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Diakonie zieht um
ins Alumneum
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Menschenmeister
„Nacht-Eulen“ für
BM gesucht

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die neue Adresse
Hausanschrift
Am Ölberg 2
93047 Regensburg
Dekan Eckhard Herrmann, als Hausherr, Dieter Weber (links),
ebw-Geschäftsführer und Pfarrer Friedrich Hohenberger (rechts)
von der evangelische Studentengemeinde, begüßen Sabine
Rückle-Rösner als neue Mieterin.

Geschäftsstelle (3. Stock)
Tel.

(0941) 58523-0

Fax

(0941) 58523-60

diakonie@dw-regensburg.de

Schuldnerberatung (3. Stock)
Dr. Ernst Lack
Tel.

(0941) 58523-33

schuldnerberatung@dw-regensburg.de

Beratungsstelle IBW (3. Stock)
Monika Huber
Tel.

(0941) 58523-39

Fax

(0941) 58523-63

m.huber@dw-regensburg.de

Nur wer sich wandelt, bleibt sich treu. Das gilt auch
für die Diakonie Regensburg, die mit ihrem Umzug ins
Alumneum die Chance ergreift, sich räumlich zu verändern, ein neues Outfit zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Ihren Werten wird sie dabei auch weiterhin
treu bleiben und mit ihren Diensten für die Menschen
da sein.
Endlich ist es soweit, die Eingangstüre des Alumneum ist weit geöffnet, strahlende Gesichter freuen sich
auf die neuen diakonischen Mieter, die neuen Möglichkeiten guter Nachbarschaft und Zusammenarbeit,
ein neues Arbeits- und Lebensgefühl in diesem wunderschönen alten Gebäude am Ölberg 2 mitten in der
Altstadt.
Wir freuen uns auf unser neues Zuhause und danken allen ganz herzlich, die diesen Umzug unterstützen
und ermöglichen.

Wandel

Die Wolken, die Flüsse,

die Bäume sind immer gleich

und doch immer anders,

sich selber treu und doch bereit,
sich zu ändern.

Bestand hat nur der Wandel.

Jochen Mariss

Ihre Sabine Rückle-Rösner
Vorstand der Diakonie Regensburg
3

aktuell

Der Chef wohnt ein
Stockwerk höher
Fürsorger und Verwaltung hören unten mit …
Nach dem Krieg wurde das Diakonische Werk als „Innere Mission – Evangelisches Hilfswerk“ gegründet, Diensträume waren in der Luitpoldstraße 17. Heute ist in dem
stilvollen gepflegten Haus die Gesamtkirchenverwaltung
beheimatet. Eine Jugendstilvilla – eigentlich zum Wohnen
gedacht – nicht gebaut für Büroräume. Im Erdgeschoss
wurden zwei große Zimmer mit einer dünnen Wand in Beratungs- und Vorzimmer geteilt. In der Küche, mit Abgang
zum Keller, hatte der Buchhalter sein Domizil. Es gab noch
ein Chefzimmer, in dem sich morgens um acht Uhr alle Mitarbeitenden zur Andacht trafen. Ein weiteres Zimmer belegte eine Schreibkraft, die sich Chef und Buchhalter teilten.
An einem der großen Räume war ein Wintergarten angebaut. Dort hatten wir eine Kleiderkammer untergebracht.
Außerdem stand da ein Küchentisch, drumherum einige

einfache Stühle. Auf einer Elektroplatte kochten wir uns für
die Mittagspause eine Suppe oder auch mal Kartoffeln. Die
einfachen Mahlzeiten genossen wir alle gemeinsam. Die
Mittagspause dauerte damals eine Stunde, von zwölf bis
13 Uhr. Wir arbeiteten noch 48 Stunden (später 45 Stunden)
in der Woche, samstags von acht bis 13 Uhr. Ich kam 1961
zur Mission. Mit den Kolleginnen waren wir damals acht
bis zehn Mitarbeitende, ein kleiner, überschaubarer Kreis.
Geschäftsführer Pfarrer Wilhelm Gerbert wohnte im
gleichen Haus im 1. Stock. Die manchmal etwas lauten
Gespräche zwischen den Eheleuten und den Kindern konnten wir mithören. Damals fuhr auch noch die Straßenbahn
durch die Luitpoldstraße und machte Lärm. Als Dienstwagen für Chef und Sozialarbeiter gab es einen VW Käfer, mit
einem Standplatz im rückwärtigen Hof des Anwesens.
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1971 kam dann ein neuer Chef,
Pfarrer Max Seufferlein, der wenige Jahre später den ersten Umzug
der Diakonie zu managen hatte.
Seine Wohnung hatte Seufferlein
bereits im neu erbauten MartinLuther-Studentenwohnheim am
Ernst-Reuter-Platz. Daher stand
in der Luitpoldstrasse auf einmal
das ganze Haus für die inzwiDie Luitpoldstraße 17 schen umbenannte Diakonie zur
beherbergt heute die Verfügung. Aus der Küche wurde
Gesamtkirchenverwalein Aufenthaltsraum. Die Kleidertung (Detail)
kammer wurde in den Keller verbannt. Der Chef hatte seinen Sitz
im schönsten und größten Zimmer mit Parkett und Stuck
im 1. Stock des Hauses. Ausgestattet mit einem großen
Sitzungstisch.
Bereits ein Jahr zuvor, 1970, nahm die Psychologische
Beratungsstelle ihre so wichtige Arbeit in dem Jugendstilbau auf. Wenig später zog sie mit Sack und Pack in neue
Räume in der Prüfeninger Straße 53 um, wo sie noch heute
für Ratsuchende eine willkommene Anlaufstelle ist.
An der D.-Martin-Luther-Straße stand damals in einem
großen Biergarten der „Keplerbau“, das evangelische
Gemeindehaus für die gesamte evangelische Bevölkerung
Regensburgs. Eine Institution: Hier fanden fast alle großen
kirchlichen Veranstaltungen statt. Es traf sich die evangelische Jugend zu Tanzabenden (zur Eheanbahnung), es wurden Feste gefeiert. 1973 musste das Gebäude einem Neubau, dem heutigen Studentenwohnheim weichen. Nach der
Fertigstellung bezog das Diakonische Werk neue Räume
in dem aus grauem Sichtbeton gebauten Keplerhaus. Das
war 1975. Alle bekamen Dienstzimmer mit etwa 14 Quadratmeter, nur das Chefzimmer war doppelt so groß. Es gab
eine einheitliche Möblierung – Büromöbel aus hellgrauem
Kunststoff. Jeder konnte einen Parkplatz in der Tiefgarage
mieten, das war inzwischen ganz besonders wichtig.
Im neuen Foyer hielt eine große Telefonzentrale Einzug und eine Mitarbeiterin saß am Empfang. Dem

Zeitgeschmack gemäß war alles mit Teppichboden ausgestattet. In einer kleinen Küche konnten die Mitarbeitenden
Kaffee kochen – das wurde reichlich genutzt – gemeinsame
Mittagsmahlzeiten gab es dagegen keine mehr. Mit dem
Kollersaal stand ein größerer und funktionaler Sitzungssaal zur Verfügung. In diesen Jahren hat das Diakonische
Werk in alle Richtungen expandiert. Anfangs waren von
den 13 Räumen der Geschäftsstelle einige unbelegt, später reichten sie nicht mehr aus. Das ging dann schon in die
Zeit, als Pfarrer Hermann Metzeler von Pfarrer Seufferlein
die Geschäftsführung für das deutlich gewachsene Sozialunternehmen übernommen hatte. Das DW war mitten
in die Stadt gezogen, an einen Verkehrsknotenpunkt. An
allen Aufgängen konnte
man in großen Lettern
Luise Bortenschlager lebt in
das Firmenschild lesen.
Neutraubling. Mit UnterbrechunDie Caritas in der Vongen – Familienzeit – arbeitete
der-Tann-Straße kannten
sie von 1961 bis 1997 bei der
alle in Regensburg. Jetzt
Diakonie Regensburg. Zu ihren
endlich wurde auch das
Aufgaben gehörte die BahnDW wahrgenommen,
hofsmission, die Beratung allein
auch optisch.
Erziehender und Kuren für Mütter
Nach 35 Jahren steht
und Kinder, die damals über das
nun wieder ein Umzug
Müttergenesungswerk liefen. Seit
an. Das neue DomiEintritt in den Ruhestand engazil ist das als „Alumnegiert sie sich in der Gemeinde.
um“ bekannte ehemalige Internat für die Alumnen am Ölberg und liegt in der Fußgängerzone. Wieder ein
Gebäude aus der Zeit des Jugendstils mit großem Treppenhaus und ursprünglich großen Räumen. Links und rechts
am Portal grüßen Luther und Melanchthon – ein Hinweis
darauf, dass es ein protestantisches Haus ist. Vielleicht
kann man in dieser ehrwürdigen und zugleich lebendigen
Atmosphäre ein weniger befreiter atmen und leichtherziger
arbeiten wie in der Steinwüste des Keplerbaus (obwohl, so
schlecht war es dann doch nicht!).
Ich wünsche sehr, dass alle Mitarbeitenden mit Raum und
Platz zufrieden gestellt werden und sich in der neuen Umgebung wohl fühlen werden.
Luise Bortenschlager
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Einst strenges Elite-Internat
heute vielgestaltiges Kirchenhaus
Es ist ein eindrucksvolles Gebäude, der vielgestaltige Bau gegenüber der Dreieinigkeitskirche. Vielen ist es unter dem wenig verständlichen Namen „Alumneum“ bekannt,
manche kennen es als „Haus der Kirche“. Touristen und Gäste, die Regensburg durchstreifen, aber sicher auch manche Einheimischen halten es für ein altes Bauwerk, das
zur historischen Altstadt mit seiner mittelalterlichen Substanz einfach dazu gehört.
Wer ein wenig bewandert ist in Stilepochen oder genügend
Neugierde aufbringt und das Haus genauer anschaut, entdeckt, dass er ein relativ junges Gebäude vor sich hat.
Nicht gerade jüngst erbaut, aber im gesamten historischen
Kontext der 2000-jährigen Stadtgeschichte höchstens ein
„Jüngelchen“, gerade mal den Windeln entwachsen.
Erbaut 1901 von German Bestelmeyer als das „Neue
Alumneum“, präsentiert es sich als ein Gemenge aus

Jugendstil und Neo-Renaissance. Der Architekt selbst
bezeichnete es später einmal als „Jugendsünde“. Die
Bezeichnung „Neues Alumneum“ weist schon auf eine
Einrichtung gleicher Art hin, die bereits früher existiert hat.
Die Geschichte des Hauses und der danebenliegenden,
heutigen Staatsbibliothek geht tatsächlich sehr viel weiter
zurück, bis in die vorreformatorische Zeit. Und sie ist Teil
der Regensburger Bildungs- und Erziehungsvergangenheit.
6

Der Begriff Alumneum leitet sich vom lateinischen Alumnus („Zögling“, von alere, „ernähren“, „aufziehen‘“), in
der Mehrzahl Alumni
ab und meint Schüler –
tatsächlich nur männliche – meist gehobener
Schichten, die im danebenliegenden „Gymnasium Poeticum“ unterrichtet und aufs Leben in führenden Stellungen vorbereitet wurden. Das Alumneum war also ein Zöglingsheim, ein
Internat würde man heute sagen. Wie das Leben dieser
jungen Elite im Mittelalter ausgesehen hat, verdeutlicht ein
Auszug aus einem Vortrag von Pfarrer Dr. Gustav Rosenstein, den er beim Evangelischen Bildungswerk gehalten
hat. „Führten die Schülerverzeichnisse 1542 noch 48 Schüler auf, waren es 1601 bereits 266; (....) Einhundert Jahre lang begann der Unterricht im Sommer um sechs Uhr
morgens und im Winter um sieben, wurde fortgesetzt nach
kurzer Mittagspause von Zwölf Uhr bis abends. Erst ab
1656 ging es dann sommers um sieben Uhr los, winters
um acht, ab 1802 allgemein ab acht und 13 Uhr. Die Ferien waren knapp bemessen: an Ostern und Michaelis gab
es je fünf freie Tage, in den ,Hundstagsferien’ der Sommerwochen entfiel lediglich der Nachmittagsunterricht. –
Schwere Prüfungen mit öffentlichen lateinischen Disputationen, mit festlichen Promotionen und Translationen ins
Auditorium beschlossen die Schuljahre über allem stand
natürlich die umfassende religiöse Bildung.“ (zitiert nach:
Christian Heinrich Kleinstäuber, Ausführliche Geschichte
der Studien-Anstalten in Regensburg. 1538-1880. Erster
Theil. Geschichte des evangelischen reichsstädtischen
Gymnasii poetici. Stadtamhof, 1881)
Das „Neue Alumneum“ knüpfte an diese reiche bildungsgeschichtliche Tradition noch einmal bist 1967 an.
Dann musste es seine Pforten schließen. Dr. Max Sack,
Direktor von 1925 bis 1966, führte die Schließung auf die

steigende Zahl an Gymnasien in der Oberpfalz und
Niederbayern zurück. Der
dadurch bedingte Rückgang an neuen Schülern
machte den Betrieb des
Alumneums, trotz steigender Zuwendungen der
Landeskirche, schließlich
unwirtschaftlich.
Einige Zeit stand das
Haus leer. Schließlich kaufte
es die Landeskirche
der „Protestantischen Alumneumsstiftung“ (hervorgegangen aus der älteren Alumneumsstiftung der Familie Kastenmeyer, zit. nach Rosenstein)
ab und ließ es von 1981 bis 1984 durch den Architekten
Rudolf Hohenthanner behutsam, aber umfassend unter
Achtung der alten Substanz renovieren. In das modernisierte Gebäude zogen das landeskirchliche Archiv, das Kirchensteueramt, das Evangelische Jugendwerk, die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA)
und das Evangelische Bildungswerk ein. Letzteres prägte
mit einer Fülle von Veranstaltungen, Angeboten und Festen
den Ruf und das Ansehen des Hauses ganz besonders. Vor
einigen Jahren dann sind die Jugend, später Kirchensteueramt und landeskirchliches Archiv, sowie die Kda (die frühere AfA) ausgezogen, haben an anderer Stelle ihren Heimplatz gefunden. In die leer stehenden Räume im 3. Stockwerk ist nun die Diakonie Regensburg mit ihrer Verwaltung
und Beratungsdiensten eingezogen. Im zweiten Schritt
wird auch das 2. Stockwerk mit dem – momentan noch
am Ernst-Reuter-Platz angesiedelten – Tageszentrum-Café
Insel und dem Bereich betreutes Jugendwohnen mit neuem Leben erfüllt. Der Umzug dieser beiden diakonischen
Einrichtungen erfolgt im nächsten Frühjahr. Wenn sich die
Neuankömmlinge eingewöhnt und die „Alteingesessenen“
mit ihren neuen Nachbarn arrangiert haben, kann sicher
auch der Wunsch nach einer Erweiterung und einer Umtaufe
des bisherigen Namens „Haus der Kirche“ in ein „Haus der
Kirche und Diakonie“ diskutiert werden.
7

aktuell

„Habe
dieses Juwel immer
geschätzt …“
Als das Alumneum damals zur Disposition stand, war die Entscheidung von Oberkirchenrat Dr. Kamm, das Haus in den Bestand der evangelischen Kirche zu übernehmen, schnell gefällt: „Ein Haus für Regensburg und Ostbayern.“ Zu dem
Zeitpunkt war Regensburg mit Gemeindehäusern nicht üppig bedient. Lediglich der Keplersaal war in den Jahren zuvor zur Nutzung geblieben.

Erst nach dem Erwerb wurde die Nutzung gezielt sondiert.
Das Haus war groß: Neben Evangelischem Bildungswerk (ebw), Evangelischer Studentengemeinde (esg), der
Jugendwerkstatt, afa und der EJSA fanden auch Kirchensteueramt und die Kirchenbuchstelle des Landeskirchlichen

Archivs dort eine Heimat. Dies war augenscheinlich auch
der Grund, dass die Gesamtkirchengemeinde damals auf
das Eigentumsrecht im Grundbuch verzichtete.
Neben dem Hausmeister war ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen wohl die Erste, die das Haus bezog. Wir

saßen mit all unseren Akten im Sitzungssaal, um den
Betrieb irgendwie
aufrecht zu erhalten.
Die Trennwände als
Büroraumteiler waren
noch nicht geliefert.
Die neuen Designerleuchten statt alte
Lüster verstand ich
damals überhaupt
nicht. Und auf den
Architekten, den ich
später sehr schätzen gelernt habe, war ich ziemlich sauer,
da er uns mit den Vorhängen Farbe versprochen hatte. Tatsächlich wurden dann aber dänische beige-braun gestreifte
Vorhänge in unseren beigen Büros montiert.
Die Mischnutzung des Hauses empfand ich immer als
schwierig. Zum einen das offene Haus von ebw und esg,
andererseits die sensiblen Archivbestände und das Steuergeheimnis. Aber man arrangierte sich und nur der Diebstahl
aus den gläsernen Schaukästen des Archivs im Treppenhaus löste einen Aufruhr aus.
Mittagspausen begannen mit dem Hinaustreten aus der
Haustüre, mitten in der Altstadt. Täglich ein Spaziergang
und täglich verführerische Schaufenster. Als ich mit der
Gesamtkirchenverwaltung in die Luitpoldstraße wechselte,
war ich die ersten Monate mittags immer am Verhungern.
Es gab dort nichts – kein Eis, keine warme Leberkässemmel und auch keine Schaufenster!
Nachdem aus politischen Gründen das Kirchensteueramt aufgelöst und auch das Archiv abgezogen worden
war, kam die Eigentumsfrage wieder auf den Tisch. Für
die Liegenschaftsabteilung war nach dem Wegzug ihrer
Einrichtungen das Haus eher Last, für Gemeindearbeit ist
diese Abteilung nicht zuständig. Ein schwieriges Gerangel
begann, wie mit dem Gebäude umgegangen werden könnte. Nach langen Verhandlungen hatte die Landessynode
entschieden, das Alumneum weiterhin den Regensburgern

zu Verfügung zu stellen. So
wurde zu Beginn des Jahres 2010 die Eigentumsüberschreibung, die Ende der
70iger Jahre von den Regensburgern nicht gewollt war, endgültig vollzogen.
Mit dieser Wende verändert sich das Leben im Haus.
Die bisherigen Nutzer sind
nun Mieter, alte Gewohnheiten
müssen teilweise aufgegeben
werden. Mit dem Einzug der
Diakonie Regensburg müssen
alle wieder enger zusammenrücken. Die Parkplätze reichen nie. Die Säle mussten neue
zugeordnet werden und die Kantorei ist noch zusätzlich ins
Haus gekommen, nachdem das Nutzungsrecht am Keplersaal endgültig aufgegeben worden war. Auch die Kirchengemeinde Dreieinigkeitskirche bezieht sinnvollerweise Räume gegenüber ihrer Kirche. Dafür ist der Kirchliche Dienst
der Arbeitswelt (KdA) in die Taxisstraße umgezogen.
Als schlimm empfinde ich die Entscheidung, das Kirchbucharchiv abzuziehen. Mangels Neubau musste in Nürnberg neu angemietet werden, und der Rückbau der fahrbaren Archivregale und der Ausbau der statischen Einbauten sind kostenaufwändig. Nach 25 Jahre werfen wir diese
perfekten Regale weg, weil sie keiner mehr will. Für einen
kleinen Teil hat wenigstens das staatliche Hochbauamt eine
Verwendung gefunden. Erst nach diesem Um- und Rückbau werden auch das Tageszentrum-Café Insel und das
Betreute Jugendwohnen der Diakonie mit einziehen.
Mich hat das Alumneum fast
mein gesamtes Berufsleben begleitet und ich habe dieses Juwel
immer geschätzt. Ich hoffe und wünsche, dass es auch den neuen Nutzern Freude machen wird, dort täglich aus- und eingehen zu können.
Luise Becker
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30 Jahre SpDi

Beratung – Begleitung
– Empowerment
Es ist eine Gelegenheit Bilanz zu ziehen: 30 Jahre Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) der Diakonie Regensburg. Entstanden aus der
Psychologischen Beratungsstelle, ist der SpDi der Ursprung der ambulanten Versorgung psychisch kranker Menschen in der Oberpfalz.

Anfänglich drei, später vier
Fachkräfte berieten Menschen
mit seelischen Problemen und
Erkrankungen sowie deren
Angehörige. In den folgenden
Jahren entstanden in der Oberpfalz weitere SpDis, ein zentraler
Bestandteil des gesamten Netzwerks an Hilfsangeboten. Heute
lässt sich feststellen, dass die im
2. Bayrischen Landespsychiatrieplan von 1990 vorgesehenen
Dienste und Maßnahmen umgesetzt worden sind.
Dazu einige Zahlen und Fakten: In den Bereichen Beratungsstelle, Gerontopsychiatrischer
Dienst, Betreutes Einzelwohnen und Tageszentrum arbeiten
mittlerweile 14 Fachkräfte. Die
Zahl der Ratsuchenden ist in
den letzten Jahren auf über 450
Personen jährlich gestiegen. Ins
Tageszentrum „Café Insel“ kommen monatlich rund 200
Besucher, täglich halten sich hier durchschnittlich 38 Personen auf. Manche kommen mehrmals in der Woche, um
an Beschäftigungsprojekten und Freizeitgruppen teilzunehmen oder im Café Kontakte zu suchen.
Im Betreuten Einzelwohnen werden 24 Klienten von
Fachkräften intensiv betreut. Über 50 Personen engagieren sich ehrenamtlich in der Einzellaienhilfe und in der Leitung von Freizeitgruppen: Sieben Helfer sind mehr als zehn
Jahre, neun über 15 Jahre und zwei schon mehr als 25 Jahre in der Einzellaienhilfe tätig. Über die Jahre haben sich
tragfähige und freundschaftliche Beziehungen zwischen
den Ehrenamtlichen und Klienten entwickelt.
In den letzten Jahren hat die Zahl Ratsuchender erheblich zugenommen. Das liegt vermutlich auch daran, dass
mit verstärkter Aufklärung auch die Akzeptanz gestiegen ist, sich bei einer Erkrankung Hilfe zu holen. Zudem

Klienten finden beim SpDi ein breites Spektrum an Angeboten für
Freizeit und Beschäftigung, vom Schachturnier (links) über sportliche
Aktivitäten bis zu Infoständen (rechts: Haidplatz)

erhalten ältere Menschen und deren Angehörige durch den
neu geschaffenen Gerontopsychiatrischen Dienst Beratung
und gezielte Unterstützung.
In der Versorgung psychisch Kranker hat sich viel getan.
Zunehmend rücken heute weitere Personengruppen in den
Blick, die bisher zu wenig Beachtung gefunden haben: Kinder psychisch kranker Eltern und junge Erwachsene, für
die es kaum Hilfen gibt und die sich in Krisen verstärkt an
uns wenden. Auffallend ist auch, dass sich die Krankheitsbilder verändert haben. Sowohl die Depressionen als auch
Borderline-Erkrankungen sind enorm angestiegen. Gleich
geblieben ist dagegen die Zahl an einer Psychose oder
Schizophrenie Erkrankter. Erschreckend ist eine auffallend
starke Zunahme an existenziellen Problemlagen. Seit Einführung von Hartz IV haben zudem die Rechtsberatungen
im SpDi stark zugenommen.
Betroffene sind heute selbstbewusster. Sie setzen sich
mit ihrer Krankheit auseinander, übernehmen mehr Eigenverantwortung und gestalten ihr Leben aktiv mit. Sie nehmen auch Einfluss auf die unsere Angebote. Heute stehen eher die Ressourcen der Klienten im Vordergrund, die
Krankheit rückt eher nach hinten. Besonders im Tageszentrum „Café Insel“ können Menschen ihre Fähigkeiten ausprobieren und weiterentwickeln. Immer mehr ergreifen die
11

30 Jahre SpDi
Befragung unter Klienten der Beratungsstelle
(Menschen von 18 – 80 Jahre)
Welche Bedeutung hat der Sozialpsychiatrische Dienst für die Gesellschaft und für
mich?
Antworten:
• Der Sozialpsychiatrische Dienst ist ein
Verbindungsglied zwischen mir und der
Gesellschaft. Es macht mich zu einem
wertvollen Teil der Gesellschaft.
• Das jeder im sozialen Netz aufgefangen
wird.
• Diese Einrichtung ist das Beste, was es
gibt. Ich wünsche dass es so bleibt!
• Hilfe in Krisensituationen, Begleitung und
Beratung durch den Bürokratiedschungel.
• Jemanden dem ich erzählen kann, was

•

•
•

•
•

ich fühle und dem ich in schweren Stunden vertrauen kann.
Eine Stunde in der ich reden darf, was
ich fühle, was mich bedrückt und wo mir
jemand zuhört. Ein Ort an dem man verstanden wird. Eine Anlaufstelle wo Menschen sich begegnen.
Gemeinschaft, Freude, gute Gespräche.
Er ist eine wichtige Einrichtung, die
eine Lücke schließt für Menschen, die
momentan auf der Schattenseite des
Lebens stehen.
Er sorgt für Integration, Toleranz, Solidarität. Sehr gut Einrichtung, weiter so!
Die Sozialpsychiatrischen Dienste haben
sich in den letzten Jahrzehnten als niederschwelliges Beratungsangebot enorm

•

•
•
•

•

etabliert. Sie sind erste Anlaufstelle und
zeichnen sich durch hochprofessionelle
Mitarbeiter aus.
Gesell- und Gemeinschaft zahlreicher
Aktivitäten und vielerlei Abwechslung
unter und mit Gleichgesinnten.
Verlässliche Bezugsperson über Jahre
hinweg.
Betreuung, die weder bedauernd noch
verharmlosend ist.
Die regelmäßigen Kontakte und Therapiestunden, die sofortige und unkomplizierte Hilfe.
Sehr kompetente und zielorientierte
Beratung zur Selbsthilfe.

ist das so genannte Psychoseseminar entstanden, ein Trialog von Betroffenen, Angehörigen und Profis, die sich hier
gleichberechtigt begegnen, austauschen und voneinander lernen können. Als einer der ersten Dienste in Bayern
boten wir diese Form des Austauschs an. Wenig später
entstanden Betroffenen-Vereine wie „Irren ist menschlich
e.V.“, die sich politisch engagieren und beim Ausbau ambulanter Einrichtungen aktiv einbringen. Neu ist die „Ex-In“
Bewegung. Sie will ermöglichen, dass psychisch Kranke
als Experten in Sozialpsychiatrischen Einrichtungen mitarbeiten, ein weiterer Baustein in Richtung Eigenverantwortung und Selbständigkeit. Unterstützung wird von uns auch
bei der praktischen Umsetzung des Persönlichen Budgets
geleistet. Klienten können Leistungen „einkaufen“, die sie
zur Bewältigung ihres Alltags benötigen. Sie haben so die
Möglichkeit, selbständig und eigenverantwortlich für sich
zu sorgen.
Auch künftig bildet das Angebot, Ratsuchenden als
Partner zu begegnen, ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir
begleiten die Menschen bei der Auseinandersetzung mit
ihrer Krankheit, motivieren sie zu eigenverantwortlichem
Handeln und tragen auf diese Weise zur Steigerung ihrer
Lebensqualität bei.
Dorothee Straube

Das Team das Sozialpsychiatrischen Dienstes, aufgenommen im
Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Chance, Angebote im Freizeit- und Beschäftigungsbereich
aktiv mit zu gestalten. Ein entscheidender Anstoß bei der
Behandlung von Psychiatriepatienten umzudenken, kam
von Dorothea Buck. Sie trat vor 20 Jahren erstmals mit
einem persönlichen Erfahrungsbericht über ihre Krankheit
und den Weg ihrer Gesundung an die Öffentlichkeit. Daraus
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30 Jahre Wohngruppen

Leben zwischen
Eigenverantwortung
und Unterstützung
30 Jahre Therapeutische Wohngemeinschaften
Wohngemeinschaften – man kennt sie aus den 70er und
80er Jahren. Bis heute pflegen manche jungen Leute, Studenten und zunehmend auch ältere Menschen diese Wohnform als Alternative zu herkömmlichen Lebensverhältnissen. Als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ hat sich diese Form des Zusammenlebens auch im Bereich sozialer
Arbeit etabliert.
Die „Therapeutische Wohngemeinschaft“ der Diakonie
Regensburg, eigentlich sind es zwei Wohngruppen mit insgesamt 16 Bewohnern, gibt es heuer im 30. Jahr. Zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) feiern
Mitarbeitende und geladene Gäste dieses Ereignis am 29.
Oktober im Johannisstift (Vitusstraße 14) mit einer Photostory, Vorträgen und einem Ein-Frau-Theaterstück der
Hamburgerin Micaela Sauber.
Just zum runden Geburtstag hat auch die Statistik der
betreuenden sozialen Einrichtung eine Hürde bezwungen.
Mit dem Wechsel und Neueinzug von Bewohnern stieg die
Zahl der Betreuten in den drei Jahrzehnten auf über 100
Personen. Für viele ist das Leben in einer der Wohngruppen
eine vorübergehende Entwicklung hin zu einem selbstbestimmten Leben ohne oder mit nur noch geringer sozialer
Unterstützung und Betreuung. Manchen allerdings gelingt
es nur unzureichend eine ausreichende innere Stabilität und
Kraft zu entwickeln, diesen nächsten Schritt zu mehr Selbständigkeit zu machen. Sie bleiben in der Wohngruppe. Die

ältesten Bewohner leben
bereits seit 28 Jahren in
der WG. Mit gleich Betroffenen führen sie ein Leben
zwischen Eigenverantwortung und tatkräftiger Unterstützung durch Sozialpädagogen.
Wo und wieweit die Betreuer unterstützend eingreifen
ist unterschiedlich, hängt vom Einzelnen ab. Manchmal
müssen Bewohner beim Einkaufen oder bei Behördengängen begleitet werden, andere brauchen Hilfe, wenn es
um Papierkram geht. Wieder andere müssen bei der Zimmerpflege oder im Alltag konkret unterstützt und angeleitet
werden. Jede Woche stellen die drei Sozialpädagogen mit
den Bewohnern ein Programm auf, vom Kinobesuch über
Wanderungen, Ausstellungen bis zum winterlichen Ski fahren. Viele nehmen diese Angebote regelmäßig in Anspruch,
sind auch bei Gruppensitzungen und –gesprächen dabei.
Ergänzend bieten die Betreuer Einzelgespräche an und helfen bei der Suche nach einfachen Beschäftigungen. Fast
alle Bewohner einer der Wohngruppen sind stunden- oder
tageweise bei Retex, im Werkhof oder in der Beschäftigungstherapie des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses tätig.
An den Wochenenden sind die Sozialpädagogen über Notfallrufnummern erreichbar, falls es einmal in einer Wohngruppe brennt oder ein Bewohner alleine nicht mehr zu
Recht kommt.
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40 Jahre Psychologische Beratungsstelle

Aus dem Tagebuch
eines Beraters
Aufzeichnungen von Rosl Ramming und Claudius Vergho, die gemeinsam die
Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in der Prüfeninger Straße 53 leiten.

8.00 Uhr

11.15 Uhr

Erster Termin heute um 8.30 Uhr. Vorher noch Zeit, das Protokoll des letzten Gesprächs durchzulesen. Außerdem noch zwei Terminabsprachen.

Vor der Mittagspause habe ich noch
Zeit einen Elternabend vorzubereiten. Es geht um den Dauerbrenner „Kinder brauchen Grenzen“. Außerdem bleibt
noch Zeit für einen heiklen Brief: Ich lade den Vater eines
von ihm misshandelten Kindes zu einem Gespräch ein.

8.30 Uhr

Vor dem ersten Gespräch ist mir
nicht ganz wohl. Ich habe ein Ehepaar eingeladen. Beim
letzten Mal hat sich der Mann eine Stunde lang seinen
angestauten Frust von der Seele geredet und seine Frau
aufs heftigste angegriffen. Heute will ich das Gespräch
„konstruktiver“ gestalten und habe mir vorgenommen,
die Sehnsüchte und Wünsche sichtbar werden zu lassen, die hinter den Vorwürfen stecken.

13.30 Uhr

Bis 14 Uhr habe ich „Telefonzeit“. Ich
nehme die Anmeldung einer Mutter auf, der von der Lehrerin angeraten wurde, sich wegen ihres verhaltensauffälligen
Jungen an eine Beratungsstelle zu wenden.
Im Büro treffe ich eine Kollegin, die im Krankenhaus eine
Jugendliche besucht hat, die sich selbst durch „Ritzen“
stark verletzt hat. Ein persönlich belastender Termin. Ich
hoffe, ich konnte sie ein wenig entlasten. Kurz darauf ruft
ein Trennungs-Vater an und beschwert sich heftig über die
Mutter: sie habe zum wiederholten Mal den vereinbarten
Wochenendumgang mit einer fadenscheinigen Begründung
abgesagt. Schließlich fragt noch eine evangelische Kirchengemeinde an, ob wir einen Erfahrungsaustausch zum Thema „Wie viel Mutter braucht ein Kind?“ übernehmen.

9.40 Uhr

Ich diktiere einige Gedanken zum vorausgehenden Gespräch. Anschließend telefoniere ich mit
einem Familienrichter wegen eines begleiteten Umgangs.

10.00 Uhr

Zum nächsten Gespräch kommen beide Elternteile. Der Vater hat sich extra Urlaub genommen.
Es geht um das Einnässen des zehnjährigen Sohnes. Mit
den Eltern suche ich nach Hintergründen und Ursachen für
dieses Symptom. Ich kenne das Kind aus Einzelterminen
und vermute, dass sein Einnässen als Protest-Reaktion auf
die subjektiv erlebte Bevorzugung der kleineren Schwester
interpretiert werden kann. Ich schlage einen sogenannten
„Belohnungsplan“ für die „trockenen Nächte“ des Buben
vor. Wir sprechen auchdarüber, die Eifersuchts- und Konkurrenzsituation einzudämmen.

14.00 Uhr

Dieser Termin liegt mir im Magen: Ein
vorwurfsvoller Vater hatte sich wegen seiner 13-jährigen
Tochter angemeldet, die beim Ladendiebstahl erwischt
wurde. Ich befürchte, der Vater will das Familiengespräch
zu einem „Tribunal“ gegen seine Tochter benutzen. Tatsächlich ist der Vater sehr vorwurfsvoll. Entsprechend verschlossen wirken die Kinder. Ein mühsames Gespräch.
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40 Jahre Psychologische Beratungsstelle
Viele Vorwürfe werden ausgeteilt. Für mich wird
deutlich, dass der Ladendiebstahl nur eines von
vielen wichtigen Themen und Konflikten innerhalb der Familie ist. .

16.00 Uhr

Ein Termin in unserem
Beratungszimmer am Amtsgericht. Dort haben
wir eine Außenstelle für die „Familienberatung
bei Trennung und Scheidung“. Beim Erstgespräch bricht die Mutter schnell in Tränen aus.
Sie ist verzweifelt darüber, dass sich ihr Mann,
für sie völlig überraschend, getrennt hat und
ausgezogen ist. Als alleinerziehende Mutter von
drei Kindern fühlt sie sich total überfordert, hat
Angst vor der Zukunft. Sie kann den Trennungsentschluss ihres Mannes nicht verstehen. Und
jetzt befürchtet sie auch noch, dass der Vater
den Kindern gegenüber Stimmung gegen sie
macht. Die Mutter scheint noch Hoffnung zu
haben, dass der Mann wieder zurückkommt.
Andererseits wünscht sie sich klare Absprachen
mit ihm vor allem in Bezug auf die Umgangskontakte. Ich schlage ihr gemeinsame MediationsGespräche vor und bitte sie um die Erlaubnis,
mich mit ihrem Mann in Verbindung zu setzen.
vor und bitte sie um die Erlaubnis, mich mit
ihrem Mann in Verbindung zu setzen. Vielleicht
wäre unsere Scheidungs-Kindergruppe eine
Möglichkeit, den Kindern direkte Unterstützung
und Entlastung anzubieten.

17.30 Uhr

Auf den letzten Termin für
heute freue ich mich schon. Die junge Frau
begleite ich jetzt schon über zwei Jahre und
habe viele ihrer Höhen und Tiefen erlebt, unter
anderem einen Selbstmordversuch. In letzter
Zeit hat sie wieder Mut und Freude am Leben
entwickelt, und sie erzählt mir heute eigentlich nur von schönen Erlebnissen in der letzten
Zeit.

Psychologische Beratungsstelle
des Diakonischen Werkes
1970 bis 2010 – Eine Bilanz in (Jahres-) Zahlen
1970

Die “Erziehungs- und Erwachsenenberatung der Inneren Mission Regensburg“ beginnt mit zwei Mitarbeiterinnen unter Leitung
von Frau Mechthild von Luxburg ihre Arbeit.

1973

Beginn der Pastoral-Psychologischen Fortbildungskurse für
Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter (früher: „Primärkurse“ – jetzt:
„Kurse für seelsorgerliche Praxis und Gemeindearbeit“).

1972

Personeller Ausbau für die folgenden Arbeitsbereiche:
• Erziehungsberatung
• Ehe- und Lebensberatung
• Pastoral-psychologische Fortbildung

1977

Werner Herterich wird neuer Stellenleiter

1980

Beginn des „Sozialpsychiatrischen Dienstes“ als vierter Arbeitsbereich der Psychologischen Beratungsstelle.

1984

Beginn einer Außenstelle der „Ehe- und Lebensberatung“ in
Passau, die 1988 selbständig wird.

1989

Neustrukturierung der Psychologischen Beratungsstelle in zwei
selbständige und unabhängige Dienste:
• Psychologische Beratungsstelle (Leitung: C. Vergho)
• Sozialpsychiatrischer Dienst (Leitung: D. Straube)

1992

Beginn des Modellprojekts „Familienberatung bei Trennung und
Scheidung am Amtsgericht Regensburg“ als Außenstelle und
neuer Arbeitsbereich.

2005

Die Psychologische Beratungsstelle wird in Co-Leitung geführt
von :
Rosl Ramming und Claudius Vergho.

2006

Start der Online-Beratung

19702010

Aus den Stammeltern „Psychologische Beratungsstelle“ (mit
zwischenzeitlich 11 MitarbeiterInnen) entstanden bis jetzt 6
eigenständige Einrichtungen und Dienste an verschiedenen
Standorten.
Folgende Geschäftsführer begleiteten und trugen unsere Arbeit:
Pfarrer Gerbert, 1970 - 1971
Pfarrer Max Seuferlein, 1971 - 1983
Pfarrer Metzeler, 1982 - 2000
Diakon Thomas Ritter, 2000 - 2008
Frau Rückle-Rösner ab 2010

15

Bahnhofsmission

„Nacht-Eulen“ mit
Standfestigkeit gesucht
Viele Bahnhofsmissionen in Deutschland feierten heuer 100-jähriges Bestehen.
Auch in Regensburg ist die Bahnhofsmission (BM) noch in der glücklichen Lage den Dienst fast rund um die Uhr anbieten zu können.
„Ein Außenstehender kann sich schwerlich ein Bild machen
von der Vielfalt der Aufgaben…“ schrieb eine Mitarbeitende der BM Regensburg 1969 ins Berichtsbuch. Die Vielfalt der Aufgaben ist geblieben, die Inhalte haben sich im
Lauf der Jahre gewandelt. Wortwörtlich übersetzt bedeutet

Bahnhofsmission „Auftrag, Sendung am Bahnhof“.
Die Anfänge der BM gehen aufs 19. Jahrhundert zurück.
Infolge der Industrialisierung zogen viele Menschen vom
Land in die Stadt. Auch viele Mädchen und junge Frauen zog es in die größeren Städte, wo sie auf ein besseres

Leben hofften. Meist mittellos und unerfahren, kamen sie
auf den Bahnhöfen an. Alleine, waren viele in Gefahr, in der
fremden Umgebung unterzugehen. Das hat kirchlich engagierte Frauen bewogen am Bahnhof tätig zu werden. Sie
wollten den „allein stehenden, alleinreisenden und stellenlosen weiblichen Personen“ Arbeitsplätze und Unterkünfte
vermitteln. Aus diesen konfessionell getrennten Angeboten,
ging die ökumenisch organisierte Bahnhofsmission hervor.
Träger der BMen sind heute die evangelische und
katholische Kirche: Auf katholischer Seite über den Caritasverband/IN VIA Mädchensozialarbeit, auf evangelischer
Seite mit der Diakonie. Die BM ist bis heute nah dran an
gesellschaftlichen Veränderungen und den sozialen Problemen vieler Menschen.
14 Uhr: Frau B. hat ihren Dienst angetreten. Eine von
fünf Ehrenamtlichen der Diakonie. Beginn mit einem Rundgang in der Bahnhofshalle. Die blaue Weste zeichnet sie als
Mitarbeitende der BM aus. Ein Mann bittet um Hilfe beim
Kauf einer Fahrkarte am Automaten. Wie ihn gibt es häufig Reisende, die sich mit den Fahrkarten-Automaten nicht
zurechtfinden und auf Unterstützung angewiesen sind.
In der Bahnhofshalle entdeckt sie ein blindes Ehepaar,
das von einem Mann Richtung Rolltreppe gelotst wird. Die
Blinden halten sich an den Schultern des Mannes fest. Frau
B. fragt ob sie helfen könne. Zu zweit führen sie das Ehepaar zum Zug. Frau B. bemerkt eine junge Rollstuhlfahrerin,
die hilflos vor dem Regionalzug steht. Sie kann nicht einsteigen, der Zug verfügt über keine Hebebühne. Mit zwei
Polizisten, die gerade in den Zug steigen, helfen sie der
jungen Frau. Frau B. bittet den Lokführer darauf zu achten,
dass die Frau am Zielbahnhof aussteigen kann. Vor der
Rückkehr in die BM geht sie über Vorplatz und Parkplatz
des Bahnhofs. Dabei beobachtet sie eine alte Frau, die mitten auf der Fahrbahn läuft. Die fahrenden Autos hört sie
nicht. Frau B. führt sie auf den Gehsteig und begleitet sie zu
einem Laden im Bahnhof. Ein Tag in der Bahnhofsmission.
Während des Rundgangs ist der Aufenthaltsraum der
BM offen. Es gibt etwas zu essen und zu trinken. Menschen können jederzeit herein kommen. Die Mitarbeitenden vermitteln bei Bedarf zu Fachdiensten. Die BM ist der

Mit der Sammelbüchse (links) unterwegs im Bahnhof. Susanne Mai
(oben mitte) mit Mitarbeiterinnen der Bahnhofsmission)

Ort am Bahnhof, wo sich Ansprechpartner Zeit nehmen
für Nöte und Sorgen jedes Einzelnen. Wer Hilfe braucht,
bekommt sie, ohne dass nach Herkunft, Alter, Geschlecht,
Nationalität oder Konfession gefragt wird. In Bayern gibt es
13, deutschlandweit knapp 100 Bahnhofsmissionen, deren
Dienste man durch vorheriges Anrufen als auch spontan in
Anspruch nehmen kann. BMen informieren sich gegenseitig, um Reisenden Aus- und Umsteighilfe zu geben. Die BM
Regensburg arbeitet eng mit dem Servicepoint am Bahnhof
zusammen. Ebenso besteht eine gute Zusammenarbeit mit
der Bahnhofspolizei, die die Sicherheit der BM garantiert.
Die BM Regensburg arbeitet fast rund um die Uhr. In der
Nachtschicht von 19.30 Uhr bis morgens um sieben sind
nur Männer tätig. Nachts dürfen sich in der BM nur Menschen mit Fahrausweis aufhalten, der Aufenthaltsraum des
Bahnhofs ist ab null Uhr geschlossen. Damit dieses Angebot auch in Zukunft erhalten bleibt,
Damit dieses wichtige Angebot auch in Zukunft garantiert werden kann, sucht die Diakonie Männer, die bereit sind
ehrenamtlich zu arbeiten. Dazu gehört auch etwas Standhaftigkeit mit Menschen in Konfliktsituationen umzugehen.
Eine Einarbeitung erfolgt durch erfahrene
Kollegen, hauptamtliche Fachkräfte begleiten den Dienst. Nachtschichtler erhalten eine
Aufwandspauschale. Den Einsatz legt Jeder
selbst fest, er sollte sieben Nächte im Monat
nicht übersteigen.
Susanne Mai
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Schülerprojekt

ein Davidstern aus FliesenstüBesonderer Dank gilt
cken auf den jüdischen Glauben.
neben vielen Anderen: Dr.
Ein Sanskritzeichen, in eine GlasWaas, Sparkasse Niederfläche geätzt, steht für den Hinbayern-Mitte, Evangeliduismus. Den in Asien weit versches Pfarramt, Katholibreiteten Buddhismus versinnsches Pfarramt, Firma TTL,
bildlichen bunte Gebetsfahnen
Erdgas Südbayern, Firma
und eine Buddhafigur aus Granit.
Tempton, Baumgartner &
Lesetafeln bieten Erklärungen
Bilz, Stadt Bogen, Blumen
und laden zum Verweilen ein.
Holzner, Baumschule Süß
Damit sollen auch der Respekt
für andere Glaubensrichtungen
und die Achtung vor Andersgläubigen gefördert werden. Respekt verdient haben aber auch
die 16 Jugendlichen für ihren schweißtreibenden Einsatz an
einigen Wochenenden im Sommer.
Das Leo-Haus hat die Aktion der Schülerinnen und
Schüler für eine Umgestaltung des gesamten Gartens
genutzt, wobei auch dabei Schüler und Schülerinnen kräftig mitgeholfen haben. Eine Baumschule aus Plattling hat
Bodendecker, Mulch und Kieselschotter für die Neugestaltung geliefert und mit Maschinen die schweren und groben
Arbeiten erledigt. So ist ein echtes, einladendes grünes
Schmuckstückchen entstanden. Auch dank einiger Sponsoren, welche die Gartenneugestaltung finanziell unterstützt haben.

Schwerstarbeit für
„Garten der Stille“
Schülerprojekt fördert Respekt für Andersgläubige
Auf der einen Seite junge Leute. Voller Leben, Energie und
Ehrgeiz etwas zu schaffen. Mit eigenen Händen (und Köpfen) etwas zustande zu bringen, das anderen Freude macht.
Auf der anderen Seite alte Menschen, die selbst schon viel
geschafft, erreicht, meist ein Leben lang geschuftet haben.
Die jetzt aber allein nicht mehr so können, auf Beistand
angewiesen sind. Die sich aber noch genauso an Neuem
erfreuen können, bisweilen neugierig sind und es genießen,
wenn etwas Schönes entsteht.
Schülerinnen und Schüler der Klasse Q11 des Gymnasiums in Bogen haben im Sommer auf dem Gelände des
Leonhard-Kaiser-Hauses einen Garten der Stille angelegt.
Schwerstarbeit, welche den Teenagern die es gewohnt sind
zu rechnen, zu übersetzen, zu denken, einiges abverlangte. Angeregt wurde das Schulprojekt durch Studienrätin

Cordula Nurtischer. Im Rahmen des Religionsunterrichts
konnte die Klasse zwischen mehreren Ideen wählen. Sie
entschied sich für das Senioren- und Pflegeheim der Diakonie, zu dem bereits seit längerem Kontakte bestehen.
Dorothea Piendl, die Leiterin des Sozialdienstes im LeoHaus, unterhält seit Jahren Verbindungen zu verschiedenen
Schulen und Lehrkräften und organisiert regelmäßig einen
Austausch zwischen den so unterschiedlichen Lebenswelten. So sind Jugendliche der Ludmilla-Realschule seit zwei
Jahren regelmäßig zu Besuch im Haus. Im Rahmen ihres
Wahlfachs „Soziales Lernen“ bereiten sie Aktionen vor,
basteln Dekorationen mit den Bewohnern, spielen Karten
oder lesen aus Zeitungen vor. Heiß und innig geliebt sind
die Tage, wenn sie mit den Alten bekannte Volkslieder und
Melodien aus deren Jugendzeit singen. Das wirkt wie ein

Jungbrunnen, erfrischt die alten Menschen innerlich, wenn
Erinnerungen, Gedanken und Gefühle an Erlebnisse und
Ereignisse auftauchen, die ihr Leben geprägt haben.
Beim Bau des „Gartens der Stille“ sind die Bewohner
nur aktive Zuschauer. Mit Angehörigen und Helferinnen sitzen sie im Schatten des Hauses und beobachten aufmerksam, wie umgegraben, angepflanzt, Mulch herangekarrt
und Pflanzenreste wegfahren werden.
Teil der Gartenumgestaltung sind fünf Stationen, die
einen meditativen Weg ergeben. Symbole an jeder Station
verkörpern die fünf Weltreligionen. Neben einem Holzkreuz
für die christlichen Religionen, hängt zwischen Bäumen
ein metallener Halbmond für den Islam. Im Boden verweist
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Ab in die Bäume …
Sommertage

Während die Mama einen der Kurse besuchte, hatte auch
der Nachwuchs bei den SommerTagen seinen Spaß. Endlich war es mal erlaubt, Wände und Klamotten zu bemalen ... Die SommerTage für Alleinerziehende fanden im
August bereits zum achten Mal statt. Acht Veranstalter hatten auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches

Angebot zusammengestellt. Alleinerziehende Mütter und
Väter konnten zwischen Entspannung, Information und
Gemeinschaftsangeboten wählen. Die Federführung, Programmkoordination und Organisation lag erneut bei der
Beratungsstelle für allein erziehende Mütter und Vater der
Diakonie.
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In Ferienzeiten bastelt das Team des Betreuten Jugendwohnens aus vielen Ideen und Wünschen regelmäßig ein
kleines Programm, damit Langeweile und Verlegenheitslösungen keine Chance haben. Ein solches Angebot kam
auch heuer wieder bei den Jugendlichen extrem gut an.
Neben Bowling, Kinobesuchen, einem Tag im Straubinger
Zoo und Minigolf war ein Tagesausflug in den Hochseilklettergarten Sinzing in diesem Sommer das absolute Highlight. In unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden
auf wackeligen Holzbrücken, Hangel-Lianen und Netzhindernissen bewiesen die Baumstürmer Mut und Geschicklichkeit. Bei diesem Kletterabenteuer in den Baumwipfeln trainierten die Teilnehmer, Jugendliche gemeinsam

mit Mitarbeitern des Jugendwohnens, praktisch nebenbei
Motorik und Körpergefühl und konnten dabei die eigenen
Grenzen ausloten.
Die Parcours sind so konzipiert, dass für jeden etwas
dabei ist, der über eine durchschnittliche körperliche Fitness verfügt. Bei einem Einweisungstraining wurden die
Teams mit der richtigen Handhabung der Sicherheitsausrüstung vertraut gemacht. Danach konnten sie eigenverantwortlich die Parcours begehen. Nach zunächst drei Meter
Höhe steigerten sich die Parcours schnell auf zehn Meter
und höher, was sowohl für einige Jugendliche als auch die
Mitarbeiter zu einer echten Herausforderung wurde. Eines
galt aber für alle – es hat riesig Spaß gemacht!
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Kinderhort – die Suche
nach neuen Wegen
Rund um zwei pädagogische Orte – Schulkindbetreuung im Wandel
Erstmals ab Herbst wird in der Grundschule Nittendorf eine
Ganztagesklasse angeboten. Im Lauf der nächsten Jahre
kommt jedes Jahr ein Zweig hinzu, so dass nach Ablauf von
vier Jahren 80 bis 100 Kinder in Ganztagesklassen betreut
werden. Der Besuch der Ganztagesschule ist für die Eltern
kostenfrei. Der Unterricht endet täglich um 16 Uhr, freitags
kurz nach Mittag. Das führt voraussichtlich dazu, dass die
Zahl der Kinder im Hort zurückgeht.
Die ganztägige Beschulung von Kindern und Jugendlichen wird in den nächsten Jahren erheblich ausgeweitet.
Das ist schul- und bildungspolitische Linie der bayerischen
Staatsregierung. Der Ausbau trägt dem Bedürfnis Rechnung, Kindern und Jugendlichen ein zusätzliches Erziehungsangebot zu machen und damit auch einen Ausgleich
bei sozialen Benachteiligungen oder bildungsfernen Familiensituationen zu schaffen. Grundsätzlich ist eine solche
Entwicklung unbedingt zu begrüßen.
In der Praxis bleiben allerdings noch Fragen offen. Ist
zum Beispiel Eltern, die berufstätig sind und auch freitags
den ganzen Tag arbeiten müssen, bei jährlich 14 Wochen
Schulferien allein mit der Betreuung in der Ganztagesschule
geholfen? Durch die Weichenstellung in Richtung Ganztagesschule werden die, dem Kultusministerium unterstellte Schulen und die, dem Sozialministerium zugeordnete
Jugendhilfe an diesem Lebensort mit einer Veränderung
ihres Auftrags konfrontiert. Beide Institutionen sind darauf
nicht wirklich vorbereitet, unterschiedliche Strukturen und
Hierarchien stossen aufeinander. Eine Zusammenarbeit,
von den Praktikern vor Ort gewünscht und gewollt, wird

Mit einem lustigen Gesicht auf dem Frischkäse schmeckt die Brotzeit
gleich viel besser

Die pädagogischen Konzepte von Ganztagsschule und Kinderhort
sollten zum Wohl der Kinder abgestimmt werden, damit ein gegenseitiges Lernen möglich ist und neue Vorgehens- und Sichtweisen
erprobt werden können.
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denkendes, fragendes, neugieriges und forschendes Kind?
Platz und Raum für Entwicklung einer zeitgemäßen Diskussions- und Streitkultur? Bekommen Kinder neben dem
notwendigen Input an Wissen genügend Nahrung für die
Seele? Bleibt Zeit zur Entspannung, Entschleunigung des
Alltags? Alles Themen, die für bayerische Kindertagesstätten seit vielen Jahren selbstverständlich sind. Denn gebildet
ist nicht nur der Kopf, sondern der ganze Mensch! Bietet
Schule die Offenheit für vertrauensvolle Elternarbeit wie sie
der Hort bietet? Bildung und Schulkindbetreuung müssen
zusammen neu überdacht werden. Weder Schule noch Hort
können isoliert betrachtet werden. Es müssen Konzepte
entwickelt werden, in denen es um gemeinsame Ziele geht,
dies muss schon bei der Ausbildung von Erziehern und
Pädagogen beginnen, an den Unis, Fachhochschulen und
an den Fachakademien.
Wo die Entwicklung hingehen wird, kann im Moment
wohl kaum jemand vorhersagen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort müssen sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, leisten weiterhin gute pädagogische
Arbeit und freuen sich über möglichst viele Neuanmeldungen.
Tanja Schmaus

durch ein unzweckmäßiges Gerangel um Zuständigkeiten
unnötig erschwert. Optimal ist eine gute und förderliche
Betreuung nur möglich durch eine Verzahnung der Institutionen Schule und Hort. Die Frage, was das Beste für das
Wohl der Kinder ist, sollte im Vordergrund stehen. Beide
Einrichtungen sollten voneinander lernen und sich neue
pädagogische Vorgehens- und Sichtweisen aneignen.
Es ist fraglich, ob Lebensthemen die heute für Kinder
immer wichtiger werden, mit dem bis heute verbreiteten
Verständnis von Schulunterricht auch künftig noch vermittelt werden können. Denke man einfach an Medienkompetenz, Kreativität, Fertigkeiten um sich selbstständig neues
Wissen anzueignen oder vorhandenes Wissen zu übertragen, soziale und emotionale Kompetenzen, Teamfähigkeit. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ist im gegenwärtigen
Schulunterricht Platz und Raum für ein kritikfähiges, kritisch
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Schrittchen für Schrittchen …
Jedes Jahr ein bisschen energiebewußter – der Werkhof investiert und saniert

Aktuelles

Zahl der Zugriffe
wächst konstant
Aktueller, moderner, einfach näher dran

Das neue Dach ist schon drauf. Die neuen, riesigen Fenster
eingepasst und vermörtelt. Jetzt sind die Tore an der Reihe.
Im nächsten Frühjahr dann ein Vollwärmeschutz von außen.
Nach und nach wird so die zugige, im Winter oft ordentlich
kalte Schlosserhalle beim Werkhof (Auweg 32) umgebaut,
modernisiert und dabei energetisch saniert. Ein ziemlicher
Kraftakt, finanziell wie auch organisatorisch, denn die Arbeit
geht ja gleichzeitig weiter. Aufträge müssen fachlich einwandfrei erledigt, Kunden mit ihren Wünschen termingerecht zufrieden gestellt werden.
Auch wenn die Sanierung der alten Halle schon länger
anstand, die Explosion der Energiekosten in den letzten
Jahren hat das Vorhaben noch einmal beschleunigt. Seit
einiger Zeit investiert der Werkhof Jahr für Jahr nach Möglichkeit einiges in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Gebäude. Langfristig geht es dabei natürlich um Einsparungen bei den Heiz- und Energiekosten, aber auch um
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Vergangenes
Jahr sind im vorderen Wohnhaus und bei der Verwaltung
neue Fenster mit Isolierglas eingesetzt worden, heuer ist
endlich die Schlosserhalle dran. Die neue, extrem leichte
Dachbedeckung entspricht der Wärmeschutzverordnung
für nichtbewohnte Räume bis 18 Grad Celsius. Eine gerade
mal acht Zentimeter starke Dämmschicht zwischen gefalzten Blechplatten entspricht dabei einer halben Meter dicken
Mauer! Die alten, teils schon zerborstenen Fenster aus einfachem Glas werden durch große Isolierglasfenster ersetzt,
die in Eigenregie von der hauseigenen Schreinerei gefertigt und eingebaut werden. Das bisherige Tor wird ebenfalls durch ein erheblich besser isoliertes ersetzt. Zusätzlich wird ein zweites Tor neu eingebaut, denn die Halle wird
künftig im Verhältnis eins:zwei geteilt. Die Weißwaren- und

Zerlegewerkstatt des Werkhofs zieht mit seinen Mitarbeitern und Helfern ein. Am bisherigen Standort Neutraubling,
wo dieser Bereich fünf Jahren funktioniert hat, ist der weitere Betrieb auf einer vernünftigen wirtschaftlichen Basis
nicht mehr möglich gewesen. Mit dem Umzug zurück ins
„Mutterhaus“ nach Regensburg kann es in dieser Abteilung
voraussichtlich auch ökonomisch wieder klappen.
Zum Umbau der Schlosserhalle gehört auch die Umstellung der bisherigen Ölheizung auf Gas, mit der das Heißluftgebläse betrieben wird. Das schafft endlich vernünftige
Arbeitsbedingungen für die Menschen in den beiden Hallen.
Die gesamten für dieses Jahr vorgesehenen Umbau- und
Sanierungsarbeiten werden nach Plan bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Im nächsten Jahr sind dann die
Außenmauern mit einem Vollwärmeschutz dran. Wenn alle
Arbeiten abgeschlossen sind, rechnet Lothar Wiesböck,
Architekt beim Werkhof, mit „ganz erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten“. Wobei, schränkt er ein, „ein
Teil dadurch absorbiert wird, weil es dann erheblich wärmer in der Halle sein wird.“ Aber das ist durchaus gewollt,
gehört zu den Zielen der Modernisierung.
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Das Strichmännchen hat ausgedient. Kein
Flash mehr, bei dem der virtuelle Handwerker gemütlich Quadrat für Quadrat, bis
hin zum dreieckigen Werkhof-Dach hochzog – um dann zufrieden mit seiner Arbeit
endlich zur Eingangsseite zu springen. Der
User, wenn er jemals die Zeit für die volle
Bautätigkeit investierte, wäre vielleicht vor
dem Bildschirm eingenickt.
Aus, vorbei. Ganz ohne Trauer, denn
die neue Eingangsseite beim Internetauftritt des Werkhofs ist dafür viel zu attraktiv. Gleich auf ersten Blick das Aktuellste,
die nächsten Termine, die besten Angebote. Auch die Navigation ist jetzt erheblich
einfacher, direkter und klarer. Im unteren
Bereich sind Tochtergesellschaften, ausgelagerte Bereiche und die Diakonie als
einer der beiden Gesellschafter des Werkhofs über eigene Links direkt ansteuerbar.
Eine deutliche Verbesserung, die der sich
auch die konstante Zunahme der Zugriffsszahlen spiegelt. Dieser Entwicklung soll
auch künftig mit der weiteren Verbesserung der Angebote und Inhalte des Werkhof-Auftritts Rechnung getragen werden.
Der Relaunch geht weiter…

www.werkhof-regensburg.de
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Festival & Förderverein
für Kastell Windsor
Bands aus München, Regensburg, Landshut und Hildesheim. Märchenerzähler und Zelte zum chillen. Vegetarische Leckereien, ein Parcours zum
Bogen schießen und Workshops. Kaffee und Kuchen vom Rettenbacher Obstund Gartenbauverein und Stände voller schöner und nützlicher Dinge.
Einige hundert Musikfans hörten in den drei Tagen des diesjährigen Weltmusik-Festivals in Kastell Windsor viel Musik,
sie entdeckten das weitläufige Gelände für sich, spielten,
plauderten und genossen die entspannte und freundliche
Atmosphäre. Als vor drei Jahren zum ersten Mal ein kleiner Markt auf dem Gelände des Freizeit- und Tagungszentrums stattfand, hat niemand gedacht, was sich einmal daraus entwickeln kann. Eine mehrtägige Veranstaltung mit

Johannisfeuer, einem Openair-Gottesdienst und Mantra
singen, wo man Freunde und Bekannte trifft. Musikalisch
war die „World Music Fair“, wie das Ereignis künftig heißen
soll, eine abwechslungsreiche Reise durch die ganze Welt:
Vom karibischen Roots-Reggae, über brasilianischen Sambajazz, afrikanische Percussionserzählungen, orientalischtürkischen Beat, bis zur reichen Klangwelt Indiens und mittelalterlichen europäischen Folkweisen.

Links: Fördervereinsvorstände Wolfgang Holst und Katrin Mages
unterzeichnen die Beurkundung beim Notar. Rechte Seite: Impressionen vom diesjährigen Weltmusik-Festival in Kastell Windsor

Im kommenden Jahr gibt es vor allem hinter den Kulissen eine wichtige Neuerung. Das Festival mit seinen Kursen, Workshops und pädagogischen Angeboten für Kinder
und Jugendliche wird dann nicht mehr vom Werkhof organisiert. Die Trägerschaft geht auf einen eigens gegründeten
Förderverein über. Der Grund dafür ist simpel. Die Satzung
des Werkhofs verhindert ein solches kulturelles Engagement. Nur ausnahmsweise, als Teil der Feierlichkeiten zum
25-jährigen Bestehen des Integrationsunternehmens etwa,
lässt es sich als Werkhof-Event verantworten. Der „Förderverein Kastell Windsor für Kultur, Bildung, Integration und
Jugendarbeit im Vorderen Bayerischen Wald“ oder kurz
„Förderverein Kastell Windsor“ sucht jetzt nach Unterstützern, Sponsoren, Förderen und Mitgliedern, die bereit
sind, das Begonnene am Leben zu erhalten und auch 2011
eine Festival im Rahmen einer neuen „World Music Fair“
zu ermöglichen. Der Mitgliedsbeitrag ist überschaubar, 24

Euro für Individualisten, 30 Euro für Familien. Dafür gibt’s
einen Nachlass auf Eintrittskarten und bei Bildungsangeboten, die für die Zukunft geplant sind.
Wer die nachstehende Möglichkeit zum Beitritt bis
Weihnachten nutzt, kann zudem ein kostenloses Wochenende mit Vollpension für zwei Personen in Kastell Windsor
gewinnen. Unter allen Anmeldungen wird ein Gewinner/-in
ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auf der vorletzten Seite dieses Heftes finden Sie
eine Beitrittserklärung zum Förderverein „Kastell
Windsor“!
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Eine schöne Zahl: 1120

„Werner“ lässt sich kräftig treten

Trojas Zerstörung und Freiburgs Geburt im Geiste des Euro

Man kann über „Werner“ sagen was
man will – er macht einfach eine sagen-

Schade nur, dass gerade dieser
Sonntag vernieselt war, das tolle
Ergebnis wäre sonst noch weitaus
ertragreicher ausgefallen. In dieser Einschätzung waren sich alle
Besucher einig, vom Werkhof-Chef
Hans Seidl bis zu den Frauen des
Wandervereins Hauzendorf, die
ebenfalls kräftig mitgeholfen und
freiwillig Standdienste geschoben
haben.
Zustande gekommen war das
Mini-Woodstock auf dem Gelände
der Otto-Schwerdt-Ganztagsschule, weil sich Schätzlein, Dr. Lutz
Dallmeier vom Denkmalschutzamt und Stefan Weigert von der
ARGE Regensburg-Stadt Gedanken gemacht hatten, wie das aufgelaufene Defizit beim Bau des Bajuwarenhauses ein wenig
abgetragen werden konnte. Alle drei spielen (Rock-)Gitarre, sind aktive Freizeitmusiker, begeistern sich für ältere
Rock- und Bluessounds. Was lag da näher, als an einem
Sommertag gemeinsam Spaß zu haben und damit ein paar
Groschen zu erwirtschaften. Sie sammelten eine Schar
von HelferInnen um sich, luden weitere Bands – von den
„Schulfreunden Müller“ bis zur RMBH-Band um Schulhausmeister Peter Buballa – ein, orderten Getränke und Essen
und legten los. Alles in der Freizeit, alles gemeinsam, alles
mit viel Einsatz und Freude. Am Ende stand, neben viel
guter Musik von Bob Dylan bis zu den Violent Femmes,
von Rod Stewart bis zu CCR und den unsterblichen Rory
Gallagher, eine schöne Zahl: 1120 Euro.

„1120“ jubelte Hannes Däschlein mit ganz untypischer
Begeisterung. Der Personalreferent beim Werkhof und Freizeitmusiker spielte in seiner Freudenmail weder auf „die
Gründung der Stadt Freiburg (post Christum)“, noch auf
„das Jahr, in dem Troja zerstört wurde (ante Christum)“ an,
sondern „erweitert um das Symbol €“, auf den Erlös aus
dem Benefizkonzert. Diesen beachtlichen Betrag haben er
und seine zahlreichen Musikerfreunde, Mitarbeiterinnen des
Werkhofs und viele andere Helfer und Unterstützer in einer
gemeinsamen Aktion an einem Junisonntag erwirtschaftet.
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haft gute Figur. Als Comicfigur bei
Brösel (schon vergessen?), als hessisches Gaugrafengeschlecht des 11.
und 12. Jahrhunderts, als einer der
beliebtesten Männernamen, als gefeierte Schauspielerin und Kunstpfeiferin
(Ilse Werner) — jetzt auch als Fahrrad.
Der Werkhof hat das erste selbst konzipierte Neurad seiner 25-jährigen Geschichte „Werner“ getauft. Erhältlich
ist es seit dem Frühjahr bei der Fahrradwerkstatt des
Werkhofs im Auweg.
Wenn also demnächst der Bub an der Hand der Mutter „Guck mal, Werner!“ ruft, kann das leicht zu Irritationen führen. Gemeint ist nämlich nicht der gut aussehende Radler… Fahrrad-Meister Thomas Kerler baut das
Rad aus Einzelkomponenten zusammen. Der Vorschlag
es nach dem deutschen Männer- und Familiennamen zu
benennen, kam von Fachhochschul-Dozent Hans Meier. Er hatte sich an einem Gewinnspiel beteiligt und den
Namen aus „WERkhof-renNER“ zusamengesetzt. Eine
werkhofeigene Jury hat die Idee haushoch favorisiert,
andere Vorschläge waren da schnell aus dem Spiel. Das
brachte dem Hochschullehrer, selbst passionierter Radler, einen Gutschein für ein kostenloses Wochenende
mit der ganzen Familie im Freizeit- und Tagungszentrum
Kastell Windsor ein. Bei der Übergabe versprach Werkhof-Chef Hans Seidl dem glücklichen Gewinner einen
genussreichen Aufenthalt.
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Schreinermeister –
Menschenmeister
Beim Werkhof müssen die Handwerker mehr drauf haben
An der Wand hinterm Schreibtische großformatige Drucke
von Joan Miró, Wassily Kandinsky, ein Ausstellungsplakat von (Jean) „Tinguely pa Louisiana“. Gegenüber, an der
anderen Wand, eigene Bilder und Zeichnungen die verraten, dass hier einer mit Herzblut auf dem Weg ist die Kunst,
das Künstlerische in sich zu ergründen. Nicht gerade das,
was man im Büro eines Schreinermeisters erwartet. Vor 13
Jahren ist Ernst Fieger als Vorarbeiter zum Werkhof gekommen. Die Leitung der Schreinerei – eines der ersten Gewerke mit dem das kirchliche Integrationsunternehmen an den
Start gegangen ist – hat er einige Jahre später übernommen. Kein einfacher Job, wie er bald herausfinden sollte –
und das in doppelter Hinsicht.
Nicht dass der Chef besonders rücksichtslos oder der
Arbeitsdruck extrem hoch wären, im Gegenteil. Beim Werkhof haben die Meister der verschiedenen Gewerke (außer
Schreiner noch Maler, Maurer, Metaller und Elektromeister)
deutlich mehr Mitspracherechte, können eigenverantwortlicher handeln, als in vielen vergleichbaren Betrieben. Als

marktorientiertes Unternehmen hängt die Menge der Arbeit
von der Höhe der Kundenaufträge ab, also ist der Druck
durch die Arbeit mal mehr, mal weniger, vergleichbar zu
jedem anderen Handwerksunternehmen. Im Leitbild, das
sich der Werkhof als Selbstverpflichtung vor einigen Jahren
gegeben hat, ist für jeden sichtbar nachzulesen, dass „die
Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert haben“. Die Arbeit
soll zudem jedem die „Möglichkeit für Kreativität, Veränderung und Weiterentwicklung bieten“, denn „das Personal ist
die wichtigste Ressource“. Ein Blickwinkel, den in Zeiten
eines bevorstehenden demografischen Wandels auch die
Arbeitsgesellschaft langsam einzunehmen beginnt.
Gerade darin liegt aber auch die besondere Herausforderung für Fieger und seine Kollegen, die ihren (Meister-)
Job von anderen abhebt. Über die Erstellung von Angeboten, Auftragsvorbereitung und -verteilung, Anleitung und
das Controlling hinaus mussten sie lernen mit Mitarbeitenden, die persönliche Einschränkungen haben, manchmal auch behindert sind, richtig umzugehen. Durch die
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ungewöhnliche Stellung, die der Werkhof als sowohl markt-, wie beschäftigungsorientiertes Unternehmen hat,
das sich mit der Ein- und Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt beschäftigt, entstehen für Fieger und Co. ungewohnte Belastungen.
Aus Kursen und Fördermaßnahmen
wie „Blickpunkt Beruf“, die für Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsagenturen
durchgeführt werden, haben sie auch mit Mitarbeitenden
zu tun, die kaum oder gar nicht qualifiziert und manchmal auch wenig motiviert sind. Andere angestellte Helfer
haben eine psychische Erkrankung oder sind auf andere Weise nur eingeschränkt einsetzbar. Auf der anderen
Seite steht für Fieger der Kunde, der „ein Anrecht auf 100
Prozent Leistung hat. Dem kann ich nicht erzählen, heute
habe ich den oder den Helfer dabei.“ Kunden wollen „für
ihr Geld etwas sehen – und haben ein Recht darauf“. Die
Prioritäten, die der Schreinermeister setzt, sind eindeutig,
lassen keinen Zweifel wo die oberste Instanz sitzt. Ein Kunde ist König.
Probleme, die sich daraus manchmal ergeben, „muss
ich mit meinen Mitarbeitern ausgleichen“. „Das fordert dich
schon“, spricht Fieger von spannungsreichen Erfahrungen.
„Dafür braucht es viel Einfühlung und psychologisches
Gespür.“ Beides musste er sich in Fortbildungen und Kursen mit Sozialpädagogen und Psychologen erst aneignen.
„Die Festangestellten werden auch alle geschult“ und bilden „zusammen das Grundgerüst der Schreinerei“, um solche Belastungen gut aufzufangen. Das gilt auch für andere
Bereiche und Werkstätten des Werkhofes, der zudem eine
Reihe von hochqualifizierten und robusten Sozialpädagogen beschäftigt. Die sind Ansprechpartner für Kursteilnehmer und solche „besonderen“ Mitarbeiter, halten die Verbindungen zu den Arbeitsgemeinschaften und unterstützen
die Meister, wenn die einmal nicht weiter wissen. Auch das
nicht immer eine spannungsfreie Beziehung, setzen doch
die Pädagogen andere Schwerpunkte, als der kunden- und
marktorientierte Schreinermeister, der möchte, dass sein

Bereich ausgelastet ist und einen optimalen Kostendeckungsbeitrag abwirft.
„Der Werkhof muss zu 95 Prozent kostendeckend arbeiten“, zählt Fieger auf,
deshalb könne er auch nicht verstehen,
wenn er manchmal hört, dass WerkhofMitarbeiter herabwürdiget werden. ,Was
willst`n mit denen’ hat er sich schon
öfter mal anhören müssen, wenn es um
psychisch beeinträchtigte Mitarbeitende
gegangen ist. Ihn hat der Umgang mit solchen Menschen
„offener gemacht. Heute habe ich mehr Verständnis für
solche Leute“.
Vielleicht hat das mit seiner Fähigkeit zu tun über den
eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Auch beruflich hat
sich der gebürtige Schwabacher schon in anderen Bereichen umgesehen. Nachdem er einige Jahre Apothekeneinrichtungen in ganz Deutschland und Nachbarländern eingebaut hatte, machte Fieger 1991 in Cham seinen Meister
und schulte wenig später zum Bautechniker um. „Ganz
früher“, erzählt er freimütig, „war ich ein fauler Hund. Aber
mit Schulen und weiterlernen hab` ich nichts ausgelassen.
Da bin ich immer am Ball geblieben“. Die Faulheit kann
aber nicht allzu lange angehalten haben, denn „gearbeitet
hab` ich schon immer gern – und viel. Schon mit 15 hab` ich
eigenes Geld verdient.“ Jung gehalten haben den 49-Jährigen seine vier Kinder, zwei davon hat seine zweite Frau mit
in die Ehe gebracht. „Mit Kindern musst du einfach flexibel
bleiben“, ist der Hobbymaler überzeugt, „da lebst du immer
ganz direkt, musst dich sofort umstellen…. – einfach toll!“,
gerät Fieger ins schwärmen. Das Malen hat er in einem
Kurs bei einer Brasilianerin gelernt, dabei ist ihm sein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen sehr entgegen gekommen. Seit einiger Zeit liegt das geliebte Hobby auf Eis. „Ich
habe nicht so die Muse“, meint er, „und brauche auch noch
mehr Anleitung“. Aber aufgeschoben ist für den vielseitigen
Handwerksmeister nicht aufgehoben. Möglichst bald will
er neue Kurse belegen und über die Katzen, Pferde, Blumen- und Naturbilder hinauskommen, die jetzt sein Büro
bevölkern und sehr lebendig machen.
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Menschen & Anlässe
Neu bei der Diakonie
Michael Käser
Da ist der „Hund verreckt“ hieß es früher, wenn einer aus dem Bayerischen Wald kam. Von
ganz hinten, da wo mal der „Eiserne Vorhang“ hing und zwei Welten trennte, aus Zwiesel,
stammt Michael Käser heraus. Heute gehört dieser Landstrich zu den beliebtesten Ferienund Touristenregionen Deutschlands und sterben tut hier schon lange niemand mehr vor
Langeweile. Der sportliche Mann und junge Vater arbeitet bereits seit längerem bei Horst
Ammon und steht schwerstbehinderten Menschen als Helfer und Pfleger zur Seite. Seit Mitte
August hat er die offene Stelle eines stellvertretenden Pflegedienstleiters übernommen und
arbeitet nur noch stundenweise direkt bei Behinderten vor Ort. Käser ist gelernter Krankenpfleger, für seinen Zivildienst hat er sich im Mai 2000 die ISB ausgesucht – und ist geblieben.
Dazu hat sicher seine Frau, eine Amerikanerin die an der Internationalen Schule in Pentling
arbeitet, beigetragen. Seit drei Jahren sind die zwei Eltern, eine Riesenumstellung für den
begeisterten Hobbysportler. Von den früheren Sportaktivitäten ist noch der Fußball bei der
„Bunten Liga Regensburg“ geblieben. Wenn`s irgend klappt, geht Käser noch wandern und
schwimmen mit Frau und Kind.

Dagmar Gürster
Die gelernte Bankkauffrau hat am 1. September in der Verwaltung des Johann-HinrichWichern-Hauses begonnen, wo eine Stelle frei geworden war. Von der Bank, wo sie vorher
gearbeitet hat, wollte sie weg. „Als ich mich für den Beruf, den ich damals gelernt habe,
entschieden hatte, war er noch ein anderer als heute“, begründet sie die beherzte Entscheidung. Sie habe „ja noch das halbe Arbeitsleben“ vor sich“ und hielt deshalb Ausschau nach
einer Stelle, wo sie noch ihre kaufmännischen Fähigkeiten einsetzen kann. Es kam anders.
Das Angebot, sich bei Peter Rummel vorzustellen, machte sie neugierig und da sich zeigte, dass die Arbeitszeiten der Teilzeitstelle gut mit dem Familienleben vereinbar sind, wurden sich die beiden schnell handelseinig. Von Burgweintig aus, wo die gebürtige Kastelerin
(bei Kemnath) mit ihrer Familie, zwei jugendlichen Kindern, lebt, führt ein fast gerader Weg
zur neuen Arbeitsstelle, der gut mit Fahrrad zu bewältigen ist. Campingurlaub, joggen und
Gesellschaftsspiele gehören zu den gern gepflegten Freizeitvergnügen, denen sich der
gesellige Diakonieneuling möglichst oft widmet.
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Andrea Kotzulla
In der Diakonie Regensburg hat garantiert fast jede(r) schon mal die freundliche Stimme von
Andrea Kotzulla gehört. In der Regel, wenn er das Johann-Hinrich-Wichern-Haus angewählt
hat. Eigentlich ist die gelernte Speditionskauffrau ein „alter Diakoniehase“, schon über ein
Dutzend Jahre dabei. Seit jüngster Zeit aber findet man die tüchtige Verwaltungskraft nicht
mehr an ihrem gewohnten Platz bei Peter Rummel, sondern im Zentrum des vielpuzzeligen
Sozialunternehmens – in der zentralen Verwaltung. Dort hat sie den Personalbereich von
Anna Melzl übernommen, die in den Ruhestand gegangen ist. Auch wenn sie mit ganzem
Herzen und einnehmendem Wesen ihre Aufgaben im Wichern-Haus hervorragend ausgefüllt
hat, kam der Wechsel mit der „Übernahme einer neuen Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt“.
Davon ist sie überzeugt. Gleichzeitig hat sie damit ihr berufliches Engagement verstärkt.
Von einer Halbtagsstelle hat sie auf ganztags umgesattelt, die beiden Kinder sind so gut wie
selbständig und brauchen sie nur noch selten. Ob jetzt mehr oder vielleicht sogar weniger
Zeit für die Hobbies Sport und lesen bleiben wird, bleibt für die freundliche und aufgeschlossene Mittvierzigerin abzuwarten.

Karin Messina
Verändert hat sich auch Chefsekretärin Karin Messina in der dienstlichen Ausrichtung. Seit
Anfang August hat sie ihre Aufteilung verändert und arbeitet zusätzlich zu ihren Aufgaben
für den Vorstand, halbtags für die Schuldnerberatung bei Dr. Ernst Lack. Den Bereich Studentenverwaltung, den Messina noch nebenbei mit einigen Stunden wöchentlich verwaltet
hat, hat sie ganz abgegeben. Messina hat über 30 Jahre ihres Berufslebens bei der Diakonie
und Evangelischen Kirche in Bayern in verschiedenen Bereichen verbracht. Nach Regensburg ist sie 2001 von Aschaffenburg aus gekommen.

Birgit Spreitzer
Einmal quer durch Deutschland. Eingewandert und niedergelassen hat sie sich letztendlich
in Bayern, in Regensburg, exakt: in Graß. Dort hat die Frau aus dem tiefsten Ruhrpott mit
ihrem Ehemann zusammen Familie gegründet, Heim gebaut und ist zur Beinahe-Oberpfälzerin mutiert. Ihren sportbegeisterten Mann hat sie auf der Wiesn kennen gelernt, nach einem
Tennismatch, und gleich in Obhut genommen. Vom Geburtsort Duisburg über Dinslaken,
als aufstrebende Finanzbeamtin, zu Siemens nach München, als Chefsekretärin im Vertrieb
Datentechnik, in die attraktivste Stadt Deutschlands, ein Weg für Glückskinder. Nach einer
Familienpause bildete sich Birgit Spreitzer auf den aktuellen Stand der PC-Technik fort,
machte nebenbei ihre Betriebswirtin und begann vor 13 Jahren bei Dr. Ernst Lack als Teilzeitkraft in der Schuldnerberatung. Seit Anfang August hat sie den Bereich Buchhaltung in
der zentralen Verwaltung von Rita Hauer übernommen. Hier kann sie erlernte Fähigkeiten
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und Wissen viel gezielter und erfolgreicher einsetzen. Mit einem kleineren Arbeitszeitkontingent arbeitet sie zudem in der aufwändigen Verwaltung der Studentenwohnheime mit.

Helga Fatka
Seit zwei Jahren immerhin sorgt Helga Fatka schon bei der Psychologischen Beratungsstelle in der Prüfeninger Strasse 53 dafür, dass Termine klappen, Anmeldungen aufgenommen und weitergegeben werden, Berichte in Form gebracht und Schreibarbeiten pünktlich
fertig werden. Die gebürtige Burglengenfelderin hat Bürokauffrau gelernt und in dem Beruf
gearbeitet. In Undorf verheiratet, gehören zwei Kinder zur Familie. Nach einem Familienurlaub hat sie über Bekannte erfahren, dass in der Beratungsstelle jemand gesucht wird. „Das
ist mir sehr entgegen gekommen“, erklärt Fatka, „denn der Bereich hat mich schon vorher
interessiert. Ich hab` für solche Dinge Verständnis und mag es mit Menschen zu arbeiten.“
Die Freude über die Arbeit ist ihr deutlich anzumerken, „hier ist es einfach nicht so einseitig, wie nur Buchführung zu machen.“ „Ich fühle mich hier wohl“, meint die 43-Jährige mit
angenehm verhaltenem Selbstbewusstsein.

Neu beim Werkhof
Bärbel Janker
…hat im Juni bei einem Projekt zu arbeiten begonnen, das der Werkhof seit längerem für
den Landkreis Schwandorf im Wildpark Höllohe durchführt. Hier hat sie die Voraussetzungen
gefunden, um verschiedene berufliche Vorstellungen und Fertigkeiten am ehesten miteinander in Einklang zu bringen. Die gelernte Holzbildhauerin, Ausbildung in Berchtesgaden,
und diplomierte Restauratorin, mit Studium an der Fachhochschule Köln, ist seit langem
auch im Bereich Umweltschutz und Pädagogik aktiv. Bei der Suche nach einem neuen
Betätigungsfeld wollte sie vor allem „in die pädagogische Richtung“ weitermachen, dabei
aber auch ihre praktischen Fähigkeiten einsetzen. Bei der Projektstelle im Wildpark Höllohe
kann sie jetzt „eigene Ideen mit einbringen“ und zusammenführen, was ihr am Herzen liegt.
Die 44-Jährige lebt mit Tochter, einer fitten Erstklässlerin, und Familie in Beratzhausen, wo
sie lange selbständig als Restauratorin für Möbel und Holzbauteile tätig war. Verwaltung,
Buchführung und der Umgang mit Menschen erlernte sie notwendigerweise. Dinge die ihr
auch bei der neuen Arbeit wieder zugute kommen. Diese würde sie gern „möglichst lange
weitermachen“ und hofft, dass die Verhandlungen mit dem Landkreis im Herbst eine Weiterführung des sinnvollen und sehr nützlichen Projektes ermöglichen.
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Weitere neue Mitarbeiter hat der Werkhof in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau (Galaba), Kastell Windsor und im Gebrauchtwarenhaus bekommen. Armin Hildebrand
hat Mitte Juli als Gärtner bei Alfred Dietz, Leiter des Bereichs Galaba, angefangen. Der
29-jährige Regensburger hat, nach einer ersten Ausbildung zum Glaser, beim Stadtgartenamt gelernt und von einem Anleiter dort auch den Tipp bekommen, doch mal beim Werkhof wegen Arbeit nachzufragen. Am gleichen Wochenende stieß er in der Zeitung auf das
gleichlautende Stellenangebot des Werkhofs und von da bis zum Arbeitsvertrag waren es
nur noch wenige Schritte… Die neue Arbeit gefällt dem Multiberufler „ganz, ganz gut“, selbst
wenn er dabei mal bei der Donauarena eine Nachtschicht einlegen muss.

Rudolf Lauerer
…hat bereits im Mai, als Nachfolger von Peter Malec, eine Tätigkeit als Fahrer und Anleiter für Maßnahmeteilnehmer in Kastell Windsor begonnen. Der gelernte Elektromechaniker
(ein aussterbender Beruf), Siemensianer, ist über Wolfgang Holst zum Werkhof gekommen.
Beide waren direkt über- und untereinander als Gastronomen in Regensburg tätig, bevor
sie sich unabhängig voneinander nach anderen Beschäftigungen umschauten. Nach seiner
Bundeswehrzeit war Lauerer als Lkw-Fahrer in ganz Europa unterwegs. Erst 1989 wurde er
wieder in seiner Heimatstadt Regensburg sesshaft. Leidenschaftlicher Sportler, muss der
58-Jährige seit einiger Zeit auf den geliebten Fußball verzichten, weil „beide Knie lädiert
sind“. Auch mit Tennis und Badminton haut es seither nicht mehr recht hin, aber das Ski
fahren, das geht noch. Und „solange der Arzt keine Bremse reinhaut“, lässt er sich die Lust
daran nicht verderben.
Als selbständiger Schreiner hat Rainer Kuch viele Jahre für Restaurierungsbetriebe und
Schreinereien gearbeitet. Der gebürtige Ingolstädter ist über den Werkhof Amberg-Sulzbach,
wo er als Krankheitsvertretung beschäftigt war, nach Regensburg gekommen. Seine Frau,
Birgit Kuch, ist seit längerem bei der Niederlassung in Schwandorf beschäftigt und machte
ihn auf eine Ausschreibung für einen Schreiner fürs Gebrauchtwarenhaus (GWH) im Auweg
aufmerksam. Zusammen mit ihrer neunjährigen Tochter genießen es die Kuchs, nach Jahren
in der Großstadt, in Katzdorf (bei Teublitz) einen eigenen Garten zu haben. Hier und im Haus
kann Kuch nunmehr nach Herzenslust seiner Leidenschaft mit Pflanzen frönen. Daneben
gehören Radfahren und Lesestoff zu geschichtlichen Themen zu den Freizeitbeschäftigungen des 49-Jährigen.

Ehrungen und Ruhestand
„Kein Reichtum übertrifft den Reichtum der Gesundheit, kein Gut ein heiteres Gemüt.“ Bei
einer Abschiedsfeier hat Verwaltungsleiter Wilhelm Pöschel Rita Hauer und Anna Melzl
Anerkennung gezollt und ihnen weise Sprüche mit auf den Weg in den Ruhestand gegeben.
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Gleichzeitig erinnerte er noch einmal an die beruflichen Stationen
der beiden langjährigen Mitarbeiterinnen. Mitnehmen konnten sie
dann auch noch Handfestes: Blumen, Geschenke und ein Goldenes
Kronenkreuz als Dank für 22 Jahre (Rita Hauer) und 16 Jahre (Anna
Melzl) Dienst in der Diakonie. Sicher eine angenehme Last, welche
die beiden Ruheständlerinnen in spe zum Auto tragen durften.
Sabine Rückle-Rösner überreichte die Auszeichnungen und verband dies mit einem dicken Dankeschön und vielen guten Wünschen. Diese versüßte sie gleichzeitig mit Süßem, denn „Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, wann sie wiederkommen“,
zitierte die Diakonie-Chefin den irischen Schriftsteller Oscar Wilde.
Dass die Feier im Kollersaal des „alten DWs“ mit Kolleginnen und
Kollegen aus vielen Einrichtungen nicht in leiser Wehmut versank, dafür sorgte Entertainer
Horst Ammon vom ISB. Prächtig bei Stimme, gut aufgelegt und ein heiter gestimmtes Akkordeon vor der Brust, sorgte er mit Unterstützung vieler „Hilfsmusikanten“ und Sängerinnen
für beste Laune. „Weint nicht, weil ihr in Rente geht...“ stimmte der gesammelte DiakonieChor in einen echten Ammon-Refrain auf „Marmor, Stein und Eisen bricht“ ein. Ins gleiche
Horn stieß auch Pöschel mit einem Gleichnis echten jüdischen Humors: „Ein evangelischer
Geistlicher, ein katholischer Priester und ein jüdischer Rabbi treffen sich und diskutieren
über die Frage, welcher Zeitpunkt als der Beginn des Lebens anzusehen ist. Der katholische Priester vertritt den Standpunkt, das Leben beginne mit der Befruchtung der Eizelle.
Der evangelische Geistliche widerspricht ihm und meint, erst mit der Einnistung des Eis in
die Gebärmutter könne von Leben gesprochen werden. Der Rabbi schüttelt den Kopf und
sagt: „Nein, nein, Ihr irrt beide. Das Leben beginnt, wenn der Hund tot ist, die Kinder aus
dem Haus sind und die Rente bewilligt ist!“
Rita Hauer konnte in den letzten Tagen bei der Diakonie noch ihren 60. Geburtstag feiern.
Zur Diakonie kam sie nach Handelsschule, Sparkassen-Job und einer Kinderpause über eine
Stellenanzeige. Mehrere Jahre war sie für Dr. Lack bei der Schuldnerberatung tätig, bevor
sie das Angebot bekam in der zentralen Verwaltung mitzuarbeiten und ihre erlernten Fähigkeiten als Buchhalterin zu reaktivieren. Langweilig wird der sportlichen Radfahrerin künftig
unter Garantie nicht. Einerseits versorgt sie die Tochter mit allem, was der Buchmarkt neu
hergibt. Andererseits ist sie viel an der frischen Luft und lässt kaum eine Sportart aus: Vom
Langlauf übers Ski fahren, Joggen und Mountainbike fahren, bis hin zu Tai Chi. Alleine die
Aufzählung bringt manche Menschen ins Schwitzen.
Anna Melzl hat in einem „Denkmal“ Industriekaufmann (so hieß das damals noch) gelernt
– in der Tabakfabrik in der Gesandtenstrasse. In der „Schnupfe“, wie der umgebaute und
grundsanierte Gebäudekomplex bis heute bei vielen alteingesessenen Regensburger heißt,
waren damals noch 150 Mitarbeiter beschäftigt. Nach der Lehre von 1961 bis `64 war sie
bei einer Baufirma und dann in einem chemischen Betrieb im Personalbereich beschäftigt.
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Der machte dicht und als sie zufällig von einer freien Stelle beim Seniorenheim in Nittendorf
erfahren hatte, wars um sie geschehen. In der Geschäftsstelle wurde damals eine zusätzliche Verwaltungsstelle eingerichtet und Anna Melzl war genau die Richtige zum richtigen
Zeitpunkt für diesen Arbeitsbereich. Wir wünschen beiden Kolleginnen viel Freude in ihrem
neuen Lebensabschnitt..
Im September ist auch Gerda Nutz, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bahnhofsmission, in
einer Feierstunde verabschiedet worden. Dabei würdigte KASA-Fachfrau Susanne Mai, bei
der die Bahnhofsmission angesiedelt ist, die Verdienste Nutz`. Sie zitierte Leo Tolstoi: „Man
kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden. Aber man darf nicht ohne
Liebe mit Menschen umgehen“. „Diesen Anspruch haben Sie, liebe Frau Nutz,“ fuhr Mai fort,
„in den vielen Jahren Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Bahnhofsmission Regensburg bei
all den Hilfesuchenden, die sie betreut haben, verwirklicht. Nicht nur den Hilfe suchenden
Menschen haben Sie Ihre Offenheit und Herzlichkeit geschenkt, auch die Kolleginnen und
Kollegen konnten sich mit ihren Anliegen immer an Sie wenden.“ Um die Anerkennung und
Bedeutung der dienstältesten Mitarbeiterin der Regensburger Bahnhofsmission zu unterstreichen, berief sich Mai auf Aussagen vieler Kolleginnen der scheidenden BM-Frau: „…kollegial…kumpelhaft…gewissenhaft und zuverlässig…sehr korrekt… verschwiegen, man konnte
ihr auch Persönliches sagen.“ Bei der traditionellen Weihnachtsfeier der Mitarbeitenden des
Wiener-Hauses im Dezember wird Nutz noch mit einem Goldenen Kronenkreuz geehrt.

DA N K
Nicht in Gold, aber passend im Holzrahmen ist das Bild des fertig gestellten Bajuwarenhauses gefasst, welches Werkhof-Chef Hans Seidl dem
Sozialpädagogen und Schreiner Dieter Bierek überreicht hat. Seidl
bedankte sich mit der großformatigen Fotografie bei dem rührigen Meister
für über drei Jahre harte Arbeit. In dieser Zeit hat Bierek mit wechselnden
Helfern, welche die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Regensburg Stadt gestellt
hat, den historischen Nachbau eines bajuwarischen Hofes für Mensch
und Tier aus dem Boden gestampft. Auf dem Gelände der Burgweintinger
Ganztagsschule hat er, teils mit altem Werkzeug und fast ausschließlich
in Handarbeit, das schindelgedeckte Haus für die Öffentlichkeit errichtet.
Der historische Nachbau wird heute für pädagogische Ziele genutzt und soll später einmal
allgemein für die Besucher zugänglich gemacht werden. Die Fertigstellung war 2008 nach
einem Brand zeitweise in Frage gestellt. Bei dem Feuer war ein Teil des bereits mit Schilf
eingedeckten Daches zerstört worden. Spenden und Schadenersatz durch die Versicherung
haben den Weiterbau und schließlich die Fertigstellung ermöglicht. Im Herbst 2009 ist das
Bajuwarenhaus mit einer fröhlichen und unterhaltsamen Feier eingeweiht und der Schule
per Schlüsselübergabe übergeben worden.
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Kontaktadressen
Geschäftsstelle

Psychologische Beratungsstelle

Kernzeiten: Mo-Do 9 bis 12 Uhr und
14 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr

Tel. (0941) 58523-0
Fax (0941) 58523-60
diakonie@dw-regensburg.de
www.diakonie-regensburg.de

Am Ölberg 2
93047 Regensburg
Sabine Rückle-Rösner

Sekretariat Vorstand

Karin Messina

Tel. (0941) 58523-0

Verwaltungsleitung

Wilhelm Pöschel

Tel. (0941) 58523-22

Schuldnerberatung

Dr. Ernst Lack

Tel. (0941) 58523-33
schuldnerberatung@dw-regensburg.de

Studentenverwaltung
Sprechzeiten: Di und Do 9 bis 11 Uhr,
Mo und Mi 14 bis 16 Uhr

Referat für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. (0941) 58523-27
studenten@dw-regensburg.de
Monika Huber

Tel. (0941) 58523-39
Fax (0941) 58523-63
m.huber@dw-regensburg.de

Michael Scheiner

Tel. (0941) 58523-23
Mobil (0171) 4709406
m.scheiner@dw-regensburg.de

Beratungs- und Begegnungszentrum Gustav-Adolf-Wiener-Haus
Mo bis Fr 8.30 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 17 Uhr

Tel. (0941) 58524-0
Fax (0941) 58524-20
wienerhaus@dw-regensburg.de

Schottenstraße 6
93047 Regensburg
Seniorenbegegnungsstätte, Offene
Seniorenhilfe und Freizeitangebote
Erholungsmaßnahmen,Tagesfahrten

Heidi Pöser

Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit
Mutter-Kind-Kuren, Mütterkuren und
Bahnhofsmission

Susanne Mai

Beratungsstelle
Alleinerziehende Mütter und Väter

Agnes Sitzberger

Tel. (0941) 58524-22
a.sitzberger@dw-regensburg.de

Betreutes Einzelwohnen (SpDi)

Martin Albrecht
Johanna Neid
Sandra Lück
Sandra Jörg
Rene Kaspar

m.albrecht@dw-regensburg.de
j.neid@dw-regensburg.de
s.lueck@dw-regensburg.de
s.joerg@dw-regensburg.de
r.kaspar@dw-regensburg.de

Tel. (0941) 58524-12
senioren@dw-regensburg.de
Tel. (0941) 58524-16
kasa@dw-regensburg.de
s.mai@dw-regensburg.de
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Erziehungsberatung, Ehe-, Familien-und Lebensberatung und
Pastoral-Psychologische Fortbildung für kirchliche MitarbeiterInnen
Prüfeninger Straße 53, 93049 Regensburg

Tel. (0941) 29771-11
Fax (0941) 29771-29

Leitung Erziehungsberatung

erziehungsberatung@dw-regensburg.de

Claudius Vergho / Rosl Ramming

Familienberatung am Amtsgericht Regensburg

Geschäftsführender Vorstand

Beratungsstelle IBW

Kontaktadressen

Kumpfmühler Straße 4
93047 Regensburg

Tel. (0941) 20 03-484

Sozialpsychiatrischer Dienst Regensburg (SpDi)
Prüfeninger Straße 53
93049 Regensburg

Tel. (0941) 29771-12
Fax (0941) 29771-29

Leitung

Dorothee Straube

spdi.regensburg@dw-regensburg.de

Gerontopsychiatrischer Dienst

Ute Kießling

u.kiessling@dw-regensburg.de

Betreutes Einzelwohnen (SpDi): siehe Beratungs- und Begegnungszentrum Gustav-Adolf-Wiener-Haus

Tageszentrum des SpDi
Mo 8 bis 18 Uhr – Di, Mi, Fr 8 bis 16.30 Uhr – Do 14 bis 20 Uhr
Ernst-Reuter-Platz 2, 93047 Regensburg
Leitung

Tel. (0941) 5839052
Fax (0941) 5839053

Dorothee Straube

Tel. (0941) 29771-12

Tageszentrum „Café Insel“ (andere Öffnungszeiten)

cafe.insel @dw-regensburg.de

Johann-Hinrich-Wichern-Haus
Alfons-Auer-Straße 8 a
93053 Regensburg

Tel. (0941) 78507-0
jhw-haus@dw-regensburg.de

Sozialtherapeutisches Wohnheim für psychisch kranke und behinderte Menschen Fax (0941) 785 07-50
Leitung

Peter Rummel

p.rummel@dw-regensburg.de

Therapeutische Wohngemeinschaften
Straußgäschen 2
93047 Regensburg

Tel. (0941) 5840433
twg@dw-regensburg.de

Leonhard-Kaiser-Haus
Dr.-Martin-Luther-Str. 2-4
94327 Bogen
Leitung

Tel. (09422) 50114-0
Fax (09422) 50114-40
Christoph Ziermann

leonhard-kaiser-haus@dw-regensburg.de
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Krisendienst Horizont

Krisennummer Tel.

Hemauerstraße 8
93047 Regensburg
Leitung

(0941) 5 81 81

Werkhof Regensburg gemeinnützige GmbH

Tel. (0941) 58596-0
Fax (0941) 58596-10

Mo bis Do 7.30 bis 17 Uhr,
Fr 7.30 bis 15 Uhr
Auweg 32
93055 Regensburg

Tel. (0941) 79967-0
Fax (0941) 79967-29

Zentrale Verwaltung

www.werkhof-regensburg.de
werkhof@werkhof-regensburg.de

Antje Lange

info@krisendienst-horizont.de

Susanne Mai

Tel. (0941) 57961
kasa@dw-regensburg.de

Bahnhofsmission
HBF Regensburg

Argula-von-Grumbach-Haus
Am Marktplatz 8
93152 Nittendorf
Leitung

Tel. (09404) 9506-0
Fax (09404) 9506-20
Klaus Neubert

argula-von-grumbach-haus@dw-regensburg.de

Betreutes Jugendwohnen
Fuchsengang 2b
93047 Regensburg
Leitung

Tel. (0941) 50279-20
Fax (0941) 50279-29
Erna Watzlawick

jugendwohnen@dw-regensburg.de

Kinderhort an der Grundschule Nittendorf
Bemsteinstraße 13
93152 Nittendorf
Leitung

Tel. (09404) 6176
Fax (09404) 69925
Tanja Schmaus

Geschäftsführer

Hans Seidl

Tel. (0941) 79967-16

Päd. Dienstleistungen
Schwandorf/Cham

Angelika Krüger

Tel. (0941) 79967-19

Päd. Dienstleistungen Regensburg

Günther Lang

Tel. (0941) 79967-30

Bereich Schreiner

Ernst Fieger

Tel. (0941) 79967-12

Bereich Maurer

Richard Wagner
Lothar Wiesböck

Tel. (0941) 79967-11
Tel. (0941) 79967-11

Bereich Maler

Gerhard Pöppl

Tel. (0941) 79967-13

Bereich Schlosser

Hans Renner

Tel. (0941) 79967-21

Bereich Elektro

Gerhard Singer

Tel. (0941) 79967-0

Bereich Reinigung

Andy Dietz

Tel. (0941) 79967-20

Bereich Garten- und Landschaftsbau

Alfred Dietz

Tel. (0941) 79967-20

Bereich Fahrradwerkstatt

Thomas Kerler

Tel. (0941) 79967-22

Bereich Abholservice, Umzüge

Johannes Holler

Tel. (0941) 5999818

Katrin Hierl

Tel. (0941) 5999818
Fax (0941) 5999918
gebrauchtwarenhaus@werkhof-regensburg.de

Evi Wedhorn (Verkaufsleitung)

Tel. (0941) 79402191

kinderhort.nittendorf@dw-regensburg.de

Evang. Kindergarten „Spatzennest“
Lilienthalstraße 42
93049 Regensburg
Leitung

Kontaktadressen

Tel. (0941) 30733-14
Fax (0941) 30733-16
Renate Hubach

spatzennest@dw-regensburg.de

Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung Keplerhaus

Gebrauchtwarenhaus

D.-Martin-Luther-Str. 18
93047 Regensburg
Referatsleitung

Horst Ammon

Tel. (0941) 6308643-1
h.ammon@dw-regensburg.de

Pflegedienstleitung

Christl Bauer

Tel. (0941) 6308643-3
ch.bauer@dw-regensburg.de

Stv. Pflegedienstleitung

Michael Käser

Tel. (0941) 6308643-2
m.kaeser@dw-regensburg.de

Mo bis Fr 9 bis 17.30 Uhr,
Sa 10 bis 14 Uhr
Auweg 22
93055 Regensburg

Werkhof in Neutraubling
Hartinger Str. 3a
93073 Neutraubling
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Tel. (09401) 958969
Günter Hanisch
Weißgeräte-Recycling, Kundendienst
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ab Januar 2011
neue Adresse:
Auweg 32

Tagungs- und Freizeithaus Kastell Windsor
Wolfgang Holst

Tel. (09484) 9519175
Fax (09484) 951630
www.kastellwindsor.de
info@kastellwindsor.de

Niederlassungsleitung, Augustinstr. 1

Angelika Krüger

Tel. (09431) 3998510

GardeRobe
Hertzstr.12
92421 Schwandorf

Mirjam Winkelmann

Tel. (09431) 3999657
info@garderobe-schwandorf.de

Kastell Windsor 1
93191 Rettenbach

Werkhof Schwandorf

GardeRobe Boutique
Adolph-Kolping-Platz 2
92421 Schwandorf

Tel. (09431) 3998480

Werkhof Amberg-Sulzbach
Gebrauchtwarenmarkt
Mo bis Fr 9 bis 17.30 Uhr
Hauptstrasse 40
92237 Sulzbach-Rosenberg

Reinhard Lautenschlager

Tel. (09661) 81489-0
Fax (09661) 81489-20
www.werkhof-ambergsulzbach.de
info@werkhof-ambergsulzbach.de

Beitrittserklärung:

Bitte ausschneiden und schicken an:
Förderverein Kastell Windsor e.V.
c/o Wolfgang Holst
Kastell Windsor 1, 93191 Rettenbach

Ich trete dem Förderverein Kastell Windsor e.V. bei:
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zusammen mit Werkhof Regensburg gemeinnützige GmbH
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Unser WERNER-Rad !

Damen oder Herren Modell
Stabiler Rahmen:
Rahmenhöhen:
Farben:
Schaltung:
Kette:
Bremsen:
Dynamo:
Licht:
Reifen:
Felgen:
sonstige
Ausstattung:
Preis

Sonderausstattung:
Garantie:

Material: 25 Cr/Mo4 d.b.
3-fach Pulverbeschichtet mit Holraumversiegelung und Zinkgrundierung
Damen 420/470/520/570 mm
Herren 490/530/570/610/645 mm
Himmelblau und Orange, (weitere Farben und Sonderlackierungen möglich)
SRAM 7 Gang Nabenschaltung mit Drehgriff
Anti Rost beschichtet
2 Bremssysteme,1 Rücktritt und 2 V-Bremsen
Nabendynamo
Halogenfrontlicht
Rücklicht mit Standlichtautomatik
Schwalbe „Unplattbar“ Reifen, 28“, Marathon Plus mit Reflexstreifen
Alu Hohlkammerfelgen ZAC 19
Hinterradspeichen extra stark
Stabiler Ständer und Gepäckträger
Sorgfältige Montage und Endkontrolle

690,- €

für das abgebildete Modell
Aufbau nach eigenen Wünschen möglich, evt. mit Aufpreis verbunden
Inklusive Jährlicher Komplettkundendienst in den ersten 5 Jahren !!!
10 Jahre Garantie auf den Rahmen
2 Jahre Gesetzliche Gewährleistung

