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Vorwort zum 17. Jahresbericht 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
auch für das Jahr 2018 ist es uns wieder ein 
Anliegen, die wichtigsten Ereignisse in un-
serem Jugendhilfeverbund für Sie zu doku-
mentieren. 
 
Das Jahr 2018 war sehr geprägt von den 
Schließungen unserer beiden Wohngruppen 
für unbegleitete minderjährige Ausländer 
(umA) in Röttenbach und Dechsendorf.  
Es handelt sich schon um einen sehr 
schmerzhaften Prozess, wenn Wohngrup-
pen, die eigentlich aufgrund der Krisen-
herde in vielen Ländern dringend notwen-
dig sind, geschlossen werden müssen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
einer extrem hohen Motivation während der 
sogenannten „Flüchtlingskrise oder –welle“ 
eine wichtige Aufgabe erledigten, nun ihren 
Arbeitsplatz verlieren und nicht weil sich 
die Problemlage zum Positiven verändert 
hat, sondern weil gesellschaftliche populis-
tische Strömungen dies fordern. 
Wir hoffen, dass wir diese wichtige Auf-
gabe in unseren Wohngruppen in Adelsdorf 
fortsetzen können. 
 
Positiv war in diesem Jahr die Entwicklung 
unserer therapeutischen Tagesgruppe, Lö-
wenzahn. 
 
Im Jahr 2019 steht dem Puckenhof ein grö-
ßerer Wechsel in der Leitung bevor. 
 
Ende Februar wird Herr Reinl-Mehl nach 
27 Jahren als Leiter der Abteilung, statio-
näre Hilfen den Puckenhof in den wohlver-
dienten Ruhestand verlassen. Wir freuen 
uns, dass Herr Martin Burda diese Abtei-
lung als Leiter übernehmen wird. Herr 
Burda hat bereits Leitungserfahrung im 

Aufbau und der Leitung unserer Wohnpro-
jekte für unbegleitete minderjährige Aus-
länder sammeln können. Außerdem war er 
viele Jahre zuerst in der Wohngruppe Hum-
meln, dann als Gruppenleiter in der 5-Tage-
Gruppe, Calvins tätig. Ich wünsche Herrn 
Burda für seine neue Aufgabe alles Gute 
und viel Erfolg.  
 
Im September 2019 werde auch ich nach 31 
Dienstjahren im Puckenhof meinen Ruhe-
stand antreten. 
 
Dies wird also mein letzter Jahresbericht 
sein und ich bedanke mich schon jetzt bei 
allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.  
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 
ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr und 
hoffe auch weiterhin auf eine gute und kon-
struktive Zusammenarbeit. 
 
Buckenhof, den 15.01.2019 

 
Martin Leimert, geschäftsführender Vor-
stand 
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Die Arbeit mit/für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  
– eine Bestandsaufnahme 

 
 
Im Februar 2015 eröffnete der Puckenhof seine 
erste Wohngruppe für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge.  In den darauffolgenden vier-
zehn Monaten entstanden Einrichtungen in Ut-
tenreuth, Röttenbach, Adelsdorf, Dechsendorf 
und Buckenhof. Insgesamt 37 zusätzliche Be-
treungsplätze. Dass diese Gruppen so schnell 
und professionell aufgebaut werden konnten, 
ist vor allem dem Einsatz der vielen engagier-
ten Mitarbeiter an den einzelnen Standorten zu 
verdanken. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein 
besonderer Dank. 
 

 
Sozialpädagogische Wohngruppe,  
Dechsendorf 
 

Denn sie lernten sich nur wenige Tage vor der 
Eröffnung einer neuen Gruppe kennen. Die 
wichtigsten Dinge wie Hausregeln, Dienst-
pläne und die Besorgung notwendiger Einrich-
tungsgegenstände mussten schnell geklärt und 
organisiert werden, denn schon nach wenigen 
Tagen war die Gruppe voll besetzt. Die Ju-
gendlichen kamen aus den unterschiedlichsten 
Ländern und hatten meist traumatisierendes 
auf ihrer Flucht oder in ihrem Heimatland er-
lebt.  Zudem war die Verständigung sehr 
schwierig, da sie erst vor einigen Wochen in 
Deutschland ankamen und kaum Gelegenheit 
hatten, eine Schule zu besuchen. Es galt für die 
Mitarbeiter in kürzester Zeit tragfähige Kon-
takte zu Jugendämtern, Kommunen, Vormün-
dern, Schulen, Ausländerbehörden, Rechtsan-
wälten, Dolmetschern und nicht zuletzt zu den 
vielen ehrenamtlichen Helfern herzustellen. 
Der Gruppenalltag, die Erarbeitung einer 
Gruppenkultur und die vielen Kleinigkeiten, 
die sonst noch so zu erledigen sind, sollen hier 
nicht unerwähnt bleiben. Dies alles beschreibt 
aber nur einen Teil der vielfältigen Aufgaben 

und Herausforderungen der Mitarbeiter in den 
Wohngruppen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Im Laufe der letzten vier Jahre 
sind sie alle gemeinsam Experten auf den Ge-
bieten Asyl- und Ausländerrecht geworden, 
kennen viele kulturelle Eigenheiten aus den 
Herkunftsländern der Jugendlichen, sind pro-
fessionell im Umgang mit ehrenamtlichen Hel-
fern geworden und haben sich ein umfangrei-
ches Wissen über Traumata und deren Folgen 
angeeignet.   
 

 
 
Während Außenstehende sich nicht vorstellen 
können, was es heißt, aus einer fremden Kultur 
in unser Land zu kommen und die vielen Her-
ausforderungen und Probleme ohne familiäre 
Unterstützung bewältigen zu müssen, haben 
sie in diesem Bereich tiefe Einblicke und Ver-
ständnis für verschiedene Situationen gewon-
nen. 
 

 

Eine Heraus-
forderung 
war sicher-
lich der Zeit-
druck, unter 
dem die Mit-
arbeiter zu 
arbeiten hat-
ten. 
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Mit Hilfe dieser kompetenten Mitarbeiter er-
lernten unsere Jugendlichen die Sprache, gin-
gen zur Schule und machten ihren Abschluss. 
Sie sind auf weiterführenden Schulen, in Aus-
bildung oder Arbeit, leben selbständig in eige-
ner Wohnung und haben zum Teil schon Fami-
lien gegründet. Sie besuchen Vereine, engagie-
ren sich ehrenamtlich und bemühen sich um 
Integration. 
 
 

 
 
Rückblickend stellen wir voller Stolz fest, dass 
Jugendhilfe wirkt und auch für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge notwendig ist. Dies 
gilt vor allem dann, wenn diese Hilfe über das 
18te Lebensjahr hinaus gewährt wird. Denn die 
im Vorfeld beschriebenen Bedarfe enden na-
türlich nicht mit dem Überschreiten dieser Al-
tersgrenze. Unsere Jugendlichen haben diesbe-
züglich großes Glück, denn ihre zuständigen 
Jugendämter gewähren diese Hilfen mit Weit-
blick und Verstand. Im Namen unserer Jugend-
lichen gilt es an dieser Stelle, hierfür einen gro-
ßen Dank auszusprechen. Besonders erwähnen 
möchte ich in diesem Zusammenhang unser 
zuständiges Jugendamt Erlangen-Höchstadt 
und mich für die konstruktive und partner-
schaftliche Zusammenarbeit bedanken.   

Leider können nicht alle von uns Betreuten 
ihre beruflichen Pläne in die Tat umsetzen. 
Trotz Schulabschluss und Ausbildungsvertrag 
wird ihnen von Seiten der Ausländerbehörden 
die Arbeitsgenehmigung nicht erteilt. Ihrem 
Wunsch, schnellstmöglich finanziell auf eige-
nen Füssen zu stehen, wird nicht entsprochen, 
stattdessen müssen sie nach Verlassen der Ju-
gendhilfe in die Gemeinschaftsunterkunft und 
sind dort zum Nichtstun verurteilt. Gleichzei-
tig gibt es aber viele Betriebe, die dringend 
Auszubildende suchen und sie sofort einstellen 
würden. Ein Zustand, der für uns und unsere 
Jugendlichen kaum zu ertragen ist. Hier muss 
dringend ein Umdenken stattfinden.   
 

 
 
Das Jahr 2018 brachte viel Veränderung mit 
sich. Wir mussten zwei Gruppen für Flücht-
linge wieder schließen, da der Zuzug in die Re-
gion deutlich abnahm. Die europäischen Gren-
zen wurden geschlossen und somit ging auch 
der Bedarf an Betreuungsplätzen für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge drastisch zu-
rück. Die von manchen Politikern vehement 
geforderte Obergrenze von 200.000 Flüchtlin-
gen wird in diesem Jahr weit unterschritten. So 
mussten über mehrere Monate hinweg die 
Wohngruppen unterbelegt betrieben werden, 
da die frei gewordenen Plätze nicht wiederbe-
setzt werden konnten. Das dadurch entstan-
dene finanzielle Defizit zwang uns letztend-
lich, die Gruppen zu schließen. 
2015 wurden mit großem Engagement und ho-
hem finanziellen Aufwand viele Wohngruppen 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf-
gebaut. Aus den oben beschrieben Gründen 
werden diese seit Mitte 2017 landesweit wie-
der geschlossen.  Vor diesem Hintergrund 
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stellten die Vertreter der Jugendhilfe die An-
frage an die Politik nach einem finanziellen 
Ausgleich für die erlittenen Verluste. Die An-
frage wurde direkt mit dem Hinweis auf das 
„unternehmerische Risiko“ der Einrichtungen 
abgelehnt. Hier fühlen wir uns von der Regie-
rung im Stich gelassen und wünschen uns mehr 
Unterstützung und Verständnis.  
Dieser Bericht hat zum Ziel, das Entstehen und 
die heutige Situation der Wohngruppen für un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge aufzuzei-
gen. Auf keinen Fall ist er als Fazit zu sehen. 

Nach wie vor betreuen wir 17 Jugendliche in 
vier verschiedenen Gruppen. Wir werden sie 
weiterhin ein Stück auf ihrem Lebensweg be-
gleiten, sie unterstützen und motivieren, damit 
sie ihren Zielen nach finanzieller Unabhängig-
keit und einem selbstbestimmten Leben näher-
kommen.      

Martin Burda 
 
 

 
 

Urlaub am Meer – WG Adelsdorf 1 (umF) 
 
In diesem Jahr ging unsere Gruppenfreizeit an die Nordsee, genauer gesagt in den kleinen Ferienort 
Osten, gelegen zwischen Hamburg und Cuxhaven. Für viele Jugendliche aus unserer Gruppe war es 
der erste Urlaub am Meer.  
Dieser Wunsch wurde wiederholt aus unserer Gruppe geäußert, aber es gab auch Vorbehalte. Denn 
nicht jedem unserer Bewohner ist das Meer geheuer und die bereits gemachten Erfahrungen waren 
sehr traumatisch. 
Deshalb war es uns ein großes Anliegen auf alle Bedürfnisse ein-
zugehen und für manche eine neues Bild von Strand & Meer zu 
entwickeln. 
 
Nach langer Suche und einjährigem Sparens haben wir ein be-
zahlbares Haus in Küstennähe gefunden. Das wunderschöne 
Fachwerkhaus wurde von einer Berliner Künstlergruppe detail-
reich renoviert und für Gruppen zur Verfügung gestellt. Neben 
großen, schön ausgestalteten Schlafzimmern, einer gut ausgestat-
teten Küche, einem Tanzsaal, gehörte auch ein Klavier sowie ein 
schöner Garten mit Grill dazu. 
 
Unser erster Tagesausflug galt Cuxhaven und seinem beeindru-
ckenden Wattenmeer. Als wir ankamen war gerade Ebbe und es 
trauten sich fast alle zu einem ausgiebigen Spaziergang im Watt. 
Neben jenen Spaziergängen wurde das Watt auch für Schlamm-

schlachten, Beauty-
Gesichts- und Kör-
permasken, als auch 
für die Erbauung 
neuer Städte genutzt. 
Das verborgene Kind vieler offenbarte sich. Die Stunden 
vergingen und wir konnten miterleben, wie das Wasser 
Minute um Minute zurückkehrte.  
 
Am darauffolgenden Tag nutzten wir das perfekte 
Strandwetter, um nach Sankt Peter-Ording zu fahren. 
Hier erlebten wir die Nordsee auf eine ganz andere 

Eingangsbereich im Fachwerkhaus 

Wattenmeer bei Cuxhaven 
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Weise. Das Wasser war so hoch, dass darin geschwommen werden konnte.  
Der Strand bot sehr viel Platz, um Beachvolleyball, Fußball oder Wikingerschach zu spielen. Alle 
trauten sich ins Wasser und der Schrecken vom Meer war vergessen. 
 
Nach einem Ruhetag, ging es für einen Teil der Gruppe auf einen Krabbenkutter, um das Meer mit 
noch anderen Augen zu sehen. Für den anderen Teil der Gruppe war Hamburg angesagt. Beide 
Gruppen verband das mittägliche Fischessen. 
 

Am vorletzten Tag hatten die Adelsdorfer die Wahl 
zwischen Stade, Shopping, Essen gehen und 3d 
Kino oder Wilhelmshaven, Aquarium, Essen gehen 
und 3d Kino.  
 
Entsprechend schnell war die Woche schon verflo-
gen und das Haus musste geputzt werden. Als Ab-
schluss veranstalteten wie einen ausgiebigen Grill-
abend.  
 
Unsere negativen Highlights: ADAC Pannenhilfe; 
DLRG-Abschleppdienst; Notarzteinsatz; „lieber 
Döner, als Fisch“. 

 
 

Die positiven Highlights: Unser Ferienhaus; Die Nordsee, so schön und warm wie das Mittelmeer; 
Unsere gesamte Gruppe und wie viel Spaß eine Freizeit machen kann. 
 
 
 
 

Schülersprecher- und Vertrauenslehrerwahl am 16. Oktober 2018 

In diesem Schuljahr haben wir, die Klasse 9, die Wahl der Schülersprecher und Vertrauenslehrer 
ausgerichtet.  

 
Vor den Wahlen bauten wir in unserem Klassenzimmer zwei Wahlkabinen, die Wahlurnen 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 abgehakt. Immer zwei Schüler gingen dann jeweils in eine Wahlkabine, um ihren Stimmzettel 
geheim auszufüllen. Die Stimmzettel wurden anschließend in zwei Wahlurnen gesammelt. Schließ-
lich verabschiedeten wir die Wähler wieder. Nachmittags wurden die Stimmen ausgezählt. 

Und das sind die Ergebnisse:  
Die Schülersprecher sind dieses Jahr: Denis aus Klasse 6 und Alicia aus Klasse 5. Die Vertrauens-
lehrer sind gleich geblieben: Frau Wollnik und Herr Zwick wurden wieder für die nächsten beiden 
Jahre gewählt. Herzlichen Glückwunsch an alle! 

Die Wahlhelfer der 9.Klasse 

 

Die Altstadt von Stade 
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Hey! 
Ich bin Steven, und war die letzten 2 Schuljahre Gruppensprecher und 
das letzte einer der Heimsprecher. 
 
Ich würde euch gerne 
von meinen Erfahrun-
gen erzählen und viel-
leicht den ein oder an-
deren dazu bringen 
auch mal mitzumachen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was mir am meisten an dieser Zeit gefallen hat war die Möglichkeit mit-
bestimmen zu dürfen. Es ist nicht so, dass man einfach bei Gesprächen 
dabei sitzt und mitbekommt was alles im Puckenhof passiert. NEIN! Man 
kann wirklich mitbestimmen und etwas bewirken! Damit meine ich nicht 
nur für mich, sondern für jeden der was mit dem Puckenhof zu tun hat! 
Man bewirkt nicht nur was für die, die jetzt gerade im Puckenhof sind, 
sondern natürlich auch für Kinder und Jugendliche die in nächster Zeit 
was mit dem Puckenhof zu tun haben werden. Es ist einfach ein schönes 
Gefühl gehört und beachtet zu werden und sich und allen anderen die 
Zeit im Puckenhof schöner gestalten zu können!  

Steven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drück dich nicht davor mit-
sprechen zu können! 
Mach mit….. 
….im Kinder- und Jugend-
parlament 
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Elternbeirat 

Der Elternbeirat (elternbeirat@puckenhof.de) wurde am 20.09.2018 gewählt. Wir möchten hiermit 
den gewählten Elternvertretern (Frau Lochner, Herr Huxhagen, Frau staatz, Frau Jardinaud, Frau 
Schmickt, Frau Helbig, Herr Wenzel, Frau und Herr Seidling, Herr Kooper) ganz herzlich gratulieren.  

 

Für deren Arbeit wollen wir uns schon jetzt bedanken, denn das Leben in allen Abteilungen des Pu-
ckenhof 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  und Adventsmarkt ein und trugen so zum Gelingen der Feste bei.  
 

Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den drei VertreterInnen des Elternbeirates des Pu-
ckenhof, die am Fachtag „Elternpartizipation in den Hilfen zur Erziehung“ in Pappenheim des Evang. 
Erziehungsverbandes (eev) am 19. Oktober 2018 von ihrer Tätigkeit im Elternbeirat berichtet haben: 

Im „eev aktuell“ (Nr. 2 – Dez. 2018) schreibt hierzu Frau Kerstin Becher-Schröder:  

„Der Puckenhof bietet sowohl stationäre, teil-
stationäre und ambulante Jugendhilfe als 
auch ein Förderzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwick-

lung an. Der Elternbeirat kommt aus allen Tei-
len der Einrichtung. Die VertreterInnen berich-
ten, dass sie ihre Arbeit im Elternbeirat als 
sehr bereichernd erleben, sie echtes Interesse 
an ihrer Meinung spüren und die Aufforderung 
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erleben, dass sie sich beteiligen sollen. Sie 
werden um ihre Meinung gebeten, zu struktu-
rellen und konzeptionellen Veränderungen un-
terrichtet und dazu auch zu ihrer Meinung/ 
Haltung gefragt. 

Die Elternteile berichten übereinstimmend, 
dass sie sich in einer Ausnahmesituation be-
fanden, als sie ihren Sohn oder ihre Tochter 
vorstellten. Dass sie verzweifelt und am Ende 
ihrer Kräfte waren und viel Hoffnung in die Ein-
richtung oder auch die Schule gelegt hatten. 
Im Verlauf der Jahre, die sie jetzt als Elternbei-
rat tätig sind, haben sie – zunehmend über-
zeugt – sich für die Einrichtung und die ange-
gliederte Schule eingesetzt. Sie berichten in 
ihren sozialen Bezügen über ihre positiven Er-

fahrungen und können auch Eltern zur Mitar-
beit bei Festen und Veranstaltungen gewin-
nen. 

Wichtig für sie ist, dass sie durch die Leitungs-
verantwortlichen gut unterstützt werden. Da-
mit werden sie auch nicht zum Prellbock bei 
Konflikten. Sie sprechen selber davon, dass 
Eltern in die Pflicht genommen werden müs-
sen, dass es gut ist verbindliche Absprachen 
einzufordern. Angesprochen auf Themen, bei 
denen sie unbedingt gefragt werden wollen, 
betonen sie, dass sie zu Zimmergenossen ih-
rer Kinder gefragt werden wollen, zum Ablauf 
des Alltags und Hinweise geben wollen, was 
sie im Tagesablauf der Gruppe aufgrund ihrer 
Erfahrungen mit ihrem Kind für positiv bzw. 
schwierig erachten.“ 

Vielen Dank nochmals für die positive Rückmeldung. Den vollständigen Artikel finden Sie unter: 
http://www.eev-bayern.de/ 

Martin Leimert 

 
 
 
 
 
 

U18-Wahlen am Puckenhof 

Am Freitag, den 5.Oktober 2018 fanden in Bayern die U18-Wahlen statt. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren durften ihre Stimme für die Bezirks- und Landtagswahl in Bayern abgeben. 

Eines der angemeldeten Wahllokale befand sich im Festsaal des Puckenhofs. Wir und auch weitere 
Schülerinnen und Schüler des Puckenhofs waren von 9 bis 17 Uhr als Wahlhelfer tätig. Insgesamt 
gaben 72 Kinder und Jugendliche, darunter die Klassen 5 bis 9 unserer Schule, ihre Stimme ab. Die 
Wahlbeteiligung war leider nicht sehr hoch. Wir hätten uns mehr Besucher bzw. Wähler gewünscht. 

Zuvor haben die Klassen 5 bis 9 unserer Schule im Unterricht einiges über Demokratie, verschie-
dene Parteien und die Landtagswahl gelernt. So konnte sich jeder von uns ein Bild über die ver-
schiedenen Parteiprogramme machen und nach seinem Interesse wählen. 

 

Die Ergebnisse der Wahlen seht ihr auf der folgenden Seite! 
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Die Wahlhelfer der 9. Klasse 
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Medienprojekttage 
 

Im Juli dieses Jahres fanden unserer Medien-
projekttage statt. Schüler, Lehrer und Mitarbei-
ter aus der Jugendhilfe haben sich zwei Tage 
mit den neuen Medien beschäftigt.  

Medienerziehung nimmt einen immer wichti-
geren Stellenwert in Schule und in Jugendhilfe 
ein. Dabei sollen Kindern und Jugendlichen 
nicht nur technische Kompetenzen in Bezug 
auf Medien vermittelt werden, sondern ihnen 
sollen auch altersgemäße Formen der Ausei-
nandersetzung mit den verschiedenen Medien 
nahegebracht werden. So werden Kinder und 
Jugendliche im (kritischen) Umgang damit ge-
fördert.  

Gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Jugendhilfe wurden im 
Juli die Projekttage durchgeführt.  Von 10 bis 
15 Uhr arbeiteten die Kinder und Jugendlichen 
in Projektgruppen.  Dabei orientierte man sich 

thematisch an den Wünschen der Schülerinnen 
und Schülern. 
Am ersten Tag gab es „Pflichtfächer“ als Sta-
tionen, die alle durchlaufen mussten. Dabei 
wurden Themen wie Medienkompetenz, 
Rechtsfragen, Cybermobbing etc. dargeboten. 
Am 2. Tag gab es „Wahlpflichtfächer“- man 
konnte sich einen Workshop aussuchen. 

Da für die Projekte ggf. die Handys der Schü-
lerinnen und Schüler mit einbezogen wurden, 
durften Smartphones mit in die Schule genom-
men werden 
Insgesamt waren die Projekttage für alle Betei-
ligten ein voller Erfolg. So wurde vereinbart, 
dass schon im Frühjahr 2019 diese Projekttage 
weitergeführt werden.  
Medienerziehung wird entsprechend in den 
nächsten Jahren im Unterricht einen festen 
Platz haben.  

Christian Ruderisch 

 

 

Die wichtigsten Stationen die Schule betreffend: 
 

Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse am 20.07.2018: 
 

 
 
 

Auch im Schuljahr 
2017/2018 legten alle 
Neuntklässler erfolgreich 
den Mittelschulabschluss 
ab, wobei der überwie-
gende Teil auch den Quali 
bestand!  
Wir freuen uns mit den be-
treffenden Schülern! 
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Renovierungen: 
Alle Klassenzimmer wurden mit einem Medienwagen ausgestattet, mit dessen Hilfe der Unterricht 
zeitgemäß und auf dem derzeitigen Stand der Technik stattfinden kann. Jeder Medienwagen beinhal-
ten einen Beamer, Laptop und eine Dokumentenkamera.  
Außerdem wurden alle Klassenzimmer vernetzt und mit einem sogenannten Accesspoint versehen, 
damit man zum Beispiel mit einer ganzen Klasse ins Internet gehen kann.  
Für 2019 ist eine sog. Laptop/Tablet-Klasse vorgesehen. 
Im Frühjahr wird im Schulhaus eine neue Heizung eingebaut, da die alte nicht mehr dem heutigen 
Stand der Technik entspricht. 
 
Nachmittagsunterricht der Oberstufe  
Wie auch in den vergangenen Jahren findet seit  November für die Klassen der Oberstufe jeden Mitt-
woch der Nachmittagsunterricht in enger Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen der Jugendhilfe 
statt.  
 
Personelle Veränderungen 
Neu im Kollegium: 

- Frau StRin E. Zinsmeister (Kl. 7) 
- Frau StRin E. Fröhlich (Kl.5) 
- Herr M. Fritz, HPF 
- Herr A. Krojer (Referndar im 1. Jahr) 

Frau C. Eichhorn wurde zur stellvertretenden Schulleiterin ernannt.  
 
Ausblick 
Für das laufende Schuljahr steht – wie schon erwähnt - das Thema Medienpädagogik im Mittelpunkt. 
So wird es entsprechende Fortbildungen geben.  
Auf die Fortführung unserer gewinnbringenden Zusammenarbeit freut sich 

Christian Ruderisch 
 
 
 

Unser Ausflug zum Bauernhof 
 

 

Im Juli gingen die Kinder der Klassen 
blau und rot der Eingangsstufe auf den 
Bauernhof der Familie Weisel. Mit ganz 
viel Aufregung im Bauch schauten wir 
uns zuerst auf dem Hof und in der gro-
ßen Scheune um.  
Viel Angst durfte man hier nicht haben, 
denn sehr viel Federvieh und drei große 
Schafe liefen ständig über den Hof. 
Manche holten sich immer wieder Strei-
cheleinheiten ab. Dann durften wir in 
der Scheune auf dem großen Anhänger 
mit Sandspielsachen im Weizen spielen. 
Und nicht nur das.  
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Die Kaninchen des Hofes durften auch 
zu uns in den Anhänger. Sie ließen sich 
geduldig von uns streicheln. Ebenso 
spannend waren die Geschichten der 
Bäuerin über die einzelnen Tiere auf 
dem Hof.  

 
 

Sogar die kleinen Küken fühlten sich in 
unseren warmen Händen wohl. Zu guter 
Letzt gab es einen riesigen Kuchentel-
ler, den wir gar nicht ganz verdrücken 
konnten. Mittags fuhren wir sehr glück-
lich und müde wieder in die Schule zu-
rück. Dieser Ausflug war ein tolles Er-
lebnis für uns alle! 

 
 
 

Ein Jahr therapeutische Tagesgruppe „Löwenzahn“ 
- eine erste Zwischenbilanz - 

 
 
Anfang Oktober 2017 wurde unsere therapeu-
tische Tagesgruppe „Löwenzahn“ eröffnet. 
Nach gut einem Jahr ist es ein guter Zeitpunkt, 
eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. 
 
Wie nicht anders zu erwarten war enthält diese 
Zwischenbilanz positive, aber auch negative 
Aspekte. 
 
Positiv ist auf jeden Fall zu bewerten, dass die 
Gruppe nicht auf unserem Hauptgelände ange-
siedelt ist, sondern in einem Zweifamilienhaus 
in ca. 10 Minuten Laufentfernung von unserem 
Hauptgelände. Dieser kleinere, überschaubare 
Rahmen hat sich auf alle Kinder der Gruppe 
positiv ausgewirkt.  

Auch die Möglichkeit, während dem Schulvor-
mittag begleitete Auszeiten zu bekommen, 
bzw. bei Bedarf auch vor dem Unterrichtsende 
bereits in die Gruppe gehen zu können, hat sich 
bei einigen Kindern sehr gut bewährt.  
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Als sehr positiv ist auch die „Hausgemein-
schaft“ mit unserer HPT für Vorschulkinder 
„Villa Kunterbunt“ zu erwähnen. Die „Villa 
Kunterbunt“ ist im gleichen Haus im Erdge-
schoß wie die Gruppe „Löwenzahn“ (Räume 
im 1. Stock) untergebracht. Es hat schon einige 
schöne gemeinsame Aktionen von Kindern aus 
beiden Gruppen (z.B. zusammen im Garten 
Fußball gespielt) gegeben. 
 
Sehr hilfreich ist natürlich auch die kleinere 
Gruppe (6 Kinder), mehr Personal (zweiein-
halb Stellen) und dass die Kinder von Beginn 
an therapeutische Einzelstunden erhalten. Wo-
bei an dieser Stelle zu bemerken ist, dass nach 
Einschätzung der beteiligten Fachkräfte man-
che Kinder einen höheren therapeutischen Be-
darf als eine Einzelstunde in der Woche haben. 
  
Sehr schwierig gestaltete es sich, bis die 
Gruppe endlich im Mai 2018 mit 6 Kindern 
erstmals voll belegt war. Dies lag einerseits an 
fehlenden Schulplätzen unseres einrichtungs-
internen Förderzentrums. Zum Anderen gab es 
aber auch Anfragen für die Gruppe, bei denen 
wir nach langen fachlichen Abwägungen zu 
der Einschätzung kamen, dass die therapeuti-
sche Tagesgruppe nicht die richtige Jugendhil-
femaßnahme für das entsprechende Kind ist.   
 
Aktuell ist die Gruppe mit 5 Kindern belegt. Es 
ist zu hoffen, dass Anfang 2019 der freie Platz 
wieder belegt werden kann. 
 
Von der Altersstruktur befinden sich aktuell 
alle Kinder im 3. oder 4. Schulbesuchsjahr. 

  
An dieser Stelle muss leider auch erwähnt wer-
den, dass bei zwei Kindern die Maßnahme 
nach einer relativ kurzen Zeit (ein Kind nach 4 
Monaten, ein Kind nach 10 Monaten) beendet 
werden musste. 
 
Es wird ein wichtiger Aspekt in den kommen-
den Jahren sein, herauszufinden, welche Kons-
tellationen in Bezug auf die Problematiken der 
einzelnen Kinder, erfolgsversprechend sind 
und welche nicht. 
 
Aktuell sind die Mitarbeiterinnen der Gruppe 
in Zusammenarbeit mit Teamberatung und 
Leitung dabei die Konzeption zu überarbeiten. 
 
Ein Beispiel, welches diese Überarbeitung 
sinnvoll und notwendig macht, ist der Punkt 
Ferienfreizeit. 
 
Es hat sich gezeigt, dass die alleinige Über-
nachtung ohne Eltern, für die Kinder bei einem 
Versuch im Frühjahr 2018 eine absolute Über-
forderung dargestellt hat. 
 
Als Konsequenz darauf wurde aus der geplan-
ten Freizeit mit den Kindern im Herbst eine Fa-
milienfreizeit durchgeführt mit deutlich besse-
ren Erfahrungen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
schon viel geschafft worden ist, dass aber auch 
noch viel zu tun ist. 
 
 

Stefan Lochmüller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

10 JAHRE JAS – 
Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis 

Erlangen Höchstadt 

 
 
 
 
 

In diesem Jahr konnte unser „Team JaS“ (mit inzwischen 9 
Kolleginnen) das 10-jährige Bestehen feiern. Die ersten Erfah-
rungen wurden in dem Förderzentrum Don-Bosco-Schule und 
in der Ritter-von-Spix-Mittelschule in Höchstadt gesammelt.  
 
Ein wesentlicher Aspekt der niedrigschwelligen Beratungsstel-
len in der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern ist der 
vertrauensvolle Ort – ein jeweils eingerichtetes JaS-Büro in an-
genehmer Atmosphäre – der als „geschützter Raum“ genutzt 
werden kann, eigene Themen und/oder Sorgen der SchülerIn-
nen mit der JaS-Fachkraft anzusprechen. 
 
Mit den ersten Erfahrungen in Höchstadt ist es auch in den 

Folgejahren an weiteren Schulen im Landkreis gelungen,  die neuen JaS-Stellen entsprechend einzu-
richten, sodass diese von den SchülerInnen auch zeitnah genutzt wurden. Als inzwischen achter 
Schulstandort im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde in diesem Jahr eine neue JaS-Stelle in der 
Mittelschule Baiersdorf installiert. 
 
Zum Gelingen dieses Erfolgsmodells an den Schulen waren und sind immer wieder wichtige Abspra-
chen notwendig zwischen den wichtigen Kooperationspartnern – also zwischen den jeweiligen Schu-
len, dem Amt für Kinder, Jugend und Familien und dem Puckenhof als durchführenden Jugendhilfe-
träger. Den entscheidenden Beitrag zum Gelingen leisten selbstverständlich die Jas-Fachkräfte vor 
Ort mit den jeweiligen Schulleitern, bzw. LehrerInnen, um den SchülerInnen, die den Zugang zu den 
JaS-Fachkräften zu ermöglichen.  

 
Am 14 November diesen Jahres waren alle wichtigen JaS-Kooperationspartner im Landkreis zu einer 
Feierstunde im Festsaal des Puckenhof eingeladen. Die stellvertr. Landrätin, Frau Klaussner erinnerte 
sich u.a. an die ersten JaS-Stellen im Landkreis und betonte dabei auch die notwendige Hilfestellung 
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in der Lebenswelt von SchülerInnen, gerade bei SchülerInnen, die eine besondere Unterstützung 
brauchen. Herr Ulbrich, als Schulleiter der „ersten Stunde“, betonte auch das Erfolgsmodell JaS, 
wodurch die SchülerInnen und deren Eltern und auch die Schule selbst immer wieder profitieren 
würden. 
An der Feierstunde waren neben den VertreterInnen der jeweiligen Schulen, des Jugendamtes, des 
Jugendhilfeausschusses des Landkreises und der Kommunen auch weitere Netzwerk-Partner (u.a. des 
Gesundheitsamtes) und auch eine Vertreterin eines Elternbeirates anwesend.  
In einem von den JaS-Fachkräften erstellten Filmbeitrag bekamen alle Gäste einerseits einen Ein-
druck von den jeweiligen Büros vor Ort und von den JaS-Erfahrungen, die SchülerInnen, Schul- und 
Elternvertreterinnen aus eigener Sicht beschrieben haben.  
 
Nach einem Fachvortrag zum Thema „Jungenarbeit in der JaS – Wahrnehmen, Erleben, Begleiten“ 
wurde die Feierstunde mit einem gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen.  
 
Das JaS-Team des Puckenhof bedankt sich bei allen „Geburtstagsgästen“ und Kooperatioonspartnern 
und freut sich auf die nächsten zehn Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen – „sozialpädagogische Hil-
festellung für Junge Menschen an Schulen“.  

Th. Krause 
Abteilungsleiter JaS  

 
 

 

Basketball 
 

Am Dienstag, den 15. Mai startete das erste 
Basketball-Training, das von mir als Prakti-
kanten angeleitet wurde, für die Wohngruppen 
des Puckenhofs. Vier Kinder und 6 Jugendli-
che nahmen – so weit es ihr Terminplan zuließ 
–  regelmäßig daran teil. 
 
Die Kindergruppe trainierte immer dienstags 
von 16:35 bis 17:15 Uhr, die Jugendlichen trai-
nierten im Anschluss hieran von 17:15 bis 
17:55 Uhr. Zu Beginn gab es für jede Gruppe 
Aufwärmspiele mit und ohne Basketball bei 
denen es hauptsächlich um Spaß und manch-
mal auch um Koordination ging.  Danach 
folgte ein kleines Techniktraining, bei dem 
Dribbling, Passen & Fangen sowie Korbwürfe 
erlernt wurden. Die Jugendlichen lernten zu-
dem noch zusätzliche Techniken, wie z. B. den 
Sternschritt. Da mit Steven von der TWG und 
Hassan von den Calvins zwei erfahrene Bas-
ketball- bzw. Streetballspieler unter den Ju-
gendlichen waren, übernahmen diese beiden 
auch bereitwillig einige der Technikeinheiten. 
So brachten sie den anderen Jugendlichen aus-
gefeiltere Technikinhalte (z. B. Variationen 
des Dribblings) bei, wovon das Training sehr 
profitierte. Die zweite Hälfte der Trainingsein-

heiten beinhaltete bei den Kindern und Jugend-
lichen immer ein Basketballspiel, bei dem sich 
spannende Spielverläufe und ein tolles Zusam-
menspiel der Mannschaftsmitglieder unterei-
nander entwickelten. 
 
Die Kindergruppe war mit viel guter Laune, 
Motivation, Geduld und Ehrgeiz beim Trai-
ning und zeigten sich gegenüber den neuen 
Lerninhalten sehr aufgeschlossen, was zu tol-
len Fortschritten im Basketballspielen führte. 
Die Jugendlichen brachten durch ihre Ge-
schwindigkeit, ihren Ehrgeiz und ihre Vor-
kenntnisse sehr viel positive Einflüsse auf das 
Training und den Spielverlauf und forderten 
uns Betreuer damit aufs Höchste, wobei immer 
– ohne dass dies beigebracht werden musste – 
Fairplay Priorität hatte. Mir hat es sehr viel 
Spaß gemacht, mit den Kindern und Jugendli-
chen zusammen Basketball zu spielen und ich 
wünsche ihnen auch in Zukunft noch viel 
Freude an sportlichen Aktivitäten. Vielen 
Dank an die beiden Betreuer des Ruhsteinhau-
ses – Nadine und Lukas – die mich mit sehr 
viel Freundlichkeit, positiver Einstellung, 
sportlichem Einsatz und pädagogischem Ge-
schick beim Training unterstützt haben. 

Tobias Beck
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Zukunftswerkstatt am 30.06.2018 
 

 
 
Am Samstag, den 30.06.2018, trafen sich bei 
hochsommerlichen Temperaturen ca. 35 Mit-
arbeiterInnen aus allen Abteilungen des Pu-
ckenhofs zur 2. Zukunftswerkstatt. 
 
In seiner Begrüßung ging unser Gesamtleiter 
Martin Leimert auf die erste Zukunftswerkstatt 
im Jahre 2009 und auf diejenigen Projekte ein, 
die aus dieser Zukunftswerkstatt resultierten. 
 
Für die Zukunftswerkstatt 2018 gab es fol-
gende Themen, die sich aus der Abfrage in al-
len Abteilungen des Puckenhofs ergeben ha-
ben: 
 

- Einarbeitung von neuen MitarbeiterIn-
nen 

- Fortbildungen 
- Vernetzung 
- Neue Projekte 
- Notwendige Strukturveränderungen in-

nerhalb des Puckenhofs 
- Bildung 

 
Gearbeitet wurde mit der Methode des „Wor-
ldcafe“. Zu jedem Thema gab es einen Tisch, 
der mit einer Papiertischdecke ausgestattet 
war. Gastgeber an den einzelnen Tischen war 
jeweils ein Abteilungsleiter, der als Moderator 
tätig war. 

Im Laufe des Tages konnte jede MitarbeiterIn 
an insgesamt drei Tischen mitreden. Vor-
schläge/Ideen/……wurden auf den Tischde-
cken aufgeschrieben. 
 
Am Nachmittag präsentierte dann die jeweils 
letzte Gruppe das Gesamtergebnis für das Ple-
num. 
 
Trotz der hochsommerlichen Temperaturen 
was es ein sehr effektiver Tag. 
 
Aus den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt 
haben sich drei abteilungsübergreifende Ar-
beitskreise gebildet, die bereits ihre Arbeit auf-
genommen haben, bzw. im Januar 2019 star-
ten.  
 
Dabei handelt es sich um einen „AK Fortbil-
dungen“, einen AK „Strukturveränderungen“ 
und einen AK „Abteilungsübergreifendes Ein-
arbeitungskonzept für neue MitarbeiterInnen“. 
 
Bis zur nächsten Zukunftswerkstatt wollen wir 
nicht wieder fast 9 Jahre warten. 
 
Angedacht ist die nächste Zukunftswerkstatt 
für Ende 2020/Anfang 2021. 
 

Gez.: Stefan Lochmüller
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Spenden und andere gute Taten 

                                  

Auch im 2018 wurden wir wieder mit einigen Spenden bedacht: 

Unsere ganz besonderer Dank richtet sich an Frau Eleonore Rotkies, die leider verstorben ist, 
uns aber in ihrem Testament mit der beachtlichen Erbschaft von 135.000.- € bedacht hat. Wir 
werden Frau Rotkies in ehrendem Andenken behalten. Frau Rotkies war uns leider zu Lebzeiten 
nicht bekannt, umso mehr waren wir freudig überrascht über die enorme Summe, die uns bei 
unseren vielfältigen Aufgaben sehr hilfreich sein wird. 

 

Natürlich freuen wir uns auch über die vielen anderen Spenden, die uns helfen zusätzliche Pro-
jekte zu verwirklichen. Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei der: 

 Der Sparkasse Erlangen für einen Zu-
schuss in Höhe von € 3.000 als Zuschuss 
für einen Bau-/Zirkuswagen für unsere 
Jugendlichen und 6.000.- € als Unterstüt-
zung für unsere Projekte für unbeglei-
tete, minderjährige Flüchtlinge 

 

 Die Evangelische Bank gab einen Zu-
schuss von € 500.-  für die Spielgeräte 
und 2.000.- € als Zuschuss für den Bau-
/Zirkuswagen. 
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 Der Siemens Nachwuchskreis sam-
melte viele Geschenke für unsere Kinder  
im Rahmen des Wunsch-Weihnachts-
baumes. 

 
 Die Fa. Siemens spendete großzügige 

Lebensmittel. 

 Der Rotaract Club Erlangen spendete 
Schulmaterial zum Schuljahresbeginn. 

 Der Schaustellerverband Erlangen lud 
unserer Kinder, Jugendlichen und Mitar-
beiterInnen auf die Bergkirchweih  ein. 

 Dr. Melbinger ermöglichte die Teil-
nahme am „Erlanger Krapfenschmaus“ 
im Wert von € 200.-  

 Gemeinde Buckenhof unterstützt die 
Sanierung unseres denkmalgeschützten 
Glockenhauses mit 10.000.- € 

 Stadtspielmannszug SpVgg Erlangen 
spendete 400.- € für die Anschaffung 
von Musikinstrumenten für unseren the-
rapeutischen Fachdienst 

 
 Ev. Luth Kirchengemeinde Großgründ-

lach spendete 750.- € 
                      Martin Leimert 

 

Großgründlach      SpVgg 1904 Erlangen e.V.   
evangelisch          Der Sportverein im Osten Erlangens                        Erlangen 
 

 

 
 

Eine „Tafel für Kinder“ als Herzensangelegenheit 
 

Deutschland gilt als eines der reichsten Länder 
der Erde. Es ist wunderbar zu sehen, wie viele 
Sozial- und Unterstützungsleistungen es in der 
Summe gibt. Dennoch hat natürlich auch unser 
System immer wieder Lücken in vielen 
Bereichen, die durch unzählige ehrenamtliche 
Leistungen und Spenden verringert werden. 
Vor einigen Jahren führten wir zum Beispiel 
eine „Tafel für Kinder ein“, die durch 
Mitglieder des Vereins „Der Puckenhof“ e.V. 
finanziell getragen wurde. 
 

 
Damit ermöglichten wir Schülerinnen und 
Schülern aus belasteten Familien die 
Teilnahme an einem warmen Mittagsessen. 
Mit der Einführung des Bildungs- und 
Teilhabegesetzes wurden zwar Möglichkeiten 
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der Finanzierung geschaffen. Es erweist sich 
aber seit Längerem in Einzelfällen als nicht 
zielführend. Die entsprechenden Eltern sind 
trotz angebotener Hilfe mit den Formularen 
überfordert bzw. halten Termine nicht ein. Oft 
handelt es sich um Eltern, die mit sehr wenig 
Geld auskommen müssen oder durch viele 
Probleme, Schicksalsschläge usw. überlastet 
sind. Sie schaffen es nicht, sich um diese 
Angelegenheiten zu kümmern. Sie reagieren 
dann entweder gar nicht auf Zahlungs-
erinnerungen und Mahnungen oder bitten 
aufgrund besonderer Umstände um Nachsicht. 
In der Folge müssten wir statt der Eltern die 
Kinder „bestrafen“, indem diese kein 
Mittagessen mehr erhalten. Diese Kinder 
müssten dann den Freundinnen und Freunden 
beim Essen zusehen, haben Süßigkeiten dabei 
usw., was für uns alle schlimm ist. Das ist für 
uns schwer auszuhalten und wollen wir trotz 
aller Umstände Familien auch nicht zumuten. 
 

Im Dezember 2018 haben wir deshalb die "Ta-
fel für Kinder" neu aufleben zu lassen, um 
diese besonderen Lebensläufe irgendwie zu 
unterstützen. Die ersten Spenden dafür sind be-
reits eingetroffen, worüber wir sehr glücklich 
sind. Es handelt sich sowohl um geschäftliche 
wie auch private Spenden. Wir bitten Sie des-
halb, die Idee zu unterstützen und für diese Ta-
fel zu spenden oder Werbung zu machen. 
Sollte eine Zahlung möglich sein, könnte diese 
mit dem Überweisungsstichwort „Tafel für 
Kinder“ auf unser Konto überwiesen werden. 
Natürlich sind auch Spendenbelege möglich. 
Wir freuen uns im Namen der Kinder auch 
über kleine Beträge und werden diese gewis-
senhaft in Form warmer Mahlzeiten weiterrei-
chen. 
 
All denen, die sich beteiligen, sagen wir herz-
lichen Dank! 
 

Michael Kästner 
Abteilungsleiter 

 
 
 
 
 

10. Buckenhofer Weihnachtsmarkt  am 02.12.2018 
 
Am Sonntag, den  02.12.2018 fand der 10. Bu-
ckenhofer Weihnachtsmarkt auf dem Gelände 
des Puckenhof e.V. statt.   
Leider hatten wir bei der zehnten Auflage des 
Marktes großes Pech mit dem Wetter.  Es reg-
nete praktisch durchgehend.  Da jedoch zum 
Ende hin der Regen nachließ, konnten die bei-
den geplanten Feuershows durch unseren Kin-
der- und Jugendzirkus Puck und unseren 
Stammgast Julian Müller doch noch planmä-
ßig stattfinden. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer 
Adventsandacht, die wie schon in den vergan-
genen  Jahren in der Eingangshalle unserer 
Schule stattgefunden hat. 
 
Anschließend warteten  die zahlreichen  An-
bieter  dieses Mal nicht im Freien, sondern in 
unserer Turnhalle auf Kundschaft.  
 

 
Musikalisch eröffnet wurde der  Weihnachts-
markt  in unserem Festsaal vom Posaunenchor 
aus Erlangen-Bruck. 
Neben insgesamt vier Mitmachangeboten für 
die zahlreichen Kinder gab es wieder eine 
Reihe von sehr gelungenen Programmpunkten. 
So fand in der Eingangshalle unserer Schule 
erstmals  ein Weihnachtsliedersingen zum Mit-
singen statt, welches bei den TeilnehmerInnen 
sehr gut angekommen ist.  
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Wie bereits erwähnt hatte der Wettergott zum 
Ende hin  ein Einsehen. Somit konnte der Auf-
tritt  von unserem „Kinder-und Jugendzirkus 
„Puck“ bei einbrechender Dunkelheit doch 
noch stattfinden. 

 
 
Wie in den  vergangenen Jahren gab nach einer 
Geschichte in unserer Schulbücherei den von 
den vielen „kleinen“ BesucherInnen  mit Span-
nung erwarteten Besuch des Nikolauses. 
 

Zum Abschluss begeisterte Julian Müller das 
Publikum wieder mit einer atemberaubenden 
Jonglage und Feuershow. 
 
Insgesamt können wir, trotz des schlechten 
Wetters, auf eine sehr gelungene Veranstal-
tung  zurück blicken. An dieser Stelle ein ganz 
herzlicher Dank an alle Anbieter, sowie an alle 
MitarbeiterInnen des Puckenhofs, die zum Ge-
lingen des Weihnachtsmarktes beigetragen ha-
ben. 
Nicht zu vergessen ist auch ein spezielles Dan-
keschön an  unseren Elternbeirat, der den Ku-
chenverkauf durchgeführt hat, die vielen El-
ternteile die uns beim Getränke- und Brat-
wurstverkauf, sowie am Grill, unterstützt ha-
ben. 
 

 
Wir freuen uns schon auf den 11. Buckenhofer 
Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 01.12.2019 
(dann hoffentlich wieder im Freien bei besse-
rem Wetter). 

Stefan Lochmüller   
 
 
 

Offizielles Bienenzeugnis erworben 

Mit dem Fachberater für Bienen haben im Früh-
sommer unsere „Jungimker“ einen ganzen Sonn-
tag geopfert, um sich Fachwissen über die Hal-
tung von Bienen zu erwerben: Mit von der Partie 
waren auch die Kollegen Frau Ummelmann und 
Herr Kratzer.  
Der staatliche Fachberater für Bienenzucht am 
Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten 
Herr Gerhard Müller-Engler, der sich in Triesdorf 

an der dortigen Lehranstalt für Landwirtschaft um die Haltung von Bienen kümmert, hatte ins 
Walderlebniszentrum eingeladen. 
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Dort trafen wir uns dann auch sonntags um 9:00 Uhr, um den Kurs mitzumachen – übrigens mit 
lauter Erwachsenen. 
Es war interessant und spannend, aber und das galt auch für die Erwachsenen, auch sehr anspruchs-
voll. Alle Schüler haben diesen ganztägigen Kurs vorbildlich bestanden und ihr „Testat“ bekom-
men. Die Erwachsenen waren auch des Lobes voll über die Disziplin der jungen Imker 
Hoffen wir, dass uns dieses Jahr keine Völker wegsterben und wir erfolgreich ins neue Bienenjahr 
starten können.  

H.J. Kaiser, Leitrer der Bienen AG am Puckenhof 
 
 
 
 

 

 
Kinder- und Jugendzirkus Puck 2018 
 

Der Zauberlehrling 
 

Im vergangenen Zirkusjahr nahmen 42 Kinder und Jugend-
liche aus der HPT und den Wohngruppen am Zirkus Puck 
teil. 10 Mitarbeiter bildeten das Zirkusteam und betreuten 
die jungen Zirkuskünstler in vier spezifischen Gruppenan-
geboten: Fortgeschrittenengruppe, zwei Nachmittagsgrup-
pen und einem Angebot für die Schüler der Eingangsstufe 
und der Villa. 
 

Am 14. Juni 2018 feierte die neue Inszenierung „Der Zauberlehrling“ Premiere. Das gleichnamige 
Gedicht von Goethe bildete die Rahmenhandlung für die 50-Minütige Show. Der Zaubermeister, sein 
Zauberlehrling und eine Menge Besen zauberten, wirbelten, balancierten, jonglierten über die Bühne 
und durch die Luft.  
 
Nach der Zirkusshow wird häufig zurückgemeldet, dass dies „große Kunst“ war. Natürlich wird im 
Kinder- und Jugendzirkus Puck künstlerisch gearbeitet, oder?  Aber was ist Kunst überhaupt? Ist 
Zirkus Kunst? 
 
Ist Zirkus Kunst oder kann das weg? 
Der freischaffende Circuslehrer „Samuel Jornot“ hat sich mit dieser Fragestellung auseinanderge-
setzt. Im folgendem sind seine Überlegungen zusammengefasst. 
Falls Zirkus Kunst sein sollte, besteht diese dann unabhängig von anderen Kunstformen wie Theater 
und Tanz? Anderen Gattungen wie Malerei, Bildhauerei, Musik, Tanz und Dichtung gelang es im 
Laufe der Jahrhunderte, den unwiderruflichen Titel „Kunst“ zu erlangen. Beim Zirkus scheint dies 
nicht so klar.  
 
Welche Elemente machen Zirkus aus? 
Dass Kunst erst in den letzten Jahren im Zirkus Einzug gehalten habe, ist eine weit verbreitete Mei-
nung. Zu fragen wäre daraufhin, was Zirkus vorher war? Versuchen wir alle anerkannten Künste aus 
dem Zirkus wegzudenken, welche sich mit ihm verbunden haben: Den Tanz, das Theater, die Chore-
ographie, die Musik.  



 
 

25 
 

Weitere Elemente haben sich als verzichtbar erwiesen: Wilde Tiere, Strass und Pailletten, sogar auf 
Zirkuszelt und Manegenrund kann verzichtet werden.  
 
Am Ende bleiben drei Elemente übrig: 

1. Der Körper  
2. Das Objekt (Bälle, Kugeln, Seil, Poi, etc.) 
3. Der Raum (Zelt, Halle, Open Air) 

 
Der Körper nimmt eine herausragende Stellung ein. Ohne ihn gibt es kei-
nen Zirkus. Um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, braucht der Zir-
kusartist eine entsprechende Situation, welche ihn (und seinen Körper) 
selbstgewählt auf die Probe stellt. Dabei bedient er sich zweier zusätzlicher 
Elemente: Objekte und Raum. Auf erstere kann er scheinbar verzichten, 
indem er seinen Körper als Objekt einsetzt. Über die Objekte ist der Zirkus 
als solcher erkennbar. Die Beziehung zum Raum ist eine ähnliche. Zirkus 
schafft sich ganz bewusst seine Räume, welche in unserer Kultur als dem 
Zirkus zugehörig erkannt werden. Beide Elemente, Objekte und Raum, tra-
gen hauptsächlich dazu bei, die zu beherrschende „gefährliche“ Situation 
heraufzubeschwören, zu erschaffen. 
 
 
Über das Verhältnis zwischen Zirkus und Theater 

Theater wie Zirkus zählen beide zu der Gruppe der so genannten „Darstel-
lenden Künste“. Kunstgattungen welche auf vergängliche Darbietungen, 
im Allgemeinen vor Publikum, beruhen. Das Theater hat den Zirkus sehr 
oft bereichert und wurde umgekehrt stark von ihm beeinflusst. 
 
In der Abgrenzung zum Theater lässt sich sehr klar die Eigenständigkeit 
von Zirkuskunst aufzeigen: 
- Theater ist fiktiv. Zirkus ist Realität. 
- Theater kann in der Vergangenheit spielen oder in der Zukunft. Zirkus 
     geschieht nur in der Gegenwart. 
- Theater stellt Gefühle dar, Zirkus ruft die Emotionen beim Zuschauer  
     direkt hervor. Das Theaterpublikum identifiziert sich mit dem Helden  
     auf der Bühne, wenn es seine Vorgeschichte, sein Dilemma, seine Psy- 
     chologie kennt und versteht. Im Zirkus fiebert das Publikum mit dem 

Artisten, während er sich aufrichtig bemüht, eine schwierige oder gar riskante Situation zu 
meistern. Der Schauspieler mimt die Gefahr. Der Artist liefert sich 
ihr aus, um sie zu meistern.  

- Im Theater wird „gespielt“, im Zirkus arbeitet man. Der Schauspie-
ler lernt, sich in einen anderen Charakter hineinzuversetzen, Ge-
fühle dazustellen, welche nicht seine eigenen sind. Er hält eine Dis-
tanz zwischen sich und der gespielten Situation. Der Zirkusartist 
kann sich diese Distanz nicht leisten. Die Gefahr der Situation ist 
nicht gespielt, die ist real. Mit Gefahr ist nicht nur die physische 
Gefahr gemeint. Sondern im weiteren Sinne die Gefahr des Schei-
terns an der sich selbst gestellten Aufgabe. Der Artist verkörpert in 
gewisser Weise den Menschen, welcher es schafft, alle diese Ge-
fahren dank seiner Kraft, seiner Geschicklichkeit und seines Mutes 
zu meistern.  

 

Technik 



 
 

26 
 

Mut im Zirkus 
 

Die Annahme liegt nahe, dass Kinder gerade durch diese gewisser-
maßen „archaische“ Bewunderung von Furchtlosigkeit und Wage-
mut in den Bann des Zirkus gezogen werden.  
Kinder wollen mutig sein, Heldentaten vollbringen, die ganze Welt 
und vor allem ihre eigene Angst bezwingen. Im Zirkus kann ihnen 
dies gelingen.  
Besonders ältere Kinder/Jugendliche wollen nicht „Zirkus spie-
len“, sondern „Zirkus machen“. Also Arbeiten. Kinder erleben und 
verstehen, dass viel Übung, Konzentration und Wille notwendig 

ist, um das zu erreichen, was sie selbst als echten Zirkus empfinden: das Herausfordern und Meistern 
schwieriger Situationen. Es sind Fähigkeiten, welche die ehrliche Bewunderung des Zuschauers we-
cken. Kinder wissen, dass das Beherrschen dieser Kunststücke Technik und Können voraussetzt.  Und 
sie sind bereit, für dieses Können Anstrengungen zu unternehmen, ernst-
haft zu arbeiten. Im Zirkus ist Können eng mit Körperbewusstsein und 
Körperbeherrschung, Beherrschung des Objektes und des Raumes – kurz: 
mit Technik verbunden.  
Eigene Grenzen zu erweitern braucht Mut. Mut ist die Fähigkeit, sich be-
wusst und aus freien Stücken an eine Aufgabe zu wagen, welche unsere 
uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Willenskraft beansprucht. Die 
Möglichkeit eines Scheiterns wird dabei nicht nur eingeräumt, sondern 
als wichtiger Bestandteil der Aufgabe begriffen und akzeptiert. 
 
 
Der Stellenwert von Technik 
Zirkus definiert sich über physische Herausforderun-
gen. Technik vermittelt dem Kind die Werkzeuge, 
welche es befähigen, angemessen auf diese körperli-
chen Herausforderungen zu reagieren. 
Angemessen bedeutet: 

- Den körperlichen und seelisch-geistigen Fä-
higkeiten des Kindes entsprechend 

- Unter Berücksichtigung bewegungstechni-
scher Regeln 

- Bei Gewährleistung uneingeschränkter Si-
cherheit im Falle des Misslingens eines Ver-
suches 
 

Technik beschreibt eine bewusst angewandte Verhaltensweise. Sie ist vor allem 
dann hilfreich und sinnvoll, wenn diese bewusst erlernt und als Methode erlebt 
wird, welche den Erfolg kontrollierbar und deshalb wiederholbar macht. Tech-
nik in der Zirkusarbeit bezieht sich auf den Prozess, nicht auf das Resultat. Der 
Erfolg ist die Belohnung dafür, dass es das Kind geschafft hat, sich voll auf die 
Situation zu konzentrieren und das Geschehen bewusst und selbständig zu steu-
ern.  
So verstanden bedeutet Technik nicht Einengung der Kreativität, sondern ein 
unverzichtbares Mittel zur Erlangung von Selbständigkeit und Selbstsicherheit. 
Mit ihrer Hilfe kann das Kind bewusst und gefahrlos eigene Grenzen ausloten, 
seine Talente sinnvoll einsetzen und mit seinen Schwächen behutsam umgehen. 
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Technik oder Kunst? 
Zirkus produziert metaphorische Bilder, Allego-
rien (Sinnbilder) aufrichtigen menschlichen Be-
mühens um die Überwindung von Gefahren. 
Diese Bemühung, das „Nicht-so-tun-als-on“, die 
Existenz der realen Gefahr ist es, welche Zirkus 
von anderen Künsten abhebt. Somit verstehen wir 
auch, weshalb nicht das Niveau der Leistung, 
nicht die Einmaligkeit eines Tricks ausschlagge-
bend ist für die emotionale Kraft zirzensischer 
Bilder, sondern die Handlung selbst sowie die 
Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit ihrer Ausführung. 
Nicht das Produkt – die Nummer oder die Show- ist im Zirkus Kunst, sondern die Handlung, die 
Ausführung selbst. Die Beschäftigung des Artisten mit der künstlerischen Materie: der Technik. 
Insofern wird auch klar, dass es nicht eine Frage des Alters und der Professionalität ist, ob im Zirkus 
Kunst entsteht. Zirkus braucht keine weiteren Zutaten. Die Wahrheit der Bemühung des Artisten lässt 
das Kunstwerk von alleine entstehen. 

 
Technik als Kunst 

Technik ist nicht als „Kopiergerät“ zu verstehen, sondern als 
Methode des Künstlers, sich die Materie anzueignen, sie kreativ 
zu verändern, zu variieren, zu interpretieren. Technik wird allzu 
oft mit dem Reproduzieren gebräuchlicher Bewegungsformen 
dem Erlernen von „anerkannten“ Tricks und so genannten Ba-
sis-Figuren gleichgesetzt. Dabei liegt die Kreativität eines Ar-
tisten ja gerade darin seine eigenen Bilder zu erschaffen, anstatt 
Tricks zu kopieren und Konventionen zu übernehmen. 
Das Kind als Künstler braucht (und sucht) Technik. Sie gibt ihm 
zunächst die Möglichkeit, Schwierigkeiten im Umgang mit sei-
nem Körper, mit den Objekten, mit dem Gleichgewicht zu meis-

tern. Um überhaupt das Tuch oder Seil hochklettern, das Straffseil überqueren zu können.  Das Kind 
erarbeitet somit eine persönliche, seinen individuellen Fähigkeiten entsprechende Technik. Es ent-
deckt, erfindet sie neu in einer Art und Weise, welche seinen Fähigkeiten entspricht, seinen Stärken 
und seinen Schwächen, seinem individuellen Rhythmus, seinen Vorlieben und Abneigungen. Die 
Technik wird zur Materie von Phantasie, sie leitet an zum Experimentieren mit Einfällen. Somit ist 
das Kind mittendrin im Prozess kreativer Gestaltung. Es erschafft Kunst mit Hilfe seiner Technik. 
Die Technik selber wird zur Kunst. 
 

Sönke Jädicke 
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Ehrung von langjährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Puckenhof 

 

Im Rahmen des MitarbeiterInnen-Festes im Oktober 2018 konnten wieder einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Puckenhof durch die 
Mitarbeitervertretung und den Vorstand geehrt werden: 
 

10 Jahre: 
Axel Berger, Therapeutische 
Wohngemeinschaft 
Nicole Hertel, Kinderhort Eckenhaid 
Natascha Kuklinsky, Therapeutische 
Tagesgruppe Löwenzahn 
Andrea Lauer, Ambulante Hilfen 
Magdalena Rüggeberg, Villa Kunterbunt 
Christina Zimmermann, Kinderhort 
Eschenau 
Theresia Willenberg, Jugendsozialarbeit an 
Schulen 
 
30 Jahre: 
Maria Götz, Therapeutische 
Wohngemeinschaft 
Hans-Jürgen Kaiser, Förderzentrum 
emotionale und soziale Entwicklung 
 

20 Jahre: 
Stephanie Beutner, Heilpädagogische 
Tagesstätte Buckernhof 
Uli Bauer, Förderzentrum emotionale und 
soziale Entwicklung 
Eva Bräuning, Therapeutischer 
Fachdienst Buckenhof 
Dagmar Keil. Therapeutischer Fachdienst, 
Buckenhof 
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Verabschiedungen in den Ruhestand 
 
Frau Marlene Leimert: 

Frau Marlene Leimert arbeitete von 1983 bis 1985 als 
Erzieherin der Heilpädagogischen Tagesstätte und von 
1998 bis 2018 als Heilpädagogische Förderlehrerin in 
unserem privaten Förderzentrum. Frau Leimert trat ab 
August 2018 nach 35 Jahren enger Verbundenheit mit 
dem Puckenhof den wohlverdienten Ruhestand an. Wir 
danken ihr für ihren engagierten Einsatz und wünschen 
ihr für den Ruhestand alles Gute. 
 

 
 
Frau Michaela Kolesis: 

Frau Kolesis wurde im Feb. 2018 nach 4 Jahren Tätigkeit in der Funktion der 
Konrektorin an unserem privaten Förderzentrum in den Ruhestand verabschie-
det. Auch ihr wünschen wir für den Ruhestand alles Gute. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DANKE und ALLES GUTE 
 
 
Im 27. Jahr meiner Tätigkeit als Abteilungslei-
ter der Stationären Hilfen im Puckenhof und 
im 9. Jahr zusätzlich als Mitglied des Vor-
stands werde ich mich am 01.03.2019 regulär 
in den Ruhestand verabschieden. Eine lange 
Zeit, die sich jetzt zum Ende deutlich zu be-
schleunigen scheint. 
 

   

  1993 oder so                             2018 
 
Ich möchte meinen DANK an die Menschen 
mit denen ich in dieser Zeit beruflich und da-
mit auch immer persönlich, wenn auch nicht 
privat zu tun hatte, nicht hierarchisch oder in 
einer Reihenfolge begriffen wissen, sondern e-
her in einem Kreis angeordnet. Die Personen-
gruppen, die ich nachfolgend nenne, waren für 
mich in meiner Tätigkeit im Puckenhof jede in 
ihrer Weise unverzichtbar und haben dazu bei-
getragen, dass ich diese Arbeit so herausfor-
dernd und oftmals anstrengend sie war, von 
Anfang bis Ende letztlich als lehrreich und per-
sönlich bereichernd empfand. 
 
DANKE an die Eltern und Familien, die den 
MitarbeiterInnen meiner Abteilung und mir als 
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deren Leiter bei allen Ambivalenzen, die für 
sie mit einer stationären Jugendhilfe einherge-
hen, für eine mehr oder weniger lange Zeit ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Ihre Erlaubnis für 
einen gewissen Zeitraum die Entwicklung ih-
rer Kinder in einer Wohngruppe fördern und 
Ihre eigene als Eltern für eine gemeinsame fa-
miliäre positive Zukunftsperspektive zu be-
gleiten zu dürfen habe ich immer als besonders 
hilfreich und positiv wirksam für ihre Kinder 
und das Zusammenwirken mit unserer Einrich-
tung und letztlich den Erfolg unserer Arbeit er-
lebt. 
 

 
Herr Reinl-Mehl mal anders ! 
 
DANKE an die Kinder und Jugendlichen über 
all die Jahre in den Wohngruppen, die eine un-
geheure Anpassungsleistung erbracht haben, 
indem sie zunächst einen ihnen verträglichen 
Weg suchen mit der Trennung von der Familie 
klar zu kommen, Kontakt mit ihnen fremden 
Menschen aufgenommen und im Verlauf der 
Zeit ihren Betreuer/innen, Begleiterinnen im 
Fachdienst  mehr oder weniger zögerlich Ein-
blick in ihre Innenwelt gewährt haben; eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass die ange-
strebte Förderung ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung überhaupt erfolgen konnte. Eine echt 
starke Leistung! Schön war es immer wieder 
mitzubekommen, dass ehemalige Bewoh-
ner/innen als junge Erwachsene ihren Weg in 
den Puckenhof finden, ihren BetreuerInnen aus 
ihrem weiteren Leben berichten und dabei im-
mer wieder bescheinigen, dass die Zeit im Pu-
ckenhof zu den besseren Zeiten in ihrem Leben 
gehört – auch wenn sie das oftmals erst später 
erkannten. 
 

DANKE an die MitarbeiterInnen „meiner“ 
Abteilung, die sich teilweise fast ähnlich lang 
wie ich in meiner Funktion –Einzelne sogar 
noch länger - im Alltag um die Kinder ihrer 
Wohngruppe kümmern, im Bemühen diesen 
gemäß unserer Leitlinie für die Stationäre Ju-
gendhilfe „ein zweites Zuhause auf Zeit“ zu 
bieten. In der Art und Weise, wie jede/r ein-
zelne von ihnen seine/ihre Fachlichkeit in Ver-
bindung mit ihrer Persönlichkeit in die Bezie-
hung zu den Kindern und Eltern, die Zusam-
menarbeit im Team, in der Wohngruppe und in 
der Abteilung einbringen, prägen sie maßgeb-
lich das Betriebsklima und tagen zu einer posi-
tiven Abteilungskultur bei. Absolut bewun-
dernswert: ihre Standhaftigkeit und Durchhal-
tebereitschaft bis an ihre persönliche Grenzen 
und nicht zu selten sogar darüber hinaus. Ich 
hoffe, ich bin meiner Fürsorgepflicht ihnen ge-
genüber hinlänglich gerecht geworden. 
 

 
 
DANKE an meine Leitungskollegen, deren 
kollegiale Bereitschaft zum fachlichen Diskurs 
und zur gemeinsamen kritischen Auseinander-
setzung über die weitere Entwicklung des Pu-
ckenhof ganz wesentlich dazu beitrug, dass mir 
meine Tätigkeit nie zur Routine wurde.  
Darüber hinaus in die Vorstandschaft berufen 
zu werden empfand ich einerseits als Aus-
zeichnung, die aber auch mit einer gehörigen 
Portion Respekt und einem leichten Erschre-
cken verbunden war. Dank der offenen Zusam-
menarbeit von uns drei Vorständen, ist das Er-
schrecken mit der Zeit gewichen – der Respekt 
vor der Aufgabe hat mich jedoch nie verlassen; 
ich hoffe ich habe sie angemessen erfüllt. 
 
DANKE an den Aufsichtsrat, der mich zum 
Vorstandsmitglied berufen hat und mir/uns 
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Vorständen durch eine eher traditionell ge-
prägte wirtschaftlichkeitsorientierte Sicht-
weise auf unsere Einrichtung über die Jahre 
immer wieder Gelegenheit gab die Besonder-
heiten und Anforderungen an die Geschäfts-
führung im Puckenhof sozialpädagogisch 
fachlich zu begründen. Ich kann diesen Dis-
kurs zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer 
Fachlichkeit, in dem immer wieder zentrale 
Haltungsfragen unseres gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens berührt wurden als einen mei-
ner zentralen Lernprozesse während meiner 
Tätigkeit im Puckenhof betrachten, der mir 
über unsere Einrichtung hinaus den Blick für 
die Einordnung gesellschaftlicher Entwicklun-
gen erweitert hat. 
 
DANKE an die Vereinsmitglieder des Pucken-
hof, die nicht nur mich in den vergangene Jah-
ren mit ihrem in den Mitgliederversammlun-
gen gezeigten Interesse an unserer Arbeit un-
terstützt haben und dies sicherlich weiterhin 
tun werden. 
 

 
 
DANKE an alle MitarbeiterInnen des Pucken-
hof jenseits meines Abteilungsbereichs, mit 
denen ich immer wieder mehr oder weniger zu 
tun hatte.  
Fachlich und kooperativ am nächsten standen 
mir diesbezüglich die KollegInnen des multi-
disziplinären Fachdienstes mit seinen für die 
Abteilung unverzichtbaren Diensten; sei es in 
der Teamberatung, den Einzelstunden für die 
BewohnerInnen oder in Ihrer Mitwirkung an 
den konzeptionellen Weiterentwicklungen der 
unterschiedlichen Wohngruppen. Bei aller 
fachlicher Nähe habe ich die teilweise leiden-
schaftlichen Diskussionen mit mir/uns als Lei-
tung um im Einzelfall als nicht ausreichend 

empfundene Ressourcen und strukturelle Rah-
menbedingungen herausfordernd und poin-
tiert, dabei aber immer auf der Suche nach 
wechselseitigem Verständnis und konsensori-
entiert erlebt. 
Dieser Dank gilt in ähnlicher Weise den Lehr-
kräften unseres Förderzentrums. Sie waren im-
mer wieder wichtige Ansprechpartner für 
mich, sei es in Fallbesprechungen oder bei not-
wendigen Absprachen in problematischen Ein-
zelfällen. Darüber hinaus bereichernd, und im 
Kontext unserer Verbundeinrichtung unver-
zichtbar empfand ich die gemeinsame kritische 
Auseinandersetzung über den spezifisch schu-
lischen Auftrag was Bildung und Persönlich-
keitsentwicklung der Kinder unserer Einrich-
tung leisten kann und soll. 
Ganz besonders danke ich aber auch unserer 
Verwaltung und unserem technisch/hauswirt-
schaftlichen Personal. Sie halten tatsächlich 
das Rad am Laufen und sorgen dafür, dass im 
Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben die Mitar-
beiter/innen, „unsere“ Familien und alle exter-
nen Besucher unserer Einrichtung gut und ein-
ladend versorgt werden und die Einrichtung in 
Stand gehalten bleibt. Wenn diesbezüglich 
Funktionen ausfallen, ist das sofort spürbar. 
Das fröhliche „Guten Morgen“ aus der Ver-
waltung werde ich sicherlich nicht vergessen. 
 

 
Der Puckenhof ist aber keine Insel – auch 
wenn man im Hamsterrad des Alltags leicht die 
Außenwelt vergisst. Ohne die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen und ihre einschlägi-
gen Protagonisten der Jugendhilfe und angren-
zende Fachgebiete könnte der Puckenhof nicht 
existieren. Mein DANK gilt daher auch all den 
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Menschen in den verschiedenen Organisatio-
nen  und Institutionen mit denen ich im Laufe 
meines Berufslebens zu tun hatte und mit de-
nen in der Regel eine konstruktive Koopera-
tion möglich war. Ohne Vollständigkeit seien 
hier genannt: 
die Heimaufsicht, das für den Puckenhof zu-
ständige Jugendamt Erlangen-Höchstadt, alle 
MitarbeiterInnen der unsere Wohngruppen be-
legenden Jugendämter, die MitarbeiterInnen in 
den Kinder-und Jugendpsychiatrien Erlangen 
und Nürnberg, die niedergelassenen Ärzte und 
Praxen, die Lehrkräfte der mit uns kooperie-
renden Schulen, die Polizei und nicht zuletzt 
die Menschen in der Ortsgemeinde Buckenhof, 
die mit ihrer akzeptierenden und anteilneh-
menden Haltung gegenüber der Einrichtung 
eine gute Basis für unsere BewohnerInnen in 
den Wohngruppen bieten ihr „zweites Zu-
hause“ anzunehmen. 
 
Natürlich war aber nicht Alles rosig und es gab 
hinreichend Konfrontationen und Konflikte 
auf allen Ebenen und nahezu zwischen allen 
Protagonisten – mich eingeschlossen! Im 
Rückblick erscheint es mir aber, dass in den al-
lermeisten Fällen in denen Kooperation nicht 
gelungen ist und zur Ursache von Konflikten 
wurde in der Unvereinbarkeit von unterschied-
lichen Systemen und Strukturen lag, die nicht 
individuell aufgelöst werden konnten, dies 
aber von den jeweiligen Repräsentanten tragi-
scher weise mit dem Verweis auf die Legitima-
tion der jeweils eigenen Position versucht 
wurde im eigenen Sinne durchzusetzen. Schei-
tern und wechselseitige Blockaden waren 
dadurch immer wieder anscheinend unver-
meidlich - leider.  
Ein möglicher Ausweg? Ich denke er liegt da-
rin mit einer Haltung des „es könnte auch An-
ders sein als ich es mir jetzt vorstellen kann“ 
bereit zu sein immer wieder die eigene Position 
zur Disposition zu stellen und einen Dialog an-
zustreben gemäß dem folgenden Spruch, den 
ich mir zur Erinnerung an meine Bürotür ge-
heftet habe: „Jedes Ding hat seine drei Seiten, 

eine die du siehst, eine die ich sehe, und eine 
die wir beide nicht sehen“. Für mich bedeutet 
er, dass die dritte Seite, die vielleicht zur Lö-
sung führt, nur gemeinsam entdeckt werden 
kann – und sei es, dass man gemeinsam zu der 
Überzeugung kommt, dass es da nichts Neues 
zu entdecken gibt. 
 

 
 
Mit dieser Überlegung wünsche ich Allen, die 
es annehmen wollen im Folgenden abschlie-
ßend ALLES GUTE (unvollständige Liste; 
bitte selber ergänzen oder streichen): 

- Geduld (mit anderen und sich selber) 
- Ungeduld (mit anderen und sich selber) 
- Klarheit 
- Verwirrung 
- Neugier (auf unerklärliches, Fremdes, 

die Entwicklungsfähigkeit von Men-
schen), 

- Einfühlungsvermögen 
- Mut 
- Demut 
- Wagemut 
- Hartnäckigkeit 
- Flexibilität 
- Wissbegierde 
- Nachsicht 
- Vorsicht 
- HUMOR (gaaanz viel!) 

 
Leben Sie Wohl und Auf Wiedersehen – viel-
leicht. 
Herzlichst  

Eckart Reinl-Mehl 
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Schlussbemerkungen 
 

Es handelt sich hier um Schlussworte in mehrfa-
cher Hinsicht: 
 
Zuerst einmal danke ich Herrn Reinl-Mehl, mei-
nem langjährigen Abteilungsleiter- und Vorstands-
Kollegen ganz herzlich für die gute Zusammenar-
beit, die interessanten Gespräche, die kritischen 
Auseinandersetzungen und - nicht zu vergessen – 
die vielen humorvollen Momente. 

 
Nachdem auch ich mich – wie schon eingangs erwähnt – zum Schuljahresende nach 31 Jahren aus 
dem Puckenhof verabschieden werde, möchte ich mich dem vielfachen Dank von Herrn Reinl-Mehl 
an die unterschiedlichen Personengruppen schon jetzt anschließen; aber es sind ja noch einige Mo-
nate. 
Trotzdem wird dies der letzte Jahresbericht sein, der unter meiner Verantwortung enstanden ist. Ich 
danke allen Autoren für die abwechsungsreichen und informativen Beiträge und allen Lesern für Ihr 
Interesse an und die Unterstützung für unseren Puckenhof. 

Martin Leimert 
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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:  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 

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 
 

M. Burda 
Abteilungsleiter stat. Hilfen 

09131 53 53 0 „“ burda@puckenhof.de 
 

T. Krause 
Abteilungsleiter Amb. Hilfen und 

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 

09131 53 53 22 „“ krause@puckenhof.de 
 

S. Lochmüller 
Abteilungsleiter HPT, Villa Kunterbunt 

und TTG 

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 



 
 

36 
 

 
 

 


