
- 1 - 

 

 

 
 

 

DER 

PUCKEN

    HOF
                             

 

 
 

 

DER 

PUCKEN

    HOF
 

Neues 

aus dem 

Puckenhof 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Jahresbericht 2015 

 

    



 

 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen und alle vorherigen Jahresberichte finden Sie auch als pdf.-Datei auf unserer Home-

page unter "Downloads": 

www.puckenhof.de 



 

 

- 3 - 

 

 

Inhalt 
 

Vorwort zum 14. Jahresbericht Seite: 4 

Spenden und andere gute Taten Seite: 5  

Ein Dankeschön für leuchtende Kinderaugen Seite: 6 

Wir sind die Neuen – die erste Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  

des Puckenhof 

Seite: 7   

„Kinder am Tisch, stumm wie ein Fisch!“ Seite: 10  

Ein Tag auf dem Bauernhof Seite: 11   

Wilder Start – UMF Gruppen Adelsdorf Seite: 12  

„Auf der Bühne gekocht“ - Kooperation der Mittelschule Eckental mit JaS Seite: 14 

Jahresfest am Puckenhof *2015* Seite :15  

Unser neuer Musikkeller   Seite: 17 

Abenteuer Eltern-Kind-Wochenende der HPT-Gruppe „Wölfe“ Seite: 17 

Auf geht’s für die Eltern! – Bericht des Elternbeirates Seite: 19   

Kletterprojekt der HPT – Gruppe Drachen 2014/2015 Seite: 20 

Wichtige Stationen für die Schule Seite: 22   

Bericht über die Wahl der Bezirksschülersprecher in Mittelfranken am 12.11.2015 Seite: 23   

Das Kinder- und Jugendparlament des Puckenhof Seite: 23   

Happy Halloween! Seite: 25  

Hauptschulabschluss in der 9. Klasse ist Mindestanforderung Seite: 26   

Ehrung und Verabschiedung von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  Seite: 27   

Angaben zum Projekt für „ÖkoKids – KindertageseinRICHTUNG Seite: 28 

Nachhaltigkeit am Puckenhof – 3 Jahre Bienenprojekt Seite: 30 

10 Jahre Kinder- und Jugendzirkus „Puck“ Seite: 31 

Wozu der ganze Zirkus… Seite: 33 

Der Krippen -Rap der Gruppe Schloss Seite: 39 

Organigramm Seite: 41 

Impressum und Visitenkarte Seite: 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Vorwort zum 14. Jahresbericht 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

das Jahr 2015 stand auch für den Pucken-

hof ganz im Zeichen der sogenannten 

„Flüchtlingskrise“, wobei ich meine, dass 

wir in diesem Zusammenhang den Begriff 

„Krise“ vermeiden sollten. Die bei uns 

ankommenden Menschen mussten Kata-

strophen erleiden, sind auf der Flucht und 

benötigen Hilfe.  

Sie stellen in unserer älter werdenden Ge-

sellschaft auch keine „Krise“ sondern eher 

eine Chance dar. 

Im Puckenhof beschäftigten wir uns in 

erster Linie mit den unbegleiteten Minder-

jährigen, d.h. mit Kindern und Jugendli-

chen, die ohne Begleitung ihrer Eltern oder 

anderer erziehungsberechtigter Personen in 

Deutschland einreisen und betreut und ver-

sorgt werden müssen. 

Es gelang uns in wenigen Monaten eine 

heilpädagogische Wohngruppe in Rötten-

bach, zwei sozialpädagogische Wohngrup-

pen in Dechsendorf und Adelsdorf, eine 

teilzeit betreute Wohngruppe in Adelsdorf 

und zwei Plätze betreutes Wohnen in 

Uttenreuth zu schaffen. Damit wurden die 

Betreuungsplätze im Puckenhof um 34 

Plätze erweitert. Dies stellte nicht nur für 

die unmittelbar betroffenen Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen eine große Heraus-

forderung dar, sondern für die gesamte 

Einrichtung.  

Über die Wohngruppen werden Sie im 

Folgenden noch einiges erfahren. 

 

Ich gehe davon aus, dass noch weitere Be-

treuungsplätze für unbegleitete Minderjäh-

rige geschaffen werden müssen. Ideen 

werden bereits entwickelt und einige Vor-

bereitungen sind in vollem Gange. 

 

Natürlich gab es auch noch viele andere 

Besonderheiten und Neuerungen bzw., 

Entwicklungen. Besonders hinweisen 

möchte ich noch auf unser Jubiläum unse-

res Kinder- und  Jugendzirkus „Puck“, der 

auf eine 10jährige Geschichte zurückblickt 

und sich auch der Frage stellt: „Wozu der 

ganze Zirkus…?“  

Ein weiteres wichtiges Thema war und ist 

auch weiterhin die „Partizipation“, das 

auch in diesem Heft behandelt wird. 

Doch es gibt noch viel mehr und deshalb 

empfehle ich Ihnen die ausführliche Lektü-

re dieses Jahresberichtes. 

 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 

ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr und 

hoffe auch weiterhin auf eine gute und 

konstruktive Zusammenarbeit. 

 

 

Buckenhof, den 15.01.2016 

 
Martin Leimert, geschäftsführender Vor-

stand 
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Spenden und andere gute Taten 
 

 

      
 
 

Glücklicherweise unterstützten uns gerade in 

diesem Jahr - mit all den notwendigen Erwei-

terungen zur Schaffung von Betreuungsplät-

zen (4 Wohngruppen mit insgesamt 34 Plät-

zen) für unbegleitete Minderjährige - viele 

Organisationen und Firmen mit großzügigen 

und sehr großzügigen Spenden.  

 

Die Kosten für die Betreuung und Versorgung 

der Jugendlichen wird zwar von den Jugend-

ämtern übernommen; es entstehen jedoch 

gerade am Anfang Kosten, die in den Entgel-

ten nicht enthalten sind. Die Häuser, die für 

die neuen Wohngruppen angemietet oder ge-

kauft wurden, mussten z.T. aufwendig umge-

baut und renoviert, Grundausstattungen (Mö-

bel, Küchen, Haushaltsgeräte,  Fahrzeuge 

usw.) mussten angeschafft werden. Außerdem 

müssen die Mitarbeiter bereits einige Zeit 

bevor die ersten Jugendlichen eintreffen ange-

stellt und bezahlt werden. 

 

 
 

Für all diese Kosten sind wir auf Spenden 

angewiesen. Deshalb möchten wir uns ganz 

herzlich bedanken: 

 

 „Sternstunden e.V.“ unterstütze uns mit 

insgesamt 73.700.- € für die Erstausstat-

tung von 2 Wohngruppen 

 „Ein Herz für Kinder“ spendete 20.000.- 

€ für die Erstausstattung einer Wohngrup-

pe 

 Die drei Erlanger Rotarier-Clubs unter-

stützen uns mit einer Spende eine Klein-

busses für die Wohngruppe in 

Dechsendorf. 

 Die Bürgerstiftung Erlangen spendete 

7.000.- € für Erstausstattungen 

 und „Antenne Bayern hilft“ 8.000.- € 

 Der Verein „Menschen helfen in ERH“ 

und die Sparkasse Erlangen unterstützen 

uns mit jeweils 2.000.- €. 

 Besonders gefreut haben wir uns auch über 

das Engagement der SchülerInnen und 

LehrerInnen des Emmy-Noether-

Gymnasiums in Erlangen, die uns eine 

Großteil des Erlöses ihres Spendenlaufes 

(2.640.- €) für die Einrichtung eines Mu-

siktherapiezimmers spendeten. 

 
 

Daneben durften wir natürlich auch unsere 

anderen Arbeitsbereiche nicht vergessen. 

Auch für diese Arbeit wurden wir mit Spen-

den unterstützt: 
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 Leo Club Erlangen 

 Siemens Nachwuchskreis 

 Siemens Healthcare 

 Evangelische Bank 

 Fa. Göbel 

 FOS Erlangen 

 Fa. Omicron 

 Protec Automaten GmbH 

Mit diesen Spenden wurden Kletterausrüstun-

gen ergänzt, eine Spielhütte gebaut, Go-Karts 

angeschafft uvm.. 

 
Ich möchte mich im Namen unserer Kinder 

und Jugendlichen und unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter für diese großzügige Un-

terstützung herzlich bedanken. 

Martin Leimert 
 

Ein Dankeschön für leuchtende Kinderaugen 

Die Weltfirma Siemens in Erlangen, bescher-

te den Kinder und Jugendlichen unserer Ein-

richtung, schon im zweiten Jahr mit ihrer Ak-

tion „Wunschweihnacht“ ein vorgezogenes 

Weihnachtsfest. 

Den Mitarbeiter von Siemens war die Freude 

unserer Kinder, bei der Geschenkübergabe 

schon Dank genug. 

Von Leitung und Mitarbeitern wurde über-

legt, was können wir so einer Firma als Dank 

zurückgeben.  

Nach langen Überlegungen überreichten wir 

dem Vorbereitungskreis „Wunschweihnacht“ 

einen Gutschein über ein eintägiges Team-

Training.  

 

Ein paar Mails, einige Telefongesprächen und 

ein persönliches Gespräch und schon war ein 

Termin gefunden. 

 

Am 25.6.2015 bei schönen Wetter fuhren wir 

in die „Fränkische Schweiz“ um bei der 

Oswaldhöhle einige Team-

Kooperationsaufgaben durchzuführen. Nach 

einer angenehmen Mittagspause in einem 

Hotel-Gasthof unterhalb der Binghöhle ka-

men wir zum Höhepunkt des Tages.  

 

Die Befahrung der „Schönsteinhöhle“. Hier 

waren Dunkelheit, Enge, Nässe, Lehm und 

ein glatter Kletterhang, Herausforderungen 
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für die Teilnehmer, die sie wie alles an diesen 

Tag, mit viel Spaß und Lösungsorientiert be-

wältigten.  

 

Allen Teilnehmer, auch den Teamern, hat 

dieser Tag viel Freude bereitet und alle konn-

ten nach der Rückkehr sagen „das war ein 

gelungener Tag“. 

Wir sagen nochmal „danke“ auch im Namen 

der Kinder, der Betreuer und der Leitung. 

                     Jasmin Gundel und Klaus Müller 

 

 

Wir sind die Neuen –  

die erste Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  

des Puckenhof 

 
Um uns kurz vorzustellen: Wir, das sind der-

zeit 9 Jugendliche zwischen 15 und17 Jahren 

aus Afghanistan, Eritrea und Somalia. Außer-

dem 2 SozialpädagogInnen, 2 Pädagoginnen, 

1 Heilpädagoge und ein Erzieher im Aner-

kennungsjahr.  

Wir bewohnen ein großes Haus in Röttenbach 

– auf drei Stockwerken sind insgesamt 7 

Zimmer für die Jungs, 1 Schlafzimmer für die 

BetreuerInnen, 2 Büros, 2 Küchen, und ein 

großes Wohnzimmer. Dazu kommen unser 

„Fitnessraum“ im Keller mit Kicker und eini-

gen Fitnessgeräten und ein großer Garten. Der 

einzige kleine Haken ist, dass wir doch recht 

weit draußen wohnen und der Weg in die 

Stadt immer mit einigem Aufwand verbunden 

ist. 
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Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen – das 

heißt Umstellung auf vielen Ebenen. Die Be-

rufserfahrung, die wir alle mitgebracht haben, 

hat uns sicherlich viel geholfen. Trotzdem 

wurde vieles anders, als wir dachten.  

 

 
 

Denn die Frage ist doch: Auf was lassen wir 

uns da eigentlich ein? Der Puckenhof hat mit 

dieser Wohngruppe Neuland betreten und so 

konnte uns auch von den erfahrenen Kolle-

ginnen und Kollegen niemand diese Frage so 

recht beantworten. Mittlerweile wissen wir, 

die Jungs haben eine Flucht hinter sich, die 

zwischen 2 Monaten und 2 Jahren gedauert 

hat. Sie haben zuhause und auf der Flucht oft 

schreckliche Dinge erlebt. Familienangehöri-

ge sind ermordet worden, sie selber haben 

Gewalt erfahren, waren im Gefängnis oder 

haben einfach „nur“ eine monatelange Flucht 

hinter sich gebracht, bei der sie niemals wuss-

ten, ob sie ankommen würden. Sie haben ihr 

Land und ihre Familie verlassen und sorgen 

sich um sie. Sie kommen in ein Land, dessen 

Sprache sie nicht können und dessen Kultur 

sie nicht kennen. Einige der Jungs konnten 

schon etwas Deutsch, als sie schließlich bei 

uns eingezogen sind; andere konnten gerade 

mal zwei Worte.  

 

Neben all dem sind sie aber auch einfach 

Jungs, mitten in der Pubertät. Sie haben Wün-

sche, stellen Forderungen, streiten sich, la-

chen, können charmant und höflich sein und 

manchmal möchte man sie an die Wand klat-

schen. 

Anfangs hatten wir oft das Gefühl, dass wir 

zwischen Regelungen, Bürokratie und Orga-

nisatorischem untergehen würden und haben 

uns gefragt, wann wir eigentlich Zeit für die 

Jungs haben. Wir haben auch einige Fehler 

gemacht, die uns das Leben zunächst ziemlich 

erschwert haben – gegen das Anfangschaos 

ist wohl niemand gefeit.  

 

 
 

Aber wir waren nicht die einzigen hier im 

Landkreis, die ins kalte Wasser gesprungen 

sind: Auch Jugendamt, Ausländeramt, Ärzte 

und Schule mussten sich – genau wie wir – 

erst mal mit der neuen Situation vertraut ma-

chen und eine ganze Menge Unklarheiten 

beseitigen. Das Schöne daran: Wir haben die 

Erfahrung gemacht, dass alle unglaublich ko-

operativ waren. Mittlerweile kennen wir uns 

auch gut aus im Chaos von Krankenscheinen, 

Vollmachten, Aufenthaltsgestattungen etc. 

In etlichen Situationen sind unsere wichtigs-

ten Partner aber unsere Dolmetscher! Ohne 

sie wären viele Gespräche gar nicht möglich, 

manche Arzttermine sinnlos und Missver-

ständnisse vorprogrammiert. Dass es dabei 

große Unterschiede gibt, haben wir auch 

schon festgestellt. Deswegen sind wir froh, 

dass wir jetzt für alle Sprachen Menschen 

haben, mit denen wir gut zusammen arbeiten 

können. 

Vielleicht das Wichtigste an unserer Arbeit 

ist, zusammen mit den Jungs einen Alltag 

aufzubauen und zu praktizieren, in dem sie 
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sich zurecht finden und an dem sie sich orien-

tieren können. Die Jungs brauchen uns als 

AnsprechpartnerInnen und OrganisatorInnen, 

als Kontakt nach außen, zum Lösen aller nur 

erdenklichen Probleme, als MechanikerInnen 

genauso wie zum Verarzten der Abschürfun-

gen nach einem Fahrradsturz. Nur langsam 

können wir auch die Dinge aufdecken, die bei 

ihnen an Belastungen, Traumata und Krank-

heiten im Hintergrund immer präsent sind. 

Die Jungs besuchen die Berufsintegrations-

klasse an der Berufsschule in Höchstadt, bzw. 

Fürth. Oberstes Ziel ist natürlich, dass sie alle 

Deutsch lernen, aber auch Mathematik, Sozi-

alkunde etc. spielen eine Rolle. Später sollen 

sie Praktika machen und sich beruflich orien-

tieren. Denn das Ziel ist, dass sie in Deutsch-

land eine Berufsausbildung machen und auf 

eigenen Füßen stehen können. 

Daneben gibt es eine ganze Menge Dinge, die 

für uns völlig selbstverständlich sind, und die 

die Jungs erst mühsam lernen müssen: Die 

deutsche Mülltrennung zum Beispiel; oder die 

Verkehrsregeln beim Rad fahren; dass ich 

mein Bett mit Laken und Bezug versehe, die 

ich auch regelmäßig wasche… Ganz zu 

schweigen von den Jugendschutzregelungen 

und der Tatsache, dass sie nicht einfach mit 

dem Dienstauto fahren dürfen. Das hat auch 

noch niemand probiert, aber gefragt wurden 

wir schon öfter. 

 

 
haben wir beschlossen, den größten Teil des 

Verpflegungsgeldes an die Jungs auszuzahlen. 

Je 4 bzw. 5 Jungs teilen sich eine Küche und 

sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass 

ihre Küche sauber ist. Wenn sie Hilfe brau-

chen, bekommen sie die jederzeit von uns. 

Aber sie müssen lernen, mit ihrem Geld aus-

zukommen, denn wir haben nichts mehr in 

Reserve. Das gemeinsame große Abendessen 

unter der Woche gibt es weiterhin. Auf diese 

Weise haben wir einen gemeinsamen Fix-

punkt am Tag, der allen sehr wichtig ist. 

 

 
 

Es gibt einen großen Kreis an UnterstützerIn-

nen. Der WIR-Verein („Willkommen in Röt-

tenbach“) hat uns von Anfang an geholfen, 

etliche Spenden für uns organisiert und uns 

beim Knüpfen von Kontakten unterstützt. Wir 

haben unglaublich viel mit den unterschied-

lichsten Leuten kommuniziert und unsere 

Arbeit erklärt. Und neuerdings gibt es auch 

eine Gruppe von Menschen, die mit den Jungs 

Hausaufgaben- und Nachhilfe machen wer-

den.  

 

 
 

Seit Kurzem sind wir auch stolze Besitzer 

eines Klaviers. Einer unserer Jungs hat da-

In Röttenbach 

wurden wir von 

(fast) allen gut 

aufgenommen. 

Einer unserer 

Jugendlichen 

spielt seit etli-

chen Monaten im 

Fußballverein 

mit, ein anderer 

hat sich dem 

Lauftreff ange-

schlossen.  

Zu Hause versorgen die 

Jungs sich mittlerweile 

zu großen Teilen selber. 

Nach Monate langen 

Diskussionen darum, 

wer was essen möchte, 

welches und wie viel 

Essen gekauft wird… 
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raufhin angefangen, Klavier spielen zu lernen. 

Aber natürlich kämpfen wir auch oft gegen 

die Langeweile – wenn das Internet und der 

Fernseher die besten Freunde der Jungs sind.  

Im September haben wir es gewagt, mit der 

ganzen Gruppe eine 5-tägige Ferienfreizeit im 

Altmühltal zu machen. Und der Eindruck 

trügt nicht: es hat allen großen Spaß gemacht. 

 

Das Team der Wohngruppe  

in Röttenbach

 

  
 

„Kinder am Tisch, stumm wie ein Fisch!“ 

 
Ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dass 

dies das Motto am Esstisch von früher war, 

dann wären wir vielleicht erst gar nicht hinge-

fahren ins Stadtmuseum Erlangen. 

Aber so machten sich die Großen aus der 

Eingangsstufe, d.h. also die Zweitklässler, 

erwartungsvoll auf eine Zeitreise in die Ver-

gangenheit. Kochen und essen wie früher, in 

einer echten alten Küche, das wollten wir uns 

anschauen! 

 

 

 

Wir kochten einen Getreidebrei mit Apfel-

mus. Und dafür hieß es: kräftig mit anpacken! 

Zuerst ging es ans Getreide mahlen, was mit 

der alten Mühle eine ganz schön anstrengende 

Angelegenheit war. Danach war das Apfel 

schälen und schneiden an der Reihe und zu 

guter Letzt das Zucker schneiden. Es gab also 

viel zu tun und hat, wie ihr auf den Bildern 

sehen könnt, auch jede Menge Spaß gemacht.  

Dann noch den alten Ofen anheizen mit 

Streichholz und echtem Feuer. Sehr span-

nend! 

 
 

Ja, und dann ging es ans Probieren. Und auch 

wir verstummten kurz, als es  vor dem Essen 

hieß „Kinder am Tisch, stumm wie ein 

Fisch!“ 
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Das war nämlich die Parole für Kinder aus 

früheren Zeiten am Tisch. Das Sagen hatten 

die Eltern, und die Kinder hatten zu schwei-

gen und  stumm zu essen! 

 

Wir haben das mit dem Schweigen auch mal 

ausprobiert … so ganze zweieinhalb Minuten 

hat es auch funktioniert ….  

Und dann sind wir, was das Reden angeht, 

glücklicherweise auch schon wieder in den 

modernen Zeiten angekommen. Gegessen 

haben wir aber das Essen von früher, und das 

war lecker, früher und heute . 
 

Die GROßEN aus der Eingangsstufe 

Im Schuljahr 2014/15 
 

 

 

 

 

 

 

Ein Tag auf dem Bauernhof
 

Endlich war es soweit. Nach ausführlichen 

Unterrichtsstunden zum Thema Bauernhof 

durften wir einen Tag auf einem wunderschö-

nen Hof verbringen. 

 

 
 

Schon morgens ging es los. Nach kurzer 

Fahrtzeit kamen wir bei strahlendem Sonnen-

schein auf dem Bauernhof an. Die Bäuerin 

erzählte uns erst einmal ausführlich, was je-

den Tag für eine Menge Arbeit anfällt. Da 

waren die Kühe, die gemolken und gefüttert 

werden wollten, ebenso die Hühner, Schafe 

und Pferde die alle jeden Tag gemistet werden 

mussten. Auch Katzen und einen freundlichen 

Hofhund gab es. Nach der Einführungsrunde 

durften wir alle Tiere anschauen und strei-

cheln. Manche hatten dabei noch großen Res-

pekt! 

 

 
 

Nach einem ausgiebigen Frühstück durften 

wir uns noch eine Weile auf dem Hof aufhal-

ten und spielen. Da gab es eine Heurutsche, 

einen Tischtennisraum, ein großes Trampolin 

und viele Fahrzeuge. Mit den Spielzeugtrak-

toren durften wir sogar bei den Kühen das 

Gras wieder in die Raufe zurückschieben. Der 

Tag auf dem Bauernhof war ein tolles Erleb-

nis und wird uns noch lange in Erinnerung 

bleiben. 

Die KLEINEN aus der Eingangsstufe  

Im Schuljahr 2014/15
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Wilder Start – UMF Gruppen Adelsdorf 
 

Der Weg aus krisen- und kriegsgeschüttelten 

Gebieten in ein völlig fremdes Land, eine 

andere Kultur ist kein leichter. Und dann auch 

noch ganz alleine als Jugendlicher. Wie fühlt 

sich das wohl an? Alles ist neu, die Sprache 

ist unverständlich, die Kultur ist fremd, die 

Familie ist weit weg und wenn überhaupt 

schwer zu erreichen. Die Schrecken der Ver-

gangenheit kommen in den Nächten zurück. 

Wie fühlt sich das an, wenn dich niemand 

versteht und du alleine bist und völlig fremd? 

Wie kann das gehen, so ein völliger Neustart? 

Seit Juli haben vierzehn Jugendliche aus 

Gambia, Eritrea, Afghanistan, Syrien, dem 

Irak und dem Iran ihr neues Zuhause in Aisch 

bei Adelsdorf gefunden. Sieben Mitarbeite-

rInnen kümmern sich in einer sozialpädagogi-

schen (WG1) und einer teilzeitbetreuten 

Wohngruppe (WG1a) um die Neuankömm-

linge. 

 

 
 

Zu Beginn gab es sehr viel einzurichten und 

aufzubauen, die Jungs packten gleich mit an 

und man lernte sich beim gemeinsamen 

Schränke schrauben kennen. Es folgten lange, 

lange Ferien bei durchgängigen 30 Grad, ein 

Bomben-Sommer sozusagen. Freibad-

Besuche, Fußball, die Ferienfreizeit in der 

fränkischen Schweiz, Ausflüge in den Wild-

tierpark Hundshaupten und der wöchentliche 

Besuch von unserem Dr. Sport sorgten für 

Stimmung. Deutsch gelernt wurde natürlich 

weiter fleißig, mit Hilfe von MitarbeiterInnen 

und Hilfslehrerinnen, denn das ist klar, die 

Sprache braucht man für einen ordentlichen 

Neustart. 

Was noch außer Sprache? Richtig, Freunde. 

Schnell wurden untereinander und mit den 

BetreuerInnen Freundschaft geschlossen. 

Auch die Nachbarn nahmen die Jungs herz-

lich auf und begannen sogleich zu helfen wo 

es nur ging.  

 

 
 

Sport verbindet bekanntermaßen, so ist es 

nicht verwunderlich, dass die Fußballbegeis-

terten Jungs sofort in den SC Adelsdorf und 

die Dorfjugend integriert wurden. Andere 

begannen Kampfsport, Volleyball oder erwar-

ten voller Freude die geplante Gründung einer 

Kricket-Mannschaft in Höchstadt. Kricket ist 

Nationalsport in Afganisthan. Wie schön, 

wenn Dinge, die man aus der Heimat mitbrin-

gen kann auf Offenheit und Interesse stoßen. 

Denn klar ist es wichtig zu lernen, wie das 

deutsche Leben ist, aber es ist genauso wich-

tig Neues von Zuhause mitbringen zu dürfen.  

 

 
 

In Adelsdorf herrscht große Offenheit und 

Interesse. Nach dem II. Weltkrieg fanden vie-

le Heimatvertriebene dort ihre neue Heimat 
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und die Menschen dort haben noch nicht ver-

gessen wie es ist, ein Flüchtling zu sein. Die 

Siedlergemeinschaft lud uns zu gemeinsamen 

Aktivitäten und dem Herbstfest aller Aischer 

Vereine ein. Es wurde gekocht, gebastelt und 

gelacht. Doch nicht nur die Siedler kamen auf 

uns zu. Im Zuge der ankommenden Flüchtlin-

ge gründeten die Menschen im Ort die stattli-

che Organisation Adelsdorf hilft. Sie bauen 

gerade ein breites Unterstützungs- und Integ-

rationsangebot, wie z.B. Freizeitgestaltung, 

Sachspenden und Patenschaften auf und 

kommen mit vielseitigen Ideen und Hilfsan-

geboten auf uns zu. Über einen Jungen aus 

Aisch kamen außerdem Jungen und Mädchen 

vom Emy-Noether-Gymnasium in Erlangen 

auf die Idee im Rahmen des Schule mit Cou-

rage-Projekts regelmäßig zu Besuch bei unse-

ren Jungs zu kommen. Die Kürbisse, die sie 

beim letzten Mal alle zusammen geschnitzt 

haben waren ein echter Burner. Insgesamt ist 

also die Offenheit und Hilfsbereitschaft, die 

wir erfahren überwältigend, es sind hier im-

mer noch nicht alle genannt. 

 

 
 

Dadurch und durch unsere engagierten Mitar-

beiter kommt es, dass in den vier Monaten 

seit unserer Gründung bereits viele tolle Akti-

onen stattgefunden haben. So waren wir in 

wechselnder Besetzung z.B. bei der langen 

Nacht der Wissenschaften, haben Greifvögel 

kennen gelernt, waren Eislaufen, haben Obst 

gepflügt, waren auf dem Volksfesten, durften 

Reiten, wurden zum Grillen eingeladen und 

zum Kaffee, Tee und Kochen besucht. 

Seit September hat natürlich auch der Schul-

alltag gestartet. Die Vorbildung der Jungen 

reicht von noch nie eine Schule von Innen 

gesehen bis elf Jahre Militärschule. Die Her-

ausforderung mit diesen unterschiedlichen 

Vorkenntnissen, Lernfähigkeiten, Kulturen 

und Menschen umzugehen bringt die 

Berufschule, der die Jungen aufgrund der al-

tersmäßigen Passung zugewiesen wurden, an 

den Rand ihrer Möglichkeiten. Leichter haben 

es die Jungs, die nicht in die Flüchtlingsklas-

sen, sondern direkt in deutsche Mittelschul-

klassen gesetzt wurden. Das Deutsch Spre-

chen und Leben Lernen passiert hier neben-

bei. Nichtsdestotrotz bemühen sich alle 

schnell und viel zu lernen, so dass sie die 

Chance bekommen hier arbeiten zu dürfen 

und wirkliche Wurzeln in Deutschland schla-

gen zu können. 

 

 
 

Bildung, Freunde, Spaß, Sprache, alles sehr 

wichtig. Ein letztes fehlt noch, und das ist die 

persönliche Entwicklung, die Verarbeitung 

von Vergangenem und das Kennenlernen und 

Entfalten von sich selbst. Natürlich passiert 

das im Zuge der bereits genannten Lebensbe-

reiche auch, beziehungsweise eigentlich im-

mer. Dennoch ist Musik und Kunst zum 

Selbstausdruck ein sehr wertvoller Zugang zu 

sich selbst, gerade wenn das mit der Sprache 

noch nicht so einfach ist. Wie die „alten Meis-

ter“ sagten, die Sprache der Seele ist Klang 

und Farbe. So kommt es, dass in unseren 

Wohngruppen zumindest schon einmal die 

Musik eine wichtige Rolle spielt. Neben eh-

renamtlichen Musikunterricht für Gitarre und 

Geige findet nun auch vor Ort Musiktherapie 

statt. Dank vieler Spenden konnten wir im 

Haus 1a einen wunderbaren Klang- und The-

rapieraum einrichten. Nicht nur die Jungs sind 

begeistert. 

So fügt sich also das Kaleidoskop des Alltags 

in unseren WGs in Adelsdorf zusammen. Es 
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geht uns darum den Jungs einen Zugang zu 

dieser Welt zu bieten, dass sie in der Zeit mit 

uns genug Wurzeln zu schlagen um ihren 

Weg in Deutschland alleine zu finden. Oder, 

und das ist durch die aktuelle Gesetzgebung 

leider nicht unwahrscheinlich, sie müssen 

zurück ins Ungewisse. Aber auch dann, wir 

machen sicher alle das Beste daraus.  

 

Pia Semmler, WG1a 

Patrizia Brisco, WG 1 

 

 

„Auf der Bühne gekocht“ - Kooperation der Mittel-

schule Eckental mit JaS - Projektwoche „Fast Food“ in Mittelschule Eckental 

 
Mit einer Theaterprojektwoche zum Thema „Fast Food“ ist die 

Mittelschule Eckental für ihr kontinuierliches und erfolgreiches 

Präventionsprogramm belohnt worden. Schülerinnen und Schüler 

der 6. und 7. Jahrgangsstufe übten dazu mit dem Theaterpädagogen 

Jean-Francois Drozak ein witzig-skurriles Stück rund ums schnelle 

Essen ein, bei dem sogar live auf der Bühne gekocht wurde. 

Es ist vor allem dem Engagement der schulischen Jugendsozialar-

beit von Uschi Neumann und dem Einsatz der Schulleitung zu ver-

danken, dass sich die Eckentaler Mittelschule schon seit Jahren mit 

unterschiedlichsten Präventionsthemen positiv hervortut. So wur-

den Antimobbing- und Streitschlichterprojekte ebenso durchge-

führt, wie Einheiten zu Mediensucht, Alkohol- und Drogenprävention oder Hilfen zu anstehenden 

Berufsaufgaben. 

    Durch das Thema „Rassismus“ im Projekt „Schule mit Courage“ lernten die Eckentaler den So-

zialpädagogen und Theatermann Drozak bereits kennen, als er mit seinem Stück „Schwarzer Peter“ 

an die Schule kam. Jetzt brachte er das von ihm konzipierte Stück „Fast Food – der Brandner Kas-

par in Eschenau“ mit und studierte es mit den Schülern in drei Tagen ein. 

    Bei der öffentlichen Aufführung des Stückes erklärte Drozak den Zuschauern: „Wir werden live 

in nur 60 Minuten auf der Bühne ein Mittagessen kochen. Alle Zutaten kommen vom Discounter, 

nichts ist bio. Es muss kein Slow-Food sein – Hauptsache gesund“ Und nebenher durften die 

Sechst- und Siebtklässler schließlich auch noch die kuriose Geschichte eines Eschenauer Hotels mit 

geldgieriger Chefin und hungrigen Gästen bei Hochwasser spielen. 

    Die ganze Aufführung über duftete jedenfalls die Dreifachturnhalle der Schule ausgesprochen 

appetitlich nach dem Chilli Chicken, das sogar zwei Gästen aus dem Publikum an einem extra Tisch 

serviert wurde. Diese konnten sich dann davon persönlich überzeugen, dass günstiges und schnelles 

Kochen nicht Fast Food sein muss. 

    Ermöglicht wurde die Theaterprojektwoche mit Jean-Francois Drozak vom Kulturprojekt 

„Kunstdünger“ in Nürnberg durch das Sponsoring des Erlanger Großbäckers „Der Beck“, der mit 

seiner Kinderfondsstiftung das Präventions-Engagement der Mittelschule Eckental – neben zwei 

weiteren Schulen in Mittelfranken – prämierte. Weitere schulische Präventionsprojekte, beispiels-

weise zum aktuellen Energiewandel, sollen folgen. 
U. Neumann, JaS Mittelschule Eckental 
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Jahresfest am Puckenhof *2015* 

 
Schon ziemlich bald waren am Samstag, 

den 9.Mai die ersten fleißigen Helfer 

zur Stelle und bauten die verschiede-

nen Stände auf. Alles war bereit, als 

der Gottesdienst um 10.30 in der Turn-

halle begann. 

 

 
 
Gleich danach hatte die Klasse 3 mit 

Frau Kolesis ihren großen Auftritt: 

“Wir trommeln mit Djemben” , (das sind  

afrikanische Trommeln), passte sehr zu 

unserem Motto: 

“Die Welt zu Gast am  

Puckenhof” 
Für viel Unterhaltung, Abwechslung, 

Spaß und Spiel war gesorgt: 

 

 
 
Es gab eine Live-Band namens “Bottom 

Up”, die mit vielen fetzigen Liedern be-

schwingt und fröhlich machte, eine 

Hüpfburg, eine Slackline für Kinder mit 

besonders gut ausgeprägtem Gleichge-

wicht, ein Spiel namens “Triff die Mün-

ze”, einen Mitmachzirkus  sowie die 

Möglichkeit, Tischtennis oder Billiard 

zu spielen.  

 

 
 
Daneben konnte man sich schminken 

lassen, Modeschmuck selber basteln 

oder sich eine schicke Strähne ins Haar 

flechten lassen. Viele fanden es span-

nend, verschiedene Länder oder Erdtei-

le auf einer Weltkarte zu suchen und 

gestalteten dazu Flaggen.  Manche gin-

gen auch auf Schatzsuche ……… welche 

Schätze sie da wohl ausgegraben ha-

ben?  
Für’s leibliche Wohl war natürlich auch 

bestens gesorgt: 
Ab 11.00 Uhr wurde viel Leckeres an-

geboten:  

 

Bratwürste vom 

Grill, Salate, Piz-

za, Brot und Dips 

aus verschiedenen 

Ländern, Cocktails 

und verschiedene 

andere Getränke 

sowie Eis. 
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Am Nachmittag gab’s dann noch Kaffee 

und viele verschiedene Kuchen, die un-

sere lieben Eltern gebacken hatten. 
Schließlich fand um 14.15 ein Fußball-

spiel auf dem Hartplatz statt: Eltern 

gegen Kinder! Es ging für beide Mann-

schaften  gut aus: 2:2 unentschieden! 
Petrus hatte es trotz schlechter Wet-

tervorhersagen gut mit uns gemeint: 

Alle Veranstaltungen konnten draußen 

stattfinden und sogar die Sonne  lachte 

ab und zu vom Himmel. 

 

 
Um 15.00 Uhr ging dann der Zirkus los, 

auf den alle schon sehnlichst gewartet 

hatten: Unter dem Motto “Eine Reise 

um die Welt” flogen wir mit den Kin-

dern, die es sich in einem Koffer be-

quem gemacht hatten, um die ganze 

Welt. In jedem Land, das besucht wur-

de, gab es einen besonderen akrobati-

schen Aufrtitt.   Fröhlich und mit be-

geistertem Applaus endete nach einer 

Stunde die Aufführung. 

 

 
 
Alles war zur Zufriedenheit aller ver-

laufen und einige wünschten sich si-

cherlich, dass es auf einer echten Reise 

um die Welt auch so friedlich und fröh-

lich zugehen sollte wie bei uns – auf 

unserem schönen Jahresfest am Pu-

ckenhof! 

 
                              Michaela Kolesis
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Unser neuer Musikkeller   
                                           

 

 
vorher als Musik- und Medienzimmer gedient 

hatten und „in die Jahre gekommen waren“, 

wurden renoviert und neu ausgestattet: 

Der Boden wurde mit einem grauen Nadel-

filz-Teppichboden ausgelegt, die Wände neu 

geweißt und das Mobiliar erneuert, so dass 

nun alle im vergangenen Herbst neu an-

geschafften Instrumente zusammen mit dem 

alten Bestand ordentlich und übersichtlich 

Platz haben. 

 

Nun stehen den einzelnen Klassen im Musik-

unterricht unkompliziert alle Instrumente so-

fort zur Verfügung. Neben bekannten Orff-

Instrumenten wie Xylophonen verschiedener 

Größen, Schellenstäben, Handtrommeln oder 

Glockenspielen gibt es auch „Exotisches“ wie 

z.B. Djemben aus Afrika , ein Rakatak oder 

ein Caxixi. Was das ist, können die Kinder in 

den Musikräumen sehen, hören und auspro-

bieren! 

Wir wünschen allen viel Spaß und Freude in 

unseren neu gestalteten Räumen! 

 

          
 

 

Abenteuer Eltern-Kind-Wochenende 

der HPT-Gruppe „Wölfe“

In diesem Jahr wieder einmal ein Wochenen-

de mit Kindern, Eltern und Betreuer der 

Gruppe „Wölfe“ statt. 

Die Anreise ins „Pfadfinder-Dorf Rotmanns-

thal“ gestaltete sich sehr abenteuerlich, da 

unser Ziel nicht ausgeschildert war, die An-

wohner eine eigene Sprache hatten und so-

wohl der Handy- als auch Navigationsemp-

fang nur sehr eingeschränkt war.  

Gegen 19:00 h hatten es aber alle Familien 

geschafft anzukommen. Nach Zimmerbezug,  

Brotzeit und einem langen gemütlichen Frei-

tagabend mussten sich die Eltern mit ihren 

Kindern, am Samstag beim Lösen von erleb-

nispädagogischen Aufgaben das abendliche 

Grillen verdienen.  

 

Endlich ist es ge-

schafft! 

Die beiden Räume 

im Souterrain unse-

res Schulhauses, die 



 

 

18 

 

 

Sie irrten blind durch die Gegend…  

 
…versuchten als Gruppe mit 18 Personen auf 

einen halben Quadratmeter zu stehen… 

 

…stiegen aneinander gereiht über Gartenzäu-

ne… 

 

…krochen durch Spinnennetze…  

 

…versuchten rollende Kugeln in die richtige 

Bahn zu lenken, überquerten eine schwan-

kende Brücke und ließen sich zuletzt todes-

mutig rückwärts von einem Stein fallen.  

 

Trotz allem fanden einige noch die Zeit, Holz 

zu suchen um am Abend den Kamin anzufeu-

ern. 
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Das schwer verdiente Grillen genossen alle. 

Der Kamin war schnell angezündet und der 

mit Spielen und angenehmen Gesprächen 

gestaltete Samstagabend endete zur später 

Stunde.  

Erstaunlich schnell war das Haus am Sonn-

tagmorgen - nach einem ausgiebigen Früh-

stück - gesäubert und wir konnten alle - voll 

mit neuen Erfahrungen und guter Laune - die 

Heimreise antreten. 

Uns als „Wölfe-Team“ hat das Wochenende 

sehr viel Freude breitet und wir hoffe auf eine 

Fortsetzung im neuen Jahr. 

 
Das Team der Gruppe, Wölfe 

 

 

 

 

Auf geht’s für die Eltern! 

 
Neues Schuljahr, neue Mannschaft – der El-

ternbeirat für das Schuljahr 2015/2016 ist 

gewählt.  Gleich zum Start des Schuljahres 

haben sich wieder interessierte Eltern gefun-

den, die sich für „ihre Kinder“, für die Inte-

ressen der Eltern und den Puckenhof im Gan-

zen einsetzen wollen. Am 30. September 

2015 haben sich Kristina Schoknecht, Nicole 

Merkel, Angelika Bassen, Corinna Busch und 

Markus Krapf bereit erklärt für die Schule 

aktiv zu werden. Der Elternbeirat vertritt die 

Abteilungen des Jugendhilfeverbundes ebenso 

wie die Wohngruppen, die heilpädagogische 

Tagesstätte und die ambulanten Hilfen. Wei-

tere ehrenamtliche Unterstützung durch ande-

re Mamas und Papas bei den vielfältigen Ak-

tionen werden gerne entgegengenommen. Als 

erstes Angebot wird am 3. März 2016 eine 

Schulung über den Umgang mit Facebook 

angeboten. 

 
 

Anregungen und Fragen erreichen uns unter 

elternbeirat@puckenhof.de.  

 
Der Elternbeirat

                                                                      

 

 

mailto:elternbeirat@puckenhof.de
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Kletterprojekt der HPT – Gruppe Drachen 2014/2015 

Im Oktober 2014 starteten die Drachen mit 8 Kindern und 2 Betreuern mit ihrem einmaligen Klet-

terprojekt. Das Projekt wurde auf 12 Einheiten über das gesamte Schuljahr ausgedehnt. Die Kinder 

waren schon im Vorfeld Feuer und Flamme. Die ersten Einheiten hatten wir zusammen im „Cafe 

Kraft“. Dort konnte sich jedes Kind in seinen Boulder – Künsten erproben. Dabei haben wir grund-

legende Techniken kennengelernt. Es wurden verschiedene Spiele gemacht und harte Wettkämpfe 

bestritten. Bereits im „Cafe Kraft“ stieß schon so mancher an seine Grenzen.  

 

                    
 

 

                                                                                              
             

 

 

 

Neuen waghalsigen Herausforde-

rungen stellten wir uns dann in der 

Magnesia Kletterhalle in Forchheim. 

Dort kletterte die Gruppe nun schon 

mit Seil, so wie richtige Kletterer : 

Zuerst lernten die Kinder den richti-

gen Umgang mit dem Seil und si-

cherten sich auch gegenseitig. Ein 

neuer spannender Faktor kam dazu, 

die Höhe! Jeder konnte sich der neu-

en Herausforderung stellen. Als krö-

nenden Abschluss stand ein Sturz-

training an. Auch diesem sind alle 

mutig entgegen getreten.  

 

Im Frühjahr zog es uns 

dann in die freie Natur 

und zu richtigen Felsen. 

Die Kinder freuten sich 

aufs Klettern und auch, 

dass sie bereits vormit-

tags aus der Schule ge-

hen durften. Gemeinsam 

fuhren wir zum 

„Leienfelser Pfeiler“ in 

der fränkischen Schweiz. 

Dort bauten wir uns in 10 

Metern Höhe eine mobile 

Abseilstation auf. Den 

meisten Kindern bereite-

te das Abseilen so viel 

Spaß, dass sie dies gleich 

mehrere Male machten.  
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Die Rückmeldung der Kinder war durchweg positiv. Auch Kinder, die zu Beginn des Projektes ihre 

Schwierigkeiten hatten, lernten über sich hinaus zu wachsen. Einige Kinder wünschen sich auch in 

diesem Jahr viele Ausflüge und Unternehmungen ins „Cafe Kraft“ oder raus in die Natur zu den 

richtigen Felsen. 

Wir freuen uns aus viele weitere Kletter – Abenteuer. 

Die Klettergruppe „Drachen“ 

 

 
 

In den nächsten Wochen zog es uns 

dann vermehrt hinaus an die Felsen. 

Bei tollem Wetter und guter Stim-

mung fuhren wir zu verschiedenen 

Felsen. Egal ob bei den 

„Reibertsbergwänden ´“ oder dem 

„Wolfstein“, die Gruppe konnte 

zeigen was sie bisher gelernt hatte.  

Mutig und ehrgeizig kletterten die 

Kinder in Zweierteams Routen im 

Schwierigkeitsgrad 3 bis 6. 

Dabei zeigte sich, wie viel Vertrau-

en sich in der Gruppe aufgebaut hat. 

Wenn wir eine Pause brauchten, 

ruhten wir uns bei einer gemeinsa-

men Brotzeit mitten im Wald auf 

den umher liegenden Felsenbrocken 

aus.  

 

Das absolute Highlight zum 

Schluss, war die Bezwingung des 

Höhenglückssteig in der 

Hersbrucker Schweiz. Dort konn-

ten die Kindern beweisen, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sie 

sich über das Projekt angeeignet 

haben. Auch dort bildeten immer 

zwei Kinder eine Partnerschaft. In 

dieser unterstützten und halfen sie 

sich gegenseitig. Auch schwierige 

Situationen konnten wir gemein-

sam bewältigen. So schafften wir 

zusammen den kompletten 1. Teil 

und ein kleines Stück des 2. Teil 

von insgesamt 3 Teilen des 

Höhenglückssteig.  
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Und wieder geht ein Jahr zu Ende … Wie immer sehr ereignisreich und spannend!  

Hier die für die Schule wichtigsten Stationen:  
 

Verabschiedung der Neuntklässler 

2014/2015 legten alle Neuntklässler erfolg-

reich den Mittelschulabschluss ab. Sechs 

Schüler bestanden außerdem den Quali!  

Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
 

Wahl der Bezirksschülersprecher: 
Insgesamt etwa 150 Schülerinnen und Schüler 

wählten – in diesem Jahr bei uns am Pucken-

hof – den Bezirksschülersprecher. Eine Schü-

lerin unserer Einrichtung wurde zur 2. Be-

zirksschülersprecherin gewählt. 

Wir gratulieren hiermit zur Wahl! 
 

Renovierungen 

- Die Klassenzimmer der Eingangsstufe und 

alle Flure im Schulhaus wurden neu gestri-

chen.  

- Alle Fenster des Schulgebäudes wurden 

von außen und innen gestrichen.  

- Das Musikzimmer wurde neu eingerichtet, 

es wurden weitere Instrumente angeschafft.  

- Auch ein Mehrzweckraum wurde zur Ver-

fügung gestellt.  

- Der Keller wurde für die Nutzung als 

Gruppenraum ausgebaut.  
 

Nachmittagsunterricht  der Klassen 7, 8 

und 9 

Einmal in der Woche (am Mittwoch) findet in 

den Klassen 7, 8 und 9   nun schon seit eini-

gen Jahren Nachmittagsunterricht statt. An 

diesen Tagen nehmen Mitarbeiter aus den 

stationären Hilfen und Lehrkräfte mit den 

Schülern gemeinsam im Festsaal (Mensa) ihr 

Mittagessen ein. Nachmittags folgt der pro-

jektorientierte Unterricht unter gemeinsamer 

Leitung von Lehrkräften und MitarbeiterIn-

nen der Jugendhilfe, wobei die beteiligten 

Schüler eine angenehme Stimmung erkennen 

lassen.  

 In diesem Schuljahr können wir eine Neue-

rung melden: Bei der Bildung der Arbeitsge-

meinschaften (PC / Medien, Theater / Kunst, 

Tischtennis) konnten die  Jugendlichen ihren 

Interessen entsprechend eine AG wählen. So 

zeigten sie stärkere Motivation und entspre-

chend gute Arbeitsergebnisse.  
 

 
 

Personelle Veränderungen: 

 Verabschiedungen: 

- Unser langjährige Beratungslehrerin 

und Ansprechpartnerin im MSD, Frau 

Irmgard Wagner.  

- Herr Fabian Planert konnte sich über 

eine Planstelle als Grundschullehrer 

freuen.  
 

 Rückkehr aus der Elternzeit:  

- Frau Cathrin Eichhorn 

- Frau Nicole Steiger 

- Frau Barbara Schill 

- Frau Dinah Friehlingsdorf 
 

Auf weitere gewinnbringende Zusammenar-

beit freut sich 

 

Christian Ruderisch, Schulleiter  
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Bericht über die Wahl der Bezirksschülersprecher in Mittelfranken am 

12.11.2015 

 

Am Donnerstag, den 12.11.2015 fanden bei 

uns am Puckenhof die Wahlen der Bezirks-

schülersprecher statt. Es waren alle Schüler-

sprecher der Förderschulen aus Mittelfranken 

mit ihren Begleitpersonen da, also über 130 

Leute. 

Zu Beginn begrüßte Frau Kolesis alle Gäste in 

der Turnhalle und eröffnete somit die Wahlen. 

Nachdem sich die 8 Kandidaten - darunter 

auch Julien (Klasse 6) und Jessica (Klasse 9) 

vom Puckenhof vorgestellt hatten, begann das 

Wahlverfahren. Alle anwesenden Schüler 

mussten in die Wahlkabinen, den Wahlzettel 

ausfüllen und anschließend in eine Wahlurne 

werfen. Zwischendurch gab es Kaffe, Geträn-

ke und Brezen für alle. 

Zum Schluss wurde das Ergebnis bekannt 

gegeben: zweite Bezirksschülersprecherin 

wurde unsere Jessica! Herzlichen Glück-

wunsch! Ihr und dem ersten Sprecher Domi-

nik aus der Comenius-Schule in Hilpoltstein 

wünschen wir viel Erfolg in ihrem Amt!  

Emilia Warzecha, Klasse 7 

 

Das Kinder- und Jugendparlament des Puckenhof 

 

Bericht über die Schulsprecherwahl am 29.10.2015 

 

 
 

In diesem Schuljahr haben wir, die Klasse 9, 

die Wahl der Schulsprecher ausgerichtet. Je-

der von uns hatte dabei eine bestimmte Auf-

gabe als Wahlhelfer, wobei wir uns abwech-

selten. Vor den Wahlen bauten wir in unse-

rem Klassenzimmer zwei Wahlkabinen auf. 

Diesmal gab es nur eine Wahlurne, da wir 

keine Vertrauenslehrer wählten. 

Jede Klasse (1-8) wurde von uns persönlich 

abgeholt und zu unserem Klassenzimmer be-

gleitet. Im Klassenzimmer wurde jeder Wäh-

ler begrüßt und auf einer Liste abgehakt. 

 
 

Als nächstes erklärten wir den Wählern, wie 

die Wahl ablaufen sollte: Immer zwei Schüler 

gingen jeweils in eine Wahlkabine, um ihren 

Stimmzettel geheim auszufüllen. Die Stimm-

zettel wurden dann in einer Urne gesammelt. 

Schließlich verabschiedeten wir die Wähler 

wieder und Frau Wollnik zählte die Stimmen 

aus.  

Die Schulsprecher sind dieses Jahr: Emilia 

aus Klasse 7, Julien aus Klasse 6 und Jessica 

aus Klasse 9. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Florian Kranz im Namen der 9. Klasse 
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Wahl der HPT- und Wohngruppen-SprecherInnen 

 

Am gleichen Tag wurden auch die HPT- und 

Wohngruppen-Sprecher gewählt. Die Organi-

sation dieser Wahl übernahmen die 

VertrauenmitarbeiterInnen der HPT und der 

Wohngruppen zusammen mit einigen Kindern 

ihrer Gruppen. Auch diese Wahl verlief sehr 

routiniert und gewählt wurden:  

 SprecherInnen der Wohngruppen: 

Ewald W., Ruhsteinhaus und Daria 

M., Hummeln 

 SprecherInnen der HPT: Chantal G., 

Gentlemen und Ladies und Jamie V., 

Fledermäuse 

Wir danken den VertrauenmitarbeiterInnen 

und den Kindern und Jugendlichen für die 

hervorragende Organisation und Durchfüh-

rung. 

Martin Leimert 

 

 

 

 

            v.l.n.r.: Jamie V., Emilia W., Chantal G., Daria M., Ewald W., Julien B., 
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Happy Halloween! 
Es wird gruselig in der OGS Baiersdorf… 

Achtung!!! Nichts für schwache Nerven! Zu Halloween wird in der OGS Baiersdorf 

themenspezifisch gebacken, gebrodelt, gebraut und gebastelt. 

Damit ihr euch das nächste Mal auch so richtig schön gruseln könnt, zeigen wir euch hier ein paar 

unserer besten Abscheulichkeiten: 
 

1. Gruseliger Halloweenkuchen 
 

   
 

2. Faule Monstergebisse 
 

   
 

3. Werwolfmilch mit Minigeistern  
 

   
Die Rezepte zu diesen und anderen „Leckereien“ findet ihr unter:  

http://www.puckenhof.de/wp/happy-halloween-in-der-offenen-ganztagsschule/ 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und natürlich Happy Halloween! 

Eure OGS Baiersdorf 

http://www.puckenhof.de/wp/happy-halloween-in-der-offenen-ganztagsschule/
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Hauptschulabschluss in der 9. Klasse ist Mindestanforderung 

 
Zum Pflichtprogramm der 9. Klasse gehört 

am Puckenhof seit Jahren der Hauptschulab-

schluss. Es gibt praktisch keine Schüler mehr, 

die ohne dieses Zeugnis unsere Schule verlas-

sen. 

 

Viele Schüler geben sich aber damit nicht 

zufrieden. Sie wollen mehr. 

Seit Jahren nehmen alle Abschlussklassen 

deshalb an der Prüfung des „Quali“ teil. Die 

Aufgaben des „Qualifizierenden Hauptschul-

abschluss“, so der offizielle Name, kommen 

in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch aus dem Kultusministerium in Mün-

chen. Auch die Vorgaben für die Korrektur 

werden dort erstellt. An allen bayerischen 

Mitteschulen, also auch bei uns, werden die 

Arbeiten zeitgleich geschrieben. 

 

 
 

Mit dem „Quali.“ an unserer Schule haben 

wir ein objektives Kriterium für die Leistun-

gen unserer Schüler im Vergleich zu denen 

der Mittelschulen.  

 

Vor 20 Jahren war das Bestehen des „Quali.“ 

durch unsere Schüler noch eher die Ausnah-

me. Heute liegen wir mit unseren Abschlüs-

sen regelmäßig im Durchschnitt der Mittel-

schulen oder übertreffen diesen sogar. 

 

Stolz macht uns auch, dass von der ursprüng-

lichen 7. Klasse, am Schuljahresende alle 

Schüler auf Mittel- und Realschulen zurück-

geschult werden konnten. 

 

 
 

Von den in der 8. Klasse neu hinzu gekom-

menen Schülern haben 2015 alle den Haupt-

schulabschluss erreicht. Den Qualifizierenden 

Hauptschulabschluss bestanden 50 % der 

„Neuen“, einer sogar mit dem herausragenden 

Notendurchschnitt von 1,6.  

 

 
 

Hans-Jürgen Kaiser 
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Ehrung und Verabschiedung von langjährigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Puckenhof 

 
Im Rahmen des MitarbeiterInnen-Festes im Oktober 2015 konnten wieder viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Puckenhof durch die Mitarbeitervertretung 

und den Vorstand geehrt werden: 
 

10 Jahre: 

Fritz Marcus, HPT Puckenhof 

Neumann Uschi, JaS Eckental 

Schill Barbara, Förderzentrum Puckenhof 

20 Jahre: 

Lauer Josefine, Verwaltung 

Burda Martin, Wohnprojekte für umF 

Fichtenberg Gabi, HPT Puckenhof 
 

25 Jahre: 

Lochmüller Stefan, HPT Puckenhof 

Wirth Carmen, Hauswirtschaft 
 

 

30 Jahre: 

Vogler Menge, HPT Puckenhof 

 
                   v.l.n.r.: Vera Hardt, Uschi Neumann, Carmen Wirth, Jutta Vogler-Menge, Martin Burda, Stefan Lochmüller,  

                   Martin Leimert 
 

Außerdem mussten wir uns von einer langjährigen Mitarbeiterin verabschieden: 

 
Wir danken Frau Wagner für Ihr langjähriges Engagement und wünschen ihr für ihre neue 

Tätigkeit an einem Förderzentrum in Fürth alles Gute und viel Erfolg. 

 

Martin Leimert 

 

Frau Irmgard Wagner war über 25 Jahre als 

Sonderschullehrerin in unserem Förderzentrum 

tätig. Sie war maßgeblich am Aufbau unserer 

Eingangsstufe beteiligt und machte sich in den 

letzten Jahren im Rahmen des „Mobilen Son-

derpädagogischen Dienstes“ (MSD) einen Na-

men. 
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Angaben zum Projekt für „ÖkoKids – KindertageseinRICHTUNG 

NACHHALTIGKEIT“ 2015 
Name des Projektes: Gärtnern + Ernährung 

 

Im vergangenen  Jahr - ab März - hat unser 

Projekt „Kinder – Garten + Ernährung“ unter 

dem Motto „nachhaltiger Anbau von eigenen 

Kräutern, Gemüse, Kartoffeln, Kürbissen 

usw.“ begonnen. Die Kinder und die Pädago-

gen der HPT in Höchstadt haben sich gemein-

sam für das Projekt „Garten + Ernährung“ 

entschieden.  
 

 
 

Die Kinder sollen erlernen: 

 welche Gemüsesorten, Kräuter und essbare 

Pflanzen es gibt,  

 wie die Pflanzen aussehen, schmecken, 

riechen, wachsen und  

 für welche Gerichte  man sie verwerten 

kann.  

Des Weiteren sollen Sie das Wissen, das Sie 

bei dem Projekt erlernen, ihren Geschwistern 

und Eltern weiter geben und ihre Familie dazu 

ermutigen, selbst ein kleines Beet zu Hause 

anzulegen oder Kräuter und Gewürze in Blu-

menkästen zu ziehen. Die Erlebnisse im Gar-

ten sind besonders nachhaltig, weil unsere 

Kinder hier selbst Gärtnern können und dabei 

erleben, wie die Pflanzen mit ihrer Hilfe ge-

deihen. Das Erlebnis „Garten“, spricht alle 

Sinne an und schult außerdem das Verantwor-

tungsgefühl, das „kleine Gärtner“ für „ihre“ 

Pflanzen entwickeln. 
 

 
 

Im Verlauf des Projektes, „Garten“ werden 

die Kinder ein Kartoffelbeet, Gemüsebeet, 

Kürbisbeet und Gewürzkästen anlegen und 

dabei viel über gesunde Ernährung lernen, 

welche Kräuter man für alltägliche Gerichte 

verwenden kann, wie lange es dauert bis man 

etwas abernten kann, dass das Gemüse nicht 

im Kaufhaus wächst usw.. Des Weiteren wur-

de mit den Kindern besprochen, wie andere 

Kinder in anderen Ländern leben und was 

diese für ihr Essen leisten müssen, dass dort 

die Lebensmittel hauptsächlich auf Märkten 

gekauft werden und nicht in Supermärkten. 

In unserem Projekt sollen die Kinder erlernen, 

dass es wichtig ist miteinander zu arbeiten, 

sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen 

und Verantwortung für die Pflanzen und sich 

zu übernehmen. 

Natürlich sollen Sie auch lernen einen engen 

Bezug zur Lebenswelt, zu ökonomischen und 

ökologischen Dimensionen aufzubauen.  
 

  
 

Sie erfahren  

 welche Gemüsesorten man zu einer be-

stimmten Jahreszeit anpflanzen und abern-

ten kann,  

 dass es wichtig ist die Gemüsemärkte und 

Bauern im Wohnraum zu unterstützen, in-

dem man die einheimischen Lebensmittel 

kauft, wie die Milch, Eier, Tomaten, Erd-

beeren, Zwiebeln, Zucchinis usw..  

 sie sehen wie in der Praxis ohne Dünger 

und chemische-synthetische Pflanzen-

schutzmittel der Gartenanbau betrieben 

werden kann,  

 dass Wasser (Trinkwasser) ein kostbares 

Gut auf der Welt ist, dass unsere Wasser-

versorgung in Deutschland im Gegensatz 
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zu den anderen Ländern der Welt sehr gut 

ist,  

 dass es Kinder auf der Welt gibt, die kaum 

Trinkwasser zu Verfügung haben oder ver-

schmutztes Trinkwasser trinken müssen 

und  

 dass es deswegen sehr wichtig ist, Regen-

wasser als Gieswasser zu nutzen und nur 

im Notfall Wasser aus der Leitung als 

Gieswasser zu verwenden, nämlich nur 

dann wenn es eine lange trocken Periode 

gibt, um zu verhindern, dass die Pflanzen 

austrocknen. 

Wir vermitteln den Kindern bei jeder Mittag-

essen-Situation, sich immer Portionen zu 

nehmen, die Sie auch aufzuessen können, um 

das Wegwerfen von Lebensmittel zu vermei-

den. Sollte doch Essen überbleiben, dürfen 

sich die Kinder mit Einverständniserklärung 

der Eltern, das übrig gebliebene Essen mit 

nach Hause nehmen. 

Des Weiteren haben wir mit den Kindern zu-

sammen Wassereis, Fruchteis und Joghurteis 

selbst hergestellt. Sie erlernen in diesem Pro-

jekt auch kulturelle Unterschiede kennen, z.B. 

wie andere Kinder auf der Welt leben, was 

diese zu essen haben und welche Lebensmit-

tel sie auf ihrer Speisekarte haben. 

Auszeichnung ÖkoKids 2015 

Die Auszeichnung "ÖkoKids" wird an Kin-

dertageseinrichtungen verliehen, die Bil-

dungsprojekte zu den Themen Umwelt und 

Nachhaltigkeit umgesetzt haben. Am 03. 

Dezember wurden Projekte aus Ober-, Mit-

tel-, Unterfranken sowie der Oberpfalz aus-

gezeichnet. 

 
Jonas Köppe, HPT-Höchstadt 

ö 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umweltbildung.bayern.de/projekte/oekokids/index.htm
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Nachhaltigkeit am Puckenhof – 3 Jahre Bienenprojekt 

 
Seit 2012 gibt es die „Jugendimkerein Pu-

ckenhof“. Hier die neuesten Entwicklungen: 

 

Nach zwei Jahren mit sehr spärlichen Erträ-

gen sind unsere Puckenhofer Bienen dieses 

Jahr äußerst fleißig gewesen. Die Honigaus-

beute ist wieder deutlich gestiegen. Woran 

hatte es gelegen? Dieses Jahr gab es Gott sei 

Dank keinen Mais auf den Feldern der Umge-

bung. Mais wird oft mit Glyphosat gebeizt. 

Das sorgt bei Bienen für Orientierungslosig-

keit. Sie finden nicht mehr in den Stock zu-

rück. Die Völker werden schwach und die 

Bienen verlieren den Kampf gegen die 

Varroamilbe – das Volk stirbt.  

Gut für die Bienen war dieses Jahr auch, dass 

es zur Blütezeit keinen Kälteeinbruch und 

keinen Regen gab. So konnten sie fleißig flie-

gen und Nektar sammeln.  
 

 
Suche nach dem Eingang… 
 

Leider sind uns im letzten Jahr mehrere Stö-

cke aufgrund des Befalls mit der Varroamilbe 

eingegangen waren. Wir haben deshalb ver-

sucht, dieses Jahr Ableger zu machen, um 

Völkerverluste ausgleichen zu können. Vier 

kleine Bienenvölker haben wir im Frühsom-

mer in den Reichswald gestellt, um sie groß 

zu ziehen. Sie haben sich recht gut entwickelt. 

2016 sollen sie uns als Wirtschaftsvölker Ho-

nig liefern. Dazu werden wir sie in einen 

Kirschgarten nach Rosenbach stellen. Die 

Bienen auf dem Schulgelände bleiben dort 

stehen.  
 

 
 

Unseren Honig haben wir auch untersuchen 

lassen. Es handelt sich vorwiegend um Wald-

honig mit einem hohen Blütenanteil. Er weist 

keinerlei Rückstände aus Chemikalien, Pflan-

zenschutzmitteln oder Antibiotika auf. 

Bei der Behandlung gegen Milben setzen wir 

auf schonende Mittel wie Milchsäure, die im 

Honig von Natur aus enthalten ist. Damit 

sprühen wir die Bienen leicht ein, damit die 

Milben von ihnen abfallen. Das macht zwar 

mehr Arbeit und ist zeitaufwändiger, der Ho-

nig bleibt aber unverändert und gesund.  

Unser Naturprodukt, den „Puckenhofer 

Schlosshonig“, kann man im Sekretariat der 

Schule oder im Büro der Jugendhilfeeinrich-

tung erwerben.  

Guten Appetit. 

 

Hans-Jürgen Kaiser für die Klasse 9 vom 

Schuljahr 2014/ 2015 
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10 Jahre Kinder- und Jugendzirkus Puck 
 

„Hoch verehrtes Publikum, es ist mir eine Freude…“ 

Mit diesen Worten begann, anlässlich des Jahresfestes im Jahr 2015 die Präsen-

tation der Zirkusshow „Weltreise“. 22 Kinder und Jugendliche haben ein Zir-

kusjahr lang gemeinsam gespielt, Bewegungskünste erlernt und diese in einer 

aufwendigen Multimediashow inszeniert.  

 

Rückblick 

1998 begann Herr Jädicke im Rahmen seines Berufspraktikums im Hallerhaus, mit den Kindern und 

Jugendlichen zu jonglieren und Einrad zu fahren. Während eines Gespräches, mit dem damaligen 

Gesamtleiter,  Herr Geuthner, bot sich aus einem „Scherz“ heraus für Herrn Jädicke die Möglich-

keit, von 2003-2005 an einer berufsbegleitende Grundlagenfortbildung in der Theater- und Zirkus-

pädagogik teilzunehmen.  

 

Durch die kollegiale Unterstützung von Herrn Pilhofer (Gruppe Calvins) 

und Frau Wagner (Gruppe Elche) konnte im Oktober 2005 die neu gegrün-

dete Zirkusgruppe mit ihrem kreativen Spiel beginnen. Anfänglich trafen 

sich 9 Zirkuskinder, alle 14 Tage, um im Themenfeld des Zirkus gemein-

sam zu spielen und Bewegungskünste zu erlernen.  

Ab dem Jahr 2006 konnte das Zirkusspiel bereits wöchentlich für ca. 14 

Kinder und Jugendliche angeboten werden. Aufgrund des großen Interesses 

am Zirkus Puck wurde im Jahr 2009 eine zweite Zirkusgruppe realisiert. 

Anfänglich war dies ein Angebot für alle Kinder und Jugendliche, welche bereits am Zirkus teilge-

nommen haben. Diese Fortgeschrittenengruppe sollte den Raum und die Möglichkeit bieten, dass 

bereits erlernte Kunstfertigkeiten weiter vertieft werden können.  

Im Jahr 2005  
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Der gemeinsame Auftritt stand hierbei im Fokus. Aufgrund des enormen 

Rücklaufes an “Zirkusbewerbungen“, wurde das Konzept der Starter- und 

Fortgeschrittenengruppe weiter entwickelt und führte zum gemeinsamen, 

kombinierten Zirkusangebot.  

 

In den Jahren 2007-2011 wurde das pädagogische Zirkusteam durch ehrenamtliche Mitarbeiter aus 

der lokalen Akrobatik- und Jonglierszene unterstützt. Das gemeinsame Wirken von artistischen und 

pädagogischen Fachkräften gestaltete sich als sehr kreativ und konstruktiv. Durch die veränderten 

Studienbedingungen besteht seit Jahren leider keine ehrenamtliche Unterstützung mehr. 

 

Der grundlegende Charakter des Zirkus Puck, als ein abteilungsübergreifendes, koedukatives und 

freiwilliges Angebot im Rahmen der Freizeitgestaltung im Puckenhof, 

hat sich im Kern erhalten. Betreut werden die Zirkuskinder und Jugend-

lichen von einem interdisziplinären Team von Mitarbeitern der HPT 

und der Wohngruppen. Das Zirkusteam bildet sich jedes Zirkusjahr 

neu. Zu den Aufgaben der zirkuspädagogischen Mitarbeiter gehören die 

pädagogische Begleitung und die Hilfestellung in der Vermittlung von 

Bewegungskünsten. Die Projektleitung wird von Herrn Jädicke wahr-

genommen.  

 

Im Jahr 2013 wurde aus dem Wunsch heraus, ein Zirkusangebot für Kinder und Jugendliche zu 

entwickeln, welche keinen Zugang zum Zirkus haben, in Kooperation mit der Schule, die dritte Zir-

kusgruppe ins Leben gerufen. Durch die Inklusion der zirkuspädagogischen Inhalte und Methoden 

im Rahmen des Schulunterrichtes konnten Schülerinnen und Schüler der Eingangsstufe und des 

Grundschulzweiges Bewegungskünste erlernen. 

Im Jahr 2014 schloss Herr Jädicke seine berufsbegleitende, heilpädagogische Ausbildung und die 

Zertifizierung als Zirkuspädagoge BAG erfolgreich ab. Die zirkuspädagogische Arbeit steht seit-

dem besonders im Fokus der heilpädagogischen, therapeutischen Wirkungen des Zirkusspiels. 

Seit dem Jahr 2006 präsentiert der Zirkus Puck zum Jahresfest eine „Zirkusshow“. Die Turnhalle 

verwandelt sich in eine Arena und die jungen Zirkuskünstler zeigen im Rampenlicht ihr Können. 

Die künstlerische Verbindung wird durch das szenische Spiel beim Auftritt spürbar. Eingebunden in 

eine bildhafte Rahmenhandlung, effektvoll mit Licht und Ton untermalt, präsentieren sich die Zir-

kuskünstler.  

 

Insgesamt haben in den Jahren 2005-2015 ca. 

230 Kinder und Jugendliche am Angebot des 

Kinder und Jugendzirkus Puck im Puckenhof 

teilgenommen. Über 55 pädagogische Mitar-

beiter engagierten sich über ihren täglichen 

Gruppendienst hinaus für die gemeinsame 

Zirkusidee.  

Für 42 Kinder und Jugendliche im Alter von 

6-16 Jahren begann im September 2016 ein 

neues Zirkusjahr.  

Wir freuen uns, wenn es wieder heißt „Bühne 

frei, für den Kinder- und Jugendzirkus 

Puck…“ 

 

Sönke Jädicke 

Zirkuspädagoge BAG, Heilpädagoge 
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Über die Zirkusjahre hinweg, tauchte immer wieder die Frage auf… 

„Wozu der ganze Zirkus…?“ 
Zirkus Puck – Ein heilpädagogischer Handlungsansatz 

 

Der  Zirkus besitzt eine hohe Attraktivität. Ein 

zentrales Element sind die Bewegungskünste. 

Unter diesem Sammelbegriff werden Bewegungs-

formen verstanden, welche der Akrobatik, dem 

Balancieren, der Jonglage,  der Luftartistik, der 

Clownerie, dem darstellenden Spiel und sonsti-

gen vielfältigen Bewegungsarten zugeordnet 

werden können. 

 

Die Entwicklung der Bewegungskünste ist ein Teil 

unserer Kulturgeschichte und bildet die historische 

Grundlage des zirkuspädagogischen Wirkens. Die 

ältesten, bildhaften Darstellungen (ca. 2200 vor 

Christus) von jonglierenden Menschen wurden in 

Ägypten gefunden. In jeder Zeitepoche lassen sich 

Hinweise und Darstellungen finden, welche die 

Präsentation von Bewegungskunst erläutern. Zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte der Zirkus seine  wirtschaftliche Blüte. Durch die Weltkriege und durch die verän-

derte Unterhaltungskultur (Radio, TV) verlor der Zirkus im 20. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung. Im 21. Jahr-

hundert etabliert sich der sogenannte „Neue Zirkus“. Darunter wird eine spartenübergreifende Bühnenform verstanden, 

in welcher Zirkusartistik mit Theatertanz und Musik in Verbindung gebracht wird. Das Wort Zirkus leitet sich aus dem 

Lateinischen und Griechischen ab. Es beschreibt die Grundfläche der kreisförmigen Arena.  

Bereits 1920 wurde formuliert, dass die „gauklerischen“ Bewegungskünste eine Möglichkeit 

bieten, die Turnmüdigkeit im Schulunterricht zu vermindern. Die Kinderzirkusbewegung 

begann 1949 in Amsterdam. Der Kinderzirkus „Elleboog“ holte die Nachkriegskinder von der 

Straße um mit ihnen artistische Künste zu üben.  

In Deutschland leistete Professor Doktor Kiphard Pionierarbeit. Er analysierte und veröffent-

lichte  die mögliche und pädagogische, erzieherische Wirkung der zirzensischen Bewegungs-

künste. In den 1990 Jahren fanden die Bewegungs- und Zirkuskünste ihre Aufnahme in den 

bayerischen Lehrplan für den Schulsportunterricht. Im Jahr 2005 gründete sich die Bundesar-

beitsgemeinschaft Zirkuspädagogik. Sie hat sich die Evaluation, die Zertifizierung des Berufsbildes Zirkuspädagoge 

und die bundesweite Vernetzung zum Ziel erklärt. Bundesweit gibt es schätzungsweise aktuell 850 Kinder- und Ju-

gendzirkus Projekte. 

 

Die pädagogischen Möglichkeiten des Kinder- und Jugendzirkus werden in der Zirkuspädagogik be-

schrieben. Dies ist die Vermittlung von zirzensischen Techniken, die auf das Erleben individueller Förde-

rung baut und eine Ausprägung künstlerischer Fähigkeiten anstrebt.  

- Im Zentrum zirkuspädagogischer Aktivität steht der Mensch mit seinen Ressourcen und    

  Seinem Potenzial. 

- Durch Technik erlernt er, angemessen auf körperliche, geistige und seelische Herausforderungen  

   zu  reagieren. 

- Im Mensch wird Kunst lebendig, besonders wenn er mit sich selbst und anderen in Bindung steht.  
(Quelle:BAG Zirkus) 

 

Neben dem Terminus der Zirkuspädagogik kann auch der Begriff des Zirkusspiels ver-

wendet werden. Hierbei wird deutlich, dass es vordergründig nicht um professionelle, 

artistische Darstellung geht, sondern um das Vermitteln und Ausüben zirzensischer Bewe-

gungskunst aus pädagogischer, therapeutischer Sicht. Es findet eine spielerische, künstleri-

sche Auseinandersetzung mit zirzensischen Bewegungen, Bildern und Inhalten statt. Die 

Lust am Spielen und an der Bewegung ist das zentrale Thema. Das Medium des Erlebens 

ist der eigene Körper.  

Die Zirkuspädagogik verbindet die Disziplinen: Bewegungskunst, darstellende Kunst, 

Spiel, Pädagogik, Therapie und Sport. Innerhalb der Pädagogik vernetzt die Zirkuspädagogik unterschiedliche Strö-

mungen: 
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Z I R K U S P Ä D A G O G I K 
 

Motopädagogik Heilpädagogik Sportpädagogik Erlebnispädagogik Spielpädagogik Sozialpädagogik Theaterpädagogik Kulturpädagogik 

 

Motopädagogik beinhaltet das Vermitteln von psychomotorischen Grunderfahrungen. Für das breite Spektrum von 

zirzensischen Bewegungsaktivitäten erscheint die Motopädagogik  als  theoretische Orientierung geeignet. 

Heilpädagogik beinhaltet die Haltung, dass Entwicklung und Lernen ganzheitliche Beziehungsaspekte beinhaltet. 

Sportpädagogik vertritt den Schwerpunkt der Vermittlung von spezifischen technischen  Lernprozessen der Bewe-

gungsabläufe. 

Erlebnispädagogik versteht das Zirkusspiel als einen Lernort, welcher durch Faszination und Abenteuer anspricht. 

Spielpädagogik beinhaltet das Rollenspiel durch die verschiedenen möglichen Charaktere im Zirkusleben 

Sozialpädagogik vertritt die sozialen Aspekte der Zirkuspädagogik, der  Interaktion, Kommunikation und des Teamar-

beit. 

Theaterpädagogik nutzt das Medium Theater (Spiel), um die Kommunikation und Interaktion  der eigenen Person 

innerhalb des sozialen und kulturellen Umfelds zu fördern. 

Kulturpädagogik fördert das Lernen kreativer Techniken - besonders in der Auseinandersetzung mit kulturellen, ge-

sellschaftlichen und geschichtlichen Themen 

 

Besonderheiten Zirkuspädagogischer Angebot 

Zirkus ist offen und integrativ: „Zirkus ist für alle da!“: Es gibt keinen nennenswerten Diskurs im oder über Zirkus, 

der ausschließende Wirkung hat. Es gibt Zirkusangebote für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe, für Menschen 

in der Behindertenhilfe, für geflüchtete Menschen, für Straßenkinder in Lateinamerika, etc.…  

Experimentelle Körpererfahrung: Die Bewegungskunst als Kern der Zirkuskünste ermöglicht besondere Körperer-

fahrungen: „Jeder kann Zirkus“. Eine Bewegungskunst, die sich zwischen Sport und Darstellender Kunst bewegt, er-

laubt einen Umgang mit dem eigenen Körper, der nicht auf Leistung und Wettbewerb ausgerichtet ist, sondern auf Ex-

periment und Darstellung. 

Anregungscharakter der Zirkuswelt: Die Materialität des Zirkus lädt – ohne Vorkenntnisse oder spezifisches Wissen- 

zum Spiel ein.  Sie animiert umgekehrt aber auch dazu, sich die Welt zur eigenen Zirkuswelt zu machen und Gegen-

stände für die Zirkuskunst „zweckzuentfremden“. 

Ästhetisch-expressive Weltaneignung 

Das zirzensische Prinzip, dass im Grunde „alles“ zur Darstellung gebracht werden kann, beinhaltet eine hohe Integrati-

onsmöglichkeit von Fähigkeiten. Der ästhetisch-expressive Umgang mit der Welt ist daher der grundsätzliche „Ar-

beitsmodus“ in Kinder- und Jugendzirkusprojekten. Der Künstler bringt seine Wahrnehmung der Welt zum Ausdruck. 

 

Zirzensische Bewegungskünste können aus eigener Freude vollführt werden, oder als Handlungskonzept, um pädagogi-

sche, therapeutische Ziele zu erlangen.  

Zirkuspädagogisches Wirken unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung, Wahrnehmung und 

Handlung in sozialen Bezügen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene setzen sich im Zirkuskontext  mit sich 

selbst, ihrer dinglichen und personalen Umwelt kritisch auseinander!   

 

Somit liegt das Ziel demnach in der Erweiterung der Erfahrungsbereiche (Körper-, Sozial-, Materialerfahrung) im Sinne 

einer bewegungsorientierten Entwicklungsförderung. 

Ziele und Wirkungen: 

Aspekte der Ich-Kompetenz: 

- Förderung von Körpererfahrungen: Körperkenntnis, Körperschema, Körperbewusstsein, Selbstbild… 

- Förderung der Wahrnehmung: Sinnesschulung, Reaktionsschulung, Wahrnehmung innerer  

  Zustände… 

- Förderung der Bewegungsfähigkeit: Grundformen der Bewegung, Bewegungsqualitäten, Haltung,  

  Rhythmik… 

- Förderung von biologisch-organischen Grundlagen: Halte-Stütz und Bewegungsapparat, Herz- 

  Kreislauf- ZNS, Atmung, Funktionserhaltung durch Bewegung 

- Förderung von Entspannung: Abbau innerer Unruhe, genießen können, Mut zur Stille 

 

Aspekte der Sozialen-Kompetenz: 
- Soziale Wahrnehmung als Grundlage allen sozialen Handelns: den Mitmenschen wahrnehmen,  

  gemeinsames Tun, Gruppengefühl erleben, Miteinander/Gegeneinander spielen 
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- Förderung der Kommunikation: Körpersprache, Körperkontakt, Verstehen und sich äußern, zuhören  

  und sich mitteilen… 

- Förderung der Interaktion: Isolationsintegration, Führen und Folgen, Macht und Ohnmacht, Nähe,   

  Distanz, sich durchsetzen, sich abgrenzen… 

 

Aspekte der Sach-Kompetenz: 

- Förderung materieller Erfahrungen: Erleben physikalischer Gesetzmäßigkeiten und der damit verbundenen  

  Emotionen, Erinnerungen und Assoziationen, Der „Appellcharakter“ der Materialien ruft bestimmte   

  Umgangsweisen hervor 

- Förderung sensomotorischen Handelns: Erkenntnisgewinn „greifen kommt vor begreifen“, konkret sinnliche  

  Erfahrungen, Orientierung und Teilhabe an der Welt, Gedächtnisschulung… 

- Umgang mit Dingen: jeder Gegenstand wurde zu einem bestimmten Zweck gemacht, diese können  darüber  

  hinaus  auch anderen, ungewohnten Gebrauch finden, Der Mensch kann neue Sichtweisen über die Dinge und  

  sich selbst gewinnen 

 

Theoriegeleitete Modelle: 

Psychologische und heilpädagogische Modelle haben das Ziel, menschliches Verhalten zu erklären und über das „Ver-

stehen“ eine individuelle Hilfe, Förderung zu erzielen. Als Grundlage des zirkuspädagogischen Handelns finden fol-

gende theoretisch skizzierte Modelle Anwendung: 

 

Salutogenese nach Antonovsky: 

Der Mensch ist eine psycho-soziale-Einheit und trägt immer Aspekte des „Gesund-“ und „Krankseins“ in sich. In wie 

weit ein Mensch sich als „gesund“ empfindet, wird durch das Koharänzgefühl bestimmt. Erlebt und versteht ein 

Mensch sein Leben als verstehbar, handhabbar und als sinnhaft wird er Krisen und Herausforderungen aus eigenen 

Ressourcen erfolgreich bewältigen können.  

Im Zirkus Puck können junge Menschen sich als selbst handelnd und sinnstiftend erleben. 

 

Persönlichkeitstheorie nach Rogers: 

Die Erfahrungen und Wahrnehmungen, welche ein Mensch im Laufe seines Lebens sammelt, beeinflussen sein Selbst-

konzept. Dies umfasst das Bild, das eine Person von sich selbst hat, sowie die Wertung, die es damit verbindet. Das 

Selbstkonzept beeinflusst die Wahrnehmung und das Verhalten einer Person. Es kann ein positives und negatives 

Selbstkonzept entwickelt werden, je nachdem ob der Mensch hohe oder geringe Wertschätzung erfährt. Im Selbstkon-

zept findet ein Vergleich zwischen dem idealen und dem reellen Selbst statt. 

Im Zirkus Puck erfahren junge Menschen Wertschätzung für ihr sein und ihr zirzensisches Handeln. Der Abgleich des 

Ideals einer Bewegungskunst und der aktuellen realen Fähigkeiten findet unmittelbar statt und wird methodisch beglei-

tet. 

 

Erlernte Hilflosigkeit nach Seligman: 

Grundgedanke ist, dass die wiederholte Erfahrung von unkontrollierbaren Ereignissen einen Menschen hilflos macht. 

Dies führt zu motivationalen Störungen, kognitiven Störungen und emotionalen Störungen. 

Im Zirkus Puck erleben junge Menschen, dass ihr Handeln, eine unmittelbare Auswirkung auf die szenische Darstellung 

ihrer Präsentation hat. 

 

Zirkus und Heilpädagogik: 

Die Heilpädagogik hat sich (ähnlich wie die Zirkuspädagogik) als Handlungswissenschaft aus der Praxis heraus entwi-

ckelt. „...Die Heilpädagogik versteht sich als integraler Bestandteil der Pädagogik. Sie bezeichnet die empirisch gestütz-

te und wertgeleitete Wissenschaft des Diagnostizierens, der Förderung, der Bildung, Begleitung, Assistenz und Bera-

tung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowie der Beratung und Unterstützung von Angehörigen...“  (Quelle: BHP) 

 

Die pädagogische Atmosphäre im Zirkus Puck ist durch heilpädagogische Werte und Methoden geprägt: 

Dialog und Begegnung: Annahme des Menschen und Vertrauen in sein Potenzial 

Beziehungsgestaltung: Der Mensch braucht zwischenmenschliche Beziehungen um sich „optimal“ entwickeln zu 

können. 

Stärken und Ressourcen: Jede Person verfügt bereits über das Potential und die Fähigkeit, Verhaltensmöglichkeiten 

zu erhöhen um damit seine Probleme zu lösen, er nutzt oder nimmt sie jedoch nicht immer wahr. 

Individualisierung: Personenzentriert arbeiten heißt, nicht von Vorstellungen ausgehen, wie Menschen sein sollten, 

sondern davon wie sie sind, und von den Möglichkeiten, die sie haben. 

Inklusion: Inklusives Handeln soll die Beteiligung (Partizipation) jedes einzelnen anregen, sollen jeden ermuntern, 

seine Talente, sein Wissen und seine Fähigkeiten einzubringen. 

Ganzheitlichkeit: Die Heilpädagogik, stellt eine angestrebte ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen in den 

Vordergrund. Nach „Gröscke“ sind unteilbare Grundphänomene des menschlichen Seins: Leiblichkeit, Bewegung, 

Spiel, Lernen, Tätigkeit und Kommunikation. 
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Das gezielte, fördernde und heilpädagogische Handeln basiert auf den Grundphänomenen der menschlichen Existenz. 

In sogenannten Handlungsansätzen kommen spezialisierte Förderkonzept, z.B.: Psychomotorik, Spielbegleitung, Kör-

perarbeit etc. zur Anwendung. 

 

Die zirkuspädagogische Arbeit vereint verschiedene Handlungsansätze in sich. Bedeutsame heilpädagogische 

Handlungsansätze sind hierbei: 

 

Psychomotorik: 

Sie beinhaltet die Kenntnis von der engen Verflechtung menschlichen 

Fühlens und Erlebens (Psyche) mit der Bewegung des Körpers (Moto-

rik), sowie das Wissen um deren wechselseitigen Einflüsse und dessen 

Bedeutung für die menschliche Existenz. Psychomotorische Förderung 

verfolgt das Ziel über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der 

Persönlichkeit beizutragen, eine Bearbeitung motorischer Schwächen 

und Störungen zu ermöglichen aber auch eine Bearbeitung der Proble-

me eines Menschen in der Auseinandersetzung mit sich selber und 

seiner Umwelt zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Im Zirkus Puck kommen drei konzeptionelle Ansätze der Psychomotorik zur An-

wendung: 

Handlungsorientierter Ansatz:  
Die Bewegungsentwicklung ist ein Anpassungsprozess des menschlichen Organis-

mus an die Bedingungen der Umwelt. Durch ständiges Wiederholen von Bewegun-

gen kommt es zur Ausbildung von Fertigkeiten. Auf der Laufkugel kontrolliert zu 

laufen bedeutet, aktiv und willentlich durch Bewegung des Körpers die Kugel zu 

steuern. Dies stellt die Anpassung an die Umweltbedingung dar. 

 

Sensorische Integrationsbehandlung:  

Die Integration und Verarbeitung von Sinnesreizen ist ein Prozess im Gehirn des 

Menschen, welcher im Regelfall nicht wahrgenommen wird. In jedem Augenblick 

strömt eine Vielzahl von unterschiedlichen Reizen über die jeweiligen Sinnessys-

teme auf unser Gehirn ein. Eine unzulängliche und unregelmäßige Verarbeitung von 

Sinneseindrücken im Gehirn kann zu Verhaltensauffälligkeiten, Lernstörungen und 

Entwicklungsschwierigkeiten führen. Je öfter und vielseitiger im Zirkus Puck die 

sensorischen Wahrnehmungen geübt werden, umso sicherer werden Bewegungen 

und umso besser gelingt es,  den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. 

 

 

Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung: 
in diesem Ansatz geht es weniger um eine Verbesserung motorischer 

Funktionen und den Abbau von Bewegungsbeeinträchtigungen, 

sondern um eine Veränderung der Selbstwahrnehmung des betroffe-

nen Menschen. Durch eine Stärkung des Selbstwertgefühls soll er in 

die Lage versetzt werden, selbst an der Bearbeitung seiner Schwä-

chen mitzuarbeiten. 

Dieser Ansatz hat im Zirkus Puckt einen bedeutenden Stellenwert. 

Bewegung und Spiel ist das Wesen des Kindes und des Zirkus. 

Bsp.:Im freien Zirkusspiel wählt der junge Mensch ein Bewegungs-

angebot, welches seinem Interesse und seiner Faszination entspricht. 
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Heilpädagogische Spielbegleitung 
Das Spiel im heilpädagogischen Kontext eine besondere Bedeutsamkeit: 

- Das Spiel als pädagogische Medium 

- Das Spiel als therapeutisches Medium  

- Das Spiel als diagnostisches Medium 

Der heilpädagogischen Spielbegleitung liegen Konzepte der Tiefen-

psychologie und der nicht-direktiven Spieltherapie, Spielbegleitung zu 

Grunde. 

 „… Die Spieltherapie geht davon aus, dass das Spiel ein natürliches 

Mittel zur Selbstdarstellung der Kinder ist. Sie gibt dem Kind Gele-

genheit, seine Gefühle und Konflikte ‚auszuspielen‘ – genauso wie der 

Erwachsene sich in bestimmten Arten von Therapien über seine 

Schwierigkeiten ausspricht.“ (V.M AXLINE 2002) 

 

 

 

 

 

 

Das Zirkusspiel bietet vielfältige Mittel zur Selbstdarstellung der Teilnehmer: 

- Spielen in der Gruppe bei Wettkampf und Kooperationsspielen 

- Spielen aus Spielfreude 

- Die Erfindung eines Bühnencharakters im Rahmen von  

              Rollenspielen,  Miniauftritten, etc… 

- Szenisches Spiel um den „roten Faden“ beim Auftritt bildhaft zu  

              vermitteln 

- Darstellendes Spiel um Emotionen und Bilder Nonverbal zu  

              kommunizieren 

 

 

 

Körperarbeit 

Im Zentrum der Basalen Stimulation steht das Modell der ‚Ganzheitlichkeit‘.  Über die Wahrnehmung des Körpers 

organisiert sich die Wahrnehmung der Welt, eingebettet in kommunikative Beziehungen mit Menschen. Wahrnehmung, 

Bewegung und Kommunikation bilden die Grundbausteine der menschlichen Entwicklung.  
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Das Gehirn verarbeitet Wahrnehmungen und speichert diese als Gedanken, Emoti-

onen, Bilder, Empfindungen und Verhaltensimpulse.  

Die Reaktivierung dieser gespeicherten Informationen ist die Erinnerung.  Das 

explizite Gedächtnis ist für kognitive Prozesse zuständig. Bsp. Wenn eine Person 

sich zu bestimmten Themenbereichen Gedanken macht, oder sich an Erlebnisse 

aus der Vergangenheit erinnert. Das implizite Gedächtnis ist aktiv, wenn erlernte 

Handlungen automatisch gemacht werden z.B. Einrad fahren.  Der Mensch ist in 

der Lage, das Gleichgewicht zu halten und sich fortzubewegen, ohne das er sich 

Gedanken macht, was er gerade tut, bzw. sich die Frage stellt: Wie halte ich das Gleichgewicht. 

 

Zirkus ist mehr als Zirkus 

Vordergründig geht es im Zirkus um Jonglieren, Akrobatik am Boden oder in der Luft, um Diabolo 

spielen, Seillaufen, um Zauberer und Clowns. Dahinter steckt viel mehr: Das Erleben von Scheitern 

und Erfolg, das Herantasten an eigene, oft ungeahnter Kräfte und Fähigkeiten, das Entwickeln von 

Vertrauen zu anderen, die Entdeckung von schauspielerischen Talenten – all das kann beim Üben der 

verschiedenen Bewegungskünste erfahren werden. 
 (Quelle: Zirkus Waldoni) 

 

 

Die Wirkung des Zirkus liegt in der hohen  Attraktivität der Bewegungskünste und  in der Interdisziplinarität der heil-

pädagogischen Handlungsansätze. Körper und Bewegung bekommen durch zirzensische Bewegungskünste einen indi-

viduellen Sinn, welcher sich deutlich von einer funktionalisierten Bedeutung, wie im Wettkampfsport, unterscheidet. 

Individuelle Bewegungslösungen, die aus einem kreativen, schöpferischen Prozess entstehen, sind   wertvoll und wirken 

im ganzheitlichen Sinne. 

Somit erspürt das Zirkuskind, der Zirkusjugendliche in der Akrobatik, des Jonglierens und der Äquilibristik seinen 

unmittelbaren Bezug zu sich selbst.  Sie können ein Gefühl der Selbstwirksamkeit verinnerlichen. Somit können sie 

lernen, sich in der Lebenswelt, auch außerhalb vom Zirkus zu positionieren, organisieren und zu präsentieren. 

 

 

 
 

Sönke Jädicke 

Heilpädagoge, Zirkuspädagoge BAG 
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Der Krippen -Rap der Gruppe Schloss 

 
Es war nicht einfach, einen Rap zu kreieren 

und zur Aufführung zu bringen, der die Al-

tersspanne aller Kinder der Gruppe gleicher-

maßen berücksichtigt und jeden motiviert. 13-

jährigen Pubertierenden ist vieles zu albern, 

was 6-jährige ideal anspricht. Aber, wie sich 

bei der erfolgreichen Aufführung zum Ad-

ventsmarkt Ende November gezeigt hat, ist es 

uns gelungen, alle Teilnehmer gleichermaßen 

einzubeziehen. Bis zu dieser Premiere war es 

jedoch ein weiter und bisweilen auch steiniger 

Weg des Übens, der Geduld und nicht zuletzt 

der Aufregung. 
 

 
 

Das kurze Stück selbst ist eine kleine Parodie, 

wenn man so will eine volkstümliche Szene 

um die Geschehnisse der Geburt des Jesus-

kindes im Stall zu Bethlehem. Hier geht es 

nun weniger heilig als profan zu. Maria 

möchte den kleinen Haushalt der Familie in 

Ordnung halten und sucht verzweifelt jeman-

den, der den Müll herunterträgt. Doch die 

Familienmitglieder sind zu bequem. Erst die 

Heiligen Drei Könige bringen die Lösung des 

Problems. 

 

 
 

Die Gruppe Schloss begann Anfang Oktober 

mit den Proben des Stückes. Es war keine 

Frage, dass sich jeder einzelne daran beteiligt. 

Jede Rolle des Stückes ist wichtig, jeder ein-

zelne spielt sozusagen eine Hauptrolle. So 

saßen wir oft am Tisch, haben den Rhythmus 

geklopft, die spezielle Rap-Melodik und die 

Verse verinnerlicht. Hier zeigte sich rasch, 

wie viel Spaß die Kinder an dem Stück und 

am Text haben. Es ist erstaunlich, wie un-

problematisch wir auch personelle Umbeset-

zungen vornehmen konnten, jede Rolle hatte 

ihre Attraktivität. Die Kinder brachten eigene 

gute Einfälle und Ergänzungen ein, die prima 

integriert werden konnten. 

Als es Ende November, also kurz vor der 

Aufführung, ernster wurde, stieg die Nervosi-

tät im „Ensemble“. Die Zeit wurde knapper, 

die Proben unruhiger. Es war nicht immer 

einfach, die unterschiedlichen Temperamente 

der Kinder auf den Punkt zur Konzentration 

zu bringen. Wie es sich für eine gute Auffüh-

rung gehört, wurde die Generalprobe zu ei-

nem Desaster. Aber wir hatten nun einmal 

unseren Termin und durften die Eltern, nein, 

die gesamte Zuschauerschaft nicht enttäu-

schen. 

Am 29. November, zum 7. Adventsmarkt im 

Puckenhof, war es dann soweit. Die Span-

nung war bei allen Kindern und Betreuern, 

die nach und nach eintrudelten, mit den Hän-

den greifbar. Sämtliche Kostüme wurden an-

gelegt und passten. Die notwendigen  Acces-

soires lagen einsatzbereit auf der Bühne. 

Dann doch noch eine Schrecksekunde: Der 

„Josef“ fehlte! Ausgerechnet diese Rolle mit 

dem langen Text! Eine Katastrophe. Zum 
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Glück kam auch er quasi in letzter Minute 

angerauscht (Hatte er daheim noch den Müll 

runtertragen müssen??). 
 

 
 

Der Rest ist schnell erzählt. Ein erwartungs-

frohes Publikum erlebte eine grandiose Auf-

führung und amüsierte sich sichtlich. Für die 

Kinder war die Begeisterung ihrer Familien, 

Pädagogen und sonstigen Zuschauer über-

haupt das größte Lob und eine wunderbare 

Bestätigung für alle Mühen. Es ist herauszu-

heben, dass sich wirklich jedes einzelne Kind 

ganz toll in das Stück eingebracht hat und auf 

der Bühne sicherlich einige neue Aspekte 

seiner Fähigkeiten entdecken konnte. Wir 

Erwachsene hatten vorher nicht gewusst, dass 

wir solche tollen Theatertalente unter unseren 

Kinder haben. Das wichtigste allerdings war 

der Spaß, den jeder einzelne an diesem ge-

meinsamen Projekt hatte. 

 
Ralf-Peter Begemann, HPT-Gruppe „Schloß“  

 

Beteiligte 

Sprecher ….. Pawel 

Josef ….. Julien 

Maria ….. Gabi 

Esel ….. Davin  

Ochs ….. Luca 

Kind ….. Semi 

1. König ….. Michael 

2. König ….. Marco 

3. König ….. Maxi 

Cajun ….. Ralf 

Tamburin ….. Justin 

Kostüme, Accessoires ….. Gabi, Pawel 

Einstudierung ….. Gabi, Julia, Ralf 

Text und Idee ….. Ralf-Peter Begemann 
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Impressum: 
  Herausgeber:   MitarbeiterInnen des Ev. Jugendhilfeverbundes „Der Puckenhof e.V.“ 

       Gräfenberger Str. 42/44, 91054 Buckenhof 

       Telefon: 09131 / 5353 - 0 

       Fax:   09131 / 5353 -10 

 

Homepage:    www.puckenhof.de 

m@il:     verwaltung@puckenhof.de 

   

Unser Spendenkonto: 

Mit Spenden können Sie unsere vielfältige Arbeit unterstützen. Vielen Dank! Auf Wunsch werden auch 

Spendenbescheinigungen ausgestellt. 

Sparkasse Erlangen:  Kto-Nr.: 17-000 866      BLZ:  763 500 00 
 

............................................................................................................... 

Wichtige Namen, Adressen und Telefonnummern! 
 
 

Ev. Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof“ e.V. 

Gräfenbergerstr. 42-44 

91054 Buckenhof 

Unsere Homepage mit weiteren aktuellen Beiträgen: 

www.puckenhof.de 

 

NAME TELEFON FAX E-MAIL 
Der Puckenhof e.V. 09131 5353 0 09131 5353 10 verwaltung@puckenhof.de 

 

M. Leimert 
Geschäftsführender Vorstand 

09131 5353 14 09131 5353 10 leimert@puckenhof.de 

C. Ruderisch 
Schulleiter 

09131 57048 09131 570486 ruderisch@puckenhof.de 
 

M. Kästner 
Abteilungsleiter HPT Höchstadt, HPoT 

Spard., OGS, Horte & Mittagsbetr 

09131 53 53 44 09131 5353 10 kaestner@puckenhof.de 
 

E. Reinl-Mehl 
Abteilungsleiter stat. Hilfen 

09131 53 53 35 „“ reinl-mehl@puckenhof.de 
 

T. Krause 
Abteilungsleiter Amb. Hilfen 

09131 53 53 22 „“ krause@puckenhof.de 
 

S. Lochmüller 
Abteilungsleiter HPT 

09131 53 53 29 „“ lochmueller@puckenhof.de 
 

M. Burda 
Abteilungsleiter, Projekte für  
unbegleitete Minderjährige 

09195 88 51 166 
0174 99 73 671 

 burda@puckenhof.de 
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