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Ein komisches Thema der Wissensbilanz 2021: „Grüß Gott. Frau Meier…!“
Zum einen, welche Frau Meier ist gemeint? In Zinneberg gibt es einige davon mit unterschiedlicher
Schreibweise: mit „ay, ai, ey, ohne e vor dem r oder mit oder „meier“ als Zusatz.
Also geht es nicht um eine Zinneberg-Meier. Wer also ist Frau Meier? Und da ist dann auch noch dieses
Strichmännchen*frauchen.
Apropos „*Sternchen“: In dieser Wissensbilanz wird zwar die derzeit gültige gegenderte
Schreibweise verwendet, zumindest der Versuch unternommen. Es wird keine Garantie für
Richtigkeit übernommen, eventueller „Sprachdrehwurm“ und Fehler nicht ausgeschlossen.
Frau Meier bleibt aber „nur Frau Meier“ in diesem Bericht!
Zurück zu dieser. Sie wird begrüßt mit einer frommen, im südlichen Teil der Republik eher
gebräuchlichen Grußformel: „Grüß Gott!“ Hier sei gleich die Frage anzumerken, ob sich derzeit Gott
schämt, wenn er vor allem in der Kirche auf die Kirchenfahne geschrieben wird, obgleich sich diese doch
so scheinbar erschreckend weit von ihm entfernt hat, ja für ihn unerreichbar geworden ist? Wir lassen es
dennoch beim „Grüß Gott“, weil wir als christliche Einrichtung den Glauben an diesen guten Gott, an das
Gute in der Welt nicht verloren haben, in Bezug auf die Kirche und ÜBERHAUPT. Zurück zu Frau
Meier. Wer ist sie um alles in der Welt und was hat sie in einer Wissensbilanz, also einem Zinneberger
Jahresbericht zu tun? Halten wir uns dazu das Titelbild nochmals vor Augen
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Dazu erste Hinweise zu dieser „Frau Meier“, die wie es scheint, was zu bieten hat:

„Grüß Gott, Frau Meier!
I kriag zwoa Eier,
vier Marzipanstangerl,
zwoa Äpfel,
zwoa Knöpf‘.
Bitte, papierln’s mas ei.
Zwoa Eiweckerl,
an Schnittlauch und Petersilie,
a kloane Flaschn Wein,
einen Laib Brot,
zwoa Besen,
Guatln,
zwoa Notizblätter.

Das macht zusammen 66 Pfennig!“
In einem zweiten Schritt einige Interpretationsversuche!
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1.

Scheint, es könnte irgendwer sein – ich, du, sie, er, es. Sie kann also für mich,
dich, ihm, sie, es stehen

2.

Sie wird begrüßt, vermutlich in einer Region, die – bewusst oder unbewusst –
eine Grußformel „höherer Instanz“ benutzt und auch Dialekt „kann“.

3.

Man traut ihr, denn man kauft bei ihr ein. Sie ist also Ladenbesitzerin. Sie hat
einiges zu bieten an Produkten des täglichen Gebrauchs - wie Schnittlauch, Eier, Brot etc., keine
Luxusartikel.

4.

Sie scheint nachhaltig zu denken, weil sie „einpapierlt“, also auf alle Fälle kein
Plastik verwendet.

5.

Wir haben von ihr ein Bild. Die Frage ist natürlich, ob sie gut getroffen ist, ob
man sie zu anderer Zeit anders zeichnen würde etc. Wer hat sie gezeichnet?

6.

Bild steht unter dem Logo von Zinneberg und über dem Trägerlogo, das auch
noch auf Qualität verweist. Entsprechend müssten es nachhaltige, regionale Produkte sein,
oder?!

7.

Sie spielt beim Jahresrückblick 2021 eine Rolle.

8.

Ihr wird das Wort WERTE „untergejubelt“, sozusagen als Grund und Boden.

9.

Ein Kinderspiel.

Ja, das ist es – ein Kinderspiel. Vielleicht (hoffentlich) spielen es Kinder noch. Es ist ein
Zeichnen-Spiel meiner Kindheit!!! Kennen Sie es auch? Ich habe es geliebt!!!
In dieser Wissensbilanz wird es von uns gespielt, von der Zinneberger Dienstgemeinschaft, vielmehr
wurde es gespielt. Es ist ja ein Jahresrückblick damit verbunden. Lasset uns also spielen, heißt Frau
9

Meiers Laden/ Schloss Zinneberg ins Visier zu nehmen, um zumindest einen Ausschnitt vom
Warenangebot 2021 zu erhalten.
Bitte schauen Sie sich konzentriert nachfolgende Bilder in ihrer Entstehung an und folgen Sie Frau
Meier mit Ihrem Angebot! Noch was. Sie mag zwar Dialekt, kann aber auch anders.
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So geht das Frau-Meier-Spiel! Das Warenangebot ist beliebig ausbaufähig!
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So einfach. Ja, manchmal ist alles einfacher als man denkt, weniger kompliziert als von „irgendjemand“
hineininterpretiert werden möchte, auch wenn das Leben von Frau Meier, nicht immer mit einfachen
Antworten abgetan werden kann. Frage: Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie dieses Frau-MaierBild entsteht?? Haben Sie so viel Vorstellungskraft inclusive Verstand + Gefühl, in der Vorstellung ein
Bild entstehen zu lassen. Ich kann es Ihnen ja leider nicht live vorzeichnen, also unmittelbar die Erfahrung
schaffen. Sie müssen schon vertrauen, wenn ich Ihnen diese Bilder „einfach so“ präsentiere. Leben ist
weder kinderleicht, noch kommt es ohne Risiko und ohne Vertrauen aus.
Der Wert von Frau Meier oder das was sie zu bieten hat beläuft sich also auf 66 Pfennige! Ein herrliches
Kinder-Zeichenspiel. Keine Hintergedanken, wer, warum, wieviel tatsächlich… wertvoll ist – nein der
Wert des Spiels an sich, der Wert des Erlebens, das durch mein Zeichnen, durch mein Denken und Tun
ein Bild entsteht, das ist das Faszinierende.
„Durch mein Denken und Tun“ – durch das Zutun von Frau Meier, d.h. durch ihn, durch sie, durch
mich, durch „uns“ wurde auch das Jahr 2021 auf Schloss Zinneberg „gezeichnet“, gestaltet, wurden
Werte geschaffen. Es entstand ein Bild, das durch die Wissensbilanz ins Bild gesetzt werden soll,
zumindest ein Ausschnitt davon. Wer bei uns „einkaufte“? Es waren unsere Kinder und Jugendlichen,
unsere Mitarbeiter*innen und viele Partner*innen des Hauses.
Dabei ist eines klar: die 66 Pfennige sind ein Symbol für den inhaltlichen und den ideellen Wert
unseres Arbeitens, unseres Gestaltens im Jahr 2021. Diese 66 Pfennige (heute wären es natürlich Cent)
verweisen auf den Wert, den wir im Alltag in Form von unterschiedlichsten Inhalten in den
verschiedenen Bereichen geschaffen, „verkauft“, gestaltet, „gezeichnet“ haben – also unseren Alltag.
Es geht in der diesjährigen Wissensbilanz aber auch um die 66 Pfennige, die wir als Werthaltungen
eingesetzt haben. Sie waren und sind sicherlich eine wesentliche Grundlage, dass unsere professionelle
Arbeit, unsere Zusammenarbeit und unsere Erfolge in verschiedensten Facetten gelingen konnte. Wir
hoffen, dass unsere Kunden*innen gut bei Frau Meier, also bei uns bedient wurden, die 66 Pfennige als
gerechtfertigter Wert empfunden.
Ursprung des Begriffs Werte: Etymologisch stammt das Wort "Wert" aus dem Germanischen "werþa*"
= "Wert, kostbar"; verwandt mit germanisch "werþan" = "werden" (entstehen); auf althochdeutsch "werd"
(9. Jh.). Im Friesischen bedeutet "werþa" = würdig. Werte und die daraus resultierenden Haltungen
sind allgemein erstrebenswerte, als gut befundene spezifische Wesensmerkmale einer Person innerhalb
einer Wertegemeinschaft.
Werte „hat“ Frau Meier nicht einfach, auch wenn das christlich-humanistische Menschenbild dieses
Sehnen des Menschen nach „dem Guten“ eine zentrale Stellung einräumt. In Werthaltungen wächst
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der*die Einzelne hinein, er*sie braucht Vorbilder, braucht Erfahrungen, braucht Herz und Verstand um
Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Toleranz, Zivilcourage, Verantwortung…. etc.
zu kultivieren. Werte müssen werden, um zur Haltung für sich selbst und um zum Halt für eine
Gemeinschaft zu werden. 1
Diese 66 Pfennige sind nicht unternehmerischer Selbstzweck. Sie stehen symbolisch auch dafür, dass
jeder*e Frau*Herr Meier als Mensch für sich wertvoll, wertvollster Teil eines großen Ganzen im
Weltsystem ist, weil er „mehr wert ist als die ganze Welt“. So umschreibt es unsere Ordensgründerin
Maria Eufrasia Pelletier (1796 – 1858) und dieses Ideal gilt in unserem Haus gegenüber Betreuten und
Mitarbeiter*innen.
Deshalb war es diesmal ein Anliegen die Kollegen*innen einzuladen, ihre inhaltliche Arbeit anhand
einer Werthaltung zu beschreiben, die ihnen im Alltag 2021 besonders wichtig war. Letztlich mussten
und müssen alle Inhalte und Werthaltungen auf einen zentralen Wert als Orientierungspunkt für GutSein ausgerichtet sein: auf die Würde hin.
Damit sind wir auch wieder bei der etymologischen Bedeutung von Wert – „werba“-würdig.
Die „ganze Welt“ beginnt immer an dem Platz, wo ich als Frau*Herr Meier mit meinen Fähigkeiten,
meinen Werthaltungen und bereit bin, mich für einen Auftrag einzusetzen, an der Würde ausgerichtet –
auch manchmal über eigene Grenzen hinweg.
Das „Gutsein“ dieser Welt, also dieser symbolische Gesamt-Wert von 66 Pfennige, beginnt in meinem
Verstand und meiner Gefühlswelt, in meinem Glauben an das Gute und die einmalige Würde des*der
Einzelnen. Das ist vernünftig!
In diesem Sinn viel Freude beim Lesen und

Januar 2022, Sr. Dr. Christophora Eckl, Einrichtungsleitung Schloss Zinneberg

1

Vgl. www.wikipedia.org. Stichwort „Werte“. Stand 31.01.2022.
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Wir stellten fest: Wir haben ein Bild von Frau Meier. Damit
wissen wir noch nicht, wie sie generell „drauf“ ist. Wir wissen
auch nicht, ob es Zeiten, Situationen gibt, wo sie sich anders darstellt: z.B ob sie sich statt Bonbons und
Besen mit anderen Accessoires ziert, ob sie sich statt Schnittlauch, Blumenkohl auf den Kopf setzt.
Übersetzt heißt das: wir wissen nicht, ob sie andere Inhalte im Angebot hat. Der Wert von 66 Pfennig
bleibt. Wie würden denn Frau Meiers Beine in der Form von zwei Fünfer oder zwei Achter aussehen?!
Die 66 Pfennige stehen für tragende und bleibende Werte, nicht der Mode unterworfen. Also Frau
Meier findet „Hip sein“ nicht unbedingt als tragenden Wert, auch wenn Offenheit für Neues ganz hip ist.
Sie will auf alle Fälle kein „Fähnchen auf dem Dach“ sein. Sie will einfach gut sein.
Wie das einfache, ganz und gar nicht komplizierte Kinderspiel ein Bild von Frau Meier und ihrem Angebot
zeichnen will, so möchte eine Wissensbilanz ein Bild von Schloss Zinneberg erstellen – bezogen auf das
vergangene ein Jahr. Nächstes Jahr stellt sich evtl. ein anderes Bild dar, die tragenden Werte, also der
66ger-Wert, bleibt.
Um den Wert von Frau Meier, versus Schloss Zinneberg, zu erfassen, ist es wichtig, dass ich sie/es samt
Inhalt/Alltag kenne, nicht nur punktuell, sondern mir am besten fortlaufend ein Bild verschaffe. Die
Wissensbilanz ist ein guter Baustein dafür. Nicht vergessen darf ich dabei das Umfeld von Frau Maier/
Schloss Zinneberg, denn auch wenn im oben dargestellten Selbstbildnis der Grund und Boden nur ein
dynamisch-bewegter Schwung unter der Zahl 66 ist – so kann auch das schon etwas aussagen über
Umfeld und Situation, in der sich Frau Meier/ Schloss Zinneberg befindet. Wir leben in bewegten Zeiten.
Kommen wir also zum Begriff Wissensbilanz!
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Bereiche

2

Kern einer Wissensbilanz ist das Leben einer Einrichtung. „Leben“ das meint Ereignisse, Aktionen,
Besonderheiten, Bedingungen, Probleme, Ergebnisse in Form von Zielerreichung, Visionen,
Besonderheiten, Anekdoten, Zusammenwirken von Menschen, Kooperationen mit Partner*innen,
Gegebenheiten vor Ort, Zeit und Situation, Zielsetzungen 3 - All das und vieles mehr ist das wertvolle
Angebot von Frau Meier!
Die offizielle Gliederung der Wissensbilanz weist Begriffe auf, die (leider) auf die volks- bzw.
betriebswirtschaftliche Perspektive zurückgreifen. Der Begriff „Kapital“ kann verstanden werden als
inhaltliche Werte unterschiedlichster Art:
 der pädagogische Auftrag,
 Handwerk,
 Ausbildung,
 Methoden,
 Feste, Feiern,
 Profession von Mitarbeiter*innen,
 die Vision des Hauses, Traditionen.
Alles steht mit dem anderen i.d.R. in Verbindung, ergibt das Bild von Frau Meiers Angebot, ein Bild von
Schloss Zinneberg.

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Wissensbilanz Made in Germany, Leitfaden 2,0 zur Erstellung einer
Wissensbilanz. November 2013. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Öffentlichkeitsarbeit, 11019 Berlin,
www.bmwi.de

2
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Eine Wissensbilanz ist das Gegenstück zur Finanzbilanz. Auch wenn Frau Meier auf einen
eindeutigen nominellen Wert von 66 Pfennige verweist, dürfte es doch endlich allen klar sein, dass eine
Finanzbilanz nur auf der Basis einer Wissensbilanz, auf der Basis vom Leben einer Einrichtung, seriös
interpretiert werden kann.
Es muss auch eines bewusst sein, wenn wir Frau Meiers Laden, im Rahmen
einer Wissensbilanz in den Blick nehmen, also auf die eigentlichen Werte in
einem sozialen Unternehmen verweisen: Eine Wissensbilanz leistet einen
Beitrag dafür unsere Welt neu zu denken4
Die

Wirtschaftswissenschaftlerin

Maja

Göpel

setzt

mit

ihrem

Bestsellerbuch, „Die Welt neu denken“5 da an, was uns als Menschen mit
Gewissen einen dürfte: die Sehnsucht nach einer menschenfreundlichen,
friedlichen, Chancen- und Verteilungsgerechten, sicheren Welt. Sie gibt sich

EINF
ACH
GUT

hierbei nicht blauäugig. Sie weiß um die Errungenschaften von Technik und der Notwendigkeit und
Chancen eines effektiven Wirtschaftens um die Bedeutung der Finanzwelt. Detailliert schlüsselt sie
deshalb verschiedene Methoden und Effekte aus der Wirtschafts-, Finanz- und Handelswelt auf. Doch
stellt sie auch unverblümt fest angesichts von bedrohlichen Klimaveränderungen, Armut, Krieg und
Elend in der Welt:
„Das, was wir als modernen Fortschritt nennen, ist im Prinzip nichts anderes als Ausbreiten und
Ausbeuten, Expandieren und Extrahieren.“6
Also: immer orientiert an den blanken, realistischen 66 Pfennige.
Göpel bleibt dabei aber nicht stehen, sondern appelliert an die Vernunft, also an Verstand und sogar
Herz des*der Einzelnen, verweist auf das vielfältige sich entwickelnde Wissen. Sie klammert dabei das
Gewissen nicht aus und baut trotz aller Probleme in der Welt auf die Chance von Verständigung. Und
sie fährt fort:
„Will die Menschheit nicht ihren eigenen Zusammenbruch herbeiführen, muss sie lernen, in dieser
Welt in dem Bewusstsein zu wirtschaften, dass wir nur diesen einen Planeten zum Leben
haben.“

Vgl. Göpel, Maja: Unsere Welt neu denken. Berlin 2020, Ullstein Verlag.
Ebd.
6 Ebd. 24
4
5
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Seine Ressourcen sind begrenzt und beängstigend geschrumpft. Auch ein Austricksen dieses Planeten
geht nicht mehr, um ihm nach dem falschen Credo „Höher, Schneller, Mehr“ weiter auszubeuten. 7
Warum ich diese Gedanken in eine Wissensbilanz packe, die sich mit Tante Emmas, Verzeihung,
Frau Meiers einfachen Laden abgibt?
Gerade deshalb. Als wenn die Wissenschaftlerin Göpel das Anliegen der kleinen, etwas schrägen
Zinneberger Wissensbilanz kennt, schreibt sie:
„Die Gesellschaft bewegt sich von Chancengleichheit weg und hin dazu, Wert nur noch in Geld,
Besitz oder Ruhm auszudrücken.“ 8
Geld, Besitz, Macht sollten Mittel zum Zweck sein, nicht Selbstzweck, denn so gesehen werden global,
aber auch im kleinen Meierschen Laden leicht, viel zu leicht, bedenklich leicht die Werte des Lebens nur
in Geld gemessen.
Es ist klar, dass im Rahmen dieser Wissensbilanz Zusammenhänge aus der Wirtschaftswelt nur sehr
pauschal und oberflächlich dargestellt werden können, aber zumindest das soll geschehen – vielleicht als
Anregung zum Weiterdenken. Gerade die Erfahrung in der Pandemie hat gezeigt, dass Werte, wie sie
in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie in der ganzen kulturellen Landschaft geschöpft werden,
nicht die Beachtung fanden, die ihnen gebühren sollte. Die „großen Fragen der Wirtschaft“, das Geld,
stehen im Mittelpunkt. Und der Mensch? Die Menschheit?

WÜ
RDE

Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund“, heißt ein Sprichwort. Deshalb
immer wieder der Appell: Effizientes, effektives und nachhaltiges Wirtschaften
ist sinnvoll im sozialen Bereich. Die Bewertung aber der „anderen Werte“ ist
mindestens, wenn nicht noch wichtiger. Diese „anderen Werte“ in Form von
Fach- und Sachkompetenz eines Hauses, Unternehmensphilosophie,
Unternehmenskultur (Stil des Hauses, Traditionen, Feste, Bräuche,

Besprechungen, Strukturen für Miteinander etc.), Netzwerke nach innen und außen, die Bereitschaft
der*des Einzelnen zur Weiterentwicklung… sind alles Schätze, um einen nachhaltigen der Menschheit
dienenden Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag ist ausschließlich an der Würde orientiert.
Deshalb ist es richtig und gut, dass wir diese Wissensbilanz alljährlich als Gegengewicht zu
Kostenstellen, Wirtschaftsplan und Finanzbilanz machen.

7
8

Ebd. 30f.
Ebd. 142
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Sie wird zwar sicherlich wieder kein Bestseller wie das Buch von Maja Göpel. Sie kann aber auch ein
Beitrag sein, diese Welt tatsächlich neu zu denken. Eine weitere Methode dazu ist die
Gemeinwohlbilanzierung. Wie in den Jahren zuvor soll auch diese erwähnt werden, ohne ein eigenes
Kapitel darüber zu schreiben. Auszug aus der Vision der Gemeinwohlbilanz: 9
„Die Gemeinwohl-Ökonomie trägt in allen gesellschaftlichen Bereichen zu einer Kultur des guten
Lebens in einer friedlichen und nachhaltigen Zivilisation bei. Das Zusammenleben in der
Gemeinwohl-Gesellschaft ist geprägt durch ein menschliches Miteinander, ein hohes Maß an
Vertrauen und Wertschätzung, starken sozialen Zusammenhalt, überschaubare Strukturen und
gesicherte Grundrechte. Gemeinsam mit souveräner Demokratie bietet sie den Bürger*innen den
geeigneten Rahmen dafür, dass sie:
• Ihre persönlichen Werte definieren, Ziele zu setzen, Identität finden, Potenzial zu entfalten;
• Talente und Fähigkeiten einbringen. sinnvoll und kooperativ zum Wohl der Allgemeinheit,
• sich aktiv politisch engagieren, selbst demokratische Entscheidungen herbeiführen und damit

ihre Zukunft frei gestalten.
• sich mit Toleranz und in gegenseitigem Respekt zu begegnen.

Die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl [...]. Ungleichheiten bei Einkommen, Vermögen und
Macht halten sich in maßvollen Grenzen. Der Umweltverbrauch bleibt innerhalb der
Regenerationsfähigkeit natürlicher Ökosysteme und der planetaren Grenzen. Gegenwärtige
und zukünftige Generationen genießen gleiche Lebenschancen. Allen Menschen ist in der
Gemeinwohl-Ökonomie ein würdevolles Dasein möglich. Arbeit ist sinnstiftend und findet in
Unternehmen […] statt. Es bleiben Freiräume für Familie, Kinder, ältere und nahestehende
Mitmenschen sowie für Muße, Kultur und die persönliche Weiterentwicklung. Gelingende
Beziehungen und Gemeinschaften genießen höchsten Stellenwert.“

Diese aufgeführten Punkte werden in dieser Wissensbilanz nicht explizit ausgeführt. Sie können aber als
„Einwickelpapier“ dienen. Die pädagogischen Ziele und Inhalte, die wir unseren Kindern und
Jugendlichen anbieten, müssen auf eine Welt hin erziehen und bilden, deren Focus Gerechtigkeit,
Frieden und Mitmenschlichkeit sind.

9

Stichwort „Gemeinwesenbilanz“. Die Vision der GWO. Abgerufen 13.02.2019. www.eccogood.org

23

Jeder*e Leser*in soll sich selbst ein Urteil bilden anhand der Inhalte vorliegender Wissensbilanz,
inwieweit

das

vergangene

Kinder-

und

Jugendhilfejahr

diesen

Ansprüchen

einer

Gemeinwohlbilanz entsprochen hat.
Wir erlauben uns in diesem Jahr die Begriffe „Geschäftsumfeld“, „Strukturelles Kapital“, „Beziehungskapital“ zu ändern, neu zu denken. Deshalb sind diese Kapitel erstmals überschrieben mit
 Umfeld
 Strukturelle Chancen
 Beziehungsvielfalt
Nun, Frau Meier darf ruhig ihre Marketingstrategie ändern zum Wohl eines größeren Ganzen. Die
Bilanz, also die Waage, muss schließlich für das Leben taugen. Ach ja und auch den „Geschäftserfolg“
möchte sie nicht mehr, stattdessen nur mehr
 Erfolg
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Es war das Jahr 2021 als Trägervertretung und
Einrichtungsleitung von Schloss Zinneberg jeweils einen
runden Geburtstag feierten – ein schönes Erlebnis, diesen
innerhalb

der

Dienstgemeinschaft

gemeinsam

zu

begehen, immerhin reden wir von 140 Jahren. Bekanntlich kommt mit dem Alter Weisheit (nicht
immer), aber auch die Neigung zum Sinnieren, zum Rückschau halten auf die „gute alte Zeit“ (die es nie
gegeben hat!) und „..überhaupt wird „die Jugend“ schon noch erfahren, was wir Alte ihnen sagen könnten,
wenn sie es nur grad wissen mögen würden täten.“ Das könnte jetzt fast O-Ton Karl Valentin sein, den
ein Geburtstagskind als Marionette von Freunden*innen des Hauses geschenkt bekam. „Wegen dem
Sinnieren“ – nachfolgende ein Rückblick:
Es waren im Jahr 2021 vollendete 20 Jahre, als Trägervertretung der Körperschaft Zinneberg und
Einrichtungsleitung, beide „frisch in Amt und Würden“, mit „stumpfem Bleistift“ hantierend, sich den
enorme Herausforderungen in Pädagogik und der Liegenschaft „Schloss Zinneberg“ zu stellen mussten.
Letzteres bedeutete konkret ein Investitionsstau samt der Last eines ehrwürdigen alten
Schlossgebäudes, ein maroder Kanal, eine bröckelnde Turnhalle, veraltete Wohnstrukturen in den
Wohngruppen, „abgelebte“ Werkstätten im Ausbildungsbereich, Leerstände im Hauptteil des Schlosses
usw. usw. usw. Hinzu kamen neuen Gesetzeslagen, neue Abrechnungsmodi, ein neues
Managementverständnis im sozialen Bereich, eine desaströse personelle und finanzielle Situation etc.
Wir wurden mit der Entscheidung konfrontiert: Weitermachen oder aufgeben. Manchmal gibt es
tatsächlich nur „entweder oder“.
Was tut man in solchen Auseinandersetzungen, vor allem wenn es gerade um Entscheidungen geht, die
Menschen betreffen – Betreute, Mitarbeiter*innen, Freunde*innen?
Man*frau ist klug beraten, sich umzuhören, andere zu fragen, Meinungen einzuholen, die scheinbar
erfolgreich „zeichnen“, die die 66 Pfennige offensichtlich Gewinn bringend einsetzen können – finanziell,
inhaltlich, ideell.
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Wir machten uns auf den Weg zum „heiligen Berg“. Für Nicht-Bayern und damit für all jene, die die
Meiersche Grußformel „Grüß Gott“ i.d.R. nicht nutzen: gemeint ist Kloster Andechs. Dieses ist
hauptsächlich wegen Bier, mehr oder weniger Frömmigkeit, benediktinischer Tradition, Kunst, Wallfahrt,
Brotzeit, Carl Orff ... bekannt. Könnte man uns dort, in einem scheinbar – zumindest wirtschaftlichen erfolgreichen Unternehmen, zu einem*r seriösen und kompetenten Berater*in verhelfen? Unterm Strich
war die Antwort des damaligen Ökonom 10:
„Ihr miaßts wissen was‘ wollts und vor allem a Freid miaßts ham, an dem was entscheid‘s – des
is da Anfang vom Erfolg, schwierig werds von selber!“
So haben wir es gemacht, 20 Jahre lang, auch wenn die Freude nicht immer greifbar, auch wenn es oft
alles andere als einfach war. Wie sagte Angela Merkel bei ihrem Abschied 2021: Sie habe ihre Pflicht
mit Fröhlichkeit im Herzen getan. War sie auch in Andechs? Auf alle Fälle bezieht sie sich auf Immanuel
Kant und seinen Pflichtbegriff (tschuldigung, das war natürlich das Thema der Wissensbilanz 2020 –
kleine Lernzielkontrolle!). Frau Merkel war nicht in Andechs und auch bestimmt nicht bei jener
Journalistin der SZ, die kürzlich in einem Artikel dafür plädierte, der Gefahr einer um sich greifenden
Bitterkeit, einem zu spürenden Weltverdruss in der Gesellschaft, ja im eigenen Verstand und Herzen
entgegenzutreten. Dies, so die Journalistin Lara Frische, könne geschehen durch Selbstachtung und
Freude am verantwortlichen Handeln. Sie zitierte Martin Luthers bekannten Ausspruch:
„Und wenn morgen die Welt
Apfelbäumchen pflanzen.“ 11
Bis in den Herbst 2021 übrigens war dieser
am Eingang zur Zinneberger Schlosspforte
zerfletterten. Wir haben damals vor 20
Zweifel in uns, gegen alle Unkenrufe von
und
(auch

Zögerlichkeit

an

daneben)

und

verschiedenen
die

Freude

Warum? Vielleicht haben wir intuitiv erfasst,
wir „gestreift vom Heiligen Geist“! Auf alle
gegenüber Kinder und Jugendlichen und

KE
IN
AB
ER

untergeht, würde ich heute noch ein

Ausspruch seit Beginn der Pandemie
zu lesen, bis ihn Wind und Wetter
Jahren

angefangen

gegen

allen

außen, gegen alle Ohnmachtsgefühle
Stellen… zu entscheiden, zu handeln
hochzuhalten.
was da „gehen könnte“, vielleicht waren
Fälle aber war es die Verantwortung
langjährigen,

engagierten

Mitarbeiter*innen, Freunden*innen des Hauses, die in uns die Freude als Motiv hochhielt.

10
11

Ordensangehöriger*e - für die wirtschaftlichen Belange eines Klosters verantwortlich
Vgl. Fritsche, Lara: Wie soll man da nicht bitter werden? Süddeutsche Zeitung Magazin. Heft 4/2022, 27. Januar 2022.
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Wir waren optimistisch, setzten die Hoffnung gegen kleinkariertes „Aber“. Wir waren es uns und
unserem Auftrag und damit vielen Menschen schuldig, die wir durch eine Entscheidung gegen Zinneberg
enttäuscht hätten.
Das war vor 20 Jahren ein wesentlicher „Bleistiftstrich“. Er ist nach wie vor empfehlenswert, um den Wert
von 66Pfennige in unserem Haus hochzuhalten oder zu überprüfen, ob er noch die treibende Kraft ist. Es
ist und bleibt die grundsätzliche Freude als Motivation, sich dem Frau Meier-Spiel zu stellen.

Jedes Jahr umfasst der Punkt „Geschäftsumfeld“ viele Seiten. Ein Dank an dieser Stelle den
unermüdlichen Leser*innen.
Natürlich gäbe es auch mit Blick auf das Jahr 2021 vieles, das differenziert betrachtet werden könnte und
auch müsste:
 angefangen vom alljährlichen TÜV-Zertifikat der Ausbildung (Herr, wann wird es geschehen, die
Qualität an Inhalten zu bemessen, statt an Rechnungen und Überprüfungen von Feuerlöschern)
 über Feste, runde und unrunde Geburtstage,
 neuen erarbeiteten Konzeptionen, u.a. die Aktualisierung des Sexualpädagogik-Konzeptes, das
Medienkonzept,
 der neuen Homepage,
 den konkreter werdenden Planungen zum Neubau unseres Mittelschul-Förderzentrums,
 dem - Dank der Truma Renate-Schimmer-Wottrich-Stiftung, dem Landkreis und dem Amt für
Denkmalschutz - erstellten bauhistorischen Gutachten für Schloss Zinneberg,
 den Sorgen um eine baufällige Schlossmauer,
 den Abschlussfeierlichkeiten,
 unserer Zusammenarbeit mit verlässlichen Partner*innen in Politik und Wirtschaft sowie Ämter
und Behörden,
 dem

„Wahnsinnsengagement“

unseres

Fördervereinsvorsitzenden

rund

um

alle

Bauangelegenheiten im Haus,
 den unsäglichen Verordnungen und Aktualisierungen von Verordnungen im Rahmen der CoronaPandemie,
 den internen und externen Auseinandersetzungen was die Umsetzung derselben in den
pädagogischen Bereichen, in der Ausbildung und in den unterstützenden Bereichen anbelangt,
 bis hin zu dem Ärgernis, ja der erneuten Fassungslosigkeit (wie schon 2020) über erlebte
mangelnde Wertschätzung der politischen und gesellschaftlichen „Öffentlichkeit“ gegenüber
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Kinder- und Jugendhilfe, ausgedrückt in zackig fordernden Schreiben ohne Dank, ohne „einen
Pfennig“ Mutmachens.
Und da war auch noch der Alltag mit Hilfeplänen, Elterngesprächen, Krisengesprächen,
Onlinekonferenzen, Onlineteambesprechungen, Sanierungsarbeiten an vielen Ecken, Ferienfahrten im
Heim und der Heilpädagogischen Tagesstätte, Wäschewaschen, Kochen, Herstellen verschiedenster
Produkte, Reinigen von Räumlichkeiten, Geländedienste, Pflanzungen im Gelände, Sorge um Belegung
in den Wohngruppen, Anträge, Verwendungsnachweise, Warten auf Bescheide von Ämter und Behörden,
pflichtbewusste Arbeit von Kollegen*innen zu jeder Tages- und Nachtzeit, Weihnachtsfeiern,
Instandhaltung des großen Fuhrparks, bestandene Ausbildungen und Schulabschlüsse, einen
Feuchtigkeitsschaden in der Berufsschule, Schulungen zum Kinderschutz, Leitbildveranstaltung, einer
Kirche, die angesichts entsetzlicher Verbrechen und ihrer Vertuschung nur mehr Fassungslosigkeit
hervorrufen kann….und (dennoch) die Bereitschaft von vielen unserer Mitarbeiter*innen zusammen
mit uns Schwestern vom Guten Hirten, die Freude nicht zu kurz kommen zu lassen.
Sie ist Motor, die in Frau Meiers Geschäft wirkt und auch hinauswirkt in das Umfeld. Sie macht nicht
kritiklos, sie verleitet nicht dazu „nur nach dem Gefühl“ zu gehen, sondern Verstand hinzuzuziehen. Sie
möchte den*die Einzelne dort abholen, wo sein*ihr Ursprung ist: am Sehnen nach Glück, gelungenem
Leben. Sie schützt in diesem Sinn nicht vor Risiko, vor Fehlern und Ausrutschern, vor
Fehlentscheidungen, auch manchmal vor Mutlosigkeit, Enttäuschung. Sie verhindert nicht Angst, Fragen,
Hoffen und Bangen. Sie appelliert, gemeinsam unterwegs zu bleiben auch angesichts von Ungewissheit.
Sie fordert vielleicht auch bei gegebener Zeit auf zur Umkehr, zum Stopp. Sie kommt auch an Grenzen,
wo es nur noch um Kompromisse gehen kann.
Und deshalb soll es beim Kapitel Geschäftsumfeld der Wissensbilanz 2021 mit relativ wenig Seiten
bewendet bleiben. Der*die Leser*in muss allein an den Aufzählungen gemerkt haben, in welchen
Auseinandersetzungen, Verflechtungen, Spannungen unser Haus auch 2021 stand – wohlgemerkt nur
ein Ausschnitt von Frau Meiers Selbstbildnis. Ich bin aber überzeugt, dass die relativ wenigen Seiten des
Kapitels Geschäftsumfeld bei vielen, bisher „Seiten geplagten“ Leser*innen Freude auslösen wird.
Übrigens: Ich werde den Spruch Luthers wieder an Frau Meiers Schlosspforte hängen. Vermutlich ist er
2022 wichtiger denn je: „Und wenn morgen die Welt untergeht, werde ich heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen.“
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Kennen Sie den Ausdruck „Das taugt mir!“ für etwas, das mir
passt, mein Wohlbefinden positiv beeinflusst?
In dem Wort „taugen“ steckt das Wort Tugend. Dieses Wort
kann übersetzt werden mit Tauglichkeit (Tüchtigkeit, Vorzüglichkeit). Allgemein versteht man unter
Tugend eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Es ist eine als wichtig und
erstrebenswert geltende Charaktereigenschaft, die eine Person befähigt, „das Gute“ zu verwirklichen12
oder wie Aristoteles (klar – wieder Rückfall auf die Wissensbilanz 2020) sagt, zur Glückseligkeit zu
gelangen. In dem Wort Großmut stecken die Worte Größe und Mut. Dieser Wert
braucht also Mut zum Großen, hin zu einem Ziel und die Größe, allen Mut
zusammen zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Großmut ist eine Tugend!
Bevor wir uns ins weitere Tugendangebot in Frau Meiers Laden stürzen, sei der
Hinweis erlaubt: Tugenden wollen geübt sein. Sie kommen nicht „einfach so“
aus einem Bauchgefühl heraus. Tugenden benötigen Erfahrung und Wissen, um

TAU
GT

„[…] am richtigen Ort zur richtigen Zeit in der richtigen Weise das Richtige zu
tun.“13
Visionen, Ideale zu haben braucht Größe im Denken und im Hoffen. Es braucht Mut zum Planen und
Handeln. Sogar Frau Meiers Bild braucht eine Vorstellungskraft, dass Marzipanstangerl, Äpfel, „Papierl“
etc. ein Ganzes ergeben können.
Unsere Vision ist
jeden*e im Rahmen seiner*ihrer Möglichkeiten und Ressourcen zu fördern. Wir möchten den jungen
Menschen Mut machen zur selbstbestimmten, aktiven verantwortungsbewussten Teilhabe und
Mitgestaltung demokratischen und kulturellen Gesellschaftsleben. Sie sollen lernen ihre Rechte und
Pflichten wahrzunehmen. Es geht in unserem fachlichen Handeln in allen Bereichen unseres Hauses

12
13

Vgl. www.wikipedia.org. Stichwort „Tugend“. Abgerufen 31.01.2022.
Nussbaum, Martha: Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Frankfurt/M. 1999, Suhrkamp Verlag.
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um Einsatz für Menschenrechte, Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Wir verstehen uns als
Dienstgemeinschaft, die diesen Auftrag gemeinsam trägt und je nach Profession unterstützt. Die Art
und Weise des Umgangs untereinander ist geprägt von den Grundsätzen unseres Leitbildes, welches
die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir pflegen eine Willkommenskultur in unserem
Haus!
Es ist klar, dass Großmut auch die Weisheit braucht, genauso wie Stärke und die Mäßigkeit, d.h. das
Streben danach das angemessene Maß für Planen, Handeln, Sprechen zu finden, nicht das Über-DasZiel-Hinausschießen.
Damit sind wir bei den so genannten vier Kardinaltugenden. Sie werden schon seit der Antike als die
tragenden Werte gesehen. Sie sind Türangeln (Kardinal kommt vom Begriff „Türangel“) die Wege zum
Guten, zur Glückseligkeit (Aristoteles!) öffnen: Weisheit, Starkmut, Mäßigkeit. Eine fehlt: die
Gerechtigkeit. Frau Meier meint, dass Erziehung und Bildung unbedingt im Blick haben muss, dass
Leben nicht gelingen kann nach dem Motto „Allen das Gleiche, mir das Meiste!“ oder am Wehklagen
orientiert: „Die Menschheit ist schlecht. Sie denkt nur an sich. Nur ich denk an mich!“.
Leben

ist

nicht

immer

gerecht,

Vorstellungen, die besten Ideen, die
standfesteste Haltung („Ich gegen des
immer gehört, nicht immer umgesetzt.
so. Frau Meier täuscht sich nicht darüber
zurückzustecken,

„mal“

hinnehmen,

einfach nur vertrauen. Es ist ein Weg
„Goldene Kalb“. Kalbfleisch hat Frau
Meier verkauft Besen, nicht fanatische

LEBE

zumindest gefühlt. Die kühnsten
vermeintlich

heldenhafteste

Rest der Welt!“) werden nicht

NSLI

Das ist auch in einer Demokratie

EBE

weg

hinweg, dass Leben auch heißt:
„mal“ verzichten, Demut, mal
vom

Kreisen

um

das

Meier nicht im Angebot. Frau
Kratzbürsten. Frau Meier liebt

das Leben und deshalb hat sie die Vision von einer guten Welt, die „einpapierlt“ ist mit Weisheit, Stärke,
Gerechtigkeit und dem rechten Maß.

Und deshalb wird Frau Meier diese Kardinaltugenden als „Türangel“ in Gebrauch nehmen. Wie
sollte man sonst ihren Laden betreten können?!
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Am Beginn dieses Kapitels sei die Frage erlaubt, was
Weisheit mit Zähnen zu tun hat? Ich beziehe mich auf
Kauwerkzeug, genauer gesagt auf Weisheitszähne. Diese bahnen sich tatsächlich erst im
Erwachsenenalter den Weg an die Oberfläche – nicht selten unter Wehklagen des*der
Weisheitszahninhaber*in.
Der Begriff „Weisheitszahn“ geht auf den persischen Arzt Avicenna (980–1037) zurück. Dieser vertraute
vermutlich dem damaligen Stand der Wissenschaft, nämlich dass im Erwachsenenalter der Mensch an
Weisheit zunimmt. Entsprechend umhüllte er die „2 1/2ten Zähne“ des Menschen (nach den Milch- und
den darauffolgenden Zähnen) mit dem Schmelz der Weisheit. Die „3. Zähne“ entstanden erst in den
Laboren des 20. Jhd. dank des sich entwickelnden Zahntechnikhandwerks. Frau Meier verkauft in weiser
Voraussicht Kukident zur Erhaltung derselben – denn: „Man kann ja
sich dagegen, ein Opfer von Verschwörungstheorien zu sein.

VORA

Im übertragenen Sinn ließe sich also sagen: erst der erwachsene

USSI

schließlich doch nicht so genau wissen, ob...“. Allerdings verwehrt sie

Mensch ist in der Lage, sein Leben mit Weisheit zu „verkosten“, im
Zermalmen und Kauen die Vielfalt von Leben zu erspüren.
Genug der Symbolik. Eine Tatsache sei aber noch hinzuzufügen, die

CHT

zahnmedizinisch und symbolisch bedenkenswert stimmen könnte: Weisheitszähne bleiben bei
manchen Menschen aus. Auch die Sachlage, dass sie hin und wieder brachial gezogen werden müssen,
kann irritierend sein. Die Frage stellt sich, ob immer Weisheit im Zahnschmelz versteckt ist oder ein
vermeintlicher weiser „Zahn“ sich als faul erweist. Er sollte dann gezogen werden.
Der Begriff Weisheit kann lt. Wikipedia wie folgt umschrieben werden:
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„Weisheit (engl. wisdom, […] lat. sapientia) bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von
Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und
Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. […]. Sie
befähigt ihren Träger, systematisch Dinge
•

zu denken (‚eine weise Erkenntnis‘, ‚ein weiser Entschluss‘, ‚ein weises Urteil‘),

•

zu sagen (‚ein weises Wort‘, ‚ein weiser Rat‘) oder

•

zu tun (‚ein weises Verhalten‘)“ 14

„Denken, sprechen, tun“ sind Schlüsselbegriffe rund um die Weisheit. Dann ist auch noch die Rede von
„schlüssigst

und

sinnvollst“

–

also

geht

es

um

einen

Abwägungsprozess. „O, Frau Meier komm uns zu Hilfe“, kann man da nur
ausrufen. Geht denn gar nichts einfach in diesem „Gemischtwarenladen
zwischen Himmel und Erde“??? Ich*Du*er*sie*es*wir*ihr*Sie sind wieder
mal in die Pflicht genommen, um bei Frau Meier auszuwählen, was für diese
oder jene Lebenssituation taugt. Das meint, was z.B. sachgemäß,
fachgemäß, klug, solidarisch, mitmenschlich, freundschaftlich, pflichtgemäß
etc. erscheint.
Merken Sie, wieviel Werte sich in diese Weisheitstüte beim Einkauf im
Meierschen Laden packen lassen?! Die Weisheit als eine der
Kardinaltugenden öffnet also nicht nur Türen sondern Tüten. Sie „papierlt“
sozusagen viel Wertvolles ein, was Leben erst ausmacht, inklusiv der
„vielen, vielen bunten Smarties“. ABER: Immer weise sein?? Ach lieber Gott,
dann wären wir ja schon perfekt. Wer möchte das schon sein?!
Unausstehlicher

Gedanke,

diese

Besserwisser,

Bessermacher,

Besserdenker immer ertragen zu müssen, die eben diese Weisheit mit dem
„Löffel gefressen“ haben – oder so tun.

UND
TRO
TZDE
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ZUM
LEBE
N

Apropos – da fällt mir noch etwas ein: etwas ganz ganz Wesentliches gehört auch noch in diese
Weisheits-Tüte: der Witz. Er ist eine Form der Weisheit. Das Wort „Witz“ leitet sich vom althochdeutschen
wizzi = Wissen ab und zwar in dem Sinn von: Zusammenhänge herstellen, auf Symbolhaftes schließen
können, den Blick für das Ganze haben, ja Herz und Verstand -Vernunft einzusetzen.

14

www.wikipedia.org. Stichwort „Weisheit“. Abgerufen 04.02.2022.
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Witz zu haben bedeutet auch, sich nicht selbst zu wichtig zu nehmen. Er bedeutet, Lachen zu können –
auch über sich selbst 15 Frau Meier hat Großpackungen von Witz im Angebot für sage und schreibe 66
Pfennige. Sie rüttelt da auch nie am Preis, trotz Inflationsrate, weil sie Weisheit liebt. Weisheit und ihr
Witz gehören zum Grund und Boden ihres Ladens. Dort, wo Witz in diesem Sinne erfahren wird, ist
übrigens dem Fanatismus der Zahn gezogen. Fanatiker*innen und Extreme tun sich nämlich i.d.R.
schwer mit echtem Witz. Sie bedienen sich lieber im Regal mit bitterem Lachen und Zynismus.
Das vergangene Jahr hat viele Erlebnisse für das Angebot von Frau Meier gebracht. Frau Meier und
Schloss Zinneberg geht es darum, in weiser Vorausschau, im alltäglichen Denken, Planen, Tun und
Sprechen den Alltag zu gestalten. Dass dabei auch der Witz nicht zu kurz kommt, dürfte jeder*e wissen,
der*die bei uns schon einmal zu Gast war, auch wenn einem manchmal das Lachen vergehen kann.
Anschließend die wesentlichen Termine in Frau Meiers Angebot 2022 und dazwischen unendlich
viel Alltag, Weisheit und Witz:

Haussegnung; IT-Struktur des Hauses wird neu konzipiert über externe Firma/ Stelle des IT-Koordinator
im Haus verankert sowie die neue Funktion eines Medienbeauftragten in der Kinder und
Jugendhilfeeinrichtung (diese ist angebunden an die Projektstelle „Außerschulische Bildungsarbeit“);
Jahresanfangsmeditation für die Jugendlichen im Haus (in Gruppen pandemiebedingt); „es zoomt an allen
Ecken und Enden“, um Besprechungen sicher abhalten zu können; Mini-Neujahrsempfang im
Schlosspark; PCR-Reihentestungen werden unvermindert wöchentlich im Haus für alle durchgeführt;
Start der Mitarbeiter*innengespräche für die gesamte Einrichtung; Start des Auftrags der Überprüfung der
Stellenbeschreibungen

Erste erfolgreiche Versuche für einen internen Lern-Tutorial in der Ausbildung; Schulungen in der
Handhabung von Zoom in den verschiedenen Bereichen; Jugendgottesdienst in den Wohngruppen; Erste
Untersuchungen

im

Haus

zur

Erstellung

eines

bauhistorisches

Gutachtens/

Schloss;

Arbeitssicherheitssitzung; Planungen für den Bau des neuen Förderzentrums gehen voran –
Bauherren*frauenrunde wird installiert (Trägervertretung, Einrichtungsleitung, Verwaltungsleitung,

15

Vgl. www.wikipedia.org. Stichwort „Witz“. Abgerufen 04.02.2022.
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Vorsitzender des Fördervereins in neuer Funktion: Trägerbeauftragter für Baumaßnahmen und
Sanierungsprojekte);

Info für Praktikanten*innen im Haus zum Leitbild; Mobiles Impfteam im Haus; Erste konkrete Entwürfe für
neue Homepage fertig; Jugendgottesdienst der Wohngruppen; Verkaufsoffener Samstag im Klosterladen;
Weiteres Lerntutorial für Ausbildung wird fertiggestellt; Traumapädagogik als Sachthema in den
Gesamtkonferenzen des Heims startet über einige Monate;

Start der Betriebsversammlungen in fünf Gruppen zum Thema Informationen über Kongregationskapitel
der Schwestern vom Guten Hirten (höchstes Entscheidungsgremium der Ordensgemeinschaft); geplanter
Klausurtag des Leitungsteams zum Thema „Werte“ verschoben – pandemiebedingt wie einige andere
geplante Veranstaltungen;

Info für Praktikanten*innen; Per Zoom – Fachakademie für Sozialpädagogik „zu Gast auf Schloss
Zinneberg“; Jugendgottesdienst der Wohngruppen; Sexualpädagogikkonzept wird aktualisiert; MedienAK beginnt Arbeit zur Erstellung eines Medienkonzeptes; Medienwerkstatt beginnt „Form“ anzunehmen;

Entgeltverhandlungen für Heim, HPT, FLLAPS; Mobiles Impfteam im Haus; Planungs-Klausurtag des
Leitungsteams;

Bundesverdienstkreuz

für

Einrichtungsleitung

im

Kultusministerium;

bzgl.

Schulhausneubau;

Betriebsversammlungen zur Arbeitssicherheit und Brandschutz;

Werkstatt-Tag

der

Ausbilder;

Videokonferenz

mit

Regierung

Hauswirtschaftsmeisterkurs plant mit Schloss Zinneberg Projekt; Teilnahme an der Ausschreibung für die
geplante Berufsvorbereitungsklasse des Landkreises/ sozialpädagogische Begleitung durch Schloss
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Zinneberg; Planungs-Klausurtag Leitungsteam; Verabschiedungsfeierlichkeiten in Gruppen in der Kinderund Jugendhilfe: Heim, vorberufliches Förderprogramm FLLAPS, Heilpädagogische Tagesstätte, Offene
Ganztagesschule; Mittel- und Berufsschule; Freisprechungsfeier der Auszubildenden; Kocherlball der
Mitarbeiter*innen und Verabschiedung langjähriger Kollegen*innen; Schuljahresabschlussmeditation in
Gruppen für Jugendliche und Mitarbeiter*innen

Zuschlag für die Ausschreibung „Sozialpädagogische Begleitung einer Berufsschulklasse des
Landkreises Ebersberg; Fördervereinsversammlung

Pandemieplan und Verfahren dazu der einzelnen Bereiche wird aktualisiert; §8a-Tournee (Schutzkonzept
für Kinder- und Jugendhilfe), inclusive Auffrischung, Präventionskonzept der Ordensgemeinschaft startet
durch alle Bereiche (turnusmäßig alle zwei Jahre); Schuljahresanfangsmeditation in Gruppen für
Jugendliche und Mitarbeiter*innen; U-18-Wahl für Zinneberger Jugendliche und Jugendliche aus anderen
Schulen (veranstaltet vom vorberuflichen Förderprogramm); Werkstatt- und Teamnachmittag des
Klosterladen/Klostercafes; Willkommensabend der Wohngruppen; 140-Jahr-Feier (runde Geburtstage);
Gespräch mit Regierungspräsidentin bzgl. Sanierung in der Berufsschule; Wahl zum neuen Jugendrat
der Wohngruppen; Homepage www.schloss-zinneberg.de fertig

Einführung für neue Mitarbeiter*innen, Großräumaktion in der Verwaltung/ Bodenverlegung;
Arbeitssicherheitssitzung; Erste-Hilfe-Kurs für Kinderkrippe; 20-Jahr-Feier des Fördervereins – Motto
„Vorstand im Licht“ -eine „Erleuchtungs- und Beleuchtungsveranstaltung“ im Vestibül des Schlosses;
Leitbildveranstaltung in Würzburg; Meditation der Wohngruppen

Martinsfeier der Wohngruppe und Kinderkrippe; Jugendforum der Wohngruppen/ Vorstellung des neuen
Jugendrates; Medientag für Jugendliche der Wohngruppen – Thema: Fake News; Ausbildungskonferenz
per Zoom des Bayerischen Sozialministeriums; Vorstellung Historisches Baugutachten/ Schloss
Zinneberg; Erste Planungen zur Sanierung der Schlossmauer; TÜV-Ausbildung-Rezertifizierung;
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Verkaufsoffener Samstag im Klosterladen; Nikolausfeier der Wohngruppen vor der Schlosspforte;
Vorweihnachtliche Feier der Mitarbeiter*innen im Schlosspark; Vorweihnachtliche Feier der Jugendlichen
aus den Wohngruppen; erste sich anbahnende Wolken am Horizont im Hinblick auf eine völlig
undurchdacht erscheinende Forderung nach einer „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ – und die
Erkenntnis, dass auch Wolkenschieber nicht den Erfolg bringen, den ich*du*er*sie*es*wir*ihr*sie sich
wünschen
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Die zweite Kardinaltugend, der Starkmut, dient als Vorspann
für die sich anschließenden Berichte aus den Bereichen.
Sie trägt als Türangel dazu, den Laden von Frau Maier
überhaupt betreten zu können. „Stark!“ sagen wir als eine Art Zustimmung. Apropos „Türangel“ - haben
Sie die Begriffsbestimmung von „Kardinal“ noch unter Ihrem Schnittlauch bzw. Ihrer Petersilie, also im
Kopf????
Starkmut hat den Mut zusätzlich im Angebot, also den Mut zum Starksein.
Irgendwie hängt da die Tapferkeit mit drin. Wenn jemand Stärke zeigt kann das
bedeuten: z.B. nicht davonlaufen, etwas aushalten, seine Überzeugung
vertreten in Wort und Tat, von einem vermeintlichen Standpunkt abzuweichen,
auch Rückschläge, scheinbaren Stillstand ertragen usw. Diese Zuschreibungen
finden wir tatsächlich auch bei der Wortdeutung von Tapferkeit. Natürlich
spielen die Fragen nach der treibenden Kraft, nach dem Motiv, dem Ziel eine
Rolle. Frau Meier hat das Motiv ja schon „eingetippt“ in ihre Kasse: 66 Pfennige.
Das sollten wir nicht vergessen. 66 Pfennige als Symbolwert für die eigene
Würde und die des Gegenübers.
Nochmal zur Zielfrage? Sie kam vorab schon bei Frau Meiers Warenkunde
vor: Es geht um das persönliche Glück des*der Einzelnen. Es geht um die
Bereitschaft zur Mitverantwortung in dieser Welt, in dieser Gesellschaft – als
Beitrag zum Glück anderer beizutragen. Frau Meier braucht hierzu nicht das
Warensortiment eines Supermarktes. Es geht um wenig, aber Entscheidendes.
Sie weiß, dass in Erziehung, Ausbildung, Bildung ein Schlüssel für die
Zukunft der Menschheit liegt. Wer in diesen Bereichen tätig ist, braucht
Wissen,

Verstand

incl.

praktischen

Hausverstand,

Handwerkskunst,

Methodenvielfalt und vor allem Mut, mit dem Gegenüber in eine Beziehung zu
treten. Er braucht Vorstellungen, was tragende Werte sind.
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Unsere Aufgabe auf Schloss Zinneberg ist kein steriles, oberflächliches Unterfangen – kein Bestellen per
Katalog, kein Knopfdruckverfahren. Es ist die Begegnung zwischen Menschen, zwischen Fachkräften
und zu Betreuenden, zwischen Betreuten untereinander, zwischen Kollegen*innen, zwischen ganz vielen
Personen, die auch im Laden von Frau Meier einkaufen.
Völlig klar ist dabei, dass es uns darum gehen muss, vor allem Pädagogik weiter zu entwickeln. Hier sind
die Überprüfung von Methoden, deren Justierung gemeint. Es geht ebenso darum,
 bereichsübergreifend zu denken,
 andere Fachrichtungen miteinzubeziehen,
 situationsangemessene Berücksichtigung von technischen Errungenschaften (z.B. Einbeziehen
digitale Medien),
 das Im-Blick-Haben der gesellschaftlichen Umstände und Herausforderungen.
 Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen selbst als Experten*innen ihres Lebens zu hören
und ihre Ressourcen in die pädagogische Arbeit miteinzubinden.
 Es geht um qualitative Entwicklung der Angebote, die „man hat“.
Kinder- und Jugendhilfe hat sich im Laufe der Jahrzehnte enorm differenziert. Das war und ist richtig so.
Passgenaue Hilfen leben aber davon, dass das vorliegende „Warenangebot“ sich weiterentwickelt. Hier
sind die Fachkräfte gefragt mit ihrem Wissen, ihrer Bereitschaft, sich selbst weiter zu entwickeln. Es geht
hierbei auch um vernetztes Denken.
Das kann alles bereichernd, wunderbar, herausfordernd, frustrierend sein. Es erfordert Stärke und
Tapferkeit aller Beteiligten, auch Mut über eigene Grenzen zu gehen, Mut zum Handeln, zum Reden….
Das gilt auch für die zu Betreuenden. Es fordert Kompromissbereitschaft, die Bereitschaft zum Diskurs,
zum Konflikt, zur Versöhnung. Geduld gehört sicherlich auch zum Starkmut und die Weisheit (aha, da
ist sie auch schon wieder!“), immer wieder mit kleinen Schritten zufrieden zu sein. Geduld ist das
nährende Brot gegen das „Es-Wäre-Aber-Doch-Gut-Für-Dich“.
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Grüß Gott, Frau Mayr oder: „Eine für alle und alle für Eine“, hieß es 2021 in der Bernadett-Gruppe, denn
unser besonderer Wert war im vergangenen Jahr die Solidarität.
Haben Sie gewusst, dass die Solidarität sowohl ein Geben als auch ein Nehmen beschreibt und
besonders in unseren heutigen Zeiten, welche vom Spannungsfeld des Individualismus und
Kollektivismus geprägt sind, einer besonderen Stellung zukommt?
So ist es bei uns in der Bernadett-Gruppe im Jahr 2021 nicht anders
verlaufen und alle Jugendlichen und Mitarbeiter*innen sind solidarisch
füreinander eingestanden.
Begonnen haben wir das Jahr mit fünf Mädchen und jungen Frauen, welche
von der Unterstützung der Gruppe in persönlichen, schulischen und
gesundheitlichen Belangen, sowie in der Beihilfe der jeweils anderen
profitiert haben. Die Einführung von Schnell- und Selbsttest sowie die
Zulassung entsprechender Impfstoffe zur Eingrenzung der CoronaPandemie, gaben unseren Jugendlichen die Möglichkeit wieder mehr an der Gesellschaft und in der
Schule zu partizipieren. Somit erreichten zwei unserer Jugendlichen zum Juli einen Abschluss des BVJ
und konnten auch mit der Unterstützung der Gruppe und der Betreuer*innen im September beide eine
Ausbildung am regulären Arbeitsmarkt in ihren Wunschbranchen beginnen. Für die anderen startete ein
weiterer Schritt auf dem Weg zum Schulabschluss bzw. begann für eine das letzte Jahr auf dem Weg die
Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe erfolgreich abzuschließen.
Im fünfköpfigen Betreuer*innenteam entstand ein noch festerer Zusammenhalt auch durch die neue
Berufspraktikantin, die das Team durch ihren einzigartigen und wertvollen Ideenreichtum komplettierte.
Trotz einem längeren krankheitsbedingten Ausfall einer Kollegin, hielt das Team zusammen und schaffte
es, einen reibungslosen Arbeitsrhythmus aufrechtzuerhalten.
Eine Jugendliche erkrankte im August während unseres Gruppenurlaubs an der Nordsee an Corona.
Auch wenn ihr gesundheitliches Befinden – gottseidank - nicht schwerwiegend beeinträchtigt war, brachte
sie die Kraft auf und zog sich solidarisch aus dem Gruppengeschehen zurück und nahm die lange Fahrt
nach Hause zusammen mit ihrem Sorgeberechtigen auf sich. Bis dato erlebten unsere Jugendlichen
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gemeinsam, trotz teilweise steifer Brisen, die unverwechselbaren Möglichkeiten des deutschen Nordens.
Doch auch nach der verfrühten Abreise der Gruppe, war der Zusammenhalt groß und Bewohner*innen
sowie Betreuer*innen boten der Erkrankten Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg der Genesung
an.
Gemeinsam weiteten wir unser solidarisches Handeln auch auf die Welt aus und nahmen uns mit Hilfe
einer Vielzahl von Projekten dem Thema „Umweltschutz“ an. Die Jugendlichen stellten ihr Können und
Wissen unter Beweis, wie nachhaltige Kosmetik schnell und einfach hergestellt werden kann,
schneiderten modische Schürzen für die Gruppe und lernten die oft verwirrend erscheinenden
Besonderheiten der Mülltrennung kennen. Durch ihren Fleiß, gegenseitige Hilfen und ihr Können,
verdiente sich die Gruppe dadurch eine neue Couch und den Titel Umweltschutz-Expertinnen. Von
diesen Projekten profitierten nicht nur unsere Jugendlichen, sondern auch wir als Betreuer*innen konnten
viel dazulernen und ein Blick auf unsere Erzeugnisse und Infoplakate könnte selbst Ihnen, Frau Meier,
sicherlich auch noch einige Handgriffe erleichtern. Doch nicht nur die Welt als unvorstellbar großes
Konstrukt fasste die Gruppe ins Auge, auch innerhalb der Gemeinschaft hinter den Toren Zinnebergs,
bewiesen unsere Jugendlichen Solidarität. So ließen sie sich zu Beispiel nicht lumpen und nahmen mit
reger Beteiligung an einem kleinen gruppenübergreifenden Sketch zu Ehren von Schwester Amicas
rundem Geburtstag teil.
Weiterhin meldeten sich auch 2021 aus der Bernadett-Gruppe
engagierte Jugendliche als Sprecher*innen im Jugendrat und
standen mit qualifizierten Beiträgen zu Themen wie beispielsweise
freiem WLAN für die Wünsche der Gruppe ein. Der Arbeitskreis
„Medien“ kreierte, begeistert von der Vorarbeit der Jugendlichen
einen Medienführerschein, um die Umsetzung auf den Weg zu
bringen.
Zum neuen Schuljahr konnten wir auch zwei externe Experten*innen
für gemeinsame Gruppenabende gewinnen, welche den Jugendlichen
die Möglichkeit zu einem offenen Gespräch zu den Themen Ernährung und Aufklärung boten, um
Wissen zu erwerben oder auch Erfahrungen zu teilen.
Der Rückblick auf das vergangene Jahr, lässt uns mit sechs Mädchen und jungen Frauen sowie einem
positiven Gefühl in die Zukunft schauen und nähert uns an den Appell von Papst Paul VI an, welcher in
der Enzyklika Populorum progressio „alle Menschen guten Willens“ (PP 85) zu einer weltweiten
Solidarität aufruft, um die schwierigen Zeiten für alle Seite an Seite (oder mit 1,5m Abstand) erträglich
zu machen.
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Nachdem das Jahr 2020 unter einem philosophischen Zitat reflektiert werden sollte, hat sich unsere
kreative Chefin für das Jahr 2021 wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Die Aufgabe war recht
einfach, wir sollten das vergangene Jahr unter einem Wert reflektieren und mir, die wegen ihrer letzten
Wissensbilanz sozusagen schon im Schreiben von solchen Texten bewandert war und daher erneut die
glorreiche Aufgabe anvertraut bekommen hat, ist als erstes der Wert des Zusammenhalts eingefallen.
Eigentlich simpel könnte man meinen.
Ich habe jedoch feststellen müssen, dass mir am Anfang nicht so ganz der Text einfallen wollte, ich hatte
eine

Schreibblockade,

wie

ein*e Schriftsteller*in, der an einem

Buch

schreibt,

das

Abgabedatum an den Verlag im

Nacken sitzen hat und innerlich

blockiert ist. Nun denn, ich habe es ja

doch irgendwie hinbekommen,

das Jahr 2021 für die anstehende

Wissensbilanz zu reflektieren,

aber lest selbst:

Wer Ende 2020 die Hoffnung

gehegt hat, dass das Jahr 2021 nicht

mehr von Corona dominiert wird,

lag leider falsch. Das Virus hatte

weiterhin

Auswirkungen

einschneidende

gesellschaftliche

und

das

auf

das

individuelle Leben. Da wir aber bereits

mit immer neuen Regeln, Anordnungen, etc. vertraut waren, haben uns auch im Jahr 2021 diese nicht
mehr sonderlich aus der Fassung bringen können, wir haben uns in der Martingruppe zumindest auf
unsere gemeinsamen Stärken besinnen können und alles gemeinsam getragen und neue
Verordnungen, Regeln, etc. in unseren Alltag integrieren können.
Das Jahr 2021 war rückblickend betrachtet nicht anders als das Jahr 2020, wenn man mal davon absieht,
dass wir wegen der ausgebliebenen Schulschließungen keine Jugendlichen nach Hause beurlauben
mussten wie z.T. in 2020, sodass sich an unsere Arbeit nicht viel geändert hat. Es wurden weiterhin fleißig
EVAS-Bögen

(Evaluationsstudie)

Erziehungsplanungen

sowie

ausgefüllt,

Zielüberprüfungen

Entwicklungsberichte
erstellt,

Hilfeplangespräche

geschrieben,
abgehalten,

Tagesdokumentationen erstellt, Elternarbeit in Form von Telefonaten sowie persönlichen
Gesprächen betrieben. Hierbei haben wir uns wie in den vergangenen Jahren an unseren individuellen
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Stärken, Fähigkeiten und Begabungen orientiert, sodass einzelne Aufgaben unabhängig der
Bezugsbetreuung erledigt wurden. So war es zum Beispiel die Aufgabe von mir aufgrund meiner
Begabung fürs Schreiben, viele der notwendigen Entwicklungsberichte zu erstellen. Natürlich wäre es
auch möglich gewesen, dass jede Kollegin die Entwicklungsberichte ihrer Bezugskinder selbst schreibt,
doch letztendlich sind wir schon immer ein Team gewesen, welches eher ressourcenorientiert
gearbeitet hat, nicht nur im pädagogischen Kontakt zu den Jugendlichen. Man kann also sagen, dass das
Team der Martingruppe in der Hinsicht sehr gut ressourcenorientiert zusammengehalten und
zusammengearbeitet hat.
Nun denn, die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen war natürlich auch Bestandteil
unserer Arbeit, doch im Vergleich zu 2020 waren die Schutzmaßnahmen schon so zur lebbaren
Normalität geworden, dass es diesbezüglich weniger Konflikte gegeben hat. Die Kinder und
Jugendlichen haben diesbezüglich gut mit uns zusammengearbeitet und ja, auch so manche in ihren
Augen seltsame Regel befolgt. Natürlich ist man diesbezüglich auch mit den Kindern und Jugendlichen
im regen Kontakt geblieben, denn auch wenn es oft nicht danach ausgesehen hat, fiel es den Kindern
und Jugendlichen phasenweise schon recht schwer, sich an die Pandemie-Regeln von Zinneberg zu
halten.
Und da wir auch einen pädagogischen Auftrag haben, hat im Jahr 2021 auch viel Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen stattgefunden und die Rückblende zeigt auch wieder, dass jede Kollegin zwar ihre
individuellen Stärken, Fähigkeiten und Begabungen hat, doch letztendlich die Kinder und
Jugendlichen entschieden haben, welche Betreuerin mit ihnen zusammenarbeiten durfte und konnte.
So sprach zum Beispiel das Kind A nur mit bestimmten Betreuerinnen über ihre Sorgen, Probleme und
Gefühle, mit anderen wurde Freizeitgestaltung betrieben, andere Betreuer*innen hatten dann bei
diesem Kind die temporäre A-karte, doch keine Sorge, diese Karte hat jede Betreuer*in eigentlich bei
jedem Kind und jedem Jugendlichen gezogen, mal mehr, mal weniger und eben auch nicht immer.
Natürlich haben wir auch alles Mögliche unternommen, um den Kindern und Jugendlichen bei der
Findung von Wissen aka Hausaufgaben zu unterstützen, haben auch unsere Hilfe beim Lernen für
Proben angeboten und ja, auch hierbei haben wir so manches Mal als Kollegen*innen zusammenstehen
müssen, um ein Kind oder Jugendlichen zu überzeugen. Die Zusammenarbeit mit der Schule und den
Lehrkräften war übrigens sehr gut, sodass wir des Öfteren Lehrer*innengespräche geführt haben,
dasselbe gilt auch für den Ausbildungsbereich, sodass einige Betreuer*innen auch das Vergnügen hatten,
Azubigesprächen beizuwohnen.
Ein Effekt unserer Arbeit war wieder, dass sich die Kinder und Jugendlichen in ihrem Tempo
weiterentwickeln und sich dadurch ihrer Selbst bewusst werden konnten, was letztendlich ihre
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Probleme, Wünsche, Bedürfnisse, Stärken, Ressourcen, Fähigkeiten, etc. beinhaltet. Dies alles natürlich
in einem geschützten Rahmen, denn wir Betreuer*innen gemeinsam geschaffen haben und in dem
sich unsere Anvertrauten ausprobieren und erfahren konnten.
Und trotz aller noch bestehenden Maßnahmen haben wir auch wieder gemeinsam unsere „Traditionen“
gepflegt, wie beispielsweise das Feiern der Geburtstage, gemeinsame Gruppenaktivitäten und
Freizeitaktivitäten, Planung und Durchführung der kulinarischen Verpflegung, des Gruppenurlaubs,
das Wichteln in der Adventszeit sowie die Weihnachtsfeier - immer alles zusammen bzw. die Kinder
und Jugendlichen mit den diensthabenden Kollegen*innen.
Natürlich hat das Jahr 2021 auch wieder personelle Herausforderungen mit sich gebracht. So haben
wir vorrübergehend eine Kollegin nach St. Gabriel in München
Solln entsandt, um dort den drohenden Personal-Kollaps
abzuwenden. Nun denn, um bei uns schließlich einen Kollaps
entgegenzuwirken, haben uns kurzfristig Kollegen*innen aus den
TBG ausgeholfen.
Unser Fazit aus 2021: jede Kollegin des Martin-Teams kann
aufgrund ihrer Stärken, Fähigkeiten und Begabungen vieles
allein regeln und schaffen, ja sogar Gutes bewirken. Doch nur
zusammen kann der Laden am Laufen gehalten werden, nur
zusammen kann man vor allem schwierige Zeiten und
anstrengende Herausforderungen aushalten, tragen und ertragen … weil wir trotz unserer Individualität,
trotz unserer unterschiedlichen Sichtweisen und Ansichten, trotz zwischenmenschlicher Konflikte, trotz
der eigenen Schwächen den Zusammenhalt als Team immer an 1. Stelle gesetzt haben!
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Warum Loyalität alle weiterbringt. Wir haben ein gemeinsames Ziel: Allen in der Wohngruppe ein gutes
Leben zu ermöglichen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben, einen nach Möglichkeit sicheren Ort zu
schaffen für unsere Mädchen und jungen Frauen. Zur Sicherheit zählt jedoch unbedingt die Transparenz
von Entscheidungen. Wir haben als Handwerkszeug ein Qualitätsmanagement, das mit seinen
Festlegungen die Basis schafft für ein Maß an Gerechtigkeit und Regelmäßigkeit, das allen guttut.
Vorausgesetzt, es wird verlässlich umgesetzt. Damit geben wir für unsere
jungen Mädchen und Frauen einen Rahmen, der für alle gilt, und die Zahl der
Debatten um den richtigen Weg wird verringert. Das spart Kraft und Zeit.
Dennoch kann der Ort nicht frei sein von unterschiedlichen Werthaltungen
und von Konflikten. Ein gutes Leben ist kein konfliktfreies Leben. Loyalität
beruht auf Augenhöhe innerhalb des Teams, auf der Wertschätzung für die
Arbeit meiner Kollegen*innen, auf dem Vertrauen, dass sie für ihre
Entscheidungen gute pädagogische Gründe haben. Sie setzt gegenseitiges
Vertrauen und das Gefühl der Verbundenheit voraus. Bedingung ist, dass alle zwischen ihrem
Arbeitsauftrag und persönlichen Bedürfnissen sorgsam trennen. Die Haltung der Loyalität
 macht Mühe, nämlich die Mühe stets von vornherein als Mitglied der Einrichtung und des Teams
zu denken
 heißt das gemeinsame Ziel ins Zentrum rücken
 ist fehlerfreundlich
 führt dazu, dass ich Entscheidungen mittrage, die ich anders getroffen hätte
 macht Mühe, wenn mir ein vorgetragener Sachverhalt ungereimt vorkommt, wenn eine
Entscheidung als hart oder ungerecht beklagt wird. Dann werde ich nämlich antworten „sicher
hatte meine Kollegin einen guten Grund, so zu entscheiden. Ich werde mit ihr darüber sprechen.“
 ist besonders wertvoll, wenn es unbequem und unangenehm wird
 ist keine blinde Gehorsamshaltung und kein Mitläufertum
 steht nicht im Widerspruch zur Ehrlichkeit
 erfordert den Mut, mich mit der Kollegin und auch mit Vorgesetzten offen auszutauschen, wenn
mein Gewissen Alarm schlägt; erübrigt Rivalität und Besserwisserei
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 bringt intensiv dazu, Entscheidungen zu reflektieren, ob sie im Geiste der Einrichtung und im
Verständnis des Arbeitsprozesses stehen
 verhindert, dass Mädchen ihre Interessen der Mitarbeiter*in vortragen, die sie für die weichste
und nachgiebigste halten. Sie signalisiert den Mädchen, dass ich meine Kollegien*innen schätze
und verhindert die Spaltung des Teams in „Harte“ und „Zarte“
 bringt alle voran und hebt die Arbeit auf ein höheres Niveau. Sie ermöglicht kreativen Austausch
 heißt, was man tut, so gut wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen zu machen; heißt
nicht ja und amen sagen; stellt niemanden bloß
 braucht Mut zum Widerspruch und zur Auseinandersetzung
 schafft zahlreiche Gesprächsanlässe und Berührungspunkte; bringt Dialog mit Andersdenkenden
 gibt den Mädchen und jungen Frauen Sicherheit, dass nach guten Lösungen gesucht wird
 heißt, sich der eigenen Motivationen niemals vollends sicher und dafür umso bewusster zu sein
 bringt einen Mehrwert an Zusammenhalt, Stabilität, Engagement und Gruppenklima
Das Jahr 2021 hat uns im Angela-Team in diesem Zusammenhang einiges abverlangt. Es gab die
Notwendigkeit, in anderen Bereichen auszuhelfen, die in personeller Not waren. Große und kleine
Diskussionen

um

zweckdienlich und
notwendigen

die

Coronaregeln waren nötig, wie sie

gerecht

umgesetzt

werden.

Die

Entbehrungen

haben wir gut und verständnisvoll

miteinander geteilt, Jugendliche

wie Betreuer*innen. Wir waren

gefordert, guten Umgang mit

Motivationstiefs bei unseren jungen

Fragen zu finden. Wir mussten

abwägen, wieviel oder welche Art

von Verständnis hilfreich ist. Wie

bekunden wir Mitgefühl, und wie

steht das im Verhältnis zu

Fördern und Fordern? Gelingt es

uns, die jungen Frauen ins Boot

zu holen, Vertrauen zu schaffen,

dass wir gemeinsam ihre Anstrengungen unterstützen und alle miteinander tragfähige Beziehungen
pflegen? So dass sich alle wiederfinden in der Gruppe? Schaffen wir es, Gespräche zu führen, in denen
sich niemand verstellen oder anpassen muss? Das Ziel ist der „nach Möglichkeit sichere Ort“ zum Leben
und Lernen. Wir erleben schmerzlich, wie eine Jugendliche nicht bei uns Fuß fassen kann und wir sie
verlieren. Doch wir dürfen auch erfahren, dass unsere jungen Frauen sich manches Mal recht nah
kommen, dass sie (sich) einander vorsichtig (an)vertrauen. Schwächen werden untereinander sensibel
und verständnisvoll behandelt. Toll! Zurückgezogene Jugendliche strecken vorsichtig ihre Fühler aus.
Toll! Wir teilen die spannende Aufgabe, immer wieder miteinander überlegen, wie man das Boot gut
steuert - eine Aufgabe, die uns verbindet, in der wir nie auslernen und uns alle entwickeln.
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Vertrauen, ein Alltagsbegriff, der sich in sämtlichen Lebensbereichen wiederfindet und in den
unterschiedlichsten Kontexten ein Thema ist, der für jeden einzelnen von uns eine wichtige Rolle spielt.
Genau aus diesem Grund der Wert, den wir – die Rosa-Virginia-Gruppe – als Grundgedanken für unseren
Jahresrückblick ausgewählt haben.
Vertrauen – ein Wort, das irgendwie zukunftsbezogen ist, zugleich aber auf Erfahrungen in der
Vergangenheit beruht. Ein Wort, dass mit Vagheit zu tun hat und durch den Verzicht auf eine gewisse
Kontrolle auch individuelle Verletzbarkeit beinhaltet. Ein Zustand zwischen Wissen und Nicht-Wissen,
denn, wenn einem alles bekannt ist, so braucht man nicht zu vertrauen, man weiß es ja. Wenn man jedoch
nichts weiß, dann kann man nur schwer in etwas oder jemanden vertrauen. Bei Vertrauen handelt es sich
um eine recht risikoreiche Wahl, bei der das Risiko darin liegt, bei
enttäuschtem Vertrauen persönlich negative Konsequenzen tragen zu
müssen.
Vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe ist dieses (Ur-)Vertrauen, dass
sich in frühen Jahren in der Kindheit ausbildet häufig gestört oder nicht
vorhanden. Die Mädchen und jungen Frauen in unserer teilbetreuten
Wohngruppe haben oft zahlreiche Vertrauensbrüche erlebt oder gar
nie erfahren, wie sich wahres Vertrauen anfühlt, konnten es nie richtig
entwickeln. Wir Betreuer*innen versuchen durch unsere Arbeit einen
Raum zu schaffen, in dem die Jugendlichen Vertrauen aufbauen können: Vertrauen in ihr Umfeld,
Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in die Zukunft. Dies ist ein langwieriger und nicht immer einfacher
Prozess, zumal nicht alles aus der Kindheit so einfach aufzuholen oder zu reparieren ist. Durch negative
Erfahrungen in der Vergangenheit haben sie zum Teil Mauern aufgebaut, um sich selbst zu schützen,
sich nicht verletzbar zu machen. Jedes Jahr aufs Neue stellen wir uns der Herausforderung, den Mädchen
dieses Vertrauen im und durch unseren Gruppenalltag (zurück) zu geben bzw. sie zu befähigen,
Vertrauen aufbauen zu lernen, sich selbst zu vertrauen. Dies geschieht vor allem durch Alltagsstrukturen,
Regeln, Beziehungsarbeit, Rituale und Feiern, Bezugsbetreuer*innensystem, Gruppenaktivitäten,
Reflexion, persönliche Gespräche, Partizipation, Gemeinschaft und einer guten Portion Spaß und
Humor.
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Im Jahr 2021 haben wir Betreuer*innen uns besonders mit dem Thema „Traumapädagogik“ beschäftigt.
So haben wir uns in einigen Gesamtkonferenzen damit auseinandergesetzt, welche Ansätze es in der
Traumapädagogik gibt, welche Parallelen wir zu unserer Arbeit bereits sehen und welche Anregungen
und Ideen wir in unsere Arbeit mit einfließen lassen können. Auch hier spielt das Thema Vertrauen eine
große Rolle, geht es vor allem darum, dass traumatisierte Menschen einen soweit als möglich sicheren
Ort benötigen. Diesen versuchen wir ihnen hier zu geben.
In diesem Jahr haben wir 3 Mädchen in ihr eigenständiges Leben entlassen, die Vertrauen darin haben,
dass sie nach einer guten Zeit bei uns ihr Leben nun alleine meistern können. Dabei schlägt jede einen
ganz anderen Weg ein. Aber wir vertrauen darauf, dass jede für sich den richtigen Weg finden wird.
Wir haben außerdem eine Jugendliche neu aufgenommen, die sich
uns anvertraut und sich schon gut in Zinneberg und unserer Gruppe
eingelebt hat. Wir vertrauen darauf, dass sie hier eine gute Zeit
haben wird und einiges erreichen kann. Derzeit besucht sie das BVJ
und plant im Anschluss eine Ausbildung hier auf dem Gelände.
Auch personell haben wir Zuwachs bekommen und freuen uns,
dass wir seit September eine neue Kollegin als Erzieherin im
Anerkennungsjahr bei uns haben. Sie vertraut in sich und ihr
gelerntes Wissen und macht ihre Arbeit schon nach kurzer Zeit
wirklich sehr gut.
Und auch ansonsten war unser Jahr geprägt von viel Vertrauen:
 Vertrauen in unsere Kollegien*innen, unser Team und die Gemeinschaft
 Vertrauen auf gutes Wetter im Gruppenurlaub (das leider enttäuscht wurde)
 Vertrauen auf einen sicheren Arbeitsplatz in Zeiten von Corona
 Vertrauen in die Technik für das Homeschooling und unsere Zoom-Meetings
 Vertrauen in die positive Entwicklung der Jugendlichen
 Vertrauen auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Mädels
 Vertrauen in uns selbst, die eigene Urteilskraft, die eigenen Kompetenzen

Wir, die Rosa-Virginia-Gruppe haben uns das Ziel gesetzt Reines Vertrauen zu Geben!
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(Wissbegierde, Augenmerk, Beachtung, Neugier, Anteilnahme)
Wachsamkeit,

Behutsamkeit,

Sensibilität)

(Aufnahmebereitschaft,

(Wahrnehmung,
Empfänglichkeit,

Zugänglichkeit, Aufrichtigkeit)
Wir möchten Ihnen heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die Sie und uns zum Nachdenken
und vielleicht auch zum Umdenken anregt.
Um mit in die Geschichte gehen zu können, denken Sie bitte an fünf Werte, die Ihnen am wichtigsten
in Ihrem Leben erscheinen. Schreiben Sie diese auf ein kleines Notizblatt. Fünf Werte.
Nun beginnt die Geschichte:
Sie leben zufrieden in Ihrer Heimat, gehen Ihrer gewünschten Arbeit nach, haben reichlich zu
essen, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu Bildung und müssen sich um wenige Dinge sorgen.
Dann bricht plötzlich Krieg aus und Sie müssen fliehen und Ihre Heimat verlassen.
In Ihrem Gepäck können Sie nicht viel mitnehmen, denn der Weg in die Freiheit scheint ein langer
und beschwerlicher zu werden. Sie haben also kaum mehr Kleidung, kein Essen und kein Trinken
mehr. Ihre Schuhe sind bereits durchgelaufen und Sie können den kalten, steinigen Boden unter
Ihren Fußsohlen spüren. Was bleibt Ihnen noch? Ihr Besitz ist gänzlich verschwunden. Aber sie
haben noch einen großen Schatz. Sie haben Ihre Werte.
Jeder Mensch hat Werte und Einstellungen, wahrscheinlich viel mehr als
fünf. Sie werden bereits in der Kindheit angelegt und orientieren sich
meist an den Werten der eigenen Bezugspersonen, des Umfeldes und
der Gesellschaft, mit und in denen ein Kind aufwächst. Manche Werte
bleiben ein Leben lang für uns sehr wichtig und wir geben sie an unsere
Kinder und Mitmenschen weiter. Manche Werte verblassen im Laufe
des Lebens, werden unwichtiger oder durch andere ersetzt. Manche
verschwinden für eine Weile und finden ihren Weg zu uns zurück zu
einem späteren Zeitpunkt. Auch können wir unterscheiden zwischen
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persönlichen und beruflichen Werten. Was im Privatleben sehr bedeutsam sein mag, ist für den Beruf
vielleicht zweitrangig.
Werte und Einstellungen bilden die Grundlage für unser Denken und Handeln. Sie bilden auch die
Grundlage dafür, wie wir uns selbst sehen, und damit, wie wir andere sehen und wahrnehmen.
Für uns als Psychologen*innen stellt das

an der anderen Person einen wichtigen Wert dar,

auch das Interesse an der Gesellschaft und am Geschehen der Welt.
Interesse beinhaltet die Neugier, unser Gegenüber verstehen zu wollen. Durch Anteilnahme und
Beachtung der Einzelteile versuchen wir das Große und Ganze zu verstehen.
So erging es uns auch im Jahr 2021. Bei 13 neu aufgenommenen jungen Frauen sowie den bereits seit
längerem in den Wohngruppen lebenden Mädchen boten wir
kontinuierlich Beratungsgespräche an. In diesen erhoben wir die
Anamnese, führten Diagnostik durch und erarbeiteten mit den
Jugendlichen für sie bedeutsame Themenbereiche. Dabei spielte
auch das Thema Corona durchgängig eine Rolle. Wie ging es unseren
Jugendlichen mit den damit verbundenen Regelungen und
Beschränkungen auf gesellschaftlicher Ebene wie auch konkret im
Heim? Was machte die Pandemie mit uns allen?
Mit diesen Fragen beschäftigte sich auch der Online-Fachtag
„Corona und die Folgen“ vom Landratsamt Ebersberg, an dem wir
Psychologen*innen im November teilnahmen.

50

51

52

Warum habe ich mich für Respekt entschieden? Nun, vorab kurz aus Wikipedia zitiert:
„Der Begriff Respekt ist eine Ableitung aus „respektieren“ = „achten, anerkennen“. 16
Vor einiger Zeit habe ich in einem Artikel folgenden Satz gelesen: Respekt ist das äußere Zeichen einer
inneren Haltung. Und darum geht es auch in meinem Bereich / an meinem Arbeitsplatz.
Ohne Respekt, ohne Wertschätzung, ohne Anerkennung und Achtung für mein Gegenüber könnte ich
meine Arbeit nicht machen beziehungsweise sie wäre meines
Erachtens nur halb so viel wert – wenn überhaupt.
Respekt – aber für was genau?
 Respekt für die Jugendlichen, die trotz (oder gerade wegen
ihrer Biographien) der Suche nach Halt und Orientierung
nicht aufgeben, an ihren Zielen dranbleiben, sich einlassen auf
Zinneberg und seine Angebote
 Respekt für die Jugendlichem, die sich abgrenzen, wenn
andere ihren Weg aus den Augen verlieren
 Respekt für die Jugendlichen, die den Mut finden, in eine Wohngruppe zu gehen, die sich trauen
mit anderen zusammenzuleben, die ihnen gerade am Anfang ja noch fremd sind
 Respekt für die Jugendlichen, die in Zinneberg ihren Weg finden und kontinuierlich gehen – bis
sie ihr Ziel erreicht haben
 Respekt für die Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, die sich dem Leben mit allen seinen
Herausforderungen stellen, die sich Hilfe und Unterstützung holen, die sich von uns „mit ins
Boot“ holen lassen um alte Muster zu durchbrechen und Neuanfänge wagen
 Respekt für die Kolleginnen in den Wohngruppen, die sich der Verhaltensoriginalität unserer
Jugendlichen stellen, die mit Einsatzbereitschaft und Teamgeist, mit Humor und Ernsthaftigkeit,
mit vielen kreativen Ideen und Fachlichkeit unsere Jugendlichen halten und aushalten und
individuelle Lösungen für große und kleine Problemlagen ausprobieren – jeden Tag aufs Neue!

16

www.wikipedia.org Stichwort „Respekt“. Abgerufen 11.02.2022.
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 Respekt für unsere beiden „Kapitäninnen“ Sr. Amica und Sr. Christophora, die diese große
Einrichtung mit Weitsicht, Umsicht, Nachsicht navigieren – gerade auch im letzten ganz
besonderen herausfordernden Jahr 2021
Ein kleiner Rückblick auf 2021 - hier habe ich versucht Respekt zu geben, aber auch vielfach
bekommen:
 über 100 Teamgespräche, 34 Vorstellungsgespräche (18 Jugendliche wurden dann auch

aufgenommen), 52 Hilfeplangespräche, 45 Einzelgespräche mit Jugendlichen,
o

10 Elterngespräche (ungezählte Telefonate mit Eltern, Großeltern, Bezugspersonen),

o

12 Krisengespräche, etliche Gespräche mit der Arbeitsagentur, mit Bewährungshelfern,
mit Ämtern und Behörden

 jede Menge Besprechungsformen und Konferenzen, QM-Runden, Alltags-Audits
 unzählige Arbeitskreise, in denen es galt nicht den Überblick zu verlieren (z.B. bei der

Überarbeitung von Konzepten, bei der Vorbereitung von Meditationen oder anderen
Veranstaltungen)
 tägl: „Tür und Angelgespräche“ mit Kolleg*innen aus allen Bereichen
 Telefonate / Telefonate / Telefonate (intern und extern)
 Besprechungen und Termine außerhalb der Einrichtung

(z.B. Kümmerertermin JA Ebersberg /
o

Gremien, wie das Forum Stationär der
Diözesan

Arbeitsgemeinschaft

/

Leitbildveranstaltung in
o

Würzburg, um nur drei Beispiele zu nennen)

 Teilnahme an einigen Sitzungen des Jugendrates /

durchführen des Forums mit allen Jugendlichen der
Wohngruppen
 Gestaltung des Willkommensabends, um nach den

Sommerferien die „neuen und die alten“ Jugendlichen“ willkommen zu heißen
 Verabschiedung der Jugendlichen aus den Wohngruppen, bei der ich 2021 die Ehre hatte vier

junge Frauen verabschieden zu dürfen – mit einem Schulabschluss, mit einer Ausbildungsstelle,
mit Zielen für ihren weiteren Weg
„Respekt ist unsere Aufgabe“ – so heißt es im Refrain eines Liedes einer HippHopp-Band (den
Phantastischen Vier). Und dem kann ich mich nur anschließen.
Oder um es mit den Worten des Dalai Lama zu sagen:
„Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das, was du tust“.
54

Stellen Sie sich einen Dienstag- oder Mittwochmorgen um 8.15Uhr vor. Fünf FLLAPS-Teilnehmer*innen
(ab September drei) treffen sich zusammen mit ihren drei Verantwortlichen in der M.E.-Werkstatt. Nach
einer Morgenrunde werden der Ablauf des Tages besprochen und die Aufgaben verteilt. Gerade als alles
klar zu sein scheint, alle Fragen geklärt sind, geht die Tür auf und alles ist anders. Was ist passiert?
Beispiel 1)
Ein wichtiges Telefonat oder Gespräch erfordert die Aufmerksamkeit eines FLLAPS-Verantwortlichen,
alles muss neu geplant werden.
Während des ganzen Schuljahres sind immer wieder geplante aber auch oft spontane Absprachen mit
anderen Beteiligten, wie zum Beispiel Jugendämtern, der Agentur für Arbeit, externen Therapeuten,
Mitarbeitenden in anderen Jugendhilfeeinrichtungen oder der Schule sowie auch Eltern notwendig. So
müssen Hilfepläne koordiniert und vorbereitet werden, Aufnahme- bzw. Vorstellungsgespräche
vereinbart, Unterstützungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit angefragt und besprochen, aber auch alle
Beteiligten über die aktuellen Probleme und Erfolge informiert werden. Nebenbei werden Bescheide
kontrolliert, Kontakte zu Praktikumsstellen und möglichen Ausbildungsstellen gepflegt und das FLLAPSKonzept immer wieder und für jeden*e Teilnehmer*in individuell und passgenau ausgerichtet und
natürlich an alle Beteiligten kommuniziert – ob mit oder ohne Schulbesuch, mit mehr oder weniger
Praktikumstagen, alles ist möglich.
Kein Problem für FLLAPS – wir sind flexibel!
Beispiel 2)
Corona schränkt den Regelbetrieb ein.
Zum Glück ohne Lockdown, aber dafür wieder in zwei Gruppen aufgeteilt (intern und externe
Teilnehmer*innen), starteten wir in das Jahr 2021. Bis im Frühling die Zahlen es wieder zuließen, mussten
die Jugendlichen in zwei Gruppen immer im Wechsel vom FLLAPS-Team in der Kreativwerkstatt betreut
werden, denn externe Praktika waren nicht mehr möglich. Neben den Arbeitsaufträgen und Projekten, die
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für und mit der anwesenden Gruppe vorbereitet und durchgeführt werden mussten, sollte natürlich auch
die andere Gruppe online betreut werden. Über die Lernplattform Moodle wurden den Jugendlichen,
nach einem gemeinsamen Start in einer Videokonferenz, Arbeitsaufgaben zugeteilt. So sollten die
Teilnehmer*innen auch daheim backen, kochen, sortieren und kleine Vorträge, z.B. über das
Lieblingsbuch oder die Lieblingsstadt, erarbeiten.
Große Freude herrschte, als nach den Osterferien die Teilnehmer*innen wieder alle zusammen sein
durften und ab Pfingsten sogar wieder externe Praktika möglich waren.
Kein Problem für FLLAPS – wir sind flexibel!
Beispiel 3)
Ein Mitarbeiter*in steht ohne Voranmeldung in der Tür und benötigt
noch am selben Tag Hilfe bei einer Aufgabe.
Im Laufe der Zeit hat sich das FLLAPS einen Namen als schnelle
Einsatzgruppe auf dem Gelände gemacht. Gehen irgendwo auf
dem Gelände Glühbirnen kaputt, müssen Gullis und Dachrinnen
gereinigt, Stühle für Veranstaltungen gestellt werden oder soll die
Verwaltung bei der Verpackung der vielen Infobriefe Unterstützung
erfahren, die FLLAPS-Teilnehmer*innen sind da. Schnell werden
die Pläne umgestellt, neue Gruppen gebildet und die
Arbeitsaufträge zügig und gewissenhaft umgesetzt.
Nebenbei bedienen die Teilnehmer*innen natürlich auch die eigene Autowaschfirma und stellen Produkte
für den Verkauf im Klosterladen her. Nach dem Einbau einer weiteren Küchenzeile in das Appartement
im Haus Angelika lässt sich nun auch das beliebte Backprojekt spontan und ohne Rücksicht auf andere
Bereiche umsetzen. Nicht nur zur Freude der FLLAPS-Teilnehmer*innen werden hier sowohl herzhafte
als auch süße Teilchen hergestellt, auch andere Mitarbeiter*innen von Schloss Zinneberg freuen sich
regelmäßig über die Ergebnisse.
Kein Problem für FLLAPS – wir sind flexibel!
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Beispiel 4)
Ein Jugendlicher kommt mit einer akuten Sorge oder einem drängenden Problem. Alle Jugendlichen im
FLLAPS haben ihre Geschichte und bringen verschiedene Problemlagen mit sich. Diese Störungsbilder
fordern schon von Haus aus einen sehr individuellen Umgang. Aber auch aktuelle Situationen, wie zum
Beispiel ein Streit mit den Eltern oder auf der Wohngruppe, eine
plötzlich

auftretende

belastende

Erinnerung

oder

große

Veränderungen, wie z.B. eine Schwangerschaft, beeinflussen die
Stimmung der Jugendlichen und damit auch die Motivation und
Leistungsfähigkeit. Manchmal schaffen es die Teilnehmer*innen
diese Dinge zur Seite zu schieben und sich um das Hier und Jetzt
zu kümmern, oft gelingt es jedoch nicht und macht die Mitarbeit an
solchen Tagen unmöglich. In Gesprächen analysiert ein
Mitarbeiter*in mit ihnen dann den aktuellen Bedarf, stellt
gegebenenfalls Aufgaben um, bespricht Hilfe und/ oder investiert
viel Zeit in Einzelgespräche. Durch die intensive Bindungsarbeit
lässt sich oftmals eine Erleichterung für die FLLAPS-Teilnehmer*in feststellen und sie können sich nach
einiger Zeit doch noch auf die vorgesehene Arbeit einlassen.
Häufig lösen jedoch die Krisen eines Jugendlichen und die damit einhergehende Umstellung des
Arbeitstages bei anderen Teilnehmer*innen Schwierigkeiten aus. Somit müssen diese ebenfalls wieder
aufgefangen und begleitet werden.
Kein Problem für FLLAPS – wir sind flexibel!
Die Jugendlichen erleben durch ihre Teilnahme am FLLAPS-Programm viel Flexibilität, sowohl direkt
durch Umstellungen im Arbeitsalltag als auch indirekt durch die Reaktionen der FLLAPSMitarbeiter*innen. Nicht nur in der täglichen Arbeit mit den FLAPPS-Teilnehmer*innen ist Flexibilität
wichtig, sondern auch als Vorbereitung auf die Gesellschaft und das Berufsleben, in der dieser Wert
derzeit sehr geschätzt wird. Gerade deswegen ist die Flexibilität ein wesentlicher Baustein für den Erfolg
des FLLAPS-Programmes.
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„Frau Meier, Konstantin und die Geduld“ ist das Motto dieses Beitrags aus der Kinderkrippe. Dazu
folgende Episode: Konstantin, 2 Jahre, erklärte seiner Mama, nachdem wir beim Essenausteilen über
das Thema „Geduld“ gesprochen haben: „Ungeduldig ist Englisch und heißt: Bissi warten.“ Eine
allgemeinere Definition lautet so: „Das Wort Geduld (auch altertümlich: Die Langmut) bezeichnet die
Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend; ihr Gegenteil ist die
Ungeduld.“18 Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten
Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der
Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer
Schwierigkeiten,

Leiden oder lästige Situationen

mit

Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt.“19
Ja, dieses Jahr hat uns wahrlich auf die Geduldsprobe gestellt.
Zum Jahresanfang waren wir voller Hoffnung, dass wir das
Schlimmste schon hinter uns gebracht haben. Von anfangs 20%
der Notbetreuungskinder im Januar, stieg die Zahl rasch bis auf
durchschnittlich 50%. Später, als bei der nächsten Welle die
Kindertageseinrichtungen offiziell als „geschlossen“ publiziert
wurden, auf rund 80%. Das musste täglich dokumentiert und
gemeldet werden, „Amtsschimmel“ lässt grüßen.
Dieser Amtsschimmel wurde auch nicht müde, uns mit vielen Gesetzen, Verordnungen und Auflagen
weiterhin zu füttern, die dann angepasst, umgesetzt und in einem Pandemieplan wieder verschriftlicht
werden mussten -alles am besten gestern-. So mussten wir unsere Öffnungszeiten an die
vorgegebenen Strukturen immer wieder angleichen.
In diesem Auflagenkarussell war Geduld sehr oft gefragt, ging es doch darum, den Kindern und deren
Familien, trotz dieser Vorgaben, wenigstens hier in unserer Einrichtung ihre Sehnsucht nach
„Normalität“ zu stillen. Schwerpunkt war deshalb in unserer Arbeit immer, unter Einbeziehung der

18
19

www.wikipedia.org Stichwort „Geduld“. Abgerufen am 12.02.2022.
Vgl. Ebd.
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Gegebenheiten, einen geregelten Tagesablauf zu gestalten. Gutes Ankommen unter Coronaauflagen
– auch wenn es dadurch vor den Türen zu Warteschlangen kam-, Morgenkreis – und wir saßen manches
Mal nur zu dritt in diesem Kreis -, geregelte Essenssituationen und
Normalität im Alltag zu ermöglichen, war unser oberstes Ziel. Die
Unsicherheiten steckten in diesem System oft im Detail: Darf man
singen und wieviel? Dürfen die Kinder selbst in ihr Glas einschenken
oder die Eltern einen Geburtstagskuchen mitbringen? Können wir
gemeinsame Aktionen initiieren und wie können sie coronakonform
durchgeführt werden? Auch war es unser Wunsch, dass jedes
Kind, trotz Abstandsgebot und Ansteckungsängsten, die Portion an
Zuwendung bekommt, die für sein Wohlbefinden nötig war. Deshalb
waren Maßnahmen wie Masken in jeglicher Form, Hände waschen
und lüften unsere ständigen Begleiter.
Geduld war auch bei vielen Absprachen gefragt, wenn es darum ging, wer den Turnraum oder die
jeweiligen abgegrenzten Gartenabschnitte nutzen wollte. Gelassenheit brauchten wir besonders in
den Eingewöhnungssituationen. Viele davon verzögerten sich durch die jeweiligen rechtlichen
Vorgaben und zogen sich in die Länge. Auch stellte sich für uns oft die Frage: Wie schaffen wir es,
einzelne Kinder nach einer langen Besuchspause wieder gut in die Gruppe zu integrieren? Sehr
geduldig mussten in diesem Zusammenhang auch unsere Eltern sein.
Fragen wie: „Wann ist ein Kind krank/gesund“, „Hat das Kind nach Krankheit einen Test mitgebracht“,
haben sich für uns manchmal zum Geduldsspiel entwickelt. Energie, Geduld und Kreativität waren
auch in der Umstrukturierung von bewährten Abläufen gefragt. Krippenbesichtigungen konnten
größtenteils wegen des Besuchsverbotes nicht stattfinden. So gingen wir daran, einen Informationsfilm
auf den Weg zu bringen. Auch Elterngespräche und Teamsitzungen/-tage wurden online, draußen oder
mit viel Abstand in gesonderten Räumlichkeiten, kreativ gestaltet. Im Sommer wurde die Situation
leichter. So konnten wir für die neuen Eltern unter Auflagen einen Elternabend gestalten. Im Nebengarten
entstand ein zusätzlicher Strohballenspielplatz und unsere Abschiedsfeier von den zukünftigen
Kindergartenkindern konnte im kleinen Kreis stattfinden. So manches Mal war unser Geduldsfaden zum
Reißen gespannt, zum Beispiel, wenn es darum ging, in diesen außergewöhnlichen Zeiten auf nötige
Bewerbungen zu warten. Geduld war dieses Jahr einfach in jeglicher Hinsicht gefragt, mit sich selbst,
den Kollegen*innen, den Eltern und Kindern, ja selbst unsere Spülmaschine hat uns viel Geduld
abverlangt. Ja, man konnte dieses Jahr wahrlich ungeduldig werden mit diesem Virus und seinen
Varianten, so wie Konstantin, dem das Essen nicht schnell genug auf dem Teller landete. Und so arbeiten
auch wir weiter und in vielerlei Hinsicht an der Tugend: „Bissi warten“
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„RESPEKT, dass du das Handtuch dieses Mal ordentlich aufgehängt hast!“, „RESPEKT“, dass du es
geschafft hast, einen Knoten in den Müllbeutel zu machen“, „RESPEKT, dass du dich getraut hast, zur
Ferienfahrt mitzukommen!“. Diese oder ähnliche Sätze haben das vergangene Jahr in der HPT geprägt.
Doch was bedeutet eigentlich RESPEKT? Oder RESPEKTabel?
Googelt man das Wort RESPEKT, kommt man gleich zu Beginn auf folgende Definition:
RESPEKT ist eine „auf Anerkennung und Bewunderung beruhende Achtung“. Wikipedia sagt, es komme
aus dem Lateinischen von dem Wort „respectio“, was so viel bedeutet wie: „Rückschau“ oder
„Einschätzung“. Es gehe um die wiederholte Betrachtung eines Eindrucks, worauf eine gründliche
Beurteilung folge. 20
Betrachten wir also das vergangene Jahr in der HPT:
Nach einem kräftezehrenden Corona-Lockdown besuchen unsere Kinder
und Jugendlichen seit Anfang des Jahres wieder regelmäßig, live und in
Farbe die Räumlichkeiten der HPT. Seit März ist unser Team komplett und
wir erfreuen uns alle an einer guten, humorvollen und diskussionsfreudigen
Zusammenarbeit. Im März und auch Ende Oktober haben uns einige Kinder
verlassen, wofür aber auch ein paar neue Gesichter dazugekommen sind.
„Struktur“ war nach dem Lockdown und bei neuen Kindern immer das
Zauberwort. Zeit zum Eingewöhnen und Beziehungen aufbauen geben,
und gleichzeitig Ideen für Projekte und Gruppenangebote sammeln, in denen die Kinder in Kontakt
kommen, positive Erfahrungen machen und individuell gefördert werden können. Wir erlebten gemeinsam
mehrere tolle Ausflüge, z.B. in den Wildpark Poing, an den Chiemsee zum Schifffahren, oder in die
Trampolinhalle. Die Ferienzeiten verbrachten wir auch gerne im Seepark beim Bootfahren oder
Lagerfeuer machen (worüber in RESPEKTABLER Geschwindigkeit ganz Zinneberg Bescheid
wusste). Ein Highlight war die sehr spontan organisierte Ferienfahrt in das kleine Örtchen Mauth im
bayerischen Wald. Wir machten uns vier schöne Tage in einer sehr heimeligen Ferienwohnung, in der es

20

www.wikipedia.org Stichwort „Respekt“. Abgerufen 15.02.2022.
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selbst schon so viel zu entdecken gab, dass wir noch zwei Tage länger hätten bleiben müssen. Neben
diesen ganzen Highlights darf man aber auch den HPT-Alltag nicht vergessen, der gefüllt war mit einer
Mischung aus Spaß, guter Laune, Hausaufgaben, Auseinandersetzungen, Streit und bestenfalls
Wiederversöhnung; nicht zuletzt erschwert durch sich ständig ändernde Corona-Maßnahmen, die es galt,
den Kindern verständnisvoll zu vermitteln. Dennoch versuchten wir immer wieder, das beste daraus zu
machen und den Fokus zwischendrin auf „wichtigere“ Dinge zu lenken, wie Tischtennis und Kicker
spielen, rausgehen, Pfannenkuchen essen oder Plätzchen backen. Neben dem Gruppenalltag prägte
auch eine intensive Elternarbeit das Jahr der HPT, denen an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit
und das Verständnis für die vielen Anordnungen sehr zu danken ist.
So weit so gut. Aber inwiefern war dieses HPT-Jahr jetzt RESPEKTabel? RESPEKT bedeutet einerseits
Anerkennung. Und sei es auch nur für SO kleine Dinge, die die Kinder
in der HPT erreichen, um sie zu motivieren, weiterzulernen und nicht
aufzugeben. So haben wir im vergangenen Jahr oft das Positive
gesucht, um es anzuerkennen, um uns dann über jeden Fortschritt zu
freuen. „RESPEKT, dass du deinen Fehler zugeben konntest!“,
„RESPEKT, dass du auf deinen Partner geachtet hast beim
Essensträger die Treppe hochtragen!“ RESPEKT aber auch vor der
ständigen Bereitschaft der Eltern, im Gespräch zu bleiben und
zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch vor der Leistung eines guten
Teams, wo jedes einzelne Mitglied einen wichtigen Teil beiträgt und diese sich gut ergänzen. Da freut
man sich doch dann auf ein humorvolles, RESPEKTABLES Teammeeting am Dienstagvormittag!
RESPEKT bedeutet andererseits auch, Entscheidungen zu akzeptieren, wie sie gefallen sind. So haben
wir gelernt, unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zum Coronavirus aushalten, zu akzeptieren,
zu RESPEKTIEREN! Anordnungen und Entscheidungen der Regierung zu respektieren, da es oft
mehrere Möglichkeiten gibt, und man sich eben für eine entscheiden muss, und uns sowieso nichts
anderes übrigbleibt. Die größte Herausforderung dabei war, den RESPEKT/die Akzeptanz vor diesen
Entscheidungen den Kindern zu vermitteln, z.B. wenn wieder strengere Masken- und Abstandsregeln
gelten sollten. Und das nicht „von oben herab“, sondern eben auf eine RESPEKTvolle Art, damit die
Kinder auch den Hintergrund verstehen. Und dann bedeutet RESPEKT auch Bewunderung:
Bewunderung vor allem vor den Kindern und Jugendlichen, die so oft über ihren Schatten springen,
Neues ausprobieren, lernen, sich überwinden, akzeptieren, streiten und sich vertragen, reflektieren, …
RESPEKT vor dieser Leistung! Sich gegenseitig also RESPEKT zu zollen auf die vielfältige Art und Weise,
wie dieser Wert Bedeutung haben kann – das war eine große Herausforderung in der HPT im letzten
Jahr… die uns doch auf RESPEKTABLE Weise gelungen ist!
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Der WERT der Gemeinschaft
Das vergangene Jahr hat uns alle sehr bewegt und auch oft herausgefordert. Gemeinsam als
Ausbildungsteam mit den Azubis können wir aber auch voller Stolz das vergangene Jahr Revue
passieren lassen. Durch die Dienstgemeinschaft konnten wir aktiv die Ausbildung gestalten und
hochhalten. Unser Ziel war es immer, trotz aller Einschränkungen und Vorgaben unserem Auftrag
gerecht zu werden. Mit gezielten Aktionen, gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung können wir
auf erfolgreiche Momente im Jahr 2021 zurückblicken.
Was macht den WERT Gemeinschaft aus, wie haben wir im vergangenen Jahr die (Dienst)
Gemeinschaft erlebt.
GEMEINSCHAFT
EINSATZ
MENSCH
EINFLUSS
IDENTITÄT
NEUES
SALZSÄCKCHEN
COMPUTER
HEIMAT
ANSTAND
FREUNDE
TEAM
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GEMEINSCHAFT:
Ein Hauptelement in unserer Arbeit ist das sich jeder in der Gemeinschaft aufgenommen fühlt. Jeder
Einzelne hat seinen Platz wo er seine Stärken zeigen und entwickeln kann und mit diesen wiederum die
Gemeinschaft unterstützt.
Eine freundschaftliche Zusammenarbeit, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann, prägt unseren
Alltag. Auch den Auszubildenden das Gefühlt zu geben, dass sie hier ihren Platz haben.
EINSATZ:
In diesem Zuge erwarten wir aber auch von jedem Einzelnen Einsatz. Einsatz bei den gestellten
Aufgaben. Einsatz in den Werkstätten und in der Ausbildung. Zeigen was er/sie kann und auch die
Verantwortung für das Handeln und Tun zu übernehmen.
MENSCH:
In der Ausbildung zählt jeder einzelne mit seinen Stärken und
Schwächen. Jeder darf als Mensch seinen Platz finden. Seine
Fähigkeiten austesten, einbringen und als wertgeschätzte Person
wahrgenommen werden.
EINFLUSS:
Die äußeren Umstände unserer Jugendlichen sind oft sehr
unterschiedlich. Der Einfluss der Vergangenheit, von gelernten
Prozessen, Erlebnissen, aktuellen Themen und auch Zukunftsängsten
bestimmen das Verhalten. Mit viel Struktur und Angeboten im Alltag
versuchen wir dem gegenzusteuern und in konstruktive Bahnen, positives Denken zu lenken. Durch den
Einfluss während der Ausbildung neue Wege aufzuzeigen.
IDENTITÄT / ICH ODER DIE IDEE DAHINTER
Eine Gemeinschaft lebt von der Identität jedes einzelnen. Jeder erarbeitet sich seinen Platz in der
Gemeinschaft, nach seinen eigenen Stärken und Fähigkeiten. Das eigene Ich kann gelebt, aber auch
zum Wohle der Gemeinschaft zurückgestellt werden. Dadurch wächst die Gemeinschaft zusammen und
stärkt sie
NEUES:
In diesem Jahr durften wir uns wieder über zahlreiche neue Azubis freuen. Diese haben sich voller Elan
auf etwas neues eingelassen, die Herausforderung eine Ausbildung zu starten. Bestehend darin sich
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täglich auf den Weg machen um in die Ausbildung zu kommen. Sich jeden Tag aufs Neue auf die
Ausbilder einlassen, neue Inhalte, Techniken zu lernen und sich den Aufgaben zu stellen. Für viele eine
neue Erfahrung, Routine aushalten, lange, anstrengende Tage durch zu stehen, einfach durchhalten Tag
für Tag.
SALZSÄCKCHEN:
Ist denn schon Weihnachten haben wir uns an einen wunderbaren Sonnentag im September gefragt.
Nein, natürlich nicht, aber die Vorbereitungen mussten starten. Wir verbrachten einen Vormittag im
Garten mit Kräuterkunde und Kräuter ernten. Wir waren überrascht, was wir in unserem hauseigenen
Garten alles fanden. Wir säuberten, trockneten und haben die Kräuter zu Kräutersalz gemahlen.
Damit war die Arbeit aber nicht getan. Unser Schatz sollte noch in kleine Stoffsäckchen verpackt werden.
Hier wurde dann in der Textilpflege und der Lehrwerkstatt fleißig genäht und verpackt.
Diese wurden dann mit viel Freude zu Weihnachten an Kollegen und Freunde des Hauses verschenkt.
COMPUTER:
Was hat der Computer mit Gemeinschaft zu tun? Den gibt es ja schon länger in der Ausbildung. Aber
auch in der Ausbildung wurde die Digitalisierung vorangetragen. Wir Zoomen, Moodlen (was für ein Wort)
und Geräte werden dem neuen Standard angepasst. Ein Alltag ohne das Zoom und Moodle wäre in der
Ausbildung mittlerweile undenkbar. Was sich als sehr positiv herausgestellt hat, ist, dass die Jugendlichen
selbständig von zu Hause auf Ausbildungsinhalte zurückgreifen und mit der Ausbildung kommunizieren
können.
HEIMAT:
Das Wort "Heimat" klingt altmodisch, irgendwie unpassend in einer vernetzten, grenzenlosen,
globalisierenden Welt. Aber genau daran halten wir fest.
Heimat kann man sich auch als einen Raum vorstellen, der Sicherheit und Geborgenheit gibt, der
trotzdem so groß ist, um Platz für Unbekanntes, Neues / Anderes bietet.
Heimat in der Zinneberger Familie.
ANSTAND:
Anstand wird auch als ein altmodisches Wort, ein Relikt aus der Vergangenheit in der sich schnell
wandelnden Welt gesehen. Wir, in der Zinneberger Familie, der Ausbildung wollen den Anstand nicht in
Vergessenheit geraten lassen. Als Ausbilder möchten wie ein gutes Vorbild sein. Ob es das Grüßen auf
dem Gang, das Aufhalten der Türe, die Bereitschaft zum Helfen oder die Kleiderordnung ist. In den
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vermeintlich kleinen Dingen im Alltag möchten wir den Auszubilden zeigen, wie wir mit guten
Umgangsformen ein gutes Arbeitsklima schaffen.
FREUDE:
Freude an der Arbeit ist die Voraussetzung für Ausbilder in
Zinneberg. Freude an der Arbeit mit Jugendlichen. Ein
Freundliches Arbeitsumfeld schaffen.
Mit unserer Freude möchten wir bei den Auszubildenden die
Lust und die Freude an ihrer Ausbildung und Arbeit wecken. Die
Möglichkeit seinen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Sich mit
Spaß und Freude für seine Aufgaben ein zu setzen.
TEAM:
Zum Schluss möchten wir uns bei unserem Team in der
Ausbildung bedanken. Ohne ein so gut funktionierendes Team
könnten wir die Herausforderungen in der Ausbildung nicht
schaffen.
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In unserer Mittelschule haben wir den Wert „Akzeptanz“ in den Fokus genommen.
Akzeptanz (von lat. „accipere“: gutheißen, annehmen, billigen) ist die Substantivierung von „akzeptieren“:
annehmen, anerkennen, einwilligen, hinnehmen, billigen, mit jemandem oder etwas einverstanden sein.
Akzeptanz beruht auf Freiwilligkeit und drückt ein positives, zustimmendes Werturteil aus. 21
Akzeptanz kann einen Umstand, ein Verhalten, eine Person, eine Emotion oder ein Schicksal betreffen.
Akzeptanz wurde besonders im letzten Jahr von uns verlangt: Ereignisse hinzunehmen wie sie sind.
Inzidenzzahlen, Hospitalisierungsraten und Regeln. Wer sich mit der pandemischen Situation
arrangiert hat, kam deutlich leichter durch diese Zeit, als derjenige, der auf Widerstand gebürstet war.
Akzeptanz ist auch eine grundsätzliche Haltung, die uns auf Zinneberg am Herzen liegt. Zu uns kommen
Schüler*innen, die an Regelschulen Ausgrenzung, Ablehnung oder Inakzeptanz erfahren haben. Einen
Menschen erstmal so anzunehmen wie er ist, löst Widerstand auf. Warum hast du …? Wieso bist du …?
Stopp!!! Jetzt bist du bei uns und das ist gut so. Das heißt nicht, dass wir alle Verhaltensweisen
gutheißen, aber die Schüler*innen in ihrer Gesamtheit annehmen. Für den Feinschliff, der manchmal ein
paar Jahre dauert, packen wir unsere ganze pädagogische Fundkiste aus. Wir sind davon überzeugt,
dass Schüler*innen erst Vertrauen aufbauen können, wenn sie ein Umfeld haben, dass ihnen mit dieser
Einstellung der Akzeptanz begegnet.
Klasse 5/6
Ein neues Schuljahr mit digitalen Herausforderungen. Jeder*e in der Klasse musste sich auf etwas ganz
Neues einstellen und annehmen, dass der Unterricht eine Zeit lang digital und im Distanzunterricht
stattfand. Durch diese Akzeptanz des „neuen“ Lernens gelang es jedem, neue Fähigkeiten und
Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien zu erwerben. Sie nutzten beispielsweise Laptops, um
Aufgabenstellungen in MS Teams zu bearbeiten. Als zusätzliche Motivation konnten die Schüler*innen
mit Hilfe von Apps, wie z.B. LearningApps, Erlerntes wiederholen und vertiefen. Durch den Einsatz
digitaler Medien, wurden die Schüler*innen so in dieser herausfordernden Zeit individuell unterstützt und
gefördert. Akzeptanz bedeutet für die Schüler*innen auch, einen geduldigen Umgang mit der neuen
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Technik zu pflegen, auch wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Diese neu erlernten Fertigkeiten
können die Schüler*innen nun im Präsenzunterricht vertiefen und immer öfter selbstständig umsetzen.
Klasse 7/8
Einen Teilaspekt der Definition von Akzeptanz bildet der Begriff
“Annehmen”. Für die Klasse 7/8 ist Annahme von zentraler Bedeutung. Das
Schülerklientel ist sehr unterschiedlich, was immer wieder zu Konflikten
führt. Dabei spielt das “Anders sein” in den Augen der Schüler*innen eine
große Rolle.
“Warum sprichst du so komisch?”, “Warum hast du so uncoole Klamotten
an?” oder “Ich bin heute aggressiv!”, “Ich hab keinen Bock zu arbeiten!” Es
fällt unseren Schüler*innen häufig sehr schwer, Menschen, die nicht ihrer
eigenen Norm entsprechen zu akzeptieren. Genauso ist es eine große Hürde, Emotionen sowie
Umstände als gegeben anzunehmen oder zu akzeptieren.
In unserer Klasse versuchen wir durch einen regelmäßigen Klassenrat einen Raum zu schaffen, in dem
jeder zu Wort kommen kann. Damit wollen wir ein starkes Signal senden, nämlich dass jeder einzelne
wichtig ist und wir ihn so annehmen wie er ist und auch jede Meinung akzeptieren.
Unser täglicher Morgenkreis ist ein sehr guter Moment, um Stimmungen und Emotionen einzufangen
und zu besprechen. Auch hier gilt bei uns die Regel: “Wir akzeptieren uns in unserer Situation, nehmen
Rücksicht und bieten Hilfe an.”
Klasse 8/9 I
Für die Klasse 8/9 I bedeutet Akzeptanz rückblickend auf das Jahr 2021 folgendes:
Situationen A nnehmen
K onflikte lösen
Z ueinander finden
VErtrauen aufbauen
P ersönlichkeit entwickeln
T oleranz anderer
A ndere akzeptieren
Regel N einhalten
Z usammenhalt
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An all diesen Werten arbeiten wir in der Klasse 8/9 täglich. Akzeptanz spielt gerade in der heutigen Zeit
eine wichtige Rolle, die uns vor großen Herausforderungen stellt. Jetzt ist es umso wichtiger, Situationen,
Lehrerwechsel und Regeln anzunehmen und sie einzuhalten. Auch das Coronavirus muss akzeptiert und
angenommen werden. Wir halten zusammen und machen das Beste draus. Das haben wir auch bei
unserem Ausflug zum Schuljahresende umgesetzt. Die Jugendlichen durften bei der Freiwilligen
Feuerwehr Feldolling im Programm ,,Atemschutz und Löscharbeiten“ unter anderem ihre
Persönlichkeit entwickeln, Vertrauen zu Fremden aufbauen, sich und andere akzeptieren, zueinander
finden und zusammenhalten. Wir lernen fürs Leben!
Klasse 8/9 II
A wie Akzeptanz steht neben a wie anstrengend. Es ist nämlich ein bisschen mehr als t wie tolerieren.
Jemanden zu akzeptieren ist, wie innerlich „Ja“-zu sagen. Wir sind eine neu zusammengewürfelte
Klasse und es hat erstmal eine Weile gedauert, bis alle
zueinander „Ja“ sagten. Man kann diese Haltung niemandem
aufdrücken, doch mit viel Humor und pädagogischen KnowHow hat sich schließlich eine Klassengemeinschaft
entwickelt. Im Rahmen des Zeitkapsel-Projekts, bei dem die
Schüler*innen Briefe an sich selbst für die Zukunft
geschrieben haben, hat jeder ein Stück mehr von sich selbst
erfahren. Eigenarten sind nämlich kein Stigma – sondern
„special effects“. Auch bei uns läuft nicht immer alles glatt,
manchmal braucht es einen Gesprächskreis oder die
Unterstützung durch die Jugendsozialarbeit, um die eigene
Blackbox oder die des anderen zu verstehen. Wir haben uns
in gesellschaftliche Themen wie LGBTQ+, Klimaschutz und Menschenrechte eingearbeitet, um durch
mehr Wissen die eigene Einstellung zu überdenken. Besonders viel Akzeptanz hat uns die Maskenpflicht
abverlangt, die seit vielen Monaten unseren Alltag bestimmt und alles etwas anstrengender macht. Da
versteckt sich die Akzeptanz manchmal hinter der Maske.
Musikprojekt und Akzeptanz
Musik begleitet unsere Schüler*innen im alltäglichen Leben. Fast alle nutzen Musikstreamingdienste auf
ihren Smartphones, sie kommen mit ihrer Lieblingsmusik in den Kopfhörern in die Schule. Musik beruhigt
und macht Spaß. Um Musik nicht nur zu konsumieren, sondern auch selbst aktiv Musik zu machen, bieten
wir einmal in der Woche ein Musikprojekt an. Das Projekt beruht auf Freiwilligkeit. Die Schüler*innen die
das Projekt wählen, stimmen dem Musikunterricht zu, sie akzeptieren die Inhalte. Sie lernen einfache
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Musikstücke am Keyboard, singen mit Mikrofon und Verstärker oder denken sich einen Tanz zu ihrer
Musik aus (AkzepTANZ).
Alle würden gerne sofort das tolle Musikstück spielen oder das schöne Lied singen können. Damit dies
gelingt, müssen die Schüler*innen akzeptieren, dass das Keyboardstück sehr oft geübt und auch die
Stimme immer wieder trainiert werden muss. Dies ist ein aktiver Prozess, in dem die Schüler*innen ein
Erfolgserlebnis bekommen: je mehr man übt, umso besser wird die Aufführung. Die Ergebnisse konnten
im vergangenen Jahr coronabedingt nur im sehr kleinen Rahmen präsentiert werden, trotzdem stießen
sie auf große Zustimmung und hohe Akzeptanz.
Hundeprojekt- Akzeptanz
„Der Hund ist der beste Freund des Menschen“, das liest man oft. Doch warum ist das so? Ja genau, weil
sie den Menschen so nehmen wie er ist, also akzeptieren und das bedingungslos. Hunde kritisieren nicht,
sie bewerten nicht und sie meckern nicht- sie bellen nur!  Diese bedingungslose Zuneigung ist es, die
unsere Schüler*innen im Hunde-Projekt so sehr schätzen. Die Scheu oder Angst vor Hunden verfliegt
schnell, wenn die Schüler*innen ihre Gassi-Runden im Seepark ziehen. Kathrin Bauer, die ehrenamtlich
dieses Projekt mit ihren Hunden anbietet, zeigt den Schüler*innen, dass Hunde das Verhalten der
Menschen spiegeln. Diese Erkenntnis hat allen schon so viel Spaß bereitet. Die Schüler freuen sich schon
Tage im Voraus auf dieses Projekt und merken, wie gut ihnen die Zeit mit den Hunden an der frischen
Luft tut. Angenommen zu sein und akzeptiert zu werden ist ein tiefes inneres Bedürfnis, nach welchem
sich besonders unsere Schüler*innen sehnen. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit Hund und
Schüler*innen diese unbeschwerten Momente erleben zu dürfen.
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„Zuverlässigkeit“ stand im Fokus unserer Berufsschule
Zuverlässigkeit ist ein Wert, den wir überall im Alltag sehr schätzen und der bei Nichteinhaltung zu großem
Ärger führt. Plötzliche Zugausfälle, verlorene Warensendungen und Terminstornierungen lassen uns
manchmal verlassen dastehen. Auch im Berufsleben ist Zuverlässigkeit bei Arbeitgebern und
Arbeitnehmern ein Wert, der von beiden Seiten als höchst wichtig eingestuft wird. Doch was bedeutet das
eigentlich im konkreten Fall? Es bedeutet: Termine einzuhalten, zu seinem Wort zu stehen und
Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Das wäre eigentlich gar nicht so schwer, wenn es da nicht noch die
Unzuverlässigkeit gäbe. Diese führt oft zu Stress und Ärger. In der Berufsschule legen wir auf
Verlässlichkeit großen Wert, denn ein gutes Miteinander funktioniert nur so. Absprechen, Bescheid
geben und Fristen einhalten werden daher in der Berufsvorbereitung und der Ausbildung in Dauerschleife
eingeübt. Mit Telefonaten, Klebezetteln und individuellen „Einzelpredigten“ versuchen wir die
Zuverlässigkeit in allen Schüler*innen zu „entfachen“. Eine mühselige Arbeit für Lehrkräfte und
Schüler*innen, doch wenn am Ende des Jahres ein Ausbildungsverhältnis entsteht, ist das jede
Anstrengung wert.
Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft/Gartenbau
„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.“ Auf das Einhalten von Terminen,
Absprachen und Zusagen sowie das rechtzeitige Erledigen von Aufgaben, sich auf Mitmenschen
verlassen zu können, wird heute wie früher großen Wert gelegt.
In der Klasse BVJ HW konnten diese Werte bei vielfältigen praktischen Arbeiten wie z. B. der Herstellung
kunstvoller Torten für den Zinneberger Klosterladen, dem Fertigen kreativer Taschen aus Milch- und
Saftkartons, der Produktion von Schulhausschmuck, um nur einige zu nennen, eingeübt werden. Ganz
besonders im Pausenverkauf war es wichtig, dass sich die Schüler*innen aufeinander verlassen konnten.
Jede/r Einzelne musste die Aufgabe pflichtbewusst und zuverlässig erledigen, (alle Zutaten genau
abwiegen, konzentriert und exakt nach dem vorgegebenen Rezept arbeiten, die Zeit stets im Blick
behalten, hygienisch arbeiten, geschmacklich perfekt und optisch ansehnlich präsentieren…) damit
die Snacks zur vorgegebenen Zeit zum Verkauf bereitstanden.
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Wichtige Elemente zur Weiterentwicklung jedes Einzelnen waren die Etablierung des Klassenrates sowie
regelmäßige individuelle Gespräche, in denen die Schwächen und Stärken der Schüler*innen analysiert
wurden. Brisante Themen wurden diskutiert und in Eigenregie Lösungswege gefunden. Diese
Instrumente halfen den Schüler*innen ihre eigenen Aktivitäten zu überdenken, in neue Bahnen zu lenken,
sich auf andere zu verlassen, aber auch pflichtbewusst einen Beitrag dazu zu leisten. Zuverlässigkeit –
ein Wert, der Vertrauen schafft, zusammenschweißt… Es ist ein schönes Gefühl, wenn jemand zu hören
bekommt: „Du kannst auf mich zählen…!“
Berufsvorbereitungsjahr Kinderpflege in St. Gabriel
Während in den anderen BVJ-Klassen die Zuverlässigkeit
oft in den Bereichen Schule, Praktikum und Freunde eine
Rolle spielt, ist die Zuverlässigkeit für die jungen Mütter und
das Lehr- bzw. das Betreuungspersonal in St. Gabriel
wahrscheinlich der wichtigste Wert überhaupt, denn das
Erleben von Zuverlässigkeit ist für kleine Kinder
lebenswichtig. Nur wenn die Mütter die Bedürfnisse ihres
Babys zuverlässig befriedigen, es füttern, sauber machen
und für eine liebevolle Umgebung sorgen, bekommt das
Kind etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg: Sicherheit
und Geborgenheit. Kinder brauchen verlässliche und
vertrauensvolle Beziehungen. Sie geben ihnen die
Sicherheit, die sie brauchen, um neugierig ihre Welt
erforschen zu können.
So lernen unsere Schülerinnen im BVJ in St. Gabriel die Bedürfnisse ihrer Kinder zu befriedigen und
gleichzeitig den Anforderungen von Schule und Praktika zu entsprechen. Damit die Mütter einen
zuverlässigen und geschützten Lernraum haben und die Kinder trotzdem geborgen sind, setzen wir in
dieser besonderen Klasse neben den Lehrkräften auch Personal zur Kinderbetreuung ein. Die Babys
werden entweder im Klassenraum oder im separaten Spiel- und Schlafzimmer betreut, denn die
Schülerinnen können sich nur auf den Lernstoff einlassen und konzentriert arbeiten, wenn sie uns
vertrauen und ihre Kleinen in sicherer Umgebung zuverlässig betreut werden.
Schule bedeutet für diese Mütter noch viel mehr: Der Besuch des BVJ ermöglicht es ihnen, den Alltag mit
Kindern und Schule bzw. Praktika zu strukturieren und zu meistern. Sie lernen, dass es trotz der
zusätzlichen Belastung des Mutterseins möglich ist, Aufgaben gründlich, sorgfältig, gewissenhaft und
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zuverlässig zu erledigen. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und öffnet Türen in eine Ausbildung und in eine
verlässliche Zukunft.
Da unsere Schülerinnen in der Regel sehr junge Mütter sind, unterstützen verlässliche und
vertrauensvolle Beziehungen auch ihre Entwicklung. Neben der fachlichen Wissensvermittlung steht eine
tragfähige, vertrauensvolle Beziehung zu den Schülerinnen und ihren Kindern im Zentrum unserer
Tätigkeit. Sie vertrauen uns ihre Babys an und wir haben oft Vorbildfunktion. Nur wer in seinem sozialen
Raum erfährt, dass man sich in jeder Beziehung auf den anderen verlassen kann, fühlt sich dort gut
aufgehoben, erlebt Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist die beste Basis für eine gesunde
Entwicklung der Persönlichkeit und das Einüben von Zuverlässigkeit.
Berufsintegrationsjahr Gastronomie/Pflegedienste & Verkauf
Auch in diesem Schuljahr machten wir uns gemeinsam mit
unserer Klasse auf die Reise, um neue und oft schwierige Wege
zu erkunden. Dabei erwarben und steigerten wir auch zu
schwierigen (Corona-) Zeiten im Unterricht zuverlässig unser
Fachwissen in Gastronomie und Verkauf, von Pflegekurs über
Hauswirtschaft bis hin zum Schulabschluss, unsere Fähig- und
Fertigkeiten der Kommunikation, Ausdauer, Kritikfähigkeit,
Zuverlässigkeit

und

Vieles

mehr

beim

Aufbau

der

Klassengemeinschaft.
Die Aussicht auf eine Ausbildungsstelle wurde dabei durch das
sozialpädagogische Team in Zusammenarbeit mit den
zuverlässigen Lehrkräften durch die Mitwirkung bei der – durch Corona erschwerten - Praktikumssuche
unterstützt. Aber an dieser Stelle endete die Hilfe nicht. Viele Schüler*innen brauchten Förderung bei
der Bewerbung. Das Team stand den Schüler*innen zuverlässig durch: Telefontraining, Rollenspiele
sowie durch Hilfe bei der Erstellung oder Korrektur von Lebensläufen und Bewerbungsanschreiben bei.
Während des Praktikums konnten sich die Schüler*innen bei Problemen zuverlässig an das ganze Team
wenden, sodass gemeinsam und eine Lösung gesucht werden konnte, um auch dieses Hindernis zu
überwinden. Durch verschiedene interessante berufliche Praktika in Firmen und Betrieben entdeckten wir
unser oftmals noch verstecktes Potenzial. Navigiert und begleitet von unseren Lehrer*innen und dem
sozialpädagogischen Fachpersonal wuchsen wir über uns hinaus. Gleichzeitig aber blickten wir
gemeinsam zuverlässig und positiv in die Zukunft, um unsere Chancen weiterhin auch in schweren Zeiten
zu nutzen - unser Ziel: Zuverlässig eine abgeschlossene Berufsausbildung zu erreichen!
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Fachklasse 10
Fachpraktiker Hauswirtschaft; Fachpraktiker Küche & Fachkraft im Gastgewerbe
Im Unterricht haben sich die Auszubildenden im Fach Ethik mit dem Thema „Werte und Normen“ genauer
befasst. Dabei ist auch über die Zuverlässigkeit und deren Stellenwert diskutiert worden.
Alle waren der Meinung, dass dieser Wert, trotz allem Wandel, immer noch beständig ist und nichts an
Wichtigkeit verloren hat. Die Verlässlichkeit begegnet uns in vielen Bereichen und auch in der Schule
ist sie unumgänglich, besonders als Vorbereitung für das Berufsleben. Zuverlässigkeit ist eine wichtige
Kompetenz, die dazu beiträgt, dass gemeinschaftliches Lernen und Zusammenarbeiten gelingt.
Sie ist immer dann wichtig, wenn mehrere Personen gemeinsam ein Ziel erreichen wollen. Die
Verlässlichkeit von Lehrkräften und Schüler*innen fördert Vertrauen und gibt uns Sicherheit. Nur dadurch
kann Schule überhaupt zuverlässig funktionieren.
Fachklassen 11/12
Fachpraktiker Hauswirtschaft; Fachpraktiker Küche & Fachkraft im Gastgewerbe
Sozialkompetenzen – Softskills – innere Werte spielen im Berufsleben eine große Rolle. Kaum eine
Stellenanzeige kommt ohne den Hinweis auf diese Fähigkeiten aus. Im Fachpraxisunterricht werden
neben fachlichen Kompetenzen auch soziale Kompetenzen geschult. Dazu gehört insbesondere die
Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit bedeutet, dass Erwartungen erfüllt werden. Pünktlichkeit - an jedem
Arbeitstag in den Werkstätten und in der Schule. Aber auch zuverlässig Bescheid geben, wenn man mal
verschlafen hat, der Bus nicht fährt oder man sich krank fühlt. Gegenseitig darauf vertrauen, dass die
Azubis und die Ausbilder*innen zu ihrem Wort stehen, damit man sich mit einem guten Gefühl aufeinander
verlassen kann.
 die Arbeiten, die jede/r Auszubildende lernen muss, zuverlässig Schritt für Schritt nach
Anweisung und Arbeitsplan erledigen
 Sich untereinander Hilfe anbieten, wenn einer der anderen Auszubildenden bei den
Arbeitsanforderungen alleine nicht mehr weiterkommt.
 Am Ende des Arbeitstages kontrollieren, ob das Bügeleisen ausgeschaltet ist, die letzte Maschine
Wäsche aufgehängt ist, die Palette Eier ins Kühlhaus gebracht wurde
 dann kann jeder sagen, auf die Azubis bei uns im Betrieb ist Verlass.
Zuverlässigkeit hinterlässt ein gutes, beständiges, sicheres und entspanntes Gefühl bei anderen
und ein Wohlgefühl bei uns selbst. Zuverlässigkeit schafft Vertrauen und reduziert Stress.
Zuverlässigkeit zeugt von Qualität!
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Wenn ich an ihrer Tür vorbeigehe, ruft mir Frau Meier immer zu: „80/20, denken Sie dran: 80/20!“ Beim
ersten Mal war ich einfach nur verwirrt. 80/20 ist die Kurzformel für die Pareto-Verteilung. Das ist
einfach gesagt ein statistisches Phänomen: Eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertemenge
trägt mehr zu deren Gesamtwert bei als die hohe Anzahl der kleinen Werte dieser Menge. D.h. 20
Prozent Aufwand für 80 Prozent Ergebnis. Okay, wir wollen natürlich die 100 Prozent erreichen, wir
wollen ja perfekt sein.
Was will mir Frau Meier sagen, was bedeutet dieses Prinzip für
unsere Arbeit? Und um welche Werte geht es bei der
sozialpädagogischen Begleitung der BVJ-Schüler*innen?
Woran erkennen wir den Erfolg unserer Arbeit? Was ist der
Gesamtwert? Alle Jugendlichen haben am Ende des Schuljahres
eine klare Berufsperspektive? Alle BVJ-Schüler*innen in der
Klasse

der

BS

München-Land

haben

einen

idealen

Ausbildungsplatz?
Jugendliche kommen mit vielen offenen Fragen in die BVJ-Klassen:
Was ist eigentlich los mit mir? Warum habe ich keine Lehrstelle
bekommen? Was soll aus mir werden? Was will ich eigentlich? Bin
ich zu etwas nütze? Warum lässt man mir keine Ruhe?
Nur wenn die Schüler*innen uns vertrauen, können solche Fragen überhaupt bearbeitet werden. Nur
wenn wir die Realität jedes*r einzelnen Schüler*innen wahrnehmen, ihnen auf Augenhöhe
begegnen, ihren Weg mitgehen, vertrauen sie auf unsere Hilfe, lassen sich begleiten und sind motiviert,
einen tragfähigen Weg zu finden.
Dann entwickeln sie langsam eigene Perspektiven und wachsen im Vertrauen auf ihre eigenen
Stärken und Fähigkeiten. Dann beginnen sie, an sich selbst zu glauben und bekommen Mut, auch
Holzwege zu gehen, umzukehren und den nächsten Versuch zu wagen. Vielleicht lernen sie sogar
schwierige Situationen mit gutem Humor zu meistern. Dazu braucht es Klarheit, Empathie, Ermutigung
und Neugier in vielen Einzelgesprächen.
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Wenn es den Schüler*innen gelingt, im Laufe des Jahres den inneren Kompass zu finden, den eigenen
Antrieb zu aktivieren, Absprachen verlässlich einzuhalten und Eigenverantwortung zu übernehmen,
dann haben sie Antworten auf ihre Ausgangsfragen gefunden.
Optimismus,

Vertrauen

und

Selbstwirksamkeit

Wagemut,

und

Selbstbewusstsein,

Eigenverantwortung, Humor, Empathie und Klarheit, diese hohen Werte schaffen 80 Prozent unseres
Erfolgs in der sozialpädagogischen Begleitung der BVJ-ler*innen.
Kann man solche Werte überhaupt vermitteln? Wir versuchen solche Werte vorzuleben. Wir vertrauen
auf unsere Schüler*innen auf ihre Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, bleiben in Krisen
standfest und geben nicht auf, nach Perspektiven und alternativen Wegen zu suchen.
Eine Berufsausbildung ist die Benchmark für eine gute Lebensperspektive, für monetären Erfolg und
Sicherheit, soziale Anerkennung und Integration. Wer gut ausgebildet ist und viel leistet, ist in unserer
Gesellschaft wertvoll. BVJ-ler*innen auf einen guten Weg in diese Gesellschaft zu schicken, ist unser
Auftrag:

Berufsorientierung,

Praktikumsbegleitung,

Ausbildungssuche. Das sozialpädagogische Team an der
Berufsschule hilft Schüler*innen, diesen Weg selbst zu finden in
enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Wir organisieren
Praktikumsstellen, sprechen mit Betrieben, bieten Infos zur
Berufswahl,

helfen

beim

Ausprobieren,

begleiten

die

Stellensuche, haben Zeit für Reflexionsgespräche, machen
auch mal Telefontraining, Rollenspiele oder korrigieren
Lebensläufe und Bewerbungen. Dazu gehören leider auch viele
Listen, Berichte, Statistiken, Gesprächsnotizen.
Beratung, Begleitung, Hilfestellung, Information und
praktische Unterstützung: Das sind die vielen, vielen hilfreichen kleinen Werte, die unsere alltägliche
Arbeit zu 80 Prozent bestimmen.
Für den größten Teil des Erfolgs in einer BVJ-Klasse sind die hohen Werte wirklich wichtig. Sie sind die
Wertebasis unserer Arbeit. Aber ohne die vielen, kleinen aber praktischen Werte, die 80 Prozent der
alltäglichen Arbeit bestimmen, fehlen die entscheidenden 20 Prozent zum Gesamterfolg.

76

Hier setzt BOM in Zinneberg an: Durch Gespräche, Fragebögen, aber auch durch kleine Tests erkunden
die Schüler*innen der achten Klasse ihr Interessen sowie Stärken, aber auch Schwächen und lernen nicht
nur passende Berufsfelder umfassend, sondern auch sich selbst kennen – ein weiterer Schritt zur eigenen
Authentizität. Auf diese Weise werden die ersten Strategien zur Berufswahl und Entscheidungsfindung
in Einzelgesprächen entwickelt. Idealerweise können diese Erkenntnisse in der Praxis in drei
verschiedenen einwöchigen Praktika bestätigt werden. Dabei müssen die Schüler*innen vorab die
Bewerbungshürden nehmen:
Selbstbestimmt mögliche Praktikumsbetriebe auswählen, entscheiden, wie sie sich bewerben wollen –
persönlich vor Ort, telefonisch oder schriftlich – und dabei sich selbst vertrauen – dass sie selbst in der
Lage sind, diese Hürden zu überwinden.
Bei all diesen Schritten erhalten die Schüler*innen – je nach Bedarf
oder Wunsch – Unterstützung durch die sozialpädagogische
Begleitung. Zu Zeiten von Corona ist diese Hilfe öfter notwendig, da
in vielen Bereichen Praktikumsstellen wegfallen. Hier gilt es Resilienz
zu entwickeln, zu lernen - trotz Absagen - sich selbstbewusst bei der
Suche nach weiteren Möglichkeiten eigenständig zu motivieren und
zu engagieren, indem der eigene Einsatz selbst wertgeschätzt wird.
Pragmatisch

erkennen

lernen,

dass

die

Absage

eines

Praktikumsplatzes keine Ablehnung der eigenen Person sein muss,
sondern viele Gründe haben kann. Etwas Neues, Fremdes und nicht
unbedingt nur das Naheliegende zu wagen, heißt Aufgeschlossenheit und Flexibilität zu beweisen.
Wertschätzung – leben und erleben:
Im Anschluss an die Praktika erfolgt ein Rückblick in Einzelgesprächen. Der Beurteilungsbogen des
Betriebes wird besprochen und neue Ziele für das nächste Praktikum festgelegt. Auf diese Weise können
die Schüler*innen ihre Eignung für einen Beruf überprüfen und erkennen, welche Berufe ihren Neigungen
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und Fähigkeiten entsprechen könnten. Durch die Beurteilungsbögen können die Schüler*innen lernen,
Fremd- und Selbsteinschätzung zu vergleichen, und so ihre eigene Selbsteinschätzung und
Selbstwahrnehmung zu verbessern. Zudem erleben die
Praktikant*innen in den Betrieben – in der Regel - neben
der

Wertschätzung

der

Arbeit

anderer,

die

Wertschätzung ihrer selbst jenseits von Proben,
Schulaufgaben, Noten und Zeugnissen!
Für die Schüler*innen der neunten Klasse wird in
Einzelgesprächen eruiert, welchen Ausbildungsweg sie
nach der Mittelschule und/oder Quali wählen können. Bei
dieser Entscheidung werden die Schüler*innen auch durch
eine Beratung der Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit
mit den Klassenleitungen sowie dem BOM-Team
unterstützt. Des Weiteren erhalten die Schüler*innen auf Wunsch Unterstützung bei der Erstellung oder
Ausarbeitung ihrer Bewerbungsunterlagen. Die Schüler*innen der neunten Klassen, die nicht den Quali
anstreben, bauen ihre beruflichen Erfahrungen durch drei weitere einwöchige Praktika aus.
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Wenn ich am Büro von Frau Meier vorbeigehe, fragt sie öfters nach, welche Werte wir in der OGTS haben
damit sie diese in ihrer Werte-Statistik erfassen kann.
Man kann sagen, dass sich diese Werte täglich, stündlich und
häufig von einer Sekunde zur anderen – eben schlagartig ändern
können und ändern:
Der Blutdruckwert steigt unvermittelt an, der Adrenalinwert schießt
in schwindelerregende Höhen, der Pulswert auf höchstes Niveau, der
Blutzuckerwert fällt ins bodenlose oder schießt in ungeahnte Höhen
und diese Werte gelten erst einmal für die vier Betreuer*innen.
Die genannten Werte werden bei den Kindern und Jugendlichen um
den äußerst einflussreichen Hormonwert ständig auf dem
Höchststand ergänzt oder gar in den Hintergrund gedrängt.
All diese präzise messbaren Werte wären statistisch erfassbar und ein breites Forschungsfeld für die
Wissenschaften.
Wie, Frau M., solche Werte meinten Sie nicht?
Dann zielte Ihre Frage vielleicht darauf ab, welchen Wert es hat, dass derzeit dreizehn Schüler und zwei
Schülerinnen der sechsten bis neunten Jahrgangsstufe jede Schulwoche von montags bis donnerstags
von 12.45 Uhr bis 16.00 Uhr die OGTS besuchen und in dieser Zeit von insgesamt vieri Betreuer*innen
begleitet werden?
Nun ja, welche statistischen Werte wären da zu finden?
Die Schüler*innen nehmen beim gemeinsamen Mittagessen Kalorien, Vitamine, Fette und
Kohlenhydrate sowie Flüssigkeit zu sich und in der begleiteten Freizeit, zum Beispiel beim Spielen und
Toben oder in der Sporthalle verbrauchen sie diese wieder. Auch diese Werte sind alle messbar, wenn
dies denn gewünscht ist.
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Auch in der Freizeit vor und nach der Hausaufgabenzeit können durch Spiele, Wettbewerbe Gewinner,
Platzierte und Verlierer ermittelt werden. Auch andere Fertigkeiten wie kreatives Gestalten, können mit
brauchbar oder unbrauchbar nachgewiesen und somit bewertet werden. Das angeeignete und
antrainierte Wissen während der Hausaufgabenzeit lässt sich in der Schule durch Noten und Anschlüsse
erfassen.
Ach, Frau Meier, Sie meinen noch etwas anderes?
Denken Sie dabei vielleicht an die Vermittlung von so altmodischen, konservativen Werten wie: Achtung,
Respekt, Vertrauen, Verantwortung, Rücksichtnahme, Reflexionsfähigkeit, Gemeinschaft,
Teamwork,

Nachhaltigkeit,

Selbstwertgefühl,

Frustrationstoleranz, , Beziehungsfähigkeit, Ehrlichkeit,
Toleranz,

Hilfsbereitschaft,

Konfliktfähigkeit,

Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Hoffnung et cetera?
Sie sagen, das helfe ihnen bei der Statistik und bei
Finanzierungsverhandlungen leider auch nicht weiter,
denn diese Werte können sie nicht mit einem Algorithmus
berechnen und in keine Entgeltverhandlung oder Statistik
anbringen?!
Wenn es nicht um die zuletzt genannten Werte geht, um was
sollte es dann in Zinneberg, in der OGTS sonst gehen?
Also: Achten Sie auf Ihre Werte und bleiben Sie gesund.
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Welcher Wert ist uns in unserer Arbeit wichtig? Das impliziert die Frage: was heißt eigentlich „Werte“?
Philosophische und sozialpsychologische Überlegungen
Werte resultieren zum einen aus Menschenbildern, sie sind insofern menschliche Setzungen/
Vorstellungen, oftmals Konventionen (Normvorgaben), oder resultieren aus Bedürfnissen 22. Wir sind
evolutionsgeschichtlich, kulturell, familiär und individuell geprägt und konditioniert und insofern ist auch
unser Ich immer schon bedingt. Zum anderen stellt sich jedoch die Frage:
Gibt es hier noch einen anderen Ansatz?
Der Diskurs über Werte vollzieht sich über Jahrtausende in der Philosophiegeschichte, in Religionen und
Mystik, auch die Frage, was sind „gute“, was „schlechte“ Werte?
Es stellt sich ferner die Frage, wie ist es mit „unserer“ Gewissensentscheidung, ist sie davon abhängig,
wo ich selbst charakterlich stehe, wenn Platon Sokrates sagen lässt, ´jeder wählt sich sein Daimonion
(inneres Gewissen) selbst? 23 Was hat es dann mit der Entwicklung einer inneren Haltung auf sich,
also „Werte“ (zu entwickeln), die uns nicht „nur“ von außen auferlegt sind?
Das Wort Ethik (griech. „ethos“) verwies zunächst auf den gewohnten Ort des Wohnens, auf Sitte,
Brauch. Mit Aristoteles kam eine neue Bedeutung; so waren die ethischen (d.h. seelischen)
„Tüchtigkeiten“ (dt. Tugenden) rückgebunden an eine innere, sittliche Einsicht („phronesis“, höchste
innere Tugend), die auch etwas zu tun hat mit einem inneren Vernehmen (Rückgebundenheit an „nous“,
d.h. an Vernunft und Weisheit) und mit einer gewissen inneren (ethischen) Haltung und kontinuierlichen
Einübung. So spricht Aristoteles an einer Stelle davon: Man wird gut, indem man gut handelt 24.
In der Mystik ging es immer um die Rückverbindung zum „Urgrund“ (christlich: Gott, zum Göttlichen;
östlich: Leere, Bewusstheit).

Vgl. auch Bedürfnispyramide nach Maslow (von physiologischen Bedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung
Vgl. www.wikipedia.org/wiki/Daimon, Verweis auf: Platon, Apologie des Sokrates 31c–d, 40a–c, Daimonion ist die innere
Stimme“, als Verweis auf das Göttliche“ Abgerufen 15.02.2022.
24 Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Stuttgart 2017. Reclam Verlag.
22

23
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Hieraus ergibt sich, sittliches Handeln bringt eine innere Bewusstheit und ethische Rückverbindung zum
Ausdruck. Je bewusster sich eine Person verhält, desto mehr kann sie ihre Prägungen, Vorstellungen,
Wertsetzungen verstehen lernen und sich zu ihnen verhalten.
Doris Zölls spricht von einem „bewussten Handeln“25, Edith Stein
geht noch weiter und spricht von einem „tieferen Fühlen“26. Sie
versteht hier eine Rückverbindung zur seelischen (göttlichen) Mitte
(„Seelenfünklein“).
Letztendlich geht es doch immer auch um eine gewisse
Herzensbildung, die über den kategorischen Imperativ von Kant
hinausgeht: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“27
Jugendsozialarbeit - konkret
In unserer Arbeit sind uns mehrere Werte wichtig; hier haben wir den
Aspekt Wertschätzung gewählt.
Zunächst möchten wir allgemein unsere Arbeit vorstellen und dann anhand eines konkreten Beispiels
darauf eingehen.
Die Jugendsozialarbeit an der Hachinger Tal Schule (Außenstelle von Schloss Zinneberg) ist
Ansprechpartner für die Belange der Kinder und Jugendlichen, in all ihrer Individualität und Vielfalt, sowie
für deren Eltern. Sie versteht sich als Brücke zwischen Jugendhilfe und Schule; gesetzliche Grundlage
sind die §§ 11 und 13 SGB VIII.
Demzufolge richtet sich das sozialpädagogische Leistungsspektrum an die Schüler*ìnnen,
weiterführend und einbeziehend deren Familien und in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften.
Insbesondere geht es um die Unterstützung beim Aufbau von Sozial- und Selbstkompetenzen, um die
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und um die Unterstützung von Schüler*ìnnen bei
Problemlagen in Schule und Zuhause durch:
 Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern
 Einzelfallhilfe
 Konfliktklärung
 Krisenintervention
 Soziale Gruppenarbeit
 Schutz des Kindeswohls (§ 8a SGB VIII)
Vgl. Zölls, Doris: Weitergeben, was wirklich zählt. Essay. www.Fern-Östliche-Weisheit.de
Herbstrith, Waltraud: Edith Stein - Aus der Tiefe leben. Kevelaer 2013.Verlagsgemeinschaft topos plus
27 www.wikipedia.org Stichwort „Kategorischer Imperativ“. Abgerufen 15.02.2022.
25
26
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 Unterstützung hinsichtlich der Berufsorientierung
 Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrkräften
 Initiierung von Jugendhilfemaßnahmen (§ 27 ff. SGB VIII)
 Projekte mit externen Anbietern (von Medien bis My Fertility Matters)
Von besonderer Bedeutung ist und bleibt in unserer Arbeit der Aspekt Wertschätzung.
Dies impliziert eine eigene, innere Wertehaltung und Ethik sowie den Schüler*innen gegenüber eine
positive, anerkennende Haltung entgegenzubringen. Dazu gehört auch, einen Erfahrungs- und
Begegnungs-Raum anzubieten und zu ermöglichen, für einen wertschätzenden und achtsamen
Umgang mit sich selbst und anderen.
Anführen möchten wir als Beispiel Konfliktklärungsgespräche.
Konfliktbearbeitung ist mehr als Aussagen wie: „Ihr müsst euch wieder vertragen“, „der oder die hat
Schuld“…Zunächst ist eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen (z.B. Verständnis für die Situation,
Dampf ablassen dürfen, etc.). Im gemeinsamen Austausch (bei kleineren Kindern auch mittels
Rollenspiel) wird versucht, eigene Anteile zu erkennen und Verständnis für das Verhalten des
Gegenübers zu entwickeln. Dies kann geschehen z. B. durch Spiegelung von Verhalten, Zuhören,
Aufmerksamkeit schenken (Verweis auf Aspekte der ´achtsamen Kommunikation´ nach Marshall
Rosenberg) 28, Reflektieren der eigenen Anteile und versuchen, dass das betreffende Kind/ der
Jugendliche ein Bewusstsein dafür entwickelt, was es bedeuten kann: „Ich achte auf mich“ und „ich achte
auf dich“…
Dies impliziert auch die Werte Respekt und Achtsamkeit.
Immer wieder neu darauf hinzuweisen bzw. einzuüben, den
anderen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden
möchte und die Erfahrung zu machen, selbst wertgeschätzt
und angenommen zu sein (Entwicklung und Förderung von
Selbstwertgefühl). Den anderen als Menschen wertzuschätzen
und zu respektieren heißt nicht, ein gewisses Verhalten, die
Werte und Haltungen des Gegenübers zu akzeptieren, wenn
es sich um Abwertungen und Hass handelt. So bedeutet einen
Raum der Wertschätzung schaffen, dass tunlichst darauf
geachtet wird, dass Beleidigungen und Verletzungen (hier sind
auch die verbalen gemeint) nicht nochmals erfolgen. Es geht auch um das Verstehen lernen, dass ein
28

Vgl. Rosenberg, Marshall: Gewaltfreie Kommunikation. Paderborn 2012. Junfermann Verlag.
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und dieselbe Situation verschieden gesehen werden kann (Fachausdrücke Ambiguitätstoleranz und
Deeskalationsspirale).
Wir verstehen es als unseren Auftrag, gemeinsam mit unseren Kollegen*innen in der Kinder- und
Jugendhilfe und in der Schule, einen wertvollen Beitrag zu leisten, die uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen so gut als möglich zu betreuen und zu beraten, ihnen Wertschätzung zu vermitteln (und
auch vorzuleben). In diesem Zusammenhang bleibt der Aspekt der Beziehungsarbeit wesentlich.
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In der Sozialen Gruppenarbeit sollen Kinder zur Lebensbewältigung in ihrem sozialen Umfeld befähigt
werden. Die soziale Gruppenarbeit nimmt Einfluss auf das Selbstwertgefühl, das Wohlbefinden, die
Wertebildung der Kinder.
Was gibt es Wichtiges zu lernen, als das Leben leicht zu nehmen? Was steckt alles in diesem
grundsätzlichen Wert der Leichtigkeit?!
Als Synonym für das Wort Leichtigkeit könnte auch Mühelosigkeit oder Gewandtheit oder Wendigkeit
verwendet werden. Mühelosigkeit: Nimm Schwere, nimm Anstrengung und negative Bewertungen
heraus. Gewandtheit: Verändere deinen Blickwinkel, öffne dich für andere Sichtweisen und die Aspekte
der Gegenseite.
Jede Medaille hat zwei Seiten, oder sind es noch mehr? Du kannst deinen Blickwinkel verändern und
entscheiden auf welchen

Aspekt du dich konzentrierst oder wie

du damit umgehst.

Dies

„Wenn Sie weit

und schnell reisen möchten, reisen Sie

leicht. Entfernen

Sie jeglichen Neid, Eifersucht, Trotz,

Selbstsucht

Angst.“ Cesare Pavese

waren

und

wichtige

Lerninhalte, welche wir den Kindern in

Konfliktsituationen

beibringen wollten. Ebenso war es

angesichts der prekären

und

pandemischen

immer wieder hilfreich auch hier seine

Lage

oft

herausfordernden

Blickwinkel zu verändern.
Wir waren immer wieder herausgefordert, die Gruppe trotz Schulschließungen, veränderten
Hygieneverordnungen oder Kontaktbeschränkungen bestmöglich weiter zu führen. So wechselten wir von
einem kleinen in einen größeren Raum, wechselten von Gruppensetting ins Einzelsetting, führten
Elterngespräche telefonisch oder online durch und veranstalteten den Elternabend zum Thema
Konfliktlösung ebenfalls online.
Ja und es zeigte sich, dass veränderte Bedingungen neue Möglichkeiten in sich bergen.
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So erfreute sich der Online-Elternabend großer Besucherzahlen und eröffnete neue didaktische
Möglichkeiten. Die Einzelbesuche bei den Kindern und mit den Kindern in der Natur ermöglichten eine
vertiefte Beziehungsgestaltung und machten es möglich die Kinder im neuen Setting zu erleben.
In einem geschützten Rahmen und klaren Strukturen bei einer Gruppengröße von höchsten 8 Kindern,
können die Kinder Sicherheit und Ruhe erfahren. So wird es ihnen möglich Vertrauen zu fassen, sich
zu öffnen und auch eigene Themen zu bearbeiten.
Kommt dabei auch noch Leichtigkeit ins Spiel und ist diese gekoppelt an Vertrauen und Geborgenheit,
so kann sie einen Rahmen schafften in dem die Kinder mit Freude in ihre eigene Kraft und in ihr
Selbstvertrauen kommen können.
Wenn wir Leichtigkeit im Leben zulassen, ist das Lachen nicht mehr fern.
Wir kamen mit dieser Leichtigkeit über zwei neu aufgenommene Mädchen in Kontakt. Die zwei
Freundinnen kamen als absolute Schulneulinge in die Gruppe. Sehr schüchtern, sehr zurückgezogen und
in ihren Ängsten verhaftet. In der Gruppe konnten sie dank des geschützten und vertrauensvollen
Rahmens, dank des wohlwollenden Gruppenzusammengehörigkeitsgefühls und auch dank ihrer
engen Freundschaft, allmählich ihre Ängste und ihre Zurückhaltung minimieren. Nun überraschten sie
des Öfteren damit, uns „an der Nase herum zu führen“ oder lustige Geschichten zu erzählen. Ihr häufiges
Lachen, steckte alle anderen an. So manches Mal können wir auch als Erwachsene von den Kindern
lernen. Können uns ihrem Humor stellen, Probleme nicht so ernst nehmen und mit einem Lachen klären
oder uns selbst mal auf die Schippe nehmen.
Ist diese Leichtigkeit gekoppelt mit Vertrauen und Geborgenheit, so kann sie einen Rahmen schafften in
dem die Kinder mit Freude in ihre eigene Kraft und in ihr Selbstvertrauen kommen können. Dabei ist
Leichtigkeit nicht mit dem Mangel an Tiefe oder Engagement zu verwechseln. Unsere Ziele sollten wir
dabei immer im Auge behalten. Aber wir können sie auch mit Leichtigkeit und Freude erreichen. So
setzten wir in der Sozialpädagogischen Fördergruppe vor allem auf spielerisches Lernen.
Kinder erschließen sich Lerninhalte am besten spielerisch. Wenn sie Spaß beim Lernen haben, können
sie sich für die Inhalte öffnen und diese verinnerlichen. Beim Spiel erschließen sich Kontakte der
Gruppenmitglieder untereinander, Scheu, Gehemmtheit, Ängste können besser überwunden werden.
Vorurteile können besser abgebaut werden, Außenseiter können diese Rolle leichter verlassen.
Dies alles ließ sich in wunderbarer Leichtigkeit in unseren verschiedenen erlebnispädagogischen
Angeboten zum Beispiel im Ebersberger Forst oder im Wildpark Poing erlernen. Viel Bewegung und viele
Möglichkeiten die eigene Frustrationstoleranz zu erweitern, zu lernen sich an Regeln zu halten oder im
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Team zu bestehen boten auch die vielfältigen Bewegungsspiele in der Turnhalle oder im Pausenhof der
Schule.
„Wer glücklich reisen will, muss leicht reisen.“ Antoine de Saint-Exupery 29 Mit Antoine de Saint-Exupery
befassten wir uns im Rahmen des Themas Freundschaft. Wie leicht erkannte der kleine Prinz in Liebe,
was Freundschaft wirklich bedeutet. Wie sehr konnten die Kinder anhand der berührenden Erzählungen
ihr Herz öffnen und sich dem Thema Freundschaft zuwenden.
Kinder sollen sich frei entfalten können, sie sollten, um ein positives Selbstbild entwickeln zu können
und zu zufriedenen Menschen heranzuwachsen, in der Entwicklung ihrer Kreativität, Fantasie und ihres
freien Ausdrucks unterstützt werden.
So entwickelte sich im letzten Jahr beispielsweise ganz leicht, fast von allein, die Idee für ein kleines
Theaterstück. Die Kinder erstellten dabei Handpuppen ihrer
Wahl und wir entwickelten gemeinsam in einem
spielerischen und kreativen Prozess, die Inhalte und Texte
des Stückes. Nun die Leichtigkeit kam uns beim häufigen
Wiederholen der Proben etwas abhanden.
Aber die Häufigkeit des Probens erwies sich im Nachhinein
als durchaus notwendig, eher sogar als zu knapp geplant.

Dennoch, trotz kleiner Aussetzer und gelegentlich
notwendiger Hilfestellungen, konnten die Kinder ihr kleines
Handpuppenspiel

erfolgreich

ihren

stolzen

Eltern

präsentieren. Danach stellte sich auch die Leichtigkeit wieder ein. Oder war es Erleichterung?

Und trotz all der Action blieb uns noch ausreichend Zeit und Muße für unser Achtsamkeitsprojekt bei dem
wir uns ganz leicht darin übten, auf unseren Atem und unseren Körper zu achten, unsere Gedanken zu
beruhigen und unsere Gefühle zu bemerken. Die dabei kennengelernte Gelassenheit half uns, trotz all
der Leichtigkeit, mit beiden Füßen fest am Boden zu bleiben.

29

Vgl. www.beruehmte-zitate.de Stichwort „Antoine de Saint-Exupery“. Abgerufen 15.02.2022.
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‘Die inneren Werte zählen’ …so steht es tatsächlich auf dem Papier, das wir zum Verpacken unserer
Torten und des Gebäcks verwenden und daran kann man eine ganze Geschichte anknüpfen..
Eigentlich muss man das ja im Zinneberger Klosterladen gar nicht aussprechen, ja man könnte sich den
Aufdruck auf Frau Meiers “Einwickelpapier” sparen - denn: die ‘inneren Werte’ unserer Produkte sind
tadellos! Was Freu Meier, respective wir Kolleginnen da Tag für Tag unseren Kunden*innen “einpapierln”,
um bei Frau Meier zu bleiben ist einfach super. Bescheidenheit,
obgleich Wert, wäre hier unangebracht, denn bei uns werden nur
die besten Werte, sprich Zutaten, wie z.B. Dinkelmehl, feine
Früchte, Korn...verwendet. Das gilt auch für die Brote, Semmeln,
Brezn und Plätzchen. Ja…die inneren Werte, sprich die Qualität
unserer Ware spricht sich im Umland und bis nach München und
Rosenheim herum - Mundpropaganda ist unsere beste Werbung,
unsere inneren Werte bekannt zu machen..
,Qualität, liebevoll verpackt!‘ Auch das sagt was über die
inneren Werte aus, nämlich über die Wertschätzung gegenüber
unsren Kunden*innen. Dazu noch das besondere Ambiente des Klosterladens (man kann es nicht oft
genug wertschätzend wiederholen: da haben die Zinneberger Handwerker und viele andere etwas
Einzigartiges geschaffen, einen Laden und ein Cafe ganz im Sinn von Frau Meier!).
Die inneren Werte des Klosterladens und des Klostercafes (das leider auch im Jahr 2021 wieder auf
„Schmalspur“ gelaufen ist, sehr zum Leidwesen von Frau Meier) zeigen sich vor allem aber auch in der
Wertschätzung durch die Zeit, die wir unseren Kunden*innen gönnen: „So viel Zeit muss sein“, steht
also nicht „bloß so“ auf der Desinfektionsflasche am Eingang, die wir im Zuge der vielen, immer wieder
neuen Hygieneverordnungen auch aufgestellt haben. Selbst hier weisen wir unsere Kunden*innen
indirekt darauf hin: Du bist uns wichtig! Pass auf Dich auf!
Zeit für das Gegenüber haben, bedeutet auch, sich Zeit für ein nettes Wort und ein freundliches
Gespräch mit den Kunden*innen zu nehmen, auch untereinander als Kolleginnen. Da erst zeigen sich
doch die weiteren „inneren Werte“ über das Warenangebot hinaus. Sie zeigten sich gerade in unserer
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Kollegialität. Weil uns diese wichtig ist, deshalb nahmen wir uns auch Zeit für einen Teamtag im
vergangenen Jahr, begleitet von einer erfahrenen Referentin. Der verkaufsoffene Samstag vor Ostern
und vor Weihnachten (Ersatz für Frühlings- und Adventsmarkt) zeigten, wie viele Mitarbeiter*innen und
Freunde des Hauses mit uns die inneren Werte der Kollegialität teilten durch engagierten, ehrenamtlichen
Einsatz – um zumindest etwas das Ausfallen der Märkte finanziell wett zu machen.
Wir freuen uns, dass im September eine junge Kollegin in unser Team gekommen ist und auch immer
wieder Auszubildende unseres Hauses ein Praktikum bei uns machten. Für- und Miteinander ist unsere
Devise und auch das voneinander lernen. So packten wir auch manche Engpässe, schwierige Situationen
pandemiebedingt. Die inneren Werte zählen in unserer Arbeit – über das Warenangebot hinaus. So hat
es die Ordensgründerin, Maria Eufrasia Pelletier (1796 – 1868) vorgelebt. Sie hat es an uns als Auftrag
für unser Leben und unseren Alltag weitergegeben. Unser Einwickelpapier erinnert uns dezent Tag für
Tag daran. Wertschätzung ist dabei der Kompass für Gut sein, Vorbild sein und – ohne Vorurteile, auch
für die Schwächeren da zu sein.
Vergessen dürfen wir natürlich auch nicht, dass all die
inneren Werte, die sich in Form von Kuchen, Plätzchen,
Torten und vielen anderen Leckereien unter dem
Einwickelpapier

befinden,

unseren

unermüdlichen

Bäcker*innen zu verdanken sind.
Kommen wir nochmals zur Ordensgründerin: Ihr Bild hängt
über dem Eingang des Klosterladens/ Klostercafes.
Manchmal hat man das Gefühl, sie lächelt herunter, als
möchte sie sagen: Macht weiter so, ihr Lieben, und bleibt in
eurer ehrlichen und freundlichen Art dem Menschen in
meinem Sinne zugewandt – mit inneren Werten!

Da schließt sich der Kreis zu unserer Verpackungsgeschichte. Das Motto des Einwickelpapiers
begleitet uns auch 2022.
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Der besondere Wert unserer Arbeit ist zunächst gemäß unserer Aufgabe die Hilfsbereitschaft. Wir
unterstützen dabei finanziell aber auch durch großes persönliches Engagement die wertvolle Arbeit die
in Zinneberg geleistet wird.
Aber auch die Dankbarkeit ist ein wesentlicher Wert unseres Handelns,
unserer Motivation. Dankbar für die Vielen, die sich im Verein einbringen
und durch ihre Beiträge, Spenden oder persönliche Mithilfe den Verein
unterstützen. Dankbar, dass wir Teil der Zinneberger Familie sein
können und uns bei deren Engagement für die Kinder und Jugendlichen
einbringen können. Dankbarkeit aber auch für das eigene Glück im
bisherigen Leben, was uns motiviert sich für Andere einzusetzen. Und
nicht zuletzt die Dankbarkeit, die wir von der Leitung in Zinneberg und
seitens der Kinder und Jugendlichen für unsere Arbeit immer wieder erfahren.
Unsere Tätigkeiten und Aktivitäten im Jahr 2021:
 Wegen der Corona Auflagen konnten wir nur 2 Sitzungen abhalten. Die restliche Abstimmung
innerhalb der Vorstandschaft erfolgte telefonisch oder per mail
 Insgesamt wurden dabei 21 neue Förderanträge genehmigt.
 Die Fördersumme betrug in 2021:

€ 21.700

 Dabei wurden folgende Projekte voll oder teilweise unterstützt:
 Mehrere Gruppen-, Schulabschluss- und Urlaubsfahrten /
 Teilfinanzierung einer zusätzlichen Personalstelle / heilpädagogisches Reiten / Schrank für
Mädchenbibliothek /
 Living Guard-Schutz-Masken für die Ausbildung und FLLAPS /
 IT Ausstattung für die außerschulische Bildungsarbeit
 Ergänzung der Küche im FLLAPS Raum/ Besuch der Feuerwehr /
 Bücher für Mitarbeiter*innenbibliothek / Besuche in Herrmannsdorf /
 Teambuilding Maßnahmen zum Schulbeginn / Arbeitsschuhe /
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 Therapiespiel / aktuelle Persönlichkeitstest Unterlagen
 Weiterhin wurden mehrere Sachspenden übergeben
 Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit war heuer die aktive Unterstützung von Zinneberg bei
der Planung der neuen Mittelschule und die Betreuung anderer Baumaßnahmen.
 Der Förderverein konnte heuer sein 20jähriges Bestehen feiern, leider nur im kleinen Kreis der
aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglieder.
 Corona bedingt musste auch dieses Jahr die Mitgliederversammlung und die anstehenden
Neuwahlen mehrfach, letztlich auf 2022 verschoben werden.
 Auch die übrigen geplanten Veranstaltungen
(Vorträge, Konzerte) sowie die Teilnahme an den
sonst üblichen Märkten in Zinneberg mussten
wegen Corona ausfallen.
 Nur am verkaufsoffenen Samstag Anfang
Dezember konnten wir im Klosterladen
unterstützen.
 Darüber hinaus nahmen wir gern an den internen
Veranstaltungen und Feierlichkeiten in Zinneberg
teil.
 Diverse Berichte wurden erstellt (Wissensbilanz
2020 / Info Schreiben an die Mitglieder / Tätigkeitsbericht 2021 / Presseartikel zum Jubiläum
und Weihnachtsbrief).
 Auch heuer konnten wieder neue Mitglieder geworben werden.
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Die Bedeutung des Dankes und der Wertschätzung aus der Sicht des*der Spender*in:
Viele Menschen spüren eine tiefe Dankbarkeit im Leben und spenden. Dankbarkeit als Zustand
bezieht sich auf konkrete Situationen. „Ich bin dankbar für das, was mir gegeben wurde. Das
möchte ich teilen und anderen etwas davon abgeben“, ist ein typischer Ausspruch von Spendern.
Dankbarkeit wird nicht nur in bestimmten Situationen empfunden, sondern ganz generell gegenüber
dem Guten im Augenblick, im Angesicht der Endlichkeit des Lebens. Menschen, die die
Eigenschaft der Dankbarkeit besitzen, bringen diese auch durch Spenden zum Ausdruck. Dies war
auch während der Corona- Pandemie zu spüren.

Die Bedeutung des Dankes und der Wertschätzung einer jeden Spende aus unserer Sicht, der
Sicht des Spendenempfängers
Eine Spende ist als freiwillige uneigennützige Leistung des*r Spender*in immer eine sehr
respektable Geste. Gerade zu Zeiten einer angespannten
Finanzlage muss dem*r Spender*in die Zuwendung ohne
Gegenleistung sehr hoch angerechnet werden. Neben der
Spendenbescheinigung

kommt

ein

zusätzliches

Dankschreiben eine besondere Bedeutung zu.
Eine Spende ist immer auch ein Vertrauensvorschuss,
denn was tatsächlich mit der Spende geschieht, ist für
den*die Spender*in nicht zu 100% nachvollziehbar. Dieses
Vertrauen sollte mit Anerkennung und Wertschätzung belohnt
werden. Wer einer Einrichtung wie der auf Schloss Zinneberg
vertraut, spendet wieder. Der Dank steht für Anerkennung
und sollte individuell gestaltet werden. Eine Dankkarte aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ist
immer auch ein „Erlebnis“ ein „Fenster“ durch das dem*r Spender*innen einen Einblick in die
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Einrichtung und einen Impuls fürs eigene Leben bekommt.
Mit einem „Extra Gruß“ wird sie individualisiert, das freut viele
Spender und fühlen sich wertgeschätzt. Der*die Spender*in
fühlt sich damit persönlich angesprochen und wird motiviert
wieder zu spenden. Erfahrungsgemäß sind Personen oder
Einrichtungen/Firmen

die

bereits

gespendet

haben,

grundsätzlich geneigt, dies wieder zu tun. Insoweit ist es
sinnvoll, nachhaltige Kontaktpflege und Informationsweitergabe
zu leisten. Die interessanten Infobriefe, die dreimal jährlich
erscheinen,

sind

ein

wichtiges

Instrument

dieser

Kontaktpflege. Spender*innen werden zeitnah über den Alltag
und über Aktionen der Kinder- und Jugendhilfe informiert. Der Alltag wird für den Leser, die Leserin
erfahrbar gemacht, er, sie fühlt sich ernst genommen. Der*die Spender*in fühlt sich eingebunden in
eine wichtige Organisation bei der er*sie Hilfe leisten kann. In diesen Briefen wird nicht nur der Verstand
sondern auch das Herz angesprochen. Echte Dankbarkeit spricht nie nur den Verstand an, sondern
immer auch das Herz. „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“ (Maria Eufrasia Pelletier, 1796
– 1868).
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Ein besonders wichtiger Wert von uns Gärtnern ist der Sinn für das Schöne. Wir würdigen den Aspekt
der Schönheit, indem wir darauf achten, dass in jedem Bereich, für den wir Verantwortung tragen, alles
ansprechend aussieht und hübsch gestaltet ist.
Ganz ausschlaggebend für die Schönheit ist unserer Auffassung nach einem gepflegten Erscheinungsbild
von Außenanlagen, Innenhöfen, Schloss- und Seepark. Dies erfreut nicht nur Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen des Hauses, sondern auch die vielen Gäste und Besucher*innen, die zu uns nach
Zinneberg kommen. Für uns ist eine schöne und gepflegte Umgebung ein wichtiges Aushängeschild,
präsentiert Zinneberg nach außen und kann für das Haus in der Öffentlichkeit werben.
Um das zu erreichen ist viel Arbeit notwendig. Dazu gehört zum
Beispiel das regelmäßige Schneiden der vielen Sträucher,
Bäume und Hecken, ein turnusmäßiges Mähen der
Rasenflächen, das Entfernen von Wildwuchs, Säubern der
Wege und des Geländes von Ästen, Laub und Unrat. Nicht
zuletzt ist die Bekämpfung von Schädlingen ein wichtiger Punkt,
wie am Beispiel des Buchsbaumzünslers zu sehen ist. Dessen
Raupen machen sich an unseren wunderschönen, alten
Buchsbaumhecken zu schaffen. Ohne Bekämpfung würden die
Hecken bald sehr traurig aussehen.
Ein weiteres Anliegen ist uns der Friedhof der Schwestern.
Damit er schmuck und würdig aussieht, bepflanzen wir die 60 Gräber im Frühjahr und Herbst mit jeweils
800 Eisbegonien bzw. Bellis, die wir eigens in unserer Gärtnerei anziehen.
Auch das jahreszeitliche Bepflanzen und Pflegen des Gut-Hirten-Zeichens und der Schalen vor der
Verwaltung, sowie der Balkonkästen an Schloss und Pforte tragen zu einem attraktiven
Erscheinungsbild von Zinneberg bei.
An Ostern kommen Besucher*innen von nah und fern, um unseren aufwendig dekorierten Osterbrunnen
und das Osternest zu bewundern, welche wir in Zusammenarbeit mit dem Klosterladen gestalten.
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Auch in der Adventszeit sind wir gefragt: wir beliefern den
Laden mit Advents- und Türkränzen sowie Gestecken für
den Verkauf und helfen bei der Außendekoration. An
Weihnachten schmücken wir das ganze Haus mit
Gestecken, Christbäumen und Sträußen und bauen in der
Kirche die Krippen auf.
Aber nicht nur bei den großen „Events“ sind wir aktiv,
sondern auch während des ganzen Jahres sorgen wir für
ein ansprechendes Ambiente im ganzen Haus:
 jede Woche dekorieren wir der Jahreszeit
entsprechend Verwaltung, Lichtflur, Scanzoni,
Vestibül, Vorchor, Kirche und Klosterbereich mit
frischen Blumen.
 Bei Veranstaltungen, Festen, Tagungen und Übernachtungen (Zimmer) tragen wir mit unseren
Blumenarrangements ebenfalls dazu bei, dass sich die Gäste wohlfühlen.
 Des Weiteren beliefern wir in der Saison täglich den Klosterladen, die Großküche und das Cafe
mit frischem Gemüse, Kräutern und binden auf Bestellung Blumensträuße von unseren
Sommerblumen.
 Damit wir für all diese Gelegenheiten und Ansprüche immer frische Blumen und Pflanzen zur
Verfügung haben, säen, pikieren, pflanzen wir in unserer kleinen, aber feinen Gärtnerei alle
mögliche Arten von Schnittblumen, Stauden und Sträucher,
 kultivieren Topf-und Kübelpflanzen für Balkonkästen, Friedhof und sonstige Pflanzungen
 und produzieren Gemüse und Kräuter in Bio-Qualität.

Unsere wunderschönen Blumen, das knackig frische Gemüse, gepflegte Außenanlagen und ganz
allgemein ein liebevolles, ansprechendes Ambiente sind für uns Gärtner Ausdruck für den Wert der
Schönheit und es freut uns, wenn wir dadurch dazu beitragen, dass Zinneberg ein Ort zum Wohlfühlen
und Verweilen ist.
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„Guten Morgen Ursula, Guten Morgen Andreas, Guten Morgen Andreas, Guten Morgen Stefan, Guten
Morgen Hans, Guten Morgen Sepp und Guten Morgen Richard“. So oder ähnlich beginnt der Tag im
Fahrdienst.
Es gibt viele unterschiedliche Werte, welche man besonders hervorheben könnte, wie z.B. Weitsicht,
Höflichkeit, Dankbarkeit, Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme u. a. Diese und andere kann man auf die
Menschen, aber auch auf den Straßenverkehr beziehen. Zuverlässigkeit – ist der besondere Wert über
den wir 2021 rückblickend berichten möchten.
An oberster Stelle die Menschen, ob Kinder oder Jugendliche, bzw.
die Mitarbeiter*innen. In diesem wieder schwierigen Jahr war es sehr
wichtig, sich auf andere verlassen zu können. Ist man gesund, hat
man sich getestet, wird die Maske (ordentlich) getragen, wird nach
Möglichkeit Abstand gehalten? All das waren Fragen, die uns auch
bewegten.
Das Jahr begann mit Kurzarbeit aber der „Betrieb“ ging dennoch
weiter. Verlässlich wurden die anstehenden Aufgaben, ja man kann
schon sagen, gemeistert. Es mussten nicht nur Kinder und
Jugendliche sicher und zuverlässig befördert werden, auch der Fuhrpark, welcher aus 10 Fahrzeugen
besteht, muss in Schuss gehalten werden.

Bis Jahresmitte wurde der gesamte Betrieb wieder auf 100% hochgefahren, das heißt: Schule,
Ausbildung, HPT. Es wurden auch die Hygienemaßnahmen in den Fahrzeugen zuverlässig befolgt,
denn es ist kein Fall bekannt, dass es Ansteckungen, trotz der Enge gab.
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Um auch die Zuverlässigkeit der Fahrzeugflotte weiterhin zu
gewährleisten, wurden zwei ältere Fahrzeuge durch einen
neuen Bus, bzw. einen neueren Pkw ersetzt. Ein besonderer
Dank geht wie immer auch an die Mitarbeiter*innen der
Haustechnik, welche uns im Fahrdienst zu jeder Zeit
zuverlässig unterstützt haben.
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Was hat also eine große Aussagekraft und einen besonderen Wert in unserem Bereich - in der
Hauswirtschaft und in der Textilpflege??? Wir haben uns für die Toleranz entschieden. Toleranz kommt
von „tolerare = „tragen, ertragen, eine Last tragen, dulden“. 30
Toleranz beginnt mit der Erkenntnis, selbst nicht fehlerfrei zu
sein. Tolerante Menschen können nicht nur das Verhalten anderer
besser verstehen, sondern erkennen auch ihre eigenen
Schwächen – und das ist enorm wichtig für ein gutes
Selbstbewusstsein. Jeden Menschen so annehmen wie er ist, also
das Tolerieren von Verhaltens– und Betrachtungsweisen.
Toleriertes Verhalten zeigt sich dadurch, dass jeder *e nachsichtig,
respektvoll und freundlich behandelt wird, auch und gerade wenn
dieser anders ist oder denkt als man selbst. Der*die Tolerante
achtet jeden mit seiner Meinung.
In unseren Arbeitsbereich wollen wir im Team gut zusammenarbeiten, Haltung geben und versuchen,
den anderen zu verstehen. Auch Gleichgültigkeit ist nicht gemeint, wohl aber ein Interesse am anderen.
Toleranz bedeutet auch keineswegs Standpunktlosigkeit, im Gegenteil. Sie verlangt vielmehr einen klaren
und festen Stand. Nur wenn ich einen guten Stand habe kann ich den anderen halten. Sonst würden wir
im Strudel der Beliebigkeit untergehen. Was diese Haltung allerdings verlangt, ist Respekt
vor dem Anderen.
Wichtig ist dabei die Toleranz und die bedeutet auch Duldsamkeit und dieser Spagat ist oft nicht so
leicht. Wie sagt man oft: „leichter gesagt als getan“. Toleranz bedeutet, dass man auch andere
Meinungen, Anschauungen oder Haltungen neben seiner eigenen gelten lässt.

30

www.wikipedia.org Stichwort „Toleranz“. Abgerufen 17.02.2022.
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So ist es wichtig, dass wir in unserem Aufgabenbereich das Maß der Dinge schaffen. Wir arbeiten doch
mit viel Jugendlichen zusammen und wollen nur das Beste und Richtige für ihre Ausbildung. Im gleichen
Atemzug sollen auch die ganzen Arbeiten bewältigt werden.
Hier ein kleines Beispiel – jeder Bereich im Haus möchte seine Wäsche ordentlich gewaschen und
sorgfältig gelegt zurückbekommen, am besten nicht verwaschen, immer noch fleckig oder gar geschrottet,
oder sogar unauffindbar.
Mit

unseren

Azubis

benötigen

wir

oft

eine

hohe

Toleranzgrenze, um mit ihren Eigenheiten, Problemen und
Persönlichkeiten gut umzugehen, dabei „dulden“ wir vieles –
aber wir „ertragen“ auch manches – und wir „tragen“ sie
durch die zwei oder drei Lehrjahre, bis sie ihren wohlverdienten
Abschluss machen – und dann freuen wir uns mit ihnen – und
über unsere Ausdauer und Toleranz!
Toleranz oder Duldsamkeit braucht man jetzt viel in diesen
langanhaltenden Coronazeiten, das ist für uns wie für alle
anderen keine einfache Zeit mit dem Einhalten aller Regeln:
 FFP2 Masken tragen
 Abstand halten
 3x pro Woche testen
 Dauernd lüften und jeder hat ein anderes Kälte- oder Wärmeempfinden
 Impfpflicht erfüllen – und dabei immer schön „Positiv“ bleiben

Und zu guter Letzt: Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen.
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Wir wählten den Wert Flexibilität!!! Das Wort kommt aus dem Lateinischen „flectere“, steht für biegen und
brechen und bezeichnet somit die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umstände. Die Psychologie des
Wirtschaftswesens meint dazu die Fähigkeit, sich auf geänderte Anforderungen und Gegebenheiten
seiner Umwelt einstellen zu können. 31
Flexibilität an unserem Arbeitsplatz in Zinneberg: Man plant seine
Arbeit für den nächsten Tag oder die nächste Zeit, will z. B.
Reparaturzettel zeitnah abarbeiten, aber leider verschiebt sich dies
durch unvorhergesehene Arbeiten immer wieder nach hinten.
Logischer Weise müssen „Notfälle“ daher immer zuerst bearbeitet
werden! Dies sind z. B. Wasserrohrbrüche, laufende Wasserhähne
oder Toilettenspülungen, überflutete Waschbecken, umgestürzte
Bäume, herabhängendes Todholz, Dachlawinenabgänge im Winter,
Dachrinnenreinigung

bei

trockenem

Wetter,

plötzliche

Fahrplanänderungen von Schule und Ausbildung, Stromausfall,
defekte Heizungen oder Glühbirnen, nicht funktionierende Türschlösser, aber auch Einhalten der
Terminvorgaben von Fremdfirmen von außerhalb, wo unser haustechnischer Dienst handwerklich mithilft.
Der Wert Flexibilität und damit verbunden auch die Hilfsbereitschaft waren im haustechnischen Dienst
im Jahr 2021 z.B. an folgenden Arbeiten und Umstände abzulesen:
 Verschiedene Besprechungen per Zoom wegen Corona
 Corona bedingte Ausfälle wegen Lockdown, (Maler und Fahrdienst in Kurzarbeit)
 Planung des neuen Schulgebäudes,
 Planung eines größeren Müllhäuschens,
 Planung der Feuchtigkeitssanierung von Haus Michael,
 Mitarbeit bei der Erstellung des baulichen Gutachtens vom Schloss durch den

31

www.wikipedia.org Stichwort „Flexibilität“. Abgerufen 11.02.2022.
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 Denkmalschutz
 Eingänge und Fensterläden der Kinderkrippe
gestrichen
 Fassaden der Personalhäuser gestrichen mit Hilfe
einer Hebebühne,
 Zurückschneiden der großen Baumkronen und
Todholzentfernung mit Hilfe eines Krans,
 Mithilfe bei der Erneuerung der Fußböden in der
Verwaltung, sowie ein- und
 Ausräumen der Büros in der Verwaltung
 Wasserüberprüfungen auf Legionellen,
 die üblichen jährlich anfallenden und sich
wiederholenden Arbeiten, incl. Reparaturchaos

Das Motto der Haustechnik heißt deshalb auch: „Gemeinsam sind wir stark“. Die Mitarbeiter*innen der
Haustechnik unterstützen sich gegenseitig!
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Das zugrundeliegende Verb tolerieren wurde im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen „tolerare“
(erdulden, ertragen) entlehnt. 32
Viel mussten wir im vergangenen Jahr erdulden. Ausfälle einiger Mitarbeiter*innen in der Küche und
Bäckerei Corona bedingt, Vorschriften und viele Regeln im ganzen Haus und auf dem Gelände, keine
gemeinsamen Mahlzeiten der Mitarbeiter*innen in ihren Pausenzeiten. Letzteres schmerzt uns
besonders, da ansonsten beim sogenannten „Mitarbeiter*innenstammtisch“ wir viel über die anderen
Abteilungen wie Schule, Haustechnik oder Kinderkrippe erfahren durften, und dabei auch viel gelacht,
gescherzt und auch die ein oder anderen Witze (auch mal nicht ganz
Klosterwürdig) gerissen werden konnten.
Die wohlige Atmosphäre in unserm Scanzoni wurde ziemlich steril und
des Öfteren sehr leer. Hoffentlich können wird dies bald wieder anders.
Corona bedingt haben wir auch dieses Jahr keine Veranstaltung für
externe Gäste

in

unserem Haus, keine

Geburtstagsfeiern,

Familienfeiern oder Tagungen. Dabei mussten zum Beispiel unsere
Azubis in den Gastroberufen ertragen, dass sie sehr wenig Praxis im
Eindecken, Servieren und im Schicken der Menüs hatten.
Dennoch versuchten wir alle Themenfelder soweit es ging abzudecken. Das Adjektiv „tolerant“ hat die
Bedeutung „duldsam, nachsichtig, großzügig, weitherzig“. 33
„Nachsichtiges“ bzw. nachhaltiges Arbeiten gehört für uns in der Küche und Bäckerei zu unserem
täglichen Arbeiten dazu. So wurden z.B. beim Herstellen des selbstgemachten Orangenlikör, die
Orangenschalen nach dem Ansetzten des Liköres getrocknet. Sie wurden dann bei verschiedenen
Joghurtcremes Kuchen und Dessert als Geschmacksverstärker oder als Garnitur verwendet. Oder hartes
Brot: Gemahlen kann es in neuen Brotteig eingearbeitet werden.

32
33

www.wikipedia.org Stichwort „Toleranz“. Abgerufen 16.02.2022.
Ebd.
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Duldsam oder geduldig waren wir sehr oft mit unseren Azubis beim Erklären und Unterweisen der
verschiedensten Arbeitsschritte: Immer wieder erklärten wir Fragen, wie
 Was sind die drei S beim Fisch?
 Wie spült man richtig mit der Hauben Spülmaschine?
 Was ist der Temperaturausgleich bei Gelatine?
Dennoch die Geduld der Ausbilder zahlte sich über kurz oder lang schlussendlich doch immer wieder für
alle Beteiligten aus.
Geduldig ertrug die Bäckerei das Warten, wann endlich das Klostercafe wieder auf machen durfte, um
wieder handgemachte und hochwertige Backwaren zu produzieren.
Weitherzig bemühten sich alle Ausbilder*innen in der Großküche in der schwierigen Zeit, unsere Azubis
bei allen Vorschriften zu motivieren, die Maske zu tragen auch wenn es warm ist am Herd, wurde Corona
Schnelltests durchzuführen usw. oder dass sie eben zu Hause den Pfannkuchenteig nochmals üben
sollen.
Das Gegenteil von „tolerant“ ist „intolerant“ oder unduldsam.
Ja wir kamen schon des Öfteren an unsre Grenzen:
personalbedingt, oder dadurch, dass wir nicht mehr die
gewohnten Arbeitsabläufe durchführen konnten. Auch bei
einigen Vorschriften seitens der Regierung konnten wir
schon einmal intolerant und ungeduldig werden wofür dies
alles gut sein sollte.
Und dennoch schafften auch wir es immer wieder, uns in
Geduld zu üben, und alle Vorschriften und Regeln, die uns
gestellt wurden für die Dienstgemeinschaft umzusetzen.
Auf Zukunft hoffen wir, und für alle anderen Kollegen*innen,
dass wir tolerant bleiben… und die Steigerung daraus, den
Wert der Akzeptanz, also die gutheißende, zustimmende Haltung gegenüber anderen Personen oder
deren Verhalten so gut es geht zu bewahren – uns selbst eingeschlossen.
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Gerade im Verwaltungsbereich ist es von großem Vorteil, wenn
zuverlässig gearbeitet wird. Nachfolgend ein kleiner Auszug aus
unserem „Angebot“.
 Rechtzeitiges Stellen eines Antrages für Fördermittel,
 Schulbudget für Mittel- und Berufsschule,
 Digitalpakt der Schule,
 Erstellen von Verwendungsnachweise,
 Stellen von Rechnungen an Ämter,
 Datenschutz,
 Überprüfen und sorgfältiges Führen von Personal- und
Betreutenakten,
 Nachfragen bei Behörden,
 Datenschutz
 Drucken von Konzeptionen, Formblätter usw.
 Stundennachweise kontrollieren zur Lohnzahlung,
 Coronabedingte Arbeiten – Meldung bei Krankenkasse etc.,
 Dokumentation des Impfstatus,
 Abschlagszahlungen Kinderkrippe etc. und ebenso deren Abrechnungen,
 Kostenstellenrechnung und Wirtschaftsplan erstellen,
 Stellenausschreibungen
 Bilanzbesprechungen,
 Abrechnung mit Förderverein,
 Ausstellen von Spendenquittungen,
 Bestellen von Büromittelbedarf,
 Jahresmeldungen an Behörden,
 Statistiken ausfüllen.
 Versicherungswesen
 Ablage Baumaßnahmen, Sanierungen
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 Usw. usw. usw. usw.
Wir denken, es ist für alle unsere externen und internen Ansprechpartner*innen mehr als angenehm,
wenn sie wissen, dass ihre Anliegen zügig und akkurat bearbeitet werden. Sicher kommt es trotz allem
immer mal wieder dazu, dass ein Termin tatsächlich mal verpasst wird. Hier zahlt sich die sonstige
Zuverlässigkeit aus, denn unsere Partner*innen wissen um unsere Zuverlässigkeit. Da drückt man dann
auch mal ein Auge zu, wenn eine Frist nicht eingehalten werden konnte (was allerdings die absolute
Ausnahme ist). Wir arbeiten i.d.R. mit allen Ämtern und Behörden – ob Regierung von Oberbayern,
Niederbayern, Jugendämter, Agentur für Arbeit etc. – sehr gut zusammen. Wir sind füreinander
verlässliche Partner*innen. Gerade bei der Erfassung der Dienstzeiten, scheuen wir keine Mühe, sogar
Einzelnen „nachzugehen“ und dabei Engpässe für andere Aufgaben in Kauf zu nehmen, nur damit die
Kollegen*innen zuverlässig ihr Gehalt bekommen. Zuverlässigkeit muss an allen Ecken und Enden eines
Hauses wie Schloss Zinneberg der Wert schlechthin sein, dann kann Zusammenarbeit optimal laufen
und nur dann dürfen (hin und wieder) auch klitzekleine Unzuverlässigkeiten sein.
Ein besonderes Lob 2021 an unseren Empfang. Hier laufen mittlerweile alle Fäden rund um die
Arbeitssicherheit (auch Organisation von Hygieneschulungen, Dokumentation derselben, Termine mit
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitssitzungen...) zusammen,
auch das Drucken der Etiketten für Frau Meiers Angebote
im Klosterladen u.v.m. ist am Empfang verortet. Zusätzlich
wurde der Empfang auch zur „Corona-MaßnahmenOrganisationsstelle

2021“.

Zig

Aufträge

im

Zusammenhang mit der Pandemie, angefangen von der
Dokumentation bei der Maskenausgabe, SelbsttestVerwaltung und die Planung der Abholungen der Test Kits
im Landratsamt bis hin zur Organisation der PCRTestungen

sowie

die

Planung

eines

möglichst

reibungslosen Ablaufes beim dreimaligen Impfangebot in
der Einrichtung. Dass dadurch der Kilometerzähler am Handgelenk der Kollegin am Empfang heiß lief,
versteht sich leicht. Raten Sie mal, was dieses „Verwaltungs-Jogging“ in einem Jahr an Kilometer
brachte? Gezählt zwischen Montag und Donnerstag, jeweils von 8 – 12.00 Uhr: Ca. 640000 Schritte!
Trotz des Wertes „Fitness“ darf diese hohe Zahl nicht hinwegtäuschen: Zuverlässigkeit war hierbei und
in der Verwaltung generell die treibende Kraft.
Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass in diesem Bereich so viele unterschiedliche
„Meiers“ rumlaufen.
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Liebe*r Leser*in, die Einladung, einen Beitrag für die jährliche Wissensbilanz zu verfassen,
erwarte ich jedes Jahr auf’s Neue mit großer Neugierde. Was wird sich die Einrichtungsleitung
wohl dieses Mal als Motto ausgedacht haben? Es ist wie ein Überraschungsei – nur ohne
Schokolade. Nach einem Ausflug in die Philosophie im letzten Jahr geht es also bei diesem
Jahresrückblick irgendwie um Werte. Und wie so oft im Leben wird wohl erst rückblickend deutlich
werden, wie Titel – „Grüß Gott, Frau Mayr (oder Meier, Maier, Mair)..“ – und Thema – nämlich Werte
– zusammenhängen. Ich habe lange überlegt, was für mich ein besonderer Wert in der Arbeit ist.
Tatsächlich gibt es einige, und die Entscheidung fiel mir nicht leicht und dann doch für einen der
naheliegendsten: Respekt.
Respekt. Respect. R – E – S – P – E – C – T. Dieser Song von Aretha Franklin (1942 – 2018) wäre auch
eine gute Wahl gewesen für den Beitrag zur 2016er Wissensbilanz. Und das Thema schließt ebenso
nahtlos an die letztjährige Wissensbilanz an, die ich überschrieben habe mit einem Zitat von Swami
Vivekânanda:
„Geh in dich hinein und hole das Wissen aus deinem eigenen Selbst heraus. Du bist das größte Buch,
das jemals war und jemals sein wird. Alle äußere Belehrung ist vergebens, solange der innere Lehrer
nicht erwacht. Es muss dazu führen, dass das Buch des Herzens sich öffnet, um wertvoll zu sein.“
Dieses Zitat und Aretha spannen den Bogen auf für einige der Bedeutungen, die in dem Wort „Respekt“
stecken: Achtung, Wertschätzung, Anerkennung der Lebensleistung, Ehrfurcht. Ich verneige mich an
dieser Stelle vor der Königin des Soul.
Im Duden wird Respekt definiert als „auf Anerkennung, Bewunderung beruhende Achtung“ bzw. als „vor
jemandem aufgrund seiner höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in dem
Bemühen äußert, kein Missfallen zu erregen“. Wikipedia beschreibt als „Respekt (von lateinisch respectio
‚Rückschau, Einschätzung, Betrachtung‘, im Sinne von „Beurteilung“, über französisch respect
‚Hochachtung‘) (…) eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem
anderen Lebewesen (Respektsperson) oder einer Institution. Eine Steigerung des Respektes ist die
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Ehrfurcht, etwa vor einer Gottheit. Antonyme sind Respektlosigkeit, Missachtung, Ressentiment und
Verachtung.“ Höflichkeit und gute Umgangsformen sind weitere Aspekte von Respekt. 34
Im Englischen beschreibt „respect“ auch und mehr als im Deutschen ein Gefühl, nämlich das Gefühl,
dass jemand oder etwas bewundert wird für seine besonderen Qualitäten, dass jemand oder etwas
wichtig ist und deshalb mit besonderer Sorgfalt und Fürsorge behandelt werden sollte, dass jemand
oder etwas trotz aller Unterschiede zu einem selbst akzeptiert wird. 35
2021 habe ich hier in meinem mittlerweile 10. Jahr als psychologischer Fachdienst 34 Klientinnen aus
unterschiedlichen Nationen und deren Kinder betreut. Manche habe ich nur wenige Wochen betreut,
ehe sie unsere Mutter-Kind-Einrichtung wieder verlassen haben. Andere begleite ich schon seit mehreren
Jahren. Viele besondere Ereignisse, die in den vergangenen Jahren immer viel Freude bereitet haben,
wie gemeinsame Feste, sind auch in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen.
Dafür durfte ich die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, in Quarantäne von zuhause aus zu arbeiten,
so gut es eben geht, oder eine Online-Fortbildung zu machen. Seitdem habe ich noch viel mehr Respekt
(da ist er wieder!) für die Leistung aller Schülerinnen und Schüler im Homeschooling, denn stundenlang
vor dem Bildschirm sitzen ist extrem ermüdend, egal wie spannend das Thema ist. Die Weiterbildung als
„Insoweit erfahrene Fachkraft / Kinderschutzfachkraft gemäß §8a SGB VIII“ habe ich dennoch
erfolgreich abgeschlossen und bin nun offiziell damit betraut, die Kolleginnen und Kollegen der
verschiedenen Bereiche in St. Gabriel bei Fragen, die das Kindeswohl und seine Gefährdung betreffen,
zu beraten.
Respekt in der Arbeit bedeutet für mich vor allem ein Umfeld zu
schaffen, in dem Veränderung, Entwicklung und Wachstum für
die bei uns lebenden Frauen und Kinder möglich ist. Entwicklung
und Wachstum ist für die meisten Menschen dort möglich, wo sie
sich sicher und geschützt fühlen.
Der Psychiater Thomas Boyce kam vor einigen Jahren zu der
Erkenntnis, dass viele Kinder wie Löwenzahn seien – sie
gedeihen überall. Manche aber ähneln mehr den Orchideen. Sie
verkümmern, wenn sie falsch gepflegt werden, und blühen auf,
wenn die Umgebungsbedingungen förderlich sind. Mit dem

34
35

Vgl. www.wikipedia.org Stichwort „Respekt“. Abgerufen 19.02.2022.
Vgl. www.cambridge-dictionary.org Stichwort „respect“. Abgerufen 19.02.2022.
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Optimismus, für unsere großen und kleinen Bewohner*innen eine Umgebung zu schaffen, in der sie
aufblühen können, versuche ich also meine Arbeit anzugehen – wohl wissend, dass dies ein Ideal ist, an
dem ich – natürlich - auch immer wieder scheitere. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein
gelegentliches Scheitern wenig gravierende Auswirkungen hat, wenn die Arbeitsbasis stimmt, d.h. von
Respekt und Vertrauen geprägt ist. Auch Eltern können mal die Beherrschung verlieren und laut schreien,
obwohl sie das nie wollten – es wird die Beziehung zum Kind nicht nachhaltig schädigen, wenn diese
ansonsten gut ist, die Eltern der sichere Hafen sind und sich aufrichtig
bemühen, den Schaden wieder gut zu machen. Gleiches gilt für
erwachsene Partner*innen in Beziehungen, wie z.B. Dr. Sue Johnson,
die Begründerin der emotionsfokussierten (Paar-) Therapie sehr schön
beschreibt. Respekt ist der sichere Hafen. Das Gefühl, dass man
seinem Gegenüber wichtig ist und sich darauf verlassen kann
fürsorglich behandelt zu werden. Das ist das Fundament, auf dem
Veränderungen und Wachstum möglich werden.
Das Gegenteil von Respekt ist damit nicht Respektlosigkeit, z.B. im
Sinne eines unhöflichen oder frechen Verhaltens, sondern die Weigerung, mich in die Welt eines anderen
Menschen hineinzuversetzen, zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Gefühle und Bedürfnisse
haben, ja vielleicht ihre Umgebung einfach anders wahrnehmen als ich selbst das tue. Damit wird klar,
dass man von Kleinkindern gar keinen „Respekt“ einfordern kann, denn sie sind kognitiv noch nicht dazu
in der Lage, sich in eine andere Person hineinzuversetzen.
Sie lernen nicht durch die Aufforderung, sich zu entschuldigen, wenn sie das andere Kind mit der
Sandschaufel gehauen haben, weil sie halt auch so gerne mit dem Kipplaster Sand fahren wollen,
sondern sie lernen von unserem Vorbild und unserer liebevollen Anleitung. Sie lernen, indem wir ihre
Gefühle und Bedürfnisse respektieren, unangemessenes Verhalten begrenzen und Hilfestellung
anbieten, um die sich tagtäglich wiederholenden Konflikte zu lösen. Das kostet Kraft und Energie, und
es kostet umso mehr Energie, wenn man wie viele unserer Bewohner*innen selbst diese Erfahrungen als
Kind nicht machen konnte. Wenn man gelernt hat, dass man immer auf der Hut sein muss. Wenn man
invalidierendes Verhalten erleben musste. Wenn man immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass die
eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht zählen.
Das sind die Punkte, an denen viele unserer Bewohnerinnen hart mit sich und ihren Kindern ringen. Wo
man den Kern des Problems nicht unbedingt auf Anhieb erkennen kann. Wo viel validierendes Zuhören
erforderlich ist, um an einer Veränderung arbeiten zu können.
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Essen zum Beispiel ist für viele Eltern ein ganz heikles Thema. Das Kind isst entweder nicht genug
oder hat eine ausgeprägte Vorliebe für bestimmte Lebensmittel. Und einen nicht nachvollziehbaren
Widerwillen gegen manche andere. Gerne wird von dem einen Gericht beim ersten Mal mit Genuss eine
große Menge verzehrt, beim nächsten Mal wird der Teller weggeschoben, weil „das schmeckt nicht“. Und
je mehr die Eltern versuchen zu überzeugen, umso vehementer lehnt das Kind ab. So ist „Essen“ auch
in der Beratung ein häufig wiederkehrendes Thema. Was hat das alles mit Respekt zu tun? Die meisten
Kinder müssen heute zum Glück nicht mehr den Teller leer essen, damit morgen die Sonne scheint, aber
Überzeugungen wie „Mein Kind muss doch zumindest probieren“ bis hin zu „Die Probierportion wird
gegessen“ findet man auch heute noch. Genauso wie die Enttäuschung darüber, dass man als Mutter
oder Vater nach einem harten Arbeitstag noch in der Küche gestanden hat, um dem Kind das
vermeintliche neue Lieblingsgericht zu kochen, und das Kind aber lieber ein Wurstbrot oder ein Müsli
möchte. Und wehe, das Kind möchte nichts vom Hauptgericht essen, aber gerne von der angekündigten
Nachspeise.
Dann ist es plötzlich für viele Eltern ganz schön schwer zu respektieren und darauf zu vertrauen, dass
das Kind weiß, was es jetzt gerade braucht, dass die letzte Mahlzeit erst Stunden zurück liegt und die
nächste Mahlzeit nicht weit ist, und dass das Kind in der Summe schon das bekommt, was es braucht,
selbst wenn es jetzt nur den Pudding isst (zumindest, wenn man nicht den ganzen restlichen Tag sehr
spendabel mit Süßigkeiten umgegangen ist). Beim Essen kann eine respektvolle Haltung zum Beispiel
bedeuten eine angemessene Auswahl an überwiegend gesunden Lebensmitteln anzubieten, je nach Alter
vielleicht vorbereitet auf einem Teller.
Und ja, da darf auch ein bisschen was dabei sein, das wir nicht als gesund bezeichnen würden, das Eis
als Nachspeise oder die kleine Süßigkeit aus dem Osternest. Im nächsten Schritt dürfen Eltern sich
entspannt zurückzulehnen und selbst das Essen genießen, während das Kind auswählen darf, was es
von den angebotenen Leckereien in welcher Reihenfolge essen mag und was nicht. Die meisten
Menschen kämen schließlich nicht auf die Idee einem lieben Gast, der nur Kartoffeln und Fleisch essen
möchte, aber den Spargel nicht, weil er den nicht mag, zu sagen, dass er zumindest probieren muss,
weil es sonst nichts von der Nachspeise gibt. Als mir eine Klientin mal sagte, doch, bei ihrem Partner
würde sie das schon so sagen, fiel mir spontan nichts dazu ein, und ja, auch das musste ich erst mal
respektieren.
Manchmal kratzt die Frage, was und wieviel das Kind wann isst, nur an der Oberfläche. Und es ist
notwendig, das zu erkennen und anzuerkennen. Tatsächlich geht es vielleicht darum, dass es sowohl für
die Mutter als auch für das Kind einfach unangenehm und stressig ist, gemeinsam am Essenstisch zu
110

sitzen und die Mahlzeiten einzunehmen. Aber das ist nicht so, „weil das Kind nicht essen mag“, sondern
weil weder Mutter noch Kind bislang die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, gemeinsam in einer
angenehmen Atmosphäre essen. Weil die Mutter in ihrer Lebensgeschichte nie die Gelegenheit gehabt
hat zu lernen, wie sich das anfühlt.
Weil sie gar nicht weiß, wie man eine angenehme Atmosphäre beim Essen herstellt. Das geschieht in der
Regel nicht, indem man die Bissen zählt, die das Kind zu sich nimmt, und, wenn es erst nur den Reis isst,
fragt, ob ihm die Erbsen denn etwa nicht schmecken, und dass es doch bitte auch das Gemüse essen
soll, weil das so gesund ist. Eine angenehme Atmosphäre entsteht eher dadurch, dass das Essen ein
schmackhafter Begleiter ist, während man ein bisschen darüber plaudert, wie lecker risi e bisi schmeckt,
wo die Mama das zum ersten Mal gegessen hat, und wie herrlich es in Italien ist, wo man im blauen Meer
baden und am Strand hübsche Muscheln und Steine sammeln kann.
Da Kinder manchmal ein bisschen unberechenbar sind, ist natürlich der Erfolg nicht immer garantiert,
aber in den meisten Fällen zahlt sich auch hier Geduld aus.
Und es zahlt sich aus, die Bemühungen und die
Anstrengungsbereitschaft

anzuerkennen

und

die

Enttäuschung, wenn es nicht so schnell so klappt wie
gewünscht.
Die eigentliche Arbeit, nämlich ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, welche Atmosphäre man sich für das
gemeinsame Essen wünscht, welche eigenen Monster man
dafür bannen muss, Ideen zu sammeln, wie man das
Gewünschte mit größerer Wahrscheinlichkeit herstellen kann
– diese Arbeit ist ja zu diesem Zeitpunkt schon getan oder
zumindest begonnen. Und das verdient RESPEKT. Mindestens so viel wie vor der Lebensleistung von
Aretha.
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Einer unserer Werte die wir in unserem Team, als für den Bericht 2021 relevant, identifiziert haben ist der
Wert „Zusammenhalt“. Dieser Wert wurde 2021 auf verschiedene Weise gelebt und auch auf die Probe
gestellt. Die Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie stellten den Zusammenhalt der Mütter
untereinander, mit ihren Freunden und Verwandten, mit uns Betreuern wie auch unter den Betreuern,
zwischen den Teams und auch der gesamten Einrichtung auf die Probe.
Wie kann man Zusammenhalt spürbar und erlebbar machen, wenn man sich meistens mit Abstand
und Maske begegnet? Wenn die Gruppe

sich

Kollektiv treffen kann, sondern aufgesplittert

in

Wie können Beziehungen aufrechterhalten

oder

geknüpft werden, wenn dies nicht im

„Zuhause“

Appartements,

sondern

in

nicht

im

Kleingruppen?
auch

neu
des

einem

Besucherraum

stattfindet? Wie kann ein Team sich als

Team erleben, wenn

es aufgeteilt in Kontakt miteinander ist über

Bildschirme

mehr oder weniger guten Ton und Bild). Wo

spürt ein Team, dass

es getragen wird und gestützt wird von „der

Einrichtung“,

Leitung, den Kolleginnen der anderen

Teams- und anders

(mit
der

herum. Wo erleben Mütter und Kinder, dass sie Teil eines „Großen Ganzen“ sind, das zwar fordert, aber
auch stützt?
Sowohl in den Teams als auch auf der Gruppe waren die sich ständig verändernden Corona-Auflagen
bis hin zu der Impffrage immer wieder Thema ebenso wie der Umgang mit den jeweiligen Meinungen und
Ansichten. Weniger bzw. zum Teil schlechtere Gelegenheiten zum Austausch sowohl in den Fallteams
als auch in den Kleinteams auf Grund fehlender oder mangelhafter Technik strapazierten immer wieder
die Nerven und die Geduld aller Beteiligten. Trotz aller Widrigkeiten zusammenzuhalten, diese Erfahrung
machte unser Team besonders, als es fast komplett in Quarantäne geschickt wurde und es der
Einrichtung gelang die Betreuung trotzdem weiterhin zu leisten.
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Schön war, dass wir auch dieses Jahr die verschiedenen Feste im Jahreskreis feiern konnten. Zwar in
abgespeckter Version, nicht gruppenübergreifend sondern in Kleingruppen. Dies hatte jedoch den Vorteil,
dass es nicht so laut, chaotisch, unruhig und voller Trubel war wie sonst häufig bei Festen. Dadurch
konnten die Mütter und ihre Kinder in diesen Situationen mehr individuelle Aufmerksamkeit bekommen,
was sowohl für die Mamas als auch für uns Betreuer schön war, wenn gleich vielleicht für die ein oder
andere etwas ungewohnt. Trotzdem war es wichtig nicht alles unter den Tisch fallen zu lassen an
zusammenhalt- und gemeinschaftsfördernden Aktivitäten, sei die Gemeinschaft auch noch so klein.
Ausflüge, z.B. in den Kletterwald Grünwald, den Starnberger See, den Englischen Garten oder den
Märchenwald Pullach etc. konnten wir ebenfalls durchführen.
Wir haben festgestellt, dass es schwieriger ist unter den veränderten Bedingungen, dem veränderten
Klima,

den

Wert

„Zusammenhalt“ zu leben,

erfahrbar und spürbar für die

Bewohnerinnen und auch

für uns als Team zu machen.

Trotzdem ist

vielleicht

erschwerten- Bedingungen

veränderten und

es

Kreativität

unter-

möglich. Manchmal erfordert

das

Entspanntheit, sicher auch

Humor und Geduld. In

jedem Fall aber Zuversicht

und

eine

und
Menge

gegenseitiger Toleranz.
Bleibt zu wünschen, dass es

uns weiterhin gelingt, trotz

aller Trennung, Separierung,

Distanzierung

Zusammenhalt zu leben und

die Kraft die darin steckt,

gemeinsam etwas zu erleben,

zu gestalten, zu bewirken

spürbar zu machen. Vor allem für unsere Mütter und besonders unsere Kinder und deren Zukunft wäre
das sehr wertvoll.
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Ich habe mich für die Herzlichkeit entschieden, weil ich der Meinung bin, dass wir heutzutage besonders
viel davon brauchen. In der Zeit der Unsicherheit, Spaltung und Einsamkeit kann Herzlichkeit wahre
Wunder bewirken: Vertrauen schaffen, Mut geben, für die Annäherung sorgen, das Wir-Gefühl stärken ein wahres Wundermittel schlechthin. All das konnten wir letztes Jahr gut brauchen, denn das zweite Jahr
im Zeichen des Covid 19 war für die Frauen und Kinder im BW nicht einfacher als das erste.
Für manche der Frauen stellte dieses Jahr eine starke Belastungsprobe dar. Die Angst um die Zukunft,
die

Sorge

um

die

weit

entfernten

Verwandten,

die

Kontaktbeschränkungen etc. setzten ihnen sehr zu. Manche Frauen
haben monatelang keinen Kontakt zu ihren Lieben gehabt, fühlten sich
einsam und ratlos. Die vielen widersprüchlichen Informationen aus den
Medien sorgten noch zusätzlich dafür, dass sie sich zunehmend
verunsichert und verwirrt fühlten. Sie wussten nicht mehr was und wem
sie glauben sollen und begegneten allen neuen Informationen mit
Vorsicht und Misstrauen.
Unter einer solchen Belastung war es nicht erstaunlich, dass manche Betreuten an ihre Grenzen kamen,
was sich in gesteigerter Empfindlichkeit, Verletzbarkeit oder Bedürftigkeit manifestierte. Der Umgang
mit diesen Gefühlen erforderte besonders viel Einfühlungsvermögen. Die Herzlichkeit entwickelte sich in
diesem Zusammenhang zu einem besonders machtvollen Instrument. Unter diesen schwierigen
Umständen konnte ein herzliches Wort, eine nette Geste oder ein spontanes Lächeln die doppelte
Wirkung entfalten und zwar, weil sie dringender als je zuvor gebraucht wurden.
Ein herzlicher offener Umgang miteinander sorgte dafür, dass sich die Frauen gut auf die Betreuung
eingelassen und ihr Misstrauen Schritt für Schritt abbauen konnten. So konnten wir schöne
gemeinsame Erlebnisse schaffen, das Wir-Gefühl stärken und mit gebundener Kraft Krisen bewältigen.
Der normale Alltag lief ungeachtet der Pandemie weiter. Ein- und Auszüge mussten geplant und
organisiert werden – manchmal mit Höchstmaß an Flexibilität (es gab Fälle, wo wir direkt nach einem
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Einzug gleich den Auszug planen mussten, weil sich die Lebensumstände der Betreuten so schnell
verändert haben z.B. durch eine plötzliche Zusage für die Sozialwohnung).
Trotz Einschränkungen haben wir auch einen Weg gefunden, den Betreuten einige schöne Angebote
anzubieten und ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ihre Sorgen für eine Weile zu vergessen. Es gelang
uns sogar mehrfach, gruppenübergreifende Aktionen zusammen mit der teilbetreuten Gruppe zu
organisieren. Es fanden gemeinsame Ausflüge in den Tierpark, in den Märchenwald oder zu den
Hüpfburgen. Die in einer herzlichen und offenen Atmosphäre verbrachte Zeit, sorgte dafür, dass sich die
Mütter und Kinder nähergekommen sind und ein
Gemeinschaftsgefühl entwickeln konnten.
Natürlich gab es dieses Jahr auch Krisen. Diese traten
bevorzugt in meiner Abwesenheit auf (z.B. während des
Urlaubs)

und

abgefangen

mussten
werden.

von
Ob

den
das

Kollegen*innen
Grauen

des

Ungezieferbefalls oder eine gleichzeitige Erkrankung
mehrerer Mütter und Kinder an Covid 19 - das haben wir
alles gemeinsam gemeistert und konnten danach sogar
über die komischen Aspekte der Krisen herzlich lachen.
Ja, die Herzlichkeit hat uns nicht einen sondern gleich viele
Schritte weiter gebracht und uns ermöglicht, das letzte
Jahr schön und gut zu meistern.
Wie eine kluge Frau schon vor vielen Jahrhunderten sagte: „Ein einziges Herz kann alles beleben“
In diesem Sinne: gehen wir herzlich miteinander um.
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Das Team der Kinderkrippe St. Gabriel hat nicht lange gebraucht, um sich für einen Wert zu entscheiden:
Für uns steht die Wertschätzung ganz oben. Die Wertschätzung wird als positive Bewertung definiert
und gründet auf der inneren Haltung Anderen gegenüber. Sie ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und
zeigt sich in der Zuneigung, dem Interesse, der Aufmerksamkeit und der Freundlichkeit.
Das Jahr 2021 mit seinen Höhen und Tiefen hat uns Allen viel Kraft gekostet und doch verging es
Rückblickend wie im Fluge, mit allen Corona- Vorgaben, ständigen Änderungen und der Ungewissheit,
was kommt als nächstes. Uns daran zu erinnern die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen konnte uns
immer wieder Freunde und neue

Energie schenken. Im Sommer sah

dann alles nach Besserung aus.

Wir konnten wieder spüren, wie es

ist ein „normales Leben“ zu

führen. Es war uns sogar wieder

möglich die Gruppen zu öffnen

und den Garten gemeinsam zu

nutzen. Es freute uns sehr wieder

Kontakte zu knüpfen und die Kinder

Kolleginnen und Kollegen der

anderen Gruppen ein Stück weit

besser kennenzulernen. Auch die

Sommerabschiedsfeiern konnten

Gruppenweise stattfinden und es

war möglich gemeinsam mit den

Eltern die Kindergartenkinder zu

verabschieden und für eine kurze

Zeit unbeschwert das Zusammensein zu genießen. Auch war es erst Mals seit langer Zeit wieder
möglich, das wir mit dem Elternbeirat der Kinderkrippe St. Gabriel zusammen, bei bestem Herbstwetter
einen Flohmarkt im Brunnenhof von St. Gabriel anbieten konnten- welch Freude für alle. Doch mit der
kälteren Jahreszeit wurden strengere Regeln und Einschränkungen wieder Teil unseres Krippenalltags.
Doch noch stand unsere St. Martinsfeier vor der Türe. Auch wenn die Vorgaben strenger wurden und
einige Vorlagen zu erfüllen waren, war es uns möglich nach sehr langer Zeit mit allen vier Gruppen und
Eltern gemeinsam zu feiern. Masken, Abstand und die 3G Regelung machte es uns möglich. Dies sollte
aber vorerst das letzte Fest im Jahr 2021 sein, das gruppenübergreifend und mit den Eltern zusammen
stattfinden konnte.
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Somit machten wir es uns zur Aufgabe den Kindern die kommende Weihnachtszeit auch trotz der
erschwerten Umstände so schön wie möglich zu gestalten. Wir verbachten die Winterzeit mit
Plätzchenbacken, Schneemänner bauen, der Weihnachtsgeschichte und vielen besinnlichen
Weihnachtsliedern. Mit einer kleinen gruppenspezifischen Weihnachtsfeier mit den Kindern beendeten
wir das Jahr 2021. Auch das Teambuilding stand im letzten Jahr auf unserem Plan. Auch hier spielt die
Wertschätzung im Kollegium eine entscheidende Rolle. Einige Teamsitzungen konnten in Präsenz
stattfinden, andere über Zoom. Hier stand der Austausch über den Krippenalltag und anstehende Termine
im Vordergrund doch auch die Teampflege wurde für das Team der Kinderkrippe St. Gabriel ein
geschätzter Bestandteil. In Supervisionen konnten wir uns intensiv mit dem Team auseinandersetzen und
auch das diesjährige Teamessen zu Weihnachten war für uns ein schöner Jahresabschluss.
Die kleinen Dinge waren für jeden etwas Anderes. Wir haben uns
über die kleinen Dinge im Krippenalltag gefreut. Wenn die Sonne
lacht, wir mit den Kindern ein Eis essen konnten, als die ersten
Frühlingsblumen blühten, der erste Schnee fiel, wir bunte Blätter
im Herbst sammeln konnten, wir mit den Kindern lachen und
scherzen konnten und noch vieles mehr. Uns würden so viele
kleine Dinge einfallen, die wir ganz besonders an unserem Alltag
wertschätzen.

Die

kleinen

Dinge

geraten

schnell

in

Vergessenheit und man konzentriert sich nur auf die
Schwierigkeiten und Probleme. Dabei ist es gerade in den letzten
Jahren wichtig, zu schauen was es Schönes im Leben gibt. Das
Lieblingsessen, das Lieblingslied im Radio oder einen lieben Freund oder eine liebe Freundin
wiederzusehen. Es sind die kleinen Dinge, die uns Halt geben, die uns zeigen, dass doch nicht alles so
schlecht ist und die uns Wertschätzung fühlen lassen. Wenn man einem Kollegen einer Kollegin eine
Freude machen kann, man zusammensitzt, isst und lacht oder einander hilft. Das sind die Momente, die
uns Hoffnung geben und unser Herz strahlen lassen. Es gibt viele Momente und scheinbare Kleinigkeiten,
die unser Leben ausmachen und für die wir unendlich dankbar sind. Das Krippenteam entscheidet sich
bewusst, trotz schwieriger Jahre und vielen Einschränkungen (Personalwechsel, Ausfälle durch
Krankheit, Corona, Quarantäne, Überlastung, Unstimmigkeiten und Streit…), dankbar zu sein, für das
Gute im Leben und dies jeden Tag wertzuschätzen. Wir sind dankbar, unseren Alltag mit den Kindern
gestalten zu können und uns so in Wertschätzung üben zu können. Wir glauben, dass das eine ganz
wichtige Eigenschaft ist, um das Leben voll genießen zu können. Wir sind dankbar für die Unterstützung,
für die Transparenz und für das Vertrauen. Wir freuen uns auf bessere Jahre, mit noch mehr Herzwärme,
Lachen und Freude und dabei auch nicht vergessen, dies wertzuschätzen und zu genießen.
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Die dritte Kardinaltugend im Wertesortiment von Frau Meier
ist die Gerechtigkeit. Tja, die ist so eine Sache.
Eine Definition lautet:
„Die Grundbedingung dafür, dass ein menschliches Verhalten als gerecht gilt, ist, dass Gleiches
gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Wobei in dieser Grunddefinition offen bleibt, nach
welchen Wertmaßstäben zwei Einzelfälle als zueinander gleich oder ungleich zu gelten haben.“36
Ui, da hat sich Frau Meier aber eine ruckelnde Türangel einbauen lassen. Was ist denn nun
Gerechtigkeit? Dieser Frage geht der Mensch von je her nach. Im Mittelalter z.B. versuchte man
schließlich nach langem Hin- und Her-Gerate die Verantwortung an den lieben Gott abzugeben.
Gerechtigkeit gäbe es nur im Himmel, lautete die Erkenntnis. „Der wird schon wissen, was er mit uns
vorhat!“ Keine sehr weise Haltung. Da kann verdammt viel Unglück, Unrecht und damit Ungerechtigkeit
passieren, wenn ich*du*er*sie*es*wir*ihr*Sie immer eine höhere Instanz brauchen, die sagt was recht,
gerecht ist, was man zu tun oder zu lassen hat. Menschsein kommt ohne Denken nicht aus, ohne die
Bereitschaft den Verstand einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, Risiken in Kauf zu nehmen. O:k.
wissen wir – aber, was hat das Ganze nun mit Strukturen in Meiers Laden zu tun?
Einen Augenblick noch.
Wenn von Gerechtigkeit die Rede ist, wird oft von Verteilungs- und Chancengerechtigkeit gesprochen.
Auch im Alltag einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung geht es Tag für Tag um das Streben nach
Gerechtigkeit in Verteilung und Chancen. Immer geht es darum, dass dem*der einzelnen Betreuten
Chancen und Möglichkeiten durch Bildung, Erziehung, Ausbildung eröffnet werden, um selbst das
Leben in die Hand nehmen zu können. Jeder*e soll im Rahmen seiner*ihrer Möglichkeiten und auch im
36

www.wikipedia.org. Stichwort „Gerechtigkeit“. Abgerufen 07.02.2022

119

Rahmen unserer Möglichkeiten gefördert werden. Wir wissen dabei, dass Personal, Zeit, Wissen,
Möglichkeiten immer begrenzt sind. Wie also diese begrenzten Ressourcen einzusetzen? Jeder*e soll an
den „Werten“ wie schulische Lerninhalte, Ausbildungsinhalte, Freizeitpädagogische Maßnahmen,
Lebenspraktische Übungen, Gespräche…. gleichermaßen Anteil haben. Frau Meier würde sagen: jeder*e
soll

zu

den

Marzipanstangerl

kommen

oder

meinetwegen

zu

den

Bonbons,

die

ich*du*er*sie*es*wir*ihr*Sie brauchen.
Auch die Mitarbeiter*innen sollen in ihren verschiedenen Funktionen als Erziehungsleitung im Heim, als
Ausbilder*in, als Reinigungskraft in der Hauswirtschaft, als Lehrkraft….zu
ihren „Süßigkeiten“ kommen. Dazu gehört, sich mit den Fertigkeiten und
dem Wissen einbringen zu können, im Darauf-Verlassen -Können
tarifrechtlich gerecht entlohnt zu werden, im Erleben am Arbeitsplatz
wertgeschätzt zu sein, von einer Dienstgemeinschaft mitgetragen zu sein,
in der Sicherheit, sich auf Regelungen verlassen, ja darauf zurückgreifen
zu können usw. usw. usw. Wir wissen dabei, dass es „die“ gerechte
Entlohnung nicht gibt, dass wir nicht immer, zu jedem Augenblick die
Möglichkeiten haben, uns „ins Schaufenster“ von Freu Meier zu stellen,

BEGR
ENZU
NGEN

mit unseren Vorstellungen anzukommen, unseren Bedürfnissen immer Rechnung getragen wird, wir
Gehör mit unseren Vorschlägen finden, im Dienstplan gerecht eingeteilt werden usw. Also auch hier stellt
sich die Frage nach Verteilungs- und Chancengerechtigkeit.
Alle bei Frau Meier bzw. Schloss Zinneberg haben ein Recht darauf, dass keiner*e zu kurz kommt bei
der Verteilung im Alltag und jeder*e eine/ seine faire Chance hat, um sich optimal zu entwickeln.
Aber: DIE Gerechtigkeit gibt es nicht. Allein schon die Tatsache, dass der*die eine lieber Marzipan als
Bonbons mag, manche beides, diese auch noch begrenzt zur Verfügung stehen, lässt erahnen: es ist
so eine Sache mit der Verteilungs- und Chancengerechtigkeit, ja überhaupt mit der Gerechtigkeit.
Wie es auch sei - müsste man solche Überlegungen täglich neu aushandeln – dann wäre Frau Meiers
Laden bald fertig mit der Welt, er wäre pleite, aus, basta. Hier setzt Frau Meiers Organisationstalent an.
Sie bringt Ordnung in den Laden durch Strukturen. Zwar soll um Himmels willen (aber wie gesagt –
Gerechtigkeit ist nicht allein Sache des lieben Gottes) der*die Einzelne nicht zum Denken aufhören – im
Gegenteil. Dennoch soll durch ein Regelwerk von Verfahren, Konzepten, Ausbildungspläne, Rituale,
Qualitätsmanagement, Tarifrecht – na ja, Sie kennen ja das Meiersche Angebot – diese Verteilungs- und
Chancengerechtigkeit zumindest einigermaßen gewahrt sein.
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Strukturen sind ein Beitrag, gerechtes, verantwortetes Denken, Planen, Handeln zu ermöglichen. Sie
geben Sicherheit und Orientierung, um Ziele zu erreichen, um jedem*er gegenüber, möglichst (die
Betonung liegt auf möglichst) gerecht zu sein. ABER: Strukturen darf es nicht um ihrer selbst willen
geben. Sie haben dienende, unterstützende Funktion, sie sollen das Erreichen von Zielen ermöglichen.
„O.K.“, sagt Frau Meier, „aber bitteschön, woher weiß ich, was das für Ziele sind?“.
Liebe Frau Meier, jetzt wollen‘s ein wenig provozieren, oder?! Natürlich wissen Sie, was der Auftrag
von Schloss Zinneberg ist. Aber Sie
ausschließlich in Marzipanstangerl
unumstößlichen, Auftrag zu kleben,
Chancengerechtigkeit ein für alle Mal
müssen uns auf die Zeit, auf die
einstellen. Vielleicht sind es morgen
also

neue

Erkenntnisse in

der

der Wissenschaft, Trends in der
neue

3591igste

BEW

haben schon recht: Stur –also z.B.
vernarrt

–

an

diesen

einen,

löst die Frage nach Verteilung und

EGU

nicht. Wir müssen beweglich bleiben,

NG

Pädagogik, neue Errungenschaften in

wieder einigermaßen (wie gesagt nur

Situation, auf Herausforderungen
„Gummibärli“ oder „Schaummäuse“,
Gesellschaft, neue Gesetzeslagen,
Pandemieverordnungen...,
4

Marzipanstangerl)

die

gerecht

wir
in

Struktur bringen müssen. Denn: Leben ist immer nur vorläufig, nie festgezurrt. Das will heißen:
Strukturen wollen immer wieder durchdacht, ggf. geändert werden. Sie wollen vom Ziel her überlegt sein.
Damit sei dem*der Kunden*in von Frau Meier noch ein kleiner Exkurs zugemutet, also noch ein Schlenker
in ein anderes Warenregal – dem der Philosophie. John Rawls (1921 – 2002), Professor für politische
Philosophie in Harvard, befasste sich mit der Frage, wie der Mensch zu einer gerechten Sichtweise
kommen könnte, um auch das Leben entsprechend zu gestalten. Er brachte den so genannten „Schleier
des Nichtwissens“ ins Spiel. Was ist damit gemeint? In welches Land, in welche Zeit, mit welcher
Hautfarbe, mit welchen Begabungen, ob reiche oder arme Eltern, in welche Geschichte
ich*du*er*sie*es*wir*ihr*Sie geboren wurde, ob ich in eine Pandemiesituation gelange oder nicht…. ist
Schicksal, keiner konnte sich diese Umstände aussuchen, so Rawls sinngemäß. Er bittet nun in einem
gedanklichen Experiment, sich diesen „Schleier des Nichtwissens“ überzulegen und sich die Frage zu
stellen: „Wie würde ich die Welt einrichten wollen, wenn ich nicht weiß, welche Position ich in ihr
einnehme würde?“ In diesem Moment können sie nicht mehr nur von A nach B denken, nicht nur simple
Antworten geben. Sie fangen an, verschiedene Überlegungen mit einzubeziehen, sie ringen um
Antworten, sie machen es sich wahrscheinlich nicht einfach, wenn das Spiel ernst genommen wird. Rawls
geht davon aus, dass jeder*e ein intuitives Vermögen hat, zwischen gerecht und ungerecht zu
unterscheiden. Letzteres haben weitere Studien anderer Wissenschaftsrichtungen z.B. im Bereich der
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Sozialpsychologie, der Neurowissenschaften …erwiesen. 37 Frau Meier weiß natürlich, dass diese
philosophische Theorie auf die großen Themen der Welt gerichtet ist – Armut, Ausbeutung usw. Dennoch
erscheint dieser „Schleier des Nichtwissens“ auch brauchbar im Alltag einer Kinder- und Jugendhilfe, ja
vielleicht sogar auch im privaten Alltag. Immer wenn es um Maßnahmen geht und um die Frage, ob etwas
gerecht oder ungerecht ist, ob diese oder jene Struktur ihre Berechtigung hat oder ob Pauschalierungen
wie „Die da oben, denen trauen wir nicht mit ihren Entscheidungen!“ so in Ordnung sind, kann der Schleier
aus dem Warenregal geholt werden. Klar ist, je vielfältiger ein System ist, z.B. eine Gesellschaft oder je
kompakter ein Problem, z.B. Bewältigung von Krisen, desto schwieriger ist es, gute und gerechte
Lösungen zu finden. Denken wir allein an die Pandemie und diese „verd…ten Verordnungen“ und die
ewigen Änderungen. Zugegeben – es nervte und nervt, ja es macht wütend. Jedoch könnte ich es besser?
Wie würde ich entscheiden, dass jeder*e zu ihrem Recht kommt? Die Tatsache konnte selbst Rawls nicht
lösen, dass jedem Menschen recht getan eine Kunst ist, die niemand kann. Leichte Antworten gibt
es i.d.R. im Leben nicht oft – nicht mal bei Marzipanstangerl oder Bonbons. Strukturen wollen von einem
Ziel her gedacht werden, um nicht zu einem „starren Helm“ im Gegensatz zu einem leichten Schleier zu
werden. Hüten wir uns vor selbsternannten Gurus und „Über-Meiers“!

Nachfolgend die aktuellen Organigramme von Schloss Zinneberg. Sie stellen das gesamte
„Warenlager“ von Frau Meier im Überblick dar. Sie rufen auch ins Bewusstsein, welchen Umfang der
„Schleier des Nichtwissens“ haben müsste, um selbst in der kleinen, bescheidenen Welt von Zinneberg
immer und überall, und für jeden*e einigermaßen gerecht entscheiden zu können. Frau Meiers Laden will
am Laufen gehalten werden mit dem Ziel, junge Menschen ins Leben zu begleiten.
Schwestern vom Guten Hirten,
Würzburg/ Körperschaft d.öffentlichen Rechts

Schloss Zinneberg

Schwestern vom Guten Hirten, Körperschaft d.öffentlichen Rechts

Unterstützende Bereiche

Verwaltung, Großküche, Hauswirtschaft,
Haustechnik, Fahrdienst, Garten

Kinder- und Jugendhilfe

Klosterladen

Kultur- und Gäste

Gesamtübersicht Schloss Zinneberg

37

Rawl, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt/ Main 1979. Suhrkamp Verlag
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Kommunität d. Schwestern
vom Guten Hirten

Organigramm Kinder- und Jugendhilfe
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Organigramm Unterstützende Bereiche/ Schlossprojekte
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Es erscheint eigenartig, den „Schleier des Nichtwissens“ mit der Pandemie in Verbindung zu bringen. Sie
meinen, dass das eine Verrücktheit ist! Dann fragen Sie mal unsere Erziehungsleitung im Heim, was sie
und die Gruppenleitungen der Wohngruppen allein 2021 alles im Blick haben müssen, um möglichst
 den einzelnen Jugendlichen,
 ihren Eltern,
 dem Recht der Jugendlichen auf Gestaltungsmöglichkeiten im Alltag,
 der jeweiligen Gruppe, in der die einzelnen leben,
 der besonderen psycho-sozialen Situation der Einzelnen
 den aktuell gültigen Infektionsschutzverordnungen, den Aktualisierungen der Verordnungen, den
Aktualisierungen der Aktualisierungen
 der aktuellen Situation im Landkreis
gerecht zu werden
 und

entsprechend

gerechte

allgemeine

Besucherregelungen,

Ferienregelungen,

Alltagsregelungen, Freizeitregelungen zu treffen,
 selbstverständlich, um jeder Jugendlichen/ jungen Erwachsenen möglichst gleich viel an Rechten
zu „verteilen“
 und die Chance auf weitestgehende Normalität für die Einzelnen zu gewinnen.
Erinnern Sie sich: Verteilungs- und Chancengerechtigkeit!??

Wen nimmt es also Wunder, wenn besagte Erziehungsleitung und die
Gruppenleitungen

seit

Beginn

der

Pandemie

in

großer

Verantwortungsbereitschaft und Wertschätzung gegenüber den zu
Betreuenden 7 Pandemie-Alltagsverfahren, 9 Pandemie-Ferienregelungen, 5
Pandemie

Besucher-Regelungen,

4

Pandemie-Ausgangsregelungen

entwickelt haben. Angemerkt sei, dass in allen unseren Bereichen
Pandemieverfahren entwickelt und bei Bedarf wieder – auch mehrmals abgewandelt wurden. Der Heimbereich nimmt hier eine WandelSpitzenposition ein.
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Nachfolgend EINE Alltags-Regelung aus dem Heimbereich – sozusagen zum „Verkosten“ von
angewandter Gerechtigkeit.
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Bleibt nur noch zu sagen: Frau Meier macht es sich in keinem Bereich einfach, ihre Kunden*innen
bestmöglich zu bedienen, auch wenn sie manchmal draufzahlt. Dreimal organisierten wir von der
Einrichtung aus ein mobiles Impfteam für die Kollegen*innen. Diese Aktion sowie die bis in den Oktober
wöchentlich angebotenen PCR-Testungen für Mitarbeiter*innen und Betreute konnten nur durchgeführt
werden, weil sich Kollegen*innen selbstverständlich bereit erklärt haben, zu ihrer Alltagsarbeit noch
zusätzlich manches an nerviger Planung und Organisation zu übernehmen –
um jeden*jeder die Chance des Schutzes zu geben.
*************************
Qualitätsmanagement kam 2021 zu kurz. Die verschiedenen Vorhaben, wie
QM-Workshop, Einführung für neue Kollegen*innen ins QM, regelmäßige
Alltagsaudits mussten situationsbedingt entfallen. Umso erfreulicher, dass der
Laden von Frau Meier dennoch lief. Verfahren, Arbeitsanleitungen etc. stellen
einen Rahmen dar, der Orientierung gibt. Er bedarf einer kontinuierlichen
Überprüfung – aber die Struktur/ das Verfahren steht nicht über der
Verantwortung des*der Einzelnen. So gesehen allen Kollegen*innen in der
Einrichtung eine Frau-Meier-5-Sterne-Bewertung, die durch Mitdenken,
Loyalität, Einsatz von Know How auch ohne Weiterentwicklung von QM den
Alltag stemmten.

ES
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****************************
Auch die Leitbildarbeit 2021 war etwas auf dem Lieferweg geblieben, um bei Frau Meiers Laden zu
bleiben, obgleich das für sich keinen Verkaufseinbruch darstellte. Wenigstens war eine Einführung für
neue Kollegen*innen im Herbst noch möglich, auch eine Betriebsversammlung in Gruppen (Kirche als
Versammlungsort – warum eigentlich nicht?!) konnte durchgeführt werden. Diese sollte die
Kollegen*innen über die bevorstehende internationale Versammlung der Ordensgemeinschaft
informieren. Dennoch: Frau Meiers Laden und auch Schloss Zinneberg müssen ihr Angebot nicht nur
ständig überprüfen, es ist existentiell wichtig die Unternehmenskultur lebendig zu halten. Die Fachliteratur
verweist auf verschiedene Stufen einer Unternehmenskultur. Die höchste Form ist die „sinnstiftende
Unternehmenskultur“. 38 Frau Meier und Schloss Zinneberg können behaupten auf diesem hohen
Niveau ihre Werte anzubieten – aber Wertvolles will gepflegt und beachtet sein. Es ähnelt der
Obsttheke bei Frau Meier. Auch die super regionalen, schmackhaften Äpfel wollen regelmäßig nach
Druckstellen überprüft werden, um nicht faulig zu werden. Die Qualität von Schloss Zinneberg ist,
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Rusche, Thomas: Unternehmensethik. Vernünftig begründen und erfolgreich anwenden. Berlin 2020. LIT Verlag.
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Betreuten und Mitarbeiter*innen einen Lebensort und eine Arbeitsstätte zu bieten, wo sie sich in ihrer
Würde geschätzt sehen und die Chance zur Weiterentwicklung gegeben ist.
******************************
Strukturen sind nicht leblos. Ihre Alltags- und Lebenstauglichkeit muss überprüft werden mit Blick darauf,
was einem Menschen, einem Auftrag, unserer demokratischen Gesellschaft dient. Sie wissen natürlich,
da ist dieser „Schleier des Nichtwissens“, um gerechte Strukturen zu schaffen. Ich wiederhole mich,
ich weiß. Strukturen in Form von Verfahren, Gesetzen, Konzeptionen, Richtlinien dürfen trotz aller
Wandlungsfähigkeit nicht ein nichtssagender „Schleier“ im Wind sein.
Nachfolgender

Beitrag

des

Leiters

unserer

Außerschulischen

Bildungsarbeit zeigt, dass bauliche Gegebenheiten, Bildungsinhalte wie
Digitalisierung, Demokratie- und Freiheits-, versus Sicherheitsverständnis
u.a. für sich Strukturen der Orientierung darstellen. Sie heben den „Schleier
des Nichtwissens“ durch umfassende Information und Übung, um
Verteilungs- und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.
Die M.E.Werkstatt als Verortung der Außerschulischen Bildungsarbeit auf
Schloss Zinneberg, wurde vor einigen Jahren von verschiedenen
Partner*innenn und Freunden*innen des Hauses durch finanzielle Zuschüsse
ermöglicht. Sie entwickelt sich Jahr für Jahr weiter, schafft neue Strukturen
durch neue Konzepte und Möglichkeiten. Sie wird getragen vom

DEM
OKR
ATI
E

Ideenreichtum und vom Engagement der Verantwortlichen. Dort wird in vielerlei Hinsicht
bemerkenswertes geleistet. Vor allem ist es Anliegen, den Jugendlichen auch zu vermitteln, dass trotz
allem Streben nach Gerechtigkeit, es diese nie absolut geben kann. Da muss dann auch ein anderer Wert
aus Frau Meiers Landen gekramt werden: die Zuversicht, dass „alles wird“.
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Werte in unserer Arbeit sind das Thema der diesjährigen Wissensbilanz. Nun ist für mich Bildung an sich
schon der Grundwert der außerschulischen Bildung. Aber ohne die Zuversicht, dass diese Bildung die
Welt und das Leben der Menschen in ihr ein wenig besser macht, wäre die Bildung nur ein Teil von dem,
was sie sein kann.
2021. Das zweite Corona – Jahr. Lockdown gleich zu Beginn. Aber: Ein Impfstoff ist da! Das stimmt
zuversichtlich! Aber wie ist das nun, ist der Stoff auch sicher, hilft er, wie gefährlich ist das. Viel
Unsicherheit ist hier zu spüren. Der Unsicherheit kann ich begegnen, in dem ich mich informiere, mich
kundig und damit urteilsfähig mache. Ich bekomme Rat aus
zuverlässigen Quellen, wäge das Für und Wider ab. Am Ende entscheide
ich mich – ich habe Zuversicht, dass mir die Impfung hilft.
Viele Jugendliche, mit denen ich im vergangenen Jahr gesprochen habe,
haben so wie beschrieben entschieden. Ihre Zuversicht half ihnen,
diesen Schritt zu gehen.
Das Jahr hat immer wieder neue Anforderungen auch an den Bereich
der Außerschulischen Bildung gestellt, klassische Bildungsangebote in
der M.E.-Werkstatt waren für lange Zeiten nicht möglich. Aber: Wir begannen etwas Neues, aus der
alten Elektrowerkstatt soll ein Medienraum werden. Ohne die nötige Zuversicht bräuchten wir ein solches
Projekt erst gar nicht beginnen. Ich brauche Zuversicht, um Neues zu wagen.
Das Jahr der vielen Un-Möglichkeiten wurde einerseits genutzt um den aktuellen Status Quo zu
verbessern aber auch um Perspektiven in die Zukunft zu öffnen. Den Status Quo hoben wir in der
Medienpädagogik an, die materielle Ausstattung und damit die Möglichkeiten der digitalen Teilhabe wurde
stark verbessert. Aber auch inhaltlich entwickelten wir uns weiter, so starteten wir (AK Medien) das
Angebot des Medienführerscheins. Der Medienführerschein ist ein Baustein für unsere Jugendlichen
weitere Entwicklungen in der digitalen Teilhabe voran zu bringen – der verantwortungsvollen Nutzung
digitaler Medien in den Wohngruppen. Auch hier – ohne Zuversicht keine positive Entwicklung.
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Viel Zuversicht ist nötig, wenn es um Fragen von Politik und Wahlen geht. Wir erlebten gerade Ende des
Jahres 2021, dass in der Corona –Krise die Nerven bei vielen blank lagen und auch unsere
demokratische Grundordnung von immer mehr Menschen in Frage gestellt wurde.
Dass Demokratie und Freiheit nicht umsonst und nicht ohne eigene Beteiligung zu haben ist muss
gelernt, muss erfahren und auch ausprobiert werden. Eine Woche vor der Bundestagswahl führten wir
die U18-Wahl auf Schloss Zinneberg durch. Die Sporthalle wurde zum Wahllokal und alle unter 18
Jahren durften nach ihrer Meinung ihre Stimme abgeben. Ohne Zuversicht, dass meine Stimme einen
Wert hat bräuchte ich erst gar nicht wählen gehen – offenbar
hatten viele Jugendliche genug Zuversicht, um sich an
unserer Wahl zu beteiligen. Grund genug, um bei der
anstehenden Landtagswahl wieder das Angebot der U18 –
Wahl zu machen. In aller Zuversicht.
Einsicht kann Zuversicht fördern. In den vergangenen beiden
Jahren hatten wir per Videoschalte Einsicht in das
Familienleben unserer Schlosskohlmeisen Helmut und
Hannelore. 2021 war ihr Brutgeschäft nicht von Erfolg
gekrönt, kurz vor dem Schlüpfen wurde das Gelege
verlassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr
wieder

Kohlmeisennachwuchs

beim

Flüggewerden

beobachten können. Ganz bestimmt!

Es folgt ein weiterer Beitrag, der unter das „Strukturen-Dach“ gut passt. Anlässlich seines 100-jährigen
Jubiläums veranstaltete der Landesverband Katholischer Einrichtungen und der Erziehungsdienst in
Bayern e.V. (LVKE) eine Umfrage zum Thema „Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe“.
Jugendliche und Kinder bzw. junge Erwachsene, die in Jugendhilfeeinrichtungen leben, sollten in einem
kurzen Statement sagen, wie sie sich mit ihren Themen und Anliegen in den Einrichtungen tatsächlich
einbringen können -nicht nur auf dem Papier. Es handelt sich wie gesagt nur um „Blitzlichter“. Diese
wurden in der Zeitschrift „Pädagogik heute“ gesammelt und in einer Sonderausgabe veröffentlicht - zum
Thema „Fragt doch mal uns“.
Nachfolgend die Aussagen von zwei jungen Frauen, die derzeit in einer Wohngruppe in Zinneberg leben
und Mitglieder des Zinneberger Jugendrats sind.
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„Im Hilfeplanverfahren haben wir viel Mitbestimmung und werden um unsere Meinung gefragt und diese
wird gehört und respektiert.
Wir würden uns wünschen noch mehr um unsere Meinung als „Expert*innen“ für unsere Themen gefragt
zu werden. In manchen Bereichen werden wir Jugendliche nicht mit eingebunden (z.B. beim Tagesablauf
in der Wohngruppe). In anderen Bereichen ist es dagegen gut, z.B. bei der Freizeitgestaltung.
Die U-18-Wahl fanden wir eine coole Aktion, da haben wir uns ein bisschen als Teil einer Demokratie
gefühlt.
Durch Corona hatten wir das Gefühl wenig bis keine Mitbestimmung zu haben, da sich die Einrichtung
sehr an die Auflagen der Regierung gehalten hat. Wir hätten uns gewünscht mehr über die Auflagen der
Regierung informiert zu werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
Im Jugendrat können wir unsere Meinung äußern und fühlen uns ernstgenommen.
Allgemein würden wir uns wünschen, dass die Politik mehr auf die Jugendlichen hört bzw. die Themen
die Jugendliche bewegen, ernst nimmt.“
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Maßhalten ist die vierte Kardinaltugend und eine sehr
bedeutungsvolle. „Das rechte Maß finden“ ist eine
Umschreibung für Nicht-Ins-Extreme-fallen, für Ausgewogenheit. Wir haben uns z.B. über den Wert der
Weisheit unterhalten. Ein edler Wert, wie wir feststellten. Allerdings artet er in „Gschaftlmeierei“ aus,
wenn einer*e immer meint, alles besser zu wissen, z.B. wenn eine Einrichtungsleitung immer mit
irgendwelchem philosophischen Zeug jede Situation kommentieren würde. Frau Meier bezeichnet es als
„Senf dazugeben“. Umgekehrt verkümmert die Weisheit, wenn sich besagte
Einrichtungsleitung für rein gar nichts interessieren würde und ihre
Kollegen*innen „ermuntert“ – „Mei, machens halt!“. Hier verkümmert Weisheit
zu Meinungslosigkeit.
Oder der Wert der Starkmut/ Tapferkeit. Allzu tapfer würde man als tollkühn
bezeichnen. Also z.B.: Klosterladen/ Klostercafe erweitert Angebot um TeslaAutos. Der Gegensatz dazu wäre Feigheit: Z.B. Klosterladen/Klostercafe
verkaufen nur mehr selbstgepflückte Gänseblümchen und Butterkekse von
Bahlsen, denn die „Inflationsrate und überhaupt…dieses Risiko“.
Maßhalten ist angesagt!

AUS
GEW
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Auch die Gerechtigkeit ohne rechtes Maß und Ziel ist so eine Sache. Das wäre z.B. eine Verwaltung,
die sagen würde:
„Meldung bei Krankenkasse, Stundennachweise für Lohn?? Ach bei Frau X mache ich das so,
bei Herrn Y nicht, wegen seines Haarschnitts.“
Es hätte das „Gschmäckle“ von Willkür. Ins andere Extrem gedacht – also Richtung Starrsinnigkeit:
z.B.
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„Also wenn Krankmeldungen von allen Mitarbeiter*innen mit Kurzhaarschnitt nicht pünktlichst am
Tag X um 0 Uhr 00:00 in der Personalverwaltung sind und von allen mit Dauerwellen am Tag Y
nicht um 15.34 Uhr….. dann bekommt niemand was.“
Das richtige Maß in allem finden, sagte schon Aristoteles. O.k., nix Gschaftlmeierei, liebe Frau Meier!
Das alltägliche Leben in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung fordert einen in allen Bereichen zum
Maßhalten

heraus.

Alltagshandeln

entsprechend der Situationen „mal so,
reagieren. Ein Haus wie Schloss
Es wird von Menschen getragen, die
zusammenarbeiten,

miteinander

herstellen, zusammen überlegen und
also

miteinander

die

Fähigkeit

in Beziehung
zum

Maßhalten

BEG
EGN
UNG

heißt

Spannungen

aushalten,

mal so“ – aber nie in Extremen
Zinneberg ist Beziehungsreichtum.
auf unterschiedliche Art und Weise
Aufträge umsetzen, zusammen etwas
planen, zusammen Konflikte lösen –
stehen. Beziehung leben heißt auch
einzusetzen, ja immer wieder zu üben.

Das Gespräch ist die entscheidende Methode, um Beziehungen zu pflegen, aufzubauen, auch wieder
„zu kitten“. Frau Meier baut auf diesen Alleskleber. Das Jahr 2021 war wegen Beschränkung von
Personen in Räumlichkeiten, eines steten Abwägens ob Veranstaltungen, Teams, Konferenzen,
Arbeitskreise,

Betriebsversammlungen,

Hilfepläne,

Feste/

Feiern

etc.

eine

„Beziehungsherausforderung“ für sich.
Sind wir angesichts von Corona tollkühn/ feige, pedantisch/lax; willkürlich/starrsinnig? Auch die platte
Forderung „Ach, dann halte halt Maß“, wäre für sich eine leichtfertige Aussage,
ohne sich bewusst zu sein, dass das richtiger Denksport sein kann. An anderer Stelle
wurde schon darauf hingewiesen, dass Extreme gefährlich sind und eigentlich
dumm, wenn sie nicht so gefährlich wären: Z.B. Nur Schwarz oder Weiß, nur Lösung
A oder Lösung B, Nur Heiß oder Kalt oder eine geistreiche Aussage wie „Ich bin
gegen Nazis ganz klar, aber wenn die meine Meinung vertreten, dann ist mir das
recht!“ (O-Ton einer Anti-Corona-Demonstrantin)39 .
Die Vielfalt ist es, die auch in einem Haus wie Schloss Zinneberg zum Maßhalten,
zur Abwägung herausfordern sollte.
Auch wenn Zusammenkünfte in natura nicht durch Zoom, Webex, Skype,
Microsoft, Moodle zu ersetzen sind, waren sie 2021 eine wertvolle Brücke, um die
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Beziehungsvielfalt zu ermöglichen. Mittlerweile sind sie allen mehr oder weniger geläufig, finden ihren
Einsatz. Die Digitalisierung hat einen enormen Aufwind im Haus genommen, besonders im Schul- und
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Ausbildungsbereich. Die Lerntutorials/ Lernvideo, die im Ausbildungsbereich
zu unterschiedlichen Lehrplaninhalten erstellt wurden, können einen maßvoll
mit Stolz erfüllen. Sie zeigen die Flexibilität von Kollegen*innen, sich in kurzer
Zeit auf neue Herausforderungen einstellen zu können, sie zeigen die Fachund Methodenkompetenz der Kollegen*innen, sie zeigen, dass es den
Ausbilder*innen von zentraler Wichtigkeit ist, beste Chancen für alle
Auszubildenen zu ermöglichen, Wissen und Fertigkeiten „auf alle zu verteilen“
(wie war das mit Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit als Wert?!). So
entstanden Filme zum Thema Handhabung des Finishers in der Textilpflege und
der Bügelstation; Ansetzen von Suppen; Filettieren von Orangen, Belegen von

Brötchen für Buffets und Verkauf. Weitere sind geplant.
Dank der Kooperation mit der Medienwerkstatt und deren Verantwortlichen entstanden diese Kurzfilme.
Sie sind didaktisch (z.B. mit Einblenden von Texten; Wiederholungsschleifen) ein Gewinn. Auch
Auszubildende kamen zum Einsatz, nicht nur Ausbilder*innen. Wir sprechen also von vielfältigen
Lernwerten, die durch Menschen miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Zum Ende 2021 wurden erste Überlegungen getroffen, auch Filme zum Thema „Stil und Anstand“ zu
entwickeln. Sie sollen in Workshops in der Ausbildung, aber auch in anderen Bereichen als Einstieg in
die Thematik „Werte“ zum Einsatz kommen. Die Filmemacher*innen sind im vorberuflichen
Förderprogramm FLLAPS und in der M.E.-Werkstatt zu finden.
Aufgrund vieler Sponsoren und Freunde des Hauses sind wir mittlerweile
auch in der Lage bei Bedarf, jedem*jeder Jugendlichen in den Wohngruppen
oder den anderen Bereichen ein Laptop leihweise zur Verfügung zu stellen. Es
sei an dieser Stelle angemerkt, wie erfreulich es ist, dass wir auch 2021 auf ein
großes Spendenvolumen zurückgreifen konnten. Großspender, allen voran die
TRUMA Stiftung Renate Schimmer Wottrich, Lions Keferloh, Lions Ebersberg,
die „Kette der helfenden Hände“ (Aktion der Ebersberger Zeitung) und andere,
sowie die Vielzahl an treuen Spender*innen von nah und fern, haben neben der
finanziellen Unterstützung viel an Wertschätzung aus dem Regal einer Frau
Meier geschenkt. Sie gilt unsren Kindern und Jugendlichen und unserer Arbeit.
Auch der „hauseigene“ Förderverein Kinder- und Jugendhilfe Schloss
Zinneberg e.V. liefert „Ware vom Feinsten“ für Meiers Laden – nicht nur in Form
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von finanzieller Unterstützung, sondern auch durch praktische Arbeit, durch Mitdenken und Mitplanen,
durch das Bekanntmachen unseres Auftrages, durch freundschaftliche Begegnung. Alles im richtigen
Maß – hält sämtliche Türangeln unseres Hauses in Bewegung!
Nochmal zurück zur Digitalisierung als modernes Beziehungs-System. Aus alt mach neu – lautete hier
die Devise Frau Meiers. Es müssten schon Geräte aus der Antike sein, dass der „Projektstellenleiter
Außerschulische Bildung“, nicht wieder ein voll funktionsfähiges Endgerät hinbekommt. Die Jugendlichen
aus dem FLLAPS-Programm wurden teilweise in diese Reparaturarbeit mit einbezogen, um die „Kultur
der Reparatur“40 kennen- und schätzen zu lernen. Beziehung schaffen über Bereiche und über Inhalte
hinweg, das ist die Chance eines vielfältigen Hauses wie des unsrigen. Das Schaffen von Bewusstsein
aber, dass wir an dem Platz, wo wir leben und arbeiten, auch einen Bezug zur Welt schaffen können, ist
Pflicht unseren Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Frau Meier steht in diesem Sinn auf
Globalisierung.
Eine Anmerkung noch zur wachsenden Digitalisierung und kein Ende abzusehen: Bildungsprozesse in
Schule, Ausbildung, ja im Alltag kommen heute ohne den Einsatz und die Handhabung von digitalen
Geräten kaum mehr aus. ABER:
vor auf die persönliche Beziehung
Ausbilder*innen/ Betreuer*innen und

AUFR

Bildungsprozesse sind nach wie
zwischen

Lehrkräften/

den Kindern und Jugendlichen

angewiesen. Wie immer – auf das

ICHT

Maß kommt es an!

Die Maß Bier ist bei Frau Meier

IGKE

übrigens nicht zu erhalten. Dafür

sei auf Volks- Straßen oder Pfarrfeste
Katholischen Kirche momentan so
Feierlichkeiten, ja alle Aktionen, in
Vertreter*innen

auftreten,

dürfen

IT

verwiesen. Wobei Pfarrfeste in der
eine
denen

Sache
„Kirche“

sein
bzw.

dürften.
ihre

nicht darauf verzichten, auch die

„bitteren Kräuter“ schonungslos zu

kredenzen. Sie haben reinigende

Wirkung! Der*die Leser*in möge es

nicht falsch verstehen: es geht

nicht darum die Freude am Glauben, ja die Notwendigkeit an einer Sinnausrichtung in Frage zu stellen,
auch nicht das viele Schöne, Gute in der Katholischen Tradition. Ganz im Gegenteil. Es geht auch nicht
darum, wertvolles Engagement von lauteren, authentischen Menschen innerhalb der katholischen
Kirche, innerhalb christlicher Einrichtungen zu verunglimpfen. Auch da ist Maßhalten geboten in
Beurteilen, Verurteilen! Gerade in dem tagtäglichen medialen Talkshow-Supermarkt-Überangebot,
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werden Themen rauf- und runtergekaut, wo es gar nichts mehr zum Kauen gibt. Das hat nichts mit der
Wichtigkeit der ein oder anderen Thematik, die dort diskutiert wird, zu tun. Es stellt sich vielmehr die
Frage, inwieweit ständig sich wiederholende Runden mit abgewandelten Fragestellungen zum gleichen
Thema zur Findung von konstruktiven Lösungen beitragen. Sie scheinen mir vor allem dann nicht
geeignet, wenn der Eindruck entsteht, es gehe oft nur mehr um wilde
Meinungsmache und Quoten. Auch über Vertreter*innen der Katholischen
Kirche, die sich solchen Runden zur Missbrauchsthematik stellen, sollte nicht
ausschließlich

die

Will-Plasberg-Lanz-Maischberger-Illner-Welterklär-

Instant-Suppe ausgeschüttet werden.
Es geht selbstverständlich darum, das Augenmerk auf verbrecherische
Tatsachen in der Katholischen Kirche zu lenken und auf faulige, wurmstichige
Strukturen. Das System Amtskirche, hat das Maßband in Kirchenrecht und
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Katechismus z.T. unerträglich, unbarmherzig, ja menschenunwürdig angelegt,
um andere den angeblichen Weg zum Heil zu weisen. Wieviel Kinder, Jugendliche, Erwachsene haben
über die Jahrhunderte hinweg an diesen übertriebenen Idealvorstellungen und dem Anspruch nach
alleinseligmachender Wahrheit der Kirche Schaden gelitten! Es sind scheinbare Ideal-Vorstellungen,
gegossen in Strukturen. Doch diese, z.B. Kirchenrecht, Katechismus, Arbeitsrecht, sind nicht von Gott
sondern „nur“ von Menschen gemacht. Entsprechend ihres Wesens, also von Menschen gemacht, sind
sie auf Überprüfung und Weiterentwicklung angelegt. Es geht um Menschenwürde, es geht um

STI
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Gerechtigkeit, es geht um Beheimatung in einem Glauben an einen guten,
menschenfreundlichen Gott und nicht um unumstößliche theologische
Lehrmeinungen. Wer aber das Maß der Unfehlbarkeit anlegt, als Verkünder
einer absoluten Wahrheit auftritt, sollte sich die Frage stellen, ob er sich nicht
über Gott erhebt, ja diesen missbraucht, nur um die tatsächliche eigene
Fehlbarkeit zu vertuschen?!! Wieviel „Rahmenordnungen“, Verfahren,
herausgegeben vom Ordinariat, der Bischofskonferenz, vom Verband der
Ordensgemeinschaft, Caritas etc. wurden in den letzten Jahren an uns
Einrichtungen „mit erhobenem Zeigefinger“ zur Umsetzung ausgegeben.

Auch unsere internationale Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Guten Hirten entwickelte
Standards im Umgang mit den Betreuten. Das mag alles richtig und notwendig sein. Es ist mir dennoch
wichtig darauf hinzuweisen, dass schon weitaus früher als seit 2008 (als die ersten Skandale des
Missbrauchs in der Kirche ans Licht kamen) die meisten Einrichtungen in der gesamten pädagogischen
Landschaft, sich ihrer Verantwortung bewusst waren, nämlich Beziehungsarbeit zu leisten unter Wahrung
der gebotenen Spannung von Nähe und Distanz. Schon vor 2008 wussten verantwortungsbewusst
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agierende Einrichtungen: transparentes, begründetes Handeln im Umgang mit den Kindern und
Jugendlichen, zwischen den Kollegen*innen, fachlich fundierte Konzepte, Weltoffenheit und Toleranz,
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden, Partizipation, eine positive, kritische Sicht von
Welt, die Überzeugung, dass der Mensch Sinn im Leben sucht usw. sind oberste Gebote. Vor allem geht
es um Sensibilität im Umgang mit Menschen, um die eigene Sensibilität im Hören auf sein eigenes
Gewissen. Verfahren und Rahmenordnungen allein nützen nichts. Die
Grundeinstellung ist das A und O, das Alpha und das Omega.
2021 wurde im Heim damit begonnen, das Sexualpädagogikkonzept zu
überarbeiten. Psychologischer Fachdienst, Kollegen*innen der Wohngruppen und
Erziehungsleitung arbeiteten intensiv in einem Arbeitskreis zusammen. Ziel ist, dass
2022 jeder Kinder- und Jugendhilfebereich sich zu diesem Thema Gedanken macht

MU
T

und ein bereichsübergreifendes Konzept entsteht.
Die Kirche muss sich den unsäglichen Verbrechen in ihren Reihen stellen. Sie muss ihre Strukturen
hinterfragen, die diese begünstigen. Wieviel Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sind auf irgendeine Art
und Weise Opfer geworden von Täter*innen in den Reihen dieses Systems! Wieviel sind es tatsächlich?!
So gesehen hat die mediale Präsenz des Themas ihre berechtigte große Bedeutung. Allen die in und an
der Kirche Schaden genommen haben, wird damit Gehör verschafft! Es wird ein langer Weg der
Transformation für die Kirche sein. Wahrscheinlich weiß nur der liebe Gott, ob das gelingt. Aber jeder
Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Wir müssen wissen: da kam etwas ans Licht, das uns alle angeht
– egal ob katholisch, evangelisch, konfessionslos, was auch immer. Es ist Mahnung, allem und jedem*r
entgegenzutreten mit Wort und Tag, was entgegen von Gerechtigkeit und Menschenwürde steht!
Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Auch Geld wird Wunden letztlich nie heilen
können. Ein rechtes Maß hierfür zu finden wird es nicht geben. Die Hoffnung bleibt allein, dass die
Einzelnen das, was ihnen angetan wurde, irgendwann „stehen lassen“, hinter sich lassen können, - ja, es
vielleicht für sich selbst als würdig zu erachten, zu verzeihen.
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Zinneberg als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung baut auf das Fundament christlicher Wertorientierung
– das ist nicht nur ein Merkmal, sondern die qualitative Grundlage unserer gesamten Arbeit.
In unserem Pastoral-Konzept „Das kannst Du aber glauben“ steht: „Unser Anliegen ist es, junge
Menschen in ihren existentiellen Fragen, in ihrer Sinn-Suche zu begleiten, in ihrem Infrage-Stellen von
Sinn, in ihrem Erspüren von sinnvollem Leben, in ihrer Sehnsucht nach einer glücklichen Existenz.
Vielleicht geht es aber auch um ein „Darüber hinaus“, um die Frage nach Gott.
Wir alle kennen diese Fragen „Was gibt uns Halt und Orientierung?“, „Was trägt unser Leben?“, „Was
sind unsere Ängste, Sehnsüchte und Hoffnungen?“, „Wovon träumen wir?“, „Welchen Sinn geben wir
dem Leben?“.
Wir möchten mit unseren religiösen/spirituellen Angeboten und
Impulsen Anstöße zum Nachdenken geben, einladen sich mit dem
Leben und seinen Fragen auseinanderzusetzen, ermuntern andere
Sichtweisen zuzulassen – über die Grenzen verschiedener Kulturen
und Religionen hinaus! Sie haben ihren festen Platz im Jahresverlauf
und sind mittlerweile zu einer Kultur in unserer Einrichtung geworden.
Vorbereitet und organisiert werden diese Angebote in der Regel vom
Pastoral-Arbeitskreis beziehungsweise vom Erweiterten PastoralArbeitskreis. Ich leite diese beiden Arbeitskreise und ich sehe als
großen Wert für mich hier die Dankbarkeit. Mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam diese Angebote
vorbereiten, überlegen, diskutieren, durchführen – immer mit viel Humor, immer kreativ, immer spannend,
immer anregend – dafür bin ich dankbar.
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Und wenn ich spüre, dass unsere Angebote die Jugendlichen und Mitarbeiter*innen erreichen, sie etwas
von diesen Angeboten mitnehmen in ihren Alltag, in ihre Lebenswelten, dann erfüllt mich das ebenfalls
mit Dankbarkeit.
Auch im Jahr 2021 haben wir unterschiedliche Meditationen sowohl in den Wohngruppen als auch
gemeinsam für alle Bereiche und Mitarbeiter*innen der Einrichtung durchgeführt und religiöse/spirituelle
Angebote gemacht.
Im Januar starten wir in der Regel mit der Haussegnung und der Einheit zum Jahresbeginn für alle
Bereiche der Einrichtung. Durch die Pandemie war die Haussegnung nur mit einem kleinen Rundgang
durch die Räumlichkeiten möglich und die gemeinsame Einheit konnte leider gar nicht stattfinden. Dafür
fanden sich zum Neujahrsempfang viele Kolleginnen und Kollegen bei Schneegestöber zum
Leberkässemmel-Essen im Freien vor dem Vestibühl ein – mit Abstand die beste Leberkässemmel des
Jahres!
Die Meditation im Februar stand im Zeichen des Faschings und wir stellten uns hier die Frage nach der
„Maske“ – Wann setze ich eine Maske auf, was hilft mir die
Maske abzusetzen? Haben Sie sich diese Frage auch schon
einmal gestellt? Im Anschluss an die Meditation wurde in den
einzelnen Gruppen Fasching gefeiert – mit Clowns,
Gespenstern,

Phantasiegestalten

und

noch

vielen

interessanten „Masken“ mehr.
Im März hieß es: „Ostern – Zeit für Wunder“ und die Einheit
wurde in den Wohngruppen durchgeführt. Und natürlich
durften zum Schluss die Wunderkerzen nicht fehlen, die im
Freien entzündet wurden.
Im April zeigte uns die Geschichte „Das Opfer des
Bürgermeisters“, wozu die Liebe fähig ist – so wie es uns auch Ostern zeigt.
Die Kinder der Kinderkrippe verzichteten an einem Tag im Mai auf ihre Bauklötzchen und in der Kirche
entstanden damit jede Menge Türme und Türmchen – immer höher und größer, manche ach ein bisschen
schief. „Der Turmbau zu Zinneberg“ – so lautete das Thema der Meditation. Und wir gingen gemeinsam
der Frage nach: Was hat das mit Pfingsten zu tun? Zum Abschluss wurde ein großer Turm gebaut –
nicht wie in Babel, sondern wie in Zinneberg: gemeinsam, miteinander – da ist sie wieder, die Dankbarkeit!
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„Wir sind dann mal weg“, schallte es im Juni durch Zinneberg, als sich die Betreuerinnen und
Jugendlichen der Wohngruppen auf den Weg zur kleinen Wallfahrtskapelle Frauenbründl machten. Dort
angekommen hörten sie die „Geschichte vom kleinen Wort Danke“ und konnten ein Teelicht entzünden
und selbst Danke sagen, für alles, wofür jede Einzelne danken wollte.
Das Schuljahr neigte sich dem Ende zu, auch die Fußball-Europameisterschaft war vorbei und in der
gemeinsamen Einheit „Damit es rund läuft oder Gott braucht keinen Video-Beweis“ sammelten wir
mit allen Schwestern, Schüler*innen, Auszubildenden, Mitarbeiter*innen und Gästen besondere und
herausragende Momente des Schuljahres, die auf einer großen Collage verewigt wurden.
Nach den Sommerferien begann sie wieder – die Suche nach einem Platz. Unsere gemeinsame
Meditation stand daher unter

dem Motto: “Bin ich

hier richtig oder Wo ist mein

Platz?“. Ich glaube,

jede

ihren/seinen

und

jeder

hat

Platz

mittlerweile gefunden – die

Platzkärtchen

„Schön, dass du da bist“

haben dabei bestimmt

auch geholfen.
Im Oktober beschäftigten sich

die Jugendlichen der

Wohngruppen

Allerheiligen

Heiligen.

mit

und

Nebenbei

entstanden

wunderschön bemalte Gläser

für Teelichter und auch

schon

die

ersten

selbstgebastelten

Und diese Kerzen fanden sich

dann natürlich bei der

Adventskerzen.

Adventkranzweihe am 1. Advent auf einigen Adventskränzen der Wohngruppen wieder. „Das ist doch
schonmal ein Anfang“ – unter dieser Überschrift begannen wir gemeinsam die Adventszeit. Ganz
nebenbei: auch ich lasse meinen Adventkranz immer bei der Adventkranzweihe der Wohngruppen
segnen – für mich ein ganz besonderer Moment – wie gesagt: Dankbarkeit!
Im Dezember besuchte uns der Nikolaus und der Krampus. Ganz „corona-konform“ traten die beiden
aus der Schlosspforte hervor, um den Jugendlichen und Kolleginnen der Wohngruppen (und auch den
Schwestern, die sich vor der Schlosspforte einfanden) lobende und mahnende Worte zu überbringen.
Die Vorweihnachtliche Feier der Wohngruppen begann mit einem besinnlichen Krippenspiel in Form
eines Schattenspieles und einer anschließenden Meditation, bei der die Botschaft von Weihnachten im
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Mittelpunkt stand. Für alle gab es zum Abschluss funkelnde Lichtpunkte (Glaskristalle), die uns daran
erinnern sollen, füreinander „zu leuchten“.
Zum Abschluss möchte ich noch zwei Angebote des Pastoralen Arbeitskreises erwähnen, die seit vielen
Jahren ein fester Bestandteil im Jahresverlauf sind:
In der Fastenzeit laden wir zweimal in der Woche um „5 vor 12“ ein, den Alltag für eine kurze Zeit zu
unterbrechen. „Wie wäre es mit einem Frühjahrsputz? Einem Frühjahrsputz für die Seele!? So stand
es 2021 auf der Einladung und es gab meditative, besinnliche, heitere und lebendige Geschichten und
Texte zu hören.
In der Adventszeit laden wir ebenfalls zweimal in der Woche zum „Lebendigen Adventskalender“ am
großen Adventskranz ein, um gemeinsam Besinnliches und Heiteres zu hören und uns auf die
weihnachtliche Zeit einzustimmen. Und auch 2021 haben wir uns „Zeit genommen die Adventszeit in
einem neuen Licht zu sehen“.
Meinen Bericht möchte ich mit einem Zitat einer jungen Autorin und Bloggerin, Laura Seiler, beenden:
Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn sich das Herz erinnert!
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Preis und Wert sind oft nicht identisch. „Das ist den Preis nicht
wert!“ oder „Den Wert von diesem oder jenem Gegenstand
kann man gar nicht in Zahlen ausdrücken.“ Zahlen! Ja, sie
sind es, die unser Leben bestimmen in Form von Kosten,
Statistiken, Entgelten, Wirtschaftsplänen, Finanzbilanzen,
Zeitfenster, denn auch Zeit ist bekanntlich Geld. Wie eingangs gesagt: natürlich kommt so ein Laden, wie
Frau Meier ihn hat bzw. so ein Laden wie Schloss Zinneberg ohne Zahlenwerke nicht aus, aber…
O,K, Frau Meier, ich fang nicht wieder an. Schließlich liegen 143 Seiten „Meiersche Warenkunde“ hinter
uns, vorausgesetzt ich*du*er*sie*es*wir*ihr*sie hat/haben sich durch das Warenangebot von Frau
Meier 2021 durchgelesen.
Dennoch bleibt die Frage, wie alljährlich: was bleibt? Was ist der Erfolg eines Hauses wie Schloss
Zinneberg? Rentiert sich das alles – gemessen an Aufwand (inclusive dem finanziellen) und dem
tatsächlichen Geschäftserfolg von Frau Meier? Welchen Preis zahlen wir für all diesen Aufwand?
Die vorausgegangene Wissensbilanz hat ausschnitthaft gezeigt, wieviel ideelle Werte im vergangenen
Jahr eingesetzt wurden. Sie ermöglichten die „klassischen Erfolge“ in der Kinder- und Jugendhilfe wie
Schulabschluss, erfolgreiche Ausbildung, Erreichen von Hilfeplanzielen, Kindergartenreife, Regelmäßige
Teilnahme an einer Maßnahme, Nicht-Mehr-Abhauen-Müssen, eine Brücke hin zu einer geeigneteren
Maßnahme, regelmäßig in die Schule gehen, das Ansehen des Hauses in der Öffentlichkeit, relativ wenig
Fluktuationsrate bei den Mitarbeiter*innen, bereichernde Erfahrungen mit anderen usw.
Der Preis für dieses WERTvolle Engagement aller, die auf Schloss Zinneberg in irgendeiner Funktion
über eine mehr oder weniger lange Zeitspanne hinweg wirken = Motivation des*der Einzelnen, sich für
das „Geschäftsmodell Frau Meier“ einzusetzen.
Ja, aber warum sollte ich für dieses Modell motiviert sein, diesen Preis zahlen, der unweigerlich
mit Anstrengung, Mühe, Enttäuschung, unerfüllten Hoffnungen verbunden sein könnte – oft ohne
Erfolg?

Auflösung: - Bitte, noch einmal umblättern!
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Das muss sich jeder*e
immer wieder selbst
fragen.
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