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Liebe Leserinnen und Leser,

RAINER BRANDENSTEIN 
Geschäftsführer

die Sanierung unseres Haupthauses ist 
abgeschlossen, die Wohngruppen und die 
Verwaltung sind wieder eingezogen.

Dank der hervorragenden Arbeit unseres 
Planungspartners BDC hatten wir wieder mal 
eine Punktlandung. Sowohl der Zeitplan als auch 
der Finanzierungsplan konnten eingehalten 
werden. Gerade im letzten Bauabschnitt, als die 
Baukosten überall in die Höhe schossen, hatte ich 
schon die Sorge, dass wir auch davon betroffen 
werden könnten. Glücklicherweise war dies nicht 
der Fall.

Im Johanneum befindet sich seit 01.11.2022 die 
Anlaufstelle für junge Menschen, die von unserer 
Streetwork betreut werden. Die Räumlichkeiten 
schaffen bessere Arbeitsbedingungen für 
die MitarbeiterInnen, so gibt es neben 
einem Begegnungsraum auch Räume für 
Einzelgespräche und abschließbare Büroräume.

Erlauben Sie mir noch ein paar Sätze in 
eigener Sache. Nach 27 Jahren geht meine 
Zeit im Marienthal zu Ende. 1995 kam ich als 
Erziehungsleiter für die stationären Wohngruppen 
ins Haus. 2005 wurde mir die Geschäftsführung 
von der Gesellschafterversammlung übertragen.

Es waren interessante, herausfordernde und 
fruchtbare Jahre, die ich im Haus Marienthal 
erleben durfte. Die Begegnungen, die Gespräche 
und auch die Auseinandersetzungen mit 
den Menschen sind es, die unsere Arbeit so 
lohnenswert machen. Für all das und vieles mehr 
bin ich sehr dankbar.

Als nächstes werden dann die Flexiblen 
Hilfen, der Datenschutzkoordinator und die 
Mitarbeitervertretung ins Johanneum einziehen 
und das Übergangsquartier in der Kaserne 
verlassen.

Nun steht noch die Sanierung der Häuser in 
der Fehrstraße an. Deshalb sind die beiden 
Tagesstätten schon in die jetzt freien Räume der 
Kaserne umgezogen. Dieser Bauabschnitt soll 
dann bis August 2023 abgeschlossen werden.

Ich möchte allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern, besonders meinen Kolleginnen 
und Kollegen vom Leitungsteam, danken für 
konstruktive und kritische Zusammenarbeit, 
der Gesellschafterversammlung und dem 
Haus Marienthal e.V. für das Vertrauen und die 
Unterstützung sowie allen Freunden, Partnern 
und wohlgesonnenen Menschen für ideelle und 
materielle Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute für 
das neue Jahr und für Ihre Zukunft.

Ich verbleibe in Verbundenheit

Ihr
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Unser Geschäftsführer Rainer Brandenstein wird Ende 2022 nach 

fast drei Jahrzehnten im Haus Marienthal in Rente gehen. Er hat 

während dieser Zeit unser Haus Marienthal durch seine Persönlichkeit 

entscheidend mitgeprägt und zu dem Unternehmen gemacht, das es 

heute ist. 

Anlässlich des bevorstehenden Ruhestandes führte Matthias Zaworka, 

der ab dem 1. Januar 2023 die Nachfolge von Herrn Brandenstein 

antreten wird, ein Interview mit dem scheidenden Geschäftsführer. 

Ciao Rainer!

immer noch Auffälligkeiten, mit denen wir 
uns schon damals beschäftigen mussten, wie 
z.B. Diebstähle oder Schule schwänzen, neu 
ist aber die Zunahme der ganzen psychischen 
Krankheitsbilder. Auch die schnelle Entwicklung 
im Bereich der neuen Medien wäre hier zu 
nennen. 

Wenn du so zurückblickst – was hast 
du erreicht? Gibt es etwas auf das du 
besonders stolz bist?

Das ist etwas ganz Schwieriges, das können 
andere eigentlich immer besser beurteilen. 
Außerdem ist Eigenlob nicht so mein Ding. Ich 
denke, ich alleine habe gar nichts erreicht. Es 
hängt immer damit zusammen welche Men-
schen diesen Weg mitgehen. Und da hatte ich 
das große Glück, dass ich immer Menschen an 
meiner Seite hatte, die den Weg mit mir gegan-
gen sind. Ich habe dabei lernen können, dass es 
auch andere Wege gibt. Mir hat an dieser Arbeit 
immer gefallen, dass man vieles gemeinsam 
gemacht hat. Natürlich hatte ich letztendlich 
immer die Verantwortung, doch ohne die 
Unterstützung und ohne die Ideen und die Mit-
arbeit – gerade auch des Leitungsteams - wäre 
es nicht gegangen.

Worauf hättest du in deiner Zeit als 
Geschäftsführer gerne verzichten kön-
nen?

Also gerne verzichten können hätte ich auf jede 
Entgeltverhandlung. Ich habe das oft als relativ 
unfair uns gegenüber erlebt. Da ging es manch-
mal zu wie auf einem orientalischen Basar, man 
hatte nicht im Blick, was eine Einrichtung wie 
wir tatsächlich zum Überleben braucht. Wenn 
man uns und unserer Arbeit gegenüber dort 
mehr Respekt entgegengebracht hätte, hätte ich 
mich sehr gefreut. 

Herzlich willkommen zu deinem 
Abschieds-Interview. Es ist viel passiert, 
seitdem du 1995 in Strickweste und Bir-
kenstock als Erziehungsleiter im Haus 
Marienthal begonnen hast. Wie bist du 
überhaupt zum Beruf des Sozialpädago-
gen gekommen?

Über die kirchliche Jugendarbeit, wo ich mich 
früher engagiert habe. Unser damaliger Pfarrer 
hat mich gewissermaßen für die Leitung von 
Gruppenstunden angeworben. Dies habe ich 
dann über 10 Jahre lang gemacht und bin immer 
mehr in diesen Bereich hineingewachsen. Ich 
habe mich dann entschlossen, Sozialpädagogik 
zu studieren, obwohl ich schon eine Lehre als 
Bäcker hinter mir hatte. 

Das ist ein gutes Stichwort – wo siehst du 
den Unterschied zwischen einem Bäcker 
und einem Sozialpädagogen? 

Man muss später aufstehen! Die Perspektiven 
als Bäcker waren damals nicht gut. Unattraktive 
Arbeitszeiten, schlechter Verdienst. Außerdem 
war das keine Tätigkeit, die mich so ausgefüllt 
hätte, dass ich das ein Leben lang hätte machen 
wollen.

Du verdienst jetzt also seit mehr als 40 
Jahren deine Brötchen in der sozialen 
Arbeit. Wie hat sich die Jugendhilfeland-
schaft seit damals verändert? 

Bevor ich ins Haus Marienthal gekommen bin, 
war ich als Erziehungsleiter alleine für 100 Kinder 
verantwortlich. Auch der Personalschlüssel in den 
Wohngruppen war niedriger als heute. Da hat 
sich im Laufe der Zeit viel verändert. In Schwein-
furt hatte ich es dann zwar mit weniger Gruppen 
zu tun, dafür gab es einen anderen Anspruch an 
die Qualität der Arbeit. 

Die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen 
haben sich auch verändert. Zwar gibt es heute 
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An welche besonderen Momente 
erinnerst du dich gerne zurück?

Ich denke gerne an die vielen Feste, die wir 
zusammen gefeiert haben, vor allem die unter 
dem Nussbaum. Zu einer Zeit, 
als unsere Einrichtung noch viel 
kleiner – und vielleicht auch 
ein bisschen persönlicher war. 
Auch die großen Ferienlager 
waren sehr schön, dort habe 
ich Bergsteigen und Klettern 
gelernt, was für mich eine 
persönliche Bereicherung 
darstellte. Das Musizieren war 
auch immer etwas Besonderes 
für mich, auch wenn es 
manchmal etwas anstrengend 
für mich war der Qualität 
nachzukommen, die es dort 
gab. Trotzdem war ich immer 
gerne Teil der Mitarbeiterband, 
das werde ich sicher sehr vermissen. 

Gibt es Meilensteine in deiner Zeit im 
Haus Marienthal, von denen du sagen 
kannst, dass sie dir besonders gut in 
Erinnerung sind?

Das war auf jeden Fall der eine große Schritt, 
als ich noch nicht Geschäftsführer war, aber 
bereits im Haus, als wir unser Leitbild und die 
fachlichen Standards für die Gründung unserer 
gGmbH entwickelt haben. Die Trennung 
von Verein und GmbH hat uns dann in eine 
wirtschaftlich gute Lage gebracht. 

Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung 
im Bereich des schulischen Ganztags. Daraus 
haben sich dann auch im Landkreis neue 
Anfragen ergeben, z.B. für das Betreiben von 
Kindergärten. So manche Gemeinde hat bei uns 
angefragt, weil man von unserer guten Arbeit 
gehört hatte. Das waren sicherlich Highlights. 

Gut in Erinnerung sind mir auch noch die 
Herausforderungen in Verbindung mit dem 
Kindergartenbau in Bad Kissingen. Dabei ist ja 
nicht mehr als alles schiefgegangen! Angefangen 
mit einem Wasserschaden zu Beginn des Baus 

hatte sich die Fertigstellung um 
fast zwei Jahre verzögert. 

Sicherlich könnte ich noch 
mehr aufzählen, doch das soll 
an dieser Stelle mal reichen.

Lass uns mal einen 
fachlichen Blick nach 
vorne werfen. Wo 
siehst du die großen 
Herausforderungen für 
das Haus Marienthal in 
der Zukunft?

Eine sehr große 
Herausforderung wird es 
sein, das Personal zu finden 

um überhaupt fachlich arbeiten zu können, das 
wissen wir aber alle. Ich denke auch das Thema 
Inklusion wird euch noch beschäftigen. Man sollte 
sich hier überlegen, wo sich das Haus Marienthal 
öffnen kann und in welchen Bereichen noch 
gute Dienste angeboten werden können. Und 
dann gibt es noch den bevorstehenden Anspruch 
auf Ganztagesbetreuung für alle Grundschüler, 
der sich meiner Meinung nach auch auf die 
anderen Schularten ausweiten wird. Das 
werden sicherlich nochmal interessante Projekte 
sein, die besonders vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels herausfordernd sind. 

Möchtest du der Einrichtung etwas mit 
auf den Weg geben?

Ja. Ich denke, das wichtigste für solch eine 
Einrichtung ist, dass man immer offen bleibt. 
Offen für alle Anfragen, egal ob man diese dann 
umsetzen kann oder nicht. Das halte ich für sehr 

wichtig. Mir hat das viel dabei geholfen, das Haus 
Marienthal ein Stück in die Richtung zu lenken 
wo es sich heute befindet. Mein Rat ist, immer 
gesprächsbereit zu bleiben und ein fairer Partner 
zu sein ... und immer das zu sagen, was gerade 
im Moment wichtig ist.

Gibt es irgendwelche Erwartungen, die 
du an mich als deinen Nachfolger hast?

Nein, die gibt es garantiert 
nicht, denn auch ich hätte nicht 
gewollt, dass mein Vorgänger 
Erwartungen an mich hat. 
Ich denke, jeder muss seinen 
eigenen Weg finden und seinen 
eigenen Weg gehen ... und ich 
habe da auch keine Sorge, dass 
du das nicht gut und richtig 
machst.

Was wirst du am ersten 
Tag deines Ruhestandes machen?

Wahrscheinlich nichts! Hühner rauslassen, einen 
Kaffee trinken, Zeitung lesen und dann einfach 
mal genießen, nicht weg zu müssen und zu 
schauen, wie es sich anfühlt keine Verantwortung 
mehr zu haben ... und dann die Hühner abends 
wieder reinlassen. 

Welche Pläne hast du für Deine 
Zukunft?

Natürlich möchte ich reisen, meinen Hobbys 
nachgehen, und das nicht nur an den 
Wochenenden. Ich möchte vielleicht meinen 
Gartenbau etwas intensivieren und die Dinge 
mit mehr Ruhe angehen, ohne hetzen zu 
müssen. Darauf freue ich mich. Ansonsten gehe 

ich davon aus, dass sich 
das ein oder andere noch 
ergeben wird.

Wir sind am Ende des 
Interviews angelangt. 
Kannst du mit Blick 
auf deinen baldigen 
Ruhestand sagen, was 
überwiegt – Freude 
oder Wehmut?

Nein, ich kann das für mich tatsächlich noch 
nicht sagen. Mir kommen immer wieder 
Gedanken darüber, was ich vermissen werde. Es 
gibt auch Dinge, die werde ich bestimmt nicht 
vermissen. Natürlich ist da auch Vorfreude, 
das ein oder andere in Zukunft auch mal 
intensiver machen zu können, ohne dafür erst 
auf meinen Urlaub warten zu müssen. Es wird 
vieles geben, vor allen Dingen die persönlichen 
und menschlichen Kontakte, die ich sicher 
vermissen werde. 

Danke dir, Rainer! 

Wir gratulieren Herrn Brandenstein 
ganz herzlich zu seinem wohl- 
verdienten Ruhestand und wollen von 
Herzen Danke sagen.

Alles Gute für die Zukunft, viel Glück, 
Gesundheit und viele gute Ideen.

Alle Menschen 

lassen ein 

wenig von sich 

selbst zurück, 

wenn sie 

weggehen.

David Rochford
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Gruppenangebote dienen vor allem dazu, in 
einem geschützten Rahmen seine Erfahrungen, 
Gedanken und Wahrnehmungen mitteilen zu 
können und gleichzeitig einen Austausch mit 
anderen zu erhalten. Daraus kann sich eine 
neue Einordnung der eigenen Erlebnisse und 
Gedanken ergeben, ebenso eine Erweiterung 
der Erfahrungen, wie man alternativ mit Themen 
umgehen kann.

Um das Schutzkonzept der Einrichtung mitzu-
tragen, hat der Fachdienst die Fortbildung zur 
„Prävikibs“ besucht. Es ist ein Programm zur 
Prävention von jeglichen Grenzverletzungen und 
Gewalt in den stationären und teilstationären 
Einrichtungen. Die Kinder und Jugendlichen der 
stationären Wohngruppen werden während ihrer 
Zeit im Haus Marienthal das Programm in ange-
passter und entwicklungsentsprechender Form 
durchlaufen.

Um auf die Unterschiedlichkeit der sozialen und 
emotionalen Themen der Kinder und Jugend-
lichen eingehen zu können, werden neben PRÄ-
VIKIBS noch spezifischere Gruppen angeboten, 
die auf ausgearbeiteten Manuale beruhen.

Gruppentraining sozialer Kompetenzen: „Wer 
über gute soziale Fähigkeiten verfügt, erlebt weni-
ger Konflikte und findet leichter Freunde.“

Das Manual umfasst sieben Sitzungen mit The-
men wie die Umbewertung von Situationen, die 
zu Konflikten führen, verschiedene Verhaltens-
formen, Möglichkeiten, sein Recht und seine 
Wünsche einzufordern sowie um einen Gefallen 
bitten zu können.

Stress- und Emotionsregulation für Jugendliche: 
Anhaltender Stress und emotionale Belastungen 
können die schulischen Leistungen, Zufriedenheit 
und soziale Interaktionen beeinflussen. Durch die 
Pubertät, die Entwicklungsaufgaben und Heraus-
forderungen sind die Jugendlichen dem Stress 
häufig ausgesetzt. Um ihnen dabei ein Stück 
Unterstützung zu geben, soll dieses Manual den 
Jugendlichen helfen Stress und Emotionen zu 
verstehen, die Wechselwirkung von Emotionen 
und dem Körper zu erfahren, Selbstwirksamkeit 
zu begreifen und kognitive Emotionsregulation 
zu trainieren. Mit Übungen, Rollenspielen und 
Arbeitsmaterialien streckt sich diese Gruppe über 
zehn Sitzungen.

Störungsübergreifende Gruppentherapien mit 
Kinder und Jugendlichen (FESSKO): Die Kinder 
und Jugendlichen bringen unterschiedliche Erfah-
rungen und Störungsbilder mit oder ein. Eines 
tut allen Kindern, die im Haus Marienthal leben, 
gut – sich selbst zu kennen. Das Programm gibt 
einen Rahmen vor, in dem sich die Kinder und 
Jugendlichen selbst kennen lernen, ihren Selbst-
wert stärken, Emotionen und Kognitionen verste-
hen sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
vergleichen und ihr Familienbild betrachten und 
reflektieren können.
 LINDA ALBRECHT

Manuale 
für (psychologische) 
Gruppen
Der Fachdienst startet zum Beginn des neuen Jahres mit einer Ergän-

zung zu den derzeitigen Angeboten. Neben den psychologischen Ein-

zelgesprächen wird es künftig Gruppenangebote mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten geben. 

Fachdienst
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Nach der für alle anstrengenden Phase massiver 
Beschränkungen durch Corona wurden 
erlebnispädagogische Angebote umso intensiver 
genossen.

Gemeinsame Radtouren haben im Hort Bergl 
schon Tradition und sind fester Bestandteil des 
Ferienprogramms. Wir bekamen anerkennende 
Blicke und andere Verkehrsteilnehmer nahmen 
große Rücksicht auf uns.

Unsere Wanderung in die „Schlucht” nahe 
des Wildparks war einfach wieder eine tolle 
Begegnung mit der Natur. Wasser war in diesem 
heißen Sommer in seinen verschiedenen 
Formen ein willkommenes Geschenk – ob als 
Badespaß, Eis zum Schlecken ...

Hort Bergl
In den Sommer „FERIEN “ 
herrschte große Freude bei Kindern 
und Mitarbeitern, wieder den 
Unternehmungsradius ausweiten zu 
können.

Beim Minigolf wurden einige Erfolge eingefahren, 
und einige Spielertalente wurden entdeckt. 
Highlight in den Ferien war natürlich der 
gemeinsame Besuch aller vier Horte des Hauses 
Marienthal in den Freizeitpark Steinau.
 JOHANNA SCHENKER
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Sommerfreizeit Sommerfreizeit 

„ Auf zu neuen Ufern“ – 
unsere Reise an den Inn

Das Haus mit seinen großzügigen Gruppenräumen 
und der weitläufigen Außenanlage mit Spielplatz, 
Bolzplatz und großer Feuerstelle bot für die freie 
Zeit genügend Abwechslung. Schnell entwickelte 
sich in unserer Gruppe ein ausgiebiges Spielefieber, 
und wir nutzten jede freie Minute, um Skyo, Schach 
oder Skipo zu spielen.

Das Wetter zeigte sich auch dieses Jahr wieder 
von seiner sonnigen Seite, und so konnten wir die 
vielfältigen Möglichkeiten der herrlichen Gegend 
optimal nutzen. So schöpften wir die Optionen zum 
Baden in der Natur an unterschiedlichen Orten aus, 
wie z. B.

• am Inn bei Mühldorf mit einem wunderschönen 
Sandstrand

• an der Isar in München

• verschiedene Seen wie Chiemsee, Taching am 
See und Leitgeringer See.

Dieses Jahr zog es uns wieder Richtung Süden, in 

die Nähe von Mühldorf am Inn im Regierungsbezirk 

Oberbayern. Im Jugendhaus Ensdorf am Inn – einem 

Jugendhaus der Erzdiözese München - konnten wir 

für zwei Wochen unser Quartier beziehen.

Partizipation wird auch auf unseren Freizeiten 
gelebt, und so wurden alle Beteiligten einbezogen, 
und jeder konnte seine Wünsche und Interessen 
äußern und seinen Beitrag zur Gestaltung unserer 
gemeinsamen Zeit einbringen.

Insgesamt war es in diesem Jahr wieder eine 
durchwegs harmonische und entspannte Zeit für 
alle Beteiligten. Für alle Teilnehmer verging die Zeit 
wie im Flug, und der Zeitpunkt der Abreise kam viel 
zu schnell, sodass die „heißersehnte“ Wanderung 
leider der fehlenden Zeit zum Opfer fiel.

Daher noch einmal ein großes Dankeschön an alle 
Kinder, Jugendlichen und Betreuer für diese tolle 
Freizeit! Für mich war es  ein schöner Abschluss 
meiner Gruppenzeit.
 ANKE METZ

Wir konnten die Zeit mit 

Stand-Up-Paddeln oder Tret-

bootfahren und unseren heißen 

Wikingerschach-Battles kurz-

weilig gestalten.
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Sommerfreizeit 

Wir schauten uns die 

Städte München mit 

der Allianz-Arena 

und Salzburg mit dem 

Geburtshaus Mozarts 

an. 

Wir verbrachten 

einen Tag in 

der MAXX Arena 

und tobten uns 

dort in der 

Trampolinhalle 

und im Inflatepark 

aus.

Auch das Chillen 

sollte nicht zu 

kurz geraten, so 

legten wir zur 

Halbzeit einen 

„Erholungstag“ von 

unseren vielfältigen 

Unternehmungen ein 

und verwöhnten 

uns selbst mit 

alkoholfreien 

Cocktails und lecker 

gegrillten Burgern.

Ein weiteres Highlight 

war der Besuch des 

Wildparks Oberreith 

mit Tiergehege, 

Kletterwald und Flyingfox 

(Seilrutsche). Hier 

nutzten wir alle Angebote 

und konnten unsere 

persönlichen Erfahrungen 

ausweiten und unsere 

Grenzen testen.

Ein Ritual entwickelte sich 

im Gruppenprozess mit den 

abendlichen „Werwolf“- Runden. 

Bei gruseliger Musik und 

stimmungsvollem Ambiente konnten 

wir so einige witzige und lustige 

Momente gemeinsam erleben.

Weiterhin besuchten 

wir eine Therme 

zum Relaxen oder 

verbrachten einen 

sportlichen Nachmittag 

beim Kegeln.
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Startchance 

Kita digital
Im letzten Hortjahr haben drei Horte des Haus Marienthal 

an der Kampagne „Startchance Kita digital“ (ausgerichtet 

vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkom-

petenz) teilgenommen. Es ging darum, Kindern digitale 

Medien nahezubringen und einen sicheren und sinnvollen 

Umgang zu vermitteln.

Auch wir im Hort Hochfeld haben mit den 
Kindern dazu ein spannendes Jahr erlebt. Wir 
haben unsere neuen Tablets gemeinsam entdeckt 
und dort verschiedene Apps erkundet wie z.B. 
PicCollage (Digitale Bildbearbeitung), der Elefant 
(kreative Lernspiele), Chatter Kid (Gegenstände 
usw. „zum Sprechen“ bringen), Indigo Pads 
(Audio-App z.B. Geräusche- / Instrumentenme-
mory erstellen) und „Bibel für Kids“ (animierte 
Geschichten über Jesus zum Lesen und Anhö-
ren).

Durch den gestellten Freiraum und unser pädago-
gisches Ziel; die Kinder zu selbstständigem und 
eigenverantwortlichem Umgang mit den Tablets 
zu begleiten, ist über die „Stop Motion Studio“ 

App ein Film über das Thema „Eliminierung des 
Coronavirus“ entstanden. Unter pädagogischer 
Anleitung durften die Kinder selbst Regie führen, 
die Kulissen selbst gestalten sowie bei den Film-
aufnahmen mit unserer neuen Kamera mit Stativ 
und bei den Tonaufnahmen zusammenarbeiten.

Auch in Zukunft werden uns die digitalen Medien 
begleiten; im Alltag durch die Verfügbarkeit der 
Tablets & Apps für die Kinder und in unseren 
wöchentlichen pädagogischen Angeboten (ein-
mal alle zwei Wochen) sowie in der Ferienbe-
treuung.

Alle freuen sich darauf, was wir in diesem Jahr 
wieder gemeinsam „digital“ erleben werden.
 MANUEL GRÖSSMANN
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In den Herbstferien war auch unsere Gruppe – die Heilpädagogische 

Tagesstätte – endlich mit einer großen Sanierung des alten Gebäudes an 

der Reihe. Doch wie es immer ist - bevor es soweit ist, mussten wir vom 

Nagel bis zum Sofa alles ausräumen. 

Der Umzug in  
den Kasernenweg

HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTE

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues 
zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu 
vertrauen.“

Schon einige Wochen vor unserem finalen 
Umzugstermin haben wir gemeinsam mit den 
Kindern begonnen unsere Gruppe auszumisten. 
So einige Schätze kamen zum Vorschein und die 
Kinder durften sich mit Spielen und Büchern für 
zuhause eindecken. An unserem letzten Tag in 
den „alten“ Räumen durften wir die Wände mit 
Wasserfarben bemalen. Hier wurde der künstle-
rischen Freiheit keine Grenzen gesetzt und jedes 
Kind bekam eine komplette Wand zur Verfügung. 

Der Umzug selbst verlief reibungslos dank vieler 
starker Hände des Umzug Unternehmens. Nach 
einem Tag Möbel und Kisten tragen ging es am 
nächsten Tag ans Einrichten und Gestalten um 
die Kinder im vertrauten Glanz in neuen Räumen 
nach den Herbstferien zu begrüßen. 

Die Aufregung war groß und schnell waren sich 
alle einig: Die neuen Räume sind genauso toll, 
wie die alte HPT.
 CLAUDIA BLANK
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Zuerst entdeckten wir Deutschland. Das Land, 
in dem wir leben, und in dem wir zuhause sind. 
Natürlich haben wir dabei auch unsere Landes-
farben - Schwarz, Rot, Gold – kennen gelernt und 
diese in einem Kunstwerk verewigt.

Danach ging unsere Reise nach Italien. Hier 
haben wir es uns bei einem leckeren Eis gut 
gehen lassen. Wir haben das Lieblingsgericht der 
Italiener nachgestaltet und aus Wolle und Papp-
tellern Spaghetti Bolognese geklebt.

Auch Russland haben wir besucht. Wir haben 
erfahren, dass viele russische Kinder kleine Holz-
püppchen namens Matroschka mögen und damit 
Spielen.

Natürlich durfte auch die Türkei nicht fehlen. Die 
Flagge der Türkei besteht aus einem Mond und 
einem Stern. Aus weißen Papptellern und mit 
mächtig Glitzer haben wir die Symbole nachge-
staltet. Unser letzter Stop war Afrika. Was für ein schönes 

Land! Besonders verwundert waren wir über die 
verschiedenen Tiere. Elefanten, Giraffen und sogar 
gefährliche Löwen leben frei. Die Menschen leben 
in Hütten, die nicht aussehen wie unsere Häuser, 
und dort ist es immer wunderbar warm.

An jedem Freitag gab es ein landesspezifisches 
Frühstück, welches in Kooperation mit den Eltern 
organisiert wurde. Es war köstlich! Des Weiteren 
zeigen uns Eltern, aber auch die Kinder, ihre traditi-
onellen Trachten oder Musik aus ihrem Land.

Doch woher kommt eigentlich unsere Welt? Woher 
kommen wir? Warum bin ich hier?

Auch dieses Thema hat uns beschäftigt, und wir 
haben in der Schöpfungsgeschichte erfahren, dass 
Gott die Welt erschaffen hat. Er hat sie für uns 
gemacht. Jeder Fleck unserer Erde sieht anders 
aus, und alles an ihr ist einzigartig. Alles auf ihr ist 
wertvoll – und das Wertvollste bist Du!
 MARINA BAUER

Wie riesengroß unsere Welt ist, das entdeckten wir in der Zeit vom 

06. Mai bis 29. Juli 2022. Seit mehreren Wochen beschäftigten wir 

uns mit dem Thema „Unsere Reise um die Welt“.

Unsere Reise 
um die Welt
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Anfang September war es endlich soweit! Die intensiv-

heilpädagogische Außenwohngruppe für sechs Kinder im 

Alter von 3 bis 10 Jahren bezog das neu renovierte Haus in 

Schonungen. Vier Kinder und fünf Mitarbeiter haben sich 

dort bereits sehr gut eingelebt.

Neue Kinderwohngruppe 
eröffnet

Sechs Kinder, die Unterstützung brauchen und 
diese von ihren Eltern so nicht bekommen kön-
nen, weil ihre Lebenssituation schwierig ist oder 
Perspektiven für die gemeinsame Zukunft ent-
wickelt werden müssen, werden das gemütliche 
Haus beziehen. 

Das Haus verfügt über mehrere Einzel- und Dop-
pelzimmer, einen Elternwohnbereich sowie natür-
lich ein Wohnzimmer, von dem aus man einen 
schönen Blick in den eigenen Garten hat. Damit 
die Kinder den Kontakt zu ihren Angehörigen nicht 
verlieren oder neu aufbauen können, erhalten 
sie hierfür von sechs pädagogischen Fachkräften, 
dem Fachdienst des Haus Marienthal und einer 
Hauswirtschafterin die notwendige Unterstützung 
und Begleitung.

Im heilpädagogischen Alltag in der KWG ist ein 
wichtiger Leitgedanke des Erzieherteams: Haltung 
vor Methode. Damit verknüpft sind folgende 
Grundpfeiler im täglichen Miteinander:

Wertschätzung „Es ist gut so, wie du 
bist!“

• ernst nehmen

• Lebenswelten und bisherige Lösungsversuche 
akzeptieren

• an den Stärken ansetzen

• positives Selbstbild ermöglichen

Partizipation „Ich nehme dich ernst!“

• Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt

• Leben von Beteiligung im Alltag

• altersentsprechende Beschwerdemöglichkeiten

• Selbstwirksamkeit erleben

Geborgenheit „Hier kannst Du Dich 
sicher fühlen!“

• Verunsicherungen abbauen - Vertrauen erlan-
gen

• haltgebende Beziehungsgestaltung

• Bezugserziehersystem

• Erleben positiver Bindungserfahrungen

• Rituale und verlässliche Strukturen

• Kontinuität

Transparenz „Jeder hat jederzeit ein 
Recht auf Klarheit!“

• kindgerechte Erklärungsansätze

• Berechenbarkeit des pädagogischen Handelns

• kontinuierlicher Austausch mit Eltern und 
Angehörigen

Spaß und Freude „Viel Freude trägt viel 
Belastung!“ 

• Spaß und Freude als Gegenpol zu Gefühlen 
wie Angst, Ohnmacht, Trauer, Scham und Wut

Gemeinschaft „Ich bin nicht alleine – 
zusammen sind wir stark!“

• Zusammengehörigkeit erleben

• gemeinsame Strukturen und Regeln

• von der Gruppe (und deren Stärken) lernen 

 PETRA HAUCK
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Nach über zwei Jahren Pandemie haben wir uns 
entschieden, unser Sommerfest unter das Motto 
„Zusammen schaffen wir was!“ zu stellen. Keine 
andere Geschichte konnte für unsere Aufführung 
so gut zum Thema passen wie „Swimmy“ von 
Leo Leonie.

Swimmy ist ein kleiner schwarzer Fisch, der nach 
Verlust seines Schwarmes auf der Reise durch 
den Ozean verschiedenen Meeresbewohnern 
begegnet und letztendlich auf einen neuen 
Schwarm trifft. Die kleinen roten Fische haben 
aber Angst, von großen Fischen gefressen zu wer-
den. Gut, dass Swimmy eine Idee hat: Die kleinen 
Fische bilden zusammen einen großen Fisch. 
Swimmy selbst wird zum Auge dieses Fisches, 
und nun können sie ohne Angst durch das ganze 
Meer schwimmen.

So füllte sich die Bühne zum Beginn des Festes 
mit vielen kleinen roten Fischen aus der Krip-
pengruppe und jüngeren Kindern der Kinder-
gartengruppe. Diese haben uns und die Gäste 
des Festes mit einem Fische-Tanz erfreut. Wie im 
richtigen Theater gab es bei unserer Aufführung 

eine Gruppe, die das Stück musikalisch begleitet 
hat. Verschiedene Instrumente wie Trommel, 
Schellenkranz, Glockenspiel oder Regenmacher 
haben das Geschehen auf der Kindergarten-
bühne untermalt.

Für ein gemütliches Beisammensein hatte jede 
Familie etwas mitgebracht. Ein reichhaltiges Buf-
fet erfreute jeden! Gut gestärkt mit Essen, aufge-
tankt mit schönen Gesprächen und guter Laune 
ging unser Fest mit der Eröffnung der Spielstraße 
weiter! Eltern und Kinder mussten gemeinsam 
die unterschiedlichen Herausforderungen bewäl-
tigen. Wer seine Swimmy-Stempelkarte voll hatte, 
bekam an diesem heißen Tag zur Abkühlung ein 
Eis.

Wir wünschten uns bei der Planung des Festes, 
dass die Kinder und ihre Eltern eine schöne 
gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Dieser 
Wunsch ist an diesem Tag in Erfüllung gegangen. 
Und ja, wir haben noch nicht verlernt Feste zu 
feiern!
 NATALIA GRAF

Am 2. Juli 2022 war es wieder so weit. Die 

Vorbereitungen zu unserem Sommerfest 

waren abgeschlossen, und wir war-

teten mit den Kindern auf den 

Beginn des Festes. Eine gewisse 

Aufregung lag in der Luft, denn 

seit zwei Jahren haben wir 

keine großen Feste gefei-

ert. Ob wir Feste feiern 

verlernt haben?

Sommerfest
2022
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Tanzen, spielen, lernen, lachen - das sind Sachen,

die wir in der SPT GEMEINSAM machen.

Wie unser Jahr verlaufen ist, das erfahrt ihr nun,

wir hatten nämlich viel zu tun.

Die Balance zwischen „für-die-Schule-lernen“ und Erlebnis-Spaß

ist uns wichtig im gleichen Maß.

Alles Erlebte passt nicht auf die wenigen Seiten,

es folgen ein paar Ferieneinblicke,

trotz unserer strukturierten Zeiten.

Fußball ist bei den Kindern ein großes Thema. 
Als wir erfuhren, dass der FCB II zu Gast in 
Schweinfurt sein sollte, wurde für uns die Aktion 
zum Pflicht-Spiel, auch wenn das Spiel erst am 
Abend stattfinden sollte. In der Zeit zwischen 
„Feierabend“ und „Spielbeginn“ machten wir es 
uns gemütlich. Mit Pizza und Film ließ sich das 
Warten gut aushalten.
Da die Kinder noch nie im Stadion waren, war 
dieses Erlebnis ein größeres als gedacht. Wir 
sahen ein tolles Spiel, lernten wie man sich im 
Stadion verhält und hatten alle sehr viel Spaß.

Unser Jahr in der SPT
Sozialpädagogische Tagesstätte

 
Neumodischer Gruselspaß für Groß und Klein,
das passt heutzutage auch in unser christliches Menschenbild hinein.
So gab es eine Halloweenparty mit viel Nebel und Licht,
denn wenn wir was machen, dann wird es nicht schlicht.
   

Ferienzeit ist doch die schönste Zeit.
Gemeinsam Frühstücken und dann viel erleben,
ob Basteln, Wandern, Singen, Eislaufen oder in unserem 
Mehrzweckraum Gewichte heben.
Die Ferientage sind meist zu kurz,
genutzt haben wir sie dennoch auf den Wegen Schweinfurts.
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Das Jahr neigt sich dem Ende,
und wir heben unsere Hände!
Das Fest der Liebe ist bald da,
ein echter Christbaum muss her, das ist ganz klar.
Neben vielen tollen winterlichen Bastelaktivitäten 
suchten wir zusammen unseren Weihnachtsbaum 
aus. Auch hier durfte der Spaß nicht fehlen.
Eingepackt wie Weihnachtsbäume
verwirklichten wir Kinderträume.

Fasching feierten wir auch ganz groß und bunt,
trotz zweitem Coronajahr lief alles rund.

Was wären die Winterferien ohne Schnee? 
In Schweinfurt lag er kaum,
doch gab es ihn zuhauf im Rhöner Raum.
Auf dem Weg, da wo er liegt,
ein Kinderlächeln, das obsiegt.

Nach Winter kommt die Frühlingszeit,
für diese machten wir uns bereit.
Wir pflanzen Gurken, Tomaten, Möhren, 
Radieschen und Kresse,
da bekamen auch die Kleinen großes Interesse.
Da uns das noch lang nicht reichte, machten 
wir uns auch an die Melonenzucht, 
die dann nur ein wenig glückt.
Auch ein Apfelbaum sollte her, um zu sehen, 
dass manches Wachsen länger braucht,
doch später für die Zukunft taugt.

Dann stand schon Ostern vor der Tür,
das gute Wetter nutzen wir.
Fast täglich waren wir unterwegs
und vernaschten auch manch einen Osterkeks.
Selbstgebacken schmeckt‘s viel besser,
dann Ostereier suchen am Maingewässer
mit Cityroller, Inliner, Fahrrad und Skateboard
bewegten wir uns an der Gutermann-Promenade fort.
Dann noch eine Wanderung durch Pottenstein, 
Teufelshöhle und die Rodelbahn, der Schöngrundsee  
lagen uns zu Füßen – mit zuckersüßen Grüßen.
 
Nach Ostern kommt nun Pfingsten,
auch hier ruhten wir nicht im Geringsten.
Geocaching und Picknick an der frischen Luft tut jedem gut,
auf den Zabelstein hoch erforderte von einigen sehr viel Mut.
Wir malten unser Baumhaus an,
am Baggersee nahmen wir unseren Grill mal ran.
Wir suchten unseren Superstar,
dann war auch schon der Urlaub nah.
So langsam ging das Schuljahr zu Ende.
Der Sommer stand bevor, unsere Erlebnisse schreiben Bände.
Drei Wochen lang Lernen, Spiel und Spaß,
da wurde beim Stand-up-paddling so mancher nass.

Reiten, Springen und Jonglieren –
nur nie den Mut verlieren.

Schon war unsere dreitägige Waldhüttenfreizeit da,
dank Hornissennestern im Wald
planten wir um, unseren Aufenthalt.
Es ging ins Zelt, für die Kinder eine neue Welt.
Am Sulzfelder See die drei Tage gleichgestellt.
Am Tag schien die Sonne. Wir planschten und lernten 
schwimmen im Wasser, nachts wurde es milder,
und wir betrachteten bei Lagerfeuer und Nachtwanderung 
viele Sternenbilder.
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Im kleinen, großen Haus von innen
konnten wir auch Einblick gewinnen.
In der Umweltstation Reichelshof waren wir auch,
hier gab es viel zu entdecken.
Im Wald spielten wir nicht nur verstecken.
Kamele und Esel lernten wir kennen,
auch heimische Fische, Bienenvölker und Schildkröten 
können wir nun benennen.

Anschließend gab es noch eine Übernachtung in der SPT,
das Abschiedsfrühstück tat so manchem weh.
Nun habt ihr einen kleinen Einblick in unser Jahr erhalten,
zum Schluss noch ein paar Bilder, die wollen wir euch nicht vorenthalten.

DARSEJ KANLINURO
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Schweiß, Glück  
und Jubelschreie 
Fußballturnier auf dem „Roten Platz“

Soccer, Soccer, Soccer

Die Streetwork Schweinfurt, getragen durch 

den Haus Marienthal e.V., veranstaltet 

jährlich in Kooperation mit der kommu-

nalen Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt 

verschiedene sportliche Fußball-Events. 

Nach einigen pandemiebedingten Ausfällen 

war es dieses Jahr endlich wieder soweit!

Es ging um Sport, Spaß, Medaillen und die Ehre. 
Kinder und Jugendliche haben sich bei beiden 
Turnieren spannende Matches geliefert. Teams 
mit Spielern und Spielerinnen unterschiedlicher 
Herkunftsländer trafen im zwölf mal acht Meter 
großen Soccer-Court aufeinander. Viele Jugend-
liche und Kinder wurden bei den beiden Turnie-
ren erreicht und haben mit großem Spaß und 
Engagement mitgemacht. Auch die Zuschauer 
hatten großen Spaß, die spannenden Spiele zu 
verfolgen.

Im Vorfeld wurde durch Werbung an den 
Hartplätzen Schweinfurts, den so genannten 
„Käfigen“, und durch Verteilen von Flyern an 
diversen Schulen in den Pausen um Teams 
geworben. Zum ersten Mal nahm im Septem-
ber auch ein gemischtes Team w/m teil. Bei 

Sonnenschein, guter Laune und Musik verlief 
das Turnier reibungslos. Am Schluss wurden die 
teilnehmenden Mannschaften mit Stolz, diversen 
Preisen und einem Grinsen im Gesicht in den 
Abend entlassen.

Durch die zusätzliche Kooperation mit der 
Schweinfurter Kindertafel e.V. beim zweiten 
Freiluftturnier konnten leckere Getränke verteilt 
werden. Kostenloses Obst, Hörnchen und Wasser 
von der Streetwork Schweinfurt und der kommu-
nalen Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt mobili-
sierten auch noch die letzten Kräfte.

Neben den beiden Streetsoccer-Turnieren auf 
dem Hartplatz in der Friedrich-Stein-Straße / 
Verkehrsübungsplatz konnte auch das jährliche 
Nachtturnier in der Humboldt-Sporthalle von 
2021 nachgeholt werden. Hier ging es ebenfalls 
heiß her, die Altersstruktur war hier jedoch im 
älteren Bereich angesiedelt. Jugendliche und 
junge Erwachsene spielten in aufregenden 
Matches gegeneinander.

Wir freuen uns schon auf die Turniere für das Jahr 
2023!
 JULIA SIEBENHAAR
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Die Kinder haben gelernt: Was heißt 
eigentlich Datenschutz? Und worauf müs-
sen wir dabei achten?

In Kleingruppen haben sich die Kinder mit dem 
Thema Fotoarbeit beschäftigt: Wie kann ich foto-
grafieren? Wann darf ich ein Foto machen? Und 
wie bearbeite ich ein Foto, das später im Film zu 
sehen sein soll?

Kinder kennen Filme und bringen vielfältige Filmer-
fahrungen von zuhause mit – sei es aus Fernsehen, 
Kino oder dem Internet. Im Hort haben wir in 
Gruppen erarbeitet: Wie kann ich Szenen filmen? 
Auf was muss ich achten?

Die Kinder haben sich viel mit Audioaufnahmen 
beschäftigt: Wie hört es sich an? Wie muss ich 
sprechen, dass es sich verständlich anhört?

Mit unterschiedlichen Apps haben die Kinder 
gelernt Fotos und Videos zu bearbeiten.

Unsere Ziele für das Projekt:

• Soziale Kompetenz durch Teamwork fördern

• Selbstwertgefühl stärken durch Aktionen vor und 
hinter der Kamera

• Kreativität durch die Bearbeitung von Bild- und 
Videomaterial fördern

• Kommunikation bei Kinderkonferenzen, Grup-
penarbeit oder mit Einzelnen bei der Planung

• Bewusstmachung von Realität und Fiktion durch 
die Arbeit (Wie entsteht ein Film?)

Kita Digital, 
wir waren dabei!

Wie kommen die Bilder ins Fernsehen? Wie entstehen Filme? 

Und beeinflussen sie uns eigentlich? All diese Fragen wurden 

den Kindern durch das Projekt „unser Hort Film“ beantwortet.

Bei der digitalen Bildung war uns 
für dieses Projekt wichtig:

Was war einfach und ist uns gut  
gelungen:

Kinder und Eltern waren schnell für das Projekt zu 
begeistern, das hat uns den Start erleichtert.

Die Kinder haben sich nach den Kinderkonfe-
renzen in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Es 
sind daraus vier Arbeitsgruppen entstanden:

• Gruppe der Statisten: die Kinder waren immer 
wieder in Aktion, um in unserem Film gesehen 
zu werden. Sie haben sich in der Kleingruppe 
besprochen, wer in welcher Szene / Bild zu 
sehen sein soll.

• Die Kamerakinder haben mit Unterstützung die 
besten Winkel und Perspektiven getestet, so 
dass unsere Statisten und die Räume gut zur 
Geltung kommen.

• Eine Gruppe der Kinder war für die Vertonung 
des Filmes zuständig. Die Kinder haben sich 
selbstständig überlegt, welcher Text zu welcher 
Szene / Bild passt, und haben diese selbststän-
dig als Audio-Datei eingesprochen.

• Eine kleine Gruppe hat sich mit den Betreuern 
an den Schnitt des Filmes gewagt und konnte 
teilweise selbstständig den Film bearbeiten und 
schneiden.

Wir hatten sehr gute Unterstützung durch 
unseren Digital Coach Daniel Damm.

Und zum Glück haben wir eine gute Ausstattung 
vom Träger für unser Projekt erhalten (2 Tablets, 
ein Stativ und einen Beamer).

34 35



Was war schwierig für uns?

Im Hort gibt es leider nur kurze Zeitspannen, um 
an so einem großen Projekt zu arbeiten. Das hat 
uns viel Organisation und gute Planung abver-
langt.

Viele Kinder haben zu unterschiedlichen Zeiten 
an einem Projekt gearbeitet. Im Hortalltag war es 
immer wieder schwer, zu planen und zu organi-
sieren.

Dies erforderte von uns Mitarbeitern eine hohe 
Flexibilität, um die kleinen Zeitfenster, die uns 
im Alltag bleiben, zu nutzen. Oft waren lange 
Pausen, weil wir nur in den Ferien richtig „dran“ 
bleiben konnten.

Was nehmen wir uns als nächstes im 
Bereich der digitalen Bildung vor:

• Optimierung unseres Filmes

• Mehr selbstständiges Arbeiten für die Kinder 
mit den Programmen / Apps

Wir werden weitermachen! Die Kinder haben 
noch sooooooooo viele Ideen!
 MICHAELA LANG

Diesen Oktober konnte endlich 
wieder ein Erntedank Gottesdienst 
für die Kinder stattfinden!
 
Dieses erfüllte sich am Montag, den 26.09.22,  direkt bei uns in der 
Einrichtung. Hierfür kam unsere Pfarrerin Frau Greder und hielt eine 
kleine Andacht, in der sie und ihr vierbeiniger Freund die Kinder fragte 
wofür sie alles im Alltag, zu Hause und im Kindergarten dankbar sind. 
Die Kinder überlegten nicht lange und hatten zahlreiche Einfälle. 

Es wurden gemeinsam Lieder gesungen und die Kinder führten 
zum Abschluss einen bunten Erntetanz vor. Als die Kinder nach dem 
Gottesdienst in ihre Gruppen zurückkehrten, ließen wir uns zusammen 
die Gaben aus unserem Erntedankkorb schmecken, die von den Eltern 
gespendet worden sind.
 RENATE DUBBE

Sinnberg
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Mein Name ist Anke Metz, und ich bin 

im Haus Marienthal keine Unbekannte. 

Seit nunmehr 20 Jahren arbeite ich in 

verschiedenen Tätigkeitsfeldern und 

Funktionen im Einrichtungsverbund.

Bevor ich im Haus Marienthal anfing, durfte ich 
bereits 7 Jahre bei zwei Jugendhilfeträgern im 
Raum Nürnberg Erfahrungen in der stationären 
Jugendhilfe sammeln.

Im Haus Marienthal begann ich im Januar 2003 
im regulären Gruppendienst bei Jungen 1 
und wechselte im Juni 2005 auf die Stelle der 
Gruppenleitung bei Mädchen 2.

Zwischenzeitlich kamen meine beiden Kinder zur 
Welt, die nun mittlerweile schon 14 und 11 Jahre 
alt sind. Während meiner Elternzeit konnte ich 
Erfahrungen im Bereich Offene Ganztagsschule 
sammeln und war als Sozialpädagogische 
Familienhilfe für das Jugendamt tätig.

Nach meiner Elternzeit kehrte ich wieder in 
die stationäre Jugendhilfe zurück. Während 
der Flüchtlingswelle 2015 übernahm ich den 
Aufbau und die Leitung einer Interkulturellen 
Wohngruppe mit 22 Plätzen für geflüchtete, 
unbegleitete Minderjährige. Die letzten Jahre 
war mein berufliches „Zuhause“ wieder die 
Tätigkeit als Gruppenleitung in der Wohngruppe 
Mädchen 2.

Berufsbegleitend konnte ich noch eine 
Weiterqualifizierung zur Traumapädagogin / 
Traumafachberaterin in der systemischen 
Familientherapie und als Interkulturelle Fachkraft 
erfolgreich abschließen.

Ehrenamtlich engagiere ich mich seit 10 Jahren 
als Kirchenvorstand. In diesem Zusammenhang 
bin ich auch als Trägervertreter einer Kinder-
tagesstätte mitverantwortlich.

Seit Oktober 2022 wurde mir nun die 
Erziehungsleitung für den stationären Bereich 
anvertraut. 

Ich freue mich sehr auf mein neues Aufgaben-
gebiet. Besonders spannend finde ich die 
Möglichkeiten, diesen Bereich aktiv mit zu 
gestalten und gemeinsam mit unseren tollen 
Teams die Herausforderungen der Zukunft 
anzugehen.

Schließen möchte ich mit den Worten von 
Virginia Satir: „Betrachtet alle Schwierigkeiten 
als Möglichkeiten, etwas Neues zu schaffen, zu 
lernen und aus der kreativen Art und Weise, wie 
du reagierst, zu wachsen.“ und wünsche mir, 
dass wir gemeinsam „wachsen“.

Eure Anke Metz

Neues Aufgabengebiet: Erziehungsleitung  
für den stationären Bereich 
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