
Waldkirchen. Dass es auch an-
ders geht, beweisen Viola Brau-
mandl (21) und Samson Hermus
(19). Die beiden haben in den Ju-
gendhilfeeinrichtungen „Free-
dom“ nicht nur zurück auf den
richtigen Weg gefunden, sondern
auch die „erste wahre Liebe“.

Frau Braumandl, Herr Hermus,
seit wann wohnen Sie in der Ju-
gendhilfeeinrichtung und wa-
rum?

Braumandl: Wir sind beide
2017 ins „Haus Lackenhäuser“ ge-
kommen. Ich wegen meinen Dro-
genproblemen. Dort haben wir
uns kennengelernt.

Hermus: Ich hatte eine schwere
Vergangenheit und war auch dro-
genabhängig. 2018 sind wir in die
„Stadtwohngruppe Waldkirchen“
umgezogen. Ab 1. August stehen
wir dann auf eigenen Beinen.

Wie war die Zeit in den Jugendhil-
feeinrichtungen für Sie?

Braumandl: Anfangs hatte ich
keine Lust. Ich wollte einfach nur
mein Ding machen. Aber nach
einem halben Jahr ging es mir bes-
ser. Die Betreuer haben mir zuge-
hört und geholfen.

Hermus: Ich bin froh, dass ich
mit meinem Betreuer über alles,
was passiert ist, reden konnte. Mir
ging es nach der Zeit im „Haus La-
ckenhäuser“ auch besser.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Hermus: Ich habe letztes Jahr
den Quali nachgeholt und heuer
die Mittlere Reife.

Braumandl: Beim Rosenium
habe ich eine einjährige Ausbil-
dung zur Pflegefachhelferin ge-
macht und als Klassenbeste abge-
schlossen. Wir haben uns gegen-
seitig motiviert und waren eine
Stütze füreinander.

Wie geht es nun für Sie beide wei-
ter?

Braumandl: Nach unserer Ent-
lassung ziehen wir zusammen – in
meiner Heimatstadt Regensburg.
Dort mache ich eine Ausbildung
zur Altenpflegerin. Weil ich schon
Pflegehelferin bin, kann ich im
zweiten Lehrjahr einsteigen.

Hermus: Ich freue mich auf den
Umzug. In Regensburg habe ich

Sie haben es geschafft
„Wer gut mitmacht, kommt weit“ zeigt ein Paar aus der Wohngruppe

bereits einen Platz an der Fos. Da-
nach würde mich der Bereich so-
ziale Arbeit interessieren. Ich
möchte selbst Menschen helfen.
Mir wurde ja auch geholfen.

Was sagen Sie zu den beiden Vor-
fällen in Neureichenau?

Braumandl: Viele kapieren es
einfach nicht. So was wirkt sich
auf alle Häuser und ihre Bewoh-
ner schlecht aus. Ich finde das
scheiße.

Hermus: Die ziehen den Ruf
von allen Bewohnern in den
Dreck. Aber nicht alle sind so. Wer
gut mitmacht, kommt weit.
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