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Der Heilige Abend in einer anderen Form
Besuch in der Jugendhilfeeinrichtung Freedom in Schachtlau – Ein Erfahrungsbericht
Von Doris Löw
Neureichenau. Es wird bei Leni
(16), Rene (18) und Ben (16) sein
wie hinter den meisten Wohnungstüren heute Abend. Diesmal feiern sie nämlich wieder daheim. Aber kurz vor dem Hl.
Abend erinnern sie sich ans vergangene Jahr. Da war es nämlich
anders. Da verbrachten sie die
Feiertage in der Jugendhilfeeinrichtung Freedom in Schachtlau –
wie heute auch 14 andere Jugendliche, die hier leben.
Wenn am späten Nachmittag
des Heiligen Abends die Kerzen
besonders schön leuchten, dann
kommt die Familie zusammen,
das Christkind bringt die Geschenke und Würstl und Kartoffelsalat stehen auch schon bereit.
Auch in Schachtlau war und ist
das jedes Jahr so. Wobei: Hier
steht Gulaschsuppe auf dem Speiseplan.
Leni, Rene und Ben erinnern
sich natürlich noch gut ans vergangene Jahr und den Heiligen
Abend in eben dieser „anderen“
Familie. An den Spaziergang
durch die Winterlandschaft rund
um den früheren Bauernhof, in
dem jetzt Jugendliche betreut
werden, die eben nicht so leben
wie andere. Die Probleme mit
Drogen, Alkohol oder der Polizei
hatten, aber hier nun den Weg in
ein selbstbestimmtes Leben gestartet haben.
Leni, Rene und Ben sind auf
dem besten Weg genau dahin –
darum können sie in diesem Jahr
auch das Weihnachtsfest in ihrem
eigentlichen Zuhause, mit Familie
und Freunden außerhalb der Einrichtung feiern.

Vorfreude auf
den Besuch zuhause
Die Vorfreude ist allen anzumerken als sie am Küchentisch sitzen, wo die vier Kerzen am Adventskranz brennen. Leni macht
sich auf die Reise in ihre Heimat
Bozen in Südtirol, Rene wird nach
Speyer in Rheinland-Pfalz reisen
und Ben als Mauthler hat es natürlich nicht so weit nach Hause. Alle
drei haben sie die Tage über Weih-

HAUS SCHACHTLAU
In zwei Gruppen sind in der
Einrichtung aktuell 14 Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren
zuhause. Es sind Jugendliche,
die es nicht leicht hatten in
ihrem Leben. Schwierige Familienverhältnisse jenseits einer
behüteten Kindheit, Konflikte
mit der Gesellschaft, dem Gesetz, Drogen, Schulabbruch ...In
verschiedenen Phasen werden
sie an ein Regelsystem in diesem
Haus herangeführt, das einen
hohen Stellenwert hat. Die Einrichtung übernimmt zunächst
den Großteil der Verantwortung
für die Jugendlichen. Die
Außenkontakte sind zuerst auf
das Notwendigste beschränkt,
um negative Ablenkungen zu
verhindern. Erst nach und nach
wird dann die (Eigen- und
Fremd-)Verantwortung an die
Jugendlichen abgegeben.
Die Aufenthaltsdauer in der
pädagogischen Phase richtet

Weihnachten in Schachtlau: Rene (v.l.), Leni und Ben mit den Betreuern Carsten und Silke.

nachten bis zum 27. Dezember
frei, Rene als Maler-Azubi, Ben als
Lehrling zum Informationselektroniker und Leni als Praktikantin
im Einzelhandel. Das heißt, dass
sie ihre Geschenke heuer unter
einem andren Christbaum auspacken können als noch im vergangenen Jahr. Und doch war auch in
Schachtlau die Weihnachtsstimmung eine besondere, wie alle bestätigen.
Die Atmosphäre hier ist wie in
jeder Familie. Wenn Carsten John
als therapeutischer Leiter der Jugendhilfeeinrichtungen und Silke
Reimann, die Pädagogische Leitung der Einrichtungen, sich mit
den Jugendlichen im Gespräch
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gegenseitig die Bälle zuspielen, selbst zuhause von der Familie
dann ist hier nichts von Therapeut dringend erwartet würde.
und Patient zu spüren. Hier sitzen
Und das hilft auch unterm
Freunde am Tisch, aber doch mit Christbaum in Schachtlau. Denn
dem notwendigen Respekt.
dass es schon etwas gedauert hat,
Seit 2012 ist Carsten John in der bis echte Weihnachtsstimmung
Einrichtung, Silke Reimann kam aufgekommen ist, daran erinnern
bereits 2001, ein Jahr nach der Er- sich Leni und Ben auch noch gut.
öffnung von Freedom nach „Erst war es ungewohnt, aber späSchachtlau. Und für sie ist der ter war es entspannt, es gab noch
diesjährige Heilige Abend hier so- heiße Schokolade und ich glaub‘,
gar so etwas wie ein Jubiläum: wir sind am Ende bis um 1 Uhr
Denn zum 20. Mal feiert sie den 24. zusammengesessen und haben
Dezember heuer in der Einrich- gequatscht“, erinnert sich Rene.
tung. „Das passt für uns sehr gut“,
Geschmückt wird in Schachtlau
sagen die beiden, „wir haben alle auch heute der Baum wieder ab 14
zwei keine Kinder und da sind wir Uhr von den Jugendlichen selbst.
eben hier.“ Da könne man ent- Am Abend – nach der Gulaschsupspannter sein, als wenn man pe – steht zuerst Gedichteaufsa-

Bethlehem

gen auf dem Programm – man
müsse schließlich dem Christkind
auch was bieten, damit es die Geschenke dalassen kann, meint Silke Reimann mit einem Schmunzeln in Richtung ihrer Schützlinge. Und da muss man nicht nur
auswendig lernen: Rene hatte im
vergangenen Jahr kurzerhand
selbst gereimt. Auch das zählt!

Geschenke auch per
Post von zuhause
Unterm Baum lagen dann nicht
nur Geschenke vom Team und
den Mitbewohnern, sondern natürlich auch das, was per Post von
der eigenen Familie geschickt
wurde.
Das freilich braucht es heuer
nicht. Weil Leni, Rene und Ben
seit ihren rund eineinhalb Jahren
in der Hausgemeinschaft bereits
in einem fortgeschrittenen Stadium der verschiedenen Therapieabschnitte sind, könne sie
Weihnachten eben in ihrem früheren Umfeld feiern. Daher ha-

sich nach der persönlichen Reife, heißt es in den Richtlinien
der Einrichtung. Sie sollte aber
mindestens zwölf Monate dauern, da die Jugendlichen diese
Zeit brauchen, um eine klare
Entscheidung gegen ihr altes Leben (z.B. Suchtstrukturen) und
für ein aktiv gestaltetes, von der
Einrichtung begleitetes (auch
abstinentes) Leben treffen zu
können, und um gesunde Beziehungen erleben zu können.
Das Haus liegt auf einem ca.
8000 Quadratmeter großen
Grundstück, das Freizeitangebote, aber auch Rückzugsmöglichkeiten vorhält. Insgesamt
umfasst der Wohn- und Therapiebereich knapp 600 Quadratmeter. In neun Zimmern werden die Jugendlichen untergebracht. Freizeit- und Hobbyräume stehen zur Verfügung, ebenfalls die Küche, der Speiseraum
sowie Therapieräume. − löw

ben alle drei auch in der Einrichtung ihr Zimmer aktuell nicht
mehr in dem ehemaligen Bauernhof, sondern leben mittlerweile in
der offeneren Wohngruppe in
Waldkirchen wie in einer Wohngemeinschaft. Der nächste Schritt
zurück ins Leben, das man selbst
organisieren darf und muss – mit
allem, was dazugehört, auch an
Konfliktpotenzial.
Aber dass es genau das ist, was
sie erreichen wollen, dessen sind
sich Leni, Rene und Ben ganz sicher. Dass er trotz allem durch die
Zeit in Schachtlau „eine Abkürzung zum Ziel mit Job und eigenem Geld“ genommen hat, die Bilanz kann Ben jedenfalls kurz vor
Weihnachten für sich ziehen. Und
Leni überlegt einen Tag vor der
Reise in ihre Heimat Bozen sogar,
ob sie nicht für immer ganz woanders hingehen möchte – trotz aller
Vorfreude auch Familie und
Freunde zuhause: „Aber vielleicht
eher wohin, wo es wärmer ist“,
meint sie augenzwinkernd. Der
Bayerwald sei ja auch nicht viel
wärmer als die Berge in Südtirol,
„aber zu Weihnachten passt‘ ja ...“

Anzeige

Traditionelles Weihnachtsbild von Franz Zoglauer
das Jahr 2021 glich einer Achterbahnfahrt. Im Frühjahr hatte uns die Pandemie fest im Griﬀ.
Die Sommermonate ließen jeden Einzelnen aufatmen. Im Landkreis gab es u. a. Open-Air-Veranstaltungen,
schöne Stunden an den heimischen Gewässern und tolle Momente auf unseren Gipfeln.
Im Herbst und Winter ist diese Leichtigkeit wieder weggebrochen. Plötzlich war der Landkreis eine
Hotspot-Region. Diese Situation brachte erneut gravierende Einschränkungen mit sich, die aber zum
Schutz der Gesundheit notwendig waren. Wir haben zusammengehalten und uns gemeinsam ein Stück weit
herausgekämp!. Die Impfquote ist gestiegen und die Infektionen sind zum Jahresende gesunken. Diese
Tendenz macht Hoﬀnung auf den Jahreswechsel und darüber hinaus.
Es ist auch dieses Jahr kein gewöhnliches Weihnachten. Wenn auch die Rahmenbedingungen momentan
nicht einfach sind, wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest – mit Momenten voller Besinnlichkeit, Herzlichkeit, innerer Freude und Ruhe.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen allen in erster Linie Gesundheit!
Außerdem wünsche ich Ihnen Glück, Lebensfreude, Erfolg, Humor, Durchhaltevermögen, Zuversicht und
Gottes reichen Segen in allen Lebenslagen. Ich bin guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wieder persönliche
Gespräche und Begegnungen von Angesicht zu Angesicht führen können. Ich freue mich darauf!
Unzählige Menschen aus der Region haben sich mit viel Herzblut dafür eingesetzt, dass wir frohen Mutes in
das Jahr 2022 gehen können. Menschen wie Sie sind notwendig, damit Gesellscha!
und Miteinander funktionieren. Für diesen Zusammenhalt bedanke ich mich herzlich
und aufrichtig bei Ihnen allen. Wir brauchen Sie und Ihren Einsatz auch weiterhin.
Bleiben wir achtsam und respektvoll zueinander, lassen Sie uns füreinander da
sein, damit das neue Jahr ein gutes wird.

E

s ist schon
eine alte
Tradition.
Franz Zoglauer
aus Karlsbach
hat auch heuer
das Weihnachtsbild für die PNP-Leser ge-
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malt. Sein aktuelles Werk

hat er „Bethlehem“ genannt. Es ist wieder mit
Ölkreide
gezeichnet.
Und Zoglauer findet,
dass das Bild für sich
spreche und es deshalb
keiner Beschreibung
bedürfe.
− an

Alles Gute, bleiben Sie gesund!

SebastianGruber
Landrat

