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

Wir sind für Jugendliche, Heranwachsende und junge Familien 
da, die in Schwierigkeiten geraten sind oder zu geraten drohen.
Durch unsere Arbeit leisten wir einen Beitrag dazu, ihre Le-
benssituation und Entwicklungschancen zu verbessern.

Wir sind Partner und Ansprechpartner für alle, die sich um die 
Erziehung, Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen 
kümmern.

Gemeinsam mit unseren Partnern (Ämtern, Gemeinden, Ver-
bänden und entsprechenden Institutionen) fördern wir die 
persönliche und berufliche Entwicklung von Jugendlichen und 
Heranwachsenden.

Sozial. Engagiert. 
Verantwortungsbewusst.

„Chancen 
entwickeln, 
wo andere 

nur Probleme 
sehen.“ 

#wirkümmernuns …
Weitere Informationen zum Waldhaus-Leitbild finden Sie auf Facebook und auf der Homepage: www.waldhaus-jugendhilfe.de
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Liebe Freunde des Waldhauses, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

nach einem ereignisreichen Jubiläumsjahr sind wir das Jahr 
2018 wieder etwas ruhiger angegangen. Die Zahl an zu-
sätzlichen Aktionen oder Veranstaltungen, wie wir sie in 
2017 neben der normalen Arbeit gestemmt haben, war im 
abgelaufenen Jahr überschaubar. Auch die Mitarbeiterver-
sammlung sowie das Fest der Kulturen und das Sommerfest 
fanden im kleineren Rahmen statt. Dafür fiel der Betriebs-
ausflug in den Rheingau Ende Juli etwas größer aus.

Zukunftsprojekt | Einfach zurückgelehnt haben wir uns 
aber nicht. Denn wir haben uns im zurückliegenden Jahr 
damit beschäftigt, wie wir die Weichen für die Zukunft im 
Waldhaus stellen können. Ein zentrales Projekt ist dabei der 
Neubau im Herzen des Stammgeländes. Im November haben 
wir mit dem Abriss der letzten Häuser aus vergangenen Ta-
gen begonnen. Die entstandene große Baugrube wird jetzt 
mit einem neuen Verwaltungs- und Wohngebäude gefüllt.

Integration der UMA | Ein weiterer wesentlicher Punkt 
auf unserer Agenda sind die notwendigen Anpassungen 
im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten 
(UMA). Wir arbeiten intensiv an neuen Konzepten – unter 
anderem, um diese Jugendlichen reibungslos in Qualifizie-
rung und Beschäftigung zu bringen.

Umwelt- & Arbeitsschutz | Auch der 
Schutz der Umwelt beschäftigt uns wei-
terhin. Nach dem ECOfit-Projekt ist nun 
eine EMAS-Zertifizierung des Waldhauses 
das Ziel. Ebenfalls im Fokus bleibt das 
Thema „Arbeitsschutz“. Unter der her-
vorragenden Leitung von Folkert Milster 
wurden bereits mehrere Ersthelfer-Kurse 

erfolgreich umgesetzt. Dieses Angebot soll künftig noch er-
weitert werden.

„Die lästigen Kleinkriege des Alltags überleben wir am 
sichersten, indem wir uns nicht kleinkriegen lassen.“ 

© Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker
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Erfolgsgeschichten | Unser „hauseigener“ Regisseur De-
nis Pavlovic begann im abgelaufenen Jahr die Serie „Erfolgs-
geschichten im Waldhaus“. Bereichsübergreifend entsteht im 
Moment ein Buch zu diesem Thema. Im Rahmen unseres Ju-
biläumsjahres 2017 konnten viele 
Geschichten von ehemaligen Ju-
gendlichen und betreuten Familien 
niedergeschrieben werden. Teils 
amüsante und beeindruckende 
Einblicke in Lebensabschnitte von 
Menschen, die im Lauf der Jahr-
zehnte ihren Weg über das Wald-
haus in ein selbstbestimmtes Le-
ben gefunden haben.

Hans Artschwager
Geschäftsführer Waldhaus gGmbH

„Wir sind gut aufgestellt und
werden auf Veränderungen gut

reagieren können.“

Zurück zum Alltag | Das Leitmotiv für diesen Jahresbe-
richt lehnt sich an ein Zitat von Shakespeare an: „Ist es 
auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.“ – Die tagtägliche 
Arbeit innerhalb der vier Waldhausbereiche erfordert von 
unseren Mitarbeiter/innen tagein tagaus ein engagiertes 
und zupackendes, aber auch ein besonnenes Herangehen. 
Getreu unserem Leitspruch: „Sozial, engagiert, verant-
wortungsbewusst“.

Der vorliegende Bericht soll Ihnen, liebe Leser/innen, einen 
kleinen Einblick in die Tagesabläufe, die Herangehenswei-
sen und die Arbeitsansätze – eben in unseren Alltag hier im 
Waldhaus – vermitteln.
Ich blicke zuversichtlich auf die Herausforderungen des Jah-
res 2019 – sowohl auf die oben genannten, die wir kennen, 
als auch auf die, von denen wir noch nichts wissen.
„Packen wir es gemeinsam an!“

Hans Artschwager
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In einer Welt, in der „Profilschärfung“, „Alleinstellungs-
merkmal“ und „best practice“ Kernbegriffe jeder unterneh-
merischen Überlebensstrategie sind, scheint die Rede über 
einen gelingenden Alltag wenig werbewirksam zu sein. An 
diesem Punkt regt sich Widerstand gegenüber den Gepflo-
genheiten der Selbstdarstellung und wir vergewissern uns 
der genuinen Aufgaben sozialpädagogischer Arbeit. Die 
alltäglichen Verrichtungen sind Grundlage allen weiterge-
henden Tuns, sie prägen unsere Sicherheit, unser Wohlbe-
finden, unsere elementare Orientierung in Bezug auf Orte, 
Zeiten und soziale Beziehungen. Im Alltag sind Gewohn-
heiten und Routinen ebenso präsent wie Halt gebende 
Rhythmen und erwartbare Ereignisse.

Ich beginne mit einer kleinen Geschichte:
„Dommo, ein tüchtiger Pflanzer aus dem Dorf An-

dioumbolo im Dogonland (Westafrika), ist mit uns 

in die nächste Stadt, Mopti, gefahren, um seine 

Geschäfte zu erledigen. Er konnte noch die Säcke 

mit Hirse, die er mitgebracht hatte, gegen Salz tau-

schen. Dann verfiel er in einen ‚katatonen Stupor’ – 

er verlor die Sprache und wurde starr und gelähmt. 

Ausgetrocknet und halb verdurstet hockte er in der 

prallen Sonne, keine zwanzig Schritte von den Fluten 

des Nigerstromes. Wir mussten ihn in den Schatten 

tragen und ihm Wasser einflößen. Auf der Fahrt zu-

rück kam er bald zu sich. Als die Felszacken, die tro-

ckenen gelben Halden und die Brotfruchtbäume des 

Dogonlandes auftauchten, gewann er seine Sprache 

Im Fokus:

„Gelingender Alltag“
(von Prof. Matthias Moch, DHBW Stuttgart)

Über den Alltag nachzudenken, scheint ein überflüssiges Unterfangen zu sein. Ist es wirklich 
notwendig und angebracht, etwas zu thematisieren, was im Grunde genommen selbstverständ-
lich ist? – Gibt es da nicht interessantere Themen? – Und sollte man, zumal in einem Jahresbe-
richt, nicht eher gelungene Projekte, fachliche Weiterentwicklungen oder zumindest die erlebten 
Höhepunkte im Verlauf des vergangenen Jahres hervorheben? „Im Alltag sind 

Gewohnheiten 
und Routinen 

ebenso präsent 
wie Halt geben-

de Rhythmen 
und erwartbare 

Ereignisse.“
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zurück und war bald wieder der gesprächige, intelli-

gente und tatkräftige Mann, der er vor der Reise ge-

wesen war; so wie er in seiner Heimat gelebt hatte 

und weiterleben wird.“ 

(Paul Parin, Die Zeit vom 23.12.94, S. 43)

Alltag ist konkret und unhinterfragt.

Die Welt, in die wir geboren werden und hineinwachsen, 
wird von uns als gegebene, als natürlich vorhandene, erlebt. 
Im Verlauf unserer Erfahrungen im Umgang mit der Natur 
und materiellen Dingen, wie auch in der Begegnung mit an-
deren Menschen, entsteht in uns ein Bild von unserer Welt, 
in dem wir mit großer Selbstverständlichkeit unterstellen, 
dass sie als unverwechselbare Wirklichkeit existiert, dass sie 
heute im Wesentlichen dieselbe ist wie gestern und dass sie 
auch morgen dieselbe sein wird.

Wie wir wohnen, was wir essen, wie lange wir schlafen, 
welchen Stellenwert Schule für uns hat und was wir in un-
serer Freizeit tun, all diese Vorgänge füllen meist unhinter-
fragt und selbstverständlich unseren Alltag aus. Sie prägen 
für uns das, was „wirklich“ und „wichtig“ ist. Erfahrungen, 
die Kinder in ihrer Herkunftsfamilie sowie in ihrem primären 
sozialen Umfeld machen, haben in ihrer Wirklichkeitsde-

finition einen sehr hohen Stellenwert. Die in dieser Welt 
„sinnvollen“ Handlungsweisen haben eine enorme Wider-
ständigkeit gegen Veränderungen. Die Gesamtheit unserer 
Alltagserfahrungen macht unsere „Lebenswelt“ aus. Sie 
überträgt sich auch auf neue Kontexte, in denen möglicher-
weise ganz andere Sichtweisen und Sinnverständnisse vor-
herrschend sind.

Alltag verlangt Respekt.

Das Alltagsleben von Familien ist geprägt von Regeln und 
„natürlichen Einstellungen“, die in der Familie oft nicht re-
flektiert werden, die aber für Außenstehende häufig uner-
kannt oder unverständlich sind. Mit dieser Fremdheit der Le-
benswelt sind, trotz vermeintlicher Nähe, auch Mitarbeiter/
innen mobiler, ambulanter und teilstationärer Maßnahmen 
konfrontiert. Und sie können es sich – angesichts der Nähe 
zum Familienleben – weder leisten, diesen ihnen fremden 
Alltag zu ignorieren, noch ihn unangetastet zu lassen.

Vor dem Verstehen kommt zunächst die respektvolle Annä-
herung an Verhaltensweisen und Haltungen, die den Fach-
kräften möglicherweise problematisch erscheinen, welche 
für die Adressaten aber mehr oder weniger „gelingende“ 
Lösungsversuche sind. Wenn betroffene Kinder und Jugend-
liche sowie ihre Eltern die Erfahrung machen, dass pädago-
gische Fachkräfte ihre alltägliche eigene Welt respektieren 

„Die Gesamtheit 
unserer Alltags-

erfahrungen 
macht unsere 
„Lebenswelt“ 

aus ...“
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und nicht als defizitär verurteilen, dann wächst in ihnen die 
Bereitschaft, eigene leidgeprägte Gewohnheiten zu hinter-
fragen und hinterfragen zu lassen. 

Alltag erzieht.

Sozialpädagogische Hilfen sind kein Spezialangebot. Er-
zogen wird im Wesentlichen in Alltagssituationen, beim 
Erledigen alltäglicher Aufgaben, beim Zurechtkommen mit 
sich selbst, mit anderen, mit Dingen, beim Bewältigen von 
Schwierigkeiten. In dieser Hinsicht ist es der Alltag selbst, 
der vielfältige Aufgaben stellt. Adressaten und Fachkräfte 
handeln vor dem Hintergrund ihrer aktuellen subjektiven 
Einschätzung jeweils der Situation angemessen und auf das 
Subjekt bezogen. „Erziehen“ oder „Beraten“ stehen sel-
ten im Fokus der Aufmerksamkeit, sie erfolgen im Rahmen 
alltäglicher Handlungssituationen, die im Sinne einer posi-
tiven Entwicklung und Anregung bewältigt werden müssen. 
Wenn wir „Koproduktion“ als entscheidendes Merkmal 
von Unterstützungsangeboten anerkennen, so sollten wir 
in Rechnung stellen, dass Alltagsaufgaben in wechselsei-
tiger Kommunikation zwischen Adressaten und Fachkräf-
ten anzugehen sind. Fachlich gutes erzieherisches Handeln 
ist zunächst so zu verstehen, dass in Alltagssituationen die 
wachstumsbezogenen Aufgaben erkannt werden. Daneben 
kommt es darauf an, im komplexen Geschehen des Alltags 
der Adressaten – oftmals unter Druck – angemessen zu 

entscheiden, hinzuweisen, Raum zu schaffen, einzugrenzen 
oder zu unterstützen.

Alltag ist individuell.

Bei allen Erziehungshilfen steht die Arbeit mit dem betrof-
fenen Kind oder Jugendlichen entsprechend seinen ent-
wicklungsbezogenen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Die 
angebotenen Leistungen sind als individualisierte Hilfen an 
der persönlichen Bedarfslage orientiert. Das bedeutet, der 
Alltag ist nicht standardisiert sondern individuell und auf die 
Situation bezogen.

Entsprechend fordert ein gelingender Alltag Kreativität, 
Spontanität sowie Bereitschaft zum Risiko. So gewinnt ein 
Angebot vielleicht vor allem dadurch eine zentrale Position 
im Alltag des jungen Menschen, dass es, im engeren oder 
weiteren Sinne, einen wesentlichen Beitrag zu seiner all-
täglichen „Versorgung“ leistet. Dies ist durchaus im ganz 
elementaren Sinn von Essen, Trinken, „ein Dach über dem 
Kopf haben“, „nicht alleine sein“ zu verstehen. Des Weite-
ren meint Versorgung immer auch psychische Geborgenheit 
sowie psychosoziale Stärkung: Es sind vertrauensvolle Per-
sonen ansprechbar, die auch emotionalen Rückhalt bieten. 
Es gibt Räume, die Schutz, Anerkennung, Rückzug und 
Austausch ermöglichen, und Gelegenheit für anregende, 
bedürfnisbezogene Betätigungen bieten.

„Alltagsaufgaben 
sind in wechsel-
seitiger Kommu-

nikation zwischen 
Adressaten und 
Fachkräften an-

zugehen.“
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Alltag fordert heraus.

Probleme im Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen 
sind in der Regel nicht ausschließlich auf die aktuellen Le-
bensumstände zurückzuführen. Sie sind immer auch ein 
Ausdruck eines Mangels an Fähigkeiten in der Bewältigung 
anstehender Aufgaben, sei es nun im sozial-kommunika-
tiven, im schulisch-kognitiven oder im emotionalen Bereich. 
Erziehungshilfen verstehen sich als Kontext, in dem notwen-
dige Kompetenzen in einer Weise erworben werden können, 
dass ihre Bedeutung in der Alltagsbewältigung unmittelbar 
erkennbar ist.

Die Förderung kognitiver Funktionen und Motorik sowie 
kreatives Gestalten unter Einsatz von Medien, handwerk-
liche Projekte und sportliche Aktivitäten sind in den Alltag 
so integriert, dass dadurch sowohl Bedürfnisse befriedigt als 
auch Anforderungen gestellt werden. Schwierigkeiten, die 
aus Alltagssituationen heraus entstehen können, müssen 
nachvollzogen, kommuniziert und bewältigt werden.

Zurechtkommen im Alltag scheitert oft an Widerständen, 
die ihrerseits selbst wieder „altbewährte“ Gewohnheiten 
sind. Nicht kommunizieren wollen oder können, schädlicher 
Konsum von Medien und Drogen, Vermeidung von Risiken 
oder das Nicht-wahrhaben-wollen von Schwächen können 
Anlässe für wiederholtes Scheitern sein. Gelingender Alltag 

bedeutet daher auch, die Überzeugungen und Haltungen 
von Adressaten und Fachkräften – seien sie nun bewusst 
oder unbewusst – zu hinterfragen, in ihrer Beschränktheit 
aufzudecken und zu ihrer Entkräftung auch Gegenerfah-
rungen zu vermitteln.

Alltag vereinnahmt.

Mitarbeiter/innen in sozialpädagogischen Diensten werden 
durch die Diskrepanz zwischen dem Alltag von Adressaten 
und ihren eigenen fachlichen Zielen herausgefordert. In der 
Konfrontation mit manch befremdlichen Facetten in Bezug 
auf Gewalt, Ernährung, Medienkonsum und Lebensbedin-
gungen des jungen Menschen sind sie Loyalitätskonflikten 
ausgesetzt. Der Alltag der Adressaten strapaziert die Ner-
ven, verstellt den eigenen Blick, vereinnahmt, macht viel-
leicht auch abhängig.

In dieser Lage setzt gelingendes sozialpädagogisches Han-
deln die Fähigkeit voraus, immer wieder eine Beobachter-
rolle einzunehmen, Distanz zu gewinnen, neue Fragen zu 
stellen, eigene Grenzen zu sehen. Für die Beobachterrolle ist 
konstitutiv, dass sie phasenweise den Blick auf bestimmte 
Aspekte und Widersprüche eines komplexen Geschehens 
(eigenes Verhalten, Verhalten Dritter, Interaktionen) richtet. 
Was die Handlungsorientierung des Im-Alltag-Erziehenden 
anbetrifft, so kann man unterstellen, dass sie/er mit zuneh-

„Gelingendes sozi-
alpädagogisches 
Handeln setzt die 
Fähigkeit voraus, 

immer wieder eine 
Beobachterrolle
einzunehmen, 

Distanz zu gewin-
nen, neue Fragen 

zu stellen und 
eigene Grenzen zu 

sehen.“
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mendem Grad von Professionalisierung auch im Vollzug des 
Handelns ständig reflexive Prozesse einsetzen wird. 

Alltag will verstanden werden.

Eine Veränderung und Erweiterung des Alltagslebens des 
jungen Menschen im Rahmen einer Wohngruppe, Tages-
gruppe, einer sozialen Gruppenarbeit, einer mobilen Be-
treuung oder im Jugendhaus eröffnet konstruktive Möglich-
keiten, problematische Einstellungsmuster zu hinterfragen, 
indem sie erstens den Einzelnen und die Familie entlastet, 
zweitens die Bereitschaft zur Selbstkonfrontation erhöht 
und drittens in einem gelingenden Verlauf eine ehrlichere 
Kommunikation zwischen den Beteiligten fördert. So mag 
das „Eintauchen“ in eine fordernde, attraktive Gruppenat-
mosphäre den Adressaten neue Handlungsperspektiven er-
öffnen: „Flucht ist keine Lösung!“ / „Es gibt Leute, die mich 
mögen.“ / „Ich habe Freiräume für eigene Interessen.“ / „ich 
will meine Familie nicht verlieren.“ / „Wenn es Probleme 
gibt, ist jemand für mich da.“ – Komplementär mögen auch 
Eltern erkennen, dass eine „Einrichtung“ mit ihren Res-
sourcen dem Kind bzw. dem Jugendlichen Wege aufzeigen 
kann, um den Alltag gelingend zu bewältigen, Fähigkeiten 
zu entdecken und neue Interessen zu entwickeln.

Dazu muss aber die Erfahrung kommen, dass Alternativen 
im Alltagsleben verwirklicht werden können. Manchmal 

macht ein alltagsbezogener Hilfeansatz vielfältige, oftmals 
einschneidende Interventionen notwendig, wie etwa das 
praktische Schaffen von Freiräumen, Betätigungs- und 
Lernfeldern, die Umsetzung neuer Regeln, von aktiv aufsu-
chender Arbeit, das Einfordern von Verbindlichkeiten, das 
Verfügbarmachen von Ressourcen, die Krisenintervention zu 
ungewohnten Tages- und Wochenzeiten, die Konfrontation 
mit persönlichen oder familiären Sackgassen, das Knüpfen 
und Vermitteln hilfreicher Kontakte.

Alltag befähigt.

Familienergänzende Erziehungshilfen bauen auf verbind-
liche und verlässliche Beziehungen. Diese bilden den Hinter-
grund für alle Forderungen, denen sich der junge Mensch 
im Rahmen der Maßnahme ausgesetzt sieht. Regeln, die es 
einzuhalten gilt, und Absprachen, denen nachzukommen 
ist, erhalten ihren Stellenwert zu allererst im Kontext einer 
Beziehung zu Erwachsenen, die im Alltag des Kindes bzw. 
des Jugendlichen eine glaubwürdige Rolle spielen. Dass An-
gekündigtes tatsächlich umgesetzt wird, ist für viele betrof-
fene junge Menschen in ihren sonstigen Lebenskontexten 
eine eher seltene Erfahrung. Dementsprechend besteht das 
pädagogische Engagement vor allem darin, auszuhandeln 
und abzusprechen, was der Einzelne oder was man gemein-
sam zu bewerkstelligen hat.

„Eine zentrale 
Aufgabe sozial-
pädagogischer 
Arbeit besteht 

darin, den beste-
henden Alltag 
eines jungen 
Menschen zu 
erweitern.“
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Eine zentrale Aufgabe sozialpädagogischer Arbeit besteht 
darin, den bestehenden Alltag eines jungen Menschen 
zu erweitern. Eine solche Erweiterung muss in mehreren 
Dimensionen – im örtlichen, im inhaltlichen sowie im psy-
chisch-interpretativen Sinn – verstanden werden. Ausge-
hend vom bestehenden Lebensfeld des Heranwachsenden 
und der Eigenständigkeit seines Alltags setzen die Angebote 
dort an, wo angesichts mangelnder Entwicklungschancen 
neue Handlungsfelder erschlossen werden können.

Beruflicher Werdegang:
Studium der Psychologie und der Erziehungswissen-

schaft an den Universitäten Marburg und Tübingen. 

Tätigkeit in Feldern der lebensfeldbezogenen Erzie-

hungshilfe und in der ambulanten Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie. 

Seit 2004 Studiengangsleiter, von 2010 bis 2013 Ge-

schäftsführer, seit 2014 Vorsitzender der Fachkom-

mission Sozialwesen an der DHBW / Landeslehrpreis 

Baden-Württemberg DHBW 2010 / Forschungsför-

derlinie DHBW 2013.

Prof. Dr. Matthias Moch
ist Studiengangsleiter „Erziehungshilfen/Kinder- und Jugendhilfe“ an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart. Er ist Diplom-Psychologe und 

Supervisor (BDP).

Prof. Dr. Matthias Moch
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Supervisor (BDP).
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Stationäre erzieherische Hilfen: 
Chancen entwickeln, wo andere
nur Probleme sehen. 
Resozialisierung und Beheimatung durch ein strukturiertes 
Beziehungsangebot in Wohngruppen und mit Hilfe von 
gruppenpädagogischen und darin integrierten individuellen 
Konzepten.

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

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

Kommunale Jugendsozialarbeit: 
Wir kümmern uns um die
Erwachsenen von morgen. 
Gemeinwesenorientierte Jugendsozialarbeit in der Kom-
mune zusammen mit den ansässigen Schulen und Institu-
tionen: Wir arbeiten für und mit den Jugendlichen vor Ort.
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Rückblick 2018 | Stationäre erzieherische Hilfen

„Gelingender Alltag“ in der Heimerziehung
Jugendhilfe bzw. die Wohngruppen sollen Kindern und Jugendlichen ein „Zuhause“ bieten, 
wenn sie aus den verschiedensten Gründen temporär nicht bei ihren Eltern leben können. Sie 
kommen aus unterschiedlichsten Situationen und Erlebnissen in eine Wohngruppe und ziehen 
dort ein. „Wie ist es, nicht mehr bei den Eltern und der Familie leben zu können, und wie geht 
es den Jugendlichen damit?“ – Meistens ist diese Entscheidung kein gewünschter Weg sondern 
fremdbestimmt. Und es ist eine große Umstellung für die Jugendlichen, denn ihr ganzer Alltag 
stellt sich auf den Kopf. 

Die Mitarbeiter/innen nehmen sich Zeit, sie hören zu und hel-
fen ihnen dabei, in der Gruppe anzukommen und sich zu in-
tegrieren. Die Jugendlichen brauchen Menschen, die sich auf 
sie einlassen, sich kümmern, mit ihnen mitfühlen, wenn sie 
Streit mit Freunden oder Liebeskummer haben. Sie brauchen 
Menschen, die wertschätzend mit ihnen umgehen, die sie 
loben, wenn sie etwas gut gemacht haben, und die ihnen da-
bei helfen, mit Fehlern umzugehen und zu Fehlern zu stehen.

In einem „Zuhause“ ist man verletzlich und zeigt Gefühle, 
die Jugendlichen sollen sich ernst genommen fühlen mit 
ihren Themen. In jeder Wohngruppe leben acht Jugendli-
che. Da entstehen im Alltag Konflikte untereinander aber 
auch mit den Betreuern. Dazu kommen ggf. Konflikte und 
Schwierigkeiten in der Schule oder in der Ausbildung. Diese 

Probleme gilt es zu klären und zu lösen. Es gilt, den Kontakt 
zur Schule oder zum Ausbildungsbetrieb zu halten, und die 
Jugendlichen bei ihrem schulischen und beruflichen Werde-
gang zu unterstützen. Und natürlich alles, was so zu einem 
„normalen“ Alltag dazugehört: Mithelfen im Haushalt, 
Wäsche waschen, putzen und aufräumen, aber auch die 
Hobbys der Jugendlichen. Die Jugendlichen bekommen eine 
Struktur für ihren Alltag, sie bekommen Grenzen gesetzt. Es 
gibt aber auch Raum zur Mitbestimmung, z. B. gibt es eine 
wöchentliche Gruppenbesprechung, in der überlegt wird, 
was am Gruppenabend gemacht wird.

Auf den folgenden Seiten wollen wir Einblicke geben, einen 
Querschnitt aus dem Alltag der Gruppen zeigen und Mitarbei-
ter und Jugendliche über ihren Tagesablauf berichten lassen.

„Wir versuchen 
bedürftigen 

Jugendlichen 
zu helfen, wenn 

die Eltern als 
Erziehungs-
berechtigte 

ausfallen und 
die Betroffenen 

alleine nicht 
mehr zurecht 

kommen.“

Michael Weinmann
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Tagesablauf in einer stationären 
Wohngruppe (WG)

6:00 Uhr | Wecken der Jugendlichen
Sieben Jugendliche stehen auf und gehen ins Bad, einer hat keine 

Lust. Er bleibt im Bett. Betreuer stellt Musik an, damit er wach wird.

6:30–7:30 Uhr | Frühstück

7:30–8:00 Uhr | „Los geht`s!“ zur Schule bzw. Ausbildung
Emil kommt zurück. Die Bahn fällt aus, er schreibt aber eine 

Klassenarbeit in der ersten Stunde. Schnell ins Auto und los geht 
die Fahrt nach Böblingen zur Schule.

8:30 Uhr | Dienstende für den Betreuer

12:00 Uhr | Dienstbeginn des Betreuers
Auf dem Anrufbeantworter ist eine Nachricht aus der Schule. So-
phie ist dort nicht angekommen, sie hat den ganzen Tag gefehlt.

12:30 Uhr | Die ersten Jugendlichen kommen.
Schon geht es rund mit Erzählungen vom Vormittag.

13:00 Uhr | Mittagessen

14:00 Uhr | Lernzeit
Moritz möchte keine Hausaufgaben machen, er 

wird wütend und wirft alle Hefte und Bücher durch 
das Zimmer und rennt aus dem Haus.

16:00 Uhr | Bäder- und Gruppendienste
Celine und Sophie machen ihre Dienste gut, Leonie versucht zu 

schummeln: Sie macht den Bodenwischer nass, ohne den Boden 
zu wischen, und meint dann, sie wäre fertig.

18:30 Uhr | Abendessen
Beim Abendessen kommt es wegen einer Kleinigkeit zum 

Streit zwischen Ben und Emil. Die beiden gehen aufeinander 
los, die Stühle fallen auf den Boden. Der Betreuer muss dazwi-

schengehen. Nach einem klärenden Gespräch 
wird das Abendessen fortgesetzt. 

20:00 Uhr | Gruppenabend
Zum heutigen Gruppenabend haben die Jugendlichen 

in der letzten Besprechung entschieden, dass sie 
einen Filmeabend machen wollen. 

Sie haben sich gemeinsam einen Film ausgesucht.

22:00 Uhr | Nachtruhe/Zimmerzeit

In der Wohngruppe wohnen acht Jugendliche, es ist 
immer mindestens ein Betreuer anwesend.

Team 1 Team 2

UMA-Clearinggruppe

Hailfingen

AWG Haus JohannesAWG Eichenhof

1
6

3

8

9
„Eine gute All-
tagsgestaltung 

ist keine ein-
fache Aufgabe 
sondern eine 

tägliche Heraus-
forderung.“
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Fallzahl ION Stationärer Bereich 2018
Gesamtbelegungstage 411

Team 1 Team 2

UMA-Clearinggruppe

Hailfingen

AWG Haus JohannesAWG Eichenhof

1
6

3

8

9

Belegung Jugendamt BB

BJW
Rutes-
heimer
Straße

Leo

BJW 
Schönaich

BJW
Marien-
straße
Hbg.

UMA VP
3. OG

Bahnhofstr.
Leo

UMA VP
2. OG

Bahnhofstr.
Leo

UMA VP
1. OG

Bahnhofstr.
Leo

UMA WG
Uhlandstr.

Holz-
gerlingen

UMA VP
Uhlandstr.

Holz-
gerlingen 

VP
Haus 

Johannes

VP
Stein-

graben

WG
Stein-

graben

Regel-
gruppe

im Heim

Intensiv-
betreuung

im Heim

AWG
Haus

Johannes

AWG
Eichenhof

0

2

4

6

8

10

8
4

4

6
5

1

9

6
4

2

7
3

4

6
5

1

3
3

8
8

5
5

5
5 4

4
4
4

3
3

3
3

6
6

Belegung am 31.12.2018 
Anteil des Amtes für Jugend und Bildung Böblingen
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Einblicke in den Erzieher-Alltag
(Intensivwohngruppe, Hildrizhausen)

Ein normaler Tag im Waldhaus in Hildrizhausen startet in 
der Regel mit „Fahrstuhlmusik“ aus dem Mobilteil des Fest-
netztelefons im Büro des Intensivbetreuten Wohnens. Zu 
diesem Zeitpunkt war man bereits ein „Bastard“, „Idiot“, 
„Spast“ oder wahlweise auch der „Depp vom Dienst“ bzw. 
„im Dienst“. Denn am Vortag hatte man für die männlichen 
Bewohner im Alter von 14 bis 18 Jahren meist unliebsame 
Entscheidungen getroffen, die ihren Alltag bestimmen.

Es gibt aber auch Lichtmomente der Pädagogik, wenn man 
die Jugendlichen nicht quer durch den Supermarkt daran 
erinnern muss, den Finger nicht in Lebensmittel zu stecken 
oder sonstige originelle Verhaltensweisen in der Öffentlich-
keit an den Tag zu legen.

Zum Beispiel an einem Wintersporttag, an dem die Jugend-
lichen etwas lernen wollen, weil es „cool“ ist, etwas zu 
beherrschen, was man bisher noch nicht kann, etwa Snow-
boardfahren. Die Geschwindigkeit des Lernprozesses hier 
und bei den Lernprozessen im „uncoolen“ Alltag könnte 
man im medialen Zeitalter mit einem Breitbandinternet-
anschluss und einem klassischen 56k-Modem (piepen und 
tuten) vergleichen. – Dieses Gefühl des „Lernen-Wollens“ 
sollte man in Flaschen füllen und verkaufen.

Die gute Nachricht dabei ist, dass die Bewohner unserer 
Gruppe nicht lernbehindert sind! Aus dieser Erkenntnis 
schöpft man eine immense Energie. So sind es im Alltag die 
kleinen Erfolge, die uns auch in diesem Jahr wieder ein Lä-
cheln ins Gesicht gezaubert haben.

„Kein Tag ist wie der andere, so bleibt die 
Arbeit als Erzieher immer interessant und 

abwechslungsreich.“
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Alltagsbericht eines Jugendlichen
(C. D., Waldhaus-Wohngruppe) 

Mein Tag fängt wie bei jedem anderen damit an, dass ich auf-
wache. Wie immer klingelt mein Handywecker um 6 Uhr. Ich 
stehe auf, wasche mich, putze meine Zähne und ziehe mich 
an. Es ist ein nach sibirischen Verhältnissen frischer Mon-
tagmorgen und ich lege mich wieder ins Bett, um ein letztes 
bisschen Schlaf zu erhaschen, bevor der Fahrdienst uns um 
7.10 Uhr runter zur Bushaltestelle fährt. Um 7 Uhr kommt J. 
in mein Zimmer gerannt: „Du weißt schon, dass es 7 Uhr ist, 
oder?!“ Ich, noch im Halbschlaf, lasse ihm seinen Moment, 
damit er sich in seiner eigenen Selbstherrlichkeit sonnen kann 
und bleibe noch bis um 7.05 Uhr unter der Decke liegen und 
genieße die Gemütlichkeit meines Bettes. Jetzt jedoch muss 
alles schnell gehen! Ich springe auf und renne ins Bad. Haare 
okay? – Sieht ganz gut aus!

„Last minute“-Aufbruch 
Ich rutsche auf meinen Socken zurück ins Zimmer. Jacke an, 
Schuhe an. Welche Schuhe? Die roten! Mist, die roten sind 
dreckig! Dann halt die blauen. – Mütze? Wenn ja, welche? Ich 
ziehe die Raiders-Football-Mütze an. Warum habe ich meine 
Haare gemacht? Egal, keine Zeit zum Denken! – Geldbeutel, 
Handy, Kopfhörer, Schulranzen, alles dabei. Ich renne zum 
Büro, kurzer Blick auf die Uhr: 7.09 Uhr, noch eine Minute. Ich 
renne runter zum Fahrdienst. An der Bahnstation angekommen 
steigen wir in die Bahn ein, diskutieren ein bisschen über Gott 

und die Welt (wobei es eher heißen sollte: „Mädchen und die 
restliche Hälfte der Menschheit“). Wir steigen aus und verab-
schieden uns, J. nach rechts zum Bus und ich zu meiner Schule.

Nach der Schule ...
Der Schultag war lang und öde. Wie jedes Mal schreibe ich mir 
eine Notiz, dass ich endlich damit anfangen sollte, mir Pausen-
brote am Tag davor zu machen. Und wie jedes Mal weiß ich, 
dass ich es eh wieder nicht machen und es spätestens morgen 
Mittag wieder bereuen werde. – So, jetzt ein Zeitsprung zum 
Unterrichtsende: „Endlich aus!“ – Ich checke mein Handy. Ich 
habe ein paar neue Nachrichten, unter anderem von J. „Hey 
C., ich warte am Bahnhof, die Bahn kommt in 7,5 Minuten.“ – 
Okay, dann mal los! Ich gehe raus und laufe los. „5 Minuten“, 
schreibe ich zurück. Ich lasse mir Zeit, die Bahn kommt erst um 
15.35 Uhr. Schon von weitem sehe ich J., wie er dasteht und 
aufs Handy starrt. Ich gehe zu ihm, wir schlagen ein. „Willst du 
auch einen?“, frage ich und halte ihm einen meiner Kopfhörer
entgegen. „Natürlich Digga“, antwortet er und nimmt wie 
immer den linken (keine Ahnung warum). Ich starte die Mu-
sik und so fahren wir zur Sporthalle zur Fußball-AG. Wir kom-
men an und werden direkt mit den Worten „noch eine Minute, 
Jungs!“ in die Umkleide gehetzt. Jungs!“ in die Umkleide gehetzt. 

Sofa-Ecke im WG-Zimmer auf
dem Waldhaus-Stammgelände
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Fußball als „ausgleichende“ Sporteinheit 
Die nächste Stunde verbringen J. und ich damit, uns gegenseitig
Feuer unterm Hintern zu machen, indem wir versuchen, durch 
Grätschen, Schubser und Tackles den Ball zu bekommen. Spä-
ter sitzen wir vollkommen verschwitzt im Waldhaus-Bus und fa-
hren zurück. Ich schleppe mich mit schmerzenden Gliedmaßen 
die Treppe hoch und falle in die Dusche. Eine halbe Stunde und 
eine Körpertiefenreinigung später falle ich auf mein Bett. Ich 
checke meine Nachrichten und antworte auf die, die mir wich-
tig erscheinen. Ich stecke mein Handy ans Ladekabel und liege 
einfach da. Einfach. Nur. Liegen.
Ich lasse den Tag Revue passieren und schlafe fast ein, da 
kommt H. in mein Zimmer: „C., komm mit, wir machen Wä-
sche.“ Ich hieve mich vom Bett hoch und packe meinen Wä-
schekorb. Und dann beginnt meine Reise mit einer Tonne Wä-
sche die Treppen runter, die Treppen hoch, nochmals die Treppe 
runter und endlich bin ich da. Ich sortiere meine Wäsche: weiß, 
schwarz, Socken, Jeans, alles an den vorgesehenen Platz. Auf 
dem Rückweg rauche ich noch geschwind eine und falle wie-
der in mein Bett. Kaum berührt mein Kopf das Kissen, bin 
ich auch schon eingeschlafen.

Abendprogramm
Um 18.30 Uhr wache ich wieder auf, geweckt von R.’s Ru-
fen: „Eeesseeen!“ Wie schon vor 45 Minuten hieve ich mich 
wieder hoch und sitze vollkommen verpennt am Esstisch. 
Das Essen war ganz passabel. Die Zeit nach dem Abendes-
sen verbringe ich damit, auf der Gitarre das verdammte „F“ 
zu lernen. – Vollkommen unmöglich, wenn ihr mich fragt …

Um 20.30 Uhr sitze ich am Esstisch mit allen Jugendlichen 
und die Jugendlichenbesprechung beginnt: Wer will eine 
Heimfahrt? Okay R. geht. Themen der Jungs? Keine (auch 
mal gut). Wer kocht wann? C. am Donnerstag, wie jedes 
Mal. – So schnell wie die Jugendlichenbesprechung anfing, 
ist sie auch wieder vorbei. Ich packe meine Schulsachen für 
morgen und dann ab in die Heia. Morgen ist wieder ein an-
strengender Tag! 
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„Wohngruppen-Alltag einer
DHBW-Studentin“ (WG Steingraben)

„Tock, tock! Kannst du bitte die Küche aufschließen?!“, ruft es 
heute Morgen um 5.30 Uhr an der Türe des Büros. Da ich eh 
nur noch im Halbschlaf bin, stehe ich auf und richte den Früh-
stückstisch. Im Hinterkopf habe ich dabei, dass die Frühstücks-
zeit unter der Woche laut Regelwerk von 6 bis 8 Uhr ist. Da 
bin ich aber nicht zu streng, denn ohne Frühstück ins Praktikum 
ist natürlich nicht gesund und ehe ich mich versehe, wuselt es 
schon im Haus. Bis auf Ahmed, er schläft noch, denn er hat erst 
um 10 Uhr Schule. Um 9 Uhr kommt Ahmed aus dem Zimmer 
und frühstückt gemütlich. Um 9.30 Uhr geht er zum Bus. End-
lich Feierabend! Nur noch schnell die Übergabe fertig schreiben 
für meine Kollegen.

Schichtwechsel
Um 12 Uhr hört man, wie das Türschloss geht, Dienstbeginn 
für die Kollegin, die heute Nachtdienst hat. Sie ist ab jetzt 
die neue Ansprechpartnerin für alle und bis morgen früh im 
Dienst. Erstmal ankommen und in der Übergabe lesen, was 
gestern los war, Mails checken, Anrufbeantworter abhören 
und nach der heutigen „To-do“-Liste schauen.

Mittagessen & Hausaufgaben
Währenddessen geht immer wieder die Haustüre. Die ersten 
Jugendlichen kommen nach Hause und schon ist es 13 Uhr 

und Mittagessenszeit. Wir sitzen zu viert am Tisch, heute 
nur in kleiner Runde durch die Mittagschule am heutigen 
Tag. Drei Jugendliche wollen ihre Lernzeit mit der Betreuerin 
nutzen. Schön, dass heute die „duale” Studentin da ist, zu 
zweit lassen sich die vielen Bedarfe der Jugendlichen besser 
abdecken. Zwei Stunden und gefühlt 100 Gleichungen, 200 
Englischvokabeln und drei Chemieberichte später ist die Lern-
zeit vorbei. Es ist 18 Uhr und die Betreuerin bittet Moritz, dass 
er den ersten Teil des Küchendienstes erledigen soll. Nun wird 
gemeinsam der Tisch für ein leckeres Vesper gerichtet.

Abendprogramm
Um 18.30 Uhr sitzen fast alle pünktlich am Abendessentisch. 
Weil heute das B-Jugendtraining in Altdorf ist, kommt Mike 
nicht zum Abendessen. Anna hat Ballett und Julius Boxen. Die 
drei kommen erst gegen 20 Uhr ausgehungert vom Training 
zurück. Zum Glück ist die Küche heute bis 21 Uhr offen und 
es gibt je ein riesiges Sandwich für 
die drei. Um 21.30 Uhr kommen 
zwei andere Jugendliche zurück, 
die nach dem Essen noch eine Run-
de in Herrenberg unterwegs waren. 
Da heute ein Wochentag ist, ist um 
22 Uhr Schlafenszeit und somit eine 
Stunde später Feierabend für mich. 
Am Freitag und am Samstag heißt 
es dagegen durchhalten bis 24 Uhr!

zurück. Zum Glück ist die Küche heute bis 21 Uhr offen und 
es gibt je ein riesiges Sandwich für 
die drei. Um 21.30 Uhr kommen 

die nach dem Essen noch eine Run-
de in Herrenberg unterwegs waren. 
Da heute ein Wochentag ist, ist um 

Stunde später Feierabend für mich. 
Am Freitag und am Samstag heißt 

Wann gehst du
zufrieden

nach Hause?

„Wenn alles 
Wichtige ge-

schafft ist und 
der Tag ab-

wechslungsreich 
war.“

Die „Zentrale“ der WG Steingraben
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Tagesablauf in der Außenwohngruppe 
„Eichenhof“

„Morgens frühstücken wir zusammen, danach werden wir 
an den Bahnhof gefahren. Von dort aus gehe ich in die 

Schule. Wenn es bei mir gut läuft, so wie heute, 
kann ich danach noch etwas raus und Zeit mit 
meinen Freunden verbringen. Das bespreche 
ich natürlich zuvor. Wenn ich dann zurück von 
meinen Freunden komme, steht das Mittagessen 
bereits auf dem Herd. Ich esse was und erzäh-
le dabei von meinem Tag. Im Anschluss muss 
ich Hausaufgaben machen. Das nervt mich ab 
und an schon. Ich versuche, das selbstständig 
zu erledigen, aber wenn es schwierig ist, kann 
ich immer nachfragen und mir wird geholfen. 
Ist das mal erledigt, gehe ich mit den anderen 
Jungs raus auf den Hof und wir spielen noch 
Fußball. Heute kann ich nur kurz mitspielen, 

weil ich noch ins Basketballtraining gehe. Danach ist der 
Tag eigentlich schon vorbei.“

So oder so ähnlich unspektakulär hören sich die Tagesabläufe 
von vielen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren an. Mit einem 
Unterschied: Dieser Jugendliche wohnt mit sieben anderen 
Jugendlichen in der Wohngruppe „Eichenhof“.

Wir Betreuer/innen haben dabei nicht den Anspruch, die Her-
kunftsfamilie zu ersetzen. Ein solcher Ansatz wäre zum Schei-
tern verurteilt. Wir können jedoch Schritt für Schritt Vertrauen 
aufbauen und stabile, verlässliche Beziehungen anbieten. Ge-
nau das machen wir täglich.

Sichtbar wird dies unter anderem dann, wenn die Jugend-
lichen sich über den Eichenhof unterhalten und sagen, dass 
der Eichenhof ihr „Zuhause“ oder ihr „zweites Zuhause“ ist. 
Es verwundert in diesem Zusammenhang auch nicht, dass die 
Jugendlichen im Eichenhof überdurchschnittlich freiwillig lan-
ge in unserer Wohngruppe leben. In den allermeisten Fällen 
folgt der Auszug nach erfolgreicher Beendigung der Schullauf-
bahn oder nach einer beständigen Phase in der Ausbildung. 
Zu diesem Zeitpunkt hat man einen weiten gemeinsamen Weg 

Schule. Wenn es bei mir gut läuft, so wie heute, 
kann ich danach noch etwas raus und Zeit mit 
meinen Freunden verbringen. Das bespreche 
ich natürlich zuvor. Wenn ich dann zurück von 
meinen Freunden komme, steht das Mittagessen 
bereits auf dem Herd. Ich esse was und erzäh-
le dabei von meinem Tag. Im Anschluss muss 
ich Hausaufgaben machen. Das nervt mich ab 
und an schon. Ich versuche, das selbstständig 
zu erledigen, aber wenn es schwierig ist, kann 
ich immer nachfragen und mir wird geholfen. 
Ist das mal erledigt, gehe ich mit den anderen 
Jungs raus auf den Hof und wir spielen noch 

Die komplette WG „Eichenhof“ im 
Sommer 2018 – mit Bereichsleiter 
Michael Weinmann (Waldhaus), 
Jugendamtsleiterin Gabriele 
Schmauder (Stadt Leonberg) und 
Sozialdezernent Alfred Schmid 
(Landkreis Böblingen)
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zurückgelegt. Beide Seiten – Jugendliche/r und Betreuer/in – 
wissen, dass es nun Zeit für einen neuen Lebensabschnitt ist, 
auf den man bestmöglich vorbereitet wurde.

Der Tagesablauf im „Haus Johannes“ (AWG)

Die Begrüßungen im Haus Johannes sind etwas Besonderes. 
Von einer Jugendlichen bekommt man immer zur Begrü-
ßung ein lautstarkes und fröhliches „Hiiiii“ zu hören. Man 
fühlt sich dann einfach willkommen. 

Bei uns im Haus gibt es ein blaues Zimmer, hier finden alle 
gemeinsamen Aktionen statt: Hausaufgaben erledigen, ein 
Spiele-Abend oder wir schauen gemeinsam einen Film. „Ich 
bekomme Vokabeln abgefragt, es ist schön, mit anderen 
lernen zu können und nicht allein zu sein.“ Im blauen Zim-
mer ist man bei Schwierigkeiten nie auf sich allein gestellt. 
Man hat laut unserer jugendlichen Bewohner „immer ein 
paar Gehirne, die mitdenken“.

Es gibt regelmäßig Einzelgespräche mit den Jugendlichen. 
Diese werden positiv wahrgenommen. „Mit ihnen können 
wir über alles reden. Man wird bei Krisen oder der Zukunfts-
planung unterstützt. Außerdem sagen uns die Betreuer je-
den Tag, was wir machen müssen. Und sie sind immer gut 
drauf!“ – Zurzeit haben wir backbegeisterte Bewohner 
im Haus. Es macht Spaß, einen Kuchen zu backen und vor 
allem, gemeinsam zu backen und zu essen.

Mein Tagesablauf (BJW Marienstraße)  

Wenn ich morgens aufstehe, dusche ich mich und esse et-
was. Dann gehe ich zur Friedrich-Fröbel-Schule. Dort mache 
ich einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi). Auf der Arbeit 
helfe ich den Lehrern. Ich spiele mit den Kindern und bin 
beim Essen mit dabei. Um 16 Uhr gehe ich nach Hause. Nach 
der Arbeit gehe ich zum Fitness. Danach besuche ich das 
Büro, wenn ich Hilfe brauche.

Ich möchte Kinderpfleger werden. Ich 
habe mir eine Praktikumstelle organisiert. 
Wenn ich zu Hause bin, koche ich mir et-
was zum Essen. Das Jahr 2018 war gut für 
mich, da ich den Hauptschulabschluss ge-
macht und den Bufdi begonnen habe.

Ich möchte Kinderpfleger werden. Ich 
habe mir eine Praktikumstelle organisiert. 
Wenn ich zu Hause bin, koche ich mir et-
was zum Essen. Das Jahr 2018 war gut für 
mich, da ich den Hauptschulabschluss ge-

„Guten Appetit!“:
Alle(s) bereit fürs Mittagessen 
im Haus Johannes
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Team II | Regelwohngruppe

Im Jahr 2018 gab es viele Ausflüge und Aktivitäten. Dabei 
war der Bodensee ein sehr beliebtes Ziel, vorne weg der 
Affenberg in Salem. Hier konnten wir hautnah die dort le-
benden Affen bestaunen. Sportlich wurde es beim Trampo-
linspringen in der Sprungbude, beim Schwarzlicht-Minigolf, 
Pitpat spielen (Mischung aus Billard und Minigolf) oder 
beim Tretbootfahren mit anschließendem Eisessen. Auch die 
Kreativität durfte nicht fehlen: Wir bastelten fleißig, mal-
ten oder stellten Kunstwerke aus Alu-Dosen her. Im Winter 
backten wir Plätzchen und liefen Schlittschuh.

Unsere Sommerfreizeit führte uns nach Dresden und in die 
Sächsische Schweiz. Es war eine Mischung aus Kultur und 
Erlebnispädagogik, was allen viel Freude bereitet hat. Wir 
erkundeten die Stadt Dresden, machten eine Tagestour im 
Kanu und besuchten die Tiere im Dresdner Zoo.

Ein Highlight des Jahres war sicherlich die Renovierung der 
Wohngruppe im August, während der wir auf Sommerfrei-
zeit waren. Wir fühlen uns super wohl und haben uns in un-
serem „neuen“ Zuhause wieder gut eingelebt.

VP Steingraben Herrenberg

„Partizipation lebendig gestalten und erfahr-
bar machen ...“
Zweimal im Jahr findet in der Verselbstständigungsgruppe 
im Steingraben Herrenberg eine Hausversammlung für alle 
VP-Bewohner/innen und alle Mitarbeiter/innen statt. Dieser 
Termin sowie die wöchentlich stattfindende Gruppenbe-
sprechung sind verpflichtend für alle. Dieser Rahmen bietet 
den jungen Menschen eine Möglichkeit, ihren Lebensmittel-
punkt und den Alltag aktiv mitzugestalten.

Wir haben für die VP (Verselbstständigungsplätze) ein Regel-
werk, welches das Zusammenleben der jungen Menschen in 
den Wohngemeinschaften sowie ihre Rechte und Pflichten 
regelt. Die Regeln sind jedoch nicht starr. Sie können in ge-
meinsamen Aushandlungsprozessen zwischen Jugendlichen 
und Mitarbeitern verändert werden. Denn uns geht es da-
rum, dass die jungen Menschen reflektieren und sich fragen: 
„Welche Regeln sind gut und sinnvoll? Was ist mir wichtig? 
Kann ich tatsächlich etwas bewirken, wenn ich für meine 
Meinung einstehe?“

Erlebnispädagogik, was allen viel Freude bereitet hat. Wir 
erkundeten die Stadt Dresden, machten eine Tagestour im 
Kanu und besuchten die Tiere im Dresdner Zoo.

Ein Highlight des Jahres war sicherlich die Renovierung der 
Wohngruppe im August, während der wir auf Sommerfrei-
zeit waren. Wir fühlen uns super wohl und haben uns in un-
serem „neuen“ Zuhause wieder gut eingelebt.

Die Regelgruppe auf „Entde-
ckungstour“ im Elbsandstein-
gebirge und im Kletterpark.  

„Highlights“ aus den Wohngruppen
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Schon seit Längerem 
wurde in Gruppenbe-
sprechungen der leise 
Wunsch nach einem 
offeneren Umgang
mit Übernachtungs-
gästen von außer-

halb in der Gruppe geäußert. In der Hausversammlung 
Ende 2017 wurde dieser Wunsch lauter und so wurde ein 
Schreiben an den Bereichsleiter gerichtet. Zusätzlich fasste 
sich ein Mitbewohner ein Herz und sprach bei einem zufäl-
ligen Zusammentreffen die Bereichsleitung direkt an. Die 
Antwort lautete ungefähr: „Es gibt keine Regel, die in VP 
bei über 18-Jährigen Übernachtungsbesuche verbietet. Ihr 
müsst schauen, wie ihr es umsetzen könnt, damit es keine 
Probleme gibt.“

Seit Anfang 2018, nachdem wir in der Hausversammlung 
gemeinsam mit den Jugendlichen überlegt haben, wie die 
Übernachtungsbesuche gestaltet werden können, haben wir 
fast jedes Wochenende Gäste. Wir Mitarbeiter spüren, wie 
wichtig unseren Mitbewohnern dieser Freiraum ist, und des-
halb schützen sie ihn besonders und halten sich an die von 
ihnen vereinbarten Regelungen. Sie haben die Erfahrung ge-
macht, dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie mit ihrem An-
liegen ernst genommen wurden und dass sich persönlicher 
Einsatz eben doch positiv auswirken kann.

WG Steingraben Herrenberg

» Winterfreizeit in Todtnau mit Skifahren und Rodeln
» Sommerfest mit Ehemaligentreffen
» Sommerfreizeit in Falkau im Schwarzwald
» Erste-Hilfe-Kurs mit den Jugendlichen und mit Folkert
» Zuckerfest
» Schlittschuhlaufen mit Franzi
» Bowling
» Schwimmbad
» Adventsbasar Hilde-Domin-Schule
» Interne Steingraben-Weihnachtsfeier
» Legal sprayen als Gruppenabend in Bad Cannstatt
» Kartbahn in Gärtringen
» Kicken im Soccer-Park als Abschied für Amer

Schon seit Längerem 
wurde in Gruppenbe-
sprechungen der leise 
Wunsch nach einem 
offeneren Umgang
mit Übernachtungs-
gästen von außer-

halb in der Gruppe geäußert. In der Hausversammlung 

WG Steingraben auf Winterfreizeit 
in Todtnau (Schwarzwald) 
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UMA-WG Uhlandstraße

Mit einem runderneuerten Team um die Hausleiterin Tanja 
König startete die UMA-Wohngruppe Uhlandstraße in das 
Jahr 2018. Die weiter abnehmenden Flüchtlingszahlen wirk-
ten sich auch auf die Arbeit in der Wohngruppe aus, sodass 
sich vermehrt um die weitere Integration der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Schule, Verein und sozialem 
Umfeld gekümmert werden konnte. Neben dem Erwerb von 
Schulabschlüssen stand auch das Finden von Ausbildungs-
plätzen im Vordergrund.

Zum Abschluss des Ramadans im Mai organisierten die Ju-
gendlichen gemeinsam ein großes Buffet und feierten mit 
vielen Gästen das Zuckerfest. Daneben hatten alle Gäste die 
Möglichkeit, ihre Kräfte beim Tischtennisturnier und beim 
Tischfußball zu messen. In den Sommerferien stand eine 

einwöchige Gruppenfreizeit nach Glückstadt an der 
Nordsee an. Die Gruppe unternahm viele Ausflüge 
– zu Fuß ins Wattenmeer, mit dem Schiff durch den 
Hamburger Hafen ...

Veränderungen in der Gruppe durch Aus- und Ein-
züge führten dazu, dass der Fokus wieder mehr auf 
gemeinsame Aktivitäten gelegt wurde. Regelmäßi-
ge Ausflüge an den Wochenenden gehören genau-
so dazu wie das gemeinsame Kochen und wöchent-
liche Gruppenbesprechungen.

VP Bahnhofstraße Leonberg,
BJW Herrenberg, BJW Schönaich (UMA)

In beiden Betreuungsformen (BJW = Betreutes Jugendwoh-
nen, VP = Verselbstständigungsplätze) wohnen ehemalige 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an drei Standorten 
im Landkreis. Der Alltag war geprägt von der Begleitung 
der Jugendlichen im ersten Lehrjahr, vor allem auf der schu-
lischen Seite, beim Schulabschluss und bei der Suche nach 
Ausbildungsplätzen. Ein weiteres großes Thema ist die Woh-
nungssuche, die Jugendlichen werden älter und selbststän-
diger und können demnächst alleine wohnen. Es ist jedoch 
sehr schwierig, geeigneten Wohnraum zu finden.

Neben den ernsten Themen kam der Spaß auch nicht zu 
kurz, wir haben immer wieder kleine Ausflüge gemacht. 
Eine Gruppe hat dabei beim Tagesauflug nach Überlingen 

Im 3D-Kino des Technikmuseums 
Sinsheim ...

Tischfußball beim Zuckerfest

„Keine Panik!“ beim 
Tretbootfahren auf 
dem Bodensee 

einwöchige Gruppenfreizeit nach Glückstadt an der 

– zu Fuß ins Wattenmeer, mit dem Schiff durch den 

Veränderungen in der Gruppe durch Aus- und Ein-
züge führten dazu, dass der Fokus wieder mehr auf 
gemeinsame Aktivitäten gelegt wurde. Regelmäßi-
ge Ausflüge an den Wochenenden gehören genau-
so dazu wie das gemeinsame Kochen und wöchent-

Jahr 2018. Die weiter abnehmenden Flüchtlingszahlen wirk-
ten sich auch auf die Arbeit in der Wohngruppe aus, sodass 

Im 3D-Kino des Technikmuseums 
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am Bodensee ein „Highlight der besonderen Art“ erlebt: 
„Wir hatten ein Tretboot gemietet und sind auf den See 
gefahren, dann kam sehr starker Wind auf und hat uns 
abgetrieben, wir konnten aus eigener Kraft nicht mehr zu-
rückstrampeln. Der Bootsverleiher musste uns mit einem 
Motorboot zurückschleppen. Das hat den Jungs besonders 
gut gefallen.“

VP Uhlandstraße Holzgerlingen (UMA)

In der VP Uhlandstraße war die Arbeit der Mitarbeiter/in-
nen in der 1. Jahreshälfte darauf ausgerichtet, die Jugend-
lichen bei ihren Schulabschlüssen und den Bewerbungen für 
die weitere Schullaufbahn, für eine Ausbildung oder FSJ zu 
unterstützen, sodass die Jugendlichen in diesen lebensprak-
tischen Bereichen immer selbstständiger wurden. Ab Som-
mer 2018 stellten wir fest, dass unsere jugendlichen Flücht-
linge wirklich in Deutschland und „bei uns“ angekommen 
sind. Es ist ein ganz großer Unterschied im Vergleich zum 
Beginn unserer Arbeit 2016.

Die Freizeitgestaltung war geprägt vom Jahresthema un-
seres Auszubildenden Reza, der aufschreiben und sammeln 
sollte, was alles zur deutschen Kultur gehört. Daher waren 
wir im Dornier-Museum in Friedrichshafen, im Stuttgarter 
Daimler-Museum, in der Staatsgalerie, im Heimatmuseum 
Holzgerlingen, auf dem Cannstatter Wasen 
und beim Weihnachtsmarkt in Ulm. In der 
Gruppe wurden auch die Hintergründe zum 
„Tag der Deutschen Einheit“ besprochen 
und wie die Mülltrennung im Landkreis 
Böblingen funktioniert. Außerdem gab es 
tolle hausinterne Veranstaltungen und Ver-
anstaltungen vom Waldhaus. Das „High-
light“ war Ende Juli die dreitägige Freizeit 
in Köln mit der ganzen Gruppe.

UMA im 
Stuttgarter 
Kunstmuseum

UMA beim Tanz 
(„Fest der Kulturen“)

Holzgerlingen, auf dem Cannstatter Wasen 
und beim Weihnachtsmarkt in Ulm. In der 
Gruppe wurden auch die Hintergründe zum 
„Tag der Deutschen Einheit“ besprochen 
und wie die Mülltrennung im Landkreis 
Böblingen funktioniert. Außerdem gab es 
tolle hausinterne Veranstaltungen und Ver-
anstaltungen vom Waldhaus. Das „High-
light“ war Ende Juli die dreitägige Freizeit 

(„Fest der Kulturen“)
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 » Die Qualifizierung weiterer Mitarbeiter/innen in entwick-
lungspsychologischer Beratung und zur insoweit erfah-
renen Fachkraft im Kinderschutz.

A  Alternativen
L  Lust, Last, Leben
L  Lernen, Langeweile
T   Teilhabe, Türen öffnen
A  Aktiv, allumfassend
G  Gestalten, gemeinsam

„Alltag“ in den erzieherischen Hilfen, das ist die Bandbrei-
te zwischen Langeweile, ohne Besonderheiten, aber auch 
Normalität und Routine. Die Routinen und Konzepte, der 
Halt,  feste Abläufe und Standards geben uns neben einer 
gelingenden Bewältigung unserer Aufgaben und Herausfor-
derungen immer wieder noch Raum für die Durchführung be-
sonderer Projekte. – Drei dieser Projekte seien hier erwähnt:

 » Gemeinsames Projekt des Waldhauses mit dem Kreisju-
gendamt, Außenstelle Herrenberg zur Partizipation von Kin-
dern, Jugendlichen und deren Eltern an der Hilfeplanung.

 » Gemeinsames Projekt mit dem Kreisjugendamt und wei-
teren Trägern der Jugendhilfe zum Thema „Nachhaltig-
keit“ mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Uni-
versität Tübingen.

Rückblick 2018 | Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung

„Alltag“ – ein deutungsoffener Begriff
Der Fachbereich „Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung“ betreut Familien und 
Jugendliche in den drei Familien- und Jugendhilfeverbünden Gäu-Herrenberg, Leonberg und 
Schönbuch in ihrem häuslichen Umfeld (aufsuchende Betreuung). Wir sind dabei als Schwer-
punktträger im Auftrag des Kreisjugendamtes für die Region in einer besonderen Verantwor-
tung, was die Ausgestaltung der Jugendhilfe betrifft.
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Ein ganz „normaler“ Arbeitstag
als Familienhelfer/in ...

7 Uhr, Arbeitsbeginn | Ich überprüfe das Diensthandy auf 
eingegangene SMS und Anrufe für den Tag.

8 Uhr, 1. Termin | Hausbesuch in Leonberg im 4. Stock, 
ohne Aufzug: Ein Antrag und drei Briefe erklären und aus-
füllen, Schulgespräch der Mutter mit der Klassenlehrerin 
vorbereiten. Fragen aufschreiben: „Was soll dabei gefragt 
werden?“

10 Uhr, 2. Termin | Hausbesuch in einer Obdachlosenun-
terkunft: Mutter mit vier Kindern im Alter von vier Monaten 
bis fünf Jahren, darunter zweijährige Zwillinge. Vater der Kin-
der lebt in Karlsruhe. Mutter öffnet die Türe eingewickelt in 

Unterwegs in Sachen „Familienhilfe“ ...

die Bettdecke, die drei jüngsten Kinder weinen. Die älteste 
Tochter wurde vom Fahrdienst für den Kindergarten abgeholt. 
Mutter krümmt sich im Bett vor Schmerzen, jammert und be-
tet. Der Kindsvater ist am Telefon, dies liegt neben ihr im Bett. 
Hole die Kinder aus dem Bett und gebe den Zwillingen einen 
Apfel. Sie haben noch nicht gefrühstückt. Ich spreche mit dem 
Vater, sage ihm, dass er sofort kommen muss, da die Mutter 
die Kinder nicht versorgen kann. Er antwortet, dass er erst 
am nächsten Tag kommt, weil er einen Termin in Karlsruhe 
wahrnehmen muss. Er meint, ich solle die Nachbarin fragen, 
ob sie die Kinder betreut und versorgt. Aber diese hat selbst 
drei Kinder und ist nicht zu Hause.

10.30 Uhr | Ich versuche, das Jugendamt anzurufen. Alle 
Nummern sind besetzt. Versuche es weiter bis 11 Uhr, dann 
rufe ich im benachbarten Kindergarten an und bitte eine 
bekannte Mitarbeiterin, direkt ins Amt zu gehen und mich 
dann zurückzurufen. Gleichzeitig meldet sich eine Kollegin, 
die in der Nähe ist, und sagt zu, dass sie hinfährt, um die 
Mitarbeiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) zu 
informieren. Die Mutter fällt plötzlich in Schlaf. Ich mache 
mir Sorgen. Plötzlich wacht sie auf. Sie steht auf und begin-
nt, eine große Tasche zu packen. Ich frage, was sie macht, 
und sie sagt, dass sie ins Krankenhaus gehen wolle. Sie 
taumelt und fällt glücklicherweise in einen nahen Sessel. 
Ich bitte sie, dort sitzen zu bleiben, bis die Mitarbeiter vom 
Jugendamt da sind.

Unterwegs in Sachen „Familienhilfe“ ...

„Wir sind für Ju-
gendliche, Heran-
wachsende und 
junge Familien 

da, die in Schwie-
rigkeiten geraten 
sind oder zu ge-
raten drohen.“

Waldhaus-Motto
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11 Uhr | Rückruf vom Jugendamt, ASD-Mitarbeiterin wird 
mit einer Kollegin kommen. Ich sage meine weiteren Ter-
mine ab. 

11.30 Uhr | Erneuter Rückruf vom Jugendamt: Es verzögert 
sich.

12 Uhr | Die Mitarbeiter sind da, sie haben eine Pflege-
familie für die Zwillinge organisiert. Die Mutter geht mit 
dem Säugling ins Krankenhaus. Ich begleite sie. Zurück in 
der Wohnung suchen wir Bekleidung für die restlichen drei 
Kinder zusammen. Die Zwillinge wollen sich nur von mir an-
ziehen lassen. Eine ihnen bekannte Situation hat ihnen ge-
holfen, die Inobhutnahme (ION) leichter zu überwinden. Ich 
nehme die aktuellen Briefe, welche die Mutter bereitgelegt 
hat, mit, um sie zu bearbeiten. Es ist auch Post vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dabei. 

12.45 Uhr | Auf dem Weg ins Büro ruft mich die Mutter an, 
dass sie nicht stationär aufgenommen wird und zum Haus-
arzt gehen soll. Ich sage ihr, sie solle sich nicht wegbewe-
gen, und versuche, alles Notwendige zu klären. 

13.10 Uhr | Im Büro rufe ich das Jugendamt erneut an, um 
die Mitarbeiter dort zu bitten, ihrerseits Kontakt mit der 
Klinik aufzunehmen, damit eine stationäre Behandlung der 

Das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen steht im 
Fokus der Sozialpädagogi-
schen Familienhilfe. 

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH nach 

§ 31 SGB VIII) unterstützt Familien durch intensive 

Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben 

und bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Sie 

hilft bei der Lösungsfindung in Konflikt- und Krisen-

situationen sowie beim Kontakt mit Ämtern und 

Institutionen. Die Sozialpädagogische Familienhilfe 

gibt somit Hilfe zur Selbsthilfe für die ganze Familie.

Mutter möglich wird. Erreiche nur einen anderen Mitarbeiter 
und bitte diesen um Rückruf.

14 Uhr | Rückruf, ich bitte die ASD-Mitarbeiterin darum, 
direkten Kontakt zum Arzt in der Klinik aufzuneh-
men. Die Sozialarbeiterin sagt, dass sie persönlich 
hingeht und sich später bei mir meldet. 

15.36 Uhr | Rückruf. Sie hatte ein Gespräch mit der 
Ärztin, es besteht der Verdacht auf Nierenbeckenent-
zündung. Die Aufnahme fand mit Säugling statt, da 
die Mutter stillt. Wir vereinbaren, dass wir am näch-
sten Tag nochmals telefonieren.

(Ende des Arbeitstags)

| Rückruf, ich bitte die ASD-Mitarbeiterin darum, 
direkten Kontakt zum Arzt in der Klinik aufzuneh-
men. Die Sozialarbeiterin sagt, dass sie persönlich 

 | Rückruf. Sie hatte ein Gespräch mit der 
Ärztin, es besteht der Verdacht auf Nierenbeckenent-
zündung. Die Aufnahme fand mit Säugling statt, da 
die Mutter stillt. Wir vereinbaren, dass wir am näch-
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Erfahrungsbericht: „Sozialpädagogische 
Familienhilfe im Landkreis Böblingen“

Frau K. wandte sich an den Sozialdienst des Jugendamtes Böblingen, nachdem sie über ihre Psy-
chologin erfahren hatte, dass es verschiedene Möglichkeiten der aufsuchenden Hilfe gibt, welche 
das Jugendamt im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) gewähren kann.

Schwierige Ausgangslage
Frisch geschieden aufgrund von Gewalt in der Ehe, als al-
leinerziehende Mutter zweier Kinder, chronisch erkrankt 
(Schmerzerkrankung) und unter Depressionen leidend – so 
stellte sich Frau K. der Familienhelferin im Erstgespräch in 
den Räumen des Jugendamtes vor. „Ich kann nicht mehr, 
mir fehlt die Kraft und ich brauche Hilfe!“. Die Situation 
war durch die Behinderung eines Kindes besonders he-
rausfordernd, da dieser Sohn rund um die Uhr Betreuung 
benötigte.

Dieser Umstand bewirkte beim Geschwisterkind, dass je-
nes durch provokantes, störendes und aufsässiges Verhal-
ten in der Schule und zu Hause ständig Aufmerksamkeit 
erwirken wollte. Frau K. wurde von der Schule mehrfach 
zu Gesprächen wegen störenden Verhaltens des Kindes im 
Unterricht einbestellt. – „Der hält sich an keine Regeln, er 
stört und macht so viel Quatsch ...“

Ein Hilfeplan für die Konfliktlösung
Die Schwerpunktziele der Sozialpädagogischen Familienhil-
fe, welche schriftlich durch die Mitarbeiterin des Jugend-
amtes im Hilfeplan festgehalten wurden, waren u. a. dem 
Themenbereich „Erziehung“ sowie „Konfliktlösung/Kommu-
nikation“ zugeordnet. Es geht vor allem um die Unterstüt-
zung und Beratung der Mutter durch das Erarbeiten neuer 
Erziehungsstrategien, das Finden von Lösungsansätzen für 
Familienkonflikte sowie um die Moderation von Gesprächen 
in der Familienkonferenz. Durch Rollenspiele und diverse 
Feedbackmethoden konnten auch ernste Themen auf spiele-
rische Weise gut bearbeitet werden. – „Die Rollenspiele und 
dass wir nach dem Zoff und Weinen auch mal wieder mitei-
nander lachen konnten, waren für mich wie ein Wunder.“ – 
Bei Familientreffs im Waldhaus konnte die Familie Natur und 
neue Gemeinschaft erleben, „das hier am Waldrand ist wie 
ein Kurzurlaub für uns.“ Frau K. wünschte sich Gesprächster-
mine mit der Familienhelferin und Aktivitäten mit den Kin-
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dern außerhalb der Wohnung, z. B. auf dem nahe gelegenen 
Spielplatz und im angrenzenden Waldgebiet.

Hilfe mit Happy End ...
Nach zwei Jahren fasst Frau K. die gemeinsame Zeit so zu-
sammen: „Die Gespräche mit der Familienhelferin haben 
mich erst auf die Idee gebracht, darüber nachzudenken, wie 
wichtig es für meine Kinder ist, dass es mir auch gut geht, 
und ich auch für mich Zeiten einplane, nicht nur Arzttermine 
– sondern mal gemütlich in einer Zeitschrift blättern oder 
mit einer Freundin spazieren gehen. Außerdem habe ich ver-
standen, dass es wichtig ist, mit jedem Kind einzeln etwas 
zu machen, und nicht immer nur alles gemeinsam: Denn 
jeder ist wichtig, keiner will übersehen werden, und jeder 
braucht etwas anderes, um zufrieden zu sein.“

Die Sozialpädagogische Familienhilfe bietet kompetente 
Unterstützung und individuelle Hilfen für die ganze Familie ...
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Dream Circus:

„Zirkus bewegt und Lachen heilt.“
Im Jahr 2016 fanden das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die „Dream Doctors“ aus Israel, die Waldhaus 
gGmbH und die TC Team Consult zu einem gemeinsamen Projekt zusammen, um Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen mit Fluchterfahrung das Ankommen in Deutschland zu erleichtern. 

» Der „Dream Circus“ fand in acht Gemeinden statt: in Jettingen, Mötzingen, Gärtrin-
gen, Holzgerlingen, Waldenbuch, Malmsheim, Renningen und in Leonberg.

» Es gab insgesamt 25 verschiedene Angebote an Schulen, in Kindergärten und in so-
zialen Einrichtungen (z. B. im Jugendhaus). Davon 10 Angebote innerhalb der Vorbe-
reitungsklassen und 15 Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlings- bzw. 
Migrationshintergrund gemeinsam mit deutschen Kindern und Jugendlichen.

» Die Alterspanne lag zwischen 3 und 18 Jahren.
» 528 Kinder und Jugendliche besuchten die verschiedenen „Dream Circus“-Angebote.
» 10 „Dream Clowns“, zwei Schulsozialarbeiterinnen, 18 ausgebildete Schülermentoren 

und vier Hauptamtliche führten die Angebote durch.

Diese Komponente wird durch das Deutsche Rote Kreuz 
umgesetzt. Die „Dream Clowns“ besuchen die Flüchtlings-
unterkünfte oder Asylcafés. Vor Ort „clownen“ sie mit den 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

2. „Dream Circus“ 

Die Zirkus-Arbeitsgemeinschaften wurden durch insgesamt 
drei hauptamtliche Mitarbeitende des Waldhauses durch-
geführt und fanden einmal pro Woche an Schulen oder 
Kindergärten statt. Hier hatten Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, im gemeinsamen Tun etwas Großartiges zu 
vollbringen – und vor allem Zeit mit- und füreinander.

Elemente des „Clinical Clowning“ und der Zirkuspädagogik 
tragen dazu bei, die individuelle Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu stärken und ihr allgemeines Wohlbefinden zu 
verbessern. Professionelle „Dream Doctors“ aus Israel schulten 
Ehrenamtliche und Mitarbeitende des DRK und des Waldhauses. 

Die dabei in mehreren Schulungseinheiten ausgebildeten Clowns 
nennen wir in Anlehnung an ihre Ausbilder „Dream Clowns“. – 
Das Projekt gliedert sich in zwei Komponenten:

1. „Helfen durch Lachen“
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„Dream Circus“ als Gewinn für die Stadt ... 

In der Stadt Holzgerlingen kam der „Dream Circus“ so 

gut an, dass er den ersten Platz im Rahmen des Pro-

jekts „Werthaltige Stadt“ im Themengebiet „Familie 

und Soziales“ gewann. – Wir zitieren die wichtigsten 

Aussagen aus der Laudatio von Frau Mittelmeier-

Wahrlich: „Das Konzept ist von mehreren Projekt-

partnern mit vielfältiger fachlicher Expertise entwi-

ckelt worden. Es wird an den einzelnen  Standorten 

bewusst wahrgenommen und hat eine vorbildliche 

Außenwirkung. Die Umsetzung ist an weiteren Stand-

orten realisierbar. Hier fließen Ele-

mente der Zirkuspädagogik und des 

therapeutischen ,Medical Clowning‘ 

zusammen.“

„Ein Ziel des Projekts ist es, eine posi-

tive Entwicklung und Integration von 

Flüchtlingskindern für alle Kinder der 

Vorbereitungsklassen (VKL-Klassen) zu 

ermöglichen. Am ,Dream Circus‘ können 

alle interessierten Kinder und Jugend-

lichen vor Ort mitmachen, es sollen sich 

möglichst viele der Kinder und Jugend-

lichen mit dem Thema ,Integration‘ be-

fassen. Auf spielerische Art und Weise fördert dieses 

Projekt die Integration. Die jungen Menschen ziehen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen sozio-

logischen Nutzen aus den ganz praktischen Erfah-

rungen. Gerade durch das ausgereifte Konzept und 

die fachliche Unterstützung ist die Begleitung der 

Kinder und Jugendlichen auf professionelle Weise 

gegeben.“

„Besonders im Hinblick auf die Vielfalt der Kul-

turen und den Umgang mit Menschen aus 

unterschiedlichen Her-

kunftsländern werden 

das Bewusstsein und 

die Haltung der jungen 

Menschen geprägt. Das Pro-

jekt ist ein großer Mehrwert 

für die Stadt und bricht viel-

leicht auch alte Denkmuster 

auf. Es bietet somit eine 

große Chance für Kinder und 

Jugendliche, Integration po-

sitiv zu gestalten. Denn die 

Kinder und Jugendlichen 

von heute sind die Erwach-

senen von morgen!“
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SGA Steingraben Herrenberg & KIDZ Leonberg

Im Herrenberg werden Grundschulkinder in der So-
zialen Gruppenarbeit (SGA) „Steingraben“ an drei 
Tagen familienergänzend betreut. Im Kinder- und 
Jugendhilfezentrum „KIDZ“ in Leonberg teilen wir 
den Alltag mit 12 Kindern an fünf Tagen der Woche.

Der sich wandelnde Alltag in der
SGA Steingraben
Wir möchten euch gerne auf einen kleinen Ausflug nach 
Herrenberg, genauer gesagt in die Soziale Gruppenarbeit im 
Steingraben, mitnehmen. Dort möchten wir euch den Alltag 
an drei Tagen in der Woche für die acht Jungs im Grund-
schulalter und die beiden Fachkräfte zeigen.

Nach Schulschluss um 12.10 Uhr flitzen die meisten Kin-
der direkt los in Richtung SGA, andere laufen zusammen 
mit den Erwachsenen dorthin und erzählen, was sie am 

Wochenende alles erlebt oder in der Schule heute 
gemacht haben. In der SGA angekommen wartet 
bereits das vom neuen Catering-Service gelieferte 
Essen darauf, in die hungrigen Mägen zu wandern. 
Jedes Kind nimmt sich selbst so viel es mag und wo-
rauf es Lust hat.

Anschließend wird gemeinsam besprochen, wie viel Zeit die 
Kinder heute benötigen, bis sie genügend Kraft gesammelt 
haben, um mit den Hausaufgaben zu starten. An manchen 
Tagen begeistert uns das ein oder andere Kind auch mit 
einem Satz wie „ich fang jetzt schon mal mit den Hausis an, 
dann hab ich die gleich erledigt“ oder z. B. Freitagnachmit-
tag um 15 Uhr mit der Frage „darf ich noch Hausi?“.

Nachdem die Hausaufgaben erledigt sind, stehen ganz un-
terschiedliche Projekte und Aktivitäten an. Dabei wird nach 
Möglichkeit auf die Vorschläge der Kinder eingegangen und 
es wird gemeinsam „Monopoly“ gespielt, ein Lager im Gar-
ten gebaut oder aber über wichtige Themen wie etwa „Ge-
walt“ gesprochen.

Zum Abschluss des Tages gibt es die „Steinchenrunde“, bei 
der Kinder wie Erwachsene gleichermaßen Steine an ande-
re verteilen können, wenn sie eine bestimmte Aktion oder 
Verhaltensweise heute besonders gut fanden. Sobald dies 
abgeschlossen ist, werden alle erarbeiteten Steinchen in ein 
Glas geworfen und ab einer bestimmten Anzahl können sich 
die Kinder gemeinschaftlich auf eine Aktivität einigen, die 
sie sich von den verdienten Steinen leisten möchten. Bei-
spielsweise waren wir letztes Jahr im Kletterzentrum „Rox“ 
oder wir haben Ausflüge zum Spielplatz und zum Schön-
buchturm gemacht.

Die Hausaufgaben werden nach 

dem Essen zuerst erledigt.

Zu Besuch: Hans und Lisa Artschwager (hinten) in der SGA

Wochenende alles erlebt oder in der Schule heute 
gemacht haben. In der SGA angekommen wartet 

Essen darauf, in die hungrigen Mägen zu wandern. 
Jedes Kind nimmt sich selbst so viel es mag und wo-
rauf es Lust hat.

Zu Besuch: Hans und Lisa Artschwager (hinten) in der SGA
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Der Tagesablauf im „KIDZ“ in Leonberg
Ab 11.30 Uhr kommen die Kinder selbstständig ins KIDZ 
bzw. werden von der Schule mit dem „KIDZ-Bus“ abgeholt. 
Vor dem Mittagessen ist – je nach Schulschluss der Kinder 
– noch Zeit zu spielen oder zu basteln. Jeden Tag hat ein 
anderes Kind Tischdienst. Gegen 13 Uhr wird dann in zwei 
Zimmern zu Mittag gegessen.

Vor der Hausaufgabenzeit von 14 bis 15 Uhr gibt es eine 
kurze Besprechung des Tages. Anschließend verteilen sich 
die Kinder in die Hausaufgabenzimmer, wo sie bei Bedarf 
unterstützt werden. Auch wenn keine Hausaufgaben zu er-
ledigen sind, wird je nach Absprache mindestens eine halbe 
Stunde etwas für die Schule geübt oder sich anderweitig lei-
se beschäftigt, etwa mit Lesen.

Nach den Hausaufgaben ist Zeit für Angebote in den Funk-
tionsräumen, gemeinsame Spiele in der Gruppe, aber auch 
für Einzelaktionen und Einzelgespräche mit dem Bezugsbe-
treuer. Das Ziel ist, die Kinder einzeln oder in der Gruppe 
individuell nach ihren Bedürfnissen zu fördern und ihnen die 
Möglichkeit zu bieten, sich auszuprobieren, zu wachsen und 
sich zu entwickeln. Auch Alltagstätigkeiten, etwa gemein-
sames Backen und Aufräumen gehören mit dazu.

Zum Tagesabschluss gibt es im KIDZ das „Endschwätzle“ 
mit einem kleinen Snack. Jedes Kind darf mit Hilfe von drei 

Smileys (grün, gelb, rot) seinen Tag bewerten. Beim „End-
schwätzle“ gibt’s auch noch die „Ottorunde“. Dabei sollen 
die Kinder lernen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren: 
Habe ich mich an die Regeln gehalten? Hatte ich 
Streit mit anderen Kindern? Wenn ja, wie haben wir 
den Streit gelöst? Habe ich bei den Hausaufgaben 
selbstständig und konzentriert gearbeitet?

Bei einem perfekten Tag gibt es einen oder zwei „Ot-
tos“ in Form von kleinen Fröschen oder Möwen, die 
dann in die eigene Spardose gesteckt werden kön-
nen. Die „Ottos“ haben einen gewissen Geldwert. 
Sie können später bei gemeinsamen Aktionen einge-
löst werden. Nach der Endrunde ist der Tag im KIDZ 
zu Ende. Die Kinder werden mit dem Fahrdienst nach 
Hause gefahren, mit dem Taxi abgeholt oder sie ge-
hen selbstständig nach Hause.

die Kinder lernen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren: 

Streit mit anderen Kindern? Wenn ja, wie haben wir 
den Streit gelöst? Habe ich bei den Hausaufgaben 

tos“ in Form von kleinen Fröschen oder Möwen, die 

Sie können später bei gemeinsamen Aktionen einge-
löst werden. Nach der Endrunde ist der Tag im KIDZ 

„Was macht für dich den Alltag schön?“

„Zu wissen, dass man etwas bewegen 
kann und dass schon kleine Dinge
Kindern und Jugendlichen in Not

helfen können.“
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Zwei Kinder und ihre persönlichen
Erfahrungen im „KIDZ“:

Ayton | 11 Jahre: „Ich bin seit 4 ½ Jahren im KIDZ. Ich bin 
hier, um selbstständiger zu werden, und meine 

Hausaufgaben besser und selbst zu erledi-
gen. Das klappt inzwischen ganz gut. Ich 
habe gelernt, alleine Bus zu fahren und 
alleine nach Hause zu laufen. Natürlich 
mussten meine Eltern lernen, mir zu ver-

trauen. Dabei haben ihnen die Betreuer ge-
holfen. Die Freizeit war für mich ziemlich toll. 

Da haben wir Ausflüge gemacht, z. B. in den Barfußpark. 
Wir mussten da keine Hausaufgaben machen. Ich konnte mit 
meinen Freunden in einem Zimmer übernachten und einfach 
viel erleben. Wir sind dann heimlich wach geblieben. Okay, 
manchmal sind wir dafür auch müde gewesen. Wir waren ge-
meinsam in einer Pizzeria und konnten unser Taschengeld in 

einem Laden ausgeben. Man konnte dort auch Billard spielen. 
Wir haben einfach sehr viel erlebt. Ich würde das KIDZ auch 
anderen empfehlen, da man hier eine gute Zeit haben und 
sehr viel lernen kann.“

Richard | 10 Jahre: „Ich bin seit 2 Monaten 
im KIDZ. Zuerst haben meine Eltern und ich 
mir das KIDZ angeschaut. Man bekommt 
die ganzen Räume gezeigt und die Eltern 
bekommen erklärt, wie es im KIDZ funktio-
niert. Dann haben meine Mama und ich ei-
nen Tag im KIDZ miterlebt. Und ich konnte 
dann noch einen Tag alleine im KIDZ verbrin-
gen. Ich wollte eigentlich nicht hierher kommen, da 
ich etwas Angst davor hatte. Meine Eltern wollten aber, dass 
ich ins KIDZ gehe. Inzwischen bin ich froh, dass ich hier bin. 
Früher hatte ich kaum Freunde. Im KIDZ habe ich Freunde ge-
funden. Wir können viel zusammen spielen. Das Besondere 
am KIDZ ist, dass wir viele Ausflüge machen und man mit den 
Betreuern auch viel spielen kann. Wir besprechen auch ganz 
viel. Beispielsweise über die Hausaufgaben oder wenn es 
mal Streit gibt. Dabei kann man gut lernen, wie man Freund-
schaften pflegt und sich nach einem Streit wieder verträgt. 
Gemeinsam mit meinen Eltern überlege ich dann, was es für 
Ziele für mich und meine Familie gibt. Dabei können dann die 
Betreuer helfen.“

Was das KIDZ für die Eltern bedeutet:

K = kompetent
I = individuelle Förderung, Interesse
D = Deeskalation, direkt
Z = zukunftsorientiert, Zuneigung, Zuwendung
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Hausaufgaben besser und selbst zu erledi-
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alleine nach Hause zu laufen. Natürlich 
mussten meine Eltern lernen, mir zu ver-

trauen. Dabei haben ihnen die Betreuer ge-
holfen. Die Freizeit war für mich ziemlich toll. 

 „Ich bin seit 2 Monaten 
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„Du bist nicht allein!“

Familien finden über die zentrale Koordinierungsstel-

le des Sozialpsychiatrischen Dienstes (Diakonie BB), 

über die Jugendämter, die verschiedenen Beratungs-

stellen des Landkreises Böblingen sowie über Psy-

chologen, Ärzte, Schulsozialarbeiter und die Träger 

der freien Jugendhilfe bzw. der Familienhilfe ihren 

Weg zu den „Drachenfliegern“ ...

Maximal acht Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren 
haben bei den Drachenfliegern die Möglichkeit, in einem ge-
schützten, vertrauensvollen Rahmen alle Themen zu bespre-
chen, die sie in ihrem Alltag beschäftigen. Der konzeptionell 
vorgesehene Elternabend bietet den Eltern die Gelegenheit, 
begleitet durch die Gruppenleiterinnen sowie durch eine 
Kollegin vom Sozialpsychiatrischen Fachdienst (Diakonie), 
jeweils alle anstehenden Fragen rund um die Erziehung und 
die Entwicklungsbegleitung der Kinder in der spezifischen 
Lebenssituation zu erörtern. 

Durch das niederschwellige Beratungsangebot können 
hilfreiche Anschlussberatungen bei unterschiedlichen Bera-
tungsstellen für die Familien vermittelt werden. Ein Haupt-
ziel des Angebotes ist es, den Kindern zu zeigen: „Es gibt 

Projekt-Steckbrief:

„DRACHENFLIEGER“ 
Das Projekt „Drachenflieger“ fand im Zeitraum von März bis Juli 2018 in Herrenberg und
von September 2018 bis Februar 2019 in Renningen statt. Das Angebot der pädagogischen
Gruppenarbeit richtet sich an Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder mit
Suchterkrankungen.

Kinder in ähnlichen Lebenssituationen – du kannst sie ken-
nenlernen, mit ihnen reden, Spaß haben, spielen, kreativ 
sein und vieles mehr.“
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In keinem Arbeitsfeld im Waldhaus gibt es so viele schriftlich 
fixierte Forderungen wie in den Modellprojekten des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) oder bei den Ausschreibungen der 
Agentur für Arbeit. Die Planungen für diese Projekte finden 
oft in Berlin und Nürnberg statt und sind so allgemein gehal-
ten, dass wir bei deren Umsetzung immer im Spagat zwischen 
den Anforderungen der Ausschreibungen und der individu-
eller Bedürfnislage unserer Teilnehmer arbeiten müssen.

Wir arbeiteten an vier Standorten (Sindelfingen, Leonberg 
und Herrenberg plus Waldhaus-Werkstatt in Hildrizhausen) 
in 16 bis 18 verschiedenen Projekten und Maßnahmen mit 

ganz unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Pro-
blemlagen. Das Spektrum reicht vom 16-jährigen Schul-
verweigerer bis zum 60-jährigen Langzeitarbeitslosen. 
Wir versuchen, allen unseren Teilnehmern die passenden 
individuellen Hilfen anzubieten, um sie in der aktuellen Le-
bensphase zu fördern und zu unterstützen. 

Rückblick 2018 | (Jugend-)Berufshilfe & Integrationsprojekte

„Konzeption und Alltag – 
eine selten gelingende Passung?“
Der ganz normale Alltag lässt sich konzeptionell nicht genau planen. Trotzdem versuchen wir das 
natürlich ständig und sind dabei immer wieder gezwungen, auf Abweichungen zu reagieren. Der 
alte pädagogische Leitsatz „Störungen haben Vorrang“ begleitet uns in der Jugendberufshilfe 
jeden Tag aufs Neue. In diesem Jahresrückblick wollen wir den Alltag und die Abweichungen von 
der Planung einmal in den Mittelpunkt der Betrachtung legen.

Mehr Informationen zu den aktuellen Pro-
jekten des Bereichs Jugendberufshilfe finden 
Sie auf der Waldhaus-Homepage:
https://www.waldhaus-jugendhilfe.de/arbeitsbe-
reiche/jugendberufshilfe/
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Im vergangenen Jahr beschäftigten wir uns mit diesen 
zwei Schwerpunktthemen:

1. Sozialer Arbeitsmarkt als zweite Chance

Die Arbeitsmarktpolitik hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Langzeitarbeitslosen eine erneute Chance auf dem Arbeits-
markt bzw. auf dem zweiten Arbeitsmarkt zu geben. Voraus-
setzung ist, dass sich die „Kunden“ sechs Jahre im Leistungs-
bezug von Hartz IV befinden. Bei der Wiedereingliederung 
werden die Betriebe von den Lohnkosten nahezu komplett 
entlastet, wenn sie einem Langzeitarbeitslosen eine Chance 
geben. So sollen Arbeitsplätze entstehen, die auch für Men-
schen mit mehrfachen Einschränkungen leistbar sind.

2. Tandem zwischen Jugendhilfe und 
Jobcenter: „Ist Hartz IV vererbbar?“ 

Im Be-Ju-ga-Projekt des Landes BW, geht es schwer-
punktmäßig darum, die Beschäftigungsförderung und die 
Jugendhilfe gemeinsam anzupacken. Die Familie soll früh-
zeitig und ganzheitlich in den Blick genommen werden, um 
die Kinder durch individuell abgestimmte Maßnahmen aus 
dem Kreislauf einer Hartz-IV-Biografie zu holen.

Es ist schon lange bekannt, wissenschaftlich nachgewie-
sen und für jeden verständlich, dass die Vorbildwirkung 
der Eltern für die Entwicklung ihrer Kinder eine zentrale 
Bedeutung hat. Bei Bezug von Hartz IV ist die Problemlage 
deshalb nicht ausschließlich auf die Arbeitslosigkeit und 
die finanzielle Notlage zu reduzieren. Viele Problemlagen 
verdichten sich in den betroffenen Familien. Darum sind 
die Gesundheitserziehung, die Bildung und die kulturelle 
Teilhabe flankierende Themen bei unserer Zielgruppe. Das 
Projekt „Tandem“ versucht Familien, die von Hartz IV be-
troffen sind, eine zusätzliche Unterstützung anzubieten 
und begleitet sie zu Unterstützungsmöglichkeiten durch 
die Jugendhilfe.

„Die Wahrscheinlichkeit eine
Jugendhilfeleistung in Anspruch zu 

nehmen, ist bei einer Familie
im SGB-II-Bezug 22 Mal so hoch

wie ohne SGB II.“

Dr. Bürger (KVJS)
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Aus unserem Beratungsalltag: 
Begebenheiten & Missverständnisse

Die folgenden Beispiele aus der Praxis sollen zeigen, dass es 
im täglichen Tun immer wieder Ereignisse und Vorfälle gibt, 
die lustig oder komisch sind. Manchmal sind wir auch ganz 
froh, dass sich in den durchgeplanten Konzeptionen und 
stringenten Ablaufplänen manchmal doch die lebhaften und 
„schönen“ Seiten des Berufsalltags zeigen:

1. Projekt „Oase“: Integration und die Gefahr 
von Missverständnissen bei mangelnder 
Sprachkenntnis ...
Beim Projekt „Oase“ im Auftrag des Jobcenters geht es 
um die Unterstützung der Integration von Geflüchteten 
und Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf dem Erlernen der deutschen Sprache 
und dem Verstehen unserer Kultur und unserer Wertevor-
stellungen. Die bürokratischen Hürden auf dem Weg in den 
deutschen Arbeitsmarkt sind nicht selbsterklärend und be-
nötigen viel Unterstützung. Neben klassischem Unterricht 
führen wir Betriebsbesichtigungen in der regionalen Auto-
mobilindustrie und bei anderen Firmen durch. Besuche in 
Museen und im Planetarium fördern die kulturelle Teilhabe.

Wie falsche Übersetzungen im Alltag zu Missver-
ständnissen führen können: Ein Teilnehmer berichtet 
ganz stolz mit Blick auf seine neue Kleidung, dass er heu-
te „gut geklaut“ hat. In der Hoffnung, dass sich der junge 
Mann versprochen hat, fragte Yousof nach und jener be-
tonte noch einmal, dass er heute gut geklaut habe! Yousof 
übersetzte ihm das Wort „geklaut“ ins Arabische. Dann 
lachte der Betroffene laut auf und meinte, dass er „geklaut“ 
mit „gekleidet“ verwechselt habe. – Fazit: So schnell kann 
ein falsches Wort zu deutlichen Missverständnissen führen!

2. Projekt „Yolo“: Die beste Ausrede 2018 ...
Die Hauptaufgabe der Maßnahme „Yolo“ besteht darin, jun-
ge Menschen zu erreichen und sie zurück auf den Weg in 
Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Ausbil-
dung oder Arbeit zu führen. Bei der geplanten Durchführung 
eines Betreuungstermins ereignete sich folgende Geschichte.

Die Yolo-Mitarbeiterin Nina Weiss berichtet: „Ei-
gentlich hätte ich einen Termin mit einem Jugendlichen 
gehabt. Dieser ruft mich an, um den Termin abzusagen, er 
sei gerade in Frankfurt. – Ich habe dann auf der Festnetz-
nummer zurückgerufen und er ist ans Telefon gegangen. 
Ganz erstaunt habe ich ihn gefragt, wie das denn sein kön-
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ne, dass er an sein Festnetztelefon geht, obwohl er doch in 
Frankfurt sei. Daraufhin hat er dann erzählt, er habe das Ge-
rät mitgenommen und ich soll doch mal hören, wie laut es 
hier ist, er sei direkt am Bahnhof und hier laufen ganz viele 
Leute rum. Dabei hat er das Telefon in die Luft gehalten, 
damit ich den Straßenlärm höre ...“

3. Projekt „Prowerk“: Es kommt nicht nur auf 
die Farbe des Autos an ...
Im Projekt „Prowerk“ werden Jugendliche auf den exter-
nen Schulabschluss hin beschult und in Arbeitsprojekten 
für die anstehende Berufswahl vorbereitet. Im Jahre 2018 
haben alle Jugendlichen ihren Hauptschulabschluss erfolg-
reich bestanden.

Das Missgeschick auf dem Parkplatz: Beim ge-
meinsamen Einkauf für das Mittagessen im Jugendbe-
rufshilfezentrum in Sindelfingen ereignet sich folgende 
Verwechslung: Ein Jugendlicher hat keine Lust mehr, am 
gemeinsamen Einkauf teilzunehmen und entscheidet sich, 
lieber vorzeitig zum Auto auf dem Parkplatz zurück zu ge-
hen. Er sucht das rote Auto und sieht, dass die Heckklappe 
offen steht. Er steigt hinten ein und zieht die Klappe von 
innen zu. Erst jetzt merkt er, dass das Fahrzeug abgeschlos-
sen ist und er nicht mehr rauskommt. Als die Gruppe zum 

Auto kommt, ist der Jugendliche nicht da. Er wird angeru-
fen und er betont laut und deutlich, dass er im Kofferraum 
des Wagens sitzen und warten würde. Das Problem war 
nur, dass er unseren roten Caddy mit einem anderen roten 
VW-Bus verwechselte, an dem die Heckklappe geöffnet 
war. Die Kollegin realisierte sehr schnell, dass sie jetzt die 
Halterin des roten Busses vorwarnen muss, bevor die am 
Ende durch den unabsichtlichen Schwarzfahrer erschrickt 
oder ihn sogar mit nach Hause nimmt. Schnell wurde die 
Besitzerin des Fahrzeugs ausfindig gemacht. Sie reagierte 
sehr humorvoll.

4. Projekt „Yolo“: Bestatterin oder Erzieherin?
Lisa ist 23 Jahre alt. Sie leidet seit ihrer Jugend an einer So-
zialphobie. Im Januar 2018 kam sie über die Schulsozialar-
beit in das Projekt „Yolo“. Sie musste ihre Ausbildung zur 
Erzieherin abbrechen, da sie mit den vielen sozialen Heraus-
forderungen überfordert gewesen war. Lisa suchte nach ei-
ner Alternative zu ihrem beruflichen Kindheitstraum. Dabei 
wünschte sie sich Unterstützung von mir. Ihre Idee war es, 
Bestatterin zu erlernen. Wir unterhielten uns darüber und 
ihre Argumentation war schlüssig: „Als Bestatterin arbeite 
ich nur mit Toten. Ich habe vielleicht noch Kontakt zu mei-
nen Kollegen, aber ich denke, dass ich vor denen und auch 
vor den Toten keine Angst haben müsste.“
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Nach einem Praktikum war schnell klar: Zu Ver-
storbenen gehören jeweils auch betroffene und teilweise 
traumatisierte Angehörige. Solche emotional belastenden 
Situationen auszuhalten, war doch recht schwierig. Nach 
weiteren Gesprächen und mit Hilfe des Berufsfindungstests 
„Geva“ hatte sie bald die Gewissheit, dass Erzieherin nicht 
nur ein Kindheitstraum von ihr ist, sondern dass sie bereits 
viele Kompetenzen besitzt, die man für diesen Beruf benötigt. 
Damit sie langsam wieder in den Beruf hineinkommt und 
um die Anforderungen zunächst gering zu halten, fanden 
wir gemeinsam einen FSJ-Platz für Lisa in einer kleineren 
KITA. Dort fühlt sie sich sehr wohl und sie wird sich nun für 
das Jahr 2019 um einen Platz als Anerkennungspraktikantin 
bewerben. Die Zielvorgabe ist jetzt, dass sie lernt, mit der 
Sozialphobie zu leben. 

Kurz gemeldet:

Die Männerberatung wurde 2018 konzeptionell wei-

terentwickelt. Ab 2019 wird die Vereinbarung mit 

dem Landkreis Böblingen an dieses neue Konzept 

angepasst. Zukünftig sollen dann auch die betrof-

fenen Frauen die Möglichkeit haben, sich aktiv an 

der Männerberatung zu beteiligen. 

Wieder fahrbereit: Der original-
getreu restaurierte rote Mercedes-
Benz Kleintransporter L307 (Baujahr 
1977) ist seit 2018 endlich wieder 
fahrbereit. Er dient in der Waldhaus-
Werkstatt auf dem Stammgelände 
in Hildrizhausen künftig u. a. als 
Lehrobjekt für die Auszubildenden.
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Rückblick 2018 | Kommunale Jugendsozialarbeit

Der „ganz normale“ Alltag 
in 15 Kommunen ...
Das Waldhaus ist inzwischen in 15 Kommunen mit jeweils direkt auf den lokalen Bedarf ausgerich-
teten, sozialräumlichen Konzepten tätig: Wir betreuen aktuell die kommunalen Jugendreferate an 
13 Standorten im Landkreis Böblingen sowie in der Stadt Calw und in der Gemeinde Ebhausen.

Während in kleineren Gemeinden ein oder zwei Personen al-
leine „den Laden schmeißen“, sind in den größeren Kommu-
nen interdisziplinär arbeitende Teams mit bis zu sieben Mitar-
beiter/innen aktiv. Unabhängig von der Größe der Kommune 
zeigt sich, dass eine erfolgreiche Jugendsozialarbeit nur ge-
meinsam mit den lokalen Kooperationspartnern gelingt, also 
in enger Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen, 
den Schulkollegien, Ämtern und Behörden sowie den Ehren-
amtlichen in Vereinen und Organisationen.

Insgesamt 45 Mitarbeiter/innen aus dem Bereich „Kommu-
nale Jugendsozialarbeit“ kümmern sich in fünf Arbeitsgebie-
ten um die Belange der Kinder und Jugendlichen vor Ort:

 » in den Jugendreferaten der Gemeinden und Städte 

 » in der Schulsozialarbeit (SSA) 

 » innerhalb der Ganztagsbetreuung (GTB) an Schulen 

 » in der offenen Jugendarbeit der Jugendhäuser und der 
lokalen Jugendtreffs

 » im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit und „Streetwork“

Durch die enge sozialräumliche Verknüpfung können die 
vorhandenen Ressourcen vor Ort synergetisch genutzt 
werden und die sich überschneidenden Arbeitsfelder im 
Hinblick auf die kommunale Gesamtstruktur kontinuierlich 
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Was motiviert 
dich bei der 

Arbeit im 
Jugendreferat?

„Zu wissen, dass 
ich Kindern und 

Jugendlichen 
eine Stimme 
geben kann.“ 
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Das Schaubild soll die Praxis unserer 
sozialräumlichen kommunalen Jugend-
sozialarbeit anschaulich machen.
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Ein „ganz normaler“ Tag in der Jugend- 
sozialarbeit

Wie sich diese vernetzte Arbeit unserer interdiszipli-
nären Teams in Wirklichkeit „anfühlt“, soll folgen- 
der fiktiver – aber durchaus realistischer – Tages-
ablauf verdeutlichen:

7.30 Uhr, beliebiger Wochentag | Noch vor der 1. Stunde 
schaut Mandy, 13 Jahre, ob die Schulsozialarbeit schon da ist. 
Sie will unbedingt loswerden, dass sie sich mit allen Mädchen 
ihrer Klasse zerstritten hat und sie ihre Klasse, besser aber 
noch die Schule, verlassen will.

7.45 Uhr (sowie innerhalb kleinerer Zeitlücken am 
Tag) | Sichtung und Beantwortung von Mails. Die Inhalte 
sind variabel. Es geht u.a. um die Werbung für ein Projekt 
zur Alkoholprävention, das Protokoll vom letztem Fachforum, 
Rückmeldung an einen Vater mit der Bitte um dringenden 
Rückruf, eine Info zum Umgang mit dem Thema Kindeswohl-
gefährdung, die Einladung zur nächsten Elternbeiratssitzung 
und um eine Anfrage für ein Klassenprojekt von einer Lehrerin 
der 7. Klasse.

8.00 Uhr | Im Rathaus sind Dutzende Anmeldungen fürs 
nächste Sommerferienprogramm eingegangen. Die müssen 
bearbeitet und bestätigt werden.

9.00 Uhr | Kommunale Teambesprechung mit der Bereichs-
leitung. Darstellung und kritische Bewertung des laufenden 
Betriebs. Einschätzung eines problematischen Einzelfalls. 
Absprachen und Planungen.

10.30 Uhr | Vorbereitung des offenen Betriebs, Einkauf, 
Planung des Essensangebots in der Mittagszeit.

10.55 Uhr | Telefonat mit dem Ordnungsamt. Auf dem 
Spielplatz im Neubaugebiet tummeln sich vermehrt Jugend-
liche und junge Erwachsene. Die Vermüllung des Platzes 
nimmt zu. Problematisch sind vor allem die Glasflaschen 
und herumliegende Scherben. Ein kleiner Junge hat sich ver-
letzt. Eltern beschweren sich. Aufgrund einer Ruhestörung 
wurde von Anwohnern die Polizei gerufen.

11.10 Uhr, zweite große Pause | Eine gute Möglichkeit, 
um Delicias Lehrerin einmal direkt anzusprechen, denn De-
licia hat extrem viele Fehltage. Mandy (siehe oben) will nun 
doch mit Cirem sprechen, warum die alle gegen sie auf-
hetzt, am besten heute noch.

11.20 Uhr | Eine Mitarbeiterin der Ganztagsbetreuung mel-
det sich kurzfristig krank.

11.30 Uhr, Beginn 5. Stunde | Unterstützung bei der Ein-
führung des Klassenrats in der Klasse 5a.
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12.15 Uhr | In der Ganztagsbetreuung taucht Lukas, 9 
Jahre, nicht auf, obwohl er heute nach der 5. Stunde Unter-
richtsschluss hat und für die Hausaufgabenbetreuung und 
den Mittagstisch angemeldet ist. Zwei Mädchen beschwe-
ren sich, weil es heute im Klo so stinkt.

13.00 Uhr | Das Schülercafé öffnet für die Mittagszeit. Das 
ehrenamtliche Thekenteam ist vollständig und hoch motiviert. 
Leider ist die „Kundschaft“ heute eher schlecht gelaunt und 
provoziert. Beim Billardspielen fliegt plötzlich eine Kugel 
durch den Raum. Ahmed, 15 Jahre, erzählt beiläufig, dass 
seine Noten miserabel sind, er aber überhaupt keinen Plan 
habe, was er außer „Schule weitermachen“ machen könnte. 
Sibel, 12 Jahre, braucht unbedingt heute noch einen Termin 
zum Reden. Marco, 11 Jahre, hat nie Geld dabei, aber auch 
nichts zu Essen. Pierre, 15 Jahre, kommt vorbei, weil er zum 
ausgemachten Termin nun doch keine Zeit hat.

13.30 Uhr, Jour Fixe mit Schulleitung | Was steht ak-
tuell an? – Gegenseitige Information und Absprachen.

14.00 Uhr | Endlich einen Tag gefunden, an dem wenigstens 
ein paar Jugendliche aus der Vorbereitungsgruppe Zeit für die 
Planung des nächsten Fußballturniers haben. Das Turnier soll 
möglichst viele Jungs aller Schularten, aber auch Mädchen 
ansprechen. Die Jugendlichen sollen vieles selbst entschei-
den. Konstruktive Fragen und Erfahrungsschilderungen der 
Jugendsozialarbeit unterstützen sie in diesem Prozess.

15.00 Uhr | Anruf eines Vereinsvorsitzenden: Wie kann 
man noch besser präventiv mit dem Thema „Schutz vor se-
xuellem Missbrauch“ umgehen?

15.30 Uhr, Mädchentreff | Manche Mädchen stehen 
schon ungeduldig vor der Tür und wollen „ihren Raum und 
ihre Zeit“ haben. Sie stehen auf kreative Angebote, lassen 
sich aber durchaus auch auf untypische Vorschläge der Pä-
dagoginnen ein.

16.45 Uhr | Anruf einer Mutter: Ob ihr 9-jähriger Sohn in 
der Breakdance-Gruppe des Jugendtreffs mitmachen könnte?

17.15 Uhr | Tagesbesprechung nach Beendigung der Ganz-
tagesbetreuung. Was war heute mit Erem los?

18.00 Uhr | Im Jugendhaus wird lauthals diskutiert, ob und 
warum Ausländer schwerer Ausbildungsplätze kriegen …

19.00 Uhr, Gemeinderatssitzung | Vorstellung des 
bisherigen Standes in der Jugendbeteiligung. Es wird span-
nend, wie die Fraktionen auf die Anliegen der Jugendlichen 
reagieren.

19.30 Uhr | Schlüsselübergabe im Jugendhaus: Finja, Esra 
und Julian haben alle die Jugendleiterausbildung gemacht. 
Sie übernehmen ab jetzt die selbst verantwortete Öffnungs-
zeit in den Abendstunden.

„Wir sind Partner 
und Ansprech-

partner für 
alle, die sich um 
die Erziehung, 

Ausbildung und 
Qualifizierung 

junger Menschen 
kümmern.“ 

Waldhaus-Leitbild
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20.30 Uhr | Nach der Gemeinderatssitzung trifft man noch 
Jugendliche vor dem Rathaus. Der Platz ist ein sehr beliebter 
Treffpunkt in den Abendstunden.

Diese Schilderung eines Tages in der Jugendsozialarbeit ei-
ner Kommune ist rein fiktiv, aber durchaus realistisch. Tat-

sächlich sind die Anforderungen und Rollenerwartungen 
höchst unterschiedlich, aber eben auch extrem reizvoll. Zur 
Jugendsozialarbeit vor Ort gehört immer eine gewisse Por-
tion Flexibilität und Dynamik, weil bei Bedarf wieder neue 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen: inhaltlich, metho-
disch und konzeptionell.

Aktuell werden vom Waldhaus 15 kommunale Jugend-
referate betreut – 13 im Landkreis BB sowie das Stadt-
jugendreferat Calw und das Jugendreferat in Ebhausen. 

Die Gemeinde Ebhausen kam 2017 dazu und im Jahr 
2018 folgte das Jugendreferat in Grafenau-Döffingen 
und die Schulsozialarbeit an der dortigen GMS.
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Jugendreferate Altdorf & Hildrizhausen

» Mit dem „Theaterensemble Sturmvogel“ konnte wieder 
ein etabliertes Ensemble für die Theatervorstellung 
„vor Ort“ gewonnen werden. Das interaktive Theater-
stück „Kätzchen Schnute“ für 4- bis 11-Jährige begeis-
terte 300 Grundschülerinnen und Kindergarten-Kids in 
Altdorf sowie 200 Kids in Hildrizhausen.

» Mitmach-Zirkus „BINGO“ und Fußballcamp in 
den Sommerferien: 32 Kids aus Hildrizhausen und 
Altdorf haben eine ganze Woche geübt, was „das Zeug 
hält“, um schließlich im proppenvollen Zirkuszelt eine 
Zirkusaufführung vom Feinsten zu bieten! – Im Rahmen 
des traditionellen Sommerferien-Fußballcamps des 
TV Altdorf mussten die Teams einen speziellen „Team-
Building-Parcours“ durchlaufen.

» Kanutour für Eltern und Kind(er) auf dem oberen 
Neckar: Einmal intensiv Zeit mit Kindern aktiv verbrin-
gen. – Das ist ein tolles Naturerlebnis und eine Auszeit 
vom digitalisierten und technisierten Alltag!

» Lego-Bau-Workshop: Zehn Familien aus Hildrizhausen 
und Altdorf verbauten an einem einzigen Tag 7.700 Le-
gosteine zu einem riesigen „Todesstern“ (vgl. „Krieg der 
Sterne“) – „Teamwork“ in Perfektion!

» Müllvermeidungs-Projekt „Ein Stück am Tag“:
Alle Grundschulkinder aus Hildrizhausen und Altdorf 
durften in einer beeindruckenden Präsentation der bei-
den „Initiatoren-Kids“ erfahren, wie sie Müll vermeiden 
können und wie man nachhaltig auf die Umwelt aufpasst.

Jugendreferat & Schulsozialarbeit Bondorf

Das „Snichegal“, ein „Knigge“ für angehende Azubis, ist 
ein spezielles Veranstaltungsformat für Abschlussklassen für 
die Vorbereitung und den Start in die Ausbildungszeit. Die 
Projektidee geht auf eine 
Spende zurück; der Unter-
stützer kommt aus dem 
Einzelhandel und ist selbst 
Ausbildungsbetrieb. Das 
Projekt soll verdeutlichen, 

Die „Highlights“ 2018 in den
kommunalen Jugendreferaten

Eine Manege voller Kinder beim 

Mitmach-Zirkus „BINGO“ (oben) 

und der „Team-Building-Parcours“ 

beim Fußballcamp (unten) in den 

Sommerferien.

»

»

die Vorbereitung und den Start in die Ausbildungszeit. Die 

Projekt soll verdeutlichen, 
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welches (Sozial-)Verhalten und welche „Soft Skills“ in der 
Ausbildung und im Berufsleben erwartet werden. Außerdem 
werden die Schwierigkeiten erörtert, die beim Eintritt in eine 
völlig neue Lebenswelt nach der Schulzeit auftreten können. 
An der Veranstaltung nahmen 65 Schüler der beiden Gemein-
schaftsschulen Bondorf/Gäufelden und Ergenzingen teil.

Stadtjugendreferat Calw (SJR)

» Graffiti-Workshop: In den Osterferien konnten zehn 
Mädchen und Jungen in einem zweitägigen Workshop die 
Kunst des Graffitisprayens erlernen. Dabei entstanden tol-
le Motive, welche nun das Calwer Jugendhaus schmücken.

» Mädchentag: Rund 40 Mädels beanspruchten das Ju-
gendhaus an einem Samstag im Juni einmal ganz für sich. 

Sie konnten sich von Friseurinnen die Haare 
machen lassen, geschminkt werden oder an 
einem Karaoke-Wettbewerb teilnehmen.

» „Mini Calw“: An der zweiwöchigen Spiel-
stadt nahmen täglich rund 120 Kinder teil, die 
sich in 30 verschiedenen Betrieben auspro-
bieren konnten. – Eine Neuauflage von „Mini 
Calw“ ist für das Ferienprogramm 2020 bereits  
eingeplant.

» Talent-Show: Die dritte Auflage der Talent-
Show war ein voller Erfolg. Im vollbesetzten Cal-
wer Jugendhaus gewann das umjubelte Breakdance-Trio 
„Nexxt Move“. 

Jugendreferat Deckenpfronn

Der Jugendtreff „Bauwagen“ und das am Bauwagen an-
gedockte Kinder-Kreativ-Projekt „Montags-
maler“ präsentierten sich der Bürgerschaft in den 
Museumsräumen der Zehntscheuer mit einer Aus-
stellung an drei Terminen im März, April und Mai. 
Bei Cocktails und Zwiebelbrot konnte man unge-
zwungen ins Gespräch kommen. Die Kleinen hat-
ten beim Gestalten ihres ganz persönlichen Bau-
wagens am Maltisch der Montagsmaler viel Spaß.

le Motive, welche nun das Calwer Jugendhaus schmücken.

Sie konnten sich von Friseurinnen die Haare 
machen lassen, geschminkt werden oder an 

stadt nahmen täglich rund 120 Kinder teil, die 

Calw“ ist für das Ferienprogramm 2020 bereits  

Bei Cocktails und Zwiebelbrot konnte man unge-

ten beim Gestalten ihres ganz persönlichen Bau-
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Jugendreferat Ebhausen

„Highlights“ Mädchentreff:
» Antialkoholischer-Cocktail- & Karaoke Abend
» Adventskalender basteln
» Plätzchen backen

„Highlights“ Kidstreff:
» Sparschweinbemalung
» Jutebeutelbemalung

„Highlights“ Jugendtreff:
» Filmvorführung „Death by Design“
» AWARULI-Kochprojekt

Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeiterbüros und der 
Schüleraufenthaltsraum wurden im September umgestal-
tet. Sie bieten jetzt eine Kuschel-Lese-Ecke, eine Spielecke, 
eine Box-Sack-Abreagier-Ecke, einen Bastel-Mal-Tisch, ein 
Internetcafé und ein Schülercafé. Jetzt nutzen die Schüler/
innen häufig die Pausen, um ins Büro der Schulsozialarbeit 
zu kommen. Durch den offenen Zugang gelang es besser, 
mit einzelnen Schüler/innen ins Gespräch zu kommen.

Schulsozialarbeit Gärtringen (THR, LUS, PRS)

Jetzt ist das Schulsozialarbeits-Trio an den drei Schulen vor 
Ort endlich komplett. Im gemeinsamen Sommerferien-

programm gab es eine dreitägige „Do it Yourself“-Werk-
statt mit Mittagsverpflegung für die Älteren, eine Orts-Rally 
mit Grillen für die Jüngeren und einen Kochworkshop für die 
Teenies, bei dem leckere alkoholfreie Cocktails und Finger-
food gezaubert und verköstigt wurden.

An der Peter-Rosegger-Schule fand ein „Dream Circus“ 
statt, mit dem geflüchtete und einheimische Kinder sich ein-
mal näher kommen sollten. Herr Mehnert und seine Helferin 
gaben Hilfestellung, wo es nötig war. Die Kids konnten jon-
glieren lernen, Clown spielen oder einfach mal lachen und 
toben. Zum Abschluss gab es eine tolle Zirkus-Vorführung, 
zu der alle Eltern eingeladen waren.

Schulsozialarbeit Grafenau-Döffingen (GMS)

Seit Juni gibt nun auch an der Döffinger Gemeinschafts-
schule Schulsozialarbeit. Die Schüler/innen lernten die neue 
Schulsozialarbeiterin in diversen Sozialtrainings in den 
einzelnen Klassen besser kennen. Dabei ging es um: „In-
terkulturalität und Migration – Vertrieben aus der Heimat“, 
gegenseitiger Respekt, „ICH / DU / WIR“, Suchtprävention: 
„Sucht und Sehnsucht“, Grenzen setzen lernen: „Nein heißt 
nein!“ und „Alt werden in unserer heutigen Gesellschaft“ 
in Kooperation mit dem Seniorenheim.

Die 8.- und 10.-Klässler nahmen die Beratung und Hilfe-
stellung zu den Themen „Prüfungsangst“ oder „Prüfungsvor-

»
»
»

Filmvorführung „Death by Design“

Junger Artist beim 

„Dream Circus“
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bereitung und Zeitmanagement“ sowie „Berufsorientierung“ 
gerne an. Durch die enge Vernetzung mit dem Jugendreferat 
fanden mehrere Aktionen an und in der Stegmühle statt, 
u. a. ein Sommerfest, das Halloween-Basteln, ein Adventscafé 
und die Nikolaus-Aktion. Ein „Highlight“ war das Kinder-Indi-
anerlager in der letzten Sommerferienwoche.

Stadtjugendreferat Holzgerlingen

Open Stage: Im Mai fand im Jugend- und Kulturzentrum 
„W3“ erstmalig ein „Open Stage“-Abend statt. Verschie-
dene Künstler jedes Alters präsentierten ihr Talent einmal 
live vor Publikum. Es gab eine Tanzshow, eine Hundeshow, 
einen Parcours mit Salto und Breakdance sowie mehrere 
Gesangs- und Rap-Einlagen.

Sommerferiencamp: Am fünftägigen Sommerferiencamp 
im „W3“ nahmen 12 Kinder und Jugendliche teil: Es wurde 
getöpfert, Kanu gefahren, geklettert, ein Tag im Wald unter 
Anleitung des Försters verbracht (Feuer machen, schnitzen, 
Stockbrot und „Waldtrunk“ zubereiten). Jeden Tag gab’s ein 
gemeinsames Frühstück sowie ein Mittagessen oder Lunchpa-
kete – und am Freitag ein gemeinsames Abschiedsgrillen.

Workshop-Woche: In den Herbstferien konnte er-
neut eine 3-tägige interkommunale Workshop-Woche 
mit vielen kreativen Angeboten auf der Schönbuchlich-
tung angeboten werden. In Holzgerlingen fanden ein 
Töpfer-Workshop, ein Kostüm-Workshop und ein Film-
Workshop statt. Pro Angebot konnten 10 bis 15 Kinder 
und Jugendliche kostenfrei teilnehmen. Am letzten Tag 
der Kreativwoche wurde im Jugend- und Kulturzentrum 
„W3“ eine gemeinsame Abschlussfeier aller Orte und 
Teilnehmer/innen mit der Präsentation der Ergebnisse und ei-
ner bunten Halloween-Party organisiert.

Jugendreferat Jettingen

Auftritt der Tanzgruppe „1, 2, Step“: Die im Oktober 
2017 von unserer Auszubildenden, Sarah Bauer, gegrün-
deten Tanzgruppe hatte in den Sommerferien ihren ersten 
Tanzauftritt. Dieser wurde mit viel Beifall belohnt. Im An-
schluss gab es Kuchen und Kaffee.

Vater-Kind-Aktion „Scotland Yard“: Im Sommer or-
ganisierte das Jugendreferat Jettingen gemeinsam mit den 
Jugendreferaten Mötzingen, Bondorf und Gäufelden 
ein großes Scotland-Yard-Spiel in Nagold. Zwei bis 
drei Vater-Kind-Paare wurden als „Mister X“ ausge-
lost. Diese waren zu Fuß in Nagold auf der Flucht. Die 
anderen Familien waren die verfolgenden Detektive. 

Die „Sommercamp-Kanuten“ aus Holzgerlingen

Workshop statt. Pro Angebot konnten 10 bis 15 Kinder 
und Jugendliche kostenfrei teilnehmen. Am letzten Tag 
der Kreativwoche wurde im Jugend- und Kulturzentrum 
„W3“ eine gemeinsame Abschlussfeier aller Orte und 

ganisierte das Jugendreferat Jettingen gemeinsam mit den 
Jugendreferaten Mötzingen, Bondorf und Gäufelden 

Die „Sommercamp-Kanuten“ aus Holzgerlingen
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Jugendsozialarbeit Kernstadt
Leonberg & Jugendcafé „Siesta“

„Siesta Dancers“: Im März 2018 wurde in der Stadthalle 
in Leonberg und in Schwieberdingen tänzerisch „die Bühne 
gerockt“. Beim 45-jährigen Jubiläum des LEO-Centers traten 
die „Siesta Dancers“ im Oktober mit sieben Tanzgruppen 
zweitägig vor großem Publikum auf. Und im Dezember 
war das „Siesta“ mit vier Tanzgruppen bei der Meister-
schaft in Stuttgart. Drei Gruppen qualifizierten sich für die 
baden-württembergische Meisterschaft, die im Juli 2019 
in Mannheim stattfindet.

Umgestaltung „mobiles Jugendbüro“: Der Bus der 
Mobilen Jugendarbeit Leonberg kommt als Büro und „An-
laufstelle auf vier Rädern“ in der Stadtmitte wöchentlich 

zum Einsatz. 2018 wurde die gesamte Technik optimiert 
und erneuert. Der Innraum des Busses wurde in Koo-
peration mit der Schreinerei des Seehaus e. V. und den 
dort lebenden Jugendlichen bedarfsgerecht gestaltet.

SMV Veranstaltungen: Die Jugendsozialarbeit Kern-
stadt organisiert die SMV-Treffen der weiterführenden 
Schulen. Um den Kontakt zwischen den Schülergrup-
pen zu stärken und ein „Wir-Gefühl“ der Leonberger 
Schulen zu schaffen, werden jeweils gemeinsame Ver-
anstaltungen geplant. Im Jahr 2018 organisierten die 

Jugendlichen zwei große Sportveranstaltungen: das „Let’s 
dunk“-Basketballturnier im Winter und das große Fußballtur-
nier „Let’s kick“ im Sommer.

Jugendreferat Mötzingen

Die Spiele-Convention: „Next Level – Zockst du 
noch oder spielst du schon?“ wurde als spezielles 
Event zur Prävention von Spiel-
sucht mit den Jugendreferaten 
Bondorf, Deckenpfronn, Jet-
tingen und Gäufelden organisiert. Es gab sowohl Konsolen-
spiele auf Großleinwand als auch ein Pendant als „reales 
Spiel“. Rund 200 Kinder, Jugendliche und Eltern kamen in 
die Halle und machten die Spiele-Convention zu einer ge-
lungenen Aktion.

„Siesta Dancers“:
in Leonberg und in Schwieberdingen tänzerisch „die Bühne 
gerockt“. Beim 45-jährigen Jubiläum des LEO-Centers traten 
die „Siesta Dancers“ im Oktober mit sieben Tanzgruppen 
zweitägig vor großem Publikum auf. Und im Dezember 
war das „Siesta“ mit vier Tanzgruppen bei der Meister-
schaft in Stuttgart. Drei Gruppen qualifizierten sich für die 
baden-württembergische Meisterschaft, die im Juli 2019 
in Mannheim stattfindet.

zum Einsatz. 2018 wurde die gesamte Technik optimiert 
und erneuert. Der Innraum des Busses wurde in Koo-
peration mit der Schreinerei des Seehaus e. V. und den 
dort lebenden Jugendlichen bedarfsgerecht gestaltet.

SMV Veranstaltungen:
stadt organisiert die SMV-Treffen der weiterführenden 
Schulen. Um den Kontakt zwischen den Schülergrup-
pen zu stärken und ein „Wir-Gefühl“ der Leonberger 
Schulen zu schaffen, werden jeweils gemeinsame Ver-
anstaltungen geplant. Im Jahr 2018 organisierten die 
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Jugendreferat Schönaich,
Jugendhaus „UrWerk“, Schulsozialarbeit

School’s-Out-Party im UrWerk: Am 25.07.18 fand die 
erste gemeinsame Veranstaltung mit der Bauwagentruppe 
statt. Der Beginn der Sommerferien wurde gebührend gefeiert.

Halloween-Party: Zusammen mit der Bauwagentruppe so-
wie Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die als Treffpunkt 
einen Bauwagen neben dem Skater-Park haben, wurde eine 
große Halloween-Party im UrWerk veranstaltet. Fast 300 Be-
sucher brachten das Jugendhaus an seine Kapazitätsgrenze. 
Der Erlös der Veranstaltung wird zum Erwerb einer „neuen“ 
gebrauchten Musikanlage genutzt, um jungen Partygängern 
auch in Zukunft attraktive Angebote machen zu können.

SSA Johann-Bruecker-Realschule: Das Theater „Q-
Rage“ gastierte mit dem interaktiven Theaterstück „Total 
vernetzt – und alles klar!?“ an der Schule. Es brachte das 
Weiterleiten von Handyvideos, das Fotografieren im Unter-
richt, die Kostenfalle Internet, Chatregeln – „Hate speech“,

Bilder im Netz, Sexting, legales Downloaden und „Whats 
App“ auf die Bühne. – Zielgruppe: 5er- und 6er-Klassen.

Stadtjugendreferat Waldenbuch
& Jugendhaus „PHOENIX“

„Inhouse-Seminar“ im Ganztag: Gemeinsam mit dem 
Stadtjugendreferat wurde für alle Mitarbeiter/innen die 
Fortbildungsveranstaltung „Souveränes Handeln in schwie-
rigen Situationen“ durchgeführt.

Beteiligung „Spielplatzplanung“: Zur 
Neugestaltung der Waldenbucher Spielplätze 
initiierte das Stadtjugendreferat eine breit auf-
gestellte Kinder-/Jugend- und Erwachsenenbe-
teiligung. Neben Fragebögen und einem Work-
shop waren die Kindergärten und der Ganztag 
an der OSS mit kreativen Methoden beteiligt.

„Spiele-Convention“: Für eine Projektwoche 
der 7. Klassen wurde eine zweitägige „Spiele-
Convention“ organisiert: „Analog“ <> „Digital“ –
Die lehrreiche Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Spielverhalten.

statt. Der Beginn der Sommerferien wurde gebührend gefeiert.

 Zur 
Neugestaltung der Waldenbucher Spielplätze 

shop waren die Kindergärten und der Ganztag 

 Für eine Projektwoche 

Convention“ organisiert: „Analog“ <> „Digital“ –

Interaktives Theater für mehr 
Kompetenz im Netz in der 
Unterstufe ...

Mehr Mitbestimmung bei 
der Spielplatzplanung in 
Waldenbuch
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23. „Theater im Kreis“-Festival: Erstmals fand die Er-
öffnungsveranstaltung in Waldenbuch statt! Zusammen 
mit den Schüler/innen der 8. Klassen verfolgten u. a. Bür-
germeister Michael Lutz, Sozialdezernent Alfred Schmid 
und Waldhaus-Geschäftsführer Hans Artschwager das 
Stück „Metamorphosen“.

„Lernzeit im PHOENIX“: Ein neues Angebot im Jugend-
haus PHOENIX. Jeweils montags öffnen wir das Haus für die 
Schüler/innen der VKL-Klasse, wo diese Deutsch lernen und 
Hausaufgaben erledigen können oder spielen, Spaß haben 
und backen ...

Jugendreferat Weil im Schönbuch,
Schulsozialarbeit, GTB (GMS)

Jugendreferat Kletterfreizeit in der Fränkischen 
Schweiz: Seit langem bietet die Ganztagsbetreuung der 
Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch eine Kletter-AG 
in der Nachmittagsbetreuung an. Einige der Kinder, die vor 
zwei Jahren in der 5. Klasse den Toprope-Kletterschein ge-
macht haben, klettern noch immer fleißig in dieser Kletter-
AG. Daraus entstand die Idee, die Halle mal gegen ein paar 
echte Felsen zu tauschen. Im Mai 2018 startete die erste 
Kletterfreizeit mit neun Kindern als Kooperation der Jugend-
referate Waldenbuch und Weil im Schönbuch. Es waren drei 
actionreiche, lustige, leider sehr nasse, aber immer sehr 
fröhliche Tagen im Fränkischen Jura. Untergebracht in einem 
gemütlichen Heulager wurden Felsen und eine große Klet-
terhalle erkundet und nahezu pausenlos beklettert.

Das „Spielraum-Theater“ 
aus Kassel auf der Bühne
in Waldenbuch
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GTB-Theaterprojekt: „WEIL wir was können!“: In 
Kooperation mit der Schule, dem Schulförderverein und der 
Schönbuchbühne haben wir ein Theaterprojekt organisiert, 
das zum Ziel hat, sozial benachteiligten Kindern die Mög-
lichkeit zu geben, ein kulturelles Angebot zu besuchen. Für 
das Theaterprojekt wurden gezielt einzelne Kinder zwischen 
8 und 12 Jahren angesprochen und die Eltern im Vorfeld 
über das Projekt aufgeklärt, um wirklich einen Zugang zu 
erhalten. Das Projekt wird komplett über ein „Kultur macht 
stark“-Angebot des Deutschen Kinderhilfswerks finanziert 
und bietet uns daher große Möglichkeiten.

Die Theatergruppe läuft seit Beginn des Schuljahres 2018/19 
und wird im Juli 2019 mit einem Aufführungswochenende 
abgeschlossen. 35 Kinder treffen sich wöchentlich, lernen 

Theatertechniken, spielen in Kleingruppen ihre 
eigenen Geschichten und können sich in einer 
sehr heterogenen Gruppe verwirklichen. Im 
Mittelpunkt des Theaterprojekts stehen die Kin-

derrechte, die immer wieder auf verschiedene Weise thema-
tisiert werden.

Interkommunale Angebote

„JuLeiCa-Ausbildung“ (Jugendleiter-Schulung):

Auch 2018 führten die Waldhaus-Jugendreferate 

auf der Schönbuchlichtung und im Gäu gemeinsam 

die etablierte Ausbildung für Ehrenamtliche 

aus Vereinen und Organisationen durch. 

Rund 30 junge Leute erhielten dabei eine 

komplexe Einführung in die verschiedenen 

Themen der Jugendarbeit: Jugendschutz, 

Aufsichtspflicht, Umgang mit neuen Medien, 

Öffentlichkeitsarbeit, Mittelakquise, wie leite 

ich eine Jugendgruppe, Spiele, erlebnispä-

dagogische Methoden. Die Themen 

sind in ihrer Vielfalt und Ausrichtung 

passgenau auf die Bedürfnisse der 

örtlichen Vereine und Organisationen 

ausgelegt.
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Waldhaus-Porträt

Michael „Micha“ Weinmann
(von Wolfgang Trede, Leiter Kreisjugendamt Böblingen)

Mit diesen Genen und diesen Voraussetzungen muss man einfach irgendwann in der Jugendhilfe und im 
Waldhaus landen: Sein Vater hatte in Michas Geburtsort Esslingen am Neckar die ersten Jugendhäuser 
gegründet, in den 1950er-Jahren die ersten Zeltlager für benachteiligte Jugendliche organisiert und Städte-
partnerschaften und Jugendaustausche mit mehreren europäischen Ländern ins Leben gerufen. Er war der 
erste hauptamtliche Kreisjugendpfleger, dessen Motto nach der Nazizeit hieß: „Nie mehr Faschismus, nie 
wieder Krieg!“ Er trat in die SPD ein und war über Jahrzehnte als Stadtrat und Kreisrat aktiv. Micha selbst 
begann mit sechs Jahren Handball zu spielen, und zwar so erfolgreich, dass er in die süddeutsche Jugend-
auswahl berufen wurde und bis zum 27. Lebensjahr in der zweiten oder dritten Liga spielte.

Micha Weinmann ist seit 1980 mit einer kurzen Unterbre-
chung bei der Jugendhilfeeinrichtung Waldhaus in Hildriz-
hausen tätig. Er ist dort stellvertretender Heimleiter und 
Bereichsleiter für den Stationären Bereich. In der baden-
württembergischen Jugendhilfeszene und in der Internatio-
nalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen (IGfH) ist Micha 
als Experte für Heimerziehung und insbesondere für die 
stationäre Unterbringung der „besonders Schwierigen“ be-
kannt. Er hat sich einen Namen gemacht, weil er unbeirrt 
versucht, offene Gruppen- und Einzelsettings als Alternative 

zur geschlossenen Unterbringung für diese jungen Leute zu 
gestalten – letztlich mit großem Erfolg.

Seit vielen Jahren ist er sowohl im „Ländle“ aktiv: als lang-
jähriger Sprecher der IGfH-Regionalgruppe zusammen mit 
Hans Schall und als Mitglied der Fachgruppe „Erziehungshil-
fen“ beim Paritätischen Landesverband sowie als Dozent an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Er ist 
aber auch auf Bundesebene engagiert als Mitglied der IGfH-
Fachgruppe Heimerziehung, zu der er über Katrin Schröter 
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fand und in der er mittlerweile seit 2000 gerne mitarbeitet 
und, wie er erzählt, viele fachliche Impulse bezieht.

Micha ist im April 1958 als ältester von insgesamt drei Brü-
dern in ein linkes sozialdemokratisches Elternhaus geboren, 
ein offenes Haus, in dem die sozialdemokratische Prominenz 
ein- und ausging, wo sich aber alles um das Engagement 
des Vaters drehte (was Micha selbst dazu veranlasste, sich 
nicht auf dieser Ebene politisch zu engagieren). Über den 
Beruf des Vaters war er seit frühester Kindheit mit der So-
zialen Arbeit verbunden und so stand für ihn früh fest, dass 
er Sozialarbeit studieren wollte.

Sein „Ausbildungsbetrieb“ war das Waldhaus Hildrizhau-
sen. Micha kannte das Waldhaus bereits vom Handball her, 
und der handballverrückte Gründer der Einrichtung, Hans 
Artschwager senior, hatte ihn eingestellt. Dessen Sohn, 
Hans Artschwager junior, hat kurz darauf als junger Sozial-
arbeiter die Einrichtungsleitung nach dem plötzlichen Tod 
des Vaters übernommen. Viel sportlicher Ehrgeiz ist auch 
heute noch da, wenn Micha meint, „also im Handball habe 
ich den Hans fast immer geschlagen!“ – Im Waldhaus baute 
er neben dem Studium eine Außenwohngruppe auf und lei-
tete sie. Nach dem dualen Studium blieb er dem Waldhaus 
treu und betreute bis 1990 schwerpunktmäßig delinquente 
und gewaltbereite Jungs in Wohngruppen auf dem Stamm-
gelände in Hildrizhausen.

In den 1980er-Jahren erlebte Micha aber auch sehr persön-
lich Themen der Jugendhilfe: Seine Ehe ging auseinander. 
Die zwei Kinder wurden zum Gegenstand eines heftigen 
Sorgerechtsstreits. Michas Kinder hatten aufgrund einer Er-
krankung seiner Frau über längere Zeit bei ihm gelebt und 
erstinstanzlich wurde ihm das Sorgerecht zugesprochen. 
Das OLG entschied allerdings „salomonisch“, dass der äl-
tere Sohn beim Vater und die 1984 geborene Tochter bei 
der Mutter leben solle. Als Folge konnte Micha seine Tochter 
13 Jahre lang nicht mehr sehen. Erst 2001 sei von ihr ein 
Hilferuf gekommen und er musste alle Hebel in Bewegung 
setzen, dass seine Tochter in Freiburg in ein Betreutes Ju-
gendwohnen kam. Für ihn als Vater sei die jahrelange Ent-
ziehung des Kindes eine brutale Erfahrung gewesen. Für 
seinen beruflichen Werdegang hat er durch diese Erfahrung 
mitgenommen, nie vorschnell über Menschen zu urteilen.

„Also im 
Handball 

habe ich den 
Hans fast

immer
geschlagen!“

Kämpferischer Werfer: 
Michael Weinmann [9] 
beim Angriff auf das 
gegnerische Tor
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Anfang der 1990er-Jahre hat es Micha Weinmann dann ge-
reizt, einen beruflichen Weg außerhalb des Waldhauses zu 
gehen. Bei „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Reutlingen arbeitete er 
bis 1992 in einer therapeutischen Mädchenwohngruppe. In 
dieser Zeit kam er dort über den damaligen Geschäftsführer, 
Hans-Dieter Will, erstmals in Kontakt mit der IGfH. Schon 
1992 konnte er den Lockrufen Hans Artschwagers nicht 
widerstehen, doch wieder zurückzukommen und den Ein-
richtungsbereich „Betreutes Jugendwohnen“ und „Flexible 
Hilfen“ im Waldhaus neu aufzubauen.

Seit 1995 ist Micha Weinmann Bereichsleiter 
„Stationäre Hilfen“ im Waldhaus und hat in 
dieser Zeit mit seinen Teams sehr viel auf 
den Weg gebracht. Neben dem quantita-
tiven Ausbau der Wohngruppenplätze und 
ihrer Dezentralisierung wurden intensivpä-
dagogische Einzelprojekte in Lappland, in 
Griechenland, Polen und auf der Schwä-
bischen Alb organisiert. Ab 2014 wurden 
zudem rund 90 stationäre Plätze für die 
Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen geschaffen – eine 
Herkulesleistung des Waldhauses, ohne 
die es der Landkreis Böblingen nicht 
geschafft hätte, die „UMA-Krise“ zu 
bewältigen. Es war ihm immer wichtig, 

die Wohngruppenpädagogik konzeptionell weiterzuent-
wickeln: Einführung eines suchtpädagogischen und eines 
sexualpädagogischen Konzepts, Aufbau eines Beschwer-
demanagements, Implementierung eines therapeutischen 
Fachdienstes und intensive Kooperation mit Kinder- und 
Jugendpsychiatern.

Sein Herzensanliegen sind die intensivpädagogischen Grup-
pen als Alternative zur geschlossenen Unterbringung. Straf-
fällig gewordenen, gewaltbereiten und/oder psychisch sehr 
auffälligen Jugendliche soll ein Ort geboten werden, in dem 
sich wohlmeinende aber auch klare Grenzen setzende Pä-
dagogen mit „den Schwierigkeiten beschäftigen, die die Ju-
gendlichen haben, und nicht mit jenen, die sie uns machen“ 
(so hatte das Herman Nohl ausgedrückt). „Ich will diesen 
Personenkreis nicht nur der Justiz überlassen. Es gibt bei 
den Jungs oft ein riesiges Potenzial, wenn sie es schaffen, 
ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Das motiviert mich.“

Micha Weinmann schätzt am Waldhaus, dass man hier viel 
selbst gestalten könne, dass das Leitungsteam gemein-
schaftlich auf einer Ebene zusammenarbeite und man sich 
freundschaftlich verbunden sei. Diese selbst erlebte Freiheit 
in der Tätigkeit will er auch an seine Mitarbeiter/innen wei-
tergeben. „Jede WG soll und muss ein eigenes Profil entwi-
ckeln können, denn letztlich sind es die Menschen vor Ort, 
die die WG prägen.“ Das Wichtigste ist dabei, den Mitarbei-

Seit 1995 ist Micha Weinmann Bereichsleiter 

dieser Zeit mit seinen Teams sehr viel auf 
den Weg gebracht. Neben dem quantita-
tiven Ausbau der Wohngruppenplätze und 
ihrer Dezentralisierung wurden intensivpä-
dagogische Einzelprojekte in Lappland, in 
Griechenland, Polen und auf der Schwä-
bischen Alb organisiert. Ab 2014 wurden 
zudem rund 90 stationäre Plätze für die 
Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen geschaffen – eine 
Herkulesleistung des Waldhauses, ohne 
die es der Landkreis Böblingen nicht 
geschafft hätte, die „UMA-Krise“ zu 
bewältigen. Es war ihm immer wichtig, 

Erlebnispädagogischer Einsatz in Griechenland
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terinnen und Mitarbeitern Sicherheit für ihre schwierige Ar-
beit zu geben. Etwas, was Micha nicht nur mit seiner Statur, 
sondern auch dank fast 40-jähriger Erfahrung, „wo ich oft 
an meine Grenzen gekommen bin“, gut leisten kann.

Mich hat als Partner auf Seiten der öffentlichen Jugendhilfe 
in der gemeinsamen Zeit beeindruckt, dass Micha auch bei 
den schwierigsten Fallkonstellationen immer versucht hat, 
etwas möglich zu machen und ganz individuelle Settings zu 
stricken, auch wenn natürlich nicht alles funktioniert hat. Da-
neben kennzeichnet ihn eine große konzeptionelle Sorgfalt, 
gepaart mit einem erfahrungsgesättigten Pragmatismus.

Wolfgang Trede
Der Diplom-Pädagoge Wolfgang Trede ist seit Anfang des Jahres 2003 Leiter des 

Jugendamtes Böblingen. Davor war er nach fünfjähriger Tätigkeit an der Universität 

Tübingen 14 Jahre lang als Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für erzie-

herische Hilfen (IGfH) in Frankfurt (Main) tätig.

Der Diplom-Pädagoge Wolfgang Trede ist seit Anfang des Jahres 2003 Leiter des 

Jugendamtes Böblingen. Davor war er nach fünfjähriger Tätigkeit an der Universität 

herische Hilfen (IGfH) in Frankfurt (Main) tätig.

Im April 2018 ist er 60 geworden und er verrät mir, dass er 
im Frühjahr seine langjährige Lebensgefährtin Conny Wild 
geheiratet hat, ebenfalls ein Urgestein des Waldhauses, mit 
der er eine gemeinsame Tochter hat. Auch sonst baut er 
„gut schwäbisch“ vor und hat gegenüber seinem Haus noch 
ein kleineres Haus gebaut, „altersgerecht“ wie er betont. 
Schließlich ist er mittlerweile auch schon Opa. 

„Es gibt bei den Jungs oft ein riesiges Potenzial, wenn sie
es schaffen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden.

Das motiviert mich.“

Michael Weinmann zu seinem Engagement für intensivpädagogische stationäre Hilfen
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Foto-Rückblick 2018:

„Waldhaus-Splitter“

Manege frei für die jungen Jongleure des 

Mitmach-Zirkus „BINGO“ ... 

Entspannte Atmosphäre an Bord beim
Waldhaus-Betriebsausflug in den Rheingau 

„Feuerlöscherparade“ bei der jährlich 

stattfindenden Brandschutzübung am 

Stammsitz in Hildrizhausen

Strahlende Sieger des Volleyball-
turniers beim Sommerfest 2018 

So soll der Neubau auf dem Stammgelände 
einmal aussehen ... 

Waldhaus-Alltag „anno 1957“: Wohngruppe bei 

der gemeinsamen Abendmahlzeit
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Team II – „skurril“ ver-
fremdet bei der internen 
Weihnachtsfeier

Sozialminister Manne Lucha 

zu Besuch im „Betreuten 
Jugendwohnen“ (BJW) in 
Leonberg

Arbeitseinsatz zur Rasenpflege 
rund ums „Haus Johannes“

Gesamtbild: Das Team des
Bereichs „(Jugend-)Berufshilfe“

„Großer Spaß!“ – Gelungenes Sommerfest 

in Grafenau-Döffingen

Eine Delegation des Landesministe-
riums für Soziales und Integration 
besuchte das Waldhaus, um sich ein 
aktuelles Bild zum Thema „UMA“ 
zu machen.

Sozialminister Manne Lucha 

zu Besuch im „Betreuten 
Jugendwohnen“ (BJW) in 
Leonberg
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„Herzliche Glückwünsche!“

Waldhaus-Jubilare 2018
Lisa Artschwager
Marielle Bohm 
Elka Klebba 

Rebecca Sauter 
Mahendra Scharf 

Lisa Schweizer 
Nina Stano 

Francis Tief 
Sebastian Vogel 

5
JAHRE

Daniela Bosch 

20
JAHRE

Norman Christ 
Stephanie Dieterle 

Susanne Furthmüller 
Tobias Haug 

Ute Heller 
Ute Prigge 

Angela Rettenmeier 

Sonja Achenbach 

Conny Wild 35
JAHRE10

JAHRE

15
JAHRE
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„Willkommen im Waldhaus-Team!“

Neue Mitarbeiter/innen
Vaiva Andree, FJV
Paul Barta, Hausmeisterei
Jessica Belvis-Ramirez, SSA Grafenau-Döffingen
Ramona Binder, Eichenhof (DHBW-Studentin)
Kurt Dinkelmann, EDV 
Shely Dogra, EvBO und Tandem
Kim Cora Emmrich, SSA Ebhausen
Christian Frank, UMA Uhlandstraße (nach Anerkennungspraktikum)
Jonathan Görnhardt, Team 1/Alb (Anerkennungspraktikum)
Anna Graf, FJV

Markus Hartmann, UMA Uhlandstraße
Melanie Henschel, JSA Jettingen
Martina Köhnlein, JSA Jettingen
Julia Kunz, Team 1
Sandra Nothstein, SSA Waldenbuch
Sabine Ostertag, FJV
Sarah Reichert, SSA Gärtringen

Karola Schwuch, Jugendberufshilfe
Manuel Seeger, Team 1 (DHBW-Student)
Michelle Sommer, Eichenhof (Werkstudentin)

Sarah Thullner, Haus Johannes
Anja Tischendorf, FJV
Fabienne Weiß, SSA Weil im Schönbuch (DHBW-Studentin)
Jonas Weiß, JSA Leonberg

Wann gehst Du 
zufrieden nach 

Hause?

„Wenn ich sehe, 
dass sich mein En-
gagement lohnt ...“ 



Waldhaus intern

Aus dem Alltag des Betriebsrats
Derzeit besteht der Betriebsrat aus insgesamt sieben Per-
sonen, fünf Frauen und zwei Männern. Wir tagen jeweils alle 
zwei Wochen mittwochs im Betriebsrat-Büro in Hildrizhausen. 
Unsere Aufgabenfelder sind sehr 
vielfältig: An erster Stelle steht die 
Kommunikation mit den Kollegen 
und Kolleginnen, mit der Geschäfts-
führung und mit den jeweiligen 
Bereichsleitungen. Momentan be-
suchen wir die unterschiedlichen 
Teams, um uns vorzustellen und die 
Wünsche und Anregungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf-
zunehmen. In der nächsten Betriebs-
versammlung greifen wir diese The-
men auf, berichten von unserer Arbeit und wir freuen uns 
über Fragen und Anregungen aus der Belegschaft.

So gesehen haben wir im Alltag eine Vermittlerposition. Der 
Betriebsrat wacht darüber, dass die geltenden Gesetze, Un-
fallverhütungsvorschriften und die Betriebsvereinbarungen zu 

Gunsten der Mitarbeiter eingehalten werden. Der Betriebsrat 
kann beim Arbeitgeber Maßnahmen beantragen und Rege-
lungen vorschlagen, die dem Betrieb und der Belegschaft die-

nen. So sind in der Vergangenheit 
unsere Betriebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeitregelung, zum Urlaub 
und zur Fortbildung entstanden. 
Zur alltäglichen Arbeit gehört der 
ständige Austausch mit der Perso-
nalabteilung, denn der Betriebsrat 
ist bei jeder personellen Einzelmaß-
nahme (Einstellung, Versetzung, 
Kündigung) anzuhören und mitbe-
stimmungspflichtig. Zusätzlich be-
schäftigt sich der Betriebsrat mit 

dem Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“.

Herzlichen Dank für die sehr gelungene Zusam-
menarbeit an alle Kollegen und Kolleginnen, an das 
Leitungsteam, die Personalverwaltung und die Ge-
schäftsführung.

Im Mai 2018 waren die turnus-
mäßigen Betriebsratswahlen. Wir 
freuen uns, drei neu gewählte* 
Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte begrüßen zu dürfen. Fatma 
Gülcan Genc, Sonja Achenbach, 
Katrin Dreher*, Petra Wolf, Judith 
Maier*, Rainer Heller, Niko Bittner* 
(v.l.n.r.). 

Unsere Aufgabenfelder sind sehr 
vielfältig: An erster Stelle steht die 
Kommunikation mit den Kollegen 

Kolleginnen, mit der Geschäfts-
führung und mit den jeweiligen 
Bereichsleitungen. Momentan be-
suchen wir die unterschiedlichen 
Teams, um uns vorzustellen und die 
Wünsche und Anregungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf-
zunehmen. In der nächsten Betriebs-
versammlung greifen wir diese The-

nen. So sind in der Vergangenheit 
unsere Betriebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeitregelung, zum Urlaub 
und zur Fortbildung entstanden. 
Zur alltäglichen Arbeit gehört der 
ständige Austausch mit der Perso-
nalabteilung, denn der Betriebsrat 
ist bei jeder personellen Einzelmaß-
nahme (Einstellung, Versetzung, 

stimmungspflichtig. Zusätzlich be-
schäftigt sich der Betriebsrat mit 

Unser Motto für 
den Alltag lautet:

„Volldampf voraus 
und immer wieder 
mal kräftig durch-

schnaufen …!“
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Mehr als Verwaltung

Waldhaus Service GmbH
Die Waldhaus Service GmbH ist ein wichtiger Baustein in 
der erfolgreichen Arbeit der Jugendhilfe: Das Team von 35 
Mitarbeitenden erledigt zuverlässig die allgemeinen 
Verwaltungstätigkeiten und ist Ansprechpartner 
für alle kleinen und großen Dinge, die in einer 
Organisation wie der Waldhaus-Jugendhilfe 
anfallen. Die Service GmbH stellt somit eine 
wichtige Schnittstelle zur Waldhaus-Jugend-
hilfe mit ihren vier Bereichen dar.

Neben dem gesamten Arbeitsbereich der Haus-
wirtschaft und des Personalwesens erfolgt in der 

Waldhaus Service GmbH unter anderem die komplette 
Abwicklung der Lohn- und Finanzbuchhaltung, das Con-

trolling, die Abrechnung von Geldern mit öffentlichen 
Trägern sowie die Beantragung und Koordinierung 

von Fördermitteln aus den verschiedenen För-
derprogrammen.

Damit wir das alles auch in der Zukunft lei-
sten können, haben wir unser Team in der 

Verwaltung im Jahr 2018 durch die neue Kolle-
gin Miriam Hammer verstärkt. 

Unser
Alltagsmotto:

„Wir unter-
stützen, damit

ihr euch
kümmern

könnt!“

Ein Teil des Waldhaus-Service Teams vor der Baugrube 
des zukünftigen Verwaltungs- und Wohngebäudes im 
Herzen des Waldhaus-Stammgeländes

V.l.n.r.: Gyöngyi Kovacs, Sieglinde Artschwager,
Miriam Hammer, Monika Wenzler, Susanne
Furthmüller, Silke Wagner
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Das Waldhaus sagt: 

„Danke!“
Im Jahr 2018 gab es wieder zahlreiche Unterstützer und 
Freunde, die dem Waldhaus finanziell und mit Sachleis-
tungen geholfen und so zum Gelingen der Waldhaus-Arbeit 
beigetragen haben. Ohne diese Großzügigkeit wäre manche 
Initiative und manches Waldhaus-Projekt nicht oder nur in 
einer abgespeckten Version möglich gewesen.

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

Übersicht | Spenden 2018:

» Familie Freiherr von Spiegel 

vom Desenberg

» Familie Michel 

» Marc Josef Biadacz 

» Nathan Grant 

» Elke Holder 

» Brigitta Jocke Krauss 

» Hanne Krauss 

» Prof. Dr. Michael Oberst 

» Dr. Rüdiger Reinecke 

» Richard Schraml 

» Günther Wöhler 

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

Herzlichen Dank für die gemeinschaftliche Spende an das Wald-
haus anlässlich der Herrenberger „Herbstschau“!

„Spende statt Karten“:
Die Weihnachtsspende von
MdB Biadacz an das Waldhaus ...

Prof. Dr. Michael Oberst 

» Chartliner GmbH

» Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Leonberg 

» dm-Drogeriemarkt GmbH & Co. KG 

» Evangelische Kirchengemeinde Leonberg-Nord

» Evangelische Kirchengemeinde Altingen 

» Gewerbeverein Herrenberg e. V.

» Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann KG 

» Holz Feller GmbH 

» Metzgerei Gerullis 

» Volksmission entschiedener Christen e. V. 

» Zeutschel GmbH 
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Café „Fuchsbau“
Ein Ort zum Ankommen
Das Café „Fuchsbau”, oder auch kurz DER FUCHSBAU, ist 
herrlich gelegen. Wer sich gemütlich in seinem Stuhl zurück-
lehnt, dessen Blick geht direkt hinüber zu den Wipfeln des 
Schönbuchs. – Schauen Sie einfach mal rein!

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

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

Das Fuchsbau-Team

DER FUCHSBAU
c/o WALDHAUS

Jugendhilfe gGmbH

Kohltor 1–12
71157 Hildrizhausen

07034 9317-509
info@cafe-fuchsbau.de

ÖFFNUNGSZEITEN

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

Montag ist ganzjährig Ruhetag

Vorschau auf die „Highlights 2019“
im Café „Fuchsbau“:

FR 10. Mai    SPARGELESSEN

FR 19. Juli    »SPANISCHER ABEND«

SA 23. November    »FEUER & KUNST«



Kooperationspartner & Förderer  |  72

Waldhaus-Kooperationspartner …

Gemeinde

b o n d o r f

Gemeinde
Weil im Schönbuch
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… und Förderer

Mitgliedschaften:
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„Der direkte Draht“ …

Kontaktdaten Waldhaus

Uwe Seitz
Bereichsleiter Jugendberufshilfe

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

Michael Groh
Bereichsleiter
Kommunale Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit

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

Annette Leitner-Sautter
Bereichsleiterin
Ambulante und teilstationäre erzieherische Hilfen

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

Michael Weinmann
Bereichsleiter

Stationäre erzieherische Hilfen

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

Hans Artschwager
Geschäftsführer

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

Uwe Seitz
Bereichsleiter Jugendberufshilfe

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

Bereichsleiter

Tel.: 07034 9317-42

Bereichsleiter
Kommunale Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit

Tel.: 07034 9317-41
groh@waldhaus-jugendhilfe.de
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Das Waldhaus sucht Wohnraum …
… für junge Volljährige, die sich ein selbstständiges 

Leben aufbauen möchten. (Kaltmiete bis 450€)

Cordula Breining
0160 885 44 37, breining@waldhaus-jugendhilfe.de

Sarah Hauser
0170 791 44 57, hauser@waldhaus-jugendhilfe.de


