
Lackenhäuser. Ein abgele-
genes Haus irgendwo in La-
ckenhäuser. Es ist ein altes Gast-
haus mit Platz für reichlich
Menschen. An einem Tisch sitzt
Yvonne. Sie ist erst 16 Jahre alt.
Auf die Frage, wie es ihr heute
geht, sagt Yvonne: „Gut!“ Noch
vor nicht allzu langer Zeit sah
das aber anders aus. Yvonne
war süchtig – nach Crystal
Meth, Ecstasy und Marihuana.
Durch Freunde ließ sie sich mit-
reißen. Zuerst wurde nur pro-
biert, bald schon waren die Dro-
gen das Erste, an das Yvonne
nach dem Aufwachen dachte.
zuhause fehlte der Halt, die
meiste Zeit war sie auf sich al-
lein gestellt. Vor vier Monaten
zog sie dann in das „Haus La-
ckenhäuser“ von der Jugendhil-
fe Freedom ein. Hier geht es ihr
besser.

Drei Einrichtungen gehören
zu Freedom: die beiden Auf-
nahmehäuser „Haus Schacht-
lau“ und „Haus Lackenhäuser“,
in denen Jugendliche je nach
Themenschwerpunkt die ent-
sprechende Unterstützung er-
halten, und die Stadtwohn-
gruppe Waldkirchen. Hier kön-
nen die Jugendlichen die zuvor
beigebrachten Fähigkeiten
dann unter realen Bedingungen
nachhaltig festigen. „Die Ju-
gendhilfeeinrichtungen Free-
dom werden häufig mit Dro-
genkonsum und Sucht in Ver-
bindung gebracht“, erklärt An-
dreas Meisinger, Assistent der
Einrichtungsleitung.

Sucht ist hier kein
Ausschlusskriterium

„Das kommt daher, dass wir
eine der wenigen Einrichtun-
gen im deutschsprachigen
Raum sind, für welche Sucht
kein Ausschlusskriterium dar-
stellt. Unser Hilfsangebot ist je-
doch noch viel breiter aufge-
stellt. So unterstützen wir auch
Jugendliche, welche Gewalt in
der Familie erlebt haben oder
aufgrund von Überforderung
keine reguläre Schule mehr be-
suchen können.“ Von 11 bis 21
Jahre alt sind die Jugendlichen,
die übers Jugendamt zu ihnen
kommen. Wie lange sie bleiben,
ist unterschiedlich.

Die Arbeit von Freedom
orientiert sich am sogenannten
9-Stufen-Modell. Angefangen

wird von den Jugendlichen bei
Stufe 0 und nach dem Erreichen
von Stufe 8 mit dem erfolgrei-
chen Therapieabschluss, steht
der Auszug an. „Das Erreichen
der einzelnen Stufen ist jedoch
keine leichte Aufgabe“, sagt
Meisinger. „Die Jugendlichen
müssen hierzu aktiv am Pro-
gramm teilnehmen, welches
sich aus beispielsweise Einzel-
und Gruppentherapie, Erleb-
nispädagogik aber auch Haus-
wirtschaftslehre zusammen-
setzt.“ Erklimmen die Jugendli-
chen eine höhere Stufe, so er-
halten sie bestimmte Privile-
gien, wie beispielsweise
Heimfahrten oder den Besitz
eines Handys zurück. Gleichzei-
tig steigt bei jeder erreichten
Stufe aber auch die Verantwor-
tung gegenüber ihnen selbst
und der Gruppe, so Meisinger.

Das Ziel ist es, die richtigen
Werte zu vermitteln, die Ju-
gendlichen auf ein Leben
außerhalb eines geschützten
Raumes vorzubereiten und,
dass es im Idealfall wirklich
„klickt“ macht. Ein strukturier-
ter Tagesablauf gehört da dazu.
Dafür arbeiten über 40 Pädago-
gen und Therapeuten in den

Unterstützung in schwierigen Zeiten
Arbeit der Jugendhilfeeinrichtungen „Freedom“ – Betroffene und Mitarbeiter im Gespräch

Einrichtungen.
Die Jugendlichen kommen

dabei aus dem kompletten
deutschsprachigen Raum, wie
Meisinger erklärt. „Aus
Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Luxemburg und Südti-
rol“, sagt er. „Die meisten Ju-
gendlichen sind jedoch anfäng-
lich nicht freiwillig auf Thera-
pie“, weiß der therapeutische
Leiter der Einrichtungen, Cars-
ten John. „Gerade in den ersten
Wochen und Monaten sehen
die Jugendlichen es hier als
Strafe und nicht als Chance. In
diesem Zeitraum kommt es
dann auch zu Vorfällen, wie
man sie in der Zeitung lesen
kann. Wichtig ist hier jedoch zu
erwähnen, dass dies Ausnah-
mefälle sind und diese Jugend-
lichen im Anschluss zum Teil
auch entlassen werden müs-
sen“, so John.

Erst kürzlich wurde über
einen solchen Fall berichtet, als
Jugendliche auf dem benach-
barten Campingplatz Lacken-
häuser einbrachen. Spannun-
gen mit dem Campingplatzbe-
treiber gibt es deswegen nicht.
„Das Gegenteil ist der Fall“, sagt
Meisinger. „Die Jugendlichen,

welche am Diebstahl beteiligt
waren und sogar einzelne, wel-
che nicht beteiligt waren, haben
sich zusammengetan, um das
gute Verhältnis zum Camping-
platzbetreiber aufrechtzuerhal-
ten. So helfen sie nun freiwillig
gemeinsam mit einem Betreuer
am Campingplatz für Ordnung
zu sorgen und erledigen sogar
kleinere Reparaturarbeiten.“

Einzigartige Arbeit in
und für die Region

Auch im Haus Lackenhäuser
wird gearbeitet. Erst kürzlich
hinterm Haus, wo sie gemein-
sam einen Pavillon aus Holz ge-
baut haben. Generell sind die
Jugendlichen sehr aktiv – egal
ob beispielsweise beim Wan-
dern, Schwimmen oder Skifah-
ren. Doch nicht nur das: Auch
für die Region wird sich einge-
setzt. Beim Präventionsunter-

richt in Schulen beispielsweise,
bei dem Schüler ihre Fragen di-
rekt an die Jugendlichen stellen
können – und das ohne Betreu-
er oder Aufsichtsperson. „Eine
Präventionsveranstaltung die-
ser Art ist bei uns in der Region
einzigartig. Schüler und Azubis
haben die Möglichkeit, ihre Fra-
gen direkt an unsere Jugendli-
chen zu stellen – ohne Angst
haben zu müssen, dass dies
publik wird. Auch erhalten sie
dadurch einen direkten Ein-
blick, welche Folgen der Kon-
sum von illegalen aber auch le-
galen Drogen mit sich bringen
kann“, erklärt Erzieher Manuel
Weishäupl.

Ein regulärer Schulbesuch

war für die meisten Jugendli-
chen in der Vergangenheit nicht
möglich. „Im Haus Lackenhäu-
ser haben daher alle Jugendli-
chen noch einmal die Möglich-
keit, ihren Schulabschluss in
einem geschützten Rahmen
nachzuholen“, sagt Andreas
Meisinger. Auch wird sich häu-
fig um Praktikums- oder Ausbil-
dungsplätze bemüht. Nicht im-
mer sei das einfach, denn den
besten Ruf habe die Jugendein-
richtung nicht. „Wir haben des-
halb vor einiger Zeit mit den
Unternehmen in der Region
Kontakt aufgenommen und das
Projekt ‚Wir schaffen Chancen‘
ins Leben gerufen“, sagt Meisin-
ger. Circa 50 Firmen nehmen
mittlerweile teil.

Bei wie vielen es letztlich
„Klick“ gemacht hat, darauf hat
Sabine Kagleder, stellvertreten-
de pädagogische Leitung, keine
klare Antwort: „Um ehrlich zu

sein, erreichen nicht alle Ju-
gendlichen die Stufe 8 und zie-
hen dann aus. Es kommt immer
wieder zu Vorfällen, nach
denen wir Jugendliche entlas-
sen müssen oder Erziehungsbe-
rechtigte gegen unseren Rat
und dem des Jugendamtes den
Jugendlichen zu sich nach Hau-
se holen. In diesen Fällen
kommt es meist zu Rückfällen
in alte Verhaltensmuster. Man
könnte dies nun als ein Schei-
tern der Maßnahme interpre-
tieren. Dies ist es jedoch nicht
immer der Fall. Jeder Tag, den
die Jugendlichen bei uns ver-
bringen, ist wertvoll für ihr spä-
teres Leben und führt vielleicht
auch erst Jahre später zu einer
positiven Entwicklung.“

Yvonne (16) wohnt seit vier Monaten im Haus Lackenhäuser bei der
Jugendeinrichtung „Freedom“. − Fotos: Königseder

Sie helfen Yvonne (2. v. l.) im „Haus Lackenhäuser“: Andreas Meisin-
ger, Assistent der Einrichtungsleitung (v. l.), Sabine Kagleder, stellv.
pädagogische Leitung und Erzieher Manuel Weishäupl.


