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

 

Die Kinder- und Jugendhilfe orientiert sich am Pulsschlag der Zeit: Als soziale Dienstleistung 
passt sie sich stets den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und Herausforderungen 
an, wobei das sozialpädagogische Handeln und Wirken grundsätzlich im Mittelpunkt zu ste-
hen hat. Naturgemäß haben die aktuellen politischen Krisensituationen und die sozialen 
Problemfelder auch Auswirkungen auf die Erfüllung des Erziehungsauftrags in unserem 
Haus St. Josef in Büchlberg. Die „Emotionsfische“ auf unserem Deckblatt, gestaltet von Kin-
dern in der Kunsttherapie, bringen zum Ausdruck, welche Gefühlslandschaften dabei oftmals 
durchlaufen werden müssen, möglicherweise von verwirrt über vergnügt bis hin zum mutig 
sein, um diesen Auftrag erfüllen zu können. 

Umso mehr dürfen wir mit großer Freude verzeichnen, dass in einer turnusmäßigen Sitzung 
des Kuratoriums des Freundeskreises Haus St. Josef Büchlberg e.V. Landrat Franz Meyer 
als dessen Vorsitzender eine positive Bilanz für unsere Arbeitsleistung ziehen konnte. Insbe-
sondere habe unsere Einrichtung dem Landkreis in der schweren Zeit des riesigen Stroms 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sehr geholfen.  

Das Abklingen des Flüchtlingsstroms führte zu einer Entspannung bei deren Unterbringung. 
Dafür werden aber vermehrt Plätze für Kleinkinder von drei bis sechs Jahren nachgefragt. 
Dies führte zur Beendigung des Angebotes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Neu-
reut und zu einer räumlichen Umorientierung: 

Im dortigen Neubau (Planung seit 2016, Richtfest 02.06.2017) werden ab Februar 2018 folg-
lich zwei Mädchenwohngruppen untergebracht sein. Eine neu gebildete Gruppe wird auf 
Wunsch der Mitarbeiterinnen den Namen der in diesem Jahr verstorbenen Schwester Gun-
dula tragen. Die schon bestehende Gruppe Christine wurde im November von Büchlberg 
nach Neureut verlegt. An deren Stelle wird auf Vorschlag der niederbayerischen Jugend-
amtsleiter Anfang nächsten Jahres im Stammhaus eine Kleinkindergruppe, benannt nach der 
vormaligen Schwester Justina, eröffnet. Die dafür notwendigen Umbaumaßnahmen finden 
derzeit statt. 

Die Benennung zweier Mädchengruppen nach Ordensfrauen ist ein deutliches Zeichen da-
für, wie bedeutsam, wichtig und unkompliziert das Zusammenleben unserer Mitarbeiterschaft 
mit unseren lieben Schwestern vom Heiligen Kreuz im Haus St. Josef ist. Ihnen gebührt ein 
herzliches Vergelt’s Gott für ihre stets wohltuende, verständnisvolle Unterstützung unserer 
Erziehungsanliegen, nicht zuletzt auch für die Gebete und Fürbitten, in die sie die gesamte 
Hausgemeinschaft einschließen! 

Auch dem Haus St. Josef, als einer etablierten heilpädagogischen Einrichtung, macht der 
bundesweit beklagte Fachkräftemangel große Sorgen. So kam es auf Initiative unseres Ge-
schäftsführers, Herrn Haimböck, zu einem intensiven fachlichen Austausch mit mehreren 
Politikern und der Heimaufsicht mit dem Ziel, in Bayern die Fachkräfteausbildung im Erzie-
hungsbereich attraktiver zu gestalten und dafür durchgreifende Lösungsmöglichkeiten zu 
eruieren, die geeignet sind, dem bestehenden und augenfälligen Personalmangel im Sozial- 
und Erziehungswesen entgegenzuwirken. 

Dennoch dürfen wir optimistisch bleiben und einigermaßen entspannt in die Zukunft blicken. 
Zu dieser Zuversicht ermuntern die für die Integration unserer Jugendlichen unerlässliche 
gute Zusammenarbeit mit den staatlichen schulischen Einrichtungen, die von unseren Ju-
gendlichen sehr geschätzte Kooperation mit hiesigen Sportvereinen und regionalen Firmen, 
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die Partnerschaft mit politischen Institutionen sowie die Spendenbereitschaft sozialer Einrich-
tungen und spontaner Aktionen. 

Ein Fels in der Brandung ist die seit 13 Jahren beständige Förderung und finanzielle Unter-
stützung einer Vielzahl therapeutischer und pädagogischer Projekte durch den 'Freundes-
kreis Haus St. Josef Büchlberg e.V.': Aufrichtigen Dank all seinen Mitgliedern mit seiner 1. 
Vorsitzenden Frau Marianne Lang, die auf der oben genannten Kuratoriumssitzung als "Mo-
tor des Freundeskreises" gelobt worden ist. 

Nicht zuletzt erhielt unsere Einrichtung – wie immer schon in bester Zusammenarbeit - zur 
Bewältigung struktureller Veränderungen und unvorhergesehener Herausforderungen wie 
auch beim tagtäglichen erzieherischen Einsatz die dankenswerte Unterstützung durch das 
Kreis- und Stadtjugendamt Passau und die Heimaufsicht mit Herrn Stuewer und Frau Wald-
herr – Sagmeister. 

An dieser Stelle danke ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen für die loyale Mitwirkung 
bei der Erfüllung meiner Aufgaben als Heimleiter, die sie durch ihre zuverlässige dienstliche 
Einsatzbereitschaft, ihr pädagogisches Engagement und ihre Mithilfe bei der Lösung proble-
matischer Fälle bewiesen haben.  

Herzlichen Dank Herrn Geschäftsführer Bernhard Haimböck, der mit gewohnter Souveränität 
die wirtschaftlichen Angelegenheiten und Herausforderungen zu bewältigen verstand, um 
damit auch für die Erfüllung unseres erzieherischen Aufgabenfeldes stets Sorge zu tragen.  

Große Anerkennung kommt natürlich auch allen Kindern und Jugendlichen des Hauses St. 
Josef zu für ihren Kooperationswillen und ihre Bereitschaft, eine freundliche Atmosphäre in 
der Gemeinschaft zu schaffen. 

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 2018.  

 

Herzlichst Ihr  

 

 
 
Thomas Brecht 
Heimleiter 
  



5 
 

Heimbeiratswahl 2016/2017 

Zum dritten Mal wurde dieses Jahr die Heimbeiratswahl unter einem besonderen Wahlpro-
cedere durchgeführt. Wie immer wurden alle Kinder und Jugendlichen dazu eingeladen und 
von den Betreuern animiert, sich als Heimbeiratskandidat aufstellen zu lassen. Erfreulicher-
weise entschieden sich 19 Jungen und Mädchen dazu, in der kommenden Wahlperiode für 
den Heimbeirat zu kandidieren.  
Mitte November war es dann wieder soweit und unser Klassenzimmer wurde für circa drei 
Stunden in einen Wahlraum mit drei Wahlkabinen umfunktioniert. Die Wahlhelfer Herr 
Brecht, Frau Gaisbauer und Frau Weirethmayer übernahmen an diesem Tag die Koordinati-
on und Aufsicht der Wahl. Den Kindern und Jugendlichen wurde zuvor nochmals genau er-
klärt, in welcher Weise sie ihre Stimmen vergeben dürfen. Genauso wie in den letzten beiden 
Jahren konnten wieder sieben Personen, ohne Stimmenhäufung, gewählt werden. Die Wahl-
zettel wurden anschließend in eine extra für die Wahl vorbereitete Urne geworfen. Diesen 
Akt vollzogen die Jungen und Mädchen natürlich selbst und waren darauf mächtig stolz. 
Bis auf eine Ausnahme setzt sich der diesjährige Heimbeirat aus lauter neuen Mitgliedern 
zusammen: Andreas, Gabriel, Lisa, Laura, Selina, Bashar und Kelsey. Da ein Junge kurz 
nach der Wahl unerwartet die Ein-
richtung verließ, rückte Dennis auf-
grund seiner Stimmenanzahl in die 
Runde auf. Sehr erfreulich ist, dass 
auch unter den Jüngeren großes 
Interesse besteht, aktiv in diesem 
Gremium mitzuwirken.  
Unter der Leitung von Rosi Gaisbau-
er wurde in den ersten Treffen dar-
über gesprochen, welche Aktionen 
im HSJ dieses Jahr geplant werden 
sollen (z.B. DVD-Tag, Faschingsfei-
er, Fußballturnier), bei denen die 
gewählten Jugendlichen zum Teil bei 
der Planung, aber auch beim Auf- 
und Abbau mithelfen. Darüber hinaus bietet der Heimbeirat den Jugendlichen die Möglich-
keit, sich aktiv einzubringen und gegebenenfalls auch Regeln zu verändern – Partizipation ist 
im HSJ ein sehr wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.     
Obwohl natürlich nicht alle Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllt werden können, 
wird durch dieses Gremium gezeigt, dass alle Belange und Probleme der uns anvertrauten 
Jungen und Mädchen angehört und besprochen werden. 

Text: Rosi Gaisbauer / Bild: Haus St. Josef  *aus rechtl. Gründen wurden Gesichter unkenntlich gemacht 
 
 

Eine-Million-Sterne-Aktion 

Mit anderen teilen, für sie da sein - die Kernaussage der "1-Million-Sterne"-Caritasaktion. 
Caritasverbände, Einrichtungen, Dienste und Pfarrgemeinden verwandelten öffentliche Plät-
ze in ganz Deutschland zum 12. November 2016 in strahlende Lichtermeere, um ein Zeichen 
für eine gerechtere Welt zu setzen. Auch das Haus St. Josef hat wieder an der Aktion von 
Caritas International teilgenommen. Die Jugendlichen der Individuell Geschützten Clearing-
wohngruppen stellten mit Unterstützung der Betreuer und Pfarrer Sibbor am Abend des 
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12. Novembers im Hof des Hauses Kerzen auf. Im Schein der Lichter versammelten sich 
Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter. Pfarrer Sibbor erinnerte an das Motto, sich für Men-
schen in Not hier und weltweit einzusetzen. Am Beispiel unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge war das Thema aufbereitet worden, was unsere Kinder und Jugendlichen aufgrund ih-
rer Erfahrungen mit der Thematik sehr bewegte. 

Text: Jakob Sibbor  
 
 

Der Nikolaus besucht das Haus St. Josef  

Dieses Jahr besuchte der heilige Nikolaus die Kinder 
und Jugendlichen im Haus St. Josef am 05.12.2016. 
Aufgeregt und voller Vorfreude warteten die Jugendli-
chen auf seine Ankunft.  
Für jedes Kind mit einem passenden Gedicht im Ge-
päck ging es um 17 Uhr im Haupthaus los. Der heilige 
Nikolaus besuchte, gemeinsam mit Herrn Brecht und 
Herrn Weidinger, die einzelnen Gruppen. Als erstes 
waren die heilpädagogischen Wohngruppen an der 
Reihe. Alle warteten schon gespannt auf sein Erschei-
nen. In den einzelnen Gruppen versammelten sich die 
Betreuer und Kinder jeweils in der Küche oder im 
Wohnzimmer bei Kinderpunsch und Plätzchen in freu-
diger Erwartung.  
In der Gruppe Christine hatten die Mädchen ein Ge-
dicht vorbereitet. Mit viel Freude trugen sie es dem hei-
ligen Nikolaus vor. Dieser hatte sich darüber enorm gefreut und lobte die Mädchen sehr.  

Ein großes Highlight war für die Kinder 
und Jugendlichen, den großen goldenen 
Bischofsstab zu halten.  
Jedes Kind beschenkte der heilige Niko-
laus mit einem Säckchen voll Süßigkei-
ten, Mandarinen, Orangen und Nüssen. 
Was mit strahlenden Augen von Seiten 
der Kinder und Jugendlichen quittiert 
wurde. 
Anschließend ließen die Gruppen den 
Abend noch gemeinsam bei Kinder-
punsch und Plätzchen ausklingen und 

unsere Schützlinge stürzten sich auf ihre Nikolaussäckchen. Nachdem der Nikolaus alle 
Gruppen in Büchlberg besucht hatte, ging es weiter in die Außenwohngruppe für unbegleite-
te Minderjährige nach Neureut. Diese warteten auch schon sehr gespannt und aufgeregt auf 
den heiligen Mann. 

Text: Christina Philipp / Bilder: Julia Kapfhammer, Katharina Menacher 
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Das Christkind aus Hengersberg 

Die Mitarbeiter der Firma Webasto Convertibles GmbH aus Hengersberg haben sich auch 
dieses Jahr wieder bereit erklärt, allen Kindern und Jugendlichen des Haus St. Josef zu 
Weihnachten eine Freude zu bereiten.  
Der große Christbaum im Eingangsbereich der Firma in Hengersberg wurde mit selbstgebas-
telten Wunschkarten behängt, sodass sich jeder Mitarbeiter aussuchen konnte, wem er sei-
nen kleinen Wunsch erfüllt. 
Kurz vor dem Heiligen Abend kam Herr Semmelhack, der Personalleiter von Webasto Con-
vertibles GmbH, in Begleitung von zwei Mitarbeiterinnen ins Haus St. Josef und überreichte 
persönlich einem jeden Bewohner sein Weihnachtsgeschenk. Im Vorfeld stimmte man sich 
bei einer Andacht in der Kapelle auf einen besinnlichen und freudigen Abend ein. 

Gespannt wartete ein jedes Kind 
am festlich gedeckten Tisch, bis es 
an der Reihe war, sich sein Päck-
chen abzuholen und es auszupa-
cken.  
Auch die unbegleiteten Minderjäh-
rigen in der Außenstelle in Neureut 
wurden nicht vergessen und freu-
ten sich sehr über ihre Geschenke.  
An dieser Stelle möchten wir uns 
im Namen unserer Kinder und 
Jugendlichen für die jahrelange 
Zusammenarbeit mit der Firma 
Webasto Convertibles GmbH herz-
lich bedanken. 

Text/Bild: Julia Kapfhammer 
 
 

Der Weihnachtsbasar im Haus St. Josef 

Ein ereignisreiches Jahr neigte sich wieder dem Ende zu 
und so durfte natürlich auch heuer der alljährliche Weih-
nachtsmarkt nicht fehlen. Kurzerhand wurde die Mehr-
zweckhalle wieder zu einem kleinen, gemütlichen Treff-
punkt in der Weihnachtszeit umfunktioniert. Liebevoll de-
korierte Sitzgelegenheiten luden hier zum gemeinsamen 
Plausch mit Familie, Freunden und Bekannten ein. Au-
ßerdem fand man etliche Verkaufsstände vor, die mit den 
Kindern/Jugendlichen und Betreuern vorbereitet wurden. 
Von selbst gemachten Holzdekorationen, über Magnete 
mit bunt gestalteten Tonmotiven, bis hin zu selbst ge-
strickten Socken, konnte man vielerlei erwerben. 
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es wur-
den Kaffee und Kuchen sowie Schupfnudeln angeboten. 
Für ein weihnachtliches Flair sorgten auch die Hütten vor 
der Halle mit traditionellem Glühwein-, Punsch- und 
Bratwürstchenverkauf.   



8 
 

Ein Highlight des Nachmittags war die Reitaufführung mit den Therapiepferden des Hauses. 
Die Kinder/Jugendlichen und ihre Reittherapeutin führten verschiedene Kunststücke auf dem 
Pferd vor. Die Akteure waren sehr aufgeregt, da sie nach wochenlanger Vorbereitung endlich 
zeigen konnten, was sie sich in den vielen Stunden erarbeitet haben.  
Durch rege Beteiligung von Groß und Klein war es auch in diesem Jahr wieder ein sehr ge-
lungener Weihnachtsmarkt. 
 

Text: Julia Kapfhammer / Bilder: Katrin Weirethmayer 

 

Kino Flair im Haus St. Josef 

Fast nichts eignet sich besser als ein DVD - 
Nachmittag für Groß und Klein, um zum Start in 
das neue Jahr für etwas Abwechslung in der 
grauen Winterzeit zu sorgen. Das Spektakel fand 
wie immer in der Turnhalle mit Hilfe unserer 
Leinwand statt. Zu Beginn um 14 Uhr hatten un-
sere jüngeren Schützlinge die Möglichkeit, sich 
„Aschenputtel“ anzusehen. Wobei sich natürlich 
auch einige der Älteren diesen Film nicht entge-
hen ließen. Um eine gemütliche Atmosphäre zu 
erreichen, durften auch Chips und Spezi/Limo 
nicht fehlen. So konnte man sich fast so fühlen, als wäre man wirklich im Kino. Ab 16 Uhr 
gab es dann für die Jugendlichen den Film „Fack ju Göhte 2“. Großes Lob geht an die Mit-
glieder des Heimbeirats, die, wie jedes Mal, fleißig mithalfen alles herzurichten und hinterher 
wieder aufzuräumen.                 Text/Bild: Rosi Gaisbauer  
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Die fünfte Jahreszeit  

Auch dieses Jahr trafen sich am 
Rosenmontag wieder alle Narren 
und Närrinnen in der geschmück-
ten Mehrzweckhalle im Haus St. 
Josef. Die Kinder und Jugendli-
chen kamen in originellen Maskie-
rungen. Auch mancher Betreuer 
war im tollen Kostüm erschienen. 
Verschiedene Aktionen und lustige 
Spiele halfen mit, das bunte Trei-
ben zu einer Feier mit ausgelas-
sener Stimmung zu gestalten. Das Programm erstreckte sich von Dickmann-Wett-Essen 
über Dreibeinlauf bis hin zur traditionellen Reise nach Jerusalem.  
Unsere „Chillecke“ war ursprünglich für die älteren Jugendlichen zum gemeinsamen Plausch 
untereinander gedacht, jedoch wurde sie kurzerhand von unseren jüngeren Teilnehmern zur 
Sprung- und Tob – Ecke umfunktioniert.  
Mit Faschingskrapfen und „Würstlsemmeln“ wurden die hungrigen Mägen gefüllt. Für alle 
kleinen und großen „Närrinnen und Narren“ war die jährliche Faschingsfeier in unserer Turn-
halle wieder ein gelungenes Fest. 

Text: Verena Stemplinger  Bild: Rosi Gaisbauer 
 

Nouruz in Neureut – ein Anlass zum Feiern  

Am 20. März fand in der Außenstelle in 
Neureut eine Feier zum sogenannten 
Nouruzfest statt.  
Nouruz heißt übersetzt „neuer Tag“ und 
es lässt sich somit erahnen, was gefei-
ert wird. Traditionellerweise handelt es 
sich um das Neujahrs- bzw. Frühlings-
fest, welches im islamischen Kulturraum 
Anlass für ein ausgedehntes Fest ist. 
Die Jugendlichen in Neureut haben sich 
rege an der Vorbereitung dieses Tages 
beteiligt. Im Vorfeld wurde gemeinsam 
beschlossen, was eingekauft werden 

muss und was am Abend gekocht wird. Zusammen mit ihrem Betreuer Herrn Meknatgoo, 
welcher Experte auf diesem Gebiet ist, wurde ein türkisches Geschäft in Passau aufgesucht 
und wichtige Lebensmittel eingekauft. So standen zum Beispiel eine Menge frisches Obst 
und orientalische Gewürze auf dem Einkaufszettel.  
Auf der Festtafel durften auch Münzen, Kresse und ein Spiegel nicht fehlen. Diese Utensilien 
sind für die Symbolik des Wohlergehens im neuen Jahr äußerst wichtig. 
Nach dem festlichen Essen ließ man den Abend bei orientalischen Klängen und Tanz aus-
klingen.  

Text/Bild: Julia Kapfhammer 
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Festlichkeit zum Heiligen Josef 

Anlässlich des Josefstags feierten wir am 20.03.2017 im Haus St. Josef unser jährliches Jo-
sefsfest. Der Josefstag (auch Josefitag) ist ein Hochfest der römisch - katholischen Kirche, 
das am 19. März zu Ehren des Hl. Josef, des Bräutigams der Gottesmutter, zelebriert wird.  
Eingeleitet wurde das Fest mit einem Wortgottesdienst in der hausinternen Kapelle. Dort 
versammelten sich die Kinder und Jugendlichen, einige Mitarbeiter und Schwestern sowie 
die Heim- und Bereichsleitung des Hauses St. Josef. Der evangelische Pfarrer Herr Sibbor 
und der katholische Pfarrer Herr Oberneder luden alle zum gemeinsamen Gottesdienst ein. 
Es wurde zusammen gebetet, gesungen und getanzt. Die Kinder und Jugendlichen wurden 
in den Gottesdienst mit eingebunden, indem sie Fragen zum Hl. Josef beantworten durften. 
Außerdem wurden miteinander Fürbitten ausgesprochen. 
Anschließend fand ein gemütliches Beisammensein im Hof statt, wo Würstchen gegrillt wur-
den. Dort konnten alle nochmal den Gottesdienst Revue passieren und das Fest langsam 
ausklingen lassen.  

 
Text/Bilder: Laura Zillner 
 

Stärken erkennen, Ressourcen stärken 

Unter dem Motto „Ich bin stark, wir trauen uns was!“ fand auch dieses Jahr, vom vierten bis 
zum siebten April, das bei den pädagogischen Mitarbeitern unseres Hauses sehr beliebte 
Deeskalationstraining von Herrn Heinz Kirchner statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung bot 
sich den Mitarbeitern sowohl der heilpädagogischen Gruppen, als auch der Individuell Ge-
schützten Clearingwohngruppen, die Möglichkeit, sich in vertrauter Atmosphäre unserer 
Turnhalle in überschaubaren Gruppenstärken mit den Schwerpunktthemen der “Förderung 
von Kommunikation und Kooperation“, der “Entwicklung von präventiven Handlungsansät-
zen“, der “Förderung von Musterunterbrechungen“ und der “Entwicklung und Umsetzung von 
Spielangeboten“ zu befassen. Viel Unbekanntes konnte erlernt, bereits Bekanntes aufge-
frischt, neue Sichtweisen erarbeitet und persönliche Grenzen ausgelotet werden. Seminarlei-
ter Heinz Kirchner gelang es dabei stets, die täglich von 9 bis 17 Uhr dauernden Einheiten 
nahezu im Nu verfliegen zu lassen – Interessante Inhalte, eine offene und energische Lehr-
person sowie die in hohem Maße lebendige und den Einzelnen einbindende Seminarführung 
erwiesen sich somit auch heuer wieder als die Zutaten für ein gelungenes und wertvolles 
Fortbildungskonzept.  
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Nach einem im Vorfeld gemein-
schaftlich beschlossenen Begrü-
ßungsritual wurden zu Beginn 
eines jeden Seminartages die zu 
behandelnden Themen konkreti-
siert und Tagesziele formuliert. 
Berücksichtigung fanden hier nicht 
nur die vom Leiter erstellten Inhal-
te, vielmehr waren gerade auch 
die Wünsche und Vorstellungen 
eines jeden Einzelnen ein tragen-
der Bestandteil des Fortbildungs-
programms. Theoretische The-
menbereiche wurden dabei zusammen in der Gesamtgruppe, in kleinen Teams im Rollen-
spiel oder auch alleine erarbeitet; Kooperation und persönlicher Austausch bildeten die we-
sentliche Kommunikationsebene – monotone Vorträge des Seminarleiters suchte man ver-
gebens. Zusätzlich aufgelockert wurde die ohnehin schon sehr „lebendige“ Theorie regelmä-
ßig durch Selbstverteidigungs- und Entspannungsübungen sowie eine Vielzahl unterschiedli-
cher Spiele. Letztere sollten gerade am vierten Fortbildungstag besondere Bedeutung erlan-
gen. Während sich nämlich das Seminarprogramm in den ersten drei Tagen an heilpädago-
gischen wie Individuell Geschützten Gruppen gleichermaßen richtete, fand am letzten Tag 
auf Gruppe Bernarda ein spezielles, auf die räumlichen Gegebenheiten der Clearingwohn-
gruppen zugeschnittenes Training statt. Im Vordergrund standen hier neben einem knappen 
theoretischen Teil ebenjene Spielkonzepte, welche – die speziellen Bedürfnisse der Jugend-
lichen auf den Individuell Geschützten Gruppen im Fokus – auf den Abbau von Aggressio-
nen sowie das Erlernen des Umgangs mit Affekten gerichtet waren. Auch an diesem Tag 
zeigte sich, dass die Gestaltung einer gelungenen Fortbildung untrennbar verbunden war mit 
der Person des Seminarleiters. Der Sozialarbeiter Heinz Kirchner ist seit langer Zeit in der 
Welt der Erlebnis- und Spielpädagogik sowie des Affektkontrolltrainings zuhause und kann 
jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet asiatischer Kampfkünste vorweisen; eine vielfältige 
Mischung, von der die Mitarbeiter unseres Hauses nur profitieren können. Wir würden uns 
freuen, Herrn Kirchner auch nächstes Jahr wieder im Haus St. Josef begrüßen zu dürfen.  

Text/Bild: Lukas Sliwka 
 

Rohbaufest in Neureut 

Am 12.05.2017 sollte in der Außenstelle des 
Hauses St. Josef in Neureut Richtfest gefeiert 
werden. Da aufgrund des unbeständigen Wet-
ters die Bauarbeiten nicht wie geplant fort-
schreiten konnten, drohte das Fest buchstäb-
lich ins Wasser zu fallen. Nachbarn, Handwer-
ker sowie Vertreter und Förderer des Hauses 
St. Josef waren aber bereits eingeladen und 
hatten die Teilnahme freudig zugesagt. So 
entschied man sich kurzerhand zu einem Roh-
Rohbaufest. Bei dieser Gelegenheit konnten 
sich die Besucher ein Bild vom Baufortschritt  
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machen und wurden durch Herrn Haimböck 
über die Zukunftspläne unterrichtet. Für das 
leibliche Wohl sorgten die Hauswirtschafts-
kräfte, welche die Gäste mit schmackhaftem 
Essen vom Grillhähnchenstand bewirteten. 
Diese kurzweilige Zusammenkunft wird allen 
Beteiligten im Gedächtnis bleiben, denn wie 
Herr Haimböck in seiner Begrüßungsrede 
betonte: „Ein Rohbaufest feiert nicht jeder!“  
Das eigentliche Richtfest wurde gut zwei Wo-
chen später am 02.06.2017 bei strahlendem 
Sonnenschein nachgeholt.  

Text/Bilder: Julia Kapfhammer 

 

Sommerfest im Haus St. Josef 2017  

Auch dieses Jahr fand unser traditionel-
les Sommerfest statt. Leider ließ Petrus 
uns heuer lange auf den Sonnenschein 
warten. Nach einem durchwachsenen 
Vormittag, strahlte die Sonne am 
Nachmittag mit den zahlreichen Gästen 
um die Wette. Neben jeder Menge Le-
ckereien vom Kuchenbuffet oder dem 
Grillstand, kam der Spaß auch nicht zu 
kurz. Kinderschminken, Luftballontiere, 
Hüpfburg, Ponyreiten, Schnitzeljagd und 
eine spannende Kinderolympiade berei-

teten den Kindern und Jugendlichen viel 
Vergnügen. Außerdem erweckte der Mittel-
alterstand großen Zulauf. Dort konnte man 
viel Interessantes über Ritter, Mägde und 
Burgfräulein entdecken. Bei einer kleinen 
Demonstration der Kampfkünste der muti-
gen Akteure jubelte das Publikum. Manche 
konnten sogar selbst einmal in die Rolle des 
Ritters schlüpfen und feststellen, dass man 
dazu eine Menge Muskelkraft benötigt, um 
überhaupt die schwere Rüstung am Körper 
tragen zu können. 
Eines unserer Highlights war dieses Jahr die Preisverleihung des Malwettbewerbs, bei dem 
sich kleine und große Künstler zu den Themen Fantasiewald, Freundschaft oder Einhörner 
kreativ austoben konnten. Der 1. Preis ging an Sarvani Nurolah für sein herausragendes 
Werk. Damit erntete er nicht nur den Applaus der Besucher, sondern auch ein Pizzaessen. 
Organisiert wurde dies von unserer Kunsttherapeutin Frau Petra Fuchs. Die Firma Webasto 
Convertibles GmbH überreichte auch heuer wieder den Wohngruppen eine großzügige 
Spielzeugspende. Die Spielsachen werden unseren Kindern sicherlich die Sommerferien 
versüßen. Herzlichen Dank dafür!     Text: K. Weirethmayer, Bilder: J. Heisl u. K. Weirethmayer 
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Sportfest der IGC Gruppen 

Sobald die Temperaturen stiegen, kam innerhalb der IGC-Gruppen immer wieder die Frage 
auf: „Wann findet denn dieses Jahr das Sportfest statt?“ Gegen Ende des Schuljahres war 
es dann endlich wieder soweit. Am 29. Juli 2017 fanden sich 13 Jungen morgens, teilweise 
noch müde und verschlafen, in der Turnhalle ein, um ihre Ausdauer, ihr Geschick und ihre 
Sportlichkeit unter Beweis zu stellen.  
Der Spaß durfte hierbei natürlich nicht 
zu kurz kommen. Nach einer Aufwärm-
runde, in der mancher schon etwas aus 
der Puste geriet, startete der Wettbe-
werb erneut mit Fußballbowling. Ein 
Spiel, das deutlich schwieriger ist als 
die Jugendlichen zunächst annehmen. 
Schon letztes Jahr war es für die Sport-
ler nicht einfach, möglichst viele Kegel 
aus einer gewissen Distanz mit einem 
Fußball umzuschießen. Hier ist Gefühl 
und Präzision gefragt. Beides Dinge, 
die aufgrund des jugendlichen Bewe-
gungsdrangs manchmal vergessen 
werden. Doch heuer mussten sich die 
Helfer vielfach bücken, um die Kegel wieder aufzustellen. Bei weiteren Wurf-, Lauf- und Ge-
schicklichkeitsspielen konnten die Jugendlichen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Gera-
de beim Staffellauf haben sie gezeigt, wie viel Power und auch Teamgeist in ihnen steckt. 
Das Highlight des Vormittags war wieder der Hindernislauf. Hangelnd, springend, kletternd 
oder laufend mussten Hürden verschiedener Art überwunden werden. Dabei waren nicht nur 
Kraft und Ausdauer gefragt, sondern auch Überwindung und Partnerarbeit. Alle Zweierteams 
holten alles aus sich heraus und manche schafften sogar fünf Durchgänge.  

Aufgrund der großen Altersspanne 
wurden kurzer Hand jeweils drei Ge-
winner der jüngeren und drei Sieger der 
älteren Jugendlichen gekürt. Die meis-
ten Punkte unter den „Kleinen“ erzielte 
Kristian. Wissem und Marco folgten ihm 
auf dem zweiten und dritten Platz. Um 
den Sieger der Älteren festzustellen, 
mussten Dennis und Jeremy, wegen 
Punktegleichstand, noch einmal im 
Basketballwurf gegeneinander antre-
ten, wobei Jeremy knapp gewann. Den 
dritten Platz erreichte Aaron. Gratulati-

on an alle Gewinner! Da die Frage unmittelbar nach dem Sportfest kam: „Wann findet das 
nächste Sportfest statt?“ Kann man erkennen, dass es ein gelungener Vormittag für alle war. 
Hier auch nochmals vielen lieben Dank an alle Mithelfer, die fleißig aufgebaut, aufgepasst 
und angefeuert haben! 

Text/Bilder: Christel Holzbauer   
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Fußballturnier im Haus St. Josef 

Um die jährliche Tradition nicht zu 
brechen, fand auch dieses Jahr am 
23. Juli wieder das hausinterne Fuß-
ballturnier statt. Insgesamt traten 28 
Jungen und Mädchen aus allen Grup-
Gruppen gegeneinander an. Zwei 
Mädchen und zwei siebenjährige Bu-
ben hatten den Mut, sich unter die 
sonst doch weitaus älteren und grö-
ßeren Jungen zu mischen.  
Die vier Teams bestanden aus jeweils 
sieben Kindern und Jugendlichen, als 
Schiedsrichter fungierte Michael Un-

haller. Leider stand das Turnier wetterbedingt heuer unter keinem besonders guten Stern. 
Circa 45 Minuten nach Spielbeginn begann es zwischenzeitlich zu regnen. Während die Be-
treuer und die zuschauenden Mädchen sich mit Schirmen vor dem Regen schützten, ließ 
sich der Rest von der kurzen Wasserdusche nicht stören und es wurde motiviert weiterge-
spielt. 
Natürlich gab es während des Spiels einige kleine Zusammenstöße unter den Jugendlichen, 
im Großen und Ganzen wurde aber durchwegs auf Fairplay geachtet, sodass keine schwer-
wiegenden Fouls zustande kamen. 
Nachdem die Vorrundenspiele vorüber waren, wurden die Punkte zusammengezählt, um 
dann noch die einzelnen Plätze auszuspielen. Die punktbeste Mannschaft stand nach relativ 
kurzer Zeit fest, da ein Team als einziges alle drei Vorrundenspiele gewonnen und auch 
noch den Torschützenkönig in ihrem Team hatte. Aufgrund dessen, dass die zweit- und dritt-
beste Mannschaft punktgleich waren, wurde mit Hilfe des Elfmeterschießens entschieden, 
wer gegen die Mannschaft mit den meisten Punkten um Platz eins antreten durfte. Das Elf-
meterschießen brachte dann zum Ende nochmal Dramatik ins Spiel. Die beiden Mannschaf-
ten waren höchst konzentriert und die Zuschauer fieberten alle kräftig mit. 
Mit der gleichen Spannung wurden die letzten beiden Spiele um den ersten bzw. dritten Platz 
angefeuert und bejubelt. 
Auch dieses Jahr gab es beim Turnier wieder eine glückliche Siegermannschaft (Foto oben). 

Text/Bild: Rosi Gaisbauer   
 
 

Webasto Convertibles GmbH  Sozialprojekt August 2017 

Auch dieses Jahr fand wieder eine Projektwoche Anfang August in Zusammenarbeit mit der 
Firma Webasto Convertibles GmbH aus Hengersberg und einigen Jugendlichen aus dem 
Haus St. Josef statt. Es wurden fünf Jungs aus vier Gruppen ausgewählt und durch Herrn 
Brecht und Herrn Süß täglich zum Projekt begleitet. Als zu bearbeitendes Thema stand die 
Neugestaltung des Außenbereiches des St. Ursula Hospiz in Niederalteich auf dem Wo-
chenplan.  
Am 31.07.2017 ging es pünktlich um 8:30 Uhr los. In Hengersberg / Niederalteich angekom-
men, trafen wir die Verantwortlichen von Webasto Convertibles GmbH und die knapp 15 
Auszubildenden. Nach einer Begehung der Außenanlage mit anschließender Belehrung 
wurden alle in verschiedene Gruppen eingeteilt. Es wurde seitens Webasto ein Kühlwagen 
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und Brotzeit organisiert, da die Tem-
peratur über 30 Grad Celsius betrug. 
Der erste Tag wurde nach geleisteter 
Arbeit gegen 17 Uhr beendet. Alle 
waren froh und glücklich, dass es 
ohne erste Probleme vonstattenging. 
Der Dienstag war bereits bei der Ab-
fahrt ohne viel Trinken und Klimaan-
lage kaum auszuhalten. Gegen 8 Uhr 
zeigte das Thermometer im Auto 
schon 25 Grad Celsius an. Gut gerüs-
tet mit Sonnencreme und Kopfbede-
ckung starteten wir in Niederalteich in 
den zweiten Tag. An diesem wurde das gesamte Grünzeug aus dem alten Beet entfernt und 
auf den Hänger gepackt. Zudem wurden der in die Jahre gekommene Holzkompostbehälter 
beseitigt und die Hecken geschnitten. Nach dem Mittagessen wurde es immer wärmer bzw. 
heißer, so dass sich die Verantwortlichen auf beiden Seiten dafür entschieden haben, gegen 
16 Uhr abzubrechen und den Feierabend mit Eis und kühlen Getränken zu genießen. Auf 
dem Heimweg wurde noch Halt bei einem nahegelegenen Badeweiher gemacht. Hier konn-
ten sich die Jungs und Herr Süß abkühlen und diesen Tag bei einer Pizza samt Cola gelun-
gen abschließen. 
Am Mittwochvormittag, den 02.08.2017, wurde am St. Ursula Hospiz durch die Vertreter von 
HSJ und Webasto Convertibles GmbH ein Rundgang gestartet, um zu erkunden, was alles 
fertig gestellt wurde und noch vollendet werden muss. Viel wurde entfernt, doch es musste 
alles neu bepflanzt, gesäubert und zwei neue Kompostbehälter aus Holz gebaut werden. 
Hierbei konnten sich unsere Jungs gut integrieren und tatkräftig mithelfen. Aufgrund der er-
neuten Hitze spendierte die Hospizleitung ein / zwei Eis. Mit dieser Stärkung konnte sehr viel 
umgesetzt, gebaut, geschnitten, gemäht und bereits ein Teil fertig gestellt werden. 

Der Donnerstag stand unter dem 
Motto: Alles muss glänzen und 
rechtzeitig um 18 Uhr fertig werden. 
Denn hier war eine feierliche Über-
gabe an die Hospizleitung geplant. 
Anschließend wurde bei sehr schö-
nem Wetter gegrillt und mit allen 
gemütlich im Vorgarten des Klos-
ters in Niederalteich gegessen und 
über die gute und tolle Arbeit ge-
sprochen. 
Dieses Projekt war im Ganzen ein 
tolles und sonniges Ereignis, das 
allen Riesenspaß machte.  
Ein großer Dank geht an das Hos-

piz und das Kloster für die gute Verpflegung. Wir erhielten jeden Tag reichlich und sehr ab-
wechslungsreiches Essen. Natürlich bedanken wir uns auch bei Webasto Convertibles 
GmbH für eine tolle Zusammenarbeit! 

Text/Bilder: Josef Süß 
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Sommerfreizeiten Querbeet 

Ferienausflug der Gruppe Bernarda in die Therme Erding 

Auch in diesen Sommerferien stand 
wieder unser berühmtes und geliebtes 
Highlight auf dem Ausflugsprogramm! 
Am 09. August 2017 fuhr die Gruppe 
Bernarda in die Therme nach Erding. 
Zwei Jungs, die im Stufensystem so-
weit aufgestiegen waren, und ein Be-
treuer freuten sich bereits im Vorfeld 
sehr auf diese „Reise“. Herr Süß plante 
und organisierte den Ausflug ins Rut-
schen- und Wasserparadies. Bereits 
um 8:30 Uhr vormittags startete der 
Tag mit einem gemeinsamen Früh-
stück. Im Anschluss wurde das Auto 

gepackt, sodass es pünktlich um 9:15 Uhr losgehen konnte. 
In Erding angekommen, waren beide Jungs erstaunt, wie groß und weitläufig das gesamte 
Areal der Therme eigentlich war. Verschiedenste Schwimm- und Planschbecken, ein großes 
Wellenbad, ein Außenbecken mit integrierter Bar und Massagedüsen sowie das Galaxy, das 
wohl größte Rutschen-Paradies Europas. Indoor gibt es bunte, lange, steile und schnelle 
Rutschen über acht Stockwerke und Outdoor sind eine Trichterrutsche und fünf Mattenrut-
schen vorhanden. Die knapp sieben Stunden, die wir dort verbrachten, vergingen „wie im 
Flug“. 
Auf der Heimfahrt stand noch ein Besuch bei McDonald´s an. Klar ist: Wer viel rutscht und 
planscht braucht eine Stärkung! Die Jungen waren begeistert und erfreuten sich an ihrem 
Menü mit Burger und Pommes. 
Insgesamt war die Therme Erding den Besuch wert und dieser Ferientag wurde als etwas 
Besonderes mit Abenteuer, viel Freude und Spaß beendet. Auf der Gruppe war der Ausflug 
dorthin noch lange ein Gesprächsthema. 

Text/Bild: Josef Süß 
 
 

Ferienfreizeit der Gruppe Abraham  

Für Gruppe Abraham ging es dieses Jahr in den bayerischen Wald nach Pfaffenzell, in der 
unmittelbaren Nähe von Viechtach. Idyllisch, ruhig und trotzdem zentral gelegen war dies der 
ideale Ausgangspunkt für unsere geplanten Unternehmungen. Nach dem Einchecken ging 
es zur Einstimmung auf das Viechtacher Volksfest, bevor wir in der Stadt einen traditionellen 
Vietnamesen mit ausgezeichneter Küche besuchten. Der zweite Tag begann sportlich im 
Kletterwald am Predigtstuhl. Auf den acht Fun-Parcours konnten alle – je nach Mut und Kraft 
– ihr Können unter Beweis stellen. Über insgesamt 1,3 km gab es 65 verschiedene Elemente 
zu überwinden, dies teils in über 10 Meter Höhe. Für alle ein Riesenspaß. Der große Grill 
unserer sehr gut ausgestatteten Unterkunft wurde als Outdoorkitchen genutzt, so dass wir 
auch den Abend draußen bei Speis, Trank und Spiel genießen konnten. Für Tag drei war ein 
Entspannungstag im Seepark Arrach eingeplant, was dank des schönen Wetters mit ausgie-
bigem Baden und obligatorischem Eis essen für alle die ersehnte Abkühlung brachte. Grillen 
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und Chillen war auch das Motto an diesem Abend, das schöne Wetter musste ausgenutzt 
werden. Lediglich am Mittwoch hatte sich ein bewölkter Tag angesagt, was die Gruppe nutz-
te, um einen Ausflug nach Straubing 
zu starten, mit dem Ziel Tiergarten. 
Ein Highlight war in der Tat der Strei-
chelzoo, in welchem unsere meist 
schon 18-Jährigen schlagartig zu 
Kleinkindern mutierten. Der Abend 
fand den perfekten Ausklang im Mille 
Gradi, einem italienischen Lokal im 
Ortskern von Viechtach. So ging es 
gestärkt in Tag fünf. Wir starteten in 
Maibrunn mit dem Waldwipfelweg, 
dem Naturerlebnispfad und dem Haus 
am Kopf. Letzteres brachte bei eini-
gen sowohl die Wahrnehmung als auch den Magen ins Schleudern. Beste Voraussetzung 
also um anschließend das Rodel- und Freizeitparadies am Egidi-Buckel in St. Englmar zu 
besuchen, wo alle mit Bob und Coaster in Hochgeschwindigkeit den Hang hinuntersausen 
konnten. Pflicht war natürlich auch eine Fahrt mit dem Voglwuiden Sepp, der längsten Ach-
terbahn Bayerns. Abkühlung brachte auf dem Heimweg der Naturbadesee im Kurpark und 
der Eisbecher im dazugehörigen Erlebnishof Alte Mühle. An unserem letzten Abend wollten 
die Jungen selber kochen und es gab traditionelles afghanisches Kabuli. Leider verging die 
Zeit viel zu schnell und schon stand die Rückreise als Hauptattraktion auf dem Programm. 
Zum Erstaunen der Betreuer wollten die Jugendlichen noch eines der Glasdörfer im Bayeri-
schen Wald besichtigen, sodass wir in Bodenmais noch einen Zwischenstopp im dortigen 
Glasparadies einlegten. Sichtlich beeindruckt lief die Gruppe mit großen Augen durch die 
Hallen, einige kauften sich noch Souvenirs oder wollten sich selber ein kleines Herz blasen 
und gravieren lassen. Für die Neureuter uM-Gruppe war dies nicht nur die zweite Ferien-
maßnahme, man könnte es auch als Abschlussfahrt bezeichnen. Es waren für alle nochmal 
ereignisreiche, lustige und auch nachdenkliche Tage, da jedem klar war, dass die Betreuung 
der unbegleiteten Minderjährigen in Neureut bald beendet sein wird.  

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns diesen Urlaub abseits vom Gruppenalltag er-
möglicht haben. Unser besonderer Dank gilt dem Freundeskreis, der uns nicht nur hier, son-
dern auch die letzten Jahre immer tatkräftig unterstützt hat.   

Text/Bild: Markus Meyer 
 
 

Ferienmaßnahme der Gruppe Franziskus  

Die Gruppe Franziskus fuhr in das „weit entfern-
te“ Thyrnau auf den Ferienhof Schiermeier. Un-
ter dem Motto „tierisch wild“ und „we will survive“ 
verließen wir die uns bekannte Heimat.  
Damit wir uns mental auf das Leben auf einem 
Bauernhof einstellen konnten, besuchten wir im 
Vorfeld das Pferd von Frau Pauli, das ausrei-
chend gefüttert, geputzt und gestreichelt wurde. 
Danach ging es für uns weiter nach Thyrnau. 
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Schnell, schnell wurde der Bus ausgeräumt, die Zimmer bezogen und die Koffer ausgepackt. 
Abends grillten wir noch und machten ein Lagerfeuer, bevor wir müde ins Bett fielen.  

Am Dienstag ging es auf nach Gut 
Aiderbichl, wo wir tierisches Vergnügen hat-
ten. Dort lernten wir viele Tiere, wie den XXL 
Ochsen Woodie, die Kuh Yvonne (das be-
rühmteste Rindvieh der Welt) oder den Esel 
Pinoccio kennen. In der Abenddämmerung 
ging es dann auf zum Go-Kart fahren, bei 
dem alle große Freude hatten. Als es finster 
wurde, begaben wir uns, mit Fackeln be-
waffnet, auf eine Wanderung.  
Am Mittwoch war Kultur angesagt. So ging 
es für uns nach St. Oswald, wo wir Claudia, 
den Tour-Guide, kennenlernten. Im Wald-

museum erfuhren wir viel Interessantes und auch bei der Moorwanderung mit anschließen-
dem Goldwaschen hatten wir viel Spaß.  
Donnerstag ging es nach Reisbach in den Bayern-Park. Dies verzögerte sich aufgrund einer 
diffus beschilderten Umleitung. Doch dank einer netten Fee am Mobiltelefon fanden wir end-
lich an unser Ziel. Im Bayerpark wurde fleißig Freischütz, Biberbahn und Karussell gefahren. 
Müde ging es dann zurück zum Ferienhof Schiermeier.  
Am letzten Tag führte uns unser Weg noch nach Ortenburg in den Wildtierpark. Dort sahen 
wir viele freilaufende Tiere wie Rehe, Ziegen, Schafe und Mufflons. Glücklich und müde ging 
es um ca. 18:00 Uhr zurück ins Haus St. Josef. 

Text/Bilder: Bianca Hittmann 
 
 

Ferienfreizeit der Gruppe Raphael  

Am Samstag um ca. 10:30 Uhr fuhren wir los Richtung Berchtesgaden. Als wir angekommen 
waren, besichtigten wir das Haus, bezogen die Zimmer und ein Teil der Gruppe fuhr zum 
Einkauf. Danach wurde gemeinsam gekocht und miteinander zu Abend gegessen. Anschlie-
ßend wurden Kickerduelle geführt sowie Billard gespielt. 
Nach dem Frühstück ging es am zweiten Tag gleich nach Prien am Chiemsee ins Prienavera 
Erlebnisbad. Nachdem sich alle ausgepowert hatten, fuhren wir zurück ins Jugendhaus, in 
dem wir den Abend gemeinsam verbrachten. 
Eine Schifffahrt über den Königssee stand 
montags auf dem Plan. Im Anschluss wander-
ten wir zum Obersee. Alle waren von der 
traumhaften Kulisse begeistert.  
Dienstag ging es hoch hinaus, unser Ausflug 
führte die Gruppe ins Kehlsteinhaus. Wir fuh-
ren mit Bussen den Berg hinauf und die letz-
ten Meter bis zum Haus bewältigten wir mit 
dem goldenen Aufzug. Oben angekommen, 
war die Aussicht aufgrund des Wetters leider 
nicht großartig und wir machten uns nach nur 
kurzem Verweilen wieder auf den Weg nach 
unten.  
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Die Besichtigung des Salz-
bergwerkes war der mittwochs 
Programmpunkt. Es war ein 
sehr aufregender und interes-
santer Ausflug. Den restlichen 
Nachmittag und Abend ver-
brachten wir in unserem Ju-
gendhaus mit lustigen Spielen 
und zahlreichen Gesprächen. 
Am letzten Tag feierten wir 
Gabriels Geburtstag. Nachmit-
tags gingen wir zur Almbach-

klamm, wofür sich alle Kinder begeistern konnten. Anschließend kehrten wir auf Kaffee/Kaba 
und Kuchen ein. Wieder im Haus zurück, zogen sich alle chic an und wir gingen Pizzaessen. 
Das sowohl Abschluss als auch Geburtstagsessen für Gabriel war. Zurück im Jugendhaus 
wurde alles für die morgige Abreise eingepackt und wir ließen den Abend ausklingen.  
Gleich nach dem Frühstück und dem Endreinigen des Hauses ging es zurück Richtung 
Büchlberg.  
Es war eine sehr schöne und auch lustige Woche, die wir in Berchtesgaden verbracht haben. 

Text/Bilder: Sabrina Uhrmann 
 

Erlebnispädagogische Ferienmaßnahme der Gruppe Konrad  

Die Gruppe Konrad verbrachte die Feri-
enmaßnahme vom 29.07 – 04.08.2017 
als erlebnispädagogische Tour auf den 
Mecklenburgischen Seenplatten. 
Wir versorgten uns selber in Kochgrup-
pen mit Frühstück, Mittag und Abendes-
sen. Zum Kochen wurden Trangia-Kocher 
benutzt. Natürlich durfte ein gemütlicher 
Grillabend mit Lagerfeuer am letzten 
Abend nicht fehlen. 

Unser Zeltplatz änderte sich jeden Tag: Wir fuhren immer zu zweit mit Kanadier von einem 
See zum anderen und schlugen die Zelte immer wieder neu auf unterschiedlichen Camping- 
beziehungsweise Biwakplätzen auf.  
Unser Tagesablauf bestand weitestgehend darin, mit den Kanadiern auf den See zu fahren, 
zu schleusen und das Etappenziel zu erreichen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurden 
wir richtige Profis, paddelten immer schneller und wurden mit den Booten sicherer. 
Durch diese Erfahrungen außerhalb des Alltags wurde der Zusammenhalt in unserer Gruppe 
immer mehr gefestigt. 

Text/Bild: Petra Ranzinger 
 
 

Ferienmaßnahme der Gruppe Christine  

Dieses Jahr führte uns die alljährliche Ferienfreizeit an den schönen Waginger See, der als 
wärmster See Oberbayerns bekannt ist. Trotz des gewöhnungsbedürftigen Musikge-
schmacks unserer Mädchen kamen wir alle heil in unserem schönen Häuschen an. So gleich 
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wurden die Zimmer bezogen und Frau Bu-
chinger wurde kurzerhand zur Grillbe-
schwörerin ernannt. Wir ließen uns unsere 
Laune nicht von den ersten Gewittern ver-
miesen und verbrachten einen schönen 
Abend zusammen. 
Nach einer harten Nacht, die wir leider 
dank einer Mückenplage hatten, starteten 
wir Richtung Prien am Chiemsee. Zusam-
men verbrachten wir den Tag im Kletter-
park, wo die Mädchen zu Äffchen mutier-
ten. Im Anschluss eroberten wir den wun-
derschönen, aber eiskalten Chiemsee. Hier ließen wir es uns richtig gut gehen. 

Nach schwindelerregenden Höhen im Klet-
tergarten ging es am nächsten Morgen in die 
Tiefe des Salzbergwerks. Im Bus ging es 
Richtung Berchtesgaden zum ältesten ak-
tivsten Salzbergwerk Deutschlands. Leider 
machte uns das Wetter einen Strich durch 
die Rechnung, so verbrachten wir die War-
tezeit im Restaurant und genossen unsere 
Eisschokoladen. Alle waren fasziniert vom 
Inneren des Bergwerks und kauften kräftig 
im Souvenirshop ein. Am Abend sprühten 
die Emotionen nur so bei unseren Mädchen 

und ließ die Gruppe wieder enger zusammenrücken. 
Bei wieder besserem Wetter ging es für uns an den Waginger See, um nochmal das Bade-
wetter auszunutzen. Sofort starteten wir mit Fridolin (Krokodil) und Frederike (Einhorn), un-
seren beiden Luftmatratzen, ins warme Wasser. Wir erhielten sogar Besuch von Dagobert 
und seinen Freunden.  
Leider fand auch diese Ferienmaßnahme ein Ende und so traten wir nach ein paar schönen 
Tagen, mit vielen Erinnerungen und Eindrücken, die Fahrt zurück in unseren schönen Baye-
rischen Wald an. 

Text/Bilder: Franziska Glowacki 
 
 

Tagesausflüge der Gruppe Don Bosco  

Statt einer Ferienmaßnahme sollten ganze sechs Tagesauflüge in den Sommerferien die 
Kinder und Jugendlichen der Clearinggruppe Don Bosco besonders glücklich machen. Diese 
so erlebnis- und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, war für die pädagogischen 
Mitarbeiter des Teams keine große Schwierigkeit.  
Zunächst sorgten Herr Wagmann und Frau Mühlberger am 06.08.2017 für einen actionrei-
chen Tag! Der Besuch des Dschungel- & Bogencamps in Neuhaus am Inn hielt für die Kids 
einige Überraschungen und Abenteuer parat, z.B. die Schlauchbootfahrt auf der Rott, bei der 
alle kräftig die Paddel haben schwingen müssen. Zum Programmhöhepunkt an diesem Tag 
gehörte allerdings das traditionelle Bogenschießen mit dem Langbogen am Lagerfeuer auf 
verschiedene 3D-Zielscheiben. 
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Dynamisch ging es dann beim nächsten Aus-
flug weiter, denn Frau Königseder und Herr 
Wagmann haben sich mit den sportbegeis-
terten Jugendlichen am 10.08.2017 aufs Rad 
geschwungen und eine Fahrradtour unter-
nommen. Abgekämpft, aber glücklich hat die 
Gruppe an diesem Tag fast 30 Kilometer 
(über Salzweg – Grubweg) bis zum Passau-
er Ilztal Stausee zurückgelegt und hervorra-
gend bewältigt. 
Was heuer bei den hochsommerlichen Tem-
peraturen selbstverständlich nicht fehlen 
durfte, war der Aufenthalt im Wasser. So 
unternahm die Gruppe Don Bosco am 10.08.2017 wieder einen Ausflug ins Thermen- und 
Rutschen-Paradies nach Erding. Die etwa vier Stunden, welche die Gruppe dort mit Frau 
Gubisch und Herrn Sliwka verbrachten, waren im Nu verflogen und haben viel zur Entspan-
nung und Erholung beigetragen. 
Zwischendrin ließ es sich die Gruppe Don Bosco nicht nehmen am 22.08.2017 in der Wes-
ternstadt Pullman City vorbei zuschauen, als es im Radio hieß: "Alles frei, sei dabei" und 
Antenne Bayern bei ihrer Sommertour Halt in Eging am See machte. Angespornt von Herrn 
Haimböck, nutzte die Gruppe die Gelegenheit - erhielt kostenlos Eintritt - und verbrachte eine 
schöne Zeit bei den Cowboys und Indianern. 
Das Rodel- und Freizeitparadies in Sankt Englmar wurde von Frau Hammer und Frau Kö-
nigseder am 28.08.2017 als Tagesausflugsziel auserwählt. Bayerns längste Achterbahn "da 
voglwuide Sepp" und die beiden Rodelbahnen "Bayerwald Coaster" und "Bayerwald-Bob" 
garantierten durchwegs Fahrspaß für die Kids, was die Betreuerinnen ebenso erachteten… 

Das finale Highlight der Sommerferien war 
der Ausflug zum Naturhochseilpark in 
Schönberg am 08.09.2017, welcher durch 
die Betreuerinnen Frau Kern und Frau 
Mühlberger sowie Frau Seibold begleitet 
wurde. 5 Parcours mit 70 Stationen in 3 bis 
25 Metern Höhe brachten die einen nicht 
sonderlich aus der Ruhe, aber wiederum 
andere an ihre persönlichen Grenzen. 
Die Gruppe Don Bosco freut sich – jetzt 
schon – auf die nächsten Sommerferien! 

Text/Bilder: Anja Mühlberger 
 
 

Fußballcamp 

Auch dieses Jahr wurden vom 18.08. – 20.08.2017 wieder die fußballerischen Talente unse-
rer Mädchen und Jungs gefördert. Beim jährlichen Fußballcamp des TSV – Waldkirchen 
durften auch heuer wieder vier Kinder des Haus St. Josef dabei sein. Nach der Einkleidung 
mit einem kompletten Fußballdress inkl. eines Balles und der Begrüßung durch verschiedene 
Förderer ging es an die Einteilung der Gruppen und die erste Trainingseinheit konnte starten. 
Doch neben Dribbling und Torschusstechnik ließ das restliche Angebot auch nicht zu Wün-
schen übrig. Der traditionelle Besuch im Kletterwald musste zwar aufgrund des Unwetters 
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kurzfristig abgesagt werden, aber das Herstellen und die anschließende Verköstigung eines 
selbstgemachten Eises war ebenfalls ein großer Hit. Um ihr Erlerntes zeigen zu können, gab 
es zum Abschluss am letzten Tag eine kleine Champions League. Die Jungs und Mädels 
zeigten ihr Können und wurden mit Gutscheinen und Urkunden kräftig belohnt. 

Text: Verena Stemplinger 
 
 

Drei Jahre unbegleitete Minderjährige in Neureut 

Am 01.Oktober 2014 wurde die Außenstelle für unbegleitete Minderjährige in Neureut eröff-
net. Genau drei Jahre später blicken wir zurück auf eine ereignisreiche Arbeit, welche viele 
Überraschungen und Herausforderungen bereithielt, aber vor allem unglaublich viel Spaß 
gemacht hat.  
Es war ein Wagnis, welches das Haus St. Josef einging, als das Anwesen in Neureut erwor-
ben wurde und die ersten unbegleiteten Minderjährigen aus den Inobhutnahmestellen abge-
holt und aufgenommen wurden. Ein Wagnis, das sich, im Rückblick betrachtet, gelohnt hat. 
Nicht nur für die vielen Jugendlichen, die in den drei Jahren betreut wurden, sondern auch 
für die Mitarbeiter, welche eine neue Seite der Heimerziehung kennenlernen konnten mit 
einem Klientel, welches uns doch anfänglich so fremd erschien.  
Die Angst vor allem Fremden ist etwas Menschliches und natürlich. Es ist die Art und Weise, 
wie man der Angst begegnet. In Neureut wurden wir mit einer gewissen Portion Skepsis der 
Anwohner, aber einer grundsätzlichen Offenheit aufgenommen, die schnell zu Akzeptanz 
führte. Nach ein paar Monaten kamen immer mehr Nachbarn vorbei und boten Hilfe an. 
Auch Betriebe aus der Nachbarschaft nahmen die Jugendlichen gerne als Praktikanten bei 
sich auf. Und der Junge aus Afghanistan, welcher einer älteren Dame die Einkäufe nach 
Hause trägt und bei einem „Ratsch“ auf dem Weg zur Bushaltestelle die neu gelernten Wör-
ter anwendete, wurde schnell als „normal“ wahrgenommen. 
Dieses Normalsein, obwohl es so fremd erschien, die Akzeptanz, obwohl die Kulturen so 
unterschiedlich sind, hat dazu beigetragen, dass die Jugendlichen eine zweite Heimat ge-
funden haben. Durch die intensive Arbeit mit ihnen in Neureut haben sie Fähigkeiten erwor-
ben, sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren und die Werte und Normen kennen und schät-
zen gelernt.  
Wir schließen die Außenstelle für unbegleitete Minderjährige mit einem guten Gefühl und der 
Gewissheit, dass sie ihren Weg nun selbständig weitergehen. 

Text: Julia Kapfhammer 
 

Fachkräftemangel – ein ernstes Problem 

Im Juni 2017 fand eine Diskussion im Haus 
St. Josef zur alarmierenden Situation im 
Bereich der Fachkräfte für die Heimerzie-
hung statt. Unter den Gästen fanden sich 
unter anderem MdL Walter Taubeneder, als 
Vertreter der bayerischen Staatsregierung, 
Frau Sarah Waldherr-Sagmeister und Niko-
laus Stuewer, als Vertreter der Heimauf-
sicht, sowie die Verantwortlichen des Haus 
St. Josef Herr Bernhard Haimböck, Herr 
Thomas Brecht und Herr Stefan Eichinger. 



23 
 

Zur Debatte standen unter anderem die mangelnden Fortbildungsmöglichkeiten für Hilfskräf-
te in Bayern, die Erweiterung des Modell Optiprax für weitere Zielgruppen und eine Einfüh-
rung des Ausbildungsberuf „Jugend- und Heimerziehung“. Denn Lösungen, die die Weiter-
bildung für die Jugend- und Heimerziehung, wie sie in anderen Bundesländern schon erfolg-
reich bestehen, müssen gefunden werden, um der immer weiterbestehenden Knappheit des 
qualifizierten Personals in ganz Bayern schnellstmöglich entgegenwirken zu können.  

Text: Stefanie Weikelsdorfer, Bild: Friederike Gabriel 
 
 

Herr Muthmann zu Besuch im Haus St. Josef 

Am 06.10.2017 besuchte Herr Alexander Muthmann 
(FDP) das Haus St. Josef in Büchlberg. Es folgte eine 
rege Diskussion zum Thema Fachkräftemangel im Sozial- 
und Erziehungswesen mit dem Ziel, die Fachkräfteausbil-
dung im Erziehungsbereich in Bayern attraktiver zu ge-
stalten. 
In diesem Zusammenhang stellten die Verantwortlichen 
des Haus St. Josef die Ausbildung zum Jugend- und 
Heimerzieher vor, eine seit Jahren etablierte Ausbildungs-
form aus Baden - Württemberg, die unter anderem für 
Quereinsteiger besonders gut geeignet ist. 

Text: Thomas Brecht, Bild: Nicole Zillner 
 

Einzug in die „Villa Holz“ 

Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen im Haus St. Josef wurde beschlossen, dass 
die bestehende Mädchengruppe Christine von Büchlberg in die Außenwohngruppe nach 
Neureut umziehen darf. 
Die Mädchen der Gruppe Christine waren, als ihnen von diesen Plänen berichtet wurde, na-
türlich aufgeregt und hatten viele Fragen. Kurzerhand fuhren wir mit ihnen in die Außenstelle, 
um ihnen ihre neue Gruppe zu zeigen. Die Mädchen durften den Ersatzholzbau in Neureut 
erkunden und sich ihre Zimmer aussuchen. Schnell stellten sie fest, dass es in der Außen-
wohngruppe sehr gemütlich ist und be-
schlossen ihr neues vorübergehendes Zu-
hause „Villa Holz“ zu nennen.  
Während in den darauffolgenden Tagen die 
Villa Holz grundgereinigt wurde, packten die 
Mädchen fleißig ihre Sachen und bereiteten 
mit Hilfe des Personals ihren Umzug vor.  
Am 2. und 3. November war es dann end-
lich so weit. Alle Mädchen, welche die Feri-
en nicht zu Hause verbrachten, zogen ge-
meinsam mit ihren Betreuerinnen nach 
Passau. Im Laufe des letzten Ferienwo-
chenendes kamen die restlichen Mädchen 
voller Vorfreude ebenfalls nach Neureut und bezogen ihre Zimmer. Gemeinsam mit dem 
Personal wurde eine Willkommensfeier für alle veranstaltet und man konnte sehen, dass sich 
alle in ihrer neuen Gruppe wohl fühlten.            Text/Bild: Julia Kapfhammer 
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Aus der Gemeinschaft der Schwestern vom Heiligen Kreuz 

Große Anerkennung von Geschäftsführung, Heim-, Bereichs- und Verwaltungsleitung wurde 
Sr. Sybille Zeltsperger, die im Juli ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, bei ihrer Verabschie-
dung von der Wäscherei des Hauses am 21. April ausgesprochen.  

Sr. Sybille, von Beruf Erzieherin und seit 1968 im Haus St. 
Josef tätig, hatte in den 90iger Jahren kurzerhand die frei 
gewordene Stelle in der Wäscherei übernommen, als ihre 
Kindergruppe geschlossen worden war. Nun hatte sie jahr-
aus, jahrein für saubere Wäsche und Kleidung zu sorgen.  
Es gab besonders viel Arbeit, wenn die Jugendlichen nach 
Regentagen oder von Ferienaufenthalten zurück kamen 
und die Wohngruppen bei ihrem Großputz Gardinen und 
manches andere Wäschestück zum Waschen brachten. Sr. 
Sybille hat es immer wieder geschafft. Als Erzieherin im 
Gruppendienst pflegt sie guten Kontakt zu vielen „Ehemali-
gen“, die sie schätzen und mit ihr Erinnerungen aus frühe-
ren Zeiten austauschen.  

Aus gesundheitlichen Gründen wird sie nun die Arbeit in der Wäscherei abgeben und nur 
noch für den Schwesternbereich und die Kirchenwäsche zuständig sein. Wir sind dankbar, 
dass sie sich darum kümmern kann.  

Ein Zeichen der Dankbarkeit sollte es auch sein, 
Sr. Gundula Koller zu ihrem 80. Geburtstag, der bereits 
am 06. Februar war, eine kleine Feier zusammen mit 
dem Hauswirtschaftspersonal – ihren ehemaligen Mitar-
beiterinnen in der Küche -  auszurichten. Sr. Gundula war 
von 1972 bis zum Jahre 2007 in der Zentralküche für die 
Essensversorgung im Haus verantwortlich: für Kinder und 
Jugendliche, Schwestern, Mitarbeiter, Gäste. 

Erst als auf Selbstversorgung in den Wohngruppen um-
gestellt worden war, hatte sie sich nur noch um die 

Schwesternküche zu kümmern, was sie mit großer Umsicht tat. Wie es in ihrem Nachruf 
heißt, war Sr. Gundula aufgeschlossen für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen und hatte 
ein gutes Einfühlungsvermögen. In der Gemeinschaft war Sr. Gundula wegen ihrer ruhigen 
und ausgeglichenen Art beliebt. 

Im Sommer dieses Jahres verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand, der ihr in den letzten 
Jahren sehr zu schaffen machte, immer mehr. Ihre Altersbeschwerden nahmen stetig zu, so 
dass sie sehr pflegebedürftig wurde und schließlich in die Pflegeabteilung des Provinz- und 
Missionshauses der Schwestern vom Heiligen Kreuz nach Altötting überwechseln musste. 
Dort vollendete sie nach drei Tagen am 24. Juli 2017 ihren irdischen Weg. Bei der Beerdi-
gung auf dem Parkfriedhof in Altötting haben wir sie zur letzten Ruhe geleitet. 

Unsere beiden Mitschwestern haben bei ihrer eher unscheinbaren Arbeit gezeigt, wie man 
Gott und den Menschen dienen kann an dem Platz, an dem man steht. Auch die Jugendli-
chen unserer Einrichtung dürfen erfahren, dass jeder Mensch wertvoll und jeder Dienst in der 
Gemeinschaft wichtig ist.         Text: Sr. Juliane Kettner, Bilder: Haus St. Josef 
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Mitarbeiterjubiläum im Haus St. Josef 

Für ihr 10-, 20- und 25-jähriges Dienstjubiläum 
hatte Geschäftsführer Herr Bernhard Haimböck 
bei einer kleinen zentralen Feierstunde am 27. 
Oktober 2017 vier Mitarbeiterinnen geehrt. „In 
manchen Bereichen unseres Hauses muss man 
einiges mitmachen“, ist sich Herr Haimböck 
bewusst und ist deswegen umso dankbarer, 
dass sich unsere Mitarbeiterinnen in all den 
Jahren so tapfer geschlagen haben. 

Über die Ehrung und einen Blumenstrauß freu-
ten sich Frau Karina Zaglauer (25 Jahre), Frau 
Beatrix Kopp (20 Jahre) sowie Frau Maria 
Leuchtner (10 Jahre) und Frau Doris Reichart 
(10 Jahre) mit ihrem Sohn. 

Glückwünsche sprachen außerdem Heimleiter Herr Thomas Brecht und Verwaltungsleiter 
Herr Stefan Eichinger aus und bedankten sich für das Engagement und den Einsatz für die 
Kinder und Jugendlichen im Haus St. Josef. 

Text/Bild: Stefan Eichinger   

 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott 

Auf diesem Wege möchten wir all unseren Spendern und Gönnern ein herzliches Vergelt’s 
Gott sagen. Über das ganze Jahr hinweg haben wir wieder viel Zuspruch und Unterstützung 
erhalten. 
 
Mit einem Weihnachtsgeschenk wurden wir En-
de November 2016 von der Firma Huber GmbH, 
einem der größten Stahlhändler in der Region, 
überrascht. Das Haus St. Josef bedankt sich 
herzlich für diese großzügige finanzielle Unter-
stützung. Dieses Geld wurde für das heilpäda-
gogische Reiten und für die Ferienmaßnahmen 
im Sommer 2017 eingesetzt. 
 

 
Eine Spende erreichte uns wie bereits in den 
vergangenen Jahren vom Lions Club 
Passau, vertreten durch Herrn Dr. Hans 
Koller (Clubsekretär, 2. v.r.) und Herrn Dr. 
Reinhold Plenk (1. v.r.), diesjährig begleitet 
vom Lions Club Past-Präsidenten Prof. Dr. 
Harry Haupt (1.v.l.). Ein herzliches Vergelt’s 
Gott. 
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Unser besonderer Dank gilt auch  der Firma Oeler GmbH, die für ihre Weihnachtsgrüße 
2016 zu einem besonderen Fotoshooting zugunsten unserer Reittherapie einlud. Stilechte 
Westernkleidung aus der nahegelegenen Westernstadt Pullman City hatte sich Herr Söldner 
ausgeliehen, um das Foto möglichst authentisch wirken zu lassen. Diese Kleidung verteilte 
er zuvor unter den anwesen-
den Kindern, Mitarbeitern und 
Schwestern des Hauses St. 
Josef. Auch der Heimleiter, 
Thomas Brecht, der Verwal-
tungsleiter, Stefan Eichinger 
und die Schwestern scheuten 
es nicht und schlüpften dabei 
in die originale Westernklei-
dung. Dabei entstand dieses 
tolle Foto. Wir bedanken uns 
hierfür recht herzlich. 
 
Wie im vergangenen Jahr erhielten wir auch in diesem Jahr wieder finanzielle Unterstützung 
zur Durchführung des Mitarbeiterfahrertrainings von der Zurich Bezirksdirektion Walter 
Eder aus Passau. Zu aller Freude konnte durch die Schulung der Fahrschule Emotion die 
Anzahl der verursachten Blechschäden an den Dienstfahrzeugen deutlich reduziert werden. 
 
Des Weiteren ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ unserem Landrat Herrn Franz Meyer für die 
Empfehlung an die Sparkasse Passau, unsere Ferienmaßnahmen finanziell zu unterstüt-
zen. 
 

 
Der Katholische Frauenbund, Zweigverein 
Ruderting, hat fleißig gearbeitet und beim Ern-
tedank, dem Adventbasar und dem Fastenes-
sen so viel erwirtschaftet, sodass wir uns über 
eine großzügige Spende freuen konnten. Hierfür 
sagen wir vielen Dank. 
 
 
 
 

 
Die Katholische Arbeitnehmerbewe-
gung aus Edenstetten bei Bernried über-
reichte uns ihre Spende im Rahmen un-
seres Sommerfestes. Die Einnahmen 
stammen aus dem Osterbrotverkauf und 
dem Fastenessen. Dank der Spende 
konnten auch dieses Jahr wieder einige 
Freizeitaktionen unternommen werden.  
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Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den 
Firmgruppen von Hutthurm, Schaibing, Un-
tergriesbach und Neukirchen vorm Wald. Die 
Ministranten aus Hutthurm (Bild links) über-
reichten ihre Einnahmen vom diesjährigen 
Ratschngehen. Die Staatliche Realschule 
Tittling unterstützte uns wieder mit ihren 
Spenden aus dem Weihnachtsbasar, auch die 
Fachakademie für Sozialpädagogik Deg-
gendorf spendete ihre Einnahmen von der 
Aktion „Laufen für den guten Zweck“. 
 
 

 
 
Im Juli fand in der Aula der Grundschule in 
Büchlberg eine Benefizveranstaltung der 
Kreismusikschule zugunsten des Hauses 
St. Josef statt. 
Ein herzlicher Dank geht dabei an Herrn 
Pontz von der Musikschule (Zweigstelle 
Büchlberg), der die Erlöse an das Haus St. 
Josef überreichte. 
 

 
 
 
Ein herzliches Vergelt’s Gott gilt auch den vielen hier nicht genannten Spenderinnen und 
Spendern aus nah und fern für ihre finanzielle Unterstützung unserer Reittherapie und der 
Ferienmaßnahmen unserer Wohngruppen. Auch vielen Dank für die Sachspenden oder Ge-
schenke zu den Feiertagen für die Kinder und Jugendlichen des Hauses St. Josef! 
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