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1. Jahresrückblick 2012 

 

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

 

Das Jahr 2012 wollten wir im Haus St. Josef eigentlich gelassener angehen als die vergan-
genen Jahre. Die Umbaumaßnahmen waren nahezu abgeschlossen. Wir konnten uns mit 
neuen Erziehungsprogrammen und der ständigen Optimierung der pädagogischen Arbeit in 
der jüngsten Vergangenheit sehr gut auf dem Markt der stationären Jugendhilfe positionieren 
und gelten nun als moderne und innovative Jugendhilfeeinrichtung. Baulich und einrichtungs-
technisch befindet sich das Haus St. Josef auf einem eindrucksvoll hohen Niveau. Insgesamt 
also günstige Voraussetzungen, so sollte man meinen, in ein ruhigeres Jahr 2012 zu starten. 



Doch bereits zu Jahresbeginn traf uns der von Fachleuten prophezeite Fachkräftemangel 
und wir waren aus Fürsorge gegenüber unseren Mitarbeitern gezwungen, die neu eröffnete 
Gruppe Antonius vorübergehend wieder zu schließen. Einen überaus belastenden Rück-
schlag hatten wir zu verkraften, als im Juni 2012 ein Jugendlicher der geschlossenen Gruppe 
Bernarda einen Brand in seinem Zimmer legte und dadurch erheblichen Sachschaden an-
richtete. Die Gruppe konnte folglich nicht mehr weiter belegt werden und die Renovierungs-
arbeiten zogen sich über drei Monate hinweg. Gott sei Dank wurden weder Jugendliche noch 
Kolleginnen und Kollegen durch den Brand gesundheitlich beeinträchtigt. 

Gerade jedoch derart beschwerliche und manchmal fast unlösbar erscheinende Probleme 
gaben uns immer wieder neuen Mut gemäß einem französischen Sprichwort: „Les hommes 
se rencontrent et les montagnes non“, was übersetzt bedeutet: „Berg und Tal kommen nicht 
zusammen, aber die Menschen“. Wir erhielten in den schweren Zeiten viel Unterstützung 
von Jugendämtern und Freunden, auch innerhalb der Mitarbeiterschaft gestaltete sich das 
Miteinander nachhaltiger denn je. 

Der Blick zurück in das Jahr 2012 stimmt uns aber auch sehr zuversichtlich und positiv. In 
diesem Jahr konnten nämlich 90% der Jugendlichen, die die Schule erfolgreich beendet hat-
ten, direkt in ein Lehrverhältnis im ersten Arbeitsmarkt einsteigen. Dieses vortreffliche und 
respektable Ergebnis ist sicherlich auch auf die intensive und zielführende Nachhilfe zurück-
zuführen, die durch den Freundeskreis des Hauses St. Josef, unter der Federführung der  
1. Vorsitzenden Frau Marianne Lang, angeboten wird. 

Wir haben gemeinsam zahlreiche kleine und große Projekte auf den Weg gebracht, vorange-
trieben oder sie bereits realisiert. Hierbei ist besonders erwähnenswert das mit der Firma 
Webasto-Edscha und den Jugendlichen aus dem Haus St. Josef gemeinsam durchgeführte 
Sozialprojekt. Mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen, wie z.B. der Anschaffung eines wei-
teren Pferdes für das heilpädagogische Reiten, haben wir dafür Sorge getragen, dass wir 
auch in den nächsten Jahren erfolgreich, nachhaltig und mit hoher Qualität den Erziehungs-
prozess der uns anvertrauten Kinder positiv gestalten können. 

Am Ende meines Rückblicks darf ich mich besonders bei der Geschäftsleitung und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die mich in schwierigen Situationen stets loyal und 
umsichtig unterstützt und in besonders heiklen Angelegenheiten persönliche Bedürfnisse 
zum Wohle unserer Kinder und der Einrichtung zurückgestellt haben. Mein Dank gilt natürlich 
auch dem Freundeskreis Haus St. Josef, mit seiner Vorsitzenden Frau Marianne Lang, für 
viele unermüdliche, spontane und unkomplizierte Hilfeleistungen an den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen.  
 

Ein besonderes Vergelt’s Gott unseren lieben Schwestern vom Heiligen Kreuz für ihr wohltu-
endes Verständnis und die Aufgeschlossenheit für unsere Erziehungsanliegen sowie für ihre 
wertvolle Unterstützung und die zahlreichen Gebete für die gesamte Hausgemeinschaft! 
Meinen Dank an alle, die dem Hause St Josef nahestehen und gewogen sind, verbinde ich 
mit den besten Wünschen für ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start 
in das Jahr 2013.  

Herzlichst 

Ihr Thomas Brecht 

Heimleiter 



2. Weihnachtsmarkt im Haus St. Josef 2011 

Schon im November habe man zu Basteln begonnen. Dabei entstanden wunderbare Sterne 
und Gestecke sowie Kerzenarrangements. Natürlich übernahmen auch den Verkauf die Ju-
gendlichen aus dem Haus, unterstützt von den Pädagogen, wie Oswald Peterlik (li.)und den 

Schwestern. Besonders dicht umlagert war stets 
der Glühweinstand, konnte man doch bei der 
nasskalten Witterung eine innere Erwärmung gut 
vertragen. Am Ende freute sich auch die Vorsit-
zende des Freundeskreises, Marianne Lang (Mit-
te), Heimleiter Herr Brecht und Erziehungsleiter 
Herr Peterlik über den guten Verkauf. „Noch mehr 
würde ich mich über weitere Mitglieder freuen“, 
äußert Frau Lang noch einen Herzenswunsch. 
Und auch die, welche schon länger ihren Beitrag 
nicht bezahlt haben, könnten sich einen inneren 

Stoß geben. Mitglied kann man für nur 18 Euro Jahresbeitrag über Tel: 08505-9138-0 wer-
den, Email: freundeskreis@hsj-buechlberg.de. Spenden werden gerne über Kto. Nr. 255 0 
610 bei der Raiffeisenbank Passau-Nord entgegen genommen. – Foto Heisl 

 
3. Faschingsfeier am 28.01.2012 

Auch dieses Jahr gab es wieder eine Faschingsfeier für alle Kids, egal ob groß oder klein. 
Diese fand am 28.01.2012 in der Turnhalle statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom 
Heimbeirat unter der Leitung von  
Rosi Gaisbauer.  
 
Die Faschingsfeier stand heuer unter 
den Mottos „Fluch der Karibik“ (für die 
Jüngeren) und „Casino Royal“ für die 
Kids ab 13 Jahren. Viele der Jungs 
und Mädchen gaben sich große Mühe 
mit ihren Kostümen, die zum Teil sehr 
kreativ waren. Das beste Kostüm wur-
de mit einem Kinogutschein prämiert. 
Es wurden Spiele angeboten, bei de-
nen sich die Kids austoben konnten.  
 
Bei „Reise nach Jerusalem“ mussten alle Jugendlichen mitspielen. Dies führte zuerst bei 
einigen zu Gemeckere, dann hatten aber doch alle sichtlich Freude dabei (wie das Foto 
zeigt). 
 
Zur Verköstigung gab es Häppchen, eine Piratenbowle und ein Piratenschiff aus Keksen - 
kreiert von Gruppe Don Bosco - sowie Würstl und Semmeln.  
Zum Abschluss führten zwei Jungs noch einen selbstgeschriebenen Rap auf – Respekt! Al-
les in allem hatten die Kids und ihre Betreuer großen Spaß. Rosi Gaisbauer 
 

 



4. Badespaß im Galaxy 

Schon lange wünschten sich die Jungs aus Gruppe Konrad einen 
Badetag im „Rutschparadies“ Galaxy in Erding. Durch die Ein-
nahmen des Weihnachtsmarktes konnte dieser Wunsch am Sams-
tag, dem 03.03.2012, endlich in die Tat umgesetzt werden. Um 
8:30 Uhr machten sich neun Jugendliche zusammen mit drei Be-
treuern auf den Weg nach Erding.  

Die Vorfreude war bei allen schon sehr groß, was man 
daran erkennen konnte, dass die Jungs ihre Badesa-
chen sowie ihre Brotzeit schon einen Tag zuvor fix und 
fertig gepackt und vorbereitet hatten! 
 
Nach kurzweiliger Fahrt endlich am Ziel angekommen, 
waren die Jungs kaum noch zu bremsen. Die riesige 
Rutschlandschaft mit insgesamt 20 Rutschen bot wirk-
lich für jeden etwas. Es war allerdings auch Geduld 
gefordert, da - wie man ja weiß - an schulfreien Tagen 
im Galaxy äußerst reger Andrang herrscht. So war es 
nicht selten der Fall, dass man sich gut und gerne über 

10 Minuten für eine Rutschpartie anstellen musste. Dies trübte aber die super Stimmung 
nicht im Geringsten. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, konnte sich in das „Thermen- 
Paradies“ begeben, leider war auch dieser Bereich sehr überfüllt. Nach vier Stunden Bade-
Spaß, rutschen, rutschen und nochmals rutschen, war die Zeit im Galaxy auch schon wieder 
vorbei. Einige Jungs nahmen sich allerdings in Form von leichten Abschürfungen als Folge 
des vielen Rutschens ein Andenken mit nach Hause, das sie noch ein paar Tage an den 
Ausflug erinnerte! 
 
Während der Heimfahrt wurde noch ein kurzer 
Boxenstopp im McDonald´s in Wörth eingelegt. 
Dies kam bei den Jugendlichen natürlich super 
an. Frisch gestärkt und geschafft vom vielen  
„Wasserplanschen“ schliefen die meisten auf 
dem letzten Teilstück ein. Um kurz vor 18:00 Uhr 
erreichten  wir alle rechtschaffen müde wieder 
das HSJ. Es war für alle Beteiligten ein wunder-
barer Tag, welcher bei den Jugendlichen sofort 
den Wunsch nach einer Wiederholung laut wer-
den ließ.     Thomas Kern 
 

 

 

 

 

 



5. Völkerballturnier 
Am 17.03.2012 fand ein hausinternes Völkerballturnier in der Turnhalle statt. Geplant wurde 
diese sportliche Veranstaltung von den Kids des Heimbeirates unter der Leitung von Rosi 
Gaisbauer. Mitspielen durften alle Kids, egal ob groß oder klein, und natürlich auch die Er-
zieher/innen. Maria Maier übernahm die Rolle der Schiedsrichterin und legte die Spielregeln 
fest. 

Insgesamt bildeten sich vier Mannschaften mit jeweils 
acht Spieler/innen. Damit sich alle Kids möglichst gerecht 
verteilten, legten wir die Teams per Losverfahren fest. 
Jede Mannschaft hatte zwei Spiele zu absolvieren. Zuerst 
spielte Mannschaft A gegen B 
und C gegen D. Danach liefer-
ten sich die jeweiligen Sie-
ger/innen und die Verlie-
rer/innen gegeneinander ein 

Match. Das Spiel um Platz 1 und 2 war bis zum Schluss sehr 
spannend und die Mannschaft A gewann nur knapp. Als Preis be-
kam jede/r Spieler/in der Siegermannschaft ein Päckchen Gummi-
bärchen. Alle Kids, auch die vor Spielbeginn nicht besonders moti-
vierten, zeigten viel Einsatz und Kampfgeist während des Turnie-
res. Und was besonders wichtig war: es wurde absolut FAIR ge-
spielt. Es wurde auf kleinere wie „schwächere“ Mitspieler/innen durchwegs Rücksicht ge-
nommen. Somit hatten auch wirklich alle Kids Spaß bei dem Völkerballturnier. Fazit: Ein 
gruppenübergreifendes Völkerballturnier sollte auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. 
Rosi Gaisbauer 
 

6. Josefsfest am 19.03.2012 

Ganz traditionell wurde auch dieses Jahr am Tag des heiligen 
Josef das Josefsfest gefeiert. Dies begann um 17 Uhr mit einer 
halbstündigen Andacht in der Hauskapelle. Vorbereitet und 
geleitet wurde diese von Hr. Pastor Sibbor und Fr. Julia Völzke 
vom Theologischen Fachdienst des Hauses. Die Kids des 
Heimbeirates erklärten sich – ebenfalls traditionellerweise – 
bereit, einige Fürbitten zu lesen. Zudem wurden auch die 
Jungs von Gruppe Franziskus in die Gestaltung der Andacht 

mit einbezogen. Anschließend begaben sich alle Anwesenden in den Hof, wo es – 
traditionellerweise - natürlich auch in diesem Jahr 
wieder etwas zu essen und zu trinken gab. Unsere 
beiden Grillmeister, Hr. Peterlik und Hr. Kern, sorg-
ten dafür, dass alle hungrigen Kids und Kolle-
gen/innen mit einem gut gegrillten Würstl versorgt 
wurden. Auf den vorbereiteten Bänken konnte die-
ses dann gemütlich verzehrt werden. Als Fazit lässt 
sich sagen, dass das Josefsfest auch dieses Jahr 
wieder eine schöne Feier war. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! Rosi 
Gaisbauer 



7. Herr Staatssekretär Bernhard Sibler und MdL Konrad Kobler besuchten das Haus 
St. Josef 

 
Am 23.04.2012 bekam die heilpädagogische Einrichtung Haus St. Josef in Büchlberg „hohen 
Besuch“: Kultus-Staatssekretär Bernd Sibler und Sozialpolitiker MdL Konrad Kobler infor-
mierten sich über die Lebensbedingungen der im Haus St. Josef untergebrachten Kinder und 
Jugendlichen. Sibler stellte seinen Besuch unter den Leitgedanken, „warum bei immer weni-
ger Kindern, die Problemfälle immer mehr werden“. 

Folgende Fragen wurden unter anderem 
thematisiert: Welche Probleme gehen voraus, 
bevor eine Fremd-Unterbringung stattfindet? - 
Welche Probleme treten bei der Betreuung 
allgemein auf? – Welche insbesondere auf 
den geschlossenen Abteilungen, auf denen 
zurzeit 16 sogenannte „schwierige Fälle“ in 
zwei Gruppen zu je acht Personen unterge-
bracht sind? Wie kommt es, dass bei immer 
weniger Kindern die Problemfälle immer mehr 

werden? Vor allem diese Frage beschäftigt(e) Herrn Sibler. Nachdem der Staatssekretär sich 
ausreichend informiert hatte, stellte er dem Haus St. Josef mehr Hausunterricht in Aussicht – 
ein Ziel, dass von Geschäftsführer und Heimleiter seit September 2009 mit hoher Priorität 
angestrebt wird – bisher leider vergeblich. Nun darf das Haus wieder hoffen. Wir werden 
über den weiteren Verlauf dieser Fragestellung mit Sicherheit wieder berichten! Foto Heisl; 
Brunner 
 
8. „Du und Ich sind Wir“ 

Unter diesem Motto fand am 30. Juni 2012 in der Turnhalle des Hauses St. Josef ein afgha-
nisch-deutsches Kennenlernfest statt. 
 
Im August 2011 kamen die ersten afghanischen Jugendlichen in unsere heilpädagogische 
Einrichtung. Weitere folgten, so dass aktuell sieben Jungen, die aus ihrem Heimatland Af-
ghanistan geflohen sind, im Haus St. Josef untergebracht sind. Da das Interesse der deut-
schen Jugendlichen an der ihnen fremden Kultur groß, das Wissen über Afghanistan aber 
sehr gering war, entschlossen wir uns, 
ein kulturübergreifendes Fest zu ver-
anstalten. 
Allen Bewohner/innen und Mitarbei-
ter/innen des Hauses St. Josef sowie 
Vertreterinnen des Jugendamtes wur-
de die Möglichkeit geboten, sich einen 
Abend lang auszutauschen, um sich 
zukünftig vorurteilsfrei begegnen zu 
können. An der Erarbeitung eines Ge-
samtkonzeptes sowie der Dekoration 
und Durchführung des Festes beteilig-
ten sich alle Afghanen mit großer Be-
geisterung. Dank vieler zusätzlicher Helfer konnte ein reibungsloser Ablauf gewährleistet 
werden. 

 



Das Fest begann um 18 Uhr mit einer Begrüßung durch den Impulsgeber Herrn Brecht. Auch 
Vertreterinnen des Jugendamtes sowie Herr Heisl von der Passauer Neuen Presse waren 
geladen und kamen gern. Anschließend sprach Payam seine Begrüßungsworte in bemer-
kenswert gutem Deutsch. Bei leckeren afghanischen Spaghetti, zubereitet von allen afghani-
schen Jugendlichen unter der Leitung von „Küchenchef“ Zabihullah, kamen alle ins Ge-
spräch. Anschließend konnte man sich an verschiedenen Stationen beschäftigen. Beim Bas-
teln von Amuletten entstanden wunderschöne Schmuckstücke und beim Quiz über Afghanis-
tan konnte die Pinnwand, an der viel Informatives über Kultur und Geschichte des uns frem-
den Landes zusammengefasst war, zu Rate gezogen werden. Ein reger Austausch zwischen 
deutschen und afghanischen Bewohnern fand statt, da Ali, Hussein, Zahir und alle anderen 
bereitwillig alle anfallenden Fragen beantworteten. Im Beduinenzelt wurde den Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, entweder afghanischen Märchen zu lauschen oder 
einfach nur zu entspannen. Der Veranstaltungsort bot noch weitere optische Reize: farben-
frohe, traditionelle Kleidung, Fotos, afghanisches Teegeschirr und sogar ein Hochzeitsalbum, 
in welchem eine traditionelle afghanische Hochzeit dokumentiert wurde, durften bestaunt 
werden. Zwischendurch konnten die Gäste sich von afghanischer Musik unterhalten lassen 
und dazu eine Tasse „Haft Mewa“, eine zuckersüße, antialkoholische Früchtebowle, genie-
ßen. 
Den afghanischen Jugendlichen war es wichtig, dass alle Besucher einen Einblick in ihre 
Kultur erhielten, um diese im Anschluss besser verstehen und somit respektieren zu können, 
genauso wie sie unsere Lebensweise respektieren. Dies ist ihnen gut gelungen,  da die 
Rückmeldungen sowohl seitens der Bewohner/innen und Betreuer/innen des Hauses als 
auch seitens der Vertreterinnen des Jugendamtes durchwegs positiv ausfielen. 
An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Sahebdel, den afghanischen Dolmetscher, der viele 
Dinge aus seinem Heimatland zu Verfügung stellte, um die Turnhalle authentisch zu gestal-
ten. Ein besonderer Dank geht auch an die Gruppen und deren Erzieher/innen, die uns mit 
Backen, Basteln, Vorlesen und Aufräumen unterstützt haben. Der Hausmeister des HSJ, 
Herr Schätzl, stellte das „Beduinenzelt“ zur Verfügung und half beim Aufbau, die Leiterin der 
Hauswirtschaft, Frau Reischl, bestellte die Getränke und das Azurit-Heim stellte die Wärme-
behälter für das traditionelle afghanische Gericht kostenlos zur Verfügung. Frau Maier ver-
schickte die Einladungen an die Jugendämter und Herr Brecht lud den Pressevertreter ein. 
Das alles zeigt, dass das Haus St. Josef eine gut funktionierende Gemeinschaft ist, in der 
interkulturelles Zusammenleben funktionieren kann. Julia Kapfhammer - Foto Heisl 
 

9. Brand im Haus St. Josef 

Am 21. Juni 2012 ereilte die Leitungsriege, die sich zu diesem Zeitpunkt im Mutterhaus der 
Schwestern vom Heiligen Kreuz in Altötting zur Klausurtagung befand, ein Anruf, dass im 
Haus St. Josef auf einer der beiden geschlossenen Abteilungen ein Feuer ausgebrochen 

war. Der Geschäftsführer Herr Haimböck been-
det daraufhin unverzüglich die Tagung und wir 
begaben uns alle auf direktem Weg nach Büchl-
berg. 
 
Wir waren alle sehr in Sorge um unsere uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen und Mit-
arbeiter, da wir zu diesem Zeitpunkt nicht ab-
schätzen konnten, ob neben dem hohen Sach-

 



schaden gegebenenfalls auch Menschen zu Schaden gekommen sind. Nachdem wir in 
Büchlberg angekommen waren konnten wir mit großer Erleichterung feststellen, dass nie-
mand durch den Brand verletzt worden ist. Schnell wurde ein Krisenstab gebildet, der sich 
um die traumatisierten Kollegen und Kinder kümmern konnte, aber auch notwendige Schrit-
te, wie z.B. Gruppenverlegungen, einleiten konnte. 
Ursache für den Brand war ein 15 jähriger Junge aus dem geschlossenen Bereich, der am 
Morgen zunächst beim Sport mit dem diensthabenden Personal aneckte, da er sich weiger-
te, eine Turnbank wegzuräumen. Er reagierte daraufhin mit Fluchtverhalten und kehrte nach 
ca. 20 Minuten wieder auf die Wohngruppe zurück. Daraufhin musste er in sein Zimmer im 
Erdgeschoß der geschlossenen Abteilung zurück.  
 
Dort nahm er alles Brennbare, insbesondere seine Be-
kleidung und zündete es mit einem Feuerzeug, das er 
irgendwie in das Zimmer gebracht hatte, im Bereich der 
Zimmertüre an (Bild rechts: Reste der verbrannten Klei-
dung und die Zimmertüre) 
 
Bereits bei der ersten Rauchentwicklung sprang aber die 
Brandmeldeanlage an, alle Türen öffneten sich automa-
tisch und so konnten er und die weiteren drei Insassen sofort ins Freie gebracht werden. Das 
pädagogische Personal hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits alle vier Jugendlichen in 
Sicherheit gebracht, der Brandstifter wurde sofort von den Polizeibeamten übernommen und 
später nach Passau gebracht. 
 
Herzlichen Dank geht an dieser Stelle an den Büchlberger Kommandanten Ernst Kronawit-
ter, der mit insgesamt 50 Feuerwehrkräften den Brand schnell unter Kontrolle bekommen 
hat. Bürgermeister Norbert Marold, der ebenfalls zum Brandort geeilt war, lobte die hervorra-
gende Zusammenarbeit der Verantwortlichen der Einrichtung, der Feuerwehren und der Po-
lizei. „Vor allem bin ich beruhigt, dass die Brandmeldeanlage voll funktionierte und sich we-
gen der Schulzeit nur vier Jugendliche im Haus befanden“, meinte der Bürgermeister.  
Brunner / Brecht 

 

10. Sommerfest im Haus St. Josef 

Leider hatten wir dieses Jahr ganz schön Pech mit dem Wetter an unserem Sommerfest. 
Dunkle Wolken und heftige Regenschauer erschwerten uns die Aufbauarbeiten für unser 
Sommerfest, da wir nicht wussten, ob wir tatsächlich draußen aufbauen sollten oder lieber 
gleich das Fest in die Turnhalle verlegen sollten. Nach dem Leitsatz „no risk – no fun“ und 
der Gewissheit, dass unsere lieben Büchlberger Schwestern Wettergebete zu unseren 
Gunsten in den Himmel schickten, hatten wir dann doch relativ viel Glück und unsere zahl-
reichen Outdoor-Aktionen für die Besucher und unsere Kinder konnten planmäßig stattfin-
den. Es war wieder einmal viel geboten, vom Pony reiten, Dosen werfen, Schnitzeljagd, einer 
Fühl- und Sinnesstraße und Trampolin Wettspringen, bis hin zum Luftballon modellieren. 
Natürlich war auch wieder ausreichend für die Bewirtung unserer Gäste gesorgt, neben 
selbstgebackenen Kuchen konnten wir mit leckeren Grillspezialitäten die Gaumen unserer 
Gäste verwöhnen. Ein Highlight war sicherlich auch die Sommeraktion 2012, organisiert von 
Marketingleiterin Michaela Wapelhorst aus dem Hause Webasto Edscha.  

  



Die Mitarbeiter des Autozulieferers haben unseren Kindern und 
Jugendlichen kleine Sommerwünsche erfüllt. Die Wünsche wur-
den auf kleine Fähnchen geschrieben, die an einem „Piratenzelt“ 
im Foyer des Betriebsgebäudes festgemacht und von den dorti-
gen Mitarbeitern mitgenommen werden konnten. Den entspre-
chenden Wunsch sollten diese dann erfüllen. Die erfolgreiche 
Aktion dauerte vier Wochen lang. Der Geschäftsführer Walter 

Pecho, Michaela Wapelhorst und ihre Assistentin Saskia Hampel kamen mit einem großen 
Kombi voller wunderschöner Dinge nach Büchlberg gefahren. Unsere Kinder bekamen viele 
Sachen für die Sommerfreizeit wie jede Art von Bällen, Schwimmhilfen, Luftmatratzen, Fe-
derball- und Tennissets, Fackeln, Taschenlampen, Schwimmwesten und Spiele geschenkt. 
Natürlich gab es auch wieder Bücher für unsere Jugendbibliothek. - Foto Heisl; Brunner / 
Brecht 
 

11. Das Sozialprojekt zwischen der Firma Webasto-Edscha und dem Haus St. Josef 

Und noch ein Projekt stieß Michaela 
Wapelhorst gleich zu Beginn des Jahres 
gemeinsam mit dem dortigen Ausbil-
dungsleiter Toni Schied an: Eigene Aus-
zubildende sollten die Einrichtung in 
Büchlberg kennen lernen und selbst dar-
über entscheiden, ob sie einmal gemein-
sam mit den Heimbewohnern etwas auf 
die Beine stellen wollten. „Das war zu-
nächst für uns etwas komisch, wir sollten 
hier den Sportplatz auf Vordermann 
bringen und dabei sollten uns ausge-

rechnet die Bewohner der geschlossenen Abteilung helfen“, meinte recht ehrlich Johannes 
(17), Azubi für Werkzeugmechanik. Doch das war genau der Plan. Die Lehrlinge sollen früh-
zeitig lernen, soziale Verantwortung zu übernehmen, dadurch selbstsicherer und geerdeter 
durch das Berufsleben gehen. „Wir versuchen sie zu sensibilisieren“, meinte Wapelhorst, 
also learning by doing. Und so entschlossen sich die Auszubildenden, gemeinsam mit den 
Bewohnern der geschlossenen Abteilung der Gruppe Don Bosco am Bolzplatz der Einrich-
tung Sitzgelegenheiten zu bauen, die Anlage gärtnerisch aufzupeppen und einen Kiosk zu 
errichten. Die Auszubildenden der Firma Webasto-Edscha hatten den Auftrag, das Projekt 
von Beginn an selbst zu managen. Etliche Termine vor Ort in Büchlberg waren notwendig, 
um Konstruktionspläne zu konzipieren, Materialbestellungen zu organisieren und erforderli-
che Absprachen zu treffen. Die anderen Teilnehmer des Projekts, nämlich die Jugendlichen 
aus dem Haus St. Josef, wurden in den wichtigen Bereichen Benehmen, Arbeitsmotivation 
und Durchhaltevermögen durch unseren Gruppenleiter Wolfgang Gaßler fit gemacht „Rund 
8000 Euro sind alleine für Material und Verpflegung zusammen gekommen“, erklärte Toni 
Schied; dazu kamen spezielle Schulungen im Projektmanagement, in Arbeitssicherheit und 
in der Handhabung der Maschinen und Werkzeuge. Natürlich geht so etwas nur, wenn die 
Geschäftsleitung mitmacht. Geschäftsführer Axel Schulmeyer erläuterte auch gleich seine 
Philosophie: „Wir sponsern keine Dressen, wir machen keine Eintagsaktionen, unsere Pro-
jekte sollen nachhaltig wirken“. Deshalb bleibe man am Haus St. Josef dran und setze lang-
fristig auf eine Kooperation mit immer neuen Aktionen. „Das“, so schlussfolgerte der Chef 
weiter, „kommt unseren Azubis, aber auch den Heimbewohnern zugute.“  

 

 



Geplant sind auch Ausbildungspatenschaften, sogenannte Schnupperpraktika. Dann war es 
soweit! Am Montag, den 30.07.2012 rückte das Webasto-Edscha-Team an: 13 Azubis, da-
runter vier junge Damen wie auch der Ausbildungsleiter Anton Schied und Michaela Wapel-
horst. „Geschlafen haben wir die ganze Woche auf Luftmatratzen in der Turnhalle“, erzählte 
Azubi Johannes. Versorgt haben sich die Gäste aus Hengersberg selbst, sie konnten dabei 
die moderne Küche in der Turnhalle benutzen. „Nach dem ersten Tag hatten wir schon einen 
ganz anderen Eindruck, als vermutet“, so Johannes weiter. Die jungen Leute aus der „Ge-
schlossenen“ arbeiteten fleißig mit. 
 
Nach einer Woche gemeinsamer Arbeit war alles geschafft. Neue Sitzbänke und ein stabiler 
moderner Kiosk entstanden, auch wurden die Gartenanlagen liebevoll gestaltet. Die erste 
gemeinsame Aktion ist ohne jeden Zwischenfall abgelaufen, und alle Beteiligten waren sehr 
stolz auf das großartige Ergebnis. „Da hat sich was Schönes entwickelt“, bilanzierte Ge-
schäftsführer Bernhard Haimböck von der Heilpädagogischen Einrichtung. Das sei keine 
Schau, das sei ehrliche Zusammenarbeit. Pädagogik sei oft nicht greifbar, hier habe man 
einen sichtbaren Erfolg. Die Jugendlichen seines Hauses hätten von den anderen Jugendli-
chen gelernt, Regeln zu beachten. Pausen seien nicht gemacht worden, wann jemand dazu 
Lust hatte, sondern nur immer gemeinsam. „Eine wunderschöne Aktion“, bestätigte auch 
Thomas Brecht, der Heimleiter des Hauses St. Josef. Beide Seiten hätten von neu gewon-
nenen Eindrücken und Ideen profitiert. Solchen Aktionen, wie dem Sozialprojekt mit der Fir-
ma Webasto-Edscha, spricht er eine Vorreiterfunktion zu. Dadurch habe in der niederbayeri-
schen Provinz die von der Politik geforderte Umsetzung des Inklusionsgedankens bereits 
beispielhaft begonnen. Als Heimleiter einer Jugendhilfeeinrichtung könne man darauf sehr 
stolz sein! Zum Ende des Projekts wurden der Kiosk und die Sitzbänke feierlich eingeweiht. 
Das allseits gelungene Unternehmen klang harmonisch bei abendlichem Grillen aus: Am 
Grill stand das Team Matthias und Andreas, der eine aus Büchlberg und der andere aus 
Hengersberg.  
Brunner/ Brecht - Foto Heisl 
 
12. Ferienfreizeit am Ossiacher See 

Anfang August 2012 war es endlich soweit, das Haus St. Josef fuhr mit ca. 60 Kindern und 
Jugendlichen der Einrichtung in den lang erwarteten Urlaub auf einen am Ossiacher See 
gelegenen Campingplatz in Villach. Noch während alle Gruppen mit ihren Kindern und Ju-
gendlichen in der letzten Juli-Woche die Rei-
setaschen packten, wurden bereits zur glei-
chen Zeit in Ossiach die Zelte aufgebaut. Am 
Abreisetag, dem 01.08.2012, waren alle mit 
Eifer und Neugierde dabei und konnten die 
Abfahrt im Reisebus kaum erwarten. (Bild re.: 
Küchenzelt gespendet von Herrn Walter Do-
naubauer, Chef der Baufirma Wimmer) 
Nachdem das Gepäck im Kofferraum verstaut 
war, die Brotzeit eingepackt und alle auf Vollzähligkeit überprüft waren, starteten wir pünkt-
lich und wie geplant um 6.00 Uhr. Kurz vor dem Tauerntunnel war es dann soweit, wir kamen 
in einen Stau. Prompt legte unser Busfahrer eine DVD ein. Alle waren bester Laune und ver-
gaßen darüber die nervige Warterei. Gegen 11.30 Uhr kamen wir schließlich an unserem 
Campingplatz an. Nacheinander wurden alle Zelte bezogen und eingeräumt.  



Bevor die Kids in den See durften, wurden sei-
tens der Betreuer/innen noch ein paar grundle-
gende Regeln und Vorgaben erklärt. Auch in 
Ossiach gab es Küchendienst, Spüldienst und 
Wäschedienst. Es wurde gegrillt, an heißen 
Tagen gebruncht, Chili gegessen und vieles 
mehr. Zu Beginn der Ferienmaßnahme zeigte 
sich das Wetter von seiner besten Seite, fast 

jeden Tag hatten wir durchschnittlich  
30°C. Natürlich wurde an diesen Tagen der 
See praktisch nur zum Essen verlassen! 
Alle hatten riesigen Spaß im und am Was-
ser. Zwei Tage waren jedoch genau das 
Gegenteil von schön. Es regnete so stark, 
dass einige der Zelte sogar mit Wasser 
vollliefen. So wurden vorübergehend alle 
im großen Küchenzelt untergebracht und mit Spielen und Süßigkeiten bei Laune gehalten.  

 
Mit den Kleineren unternahmen wir einen 
Ausflug in einen Affenpark. Während die 
einen eine Mountainbike–Tour um den 
Ossiacher See (42 km) machten, besuch-
ten andere das Minimundus, eine Minia-
turwelt für Groß und Klein in Klagenfurt. 
Mit den ab 16-jährigen Jugendlichen fuh-
ren wir in eine nahegelegene Diskothek. 
Ein anderer Teil der Gruppe fuhr an einem 

sonnigen Tag mit einem Bananenboot. Außerdem gingen wir mit einigen Kids zum Tennis 
spielen, Minigolfen und Volleyball spielen. Abends wurden abwechselnd Gitarre oder Spiele 
gespielt. Auch ein Fuß- und Volleyballplatz stand uns zur freien Verfügung. Wir hatten alle 
eine Menge Spaß zusammen. 
Dessen ungeachtet war es für ein paar Kids hin und wieder nicht so angenehm, denn Regeln 
und Vorgaben müssen auch auf der Sommerfreizeit gelten. Josef Süß 
 

13. Die Jugendsozialarbeit an Schulen stellt sich vor 

Seit September 2006 wird an den Schulstandorten Hutthurm und Büchlberg Jugendsozialar-
beit (JaS) mit sehr großem Erfolg angeboten. 
 
Jugendsozialarbeit ist eine Leistung der Jugendhilfe, die an der Schule für Schüler/innen und 
deren Eltern ab der Jahrgangsstufe 5 angeboten wird. JaS und die Institution Schule sind 

voneinander unabhängig und gehören grundsätzlich zwei ver-
schiedenen Systemen an. Ziel der JaS ist es, junge Menschen 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und Eltern 
bzw. Sorgeberechtigte in ihrer Erziehungsarbeit zu unter-
stützen. Die Palette der Hilfsangebote ist sehr vielfältig. 
 
 



Hier einige Beispiele aus dem Hilfekatalog: 
 
· Beratung und Begleitung von Schüler/innen und Eltern bei individuellen Problemlagen; 
· Begleitung beim Übergang Schule-Beruf (Hilfe und Unterstützung bei Bewerbungs-

schreiben, Üben von Vorstellungsgesprä-
chen, Praktikumsbegleitung, Ausbildungs- 
u. Praktikumsplatzsuche) 

· Unterstützung in Krisen (Unterstützung bei 
familiären Krisen (z.B. Krankheit, Tren-
nung), kurzfristige Herausnahme von Schü-
lern aus dem Unterricht bei massiv  stören-
dem Verhalten, Interventionen bei Mob-
bing) 
 

Neben gemeinsamen Projekten mit Kooperationspartnern wie z.B.: 
o „In der Gewalt der neuen Medien“ mit dem Kreisjugendring, Klassen 7–10, 
o „Prävention Rauchen, Alkohol, illegale Drogen“ mit dem Gesundheitsamt, Klassen 5–10, 
o „Gefangen im Netz“ mit der Kriminalpolizei Passau, Klassen 5-10, 

wurde auch das eigene Projekt „Respekt und Co“ mit den Klassen 6a und 7M, im Schuljahr 
2011/2012, mit einer sehr großen Erfolgsresonanz angeboten. Bei dem Projekt „Respekt und 
Co“ ging es im Wesentlichen um Vermittlung wichtiger Basiskompetenzen zu den Themen: 
o Miteinander reden (grüßen, bitten, entschuldigen, zuhören und ausreden lassen, Körper-

sprache), 
o Miteinander umgehen (stark und schwach, pünktlich sein, 

zuverlässig sein, fair streiten), 
o Mein und Dein (Dinge, die uns selbst gehören, fremdes Ei-

gentum, Gemeinschaftseigentum), 
o Verhalten in der Öffentlichkeit (zu Fuß in die Schule, im 

Schulbus). 
Schule Büchlberg: A. Evenari, Diplom-Sozialpädagogin (FH),  
Tel.: 08505/9159960 / andrea.evenari@hsj-buechlberg.de 
Schule Hutthurm/Prag: G. Vogl, Diplom-Sozialpädagogin (FH),  
Tel: 08505/8669795 / gudrun.vogl@hsj-buechlberg.de 
G. Vogl 

 

14. Unser neues Therapiepferd Fafnir vom Neidlinger Berg 

Seit Mitte September 2012 hat sich Fafnir, ein neues Pferd, zu 
unseren bisherigen drei Heimpferden dazugesellt. 
 
Fafnir ist ein 18 jähriger Islandwallach mit einer wunderschönen 
Scheckfärbung. Er besticht durch sein ausgeglichenes Wesen, 
seinem liebevollen Charakter im Umgang mit den uns anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen und seiner bequemen Gangart.  
Fafnir konnte ohne Probleme in einem Stall zusammen mit dem 
zuvor alleinstehenden Mischlingswallach Robin untergebracht 
werden.  



 
Die beiden Pferde sind mittlerweile sehr 
gut befreundet und teilen sich sogar ihr 
Futter. 
 
Bereits schon ab dem ersten Tag be-
geistert Fafnir die Kinder und Jugendli-
chen durch sein Wesen. Er wird in sei-
ner Art nie ungestüm oder hektisch und 
spricht nicht zuletzt durch sein hübsches 
Äußeres die Kinder an. Aufgrund der 
hervorragenden Reitausbildung konnte 
Fafnir sehr zeitnah für unsere hausinter-
ne Reittherapie eingesetzt werden. 
 
Wir freuen uns sehr dieses Pferd nun unser eigen nennen zu dürfen und hoffen auf weitere 
bezaubernde Momente in unserer Therapiearbeit. D. Hobelsberger u. S. Samplawsky. 
 

15. Firmung 2012 – Empfang des Heiligen Geistes 

 

 
 

Am 20. Juni 2012 hieß es für Sebastian, Matthias, Jasmin und Loris: „Den heiligen Geist 
empfangen“. Die Firmung als Bestätigung des Taufversprechens war eine wichtige und 
schöne Erfahrung für die jungen Erwachsenen. 
Als Vorbereitung auf den großen Tag nahmen die vier an unterschiedlichsten Unternehmun-
gen der Firmgruppen teil, wie beispielsweise „Pilgern nach Altötting“, „Grillen an einem schö-
nen Sommerabend“ oder „Firmkerze gestalten“. 
Am Tag der Firmung wurde dann etwas Schönes zum Anziehen herausgesucht um morgens 
gegen 9 Uhr die Feier in der Pfarrkirche St. Ulrich zu beginnen. Familie und Freunde füllten 
die ganze Kirche und Bischof Schraml spendete die heilige Firmung. 
Nach gut zwei Stunden konnten die Jugendlichen dann mit Freunden und Familie zur Feier 
des Tages noch einen schönen Tag verbringen.  
J. Völzke 
 



16. Fahrsicherheitstraining für die Mitarbeiter/innen des Hauses St. Josef  

Die meisten Autofahrer haben mit kritischen Situationen wenig Erfahrung. Reagiert wird, 
wenn etwas passiert, oft falsch oder zu spät. Richtiges Verhalten in Ausnahmesituationen 
kann man trainieren. Deshalb hatten wir für unsere Mitarbeiter/innen vier Termine für ein 
Fahrsicherheitstraining bei der Kreisverkehrswacht Freyung-Grafenau e.V. gebucht.  
 
Unsere Mitarbeiter/innen sind mit unseren Fahrzeugen insgesamt etwa 80.000 Kilometer pro 
Jahr für unsere bzw. mit unseren Kindern und Jugendlichen unterwegs. Bei dieser immensen 
Fahrleistung ist es besonders wichtig in Ausnahmesituation professionell zu reagieren. Des-
halb war das Ziel dieses Trainings vor allem Gefahren im Straßenverkehr künftig rechtzeitig 
zu erkennen und diese durch vorausschauende und angepasste Fahrweise zu vermeiden. 
Vor allem das Fahren mit unseren Kleinbussen, die deutlich länger und breiter sind als die 
sonst üblichen Kraftfahrzeuge unserer Mitarbeiter/innen, erfordert eine erhöhte Aufmerksam-
keit im Straßenverkehr, reagieren diese Fahrzeuge in kritischen Situationen auch auf Grund 
Ihrer Größe und Schwere doch völlig anders, als die sonst gewohnten eigenen Fahrzeuge. 
An vier Samstagen, zuletzt am 17.11.2012, konnten insgesamt 46 unserer Mitarbeiter/innen 
auf einem abgesperrten Gelände in der Bundeswehrkaserne in Freyung ihr Können unter 
Anleitung des DVR-Trainers Josef Winderl mit unseren hauseigenen Fahrzeugen unter Be-
weis stellen.  
 
Geübt wurden aber nicht nur die unterschiedlichsten Fahrma-
növer wie etwa Brems- und Ausweichmanöver, Kurven- und 
Kreisbahnfahrten, sowie das Abfangen eines ausbrechenden 
Fahrzeuges, sondern auch die theoretischen Aspekte wie  
z. B. die richtige Sitzposition im Auto, kamen nicht zu kurz. 
Zusätzlich wurden unsere Mitarbeiter/innen für die speziellen 
Gefahren bei verschiedenen Fahrbahnbelägen, die Wirkung 
der Fahrphysik, und auf die körperlichen und emotionalen Be-
dingungen, die das Fahrverhalten beeinflussen können,  
sensibilisiert (siehe Bild rechts).  

 
Die Lehrgangsgebühren der Verkehrs-
wacht übernahm unsere Berufsgenossen-
schaft, für die Teilnahme erhielten unsere 
Mitarbeiter/innen entsprechend Arbeitszeit 
gutgeschrieben. Hoffen wir alle auf viele 
unfallfreie Kilometer.  
 
Bild links: Instruktor Josef Winderl und 
unsere Teilnehmer/innen am 14.04.2012. 
 
Stefan Eichinger 

 


