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Vorwort zum 16. Jahresbericht
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es gibt aber auch einige erfreuliche Entwicklungen:
 Im Oktober eröffneten wir eine „Therapeutische Tagesgruppe auf der Grundlage eines traumapädagogischen Konzeptes“ (Siehe hierzu S. 6).
 Im September feierten wir das 10jährige
Bestehen unserer
Therapeutischen
Wohngruppe (siehe S. 7).
 Und im Juli konnte unser neues Kunstwerk, der „Drache“ im Hof vollendet
werden (siehe S. 5 ).

auch für das Jahr 2017 ist es uns wieder ein
Anliegen, die wichtigsten Ereignisse in unserem Jugendhilfeverbund für Sie zu dokumentieren.
In den letzten beiden Jahren habe ich an dieser Stelle immer über die Entwicklung unserer Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und den notwendigen Ausbau dieses Tätigkeitsfeldes berichtet. Im Laufe des Jahres 2017 ging jedoch
die Zahl der bei uns ankommenden Jugendlichen deutlich zurück, was allerdings nicht
an einer Entspannung der politischen Lage
in den Herkunftsländern liegt, sondern an
den massiv erschwerten Bedingungen nach
Deutschland einreisen zu können (Schließung der Balkan-Route, verstärkte Grenzkontrollen, Türkei-Abkommen usw.). Dies
führt zu massiven Leerständen in den eigens
hierfür geschaffenen Wohngruppen. Neben
den finanziellen Verlusten, liegt die Tragik
der Situation selbstverständlich hauptsächlich in der Tatsache, dass die jungen Menschen jetzt in Flüchtlingslagern unter z.T.
menschenunwürdigen Bedingungen leben
müssen und/oder den lebensgefährlichen
Weg über das Mittelmeer antreten, während
bei uns die eigens dafür geschaffenen Ressourcen nicht genutzt werden.
Für den Puckenhof heißt dies, dass wir Anfang 2018 die heilpädagogische Wohngruppe in Röttenbach, die wir im April 2015
eröffneten, wieder schließen müssen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr und
hoffe auch weiterhin auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Buckenhof, den 06.01.2018

Martin Leimert, geschäftsführender Vorstand
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Ein Drache mit großem Herzen für den Puckenhof
Nachdem unser 2012 entstandener Drache den
Witterungsbedingungen nicht standhielt,
wurde im Rahmen eines Workshops mit dem
Tennenloher Künstler Dieter Erhard ein neuer
Drache entworfen und gebaut.

Im Herzen des Drachens, das auf einer
Säule neben dem
Drachen installiert
ist, befinden sich die
Wünsche aller, die an
diesem Projekt mitgeholfen haben.
Rund 50 Kinder und Jugendliche sowie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterhaben wirkten an der Planung mit und haben tatkräftig bei
der Erstellung des Kunstwerks mitgearbeitet.
Vier Wochen lang wurde Stahl gebogen, betoniert, geschweißt, poliert und noch Vieles
mehr.

Ermöglicht wurde
die Aktion durch
Spenden des Erlanger Rotary Clubs,
der Sparkasse Erlangen, der Evangelischen Bank und
der Max-und-Justine-Elsner-Stiftung.

Der noch namenlose Drache wiegt rund drei
Tonnen und wurde stolze sieben Meter lang.
Einen Namen für unseren Drachen dürfen sich
unsere Kinder und Jugendlichen noch überlegen.

Martin Leimert
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Neueröffnung der Gruppe Löwenzahn
Endlich ist es so weit, seit dem 02.10.2017 sind die Pforten der „Therapeutischen Tagesgruppe mit
traumapädagogischem Ansatz“, also kurz die Gruppe Löwenzahn, der Heilpädagogischen Tagesstätte des Puckenhofes geöffnet. Wir sind Am Ruhstein 11 eingezogen und beleben das Häuschen
mit der Villa Kunterbunt zusammen.
Warum eine Gruppe mit traumapädagogischen Ansatz? Der Bedarf an traumapädagogischen Konzepten begründet sich einerseits aus dem hohen Anteil
traumatisierter Kinder und Jugendlicher in der Jugendhilfe. Andererseits aus den Erfahrungen und Beobachtungen unseres pädagogischen Alltags, dass es
gerade diese massiv psychisch und psychosozial belasteten Kinder und Jugendlichen sind, die uns in hohem Maße herausfordern. Oftmals sind sie in klassischen Jugendhilfemaßnahmen überfordert und scheitern. Die Gruppe soll ein Ort der Sicherheit sein, in
dem sich die Kinder wohlfühlen und entwickeln
können.
Die Gruppe startete mit drei Kindern und sah so aus:

Gemeinsam richteten wir unsere Räume ein und sorgten für Gemütlichkeit und Ambiente.
Im Unterschied zu den anderen HPT – Gruppen ist die Gruppe Löwenzahn für sechs Schulkinder
im Alter von 5 – 12 Jahren konzipiert. Vom Personal her sind es insgesamt 2,5 Planstellen. Jedes
Kind hat ab dem Aufnahmetag einen Therapeuten/eine Therapeutin, der/die mit dem Kind wöchentliche therapeutische Einzelstunden durchführt.
Das Team der Gruppe Löwenzahn und S. Lochmüller
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10 Jahre Therapeutische Wohngruppe (TWG)
Die Aktionen zum Jahrestag
unserer Bewohner, wobei wir Familie nicht
im biologischen sondern im sozialen Sinn
verstehen.

Die Therapeutische Wohngruppe konnte
dieses Jahr ein besonders Jubiläum begehen. Am 29. September 2017 feierten wir
das 10 jährige Bestehen der TWG im Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof e.V.“.
Wir gestalteten diesen Tag als einen Tag der
offenen Begegnung in der Wohngruppe und
konnten unseren Gästen viel von unserem
Arbeitsalltag und Elemente der methodischen Umsetzung nahe bringen. Dabei halfen auch die vielen Bilder der ersten 10
TWG-Jahre, was vor allem für unsere ehemaligen Jugendlichen interessant war.

Einige der kreativen Ideen der Jugendlichen
konnten umgesetzt werden, wie unsere Bilderwand im Essbereich oder die Neugestaltung des Wohnzimmers. Auch öffneten
zwei Bewohner ihre Zimmer und gewährten
den Besuchern Einblick in die Jugendzimmer. Dabei konnte mit dem in unserem
„Hobbykeller“ gebastelten Bett aus Paletten
auch die Kreativität unserer Jugendlichen
bestaunt und Gruppenpädagogik und -aktivitäten erlebbar werden. Zudem schmückten beispielsweise Bilder der letzten Zirkusshows des Zirkus Puck unsere Flure, um nur
eines der gruppenübergreifenden Angebote
zu nennen.

Wir gestalteten einige Räume daher thematisch. So konnte man sich im „Therapie
Zimmer“ einen theoretischen und anschaulichen Eindruck über mögliche Störungsbilder, Interventionsmöglichkeiten und z.B.
Arbeitsweisen in der regelmäßig, verpflichtend stattfinden Gruppentherapie verschaffen.
Einigen war der bevorstehende Trubel in ihrem Haus eher unangenehm, andere freuten
sich darauf, sich zeigen zu könnn und wieder andere waren neugierig auf die Gäste
und früheren Jugendlichen. Gemeinsam
verabredeten wir auch, welche Rückzugsräume und -möglichkeiten „unsere“ Jugendlichen haben würden.

Unser - von den Bewohnern gewählter Gruppensprecher beeindruckte bei der Eröffnung die Gäste mit seiner selbst geschriebenen Rede. Zudem verlieh er an der
Gitarre und eine andere Jugendliche mit ihrem Gesang dem Abend eine extra gemütliche Stimmung.

Unsere zahlreichen Bastelaktionen wurden
im Elternzimmer bestaunt. Dieses Zimmer
ist konzeptionell ausgelegt z.B. für Wochenendbesuche von Familienangehörigen
7

unser Vermieterin Frau Kaiser. Sie erzählte,
dass sie sich zu Beginn oft fragte, auf was
sie sich da wohl eingelassen hatte. Zumal
sie anfangs viel Gegenwind aus der Nachbarschaft erntete. Mit den Jahren habe sie
uns und die Jugendlichen allerdings kennengelernt und es sei auch ruhiger im Haus
geworden.

Besonders schön hierbei war, dass Kinder
und Betreuer der anderen Außenwohngruppen unsere Einladung zum Essen dazu annahmen.
Wir möchten noch einmal einen großen
Dank an alle Jugendlichen unserer Wohngruppe aussprechen, die so viel mitgeholfen, mitgestaltet, gebastelt, vorbereitet und
mitgetragen haben. Auch an meine Kollegen und Kolleginnen noch einmal ein herzliches Dankeschön für Die gute Zusammenarbeit gerade zum Schluss hin als es hektischer wurde.

Auch viele KollegInnen aus anderen Abteilungen und Gruppen des Puckenhof und
ehemalige KollegInnen kamen uns besuchen. Was uns besonders freute, waren einige ehemalige Jugendliche aus dem TWG
Jahrzehnt, die unserer Einladung gefolgt
waren. Hier war ein sehr guter Austausch
möglich und vor allem für die Mitarbeiter,
die die Jugendlichen damals betreuten, war
es sehr interessant und schön zu sehen, was
aus den Schützlingen von damals geworden
ist. Gegen Abend hin wurden die lustigen
Geschichten von früher ausgepackt und es
kam manch eine heimliche Jugendaktion
ans Tageslicht, die damals für Ärger und
heute für Schmunzeln gesorgt hat. Für unsere aktuellen Bewohner war der Austausch
bzw. das Miterleben des Austausches und
der Freude zwischen den Betreuern und den
früheren Bewohner äußerst interessant. Sie
erleben zwar immer wieder, dass ehemalige
Jugendliche auch lange nach ihrem Auszug
zu Besuch in die Gruppe kommen oder mit
uns telefonieren, dennoch konnten sie in
dieser lockeren Atmosphäre unauffälliger
Zuschauer sein, sowie selbst in Austausch
kommen.

Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele
Gäste unserer Einladung gefolgt sind. So
konnten wir u.a. Frau Krahmer, die Leiterin
des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
des Landkreises Erlangen-Höchstadt, die
auch Begrüßungsworte sprach, genauso
willkommen heißen wie Herrn Rottmann,
den Leiter des Jugendamtes der Stadt Erlangen oder Mitarbeiter von Kinder- und Jugendpsychiatrien, der Polizeiinspektion Uttenreuth und ansässigen Schule mit denen
wir über die Jahre zusammen arbeiten konnten. Persönlich freute uns auch der Besuch

Für uns Betreuer war das Einladen der ehemaligen Bewohner im Vorfeld sehr spannend. Eine Kollegin nahm die Recherchearbeit auf und ging mit allen Jugendlichen aus
8

10 Jahren in Kontakt. Wo wohnt wer? Wie
erreiche ich wen? Wer hat was von ihr gehört? Ach sie studiert jetzt? Und sie lebt mit
ihrem Mann in Amerika?

der Gestaltung des Tages zu beteiligen. Partizipation im Alltag wird bei uns wie in den
anderen Häusern täglich umgesetzt bzw.
immer wieder neu überlegt, was und in welchen Bereichen eine Beteiligung sinnvoll
und praktikabel ist.
Allerdings braucht es allein aufgrund des
Alters der Bewohner (zwischen 13 und 19
Jahren) viele Räume der Selbstgestaltung
und Mitbestimmung, was sich an der Gestaltung der eigenen Zimmer genauso sichtbar macht, wie bei der Planung der Wochenenden. So haben wir beispielsweise einen wöchentlicher Austausch zwischen Betreuerteam und Bewohnern im Gruppengespräch. Dabei vertritt der von den Jugendlichen gewählte Gruppensprecher die Interessen der Bewohner und bringt deren Themen
ein bzw. unterstützt gegebenenfalls. Weiter
fungiert er als Vermittler, wechselseitiger
Informant von Informationen und Aufträge
zwischen der Gruppe und dem Kinder- und
Jugendparlament am Puckenhof. Auch im
sogenannten Dreiergespräche findet ein regelmäßiger Austausch zwischen dem Jugendlichen und seinem Bezugsbetreuer und
Bezugstherapeuten statt. Die volljährigen
jungen Erwachsenen werden zudem in die
Einzelfallbesprechungen einbezogen.
Linda Urban, TWG

Meine Kollegin nutze hauptsächlich soziale
Medien um mit den Ehemaligen in Kontakt
zu treten. Dies schien für die meisten ehemaligen Bewohner der bevorzugte Kommunikationsweg zu sein. Das Interesse der
früheren Bewohner am Austausch blieb
noch nach der Feier so groß, dass wir über
periodisch stattfindende „Ehemaligen Treffen“ und eine Kommunikationsplattform
gezielt für TWG-Bewohner nachdenken.
Wie oben schon erwähnt, halfen alle Jugendlichen bei der Gestaltung der Feier mit
und verschönertenn gemeinsam mit uns das
Haus. Uns war es ein Anliegen die Bewohner des Hauses mit einzubeziehen und sie an

Einige Zahlen zu den letzten 10 Jahren
Im Folgenden möchte ich die konzeptionellen Entwicklungen mit statistischen Daten aus den
ersten zehn Jahren zusammen bringen. Die Daten für die graphischen Darstellungen beziehen
sich auf die Bewohner, die bereits die Einrichtung verlassen haben. Im Text habe ich zusätzlich
die Daten der aktuellen BewohnerInnen mit einbezogen.
Konzipiert ist die therapeutische Wohngruppe für 8 Jugendliche beiderlei Geschlechts ab 13 Jahren, die von 6 pädagogischen Fachkräften (Sozialpädagogen, Erzieher) betreut werden. Die ErzieherInnen und SozialpädagogInnen stellen im Schichtdienst rund um die Uhr die pädagogische
Versorgung sicher.
Während der Kernzeiten (13.30 bis in die Abendstunden) ist die Gruppe doppelt besetzt. Begleitend zum Gruppendienst wirkt der therapeutische Fachdienst mit 32 Stunden pro Woche mit
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Einzel- und Gruppentherapie, interner Diagnostik, Einzelfallbesprechungen und Betreuungsplanung und Teamberatung mit. Zudem werden regelmäßig übergreifende kollegiale Fallberatung
wahrgenommen sowie externe Supervisionseinheiten angeboten.
Aufgenommen werden junge Menschen mit hohem heilpädagogisch-therapeutischem Bedarf
aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten/psychischen Störungen wie sie im ICD-10, Kapitel V
beschrieben sind, wie z.B.: Angst- und Zwangsstörungen, Essstörungen, depressive Störungen,
Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, autoaggressives Verhalten mit latenter Suizidalität, introvertiertes Verhalten mit sozialem Rückzug und sozialer Angst, posttraumatische
Belastungsstörungen.
Von den insgesamt 53 aufgenommenen
Jugendlichen
während der letzten 10 Jahre
waren insgesamt 32 Mädchen
und 21 Jungen. Lediglich 6
Jugendliche waren bei Aufnahme 13 Jahre alt. Die meisten Jugendlichen kamen mit
14, 16 und 17 Jahren (jeweils
12 Jugendliche pro Jahrgang)
zu uns. 10 Jugendliche waren
bei ihrer Aufnahme 15 Jahre
alt und einen jungen Erwachsenen nahmen wir im Alter
von 19 Jahren auf.

Gemäß der Konzeption sollte
die Aufenthaltsdauer mindestens ein Jahr betragen, abhängig von den individuellen
Entwicklungszielen der Mädchen und Jungen, um eine
tragfähige Beziehung, ausreichend therapeutisches Milieu
herzustellen und tiefliegende
Verhaltens- und Wahrnehmungsänderungen zu ermöglichen. Tatsächlich wohnten
die Jugendlichen auch im
Durchschnitt zwischen 12
und 18 Monaten (1-1,5 Jahre)
in der TWG.
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Es lässt sich sagen, dass in den ersten drei Jahren der Wohngruppe
deutlich mehr Hilfen unter einem
Jahr beendet wurden. In den Folgejahren erhöhte sich die Aufenthaltsdauer. Zudem wird die Zahl
der regulär beendeten Hilfen mit
den Jahren zunehmend höher. Dies
könnte zum einen durch die stetige
konzeptionelle
Weiterentwicklung, das wachsende fachlichen
Wissen sowie zunehmende Berufserfahrung der Mitarbeiter in
diesem Feld und zum anderen mit
der Beziehungskontinuität im
Team erklärt werden.

Der längste Aufenthalt betrug dabei bei den Jungen 55 Monate (4,5 Jahre) und bei den Mädchen 45 Monate (3,75 Jahre). Bei den Jungen war die kürzeste Verweildauer 2 Monate und 4
Monate bei den Mädchen.
Es hat sich gezeigt, dass einige Bedingungen hinsichtlich des psychosozialen Zustandes der
Jugendlichen gegeben sein müssen. So soll die Erkrankung des jungen Menschen, - insbesondere die Beziehungsfähigkeit - sich in einem Stadium befinden, in dem ein Leben in der
Gruppe (d.h. die Bedingungen und Regeln des Zusammenlebens in der Wohngruppe) keine
Überforderung darstellt und eine Schul- bzw. Arbeitsfähigkeit vorhanden ist bzw. erarbeitet
werden kann. Weiter sollte bei minderjährigen die Zusammenarbeit mit den Eltern möglich
sein.
Die folgende Grafik zeigt welche Schulen die Jugendlichen der TWG besucht und abgeschlossen haben. Wobei es hierbei zu Mehrfachnennungen kommen kann, ausgelöst durch Schulwechsel oder Einstieg in eine Berufsausbildung nach erfolgreichem Schulabschluss.
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Die
Zusammenarbeit
mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien (KJP)
in unserem Einzugsbereich ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit,
da fast die Hälfte der Bewohner direkt von den
KJP’s zu uns kommen.
Dabei ist in der Grafik
der Anteil, der Jugendlichen, die nach Klinikentlassung vorerst in
ihr Elternhaus zurückkehren und von dort
nach wenigen Wochen
oder Monaten zu uns
kommen, nicht abgebildet. Es lässt sich daher sagen, dass die große Mehrheit der Jugendlichen
nach einem kurzen bis sehr langen Aufenthalt in Kliniken und mit einer klinischen Diagnose
bei uns aufgenommen werden.
Anders sieht es zum Glück- bei den
Entlassungen aus.
Hier kehrte der
überwiegende Teil
der Jugendlichen
bzw. Erwachsenen
ins Elternhaus zurück. Wobei der
Anteil der Bewohner, die in eine selbständige
(eigene
Wohnung)
oder
teilselbständige
Wohnform
(Betreute Wohnform,
ambulante Hilfe…)
ziehen ein knappes
Drittel ausmacht.
Bei der Gruppe der 15 % ehemaligen Jugendlichen, die in Folgeeinrichtungen entlassen wurden,
zeigte sich im Hilfeverlauf, dass sie unsere Aufnahmevoraussetzung nicht erfüllen konnten und/oder schwerwiegendere und/oder dauerhaftere psychisch Beeinträchtigungen hatten.
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre und danken allen Kooperationspartner für die Unterstützung und Begleitung.
Linda Urban, TWG
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Mitbestimmung im Puckenhof
Schülersprecherwahl am 23. Oktober 2017

In diesem Schuljahr haben wir, die Klasse 8a,
die Wahl des Schülersprechers ausgerichtet.

gehakt. Immer zwei Schüler gingen dann jeweils in eine Wahlkabine, um ihren Stimmzettel geheim auszufüllen. Die Stimmzettel wurden anschließend in einer Wahlurne gesammelt. Schließlich verabschiedeten wir die
Wähler wieder und Frau Wollnik zählte nachmittags mit Herrn Riedschy die Stimmen aus.

Vertrauenslehrer wurden dieses Jahr nicht gewählt, das findet nur alle zwei Jahre statt. Also
bleiben für dieses Jahr Herr Zwick und Frau
Wollnik die Vertrauenslehrer.

Die Schülersprecher sind dieses Jahr: Maxi B.
aus Klasse 8a und Denis T. aus Klasse 5. Herzlichen Glückwunsch!

Vor den Wahlen bauten wir in unserem Klassenzimmer zwei Wahlkabinen, die Wahlurne
und den Empfang auf. Jeder von uns hatte eine
bestimmte Aufgabe als Wahlhelfer. Jede
Klasse wurde von uns persönlich abgeholt und
zu unserem Klassenzimmer begleitet. Vor dem
Klassenzimmer erklärten wir dann den Ablauf
der Wahl. Danach wurde jeder Wähler im
Klassenzimmer begrüßt und auf einer Liste ab-

von Maxi Biebl, Klasse 8a

Wahl der HPT- und Wohngruppen-SprecherInnen


Am gleichen Tag wurden auch die HPT- und
Wohngruppen-Sprecher gewählt. Die Organisation 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 HPT:
Kevin Böß und Leon Fiegl.

Wir danken den VertrauenmitarbeiterInnen
und den Kindern und Jugendlichen für die hervorragende Organisation und Durchführung.

SprecherInnen der Wohngruppen:
Steven Winnell und Tiffany Hertel.

Martin Leimert

Bericht Steven
Mein Name ist Steven, ich bin 17 Jahre alt und
übernehme jetzt seit kurzem das zweite Mal
das Amt des Gruppensprechers stellvertretend für meine Wohngruppe.

Der Gruppensprecher wird von seiner Wohngruppe gewählt, davon sogar zwei, den ersten
und den zweiten. Die Wahl findet demokratisch statt (d. h. jeder der Mitbewohner darf
wählen und die zwei mit den meisten Stimmen sind Gruppensprecher).
Diese Gruppensprecher bringen dann die
Wünsche seiner Wohngruppe in die Gruppensprechertreffen ein. In diesen Treffen werden
alte Themen und neue Themen besprochen.

Mit diesem kurzen Bericht möchte ich dir das
Amt des Gruppen- und Heimsprechers näher
bringen.
Zum Gruppensprecher:
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Der Gruppensprecher ist in erster Linie dafür
da, die Wünsche seiner Gruppe einzubringen
und diese Wünsche und die der anderen Gruppen mit Hilfe der anderen Gruppensprecher
umzusetzen. Was leider nicht immer klappt.
Manche Wünsche und Anliegen können aber
nicht in diesem Rahmen des Gruppensprechertreffens umgesetzt werden weswegen in allen
Wohngruppen aus den Gruppensprechern noch
separate zwei Heimsprecher gewählt werden,
die diese Anliegen und Wünsche im Kinderund Jugendparlament ansprechen.

vom Puckenhof, der Direktor der Puckenhofschule, Vertrauenserzieher der Wohngruppen und Heilpädagogischen Tagesstätten, die
Vertrauenslehrer der Schule und die Heim-,
Schul- und HPT Sprecher. Wie man schon an
den Teilnehmenden der Kinder- und Jugendparlaments sehen kann ist die Möglichkeit hier
viel höher Anliegen und Wünsche umsetzen zu
können.
Ich hoffe ich konnte euch die Ämter der Gruppen- und Heimsprecher näher bringen und
hoffe dass ihr dem Puckenhof vielleicht auch
in den nächsten Jahren dabei helfen wollt zu
wachsen und Up2Date zu bleiben.

Heimsprecher:
Wie im obigen Absatz schon erwähnt wurde,
werden diese zwei Heimsprecher, an sogenannten Kinder- und Jugendparlaments Gesprächen teilnehmen. Das aber nicht alleine.
Hinzu kommen noch die Chefs des Vereins

Liebe Grüße
Steven

ELTERNBEIRAT
Am Donnerstag, den 21.09.2017 wurde im Rahmen eines Elternabends ein neuer Elternbeirat für das
Schuljahr 2017/2018 gewählt. Der Elternbeirat vertritt alle Abteilungen unseres Jugendhilfeverbundes, also neben den Eltern der Schulkinder auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen in den Wohngruppen, der Heilpädagogischen Tagesstätte und der ambulanten Hilfen.
Wir möchten hiermit den neu gewählten Elternvertretern ganz herzlich gratulieren. Für deren Arbeit
wollen wir uns schon jetzt bedanken, denn das Leben im „Puckenhof“ wird wesentlich bestimmt
durch die tatkräftige Hilfe der gewählten Elternvertreter.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass im vergangenen Jahr Elternvertreter auch bei Sitzungen des
Kinder- und Jugendparlamentes teilnahmen. Bei Problemen mit unserem Fahrdienst unterstützten die
gewählten Elternvertreter die Verhandlungen durch konstruktive Vorschläge.
Außerdem brachten sich die Mitglieder des Elternbeirates – wie auch in der vergangenen Jahren –
wieder tatkräftig beim Jahresfest sowie beim Adventsmarkt ein und trugen so zum Gelingen der Feste
bei.
Wenn Sie Anregungen und Fragen an den
Elternbeirat haben, erreichen Sie uns unter:
elternbeirat@puckenhof.de

v.l.n.r.: Frau Schulz, Frau Lochner, Frau Busch,
Herr Loreck, Frau Dietz, Frau Loreck, Herr Heickert,
Herr Schmidt, Herr Huxhagen, Herr und Frau Seidling
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Es ist endlich so weit…

Die Vertrauensbetreuer beziehen ihren eigenen Sprechstundenraum.
Ralf, Jutta und ich setzten uns zusammen, um die Wünsche der Kinder und Jugendlichen bezüglich des neuen Raumes bestmöglich umzusetzen. Neue Pflanzen,
neue Kissen, ein neuer Tisch und weitere Dinge wurden bestellt. Die Gruppe Wikinger zeigte sich kreativ und gestaltete drei tolle Bilder, die nun das Zimmer zieren.

Im neuen Zimmer soll Zeit sein, sich mit
seinen Vertrauensbetreuern zu treffen,
über Themen zu sprechen, wie Liebeskummer, Mode, Wünsche bezüglich der
Einrichtung, aber auch über Probleme,
Ängste und ähnliches. Ihr seid immer
willkommen und wir freuen uns euch
weiterhin, in unserem Besprechungsraum (neben der Gruppe Elche im Bubenhaus), zu sehen  . Eure Vertrauensbetreuer HPT und Heim.

Carina (Wikinger)

Ralf (Schloss)
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Zirkus Puck auf Tournee - Start der Showgruppe
Das Zirkusjahr 2016/2017 startete mit einer neuen, zusätzlichen Showgruppe. Idee und
Konzept dieses Angebotes war es, ambitionierten Zirkuskünstlern aus dem Puckenhof
einen Raum zu geben, in dem sie ihre Bewegungskünste im individuellen Fokus weiter
entdecken und ausbilden können. Der Rahmen bot hierzu die wöchentliche Kleingruppe.
Ein wesentlicher Charakter der
Showgruppe war es, sich bei Auftritten zu präsentieren.
Hierzu
bot
das
Zirkusjahr
zahlreiche
Gelegenheiten.
Anlässlich des Adventsmarktes im
Puckenhof, entwickelten und präsentierten die Jugendlichen eine
kleine Feuershow mit dem Feuerspringseil und den Feuerpois. Das
Erleben von Nervenkitzel und das
Entwickeln von Besonnenheit im Umgang mit Feuer und Bewegung waren hierbei die erforderlichen
Kernkompetenzen. Eine besondere Herausforderung stellte beim Adventmarkt der Einfluss des Wetters auf die Präsentation dar.
Nach dieser Feuertaufe, bot sich wenige Tage später der nächste Auftritt in Gremsdorf. Anlässlich
des „Welttages des Menschen mit Behinderung“ wurden wir vom Landrat Herr
Tritthart eingeladen, am Kulturnachmittag
des Landkreises ERH teilzunehmen und
den Puckenhof zu repräsentieren. Hierzu
inszenierte die Showgruppe eine kleine
Lichtshow mit Leuchtstäben und Leuchtpois. Reizvoll war hierbei das Erleben eines Auftritts vor unbekanntem Publikum
außerhalb des
Puckenhofs.
Nach diesen ersten Darstellungen stand im Frühjahr das individuelle
Training von Bewegungskünsten im Vordergrund. Die Kleingruppe bot
hierbei einen geeigneten Rahmen, durch persönliche Begleitung neue
Zirkuskünste zu entdecken, auszuprobieren und zu erlernen. Die
Erfahrung individueller Vorlieben und Abneigungen innnerhalb
verschiedener Artistikbereiche trug zu einer persönlichen Profilbildung
bei.
Für die große Zirkusshow „Peter Pan“ entwickelten die Jugendlichen
eine eigenständige Nummer zum Motiv „der verlorenen Kinder“. Eine
besondere Herausfoderung stellte hierbei die körperliche Interaktion der
Akrobatik, die abgestimmte Kommunikation zwischen den
Jugendlichen und das präzise Werfen und Fangen des Diabolos dar.
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Aufgrund der entwickelten zirzenischen Fähigkeiten
übernahmen die vier Jugendlichen zusätzliche
künstlerische Verantwortung in der Bühnenshow.
Spontane Einzelnummern, um die Handlung zu
visualisieren, Krankheitsvertretungen in anderen
Nummern und die szenischen Darstellungen der
fahnenschwingenden Piraten zeigten die Fähigkeiten von
Improvisation, Verläßlichkeit und Spielfreude.
Parallel zur Bühnenarbeit entwickelte sich die
Vorbereitung anläßlich der Bundesfachtagung des
Evangelischen Erziehungsverbandes e.V. in
Bamberg.
Wir
waren
angefragt,
eine
kleine
Bühnenpräsentation zu Beginn der Konferenz „Lust
auf Neues?! Migration, Inklusion und mehr …“ zu
präsentieren. Einen besonderen Reiz gestaltete die
zeitliche Koordination. Am Samstag standen wir
noch auf der Puckenhofbühne und am Monatg ging
es wieder auf Tournee nach Bamberg.
Veranstaltungsort war das Konferenzhotel. Die
„offizielle“ Atmossphäre, die Köche am Buffett, die
vielen wichtigen Leute und die nicht idealen
Bühnenverhältnisse ließe unsere Nervosität, je nach
Charakter, im besonderen Maße ansteigen.
Die Präsentation der Kugelbalance mit Poi-Schwingen
und die Diabolo-Akrobatik belohnte das Publikum mit
einem begeisterten Applaus.

Fazit:
Die Zirkusauftritte tragen durch das authentische,
emotionale Wirken der jungen Darsteller zu einer
positiven Wahrnehmung des Puckenhofs in der
Öffentlichkeit bei, spürbar durch zahlreiche
wertschätzende Rückmeldungen aus dem
breitgefächerten Publikum.
Die Showgruppe bietet einen besonderen
Entwicklunsgraum
mit
eigenen
Herausforderungen
und
Chanchen.
Im
Unterschied zur Großgruppe gestalten sich
Spielräume und Resonanzen individueller. Die Jugendlichen nehmen ihre eigenen Themen
spezifischer wahr und bringen diese zum Ausdruck, außerdem entwicklen sie zum Teil alternative
Handlungsstrategien. Individuelle Bewegungslösungen, die aus einem kreativen, schöpferischen
Prozess entstehen, sind wertvoll und wirken im ganzheitlichen Sinne.
Sönke Jädicke, Heil- und Zirkuspädagoge
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Kooperation des Zirkus Puck mit der Jonglier- & Akrobatikgruppe aus dem E-Werk
Der Zirkus
Puck
wurde in den letzten Jahren immer wieder durch
Jongleure und Akrobaten aus dem „Kulturzentrum E-Werk“ in Erlangen unterstützt. Die dort beheimatete Gruppe möchte interessierten Bewegungskünstlern in der Region die offene Möglichkeit geben, gemeinsam zu trainieren und sich
auszutauschen.
Für den Zirkus Puck ist die Kulturgruppe ein
wichtiger Kooperationspartner, um z.B. Workshopleiter für spezielle Bewegungs-angebote
(z.B. Vertikaltuch) zu finden oder um sich Artistikmaterial auszuleihen. In den vergangenen Jahren engagierten sich Mitglieder der Jongliergruppe als ehrenamtliche Zirkusmitarbeiter im Puckenhof. Durch die veränderten Studienbedingungen
hat sich dies leider spürbar reduziert.
In Zirkusjahr 2016/2017 wurde eine neue Idee der
Kooperation umgesetzt. Entfällt am Sonntagabend das Gruppenagebot im E-Werk, können die
Akrobaten und Jongleure gemeinsam mit dem
Zirkusteam des Zirkus Puck trainieren. Bei dieser
Gelegenheit bilden die pädagogischen Mitarbeiter
aus dem Puckenhof ihre eigenen zirzensischen
Fähigkeiten aus. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können die „Puckenhofer“ auch an Workshops durch renommierte Szenekünstler teilnehmen.
Über die gemeinsamen Trainingszeiten wird per
Mail und über den Zirkusaushang informiert.
Wir freuen uns über rege Teilnahme über das Zirkusteam hinaus. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen.
Sönke Jädicke, Heil- und Zirkuspädagoge
Das Jahr 2017 geht zu Ende!

Die wichtigsten Stationen die Schule betreffend:
Leider müssen wir mit einer äußerst traurigen
Nachricht beginnen:

Sie war unter den
Schülern
sehr
beliebt. Wir als
Schulgemeinschaft
werden Frau Ebbecke vermissen.

Im April dieses Jahres verstarb unsere langjährige Kollegin Elke Ebbecke. Sie war seit dem
Jahr 1993 an unserer Schule tätig, meist in den
Jahrgangsstufen 3 und 4.
Ihre Schüler lagen Frau Elke Ebbecke stets am
Herzen, sie setzte sich beispielhaft für deren
Sorgen und Probleme ein.
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Afrikaprojekt
Im Frühjahr diesen Jahres bekamen wir Besuch von Tina und Jörg, beide arbeiten für ein
Entwicklungsprojekt in Afrika (Kongo). Sie
schilderten unseren Schülern die schwierige
Situation in diesem Land. Beispielsweise geht
selbst der angebaute Kaffee direkt an die wenigen Menschen dort, die Geld haben, oder aber
sofort ins Ausland. Schulische Bildung scheitert häufig schon an der Tatsache, dass die notwendigen Gegenstände (auch Schulmöbel)
nicht vorhanden sind.
Ihre Schilderungen führten dazu, dass die
Schule noch vorhandene, aber derzeit nicht genutzte Schulmöbel den beiden Entwicklungshelfern zur Verfügung stellte. Im Oktober kam
die Meldung, dass die Möbel angekommen
sind. Ein Dankesbrief von Tina und Jörg erläuterte unseren Schülern die widrigen Bedingungen des Transports dieser Möbel und die Dankbarkeit der Beschenkten.

Nachmittagsunterricht der Klassen 7 und 8
Wie auch in den vergangenen Jahren beginnt
ab November für die Klassen 7 und 8 jeden
Mittwoch der Nachmittagsunterricht als Gemeinschaftsaktion von Schule und Jugendhilfe. Dann wird für die entsprechenden Schüler von der hauseigenen Küche gekocht, so
dass die die Schüler gemeinsam mit Mitarbeitern aus der Tagesstätte und den Wohngruppen
und Lehrkräften im Festsaal (Mensa) ihr Mittagessen einnehmen können. Im Anschluss daran erfolgt der nachmittägliche Unterricht, der
projektorientiert abläuft.
Dazu wurden auch in diesem Schuljahr wurden
wieder Arbeitsgemeinschaften gebildet (Schülerzeitung, Fußball, Kampfsport).
Personelle Veränderungen
Neu im Kollegium:
- Frau Barbara Schill (Rückkehr aus der
Elternzeit)
- Frau Melanie Kauntz
- Frau Anne Weisel (mobile Reserve)
- Frau Leona Ummelmann (Referendarin im 1. Jahr)
- Herr Peter Kratzer (Referendar im 1.
Jahr)

Verabschiedung der Neuntklässler
Auch im Schuljahr 2016/2017 legten alle
Neuntklässler erfolgreich den Mittelschulabschluss ab, wobei der überwiegende Teil auch
den Quali bestand!
Wir freuen uns mit den betreffenden Schülern!

Ausblick
Für das laufende Schuljahr steht das Thema
Medienpädagogik im Mittelpunkt. So wird es
entsprechende Fortbildungen für Lehrer und
Mitarbeiter aus der Jugendhilfe geben. Weiterhin ist für unsere Schüler für einige Tage projektorientiertes Arbeiten zu diesem Schwerpunkt angedacht.
Auf die Fortführung unserer gewinnbringenden Zusammenarbeit freut sich
Christian Ruderisch, Schulleiter

Renovierungen
Der Belag von Laufbahn und Allwetterplatz
wurde grundlegend erneuert und unsere Sportanlage so auf dem neuesten Stand gebracht.
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Unsere Schulhausparty am 26.7.2017
Nach langer Planung fand auf Wunsch der

Es wurden Getränke, alkoholfreie Cocktails

Schüler am 26.7. endlich unsere lang ersehnte

und Süßigkeiten verkauft und die 8. Klasse be-

Schulhausparty statt - die erste am Pucken-

reitete sogar Pizzabrötchen vor. Frau Wollniks

hof!

Klassenzimmer wurde zur Disco umfunktioniert: die Fenster wurden abgedunkelt, es gab
Scheinwerfer, Schwarzlicht, eine Nebelmaschine und eine riesen Musikanlage.

Frau Wollnik suchte sich eine Gruppe an freiwilligen Schülern, die bei der Organisation helfen sollte. Wir arbeiteten sehr gut zusammen
und letztendlich entstand eine Party, die noch

Herr Zwick war unser DJ und Maxi M. erstellte

Jahre in so mancher Köpfe bleiben wird.

eine Playlist, die aus Musikwünschen der

Um nicht den Überblick zu verlieren und die

Schüler bestand.

Schulhausparty zu finanzieren, verlangten wir

Alle Schüler tanzten ausgelassen und zum

für den Eintritt 2 Euro, worin aber schon ein

Schluss legten Marvin und Eric noch den

Freigetränk enthalten war. Wir gestalteten die

„Wurm“ hin.

Eintrittskarten selbst, malten Schilder und dekorierten eine Chillout Lounge aus Sofas und
Lichterketten.

Danke an Frau Wollnik und ihr Team aus vielen Lehrern und Schülern, die diese Party
möglich gemacht haben! Bis zum nächsten
Jahr!
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von Emilia W., Klasse 9

Hockey-Training
Wir haben jeden Mittwoch außer in den Ferien Hockeytraining von 17.15 bis 18.30 Uhr.
Wir kommen in die Schule und ziehen uns in der Umkleide um und danach begeben wir uns in die
Turnhalle zum Aufwärmen. Unser Team besteht aus Kinder die in Wohngruppen wohnen. Die Kinder werden von Tina, Gerit, Maria, Nina und JoJo betreut aber nicht alle Betreuer sind immer da es
sind meistens zwei da. Wir machen z.B. Waden dehnen oder Hampelmänner, Rennspiele oder spielen mit Bällen, Pässe üben usw. Wir spielen danach ein Hockeyspiel, teilen uns in zwei Mannschaften auf und ziehen unsere Ausrüstung an.
Unsere Ausrüstung besteht aus:
 Helm
 Knieschoner
 Handschuhe
 Mundschutz
 Schläger/ Bälle
 Brustschutz

Zum Abschluss ziehen wir die Ausrüstung aus, räumen gemeinsam auf und ziehen uns dann um.
Alessandro Miceli, Ruhsteinhaus
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Bienen AG
Das Bienenjahr dieses Jahr war durch große Verluste gekennzeichnet. Durch das warme Frühjahr
hatten die Bienen hatten die Wintertraube schon aufgelöst und wollten auf die Obstblüten fliegen.
Dann gab es 1 Woche lang Frost bis zu -7°C. Er traf die Bienen mitten ins Herz. Viele Obstblüten
waren erfroren, die ‚Bienen konnten keinen Nektar mehr finden. So sind viele Völker verhungert, der
Rest musste mühsam aufgefüttert werden.
Am 18. März wird ein Imkerkurs im Walderlebniszentrum Tennenlohe angeboten, an dem Schüler
des Puckenhof teilnehmen können. Sie sind nach dem Kurs dann ausgebildete Jungimker und dürfen
Bienen halten und züchten. Wer daran teilnehmen möchte, soll sich bei mir melden.
Impressionen aus dem Imkerjahr

Ein Bienenkasten, auch „Beute“ genannt wird
geöffnet.

Endlich ist es uns gelungen, eine unserer Königinnen zu fotografieren. Sie ist mit einem weißen
Punkt auf dem Kopf markiert, da sie aus dem Jahr 2016 stammt. Glückwunsch an Frau Wrobel, die
dieses tolle Foto geschossen hat.

Die erste Wabe wird gezogen
und begutachtet.

Eine volle Brutwabe kann
schwer sein.
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Abenteuer in Flaggenstein 3 & 4
Endlich war es soweit. Am 5. Oktober wurde
in der Aula der Erich Kästner-Schule Spardorf
der dritte Teil der Verfilmung des Marionettenstücks „Abenteuer in Flaggenstein“ vorgestellt. Über 60 Schülerinnen und Schüler, welche die Offene Ganztagesschule besuchen, waren von der spannenden Fortführung der Ereignisse um „Flaggenstein“ begeistert. Die Geschichte von Michael Kästner erzählt vom
kleinen Lukas, der seine Großeltern im gleichnamigen Städtchen besucht. Hier wartet ein
erstes, großes Abenteuer auf den Jungen. Mit
jeder neuen Folge steigt die Spannung um ein
versteinertes Drachenei, das Lukas retten will.

Die anwesenden Schülerinnen und Schüler,
Erzieher und Lehrer waren von der neuen
Folge der „Flaggensteinreihe“ begeistert und
bedankten sich bei den Akteuren mit einem
donnernden Applaus.
Das Puppentheater „Abenteuer in Flaggenstein“ mit seinen drei Folgen kann übrigens im
Internet unter www.flaggenstein.de angesehen
werden. Hier können sich Kinder und Begeisterte in das „Goldene Gästebuch“ eintragen
und erzählen, wie Ihnen das Abenteuer gefallen hat. Ganz Kreative können auch Bilder zur
Geschichte malen und dort veröffentlichen lassen.
Mit dem neuen Schuljahr 2017/2018 hat sich
auch wieder eine neue Gruppe gebildet, die
sich nun im Rahmen des Projektes an der Verfilmung der 4. Folge beteiligt.

Bereits im Juli 2017 wurde das Projekt, das
von Kindern der Offenen Ganztagesschule der
EKS gedreht wird, beim „Jugend und Fantasie“ Wettbewerb der Raiffeisen Volksbank Erlangen mit einem hervorragenden 4. Platz ausgezeichnet. Dieser Preis war mit 1000 € dotiert. An dem Wettbewerb nahmen über 20
Schulen aller Schularten aus dem Kreis Erlangen-Höchstadt teil. Der Raiffeisen-Volksbank
ein herzliches Dankeschön für Durchführung
und Finanzierung dieses tollen Wettbewerbs.
Zusammen mit den Kinder und Jugendlichen
wurden unter Anleitung von Frau Judith Träger und Herrn Michael Kästner Kulissen geschaffen, das Stück mit dem Puppen eingeübt
und mit einer einfachen Kamera aufgenommen. Anschließend erfolgte eine Nachvertonung der Geschehnisse durch Geräuschemacher/innen und durch die Sprecher/innen, die
ihre Texte dann den einzelnen Figuren zuordneten.
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Erfreulich ist zudem, dass sich die Talente vieler Personen in ein solches Projekt einbinden
lassen. Zum Beispiel hat ein Hausmeister den
Kerker aus Folge 3 gebaut. Inzwischen kann
man durchaus auch von einem Mehrgenerationenprojekt sprechen, weil auch Rentnerinnen
für einzelne Figuren oder Szenen ehrenamtlich
Näharbeiten durchführen oder malen.
Allen Kindern und anderen Zuschauern, die
die Folgen im Internet anschauen, wünschen
die Akteure des Marionettenfilms und die beiden Regisseure Michael Kästner und Judith
Träger viel Spaß.
Michael Kästner

Einladung zur Bergkirchweih
durch
die Bezirksstelle Erlangen des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute
und der Schausteller e. V.
120 Kinder/Jugendliche, unter der Schirmherrschaft des evangelischen Jugendhilfeverbunds "Der Puckenhof e.V.", konnten
kostenlos Fahrgeschäfte, Limo, Eis und
Bratwürste genießen. Die Bezirksstelle Erlangen des Bayerischen Landesverbands
der Marktkaufleute und der Schausteller e.
V. lud im Namen der Beschicker des Erlanger Berch ein.

Freifallturm der Welt. Die Gondel saust mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern im freien Fall nach unten. Mit diesem Eindruck begann der Heimkindertag für die Kinder und Jugendlichen. Für die etwas kleineren
unter den Heimkindern stand die Kinderschaukel von Samantha Mark zur Verfügung. Erstmalig konnten die kleinen Besucher auch einmal an einen Derrby teilnehmen.

Treffpunkt war „Chapeau Claque - Heidi's
Treff“, wo alle Heimkinder mit ihren Ausweisherzen versehen wurden. Der Hangover ist mit
85 Metern Höhe der höchste transportable

Die Familie Galle lud hier zu einen lustigen
und auch sehr lebhaften Spiel beim GALLE'S
STEAMBOATRACING ein. Überglücklich
nahmen die jeweiligen Gewinner einen Spinner, das neueste Highlight nach dem Handy, in
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Empfang. Das erste kulinarische Highlight und
beliebte Station war wieder die Ströbels-Eisbar. Hier verteilten Tanja Bernhard mit seinem
Team, nach einer ersten Vorkosten durch die
Betreuer des BLV, an die Kinder, Jugendlichen und den Betreuern Softeis.

Kunstmann. Hier kamen alle Gruppen in den
Genuss in eigenen Aktionen das Auto durch
den Verkehr zu steuern. Im Europarad der
konnten alle dann Erlangen einmal aus der
„Vogelperspektive“ erleben. Kipp`s Riesenrad
mit seinen 55 Metern ist nicht nur das größte
transportable Rad, durch den Standort Berg ist
hier der Überblick über Erlangen - ein einmaliges Erlebnis. Dann ging es weiter in den Voodoo-Jumper der Familie Schäffer. In den hängenden, selbst-drehenden Zweier-Gondeln,
fahren Sie im Kreis und erleben dabei eine extrem schnelle Auf- uns Ab Bewegung- mit Freifalleffekt. Verschiedene Fahrprogramme bieten hierbei die größtmöglichen Variationen
und das ganz ohne Überkopffahrt. Ein garantierter Fahrspaß für die ganze Familie. Völlig
ausgehungert ging es dann zur Rollenden
Metzgerei Bauer. Johanna Heckl bereitete mit
ihrem Team in Rekordzeit die notwendigen,
selbsterzeugten Bratwürste und verteilte diese
an die Teilnehmer.

Nach der kleinen Entspannungspause ging es
dann in den verrücktesten Vogel der Welt dem Fahrgeschäft Phoenix der Firma Staudenrauch. Der Phönix ist ein mythischer Vogel.
Nach der turbulenten und immer wieder über
einer Überkopffahrt fühlten sich viele wieder
wie neu geboren. Als weitere Stationen wurden
das Kindersportkarussell der Firma Rudolph
und das Märchenkarussell der Firma Eschenbacher sowie der Babyflug der Firma Jäckel
angesteuert. Hier kamen auch die kleineren der
Gruppe, die die etwas wilderen Fahrten meideten, im Genuss von Fahrgeschäfte. Beim PIRATES ADVENTURE der Familie Schneider
tauchten die kleinen Besucher ab in ein spannendes Piratenabenteuer! Inspiriert vom KinoErfolg "Fluch der Karibik" ist das HightechLaufgeschäft mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein Riesenspaß für die ganze Familie.

Aber auch für die keine Bratwurst mochten
war gesorgt. Diese wurden mit Pommes oder
Fischsemmeln versorgt. Keiner brauchte Hunger leiden. Nach der gelungenen Vesper ging
es weiter in das Festzelt der Firma Schächtner.
Hier erhielten alle Teilnehmer noch alkoholfreie Getränke.
Wir bedanken uns im Namen der Kinder
und Jugendlichen für die tolle Einladung
bei der Bezirksstelle Erlangen des bayerischen Landesverbandes der Schausteller
und Marktkaufleute Erlangen e.V..

Eine immer währende Attraktion ist der familienfreundlichen Auto-Sport 2000 der Firma
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Sommerfreizeit 2017: Die Hallerhäusler in Plön
Wir fuhren ungefähr 8 Stunden lang nach
Plön bis zum Zeltplatz. Zuerst blieb unser
Bus im Schlamm stecken und musste mit
dem Traktor herausgezogen werden. Danach haben wir die Zelte aufgebaut.
Am zweiten Tag mussten wir erst mal wasserfeste Schuhe kaufen gehen. Hierfür
fuhren wir in den nächsten größeren Ort,
an dem wir u.a. eine Windmühle gesehen
haben. Auch einen Turm haben wir besichtigt.
In Laboe haben wir eine meeresbiologische Fahrt auf die Ostsee gemacht und
dabei viele Lebewesen des Meeres gesehen und von ihnen gehört.

In Plön haben wir die Stadt angeschaut,
eine Schifffahrt gemacht und auf dem Zeltplatz viele Lagerfeuer genossen. Wir haben T-Shirts gebatikt und Bilder gemalt.
Unser aller Highlight waren die Karl-MayFestspiele in Bad Segeberg. Es lief das
Stück: „Old Surehand“. Die Bühne war einfach überwältigend und es spielten echte
Pferde und Adler mit!

Am Ende der Freizeit haben wir ein HipHop-Video aufgenommen. Das hat jede
Menge Spaß gemacht und wir konnten
noch Sternschnuppen sehen, die in Scharen vom Himmel fielen.

Den restlichen Tag waren wir am Strand.
Wir waren in Lübeck und haben die Stadt
besichtigt, die war sehr schön. Auch Kiel
haben wir gesehen, die Stadt ist allerdings
nicht so schön.
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Sozialpädagogische Wohngruppe für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Adelsdorf 1

Das letzte Jahr war sehr davon geprägt, wie es
nach den ersten zwei Schuljahren in Deutschland weiter gehen soll. Manche sind auf reguläre Mittelschulen gegangen, andere in die Integrationsklasse
der
Berufsschule
in
Höchstadt. Vier unserer jungen Erwachsenen
wollten eine Ausbildung beginnen. Zwei mit
dem Mittelschulabschluss der Berufsschule
und zwei mit einem überdurchschnittlichen
qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.
Alle vier haben einen Betrieb gefunden, der sie
ausbilden wollte. Lediglich zwei konnten nach
viel Kampf, Angst und Unterstützung – auch
von Seiten des Jugendamtes ErlangenHöchstadt – die Ausbildung im Sommer starten. Einer unsere jungen Erwachsenen schildert seine individuelle Situation in folgendem
Bericht.

habe ich beim Zahnarzt, als Zahnmedizinischer Fachangestellter, eine Lehrstelle bekommen.
Ich habe meinen Ausbildungsvertrag nach
Zirndorf geschickt, so dass er genehmigt wird
und ich eine Ausbildungsstelle bekomme. Die
Ausländerbehörde hat so lange Nichts genehmigt, bis ich die Ausbildungsstelle wieder verloren habe. Ich zog meinen Antrag zurück,
damit nichts Negatives in meiner Akte steht,
denn im Moment bekommen afghanische
Menschen kaum eine Genehmigung.
Ich würde gerne arbeiten gehen, um von der
Hilfe, die ich bekommen habe etwas zurückzugeben und selbständig leben zu können.
Leider darf ich das nicht, weil die bayrische
Regierung Richtlinien an die Ausländerbehörden herausgegeben hat, die mir das verbieten“.

„Ich heiße Baryali und komme aus Afghanistan. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in
Deutschland. Ich habe viele Praktika in verschiedenen Bereichen gemacht. Schließlich

Die Ausländerbehörden Bayerns geben – unseres Erachtens - unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten kein gutes Licht ab. Ob ich als
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junger afghanischer Flüchtling eine Arbeitserlaubnis bekomme oder nicht, hängt ganz stark
davon ab, welche Ausländerbehörde, bzw.
welcher Mitarbeiter über diesen Antrag entscheidet. Diese Willkür und Unsicherheit ist
politisch gewollt und nicht nur aus pädagogischer Sicht ein katastrophaler Zustand. Junge

Menschen, die innerhalb von zwei Jahren einen Schulabschluss erlangen und einen Ausbildungsplatz ergattern, werden durch solche
Entscheidungen massiv in ihrer Entwicklung
behindert und enttäuscht.

Teilzeit betreute Wohngruppe für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Adelsdorf 1a
Im September 2017 sind alle vier Jungs aus unserer Wohngruppe in ein Einstiegsqualifizierungsverhältnis oder in eine Ausbildung gewechselt.
Besonders für unsere zwei Jugendlichen mit
dem Aufenthaltstitel „Gestattung“ war dies ein
sehr schwerer Weg, die Ausbildung vom Ausländeramt genehmigt zu bekommen.
Dies forderte viel organisatorisch bedingte Unterstützung von Seiten der Betreuer, als auch
von den Betrieben.
Ebenso wurden wir sehr liebenswert von
Nachbarn, Ehrenamtlichen und Sportvereinen
unterstützt, welche bereit waren, sich beim
Ausländeramt für unsere Jungs einzusetzen,
beispielsweise mit Integrationsschreiben.
Umso mehr freuten wir uns alle, dass wir gegen Ende unseres Gruppenurlaubes die Rückmeldung bekamen, dass alle unsere Jungs ihre
Ausbildung im September 2017 beginnen
durften, was aufgrund der aktuellen politischen
Situation keine Selbstverständlichkeit ist.

Spaß. Ich habe freundliche Kollegen und
lerne viel.“
Keven, Einstiegsqualifizierungsmaßnahme bei
Autohaus Dresel in Adelsdorf als KfZ-ler:
Ich heiße Keven. Ich komme aus Eritrea und
ich bin seit 2015 in Deutschland. Ich mache
gerade ein EQJ bei Dresel in Adelsdorf. Ich
fühle mich sehr wohl in meinem Betrieb. Ich
mag meine Arbeit als KfZ-ler und meinen Chef
und meine Kollegen.“
Alieu, Auszubildender bei Firma Moldan in
Erlangen als Auto-Lackierer:
Ich bin Alieu Camara ich komme aus Gambia. Ich bin mit meinem Bruder schon seit
2015 in Deutschland. Ich habe zwei Jahre die
Berufsschule in Höchstadt besucht. Ich
wohne mit 3 Jungs in Adelsdorf, 2 aus Eritrea
und meinem Bruder und wir haben 3 lustige
und nette Betreuer. Ich habe Praktikum beim
Fliesenleger gemacht und in Höchstadt KFZ
Lackierer. Seit September habe ich beim
Firma Moldan eine Ausbildung als KFZ Lackierer begonnen. Ich möchte mich bei meinem Betrieb, Betreuern, Nachbarn und Fußballverein für tolle Unterstützung bedanken.“

Bambo, Auszubildender bei Firma Scholten in
Erlangen als Maler und Lackierer:
„Mein Name ist Bambo und ich bin seit 2015
in Deutschland und zusammen mit meinem
Bruder Alieu gekommen. Seitdem habe ich
die Schule besucht und Deutschkurse gemacht in Höchstadt. Dann habe ich die
Schule beendet und ein Praktikum (EQJ) als
Parkettleger gemacht für ein Jahr. Jetzt mache ich eine Ausbildung bei Scholten in Erlangen. Und ja, die Ausbildung macht mir

Nahom, Ausbildung als Elektroniker bei
Elektro Stühler in Reichenschwand:
„Ich heiße Nahom Ataklti, ich komme aus
Eritrea und ich bin seit 2015 in Deutschland.
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Wir sind sehr glücklich über die tatkräftige Unterstützung der Betriebe, die unsere fleißigen
Jungs in ein Ausbildungsverhältnis aufgenommen und sie bei der Ausbildungsgenehmigung
unterstützt haben und bedanken uns hiermit
für die gute Zusammenarbeit.
Darüber hinaus sind wir sehr froh und stolz so
wunderbar in der Nachbarschaft in Adelsdorf
eingebunden zu sein.

Ich wohne in Adelsdorf mit drei Jugendlichen aus Afrika und mit 3 Betreuerinnen, die
sehr nett sind. Ich bin zwei Jahre in der
Schule gewesen. Derzeit bin ich Azubi als
Elektroniker. Dieser Beruf macht mir viel
Spaß. Ich habe voll nette Kollegen, besonders
mein Chef. Er hat mir geholfen eine Wohnung zu finden.

15 Jahre „Heilpädagogisch orientierte Tagesstätte“ (HPoT)
am
Erich-Kästner-Förderzentrum in Spardorf

2017 knallten die Robby Bubble Korken in der
Heilpädagogisch orientierten Tagesstätte in
Spardorf. Die „Dinos“ durften ihr 15-jähriges
Bestehen feiern und luden zu Geburtstagskuchen, fröhlicher Musik, Gesang und Tanz ein.
Selbstverständlich ließen es sich die Kinder
nicht nehmen bei allen Feier – Vorbereitungen
voll mitzuwirken.
So wurde in den Oster- und Pfingstferien gestaltet, geprobt und vorsichtshalber schon einmal der ein oder andere Geburtstagskuchen
verköstigt. Um alle so richtig in Feierstimmung zu versetzten, gestalteten die Kinder eine
eigene Gruppenfahne frei nach dem Motto

„nicht glotzen sondern kleckern“. Mit Klobürsten, Wasserspritzen, diversen Malerpinseln, Wasserbomben, unterschiedlichen Sieben und literweise Farbe wurde ein knapp zwei
Quadratmeter großer Stoff im Action Painting
– Style farbenfroh aufgehübscht.
Weil eben Bilder, oder in unserem Fall Tanz,
mehr als tausend Worte sagen, verzichteten wir
auf eine große Geburtstagsrede und erarbeiteten mit den tanzfreudigen Dinos einen Geburtstagstanz mit und in Bewegungssäcken.
Vier Wochen lang wurde eine Choreographie
erarbeitet und geprobt. Alles sollte perfekt sein
für den großen Tag.
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Am Samstag, den 24. Juni 2017 war es dann
soweit. Endlich durften wir Freunde und Familien der Kinder begrüßen. Nach einem kurzen
„Herzlich Willkommen“ konnte dann ganz offiziell das Buffet gestürmt werden. Zu Gegrilltem gab es selbst gemachte Salate und Baguette. Nachdem großzügig geschlemmt
wurde präsentierten wir unseren Gästen die nagelneue Dino - Fahne, die seit diesem Tag unsere Gruppe schmückt.
Der absolute Höhepunkt war dann die Tanzvorführung, die alle Anwesenden zum abrocken veranlasste und mit tosendem Applaus
belohnt wurde.
Etwas, das auf keinen Geburtstag fehlen darf,
ist natürlich der selbstgebackene Geburtstagskuchen, der von den Kindern angeschnitten
und verteilt wurde.
Der offizielle Teil war nun vorbei, jedoch das
Fest noch lang nicht am Ende. Bei strahlendem

Sonnenschein blieb noch genug Zeit um ausgiebig zu spielen und ins Gespräch zu kommen, über das Jahr zu resümieren oder einfach
das tolle Wetter zu genießen.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen: auf
weitere 15 Jahre voller Tanz, Musik und
Sonne.

Outdoor – Erste Hilfe – Kurs im Puckenhof
*eine Opfer-Perspektive*
An einem Samstag (8. Juli) stürzten wir uns von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr todesmutig in ein waghalsiges Überlebenstraining.
Zum Start gab es erst mal eine kurze Theorie – Einheit. Hier wurde abgefragt, mit welchen Erwartungen und Wünschen wir dem Kurs entgegentreten. Norbert Zwick und Klaus Müller klärten uns
über den Tagesablauf auf.
Schnell gingen wir dann zum praktischen Teil über.
In Kleingruppen aufgeteilt, gab es verschiedene Praxisbeispiele
im Puckenhof – Gelände und „in der freien Wildbahn“.
Jeweils ein Mitglied durfte das „Opfer“ spielen.
Dieses wurde instruiert und fachmännisch präpariert.
Anschließend eilten die Helfer herbei. Der zuvor bestimmte Ersthelfer, delegierte die anderen Gruppenmitglieder.
WICHTIG war es, umgehend einen Notruf abzusetzen.
Hierbei war es stets notwendig zu wissen, wo
man sich mit seiner Gruppe ungefähr aufhielt, um es so präzise
wie möglich an die Zentrale weiter zu geben. Dies stellte sich für
einige als Herausforderung dar und machte deutlich, dass auch
trotz langjährigem Aufenthalt im Puckenhof die Ortskenntnisse zu
Wünschen übrig lassen ☺.
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Letztendlich wurden alle Patienten verarztet und höchst
professionell von den Kollegen betreut. Es gab keine Verluste
zu beklagen ☺
Mittags gab es auch eine kleine Pause, in der sich alle Helfer
stärken konnten.
Insgesamt war der Kurs für die Teilnehmer eine
Bereicherung.
Alle gewannen mehr Sicherheit im Handeln. Auch das
vorhandene Wissen erneut aufzufrischen, war sehr wertvoll.
Und obendrein hatte alle eine Menge Spaß. Als interne
Fortbildung ist der Erste-Hilfe-Outdoor-Challange-Kurs sehr
zu empfehlen.
Eure Überlebenden Tina & Corinna

Unternehmungen der Gruppe Schloss
Es hat sich herumgesprochen: Die Gruppe
Schloss der HPT ist sehr aktiv, Sofahocken
liegt uns nicht. An den wöchentlich stattfindenden Unternehmungstagen, den Öffnungsta-

gen in den Ferien oder bei jeder sonst sich bietenden Gelegenheit geht es für die Kinder und
Betreuer hinaus an die frische Luft, in die Natur.

Glücklicherweise gibt es in der näheren Umgebung wunderschöne Plätze, die wir immer wieder aufsuchen und erkunden. Wir machen Spaziergänge in den nahe gelegenen Tennenloher

Forst, zur sogenannten Indianerschlucht an der
Eisenstrasse, Ausflüge zur Jugendfarm, zum
Wildschweingehege sowie zu den Wildpferden am ehemaligen Army-Gelände.
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Zum Schwimmen besuchen wir die öffentlichen Bäder der Stadt oder gehen zum Baden
an die nicht weit entfernte Schwabach. Die
Nähe zur Fränkischen Schweiz zahlt sich aus.
Mit einem der Busse des Puckenhof steuern
wir hier die schönsten Plätze an. Sei es das
Walberla, die Burg Rabenstein oder eine der
vielen anderen Burgruinen und begehbaren

Höhlen, es gibt massig zu entdecken und manches Abenteuer zu erleben. Selbst im Winter
nimmt unsere Freude an Unternehmungen
nicht ab. Spaziergänge durch den Schnee,
Rutschpartien und Rodeln am Schlittenberg
bringen Spaß auch bei Minusgraden.
Ralf Begemann

NEUE FARBE FÜR DEN WAPPENPFAHL

Unser Wappenpfahl, der im Schulgarten am hinteren Eingang der
Einrichtung zu finden ist, war in die Jahre gekommen. Seit über zehn
Jahren trotzt er dort Wind und Wetter und begrüßt alle Besucher.
Doch seine Farben waren mit der Zeit verblasst. Deshalb machten
sich einige Schüler und Schülerinnen der Eingangsstufe, mit
Unterstützung von Frau Krause und Herrn Schumann daran, diese
wieder aufzu-frischen.
Ausgerüstet mit großer Leiter, Farben, Malkittel und viel Fantasie, ging es im Juni/Juli
2017 an die Arbeit. In mehreren Arbeitseinheiten wurden die
verschiede-nen Elemente, die damals aus Y-tong geschlagen
wurden, wieder grundiert und detailreich neu gestaltet. Den
Kindern machte es viel Spaß, die früheren Gesichter und
Figuren aufzupeppen. Wiederholt waren sie sehr interessiert
daran, wer die einzelnen Steine damals geschaffen hat und ob
diese Schüler noch an der Schule seien.
Nach und nach bekamen alle einzelnen Teilstücke des Pfahles ein neues
Gewand. Einige Jungen und Mädchen waren sehr mutig und stiegen
sogar auf die Leiter, hinauf bis zum Adler, der den Wappenpfahl krönt. So
konnte das Projekt noch im alten Schuljahr abgeschlossen werden. Herr
Schumann übernahm, dankenswerterweise, das Besprühen mit Klarlack,
um die Wetterfestigkeit zu sichern.
Mal sehen ob der Wappenpfahl weitere zehn Jahre, allem was kommt,
stand hält.
Anja Krause
Heilpädagogin Schule
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Spenden und andere gute Taten

Auch im 2017 wurden wir wieder mit einigen Spenden bedacht. Dadurch konnte wir
zusätzliche Projekte verwirkliche. Deshalb
möchten wir uns ganz herzlich bedanken
bei der:
 Der Sparkasse Erlangen für einen Zuschuss in Höhe von € 5.000 für den Neubau unseres Meerschweinchen-Hauses.






 Den dm-Drogeriemärkten:
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
dm-drogeriemärkte in Erlangen haben
sich überlegt, am Black Friday keine
Rabatte vergeben, sondern passend zur
Vorweihnachtszeit das Geben in den
Vordergrund zu stellen.



unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zur Unterstützung in Rechtsfragen
rund um das Thema Asyl. Auf diese
Weise kamen wir auf den Betrag von
3.620,00 €.
Die Evangelische Bank gab einen Zuschuss von € 500.- für die Ergänzung
unserer Camping-Ausrüstung.
Der Siemens Nachwuchskreis sammelte viele Geschenke für unsere Kinder
im Rahmen des Wunsch-Weihnachtsbaumes.
Die Max und Justine Elser Stiftung beehrte uns mit einer Geldspende in Höhe
von € 3.000.Rotary Club Erlangen spendete 1.500.€ als Zuschuss zur Realisierung des
neuen Kunstwerkes in unserem Hof.

 Der Schaustellerverband Erlangen lud
unserer Kinder, Jugendlichen und MitarbeiterInnen auf die Bergkirchweih ein.
 Die Fa. Omicron spendete € 1500.- .
 Die Hans Veit und Jahanna Dennerst
Stiftung unterstützte mit € 500 die HPT
in Höchstadt und das Marionetten-Projekt.
 Dr. Melbinger ermöglichte die Teilnahme am „Erlanger Krapfenschmaus“
im Wert von € 200.Martin Leimert

Kundinnen und Kunden, die am
24.11.2017 in einem dm-Markt eingekauft haben, spenden automatisch einen
definierten Prozentbetrag (5%) Ihres
Einkaufs für den Puckenhof. Auf diese
kamen 4.485,78 € zustande.
 Herr Dekan Huschke verzichtete anlässlich seines 60. Geburtstages auf Geschenke und bat stattdessen um Geldspenden für den Puckenhof zur Einrichtung eines Rechtshilfefonds für unsere
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Sommerfreizeit in Eselsburg
Gravierung bekommen. Aber leider einer
nicht, weil er weg gegangen war.
Im Bergwerk war es gut, es war kalt und die
Luft war sehr feucht. Wir wurden rumgeführt
und die Führerin hat uns erklärt wie man das
früher gemacht hat.
In der Charlottenhöhle war es eng, und sehr
frisch.
Am Bauernhof haben wir beim melken oder
beim füttern geholfen.

Hallo,
ich bin Damian von den Hummeln. In den
Sommerferien waren wir 10 Tage in Eselsburg
bei Heidenheim. Die Meisten hatten Zweierzelte, sie aufzubauen war nicht sehr leicht aber
danach waren wir froh. Wir hatten auch einen
großen Pavillion in dem wir gegessen haben.
Hinten war ein Fluss bei dem wir eine Wasserschlacht gemacht haben.

Aber natürlich waren wir auch wo anders z.B.
im Legoland, Bergwerk, Charlottenhöhle und
am Bauernhof. Ich fand das Legoland nicht so
toll aber den anderen hat es Spaß gemacht.

Aber es gab auch sehr viele Insekten beim
Platz.
Und abends haben wir immer Lagerfeuer gemacht. Daher waren wir dann im Wald Stöcke
suchen um dann Marshmallows und Würstchen zu essen.
Als wir zurück gefahren sind haben wir uns auf
diese Ferien gefreut.
Damian

Die Legofabrik war das Beste, außerdem haben da alle einen gelben Legostein mit ihrer
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Ehrung und Verabschiedung von langjährigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Puckenhof
Im Rahmen des MitarbeiterInnen-Festes im Oktober 2017 konnten wieder einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Puckenhof durch die
Mitarbeitervertretung und den Vorstand geehrt werden:
10 Jahre:
Cornelia Stötter, Fachdienst
Simone Stiegler, HPT
Elisabeth Müller-Stark, Hort Eschenau
Kristina Georgius, HPT
25 Jahre:
Regine Zeller, ambulante Hilfen
Eckart Reinl-Mehl, Abteilungsleiter
Wohngruppen
Birgitta Lohbrunner-Stark, Schule
Vera Hardt, Fachdienst
Sabine Fiedler, Schule
Jörg Fiedler, Ruhsteinhaus

20 Jahre:
Christine Strobl, HPT
Christian Ruderisch, Schulleiter
30 Jahre:
Michaela Lenard, ambulante Hilfen
Martin Leimert, Gesamtleiter
Reiner Kraus, 5-Tage-Gruppen
Christine Angermann, Schule

Außerdem mussten wir uns bereits im Sommer von einer langjährigen Mitarbeiterin
verabschieden:
Elisabeth Martin wurde im Sommer im Kreis
der Kinder und Eltern des Hortes in EckentalEschenau in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Frau Martin leitete seit März
2008 den Hort, der auch zu gleichen Zeit
eröffnet wurde. Sie war damit maßgeblich am
Aufbau des Hortes beteiligt. Wir danken Frau
Martin für ihren zuverlässigen und engagierten
Einsatz, mit dem sie zum sehr erfolgreichen
Aufbau und der Etablierung der Einrichtung
mitgewirkt hat.
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Fußballtraining 2017
Wie jedes Jahr fand das Fußballtraining am Freitagnachmittag statt. Trainer waren dieses Jahr Carina
Mönius (Wikinger), Tina Hübner (Drachen) und Markus Raubacher (Gentlemen & Ladies).
Das Fußballtraining hat viele Kinder begeistert und hat sehr viel Spaß gemacht. Das Fußballtraining
erwartet eine gewisse Kondition, da jedes Fußballtraining mit viel Bewegung zu tun hatte.
Das Training beginnt grundsätzlich mit drei Runden um den Platz joggen. Danach folgte immer wieder eine Aufwärmübung, die verschieden aussehen kann. Zum Beispiel Passübungen. Nach den
Übungen wird ein Spiel gespielt, in dem jeder seine Aufgabe hat (Torwart, Abwehr, Mittelfeld und
Sturm). Am Ende des Fußballtrainings setzten wir uns zusammen und besprechen, wie das Training
gelaufen ist. Was fand man gut, wo hätte man besser sein können.
Unsere Trainer sind sehr nett zu uns, solange wir uns an die Regeln halten. 
Zweimal im Jahr gibt es das Highlight, dass man mit einer ausgewählten Gruppe zu einem Turnier
fährt (ein Hallenturnier im Winter, ein Turnier auf der Wiese im Sommer). Gewählt werden hierbei
Kinder, die sich an die Regeln halten, die gut im Teamplay sind, die sich im Training verbessert haben
und gut spielen können. Die Mannschaft erhält nach dem Turnier immer einen Ball und eine Urkunde. Wenn man den 1.Platz erreicht, erhält man einen Pokal. Diese Spiele machen Spaß, wenn sie
fair ablaufen.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit dem Fußballtraining und hoffentlich neuen Nachwuchsspielern 

v.l.h. (Aushilfe) Steffi, Sascha, Kevin, Felix, Carina, Leon, Leon) (vorne Marius)
Fußballmannschaft gegen die Mannschaften in St. Michael Nürnberg

Felix Hammer und Kevin Böß (Gruppe Wikinger)
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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: IBAN: DE61 7635 0000 0017 0008 66, BIC: BYLADEM1ERH

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

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

09131 5353 14

09131 5353 10

leimert@puckenhof.de

C. Ruderisch

09131 57048

09131 570486

ruderisch@puckenhof.de

M. Kästner

09131 53 53 44

09131 5353 10

kaestner@puckenhof.de

E. Reinl-Mehl

09131 53 53 35

„“

reinl-mehl@puckenhof.de

T. Krause

09131 53 53 22

„“

krause@puckenhof.de

S. Lochmüller

09131 53 53 29

„“

lochmueller@puckenhof.de

M. Burda

09195 88 51 166
0174 99 73 671

Geschäftsführender Vorstand
Schulleiter

Abteilungsleiter HPT Höchstadt, HPoT
Spard., OGS, Horte & Mittagsbetr
Abteilungsleiter stat. Hilfen
Abteilungsleiter Amb. Hilfen und
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
Abteilungsleiter HPT
Abteilungsleiter, Projekte für
unbegleitete Minderjährige
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burda@puckenhof.de
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