschen nicht stehen. Unsere Ju-
gendlichen und Betreuer haben unter all den außergewöhn-
lichen Umständen gezeigt, dass noch viel mehr in ihnen steckt.

AWG Eichenhof | Leonberg 

„Gemeinsam Spaß haben“
Getreu dieses Mottos schwang sich der Eichenhof bereits 
zu Beginn der Pandemie auf das Fahrrad. Bevor es jedoch 
losgehen konnte, wurden im Vorfeld die Fahrräder mit der 
ganzen Gruppe verkehrstüchtig gemacht. Eine unserer Ju-
gendlichen hatte dabei so viel Spaß, dass sie nun Zwei-
radmechanikerin werden will. Wir starteten zu unzähligen 
Touren. Mal machten wir längere Ausflüge, mal ging es mit 
einigen Kids auf abenteuerliche Trails voller Abhänge und 
Sprünge. Getreu dem Motto: „Keine Gnade für die Wade!“ 
– Dies hatte auch Folgen für die Fahrräder und so wurde ein 
ständiger Kreislauf geschaffen: Biken und Reparieren!

Haus Johannes | Warmbronn 

„Kreativität heißt, aus Chaos Ordnung zu schaffen“
Genau das wurde dieses Jahr von uns gefordert. Das Jahr 
wurde begleitet von immer neu formulierten Regelungen, 
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Ausgangs-
zetteln und Quarantänelagern. Bereiche werden abge-
sperrt, Räume/Zimmer und Toiletten/Bäder neu verteilt. 
– Wer darf sich noch in den Gruppenräumen aufhalten? 
– Wer darf zu wem Kontakt haben? – Wer muss auf dem 
Zimmer bleiben? 

„Corona-Busters“ – unterwegs in 

Sachen Hygiene und Desinfektion ...

Die AWG Eichenhof kümmert 
sich mit Hingabe um das 
rollende Material.

„Fahrrad fahren ist in Zeiten von 
Covid-19 bislang nicht nur erlaubt, 

es kann laut Wissenschaft und 
Regierung sogar dabei helfen, das 

Risiko zu minimieren, sich mit dem 
Corona-Virus anzustecken.“

Stuttgarter Zeitung

Getreu dieses Mottos schwang sich der Eichenhof bereits 

Touren. Mal machten wir längere Ausflüge, mal ging es mit 
einigen Kids auf abenteuerliche Trails voller Abhänge und “

Genau das wurde dieses Jahr von uns gefordert. Das Jahr 
wurde begleitet von immer neu formulierten Regelungen, 
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Ausgangs-
zetteln und Quarantänelagern. Bereiche werden abge-
sperrt, Räume/Zimmer und Toiletten/Bäder neu verteilt. 

Die AWG Eichenhof kümmert 
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Natürlich stehen Hygiene und das Desinfizieren an vor-
derster Stelle. Die Klingel aus dem Spiel „Halli Galli“ wird 
zur „Ich-brauche-was-aus-dem-Quarantänelager-Klingel“ 
umfunktioniert.

Weil Veranstaltungen wie der „Waldmeisterlauf“ abgesagt, 
Freibäder geschlossen und Ausflugziele gesperrt wurden, 
mussten neue Ideen her. Es gab einen „Haus-Johannes-
Waldmeisterlauf“, für den auch dieses Jahr fleißig trainiert 
wird. Im Sommer grillten wir im Garten oder machten ein 
Picknick. Wir investierten in einen coolen Gartenpool und 
hatten damit richtig viel Spaß. 

UMA-BJW | Herrenberg

Ambulante Nachbetreuung
Als der Lockdown kam, war Kreativität gefragt. In den Ge-
meinschaftsunterkünften war Besuchsverbot und auch sonst 
sollten wir unsere Jungs mit möglichst viel Abstand betreu-
en. Ich wage zu behaupten, dass wir noch nie so viele Spa-
ziergänge während der Arbeitszeit gemacht haben (inklusive 
Kennenlernen des Hirschs „Konstantin“ im Stuttgarter Wald). 
Es gab Lerneinheiten über Video-Calls und Lerneinheiten 
im Freien. Wir wurden zum mobilen Einkaufsservice (als die 
Jungs in Quarantäne waren), zu Taxifahrern für den Corona-
Test und zum Arbeitsblätter-Druckservice. Tischtennis stellte 
sich als super Abstands-Sport heraus. Dazwischen mussten 

viele Aus- und Umzüge gestemmt werden, wobei die Kom-
munikation mit Ämtern im Lockdown herausfordernd war. 
Wichtig war uns, den Kontakt und eine gewisse Tagesstruktur 
aufrecht zu erhalten und eine Stabilität und Normalität in der 
Betreuung zu gewährleisten.

VP Uhlandstraße | Holzgerlingen

Die Verselbstständigungsgruppe hat sich trotz Corona sehr 
auf Perspektiven konzentriert. Wir hatten keine Erkran-
kung in der Gruppe. Die Jugendlichen halten sich gut an 
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die Anforderungen. Allesamt trotzen sie der Pandemie mit 
Ehrgeiz, Zukunftswillen und Zukunftsperspektiven. Die Ju-
gendlichen haben sich alle gut eingelebt. Es gab einen Um-
zug ins BJW und das erste Mädchen in der VP-Gruppe seit 
Bestehen. Im ersten Halbjahr standen Realschulabschlüsse 
und Bewerbungen an. Die drei Jugendlichen und wir als 
Betreuer waren durchgehend optimistisch und es hat wun-
dervoll geklappt: Zwei Realschulabschlüsse, eine Stelle als 
Bufdi gefunden, ein Ausbildungsplatz zum Kinderpfleger 
bekommen. Im Sommer waren wir am Schluchsee und ha-
ben mit Standup-Paddling, Luftmatratzen, Zelten und viel 
guter Laune wunderbare Tage verbracht.

WG Uhlandstraße | Holzgerlingen

Das vergangene Jahr war von vielen schönen Momenten ge-
prägt, aber auch von Chaos und Unsicherheit. Wir fühlten 
uns seit dem Frühjahr wie in einer Ausnahmesituation und 
die hielt das gesamte Jahr an. Im Herbst ging die Schule erst 
wieder los und dann doch wieder nicht ...

» Wie umgehen mit den ganzen Herausforderungen? 
» Homeschooling leicht gemacht – wie klappt das alles 

online?
» Wie kann ich mich motivieren, um mit dem Lernen am 

Ball zu bleiben?

» Wie gehe ich damit um, kaum noch soziale Kontakte zu 
haben?

» Wir ertrage ich es, immer in der Wohngruppe zu sein 
ohne Lagerkoller?

Da war unser Krisenmanagement gefordert. Mit der Übung 
aus dem Frühjahr konnten wir viele Probleme lösen und ge-
meinsam auffangen. Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass Pla-
nung zwar gut und unerlässlich ist, dass aber immer auch 
unvorhersehbare Dinge von außen kommen, die wir nicht 
beeinflussen können. Diese wurden von der Gruppe ge-
meinsam bewältigt, auch weil wir uns aufeinander verlassen 
konnten. In jeder Krise steckt wohl auch ein Gewinn! 
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WH-Projektstelle „Schwäbischen Alb“

1:1-Betreuung in ländlicher Abgeschiedenheit
Auf der Schwäbischen Alb unterhält das Waldhaus eine Pro-
jektstelle. In Hermentingen wird in einer 1:1-Betreuung jeweils 
ein/e Jugendliche/r von einer Waldhaus-Mitarbeiterin betreut. 
Die Jugendlichen sind in der Regel nicht gruppenfähig, oft 
Schulverweiger und sie haben meist noch andere Schwierig-
keiten mit ihrem sozialen Umfeld. Der/die Jugendliche be-
wohnt dort ein eigenes kleines Haus mit sanitären Anlagen.

Die Küche im Haus der Familie der Betreuerin ist die zentra-
le Kommunikationsstelle, ähnlich dem Gruppenraum einer 
Wohngruppe. Dort wird gegessen, gespielt, gelernt und dis-
kutiert. Das Dorf Hermentingen ist sehr klein, die nächsten 
Nachbarn wohnen außer Rufweite, es gibt kaum Außenkon-
takte. Somit halten sich die Auswirkungen von Corona eher 
in Grenzen. Weil im Frühjahrs-Lockdown die Enkel der Erzie-
herin (3 und 5 Jahre alt) wegen fehlender Betreuung (Kitas 
waren geschlossen, Mutter berufstätig) wochenlang mit in 
der Betreuungsstelle wohnten, entstand eine „familiäre“ 
Kleingruppen-Situation. Von diesen sozialen Kontakten pro-
fitierte der/die betreute Jugendliche in besonderer Weise. In 
einer Art „Nachreifung“ konnte er in einer sozial intakten 
Umgebung zu den viel kleineren Kindern mit der Zeit Be-
ziehungen aufbauen, soziale Interaktionen in der familiären 
Konstellation erlernen und einüben. Dank Corona konnten 

alle Beteiligten von dieser Situation profitierten. – Dieses 
Virus brachte wirklich alles durcheinander!

ISE-Projekt: „Kasubische Schweiz“ (Polen)

Betreuung herausfordernder Jugendlicher
Am 20. März 2020 gab der polnische Ministerpräsident 
auf einer Pressekonferenz den Ausbruch der Pandemie in 
Polen offiziell bekannt. An diesem Tag hielten wir eine in-
terne außerordentliche Teambesprechung ab, in der wir die 
internen Regeln erstellt haben. Die Hauptregel lautete: Kei-
ne unnötigen Kontakte nach außen! – Diese Bewegungs-
einschränkungen und die Schließung der Ausbildungsplätze 
haben unsere volljährigen Jugendlichen auf eine harte Probe 
gestellt. Wie sieht ab jetzt der Alltag aus, ohne Arbeit am 
Ausbildungsplatz und ohne Kontakte nach außen? Diese Si-
tuation dauerte im Frühjahr bis zum 16. April, dann begann 
schrittweise die Lockerung der Einschränkungen.

„Echtes Landleben“ in der Waldhaus-
Projektstelle Hermentingen

Die polnische Projektstelle liegt inmitten von Wald, Wiesen und Seen.

schrittweise die Lockerung der Einschränkungen.
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Robert hat nach dem Wechsel der Projektstelle seine Ausbil-
dung neu aufgenommen. Er fühlt sich in der Autowerkstatt 
wie „ein Fisch im Wasser“. Er wird von seinem Chef, der 
zugleich sein Betreuer ist, sehr gelobt. Robert spricht schon 
perfekt Polnisch, was seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
stark erhöht. Er hat sich in der Corona-Zeit sehr vernünftig 
benommen und alles gut überstanden. Jetzt denkt er schon 
an den Führerschein.

Jonas wohnt seit drei Jahren in der polnischen Projektstelle. 
Er verbringt normalerweise viel Zeit im Freien. Die Bewe-
gungseinschränkungen waren für ihn die größte Herausfor-
derung in dieser Zeit. Die Lösung waren Aktivitäten in Form 
von Spaziergängen im Wald, am See, am Fluss mit einem der 
Betreuer. Jonas hat in diesem Jahr mit der Ausbildung in einer 
Werkstatt angefangen. Nach den ersten Monaten war klar, 
er wurde gut aufgenommen und er kann die ihm auferlegten 
Aufgaben gut meistern. Sein Chef ist mit ihm zufrieden. 

Die Betreuer haben wegen der Bewegungseinschränkungen 
mehr Zeit mit ihren Jugendlichen verbracht. Es gab Krisen, 
bei denen unser Fachdienst schnell zum Einsatz gekommen 
ist. Es gab auch tolle Momente, in denen die Mitarbeiter/
innen und die Jugendlichen zu einer „Großfamilie“ zusam-
menwuchsen. Das Leitmotiv lautete: „Langweile ist töd-
lich!“. – Darum organisierten die Projektstellen ihre Arbeit 
so, dass die Jugendlichen auch unter den besonderen Um-
ständen keine Langeweile hatten. Dies war der Schlüssel zur 
erfolgreichen Arbeit mit den Jugendlichen. 

Garten und Angelsteg an der Projektstelle 

Die „Kasubische Schweiz” ist 
die Kernlandschaft der „Kasu-
bischen Seenplatte” rund um 
den 329 Meter hohen Berg 
„Wiežyca”. Sie liegt etwa 40 
Kilometer südlich von Danzig 
und gilt als eines der größten 
zusammenhängenden Wald-
gebiete Polens.

Garten und Angelsteg an der Projektstelle 



Glückliche Teilnehmerinnen des Sommerseminars „Kinderschutz/IeF“ mit dem Abschlusszertifikat
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Immer wieder waren wir während der Corona-Krise um Aus-
lastung und qualitative Erbringung der Arbeit besorgt. Es ist 
uns aber gelungen, diese vor allem auch durch schöne Er-
lebnisse im Alltag der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen 
und deren Familien zu meistern. Digitale Betreuung, Telefo-
nate, Spiele im Netz, Bastelpakete, lange Spaziergänge – die 
Kolleginnen und Kollegen und die betreuten Familien lebten 
wagemutig ganz neue Formen des Alltags, ja des Lebens.

Homeschooling, Telefon & „Drachenpost“
Zwischen Homeschooling, neuen Verordnungen, Erstellen 
von Hygienekonzepten, Notbetreuung und (präventivem) 
Kinderschutz galt es, jeden Tag gemeinsam zu organisie-
ren und neu zu erfinden. Die „Drachenflieger“ wurden zur 
„Drachenpost“ mit Telefonaten, in der Zeit der Lockerungen 

trafen sie sich unter Hygienekonzept-Bedingungen wieder 
Face to Face, danach gab es sie wieder in Telefonaten und 
der „Drachenpost“.
Der „Familientreff“ in den Familien- und Jugendhilfever-
bünden pausiert seit Corona, weil wir keine Infektionsket-
ten zusammenführen wollten. Aus Fürsorge für die Kolle-
ginnen und Kollegen sowie die von uns betreuten Kinder, 
Jugendlichen und deren Familien haben wir die Betreu-
ungsgruppen und die Teams jeweils getrennt gehalten, um 
Infektionsketten nicht zu vermischen. So fanden die Be-
sprechungen und Teamsitzungen im Familien- und Jugend-
hilfeverbund per Telefon oder digital statt. Unser gemein-
sames Projekt zur Partizipation in der Region Herrenberg/
Gäu konnte aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen 
nicht weitergeführt werden.

Rückblick 2020 | Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Das Leben und der Alltag gehen weiter …
Corona brachte viele neue Herausforderungen und Aufgaben. Trotz dieser erschwerten Rahmenbe-
dingungen konnten wir eine gute und nahe Betreuung für die uns anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen sowie deren Familien leisten. – Der Fachbereich umfasst Familien- und Jugendhilfeverbünde 
Leonberg, Gäu/Herrenberg und Schönbuch, die SGA Steingraben (Herrenberg) und das KIDZ Kinder- 
und Jugendhilfezentrum (Leonberg). Auch die Stabstelle „Kinderschutz“ ist hier angegliedert.

Ohne die enga-
gierten Kollegin-
nen und Kollegen, 

ohne unsere 
betreuten Kinder, 
Jugendlichen und 
deren Familien, 

wäre ein Festhal-
ten und Gelingen 
des Alltags, des 

Lebens unter 
Corona-Bedingun-
gen nicht möglich 

gewesen!

Hierfür  
ein herzliches 
Dankeschön!
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In der ersten Woche musste ich mich noch sortieren. Ich 
telefonierte, diskutierte und ordnete mit den Familien die 
Sachlage. Und plötzlich fanden wir gemeinsam Wege und 
Lösungen: Einkäufe für Klienten in Quarantäne, das Weiter-
leiten von Links mit Hilfe- und Bastelangeboten, stunden-
lange Telefonate. Manche/r schien sich auf diese Art und 
Weise sogar besonders gut ausdrücken zu können: „Ach 
Frau K., wir sind Krisen doch gewöhnt, gemeinsam bekom-
men wir das schon hin.“ Menschen mit Depressionen, de-
nen es wichtig war, persönliche Gespräche zu führen, raff-
ten sich auf und gingen mit mir spazieren. Ein Kraftakt für 
Menschen, die sich sonst nur schwer motivieren können. Die 
stundenlangen Spaziergänge bewerte ich nur positiv.

Ich traute mich in der dritten Woche auch an Videoanrufe: 
Ein fröhliches „Hallo!“ und strahlende Gesichter. „Schön, Sie 

zu sehen, trinken wir eben zusammen einen Kaffee am Com-
puter ...“ – Oder der fünfjährige Junge, der zuerst nicht mit 
mir reden mochte. Natürlich wird das akzeptiert. Dann steckt 
der Vater ihm seine neuen Bluetooth-Kopfhörer ins Ohr. Vol-
ler Stolz beginnt der Kleine ein Gespräch. Möchte gar nicht 
mehr aufhören zu plaudern. Oder Kinder, die mir am Tablet 
anhand von Smiley-Karten zeigen, wie es ihnen wann geht 
und wie sie sich wo fühlen. „Der ist ganz fröhlich. Mir geht es 
so, wenn ich Fahrrad fahren kann ...“ oder: „Der ist am aller-
traurigsten. So geht es mir, wenn ich alleine bin!“

Natürlich gibt es auch Widerstände und Schwierigkeiten. 
Eines von vielen Beispielen sind die Menschen, die der deut-
schen Sprache nicht mächtig sind. Da müssen die unzähligen 
Zettel aus Schulen, Kindergärten, Wohnheimen – Gesetze, 
Regelungen, Bekanntmachungen – übersetzt, verstanden 

Ein Jahr voller Unsicherheiten, Veränderungen und neuer Chancen!

Unsere Klienten – die wahren
Helden in diesen Zeiten!
Ich war entsetzt, mir graute vor dem nächsten Tag. Wie sollte ich diese Arbeit weiterführen, die darauf 
aufbaut, dass Klienten mir Einblick in ihre Wohnungen, Haltungen, Meinungen, Probleme und Gefühlslagen 
erlauben, unter diesen Bedingungen? Hausbesuche nur bei angezeigten fachlichen Notwendigkeiten, sonst 
nur digital oder im Freien betreuen!

Zeichnung einer Klientin zur 
Lage in der Pandemie ... 

Ich traute mich in der dritten Woche auch an Videoanrufe: 
Ein fröhliches „Hallo!“ und strahlende Gesichter. „Schön, Sie 



Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung  |  35

und umgesetzt werden. Und es gibt Familien, die nicht damit 
klarkommen, dass ihre mühsam aufgebaute Tagesstruktur 
zusammenbricht. 

Die abendlichen Nachbesprechungen des Tagesverlaufs, die 
Notfallpläne für die Wochenenden. Ich kann das hier nur 
anreißen. Aber klar ist, dass ich beschenkt und überrascht 
wurde von der Kraft und Motivation vieler Mamas, Papas, 
Jugendlicher und Kinder. Eine 16-Jährige mit jahrelangem 
Kampf gegen suizidale Gedanken hat es so ausgedrückt: 
„Ich weiß nicht, wie ich das bewältigt hätte und ob ich das 
letzte Jahr überlebt hätte, wenn ich diese Hilfe nicht gehabt, 
wir nicht Montag bis Freitag an jedem Tag telefoniert hät-
ten. – Vielen Dank dafür!“

Wir waren für unsere Klienten da. Jeder von uns hat mit 
großem Engagement großartige Möglichkeiten und Wege 
gefunden. Die wahren Helden sind jedoch unsere Klienten. 
Sie haben sich auf diese schwierige Herausforderung einge-
lassen und die erkämpften, vertrauensvollen Beziehungen 
nicht im (Corona-)Sande verlaufen lassen. 

Soziale Gruppenarbeit (SGA) Herrenberg

Das Jahr 2020 brachte für die SGA eine große Zahl unge-
ahnter Herausforderungen mit sich. So fand die Betreu-
ung in unterschiedlichen Settings statt, die Kooperationen 

mit dem Jugendamt und der Schule 
mussten kreativ gestaltet werden. 
Die Elternarbeit erfolgte in vielfältigen 
Varianten, der Kontakt zu den Kindern 
führte in Zeiten von Abstands- und 
Hygienekonzepten auch zu komischen 
Momenten. Die Frage, ob Maske oder 
Schild, wurde im März noch unter mo-
dischen Gesichtspunkten betrachtet ...

Das Team der SGA hat sich im letzten Jahr ebenfalls 
neu formiert. Andrea Fabisch-Wörner und Marie Bed-
dies sind seit September die verlässlichen Säulen der 
Gruppe, wodurch sich der „Erfinderinnengeist“ ver-
doppelte. Dies muss sich herumgesprochen haben, 
denn wir wurden im Jahre 2020 zu einer beliebten 
Praxisstelle für unterschiedliche Berufs- und Sozial-
praktika. Haupt-, Real- und Fachschüler/innen ver-
brachten aufregende Zeiten bei uns im Steingraben.

Wir waren oft draußen. Mit dem professionellen Conga-
Lehrer Norbert Schubert veranstalteten wir einen Freiluft-
Trommelworkshop. Die Jungs hatten sichtlich Spaß 
dabei und lernten den „Frischluft-Rhythmus“ kennen und 
lieben. Durch das gemeinsame Trommeln konnte unser 
neue Kollege Volkan Dogan einen guten Kontakt zu den 
Kindern aufbauen.

Das neue Leitungsteam

in der SGA Herrenberg: 

Andrea Fabisch-Wörner

& Marie Breddies

Das Freiluft-Trommeln macht 

großen Spaß!

mit dem Jugendamt und der Schule 
mussten kreativ gestaltet werden. 

Varianten, der Kontakt zu den Kindern 

Hygienekonzepten auch zu komischen 
Momenten. Die Frage, ob Maske oder 

Das neue Leitungsteam

in der SGA Herrenberg: 

Andrea Fabisch-Wörner

& Marie Breddies

denn wir wurden im Jahre 2020 zu einer beliebten 
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Daneben entdeckten wir vielfältige Aktionen im 
städtischen Gemeinwesen, an einige dieser Akti-
onen schlossen wir uns an und wirkten mit.

Neben der „Steine-Aktion“ in Jettingen beteiligten 
wir uns auch an der „Weihnachtsbaum-Aktion“ 
in Herrenberg. Wir übernahmen die Patenschaft für 
einen kleinen Weihnachtsbaum in der Innenstadt 
von Herrenberg. Dieser wurde von uns geschmückt, 
versorgt und am Ende an eine Familie verschenkt. 

Außerdem hinterließen die Jungs Spenden am Herren-
berger Spendenzaun. Die geschmückten Joghurt-
Eimer wurden mit Kerzen, Streichhölzern, einem hand-

schriftlichen Brief mit guten Wünschen, Lebkuchen und 
einem Teebeutel befüllt. Der Wunsch, bei dieser Aktion 
mitzuwirken, entstand während eines Gespräches über 
den Spendenzaun. Die Jungs waren über die Schicksale 
mancher Menschen sehr betroffen und wollten aus 
diesem Grund helfen. Die Corona-Pandemie hat uns 
damit an die frische Luft, in die Natur gebracht. Wir 
konnten Herrenberg als Stadt, in welcher wir verortet 
sind, besser kennenlernen und vor allem unseren Teil 
zum Gemeindewesen beitragen. Hierbei konnten die 
Jungs die kostbare Erfahrung machen, dass wir ausrei-
chend materielle und immaterielle Dinge besitzen, um 
teilen zu können.

KIDZ LEONBERG

Montagmorgen 9:00 Uhr. Ich schließe die KIDZ-Türe auf, 
welche wegen der am Vortag durchgeführten Desinfektion 
hoffentlich noch virenfrei sein sollte. Es ist kalt. Der Winter 
ist mittlerweile da. Ich gehe ins Büro und schalte den PC ein. 
Der Anrufbeantworter blinkt. Karls Mama hat eine Nach-
richt hinterlassen. „Hallo, liebes KIDZ-Team, in Karls Klasse 
gab es einen Corona-Fall. Karl ist zehn Tage in Quarantäne. 
Falls er Symptome bekommt, melde ich mich. Tschühüs.“ – 
Mein erster Gedanke ist, wann hatte ich zuletzt Kontakt mit 
Karl? – Hm, das ist schon drei Tage her. Wird schon irgend-
wie gut ausgehen.

Ich schwelge in Erinnerungen. Wie schön war es, als 
wir noch mit den Kindern in großer Runde gemeinsam zu 
Mittag essen konnten. Nun sitzen wir in verschiedenen 
Kleingruppen mit wenig Kindern und genügend Abstand 
beim Mittagessen.

Bis zum ersten Lockdown im März konnten wir normal 
arbeiten. Danach veränderte sich die Situation ständig. 
Zunächst haben wir unsere Familien via Telefon und Web 
begleitet. Kurz darauf konnten wir die Kinder wieder ein-
zeln im Eins-zu-Eins-Kontakt für ca. zwei Stunden treffen. 
Das geschah aufgrund des guten Wetters häufig direkt am 

städtischen Gemeinwesen, an einige dieser Akti-
onen schlossen wir uns an und wirkten mit.

wir uns auch an der „
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sind, besser kennenlernen und vor allem unseren Teil 
zum Gemeindewesen beitragen. Hierbei konnten die 
Jungs die kostbare Erfahrung machen, dass wir ausrei-
chend materielle und immaterielle Dinge besitzen, um 
teilen zu können.

Außerdem hinterließen die Jungs Spenden am 
berger Spendenzaun
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Wohnort der Kinder im Freien. Daneben hielten wir den 
Kontakt zu den Eltern aufrecht.
Als der Lockdown nach und nach wieder gelockert wurde, war 
es möglich, in der Gruppe zu sein. Es durften lediglich acht 
Personen gleichzeitig zusammenkommen. Also organisierten 
wir konstante Vor- und Nachmittagsgruppen, um mögliche 
Infektionsketten leichter nachvollziehbar zu machen.

Inzwischen sind die Kinder eingetroffen. Die üblichen 
Sätze erschallen: „Wo ist deine Maske?“ (Inzwischen gibt 
es auch im KIDZ eine Maskenpflicht.), „Zieh sie bitte an!“, 
„Habt ihr die Hände schon 30 Sekunden lang gewaschen?“ 
und „Deine Nase guckt raus!“ sind beliebte Sätze, welche 
täglich ihre Abnehmer finden. – Der Nachmittag verläuft 
coronakonform. Ansonsten ist fast alles wie immer und der 
Tag neigt sich um 17 Uhr dem Ende zu.

Familienhilfe-Aktion „Wunschbaum“

Trotz all dieser Besonderheiten konnten auch im Jahr 2020 
wieder viele Kinder an Weihnachten durch die Aktion 
„Wunschbaum“ glücklich gemacht werden. 
Unsere Kooperationspartner die Gemeinde Holzgerlingen, 
die Gemeinde Altdorf und der Round Table Böblingen/Sin-
delfingen brachten kurz vor Weihnachten viele Kinderaugen 
zum Leuchten, als die Wünsche von 155 Kindern erfüllt wur-
den, von Spielzeugautos über Stifte bis hin zu Gesellschafts-

spielen. Dies zeigt, dass gerade in diesen be-
sonderen Zeiten eines bleibt: Glückliche und 
strahlende Kinder erreichen viele Herzen!

Geburtstagsrunde im Freien mit Abstand 

Ostergrüße 2020 

„Bitte mit Maske!” 

Hausaufgabenbetreuung im KIDZ 
Draußen sein geht immer! Draußen sein geht immer! 

sonderen Zeiten eines bleibt: Glückliche und 

Ostergrüße 2020 

Geburtstagsrunde im Freien mit Abstand 

„Bitte mit Maske!” 
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Nach dem ersten Lockdown kam es kurzzeitig zu einem et-
was höheren Beratungsaufkommen. 27 Beratungen fanden 
im Bereich der Schulsozialarbeit statt. In der sozialpädago-
gischen Familienhilfe ließen sich die Fachkräfte insgesamt 
16 Mal beraten. Jeweils zwei Beratungen erfolgten im Kin-
der- und Jugendhilfezentrum Leonberg und in der Jugend-
berufshilfe, eine Beratung in der Kernzeitbetreuung. Die 
Beratungsintensität ist sehr unterschiedlich und variiert von 
einer bis zu insgesamt sechs Beratungseinheiten pro Fall. 

Berufseinstieg 2020: Soziale Arbeit und 
Signs of Safety

Dieser Berufseinstig war für mich etwas Besonderes. Erst 
hatte ich etwas Sorge, was die Umstände bezüglich der 
Pandemie-Verordnungen betrifft. Ich würde meine Kolle-

gen/innen nicht persönlich kennenlernen. Man kann nicht 
wie gewohnt mit und in den Familien arbeiten. Auch aus 
witterungsbedingten Gründen müssen wir meist kurzfristig 
auf die Digitalität zurückgreifen.

Skype-Konferenz & Telefoncoaching 
Durch die vielen Möglichkeiten der Technik wurde mir die 
Sorge genommen. So habe ich meine Kollegen/innen in 
einer Skype-Konferenz kennengelernt. Es war etwas unge-
wohnt, da ich alle hören konnte, aber zu jeden Namen nur 
eine Stimme anstatt eines Gesichts vor mir hatte. Aufgrund 
einer möglichen Überlastung blieben die Kameras meist aus. 
Da ist diese moderne Technik wohl doch noch nicht so ganz 
modern? Doch auch am Telefon und über den PC wurde ich 
bestens im Team aufgenommen und hatte immer das Ge-
fühl, dass ich nicht allein bin.

Kinderschutz im Waldhaus: 
„Signs of Safety“ und „IeF“
Kinderschutz wird im Waldhaus großgeschrieben. Mit Einführung der internen Kinderschutzkon-
zeption im November 2020 gibt es für alle neuen Mitarbeitenden eine verbindliche Kinderschutz-
Schulung. Insgesamt acht Schulungstermine fanden in Kleingruppen bzw. online statt und im 
Jahresverlauf haben insgesamt 48 Kinderschutzberatungen stattgefunden. 
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Ein Highlight für mich war die „Signs of Safety“-Schu-
lung im November. Ich habe mich so darauf gefreut, ein 
paar meiner Kollegen/innen persönlich kennenzulernen und 
miteinander zu arbeiten. Doch leider wurde diese Schulung 
dann „nur“ digital durchgeführt. Ich hätte nicht gedacht, 
dass es so gut klappen würde, und es hat mir sogar auf digi-
talem Wege sehr gut gefallen. Durch das Zuschalten wech-
selnder Referenten aus Hamburg, Bad Urach und den Nie-
derlanden wurde die Schulung abwechslungsreich gestaltet. 
Was vielleicht bei einer Präsenzveranstaltung nicht so leicht 
möglich gewesen wäre. 

Auch die interaktive Kleingruppen-Gestaltung, die in so-
genannten „Rooms“ stattfand, führte dazu, dass alle 
Teilnehmer/innen jeweils wieder neu sortiert wurden. So 
konnte man mit vielen Teilnehmenden aus verschiedenen 
Organisationen zusammenarbeiten. 
Zum Ende der Schulung bleiben die 
Kleingruppen konstant. So lernte 
ich eine meiner Kolleginnen näher 
kennen und hatte nun auch ein Ge-
sicht zum Namen. 

Organisationen zusammenarbeiten. 
Zum Ende der Schulung bleiben die 
Kleingruppen konstant. So lernte 
ich eine meiner Kolleginnen näher 

Waldhaus-Schulung – mit Abstand

Das IeF/Kinderschutz-Seminar konnte erfolgreich und teilweise sogar in Präsenz durchgeführt werden. 
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Die Osterhasen kamen in 

diesem Jahr ausschließlich als 

„Drachenpost”.

Die Osterhasen kamen in 

Dass Corona so vieles in der Welt verändert hat, ist vermut-
lich jedem aufgefallen. Unser Gruppenangebot „Drachen-
flieger“, welches sich an Kinder von Eltern mit psychischen 
Erkrankungen sowie Suchterkrankungen richtet, hat die He-
rausforderung der besonderen Umstände mit viel Fantasie 
und Tatkraft angenommen. Obwohl der erste Lockdown im 
Frühling 2020 die Gruppe in Herrenberg als Präsenzangebot 
unterbrochen hatte, war es glücklicherweise doch möglich, 
den Kontakt zu den Kindern über regelmäßige Telefonkon-
takte sowie wöchentliche Briefpost zu halten.

Im Sommer wieder Präsenzangebot

Die konzeptuellen Inhalte wurden schriftlich vermittelt, d.h. 
jedes Kind erhielt regelmäßig Infos und Arbeitsblätter mit 
einem individuellen Anschreiben. Im persönlichen Telefon-
gespräch konnten eventuelle Fragen mit den Betreuer/in-
nen besprochen werden. Nach den Lockerungen der ersten 
Lockdownphase konnte das Gruppenangebot während der 
Sommermonate in Präsenzform unter Einhaltung der erfor-
derlichen Hygieneauflagen beendet werden.

Wg. Corona: Umzug in neue Räume

Mit Beginn des neuen Schuljahres war ab Ende September 
auch die zweite Runde der „Drachenflieger“ für den Raum 
Renningen startklar. Die Hygienevorschriften erforderten ei-
nen neuen Gruppenraum, weil die bisherige Raumgröße für 
die Anzahl der angemeldeten Kinder nicht ausreichte. Die 
neue Location in der Leonberger Feuerwache erfüllte die 
Anforderungen. So konnten die wöchentlichen Treffen mit 
Kindern im Alter zwischen 6 und 13 Jahren stattfinden. Die-
se Gruppe musste an die neuen Corona-Verordnungen an-
gepasst werden, als die Präsenztreffen nicht mehr möglich 
waren. Wir begleiteten die Gruppe in gutem Kontakt zu den 
Kindern und Familien mittels schriftlicher und telefonischer 
Betreuung bis zum Jahresende.

Damit konnten wir im Verlauf des letzten Jahres das 
Motto der „Drachenflieger“ trotz allem umsetzen: 
„Du bist nicht alleine! – Und du wirst von uns auch in 
Zeiten von Corona nicht alleine gelassen.“ 

Das Projekt „Drachenfl ieger“
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„Niemals geht man so ganz“, sang einst die Schlagersänge-
rin Trude Herr. Die richtigen Abschiedsworte zu finden, fiel 
uns allen schwer. Ein einfaches „Tschüss“ ist zu wenig, das 
war uns allen klar. Also haben sich alle Gedanken gemacht 
und diese jeweils in einem kurzen Videoclip geäußert. Mit 
Blumen und einem Geschenk haben wir uns herzlich von un-
serer Waltraud verabschiedet. 
„Liebe Waltraud, zum Abschied von uns alles Liebe und dan-
ke für den unermüdlichen Einsatz. Mit dir geht eine herzens-
gute Kollegin in den Ruhestand, aber vermutlich wird es eher 
ein Un-Ruhestand! Nur auf der Couch liegen und nichts tun? 
Wir kennen dich zu gut. Waltraud steht für Ehrenamt, Enkel, 
politischen Einsatz und das Arbeiten im Waldhaus – das wird 
es sicher auch weiterhin geben. Vergiss uns nicht und schau 
gerne vorbei, wenn du dazwischen mal Zeit findest!"

„Wir werden dich vermissen, deinen Humor, deine 
Güte, deinen Sinn für Gerechtigkeit, dein gutes Aus-
sehen, deinen Intellekt, deinen Charme und deine 
außergewöhnliche Art.“

Dein Team der Ambulanten Hilfen  

Feierlicher Rahmen trotz Corona: 

Die bereichsinterne Verabschiedung von 

Waltraud Frasch fand im Fuchsbau-Saal statt.

Waltraud Frasch geht in den 
(Un-)Ruhestand.
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„Die Corona-Zeit war für 
Teilnehmer ein gutes Ar-
gument für Fehlzeiten.“ 

„Ein Kind einer  
Teilnehmerin war während  
des Herbstferienprogramms  

so begeistert vom Kreativ- 
angebot, dass es mehrmals  
sagte: „Ich liebe die Schule 

meiner Mutter.“ 

„Dank Corona konnte  
eine Teilnehmerin komplika-
tionslos von einer verschim- 

melten Wohnung in eine  
bessere Wohnung  

umziehen.“ 

„Die Corona-Zeit war für 
mich ein Handicap für die 
neue Arbeitsaufnahme in 
der Jugendberufshilfe.“ 

„In der Corona-Zeit hat mir 
vor allem der direkte Kon-

takt zu den Teilnehmern und 
der kollegiale Austausch 

gefehlt.“ 

„Während des Lockdowns 
im März war es Teilnehmern 
wichtig, die verpasste bzw. 

verlorene Zeit nachzuholen.“
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Neben dem Wunsch und dem Willen, unsere Jugendlichen 
und die Erwachsenen auch im Corona-Lockdown weiter 
zu betreuen und weiter für sie da zu sein, haben wir in-
dividuelle Lernideen und alternative Betreuungsformen 
entwickelt. Statt einer Beschulung über Skype, Zoom oder 
Teams bedeutet das bei uns, dass wir analoge Lernpakete 
schnüren, die zuhause bearbeitet werden können und bei 
denen zusätzlich eine telefonische Beratung stattfindet.

Unsere langzeitarbeitslosen Erwachsenen in den Aktivie-
rungsmaßnahmen brauchen an erster Stelle eine täglich 
wiederkehrende, klare Tagesstruktur. Für unsere Arbeit als 

Berater/innen sind „Face to Face“-Treffen in Präsenz enorm 
wichtig, damit wir sehen, wie es den Klienten tatsächlich 
geht. Telefonkontakte sind hier immer noch besser als gar 
nichts. Völlig unschlagbar in Sachen Kommunikation ist 
in diesem Zusammenhang das regelmäßige gemeinsame 
Frühstück im Projekt Netzwerk 33 (wenn es die Corona-
Regeln zulassen).

Auch die Jugendlichen im Projekt ProWerk, die darauf 
hinarbeiten, den Schulabschluss zu schaffen, brauchen 
eine verlässliche Wochenstruktur sowie ein ständiges und 
direktes „Feedback“. Denn sie hatten vor der Maßnahme 

Rückblick 2020 | Jugendberufshilfe  

„Jede Krise ist auch eine Chance!“
Als alle zuständigen Ämter im Lockdown erstmal die Türen schlossen, waren wir als direkter 
Maßnahmenträger oft die letzten Ansprechpartner für unsere Teilnehmer. Diesen Auftrag neh-
men wir gerne an und versuchen, ihn im Rahmen des Möglichen umzusetzen. Das persönliche 
Engagement unserer Mitarbeiter/innen geht dabei weit, immer unter der Maßgabe, sich nicht 
unnötig zu gefährden. Einzelberatungen können nach eigenem Ermessen auch im direkten Kon-
takt durchgeführt werden. Diese fachliche Haltung zwingt uns aber zu entscheiden, wann ein 
direktes Treffen Sinn macht und wann wir darauf lieber verzichten. 

Einen Überblick und nähere 

Infos zu allen Projekten der 

Jugendberufshilfe finden Sie auf 

der Waldhaus-Website:  

www.waldhaus-jugendhilfe.de
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sehr lange Zeit, sich irgendwelche Verstecke zu suchen, 
um abzutauchen. „Homeschooling“ ist ein gut gemeinter 
Versuch für Schüler/innen aus gut organisierten Bildungs-
schichten. Aber für unsere Zielgruppe ist es leider eine 
weitere Stufe der Benachteiligung.

Im Rahmen der Täterberatung haben wir uns für die per-
sönliche Beratung unter Einhaltung der Corona-Hygiene-
regeln entschieden, besonders beim Erstkontakt. Oft sind 
Sprachbarrieren vorhanden. Ein Paar kam zu zweit zu einem 
ersten Beratungstermin. Auf die gestellte Frage antwortete 
der Mann, während seine Frau mit Blicken und Gesten das 
Gesagte wortlos aber eindeutig kommentierte. In dieser Si-
tuation wusste ich genau, was den direkten persönlichen 
Kontakt in unserer Beratung so wertvoll macht und warum 
dies durch nichts zu ersetzen ist.

Die Forderung, in jeder Krise auch eine Chance zu sehen, 
klingt anlässlich der Corona-Pandemie vielleicht etwas zy-
nisch. Aber es ist schon so, dass wir jetzt spüren, wie wich-
tig uns ganz alltägliche Dinge geworden sind, die nicht mehr 
stattfinden können, etwa unsere Teamsitzungen, in denen 
mal zu viel und zu lange geredet wird. Heute stellen wir fest, 
dass uns diese Runden am Tisch, die regelmäßigen Kon-
takte, plötzlich doch sehr fehlen.

Es gibt auch Positives: Der schweigsame Teilnehmer, der in 
der Gruppe sehr zurückhaltend ist, blüht in der Einzelbetreu-
ung prächtig auf und redet. Ein Jugendlicher findet einen 
Job im Einzelhandel und räumt für die Kunden das so lieb 
gewonnene Klopapier in die Regale.

Im Idealfall werden wir mit einer Weiterentwicklung an di-
gitaler Kompetenz aus dieser Krise rauskommen und wir 
werden solche Dinge stärker genießen und wertschätzen, 
die wir bisher als ganz normal und selbstverständlich ange-
sehen hatten. 

Neues vom Standort Herrenberg

Im Corona-Jahr 2020 war es für uns als Team Herrenberg 
eine besondere Erfahrung, dass es auch unter erschwerten 
Bedingungen irgendwie immer weitergeht.

Am Standort Herrenberg führt das Waldhaus zwei Maßnah-
men für erwachsene Langzeitarbeitslose durch: Netzwerk 
33 ist eine Aktivierungsmaßnahme für Menschen, die lang-
sam wieder an eine Tagesstruktur gewöhnt werden müssen 
und bei denen die Vermittlung in Arbeit eher als zweiter 
Schritt betrachtet werden kann. Maex ist dagegen eine 
Vermittlungsmaßnahme für Kunden des Jobcenters, die di-
rekt für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden und im Ideal-
fall gleich vermittelt werden können. 

Die Oberflächendesinfektion ist 

vor und nach jeder Beratung ein 

wichtiges Thema.
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Für die Betreuung unserer Klienten haben wir uns als Folge 
des allgemeinen Lockdowns im Frühjahr eine Beschulung 
in Briefform und eine Telefonbetreuung überlegt. Später, 
als sich die Situation wieder etwas entspannt hat, wurden 
die Teilnehmenden dann wieder in Einzelterminen, meist im 
Freien, betreut.

Im Zeitraum, als die Teilnehmenden nicht in unseren Räum-
lichkeiten präsent sein konnten, haben wir alle telefonisch 
erreicht und sind jeweils unterstützend und beratend zur 
Seite gestanden. Dabei ging es nicht nur um Kontakte zu 
Behörden oder Ausfüllhilfen, sondern auch um Kriseninter-
vention und viele Fragen rund um Corona. Wir schickten 
unseren Klienten die „Hausaufgaben“ jeweils per Brief nach 
Hause. Inhaltlich ging es sowohl um psychosoziale Themen 
und die Alltagsstruktur, als auch um Vorschläge zur Aktivie-
rung, Bewegung und eine gesunde Ernährung.

VAMOS Sindelfingen

An diesem Projekt nehmen Menschen teil, die durch das 
Teilhabe-Chancen-Gesetz gefördert werden können. Ziel ist 
die Aufnahme einer geförderten Beschäftigung nach langer 
Arbeitslosigkeit.

Anfang 2020 hatten wir bei Vamos noch 22 Teilnehmer/
innen, von denen viele eine Arbeit gefunden haben. Im 

März startete dann ein neuer Durchgang mit 
12 Personen, genau eine Woche vor dem Lock-
down. Wir haben die Maßnahme der Pandemie 
angepasst und sogar entsprechend zertifizieren 
lassen. Das größte Problem bestand darin, dass 
die Teilnehmenden meistens nicht über die nötige 
Infrastruktur verfügten, um von jetzt auf gleich 
in die digitale Kommunikation umzusteigen. Des-
halb wurde die Betreuung mit Beginn des Lock-
downs durch den Versand von Aufgaben per Post 
und Telefongespräche aufrechterhalten. Das bedeutete ei-
nen deutlich höheren Aufwand für das Team.

Nach dem Lockdown wurde VAMOS im „Hybridmodus“ mit 
jeweils sechs Teilnehmenden fortgeführt, um den Mindest-
abstand von 1,5 Metern einhalten zu können. Hybridmo-
dus bedeutet, dass die Gruppen abwechselnd einen Tag im 
Präsenzunterricht und einen Tag daheim gearbeitet haben. 
Seit Oktober haben wir acht Teilnehmer/innen im „Normal-
modus“. Mehr können wir wegen des Hygienekon-
zepts (AHA AL) nicht aufnehmen. Wir haben uns 
an das Bild gewöhnt, die Teilnehmenden aufgrund 
des Lüftens in Wintermäntel eingemummelt vor uns 
zu sehen. Trotz dieser Hygienemaßnahmen ist ein 
konstruktives Arbeiten und Miteinander möglich. 

Damit es nicht jeden Tag bloß 
Pizza & Co. gibt, erhielten die 
Teilnehmer Tipps für eine 
gesunde Ernährung ...

März startete dann ein neuer Durchgang mit 
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Waldhaus-Werkstatt im Regelbetrieb

Die Werkstatt am Kohltor ist der Ausbildungsbetrieb 
für die Jugendlichen aus unseren Regelwohngrup-
pen. Sie ist für die Tagesstruktur der Jugendlichen 
wichtig und somit systemrelevant. Die Berufsschule 
findet während des Lockdowns nur online statt, 
was für die Jugendlichen schwer genug ist. Aber 
produziert und ausgebildet wird jeden Tag an den 
Maschinen, in der Werkstatt ist „Homeoffice“ nicht 
umsetzbar.

Neben den Praxiseinheiten innerhalb der Aus-
bildung zur Fachkraft für Metalltechnik war das 
Werkstatt-Team 2020 stark in die Gestaltung 

der Außenanlagen des neuen „Cam-
pus Waldhaus“ involviert. Wir hatten 
in diesem Jahr zwei Auszubildende als 
Fachkraft für Metalltechnik, die nach er-
folgreicher Zwischenprüfung ins zweite 
Ausbildungsjahr gekommen sind. Im Som-
mer haben vier Azubis frisch mit der Ausbil-
dung begonnen. Das Werkstatt-Team wird 
darüber hinaus von zwei weiteren Mitar-
beitern unterstützt, die im Rahmen eines 
Integrationsprojektes des Jobcenters in der 
Werkstatt arbeiten. 

der Außenanlagen des neuen „Cam-
pus Waldhaus“ involviert. Wir hatten 
in diesem Jahr zwei Auszubildende als 
Fachkraft für Metalltechnik, die nach er-
folgreicher Zwischenprüfung ins zweite 
Ausbildungsjahr gekommen sind. Im Som-
mer haben vier Azubis frisch mit der Ausbil-
dung begonnen. Das Werkstatt-Team wird 
darüber hinaus von zwei weiteren Mitar-
beitern unterstützt, die im Rahmen eines 
Integrationsprojektes des Jobcenters in der 
Werkstatt arbeiten. 

Die Werkstatt am Kohltor ist der Ausbildungsbetrieb 
für die Jugendlichen aus unseren Regelwohngrup-
pen. Sie ist für die Tagesstruktur der Jugendlichen 
wichtig und somit systemrelevant. Die Berufsschule 

Prowerk 2020

Schüler/innen, die in der Regelschule nicht erfolgreich wa-
ren und die auch sonst mit schwierigen Lebensbedingungen 
klarkommen müssen, können bei Prowerk ihren Haupt-
schulabschluss machen. Finanziert und gefördert durch das 
Jugendamt im Landkreis Böblingen.

Coronabedingt war 2020 ein recht „regellästiges“ Jahr. Und 
es konnten nur wenige Aktivitäten außerhalb durchgeführt 
werden. Praktika und Betriebsbesichtigungen bzw. Füh-
rungen fanden nicht statt. Es war eine echte Herausforde-
rung, die Hygienekonzepte und Abstandsregeln umzusetzen. 
Man kam sich ab und zu vor wie eine Schallplatte mit Sprung: 
„Bitte die Maske ÜBER die Nase!“ – „Bitte 1,5 Meter 
Abstand einhalten!“ – „Ja, es ist kalt, aber wir müs-
sen trotzdem lüften.“

Aber es gibt auch Positives zu berichten: Wir sind mit acht 
Teilnehmern voll belegt und haben eine Warteliste, die gut 
gefüllt ist. Im Sommer des Corona-Jahres haben vier Prüflinge 
ihren Abschluss geschafft. 

Das Werkstatt-Team war aktiv an der Gestaltung 
des neuen Waldhaus-Campus beteiligt.
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EVBO | Erweiterte Vertiefte Berufs-
Orientierung

Das Projekt EVBO umfasst diverse Angebote für Schüler/innen 
an den Realschulen auf der Schönbuchlichtung und an der För-
derschule in Holzgerlingen, die zur Orientierung und Unterstüt-
zung bei der Entscheidung über ihre berufliche Zukunft dienen 
sollen. Dazu werden die jeweiligen Wahlmöglichkeiten mit Hilfe 
von Planspielen, Sozialkompetenztrainings, Betriebsbesichti-
gungen und in einer Zukunftswerkstatt aufgezeigt. EVBO wird 
gefördert, unterstützt und abgestimmt mit der Bundesagentur 
für Arbeit in Böblingen. 

Das Jahr 2020 war außergewöhnlich. Strategien mussten an-
gepasst und Altgewohntes musste entfallen. Während des 
ersten Lockdowns haben wir viele Angebote innerhalb der 
Maßnahme komplett umstrukturiert. Aus Gruppenangeboten 
wurden individuelle Angebote entwickelt. Dadurch konnten die 
Schüler/innen den Berufsorientierungstest daheim machen. Die 
Ergebnisse wurden anschließend bei einem persönlichen oder 
telefonischen Einzeltermin mit einem Stärken-/Schwächepro-
fil und passenden Berufsvorschlägen genauer analysiert. Auf 
dieser Basis konnten Bewerbungsanschreiben erstellt und Vor-
stellungsgespräche geübt werden. Die intensive Betreuung und 
die flexiblen Zeiten kamen den Schüler/innen und deren Eltern 
sehr entgegen, weil sie den ganzen Prozess neben ihrer Arbeit 
unterstützen und mitverfolgen konnten. 

TRIAS | Schulverweigerung – „Die 2. Chance“

Im vergangenen Schuljahr 2019/2020 wurden von uns ins-
gesamt 21 Schüler/innen an 14 unterschiedlichen Schulen in 
der Region betreut. Die Zahl der schulabstinenten Schüle-
rinnen stieg im Vergleich zum letzten Schuljahr (11 Schüler/
innen) erneut an. 

Wir erhielten 25 Anfragen, insgesamt konnten zehn 
Jugendliche bei TRIAS aufgenommen werden. Bei 12 
Jugendlichen konnte die Unterstützung im Laufe des 
Schuljahres beendet werden: Neun Jugendliche nehmen 
jetzt wieder regelmäßig am Unterricht teil, zwei Schüler/
innen haben ihren Schulabschluss bestanden und werden 
eine berufliche Schule besuchen. Eine Jugendliche wurde 
stationär in einer Jugendhilfeeinrichtung außerhalb des 
Landkreises untergebracht. 15 der 21 Fälle waren ak-
tive Schulverweigerer. 

Die Unterstützung durch TRIAS wurde überwiegend 
durch die Schulsozialarbeit und über Eltern angefragt. 
Bei allen Teilnehmer/innen waren familiäre Gründe 
vorhanden, die dazu führten, dass die Kinder und 
Jugendlichen entweder aktiv oder passiv die Schule 
verweigerten. Hier konnte durch häufige Hausbe-
suche, bei denen verstärkt mit den Eltern gearbeitet wurde, 
gemeinsame Vereinbarungen erarbeitet werden. So wurde 

stationär in einer Jugendhilfeeinrichtung außerhalb des 
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durch die Schulsozialarbeit und über Eltern angefragt. 
Bei allen Teilnehmer/innen waren familiäre Gründe 
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eine berufliche Schule besuchen. Eine Jugendliche wurde 
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oft eine deutliche Entspannung und Verbesserung der fami-
liären Konfliktlage erreicht. Allerdings kam es durch Corona 
auch bei den von uns betreuten Schüler/innen zu Lernlü-
cken, die jeweils in den Ferien „mit Gefühl“ aufgearbeitet 
wurden, damit der Anschluss an die Klasse über die Zeit 
nicht verloren geht. 

YOLO

Im Landkreis Böblingen gibt es eine Gruppe, die 
von bisher bestehenden Regelangeboten nicht er-
reicht wird bzw. diese nicht annimmt. Bei der Ziel-
gruppe im Alter zwischen 15 und 25 Jahren handelt 
es sich um junge Menschen, die sozial benachteiligt 
und/oder individuell beeinträchtigt sind, oder um 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte und teilweise 
Nichtleistungsempfänger, die vermutlich Soziallei-
stungen erhalten würden.

Die Jugendberufshilfe setzt mit YOLO Anforderungen des 
§ 16 h SGB II im Landkreis Böblingen um und ermöglicht 

zusätzliche Hilfen für junge Menschen in schwierigen 
Lebenslagen. Damit soll ihnen ein Zugang zu den An-

geboten der Jugendhilfe, des Bildungssystems und/
oder der Arbeitsförderung ermöglicht werden.

Die Phase des Lockdowns und der weiteren Einschrän-
kungen aufgrund von Corona stellte uns vor neue Heraus-
forderungen. Wo bisher die sozialpädagogische Arbeit 
durch persönlichen Kontakt, vertrauensvolle Zusammenar-
beit und die individuelle Einzelfallbetreuung geprägt war, 
mussten wir neue Wege finden, um mit den Teilnehmenden 
in Kontakt zu bleiben und Unterstützung bei der Überwin-
dung individueller Hemmnisse leisten zu können. Auch 
wenn es so schien, als ob das öffentliche Leben stillsteht – 
Mietforderungen oder Schuldentilgungen wurden weiterhin 
fällig. Und Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn 2020 
mussten erstellt und verschickt werden.

In dieser Zeit haben wir versucht, durch regelmäßige Tele-
fonate den Kontakt zu unseren Klienten so gut wie möglich 
aufrechtzuerhalten und eine zuverlässige Anlaufstelle für 
die Teilnehmenden zu sein. In persönlichen Krisen wurden 
Notfalltermine (Klinik, Psychiater etc.) angeboten und die 
Teilnehmenden bei Bedarf begleitet. Dies wurde dankbar 
angenommen, da wir in dieser Zeit für viele die einzigen 
Ansprechpartner/innen waren. Die Herausforderung lag da-
rin, Ziele anzupassen, Dinge auch mal „abzunehmen“ und 
gleichzeitig die Selbstwirksamkeit sowie die Handlungsfä-
higkeit der Teilnehmenden zu erhalten.

Die Phase des Lockdowns und der weiteren Einschrän-

„Sie sind die Einzige, 
mit der ich gerade so 
regelmäßig im Kon-

takt bin.“ 
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GbB | Ganzheitlich beschäftigungsbegleitende
Betreuung

Das Projekt wird nach §§ 16 e + 16 i des SGB II gefördert. 
Langzeitarbeitslose sollen dabei unterstützt werden, beruflich 
neu Fuß zu fassen. Die Teilnehmenden werden dabei in „nor-
malen“ Betrieben angestellt. Das Gehalt wird vom Jobcenter 
rückerstattet, womit eine Win-Win-Situation entsteht. Ergän-
zend zur finanziellen Förderung durch das Jobcenter wird ein 
persönliches Coaching durchgeführt, das sich am Bedarf der 
Teilnehmenden orientiert. Damit sollen Menschen, die lange 
Zeit arbeitslos waren, eine neue Chance bekommen. So kön-
nen Menschen wieder eine Arbeit finden, die auf dem ersten 
Arbeitsmarkt nur noch sehr geringe Chancen gehabt hätten.

Seit Sommer 2019 hat die Waldhaus-Jugendberufshilfe 
die ganzheitlich beschäftigungsbegleitende Be-
treuung (GbB) im Landkreis Böblingen übernommen. 
Wir helfen bei der Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt. 
Dabei sind eine enge Kooperation mit den Arbeitgebern 
und unterstützende Hilfen für die Teilnehmenden in ihren 
individuellen Lebenslagen wichtig. Die Einbeziehung des 
persönlichen Umfeldes und der Bedarfsgemeinschaft in 
die Beratung und Betreuung der Teilnehmenden befördern 
den Erfolg.

Wir fördern die Stabilisierung und Fortführung des 
Beschäftigungsverhältnisses, kümmern uns um 
Hilfen im Alltag oder unterstützen bei der Inan-
spruchnahme kommunaler Eingliederungsleistungen 
(z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale 
Betreuung, Kinderbetreuung oder Pflege). Notwen-
dige Behördengänge oder Antragstellungen werden 
vereinfacht und begleitet. Das Vertrauen, das durch 
die persönlichen Gespräche entsteht, und die sozi-
alpädagogischen Eckpfeiler sind Grundlagen unserer 
Arbeit. Entsprechend dem Leitsatz des Waldhauses:

„Wir unterstützen Menschen in ihrem sozialen 
Umfeld so, dass sie ihr Leben selbstständig in 
die Hand nehmen können.“

Männerberatung | Häusliche Gewalt-
prävention

Der Lockdown ist der ideale Nährboden für häusliche Ge-
walt. – In eskalierenden Konflikten ist die ideale Interven-
tion sozialer Abstand, nicht zu Freunden, sondern zum 
Ehe- oder Lebenspartner. Zum Abbau von Aggressionen 
und Spannungen in Paarkonflikten ist für viele Klienten die 
sportliche Betätigung eine gute Möglichkeit, um wieder 
„runterzukommen“.

Wir fördern die Stabilisierung und Fortführung des 
Beschäftigungsverhältnisses, kümmern uns um 

spruchnahme kommunaler Eingliederungsleistungen 

Betreuung, Kinderbetreuung oder Pflege). Notwen-
dige Behördengänge oder Antragstellungen werden 

Umfeld so, dass sie ihr Leben selbstständig in 
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Herr W. berichtet: „Nachdem ich zwei Stunden im Fitness-
studio war und meine Frau mit ihren Freundinnen beim 
Yogakurs, konnten wir wieder deutlich entspannter mitei-
nander reden.“

Das sind klassische Erfahrungen in der Beratungsstelle 
bei häuslicher Gewalt. Solche Ausweichmöglichkeiten 
fallen im Lockdown weg. Dazu kommen noch Home-
schooling und oft auch noch Homeoffice für beide 
Elternteile. Diese Rahmenbedingungen bringen 
auch eine gut organisierte Familie, mit perfekter 
technischer Ausstattung und „normal motivierten“ 
Kindern an den Rand der Verzweiflung. Da kann 
man sich gut vorstellen, was dies mit Familien 
macht, die in eher beengten Verhältnissen leben 
und wo sich im normalen Alltag nur abends alle 
gemeinsam in der Wohnung treffen. 
Manche Paare berichten ja, dass sie durch re-
gelmäßige gemeinsame Aktivitäten wieder zu-
sammengefunden haben. Also könnten sich die 
Eltern mal einen Kurzurlaub am Wochenende 
gönnen und die Kinder zu den Großeltern 
bringen. Nur ist dies aktuell nicht vorstell-
bar und nicht erlaubt. Trotz allem sind im 
Corona-Jahr nur 35 Personen im Rahmen 

von häuslicher Gewalt in unsere Beratung überstellt worden 
bzw. freiwillig zu uns gekommen. 

Im Jahr 2020 führten wir 109 Beratungen durch, weniger 
als in den Jahren davor. Dazu muss gesagt werden, dass vor 
allem Klienten zu uns kommen, bei denen ein Polizeieinsatz 
und eine Weisung vorausgegangen sind. Selbst wenn die 
Polizei vor Ort war, sind die Interventionsmöglichkeiten sehr 
unterschiedlich und keinesfalls immer zielführend. Zudem 
gehen wir von einer hohen Dunkelziffer bei häuslicher Ge-
walt aus. Der Lockdown im Frühjahr erfolgte zudem noch 
ohne Ausgangssperre und bei warmen Temperaturen. Wel-
che Auswirkungen der Winter-Lockdown auf unsere Wei-
sungen und Beratungen hat, das werde ich dann im kom-
menden Jahr an dieser Stelle berichten.

Das sind klassische Erfahrungen in der Beratungsstelle 
bei häuslicher Gewalt. Solche Ausweichmöglichkeiten 
fallen im Lockdown weg. Dazu kommen noch Home-
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technischer Ausstattung und „normal motivierten“ 
Kindern an den Rand der Verzweiflung. Da kann 
man sich gut vorstellen, was dies mit Familien 
macht, die in eher beengten Verhältnissen leben 
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gemeinsam in der Wohnung treffen. 
Manche Paare berichten ja, dass sie durch re-
gelmäßige gemeinsame Aktivitäten wieder zu-
sammengefunden haben. Also könnten sich die 

gönnen und die Kinder zu den Großeltern 
bringen. Nur ist dies aktuell nicht vorstell-
bar und nicht erlaubt. Trotz allem sind im 

Hinterher tut es einem dann 
Leid: Aber in Situationen, wo der 
Leidensdruck sowieso schon groß 
ist, kann der Eine oder die Andere 
komplett ausrasten! 
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Wir informieren Familien mit verhältnismäßig kleinem 
Einkommen über Leistungen, die ihnen zustehen, und un-
terstützen sie, diese zu beantragen. Wir unterstützen die 
Familien durch aufsuchende Arbeit und zeigen ihnen neue 
Möglichkeiten und Perspektiven in beruflicher und famili-
ärer Hinsicht auf. Es geht also sowohl um den Kinderzu-
schlag als auch um Wohngeld und diverse Leistungen für 
Bildung und Teilhabe.

Zuerst muss das Programm bekannter werden: Dazu ge-
hört eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, der Aufbau 
eines Netzwerkes, Kontaktaufnahme zu Multiplikatoren bis 
„KiZ+“ zum Selbstläufer durch Mund-zu-Mund-Propagan-
da werden kann. Natürlich stellt Corona für unser Projekt 
eine Herausforderung dar: Es ist schwieriger, neue Kon-
takte zu knüpfen, während gleichzeitig der Bedarf an sozi-
alen Leistungen steigt, etwa durch Kurzarbeit. „Wir bleiben 
dran und hoffen, vielen Familien helfen zu können!“

„… Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern, 
die erwerbstätig sind, aber trotzdem fi-
nanziell kaum über die Runden kommen. Er 
sorgt dafür, dass diese Familien nicht we-
gen ihrer Kinder auf den Bezug von Arbeits-
losengeld II (Hartz IV) angewiesen sind …“

[Auszug aus dem Programmtext des Bundesfamilien-
ministeriums] 

Den Kinderzuschlag gibt es seit Januar 2005, er 
wurde im Juli 2019 im Zuge des Starke-Familien-
Gesetzes reformiert. 

„… Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern, 

nanziell kaum über die Runden kommen. Er 

Den Kinderzuschlag gibt es seit Januar 2005, er 

Projektstart im Juni 2020

Unser neues Projekt: „KiZ+“
Das Programm „KiZ+“ steht für „Kinderzuschlag + Beratung“.
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arbeiter/innen in fünf Arbeitsgebieten um die Belange der Kinder und Jugendlichen:

Durch die enge sozialräumliche 

Verknüpfung können vor Ort 

vorhandene Ressourcen synergetisch 

genutzt werden. Gleichzeitig werden die 

sich überschneidenden Arbeitsfelder im 

Hinblick auf die kommunale Gesamt-

struktur und den aktuellen Bedarf 

kontinuierlich weiterentwickelt.

» in den Jugendreferaten der Gemeinden und Städte 
» in der Schulsozialarbeit (SSA) 
» innerhalb der Ganztagesbetreuung (GTB) an Schulen 

» in der offenen Jugendarbeit der Jugendhäuser und der 
lokalen Jugendtreffs 

» in der Mobilen Jugendarbeit und beim „Streetwork“
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Rückblick 2020 | Kommunale Jugendsozialarbeit

Starkes Engagement vor Ort – trotz Corona! 

Über soziale Medien, Mail und Telefon wurden kreative For-
mate entwickelt, um den angestiegenen Bedarf an Beratung 
und Einzelfallhilfen abzudecken. Uns war es wichtig, mit 
den Kindern und Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern 
in Kontakt zu bleiben, damit wir sie bei der Bewältigung 
der Herausforderungen von Homeschooling, Langeweile 
und häuslicher Enge während des Lockdowns unterstützen 
können.

Parallel dazu statteten wir unsere Jugendhäuser und Jugend-
treffs mit Hygiene- und Schutzkonzepten aus, um ab Mitte 
Juni das langsame Hochfahren der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit zu ermöglichen. Durch zahlreiche Abstimmungs-
konferenzen gelang es uns, trotz allem ein Angebot an Fe-
riencamps und Freizeitveranstaltungen für die Sommerferien 

vorzubereiten, das ohne Komplikationen und Zwischenfälle 
durchgeführt werden konnte.

Rückblickend orientierte sich unsere Arbeit an dem Ziel, die 
Auswirkungen und Folgen der coronabedingten Verände-
rungen im Leben der Kinder und Jugendlichen und deren 
Familien abzumildern. Der Generalauftrag des § 13 SGB 
VIII, im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge die „soziale 
Benachteiligung“ und die „individuelle Beeinträchtigung“ in 
den Fokus zu nehmen, bestimmte die Planungen im Corona-
Jahr 2020.

Die auf den nächsten Seiten dargestellten Streiflichter aus den 
15 kommunalen Standorten in vier Regionen geben einen auf-
schlussreichen Einblick in die Ausgestaltung unserer Arbeit. 

Auch in unserem Fachbereich ist das Jahr 2020 vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt wor-
den. Nachdem Anfang März die Schließung unserer Jugendhäuser und der Schulen verfügt wurde, 
hatte sich unsere Arbeit – quasi von heute auf morgen – an komplett veränderten Rahmenbedin-
gungen auszurichten. Jetzt galt es, schnell passende Formate zu entwickeln, um für die Kinder und 
Jugendlichen, für deren Eltern und für unsere Kooperationspartner weiterhin erreichbar zu sein. 
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Die Corona-Krise hat die regionale Kinder- und Ju-
gendarbeit auf der Schönbuchlichtung echt hart 
getroffen. Die gemeinsam organisierten Aktionen 
im Sommerferienprogramm entfielen komplett. 
Auch die „Talentshow“ in Holzgerlingen im Herbst 
sagten wir ab. Aber das Konzept steht. Wenn alles 
klappt, präsentieren sich am 26. November 2021 
viele junge Talente auf der Showbühne des „W3“!

Wir freuen uns sehr, dass wir die Jugendleiterausbil-
dung (JuLeiCa) trotz Corona durchführen konnten. 
Das erste Wochenende im März fand noch unter 
„fast normalen“ Bedingungen statt. Das zweite Schu-
lungsmodul mussten wir in den Herbst verlegen und 
kürzen. Am Ende zählt, dass wir 14 junge Menschen 
fit für die Jugendarbeit gemacht haben! Ein wei-
terer Klassiker, die Interkommunale Bildungsmesse 
Schönbuch (IBIS), war nicht als Präsenzveranstaltung 
machbar. Dafür gab’s die IBIS-Broschüre im großen 
Format, als Messekatalog mit Berufsporträts von 
„A“ wie Apotheker bis „Z“ wie Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r. 

Hildrizhausen & Altdorf

» BMX-Strecken Altdorf und Hildrizhausen | Nach Ein-
weihung der BMX-Strecke in Altdorf 2019 waren fleißige 
BMX-Kids auch in diesem Jahr wieder mit vollem Elan 
am Werk. Ein neuer Pumptrack wurde gebaut, Starthü-
gel und Treppe befestigt, ein Absprung ausgebessert. 
Ab Herbst 2020 optimierten dann die Hildrizhauser Kids 
ihren BMX-Parcours. Bis Ostern soll die Strecke wieder in 
einem 1A-Zustand sein.

» Zweiwöchiges Sommerferienangebot | Da diesmal 
viele Vereine, Institutionen und Privatpersonen wegen 
der komplizierten „Corona-Auflagen“ passen mussten, 
organisierte das Jugendreferat für die Kids der beiden Ge-
meinden ein attraktives Sommerferienprogramm. 

»
»
»
»
»

Und Corona hin, Corona 

her – bitte den Termin 

vormerken: 

Am 16.10.21 findet die 

IBIS-Bildungsmesse 

wieder in der Stadt-

halle Holzger-

lingen statt!

halle Holzger-

lingen statt!

Termin 2021

Jugendreferate auf der Schönbuchlichtung

Die „Highlights“ im Rückblick 
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Gärtringen

» Zweiwöchiges Sommerferienprogramm – trotz 
Corona! | In der ersten Woche durften Gärtringer 
Grundschulkinder unter Einhaltung der Corona-Hygiene-
vorschriften an drei Tagen „Hawaiianische Tikis“ basteln. 
An den folgenden beiden Tagen verzierten dann „Mädels 
only“ Schmuckkästchen, bastelten Einhorn-Blumentöpfe 
und knüpften Armbänder. In der nächsten Woche gab 
es einen Graffiti-Workshop für Kids ab 12, angeleitet 
von zwei Schülern der Realschule und der GMS. Danach 
folgten wieder zwei „Mädelstage“ für ältere Schülerinnen 
mit Bastelprogramm und „Wellness“ für die Hände.

Grafenau

» „Regenbogen“-Sommercamp an der Stegmühle |
Unser Sommercamp fand mit insgesamt 24 Kindern unter 
dem Motto „Corona-Regenbogen“ statt. Bei Tagesbe-
ginn wurde am Lagerfeuer erst einmal Stockbrot geba-
cken, dann bauten die Teilnehmer/innen Wasserräder, 
badeten im Fluss oder machten Geocaching-Touren oder 
taten etwas für die künstlerische Kreativität. 

Holzgerlingen

» UN-Welt-Mädchentag | Die Aktionswoche fand 
vom 7. bis 15. Oktober. Sie sollte die schwierige Situati-
on von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufzeigen 
und zu mehr Engagement für eine mädchengerechte 
Welt auffordern. Der Welt-Mädchentag der Vereinten 
Nationen wird jedes Jahr am 11. Oktober begangen. 
(#GirlsGetEqual)

» Sommerferiencamp im „W3“ | „Ferien und 
Langeweile? Nicht mit uns!“ – In den ersten drei 
Augustwochen wurde das „W3“ von Kindern zwi-
schen acht und zwölf Jahren besucht. Jede Woche 
kam eine 10- bis 15-köpfige Gruppe zusammen, um 
die Sommerferien gemeinsam bunt zu gestalten.

Schönaich

» „Streitschlichterausbildung“ | Kaum hatte die 
Ausbildung an der Grundschule begonnen, musste 
sie mit dem November-Lockdown abgebrochen wer-
den. Die Viertklässler waren unheimlich motiviert und 
die vier Treffen unter Anleitung des Schulsozialarbei-
ters Niko Bittner haben allen was gebracht und viel 
Spaß gemacht.

» Jugendreferat und Jugendhaus „UrWerk“ | Wäh-
rend des ersten Lockdowns wurde das Jugendhaus 
renoviert. Neue Sofas wurden angeschafft, Tische neu 

 „Ferien und 
Langeweile? Nicht mit uns!“ – In den ersten drei 

Kaum hatte die 
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on von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufzeigen 
und zu mehr Engagement für eine mädchengerechte 
Welt auffordern. Der Welt-Mädchentag der Vereinten 
Nationen wird jedes Jahr am 11. Oktober begangen. 
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lackiert und Wände gestrichen. Und in der zweiten Phase 
mit verschärften Einschränkungen konnte das „UrWerk“ 
trotz allem für Stammbesucher offen gehalten werden. 

Waldenbuch

» Schulclown „Bubu“ | Seit Beginn dieses Schuljahres ist 
Schulclown „Bubu“ ein fester Bestandteil unserer Schul-
gemeinschaft und er ist mittlerweile zu einem echten 
Freund für die Kinder geworden. Bubu hat die Gabe, mit 
Kindern auf eine ganz andere Weise zu kommunizieren 
als Erwachsene oder Lehrer/innen.

» Waldenbucher „Basteltaschen“ | Mit Beginn des 
Lockdowns startete das Jugendreferat die Aktion „Wal-
denbucher Basteltaschen“. Kinder und Jugendliche konn-
ten eine Basteltasche mit Anleitungen, Bastelmaterial 
und kleinen Überraschungen abholen. Begleitend wurde 
ein Online-Basteltreff ins Leben gerufen. Die Taschen-
Idee griffen wir im Juni nochmals auf: Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene konnten „Letteringtaschen“ ab-
holen mit der Grundausstattung fürs Lettering, die Kunst 
des Zeichnens von Buchstaben. Wir erstellten noch kleine 
Anleitungsvideos und luden sie auf den Instagram-Kanal 
des Jugendhauses und auf YouTube hoch.

» „Wir gestalten unsere Stadt“ | Unter diesem Motto 
verwandelten 14 Kinder und Jugendliche zwei Wochen 
lang eine in die Jahre gekommene Fußgängerunterfüh-
rung in eine fröhliche, bunte Unterwasserwelt.

» „Kooperativer“ Filmworkshop | In diesem Filmwork-
shop lernten geflüchtete und nicht-geflüchtete Jugendli-
che ein Filmset hautnah kennen. Die 12- bis 15-jährigen 
durften in diverse Rolle schlüpfen, konnten eigene tech-
nische Kenntnisse erweitern und selbst einen Film schrei-
ben und drehen.
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Weil im Schönbuch

» Das Sport- & Freizeit-Camp | Ja, es hat trotzdem statt-
gefunden, das beliebte Weiler Sport und Freizeitcamp! 
Aber anders, als wir es gewohnt waren. Das gemeinsame 
Miteinander entfiel. Stattdessen prägten Kleingruppen 
das Camp. Unterschiedliche Aufenthaltsorte haben die 
Aktivitäten so dezentralisiert, dass die Abstandsregeln 
eingehalten werden konnten.

» Online-Angebote im Jugendhaus „Neon“ | Die 
Schließung des Jugendhauses während der ersten Welle 
hat unsere Kreativität und unsere digitalen Fähigkeiten 
mobilisiert: Auf Facebook und Instagram posteten wir 
täglich Freizeitanregungen für Kleinkinder, Grundschul-
kinder und Jugendliche, die zu Hause oder in der Natur 
möglich waren: Basteln, Werkeln, Malen, Workouts, 
Challenges, Wanderungen.   
Außerdem bauten wir ein Ehrenamtlichen-Netzwerk auf, 
um Älteren und Personen, die das Haus nicht verlassen 
sollten, bei den Versorgungseinkäufen zu helfen.

» Ganztagesbetreuung an der GMS | Als im März die 
Schulen geschlossen und später nur für einzelne Klas-
sen wieder geöffnet wurden, war schnell klar, dass wir 
weiterhin für die Schüler/innen der GMS da sein wollten. 
Also haben wir die Kids aus den Betreuungsangeboten 
mit täglichen Live-Chats bei Laune gehalten, online mit 
ihnen gebastelt, gemalt, Masken genäht und sogar einen 
speziellen Corona-Tanz kreiert.
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Trotz Corona fand im Oktober die Jugendleiteraus-
bildung (JuLeiCa) im Gäu statt. 13 motivierte Teil-
nehmer/innen trafen sich in Gäufelden. Themen wie 
Aufsichtspflicht, Partizipation sowie Gruppenspiele 
standen auf dem Programm. Trotz des gekürzten und 
umgestellten Programms haben alle Teilnehmer/innen 
gelernt, wie man Konflikte in Gruppen löst, sie ken-
nen sich im Jugendschutzgesetz aus und sie wissen, 
wie man Zuschüsse für den Verein beantragen kann.

Bondorf

» „Live-Escape-Room“ im Jugendhaus | In den 
Herbstferien verwandelte sich das Jugendhaus Bondorf 
in einen Live-Escape-Room. Viele Familien oder Teams 
von Jugendlichen und Erwachsenen machten mit: Dr. Elly, 
eine verrückte Wissenschaftlerin, hat ein tödliches Gift 
gemischt. Dieses musste binnen einer Stunde gefunden 
und neutralisiert werden. Andernfalls würde sich das Gift 
automatisch freisetzen und die Nachbarschaft gefährden. 
Die Aufgabe erfordert Logik und eine gute Kombinations-
gabe, Teamarbeit und Kommunikation, denn sie muss in 
der vorgegebenen Zeit gelöst werden.

Deckenpfronn

» „Deckenpfronner Ferienspaß 2020“ | Trotz der Pan-
demie konnte das Jugendreferat in Kooperation mit den 
Vereinen Ende Mai ein vielfältiges Ferienprogramm präsen-
tieren. Erfreulicherweise gab es mit insgesamt fast 400 An-
meldungen die erhoffte große Nachfrage. Wir hatten Glück, 
weil eine anhaltende Schönwetterperiode und stabile Pan-
demiezahlen es ermöglichten, dass die meisten Outdoorak-
tivitäten durchgeführt werden konnten.

Ebhausen

» Jugendforum | Am 17. Januar fand das Jugendforum 
statt, dessen Ergebnisse der Gemeinderat interessiert zur 
Kenntnis nahm und manches davon umsetzte; z.B. gibt 
es inzwischen frei ver-
fügbares WLAN um 
die Sporthalle herum, 
außerdem wurden die 
Spiel- und Sportplätze 
nachgerüstet oder ver-
bessert.

Kenntnis nahm und manches davon umsetzte; z.B. gibt 

fügbares WLAN um 

außerdem wurden die 
Spiel- und Sportplätze 

Jugendreferate in der Region „Gäu“ 

Die „Gäu-Highlights 2020“

Richtig viel los beim Deckenpfronner 
Ferienspaß 2020!
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» Fahrradtrail | Im Jugendforum schon angedacht, bekam 
die Idee eines Fahrradtrails während des ersten Lockdowns 
Rückenwind. Bürgermeister Schuler musste nicht über-
zeugt werden, auch der Gemeinderat fand die Idee gut. 
Der Bau der Strecke wurde ehrenamtlich unterstützt von 
Eltern und kommunalen Mitarbeitern (Bauhof, Bauamt, 
Förster) sowie von Experten aus umliegenden Kommunen.

» Ferienprogramm | Die Kinder bewiesen viel Disziplin 
und ließen sich den Spaß 
durch all die Auflagen und 
Einschränkungen nicht ver-
derben. Die Kreativ-Tage wa-
ren schnell ausgebucht und 
auch unsere Aktivitäten im 
Freien. Im Sommer machten 
wir einen Busausflug nach 

Zavelstein zur Burg und im Herbst wanderten wir von 
Ebhausen zur Burgruine Hohennagold.

Jettingen

» Jettinger Wunschbaum | Bei diesem Kooperationspro-
jekt des Jugendreferats konnten Menschen mit geringem 
Einkommen einen Wunsch in Form eines Sterns an den 
Weihnachtbaum im Rathaus hängen. Unter dem Motto 
„Bürger helfen Bürgern“ konnte man einen Stern abneh-
men und den Wunsch erfüllen. Kurz vor Weihnachten 

wurden die Geschenke verteilt, ein Lächeln auf Gesichter 
gezaubert und Augen zum Leuchten gebracht.

» Jettinger Beachvolleyballmeisterschaft | Am 8. Au-
gust trafen sich in Jettingen 16 Mannschaften um die 
Meisterschaft auszuspielen. Das Turnier wurde in Koo-
peration mit dem VfL Oberjettingen durchgeführt. Sieger 
wurde das Team „Kim’s Doppelkommando“ im Finale ge-
gen die Mannschaft „SV Wacker Durchbaggern“

Mötzingen

» WG 2.0 – „Ausziehen auf Probe“ | Noch vor Corona 
zogen im Februar zwölf Jugendliche in die WG um. Eine 
Woche lang gingen sie ihren alltäglichen Aufgaben wie 
Schule oder Training nach und organisierten das Zusam-
menleben weitgehend selbstständig. – Ein tolles Gemein-
schafts- und Kooperationsprojekt!

» Ferienangebote: „digital & analog“ | In den 
Pfingstferien führte das Jugendreferat zwei digitale Ferien-
angebote durch: einen Kreativ-Workshop und einen Trick-
film-Workshop. Im Sommer konnten glücklicherweise wie-
der „normale“ Angebote gemacht werden. Gemeinsam 
mit den Gäu-Jugendreferaten organisierten wir eine GPS-
Schatzsuche, einen Mutter-Kind-Floßbau, ein Stadtspiel 
in Nagold, ein Scotland-Yard-Suchspiel sowie Bouldern an 
der Wand. In Kooperation mit der Verkehrsprävention der 
Polizei wurde ein Fahrradtraining und mit dem Golfclub 
aus Bondorf ein Rasengolf-Schnupperkurs angeboten.

Ferienprogramm | Die Kinder bewiesen viel Disziplin 

wurden die Geschenke verteilt, ein Lächeln auf Gesichter 

gust trafen sich in Jettingen 16 Mannschaften um die 

 Noch vor Corona 

 In den 
Pfingstferien führte das Jugendreferat zwei digitale Ferien-
angebote durch: einen Kreativ-Workshop und einen Trick-
film-Workshop. Im Sommer konnten glücklicherweise wie-
der „normale“ Angebote gemacht werden. Gemeinsam 
mit den Gäu-Jugendreferaten organisierten wir eine GPS-
Schatzsuche, einen Mutter-Kind-Floßbau, ein Stadtspiel 
in Nagold, ein Scotland-Yard-Suchspiel sowie Bouldern an 
der Wand. In Kooperation mit der Verkehrsprävention der 
Polizei wurde ein Fahrradtraining und mit dem Golfclub 

Die WG 2.0 in Mötzingen ...

Viele bunte Kreativ-Angebote an 
Pfingsten und in den Sommerferien 
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Neben Corona war das Jahr 2020 von Umstruktu-
rierungen innerhalb des Teams und von der Einfüh-
rung des ESF-Projektes „SILKY“ (Social Inclusion 
Labs for Kids and Youngsters) durch Sabrina Müll-
ner geprägt. „SILKY“ wendet sich an Kinder und Ju-
gendliche, die armutsgefährdenden Faktoren aus-
gesetzt oder die von Armut betroffen sind. Mittels 
Einzelfallhilfe und „Labs“ werden Ansätze erprobt, 
um einer Benachteiligung durch Armut entgegenzu-
wirken und die soziale Integration zu fördern.

Das Team erweiterte seine digitalen Möglichkeiten und An-
gebote um ein Vielfaches. Trotz oder gerade wegen Corona 
wurden neue Ansätze erprobt, um für Jugendliche erreich-
bar zu sein, Prävention zu leisten und Abwechslung in den 
Alltag zu bringen:

» „Bus-Zeiten“ | Um für Jugendliche in Leonberg weiter-
hin ansprechbar und präsent zu sein, verlagerte sich die 
Mobile Jugendarbeit noch intensiver in den öffentlichen 
Raum. Solange es die Verordnungen im Jahreslauf zulie-
ßen, wurde auf unseren mobilen Beratungsbus zurück-
gegriffen. Im Sommer konnten wir mit Chill-Sesseln und 

Sonnenschutz, im Winter mit Stehtisch und Beleuchtung 
verlässlich und persönlich für junge Menschen erreichbar 
bleiben. Mittels Hygienekonzept wurden Beratungsge-
spräche und Treffpunkte an der frischen Luft ermöglicht. 
Außerdem gab es ein kleines Filmprojekt, bei dem Ju-
gendliche zu ihren Wahrnehmungen rund um die Corona-
Pandemie befragt wurden.

» Präventionsworkshop „Da.Gegen.Rede“ | Mit der 
Rückkehr zum Regel- und Präsenzunterricht konnte die 
Schulsozialarbeit zu Beginn des Schuljahrs 2020/21 wie-
der durchstarten. Der Präventionsworkshop „Da.Gegen.
Rede“ war ein besonderes Highlight. Die 8er-Klassen des 
JKG und der GHR sollten so für Hass im digitalen Raum 
sensibilisiert und im Umgang mit „Hatespeech“ im Netz 
gestärkt werden. Meldewege wurden aufgezeigt und ge-
eignete Gegenstrategien lebensnah erprobt.

Jugendliche schildern ihre 
Corona-Erlebnisse vor der 
Kamera ... 

Das Team vom Jugendcafé 
„Siesta“ legte sich mächtig 
ins Zeug, um den Jugendlichen 
in der Sommerzeit wenigstens 
ein bisschen Spaß und Erholung 
zu bieten.

JSA Kernstadt Leonberg & Jugendcafé „Siesta“

Unsere „Highlights 2020“

Das Team vom Jugendcafé 

eignete Gegenstrategien lebensnah erprobt.

Das „Siesta“ macht mit 
bei der „Jerusalema“-
Challenge ... 
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Das Team des Calwer Stadtjugendreferats setzte 
sich für das Jahr 2020 neue Ziele und ging diese mit 
viel Engagement an. In engem Austausch mit der 
Stadtverwaltung wird an einem neuen Konzept der 
Calwer Jugendbeteiligung gebastelt. Die Sozial-
raumorientierung soll in den westlichen Stadtteilen 
verstärkt angegangen und zu einem der zukünf-
tigen Arbeitsschwerpunkte werden.

Als Highlights im Coronajahr 2020 wollen wir zwei Projekte 
hervorheben:
» „Rocknight“ | Im Calwer Jugendhaus gab es am 11. Ja-

nuar einen Live-Musikabend im gut gefüllten Saal unter 
dem Motto „3 Bands – 3 Genres“. Es sollte für lange Zeit 
das letzte große Live-Event im Jugendhaus bleiben. Los 

ging’s mit dem Premierenauftritt von 
„The Foggy Dawn“ aus Calw. Dann 

folgte die Band „The Sonic Spy“ mit Indie-Pop und selbst 
geschriebenen deutschen Stücken. Gegen 23 Uhr rockte 
dann die Metalband „PHALANX“ auf der Bühne.

» Sommerferienprogramm „Rund um die Welt“ |
Nachdem das Konzept der Kinderspielstadt „Mini-Calw“ 
mit der Corona-Verordnung nicht in Einklang zu bringen 
war, stellte das Team des Stadtjugendreferats in kurzer 
Zeit ein Alternativprogramm auf die Beine. Mit Unter-
stützung durch 25 Ehrenamtliche begaben sich dann in 
den ersten beiden Ferienwochen insgesamt 100 Kinder 
in Kleingruppen auf eine große Reise „rund um die Welt“.
Jeweils am Montag um 10 Uhr erhielten die Kinder am 
„Check-in“ ihren Reisepass und erfuhren dort, mit wel-
cher Airline sie eine Woche lang unterwegs 
sein würden. Jeden Tag ging’s in ein Land 
auf einem anderen Kontinent. Dort gab es 
diverse länderspezifische Bastelangebote, 
Spiele, Geschichten und vieles mehr. Für 
das Mittagessen wurde ein landesty-
pischer Speiseplan gestaltet. Der tägliche 
Rückflug „landete“ um 16 Uhr und die 
Stewardessen und Stewards übergaben 
ihre Passagiere wieder an die Eltern.

„Check-in“ ihren Reisepass und erfuhren dort, mit wel-
cher Airline sie eine Woche lang unterwegs 
sein würden. Jeden Tag ging’s in ein Land 
auf einem anderen Kontinent. Dort gab es 
diverse länderspezifische Bastelangebote, 
Spiele, Geschichten und vieles mehr. Für 

pischer Speiseplan gestaltet. Der tägliche 
Rückflug „landete“ um 16 Uhr und die 
Stewardessen und Stewards übergaben 

Nachdem das Konzept der Kinderspielstadt „Mini-Calw“ 
mit der Corona-Verordnung nicht in Einklang zu bringen 

Jugendsozialarbeit Stadt Calw (SJR)

Die Calwer „Highlights“ des Jahres 

„The Foggy Dawn“ aus Calw. Dann 
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Foto-Rückblick 2020:

„Waldhaus-Splitter“

Die Weihnachtskarte 2020 des Waldhaus-Betriebsrats ...

Reena freut sich über ihr neues 

Job-Rad: ein klimafreundliches 

E-Bike mit blauen Packtaschen ...

Flott unterwegs: Ein neuer VW „Up“
als Dienstmobil (2020er-Spende der 
Vereinigten Volksbank eG)

Gruppenbild mit Architektin vor dem fast vollendeten Neubau: Jörg Schütz, Katja Pörtner, Hans Artschwager, Jochen Braun und Helmut Hörmann (v.l.n.r.)  

„Corona-Dance-Challenge“ der 
Jugendberufshilfe Sindelfingen 
„Corona-Dance-Challenge“ der 
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Inbetriebnahme der neuen ION-Räumlichkeiten: 
Jugendamtsleiter Wolfgang Trede, eine Mitarbei-
terin aus der ION-WG und Michael Weinmann, 
der Bereichsleiter Stationäre Hilfen, unterhalten 
sich – mit Abstand.

Die Wahlkreisabgeordnete von Bündnis 
90/Die Grünen, Thekla Walker (MdL), 

pflanzte einen Speierling auf dem Waldhaus-
Stammgelände in Hildrizhausen.

In Frauenhand: Schaltpult der CNC-Maschine 

in der Waldhaus-Werkstatt

Winterliche Abendstimmung am Kohltor ...

Die Wahlkreisabgeordnete von Bündnis 
90/Die Grünen, Thekla Walker (MdL), 

Winterliche Abendstimmung am Kohltor ...



Café „Fuchsbau"  |  64

Café „Fuchsbau“
Der Waldhaus-Fuchs bedankt sich und grüßt 
alle Gäste, Freunde und Wanderer ganz herz-
lich aus seinem Bau! 

So ein stressiges Jahr ging natürlich auch am Waldhaus-
Fuchs nicht spurlos vorbei. Aktuell harrt er noch etwas un-
schlüssig in seinem Bau aus und wartet gespannt darauf, 
wann er wieder Gäste am Kohltor begrüßen darf.  

Wir danken Ihnen für Ihre Besuche im Jahr 2020 und freuen 
uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder hier im Café „Fuchs-
bau“ begrüßen zu dürfen. 

„Bleiben Sie bitte alle gesund und optimistisch!“

Ihr Fuchsbau-Team

Aktuelle News und 
die Termine für 

2021 entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage!

www.cafe-fuchsbau.de

Kohltor 1-12 

71157 Hildrizhausen

Fon: 07034 9317509

Mail: info@cafe-fuchsbau.de

Web: www.cafe-fuchsbau.de 

bau“ begrüßen zu dürfen. 

„Bleiben Sie bitte alle gesund und optimistisch!“

Ihr Fuchsbau-Team
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„Herzliche Glückwünsche!“

Waldhaus-Jubilare 2020

5
JAHRE

Anke Nietupski-Heine
Ogujiuba Nwagbara
Barbara Richter
Sandra Wohlgemuth

20
JAHRE

Cordula Breining
Heike Frank
Sarah Hauser
Judith Maier
Christina Schaff

Karin Topfstedt

Yasin Akyüz
Marijana Bâki 

Ivana Crevellari-Sten
Anita Duensing

Anja Frasch
Sabrina Friese 

Cornelia Grubesic
Maximilian Harlinghausen

Susanne Bär
Maria Junghardt-Stoll 

Janett Helbing
Judith Ilk

Dilek Kuruscu
Ellen Lenk 
Folkert Milster
Justine Mynarek

Vyacheslav Svobodin

Harry Sommer
30

JAHRE
10
JAHRE

15
JAHRE
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Waldhaus intern

,,Adieu Waldhaus!“ 
Im letzten Jahr verabschiedeten wir zwei langjährige Wald-
haus-Mitarbeiterinnen in ihren wohlverdienten Ruhestand: 

Alice Lindenmayer
Nach 48 Jahren verabschiedete sich Alice Lindenmayer end-
gültig in den wohlverdienten Ruhestand. Man mag es sich 
kaum vorstellen: Der Empfang im Waldhaus-Stammhaus 
komplett ohne sie! – Nachdem sie ihre Arbeitszeit vor Jah-
ren bereits ein Stück weit zurückgeschraubt hatte und nur 
noch zwei Mal pro Woche Gäste und Mitarbeiter in der Ver-
waltung empfing, ist nun endgültig Schluss.

Ihren neuen Lebensabschnitt beginnt sie im nordrhein-west-
fälischen Düren, in der Heimat ihrer Familie. Die berufliche 
Heimat hatte sie jahrzehntelang im Waldhaus gefunden. In 
ihrem Arbeitsleben zeichnete sie vor allem ihre herzliche und 
ruhige Art gegenüber Jugendlichen, Mitarbeitern/innen und 
Gästen aus.

„Liebe Alice, bleib wie du bist! Wir wünschen dir 
viel Heiterkeit, tolle Erlebnisse und Spaß bei all dei-
nen neuen Abenteuern!“

Elka Klebba
Für die Jugendberufshilfe war es im Jahr 2013 ein Glücks-
griff, dass wir mit der Übernahme der Aktivierungshilfe in 
Leonberg Elke Klebba als Mitarbeiterin des Arbeitsamtes 
ebenfalls übernehmen konnten. Durch ihre Zeit im Jobcen-
ter war sie im Bereich Aktivierungshilfe bekannt und somit 
konnten wir die Arbeit vor Ort reibungslos fortsetzen.

Bis zu ihrer Verabschiedung im Dezember 2020 war sie die 
Ansprechpartnerin für alle unsere Kooperationspartner in 
der Großen Kreisstadt Leonberg. Wir danken Elke für ihr 
starkes Engagement, ihr großes Herz sowie ihr Verständnis 
für die Anliegen und Bedürfnisse der langzeitarbeitslosen 
Menschen. 

„Wir wünschen dir zum Abschied, dass du deine 
Reiselust im Ruhestand irgendwann (nach Corona) 
wieder umsetzen kannst!“

Es war für 
uns immer 
eine große 

Freude: 
„Working 

next to 
Alice.“ 

Elke Klebba wurde von Uwe Seitz (Bereichsleiter 

JBH) in den Ruhestand verabschiedet.

Alice Lindenmayer zieht es zurück 

nach Westfalen ... 
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„Willkommen im Waldhaus-Team!“

Neue Mitarbeiter/innen
Stephan Bantle, Leitung Technische Dienste
Sarah Baur, Jugendreferat Mötzingen
Marie-Christine Beddies, SGA Herrenberg
Cansu Cakir, Steingraben
Jennifer Campanale, Uhlandstaße Holzgerlingen
Heike Diekmann, KIZ+
Ilka Dinkelbach, Bufdi
Franziska Enders, Jugendreferat Grafenau
Ira Haller, Uhlandstaße Holzgerlingen
Marie Hennigs, Team ION 
Joshua Hömske, Minijob in der GTB Weil im Schönbuch
Robin Huth, Team 1
Julia Kleespieß, Eichenhof
Wenonah Laaser-Kretschmer, FJV
Sandra Leismann, Schulsozialarbeit Grafenau
Christine Mierendorff-Weinmann, KIZ+
Ulrike Mössinger, KIZ+
Sabrina Müllner, SILKY Leonberg
Selina Nüssle, Verwaltung gGmbH 
Christine Oelkuch, Jugendberufshilfe 
Svenja Petzold, Haus Johannes 
Christian Rau, Jugendberufshilfe

Britta Reiner, Jugendberufshilfe
Timon Schatz, Team 1
Silva Diana Schenk, Team 1
Sarah Schütz, FJV
Eberhardt Simon, Minijob im Projekt „Alb“
Anna Sommer, Minijob im „W3“ Holzgerlingen
Denise Thrul, Eichenhof (Anerkennungspraktikantin)
Dogan Volkan, Minijob im SGA Herrenberg
Lisa Weber, SSA Leonberg
Sabrina Weiß, Projekte gGmbH 
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„Corona als Chance – oder?!“

Jahresrückblick des 
Waldhaus-Betriebsrats

2020 war selbstredend ein außergewöhnliches 
Jahr für uns im Waldhaus-Betriebsrat, für die 
Mitarbeiter/innen, die Bereichsleitungen und für 
die Geschäftsführung und auch für unsere Kli-
enten und Klientinnen.

Seit dem Frühjahr haben wir uns immer 
wieder schnell und flexibel an neue Be-
gebenheiten angepasst.

Das ist so gesehen nichts Neues für alle, die in 
der Sozialen Arbeit und/oder als Betriebsräte 
tätig sind. Doch etwas war wirklich ganz neu: 
Plötzlich arbeiteten wir digital! Zwar holpert es 
hier und da noch, wir kämpf(t)en mit einer ver-
lässlichen Internetverbindung, mit Onlinepor-

talen und der Technik an sich. – Doch das Corona-

virus hat etwas geschafft, was bisher nicht gelungen war: 
Wir sind überwiegend online, und das in der Jugendhilfe!

„Betriebsrat goes online“ ...

Wir nahmen mehrmals in der Woche an den Online-Kon-
ferenzen mit der Geschäftsführung und den Bereichslei-
tungen teil. Die Betriebsratssitzungen hielten wir eigentlich 
ausschließlich virtuell ab. Im Herbst führten wir die erste 
Online-Betriebsversammlung durch. Außerdem drehten wir 
zwei Erklärvideos zu den Betriebsvereinbarungen „Urlaub“ 
und „Flexible Arbeitszeiten“.

Was gab es schon vor Corona, was ist davon geblie-
ben? – Vor allem die Erkenntnis, dass der persön-
liche Kontakt sehr wichtig ist. An sich nichts Neues, 
doch mittlerweile oft schon etwas ungewohnt.

2020 war selbstredend ein außergewöhnliches 
Jahr für uns im Waldhaus-Betriebsrat, für die 
Mitarbeiter/innen, die Bereichsleitungen und für 
die Geschäftsführung und auch für unsere Kli-
enten und Klientinnen.

Seit dem Frühjahr haben wir uns immer 
wieder schnell und flexibel an neue Be-
gebenheiten angepasst.

Das ist so gesehen nichts Neues für alle, die in 
der Sozialen Arbeit und/oder als Betriebsräte 
tätig sind. Doch etwas war wirklich ganz neu: 

hier und da noch, wir kämpf(t)en mit einer ver-
Der achtköpfige Betriebsrat 2020/21:
Niko Bittner, Rainer Heller, Katrin Dreher, 

Judith Maier (hintere Reihe) sowie Charlott 

Sternitzke, Petra Wolf, Sonja Achenbach 

und Jules Hollender (vordere Reihe) 
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Einen Wermutstropfen gab es aber doch im Corona-Jahr: 
Petra Wolf, unsere langjährige Betriebsratsvorsitzende, hat das Waldhaus im Januar 2021 verlassen. Sie war seit 2004 

im Betriebsrat aktiv und hat dessen Arbeit maßgeblich gestaltet. So gesehen stand jetzt natürlich die (Online-)Wahl 

einer/s neuen Vorsitzenden an. Denn eins ist klar: Der Waldhaus-Betriebsrat wird natürlich auch noch im Jahr 2021 

plus X bestehen! – Inzwischen wurde Sonja Achenbach zur neuen Betriebsratsvorsitzenden gewählt.

Wir waren sehr glücklich und froh, dass Einiges doch 
in Präsenz möglich war:
» Teilnahme an zwei Klausuren mit der Geschäftsführung 

und den Bereichsleitungen
» „Live“-Betriebsratssitzungen (in Präsenz)
» Unsere zwei Betriebsratsklausuren
» Viele persönliche Treffen mit der Geschäftsführung
» Die gute, vertrauensvolle und konfliktfähige Zusammen-

arbeit mit der Geschäftsführung und den Bereichslei-
tungen und das gemeinsame Ringen um Lösungen 

» Zuspruch und Vertrauen von Seiten unserer Kollegen und 
Kolleginnen.

Ein großer Lichtblick im Jahr 2020 war der Bezug 
unseres neuen Betriebsratsbüros. Hier haben wir 
ausreichend Platz und können in Nicht-Pandemie-
zeiten auch sehr gut tagen.

Unsere To-do-Liste für 2021: 
» Hoffentlich zwei „Live“-Betriebsversammlungen in Prä-

senz (sonst online, da sind wir ja quasi Profis.)
» Dem Wunsch nach Teambesuchen nachkommen (das 

geht auch online)!
» Regelmäßige Treffen mit der Geschäftsführung und 

den Bereichsleitungen
» Auch künftig bleiben wir an arbeitsrechtlichen und mitbe-

stimmungsrelevanten Themen dran!

Michael Groh bedankte sich 
„coronakonform“ bei Petra 
Wolf für die gute Arbeit im 
Fachbereich und ihr großes 
Engagement im Waldhaus-
Betriebsrat.

Wolf für die gute Arbeit im 
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Das Waldhaus sagt: 

„Danke!“
Im Jahr 2020 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 sagt: 

„Danke!“
Im Jahr 2020 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.

Alexandros Efstathiou übergab kurz 
vor Weihnachten eine 1.000-Euro-
Spende an das Waldhaus.

Spendenübergabe 
durch Dr. B. Barmé 
und H. P. Herrmann 
an Lisa Artschwager

Das Waldhaus freut sich über 
eine große Sachspende von IKEA 
Sindelfingen zur Einrichtung neuer 
Räumlichkeiten in der ION-WG.

» braun|steine GmbH

» Bugenings & Eisenbeis GmbH & Co. KG / Beratende 

Ingenieure, Ingenieurbüro für Tragwerksplanung

» Dr. B. Barme & H. P. Herrmann / Kieferorthopädie

» Elektro-Breitling GmbH

» Evang. Kirchengemeinden Altingen & Reusten

» Fliesen- & Bäderwelt Gunia GmbH

» Gewinnsparverein der Volksbank Böblingen 

» Gipser & Maler Lanz GmbH & Co. KG

» IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

» Lions-Hilfswerk Hirsau e.V. 

» K. Maurer GmbH

» NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG

» The TKMAXX and Homesense Foundation

» Zeutschel GmbH

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Übersicht | Spenden 2020:

» Michael & Kirsten Bantle 

» Dirk Buddensiek 

» Alexandros Efstathiou

» Viola Eichinger

» Familie Freiherr von Spiegel 

vom Desenberg 

» Dr. Herrmann Friedrich-Elsen

» Martin & Susanne Hagg 

» Helmut Harm 

» Thomas & Sabine Hebol 

» Bernd & Claudia Herzer

» Inge Hubner

» Dr. Rainer Laier

» Michael & Ingrid Michel 

» Rolf Müller & Orphee Kaiser

» Jörg Mühlbauer

» Mario Palmer-Huke

» Jörg & Bärbel Paul 

» Dr. Rüdiger Reinecke

» Richard Schraml 

» Frau Schubert

» David Suhm 

» Sabina Teufel 

» Heinz-Christoph & Barbara 

Thalheim 

» Dr. Günther Wöhler

Das Waldhaus dankt allen Förderern und Freunden, 
allen großen und kleinen Spendern von ganzem 
Herzen!



Waldhaus Service GmbH

Kein gewöhnliches Jahr ...
Wie in allen Bereichen im Waldhaus hatte auch das Team der Waldhaus Service GmbH im Verlauf 
des Jahres 2020 mit der Herausforderung „Corona“ zu kämpfen.

Die Mitarbeiter/innen in der Verwaltung entwickelten einen 
speziellen Corona-Dienstplan, um das Infektionsrisiko zu 
mindern. Jedes Büro, das im Normalfall doppelt besetzt ist, 
wurde in ein Einzelbüro umfunktioniert. Durch diese Maß-
nahme wurde bzw. wird gewährleistet, dass unsere Verwal-
tung trotzdem stets arbeitsfähig bleibt.
Wegen Corona hatten unsere Frauen in der Hauswirtschaft 
viel mehr Arbeit als sonst. Denn zu den normalen Reini-
gungsarbeiten kamen noch die diversen Desinfektionsmaß-
nahmen hinzu. Unter Berücksichtigung des bestehenden 
Hygienekonzeptes wurden die Gebäude regelmäßig gelüftet 
und desinfiziert. – Vielen Dank an das Team für euren uner-
müdlichen und tollen Einsatz!
Im Bereich der Leitung der GmbH kam es nach 12 Jahren 
zu einem Wechsel. Zum 01.06.2020 übernahm Lisa Art-
schwager die Leitung der Waldhaus Service GmbH von 
Monika Wenzler. Die Übergabe in Zeiten von Corona 
bedeutete allerdings einen Stabwechsel unter erschwerten 
Bedingungen.

„Herzlichen Dank an Monika für die gelungene 
Übergabe und für dein Engagement in den letzten 
12 Jahren trotz dieser schwierigen Umstände!“

Stabwechsel: Lisa Artschwager 
übernahm ab Juni die Leitung 
der Waldhaus Service GmbH von 
Monika Wenzler. 
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Waldhaus-Kooperationspartner …

Gemeinde

b o n d o r f

Gemeinde
Weil im Schönbuch
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… und Förderer

Mitgliedschaften:
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„Der direkte Draht“ …

Kontaktdaten Waldhaus

Uwe Seitz
Bereichsleiter Jugendberufshilfe

Tel.: 0172 7541713 (mobil)

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
Berei

Tel.: 

seitz@waldha

Bereichsleiter

Tel.: 07034 9317-42

Bereichsleiter
Kommunale Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit

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