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5 Minuten dankbar-sein

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer,
zunehmend beschäftigen sich
auch Manager und Führungskräfte mit den Themen Selbstverantwortung,
Achtsamkeit,
Stressmanagement – wohl oft
mit dem Ziel, die „eigene Mitte“
zu finden. Dazu bedarf es zuerst einmal etwas Ruhe, etwas
Zeit – Zeit um überhaupt darüber nachdenken zu können,
ja über sich selbst sinnieren zu
dürfen. Das kostbare Gut Zeit
für sich haben geht in den vollen Terminkalendern, den ZeitSpeichern oft regelrecht verloren. Jeder hastet von Termin zu
Termin ohne auf sich selbst zu
hören.

Auf einer Fortbildung wurden
wir aufgefordert – nur einmal 5
Minuten nachzudenken, für was

wir heute dankbar sind. Eine
herrliche Übung, die es wert ist,
täglich angewendet und eingeübt zu werden. Allein die 5 Minuten Ruhe tun schon gut – verbunden mit wirklich dem positiven Gedanken: Dankbarkeit.
Die täglichen Kleinigkeiten in
Form einer Tasse Kaffee auf
den Tisch zu bekommen, ein
Bonbon oder ein Croissant, ein
Augenzwinkern, einfach von
Jemandem „bedacht“ zu werden: Danke dafür.
Ein „ich-wünsche-Ihnen-einenschönen-Tag“ genießen zu
können, tut ebenso gut, wie ein
Kind, das ins Büro stürmt und
begeistert erzählt, was ihm
heute Lustiges passiert ist:
Danke dafür.

Eltern, die am Sonntag-Abend
von einem schönen Wochenende ohne Streit zu Hause erzählen – mit Vorsätzen und
Ideen zum nächsten Besuch:
Danke dafür.
Oder nach den großen Ferien:
wenn dann der letzte Bus mit
den Wohngruppen auf den Hof
rollt – auch die letzte Gruppenfreizeit gelang ohne Verletzungen und Unfälle: Danke dafür.
Die ganz großen Dinge weiß
man oft erst zu schätzen, wenn
sie in Gefahr sind: Danke für die
Gesundheit, für das Überstehen einer schweren Krankheit,
Dank für eine Familie, bei der
man Kraft schöpfen kann Danke dafür, ein Dach über
dem Kopf haben zu können,
eine Heimat zu haben – und
dazu noch Anderen helfen zu
dürfen.
Ich wünsche Ihnen 5 Minuten
Dankbarkeit – täglich – nicht nur
zur Weihnachtszeit!

Gruppe Antonius – Ferienfreizeit Tahiti
Hallo ich bin die Pop-Up
Strandmuschel der Gruppe
Antonius und hatte dieses
Jahr die Ehre, mit ihnen auf
Freizeit fahren zu dürfen. Wir
fuhren auf den Campingplatz
Tahiti im schönen Italien. Eingepackt mit vielen Taschen,
Luftmatratzen und anderem
Krimskrams musste ich 8h im
Bus ausharren, bevor ich wieder an die frische Luft durfte.
Die Gruppe bezog ihre 3
Wohnzelte und dann ging es
zum ersten Mal an den ca.
800m entfernten Sandstrand.
Ich durfte noch nicht mit, da
es schon abends war und
langsam dunkel wurde. Am
nächsten Tag war es dann
soweit. Ich wurde mit den anderen Strandutensilien zusammengepackt und es ging
mit der Bummelbahn zum
Strand. Dort durfte ich zum
ersten Mal aufpoppen um
dann die Kühltaschen mit Essen und Trinken zu bewachen. Die Kids tollten im Meer
und Sand und hatten ihren

Spaß. Einige schienen jedoch eine kleine Meerallergie
zu haben, denn sie wollten
schon nach kurzer Zeit an einen der 3 Pools im Campinggelände und zogen deshalb
ein komisches Gesicht. Als
es am Abend Richtung Campingplatz ging kam meine
komplizierte Seite zur Geltung, denn aufpoppen ist
leicht, zusammenlegen umso
schwerer. Nach 10 Minuten
hatte
es
Gruppenleiter
Joachim dann doch geschafft
und ich konnte wieder in
meine Hülle. Die nächsten
Tage hatte ich immer wieder
mal Einsätze zum Kühltaschen bewachen und durfte
auch aufgepoppt bleiben, da
ich mich als sehr störrig und
zickig zeigte und mich nicht
mehr zusammenlegen ließ,
trotz mehrmaliger Versuche
von allen Erziehern. Dadurch
konnte ich aber sehen, dass
es bei Gruppe Antonius nicht
nur Nudeln, sondern auch
mal Reis oder Würstchen
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zum Essen gab. Die Kinder
hatten tagsüber ihren Spaß in
den Pools oder am Meer und
am Abend bei den diversen
Shows und Tänzen der Animation. Das Wetter war herrlich mit durchgehend Sonnenschein und warmen bis
heißen Temperaturen. Am
letzten Tag durfte ich nochmal mit an den Strand und die
Meerluft genießen und da es
mir so gut gefiel, ließ ich mich
von Karin im ersten Versuch
gleich zusammenlegen, sehr
zum Ärger und zur Verwunderung von Joachim, den ich
ja sonst immer ein bisschen
zappeln ließ. Die Heimfahrt
verbrachte ich wieder im Kofferraum des VW Busses mit
Luftmatratze, Tasche und Co
und mich traf fast der Schlag,
als ich in Reitenbuch wieder
ankam, denn es regnete in
Strömen und war sehr kalt.
Jetzt habe ich erstmal Winterpause, aber ich hoffe bald
wieder raus zu dürfen, denn
ich habe gehört, der Sommer
in Reitenbuch soll auch ganz
gut sein. Natürlich nicht zu
vergleichen mit dem Wetter
und Sandstrand in Italien, an
den sich alle gerne zurück erinnern.

Gruppe Elisabeth – Ein Hoch auf uns…
„Ein Hoch auf uns…“
..war der Weckruf unserer
Nachbarn, während die Kinder und Erzieher von Gruppe
Elisabeth noch tief schliefen!

In Peißenberg an der Ammer
war nämlich täglich Ausschlafen angesagt! Gestärkt ging
es dann zu unseren Ausflügen. Schwimmen, Minigolfen,
Sommerrodeln, Märchenwald
und das traditionelle Shopping standen auf dem Programm. Auch im Haus war
mit Trampolin, Spielen, Lagerfeuer und Massagen immer was geboten!
Wenn es auch nicht unser
Weckruf war, trotzdem „Ein
Hoch“ auf diesen wunderschönen Urlaub!

Fußballgruppe Saison 2014/2015
Die Fußballgruppe bestand in
dieser Saison aus 10 Kindern
und Jugendlichen, die alle
nicht in den Vereinen der Umgebung spielten.
Doch im Lande des Weltmeisters sollte auch dieses
Reservoir genützt werden.
Deswegen wurden taktische
(3er Kette, doppelte Sechs
usw.) und technische Raffinessen angewandt.

und die Seelensanitäter hatten einiges zu tun.
Dem Trainer war beim Mannschaftssport die Disziplin
sehr wichtig und einiges davon konnte man vielleicht
auch im pädagogischen Alltag nachspüren.

Natürlich kam der Spaß am
Spiel auch nicht zu kurz. Sehr
wichtig war der Zusammenhalt des Teams. Der Ehrgeiz
musste manchmal ein bisschen ausgebremst werden
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In der neuen Saison steht für
uns jetzt natürlich die Vorbereitung auf die EM 2016 auf
dem Programm, vielleicht
schafft ja noch einer den
Sprung 
Peter Mittelbach

Kurztrip der Gruppe Gabriel
Am 17.08.15 ging`s los,
nachdem uns die Hitzewelle
der vergangenen Wochen
plötzlich im Stich gelassen
hatte, entschieden wir spontan, unser geplantes Zeltlager in das äußerst gemütliche
Sommerhaus in Reitenbuch
zu verlegen.
Nach einem gemeinsamen
Abendessen machten wir uns
bei Einbruch der Dunkelheit,
mit einer Taschenlampe bewaffnet, auf in den „berüchtigten“ Reitenbucher Wald. Auf
den Feldwegen noch tapfer
und mutig, wurden wir immer
kleinlauter, je weiter wir in
den Wald kamen.
Es war sehr unheimlich, aber
wir hielten uns gegenseitig an
den Händen und sprachen
uns Mut zu.
Müde und erschöpft erreichten wir unser Nachtlager,
schlüpften in unsere Schlafsäcke, schmiedeten noch
Pläne für den nächsten Tag
und schliefen bald darauf ein.
Voller Tatendrang machten
wir uns am nächsten Tag auf
zum
Märchenwald
nach
Schongau. Entlang der Wanderwege kamen wir an zahlreichen Häuschen vorbei, die
mit detailgetreuen Märchenfiguren ausgestattet waren.
Wir erkannten natürlich auf
den ersten Blick, um welches
Märchen es sich handelt,
lauschten jedoch mit großem
Interesse der jeweiligen Erzählung, die durch Drücken
eines
Knopfes
aktiviert
wurde. Neben den zahlreichen Tieren (Meerschweinchen, Ponys, Rehe, Hirsche,

Ziegen) gab es auch jede
Menge Spielgeräte, an denen
wir klettern, rutschen und uns
austoben konnten. Besonders attraktiv fanden wir die
Eisenbahn, mit der wir mehrere Runden drehten.

Der Tag verging wie im Flug.
In Reitenbuch angekommen,
entschieden wir uns, ein Lagerfeuer zu machen. Das war
gar nicht so einfach, aber als
es endlich brannte, grillten wir
Marshmallows.
Nachdem das Feuer gelöscht
war, entschieden sich ein
paar ganz Mutige zu einer erneuten Nachtwanderung. Obwohl unsere Taschenlampe
gleich zu Beginn ihren Geist
aufgab, konnte uns dies nicht
abschrecken und wir benahmen uns wie „echte Helden“.
Mit einem gemeinsamen
Spieleabend beendeten wir
den Tag und fielen müde in
unsere Betten.
Während des Frühstücks am
nächsten Morgen beschlossen wir, den verregneten Tag
in „Jimmy`s Funpark“ zu verbringen. Dort waren wir
schon öfter, aber es gibt im4

mer wieder was Neues zu
entdecken. Wir konnten uns
so richtig austoben und alle
vorhandenen
Attraktionen
nutzen.
Wir wären gerne noch länger
geblieben, aber schließlich
mussten wir ja unser Quartier
noch auf Vordermann bringen. Gemeinsam reinigten
wir die Räumlichkeiten, packten unsere Sachen und
machten aus auf den Heimweg.
Dort angekommen, war erst
mal eine Dusche dringend erforderlich…
Wir denken heute noch gerne
an unseren Kurztrip zurück
und freuen uns schon auf unseren nächsten Gruppenurlaub.

Happy Halloween im Marienheim
Auch wir wurden nicht von
Halloween verschont. Bereits
eine Woche vorher planten
die fleißigen Erzieher alles für
die anstehende Party.
Am großen Tag wurden noch
einige Sachen besprochen.
Und dann konnte das dekorieren schon fast losgehen.

Die Erzieher wollten den Kindern das Süßigkeiten essen
nicht so einfach machen,
deswegen gab es 5 verschiedene Gruppen und es gab 10
Aufgaben, die die Gruppen
gemeinsam lösen und bewältigen mussten. Die 10 Aufgaben wurden im gesamten
Haus verteilt und natürlich
nur an gruslige Orten. Während der Suche der Lösungen, bereiteten die Erzieher
den Saal vor und dekorierten
ihn schaurig schön.
Zum Schluss gab es natür-

lich auch eine Siegerehrung
mit tollen Preisen. Danach
wurde getanzt und gefeiert
und das Hausgespenst darf
natürlich nicht fehlen.
Es war für die Kinder und
auch für die Erzieher ein gelungenes Halloween.

Gruppenurlaub Hedwig in Ostheim
Am Samstagmorgen waren
alle Kinder sehr aufgeregt,
denn es geht in den Urlaub
nach Ostheim. Koffer und andere Sachen waren schon
gepackt und am Vortag verstaut. Noch eine kleine Stärkung und dann ging es los.
Kurz vor dem Ziel machten
wir noch eine kleine Pause
und stärkten uns bei McDonalds. Gestärkt ging die
Reise weiter.
Am Ziel angekommen wurde
von den Kindern erst einmal
alles in Augenschein genommen. Wir hatten eine Jugendherberge ganz für uns allein.
Die Kinder untereinander
wussten schon genau mit
wem sie ins Zimmer wollten.
Da wir so viel Platz hatten

gab es ein Jungen-Etage und
eine Mädchen-Etage. Jeder
packte aus und machte sich
seinen Schlafplatz gemütlich.
Zum Abendessen grillte unser Grillmeister Karl-Heinz
Würstchen und wir aßen
draußen in einer kuschligen
Runde.
Da wir wirklich viel Glück hatten mit dem Wetter, verbrachten wir den großen Teil am
Brombachsee oder Igelbachsee. Die Kinder konnten sich
so richtig austoben und planschen. Natürlich gab es auch
das eine oder andere Eis.
Da jedes Kind auch Taschengeld mit dabei hatte, machten
wir einen Ausflug nach Nürnberg. In der Innenstadt konnten die Kinder dann auch teil5

weise alleine shoppen gehen.
Jedes Kind fand natürlich
auch etwas. Sie hatten viel
Spaß.
Ebenso gab es auch einen
Ausflug in den Steinbruch, wo
jedes Kind sein ganz eigenes
Fossil ausgraben durfte.
Auch hierbei hatten die Kinder viel Spaß und jeder hatte
Glück, dass er ein Fossil gefunden hat.
Zum Ende unseres Urlaubes
gingen wir ganz schick essen. Die Mädchen brezelten
sich auf und die Jungs zogen
sich auch ganz schick an. So
endete unser Gruppenurlaub.
Gruppe Hedwig

Freizeitmaßnahme der Gr. Raphael im Ferienhaus „Höfle“
in Ettlis im Allgäu vom 13.08 bis 17.08.15
bei einem
wagen.

Betriebsausflug

Als Belohnung kam der Motorradexpress Haban noch
mit einer Lage feinsten Speiseeises ins Tal gebraust.
Tags darauf wurde der Mut
noch in der Sturmannshöhle
getestet, tief unten bewies
auch unsere stellv. Heimleitung Carmen Fink ihre Unerschütterlichkeit.

Auf Grund unserer großartigen Beziehungen konnten wir
für 5 Tage das Höfle des
Gerhardinger Hauses in
Kempten beziehen. Schon
beim Einzug wurde uns allen
klar, dass dieses Haus genau
das Richtige für uns ist. Innen
war sehr viel Platz und die
Lage war sensationell.
Nach dem Auspacken ging
es gleich los, denn wir wollten
an diesem 35 Grad heißen
Tag noch in die Gumpen in
Blaichach springen. Ein Erlebnis, das wohl nur bei diesen
Außentemperaturen
wirklich begehrenswert ist,
denn ansonsten schwimmen
in diesem Wasser gelegentlich Eiswürfel vorbei. Für alle
Kids und die beiden hartgesottenen Betreuer wirklich ein
unvergessliches Erlebnis.

fast die größere Mutprobe,
alle fuhren zum Schluss aber
alleine. Aber auch auf der Abfahrt erwischte es noch unverbesserliche Raser, die in
der Bahn kippten.
Am dritten Tag waren wir viel
zu Fuß unterwegs in der
Burgwelt Ehrenberg, mit einem beachtlichen Aufstieg
auf die Oberburg und einem
Schwindelfreitest auf der
längsten Fußgängerhängebrücke der Welt. Alle Kids
überstanden dies mit Bravour, so dass beschlossen
wurde, dies könne man auch

Dafür ging es am zweiten Tag
mit der Alpspitzbahn in die
Höhe, mehrmals, um dann
mit der Sommerrodelbahn
wieder runter zu sausen. Der
Sessellift war für einige da
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Auf der Heimfahrt besichtigten wir noch Kempten und
das Cambodunum und ließen
die Freizeit bei einem chinesischen Essen ausklingen.
Die Urlauber Shana, Ayleen,
Eric, Celine, Dominik, Nicole,
Alexandra, Julian und Peter
gaben bei einer Reflexionsrunde der Freizeit eine 2 +,
dies drückt eine sehr hohe
Zufriedenheit aus, mit dem
Wunsch in dieses Haus nochmal an einem Winterwochenende zurückzukehren.
Peter Mittelbach

AGKE Schwabentrophy 2015
„Auf den Spuren der sieben Schwaben“

Bereits zum dritten Mal, fand
in diesem Jahr die Schwabentrophy rund um das Josefsheim Reitenbuch statt.
Ein erlebnispädagogischer
Wettkampf zwischen zahlreichen Teams verschiedener
Jugendhilfeeinrichtungen aus
ganz Schwaben.
Um genau zu sein acht
Teams à vier Jugendliche
und einem Schutzengel, die
sich den verschiedensten
Aufgaben und Herausforderungen im Zeitraum von zwei
Tagen stellten.
Vom Bogenschießen über
Baumklettern, bis hin zum
Axtwerfen war an zehn Stationen jede Menge geboten.
Das Gelände und die Umgebung des Josefsheims bietet
dafür alles was man braucht.

Ein Paradies für erlebnispädagogische Aktivitäten!
Zwei Teams aus dem Josefsheim nahmen an der Trophy
teil und gaben alles! Unsere
Kids und Betreuer zeigten
Team- und Kampfgeist und
so manch einer wuchs in dieser Zeit über sich hinaus. Unsere Teams so erleben zu
dürfen erfüllt uns auch noch
Monate danach mit großer
Freude und Stolz. Die Kids
und ihre Schutzengel meisterten die Stationen und ihre
Aufgaben mit Bravour, was
die Punktevergabe so schwer
wie noch nie zuvor machte.
Am Ende war es eine ganz
knappe Kiste, bei der es nur
minimale Punktunterschiede
zwischen den Plätzen gab.
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Wir hatten zwei super Tage
mit tollen Erlebnissen und jeder Menge Spaß. Wir haben
viele andere Menschen kennen gelernt und konnten
Freundschaften schließen.
Ein großes Dankeschön geht
auf diesem Weg vor allem an
die AGKE Augsburg, unter
dessen Trägerschaft die
Schwabentrophy steht. Im
nächsten Jahr findet die Trophy dann bei unseren Freunden vom Gerhardinger Haus
in Kempten statt. Wir freuen
uns schon jetzt auf viele neue
Herausforderungen und Eindrücke.
Sag es mir, und ich werde
es vergessen.
Zeige es mir, und ich werde
es vielleicht behalten.
Lass es mich tun und ich
werde es können.

Wanderung auf den Einstein
Wir, vier Kinder und zwei Erzieher der Gruppe Anna vom
Josefsheim Reitenbuch sind
in den Sommerferien zum
Wandern ins Tannheimer Tal
nach Österreich gefahren.
Als wir losgelaufen sind, war
es sehr kalt, aber der Weg
war nicht sehr anstrengend.
Nach einer Weile ist das Wetter dann besser geworden,
aber der Weg wurde immer
steiler und wir mussten am

Ende sogar klettern. Als wir
nach 2 Stunden den Gipfel in
1800 Metern Höhe erreicht
haben, waren wir über den
Wolken, es war sehr warm
und wir haben die Brotzeit
und die Aussicht genossen.
Danach haben wir uns in das
Gipfelbuch eingetragen, weil
wir stolz waren, dass wir es
bis ganz nach oben geschafft
haben. Wir haben uns wieder
auf den Weg nach unten ge-

macht und als wir am Ziel waren, durfte jeder sich noch
eine Stärkung bestellen. Ich
wollte ein Eis.
Judith – Gruppe Anna

…und wieder keine Langeweile
Vieles konnte auch 2015 wie
geplant in beiden Kinderheimen
durchgeführt werden. Nach der
Erfahrung vom Josefsheim wurden nun auch die Brandschutzmaßnahmen im Marienheim erfolgreich beendet. Zudem war es möglich, auf
Gruppe Raphael nun endlich
den Gang und die Türen zu erneuern – wir freuen uns schon
auf die gleiche Aktion im nächsten Jahr auf Gruppe Anna. Der
Platz der alten Landwirtschaft
wird für einen Bolzplatz genutzt, „nebenbei“ ist dort auch
noch ein Grillplatz entstanden
– nun fehlen nur noch die Tore
(und etwas Gras….).
Gemeinsam unterwegs waren

die Josefsheimler zudem auf
dem Betriebsausflug: hoch
hinauf auf über 100 Meter, auf
die längste Hängebrücke Europas bei Reutte – zudem meisterten alle den steilen Aufstieg
zur Ruine. Das Eis in Füssen
und das leckere Mahl am
Abend waren dann mehr als
verdient!
Ganz Ustersbach traf sich dieses Jahr im Innenhof des Marienheims: hier war das Ziel des
Martinsumzugs. Auf das Lagerfeuer hätte man bei sommerlichen Temperaturen gut
verzichten können – sonst aber
wären die Grillwürstl neben den
Martinsbroten nicht so lecker
geworden.

Die Planungen für 2016 laufen
natürlich auch schon: in Reitenbuch soll der Dorfplatz nun
endlich (nach fast 10 Jahren
Planung) neu gestaltet werden
– im Marienheim wird der Balkon saniert – und zudem findet
um das Marienheim der Landkreislauf 2016 statt.
Dies alles ist nur zu schaffen,
wenn wirklich alle zusammenhelfen: ein herzliches
DANKESCHÖN allen Helfern,
Mitarbeitern und Bewohnern,
die unsere Baustellen geduldig ertragen und zu einem guten Miteinander beitragen!!!

Wir wünschen allen Lesern
FROHE WEIHNACHTEN
und einen gesunden, erfolgreichen Start ins Jahr 2016
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