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Editorial

Auf
ein
Wort

Am Ende eines Jahres ...
spätestens an Silvester, geht der eigene Blick zurück auf das vergangene Jahr mit der Frage: „War es ein gutes Jahr?“ und gleichzeitig wandern die Gedanken in die Zukunft mit der Frage „Wie wird
das neue Jahr werden?“.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Wenn viele kleine Leute an
vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das
Gesicht der Welt verändern.“
Was diese vielen kleinen Dinge sind, das ist zweitrangig. Hauptsache, möglichst viele tun es und es entsteht Gutes daraus, nicht nur
für sich persönlich, sondern für die Welt. Ist das nicht auch der Kern
der Weihnachtsbotschaft von uns Christen und ebenso der gute
Kern anderer Religionen?

Aber was macht ein Jahr zu einem guten Jahr? Der Blickwinkel
kann ganz unterschiedlich sein: gut für mich / gut für meine Familie /
gut für den Ort, die Region, das Bundesland, in dem ich lebe / gut
für Deutschland oder Europa / gut für unsere Welt und den Frieden
darauf / gut für unsere Erde und die Umwelt …

Na dann, fangen wir doch damit an … oder arbeiten daran engagiert weiter im Neuen Jahr!

Freilich, es wird kein Jahr geben, in dem überall nur Gutes passiert,
zum Leben gehören Glück und Unglück, Freud und Leid, Naturkatastrophen können über uns hereinbrechen …
Was meinen Sie? Kann jemand für sich ganz persönlich ein positives Fazit eines Jahres ziehen, wenn es den Menschen um ihn
herum in nah und fern gar nicht gut geht? Ich jedenfalls nicht. Wenn
es mehr Menschen so geht, ist das aber auch gar nicht schlecht,
denn es ist ein Ansporn, etwas zu tun.

Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF

Das erste Konzert zum Thema Frühling soll am 22. März 2018
abends stattfinden. Barbara Regitz und ihre Schwester Monika
Gerber, beide in Nürnberg in den Arbeitsbereichen Politik und Medien aktiv, werden vierhändig spielen, dazwischen werden Texte
zum Thema Frühling gelesen.

Liebe Freundinnen und Freunde
des Kinder- und Jugendhauses STAPF,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das mehrere Veränderungen mit
sich gebracht hat. Viele neue Kinder besuchen das STAPF in seinen verschiedenen Einrichtungen. Und endlich ist auch ein Bild
unseres Stifters Michael Stapf aufgetaucht. Erstaunlich war aber,
dass bei unserem länger zurück liegenden Malwettbewerb Michael
STAPF von den Kindern bzw. Mitarbeitern/innen recht gut getroffen wurde. Sie haben anscheinend schon geahnt, wie er ungefähr
aussieht.

Auch werden wir, wie jedes Jahr wieder, unser bewährtes Kicker-Turnier durchführen. Die Terminabstimmungen laufen noch,
da wir ja ein Fußball - WM - Jahr haben.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

Für das nächste Jahr hat sich der Freundes- und Förderkreis etwas
Neues überlegt. Wir möchten uns gerne bei den Mitgliedern und
den vielen ehrenamtlichen Helfern/innen im STAPF mit einem musikalischen Abend bzw. einem Konzert bedanken. Die Möglichkeit
dazu haben wir in unserer schönen Kapelle mit dem tollen Flügel
darin. Wenn das Angebot Zuspruch findet, könnte daraus vielleicht
eine neue Reihe unter dem Motto „Musik im STAPF“ werden.

Bis zu den Terminen im Jahr 2018!

Rita Heinemann, Stadträtin
Vorsitzende Freundes- und Förderkreises
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Dr. Michael Stapf
„hat ein Gesicht bekommen“

Dr. Michael Stapf, der Begründer der
Dr. Stapf´schen Kinderheimstiftung,
hatte sich gewünscht, dass – wenn
sein Stifterwille umgesetzt sein sollte
- „an oder in dem Hauptgebäude …
die Medaillons des Stifters … in Erz
gegossen, anzubringen“ sein sollen.
(Stiftungsbrief vom 15. Juni 1906)

Trotz vielfältiger Nachforschungen konnte aber bis heute kein Bild von ihm gefunden werden. So versuchten wir uns im STAPF zu „behelfen“ und führten anlässlich des 100. Todestages des Stifters im Jahr
2005 einen Mal-Wettbewerb im STAPF zum Thema
„Wie könnte Dr. Michael Stapf ausgesehen haben?“
durch.
Nun gab es einen Zufallsfund. Bei Recherchen im Archiv
des Erzbistums Bamberg wurde im Nachlass des Priesters
August Orgeldinger ein Bild von Dr. Michael Stapf entdeckt,
weil – wie sich herausstellte - er Beichtvater von Dr. Michael
Stapf gewesen war. Er ist auch im Stiftungsbrief erwähnt
und gehörte lebenslang dem Kuratorium der Stiftung an.
Die Freude über den Fund war im STAPF natürlich groß,
und so wurde das Bild im STAPF am Tag des Erzengels
Michael bei der alljährlichen Namenstagsfeier, die im
Andenken an den Stifter Dr. Michael Stapf begangen wird,
zum ersten Mal vorgestellt.
Bei der Feier gab es auch einen netten und informativen
Rückblick in die Zeit-Geschichte, in der Michael Stapf
gelebt hat.

Dr. Michael Stapf,
gemalt von Kindern und
von einer Mitarbeiterin.

Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF
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�us der �eit�eschichte
des
Michael Stapf

Es gibt nun Telefone, das Grammophon, Fahrräder mit Pedalen
– so wie wir sie kennen…; Kaugummis, Margarine, Coca Cola
und seit 1886 Motorwagen/Automobile mit Verbrennungsmotor
vom deutschen Erfinder Carl Benz und Motorräder von Gottlieb
Daimler. Schloss Neuschwanstein wird von Ludwig II., König
von Bayern, erbaut. Im Jahre 1896 werden die Radioaktivität
sowie die Röntgenstrahlen und Blutgruppen entdeckt.

Michael Stapf wurde am 26. Dezember 1828 in Wettringen
geboren.

Was geschah - wie war es und was gab es eigentlich
in der Zeit, in der Michael Stapf lebte?

Erste Taxen befördern 1897 Fahrgäste durch die Stadt und
sicherlich besuchte Michael Stapf hin und wieder eines der
neuen Kinos.
1905 verfasste Albert Einstein die spezielle Relativitätstheorie.

Machen wir doch dazu eine kleine Zeitreise in das 19. Jahrhundert:
Im Geburtsjahr von Michael Stapf wurde am Pfingstmontag,
den 26. Mai 1828 Kaspar Hauser in Nürnberg aufgegriffen. Die
Überreste von Dinosauriern wurden drei Jahre zuvor erstmals
entdeckt.

Im gleichen Jahr am 31. Januar verstarb Michael Stapf
im Alter von 76 Jahren. Er vermachte sein gesamtes Vermögen zur Errichtung einer Stiftung mit dem Namen „Dr.
Stapf`sches Kinderheim“. Dieser Name drückte gleichzeitig
aus, was er mit der Stiftung erreichen wollte.

Friedrich Wilhelm III. ist König von Preußen und Nikolaus I. Zar
in Russland, John Quincy Adams sechster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Victoria Königin von England und
Irland und Ludwig I. ist König von Bayern. Papst ist Gregor XVI.

Und was wäre eigentlich, wenn Michael Stapf
heute zu uns käme?
Es wäre ihm schon am Eingangsbereich schnell klar: Dies
ist ein großes Haus für Kinder und Jugendliche, ein Haus mit
seinem Namen STAPF, in Trägerschaft des Caritasverbandes
Nürnberg e.V.

1851 nahm Michael Stapf im Alter von 23 Jahren das Studium der Rechte an der Universität Würzburg auf.
Keine leichte Zeit - es herrschte der Schleswig-Holsteinische
Krieg zwischen Preußen und Dänemark. Außerdem bestand
große Armut – zuvor gab es Hungerkrisen, Hungerepidemien,
soziale Unruhen und Revolutionen in Irland, Polen, Frankreich,
Österreich und 1848 in Deutschland.

Die wegweisenden Schilder der vielen Bereiche würden sicherlich für erste Verwirrung sorgen: Familienzentrum mit Kindergarten und Krippe, Heilpädagogisch- therapeutische Tagesstätte
für mehrfach behinderte Kinder, Integrative Kindertagesstätte,
Hort mit sozialpädagogischen Förderplätzen, Heilpädagogische
Tagesstätte, Integrativer Montessori Kindergarten.
Maria Montessori? – Sie gründete im Jahr 1907 die erste integrative Tagesstätte - der Name wäre Michael Stapf wahrscheinlich sogar aus jener Zeit nicht unbekannt. Und wo war das Waisenhaus? Gab es das noch? Natürlich, die Heilpädagogischen
Wohngruppen erfüllen auch heute noch seinen Wunsch, Kinder
und Jugendliche sollen ein gutes Zuhause haben.

Es gab natürlich schon Strom und elektrisches Licht in Form
von Glühlampen, Elektromotoren, erste Kühlschränke, Nähmaschinen, und Telegraphen – die erste Fernsprechverbindung
kam 1855 zustande - Personenzüge rollten auf den Schienen.
Es ist gut möglich, das Michael Stapf in den Studententagen
auch auf die eine oder andere Lebensmittelkonserve zurückgriff, es gab auch schon Dosenöffner.
Michael Stapf wird sicherlich auch eine praktische Schreibmaschine benutzt haben und vielleicht besaß er sogar
auch schon eine eigene Fotokamera - schwarz- weiß versteht sich.
Er wird als Anwalt häufig seine Unterschrift nun mit einem modernen Füllfederhalter gesetzt und bei möglichen Kopfschmerzen wahrscheinlich auch mal auf die eine oder andere Aspirin-Tablette zurückgegriffen haben.

Ohne Zweifel ein sehr modernes Haus, hell und freundlich, mit
großem Spiel- und Sportplatz, mit Pflanzen und Bäumen sowie
einem bunten Garten. Außerdem ausgestattet mit Fahrstühlen,
einer wunderschönen Kapelle, einem Raum eigens für Kabel
und Elektronik: der Serverraum, eine Großküche, auf dem neuesten Stand mit Konvektomaten anstelle von Backöfen.
Modernste Computer- und Kommunikationstechnik, freundliche Mitarbeiterinnen an der Information mit Headset und einem
Flachbildschirm.

In Sachen Männermode waren dunkle Farben sehr beliebt.
Zu Frack und Weste wurde oftmals ein ärmelloser Mantel getragen. Die bevorzugte Kopfbedeckung war der Zylinder. Außerdem wurden gerne bequeme Stiefeletten und halbhohe
Schnürschuhe getragen. Die Männer trugen jetzt eher einen
Sakko, welches den Frack langsam ablöste. Auch der Smoking
kam langsam aber sicher in Mode. Neben dem Zylinder trat als
Kopfbedeckung nun auch die Melone in Erscheinung.
Am 21. September 1858 heiratete Michael Stapf Josepha
Barbara Carolina Wehenkel. Am 29. Oktober 1859 kam ihre
Tochter Maria Anna Josepha Carolina zur Welt.
Später im Jahr 1875 ließ sich Michael Stapf in Nürnberg als
Anwalt nieder und führte schließlich eine eigene Kanzlei
am Hauptmarkt der Stadt.

Heute werden im STAPF mehr als 400 Kinder und Jugendliche
von den verschiedensten „weltlichen“ pädagogischen Fachkräften betreut. Niederbronner Schwestern, die bis 2003 im
STAPF waren, sind nicht mehr darunter.
Ganz sicher, es wäre heute sehr in Michael Stapfs Sinne,
was im STAPF getan wird. Er wäre hoch erfreut und sicherlich auch stolz, den Grundstock für diese Einrichtung für
Kinder, Jugendliche und deren Familien gelegt zu haben.
Achim Goeke
Bereichsleitung Heilpädagogische Tagesstätte
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Blick hinter die Kulissen
der Hauswirtschaft

Das Team der Hauswirtschaft
Für die Sauberkeit in den verschiedenen Bereichen des Caritas-Kinder- und Jugendhauses STAPF sorgt ein Team bestehend aus
der Hauswirtschaftsleitung, einer Hauswirtschafterin mit koordinierenden Aufgaben und elf festangestellten Reinigungskräften.
In der Küche bereiten eine Köchin, eine Hauswirtschafterin und eine Küchenhilfe das tägliche Mittagessen zu.
Außerdem arbeiten eine Auszubildende zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft und eine Vielzahl von Praktikanten/innen aus
berufsvorbereitenden Maßnahmen, aus der Fachschule für Ernährung und Versorgung und aus dem Berufsbildungswerk
Mittelfranken im Wechsel in der Hausreinigung und Wäscherei mit.

Ein Blick in die Küche ...

Hier werden täglich bis zu 280 Portionen Mittagessen zubereitet, davon ca. 120 Portionen schweinefleischfrei. Unsere
Lebensmittel werden täglich frisch geliefert und am gleichen
Tag zubereitet, portioniert und zum Essen ausgegeben.
Es ist uns wichtig, immer frische Zutaten zu verwenden und
bei der Auswahl auf regionale und saisonale Ware zu achten.
Natürlich können wir nicht ganz ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe kochen, aber wir versuchen dies möglichst
zu umgehen, indem wir
➤ wertvolle Öle wie Sonnenblumenöl oder Olivenöl
verwenden, bei manchen Speisen auch Walnussund Kürbiskernöl,
➤ unsere Soßen und Suppen mit pürierten Kartoffeln,
Mehl, oder Vollkornmehl andicken,
➤ Fruchtjoghurt- Quark- und Buttermilchspeisen mit
frischem oder gefrorenem Obst selbst zubereiten,
➤ bei der Zubereitung von Pizza- und Pfannkuchenteig
immer einen Teil Dinkelvollkornmehl (enthält mehr
Mineralstoffe als Weizenmehl) verwenden,
➤ möglichst Gemüse- und Obstkonserven wegen des
großen Anteils an Antioxidationsmitteln vermeiden,
➤ Salatdressings selbst herstellen.
Beim Essen und der Speisenfolge orientieren wir uns an
den zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, um ein gesundes und ausgewogenes Essen
anzubieten.
Das heißt:
➤ nur zweimal Fleisch pro Woche
➤ viel frisches Gemüse, Salat und frisches Obst
➤ regelmäßig Fischgerichte.
Damit man immer nachvollziehen kann, welche Zusatzstoffe im jeweiligen Essen vorkommen, sind diese auf dem
Speiseplan numerisch (1,2,3 usw.) und die 14 deklarationspflichtigen Allergene alphabetisch (a,b,c..) gekennzeichnet,
die Legende / Erklärung dazu hängt in allen Bereichen neben dem Speiseplan aus.
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Die Kampagne „ZU GUT FÜR DIE TONNE“ ...
Wir sind darauf bedacht, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuwerfen, deshalb
haben wir uns auch gerne der Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft „ZU GUT FÜR DIE TONNE“ angeschlossen.
Im Foyer des STAPF sind seit Oktober die Plakate der Kampagne ausgestellt, mit
der auf die Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam gemacht wird.

Ein Blick in die Hausreinigung und Wäscherei ...
Das Hauswirtschaftsteam ist zuständig für die Wäsche aus
den Wohngruppen, den Kindertagesstätten, der Kinderkrippe, für die Arbeitskleidung des Küchen- und Reinigungspersonals, Geschirrtücher, Reinigungstücher etc. Dafür stehen
in der Wäscherei große professionelle Waschmaschinen
und Wäschetrockner bereit.

Bei der Auswahl der Reinigungsmittel wird darauf
geachtet, möglichst keine gefährlichen, sondern
kennzeichnungsfreie
und
umweltfreundliche Produkte
einzusetzen. Diese werden
an Dosierstationen direkt
mit Wasser verdünnt entnommen.
Bei internen Veranstaltungen und Mitarbeiterfesten
übernimmt die Hauswirtschaft die Organisation
der Verpflegung sowie die
Raumgestaltung und die
dazugehörigen Reinigungsund Aufräumarbeiten.

Eine Schneiderin kommt einmal wöchentlich, um die Wäsche
der Kinder instand zu halten, Gardinen zu nähen, auch mal
Stühle neu zu beziehen oder Sonderwünsche zu erfüllen.

Ob wir unsere Aufgabe in der Hauswirtschaft gut erfüllen
merken wir,

Zur Unterstützung des Teams kommt einmal wöchentlich
ehrenamtlich eine ehemalige Mitarbeiterin, die uns in der
Wäscherei hilft und sich um die Blumenpflege und Dekoration in den Besprechungsräumen kümmert.

➤ wenn Kinder in die Küche kommen und sagen:
„Heute hat das Essen besonders gut geschmeckt“,
➤ wenn ein Kind der Schneiderin „Danke“ sagt, weil sie ein
kaputt gegangenes Kleidungsstück wieder „repariert“ hat
oder

Jede Reinigungskraft hat „ihren“ Bereich, für den sie verantwortlich ist. Es wird nach einem vorgegebenen Reinigungs- und Hygieneplan geputzt. Dafür stehen moderne
Systemwägen zur Verfügung. Gearbeitet wird mit verschieden farbigen Reinigungstüchern: so wird ein blaues Tuch für
Tische und Oberflächen verwendet, für das Bad ist ein gelbes, für die Toilette ein rotes und für die Küche ein grünes
Tuch vorgesehen. Am Schluss erfolgt die Bodenreinigung
mit Baumwoll- oder Mikrofasermops oder mit Reinigungsautomaten für die großen Flächen. Alle Tücher und Bezüge
werden täglich in der eigenen Wäscherei aufbereitet.

➤ wenn Besuchern/innen ins STAPF kommen und sich
positiv und anerkennend über die Sauberkeit im Hause
äußern.
Wir wissen, ein „Danke“ oder ein Lob tun immer gut. Und so
freue ich mich und bin als Leitung des Bereiches Hauswirtschaft selbst dankbar über mein motiviertes und zuverlässiges Team.

In den Ferien werden Grundreinigungen der Fußböden vorgenommen, d. h., die unterschiedlichen Bodenbeläge mit
speziellen Mitteln neu aufbereitet.

Christa Krüger
Bereichsleitung Hauswirtschaft
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Höhlentrip und Floßbau

Teamwork.Draußen.Erleben
Unsere beiden Jugendwohngruppen waren in diesem Sommer abenteuerlich unterwegs, ganz unter dem Motto „Teamwork.Draußen.
Erleben“. Eine der Wohngruppen wagte einen Höhlentrip, die andere
wagte sich aufs Wasser mit einem selbstgebauten Floß.
Der Höhlentrip einer der Jugendwohngruppen fand in der Fränkischen
Schweiz statt. Die Erkundung der Oswald-, der Wunders- und der Witzenhöhle in der Nähe von Muggendorf standen auf dem Programm.
Ausgestattet mit Höhlenlampen und Helmen sowie einer gehörigen
Portion Mut mussten kletternd und kriechend zahlreiche Tunnel und
Engstellen in der Dunkelheit überwunden werden – für viele eine echte
Mutprobe. Mit Hilfe unserer beiden erfahrenen Trainer und vor allem mit
viel Teamwork und gegenseitiger Unterstützung in der Gruppe konnten jedoch alle Herausforderungen gemeistert werden, und alle kehrten
wohlbehalten ans Tageslicht zurück.

Outdoor-Aktionen
der Heilpädagogischen
Jugendwohngruppen

Für die andere Jugendwohngruppe stand eine große Floßbau-Aktion auf
dem Programm. Ebenfalls zusammen mit zwei erfahrenen Trainern war es
die Aufgabe, nicht nur dem schlechten und kalten Wetter zu trotzen, sondern auch aus Brettern, Seilen und Reifen in Teamwork ein funktionstüchtiges Floß zu bauen. Die Jugendlichen legten sich ins Zeug, schließlich
wollte dann auf dem Wasser niemand untergehen. Die erste Fahrt auf
einem See im Bamberger Umland verlief dann sehr erfolgreich, nachdem
die Jugendlichen gemeinsam den Dreh mit den Paddeln raus hatten, auch
wenn niemand trocken blieb und einige sogar den Sprung in das kühle
Wasser wagten. Klar wurde auch: Es lohnt sich nicht nur bei den Seilen an
einem Strang zu ziehen! Fazit: Es waren zwei tolle erlebnispädagogische
Aktionen und echte Highlights, an die wir uns noch lange erinnern werden.
Bastian Stumpf und Ramona Forster
Mitarbeiter/in Heilpädagogische Jugendwohngruppe

TZBJWG

Aktionen der Abenteuer AG
der Wohngruppen im Jahr 2017
Die Abenteuer AG fand dieses Jahr zweimal statt. Mit den „mittleren“ Kindern ging es Anfang dieses Jahres in den Turm der Sinne.
Dort bekamen die Kinder eine Führung durch den Turm. Sie konnten
anhand von Selbstversuchen und Experimenten die Grenzen ihrer
Sinneswahrnehmungen am eigenen Leib erfahren. Dabei hatten alle
viel Spaß und gewannen neue Erkenntnisse.
Im Herbst ging es dann mit den Jugendlichen ins „Airtime“, der neuen
Trampolinhalle in Nürnberg. Dort konnten sie sich so richtig auspowern. Manche gingen sogar an ihre Grenzen und wagten sich an
einen Salto in eine Schaumstoffkissen-Wanne. Abschließend haben
wir an die Kids und die Jugendlichen Reflexionsbögen ausgeteilt und
sie gefragt, ob sie wieder an der Abenteuer AG teilnehmen würden.
Es kamen durchwegs positive Rückmeldungen. Dann werden wir also
überlegen, was wir in der Erlebnis AG im nächsten Jahr anbieten können.
Carmen Fetzer
Mitarbeiterin Teilzeitbetreute Jugendwohngruppe
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Wer über kindliche Entwicklung redet, muss auch über Natur reden:
Wie die Kleinen groß werden. Wie sie widerstandsfähig werden.
Wie sie ihre Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben ausbilden.

Natur & Tier
den wir schon in der Sattelkammer der Lamas, in der uns
schon das erste Lama erwartete. Uns wurde viel zum Tier
selbst erzählt und wir durften uns, während wir die Lamas
striegelten und „ausgehfertig“ machten, erst einmal kennenlernen. Anschließend ging es los, über Stock und Stein –
vier Lamas, acht Kinder!! Anfangs
hatten einige von uns noch große
Berührungsängste, doch nach
kurzer Zeit probierten auch sie
sich daran aus, das Lama selbst
zu führen. Wir waren alle mächtig
stolz aufeinander! Glücklich und
zufrieden brachten wir die Lamas
nach unserer knapp 1,5-stündigen
Wanderung auf die Weide zurück
und fuhren müde, aber überaus
zufrieden wieder nach Hause.

Der Umgang mit Tieren und die Begegnungen in der Natur
wirken sich stärkend auf Kinder und Jugendliche aus.
Im letzten STAPFenstreich wurde in einem Artikel
zum Thema "Die Potenziale und Stärken der Heimerziehung" davon berichtet, dass
sich die Heilpädagogischen
Wohngruppen und die Heilpädagogische Tagesstätte in diesem Jahr und darüber hinaus
im Rahmen eines Projektes inhaltliche Schwerpunkte setzen,
bei denen sie als Gruppe aktiv
werden. Dabei sollen sich die
Kinder und Jugendlichen als
Gruppe und Gemeinschaft erfahren, in der man erlebt, dass
man aufeinander angewiesen
ist, aber auch voneinander lernen und sich aufeinander verlassen kann.

Neben Lama-Trekking, Waldspaziergängen und anderen Natur-Entdeckertouren gibt es seit
einiger Zeit immer wieder Besuche und Begegnungen mit dem Therapiehund einer Erzieherin, die im STAPF in einer anderen Wohngruppe arbeitet.
Außerdem hat die Wohngruppe 2 seit wenigen Wochen
sogar eigene Haustiere, nämlich vier Stallhasen, die
allerdings nicht direkt im Haus, sondern in einem Stall und
einem kleinen Gehege leben, in dem sie Auslauf haben.

Im Rahmen dieses Projektes hat sich die Wohngruppe 2 im
STAPF zusammen mit den Kindern und Jugendlichen für
das Thema und den Schwerpunkt Natur & Tiere entschieden und damit begonnen, dies für die Kinder und Jugendlichen erlebbar zu machen.
Im Mai ging es in die Hersbrucker Alb, zum Lama-Trekking.
Aufgeregt fuhren wir zum Maier-Hof. Kurze Zeit später stan-

Die Erzieherinnen und Kinder der 2. Wohnung

HPWG

Ferienfreizeit
im Land der Pasta

Die 4. Wohnung verbrachte eine tolle Zeit in Lido di Dante.
Die Bungalows waren klein aber fein und vor allem super
in der Nähe des Pools und Strandes gelegen. Besonderen
Spaß hatten die meisten in der Minidisco, bei der abendlichen Animation und den Ausflügen. Durch eine Spende
und dank guter Verhandlungskünste konnten wir uns das
einmalige Erlebnis, den Besuch im Freizeitpark Mirabilandia
gönnen, das jedem Einzelnen sehr viel Freude bereitete.
Auch die Ausflüge nach Rimini, Ravenna und auf die Märkte waren ein Erlebnis. Die Italiener machten nicht nur ihren
Pasta- und Pizzakünsten alle Ehre, sondern auch in der
Herstellung von hervorragendem Eis.
Katharina Paul und Tanja Helldörfer
Gruppenleitung und Mitarbeiterin der Wohngruppe 4
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Ambulante Dienste

Gemeinsame Aktionen
mit Familien
Besonders gefreut hat es uns im vergangenen Jahr, dass
unsere Anregung, etwas zusammen zu unternehmen, bei
den Familien auf Interesse gestoßen ist und sie sich zu gemeinsamen Ausflügen zusammengefunden haben. Nachdem die Familien, mit denen wir arbeiten, kein großes finanzielles Budget für Freizeitunternehmungen haben, hatten
wir beim Freundes- und Förderkreis nachgefragt, ob er diese Idee unterstützen würde und dafür das „okay“ bekommen. So konnten wir einiges unternehmen.

Die Mitarbeiterinnen des Ambulanten Dienstes im
STAPF begleiten Familien, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt leben. Eltern und Alleinerziehende mit
ihren Kindern oder Jugendliche, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, werden von uns in ihrer häuslichen Umgebung in allen Fragen des Lebens beraten
und unterstützt.
Spiel und Spaß erfreute Groß und Klein im Tucherland.
Die älteren Kinder erprobten mutig ihre Kletterkünste.

Im Frühjahr durften die Kinder, von den Eltern geführt, auf
Ponys ausreiten. Die Begeisterung war groß, nachdem bei dem
ein oder anderen die Scheu vor den Tieren überwunden war.

In den Sommerferien ging es dann nach Pottenstein. Schon
die Fahrt mit dem Zug war ein Erlebnis. In der Teufelshöhle
bestaunten wir bei kühlen neun Grad bizarre Tropfsteine
und waren nach vielen, vielen unterirdischen Treppenstufen
reif für ein Picknick.

Zu Fuß ging´s dann am malerischen Schöngrundsee vorbei.
Viele Felsen luden zum Klettern ein.

Zum Abschluss sausten Eltern und Kinder mit viel Spaß die
Sommerrodelbahn hinunter.
Die Ausflüge haben allen viel Spaß gemacht, und das
aus mehreren Gründen: Sie waren für die Familien etwas
Besonderes, eine Auszeit vom Alltag, ein Raum für neue
Begegnungen. Wir waren unterwegs in einer Gruppe, lernten uns anders kennen und manche der Gespräche waren
schön und unbeschwert, weil sie „Freizeitcharakter“ hatten
und es mal nicht um Alltagsprobleme ging.

Wir freuen uns, dass sich die Eltern auf diese, für sie neue,
Erfahrungen eingelassen haben und sind gespannt auf
schöne Ideen für das neue Jahr, die wir zusammen mit den
Familien entwickeln möchten.
Andrea Kürpick
Bereichsleitung Ambulante Dienste
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TbK

Alle Kinder lieben Geschichten und Märchen, das ist
so. Deshalb ist es naheliegend, auch Kindern, die
Einschränkungen haben, Geschichten und Märchen
nahezubringen und dafür nach der geeigneten Form zu
suchen. So sind wir auf dieses Projekt gestoßen, haben
uns damit beschäftigt und setzen es seit einiger Zeit in
der Heilpädagogisch-therapeutischen Tagesstätte für
mehrfach behinderte Kinder TbK um.

mehr-Sinn® Geschichten
aus der Erzähl-/Märchenkiste

Geschichten sind nicht nur Zeitvertreib, sie sind für uns wichtig, weil sie helfen, uns selbst und die Welt um uns herum
zu verstehen. Menschen kommen einander näher über die
Geschichten, die sie sich erzählen. Wenn jemand sich kaum
oder gar nicht verbal mitteilen kann, traut man ihm das Verstehen von Geschichten nicht zu, erzählt ihm erst gar keine.
Darum erfahren Menschen mit Beeinträchtigung nur eine
inhaltlich reduzierte und stets gleichförmige Alltagskommunikation. Sie lernen vieles nicht kennen, was sie verstehen
könnten, wenn eine andere Darstellungsform gewählt würde. (aus dem Handbuch zur Erzähl-/Märchenkiste)

Die mehr-Sinn® Geschichte greift die Tradition des Märchen- und Geschichtenerzählens so auf, dass Menschen
mit gravierenden Beeinträchtigungen sie erfassen können.
Diese Geschichten werden nämlich nicht nur erzählt, sondern sie sind so aufbereitet, dass sie sinnlich wahrnehmbar
und erlebbar werden.
Eine anregende, mitreißende Neugier erzeugende Sprache
und Tonführung, verbunden mit einer sinntragenden Musik
sowie entsprechende Requisiten zum Anschauen, Lauschen, Fühlen, Schmecken und Riechen eröffnen den Inhalt
der Geschichte und vermittelt ihn sinnlich. Die mehr-Sinn®
Geschichten wecken Empfindungen, Emotionen und Erinnerungen und machen Verstehen möglich.

So bieten die mehr-Sinn® Geschichten den optimalen Ausgleich zum Alltag und ermöglichen es auch Menschen mit
einer schweren Beeinträchtigung, Geschichten zu erleben.

Die Aufgaben der Mitarbeiter/innen bei der Arbeit mit den
mehr-Sinn® Geschichten in der Tbk sind:
·
·
·
·
·

Geschichte/Märchen passend für die Kinder auswählen
Sich informieren über methodisch/didaktische Schritte
Geschichte/Märchen vorher durchlesen
Materialien griffbereit haben und einsetzen
Bewusste Betonung der Stimme passend
zum jeweiligen Textabschnitt
· Textpassagen wiederholen
· Kind Zeit lassen – vorgegebene Pausen einhalten
Je nach Auffassungsgabe können 1-2 Kinder an dem Angebot der
Märchenkiste teilnehmen.
Die Materialien veranschaulichen die Geschichte/Märchen. Durch die
bildliche Darstellung wird die verbale Kommunikation besser
wahrgenommen und vom Kind verfolgt. Die Erfahrungen mit den
mehr-Sinn® Geschichten zeigen, dass die Kinder nach dem Angebot
Märchenkiste eine deutliche Körperentspannung zeigen.
Vanessa Neumann und Lisa Goß
Mitarbeiterinnen Tagesstätte für mehrfach behinderte Kinder

·
·
·
·
·
·

mehr-Sinn® Geschichten ...
sind nach wissenschaftlicher Methode entwickelt
sind in der Praxis erprobt und urheberrechtlich geschützt
greifen die Tradition des Märchen- und Geschichtenerzählens so auf, dass Menschen mit Beeinträchtigungen
sie verstehen können
sind klassische Märchen, Legenden, Bibeltexte oder andere Geschichten
Ursprünglich für Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt, werden sie heute in Familien, Kindergärten, logo- und ergotherapeutischen Praxen, Schulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sowie in Wohn- und Altenheimen erzählt.
Die Requisiten dieser Geschichten befinden sich in einer ansprechenden hölzernen Erzähl-Kiste, die von Menschen mit
Beeinträchtigung hergestellt werden.
mehr-Sinn® Geschichten sind soziale und kulturelle Teilhabe für alle!
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TZBJWG Schwabach

Für die teilzeitbetreute Jugendwohngruppe für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in Schwabach ging die diesjährige
Ferienfreizeit nach Scharbeutz in Schleswig-Holstein. Vier
Tage lang konnten die Jugendlichen dort das Meer und den
hohen Norden genießen.

Ferienfreizeit
an der Ostsee
Nachdem wir unser Quartier in der Jugendherberge Scharbeutz bezogen hatten, starteten wir den ersten Tag mit einem Ausflug in die Landeshauptstadt Kiel. Dort wurden auf
einer ausgiebigen Radtour bei strahlendem Sonnenschein
die Stadt und der schöne Hafen erkundet. Zurück in der Unterkunft ließen wir ziemlich erschöpft den Abend mit einem
gemütlichen Strandspaziergang und einigen Partien Beachvolleyball ruhig ausklingen.

Der dritte Tag hielt glücklicherweise wieder Sonnenschein
für uns bereit. Auf dem Programm stand ein Ausflug auf die
Insel Fehmarn, um einen gemütlichen Tag am Strand zu
verbringen. Mit Luftmatratze und sämtlichen Strandspielsachen ausgerüstet hatten unsere Jungs ein Riesenvergnügen und waren kaum mehr aus dem Wasser zu bekommen!
Zum Abschluss des schönen Nachmittags unternahmen wir
noch einen kleinen Spaziergang am Strand zum nahegelegenen Leuchtturm Flügge. Für den anstrengenden Aufstieg
(162 Stufen) wurden wir mit einem tollen Ausblick mehr als
belohnt!

Am zweiten Tag hatten wir leider etwas weniger Glück mit
dem Wetter. Doch auch dafür bietet die Region um Scharbeutz vielfältige Möglichkeiten. So beschlossen wir in den
nahgelegenen Ort Timmendorfer Strand zu fahren. Dort hatten die Jugendlichen Gelegenheit zu einem kleinen Stadtbummel, bevor es anschließend ins Sea Life ging. Für unsere Jungs ein so beeindruckendes Erlebnis, dass sie sogar
Fische als Haustiere mit nach Hause nehmen wollten!
Unser Abendprogramm führte uns nach Lübeck, wo wir uns
mit einigen Runden Billard und Dart vergnügten. Ursprünglich war noch ein Stadtrundgang in Lübeck geplant gewesen, den wir aber aufgrund des Dauerregens spontan in
eine Stadtrundfahrt umgewandelt haben.

Wie üblich war die Zeit natürlich wieder viel zu schnell vergangen und schon war der Tag der Abreise gekommen! Als
letztes Highlight unserer Ostsee-Freizeit stand noch ein
Ausflug nach Hamburg auf dem Programm. Wir besichtigten
die Reeperbahn, St. Pauli, den Hafen und den Fischmarkt.
Für die Jugendlichen war der Ausflug in die Großstadt nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Zum Abschluss gab es
ein gemeinsames Mittagessen, ehe wir dann gestärkt die
Heimfahrt antreten konnten.
Ermöglicht wurde diese tolle Freizeit durch eine großzügige
Spende des Beck Verlages, München, bei dem wir uns ganz
herzlich bedanken wollen! Für die Jugendlichen konnte so
der Traum, einmal das Meer zu sehen, das es in Deutschland gibt, Realität werden.
Manuela Göhring
Mitarbeiterin teilzeitbetreute Jugendwohngruppe

12

STAPF

„Habt ihr auch in diesem Jahr vielleicht ein Projekt, bei
dem wir euch helfen können …?“ so lautete die Anfrage
eines Teams der Consorsbank, das bereits im letzten
Jahr im STAPF unter dem Motto „Corporate Volunteering“ (in einfache Sprache übersetzt: „wir tun was für
andere …“) aktiv war.

Consorsbank im Einsatz
im STAPF
Im Nachgang des Projektes überraschte uns die Consorsbank dann noch mit der freudigen Nachricht, dass ein
großer Teil der Materialkosten des Projektes von ihr übernommen wird.

Es war kein langes Überlegen nötig - denn es gibt immer
etwas zu tun in einer Einrichtung wie dem STAPF, wenn jemand seine Zeit und Arbeitskraft anbietet. Der Integrative
Montessori-Kindergarten hatte eine „Wunschliste“ mit mehreren Punkten:
· eine Rasenfläche dort anlegen, wo vorher
Steinplatten lagen
· den Fallschutz im Spielbereich, der aus Hackschnitzel
und Kies besteht, so abgrenzen, dass dieses Material
nicht überall herumgetragen wird
· die Einfassung für ein Kräuter und Blumenbeet erneuern
· einige Holzbänke abschleifen und neu streichen.

So geht ein ganz großer Dank an das Consors-Team und
die Consorsbank.
Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF

P.S:
Bei solchen Projekten ist es uns im STAPF auch wichtig, von
unserer Arbeit zu erzählen. Dazu war in der Mittagspause
Gelegenheit. Dabei bekamen die Consors-Mitarbeiter/
innen einen Überblick über die vielfältigen Arbeitsbereiche
im STAPF und über aktuelle „Baustellen“, bei denen behördliche und menschliche sowie fachliche Gesichtspunkte
nicht selten im Widerspruch stehen, so zum Beispiel bei der
Integration von behinderten Kindern und von Jugendlichen
sowie Familien mit Fluchthintergrund.

Das Material für all diese Vorhaben war besorgt, die Frage
war nur, ob alles an einem Tag zu schaffen ist. Aber nach
dem Motto „kein Stress - was wir schaffen, ist o.k.“ ging
das Consors-Team, bestehend aus acht Männern und
einer Frau, tatkräftig an die Arbeit. Und wirklich, alles wurde
trotz sommerlicher Temperaturen fertiggestellt. Es war,
so sollte es auch sein, mal ein anderer Arbeitstag für das
Consors-Team: „Statt Finanz-Depots umzuschichten und
Finanz-Strukturen zu optimieren wurde Erde umgeschichtet, Schubkarren geschoben, Rollrasen verlegt, Rundhölzer
auf Maß zugeschnitten, Holzbänke abgeschliffen und
ihnen ein neuer, bunter Anstrich in Grün, Gelb, Rot und Blau
verpasst“, wie es ein Consors-Mitarbeiter schön ausdrückte.
Für die Verpflegung der „Handwerker“ sorgte das STAPF
mit Wasser, Fruchtsaft und Kaffee. Die Eltern des Montessori-Kindergartens hatten verschiedene leckere Sommersalate, Schafskäse in Weinblättern, Fladenbrot und als
Nachtisch Brownies vorbereitet. So trugen alle miteinander
dazu bei, dass das Projekt erfolgreich war.

Das Consors-Team nach getaner Arbeit,
davor der frisch verlegte Rollrasen

Ca. zwei Wochen später: ein Dankes-Gruß von den Kindern, dem Rasen geht es gut
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TZBJWG Kriegenbrunn

Dass die Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(UMF) eine spannende und risikoreiche Angelegenheit für
eine Jugendhilfeeinrichtung darstellt, war uns vor ca. zwei
Jahren, als die Flüchtlingszahlen unvorstellbare Höhen
erreichten, schon bewusst. Schließlich haben wir seit 25
Jahren Erfahrungen in der Arbeit mit jungen Menschen,
die aus ihren Ländern flüchteten, weil sie viel Leid ertragen
mussten, das wir uns in unserer Erfahrungswelt nur schwer
vorstellen können. Nach dem Selbstverständnis der Caritas
ist die Hilfe für Menschen auf der Flucht eine Grundaufgabe
christlich-caritativen Handelns. Aus diesem Zusammenhang
stellten und stellen wir uns als Caritas-Einrichtung dieser
Aufgabe. Unter widrigen Bedingungen haben wir versucht,
geeigneten Wohnraum und qualifiziertes Personal zu finden sowie sinnvolle und tragfähige Konzepte zu entwickeln.
Dies ist uns in Nürnberg, Schwabach und Erlangen sehr gut
gelungen.

Erlangener UMF Gruppe
muss geschlossen werden

Es ist logisch, dass für viele junge Flüchtlinge, die in der Regel integrationswillig und -fähig sind, eine Welt zusammenbricht. Zu den Belastungen, die sie in ihrem jungen Leben
schon meistern mussten, kommen nun massive Ängste hinzu: Wie ihre Zukunft aussieht, dass sie in ihr Herkunftsland
zurück müssen, in dem oft noch Krieg und Terror herrschen
und sie selber an Leib und Seele Opfer von Gewalt geworden
sind u.v.m. ist für sie mehr als beängstigend. Für uns Fachkräfte bedeutet das, diese jungen Menschen auf eine Abschiebung oder eine geordnete Rückführung vorzubereiten,
wenn das überhaupt geht. Die jungen Menschen befinden
sich unter diesen Umständen in einer labilen Verfassung, die
sie empfänglich machen kann für Anwerbungen von radikalen Gruppierungen. Sie könnten aus Angst einer drohenden
Abschiebung auch untertauchen sowie innerhalb Europas
weiterflüchten. In jedem Fall kann es für die Sicherheit der
Gesellschaft problematischer werden, wenn es zu solchen
unkontrollierbaren Reaktionen kommt.
Die Entscheidung, keine Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse für UMF ohne Bleibeaussichten zu erteilen, hat außerdem
die fatale Folge, dass bei einem nicht möglichen Vollzug einer Abschiebung diese Menschen zum Herumlungern verurteilt werden. Dieser Zustand kann evtl. Jahre dauern, ist
gefährlich und nicht produktiv, wenn man bedenkt, dass es
bei uns genug sinnvolle Tätigkeiten gibt, die keiner machen
möchte. Ein sinnvolles Konzept, wie wir mit diesen Menschen
umgehen sollen, sieht anders aus. Die beste Entwicklungshilfe bzw. Aufbauhilfe nach einem Krieg wäre hingegen, wenn
Flüchtlinge in ihr Heimatland mit einem guten Berufs- Knowhow zurückkehren. Die Zeit untätig abzusitzen, hilft keinen
der Beteiligten.
Für die Einrichtung in Erlangen-Kriegenbrunn bedeutete
dies, dass keine ausreichende Nachfrage mehr vorhanden
ist, obwohl Bayern wieder Flüchtlinge aufnehmen muss. Betriebswirtschaftlich ist es daher unvernünftig, wenn das Haus
fortgeführt würde. So entschloss sich das STAPF und der
Träger Caritasverband Nürnberg, die Einrichtung bis Ende
des Jahres zu schließen. Der Prozess der Schließung sollte natürlich so gestaltet werden, dass die jetzigen Bewohner
gute Übergänge in neue Wohnsituationen erhalten. Hierbei
spielte auch ein Umzug in unsere andere Erlangener Einrichtung eine besondere Rolle.

Der politische Wille hat sich innerhalb dieser Jahre gewaltig
verändert. Von der Idee einer gelingenden Integration, - nur
so ist die Unterbringung in der Jugendhilfe zu verstehen - ist
nicht mehr viel übrig geblieben. Inzwischen sind möglichst
hohe Abschiebezahlen und geordnete Rückführungen das
vornehmliche Ziel sowie die Abschottung der Grenzen, damit
der unkontrollierte Zustrom abnimmt. Jeder UMF, der keine
dauerhaften Bleibeaussichten hat, bekommt keine Arbeitsbzw. Ausbildungserlaubnis mehr. Seitdem Afghanistan zum
sicheren Drittland erklärt wurde, hat sich zahlenmäßig die
Situation für diese jungen Menschen zugespitzt. Die Konsequenzen sind nicht nur für die jungen Flüchtlinge dramatisch,
sie können auch Probleme für die Gesellschaft hervorrufen.

Für unser Personal versuchten wir Ersatzarbeitsmöglichkeiten zu organisieren, wenn nicht der berufliche Lebensweg
sowieso andere Richtungen nimmt.
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TZBJWG Kriegenbrunn

Dieser Prozess ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass ein
soziales Krisenmanagement bei einer globalen Krisensituation wie der Flucht anders, vor allem für die Gesellschaft
sinnvoll zu gestalten ist. Die Bundesrepublik Deutschland
muss zum Thema Flucht gesetzliche Ordnung schaffen. Neben dem Grundrecht des Asyls muss eine gesetzliche Regelung für Flüchtlinge aus Kriegs- und Terrorzonen als Ergänzung oder Abgrenzung zum Asylrecht gestaltet werden,
die der UN-Flüchtlingskonvention entspricht. Und zudem ein
Migrations- oder Einwanderungsgesetz, das den Zuzug von
Menschen regelt, die unsere Gesellschaft für die Zukunft zur
Erhaltung des Wohlstandes und der sozialen Sicherungssysteme absichert.

P.S.: Am 15.10.2017 sind nun die letzten
drei Bewohner in unsere andere Erlangener Einrichtung umgezogen. Es gab eine
Abschiedsfeier für das Haus, einen Abschiedsgruß an die Nachbarn, den Umzug
mit dem Kleinbus und ein gemeinsames Essen. Wehmut lag und liegt in der Luft. Wir
haben in Kriegenbrunn Spuren hinterlassen,
die davon zeugen, wie Barmherzigkeit, Mitmenschlichkeit und Integration sowie Verständigung unter den Kulturen gelingend
stattfinden und funktionieren kann. Froh sind
wir, dass die Lebensperspektiven der zu betreuenden Flüchtlingsjugendlichen nicht mit
dem Auszug enden. Aber in Sorge für ihre
Zukunft sind wir schon.

Die Menschen sind hier, wir hätten gerne mit ihnen weitergearbeitet. Der Verzicht auf eine gelingende Integrationsarbeit
kann noch bittere Folgen nach sich ziehen.
Joachim Nunner
Abteilungsleiter Erzieherische Hilfen
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Caritasverband Nürnberg e.V.

Unternehmenskultur - Projekt

„WIND – Werte, INnovation, Diversity“
Projektlaufzeit: 01. November 2016 bis 30. April 2019

Die Wilhelm Löhe Hochschule Fürth ist Kooperationspartner
im Projekt und neben inhaltlichen Impulsen auch für die quantitative und qualitative Evaluation zuständig. Die WLH Fürth
ist als private, staatlich anerkannte Hochschule spezialisiert
auf Studiengänge im Gesundheits- und Sozialmanagement.

Im Caritasverband Nürnberg läuft derzeit ein größeres
Projekt, bei dem wir im STAPF tatkräftig mitwirken.
Worum geht es?
Es geht um Werte, Innovation und Diversity, d. h. Verschiedenheit in vielerlei Hinsicht: Die Anforderungen an soziale
Einrichtungen sind vielfältig, die Menschen, mit denen wir
zu tun haben, die Mitarbeitenden … So kam dann auch der
Name des Projektes zustande, der gleichzeitig ausdrückt,
dass das Projekt etwas in Bewegung bringen will:
„WIND – Werte, INnovation, Diversity“

Was ist bisher im STAPF alles gemacht worden?
Um herauszufinden, wie die Mitarbeitenden die Unternehmenskultur erleben, fanden im Frühjahr eine Befragung
aller Mitarbeitenden statt und mehrere Workshops, in denen
sich die Mitarbeitenden zum Thema Unternehmenskultur
miteinander austauschen konnten.
Aus den Ergebnissen wurden Themen herausgefiltert, die von
den Mitarbeitenden am meisten genannt wurden. Diese sind:
„Bereichsübergreifende Zusammenarbeit“
„Anerkennungskultur“
„Mehr Zeit für das Wesentliche“ und
„Fachkräftegewinnung“.

Welche Ziele gibt es?
· Weiterentwicklung der Unternehmenskultur als Ressource
für Identifikation, Gesundheit und Motivation der
Mitarbeitenden
· Befähigung der Einrichtungen, der Führungskräfte und
Mitarbeitenden zur Mitgestaltung
· Innovation und Veränderung gestalten ‒ auf Basis
der Werte und mit Hilfe der Werte eines Trägers / einer
Einrichtung
· Weiterentwicklung eines modernen christlichen
Arbeitgeberprofils
· Organisationales Lernen von- und miteinander.

An diesen Themen wird nun in verschiedenen Teil-Projektgruppen weitergearbeitet. Dabei wird immer wieder die
Verbindung zum Thema Unternehmenskultur hergestellt.
Im STAPF wird das Projekt von einer bereichsübergreifenden Einrichtungsprojektgruppe geleitet und begleitet, in der
Vertreter der Personalabteilung des Caritasverbandes sowie
Leitungen und Mitarbeitende des STAPF zusammenwirken.
Die Einrichtungsprojektgruppe wird im Rahmen des Projektes auch extern begleitet und in mehreren Fortbildungsmodulen zu den Themen Werte, INnovation, Diversity geschult.

Wer ist daran beteiligt?
Das Projekt WIND ist ein träger- und konfessionsübergreifendes Kooperationsprojekt der Diakonie Neuendettelsau
und des Caritasverbandes Nürnberg.
Für die beiden Träger sind je zwei Pilot-Einrichtungen in
dem Projekt beteiligt. Im ersten Durchlauf sind es beim
Caritasverband das STAPF und bei der Diakonie Neuendettelsau die Bruckberger Heime – der Bereich Wohnen.

Die Mitarbeitenden im STAPF werden von der Einrichtungsprojektgruppe u.a. durch einen Newsletter auf dem Laufenden gehalten. Zum Projekt gibt es inzwischen auch eine
Website: www.unternehmenskultur-wind.de

In der zweiten Phase des Projektes sind das CaritasSenioren- und Pflegeheim Stift St Josef und eine Einrichtung der Diakonie Neuendettelsau aus dem Bereich Dienste
für Menschen im Alter beteiligt.

Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF

Die Steuergruppe zu Beginn des Projektes mit dem Gesamtprojektleiter Michael Zirlik (ganz links),
dem Direktor des Caritasverbandes Nürnberg, Michael Schwarz (vorne Mitte) und Dr. Mathias Hartmann, Rektor der Diakonie Neuendettelsau (ganz rechts).
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„WIND – Werte, INnovation, Diversity“ findet im Rahmen von
rückenwind+, einem Projekt des Europäischen Sozialfonds für
Deutschland statt, unterstützt durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales sowie der Europäischen Union.

FFK

Mauerprojekt

Teil 2

Das Caritas-Kinder-und Jugendhaus STAPF umgeben zwei längere Mauern,
in der Leopoldstraße und in der Heinrichstraße.
Die Mauer in der Leopoldstraße wurde im Jahr 2016 im Rahmen eines Projektes mit der
Firma Siemens neu gestaltet (bunte Farben, Silhouetten von Kindern und Erwachsenen).

Mauer in der Leopoldstraße nach der Neugestaltung

Die Mauer in der Heinrichstraße wurde vor vielen Jahren von einer evangelischen
Jugendgruppe im Rahmen einer Aktion Nürnberger Jugendverbände punktuell mit
Comic-Figuren bemalt, die Bemalung ist jedoch deutlich verwittert und eher unansehnlich.
Diese Mauer (in der Heinrichstraße) soll nun neu gestaltet werden.
Wir möchten dies gerne zusammen mit dem Graffiti-Künstler Carlos Lorente (stylescouts)
umsetzen. Zusammen mit ihm wurde ein Konzept erstellt, durch das die Außenfassade (in
der Fachsprache ausgedrückt) ein „ Make-Over“ erhalten und mit einer „Urban-Art-Gestaltung“ aufgewertet werden soll. Dabei soll die Umsetzung eines Entwurfes von professionellen Künstlern übernommen werden, die Ideenfindung für das Motiv allerdings in
einem partizipativen Prozess erfolgen.
Umsetzung
Zur Festlegung einer Gestaltungsidee und zur Vorbereitung eines Entwurfs für die
Außenwände in der Leopoldstraße soll ein mehrtägiger, partizipativer Workshop mit
Jugendlichen und Mitarbeitern/innen des Kinder- und Jugendhauses STAPF stattfinden, bei dem die Teilnehmer/innen die spannende Kultur- und Kunstform Graffiti kennenlernen. Aus dem Workshop heraus soll sich eine Gruppe bilden, die als AG den gesamten
Prozess unterstützt und begleitet.
Aus den Ideenskizzen des Workshops werden dann in einem nächsten Schritt von einer
Gruppe aus ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern zwei verschiedene Entwurfsansätze generiert, die dann in der AG diskutiert und ergänzt werden. Nach einem
Korrekturzyklus steht dann der fertige Entwurf für die Umsetzung der Wand.
Die Ausgestaltung der Fläche soll an zwei bis drei zusammenhängenden Tagen im
Frühsommer/Sommer 2018 stattfinden.
Derzeit bemühen wir uns darum, Zuschüsse für das Projekt zu bekommen, denn
es ist nicht ganz billig. Die zu gestaltende Wand ist immerhin fast 80 qm groß.
Wenn Sie also eine Idee haben, wer / welche Stiftung / Organisation uns dabei
unterstützen könnte, wäre das toll!
Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF
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Mauer in der Heinrichstraße, derzeitiger Zustand

FFK

Danke ...

Projekte, die der FFK unterstützt hat:
· Die beiden zusätzlichen Arbeitsplätze im Integrativen
Montessori-Kindergarten und im Bereich Haustechnik, die
wir in Kooperation mit der Lebenshilfe Nürnberg für zwei
junge Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen
haben, die somit im normalen Arbeitsleben integriert sind,
unterstützt der FFK von Anfang an.

... an den Freundes- und Förderkreis
Der Freundes-und Förderkreis (FFK) ist für uns im STAPF
eine große Hilfe, weil er in den vergangenen Jahren immer
wieder kleinere und größere Projekte unterstützt hat und wir
wissen, dass wir jedes Jahr die Möglichkeit haben, dem FFK
Wünsche und Vorhaben aus dem STAPF vorzustellen, die
wir gerne umsetzen möchten.

· Aus dem Erlös des Kicker-Turniers konnte für die Tagesstätte für mehrfach behinderte Kinder ein spezieller,
verstellbarer Toilettenstuhl angeschafft werden. Die
Kosten für besondere Hilfsmittel für beeinträchtigte Menschen sind erheblich. Der Toilettenstuhl hat beispielsweise
3000,- € gekostet. Und jetzt ist leider ein vorhandener kaputt gegangen, sodass wir einen weiteren Toilettenstuhl
anschaffen müssen …

Manche Leute sind schon viele Jahre Mitglied im FFK,
darüber freuen wir uns sehr. Genauso schön ist bzw. wäre
es, wenn immer wieder neue Mitglieder dazu kommen.
Wenn Sie also Interesse haben … der Mitgliedsbeitrag
beträgt gerade mal 24,- € im Jahr, also nur 2 Euro pro
Monat. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden aus der
Familie oder dem Bekanntenkreis, der für unsere Arbeit im
STAPF etwas „übrig“ hat.
Eine andere Form der Unterstützung, die auch schon einige
Male vorgekommen ist, wäre, anlässlich einer Feierlichkeit
die Gäste um eine Spende anstelle von Geschenken zu bitten. Für jede Form der Unterstützung sind wir dankbar.

· Außerdem konnte vom Erlös des Kicker-Turniers das
Eltern-Besuchszimmer, das von den Heilpädagogischen
Wohngruppen genutzt wird, neu ausgestattet werden.
· Ebenfalls für die Heilpädagogischen Wohngruppen
wurde ein Budget für das Projekt Aktivitäts-Schwerpunkte der Gruppen zur Verfügung gestellt, und für den Bereich
Ambulante Dienste ein Budget für Unternehmungen
mit den betreuten Familien (siehe Berichte im STAPFenstreich auf den Seiten 9 und 10).

Wenn Sie sich nun fragen, was über Spendengelder des
Freundes- und Förderkreises finanziert wird, einige Beispiele
aus dem Jahr 2017.

· Schließlich konnte der heilpädagogisch-therapeutische
Fachdienst Erzieherische Hilfen verschiedene Fördermaterialien für seine Arbeit anschaffen.
Franz Ochs
Gesamtleitung Kinder- und Jugendhaus STAPF
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�eihnachten
STAPF

�ott kommt in die �elt – Lichterglanz – Kerzenschimmer – kein �latz in der �erberge – weihnachtliche Musik –

gemütliches Kaminfeuer – �aria, �osef und das �hristkind – duftendes Tannengrün – vergoldete Nüsse – die �eburt

in einem Stall bei Ochs und �sel – Christbaum – Lametta – Weihnachtsmarkt – Stille Nacht, heilige Nacht – �ott
kommt in die �elt nicht in den Palästen – Adventskranz – Besinnlichkeit – �ngelschar – Sterne – Familie – Glühwein

– �irten auf dem �elde – Räuchermännchen – Weihnachtsbraten – Lebkuchen – Christstollen – Plätzchen – Chöre –

Adventskalender – die �eisen aus dem �orgenlande – Nikolausstiefel – so viel Heimlichkeit – Weihnachtsstern – �ott
kommt in die �elt, Christ der Retter ist da – Glockenklang – Christrose – Basteln mit den Kindern – Fensterbilder – �lucht

nach Ägypten – Christbaumkugeln – Zimtsterne – schön ist´s in der warmen Stube – Adventsgeschichten – Kindermord von

�ethlehem – Weihnachtswichtel – Barbarazweige – Bratäpfel – Nüsse – �ott kommt in die �elt, zuerst sind bei ihm

die einfachen Menschen – Geschenke – Warten auf den ersten Schnee – Ehre sei �ott und �rieden auf Erden unter

den �enschen, an denen �ott �ohlgefallen hat.

Christel Holl:
Gott wird in der Armut Mensch … auch auf einem Flüchtlingsboot

Christel Holl:
Mitten in der Not schlägt Gott sein Zelt auf … auch in den Flüchtlingslagern der Welt

Christel Holl´s Bilder wirken skizzenhaft, sie sind für die Betrachtenden aber trotzdem deutlich in ihrer Botschaft. In ihren Bildern – die keine idyllischen
Weihnachts-Krippen-Motive zeigen – erinnert sie daran, dass Gott damals und heute v.a. bei denen ist, die seine Nähe und Zuwendung besonders
brauchen. Und so sagt sie gleichermaßen zu uns: „Schaut hin, dort sind die Menschen und dort ist Gott!“
Die Motive sind als Kunst-Klappkarten Nr. 7835D + 7945D erhältlich bei: © Beuroner Kunstverlag, D-88631 Beuron ∙ www.klosterkunst.de.
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Die letzte Seite

Vergnügungen
kleine bewusste Glücksmomente
		

im kommenden Jahr ...

Mein

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten

Der Hund

Die Dialektik
Duschen, Schwimmen
Alte Musik
Bequeme Schuhe
Begreifen
Schreiben, Pflanzen
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Das wiedergefundene alte Buch
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Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen

Begeisterte Gesichter

zette
Notiz

Neue Musik

Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie
doch - angeregt durch den Text von
Berthold Brecht - für sich mit Blick
auf das Neue Jahr auf ...

· was Ihnen Freude / Vergnügen bereitet
· wofür Sie sich bewusst Zeit nehmen
möchten

Reisen
Singen

... und ergänzen Sie es ...

Freundlich sein.

Berthold Brecht (1954)

· wann immer Sie auf etwas Neues stoßen
· worüber Sie sich freuen
· was Sie sich deshalb immer wieder
gönnen möchten
· woraus Sie Kraft schöpfen

Caritas-Kinder- und Jugendhaus STAPF

Leopoldstr. 34
90439 Nürnberg
Tel. 0911 65741-0
kinder-jugendhaus-stapf@caritas-nuernberg.de
www.kjh-stapf.de

Kindertageseinrichtungen

Eingliederungshilfe

Familienzentrum mit Kindergarten und Krippe
Integrative Kindertagesstätte
Integrativer Montessori-Kindergarten
Hort mit sozialpädagogischen Förderplätzen

Heilpädagogisch-therapeutische Tagesstätte
für mehrfach behinderte Kinder
Integrative Kindertagesstätte
Integrativer Montessori-Kindergarten
Hort mit sozialpädagogischen Förderplätzen

Erziehungshilfe

Wohnheim

Heilpädagogische Tagesstätte
Heilpädagogische Wohngruppen
Teilzeitbetreute Wohngruppen
Ambulante Dienste
Betreuung von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen

Wohnheim für junge Erwachsene
in Schule, Studium und Ausbildung
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