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Vorwort zum 15. Jahresbericht 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
auch für das Jahr 2016 ist es uns wieder ein 
Anliegen die wichtigsten Ereignisse in 
unserem Jugendhilfeverbund für Sie zu 
dokumentieren. 
 
Nachdem wir im Jahr 2014 mehrere 
Wohngruppen für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge eröffneten, hat sich im 
vergangenen Jahr der Druck, weitere Be-
treuungsangebote für diesen Personenkreis 
zu schaffen, deutlich verringert und wir 
haben im April 2016 „nur“ noch eine wei-
tere „teilzeit betreute Wohngruppe“ für 
drei Jugendliche in Buckenhof eröffnet. 
 
Leider ist diese Entwicklung nicht auf eine 
Entspannung in den Krisenherden im Na-
hen Osten und Afrika zurückzuführen, 
sondern auf die drastische Schaffung von 
Hindernissen (Befestigung verschiedener 
Grenzanlagen, verschärfte Einreisekontrol-
len, zwischenstaatliche Abkommen) auf 
den Fluchtrouten. Aus diesem Grund kön-
nen wir der „Beruhigung“ der „Flücht-
lingssituation“ nicht wirklich etwas Positi-
ves abgewinnen. 
 
Wie sich die Gruppen für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge im Puckenhof 
weiter entwickelt haben, können Sie ver-
schiedenen Artikeln in diesem Jahresbe-
richt entnehmen. 
 
Natürlich betrifft die soeben beschriebene 
Entwicklung nur einen kleinen Teil unserer 
gesamten Arbeit. Mit diesem Jahresbericht 

möchten wir Ihnen – wie jedes Jahr – einen 
kleinen Einblick in alle unsere Arbeitsbe-
reiche geben. 
 
Besonders hinweisen möchte ich noch auf 
den Artikel „Unsere Heilpädagogischen 5-
Tagegruppen Calvins und Hummeln von 
2010 – 2016 im Spiegel der Zahlen“ (Seite 
12). Hier wird der Blick nochmals beson-
ders auf die Ergebnisse unserer Arbeit in 
einem ganz besonderen Angebot der stati-
onären Jugendhilfe gerichtet. 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 
ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr und 
hoffe auch weiterhin auf eine gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. 
 

 
 
Buckenhof, den 06.01.2017 

 
Martin Leimert, geschäftsführender Vor-
stand 
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Die Abschlussfeier der 9. Klasse  

Schuljahr 2016 

Nach einer sehr gelungenen, viertägigen Abschlussfahrt gemeinsam mit der 8. Klasse, fand am 22. 
Juli 2016 die Abschlussfeier der 9. Klasse statt. 

Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse und 
auch ihre Lehrerin waren im Vorfeld nicht nur 
sehr aufgeregt, sondern erschienen an diesem 
Morgen mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Schließlich war es der Tag der Zeug-
nisübergabe, gleichzeitig aber auch der letzte 
Schultag am Puckenhof.  

Das Programm der Abschlussfeier wurde von 
Frau Wollnik (Klassenlehrerin) und den Neunt-
klässlern mit der Unterstützung einiger weiterer 
Lehrer gestaltet. 

 

Nach Reden von Herrn Ruderisch und 
Frau Wollnik sowie einer Fotoshow 
über die vergangenen gemeinsamen 
Schuljahre, wurden unter lautem, wohl 
verdientem Applaus die Zeugnisse über-
reicht. ALLE acht Schüler, die zu den 
Abschlussprüfungen angetreten waren, 
haben diese auch erfolgreich bestanden. 
So erhielten sie nicht nur ein Zeugnis 
über den erfolgreichen Mittschulab-
schluss, sonder auch ein tolles Quali-Zeugnis. Darauf können sie sehr stolz sein! Drei Schüler sind 
dabei besonders hervorzuheben: Sie erzielten im Jahresfortgang und in den Qualiprüfungen hervor-
ragende Leistungen und erreichten einen Abschluss von 1,1, 1,4 und 1,9!  

 

Weitere Programmpunkte waren eine lustige und emotionale Rede der Neuntklässler sowie Dank-
sagungen an alle Lehrer, die sie auf ihrem Weg begleiteten. 

Im Anschluss an die offizielle 
Abschlussfeier hatten die 
Neuntklässler, Eltern, Lehrer 
und Kollegen bei einem kleinen 
Empfang die Gelegenheit auf 
den Erfolg anzustoßen und sich 
in Ruhe zu verabschieden. 
Manchen fiel der Abschied gar 
nicht so leicht und die eine oder 
andere Träne war zu sehen. 
Damit sie auch gut in Erinne-
rung bleiben, verhüllten die 

Neuntklässler zur allgemeinen Belustigung noch ein Lehrerauto sowie ihr Klassenzimmer mit Toi-
lettenpapier. 
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Und wie geht es jetzt weiter? Die Schülerinnen und Schüler haben vor… 

… eine weiterführende Schule zu besuchen, um nach der 10. Klasse einen Mittleren Schulab-
schluss zu erhalten, 

… eine duale Ausbildung beispielsweise als Verkäuferin, Holzfachwerkerin oder Elektriker zu 
beginnen, 

… oder eine berufsvorbereitende Maßnahme (EQJ, BvB) mit einer anschließenden Ausbildung 
zu absolvieren. 

Eure Klassenlehrerin wünscht euch im Namen des Kollegiums alles Gute, viel Kraft und Durchhal-
tevermögen auf eurem weiteren Weg! 

Macht’s gut! 

Carolin Wollnik, StRin 
 
 

Erlebnisse, Wünsche und Eindrücke einiger Jugendlichen  
aus der Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  

in Röttenbach 
 
Mein Leben in der Wohngruppe (Afghanis-
tan, 16 Jahre) 
Ich bin Noshad. 
Ich bin schon über  ein Jahr in der Wohn-
gruppe. 
Unsere Gruppe besteht aus 8 Jungen und 6 
Betreuern. 
Wir essen immer zusammen zu Abend. 
Wir machen auch gemeinsam Urlaub. 
Am Abend schauen wir Fußball im Fernse-
hen. 
Einmal im Monat besprechen wir alle wichti-
gen Sachen. 
Nach der Schule mache ich Hausaufgaben mit 
Sibylle und Ulli. 
Die Aufgaben im Haushalt werden auf alle 
verteilt. 

Wie gefällt es Dir in der Wohngruppe? 
(Afghanistan, 17 Jahre) 
Mir gefällt die Wohngruppe sehr gut weil ich 
die Betreuer mag. Mir gefallen die Regeln in 
der Wohngruppe, dass die Betreuer Essens-
geld geben und ich kaufe selber Essen. Mir 
gefällt die Schule. Ich mag die Jungen in der 
Wohngruppe. 
 
Ich wünsche mir: 
Dass ich eine positive Antwort vom Bundes-
amt bekomme und in Deutschland bleiben 
kann. Das ist mein größtes Problem. Weil ich 
wurde auf meinem Weg nach Deutschland 
sehr schlecht behandelt. Die Polizei schlug 
mich und ich hatte Handschellen und ich war 
im Gefängnis. Ich bin nicht aus Spaß nach 
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Deutschland gekommen. Wenn es mir nicht 
schlecht gegangen wäre, wäre ich nicht weg-
gegangen.  Ich denke immer an meine Mutter 
und meine Geschwister. Ich liebe sie sehr. Ich 
wollte mein Land nicht verlassen aber wenn 
Probleme kommen, muss man gehen. Jetzt ich 
bin jung aber mein Herz ist wie ein alter 
Mann. Ich bin sehr traurig. Für mich hier alles 
ist ok, ich habe hier alles, aber ich denke im-
mer an meine Familie, den ganzen Tag. Ich 
bin ein Mensch, nicht ein Tier. Ich brauche 
auch Liebe. Ich habe hier lesen und schreiben 
gelernt und die Sprache gelernt und jetzt wa-
rum will Deutschland mich nicht. Kuck mal 
mein Leben. Ich will leben, ich brauche nicht 
den Tod. Ich möchte auch ein glückliches 
Leben. 
Ich bezahle jeden Monat Geld von meinem 
Taschengeld für meinen Anwalt. Ich arbeite 
wenn ich kleine Arbeiten bekomme. Ich wün-
sche mir, dass mir Menschen helfen. 
Ich denke jeden Tag 24 Stunden, 1440 Minu-
ten, 84600 Sekunden daran.  
 

 
 
 
Meine Geschichte (Eritrea, 18 Jahre) 
Ich war in Würzburg. Seit ich nach Rötten-
bach gekommen bin habe ich einmal Prakti-
kum gemachte und dann in der gleichen Fir-
ma eine Ausbildung angefangen und ich lebe 
ein schönes Leben und ich hoffe, dass ich in 
der Zukunft in Röttenbach eine Wohnung 
finde und eine Familie aufbaue. Und ich hoffe 
auch, dass ich meine Ausbildung schaffe und 
beende. Röttenbach gefällt mir sehr. 
 
 
 
 

Wie es mir in der Wohngruppe gefällt? 
(Eritrea, 18 Jahre) 
Die Wohngruppe gefällt mir gut und mit den 
Jugendlichen und den Betreuern bin ich in 
Frieden. Gott sei Dank, wenn ich etwas brau-
che oder etwas nicht weiß, können die Be-
treuer oder meine Nachhilfelehrerin mir hel-
fen. 
Ich möchte in Zukunft mit allen Menschen 
friedlich zusammenleben. Man kann nicht 
immer perfekt sein aber ich versuche es, so 
gut es geht. Ich möchte meine Schule gut ab-
schließen und dann eine Ausbildung anfan-
gen. Ich möchte mit allen Leuten zurecht 
kommen und freundlich sein. Ich mag gerne 
Menschen. Menschen sind das Wichtigste. 
Wenn ich meine Ausbildung beende freue ich 
mich, dass ich eine Arbeit bekomme, das ist 
mein größtes Ziel. Ich möchte auch in Zu-
kunft, dass ich meine Arbeit habe und eine 
eigene Wohnung habe. Ich freue mich auch, 
dass ich meine Familie wiedersehen kann, 
wenn in meinem Land Frieden ist. Meine Fa-
milie ist am Wichtigsten für mich. Leider 
kann ich sie noch nicht besuchen, weil in 
meinem Land noch kein Frieden ist. Aber ich 
hoffe, dass ich eines Tages meine Mutter und 
meine Geschwister wiedersehe. Das ist mein 
Wunsch.  
Und ich wünsche auch, dass alle Menschen, 
die im Gefängnis sind, oder die vergewaltigt 
wurden oder denen etwas Schlimmes wider-
fahren ist, dass sie trotzdem später glücklich 
leben können wie ich es auch, Gott sei Dank, 
geschafft habe. Und ich wünsche diesen Men-
schen auch, dass sie auch wie ich jetzt in 
Frieden leben können und auch alles schaffen 
können wie ich jetzt auch das schaffen kann 
was ich möchte. Das ist mein Wunsch für 
alle. So wie ich es mir für mich wünsche, 
wünsche ich es auch allen anderen Menschen. 
Ich wünsche mir auch, dass Sehbehinderte 
und Blinde und amputierte Menschen von 
anderen mit Respekt behandelt werden und 
dass andere Menschen ihnen helfen. Wenn 
behinderte Menschen ohne Respekt behandelt 
werden, dann denken sie immer an ihre Be-
hinderung und wollen vielleicht nicht mehr 
leben. Aber wenn sie mit Respekt behandelt 
werden dann fühlen sie sich nicht behindert 
sondern einfach wie andere Menschen.  
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Ich wünsche, dass alle Menschen glücklich 
leben können. 
 
Was ist alles seit einem Jahr passiert in 
meinem Leben (Somalia, 18 Jahre) 
Da war so viel. Letztes Schuljahr habe ich 
meinen Mittelschulabschluss gut bestanden. 
Ich habe viele Praktika gemacht damit ich 
eine Arbeit, die zu mir passt, finden kann. 
Gott sei Dank habe ich diese Arbeit gefunden 
und gleichzeitig in dem Beruf eine Ausbil-
dung anfangen können. Bis jetzt läuft es su-
per.  

Ich wünsche mir: 
Dass ich meine EQ schaffe und dann gleich 
mein zweites Ausbildungsjahr anfangen kann. 
Zum Glück gibt es keine Geheimnisse auf 
dem Weg zum Erfolg. Man muss seine Schrit-
te gut planen und aufeinander aufbauen und 
gleich losgehen. 
Insgesamt bin ich dem Puckenhof dankbar. 
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FREIZEIT der Gruppe Hummeln IN ITALIEN 
 

Hallo, ich heiße Damian und bin aus der 
Gruppe Hummeln und Wir waren in den 
Sommerferien in Italien Arco am Gardasee am 
Campingplatz von Arco 10 Tage lang.  
 

 
 
Wir sind durch Österreich gefahren. Es war 
sehr schön, aber die Fahrt war zwar lang aber 
nicht so schlecht. Wir sind am       30.07.16 um 
05:00 früh losgefahren, wir sind ca. 10 Stun-
den gefahren. Wir waren bis zum 08.08.16 in 
Italien.  
Am ersten Tag, haben wir die Zelte aufgebaut. 
Wir haben Zweierzelte gehabt. In der ersten 
Nacht war es laut, es hat geregnet. Wir durften 
Medien wie unsere Handys über die Nacht 
haben, in der Gruppe durften wir keine Handys 
über die Nacht haben. Der Tagesablauf war: 
Früh Waschen, Zähne putzen und am Abend 
Duschen, Zähne putzen. Und sonst haben wir 
Ausflüge gemacht.  
 

 
 
Wir waren am: Fluss, Wasserfall, Stadt, Frei-
bad und bei der Burg auf dem Berg. Meine 
Persönlichen Favoriten sind: Wasserfall, Stadt, 
Freibad und bei der Burg auf dem Berg. 
 

 
 
Das Essen haben wir manchmal von zwei 
Frauen bekommen z.B. Spagetti. 
 
 

 
Text von DAMIAN BAUER 
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Einladung zur Bergkirchweih  

durch  
die Bezirksstelle Erlangen des Bayerischen Landesverbands der 

Marktkaufleute und der Schausteller e. V. 
 

Wie schon seit mehreren Jahrzehnten 
üblich, wurden wir auch in diesem Jahr 
wieder am Freitag vor den Pfingstferien 
zum traditionellen Kindertag auf den 
„Berg“ eingeladen.  

 

Auch wenn die Einladung schon fast zur 
Tradition geworden ist, sollten wir sie nicht 
als Selbstverständlichkeit betrachten, denn 
diese Einladung ist etwas ganz besonderes. 

 

Die Vertreter der Schausteller haben alles 
vorbereitet und nehmen sich Zeit, uns über 
den Berg zu begleiten. Es ist ja nicht ganz 
einfach 150 Kinder und Jugendliche und 30 
MitarbeiterInnen über den Berg zu führen, 
die kostenfreie Fahrt an fast allen 
Fahrgeschäften zu ermöglichen und alle mit 
Eis, Bratwürsten und Getränken zu 
versorgen. Aber es hat alles – wie üblich – 
wunderbar geklappt.  

In den vergangenen Jahren hatten wir 
immer ca. 110 – 120 Kinder und 
Jugendliche dabei. Durch unsere neuen 
Wohngruppen für unbegleitete 
minderjährige Ausländer wuchs die 
Teilnehmerzahl auf 150. Auch dies war 
kein Problem für unsere Gastgeber!  

Zu guter Letzt bekamen wir noch einen 
Scheck über 500.- € überreicht.  

Für den schönen Tag, die freundliche 
Aufnahme und Begleitung und die 
Geldspende möchte ich mich im Namen 
aller Kinder und Jugendlichen ganz herzlich 
bedanken. 

                                   Martin Leimert
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Unsere Heilpädagogischen 5-Tagegruppen „Calvins“ und „Hummeln“ 
von 2010 – 2016 im Spiegel der Zahlen 

 
Im Rahmen der fortlaufenden Konzeptions-
entwicklung unserer unterschiedlichen statio-
nären Hilfen haben wir uns in diesem Jahr die 
Entwicklung unserer 5-Tagegruppen genauer 
angesehen und nach bestimmten Kriterien 
ausgewertet.  
 
Wir haben im Zeitraum von 01.09.2010 – bis 
31.07.2016 alle Kinder erfasst, die zu Beginn 
bereits in den Gruppen aufgenommen waren 
und diese im Laufe dieses Zeitraums neu 
belegt oder verlassen haben. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse sind im Folgen-
den dargestellt: 
 

Anzahl der ausgewerteten Fälle ge-
samt: 58 

 

 

Geschlecht der Kinder 

 
 
Die Geschlechterverteilung spiegelt die in 
unserer Gesamteinrichtung vorherrschende 
Verteilung. In den 5 - Tagegruppen steht 
dadurch immer wieder das aus unserer Sicht 
zu befürwortende Prinzip der Koedukation in 
Frage, das darauf beruht, dass in der Regel 

mindestens 2 Mädchen in einer Gruppe ver-
treten sein sollten. 
 

Gruppenzugehörigkeit 

 N % gerundet 

Calvins 25 43 
Hummeln 33 57 
 

Migrationshintergrund 

 Anzahl % gerundet 

Vorhanden 20 34 
Nicht vorhan-
den  

38 66 

 

Als Definition für Migrationshintergrund wur-
den die standardisierten Merkmale der Be-
völkerungsstatistik herangezogen. 
 

Anbindung an Kinder- und Jugendpsychiater 

 Anzahl % gerundet 

Ja 38 66 
nein  20 34 
 

Der Anteil an Kindern mit Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischer Versorgung vor und 
während der Hilfe in der Wohngruppe ist be-
merkenswert hoch. D. h. die heilpädagogi-
sche Arbeit in der Gruppe ist im Einzelfall 
darauf ausgerichtet mit verschiedenen For-
men der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Versorgung zu kooperieren. 
 

 

21%

79%

Geschlecht der Kinder

weiblich männlich

Herkunft der Neuaufnahmen

Elternhaus KJP stationäre Wohngruppe HPT

 N % gerundet 

Mädchen 12 21 

Jungen 46 79 
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 N  % ge-
rundet 

Elternhaus 37  64 

KJP 8  14 

stationäre Wohngrup-
pe 

5    9 

HPT 8  14 

 
Die überwiegende Anzahl der Neuaufnahmen 
kommt direkt aus Elternhäusern unterschied-
licher Formen des Zusammenlebens. Kinder 
und Jugendliche aus der Stationären Wohn-
gruppe und aus einer HPT kommen in der 
Regel nicht aus anderen Abteilungen des 
Puckenhof und bilden daher keine interne 
Hilfeveränderung ab. 
 

Struktur der Herkunftsfamilie 

 Anzahl % gerundet 

Leibliche Eltern   9 16 
alleinerziehend 30 52 
Patchwork 13 22 
Stieffamilie   5   9 
Adoptivverhältnis   1   1 
 

Erfasst wurde die Familiensituation zum Auf-
nahmezeitpunkt. Familienprozesse die sich 
im Verlauf der Hilfe ergeben haben und zu 
einer veränderten Zuordnung in den geliste-
ten Kategorien führen würden, wurden nicht 
abgebildet. Die Rückführung von Kindern 
erfolgte daher im Einzelfall nicht zwingend in 
die Familienkonstellation, die zur Aufnahme 
bestand. 
 

Belegendes Jugendamt 

 Anzahl Prozent ge-
rundet 

Stadt Nürnberg 30 52 
Stadt Fürth 6 10 
LRA Forchheim 5 9 
Nürnberger Land 2 3 
Bamberg 2 3 
Coburg 2 3 
Neustadt Aisch/Bad 
Windsheim 

2 3 

Amberg/Sulzbach 2 3 
Bayreuth 2 3 
Erlangen-Höchstadt 1 2 
Schwabach 1 2 
Stadt Erlangen 1 2 
Ingolstadt 1 2 
Ansbach 1 2 

 

Bemerkenswert ist, dass für dieses spezielle 
stark familienbezogene Angebot Anfragen 
aus 2 recht weit entfernten Jugendämtern 
außerhalb des Regierungsbezirks Mittel-
franken kamen bei denen ingesamt 3 
Familien jedes Wochenende Freitag und 
Sonntag die lange Fahrt aus Coburg und 
Ingolstadt auf sich nahmen ihre Kinder 
persönlich zu holen und zu bringen. Im 
Gegensatz dazu fällt es auf, dass die regional 
nächsten Jugendämter Erlangen und 
Erlangen-Höchstadt in diesem Zeitraum nur 
jeweils 1mal für fachlich angemessen hielten. 
 

Traumatische Erfahrungen  

 Anzahl % gerundet 

Direkte Gewalter-
fahrung 

3 5 

Indirekte Gewalter-
fahrung 

3 5 

Vernachlässigung 5 9 
Sexueller Miss-
brauch 

2 3 

Tod naher Angehöri-
gen 

2 3 

Keine Bekannt  43 74 
 

Die Aufstellung stützt sich auf Beschreibun-
gen nach Aktenlage zum Aufnahmezeitpunkt. 
 

Trauma bekannt 

Ja 15 26 % 
nein 43 74 % 

Der Umstand, dass kein Trauma zum Auf-
nahmezeitpunkt bekannt war, bedeutet nicht 
notwendigerweise, dass im Einzelfall nicht 
doch unerkannte Traumata wirksam sind, die 
erst im Laufe der Förderung sichtbar wurden. 

belegendes Jugendamt

Nürnberg Fürth Forchheim Rest
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Die Nennungen beziehen sich auf Primärdi-
agnosen aus vorliegenden KJP- Berichten. 
Dabei treten die Merkmale „Störung des So-
zialverhaltens“ und „ADHS“ häufig in Kombi-
nation auf.  In dem „Rest“ sind Persönlich-
keitsausprägungen wie „Depression“, „Autis-
mus“ und „geistige Behinderung“ mit enthal-
ten. 
 
Alter der Kinder bei Aufnahme 

Mittelwert:   11,26 (11 Jahre, 3 Monate) 

Jüngstes Kind:  6,5 Jahre (6 Jahre, 6 Mona-

te) 

Ältester Jugendli-

cher:    

15,42 Jahre (15 Jahre, 5 

Monate) 

  

Geschlecht  Alter 

Mädchen   10,51 

Jungen  11,45 

 

Alter der Kinder bei Entlassung 

Mittelwert:   13,40 Jahre 

Minimum:     7,75 Jahre 

Maximum:  16,33 Jahre 

 

Dauer der Maßnahme 

Mittelwert:  1,98 Jahre 

Minimum:  0,33 Jahre 

Maximum:  4,17 Jahre 

Es ist kein Unterschied zwischen Jungen und 
Mädchen zu verzeichnen. 

Der Mittelwert der Maßnahmedauer spiegelt 
die konzeptionell vorgesehene Förderungs-
dauer von ca. 2 Jahren in den 5-Tagegrup-
pen wieder. In einzelnen Fällen treten erheb-
liche Abweichungen auf. 
 

Herkunft der Kinder Dauer der Maßnah-
me in Jahren  

Leibliche Eltern 1,89 
KJP 2,25 
Stationäre Wohngrup-
pe 

1,47 

HPT 2,25 
 
Bei der Herkunft aus dem Elternhaus wurde 
nicht erhoben, ob vor der Hilfe in einer 5-
Tagegruppe eine ambulante Jugendhilfe in-
stalliert war. Ebenso wurde bei der Aufnahme 
aus der KJP nicht unterschieden, ob die Auf-
nahme aus einer Tagesklinik oder einer voll-
stationären Klinik erfolgte. 
 

Besondere Probleme bei Eltern bekannt? 

ja 18 31 % 
nein 40 69 % 

Hier wurden nicht nur Beschreibungen nach 
Aktenlage zum Aufnahmezeitpunkt zugrunde 
gelegt, sondern auch Umstände, die im Ver-
lauf des Förderungsprozesses in der Gruppe 
festgestellt und evident wurden. 
 

 

Bei Eltern mit besonderer Problemlage kom-
men die Kinder signifikant früher in die 5 Ta-
ge Gruppe. 
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Als Hypothese bietet sich an, dass sich diese 
Eltern früher/schneller überfordert fühlen im 
Umgang mit ihren Kindern und deshalb in 
jüngerem Kindesalter einer stationären Hilfe 
zustimmen. 
 

Einzeltherapie 

 Anzahl %, gerundet 

Ja 48 83 
nein 10 17 

Der notwendige Einsatz einer Einzeltherapie 
durch den Fachdienst bei Kindern in den 5-
Tagesgruppen ist auffällig hoch. 
 

Vergleich Zeitraum Aufnahmen 2010-2012 vs. 

Aufnahmen 2013-2016 

 

 

Bis 2012 Ab 2013 
2,28 Jahre 1,36 Jahre 

 Signifikante Abnahme der Maßnahme-

dauer; Kein Unterschied zwischen Jungen 

und Mädchen. 
 

 
 

 Geplant Unge-
plant 

Entlassung  36 8 

Als ungeplant werden Entlassungen gewer-
tet, die entgegen der im offiziellen Hilfeplan 
projektierten Förderungsdauer aufgrund un-
vorhersehbarer Umstände vorzeitig vorge-
nommen wurden. Dies konnte durch Wegzug 
der Familien ausgelöst werden aber auch 
durch krisenhafte Entwicklungen, die nicht 
mehr in eine von allen Seiten als aussichts-
reich eingeschätzte weitere Förderung ge-
lenkt werden konnte. 

 

 

 Eltern-
haus 

Statio-
när 

teilsta-
tionär 

Entlassung wohin 27 11 2 

 

Der überwiegende Teil der Rückführungen 
erfolgte in die Elternhäuser; drunter fallen 
auch einzelne ungeplante Entlassungen de-
ren weitere Förderung zum Zeitpunkt der 
Entlassung noch nicht fest stand. Die statio-
nären Entlassungen bezogen sich v.a. auf 
Einrichtungen der berufsbezogenen Jugend-
hilfe aufgrund des Alters der Jugendlichen. 
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Bemerkenswert ist, dass die Hälfte der Be-
wohnerInnen bereits unterschiedliche schuli-
sche oder vorschulische Sonderfördereinrich-
tungen vor Aufnahme in die 5-Tagegruppen 
benötigten.  
 

 
 

 

Während der Förderung in unseren Wohn-
gruppen besucht die überwiegende Zahl der 
BewohnerInnen das Förderzentrum zur Sozi-
alen und Emotionalen Entwicklung des Pu-
ckenhof. Dies ermöglicht die bestmögliche 
enge Verknüpfung zwischen schulischer und 
heilpädagogischer Förderung. 
 

 
 

 
 

Nach der Entlassung aus unseren Wohn-
gruppen hat sich das Bild der schulischen 
Förderung deutlich gewandelt: 68% unserer 
Abgänger fanden ihre Perspektive entweder 
in einer Regelschule oder in einer Berufsaus-
bildung. Besonders beachtenswert ist dabei 
der Wechsel  von 4 Schülern aus dem För-
derzentrum des Puckenhofs an eine Real-
schule. 
 

Fazit 

Die 5-Tagegruppen bieten in einem über-
schaubaren Zeitrahmen in der Kombination 
mit dem Besuch unseres Förderzentrums 
eine sehr gute Grundlage dafür Kinder und 
ihre Familien so zu fördern, dass eine erfolg-
reiche Rückkehr in die Herkunftsfamilie und 
eine angesichts der jeweiligen familiären  
Ausganglage bestmögliche gesellschaftliche 
Reintegration mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erreicht werden kann. 
 

Der herzliche Dank für die Auswertung und 
deren Gestaltung gebührt dem/der Teambe-
rater/in des Fachdienstes in den 5-Tage-
gruppen Hummeln und Calvins Dagmar Keil 
und Christoph Kluczniok in Zusammenarbeit 
mit den Jeweiligen Teammitgliedern. 
 

                Eckart Reinl-Mehl, 
Abteilungsleiter Stationäre Hilfen 
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Ein Jahr geht zu Ende … Wie immer sehr ereignisreich und spannend!  

Die wichtigsten Stationen die Schule betreffend:  

Verabschiedung der Neuntklässler 

2015/2016 legten alle Neuntklässler nicht nur 

erfolgreich den Mittelschulabschluss ab, son-

dern bestanden auch den Quali! (siehe Artikel 

Seite 5) 

Wir freuen uns mit den betreffenden Schü-

lern! 

Renovierungen 

- Der Keller wurde ausgebaut, so dass 

dieser als Gruppenraum genutzt werden 

kann, aber gleichzeitig auch den Heilpä-

dagogen zur Verfügung steht.  

- Teile der Außenanlagen mussten ausge-

bessert und neu gestaltet werden. 

 

Auch in diesem Schuljahr wurden wieder Ar-

beitsgemeinschaften gebildet (PC / Medien,  

Theater / Kunst, Tischtennis): Hier wählten 

die Schüler ihren Interessen entsprechend 

eine AG. So waren die beteiligten Schüler 

stärker motiviert, was wiederum zu entspre-

chend guten Arbeitsergebnissen führte.   

 

Personelle Veränderungen 

Neu im Kollegium: 

- Neu ins Kollegium hinzugekommen ist 

Herr Studienreferendar Alexander Metz-

ger, der in der Klasse 7a eingesetzt ist. 

 

- Frau StRin Barbara Schill befindet sich 

derzeit im Mutterschutz, woran sich die 

Elternzeit anschließt. 

 

 
 
…und noch ein paar Stationen, die die Schule  in enger Zusammen-
arbeit mit der Jugendhilfe betreffen: 
 

Kinder- und Jugendparlament 

Das Kinder- und Jugendparlament wurde am 

neu gewählt. Die neuen Schülervertreter des 

Puckenhof sind Jamie Valentin und Michael 

Weindl, zum HPT-Sprecher  wurden  gewählt 

Leon Fiegl und Kevin Böß. SprecherIn der 

Heimgruppen wurde Emilia Warzecha und 

René Carpraro. 

Wir gratulieren zur Wahl! 

Ganz besonders gratulieren möchten wir Mi-

chael Weindl zu seiner Wahl zum 1. Bezirks-

schülersprecher für die Förderschulen. 

 

v.l.n.r.: Herrn Kastenhuber von der Regierung von 

Mittelfranken, die stellvertretende Bezirksschülerspre-

cherin Michelle und unser Bezirksschülersprecher 

Michael. 
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Elternbeirat  

Der Elternbeirat (elternbeirat@puckenhof.de) 

wurde am 29.09.2016 gewählt. Wir möchten 

hiermit den gewählten Elternvertretern (Frau 

Busch, Frau Bassen, Herr Wenzel, Frau 

Wagner, Frau Lochner und Frau Pfeiffer) 

ganz herzlich gratulieren. Für deren Arbeit 

wollen wir uns schon jetzt bedanken, denn 

sowohl das Schulleben als auch das Leben in 

unserer gesamten Einrichtung wird wesent-

lich bestimmt durch die tatkräftige Hilfe der 

gewählten Elternvertreter.  

 

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 

den Tagen bereitet die hauseigene Küche 

das Mittagessen für die betreffenden Schüler 

zu. Mitarbeiter aus den Abteilungen der Ju-

gendhilfe und Lehrkräfte nehmen mit den 

Schülern gemeinsam im Festsaal (Mensa) ihr 

Mittagessen ein. Nachmittags folgt der pro-

jektorientierte Unterricht, den die LehererIn-

nen gemeinsam mit den KollegInnen aus der 

Jugendhilfe gestalten.  

Auf weitere gewinnbringende Zusammenar-

beit freuen sich 

Christian Ruderisch, Schulleiter 
und 

Martin Leimert, Gesamtleiter
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Walderlebniszentrum in Tennenlohe 

Die Klasse 5 war am 19. Oktober im Wald-

Erlebniszentrum Tennenlohe.  

 

Dort gab es viele Sachen zu erleben und zu 

entdecken. Etwa ein Labyrinth, einen Aus-

sichtsturm und einen Spielplatz.  

 

Es gab eine Sonderausstellung über Insekten 

aus aller Welt. Man konnte Masken verschie-

dener Arten von Insekten auspropieren, um 

zu testen, wie diese sehen können. Es gab 

sogar den größten Baum von ganz Bayern 

und einen Weg, wo man barfuß lang laufen 

konnte. Interessant war außerdem eine Hütte 

mit ausgestopften Tieren.  Es gab lange, 

schöne Wege zum Wandern und Entspannen 

sowie schöne Orte zum Chillen. Manche We-

ge waren aber auch rutschig. Zuletzt sollten 

wir auf einer Wippe ein Experiment durchfüh-

ren, um unser Gewicht auf der Wippe gleich 

zu verteilen. 

 
Marius Pscheidt und  

Roque Galaktionow

…und  wir sind die neue

 
Seit diesem Schuljahr haben wir uns neu 

zusammengefunden und arbeiten als Team 

zusammen. Jeden Freitag treffen wir uns 

beim Aquarium und haben dann eine Menge 

zu tun, damit das Aquarium immer sauber 

und ordentlich aussieht und sich die Fische 

auch wohlfühlen. Zu unseren Arbeiten ge-

hören zum Beispiel: Scheiben säubern (in-

nen und außen), Luftfilter säubern, Gegen-

stände von Algen befreien, die Automaten 

kontrollieren, Wasser nachfüllen, die Was-

serqualität überprüfen, Wasseraufberei-

tungsmittel einfüllen, den Futterautomat 

befüllen und die Fische mit Frostfutter 

füttern. Wir haben alle einen Lieblings-
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fisch, der auch einen Namen hat. Natürlich 

achten wir besonders auf unsere Fische. 

Wenn wir etwas Komisches bemerken, 

kümmern wir uns sofort darum. So haben 

wir nicht nur eine Menge Spaß mit unseren 

Fischen, sondern auch eine große Verant-

wortung. Wenn du dich für unsere Arbeit 

interessierst, kannst du uns gerne persön-

lich ansprechen. In jeder Pause ist einer 

von uns in der Nähe beim Aquarium und 

kann dir sicherlich die eine oder andere 

Frage beantworten. Weitere Informatio-

nen gibt auch der große Schaukasten ge-

genüber dem Aquarium. 

Vielleicht hast du ja im nächsten Schuljahr 

auch einmal Lust, bei der Fische AG mitzu-

machen. 

Ein schönes Schuljahr mit gesunden Fi-

schen wünschen 

 

LEON, STEVEN, JAKUB und ELIJAH 

Die Kleine Lok 
 
Am 03.05.2016 im vergangenen Schuljahr 
machte „Die kleine Lok“ der Verbraucherzent-
rale Bayern, bei uns in der Eingangsstufe 
Station. 
Eigentlich sind die Wagons der Lok mit vielen 
Lebensmitteln gefüllt. Doch sie war leer, als 
sie in der Schule ankam. Der Zug wurde auf 
der Fahrt hierher ausgeraubt und alle Le-
bensmittel waren aufgegessen worden. 
 

 
 

So sahen zu Beginn des Vormittags die 
Schüler und Schülerinnen eine blaue Lok mit 
leeren grünen, gelben und einem roten Wa-
gen an der großen Tafel. Frau Ehrck von der 
Verbraucherzentrale Bayern erzählte die Ge-
schichte weiter und motivierte die Kinder so, 
über die beiden Stunden hinweg sich mit dem 
Thema Ernährung auseinander zu setzen 
und alle Wagons wieder zu füllen. 
In den verschiedenen Klassenräumen waren 
Aktionstische vorbereitet, die in Kleingruppen 
besucht wurden. Die SchülerInnen lösten 
jeweils gemeinsam die gestellte Aufgabe.  
So gab es beispielsweise ein Obstmemory. 
Bei einer weiteren Station mussten Kärtchen 

mit Lebensmitteln, der richtigen Grundzutat 
wie Getreide, Oliven, Milch usw. zugeordnet 
werden. 
Spannend fanden die Kinder zu erkennen, 
wie viel Zucker in verschiedenen Getränken 
wie z.B. Limo und Eistee „versteckt“ ist.  
 

 
 

Nach diesem Stationenlauf trafen sich alle 
nochmal bei der kleinen Lok. Gemeinsam 
konnten nun die Wagons mit Motivkarten 
gefüllt werden. Langsam verstanden die 
SchülerInnen, warum die Farbe und die An-
zahl der Anhänger unterschiedlich waren. 
Entsprechend der Ernährungspyramide stan-
den die grünen Wagen für Gemüse, Getrei-
deprodukte und Getränke. Die gelben Wa-
gons wurden mit Milch- und anderen tieri-
schen Produkten gefüllt. In dem einzelnen 
Roten kamen Süßigkeiten und gesüßte Ge-
tränke.  
Als der Zug wieder prall gefüllt war, hatten die 
Kinder erkannt, welche Lebensmittel gesund 
und deshalb wertvoll für uns sind. 
Wir danken Frau Ehrck für den spannenden 
Vormittag und die gelungene Vorbereitung.  
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Freizeit am Brombachsee 
 

Im August haben wir – vier Jungs aus der 
teilzeitbetreuten Wohngruppe aus Adelsdorf – 
zusammen mit zwei Betreuern vier Tage Ur-
laub am Waldsee gemacht. Wir haben in Zel-
ten geschlafen, die wir bei strömenden Regen 
mit viel Motivation und Spaß aufgebaut ha-
ben. In den vier Tagen haben wir viel erlebt, 
u.a. eine abenteuerliche Wald-Wanderung, 
Fußballspiele mit den Zeltplatz-Kindern, 
Tretbootfahren auf dem Brombachsee und 
eine Pizzabestellung auf den Zeltplatz. 
 

 
 

Immer noch hat jeder von uns seine High-
lights an die er sich besonders gern erinnern: 
 
Alieu: „Für mich war das Schönste, dass wir 
meinen Geburtstag auf einem Schiff (Brom-
bachsee) gefeiert haben.“ 
 

 

Nahom: „ Für mich war das Schönste das 
Bowling spielen am Abend.“ 
Keven: „Für mich war das Schönste, die Fahrt 
mit der Rikscha fahren um den Brombach-
see.“ 
 

 
 

Bambo: „Für mich war am Schönste, dass wir 
zusammen Volleyball gespielt und gegrillt 
haben.“ 
 

 
 

Sonja: „Für mich was am Schönsten, dass 
alles sehr unkompliziert war und wir viel zu-
sammen gelacht haben aber auch gute und 
tiefe Gespräche führen konnten.“ 
 
Vor allem haben wir viel Quatsch gemacht 
und viel gelacht und durften ganz neue Seiten 
an einander kennenlernen. Es war ein schöner 
und unvergessliche Urlaub!  
 

Alieu, Bambo, Keven, Nahom, Sonja 
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Info-Brief von Mohamad Abdi  
aus der Wohngruppe in Buckenhof 

 

 
 
Ich lerne schule seite 2 monaten in  der schule 
herzogenaurach und ich habe 6 monate lang 
einen  deutschkurs  gemacht und ich kann 
jetzt mittlerweile ganz gut deutsch verstehen . 
Aber ich versuche mein deutsch  zu verbes-
sern.   Da wo ich  grade wohne, habe ich viele 
freunde kennen gelernt. 
Ich habe ein eigenes  zimmer und ich wohne 
mit zwei jungs zusammen.  einer kommt aus 
dem iran und einer kommt aus afganistan . 
 
In Meiner frei zeit mache ich gerne bodybild 
und basketball spielen. 
 

 
 
Ich freue mich dass ich einen freien platz zum 
basketball spielen habe und dort fittnes  ma-
chen kann . 

Ich mag gerne mit deutschen jungs basketball  
spielen weil ich  mit ihnen deutsch sprechen 
kann.   ich mag gerne etwas schreiben wenn 
ich zeit habe. 
 

 
Ich bin ganz alleine nach  deutschland ge-
kommen, manchmal vermisse ich meine fa-
millie . 
Ich habe eine betreuerin und einen betreuer . 
Meine betreuerin und mein betreuer helfen 
mir. wenn ich irgent was brauche bekomme 
ich das sofort. Und ich mag Sie  beide sehr. 
Ich spreche ein bischen englisch ,und ein bi-
schen arabisch  
Und ein bischen deutsch  und meine mutter 
sprache ist somalisch . 
Ich hoffe dass meine zukunft gut wird und ich 
bin eine geduldige person . 
Meine wohnung gefällt mir gut. 

 
 

 

 

 

 

Mein Name 
ist Mohamad 
Abdi! Ich bin 
18 jahre alt 
und komme 
aus Somalia.   
Ich wohne in 
erlangen bu-
ckenhof ,ich 
bin seit 11 
monaten in 
deutschland .  
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Hockey im Puckenhof 
 
Seit Beginn des Schuljahres leben, spielen 
und erlernen wir die Sportart Hockey im Pu-
ckenhof. 
 
In den Wintermonaten spielen wir in der 
Schulturnhalle, in den warmen und trockenen 
Monaten des Jahres lassen wir den Ball auf 
dem Außengelände des Puckenhofs rollen. 
Die Kinder und Jugendlichen erlernen ver-
schiedene Techniken mit dem Schläger und 
dem Ball umzugehen und schließen jedes 
Training mit einem Spiel ab. 
 
Trainiert werden sie von Tina (Gruppe Hum-
meln). Vier weitere Mitarbeiter aus dem 
Heimbereich sind eine wichtige, gute und 
hilfreiche Unterstützung geworden. 
 
Jeden Mittwoch in den frühen Abendstunden 
treffen sich die Jungen und Mädchen im Alter 
von 10 bis 15 Jahren aus den verschiedenen 
Gruppen des Heimbereichs. 
Nicht nur der Spielcharakter stand bei den 
Überlegungen im Raum, die Zusammenfüh-

rung der Kinder und Jugendlichen aus den 
verschiedenen Gruppen spielten eine große 
Rolle. 
Einige kannten sich zu Beginn des Trainings 
nicht, bzw. nur vom Sehen, das änderte sich 
schnell. 
Ein respektvoller Umgang untereinander und 
die ständig wechselnde Gruppenbildung für 
das abschließende Spiel am Trainingsende 
war schon nach kurzer Zeit zu beobachten. 
 
Die größte Schwierigkeit für die Spieler be-
stand anfangs darin, die Schutzausrüstung 
zügig anzuziehen um nicht zu viel Zeit von 
dem einstündigen Training zu verlieren. 
Doch schon nach wenigen Wochen zeigten 
sich die ersten Erfolge; eigenständiges Anle-
gen der Ausrüstung, gemeinschaftliches Auf-
wärmen und eine zusätzliche viertel Stunde 
um Zeit zu gewinnen; welche unter anderem 
von den Spielern gewünscht und von den 
Gruppen umgesetzt wurde. Vielen Dank für 
die Unterstützung. 

Tina Bauer 
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Neueröffnung Hort Hannberg 

 

 
 
Aus der Abteilung der „Angebote an öffentli-
chen Schulen“ können wir eine wichtige und 
sehr erfreuliche Neueröffnung melden: Seit 
dem 1. September vergrößert sich unsere Ab-
teilung durch einen Kinderhort in der Grund-
schule Hannberg! Dies ist im Sinne der Schü-
lerbetreuung ein großer Erfolg, weil sich die 
Fördermöglichkeiten gegenüber der bisheri-
gen Mittagsbetreuung, die im kleineren Um-
fang erhalten bleibt, deutlich erhöhen. Erfreu-
lich ist das auch für MitarbeiterInnen, deren 
Sozialabsicherung jetzt und im Alter auf eine 
solide Grundlage gestellt werden kann. Wir 
freuen uns, dass wir bis heute von einem rei-
bungslosen Betreuungsablauf berichten kön-
nen. Die Rückmeldungen von Seiten der Kin-
der, Familien, Gemeinde, Schule und Perso-
nal sind durchweg positiv. Die Gruppe mit 
ihren 34 SchülerInnen von der 1. bis zur 4. 
Klasse erweist sich als gut führbar und größe-
re Konflikte oder Probleme sind erfreulicher-
weise ausgeblieben. 
In den ersten 3 Monaten haben wir bereits 
5000.- in Neuanschaffungen investiert und 
nun weitere 5000.- bereitgestellt. Trotz des 
problematischen Fachkräftemangels ist es uns 
gelungen, mit Norbert Müller einen sehr en-

gagierten Hortleiter zu finden. Außerdem 
werden auf den weiteren Stellen Anja Willert 
(Kinderpflegerin), Nadine Eckerstorfer (Kin-
derpflegerin) und Andrea Dassow (Erzieherin 
und Heilpädagogin) eingesetzt. Derzeit ist das 
Personal tageweise eingesetzt. Bis zu 3 Per-
sonen kümmern sich gleichzeitig um die Kin-
der. Durch die Anzahl der Personen ist es jetzt 
auch möglich, flexibler auf besondere Grup-
pensituationen zu reagieren und z. B. bei Aus-
fall von Personal den Dienstplan umszustel-
len. 
In den Folgejahren werden wir eine Renovie-
rung der Grundschule erleben. Dazu gehört 
dann auch der Ausbau bestimmter Räume und 
eine weitere Steigerung der Betreuungsquali-
tät. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
Beteiligten, die seit Jahren mit uns an der 
Horteröffnung gearbeitet und sich für die Ge-
nehmigungen eingesetzt haben, ganz herzlich 
bedanken. Wir freuen uns auf die Herausfor-
derungen und den weiteren Aufbau der Ein-
richtung. 
 

Michael Kästner 
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" 10 Schritte zur seelischen Gesundheit " 
 

Gesundheitstag an der OGS der Ritter-von-Spix-Mittelschule in 
Höchstadt 

 
Die Aufgabenstellung: Bringt auf einer 
80x80 cm großen Leinwand kreativ zum 
Ausdruck, welche 10 Schritte zur Stärkung 
eurer seelischen Gesundheit wichtig sind und 
was euch gesund hält.  
 

 
 
Es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, 
erleben zu dürfen, wie die Schülerinnen und 
Schüler der 8. Jahrgangsstufe vom ersten 
Moment an offen für das Thema waren. Zu 
Beginn wurde der Frage nachgegangen, wa-
rum gerade 10 Schritte und nicht 7 oder gar 
fünfunddreißig. 
 

 
 
Genauso  spekulierte man darüber, ob nicht 
alle Lehrer/innen bei der massiven Belastung, 
die der Schulalltag so mit sich bringt, depres-
sionsgefährdet sein müssten. Auch kamen 

sehr private und emotionale Themen zur 
Sprache. So schilderte eine Schülerin den 
Selbstmord der Cousine, ein anderer Schüler 
sprach offen über Demütigungen, die er lange 
Zeit ertragen musste, da sein Vater eine Haft-
strafe absaß. 
So unterschiedlich die mündlichen Beiträge 
auch waren, genauso unterschiedlich fielen 
dann auch die kreativen Umsetzungen des 
Themas aus.  
Zuerst entstand ein Bild, bei dem die Akteure 
sich noch genau an der Aufgabenstellung ori-
entierten und zehn Motivationssprüche zur 
Stärkung der seelischen Gesundheit umsetz-
ten.  
 

 
 
Diese Darstellung war aber für  zwei von dem 
Thema persönlich betroffenen Schülerinnen 
nicht aussagekräftig genug. Sie fertigten eine 
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Art Kollage an, mit nur einem Lebensmotto 
und zwar mit ihrem eigenen.  
Die Farb- und Motivwahl, die Platzierung der 
Motive auf den Bildern und auch die Arbeits-
techniken wurden intensiv diskutiert (es gab 
Momente, da dachte ich, wir kommen nie auf 
einen Nenner). 
Die Ausführungen der genauen Beweggründe 
für die künstlerische Umsetzungen würde den 
Rahmen meines Berichts bei weitem über-
schreiten. 
 

 
 
Ich denke, die Bilder (die im Original viel 
ausdrucksstärker wirken) sprechen eine eige-
ne Sprache, die dem Betrachter sehr viele 
Möglichkeiten geben, sich darin wiederzufin-
den und auch spüren lassen, was die Kids 
bewegt. 
 

 
 
Den Abgabetermin 15. Juli haben wir tatsäch-
lich eingehalten und in der letzten Woche 
kamen  "Die kreativen Köpfe" nochmals zu-
sammen, um bei Muffins und Wassermelone 
das gesamte Projekt Revue passieren zu las-
sen.  
Die Gruppe strahlte auf einmal eine Vertraut-
heit, Zusammengehörigkeit und Akzeptanz 
aus, was am Anfang des Schuljahres nie 
denkbar gewesen wäre. 
 
Eine lange, intensive, mit viel Humor, aber 
auch Momente der Trauer gefüllte Zeit liegt 
nun hinter uns. 
 
Aus meiner Sicht, ein gelungenes Projekt, für 
das sich die Mühe gelohnt hat!  

Ute Mierike 
 

 
Hannah Raum eine neue Mitarbeiterin  

in der Abteilung „Ambulante Hilfen 
 

 
 
 
 
 
 

Hallo! 
Mein Name ist Hannah Raum. Ich bin seit 
September 2016 die „Neue“ bei den Ambu-
lanten Hilfen und freue mich, dass ich seit 

September diese Stelle besetzen darf. Vor und 
auch nach meinem Studium war ich im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe tätig. In 
den letzten 6 Jahren habe ich bereits viele 
Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen 
im Gruppendienst und auch im Fachdienst 
sammeln können. Neu ist für mich die Be-
treuung der Kinder, Jugendlichen und deren 
Familien in einem ambulanten Rahmen. Ich 
freue mich auf diese neue Herausforderung.  

Hannah Raum (Sozialpädagogin B.A) 
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Mystisch, magisch, Konfettiregen – Das unerwartet theatrale 
Tanzprojekt der umF-Gruppen mit  

Choreograph Frank Döllinger 
 

 
 
Die Idee zu einem Tanzprojekt mit unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen entstand 
kurz vor Silvester bei einer zufälligen Begeg-
nung im E-Werk. Als ich dem Tänzer und 
Choreografen Frank Döllinger von meiner 
Arbeit als Betreuerin in der umF-WG in De-
chsendorf erzählte, schlug er gleich vor, ge-
meinsam etwas auf die Beine zu stellen. Mei-
ne Kollegen und Martin Burda waren von der 
Idee sofort überzeugt und so begann die nicht 
unerhebliche Vorarbeit, bis es dann Ende Au-
gust tatsächlich losgehen konnte. 
Einiges musste vorab organisiert werden: Wer 
genau solle an dem Projekt teilnehmen? Ein 
Filmteam musste gefunden werden, welches 
das gesamte Projekt dokumentieren sollte, ein 
Veranstaltungsort musste gesucht, Flyer ge-
staltet, Werbung gemacht, der Ablauf geplant 
werden und und und... 
Keiner der Beteiligten – weder die teilneh-
menden Jugendlichen, noch die Organisatoren 
oder der Choreograf – hatten im Vorfeld des 
Projektes eine Vorstellung davon, was am 
Ende   der beiden Wochen als Ergebnis auf 
der Bühne zu sehen sein würde. Klar war nur, 
die Jugendlichen sollen vor allem Spaß an 

dem Projekt haben und das Resultat solle am 
11. September vor zahlreichen Gästen im E-
Werk präsentiert werden. 
 

 
 
Alle gingen mit großem Eifer an die Aufgabe 
heran. Zu Beginn fanden sich etwa 13 Ju-
gendliche aus fast allen umF-Wohngruppen 
des Puckenhof in der Turnhalle ein. Leider 
wurde relativ schnell deutlich, dass die Moti-
vation, Zuverlässigkeit und auch die Vorstel-
lungen der Jungs davon, was genau sie eigent-
lich machen wollten, doch sehr unterschied-
lich waren. Schade war auch, dass letztlich 
nur umF an dem Projekt teilnahmen, obwohl 
die ursprüngliche Idee eine gemischte Tanz-
gruppe, bestehend aus umF und einheimi-
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schen Jugendlichen, war. Es fanden sich je-
doch leider keine Nicht-umF, die teilnehmen 
wollten. 
Nichtsdestotrotz hatten die anwesenden Ju-
gendlichen bei den täglichen Proben großen 
Spaß. Die Stimmung war herzlich, ausgelas-
sen, manchmal auch völlig außer Rand und 
Band – im positivsten Sinne.  
 

 
 
Am Ende blieb ein harter Kern von vier muti-
gen und begeisterten Jungs, die noch dazu fast 
alle zu den jüngsten der Gruppe gehörten 
(drei von ihnen 13 Jahre alt). Es ist unglaub-
lich, was für ein fantasievolles und qualitativ 
überzeugendes Stück diese kleine Truppe zu 
guter Letzt zustande brachte. Zugegeben – es 
handelte sich mehr um ein wortloses Theater-
stück als um eine Tanzperformance, aber das 
spielte auch keine Rolle.  
 
Die Jungs zeigten eine beeindruckende Aus-
druckskraft und Bühnenpräsenz. Sie schafften 
es, ohne Text eine Geschichte über Macht und 
Magie zu erzählen – umgesetzt mit geheim-
nisvollen Masken, stimmungsvoller Musik 
und Requisiten wie Kerzen und Konfettika-
nonen – die das Publikum sofort in ihren 
Bann zog. Während des Auftritts war es 
mucksmäuschenstill im Saal, doch nachdem 

das abschließende Konfettifeuerwerk gezün-
det war und die Darsteller sich die Masken 
vom Gesicht gezogen hatten, sprach der to-
sende Applaus für einen vollen Erfolg. 
 

 
 
Im Anschluss berichtete Frank Döllinger auf 
sehr unterhaltsame Weise, von seinen Erfah-
rungen mit dem Projekt und den teilnehmen-
den Jugendlichen. Nachdem auch Martin 
Burda und das Filmteam (Kilian Reil und 
seine Schwester Julia Reil) einige Worte ge-
sagt hatten, wurde zum Abschluss der mehr 
als gelungene Film gezeigt. 
 
Obwohl am Ende nur eine handvoll Jugendli-
cher auf der Bühne stand, war das gesamte 
Projekt dennoch ein großer Erfolg. Nicht nur 
die verbliebenen vier, sondern auch die ande-
ren teilnehmenden Jungs erlebten durch das 
Projekt etwas für sie neues. Sie setzten sich 
mit ihrer Kreativität auseinander, brachten 
ihre Ideen ein, probierten sich in Breakdance 
und manche auch hinter einer Filmkamera. 
Nicht zuletzt entstanden freundschaftliche 
Kontakte zwischen den Jungs und dem Team, 
die hoffentlich weiterbestehen werden. Es 
wäre schön, wenn es einmal zu einer Fortset-
zung kommen würde – zumindest die vier 
Hauptdarsteller wären mit Sicherheit wieder 
Feuer und Flamme. 

Dalal Agbari

Es war eine große 
Herausforderung 
für Frank und die 
paar wenigen zu-
verlässig anwe-
senden Jungs, 
letztlich eine 
überzeugende und 
nicht allzu knappe 
Choreografie zu-
stande zu bringen, 
da andere Teil-
nehmer nach Lust 
und Laune kamen 
und gingen und 
mit ihnen Teile 
der Choreografie 
entstanden und 
wieder ver-
schwanden. 
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„Anakin Skywalker“ – ein Fall für JAS? 
JaS Realschule Höchstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellen Sie sich vor, Anakin Skywalker wäre Schüler an einer Schule im Landkreis Erlangen – 
Höchstadt: Wäre er wohl ein Fall für die JAS geworden? Diese Fragestellung wurde in einer sog. 
„Schilf“ (schulinterne Lehrerfortbildung) an der staatlichen Realschule in Höchstadt diskutiert. JAS 
lud alle interessierten LehrerInnen sowie die Schulleitung ein, den „Fall Skywalker“ unter die Lupe 
zu nehmen und stellte dabei die Arbeit der JAS vor. 
 
Schnell war man sich einig, dass Anakins Verhalten innerhalb des Systems Schule durchaus 
auffällig geworden wäre: Aufmüpfigkeiten gegenüber Erziehungsberechtigten und dem 
Lehrpersonal, unentschuldigte Fehlzeiten während des Unterrichts, unkontrollierte Wutausbrüche 
mit Fremdgefährdung stünden im Schulalltag nicht auf der Tagesordnung und hätten wohl zu dem 
ein oder anderen Verweis geführt. Jedoch nicht nur negativ auffällig, sondern auch bewundernd  
erinnerte man sich an Anakins Taten: beherzte Raumschiffwettrennen, um völlig fremde Jedi zu 
retten, mehrmaliger Einsatz zur Rettung seines Meisters u.v.m. Auffällig waren aber auch seine 
schlaflosen Nächte und Versagensängste in sozialen Situationen sowie seine frühe Zuneigung zum 
anderen, deutlich älterem Geschlecht. Alles in allem genügend Stoff, um in die Genogrammarbeit 
der Familie Skywalker einzusteigen und Hypothesen über mögliche Bedarfe anzustellen. Auch der 
Gefährdungsbogen fand Beachtung und es wurde sogar darüber reflektiert, inwieweit der Jediorden 
nicht auch sektenähnliche Strukturen zeige. 
 
Inwieweit es zu einem Gespräch zwischen der JAS und Anakin gekommen wäre, bleibt zu 
fantasieren. Jedoch war man sich einig, dass das Angebot der JAS eine Möglichkeit außerhalb des 
Systems Schule gewesen wäre, das vielleicht sein Vertrauen gewonnen hätte und den ein oder 
anderen Bedarf nach Unterstützung, der durch den Jediorden ausblieb, gedeckt hätte. Damit stünde 
die JAS allerdings in direkter Konkurrenz zur dunklen Seite der Macht: Genug Stoff für eine 
Neuverfilmung…           
 

 Andrea Lenhart (JaS-Fachkraft Realschule Höchstadt)  
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Jugendschutzparcours „stop & go“ 

in der Mittelschule Herzogenaurach 

 

Schule muss mehr sein als stupides Auswen-
diglernen und reine Informationsaufnahme. 
Die Mittelschule Herzogenaurach bleibt bei 
ihrem neuen Projekt ihrem Motto „Lernen 
fürs Leben“ treu. Eigenverantwortung im Zu-
sammenhang mit Sucht, Medien und Konsum 
ist für alle Jugendlichen elementar. 
Bereits zum zweiten Mal fand deshalb der 
Jugenschutzparcours „Stop & go“ für die 7. 
Klassen an der Mittelschule Herogenaurach 
statt.  
Seit 2015 ist der Parcours ein Bundesmodell-
projekt unter Trägerschaft der Bundesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 
(BAJ), an dem sich Bayern und andere Bun-
desländer beteiligen. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft stellt diesen Parcours nur extra 
dafür fortgebildeten Fachkräften zur Verfü-
gung. An der Mittelschule Herzogenaurach 
führten die JaS-Fachkraft Sibylle Reichow 
und die Förderlehrerin Susanne Pfefferle die-
ses Projekt in allen 7. Klassen durch. 
Was sollen Jugendliche über das Jugend-
schutzgesetz wissen? Welchen Sinn haben 
bestimmte Altersfreigaben? 

 
In verschiedenen Stationen beschäftigten sich 
die Schüler selbstständig, spielerisch und le-
bensweltnah mit den Bereichen Sucht, Wer-

bung/Konsum, jugendgefährdende Medien 
und Normen des Jugendschutzgesetzes in der 
Öffentlichkeit. 
Besonders beeindruckend ist für die Schüler 
der Rauschbrillenparcours. Sehr eindrucksvoll 
kann über diese Brillen die Auswirkungen 
von zu hohem Alkoholkonsum erlebt werden.  
Den Schülern werden das Jugendschutzge-
setz, das Jugendarbeitsschutzgesetz und deren 
Auswirkungen auf ihren Alltag vorgestellt. 
Die Schüler werden dadurch angeregt, ihre 
Lebenswelt im Bezug zum Jugendschutz zu 
reflektieren, sowie die Notwendigkeit und die 
Schwächen des Jugendschutzes zu diskutie-
ren. 
In einer weiteren Station geht es um den Ju-
gendmedienschutz. Die Teilnehmenden ler-
nen  die Altersfreigaben der unterschiedlichen 
Medien kennen. Sie werden sensibilisiert, 
Medien bewusster zu nutzen und diskutieren 
über eine mögliche Gefährdungen durch vir-
tuelle Gewalt, exzessiven Gebrauch von Me-
dien und einen sorglosen Umgang mit persön-
lichen Daten und Datensicherheit. 
Weiterhin findet eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Thema Konsum statt. Die 
irreführenden Informationen und die Verspre-
chungen der Werbeindustrie werden analy-
siert und hinterfragt und der Zusammenhang 
von Werbung und Kaufverhalten soll bewusst 
gemacht werden. 
Bei der letzten Station geht es um das Thema 
Sucht. Der Suchtverlauf und die Wirkung von 
Suchtmitteln werden anhand von Beispielen 
erarbeitet und die fließenden Übergänge und 
Gefahren von Missbrauch, Rausch, Abhän-
gigkeit und Suchterkrankung werden erörtert.  
 
 

Sibylle Reichow &  
Manuela Janisch 
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Lesepate Puckenhof: Doris Stiller 

HPT-Höchstadt, Am Grasigen Weg 
 

Ich bin Doris Stiller und seit 8 Monaten Lese-
pate in der Heilpädagogischen Tagesstätte in 
Höchstadt. Natürlich war ich zu Anfang schon 
nervös, was mich erwartet und ob die Kinder 
mich akzeptieren und mitmachen wollen. 
Aber in der Zwischenzeit hat sich das geän-
dert. Oft habe ich das Gefühl, die Kinder 
freuen sich, wenn ich montags komme. 

Ich habe 3 feste Lesekinder, Dorian, Jamie 
und Jonas, die auch am liebsten genau in die-
ser Reihenfolge mit ihren Leseübungen kom-
men. Für Dorian ist es wichtig, als Erster zu 
beginnen. Er ist dann konzentriert und schnell 
fertig. Ich glaube, er kann die Texte schon aus 
der Schule auswendig. Deshalb versuchen wir 
die Texte zu variieren und nicht in der vorge-
gebenen Reihenfolge zu lesen. 

Jamie ist sehr eifrig, sucht sich seine Leseauf-
gabe selbst aus. Ihm fällt das Lesen am 
schwersten und am Ende der Leseaufgabe 
führt er zusammen mit mir sein Lesetagebuch. 
Jonas kann ich noch oft nach seiner Leseauf-
gabe motivieren, im Vorlesetext ihm bekannte 
Wörter selbst lesen zu lassen.  

Außerdem gibt es noch weitere Kinder, die 
nicht regelmäßig zu mir kommen: 

Emilie, sie ist der Schnellleser unter den Kin-
dern. Soja liest sehr gerne und hört auch oft 
zu, wenn die anderen Kinder lesen oder vor-
gelesen wird. 

Für mich der ruhigste unter den Lesekindern 
ist Calvin. Er muss von mir angesprochen 
werden, dann ist er begeistert bei der Sache 
und liest gerne auch einmal fremde Texte. 

Ich finde, alle haben Fortschritte gemacht, 
obwohl manchen das Stillsitzen schwerfällt. 
Auch Ablenkung von anderen Kindern, die 
mit den Hausis bereits fertig sind, stört die 
Konzentration.  

Ich jedenfalls freue mich jeden Montag zum 
Puckenhof zu kommen. 

Vorweihnachtliche Grüße 

Doris Stiller 

 

Wir freuen uns als Einrichtung sehr, in der 
Tagesstätte in Höchstadt mit Doris Stiller und 
Petra S. zwei engagierte, geduldige und liebe-
volle Lesepatinnen gefunden zu haben. Ein 
Ehrenamt, das man nicht genug loben kann! 
Wenn Sie der Bericht ermutigt hat, sich selbst 
einer solchen Aufgabe in einer unserer Grup-
pen zu stellen, melden Sie sich bitte an den 
Abteilungsleiter für Angebote an öffentlichen 
Schulen, Michael Kästner.  

Mail: kaestner@puckenhof.de oder Tel.: 
09131 535344. Gemeinsam können wir dann 
überlegen, ob ein Einsatz für beide Seiten 
denkbar ist. 
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Am 15. 08. fuhren wir um 8:00 Uhr in Adelsdorf los. Wir waren 10 Jugendliche mit 2 Betreuerinnen. Der 

Weg dauerte 8 Stunden, es war viel Stau. Um 16:00 Uhr kamen wir in Hamburg an. Das Haus war sehr 
groß. Wir hatten 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer. Die Betreuerinnen hatten ein extra 
Zimmer. Dort im Haus war auch eine andere Wohngruppe. Das Haus war eine halbe Stunde von der 

Stadt entfernt und neben der Elbe. Wir spazierten jeden Morgen an der Elbe. 

 

Am Dienstag fuhren wir in die Stadt. Dort schauten wir den Elbtunnel und die Landungsbrücke an. 
Danach trafen wir einen früheren Dolmetscher unserer Gruppe. Dann gingen wir zusammen in einen 

Park. 

 

Am 17.08 fuhr ein Teil der Gruppe in das islamische Zentrum zur Blauen Moschee. Dort haben wir eine 
Führung der Blauen Moschee gemacht. Das Thema des Vortrags, des Imams, war der Respekt gegen 

über jedem Menschen und jeder Religion. Der Rest der Gruppe fuhr in die Stadt. Dort gingen Sie ins 
Restaurant Hindukusch. Sie aßen afghanisches Essen. Nach der Moschee trafen wir die anderen Jungs 

wieder in der Stadt. 

 

Am Donnerstag, den 18. 08. besuchten wir das Miniaturwunderland. Dort war es sehr schön und es gab 
viele Besucher aus verschiedenen Ländern. Wir hatten dort viel Spaß. Im Restaurant aßen wir Pommes 

und tranken Kaffee. Dann fuhren wir nach Hause. Am Abend gingen wir alle zusammen zum Billard 
spielen. Dort war ein Mann, der sagte, dass wie nicht spielen dürfen. Wir fragten: „Warum dürfen wir 
nicht spielen?“ Er sagte: „Ihr seid nur Jungs und habt keine Mädchen dabei.“ 

 

Am Freitag, den 19. 08. besuchte ein Teil der Gruppe das Freitagsgebet in der Imam Ali Moschee. Nach 
dem Beten trafen wir die andern Jungs an den Landungsbrücken und machten eine Hafenrundfahrt. Am 
Abend blieben mache in der Stadt, die anderen fuhren nach Hause. In der Stadt besuchten wir „Planten 

und Bloomen“ mit den Wasserlichtspielen. 

 

Am Samstag machte ein Teil der Gruppe einen Ausflug in die Stadt. Der Rest hatte einen Ruhetag und 
putzte das Haus. 

 

Verfasser: Azizullah Hussini 
Sozialpäd. Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige Ausländer 
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Der Zirkus Puck aus aus der Erleben der teilnehmenden 
Kindern und Jugendlichen 
 
 

Zu Beginn des neuen Zirkusjahres 2015/2016 haben sich aus den Wohngruppen und der 
heilpädagogischen Tagesstatätte 39 Kinder und Jugendliche für das Angebot der nachmittäglichen 
Zirkusgruppen  beworben. 
Um jedem potentiellen Nachwuchskünstler einen authentischen 
Eindruck vom „Zirkusleben“ im Puckenhof zu ermöglichen, werde 
alle Interessierten, die noch keine Zirkuserfahrung haben, zu einem 
gemeinsamen Schnuppertraining eingeladen. Die zentralen 
Zirkusinhalte: Bewegung, Spiel und Auftritt werden im gemeinsamen 
Handeln erlebbar. 
Alle fortgeschrittenen Teilnehmer mit Zirkuserfahrung, werden zu 
einem „Motivationsgespräch“ eingeladen. Hierbei werden die 
bisherigen Zirkuserlebnisse reflektiert und die Bereitschaft für ein 
weiteres Zirkusjahr besprochen.  
Die Inhalte und inneren Bewegunggründe der jungen Zirkuskünstler sind an dieser Stelle 
zusammengfasst, anonymisiert und  stellvertretend wiedergegeben: 

 

Mein 
schönstes 

Zirkuserlebnis 
war, …

… in den 
ganzen Jahren 

Spaß zu 
haben.

… die 
Hauptrolle 
gespielt zu 

haben.

… wo ich es 
endlich 

geschafft 
habe, aufs 
Trapez zu 
kommen.

... die 
Aufführung.

… das ich das 
"Laufkugel-

diplom" 
geschafft 

habe.

… dass ich auf 
der Bühne 

stehen durfte.

... der Auftritt.
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Mein 
schlimmstes 

Zirkuserlebnis 
war, …

… als ich mal 
"rausgefloge

n" bin.

… der Streit 
nach dem 
Auftritt.

… dass ich nicht 
mit- machen 

konnte wegen 
den Vokabeln 

und ich vor 
Jahresende 

gegangen bin.

... dass

es zu laut 
war.

… das ich von 
der 

Laufkugel 
geflogen bin.

... nichts.

… dass ich 
nicht 

mitmachen 
durfte.

Ich möchte 
am Zirkus 

teilnehmen 
weil, ...

… ich Talent 
habe und 
weil ich es 

kann. … ich Leute 
beeindrucke

n will.

… ich gerne 
noch mehr 

lernen 
möchte.

... ich war in 
meiner Sicht 

ein gutes 
Zirkuskind (...) 

ich kann 
neuen Kindern 

helfen.

… Jeder ist 
für den 

Zirkus ein 
Geschenk.

… ich mich 
gut gezeigt 
habe und 

gut 
balanciert 

bin.

… ich mir 
was 

einfallen 
lassen habe 

und gut 
geschau-
spielert 
habe.

… es ist 
einfach 

wichtig für 
mich ist.
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Ich kann 
vielleicht am 
Zirkus nicht 
teilnehmen 

weil, ...

… ich zu leise 
bin.

… viele 
andere 

teilnehmen 
möchten.

… ich schon 
mal 

teilgenomme
n habe.… ich hatte 

sehr viel Streit  
habe und 
mich sehr 
wenig um 

mich 
gekümmert 

habe.

… ich 
manchmal 
laut sein 
kann und 
Quatsch 
mache.

… ich schon 
so viel kann.

Ich möchte 
im Zirkus 
lernen…

… dass ich 
am 

Vertikaltuch 
besser 
werde.

… Trapez und 
Akrobatik.

… auf der 
Kugel zu 

laufen und 
am Seil 

Kunststücke 
machen.... Trapez, 

Rola Bola, 
Pois und alles 

was ich 
lernen darf.

... Pois, 
Stelzen und 

Schwarzlicht.

… mich zu 
verbessern.
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Sönke Jädicke, Heilpädagoge, Zirkuspädagoge BAG 

Was ich 
noch zu 
sagen 

hätte, …

… dass es mir 
Spaß macht 
und es lustig 

war.
… dass ich 
noch viele 

andere 
Sachen 
lernen 

möchte.

... ich finde 
den Zirkus so 

cool, weil 
sich die 
Kinder 

austoben 
können.

… Ich würde 
mich wieder 

Bemühen 
vieles zu 

lernen und das 
andere auch 
Spaß haben 

können.

… ich hatte 
sehr viel 
Spaß und 
möchte 

diesen Spaß 
mit anderen 

teilen.

… der Zirkus 
macht aus 

jedem 
„dumm Hirn“ 

ein 
Bereicherung 

.
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Ein neues Haus für unsere Meerschweinchen 
 
Schon seit einigen Jahren zeigte sich, dass 
unser altes Meerschweinchenhaus „in die Jah-
re“ gekommen ist und es war auch klar , dass 
es aufgrund der vorhandenen Mängel für den 
Winter 2016/2017 nicht mehr tauglich sein 
wird. 
 
So begannen bereits im Herbst 2015 die Pla-
nungen für ein neues Meerschweinchenhaus. 
Das neue Haus sollte natürlich groß genug 
sein, ein Fundament sollte auch dabei 
sein,……… So ging es zunächst einmal da-
ran, nach der Kostenkalkulation auf die Suche 
nach Spendern zu gehen. Unser „Meer-
schweinchenteam“ Jutta Benz, Gabi Fichten-
berg und Steffi Wörler war hierbei sehr er-
folgreich. So erhielten wir eine Spende von 
der Stadtsparkasse in Höhe von 5.000.- Euro. 
 
Nachdem die Finanzierung gesichert war ging 
es Anfang 2016 an die Detailplanung, bei der 
dann auch unsere Hausmeister Jörg Sassik 
und Marco Gwosdek eine wichtige Rolle ge-
spielt haben. Sehr schnell wurde dabei klar, 
dass es unrealistisch ist, das ganze Projekt bis 
zu den Sommerferien über die Bühne zu ha-
ben. 
 
So einigten wir uns darauf, dass das Projekt 
nach den Sommerferien durchgeführt werden 
soll. Da das alte Haus in den letzten Ferien-
wochen abgerissen werden sollte musste auch 
überlegt werden, wo die Meerschweinchen in 
der Zwischenzeit unterkommen können. Er-
freulicherweise erklärte sich die Familie eines 
unserer 9.-Klässer dazu bereit, die Meer-
schweinchen bereits zu Beginn der Sommer-
ferien für die Zeit bis zur Fertigstellung bei 
sich aufzunehmen. 
 
So konnte das alte Haus zum Ende der Som-
merferien abgerissen werden und das Funda-
ment in der ersten Woche nach den Ferien 
gesetzt werden. 
 
Als „Sahnehäubchen“ ist es uns schließlich 
noch gelungen, für den Aufbau des Hauses 
über das Projekt „Türen Öffnen“ vom Zent-
rum Aktiver Bürger fünf Mitarbeiter der Fir-

ma M-Net zu gewinnen, die am Freitag, 
23.09.2016, zu uns in den Puckenhof gekom-
men sind, um zusammen mit Jugendlichen 
von uns, unseren Hausmeistern und unserem 
„Meerschweinchenteam“ das Haus fertig zu 
stellen. 
 
Vorab erledigten unsere Hausmeister bereits 
Vorarbeiten, da ein kompletter Aufbau an 
einem Tag nicht machbar war. 
 
So gingen alle Beteiligten am 23.09.2016 bei 
optimalen Wetterbedingungen mit großem 
Eifer an die Arbeit. 
 

 
 
Unsere beiden Hausmeister haben einen per-
fekten Plan erarbeitet, so dass fast alle Betei-
ligten auch immer etwas zu tun hatten. Natür-
lich gab es auch zwischendurch kleine Stär-
kungen für die fleißigen HandwerkerInnen. 
 

 
 

Am Ende des Tages war unser Haus dann 
tatsächlich fertig. Ein ganz großes Danke-
schön an die fünf Mitarbeiter der Firma M-
Net, die nicht nur ihre Arbeitskraft und ihr 
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handwerkliches Geschick eingebracht haben, 
sondern auch noch eine Spende in Höhe von 
750 Euro für uns dabei hatten. 
 

Wie alle, die bereits ein Haus gebaut haben, 
sicher wissen, steht nach dem Rohbau noch 
der Innenausbau an. Dieser wurde dann in den 
Folgewochen durchgeführt. Ein großes Dan-
keschön hier an Simone Stiegler. Sie hat die 
Pläne entworfen und war auch tatkräftig am 
Innenausbau beteiligt. 
 

So konnten unsere Meerschweinchen schließ-
lich im Oktober in ihr neues Haus einziehen. 
 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzli-
ches Dankeschön an alle, die an dem Projekt 
beteiligt waren und auch an diejenigen Kolle-
gInnen die den abschließenden Innenausbau 
noch tatkräftig unterstützt haben. 
 
 

Stefan Lochmüller
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Projekttag der HPT für Schulkinder zum Thema „Unterschiedli-
che Lebensformen – passender Umgang mit Homosexualität“ 

am 30.04.2016 
 
Bereits seit längerer Zeit äußerten die Mitar-
beiterInnen der HPT immer wieder, dass es 
ihnen ein großes Anliegen wäre, zum Thema 
„passender Umgang mit Homosexualität“ 
einmal einen Projekttag mit allen Gruppen 
durchzuführen. 
Oft auftretende Sprüche von Kin-
dern/Jugendlichen wie „du schwule Sau“, „du 
Schwuchtel“, „schwuler Ball“ (beim Fuß-
ball)…, um nur einige zu nennen, sind im 
Alltag leider keine Seltenheit.  
 
So wurde im Sommer 2015 beschlossen, die-
sen Projekttag im Schuljahr 2015/2016 ge-
meinsam anzugehen. 
 
Im Herbst 2015 folgte zunächst die Termin-
findung. Letztendlich verständigten wir uns 
auf Samstag, den 30.04.2016. 
 
Danach begann im Winter die inhaltliche Pla-
nung. Hierfür bildete sich ein Vorbereitungs-
team mit insgesamt vier Personen. Die ande-
ren MitarbeiterInnen wurden dann vom Vor-
bereitungsteam regelmäßig über den Stand 
der Planungen informiert.  
 
Die Überlegungen waren, verschiedene 
Workshops für die unterschiedlichen Alters-
stufen anzubieten. 
 
Sehr schnell war für uns klar, dass wir uns bei 
unseren Planungen  von externen Stellen be-
raten lassen werden. Intensiv wurden wir da-
bei von „Lambda“ unterstützt. „Lambda“ ist 
eine Organisation (mit dem Sitz für Bayern in 
Würzburg), die zu unserer Thematik Work-
shops für Schulen, Jugendgruppen,… durch-
führt. Zudem kamen zu unserem Projekttag 
vier ehrenamtliche MitarbeiterInnen von 
Lambda, welche die Workshops für die Klas-
senstufen 3 – 9 durchgeführt haben, was für 
uns sehr hilfreich war.  
 
Die Workshops für die Kinder aus der Ein-
gangsstufe wurden durch MitarbeiterInnen 

der HPT geplant und durchgeführt. 
 
Ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung war 
auch, die Eltern unserer Kinder frühzeitig 
über den Projekttag zu informieren und ihnen 
kurz vorher noch genauere Informationen zu 
geben, was wir an diesem Tag konkret vorha-
ben.   
 
Der Projekttag selbst begann mit einem Früh-
stück in der jeweiligen HPT-Gruppe der Kin-
der.  
 
Sowohl am Vormittag, als auch am Nachmit-
tag fanden Workshops von jeweils eineinhalb 
Stunden statt. Hierzu wurden vier Projekt-
gruppen gebildet. Zwei Projektgruppen bilde-
ten die Kinder aus unserer Eingangsstufe, eine 
Projektgruppe die Kinder aus den Klassenstu-
fen 3/4/5 und eine Projektgruppe bildeten die 
Kinder aus den Klassenstufen 6/7/9. 
 
Das Mittagessen fand wieder in der jeweili-
gen HPT-Gruppe der Kinder statt.  
Zwischen den Workshops gab es reichlich 
Zeit für Bewegungspausen. 
 
Die Workshops fanden zu folgenden Themen 
statt: 
 
Workshop Nr. 1 (Eingangsstufe): „Was ist 
typisch für Jungen/Mädchen, Män-
ner/Frauen?“ 
 

 



 
 

39 
 

Workshop  Nr. 2 (Eingangsstufe): „Verschie-
dene Lebensweisen, welche Familienkonstel-
lationen gibt es?“ 
 
Workshop Nr. 3 (Klassen 3/4/5): „Vorurteile“ 
 

 
 
 
Workshop Nr. 4 (Klassen 6/7/9 und Klassen 
3/4/5): „Bilder Prominente“ 
 
Workshop Nr. 5  (Klassen 6/7/9): „Rollen-
spiel: Mädchen/Junge möchte sich outen“ 
 
Jedes Kind hat an dem Projekttag an zwei 
unterschiedlichen Workshops teilgenommen. 
In der Auswertung der jeweiligen Workshops 
wurde deutlich, dass der Projekttag von allen 

Beteiligten (Kinder/Jugendliche, HPT-
MitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen von 
Lambda) als großer Erfolg bewertet wurde. 
 
Das Ziel zu informieren, Vorurteile abzubau-
en und Toleranz zu alternativen Lebensfor-
men in einem entspannten und spielerischen 
Rahmen zu entwickeln ist in Bezug auf den 
Projekttag erreicht worden. 
 
Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die Erfah-
rungen/Erlebnisse aus dem Projekttag auch 
längerfristige Auswirkungen auf den Alltag 
im Puckenhof haben werden. 
 
Zum Abschluss ein großes Dankeschön an 
alle MitarbeiterInnen der HPT, die durch ihr 
großes Interesse an der Thematik diesen Pro-
jekttag überhaupt erst ermöglicht haben. Ein 
besonderer Dank gilt dem Vorbereitungsteam 
mit Carina Mönius, Ela Rohmer und Markus 
Raubacher die durch ihr großes Engagement 
maßgeblich zum Erfolg des Projekttages bei-
getragen haben. 
Nicht zu vergessen natürlich ein Dank an die 
vier ehrenamtlichen MitarbeiterInnen von 
Lambda denen es  hervorragend gelungen ist, 
unsere Kinder/Jugendlichen bei den von ihnen 
durchgeführten Workshops erfolgreich „ins 
Boot zu holen“. 
 
 

Stefan Lochmüller 
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Spenden und andere gute Taten 

           

Auch im 2016 wurden wir wieder mit eini-

gen Spenden bedacht. Dadurch konnte wir 

zusätzliche Projekte verwirkliche. Deshalb 

möchten wir uns ganz herzlich bedanken 

bei der: 

 Sparkasse Erlangen für einen Zuschuss 

 
Meerschweinchen-Hauses (siehe S. 36).           

 Evangelische Bank für einen Zuschuss 

von € 500.-  für die Ergänzung unserer 

Camping-Ausrüstung 

 Fa. Siemens für einen Zuschuss von € 

1.500.- für unser Tanzprojekt (siehe S. 

26) 

 Siemens Nachwuchskreis für die vielen 

Geschenke für unsere Kinder im Rah-

men des Wunsch-Weihnachtsbaumes 

 Max und Justine Elser Stiftung für 

eine Geldspende in Höhe von € 2.000.- 

 GlücksSpirale für einen Zuschuss zur 

Anschaffung eines Kleinbusses für un-

sere Wohngruppen für unbegleitete min-

derjährige Ausländer in Adelsdorf in 

Höhe von € 14.000.- 

 

 Gemeinde Buckenhof für einen weite-

ren Zuschuss in Höhe von € 500.- zur Er-

gänzung unserer Camping-Ausrüstung 

 Schaustellerverband Erlangen für eine 

Geldspende in Höhe von € 500.- und die 

Einladung unserer Kinder, Jugendlichen 

und MitarbeiterInnen auf die Bergkirch-

weih (siehe S. 10) 

 Fa. Omicron für eine Geldspende in 

Höhe von € 1500.-  

 Fa. M-net für eine Geldspende in Höhe 

von € 750.- und die tatkräftige Unterstüt-

zung beim Aufbau des Meerschwein-

chen-Hauses (siehe S. 36) 

 Fam. Ziegler für eine Geldspende in 

Höhe von € 705.- statt Geschenke zu ei-

nem runden Geburtstag 

 Dr. Melbinger für den Genuss am „Er-

langer Krapfenschmaus“ im Wert von € 

200.- 

Martin Leimert

in Höhe von 

€ 5.000 für 

den Neubau 

unseres  
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Ehrung und Verabschiedung von langjährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Puckenhof 

 
Im Rahmen des MitarbeiterInnen-Festes im Oktober 2016 konnten wieder einige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Puckenhof durch die Mitarbeitervertretung und 
den Vorstand geehrt werden: 
 

10 Jahre: 
Julia Neuner, Fachdienst 
Sophie Mühlbauer, HPT Puckenhof 
Doina-Elfi Fulga, Hauswirtschaft 

20 Jahre: 
Thomas Krause, ambulante Hilfen 
 

 

25 Jahre: 
Ralf Burkard, ambulante Hilfen 
Katharina Lienerth, Hauswirtschaft 
 

30 Jahre: 
Ralf Begemann, HPT 
Sigrid Walter, 5-Tage-Gruppen 
 

 

 

 
 

Außerdem mussten wir uns bereits im Sommer von einem langjährigen Mitarbeiter verabschieden: 
 
 

   
 

Martin Leimert 
 

Herr Wilhelm Winkler arbeitete über 20 Jahre in unserem 
therapeutischen Fachdienst. Jetzt möchte er sich in Zu-
kunft ausschließlich seiner psychotherapeutischen Praxis 
widmen. Wir freuen uns jedoch, dass er weiterhin Kinder 
und Jugendliche unserer Einrichtung im Rahmen seiner 
Praxis psychotherapeutisch versorgen wird. 
Wir danken Herrn Winkler für sein langjähriges Enga-
gement und wünschen ihm für seine weitere 
Tätigkeit in seiner Praxis alles Gute und viel Erfolg. 
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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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