
E D I T O R I A L

„friday for future“ ist derzeit in aller Munde. Ein 
junges Mädchen namens Greta Thunberg kämpft für 
Klimaschutz, für den Erhalt der Schöpfung, der Welt 
auf der sie lebt. Diese Bewegung und Entwicklung 
macht deutlich, dass sich junge Menschen wieder 
einsetzen wollen für eine lebenswerte und sichere 
Zukunft. Was heißt das nun in der kleinen und doch 
großen Welt einer Institution?
Partizipation heißt nicht, Kinder an die Macht, heißt 
nicht Ent-machtung, sondern Be-achtung. Die An-
erkennung der Expertenschaft unserer Mädchen und 
jungen Frauen ist ein zentraler Bezugspunkt einer 
gelingenden stationären Jugendhilfe. Die jungen 
Menschen als Experten für ihr eigenes Leben ernst 
nehmen und sie an den sie betreffenden Belangen 
aktiv einbeziehen, ist unser großes Anliegen.
Jugendliche wollen bei gesellschaftlichen Zukunfts-
fragen mehr mitbestimmen können. Das ergibt eine 
repräsentative Umfrage des Opaschowski Instituts 
für Zukunftsforschung (…) Die Jugendlichen vermis-
sen in der Politik klare Vorstellungen darüber, wie 

unsere Gesellschaft in 20,30 Jahren aussehen soll.“ 
(Zeit online 25.03.2019)

Stationäre Jugendhilfe wird häufi g zuallererst mit 
Zwang und Unfreiwilligkeit assoziiert. Welche 
Möglichkeiten und fördernde Entwicklungen sie 
eröffnen kann, steht seltener im Fokus. Wie kann in 
diesem Kontext eine echte Teilhabe und ein freiheit-
liches Zusammenleben gefördert werden, welches 
heilsame Erfahrungsräume für die Zukunft der uns 
Anvertauten zulässt?

Die Umsetzung hat viele Gesichter und diese fi n-
den Sie in unserem Jahresbericht. Sie lassen sich 
entdecken im Gruppenleben, in den Beteiligungs-
strukturen, wie z.B. im Beschwerdemanagement, 
der Juniorwahl, in unserer gemeinsam entwickelten 
Wohlfühlaula, in dem Projekt für Careleaver, in der 
nachhaltigen Veranstaltung zur Vermeidung von 
Plastikmüll, in unserer Mitarbeiterbefragung und 
vielen weiteren interessanten Artikeln. So gestalten 

L I E B E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R

wir Leben, Entwicklung und Menschwerdung.
Ich danke unseren Mädchen und jungen Frauen für 
ihr Vertrauen und ihren Einsatz für die Gestaltung 
des Zusammenlebens und darüber zur Weiterent-
wicklung einer menschenachtenden Professionali-
sierung der Jugendhilfe.

Ich danke all unseren Leser*innen, Sie unsere Ko-
operationspartner, Eltern und Angehörige, Spender 
und Förderkreismitglieder, Lehrende an berufsbil-
denden Schulen und Hochschulen, Schwestern der 
Kongregation der Oberzeller Franziskanerinnen, Mit-
arbeiter*innen, Freunde, die sich für uns und unsere 
Arbeit interessieren, sie unterstützen möchten und 
sich dadurch einsetzen für eine zukunftsweisende 
stationäre Jugendhilfe, die hineinwirken wird in 
unsere Gesellschaft. Unsere Mädchen und jungen 
Frauen sind bereits ein wertvoller Bestandteil dieser 
unserer Gesellschaft und keine Randerscheinung. 
Alle Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe leis-
ten einen wertvollen Beitrag für eine friedvolle und 

Wert - schätzende Gesellschaft.

Hier sei schon auf unseren Fachtag am 20.11.2019 
hingewiesen: „Jugendhilfe for future“ -
best-practice Modelle einer traumasensiblen Partizi-
pation bei uns im Antonia-Werr-Zentrum.
Mit unserem Fachtag feiern wir 10 Jahre LuiRat, 30 
Jahre Kinderrechtskonvention und gratulieren zu 
100 Jahre Caritasverband Würzburg.

Im Namen der gesamten Hausgemeinschaft wün-
sche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihre Anja Sauerer

Gesamtleiterin und Geschäftsführerin


