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Liebe Angehörige, Freunde, Kinder und Jugendliche des Hauses St. Josef! 

 
Unseren Ordensgründern P. Theodosius Florentini (1808-1865) und M. Bernarda Heim-
gartner (1822-1863) war es ein fundamentales Anliegen, „sich auf die Not der Menschen 
unserer Zeit“ einzulassen, denn „das Bedürfnis der Zeit ist der Wille Gottes“. 

Dieser Maxime folgend hat sich das Haus St. Josef auch im Berichtsjahr neuen herausfor-
dernden Aufgaben gestellt und sich in seinem erzieherischen Auftrag junger Menschen an-
genommen, die in persönlicher Not oft von der Gesellschaft im Stich gelassen sind. Wir wol-
len mit unserer pädagogischen Arbeit den in der Öffentlichkeit häufig vertretenen negativen 
Sichtweisen gegenüber der heutigen Jugend entgegenwirken. Dadurch ergibt sich unser 
zentrales Anliegen, nämlich die ständige Optimierung der pädagogischen Arbeit, dies nicht 
zuletzt auch unter Berücksichtigung der rasanten Veränderungen gesellschaftlicher Bedürf-
nisse und Anforderungen. 

Unter diesem Aspekt hat sich das Haus St. Josef schon in den vergangenen Jahren pädago-
gisch wie auch baulich verändert. So entschieden wir uns, die freien räumliche Kapazitäten, 
bedingt durch den Verlust des pädagogischen Angebotes durch die HTG Gruppen, mit der 
Inbetriebnahme einer Intensiv Heilpädagogischen Wohngruppe zu nutzen. Diese Einrichtung 
berücksichtigt insbesondere die Bedürfnislage von Jugendlichen aus dem geschlossenen Set-
ting der Gruppen Don Bosco und Bernarda: Hier können die Heranwachsenden die ersten 
Schritte der Freiheit und der Reintegration in die Gesellschaft erproben und einüben. 

Weiter gelang es uns, den Partizipationsgedanken im Haus St. Josef zu verfestigen. Nach der 
Einführung eines Heimbeirates im Jahr 2009 erreichten wir es zunehmend, die Kinder und 
Jugendlichen am Erziehungsprozess teilnehmen zu lassen. Die erarbeiteten Ergebnisse des 
Heimbeirats, unter der Leitung von Frau Rosmarie Gaißbauer, sind bemerkens- und sehens-
wert: Sie runden immer mehr das pädagogische Angebot mit sinnvollen Freizeitaktivitäten 
im Sozialraum ab. 

Auch unser intensives Nachhilfeprogramm trägt Früchte! Im Schuljahr 2010/2011 haben 
nämlich unsere Jugendlichen gezeigt, was bei der Aufgeschlossenheit für Hilfestellungen und 
bei entsprechendem persönlichem Einsatz möglich und erreichbar ist. Mit großem Stolz er-
füllt, konnten wir eine Vielzahl sehr überzeugender Schulabschlüsse registrieren: Besonders 
erfreulich war dabei die Tatsache, dass alle Schulabgänger eine Lehrstelle erhalten haben. In 
diesem Zusammenhang möchte ich mich besonders bei Frau Marianne Lang bedanken, die 
in ihrer nun schon langjährigen Funktion als Vorsitzende des Freundeskreises mit tatkräftiger 
finanzieller Hilfe und auch mit hohem persönlichem Engagement das Nachhilfeprogramm 
installierte.  
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Zunehmend drückt uns allerdings der „Schuh“ bei der Gewinnung geeigneter Fachkräfte. 
Umso wichtiger ist es deshalb für uns, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aktiv zu fördern sowie die persönlichen Wünsche nach Familiengründung, Kinderer-
ziehung und gleichzeitiger beruflicher Tätigkeit sowohl finanziell wie auch durch individuelle 
Teilzeitmodelle zu unterstützen.  
 
So steht neben der Turnhalle seit März diesen Jahres ausschließlich den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Einrichtung ein neu eingerichteter Fitnessraum zur Verfügung. Bis zu 
einer Wochenstunde in Vollzeit kann sich der/die Mitarbeiter/in bei Nutzung dieses Angebo-
tes Arbeitszeit gutschreiben. Überdies trägt das Haus St. Josef seit Oktober 2011 die Betreu-
ungskosten für ein nicht schulpflichtiges Kind der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu 
einer Höhe von € 250. 
 
Am Ende meiner Rückschau möchte ich einen besonderen Dank aussprechen: 
 

- meinen Kolleginnen und Kollegen für das enorme oftmals nicht selbstverständliche 
 Engagement zum Wohle unserer Kinder, 
- allen Kindern und Jugendlichen des Hauses St. Josef für die freundliche und durch 
 Kooperationswillen geprägte Atmosphäre im Haus St. Josef – über gelegentliche
 Ausnahmen wird heute mal großzügig hinweggesehen, 
- dem Freundeskreis Haus St. Josef, unter dem Vorsitz von Frau Marianne Lang, für 
 viele unermüdliche, spontane und unkomplizierte Hilfeleistungen für die uns anver-
 trauten Kinder und Jugendlichen, 
- unseren Kooperationspartnern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den  
 Jugendämtern, den Lehrerinnen und Lehrern aller Schulen, die unsere Kinder und 
 Jugendlichen besuchen, den Handwerksbetrieben in unserer Umgebung für die Be- 
 reitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen und nicht zuletzt auch allen 
 Nachbarn für das gute Miteinander, 
- der Geschäftsleitung, für ihre Gesprächs-und Kooperationsbereitschaft bei der um-

sichtigen Behandlung wirtschaftlicher und pädagogischer Fragen und vor allem in den 
Bereichen der Mitarbeiterfürsorge und 

- unseren liebgewonnenen Schwestern vom Heiligen Kreuz für ihr wertvolles Zutun 
 und die unterstützenden Gebete.  

 
Meinen Dank an alle Angehörigen und Freunde des Hauses St. Josef wie auch an deren Fami-
lien verbinde ich mit den besten Wünschen für ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten, beschwingten Start in das Jahr 2012. 

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich 
Ihr Thomas Brecht 
Heimleiter 
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Weihnachtsmarkt im Haus St. Josef 2010 
 

„Maria und Josef“ besuchen unseren Weihnachtsmarkt, so könnte auch unsere Weih-
nachtsmarktgeschichte beginnen, obwohl es sich bei Maria und Josef natürlich nicht um die 
biblischen Personen handelt, sondern um zwei sehr engagierte Kollegen nämlich Frau Maria 
Maier und Herrn Josef Süß, die bei uns im Haus St. Josef arbeiten. 

 
Wir hatten wunderschönes 
winterliches Wetter, es 
schneite und der Duft von 
leckeren Plätzchen, Kuchen 
und frisch gebackenen Waf-
feln, brachten uns und un-
sere Besucher in eine ange-
nehme vorweihnachtliche 
Stimmung Auf dem Markt 
im Innenhof unseres Hauses 
knisterte ein helles Feuer in 
der nachmittäglichen Däm-
merung, es wurden Kinder-
punsch und Glühwein  
 

gereicht, auf dem Grill brutzelten Würstchen und aus dem eigens dafür angefertigten Rost 
dufteten heiße Maroni. In der Turn-und Mehrzweckhalle wurden Kaffee und Kuchen durch 
die Wohngruppen verkauft und man konnte an den gemütlich eingedeckten Tischen viele 
interessante Gespräche führen. Wie in jedem Jahr kamen neben den Eltern unserer Kinder 
auch wieder viele Nachbarn und Leute aus Büchlberg und Umgebung. 
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Ein besonderes Erlebnis für unsere Be-
sucher und Kinder war die Wickinger-
gruppe, die mit altertümlichen Zelten, 
Fellen und kulinarischen Köstlichkeiten 
unsere Besucher verwöhnte. 
 
Der Tag verging wie im Flug .Wir haben 
viele nette Freunde und Besucher auf 
unserem Weihnachtsmarkt 2011 begrü-
ßen dürfen.  
 

Besuch im Eishockeystadion Passau beim Spiel Black Hawks gegen Peiting am Freitag, 
28.01.2011 

Es war Dienstagabend als wir, die Jungs der Gruppe Konrad aus dem Kinderheim St. Josef 
Büchlberg eine tolle Nachricht von unseren Erziehern erfuhren. 

Lange sehnten wir uns da-
nach ein Spiel des EHF´s 
Passau zu sehen. Und dann 
war es soweit. Am Freitag, 
den 28.01.2011, durften 
wir das ganze live miterle-
ben. Bereits um 19:00Uhr 
wurden wir vor der Eishalle 
vom Stadionsprecher Oli-
ver Czapko empfangen. 
Das ganze begann mit ei-
ner Führung und einem 
Einblick hinter die Kulissen 
des EHF´s.  

Der Kommentator erklärte uns mit viel Geduld die Regeln und zeigte uns seinen ganz persön-
lichen Bereich, indem er jedes Spiel verfolgt und kommentiert. Und dann ging es los, wir 
durften auf die Tribüne. Punkt 20.00Uhr – Anpfiff! Das Stadion bebte und wir waren begeis-
tert. Alle sangen, trommelten und hüpften. Doch dann kam ein Rückschlag für die Passauer 
Fans. Peinting erzielte den Führungstreffer. Doch sie Stimmung blieb. Fünf Minuten später 
der Ausgleich durch Thomas Vogl und jetzt ging im Stadion die Post ab. Auch wenn wir letzt-
endlich eine Niederlage von sieben zu drei für Passau hatten, war es ein sehr schönes Spiel, 
das uns noch lange in bester Erinnerung bleiben wird. Wir möchten uns auf diesem Weg 
herzlichst bei dem gesamten Team der Black Hawks und besonders beim Stadionsprecher 
Oliver Czapko bedanken, der uns dieses einmalige Erlebnis ermöglichte. 

 

 

Text und Bild: Marianne Bauernfeind 
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Fußballturnier in Holzolling am 02. Juli 2011 

Alle Jugendlichen waren schon am Vortag sehr aufgeregt und am Samstag wurden einige 
bereits vor sechs Uhr wach, da sie das große Ereignis schon nicht mehr erwarten konnten. 
Wir schafften es natürlich nicht wie geplant um 6.45 Uhr los  zu fahren und kamen somit erst 
um 9.15Uhr in Holzolling an. Trotzdem waren nicht wir, sondern die JUST M aus München 
die Letzten.  

  
Außer uns waren noch das Team Westuffeln, die aus Nordrhein-Westfalen kamen, zwei 
Mannschaften aus Birkeneck und Haus Chevalier, eine vom SOS-Kinderdorf in Irschenberg, 
die Bruckmühl-Jungs aus der Nähe von Rosenheim, eine Mannschaft vom Heim St. Hilde-
gard, die Rottacher Buam, Team Goldbach United, das Adelgundenheim und die zwei Gast-
mannschaften vom Johannesheim aus Holzolling, zwei Mannschaften kamen nicht und so 
waren es insgesamt 14 Team, die gegeneinander antraten. 
 

Nachdem wir unsere Kabine bezogen und „ Die 
Kicker“ sich umgezogen hatten ging es los. Das 
erste Spiel bestritt unsere „Erste“ gegen We-
stuffeln und gewann gleich mit fünf zu null. 
Unsere „Zweite „ dagegen verlor gegen das 
Adelgundenheim mit Null zu drei. So ging es in 
einigen sehr Spannenden Begegnungen hin und 
her. Mittags gab es zur Stärkung für alle kosten-
los eine leckere Erbsensuppe und dann ging es 
mit Vollgas weiter.  

 
Zu guter Letzt stand unsere „erste“ im Halbfinale gegen 
Goldbach United und verlor mit Null zu drei die Chance auf 
den Turniersieg, im zweiten Halbfinale errangen wir jedoch 
den DRITTEN Platz und alle waren super stolz und zufrie-
den. 
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Nach der Sieger-
ehrung gab’s auch 
noch einen Pokal 
für den Torschüt-
zenkönig und das 
war unser Andreas 
S. 
                        

 
Nach ein paar kleineren Schwierigkeiten mit dem Bus, der immer wieder Probleme mit der 
Temperatur hatte, gab’s für alle noch als Belohnung ein Essen bei Mc Donald´s in Wörth. 
Um ca. 20.00 Uhr waren wir alle wieder wohlbehalten im HSJ. 
Text: Reinhard Kern 
 
Verabschiedung von Sr. Renate 

Sr. Renate wurde am 28.07.2011 in einer kleinen Feier  
als letzte Schwester aus dem Gruppendienst, in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.  
 
Nach einer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester 
und einer Ausbildung zur Erzieherin im Jahre 1991, 
arbeitete Sr. Renate in der ehemaligen Gruppe Ber-
nada bei den kleineren Kindern. Am wohlsten fühlte 
Sr. Renate sich immer bei den jüngeren Schützlingen. 
Deshalb war es  für sie eine schöne Herausforderung, 
die Gruppenleitung der Familienwohngruppe Raphael 
von Sr. Justina zu übernehmen.  
 
Sr. Renate setzte sich immer über die Maßen für ihre 
Gruppe ein und zählte dabei nie die Stunden. Tag und 
Nacht war sie im Einsatz. Falls Not am Mann war 
konnte das Haus immer auf Sr. Renate zählen.  
 
Die Meinung ihres Teams war ihr immer wichtig und so ließ sie sich auch überreden, recht 
spät noch den Führerschein zu machen. In den 34 Jahren, die Sr. Renate im Gruppendienst 
verbrachte, gab es viele Neuerungen im Haus St. Josef. Einige neue Leitungen, die immer 
neue Ideen und Verbesserungen einbrachten, aber auch Zeiten in denen das Sparen ganz 
wichtig war. Doch mit vollster Loyalität dem Haus gegenüber nahm Sr. Renate Neuerungen 
an und setzte sie tatkräftig um. 
 
Wenn man an Sr. Renate denkt, dann sind es die Ruhe und Gelassenheit, die sie auch in 
stressigen Situationen ausstrahlte, die einem in Erinnerung bleiben. Auch Bescheidenheit 
und Fairness sind Eigenschaften, die bei Sr. Renate immer ganz oben standen.  
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Vielen Kindern versuchte sie den Weg in ein gesellschaftliches, christliches Leben zu ebnen. 
Wichtig war ihr immer, den Kindern und Jugendlichen Zusammenhalt und Gerechtigkeit zu 
vermitteln. Viele ihrer Schützlinge besuchen sie auch heute noch, und haben Sr.Renate be-
reits zur „Oma“ gemacht.  

Auch heute noch hängt das Herz von ihr an der Einrichtung. Egal wo man sie trifft ist Sr. Re-
nate offen für ein Gespräch und ist immer noch interessiert an den Belangen der Gruppen 
 
Wir bedanken uns bei  Sr. Renate für ihr langjähriges Engagement und wünschen ihr im 
wohlverdienten Ruhestand viel Gesundheit und noch viele schöne Momente! 
 
Text: Roswitha Hammer 

 
Der Freundeskreis Haus St. . Josef, Büchlberg e.V. 

 
Freunde im Leben sind wichtig, ganz besonders 
dann, wenn die eigene Kraft auszugehen droht! 

 
 
Ziel des Freundeskreises ist es, die soziale und er-
zieherische Arbeit im Haus St. Josef durch enga-
gierte Mitglieder aktiv, verantwortungsvoll und 
finanziell zu unterstützen, damit junge Menschen 
sich auch in verändernden Bedingungen von Politik 
und Gesellschaft sozialverantwortlich zurechtfin-
den können. 
 

Der Freundeskreis hilft insbesondere durch:  
• Förderung therapeutischer und pädagogischer Projekte, die durch öffentliche Mittel 

nicht oder nur zum Teil gedeckt sind,  
• Einsatz von Fähigkeiten und Beziehungen (z.B. bei der Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz),  
• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. über unsere Arbeit im Freundeskreis informieren, Kontakte 

zu politischen Gemeinden, Pfarrgemeinden und Medien pflegen),  
• Mithilfe bei der Gestaltung von Veranstaltungen und Festen. 

 
Wenn Sie sich unverbindlich informieren möchten oder gar mit dem Gedanken spielen Mit-
glied werden zu wollen, aber noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Freundeskreis Haus St. Josef, Büchlberg e.V.  
1. Vorsitzende Frau Marianne Lang 
Kinderheimstr. 38 
94124 Büchlberg 
E-Mail: freundeskreis@hsj-buechlberg.de 
Kontoverbindung: Raiffeisenbank Passau Nord, Konto: 255 06 10, BLZ: 740 627 86 

 

 

 

mailto:freundeskreis@hsj-buechlberg.de
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Bundesweite Fachtagung im Haus St. Josef zur geschlossenen Unterbringung 

Nach nur zwei Jahren geschlossener Unterbringung konnte sich das Haus St. Josef in der 
Fachwelt etablieren. Wir konnten eine bundesweite Fachtagung zu diesem Thema anbieten 
und über 40 Fachleute aus der gesamten Bundesrepublik in der Mehrzweckhalle im Haus St. 
Josef begrüßen. Hauptthema war die pädagogische Anschlussversorgung der Jugendlichen, 
nach einem erfolgreichen abgeschlossenen Clearing, in einer geschlossenen Einrichtung. 

Nach der Eröffnung der Fachkonferenz, thematisierte Herr Josef Süß mit einer von den Ju-
gendlichen gemeinsam gestalteten Bild-und Musikmeditation „Sind so kleine Hände“, wie 
verzweifelt und verloren sich Kinder in unserer Gesellschaft oftmals vorkommen müssen. 

Die Tage über wurden die Teilnehmer durch interessante Fachvorträge von Stefanie Haus-
ner, Kreisjugendamt Regen, die über den pädagogischen Diskurs zwischen Jugendhilfe und 
Jugendhilfe unter Zwang in ihrem Referat darauf hinwies. Herr Diplom Psychologe Paul 
Kascha stellte in seiner auf das Haus St. Josef abgeleiteten Shell Studie dar, wie sich die Wer-
teorientierung von Kindern und Jugendlichen in der geschlossenen Unterbringung verändert. 
Rektor Hans Simmerl von der Sporthauptschule Hauzenberg, der Schüler aus der geschlosse-
nen Abteilung an seiner Schule hat, informierte von positiven Ergebnissen und über die ge-
meinsame erfolgreiche  Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Hermann Hundsru-
cker, Jugendbeauftragter der Polizei Passau, berichtete über das Intensivtäterprogramm und 
den Bemühungen von Polizei, Justiz und Jugendhilfe gemeinsam auf das Wohl der Jugendli-
chen einzuwirken.  

Die Gruppenleiter beider geschlossenen Abteilungen, Maritta Lenz und Wolfgang Gaßler, 
berichteten den Teilnehmern offen und authentisch über pädagogische Schwerpunkte unse-
rer Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen. In der anschließenden kon-
struktiven aber auch manchmal hitzigen Diskussion tauschten sich die verschiedenen Ein-
richtungen über ihre bestehenden Konzepte aus. 

Bild: Vertauschte Rollen, die Fachleute hinter Gittern der geschlossenen Abteilung  
(Foto Heisl) 
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Die Heilpädagogischen Tagesgruppen verlassen das Haus St. Josef 
 

Mit dem letzten Schultag vor Beginn der 
Sommerferien 2011 feiert wir gemeinsam 
mit dem Förderzentrum Hauzenberg den 
Abschied der Heilpädagogischen Tages-
gruppen im Haus St. Josef. Eine Konzep-
tumstellung der Jugendhilfe beim Land-
ratsamt Passau sah diese Neuordnung 
vor. Gerne erinnerten wir uns gemeinsam 
an die schöne Zeiten und der guten Zu-
sammenarbeit mit der „ Zweigstelle des Förderzentrums Hauzenberg“. 
 

Die frei gewordenen, erst kürzlich neu ausge-
bauten Klassenzimmer, werden bald neue 
Verwendung als Therapieräume und Lern-
zimmer bekommen. Den anderen freien Teil 
der ehemaligen Schule wurde großzügig, sehr 
kindergerecht und modern zu einer neuen  
Wohngruppe im Haus St. Josef umgebaut. 
 
Durch die neu geschaffene Platzvergrößerung 
war es uns möglich ein weiteres Angebot in 
der stationären Jugendhilfe zu schaffen. 
 

Zum 01.10.2011 wurde die Heilpädagogische 
Intensivgruppe Antonius eröffnet. Diese 
Wohnform ist besonders für die Kinder und 
Jugendlichen aus den geschlossenen Gruppen 
konzipiert worden. Wir erhoffen uns sehr, die 
Unterbringungszeit im geschlossenen Bereich 
für unsere Kinder so verkürzen zu können. 

Die Gruppe Antonius hat im Vergleich zu den 
anderen offenen Heilpädagogischen Wohn-
gruppen einen erhöhten Personalspiegel und 
bietet neben der Betreuung der uns anver-
trauten Kinder und Jugendlichen auch Tages-
strukturierende Maßnahmen an. 

An diese Stelle wünschen wir dem Team der 
Gruppe Antonius unter der Leitung der Psy-
chologin Frau Jenna McBeath viel Erfolg 
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Sommerfest im Haus St. Josef 2011 

Traditionell luden die Kinder und Jugendlichen aus dem Haus St. Josef zum Sommerfest ein. 
Unsere Kinder und auch Kollegen haben sich auch dieses Jahr wieder viel Mühe gegeben den 
Besuchern ein tolles Programm zu bieten. Neben einer Reitvorführung boten wir Kinder-
schminken, eine Schnitzeljagd, Tanzvorführungen und eine musikalische Darbietungen an. 

Die Älteren Jugendli-
chen und die Mitar-
beiter der Einrichtung 
sorgten bei sommerli-
chen Temperaturen 
für den Getränken-
achschub und für 
herzhaftes Grillfleisch, 
Würstchen, Kaffee 
und Selbstgebacke-
nem. 
Besondere Highlights 
waren wieder das 
Ponyreiten, geleitet 
von den beiden Reit-

therapeutinnen Frau Samblawsky und Frau Hobelsberger und die Kinderhüpfburg. Am Ende 
konnten sich die Kinder und die Mitarbeiter über viele Gäste freuen. Der erwirtschaftete 
Betrag durch den Verkauf von Kuchen, Getränken und Grillgut wurde wieder gerecht unter 
den sieben Wohngruppen aufgeteilt. 

Sommerfreizeit 2011 Gruppe Konrad 

Für 13 Jungs und 3 Betreuer der Gruppe Konrad ging es in der diesjährigen Ferienmaßnahme 
an den Bodensee.  

Wir haben Am Gitzenweiler unser 
Campinglager aufgeschlagen, ei-
nen tollen Campingplatz.  

Die Befürchtungen einiger Kids 
und Erzieher, dass es zu sehr reg-
nen könnte, haben sich gottsei-
dank nicht bestätigt: es herrschte 
die komplette Woche hochsom-
merliches Wetter, mit nur 2 klei-
nen Gewittern, also kein Vergleich 
zum Campingurlaub letztes Jahr in 

 

 



 
 

 Seite 13 

Waging am See, wo wir alle buchstäblich weggeschwemmt wurden. Es hätte also besser 
nicht sein können. Somit beschränkten sich die Freizeitunternehmungen überwiegend auf 
Baden und Tretbootfahren. Nebenbei besichtigten wir auch die Städte Lindau, Bregenz und 
Konstanz, wobei jedoch schnell der örtliche Badestrand aufgesucht wurde.  

Zudem nahmen wir die doch etwas lange Fahrt nach Schaffhausen auf uns, um den dortigen 
Rheinfall zu besichtigen. Leider kamen wir dann nur bis zur Grenze, da einige Ausweise am 
Campingplatz vergessen wurden. So waren alle etwas genervt, da wir bei 30 Grad Hitze um-
sonst so lange gefahren sind. Aber die Gemüter wurden schnell wieder beruhigt, als alle auf 
dem Tretboot saßen. 

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes machten wir noch den nahegelegenen Baumkronen-
weg unsicher und abends gingen wir gemeinsam zum Pizzaessen. Dieses rundete unsere 
Woche hervorragend ab. 

Neben dem gemeinsamen Kochen und Abspülen, gab es auch tolle Beschäftigungen am Zelt-
platz wie Fußball spielen, im Pool schwimmen und Wasserschlachten mit Erziehern veran-
stalten (wobei die Kids siegten).   

Alles in allem war es eine gelungene Ferienmaßnahme, bei der jeder seinen Spaß hatte. Re-
sümèe dieser Ferienmaßnahme war, dass alle wieder gerne dorthin zum campen fahren wol-
len. 

Erstes Stützpunkttraining im Haus St. Josef  

Am 17. September 2011 fand im Haus St. Josef ein DFB Stützpunkttrainig statt. Das Trainig 
wurde von Herrn Markus Glück geleitet. Hr. Glück ist DFB Stützpunkttrainer des Bezirkes 
Oberbayern. Dank der Firma Webasto/Edschner konnte dieses Highlight für die Jugendlichen 
des Hauses St. Josef stattfinden. Herzlichen Dank! 
 
Bei traumhaftem Fußballwetter konnten interessierte Jugendliche aus dem Haus St. Josef ihr 
fußballerisches Können demonstrieren und unter professioneller Anleitung weiter ausbauen. 

Trainiert wurde in zwei Gruppen zu je 9 
Jugendlichen. Neben Ballführung und Tor-
schusstraining wurden konditionelle 
Übungen, Körperbeherrschung und die 
Wendigkeit der Spieler trainiert. Bei der 
Durchführung der einzelnen Übungen 
wurden die Fußballer genau beobachtet 
und jeder einzelne bekam im Anschluss 
detailliert Rückmeldung vom Trainer über 
seine gezeigte Leistung.  

Mit großem Interesse haben die Jugendlichen die Ausführungen des Profis verfolgt. 
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In der Trainingspause wurde bei Grill-
wurst und Limonade unter den Teil-
nehmern des Trainings eine Eintrittskar-
te für ein Spiel des FC. Bayern in der 
Allianz Arena verlost.  
 

Das Bild links zeigt den glücklichen Ge-
winner der Karte (Rouven C.) mit Hr. 
Brecht Heimleiter, Hr. Glück Stützpunkt-
trainer und Hr. Gaßler Gruppenleiter der 
Gruppe Don Bosco. Rouven wird ge-
meinsam mit einer Betreuerin von 

Gruppe Eden und in Begleitung von Hr. Glück ein Spiel seiner Wahl anschauen können. 

Nach der zweiten Trainingseinheit fand zwischen den beiden Trainingsgruppen ein Ab-
schlussspiel statt.  

Auch das Spiel wurde fachmännisch 
begleitet und jeder konnten seine 
neu erworbenen Fähigkeiten im Spiel 
ausprobieren und üben. 
 
Dank unseres neu angelegten Fuß-
ballplatzes kam bei dem Abschluss-
spiel richtig professionelle Stimmung 
auf, fast so wie in der berühmt be-
rüchtigten Südkurve. 
 
Text: Wolfgang Gaßler 
 

Ausflug in den Hochseilgarten Passau 

Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir am Samstagvormittag mit acht Jugendlichen 
vom Haus St. Josef zum Hochseilgarten nach Passau. Dort angekommen, wurden wir bereits 
von unseren Sponsoren der Sparkasse Passau und den Trainern des Hochseilgartens emp-
fangen. Gemeinsam wurden wir in die Kunst des Kletterns eingewiesen und kurz darauf stie-
gen wir in die Höhen der Baumwipfel.  

In kleinen Gruppen kämpften wir uns von Baum zu Baum und schlängelten uns durch die 
Hindernisse. Mit jeder Menge Freude standen wir unserem Mann und nahmen sogar die 
schwierigsten Parcours an. Das Personal der Sparkasse unterstützte uns dabei mit viel Of-
fenheit und Einfühlungsvermögen. Nachdem wir uns dann in den Höhen der Bäume ausge-
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powert hatten, wurden wir von unseren Sponsoren noch zu einem super Grillnachmittag 
eingeladen.  

Auf diesem Weg möchten wir uns nochmal ganz  herzlich für dieses tolle Erlebnis durch die 
Sparkasse Passau (Filiale Büchlberg) bedanken und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Bild: Alex Sch., Patrick H., Florian W., Manuel B., Tobias F., Marco L., Jasmin H., Martin F., mit 
den beiden Betreuerinnen Petra Reindl und Marianne Bauernfeind 
 
Text: Marianne Bauernfeind 
 
Staatssekretär Markus Sackmann zu Besuch im Haus St. Josef 
 
Seit Eröffnung der ersten geschlossenen Wohngruppe Don Bosco im Jahre 2009, kämpfen 
die Geschäfts- und Heimleitung nach mehr Schulstunden für die Kinder und Jugendlichen der 
geschlossenen Wohngruppen. 
 

Staatssekretär Markus  
Sackmann (v.l.), Rupert Hösl, 
stellvertretender Leiter des 
Kreisjugendamtes, MdL Walter 
Taubeneder, der Büchlberger 
Bürgermeister Norbert Marold, 
Geschäftsführer Bernhard 
Haimböck, MdL Konrad Kobler, 
Lehrerin Maria Waldmann und 
Heimleiter Thomas Brecht. 
Foto: Jäger 
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Nach ersten Rückmeldungen von MdL Konrad Kobler und MdL Walter Taubeneder scheint 
der Besuch erste Früchte zu zeigen. Eine Aufstockung der bisherigen 12 Wochenstunden pro 
geschlossene Wohngruppe für alle acht Bewohner scheint für das kommende Schuljahr gesi-
chert zu sein. Was noch fehlt ist die kontinuierliche Beschulung durch zwei abgestellte Leh-
rerinnen oder Lehrer. Da hoffen wir auf die weiteren in Aussicht gestellten Gespräche. 
 
Text: Bernhard Haimböck 
 
Neue Erziehungsleitung 

Das Haus St. Josef freut sich, dass die Stelle der Erziehungslei-
tung mit einem qualifizierten und im Hause bekannten Heil-
pädagogen besetzt werden konnte. Oswald Peterlik über-
nimmt den Fachbereich von Miriam Brunner, die aus persönli-
chen Gründen in den Fachdienstbereich des Hauses St. Josef 
wechseln wird. Herr Peterlik ist verheiratet, Vater zweier Kin-
der und war bereits von September 2002 bis März 2008 als 
pädagogischer Mitarbeiter in der Gruppe Franziskus beschäf-
tigt. Während dieser Zeit absolvierte er ein berufsbegleitendes 
Studium zum Heilpädagogen. Im April 2008 wechselte Herr 
Peterlik vom Haus St. Josef in die Werkstatt für behinderte 
Menschen in Freyung, um dort den Bereich Bildung und För-

derung zu leiten und konzeptionell weiter zu entwickeln. Während seiner Tätigkeit in 
Freyung pflegte Herr Peterlik stets den Kontakt zur Leitung und den Kollegen nach Büchl-
berg. Regelmäßig war er zu verschiedenen Veranstaltungen vor Ort und blieb auch weiterhin 
dem Freundeskreis des Hauses St. Josef verbunden. Sein besonderes Anliegen ist die Förde-
rung und Begleitung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit 
Behinderung. Zu diesem Zwecke engagiert er sich ehrenamtlich in mehreren Vereinen und 
Netzwerken. Als Erziehungsleitung wird Herr Peterlik eng mit mir zusammenarbeiten und 
gemeinsam werden wir uns um das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen sorgen.  

Text: Thomas Brecht 
 
 

 


