EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER

„Im achtsamen Dasein
liegt unsere Segenskraft!“ (Pierre Stutz)
Trotz aller Krisen und Unsicherheiten dürfen wir
unseren Grundauftrag nicht aus den Augen verlieren, denn genau dieser trägt dazu bei, dass wir
solidarisch bleiben und in gemeinsamer Fürsorge
und Achtsamkeit schwere Zeiten gemeinsam und
segensreich tragen.
Im letzten Jahr schrieb ich „Jugendhilfe for future“ wir richteten unser Augenmerk auf die Konzepte, die
Teilhabe und heilsame Entwicklungen in Systemen.
Wichtig ist es in dieser Betrachtung noch viel mehr
das Kind, den Jugendlichen selbst in den Mittelpunkt zu rücken und den Focus auf die Bedürfnisse
und Erfordernisse zu richten.
„Heimkinder for future“ wäre eine vertiefte Betrachtung oder die Frage: wie steht es um das Leben und
die Zukunft der Kinder in und aus stationären Hilfen?
Der Kinoﬁlm „Systemsprenger“ war bspw. Anlass für
Debatten über die Helfersysteme für schwer erreichbare junge Menschen. Der Begriff „Systemsprenger“
ist allerdings meines Erachtens eine Bankrotterklärung und stellt die Resignation der Systeme in den
Vordergrund. Ich würde diese Kinder als Systemverlierer bezeichnen und wir, Fachleute sollten Systemﬁnder, Systementwickler oder Systemforscher sein.
Vergessen wird oft, dass nicht geeignete oder nicht

passgenaue Systeme oder nicht rechtzeitige eingeleitete Hilfen auch „Systemsprenger*innen“ generieren.
Damit einhergehend und häuﬁg ausschließlich diskutiert wird die Kostenexplosion in den erzieherischen Hilfen: was kosten uns diese schwierigen
Kinder? Wichtige Diskurse hingegen sind bspw.,
die aktuellen Forschungen über „gute Heime“ - die
Sichtbarmachung der Qualität, oder die Haltequalität zur Verhinderung von zu vielen Abbrüchen im
Laufe eines „Jugendhilfelebens“ oder aber die Debatte um die Jugendberufshilfe, also die Ausbildung
im Rahmen der Jugendhilfe, wie wir sie anbieten.
Wie steht es um die Zukunft der Mädchen und jungen Frauen, die in unserer Einrichtung leben?
Ich weiß es nicht besser und wir können auch nicht
jeden Abbruch verhindern, doch sollten wir auch
uns selbst und unsere Haltungen mutig reﬂektieren,
denn wir sind Teil der Pädagogik und damit Teil des
Systems. Welche Antworten wir neugierig erkunden,
umsetzen und stets versuchen die Konzepte den Bedürfnissen und Erfordernissen anzupassen, können
Sie an vielen Stellen dieses Jahresberichtes entdecken.
Ein gutes Beispiel für den Transfer unserer Antworten, war sicherlich unser Fachtag. Alle vorgestellten
und implementierten Konzepte wurden im AWZ
entwickelt. Es geht darum, die Augen und das Herz

offen zu halten. Unsere Mädchen und jungen Frauen
können nichts für ihr Schicksal. Antonia Werr würde
sagen, „...die auf dem Strome des Lebens, aus unverschuldetem Geschicke Gescheiterten...“ und beschreibt damit letztlich eine traumapädagogische
Haltung, die den guten Grund und die herausfordernden Lebensumstände in den Fokus rückt.
So ist es die Aufgabe der Politik und Gesellschaft, die
Zukunft dieser jungen Menschen nicht aus den Blick
zu verlieren und sichere Systeme zur Verfügung zu
stellen, in denen sie alle Hilfen und Chancen bekommen, um ein wertvoller und anerkannter Teil dieser
Gesellschaft zu werden.
Ganz konkret werden diese Herausforderungen im
Artikel, Ausbildung in der Jugendhilfe – Sprungbrett
ins Leben, deutlich.

Das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe ist ein
herausforderndes und attraktives, so dürfen wir
dankbar auf eine sehr stabile Mitarbeiterschaft /
Dienstgemeinschaft vertrauen und zwei ganz besonders hervorheben, die sich seit 40 Jahren in den
Dienst unseres Auftrages für Mädchen und junge
Frauen stellen. Hierüber ﬁnden sie ein sehr lesenswertes Interview. ….So gestaltet sich das Leben in einer Einrichtung nur
sinnhaft in der Auseinandersetzung über die Inhalte,
Haltungen, den Auftrag, das System in steter Rückbindung an unser Leitbild. Dabei stehen die uns Anvertrauten im Mittelpunkt unserer Suche und dem

Erkunden heilsamer Entwicklungen. So stehen wir
ganz in der Tradition von Antonia Werr, die sagte:
„So mühsam auch mein Beruf ist, so gerne übe ich
ihn aus und ich möchte ihn nicht um alles in der Welt
vertauschen.“
Mein Dank gilt allen Mädchen und jungen Frauen,
die sich auf unsere Wege einlassen, sie vertrauensvoll weiter gehen und uns auch immer wieder Lehrmeisterinnen sind. Ich danke den Eltern, Kooperationspartnern, Spendern und Förder*innen für all Ihre
wertvolle Unterstützung.
Ich danke allen Mitarbeiter*innen, egal wo sie stehen
für Ihren unvergleichlichen Einsatz und allen Schwestern der Oberzeller Franziskanerinnen, die wir stärkend mit uns wissen. Ohne dieses Netzwerk und die
darin liegende Verbundenheit wären wir nur Struktur
und Gerüst, so sind wir mit Leben gefüllt.
Ich bin sicher, auch in diesem Jahr ist das Ihnen vorliegende Heft eine vielfältige und spannende
Lektüre.
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