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Erfahrung für das Leben



Life feiert Jubiläum
Seit 20 Jahren Einsatz für Jugendliche / Konzept der Individualpädagogik

WATTENSCHEID. Bereits seit 
20 Jahren unterstützen sie Kinder 
und Jugendliche, die beziehungs-
gestört sind: Das Team der Life-
Jugendhilfe unter der Leitung von 
Gerd Lichten berger konnte bei der 
gestrigen Jubiläumsveranstaltung 
eine positive Bilanz ziehen.

„Wir haben eine Erfolgs-
quote von 75 Prozent“, berichtet  
Geschäftsführer Lichtenberger. Das 
bedeutet, dass die Jugendlichen 
ihre Ziele erreicht haben, die sie 
vorher mit ihren Betreuern fest- 
gelegt haben. Dazu gehören zum 
Beispiel ein Schulabschluss oder der 
Verzicht auf Drogen.

Kraft und Motivation
„Immer wieder höre ich von 

ehemalig betreuten Jugendlichen, 
dass es ihnen gut geht und dass  
sie im Leben stehen“, berichtet  
Lichtenberger. Das gebe ihm viel 
Kraft und Motivation für seine weitere 
Arbeit.

Einer von ihnen ist der heute 
25-jährige Sebastian Lerch: Nach 
einer schlimmen Erfahrung, die er in 
seiner Kindheit machen musste, kam 
der Dortmunder zunächst ins Jugend-
heim – in eine WG zusammen mit 
anderen Kindern. Das half ihm nicht, 
deshalb kam er zur Life-Jugendhilfe. 
„Von 2003 bis 2005 habe ich in 
Spanien bei der Familie meiner Be-
treuerin gelebt“, berichtet Sebastian 
Lerch. Hier sei er einmal komplett aus 
seiner Umgebung herausgekommen 
und habe viel Zeit für sich selbst ge-
habt. „Ich konnte mich besser auf die 
Schule und auf mich konzentrieren“, 
sagt er heute.

Danach ist er zurück nach 
Deutschland gekommen – in den 
kleinen Ort Heinzleben zu einer  
anderen Pflegefamilie. Hier habe 
Lerch gelernt; auf eigenen Beinen 
zu stehen: „Ich habe meinen Haupt-
schulabschluss und meinen Führer-
schein gemacht“, sagt er, „meine 
Pflegeeltern sind für mich wie eine 
Familie. Ich habe noch Kontakt zu 
ihnen.“ 

Heute lebt der 25-Jährige in  
Dortmund. „Sebastian steht mitten 
im Leben“, sagt Gerd Lichtenberger 
stolz.

Durch die guten Ergebnisse ist 
Lichtenberger erst recht angespornt: 
„Ich möchte Life noch weiter verbes-
sern“, sagt er. Das soll durch mehr 
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Ruhr Nachrichten, 16.11.2013

BU: Geschäftsführer Gerd Lichtenberger (r.) mit Sebastian Lerch, der vor einigen Jahren  
von Life betreut worden ist. Er ist Teil des neuen Life-Kalenders.  RN-Foto Ewert
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Qualität und Mitarbeiterschulungen 
gelingen.

Neue Hürden
Eine Herausforderung für die 

Zukunft sieht er in der Betreuung 
der Kinder unter zehn Jahren:  
„Bisher haben wir uns hauptsächlich 
auf Jugendliche ab 15 Jahren spe-
zialisiert“, erklärt er. „Nun betreuen 
wir auch ganz junge Menschen.“ 
Das stelle die Betreuer vor neue  
Auf gaben.        Katrin Ewert

   Das Unternehmen bietet seit 
1993 Maßnahmen für beziehungs-
gestörte Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene an.

   Individualpädagogik ist das 
Schlüsselwort: Jeder Jugendliche 
wohnt in der Familie eines  
Be treuers im In- oder Ausland.

   Durch räumliche Distanz sollen 
die Jugendlichen wieder zu sich 
selbst finden.

   Einen Abschluss können sie in 
der gegründeten Web-Schule 
erreichen.

Das Konzept der Life-Jugendhilfe



Unvergänglicher Kevin
Christel Lechner schuf ein Beton-Maskottchen 
für die LIFE-Jugendhilfe

BOCHUM. Kevin steht lässig an 
das Balkongeländer der LIFE-Jugend-
hilfe gelehnt. Er trägt Kapuzenjacke 
und Kappe, eine Hand steckt in der 
Hosentasche. Er ist 1,85 Meter groß, 
wiegt etwa 110 Kilo – und ist aus Be-
ton.

Was aussieht wie ein durchschnitt- 
licher Jugendlicher, ist in Wirklich-
keit ein Werk der Künstlerin Christel  
Lechner. Geboren wurde sie in Iserlohn, 
inzwischen lebt und arbeitet sie aber in 
Witten-Vormholz. Die Keramikmeiste-
rin arbeitet hauptsächlich mit Beton.

„Die Figuren sollen älter werden 
als wir“, sagt sie. Durch die Betonbe-
schichtung können ihre Werke prob-
lemlos bei Wind und Wetter draußen 
stehen. Ihr Vorbild seien Menschen 
aus dem Alltag, 2010 stellte sie einige  
ihrer Werke aus der Reihe „Alltags-
menschen“ in der Bochumer Innen-
stadt aus. 

Ruhr Nachrichten, 20.06.2013

„Balkon war so leer“

Foto: Die Betonfigur „Kevin“  
steht ab sofort auf dem Balkon  
der LIFE-Jugendhilfe.  
Zum Empfang stoßen Künstlerin  
Christel Lechner und Geschäfts-
führer Gerd Lichtenberger an.                                          

RN-Foto Fischer

Dort sind sie auch dem 
Geschäftsführer LIFE-Jugend-
hilfe Gerd Lichtenberger aus 
Bochum aufgefallen. „Mir ge-
fielen die ausgestellten Figu-
ren sehr gut und irgendwann 
kamen wir eher spontan auf 
die Idee, die Künstlerin zu bit-
ten, eine für unseren Balkon zu 
schaffen.“ 

Der habe nämlich nach 
etwas Dekoration geschrien, 
da er so leer ausgesehen habe. 
Vom Entwurf bis zur Fertigstel-
lung hat Christel Lechner etwa 
zwei Monate gearbeitet. „Jetzt sieht 
es so aus, als ob Kevin schon immer 
dort gestanden hätte. Er wird ab sofort  
jedem ‚Guten Tag’ sagen, der auf den 
Hof kommt“, sagt Gerd Lichtenberger.

Auf Kevins Jacke prangt das Logo 
des Jugendhilfe-Projekts. „LIFE“, als 

Leben – das ist es auch, was das Projekt 
beziehungsgestörten, jungen Menschen 
zurückgeben will, nach dem sie auf 
Grund von Verwahrlosung, Haftstrafen 
oder auch Prostitution die Bahnen des 
geregelten Lebens verlassen haben. 
Gerd Lichtenberger betreut insbeson- 

dere „Härtefälle“, bei denen alle 
anderen Maßnahmen schon 
gescheitert sind. Er ermöglicht 
den Kindern Aufenthalte bei 
Pflegefamilien im Ausland, um 
aus den festgefahrenen Struk-
turen zu entkommen. Neben 
einer großen Veranstaltung in 
diesem Herbst in Wattenscheid 
ist „Kevin“ Teil der Pläne zur 

Feier des 20. Geburtstag des Projekts. 
Und warum der Name Kevin? „Das ist 
momentan ein sehr häufiger Name und 
die Figur soll einfach einen durchschnitt-
lichen Jugendlichen darstellen“, so Lich-
tenberger.

Bettina Fischer

Den ersten wilden Jahren  
folgt Bodenständigkeit in Himmelreich
Jubiläum der Sozialpädagogischen Einrichtung Life GmbH mitten im Drömling / Sozialminister Norbert Bischoff gratulierte

Himmelreich • Allein in der Altmark 
gibt es insgesamt 25 Projektstellen,  
die von der LIFE-Jugendhilfe GmbH  
betreut werden. „Am Anfang war es 
problematisch, hier in der Region 
Akzeptanz zu finden“, gestand Ge-
schäftsführer Gerd Lichtenberger ein. 
Am vergangenen Freitag wurde in  
Himmelreich, mitten in ruhiger Natur, 
das 20-jährige Bestehen der Einrich-
tung in Sachsen-Anhalt gefeiert.

Als Gäste begrüßte Gerd Lichten-
berger den Sozialminister Sachsen-
Anhalts, Norbert Bischoff, den Land-
tagsabgeordneten Jürgen Barth sowie 
Mitarbeiter der LIFE-Jugendhilfe aus 
Ungarn. Denn sowohl dort als auch in 
Polen befinden sich Projektstellen, an 
denen sich intensiv um Kinder und  
Jugendliche gekümmert wird, deren 
Lebensweg kein einfacher war und ist.

Im Mittelpunkt des Empfangs 
stand ein Vortrag mit interessantem 
Thema: „Ist soziale Arbeit Glücks-
sache?“, lautete die Frage, die Hans 
Leitner den rund 80 Gästen stellte. 
Die Antworten: Ja und Nein. „Es ist 
ein Glück, wenn sich Jugendliche auf 
uns einlassen. Und es ist Glück, wenn 
diese jungen Leute bei uns bleiben und 
irgendwann einmal selbst sagen kön-
nen, dass sie die richtigen Leute ge-
troffen haben, um ihre Zukunft ändern 
zu können“, sagte der Geschäftsführer 
einer Jugendhilfeeinrichtung in Bern-
burg. Keine Glückssache sei Jugendar-
beit, weil man sich als Sozialpädagoge 
„tummeln muss“, um etwas zu orga-
nisieren. Weil Jugendarbeit heißt, dass 
sich gegebenenfalls nicht Angebote für 
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Text Foto: Geschäftsführer Gerd Lichtenberger (von links) führte Jürgen Barth, Konrad Fuchs und Norbert 
Bischoff über das Gelände der LIFE-Jugendhilfe in Himmelreich.                                              Foto: Anke Kohldie Jugendlichen machen muss, son-

dern mit ihnen“, erklärte Hans Leitner 
das Prinzip der Glückssache, „da darf 
auch mal was schief gehen, ohne 
dass man gleich gehängt wird“.

Wie sich das Modell der LIFE-
Jugendhilfe entwickelt hat, erklärte 
Gerd Lichtenberger. Am 1. Juli 1993 
wurde der erste Jugendliche – ver-
mittelt über das Jugendamt – bei LIFE 
aufgenommen. „Wir waren anfangs 
auf das Ruhrgebiet konzentriert. Doch 
das wurde irgendwann zu klein“, er-
zählte der Geschäftsführer von den 
folgenden „ersten, wilden Jahren, in 
denen die Diskussion darin bestand, 
auf welchem Kontinent gerade wel-

cher Mitarbeiter unterwegs war, um 
nach Standorten zu suchen“. „Hier 
in der Altmark sind wir bodenständig 
geworden“, sprach er der Region und 
dem Drömling ein liebesvolles Kompli-
ment aus.

Die offene und engagierte Zu-
sammenarbeit mit Behörden und Mit-
arbeitern im Sozialministerium hätten 
dieses Fundament begründet, lobte 
Gerd Lichtenberger. Mutig und vertrau-
ensvoll habe etwa der damalige Leiter 
des Landesjugendamtes in Halle das 
Engagement der LIFE GmbH in Sach-
sen-Anhalt unterstützt. „Das sind wirk-

lich liebe Menschen dort, die mir sehr 
ans Herz gewachsen sind“, schloss er.

Hochachtung und Dank sprach 
Sachsen-Anhalt Sozialminister Norbert 
Bischoff den Mitarbeitern der Instituti-
on dafür aus, dass sie täglich mit jun-
gen Menschen zusammenleben, die es 
schwer haben. „Wenn Sie jungen Leu-
ten helfen, spart das der Gesellschaft 
viel Geld“, brachte der Minister seine 
Überzeugung auf den Punkt. Die Über-
legungen seitens der Landespolitik 
sollten dahin gehen, mehr Geld in die 
Kinder- und Jugendpolitik zu stecken, 
betonte Bischoff.            Von Anke Kohll

Volksstimme, 04.09.2013
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Letzte Chance in Ungarn
Schwierige Jugendliche werden im Ausland betreut

Hilfe für Jugendliche
„LIFE“ betreut verhaltensauffällige Teenager – Standorte in ganz Europa und sogar in Kirgistan

Wenn Kinder und Jugendliche wo-
chenlang nicht zur Schule gehen, wenn 
sie Alkohol trinken oder Drogen nehmen 
und andere Menschen verprügeln, dann 
brauchen sie Hilfe. Oft versuchen die El-
tern einzugreifen und ihre Kinder auf den 
richtigen Weg zurückzubringen, manch-
mal können auch Mitarbeiter in Jugend-
häusern oder vom Jugendamt helfen. 
Wenn gar nichts anderes mehr klappt, 
kommt die LIFE Jugendhilfe ins Spiel.

Dort arbeiten Menschen, die solche 
Jugendlichen bei sich zuhause aufneh-
men – für ein Jahr oder sogar für zwei 
Jahre leben sie dann mit ihren Betreuern 
entweder in Deutschland oder in Frank-
reich, Polen oder in Spanien zusammen. 
Katalin Forgach ist eine von den Betreu-
ern, die schwierige Jugendliche aufneh-
men. Sie wohnt in einem Dorf in Ungarn. 
Auf einem Bauernhof.

Viermal hat sie schon um Mädchen 
gekümmert, die im Alltag nicht mehr 
zurecht gekommen sind. Die Mädchen 
helfen ihr, die Tiere zu versorgen, lernen 
aber auch, wieder regelmäßig zur Schule 
zu gehen. Bis jetzt hat Katalin Forgach 
gute Erfahrungen gemacht und die Mäd-
chen fanden es toll, mit den 27 Tieren 
auf dem Hof zu leben.
mi 

Das Haus der „LIFE Jugendhilfe 
GmbH“ in Weitmar-Mitte ist ein Blick-
fang. Nachts ist die Fassade der gel-
ben Villa an der Hattinger Straße 348 
markant illuminiert. Demnächst macht 
die Jugendhilfe noch mehr auf sich 
aufmerksam. „Auf dem Balkon wird die 
lebensgroße Figur eines Jugendlichen 
der Wittener Künstlerin Christel Lechner 
stehen“, freut sich Geschäftsführer Gerd 
Lichtenberger.

Wer sich schon immer gefragt 
hat, was hinter der Fassade steckt, hat 
mit dem Jugendlichen, der vom Balkon 
grüßen wird, den Schlüssel zur Antwort. 
„LIFE“ betreut seit 1993 verhaltensauf-
fällige Jugendliche. Die Teenager sind 
oft durch Missbrauch oder Vernachlässi-
gung traumatisiert und haben Schwierig-
keiten im  Sozialverhalten.

Manche stünden vor einer Drogen- 
oder einer kriminellen Karriere. „ Wenn 
die Jugendämter nicht weiter wissen, 
wenden sie sich an uns“, erklärt Lichten-
berger. „LIFE“ vermittelt auch verurteilte 
Jugendliche, für die das Programm, bei 
einer neuen Bezugsperson zu leben, eine 
Bewährungsauflage ist. 

„Individualpädagogik“ nennt Lich-
tenberger, ehemaliger Lehrer und Leiter 
des Kinderheims Overdyck, das Schlüs-
selwort für das Konzept. Dabei werden 
die Kinder von einer Bezugsperson oder  
einer Familie betreut.

BU: Auf ihrem Bauernhof in Ungarn  

betreut Katalin Forgach (re.) Mädchen,  

die viel durchgemacht haben,  

um sie in einen geregelten Alltag  

zurückzuführen.

BU: Gerd Lichtenberger und das Haus der  

Jugendhilfe an der Hattinger Straße

                                  ... in Weitmar und Eppendorf 
 Ausgabe 6 – Juni 2013

Im Besprechungsraum der Ein-
richtung steht eine Tafel mit Namen, 
Alter, Wohnort und möglichen Betreuern 
von 15 Jugendlichen. Der Jüngste ist 
unter zehn. „Das sind Anfragen der Ju-
gendämter“, sagt Lichtenberger. Dabei 
vermittelt „LIFE“ nicht nur Jugendliche 
an Bezugspersonen in Deutschland, son-
dern in ganz Europa bis nach Kirgistan.

Es gibt Standorte mit deutschen 
Betreuern in Ungarn, der Ukraine, Ru-
mänien, Frankreich und Spanien. Lich-
tenberger machte als Heimleiter die Er-
fahrung, dass die Betreuung in Gruppen 
für manche nicht geeignet ist. „Einige 
waren mehr auf die Köchin fixiert, als 
auf den Erzieher.“ Deshalb wurde ge-
nau geschaut, welche Bezugsperson zu 
welchem Jugendlichen passt. Gehört der 
Teenager eher in die Landwirtschaft, wo 
um halb sechs die Hofarbeit beginnt oder 
in eine Werkstatt, um seine handwerkli-
chen Fähigkeiten zu stärken? Oder muss 
er erst einmal die kirgisische Bergwelt 
auf Wanderungen erleben? Rund andert-
halb Jahre dauern solche Projekte. Wäh-
rend dieser Zeit gäbe es immer wieder 
Hilfeplangespräche mit dem Jugendamt 
vor Ort. Dabei werde geprüft wie der 
Jugendliche sich entwickelt und ob die 
Erziehungs-Ziele erreicht wurden.

Ruhr Nachrichten , 13.02.2013

Neben einem Schulungszentrum zur Qualifizierung von Pädagogen  
hat „LIFE“ eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Datteln.  
Die „web-individualschule“ ist angegliedert, wo über das Internet  
Schulabschlüsse nachgeholt werden. www.life-jugendhilfe.de

Info
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Letzte Chance in Ungarn
LIFE Jugendhilfe betreut schwer erziehbare Jugendliche

BOCHUM. Katalin Forgach lebt 
in einem kleinen Dorf in Ungarn auf 
einem Bauernhof, gemeinsam mit 
Pferden, Ziegen,  Hühnern, Hunden, 
Katzen, ihrem Mann, ihren beiden Kin-
dern – und einem schwer erziehbaren 
jungen Mädchen.

Die 34-jährige studierte Soziologin 
arbeitet seit 2006 für die LIFE Jugendhil-
fe, die ihren Sitz in Bochum hat. Seitdem 
hat Katalin Forgach vier Jugendliche 
Mädchen bei sich Zuhause aufgenom-
men, mit dem Ziel, sie auf den richtigen 
Weg zurückzuführen. „Intensive sozial-
pädagogische Einzelbetreuung“ ist der 
Fachbegriff für diese Maßnahme – ein 
komplizierter Ausdruck, der eigentlich 
eins bedeuet: die letzte Chance.

Seit mehr als 20 Jahren kooperiert 
die LIFE Jugendhilfe in Bochum mit Ju-
gendämtern aus ganz Deutschland. Als 
freier Träger wird die Einrichtung bei 
den ganz harten Fällen zu Hilfe gerufen, 
immer dann, wenn alle anderen Maß-
nahmen bereits gescheitert sind. Junge 
Menschen, die überhaupt nicht mehr 
gruppenfähig sind, die ihre Betreuer im 
Jugendhaus verprügeln, dorgenabhän-
gig sind, in die Prostitution abrutschen, 
die sexuell übergriffig sind, zum Teil 
schon im Gefängnis saßen – das ist 
Klientel von Katalin Forgach und ihren 
Kollegen.

An sie vermittelt LIFE Kinder und 
Jugendliche, die über einen Zeitraum 
von ein bis zwei Jahren bei qualifizierten 
Pädagogen Zuhause betreut werden. 
Das kann an Projektstellen im Inland, 
beispielsweise in Sachsen, Mecklenburg, 
oder auch in Ungarn, Spanien, Frank-
reich, Polen oder Kirgisistan passieren.

„Es geht darum, den Kindern und 
Jugendlichen Zeit zu geben, sich von 
traumatischen Erfahrungen zu erholen 
und räumlich Abstand zu ihren Familien 
oder ihrem Heimatort zu schaffen“, er-
klärt Jennifer Krautscheid von der LIFE 
Jugendhilfe. Eine fremde Kultur kennen 
zu lernen gebe vielen Jugendlichen neue 
Impulse. Aber auch die Tatsache, dass 
sie nicht wegrennen und in alte Struk-
turen zurückfallen können, sei hilfreich. 
Und: „Städtische“ Ablenkung gibt es 
nicht, da die Projektstellen fast aus-
nahmslos extrem ländlich gelegen sind. 
Auch Handys, Facebook und Co. sind für 
die Jugendlichen tabu.

1.4000 Einwohner leben in Tondas, 
dem ungarischen Dorf, in dem Katalin 
Forgach mit ihrer Familie wohnt. Die 
Mädchen, die sie aufnimmt, sind teil-
weise seit Jahren nicht mehr zur Schule 

gegangen. „Da geht es zuerst darum, 
überhaupt wieder so etwas wie Alltag 
und Strukturen herzustellen“, erklärt For-
gach. Zähneputzen, den Tisch decken, 
abwaschen, das Zimmer aufräumen – 
Kleinigkeiten, die Jugendliche erst wie-
der lernen müssen.

Dreimal pro Woche nehmen sie 
über Skype an der Fernschule teil, Ein-
zelunterricht in Mathematik und Englisch 
gibt es je einmal pro Woche vor Ort. „Ich 
sorge dafür, dass die Mädchen jeden Tag 
etwas zu tun haben“, sagt die 34-jährige 
Soziologin.

Neben der Schule arbeiten die 
Jugendlichen, die sie betreut, zweimal 
pro Woche an einer Praktikumstelle. 
Samstags wird gekocht, sonntags ist 
Tennistraining, die 27 Tiere auf dem 
Hof der Forgachs werden gemeinsam 
versorgt. Natürlich haben die Mädchen 
auch Freizeit und dürfen sich in der Stadt 
verabreden – aber nur, wenn Vereinba-
rungen verlässlich eingehalten werden. 
„Außerdem reden wir viel, tauschen 
uns über Probleme aus. Die Mädchen 
haben oft große Enttäuschungen erlebt 
und brauchen viel Aufmerksamkeit“, so 
Forgach. So innig der Kontakt durch das 
Zusammenleben zwangsläufig wird – 
das professionelle Betreuungsverhältnis 

Ruhr Nachrichten , 13.02.2013

„ Ich sorge dafür, dass die  
Mädchen jeden Tag etwas  
zu tun haben. „

  Katalin Forgach, Soziologin

Fremde Kulturen

Alltag schaffen

muss gewahrt werden. „Der eine darf 
sich nicht vom anderen abhängig ma-
chen“, sagt Jennifer Karutscheid. Ziel 
sei es, den Jugendlichen die Rückkehr 
in den Alltag in Deutschland zu ermögli-
chen, „in eine gute Anschlussmaßnahme 
oder eine Ausbildung“. Daher leistet die 
LIFE Jugendhilfe auch viel Elternarbeit 
und organisiert – wenn gewünscht – te-
lefonisch Kontakt zwischen den Jugend-
lichen im Ausland und ihren Eltern.

Dass ein Mädchen nach dem Auf-
enthalt bei Katalin Forgach nicht mehr 
zurück nach Hause wolle, das hat die 
Soziologin noch nie erlebt. Insgesamt 
hat sie aber mehr positive als negative 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen gemacht.

Dass sie sich einen „Problemfall“, 
einen potentiellen „Störenfried“ ins 
eigene Haus holt, in dem sie mit ihren 
acht und elf Jahre alten Kindern lebt, 
hat die 34-jährige daher auch noch nie 
erlebt. Besonders schöne Erinnerungen 
hat sie an eine zweiwöchige Kanutour, 
die sie mit einem der vier Mädchen ge-
macht hat. „Für sie war das der allererste  
Urlaub. Das war toll, wie sie sich gefreut 
hat.“

Miriam Instenberg

BU: Eines der Mädchen, die Katalin Forgach  

in Ungarn betreut. Wer zu ihr auf den Bauernhof 

kommt, muss auf jeden Fall tierlieb sein.

Positive Erfahrungen

Feedback-Gespräche
Seit 20 Jahren gibt es die LIFE 

Jugendhilfe in Bochum. Geschäfts-
führer Gerd Lichtenberger und seine 
Mitarbeiter haben sich auf individual-
pädagogische Projekte spezialisiert.

Regelmäßig reisen Vertreter von 
LIFE und der Jugendämter an die 

Projektstellen, um sich ein Bild von 
der Situation der Jugendlichen vor 
Ort zu machen. Auch die Betreuer 
reisen zwischendurch nach Bochum, 
um Feedback Gespräche zu führen.

Es gibt 76 Projektstellen, davon 
46 im In- und 31 im Ausland.
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Hilfe für problematische Kinder 
Die Jugendhilfe-GmbH von Gerd Lichtenberger wird bald 20 Jahre alt

Bochum.   Die „Life Jugendhilfe 
GmbH“ aus Bochum wird im nächsten 
Jahr 20 Jahre alt. Das Unternehmen 
hilft Kindern und Jugendlichen aus 
schwierigen Verhältnissen mit einer 
individuellen Betreuung.

Wenn Gerd Lichtenberger in der 
nächsten Woche die Korken knallen 
lässt, um das neue Jahr einzuläuten, 
so freut er sich auf ein besonderes 
Ereignis in 2013. Vor genau zwei 
Jahrzehnten hatte der ehemalige 
Lehrer und frühere Leiter des Evan-
gelischen Kinderheims Overdyck in 
Bochum die Idee, Heimkindern und 
Heranwachsenden mit problema-
tischer Biografie durch eine indivi-
duelle Betreuung zu helfen. 1993 
gründete Gerd Lichtenberger die  
„Life Jugendhilfe“. Die Organisation 
feiert im kommenden Jahr somit ihren 
20-jährigen Geburtstag.

120 Mitarbeiter
„Life“ ist mittlerweile auf ein Unterneh-
men mit 120 Mitarbeitern im In- und 
Ausland angewachsen. Das Konzept: 
Kinder werden von den Jugendämtern 
an seine Organisation vermittelt. Lich-
tenberger und sein Team suchen dann 
einen passenden Betreuer, der sich 

um den Jugendlichen kümmert und 
in dessen Familie er wohnt. Bei den 
Betreuern handelt es sich um Men-
schen aus verschiedenen Bereichen 
und Berufen. Sowohl studierte Sozial-
arbeiter als auch Fachfremde, die in 
einer Schulung die nötigen Kompe-
tenzen erwerben, kümmern sich um  
einen Jugendlichen. Dieser bleibt 
durchschnittlich eineinhalb Jahre in 
der Familie. Da müssten alle Beteilig-
ten auf einer Wellenlänge funken.

„Das Spannende an dem 
Beruf ist es, zwei Menschen zu-
sammenzubringen, die wirklich 
zueinander passen“, sagt Lich-
tenberger. Rund um die Uhr steht  
der Begleiter einem Heranwach-
senden zur Seite. Diese 1:1-Bezie-
hung sei in vielen Fällen nötig. Die 
Teenager, die von „Life“ vermittelt 
werden, haben eine Menge durch-
gemacht: von Vernachlässigung 
bis zum sexuellen Missbrauch,  
die in der Drogenabhängigkeit oder 
einer kriminellen Karriere mün-
den. „Vor einigen Jahren gab es die  
Idee, die Gruppenarbeit in klei-
nen Gruppen durchzufüh-
ren. Einige der Jugendlichen 
sind aber nicht gruppenfähig“,  

weiß Lichtenberger.

Drei Viertel wurden drogenfrei
Rund 30 Kinder vermitteln Lichten-
berger und seine Mitarbeiter durch-
schnittlich im Jahr. Im Laufe seines 
Bestehens hat „Life“ demnach rund 
600 Kindern und Jugendlichen aus 
schwierigen Verhältnissen im In- und 
Ausland herausgeholfen.
„75 Prozent davon entsprachen nach 
ihrer Entlassung aus dem Betreu-
ungsverhältnis den Vorgaben des 
Jugendamtes“, erklärt Lichtenberger. 
Drei Viertel der Jugendlichen waren 
nach der Betreuungszeit also frei von 
Drogen , haben einen Schulabschluss 
nachgeholt oder eine Therapie erfolg-
reich zu ihrem Ende gebracht.

Viele junge Kinder
Das sei eine gute Zahl. Doch mit einer 
Sache hat Lichtenberger nicht ge-
rechnet. „Als ich damals angefangen 
habe, habe ich nicht gedacht, dass  
irgendwann so junge Kinder zu mir ge-
schickt werden.“ In den vergangenen  
20 Jahren von „Life“ sei das Durch-
schnittsalter des Klientels immer  
weiter gesunken. 
Daniel Hadrys

Gerd Lichtenberger, Chef des Bochumer 

Unternehmens „Life Jugendhilfe GmbH“,  

und seine Mitarbeiter vermitteln rund 30 

Kinder mit problematischer Biografie an 

verschiedene Betreuer. Foto: Privat

WAZ Bochum, 27.12.2012

Individualpädagogische Maßnahmen

Auf Ihrer Homepage 
www.life-jugendhilfe.de erläutert die 
„Life-Jugendhilfe“ ihr pädagogisches 
Konzept. Zum Beispiel heißt es:

„Die Life-Jugendhilfe“
GmbH bietet individualpädagogische  
Jugendhilfemaßnahmen für beziehungs-
gestörte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene an, deren Beeinträchtigung 
ihrer psychosozialen Entwicklung sich in 
vielfältiger Weise darstellen kann (Heim- 
karrieren, Psychiatrieaufenthalte, Verwahr- 
losung, Entweichung, Schulverweigerung, 
Suchtproblematik, Haftstrafen).“
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Einsatz für Jugendliche 
„Life Jugendhilfe“ feiert 20. Geburtstag / Professionelle und individuelle Betreuung

BOCHUM. Sie sind seit zwei Jahren 
nicht mehr zur Schule gegangen, 
haben vier verschiedene Heime und 
jede Menge Probleme mit ihrer Fa-
milie: Die Jugendlichen die bei Gerd 
Lichtenberger, Leiter der „Life Ju-
gendhilfe“, landen, brauchen drin-
gend Hilfe. und die bekommen sie 
hier – denn Lichtenbergers Pädago-
gen geben den Kindern und Jugend-
lichen eine professionelle Betreuung. 
Im Sommer diesen Jahres feiern sie 
20-jähriges Bestehen.

„Zweimal am Tag klingelt bei uns das 
Telefon und das Jugendamt ist dran“, 
erzählt die Koordinatorin Jennifer 
Krautscheid, „das Amt schlägt Jugend-
liche vor, die im Heim nicht klarkom-
men.“ Denn die Teenager, die von der 

Jugendhilfe betreut werden, 

sind nicht gruppenfähig. Deswegen 
gehen die meisten von ihnnen auch 
seit Jahren nicht zur Schule – mit ei-
ner Schulklasse können sie nicht um-
gehen.
Hier ist die Individualpädagogik ge-
fragt: „Jeder Jugendliche bekommt ei-
nen Betreuer, der zu ihm passt“, erklärt 
Geschäftsführer Gerd Lichtenberger. 
Die meisten Jugendlichen sind 14 bis 
15 Jahre alt, wenn sie zur Jugendhil-
fe kommen. Der Teenager zieht dann 
zu dem Pädagogen nach Hause, der 
sich rund um die Uhr um ihn kümmert. 
Dabei ist es wichtig, wo der Betreuer 

wohnt: Je ländlicher, desto besser. 
„Ungefähr ein Drittel der Jugendlichen 
geht auch zu einem Pädagogen ins 
Ausland“, sagt Jennifer Krautscheid, 
„zum Beispiel auch Polen, Frankreich 
oder Spanien.“ Denn nur weit weg von 
ihrem Heimatort können sich die Teen-
ager sicher fühlen. Die meisten von 
ihnen haben schlimme Erfahrungen 
gemacht – im Ausland können sie ei-
nen Neuanfang wagen.
Der Koordinator Thomas Henschke be-
treut im Moment ein Mädchen in Po-
len: „Gerade bereite ich die Wiederkehr 
nach Deutschland vor“, erzählt er, „im 
Sommer wird sie hier ihren Realab-
schluss machen.“ Meistens bleiben die 
Jugendlichen anderthalb Jahre bei ih-
rem Betreuer. Das entscheidet die Ju-
gendhilfe aber nicht selbst: Denn jedes 
halbe Jahr überprüft das Jugendamt 
in einem Gespräch, ob der Teenager 
Fortschritte gemacht hat. „Hier werden 
individuelle Ziele überprüft und Neue 
gesetzt“, erklärt Gerd Lichtenberger, 
„bei drei von vier Jugendlichen werden 
diese Ziele erreicht.“

Der Erfolg der „Life Jugendhilfe“ be-
ruht auf dem Konzept von Gerd Lich-
tenberger: Zum Einen werden die 
80 Pädagogen, die bei ihm arbeiten, 
genaustens geprüft und geschult. 
Zum Anderen holt er auch auch The-
rapeuten heran: Die Jugendhilfe hat 
eine Kooperation mit der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Datteln. „Denn 
viele Teenager haben zusätzlich auch 
psychiatrische Erkrankungen“, sagt 
der Geschäftsführer. „Pädagogen und 
Therapeuten arbeiten deswegen mit 
uns zusammen – so können wir die 
Jugendlichen professionell betreuen.“ 
Katrin Ewert

Ruhr Nachrichten , 08.01.2013

Bei drei von vier Jugendlichen 
werden die Ziele erreicht.

Hilfe von Therapeuten

1

2

BU 1: Jugendliche, die schon mehr als einmal 

betrunken auf der Intensivstation gelandet sind, 

Drogenerfahrung haben und weder zuhause noch 

in der Schule zurecht kommen, gehören zum 

Klientel der „Life-Jugendhilfe“, die im Sommer 20 

Jahre alt wird.

BU 2: Geschäftsführer Gerd Lichtenberger und 

Koordinatorin Jennifer Karutscheid feiern in diesem 

jahr den 20. Geburtstag der Life Jugendhilfe

Hilfe für die 
schweren Fälle
Die „Life Jugendhilfe“ feiert 
20-jähriges Jubiläum

Nicht jeder hat es gut zu Hause. Man-
che haben ernste Probleme mit ihrer 
Familie, gehen seit Jahren nicht zur 
Schule und waren schon in mehreren 
Heimen. Ihnen hilft Gerhard Lichten-
berger mit seinem Team nun seit 20 
Jahren bei der „Life Jugendhilfe“.
„Zweimal am Tag klingelt bei uns das 
Telefon und das Jugendamt ist dran“, 
erzählt Mitarbeiterin Jennifer Kraut-
scheid. Das Amt schlägt dann Jugend-
liche vor, die im Heim nicht klarkom-
men. Denn viele von ihnen seien nicht 
gruppenfähig. Deshalb könnnen sie 
auch oft nicht zur Schule gehen. Ger-
hard Lichtenberger und seine Kollegen 
können aber helfen. Denn sie nehmen 
einzelne Jugendliche bei sich zu Hau-
se auf und betreuen sie individuell – 
manchmal auch ganz weit weg von 
ihrem eigentlichen zuhause.
Manchmal sogar im Ausland. Denn 
viele haben schlimme Sachen erlebt. 
In der Ferne können sie einen Neuan-
fang versuchen. Bei ganz schweren 
Fällen mit schweren Erkrankungen ar-
beiten die Pädagogen auch mit Thera-
peuten zusammen. Mit großen Erfolg: 
Jedes halbe Jahr wird überprüft, ob 
die Jugendlichen ihre Ziele erreicht 
haben. Drei von vier Jugendlichen er-
reichen diese auch.
kew

BU: Geschäftsführer Gerd Lichtenberger und 

Koordinatorin Jennifer Karutscheid feiern dieses 

Jahr 20 Jahre „Life Jugendhilfe“.

Gerd Lichtenberger
Gerd Lichtenberger leitet die 

„Life-Jugenhilfe“. Vom Jugendamt 
bekommt er Teenager vermittelt. 
Diese schickt er zu Pädagogen, die 
er bundesweit auch im Ausland 
beschäftigt

Außerdem engagiert er Therapeu-
ten von der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie Datteln, die die Jugendlichen 
gemeinsam mit den Pädagogen 
betreuen.

i
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Auf zehn Jahre engagierte Arbeit 
blickt jetzt „LIFE Ambulante Hilfen“ 
zurück. entstanden ist dieser mitt-
lerweile selbstständig handelnde Ar-
beitsbereich aus den Erfahrungen der 
Bochumer LIFE Jugendhilfe, die seit 
vielen Jahren von Bochum aus sta-
tionäre Maßnahmen für Jugendliche 
organisiert, die sonst durch das soziale 
Netz fallen würden. LIFE-Jugendhilfe 
Inhaber Gerd Lichtenberger freute 
sich, rund 70 Gäste zu der Jubiläums-
veranstaltung begrüßen zu können. 
Peter Kraft vom Jugendamt der Stadt 
Bochum erinnerte in seinem Grußwort 
an die Anfänge: „Was folgte, war der 
Aufbau eines fachkundigen Spezial-
dienstes, der sich nicht scheute auch 
sehr spezielle Aufträge mit oft komple-
xen Problemdarstellungen im Rahmen 
der ambulanten erzieherischen Hilfen 
zu übernehmen.“ Dabei geht es oft 
genug um die weitere Betreuung und 
Begleitung sowohl der Jugendlichen 
nach einer stationären Betreuung als 
auch der Familien. Kraft hob zudem 
das Engagement der Gesellschaft für 
Kinderschutz hervor.

Auf der Veranstaltung sprach zu-
dem die SPD-Bundestags-abgeordnete 
Christel Humme. Sie sprach vor allem 
Gerd Lichtenberger, dem Inhaber der 
LIFE-Jugendhilfe, aus dem Herzen, 
wenn sie die in den letzten Monaten 
von einigen Bundesländern gemach-
ten Vorstöße zu Ersetzung des derzeit 
geltenden Rechtsanspruchs auf Hilfe 
zur Erziehung durch „eine wie immer 
geartete Gewährleistungsverpflichtung 
der Kommunen“ eine klare Absage 
erteilte.   
von nilke

Zehn Jahre  
Engagement  
für Jugend  
und Familien

Ambulante Hilfen

Fachtag zum  10jährigen Bestehen am 9. Dezember 2011

Fachtag anlässlich des  10jährigen Bestehens der LIFE Ambulante Hilfen GmbH In der  
Hattinger Str. 348 in 44795 Bochum 
am 9. Dezember 2011, von 9 – ca. 14 UhrVortrag und Diskussion

Einladung

 
 

Für Rückfragen:
LIFE Ambulante Hilfen GmbH 
Hattinger Str. 348 44795 Bochum   

Frau Forst 
Tel.: 0234-324 470-13 Fax: 0234-324 470-19 Email: forst@life-ambulantehilfen.dewww.life-ambulantehilfen.de

Ja, ich komme zum Fachtag der LIFE Ambulante Hilfen  

am 9. Dezember 2011

 Träger/Institution:

 Vorname:

 Name:

Personenzahl:

Ich komme  mit                    Personen.

            Ich komme allein. 

Bitte bis zum 25. November anmelden.

Senden an: 

Fax-Nr.: 0234-32 44 70 19

oder E-Mail: 

forst@life-ambulantehilfen.de

Fachtag der
Ambulante Hilfen GmbH 

zum10jährigen Bestehen Programmablauf Anmeldung

9.oo bis 9.30 Uhr Empfang/Kaffee

9.30 bis 10.00 Uhr  Begrüßung 

– Ute Forst – 

Grußworte der Stadt Bochum  

– Peter Kraft, Jugendamt, 

Geschäftsführer AG 78 der Fachverbände –

10.00 bis 11.00 Uhr    Referat von Christel Humme MdB 

Mitglied der SPD-Arbeitsgruppe Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im  

Deutschen Bundestag, Stv. Vorsitzende 

des Ausschusses  für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend im Deutschen  

Bundestag: 

  „Ist die Abschaffung des Rechtsanspruches 

auf Jugendhilfe eine adäquate Antwort 

auf die „selbstbeschaffte“ ambulante  

Arbeit der freien Träger?“

 Anschließend Diskussion. 

 Moderation: 

 – Gerd Lichtenberger –

11.00 bis 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 bis 11.45 Uhr  Präsentation des Jahreskalenders 2012  

der LIFE Ambulante Hilfen GmbH durch  

die Fotografin Jennifer Krautscheid

ab 12.00 Uhr Buffet 

ca. 14.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Am 9. Dezember lädt die LIFE Ambulante Hilfen GmbH 

anlässlich ihres 10 jährigen Jubiläums ab 9:00 Uhr  

zu einem Fachtag in die Räumlichkeiten der Hattinger 

Straße 348 in 44795 Bochum ein.

                   Schwerpunkt des Fachtages ist die aktuelle  

politische Diskussion um die Abschaffung  

des Rechtsanspruchs auf Jugendhilfe.

Zu diesem Thema haben wir Frau Christel Humme MdB 

Mitglied der SPD-Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend im Deutschen Bundestag, Stv. Vorsitzende 

des Ausschusses  für Familie, Senioren, Frauen und  

Jugend im Deutschen Bundestag gewinnen können. 

Die anschließende Diskussion soll den Austausch  

abrunden und Ihnen die Gelegenheit geben, sich  

persönlich zu beteiligen.

Wir möchten an diesem Tag mit Ihnen aber nicht nur 

über aktuelle Themen der Jugendhilfepolitik diskutieren, 

sondern auch in Form eines gemütlichen Beisammen-

seins unsere bisherige  vertrauensvolle Zusammenarbeit 

Revue passieren lassen.

In der Hoffnung, Sie und weitere Interessierte  

begrüßen zu dürfen,

 

                              Ute Forst 

– Geschäftsführerin LIFE Ambulante Hilfen GmbH –

2365_einldg_fachtag10jb_rz.indd   2 10.11.11   18:25

Ambulante Hilfen

Fachtag zum  

10jährigen Bestehen 

am 9. Dezember 2011

Fachtag anlässlich des  

10jährigen Bestehens der 

LIFE Ambulante Hilfen GmbH In der  

Hattinger Str. 348 in 44795 Bochum 

am 9. Dezember 2011, von 9 – ca. 14 Uhr

Vortrag und Diskussion

Einladung

  

Für Rückfragen:

LIFE Ambulante Hilfen GmbH 

Hattinger Str. 348 

44795 Bochum  

 
Frau Forst 

Tel.: 0234-324 470-13 

Fax: 0234-324 470-19 

Email: forst@life-ambulantehilfen.de

www.life-ambulantehilfen.de
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Erlebnispädagogik in Kirgistan

Jugendliche aus Kirgistan ausgeflogen

In Kirgistan toben verheerende 
Unruhen. Nach FOCUS-Informatio-
nen halten sich Dutzende deutsche 
Jugendliche in dem Land auf. Sie 
sollen dort soziale Regeln lernen.

Während vergangene Woche im 
Süden Kirgistans hunderte Angehöri-
ge der usbekischen Minderheit getötet 
worden sind, halten sich nach Informa-
tionen des FOCUS noch immer rund 40 
deutsche Jugendliche im Rahmen von 
erlebnispädagogischen Programmen in 
dem zentralasiatischen Land auf. Dies 
bestätigte das Auswärtige Amt.

Es handelt sich um verhaltensauf-
fällige Jugendliche im Alter von 13 bis 
19 Jahren, die von deutschen Jugend-
ämtern in die Obhut kirgisischer Familien 
gegeben werden. Dort sollen sie fernab 
der gewohnten Umgebung soziale Re-
geln lernen. Fünf deutsche Jugendhilfe-
Organisationen führen diese Programme 
durch und betreuen die Teenager vor Ort.

Verantwortlich sind die Jugendäm-

Michael Weeke

Schnelles Handeln war 
erforderlich. Die Bochumer „Life-
Jugendhilfe“, die seit vielen Jahren 
auffälligen Jugendlichen einen 
Neuanfang bei Familien im Ausland 
ermöglicht, musste in den letzten Tagen 
und Wochen beinahe Hals über Kopf 
ihr Programm in Kirgistan abbrechen: 
„Das war einfach nicht mehr zu 
verantworten“, sagt Geschäftsführer 
Gerd Lichtenberger, vor dem 
Hintergrund der um sich greifenden 
Unruhen in der zentralasiatischen 
Republik. Mit ihren Betreuern gelangten 
die letzten drei Jugendlichen im Alter 
von 14, 16 und 17 Jahren aus der 
kirgisischen Hauptstadt Bischkek am 
Sonntag nach Berlin zurück. „Es war 
am Schluss sehr schwierig, überhaupt 
noch Flüge zu bekommen. In diesen 
Tagen verlassen viele Menschen diesen 
Staat“, so Lichtenberger.

Life hatte in den vergangenen 
zwölf Jahren mit sieben kirgisischen 
Familien, die hier in Deutschland ge- 
schult worden sind, spezielle Projekte 
für Jugendliche aufgebaut, die in Be- 
treuungseinrichtungen in Deutschland 
nicht mehr zu integrieren waren.

Insgesamt 34 Jugendliche sind  
in den letzten Jahren, zum Teil über 
Monate in Dörfern rund um die 
kirgisische Hauptstadt Bischkek be- 
treut worden. Am Anfang eines 
solchen Aufenthaltes steht meist ein 
mehrwöchiges Projekt, bei dem der 

ter und Sorgeberechtigten. Angesichts 
der Unruhen haben sie bis jetzt auf das 
Urteil der Projektträger vertraut. Die aber 
reagieren unterschiedlich auf die Ge-
walt im Land. Da sich die Jugendlichen 
im bisher sicheren Norden rund um die 
Hauptstadt Bischkek befinden, warten 
die meisten noch immer die weitere Ent-
wicklung der Lage ab. Gerd Lichtenber-
ger von der Life Jugendhilfe in Bochum 
entscheid dagegen, seine drei Jugend-
lichen unverzüglich aus dem Land zu 
bringen. „Ich kann das Programm in die-
ser Situation nicht mehr verantworten“, 
sagte er FOCUS.

Zumindest ein Jugendamt hat in-
zwischen reagiert „Wir holen unsere vier 
Jugendlichen so schnell wie möglich 
zurück“, erklärte Rainer Mohnfeld vom 
Jugendamt Minden.fahren. Virág Márton

Jugendliche mit seinem Betreuer etwa 
zu einer schwierigen Bergtour aufbricht: 
„Es ist enorm wichtig, dass diese Ju-
gendlichen wieder geerdet werden“, so 
Lichtenberger. Den Erfolg, gerade mit 
den Familien in Kirgistan macht er auch 
daran fest, das etwa 20 junge Männer 
ihren Hauptschulabschluss über die 
Web-Schule mit externer Prüfung 
an der Bochumer Volkshochschule 
nachholen konnten. Doch die Life-
Verantwortlichen entschlossen sich 
bereits nach dem politischen Umsturz 
im April, ihr Engagement dort zu 
beenden. Von den ursprünglich sieben 
Jugendlichen waren vier bereits in den 
vergangenen Wochen zurückgekehrt. 

Für die restlichen drei wurde es am 
Schluss noch brenzlig.

Gerd Lichtenberger reiste in der 
letzten Woche persönlich nach Kir- 
gistan und zeigte sich nach der 
Rückkehr erschüttert von den bürger-
kriegsähnlichen Zuständen. „Nur in 
der Hauptstadt herrschte noch eine 
trügerische Ruhe.“ 

Er schließt aus, dass es in der 
Zukunft noch Projekte in diesem 
Staat geben wird. Insgesamt fünf 
Organisationen arbeiteten in der 
Vergangenheit dort mit schwierigen 
Jugendlichen. Derzeit befinden sich 
immer noch rund 40 junge Leute bei 
ihren Betreuern dort vor Ort.

Bild: Ein Usbeke in den Ruinen seines 
Hauses in Osh

Bild: Hilfsgüter in der 
kirgisischen Hauptstadt 
Bischkek.

LIFE-JUGENDHILFE

Auffällige Jugendliche

Die Bochumer Life-Jugendhilfe  
führt seit Jahren individualpädagogische 
Aufenthalte mit auffälligen Jugend-
lichen in vielen Ländern der Welt durch. 
Derzeit befinden sich rund 80 Mäd- 
chen und Jungen in solchen Projekten. 
Betreut werden sie vor Ort durch 
besondere geschulte Familien. Die 
Maßnahmen werden im Auftrag der  
Jugendämter der jeweiligen Herkunfts-
städte der Betroffenen durchgeführt.

Focus-online, 18.06.2010

WAZ Bochum, 23.06.2010Bochumer Life-Jugendhilfe bricht jahrelanges Betreuungsprojekt in dem zentralasiatischen Staat ab
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Lebensmärchen – in drei Monaten hat sie ungarisch gelernt
Aus der Luxemburger Göre  

Jessica wurde eine Ungarin von 
echtem Schrot und Korn. Für die im 
Rahmen eines deutschen Jugendhil-
feprogramms in Domonyvölgy ange-
kommene Jugendliche ist das Leben 
ein schönes, langes Abenteuer. Kein 
Wunder, dass sie nicht nach Hause 
will!

Motorenbrummen durchbricht die 
Stille am Rand von Domonyvölgy. Zwi-
schen den Bäumen taucht ein Einsitzer 
mit Allradantrieb auf, auf dem Sitz sitzt 
ein zartes Mädchen. Geschickt fährt 
sie zwischen den Bäumen Slalom, die 
Straße hinter ihr staubt nur so. Es ist 
Jessica D., die aus Luxemburg zu ihrer 
tief im Wald von Domonyvölgy leben-
den neuen Familie gezogen ist. Das 
Mädchen schnallt sich beim Ankom-
men im Hof den Sturzhelm vom Kopf, 
springt dann in den Fahrersitz des dort 
stehenden LKW’s und fährt mit dem 
Monstrum zur Seite. „Der Platz wird 
für die Quads gebraucht“, erklärt sie, 
„weil bald eine große Gruppe ankommt 
und der Konvoi vom Hof aus abfährt.“ 

„Ich hatte riesen Glück!”  

Jessica kam vor fünf Jahren nach 
Ungarn. Bis dahin konnte sie sich nicht 
einmal vorstellen, was für eine wunder-
bare Sache es ist, wenn sie im Sommer 
früh am Morgen das Pferd besteigt und 
damit zur Grenze hinaustrabt. Oder wenn 
sie Lust dazu bekommt, geht sie barfuss 
am Seeufer neben ihrem Haus spazieren, 

schlendert im Wald herum und erklimmt 
eventuell den fernen Hügel, von wo aus 
man bei gutem Wetter bis zum Matrage-
birge sehen kann.

„Ich hatte Riesenglück, dass ich 
ausgerechnet hierher gelangt bin. Heute 
ist Ungarn schon meine zweite Heimat“, 
redet die zwanzigjährige Jessica über-
schwänglich. „Und besonders freue ich 
mich, dass Tibor Sovány und seine Frau 
Enikö die Familie ist, die mich aufgenom-
men hat, ich habe sie genauso lieb wie 
meine Eltern. Sie beschäftigen sich mit 
Quadfahren und Reitunterricht, orga-
nisieren im Sommer Kinderferienlager 
beziehungsweise machen Reittherapie 
für traumatisierte Jugendliche!“

Als das Mädchen aus Luxemburg 
zur Familie Sovány kam, konnte sie kei-
nen Mucks ungarisch, jedoch hat sie un-
sere Sprache innerhalb von drei Monaten 
fast perfekt erlernt. Sie verriet, dass sie 
anfangs die Nächte aus Heimweh durch-
weint hat, aber sie hat sich dann schon 
bald gefangen. Sie hatte keine Schwie-
rigkeiten sich anzupassen, hat im Mai 
im Gymnasium Aszód ihr Abitur gemacht 
und studiert jetzt an der Universität 
Gödöllö Tourismus. Und sie schaut gern 
Fußball im Fernsehen und drückt leiden-
schaftlich die Daumen für die ungarische 
Nationalmannschaft.

 Ihr Leben ist wieder  
zur Ruhe gekommen

„In Luxemburg habe ich mit mei-
ner Mutter in einer Kleinstadt gelebt, als 

sich mir Gelegenheit bot nach Ungarn zu 
fahren. Mutti kannte mich und hat mich 
leicht fahren lassen. Sie wusste, dass es 
mir hier gut geht. Jede Woche telefonie-
ren wir. Sie ist stolz auf mich, dass ich 
neben dem Lernen arbeite, Reiten und 
Quadfahren unterrichte und alte Feuer-
wehrwagen und Lastkraftwagen fahre. 
Leider konnte sie zu meiner Abiturfeier 
am Gymnasium nicht kommen. Trotzdem 
bin ich nicht ohne Eltern geblieben. Mei-
ne neue Familie war da und hat gewiss 
bedauert, dass ich so schnell erwachsen 
geworden bin. Enikö und Familie haben 
mir auch zur Zeit der Aufnahmeprüfung 
für die Universität die Daumen gehalten 
und sie haben Angst, dass mein Freund, 
wenn ich einmal verliebt bin, mir eventu-
ell Kummer bereitet. Ich habe das Gefühl, 
mein Leben in Domonyvölgy ist wie ein 
langes, nicht endendes schönes Aben-
teuer. Natürlich helfe ich mit, im Haus 
Ordnung zu halten, mache gern den Stall 
sauber und versorge die Tiere.“

Auch der Hausherr Tobor Sovány 
trifft ein, Arm in Arm mit ihm kommt 
seine zehnjährige Tochter Adrienn. Tibor 
macht kein Geheimnis daraus. Er ist sehr 
stolz auf Jessica.

 „Ich habe noch eine große 
Schwester bekommen!“

„Wie haben sie genauso lieb wie un-
ser eigenes Kind, selbst meine behinder-
te große Tochter Bernadett schwärmt für 
sie“, sagt Tibor gerührt. „Obwohl Jessica 
im Rahmen der Jugendhilfemaßnahme 

nur bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr 
hätte bei uns bleiben können, wollte sie 
hier weiter leben. Warum? Weil alles, 
was ihr wirklich wichtig ist, sie mit uns 
verbindet.“ Als Tibor sich zurückzieht, um 
die Aufgaben um die Pferde mit seiner 
Tochter  zu besprechen, bleiben wir mit 
Adrienn allein. „Ich freue mich deswegen 
über Jessica, weil ich noch eine große 
Schwester bekommen habe“, verrät das 
schnippische Teenagermädchen. „Ich 
erinnere mich noch an den Tag vor fünf 
Jahren, als ich nach Hause kam und Jes-
sica im Wohnzimmer auf der Couch saß. 
Sie hat etwas gesagt, aber ich habe kein 
Wort davon verstanden, daraufhin hat sie 
mich angelacht. Ich hab sie gleich lieb 
gewonnen. Heute teilen wir sogar unse-
re gehüteten Geheimnisse miteinander. 
Auch wenn ich erst dreizehn Jahre alt 
bin, behandelt sie mich als gleichrangi-
ge Partnerin. Ich befolge auch ihre Rat-
schläge im Zusammenhang mit Kleidung 
und Jungen.“ 

Jessica kommt umgezogen zurück. 
Auch Adrienn zieht Reithosen und Stiefel 
an, dann gehen sie zusammen in den 
Stall und satteln die Pferde zur gewohn-
ten täglichen Bewegung. Adrienn springt 
auf das graue Pferd, das auf den Namen 
Fecske (Schwalbe) hört und Jessica auf 
das Dunkle mit dem Namen Ozirisz. 
Zuerst lassen sie die Pferde sich im 
Spaziergang warm laufen, dann galop-
pieren sie. Dabei lacht Adrienn laut über 
Jessicas Witze, die sie ihrer adoptierten 
kleinen Schwester in welcher Sprache 
erzählen kann? Na klar, ungarisch!“

Virág Márton







 

 

 Wildes Quadfahren und unbändiges 
Reiten: Jessica ist zu Hause !

    Jessica und Adrienn –  
wie Geschwister

    Die Mädchen arbeiten jeden Tag 
fleißig bei den Pferden

    Jessica bekommt Tag für Tag  
einen Lama-Kuss

    Die Familie Sovány  liebt sie wie 
eine eigene Tochter







 

 

Meglepetés, Ungarn, 21.10.2009
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Individualpädagogen Giselle Schumacher und Björn Hustedt helfen Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben

Gardelegener Kreisanzeiger 17.09.2009

Bild: Bei der LIFE-Jugendhilfe ziehen 
alle an einem Strang, um Jugendlichen 
auf dem Weg in ein geregeltes Leben 
zu helfen: Psychologe Michael Stender, 
Individualpädagoge Björn Hustedt mit 
einem Jugendlichen und Sozialarbeiter 
Jörg Winzer (v.l.). Foto: Christina Bendigs 

Jörg Winzer: „Denn sie tragen keine Schuld“
Individualpädagogik heißt das 

Schlüsselwort der LIFE-Jugendhilfe 
in Himmelreich. Jugendliche, die in 
ihren eigenen Familien Probleme 
haben, werden dort von Pädago-
gen auf eine ganz besondere Weise 
betreut: Sie werden in den Famili-
enalltag der Individualpädagogen 
integriert.
Von Christina Bendigs

Mieste. Schwer erziehbar, ver-
haltensauffällig, kleinkriminell – diese 
Stempel werden Kindern und Jugend-
lichen aufgedrückt, die Schwierigkeiten 
haben, sich in die Gesellschaft zu in-
tegrieren. Unvoreingenommen und mit  
Hilfestellung in vielen Lebenslagen arbei-
tet die LIFE-Jugendhilfe in Himmelreich.
Statt die Jugendlichen auszugrenzen 
und zu verurteilen, wird hier versucht, 
ihnen in ein geregeltes Leben zu helfen. 
Das Rezept lautet Individualpädagogik 
und schließt eine Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung ein. Was das bedeutet, erzählen 
Giselle Schumacher und Björn Hustedt, 
die bei der LIFE-Jugendhilfe in Himmel-
reich arbeiten.

„Ich bin aber immer wieder  
auf behördliche Grenzen gestoßen“

„Wenn sich unsere Jugendlichen 
partout nicht verstehen, dann ziehen 
meine Frau und ich auch einmal für ein 
paar Monate auseinander“, sagt Björn 
Hustedt. Seine Partnerin ist Giselle Schu-
macher. Und das Leben der beiden ist 
komplett auf die Probleme und Bedürf-
nisse der Jugendlichen abgestimmt, 
die bei ihnen unterkommen. Die Arbeit 
der Individualpädagogen fußt auf einer 
konstanten Beziehung zu den Kindern 
und Jugendlichen, was beispielsweise 
Kinderheime nicht bieten können. 

Björn Hustedt und Giselle Schu-
macher haben früher einmal in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen ge-
arbeitet. „Die Arbeit, die dort geleistet 
wurde, fand ich nicht wertvoll. Ich habe 
mich entschieden, dass es auch anders 
gehen muss, bin aber immer wieder auf 
Grenzen in den Behörden gestoßen“, 
sagt Hustedt. Als Individualpädagoge in 
der jetzigen Form spüre er diese Grenzen 
nicht. „Ich bin frei in meiner pädagogi-
schen Ausgestaltung“, betont er. Ähnlich 
ging es Giselle Schumacher, die in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
zwar ihre Erfüllung fand und den „ganz 
eigenen Charme“ dieser Menschen zu 
schätzen wusste, sich aber in ihrer Ar-
beit durch bürokratische Grenzen einge-
schränkt fühlte. Bei der LIFE-Jugendhilfe 
brauchen sich die Lebenspartner um 
derlei Dinge keine Gedanken zu ma-
chen. Denn um die bürokratischen und 
behördlichen Angelegenheiten kümmert 
sich Koordinator  und Diplom-Sozialar-
beiter Jörg Winzer. 

Insgesamt bietet die LIFE-Jugend-
hilfe in der Altmark 25 solcher Projekt-
stellen an, in denen ein und in seltenen 
Fällen auch zwei Jugendliche unterge-

bracht werden. Die jungen Leute haben 
zwar ihr eigenes Apartement, werden 
aber in den Familienalltag integriert 
und sollen die Gelegenheit erhalten, zur 
Ruhe zu kommen. Mit einer klassischen 
Pflegefamilie ist die Arbeit der Individu-
alpädagogen nicht zu vergleichen. „Wir 
sind nicht der Pflegepapi oder die Pfle-
gemami, wir wahren die professionelle 
Distanz, wir sind Herr Hustedt und Frau 
Schumacher“, macht Björn Hustedt 
deutlich. Die beiden verstehen sich als 
zeitweilige Begleiter.

In der Altmark sind derzeit zwanzig 
Jungen und vier Mädchen im Alter von 
neun bis einundzwanzig Jahren unterge-
bracht. Willkür gibt es bei der Auswahl 
der Familien nicht. Wenn die Eltern der 
Jungen und Mädchen Hilfe beantragt 
haben, lernen die Kinder ihre Begleiter 
kennen, es gibt ein Probewohnen, und 
nur wenn alle Beteiligten einverstanden 
sind, wird der junge Mensch in der Fami-
lie untergebracht. 

Hustedt sagt, die ersten drei Mona-
te seien die schwierigsten. Denn dann 
müssten die Kinder und Jugendlichen 
lernen, Kind zu sein, sich an Regeln zu 
halten und Entscheidungen abzugeben. 
Sie unternehmen Wochenendausflüge, 
gehen in Sportvereine und zur Schule, 
führen eben das Leben eines ganz nor-
malen Jugendlichen.  

„Die jungen Leute spiegeln einen 
Querschnitt der Bevölkerung wider“, be-
tont Giselle Schumacher, „sie haben die 
gleichen Probleme, wie andere Jugend-
liche, die in ihren Familien leben.“ Doch 
hätten die Jugendlichen, die von der 
LIFE-Jugendhilfe betreut werden, häufig 
das Vertrauen verloren, seien ängstlich 
und dadurch verhaltensauffällig. Neben 
der pädagogischen gibt es deshalb auch 
eine psychologische Betreuung.

Giselle Schumacher erzählt, die 
Mädchen und Jungen hätten ihre Kind-
heit in den meisten Fällen nicht als sol-
che erlebt, hätten schon früh das Leben 
eines Erwachsenen leben müssen und 
seien schon in jungen Jahren mit Proble-
men eines Erwachsenen konfrontiert ge-
wesen. „Ihre Energie reicht irgendwann 
nicht mehr aus, um beispielsweise noch 
zur Schule zu gehen“, sagt sie. Schul-
schwänzen sei als Notruf zu werten.

„Die Energie der Jugendlichen 
reicht nicht aus, um zur Schule  

zu gehen“

In den Projektstellen in Himmelreich 
und Umgebung sollen die jungen Leute 
wieder Vertrauen fassen und ganz all-
mählich auf den Umgang mit anderen 
Menschen vorbereitet werden. Wie aber 
helfen die Pädagogen nun konkret? Es 
habe einmal einem Jugendlichen ge-
holfen, dass Nacht für Nacht jemand da 
gewesen sei, der ihm zuhörte. Ein Stan-
dardrezept gibt es in der Individualpäda-
gogik eben gerade nicht. Und so kam es 
auch vor, dass Schumacher und Hustedt 
auseinander zogen – ein Lebenspartner 
an die Ostsee, der andere nach Süd-
deutschland – weil sich die ihnen anver-
trauten Kinder nicht verstanden.

Erfolgserlebnisse hatte Hustedt 
bereits. Ein Jugendlicher, der als „nicht 
beschulbar“ galt, sei mittlerweile guter 
Schüler einer Realschule. Wie er das 
geschafft habe? „Ich habe Gespräche 
nicht nur über Fehler geführt, sondern 
vor allem über die guten Sachen. Er ist 
dadurch wieder selbstbewusster und 
selbstsicherer geworden, und damit 
kamen auch die guten Noten.“ Und auf 
die guten schulischen Leistungen seien 
auch die Eltern des Jungen stolz gewe-

sen, die mit den Pädagogen und ihrem 
Kind auch in Kontakt stünden. 

Zu definieren, wann seine Aufgabe 
erledigt ist, fällt Hustedt schwer. „Es ist 
eine Arbeit, die nie fertig wird, weil auch 
der Mensch nie fertig wird.“ Er sagt, 
„meine Arbeit ist mein Leben, ich mache 
sie gut, wenn es mir und dem Jugendli-
chen gut geht“. 

Der Koordinator der LIFE-Jugend-
hilfe, Jörg Winzer, erklärt: „Die Kinder 
haben Familien, die aber häufig überfor-
dert sind.“ Dass sich Eltern, die mit der 
Erziehung ihrer Kinder Schwierigkeiten 
haben, Hilfe suchen, findet er mutig, und 
nicht im Traum würde er jene Familien 
verurteilen. „Die Eltern wollen für ihre 
Kinder auch nur das Beste. Aber sie wis-
sen es häufig nicht besser“, sagt Winzer. 
Sich Hilfe zu holen, damit es ihren Kin-
dern gut geht, sei Ausdruck des Wohl-
wollens. Und isoliert werden die Kinder 
und Jugendlichen nicht. Auch während 
sie in den Projektstellen untergebracht 
sind, halten sie den Kontakt zu ihren El-
tern. Der überwiegende Teil der jungen 
Leute bleibt aber bis zur Selbstständig-
keit in den Projektstellen.  

„Heute können wir es uns leisten, 
ein Kind pro Familie zu betreuen“

 Jörg Winzer sagt, die Qualität der 
Betreuung leide durch die Individualpä-
dagogik nicht. Die Betreuer müssen eine 
Betriebserlaubnis nachweisen und sich 
an einen Hilfeplan halten. Sie werden 
regelmäßig besucht und kontrolliert. Au-
ßerdem haben sie eine dreijährige Aus-
bildung absolviert. 

Arbeitnehmer seien in den ver-
gangenen Jahren generell viel flexibeler 
geworden, würden beispielsweise auf 
Montage arbeiten. Diese Entwicklung 
habe auch vor der Jugendhilfe nicht 
Halt gemacht, die ebenfalls individuell 
und flexibel gestaltet werden kann. Eine 
Tendenz, die Winzer beobachtet hat: Die 
Jugendlichen, die Hilfe benötigen, haben 
sich deutlich verjüngt. So seien im Jahr 
2001 die meisten betreuten Jugend-
lichen zwischen 15 und 18 Jahre alt 
gewesen. Mittlerweile werden Kinder ab 
dem achten Lebensjahr betreut. 

Finanziert werden die Projektstellen 
über das zuständige Jugendamt. Auf die 
Frage, ob es nicht sinnvoller sei, den 
Familien zu helfen, damit sie ihre Kinder 
allein erziehen können, sagt Winzer, auch 
in dieser Hinsicht biete die LIFE-Jugend-
hilfe Möglichkeiten. Es würden bereits 
50 Familien begleitet, in denen präventiv 
gearbeitet wird.  

Winzer betont: „Heute können wir 
es uns leisten, dass jeweils  ein Kind in 
einer Projektstelle untergebracht ist, und 
die Kinder haben ein Recht darauf, denn 
sie tragen keine Schuld.“ 
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Bild 1 Die Mitarbeiter der Life-
Jugendhilfe feierten ihr 15-jähriges Be-
stehen und bekamen als Geschenk eine 
landestypische Jurte von Gästen aus 
Kirgisien. 

Bild 2 Gerd Lichtenberger (l.), Ge-
schäftsführer der Life-Jugendhilfe, nahm 
Geburtstagspräsente entgegen.

Life-Jugendhilfe feiert in Himmelreich ihr 15-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen

Südlicher Altmark 20.06.2008

Fotos: Wendorff 

Kirgisische Jurte steht in altmärkischer Feldmark

Mieste/Himmelreich
(awe). Viele Kinder und Jugendliche 

in Deutschland haben in ihrem kurzen 
Leben schon viel erlebt und durchge-
macht. Ob Drogenabhängigkeit, Gewalt, 
Haft oder Vergewaltigung – die Jungen 
und Mädchen haben es schwer in ein 
normales Leben zurück zu kehren. Die 
Life-Jugendhilfe GmbH hat sich diesem 
Problem angenommen und beschäftigt 
sich seit nun 15 Jahren mit den auf-
fälligen Jugendlichen. Dieses Jubiläum 
feierten die Mitarbeiter zusammen mit 
Geschäftsführer Gerd Lichtenberger am 
Sonnabend im Schulzentrum „inpäd“ in 
Himmelreich.

Auch Gäste aus Kirgisien waren ge-
kommen, um zu gratulieren. Und sie hat-
ten bereits ein Geschenk per Flugzeug 
vorausgeschickt: eine original kirgisische 
Jurte. Das ist ein großes Stoffzelt, in dem 
die Nomaden in den Bergen von Kirgis-
tan hausen. Über fünf Stunden haben 
die Mitarbeiter gebraucht, um die Jurte 
vollständig und mit allen Einzelteilen zu-
sammenzufügen. Dafür wurde bereits im 
Vorfeld ein Holzunterboden gebaut und 
eine Steinlandschaft rundherum ange-
legt. „Die Jurte soll für Mitarbeiterschu-
lungen genutzt werden. In die Mitte soll 
noch eine Feuerschale. Die muss aller-
dings erst hergestellt werden“, erklärte 
Geschäftsführer Gerd Lichtenberger. Er 
freute sich natürlich sehr über das Ge-
schenk der Kirgisen.

Die Jurte würde das tolle Grund-
stück in Himmelreich, das hauptsächlich 
für die  Mitarbeiterweiterbildung genutzt 
wird, noch verschönern. Dort gibt es ne-
ben der tolle Natur bereits einen Hoch-
seilpark. „Es war gar nicht so einfach, die 
Jurte hier her zu bekommen. Der Zoll am 
Flughafen wollte eine Rechnung sehen. 
Doch es ist schließlich ein Gastgeschenk 
der Kirgisen. Da musste dann in Kirgistan 
noch schnell eine Rechnung gezimmert 
werden. Da glaubt einem wirklich kei-
ner, dass man heutzutage noch etwas 
geschenkt bekommt“, erzählte Lichten-
berger lachend.

Aber zum Glück hat alles geklappt, 
so dass das 15-jährige Bestehen der Life 
Jugendhilfe mit der Jurte gefeiert wer-
den konnte.

Für den Tag hatten sich die Mitar-
beiter tolle Sachen überlegt. So ging es 
für eine Truppe mit dem Fahrrad oder 
dem Kremser zu Rainer Biermann alias 
Wurzelsepp in die Waldsiedlung Peckfitz. 

Dort konnten sich die jungen Teilnehmer 
in dem von Wurzelsepp eingerichte-
ten Museum umschauen. Eine andere 
Truppe blieb im Schulungszentrum und 
bewies Mut und wenig Höhenangst beim 
Bezwingen des Hochseilparcours.

Den Tag ließen die Mitarbeiter und 
ausländischen Gäste bei einem tollen 
Grillfest ausklingen.

In ganz Deutschland sind derzeit 
50 Jugendliche bei ausgebildeten Indi-
vidualpädagogen untergebracht. „Unsere 
Mitarbeiter haben alle einen ganz nor-
malen Beruf. Sie wurden hier im Zentrum 
geschult. Im Mittelpunkt steht immer der 
Mitarbeiter, der sich dem Schicksal der 
Person annimmt und ihn, in einem bezie-
hungsähnlichen Gefüge, wieder zurück 
in die Richtung einer positiven Lebens-

planung führt. Dabei arbeitet Life eng mit 
dem Jugendamt zusammen. „75 Prozent 
der Jugendlichen werden mit Erfolg ins 
eigenständige Leben ohne Betreuung 
geschickt“, erklärt Lichtenberger.

30 Jugendliche werden außerdem 
vorläufig zur Motivation in Ausland ge-
schickt. „ Die Jugendlichen sind so weit 
weg von ihrem bisherigen Umfeld“ sagte 
der Geschäftsführer. Untergebracht sind 
die jungen Erwachsenen dann in Ungarn, 
Polen, Russland, Spanien, Frankreich, 
Chile oder Kirgisien. 

Auch einige der 20 Jugendlichen, 
die in der Altmark untergebracht sind, 
haben diesen Aufenthalt dort schon 
hinter sich und leben jetzt hier – immer 
zusammen mit ihren Betreuern und mit 
dem Blick nach vorne.
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Von Christina Bendigs

Himmelreich. Ein besonderes Lernkonz-
ept verfolgt die „Life Jugendhilfe” von 
Gerd Lichtenberger. Kinder, die von der 
Jugendhilfe unterrichtet werden, lernen 
individuell an ihre Interessen angepasst. 
„Die Lehrer gestalten ihre Unterrichts-
materialien mit der Bravo”, sagte der 
Geschäftsführer der Jugendhilfe, Gerd 
Lichtenberger. Und das Konzept geht auf 
– Kinder und Jugendliche, die auf diese 
Weise lernen, schaffen den Haupt- oder 
Realschulabschluss.

Es habe einmal einen Schüler gege-
ben, der ein Formel-1-Fan war. „Er hat 
die Strecken der Fahrer ausgerechnet 
und auf diese Weise zum Beispiel den 
Dreisatz verstehen gelernt”, erzählte 
der Pädagoge, der früher ein Kinder-
heim leitete. Ein weiterer Schüler sei 
besonders interessiert an StarWars gew-
esen. Seine Unterrichtsmaterialien waren 
auf diese Sendung ausgerichtet. „Bevor 
die Schule eröffnet hat, haben die Lehrer 
zwei Jahre lang nur Material gebastelt”, 
erzählte Lichtenberger.

Ein Grund für ihn, das Heim zu verlas-
sen, waren zahlreiche Kompromisse, die 
er dort schließen musste. Kompromisse 
gibt es bei ihm nun nicht mehr. Indi-
vidualpädagogik heißt das Zauberwort, 
mit dem Lichtenberger versucht, jungen 
Menschen auf dem Weg ins Leben zu 
helfen.

Die Schule ist dabei nur ein Teil seiner 
Arbeit. Von Lichtenberger und des-
sen Mitarbeitern werden Kinder und 
Jugendliche rund um die Uhr betreut, 
die nicht gruppenfähig sind. Sie hät-
ten in Heimen oder Schulen kaum eine 
Chance, weil sie dort nicht eine, sondern 
wechselnde Bezugspersonen hätten, 
sagte Lichtenberger, und sie müssten 
ihre Bezugsperson mit anderen 
Kindern teilen. Oft kämen sie aus zer-
rütteten Familienverhältnissen, hätten 
Schlimmes erlebt, mit psychischen Er-
krankungen zu kämpfen. Mit individuell 
abgestimmter Pädagogik und Methodik 
versuchen Lichtenberger und seine Mi-
tarbeiter, den Kindern und Jugendlichen 
zu helfen.

Dabei werden die Jugendlichen aus 
ihrem Umfeld herausgenommen. Sie 
werden in den Familien speziell geschul-
ter Sozialarbeiter untergebracht. Allein 
in der Altmark leben derzeit 20 Kinder 
und Jugendliche. „Wir achten genau 
darauf, dass ein Betreuer auch zu dem 
Kind passt”, sagte Lichtenberger. Wenn 
sich ein Jugendamt bei ihm melde, 
würden die Mitarbeiter das Kind deshalb 
zunächst kennenlernen. Anschließend 
werde geschaut, ob es einen passenden 
Betreuer gebe – eine Mutterfigur, eine 
Schwesterfigur, eine Kumpelfigur.

„Wir suchen eigentlich immer Betreuer”, 
sagte Lichtenberger, auch Quereinstei-
ger würden eingesetzt. Die Mädchen und 
Jungen sollen in kleinen und überschau-
baren Lebensräumen untergebracht 
werden. Deshalb werden ländliche Re-
gionen von Lichtenberger bevorzugt. 
Doch nicht nur in Deutschland – in der 
Altmark und in Brandenburg – werden 
die Kinder und Jugendlichen betreut. 
„30 Kinder sind in Kirgistan, Ungarn, 
Polen, Rumänien, Frankreich, Spanien 
oder Chile untergebracht”, erzählte Lich-
tenberger. Kinder, die so weit weg betreut 
würden, müssten die Trennung auch 
körperlich spüren, indem sie Deutsch-
land zum Beispiel mit dem Flugzeug 
verließen.

Die Betreuer in fremden Ländern sind 
ebenfalls deutschstämmig, sodass die 
Jugendlichen nicht erst eine fremde 
Sprache lernen müssten. Weil Lich-
tenbergers Schule auch im Internet 
verfügbar ist, können die Kinder und 
Jugendlichen auch tausende Kilometer 
von Deutschland entfernt unterrichtet 
werden. Parallel zur sozialen Betreuung 
gibt es eine therapeutische und päda-
gogische Begleitung – nicht nur für die 
Kinder und Jugendlichen, sondern auch 
für die Sozialarbeiter. Denn der Job sei 
anstrengend. „Aber auf diese Weise ist 
die Betreuung direkt, intensiv und au-
thentisch”, sagte Lichtenberger. In 75 
Prozent der Fälle sei das Konzept der 
Individualpädagogik erfolgreich.

Zum 15-jährigen Firmenjubiläum, das 
Lichtenberger am Sonnabend in Him-
melreich feierte, kam auch eine Delega-

tion aus Kirgistan. Als Geschenk brachten 
die Gäste eine kirgisische Jurte mit. „Wir 
haben fünf Stunden gebraucht, um sie 
aufzubauen, denn eine Anleitung gab es 
nicht”, sagte Lichtenberger. Sie besteht nur 
aus Filz, Holz und Seilen, geschraubt wurde 

beim Aufbau der Hütte nichts. „In Zukunft 
werden dort unsere Teambesprechungen 
stattfinden”, sagte Lichtenberger, der sich 
bereits darauf freut, dort zu beraten.

Zentrum für Individualpädagogik in Himmelreich hat Jubiläum

Eine kirgisische Jurte steht seit Freitag in Himmelreich. Sie stammt von 
Sozial arbeitern aus Kirgistan (Kirgisien). Sie schenkten die Hütte dem 
Pädagogen Gerd Lichtenberger. Er arbeitet seit 15 Jahren erfolgreich mit 
dem Konzept der Individualpädagogik und hilft jungen Menschen auf den 
Weg ins Leben. Am Sonnabend feierte er den Erfolg seiner Arbeit.

Kirgisische Jurte für  
Teambesprechungen

Gerd Lichtenberger bekam eine kirgisische Jurte (im Hintergrund) geschenkt. Sie 
steht seit Freitag in der Kolonie Himmelreich. Foto: Christina Bendigs 
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Von Rolf Hartmann
Zur Debatte um Erziehungscamps für 
jugendliche Intensivtäter hat der Bochu-
mer erziehungsexperte Gerd Lichtenber-
ger (56) eine klare Meinung. Er hält von 
den Camps überhaupt nichts: „Für mich 
ist das eine Akademie der Kriminellen. 
Da gibt man nur den Druck von oben 
nach unten durch. Das ist Anpassungs-
pädagogik in Reinstform. Das funtioniert 
bei den Jugendlichen nur so lange, wie 
sie im Camp sind.“
Lichtenberger, einst Lehrer und Leiter 
des ev. Kinderheims Overdyck in Bo-
chum, hat vor 15 Jahren die einrichtung 
„Life“ als GmbH gegründet und kümmert 
sich seitdem um verhaltensauffällige Ju-
gendliche. Und weil er ein entschiedener 
Verfechter einer individualpädagogi-
schen Betreuung ist, bekommt er beim 
Thema Erziehungscamp einen beson-
ders dicken Hals. „Wenn ich im Camp 
lerne, Drill nach unten weiterzugeben 
und dass sich der Stärkere durchsetzt, 
trage  ich das auch nach draußen. Aber 
draußen im selbstbestimmten Leben 
funktioniert das nicht.“ein individualpä-
dagogisches Zugehen“ sei da ungleich 
erfolgreicher. Sein „Life“-Projekt funktio-
niert so: Der oder die Jugendliche erhält 
einen persönlichen Betreuer, lebt etwa 
in dessen Familie, im Schnitt anderthalb 
Jahre lang. über 80 Mitarbeiter habe 
„Life“ inzwischen.
Diese „Eins-zu-eins-Betreuung“ habe 
sich bewährt. Nicht selten seien Schul- 

Eisenhüttenstadt (jn) „Ich denk‘ mal, 
ohne die Leute von LIFE wär‘s in mei-
nem Leben ziemlich bergab gegangen“, 
erzählt Selou. Seine Eltern hatten sich 
früh getrennt, er selbst kam ins Heim – 
irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und er 
fühlte sich im Stcih gelassen. Das alles 
brannte sich tief in die Seele des Jun-

gen ein, so tief, dass sich das zuständige 
Jugendamt Sorgen machte und die LIFE 
GmbH kontaktierte. Das ist eine bundes-
weit agierende Jugemdhilfeeinrichtung 
mit Sitz in Bochum im Eisenhüttenstädter 
Stadtteil Fürstenberg eröffnet hat.
Für Selou war die Einrichtung, die über-
setzt „ Leben“ heißt, ein Rettungsanker. 

Fortan kümmerte sich rund um die Uhr 
ein Betreuer um ihn – nur um ihn. Sieben 
Jahre  ist das nun her. „Dort bekam ich 
die Aufmerksamkeit die ich gebraucht 
habe“, erzählt der heute 20-Jährige, 
der durch LIFE erst ein neues Heim in 
Eisenhüttenstadt heimisch geworden 
ist. Am Freitag war Selou ein gefragter 
Mann zwischen den Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und Gesundheitswesen, die 
zur Eröffnung der Räume in der Königs-
straße 61 gekommen waren.
„Wir sind froh, dass wir hier so eine 
Akzeptanz gefunden haben“, sagte LIFE-
Geschäftsführer Gerd Lichtenberger. „ 
Momentan haben wir hier i der Region 
um Eisenhüttenstadt 13 Jugendliche, 
die betreut werden.“ Und „alle von ihnen 
haben ein Trauma“, betont LIFE-Koor-
dinator Joachim Latuske. Sie wurden 
beispielsweise sexuell missbraucht oder 
haben früh ihre Eltern verloren. Einige 
von ihnen sind abhängig oder straffällig 
geworden. Allerdings kommen die 13 
jungen Leute bisher aus anderen Bun-
desländern, erklärt Lichtenberger. Ihre 
Betreuer sind aber hier und die Jugendli-
chen leben bei ihnen. Selou etwa wohnte 
drei Jahre bei Familie Fink in Ziltendorf. 

Auch Lothar Grey aus Neuzelle engagiert 
sich für LIFE. Er hat gleich zwei Teenager 
bei sich aufgenommen und hilft ihnen 
dabei, sich im Leben zurechtzufinden. 
Finanziert werden diese individuell ange-
passten Projekte über die Jugendämter. 
Sie vermitteln die Jugendlichen, von de-
nen 80 Prozent Jungen seien, auch an 
die einrichtungen.
„Losgelöst von den komplizierten Struk-
turen stationärer Jugendhilfeeinrich-
tungen gehen wir einen anderen Weg“, 
sagt der Geschäftsführer. Bei LIFE gehe 
es nicht um Heimplätze, sondern darum, 
das passende Gegenüber für den Jun-
gen oder das Mädchen 
zu finden – pädagogisch und mensch-
lich. Zudem gibt es eine kontinuierliche 
Betreuung für die kranke Seele. Deshalb 
arbeitet die Jugendhilfe auch sark mit 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie am 
Krankenhaus zusammen.

 Bild Angeregtes Gespräch: Selou 
(l.), der selbst bei LIFE Hilfe fand, und 
Koordinator Joachim Latuske (2.v.l.)

und Ausbildungsabschlüsse drin. Ein-
richtungen wie die seine, so Lichten-
berger, gebe es in deutschland an die 
hundert. Die Klientel wird ihnen von 
Jugendämtern aus der ganzen republik 
anvertraut. „Life“ hat sich bisher um 
347 Jugendliche gekümmert. zur Zeit 
sind 43 im Inland untergekommen, 29 
im Ausland.
Es seien „stark verhaltensauffälige Ju-
gendliche, die meist auch straffällig wur-
den,“ schildert der „Life“-Geschäftafüh-
rer. „Die sind genauso gewaltbejahend 
wie Jugendliche vor 15 jahren.“ Damals 
lag das ihr Durchschnittsalter bei 17, 
heute liege es bei 14 Jahren, und sie 
hätten „alle Gruseligkeiten hinter sich, 
die eltern mit ihren Kindern anstellen – 
von Vernachlässigung bis zum sexuel-
len Missbrauch“. Alle Mädchen, die bei 
„Life“ landen, seien zuvor sexuell miss-
braucht worden. eine therapeutische Be-
gleitung sei für die Traumatisierten un-
abdingbar: „Ohne die Unterstützung von 
Kinder- und Jugendpsychiatern würde 
ich mich an viele Fälle nicht rantrauen.“
Auch Lichtenberger lebt mit Rückschlä-
gen: 30 Prozent der Jugendlichen wür-
den die Maßnahme nach drei, vier Mo-
naten abbrechen, wurden starffällig trotz 
Bewährung. Als einer von ihnen vor Jah-
ren in Chile eine Lederjacke klaute und 
ins Gefängnis musste, geriet „Life“ ins 
Zwielicht. Aber dass 70 Prozent durch-
halten, sei eine „riesige Erfolgsquote“. 
Und danach? – Über 50 Prozent dieser 

Jugendlichen blieben auch anderthalb 
Jahre nach der Maßnahme stabil, er-
mittelte 2007 eine Studie des Fachver-
bandes A.I.M. in Köln, die in 355 Fällen 
nachhackte.
Seit fünf Jahren kümmert sich „Life“ 
auch um kleine Kinder: Man versucht die 
Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu 
stärken, damit die kInder in den Familien 
bleiben können und ihre Sozialkontakte 
behalten. Dafür hält das Jugendamt 
sechs Ambulanzzentren bereit, das in 
Wattenscheid wird von „Life“ geleitet.
 Bild 1 Patrick zählt zu denen, die 
erfolgreich die Zeit im „Life“-Projekt ab-
solviert haben. Nach vier Jahren, die ihn 
dabei in die Türkei und nach Sachsen-

Anhalt führten, lebt und arbeitet er heute 
in Bochum als Imbissverkäufer.

 Bild 2 Gerd Lichtenberger, Ge-
schäftsführer des „Life“-Projekts. 

„Die Akademie der Kriminellen“

Rettungsanker für verletzte Seelen

Gerd Lichtenberger vom Jugendhilfeprojekt „Life“ hält von Erziehungscamps 
für jugendliche Intensivstraftätern überhaupt nichts: Er plädiert stattdessen für 
individuell-pädagogische Maßnahmen

Jugendhilfe LIFE eröffnet Büro in Fürstenberg / 13 Betreuungsfälle in der Region

WAZ 04.01.2008

Märkische Oderzeitung 16.02.2008
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Einen Erfolg kann das neueste Kind
von Gerd Lichtenbergers Jugendhilfe-
projekt „Life“ bereits feiern: Der erste
Schüler hat seinen Hauptschulabschluss
an der neuen „Web-lndividualschule“
absolviert. Zur Zeit nehmen 17 „Life-
Kinder“ über das Internet an dieser neu-
artigen Schulform teil.

„Wir haben ein ganz individuelles
Konzept entwickelt. Denn an einer
Regelschule hatten diese Kinder
und Jugendlichen keine Chancen“, so
Lichtenberger. Seit zwei Jahren betreuen
von Bochum aus fünf Lehrkrafte die
Kinder, die zur Zeit in verschiedenen Pro-
jekten des Jugendhilfe-Trägers leben.

„Gleich, ob in Kirgistan, Ungarn
oder irgendwo in Deutschland, über das
Internet gibt es stets einen direkten Kon-
takt“, erläutert Schulleiterin Rosemarie
Zweydorf. Für die Lehrerin ist es wichtig,
dass für jeden Schüler ein gezieltes
Lernprogramm aufgestellt wird. So auch
bei dem ersten Absolventen, dem heute
18-jahrigen Pascal aus Ibbenbüren.

Pascal war in seiner Heimatstadt
auffällig geworden, hatte die Schule
abgebrochen und war schnell für her-
kömmliche pädagogische Maßnahmen
nicht mehr zu erreichen. Es hatten sich

fast 600 Fehlstunden angehäuft, an
Unterricht dachte er da wohl nicht.

Erst im Life-Projekt kam von Pascal
selbst der Wunsch, wieder etwas lernen
zu wollen. „Bei ihm entstand ein Interes-
se an der Musik“, erinnert sich Rosema-
rie Zweydorf. Nachdem er von der Indivi-
dualschule per Internet vorbereitet
wurde, kam er für eine Woche nach
Bochum, um an der Volkshochschule die
Prüfung für den Hauptschulabschluss zu
absolvieren. Jetzt lebt Pascal wieder in
Ibbenbüren und strebt sogar den Real-
schulabschluss an.

Mittlerweile hat die Internetschule
auf ihrem Server über 6000 Unterrichts-
materialien gespeichert, um auf wirklich
jeden Schüler angemessen eingehen zu
können. Für Gerd Lichtenberger ist diese
Schule, die übrigens auch mit der NRW-
Schule für Zirkuskinder zusammen
arbeitet, auch eine Geschäftsidee, die
sich amortisieren muss. Andere Träger
der Jugendhilfe können auf die Dienste
zurückgreifen, müssen für ihre Jugend-
lichen also kein eigenes Angebot schaf-
fen. Pro Unterrichtsstunde beträgt das
Entgelt 25 Euro. Schulbildung scheint
also für schwierige Jugendliche durch-
aus möglich zu sein.

Untericht selbst in Kirgistan
Individualschule lehrt über das Internet

Wegschließen
bringt es nicht
„Life“-Leiter gegen geschlossene
Kinderheime

WAZ 17.12.2004

„Lieber Menschen statt Stacheldraht“
Forderung der NRW-Justizministerin nach mehr Heimplätze für straffällige Kinder weckt Kritik

Mehr Möglichkeiten, um strafun-
mündige kriminelle Kinder zu bessern,
verlangt NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter (CDU). Es gebe in
NRW nur zehn geschlossene Heimplätze,
bei denen auf Kinder erzieherisch einge-
wirkt werden könne, kritisierte sie u. a.
Darüber sprach WAZ-Redakteur Rolf
Hartmann mit Gerd Lichtenberger. Er lei-

Bild Das Team der neuen Web-
Individualschule der Life-Jugendhilfe
betreut zur Zeit 17 Schüler.

WAZ 8.11.2005

WAZ 19.02.2005

tet das „Life“-Projekt, das sich um auf-
fällige Kinder und Jugendliche kümmert.

Sind mehr Heimplätze für straffälli-
ge Kinder nötig?

Lichtenberger: Die Ministerin ist
schlecht informiert oder schlecht bera-
ten: Es gibt in NRW nicht zehn, sondern
34 geschlossene Heimplätze. Aber das
Leitmotiv unserer Arbeit ist anders. Es
heißt: Menschen statt Stacheldraht.

Sie halten derartige Heimplätze
nicht für angebracht?

Lichtenberger: An der Universität
Koblenz gab es vier Jahre lang eine
Untersuchung von Prof. Christian
Schrapper. Das Ergebnis war: Eine
Zusammenlegung von auffälligen Kin-
dern verstärkt nur deren Symptome und
Auffälligkeiten. Diesem Votum hat sich
im Jahr 2002 der Landschaftsverband
Rheinland angeschlossen und zur Leitli-
nie seiner Arbeit gemacht. Das ignoriert
die Frau mit ihrer selektiven Wahrneh-
mung als Richterin. Je mehr Jugendliche

sie einschließen, desto größer wird die
pädagogische Problematik. Das zeigt
sich jetzt im Heim in Hamburg, das noch
der ehemalige Innensenator Ronald
Schill durchgesetzt hatte. Das Heim gilt
jetzt als extrem gefährlicher Dampfkes-
sel. Einsperren heißt, sie ein zweites Mal
zu traumatisieren.

Was gibt es denn für Alternativen
zur geschlossenen Unterbringung?

Lichtenberger: Etwa Klaukinder
wegsperren, ist nur populistisch. Wir
arbeiten individualpädagogisch. Wir set-
zen dem Kind oder dem Jugendlichen
einen passenden pädagogischen Men-
schen gegenüber, der mit ihm den
Lebensalltag herstellt. Bei einer Betreu-
ung von 1:1. Dreißig Träger in NRW
arbeiten inzwischen so wie Life. In den
letzten zwanzig Monaten wurden über
400 Maßnahmen abgeschlossen. Die
Erfolgsquote liegt über 70 Prozent.

Wie bemessen Sie Erfolg?
Lichtenberger: Erfolg liegt dann

vor, wenn die 18 bis 20 Monate Verweil-
dauer abgeschlossen und dabei Vorga-
ben der Jugendämter erfüllt wurden: Die
Jugendlichen müssen straffrei und dro-
genfrei sein, wenn wir sie in die Selbst-
ständigkeit entlassen.

Wie gelingt das?
Lichtenberger: Wir suchen uns

eine reizarme Umgebung aus, Bauern-
höfe, Handwerksbetriebe oder Entwick-
lungshilfeprojekte. 50 Prozent in
Deutschland, 50 Prozent im Ausland,
etwa in Frankreich, Ungarn, Polen,

Spanien und Kirgistan. Zur Zeit betreuen
wir 70 Jugendliche im Auftrag von
80 Jugendämtern aus ganz Deutsch-
land.

Und die Kosten?
Lichtenberger: Ein Platz im Ham-

burger Heim kostet monatl. 25 000 Euro.
Unsere Arbeit ist viel preiswerter. Ich
biete Frau Müller-Piepenkötter gerne
eine Beratung an.

Bild Gerd Lichtenberger mit einem
Foto, das eine „Life“-Maßnahme in Kir-
gistan dokumentiert, wo sich ein Betreu-
er um einen Jugendlichen kümmert.

Der Landschaftsverband Rhein-
land fordert mehr geschlossene
Heime für kriminelle Jugendliche –
zum Beispiel „Klau“-Kinder. Gerd
Lichtenberger, Leiter der Bochumer
Jugendhilfeeinrichtung „Life“, lehnt
den Vorschlag ab. „Wir holen die Kin-
der aus der geschlossenen Unterbrin-
gung ab.“

Eins-zu-Eins-Betreuung lautet
das Erfolgskonzept des Life-Kon-
zepts. „Die Jugendlichen fasziniert,
dass jemand für sie da ist, der keinen
Feierabend macht“, erklärt Lichten-
berger. Mit ihrem Betreuer, der den
Lebensalltag gestaltet, leben die jun-
gen Leute etwa in Polen, Ungarn,
Rumänien, Spanien, Frankreich oder
Kirgistan. Für andere ist dagegen ein
Bauernhof in Sachsen-Anhalt genau
das Richtige. „Jede Maßnahme ist ein
Unikat“, betont Lichtenberger. Einen
Jungen habe er zum Beispiel bei
einem Zirkus untergebracht. „Alles
Bürgerliche würde er ablehnen.“

Die pädagogische Arbeit sei
allerdings nur eine Seite des Pro-
jekts, erklärt der frühere Kinderheim-
leiter. Da 90 bis 95 Prozent der
Jugendlichen hoch traumatisiert
seien – viele hätten jahrelang Gewalt
oder sexuellen Missbrauch erlebt –
arbeitet Life eng mit Kinder- und
Jugendpsychologen zusammen. Stolz
ist Lichtenberger auf die hohe
Erfolgsquote von 75 Prozent. Dabei
galten die meisten seiner Klienten als
hoffnungslose Fälle, hatten oft eine
jahrelange Heimkarriere, Gefängnis-
oder Psychiatrie-Aufenthalte hinter
sich.

Auch die Kosten würden gegen
geschlossene Heime sprechen, so
Lichtenberger. Ein Platz bei Life kostet
im Schnitt 150 Euro pro Tag. In Ham-
burg, wo der Mitte-Rechts-Senat die
geschlossene Unterbringung wieder
einführt, schlage jeder dieser Plätze
mit 700 Euro zu Buche. Auf Dauer
können Problemfälle sowieso nicht
einfach weggeschlossen werden, so
Lichtenberger. Das wäre „Knast“.
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Menschen gibt man nicht verloren.
Auch nicht, wenn diese Menschen schon
mit 15 Jahren erheblichem schädigen-
den Einfluss ausgesetzt waren, sich in
keiner der angebotenen Hilfen zurecht-
fanden und viele Fachkräfte keine
Möglichkeit der Förderung mehr sahen.

Damit der Jugendliche in einer
solchen Situation doch noch eine
Chance bekommt, ist es erforderlich,
das richtige, individuell abgestimmte
Jugendhilfeangebot zu finden.

Für den Aufgabenbereich der
Bezirkssozialarbeit bedeutet dies, Infor-
mationen über bestehende Angebote
einzuholen und auf deren Eignung und
Möglichkeiten auf den Einzellfall hin zu
prüfen. Es gibt Kinder und Jugendliche,
die in so hohem Maße desintegriert sind,
dass weder ein oft ohnehin belastetes
Familiensystem, noch ambulante oder
stationäre Regelhilfen eine ausreichende
Ressource darstellen. Dies schlägt sich
etwa in Schulverweigerung, Straffällig-
keit, auch schon im strafunmündigen
Alter, sowie Bindungs- und Regellosig-
keit nieder.

Ist es im speziellen Fall erforderlich,
eine zumindest für einen längeren Zeit-
raum deutliche Trennung vom negativen
Einfluss des Milieus und des Herkunfts-
systems herbeizuführen sowie dem
Jugendlichen einen kompletten Neu-
beginn fern der gewohnten Bezüge zu
ermöglichen und ihm genügend Betreu-
ungskapazität durch eine Person zu
gewähren, so können so genannte
›individualpädagogische‹ Maßnahmen in
Form von Auslandsprojekten eine geeig-

Neuanfang auf einem Bauernhof in Polen
17-jähriger Daniel nutzt seine Chance:

nete Hilfeform darstellen, um all diese
Voraussetzungen zu erfüllen. Wenn bei
der mit allen Beteiligten gemeinsam
entwickelten Hilfeplanung auch der
betreffende Jugendliche ›mitspielt‹ kann
es losgehen.

Der damals 15-jährige Daniel hatte
schon einiges erlebt, nur so richtig zu-
frieden und glücklich im Leben ist er
dadurch nicht geworden. Aber er
hatte Träume und Wünsche, er wollte
jemanden der nur für ihn da ist, Auf-
gaben, die ihm Spaß machen und in
die er seine Persönlichkeit einbringen
kann. Daniel wollte nicht verloren gehen,
er wollte raus aus seinem perspektiv-
losen Leben.

In Polen, inmitten der Masuren, hat
Daniel gefunden was er suchte. Mit sei-
nem Betreuer lebt Daniel seit März 2003
auf einem Bauernhof und hat innerhalb
der Familie des Betreuers ein neues zu
Hause gefunden. Er wird als ›Familien-
mitglied‹ genauso eingespannt wie alle
anderen. So muss er Tiere versorgen,
einen Stall bauen und das notwendige
Material berechnen und mithelfen, die
Ernte einzufahren. Dabei erwirbt er –
ganz beiläufig – Fertigkeiten außerhalb
des Schulsystems. Er lernt sich zu
beweisen und soziale Fähigkeiten, weil
er dabei auch auf die Zusammenarbeit
mit anderen angewiesen ist. Schon bei
meinem ersten Besuch anlässlich der
Überprüfung und Fortschreibung der
Hilfe im Juni 2003 war zu merken, dass
Daniel sich verändert hatte. Mit Stolz
berichtete er von der sinnvollen Arbeit
auf dem Hof, die er leistet, dass er kein

›dummes Zeug‹ mehr macht und sich
bemüht, in seinem Leben wieder Fuß zu
fassen. Daniel wirkte schon damals aus-
geglichener und nicht mehr so getrieben
von dem Drang, sich in nicht angemes-
sener Form beweisen zu müssen.

Daniel hat sich der fremden Umge-
bung und den Menschen gestellt, er
hatte die Herausforderung seines neuen
Lebens angenommen. Nun, über ein
Jahr später ist Daniel immer noch zufrie-
den, er erfüllt – meistens – seine Pflich-
ten, bekommt inzwischen Schulunter-
richt und hat Pläne für sein weiteres
Leben. Daniel fühlt sich angenommen
und geborgen. Vor allem hat er wieder
das Gefühl, jemand zu sein. Daniel hat
einen neuen Weg in seinem Leben
gefunden und nun sagen viele zurecht:
»Toll, was der Junge geschafft hat, das
hatten wir nicht gedacht!«

Was Daniel in Polen leistet, hat
nichts mit einem Langzeit-Urlaub auf
Staatskosten zu tun. Die Beteiligten der
Jugendhilfe und er haben sich für
einen Weg entschieden, zu dem manch
anderem der Mut gefehlt hätte. Daniel
lebt nicht mehr in den Tag hinein, er wird
im wahrsten Sinne des Wortes ›gefördert
und gefordert‹. Lediglich bei meinen
Besuchen als Bezirkssozialarbeiterin darf
ich schon mal vom ›Dienst-Urlaub‹ spre-
chen, wenn ich zur regelmäßigen Über-
prüfung der Situation zum Hilfeplanges-
präch nach Polen reise.

Wichtig für die erfolgreiche Weiter-
führung der Maßnahme ist vor allem die
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Als fallverantwortliche Bezirkssozial-

Bild 1 Daniels neues Zuhause:
Ein Bauernhof in den polnischen
Masuren.

Bild 2 Der See ›jezioro Hancza‹
ist ein beliebtes Ausflugsziel in der
näheren Umgebung.

Bild 3 & 4 Ganze Arbeit: Den Aus-
bau des Dachgeschosses zum eigenen
Zimmer leistete Daniel selbst.

Bild 5 & 6 Traktor fahren und Tiere
pflegen: Bei seiner Ankunft fand Daniel
vor, was er sich erträumt hatte.

Bild 7 Neue Freunde hat Daniel
schon gefunden, der eigene Führer-
schein folgt bestimmt!

Bild 8 Schulunterricht einmal
anders: Per Internet und Privatlehrer
werden die Lerninhalte vermittelt.

Bild 9 Besuch vor Ort: Sozialpäda-
gogin Marion Berlanda (Mitte) im Kreis
von Daniels Gastfamilie.

Die Lupe – die Hauszeitschrift
des Diakoniewerks Essen

arbeiterin des Diakoniewerks koordiniere
ich unter Beteiligung des Jugendlichen
und seiner Eltern vor Ort das Hilfeplan-
verfahren. Das Bochumer ›LIFE-Jugend-
hilfeprojekt‹ als durchführender Träger
ist alle drei Monate in Polen und das
Jugendamt der Stadt Essen wird als
Kostenträger durch regelmäßige Berich-
te der Projektstelle und unserer Hilfe-
planung auf dem Laufenden gehalten, in
denen hoffentlich auch weiterhin viele
gute Nachrichten von Daniels positiver
Entwicklung zu lesen sein werden.

Die Lupe 06.2004
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Einen Erfolg kann das neueste Kind
von Gerd Lichtenbergers Jugendhilfe-
projekt „Life“ bereits feiern: Der erste
Schüler hat seinen Hauptschulabschluss
an der neuen „Web-lndividualschule“
absolviert. Zur Zeit nehmen 17 „Life-
Kinder“ über das Internet an dieser neu-
artigen Schulform teil.

„Wir haben ein ganz individuelles
Konzept entwickelt. Denn an einer
Regelschule hatten diese Kinder
und Jugendlichen keine Chancen“, so
Lichtenberger. Seit zwei Jahren betreuen
von Bochum aus fünf Lehrkrafte die
Kinder, die zur Zeit in verschiedenen Pro-
jekten des Jugendhilfe-Trägers leben.

„Gleich, ob in Kirgistan, Ungarn
oder irgendwo in Deutschland, über das
Internet gibt es stets einen direkten Kon-
takt“, erläutert Schulleiterin Rosemarie
Zweydorf. Für die Lehrerin ist es wichtig,
dass für jeden Schüler ein gezieltes
Lernprogramm aufgestellt wird. So auch
bei dem ersten Absolventen, dem heute
18-jahrigen Pascal aus Ibbenbüren.

Pascal war in seiner Heimatstadt
auffällig geworden, hatte die Schule
abgebrochen und war schnell für her-
kömmliche pädagogische Maßnahmen
nicht mehr zu erreichen. Es hatten sich

fast 600 Fehlstunden angehäuft, an
Unterricht dachte er da wohl nicht.

Erst im Life-Projekt kam von Pascal
selbst der Wunsch, wieder etwas lernen
zu wollen. „Bei ihm entstand ein Interes-
se an der Musik“, erinnert sich Rosema-
rie Zweydorf. Nachdem er von der Indivi-
dualschule per Internet vorbereitet
wurde, kam er für eine Woche nach
Bochum, um an der Volkshochschule die
Prüfung für den Hauptschulabschluss zu
absolvieren. Jetzt lebt Pascal wieder in
Ibbenbüren und strebt sogar den Real-
schulabschluss an.

Mittlerweile hat die Internetschule
auf ihrem Server über 6000 Unterrichts-
materialien gespeichert, um auf wirklich
jeden Schüler angemessen eingehen zu
können. Für Gerd Lichtenberger ist diese
Schule, die übrigens auch mit der NRW-
Schule für Zirkuskinder zusammen
arbeitet, auch eine Geschäftsidee, die
sich amortisieren muss. Andere Träger
der Jugendhilfe können auf die Dienste
zurückgreifen, müssen für ihre Jugend-
lichen also kein eigenes Angebot schaf-
fen. Pro Unterrichtsstunde beträgt das
Entgelt 25 Euro. Schulbildung scheint
also für schwierige Jugendliche durch-
aus möglich zu sein.

Untericht selbst in Kirgistan
Individualschule lehrt über das Internet

Wegschließen
bringt es nicht
„Life“-Leiter gegen geschlossene
Kinderheime

WAZ 17.12.2004

„Lieber Menschen statt Stacheldraht“
Forderung der NRW-Justizministerin nach mehr Heimplätze für straffällige Kinder weckt Kritik

Mehr Möglichkeiten, um strafun-
mündige kriminelle Kinder zu bessern,
verlangt NRW-Justizministerin Roswitha
Müller-Piepenkötter (CDU). Es gebe in
NRW nur zehn geschlossene Heimplätze,
bei denen auf Kinder erzieherisch einge-
wirkt werden könne, kritisierte sie u. a.
Darüber sprach WAZ-Redakteur Rolf
Hartmann mit Gerd Lichtenberger. Er lei-

Bild Das Team der neuen Web-
Individualschule der Life-Jugendhilfe
betreut zur Zeit 17 Schüler.

WAZ 8.11.2005

WAZ 19.02.2005

tet das „Life“-Projekt, das sich um auf-
fällige Kinder und Jugendliche kümmert.

Sind mehr Heimplätze für straffälli-
ge Kinder nötig?

Lichtenberger: Die Ministerin ist
schlecht informiert oder schlecht bera-
ten: Es gibt in NRW nicht zehn, sondern
34 geschlossene Heimplätze. Aber das
Leitmotiv unserer Arbeit ist anders. Es
heißt: Menschen statt Stacheldraht.

Sie halten derartige Heimplätze
nicht für angebracht?

Lichtenberger: An der Universität
Koblenz gab es vier Jahre lang eine
Untersuchung von Prof. Christian
Schrapper. Das Ergebnis war: Eine
Zusammenlegung von auffälligen Kin-
dern verstärkt nur deren Symptome und
Auffälligkeiten. Diesem Votum hat sich
im Jahr 2002 der Landschaftsverband
Rheinland angeschlossen und zur Leitli-
nie seiner Arbeit gemacht. Das ignoriert
die Frau mit ihrer selektiven Wahrneh-
mung als Richterin. Je mehr Jugendliche

sie einschließen, desto größer wird die
pädagogische Problematik. Das zeigt
sich jetzt im Heim in Hamburg, das noch
der ehemalige Innensenator Ronald
Schill durchgesetzt hatte. Das Heim gilt
jetzt als extrem gefährlicher Dampfkes-
sel. Einsperren heißt, sie ein zweites Mal
zu traumatisieren.

Was gibt es denn für Alternativen
zur geschlossenen Unterbringung?

Lichtenberger: Etwa Klaukinder
wegsperren, ist nur populistisch. Wir
arbeiten individualpädagogisch. Wir set-
zen dem Kind oder dem Jugendlichen
einen passenden pädagogischen Men-
schen gegenüber, der mit ihm den
Lebensalltag herstellt. Bei einer Betreu-
ung von 1:1. Dreißig Träger in NRW
arbeiten inzwischen so wie Life. In den
letzten zwanzig Monaten wurden über
400 Maßnahmen abgeschlossen. Die
Erfolgsquote liegt über 70 Prozent.

Wie bemessen Sie Erfolg?
Lichtenberger: Erfolg liegt dann

vor, wenn die 18 bis 20 Monate Verweil-
dauer abgeschlossen und dabei Vorga-
ben der Jugendämter erfüllt wurden: Die
Jugendlichen müssen straffrei und dro-
genfrei sein, wenn wir sie in die Selbst-
ständigkeit entlassen.

Wie gelingt das?
Lichtenberger: Wir suchen uns

eine reizarme Umgebung aus, Bauern-
höfe, Handwerksbetriebe oder Entwick-
lungshilfeprojekte. 50 Prozent in
Deutschland, 50 Prozent im Ausland,
etwa in Frankreich, Ungarn, Polen,

Spanien und Kirgistan. Zur Zeit betreuen
wir 70 Jugendliche im Auftrag von
80 Jugendämtern aus ganz Deutsch-
land.

Und die Kosten?
Lichtenberger: Ein Platz im Ham-

burger Heim kostet monatl. 25 000 Euro.
Unsere Arbeit ist viel preiswerter. Ich
biete Frau Müller-Piepenkötter gerne
eine Beratung an.

Bild Gerd Lichtenberger mit einem
Foto, das eine „Life“-Maßnahme in Kir-
gistan dokumentiert, wo sich ein Betreu-
er um einen Jugendlichen kümmert.

Der Landschaftsverband Rhein-
land fordert mehr geschlossene
Heime für kriminelle Jugendliche –
zum Beispiel „Klau“-Kinder. Gerd
Lichtenberger, Leiter der Bochumer
Jugendhilfeeinrichtung „Life“, lehnt
den Vorschlag ab. „Wir holen die Kin-
der aus der geschlossenen Unterbrin-
gung ab.“

Eins-zu-Eins-Betreuung lautet
das Erfolgskonzept des Life-Kon-
zepts. „Die Jugendlichen fasziniert,
dass jemand für sie da ist, der keinen
Feierabend macht“, erklärt Lichten-
berger. Mit ihrem Betreuer, der den
Lebensalltag gestaltet, leben die jun-
gen Leute etwa in Polen, Ungarn,
Rumänien, Spanien, Frankreich oder
Kirgistan. Für andere ist dagegen ein
Bauernhof in Sachsen-Anhalt genau
das Richtige. „Jede Maßnahme ist ein
Unikat“, betont Lichtenberger. Einen
Jungen habe er zum Beispiel bei
einem Zirkus untergebracht. „Alles
Bürgerliche würde er ablehnen.“

Die pädagogische Arbeit sei
allerdings nur eine Seite des Pro-
jekts, erklärt der frühere Kinderheim-
leiter. Da 90 bis 95 Prozent der
Jugendlichen hoch traumatisiert
seien – viele hätten jahrelang Gewalt
oder sexuellen Missbrauch erlebt –
arbeitet Life eng mit Kinder- und
Jugendpsychologen zusammen. Stolz
ist Lichtenberger auf die hohe
Erfolgsquote von 75 Prozent. Dabei
galten die meisten seiner Klienten als
hoffnungslose Fälle, hatten oft eine
jahrelange Heimkarriere, Gefängnis-
oder Psychiatrie-Aufenthalte hinter
sich.

Auch die Kosten würden gegen
geschlossene Heime sprechen, so
Lichtenberger. Ein Platz bei Life kostet
im Schnitt 150 Euro pro Tag. In Ham-
burg, wo der Mitte-Rechts-Senat die
geschlossene Unterbringung wieder
einführt, schlage jeder dieser Plätze
mit 700 Euro zu Buche. Auf Dauer
können Problemfälle sowieso nicht
einfach weggeschlossen werden, so
Lichtenberger. Das wäre „Knast“.



Dem Haus Stehvermögen gewünscht
„inpäd“-Schulungszentrum in Himmelreich übergeben / Frau des Namensgebers, Rotraud Burchhardt, war vor Ort

Bochumer Jugendhilfe „Life“ eröffnet Schulungszentrum
Ein Haus in Sachsen-Anhalt für Individual-Pädagogik

In ihrem neu eröffneten Schu-
lungszentrum in Sachsen-Anhalt 
möchte die Bochumer „Life Jugend-
hilfe“ ihre Mitarbeiter künftig noch 
intensiver fort- und weiterbilden. 
Das Zentrum für Individual-Pädago-
gik entstand für rund 800 000 Euro 
auf dem Gelände eines ehemaligen 
Bauernhauses.

Vor zahlreichen Gästen eröffnete 
Life-Chef, Gerd Lichtenberger, das 
moderne Zentrum in dem Ort Himmel-
reich in Sachsen-Anhalt. Das großzügige 
Gebäude bietet neben einem Konferenz- 
und Computerschulungsraum auch neun 
Übernachtungsplätze für die Teilnehmer 
der Fortbildungsveranstaltungen an.

Seit vielen Jahren betreut die 
Bochumer Life Jugendhilfe Kinder und 
Jugendliche nach individualpädagogi-
schen Grundsätzen in Projekten rund um 
die Welt. Die Teilnehmer sind Jungen 
und Mädchen, die sonst durch die 
Maschen des klassischen Sozialsystems 
fallen würden. Dabei arbeitet Life mit 
Jugendbehörden aus der ganzen Bun-
desrepublik zusammen.

Bereits seit 1995 gibt es ein Wohn-
projekt für verhaltensauffällige Jugendli-
che in Himmelreich, so dass für Life der 
Gang nach Sachsen-Anhalt kein Zufall 
war. Seit mehr als elf Jahren wird von 

Bochum aus die Arbeit von Life koordi-
niert.

Bei der Eröffnung wurde das Zen-
trum auf den Namen „Hellmuth-Burch-
hardt-Haus“ eingeweiht. Der verstorbene 
ehemalige Dortmunder Professor für 
Erziehungswissenschaften gilt als einer 
der Väter von individualpädagogischen 
Konzepten. Zur Einweihung war auch 
seine Witwe, Rotraud Burchhardt, 
an wesend. Im Schulungszentrum wurde 
eine Plakette mit dem Konterfei des 
Hochschullehrers enthüllt.

Mit der Ausbildung in Himmelreich 
soll bereits im Juli diesen Jahres begon-
nen werden. Dabei ist auch daran 
gedacht, künftig anderen Interessenten 
die Räumlichkeiten für Seminarveran-
staltungen zur Verfügung zu stellen.

Zur Verbesserung der Teamfähig-
keit können die Schulungsteilnehmer in 
Himmelreich übrigens schon bald selbst 
schwitzen. Ein Klettergarten soll noch in 
diesem Jahr auf dem Gelände des Zen-
trums entstehen.

Bild 1 Bei der Eröffnung: Life-Chef 
Gerd Lichtenberger und Rotraud Burch-
hardt-Kamplade vom Bochumer Kinder-
schutzbund.

Bild 2 Frisch eingeweiht wurde das 
neue Gebäude, das auf einem alten 
Bauernhof entstand

In der vergangenen Woche 
führten die Handwerker noch das 
Regiment im neuen „inpäd“-Schu-
lungszentrum von LIFE. Am Sonn-
abend aber war alles zur offiziellen 
Eröffnung fertig, und die Besucher 
konnten sich in den modernen Räu-
men umsehen.

Himmelreich. Es war eine einge-
fallene Scheune, doch jetzt ist das Haus 
in Himmelreich ein modernes Schu-

lungszentrum für die Aus- und Fortbil-
dung im Bereich der Individualpädago-
gik. „Ein schöner Tag heute“, sagte 
LIFE-Geschäftsführer Gerd Lichtenber-
ger zur Eröffnung zufrieden. Bis kurz 
zuvor hätten die Handwerker noch an 
letzten Details gearbeitet.

Zum Festakt weihten Lichtenberger 
und Rotraud Burchhardt das Haus mit 
einer Gedenktafel ein. Seit Sonnabend 
trägt das Gebäude den Namen „Hell-

muth-Burchhardt-Haus“. Burchhardt war 
Professor im Fachbereich der Individual- 
pädagogik an der Fachhochschule Dort-
mund. Und Rotraud Burchhardt sagte, ihr 
Mann hätte sich über diese Ehrung und 
dieses Haus sehr gefreut. „Und das aus 
drei Gründen: Es war das Ziel meines 
Mannes, die Grenze durch Europa zu 
überwinden.“ Deswegen sei es schön, 
dass das Haus in den neuen Bundeslän-
dern stehe. Außerdem wollte er, dass 

Theorie und Praxis verknüpft werden. 
Der dritte Grund: „Es gibt keine unerzieh-
baren Jugendlichen, sie haben nur noch 
nicht den richtigen Erzieher gefunden, 
hat mein Mann stets gesagt. Ausbildung 
ist einfach wichtig“, verdeutlichte Burch-
hardt.

Auch Joachim Seemann vom Kreis-
jugendamt Salzwedel betonte: „Das hier 
ist eine Chance: für die Jugendlichen 
und die Mitarbeiter.“ Nachdem Burch-
hardt und Lichtenberger die Gedenktafel 
des Namensgebers enthüllt hatten, 
pflanzten sie einen Gingko-Baum. „Ich 
wünsche dem Haus Stehvermögen“, 
wandte sich Burchhardt an die Mitarbei-
ter von LIFE.

Mit Schwein vom Spieß feierten die 
zahlreichen Gäste im Anschluss des 
Festaktes die Einweihung des Hauses. 
Es bietet Platz für neun Schulungsgäste 
und verfügt über moderne Seminarräu-
me. Ab Juli werden im Schulungszen-
trum Mitarbeiter – auch aus anderen 
Ländern – ausgebildet. Seit 1995 gibt es 
bereits das Wohnprojekt mit verhalten-
sauffälligen Jugendlichen im Himmel-
reich.

Bild 1: Mit einer Gedenktafel weih-
ten Gerd Lichtenberger und Rotraud 
Burchhardt das neue Schulungszentrum 
ein.

Bild 2: Im modernen Konferenz-
raum fand die offizielle Eröffnung satt, 
bevor mit Schwein vom Spieß und Musik 
von Ostwind gefeiert wurde.
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Himmelreich (rwe/awi). „In dieser 
Art ist es das erste Schulungszentrum für 
Individualpädagogik in der Bundesrepu-
blik Deutschland“, verdeutlichte Jörg 
Winzer die Bedeutung, die in seinen 
Augen die feierliche Eröffnung von 
„inpäd“ (Schulungs-Centrum für Indivi-
dualpädagogik) hat. Rund 800 000 Euro 
hat der Bau des Schulungszentrums in 
Himmelreich gekostet. Initiator ist Gerd 
Lichtenberger, Chef der Life-Jugendhilfe 
GmbH, deren Mitarbeiter sich seit der 
Gründung 1993 der Individualpädagogik 
verschrieben haben. Sie versuchen, 
beziehungsgestörte und verhaltensauf-
fällige Jugendlichen durch eine individu-
elle Betreuung wieder zurück ins „nor-
male“ Leben zu führen. Und das nicht nur 
in Deutschland, sondern international.

Ein Ort, wo Jugendliche betreut wer-
den, ist das Jugendwohn-Projekt in Him-
mel- reich, dass es seit 1995 gibt und 
von Jörg Winzer geleitet wird. In der tägli-
chen Arbeit der Life-Mitarbeiter sei wäh-
rend der vergangenen Jahre immer deut-
licher geworden, dass ein großer Bedarf 
an Fortbildung und an Ausbildung neuer 
Mitarbeiter besteht, da sie unter ganz 
besonderen Bedingungen arbeiten, erläu-
terte Winzer die Idee für das Centrum.

Diese Schulungen werden jetzt zen-
tral in Himmelreich angeboten. Dafür 
stehen ein Konferenzraum mit modern-
ster Technik und ein Computer-Schu-
lungsraum zur Verfügung. Neun Teilneh-
mer können im Haus übernachten. Das 
Angebot richtet sich zum einen an Mitar-
beiter, die bereits über Erfahrungen in 
der Sozialpädagogik verfügen und sich 
weiterbilden und von den Erfahrungen 
der Kollegen lernen wollen. Zum anderen 
sollen einwöchige Einführungskurse für 
Interessenten angeboten werden, die 
sich noch nicht sicher sind, ob sie den 
Belastungen in einem solchen Projekt 
gewachsen sind.

Diese Kurse seien eine Art Ent-
scheidungshilfe, erläutert der Leiter des 
Schulungszentrums, Michael Oldiges. 
Wer sich für diesen Berufsweg entschie-
den hat, bekommt in Himmelreich vor 
Beginn eines Projektes eine Grundaus-
bildung und nimmt im Laufe des Projek-
tes an Aufbaulehrgängen teil.

Es werde angestrebt, die Lehrgän-
ge international zu besetzen, so Oldiges, 
um von den Erfahrungen gegenseitig zu 
profitieren. Weil einige Kurse eine ganze 
Woche dauern, hat das Schulungs-Cen-
trum einen wohnlichen Charakter. Da 
Selbstversorgung angesagt ist, steht 
eine Küche zur Verfügung. Im Kaminzim-
mer können sich Lehrgangsteilnehmer 
und Referenten entspannen. Genauso 
wie in dem Garten, der in fernöstlichem 
Stil angelegt ist und in Kürze vollendet 

Schulungen jetzt zentral in Himmelreich
Life-Jugendhilfe GmbH investierte 800 000 Euro

werden soll. Mit den Holzbalken und 
einer großzügigen Innenraumge- stal-
tung habe man den Charakter der alten 
Scheune aufgenommen, die dem Schu-
lungszentrum weichen musste, so Win-
zer. Die ursprüngliche Idee, die Scheune 
umzubauen, habe nicht verwirklicht wer-
den können, so dass im Juni 2002 mit 
dem Neubau begonnen wurde.

Die Übernachtungszimmer haben 
keine Nummerierung, sondern Namen, 
die den internationalen Charakter ver-
deutlichen und Bezug auf die Länder 
nehmen, in denen Life tätig ist. So gibt 
es unter anderem das polnische Zimmer, 
ungarische oder türkische Zimmer. Ent-
sprechend unterscheidet sich die Zim-
mereinrichtung in kleinen Details. Mitte 
Juni werden die ersten Auslands- mitar-
beiter nach Himmelreich kommen, um 
sich im „inpäd“ weiter zu bilden, kündig-
te Oldiges an. 

Viele Gäste waren zur Eröffnungs-
feier des Zentrums gekommen. Darunter 
waren nicht nur Vertreter der umliegen-
den Gemeinden, sondern auch der Leiter 
des Kreisjugendamtes, Joachim See-
mann, und der Referent der Erziehungs- 
hilfe Rheinland, Wolfgang Liegel. Gerd 
Lichtenberger, Initiator und Chef der 
Life-Jugendhilfe GmbH, begrüßte die 
Gäste.

Im Rahmen der Veranstaltung 
erhielt das Haus auch seinen Namen:  
„Hellmuth Burchardt Haus“. Hellmuth 
Burchardt wurde 1926 in Wernigerode 
geboren. Er war Professor für Erzie-
hungswissenschaften im Fachbereich 
Sozialarbeit der Fachhochschule in Dort-
mund. Weiterhin war Burchardt Mentor 
von Gerd Lichtenberger.

Zusammen mit der Witwe Burch-
ardts enthüllte Lichtenberger ein Wand-
bild von Burchardt im Eingangsbereich 

des Hauses. „Es begeistert mich, dass 
Gerd Lichtenberger den Namen meines 
Mannes für dieses Haus gewählt hat“, 
sagte Rotraud Burchardt.

Bild 1: Viele Gäste waren am Sonn-
abend zur Einweihung des neuen Schu-
lungs- zentrums nach Himmelreich 
gekommen.

Bild 2: Gerd Lichtenberger vor der  
Büste des Namensgebers.

Bild 3: Noch nicht ganz abge-
schlossen sind die Arbeiten in dem 
schönen Park des Schulungszentrums. 
Foto: Ralf Wege
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Heute Nachmittag wird mit 
einem Fest und unter der Regie der 
LIFE gGmbH das neue „inpäd-Schu-
lungs-Centrum individual pädagogik“ 
in Himmelreich eröffnet und erhält 
den Namen „Hellmuth-Burchhardt-
Haus“.

Himmelreich. „Inpäd“ steht für 
Individual-Pädagogik. Und Gerhard Lich-
tenberger und seine Mitstreiter hatten 
schon 1993 bei der Gründung der LIFE 
gGmbH, die weltweit Jugendhilfeeinrich-
tungen unterhält, die Vision, dass Indivi-
dual-Pädagogen einen extra Anspruch 
auf Aus- und Weiterbildung haben als 
andere Erzieher und Sozialpädagogen. 
Das erklärte gestern Jörg Winzer, Leiter 
des Jugendhilfe-Wohnprojekts in Him-
melreich bei Mieste und Projektleiter in 
Sachsen-Anhalt. Sie hatten, so erklärte 
er, schon damals die Zeichen der Zeit 
erkannt, dass an Individual-Pädagogen 
ein anderer Anspruch gestellt wird. Denn 
auch die zu betreuenden Jugendlichen, 
die in anderen Einrichtungen gescheitert 
sind, verändern sich. Und die Vision von 
damals ist nun Realität geworden.

Heute Nachmittag wird das Schu-
lungs-Centrum für Individual-Pädagogik 
in Himmelreich offiziell eröffnet. Bis vor 
zwei Jahren stand an der Stelle des 
Neubaus auf dem ehemaligen Vier-Sei-
ten-Hof eine Scheune, deren Bausub-
stanz aber so schlecht war, dass sie 
nicht um- und ausgebaut werden konn-
te. Sie wurde Stein für Stein abgetragen. 
An ihrer Stelle entstand ein zweistöcki-
ger Neubau mit einem sehr modern 
gehaltenen Eingangsbereich, der aber 
durch Fachwerkelemente an die alte 
Scheune erinnert. Das Bauvolumen 
betrug rund 800 000 Euro. Und an dem 
Neubau haben nur Firmen aus der 
Umgebung gearbeitet. 

Es entstand ein modernes Schu-
lungs-Centrum mit Konferenz- und Com-
puterschulungsraum, Kaminzimmer und 
Küche. Denn die Lehrgangsteil- nehmer 
sollen sich selbst versorgen, was bei den 
LIFE-Mitarbeitern, die aus verschiedenen 
Ländern kommen, sicher interessant 
wird. Untergebracht werden sie in sieben 
Zimmern mit neun Übernachtungsplät-
zen, die keine Zimmer- nummern tragen, 
sondern nach den Ländern, in denen 
LIFE-Jugendhilfeein- richtungen unter-
hält, benannt sind.

Vorrangig sollen in dem Schulungs-
Centrum LIFE-Mitarbeiter aus- und wei-
tergebildet werden, erläutert Michael 
Oldiges, Leiter des Centrums. Und das 
vorrangig mit Hilfe von Experten wie 
Verwaltungsfachmännern, Vertretern der 

„Hellmuth-Burchhardt-Haus“
Heute Eröffnung des „inpäd Schulungs-Centrums individual pädagogik“ mit Namensgebung

„web-Individualschule“, die unter ande-
rem Training für den Hauptschul-
abschluss über das Internet anbietet, 
und Psychologen aus dem eigenen Pool. 
Das Haus soll aber auch, so ist es für die 
Zukunft geplant, komplett anderen Inter-
essenten zur Nutzung angeboten wer-
den. Dafür wird das Angebot auch noch 
erweitert. Ein Klettergarten, wo Teamar-
beit aufgebaut und gefördert werden soll 
und kann, wird noch in diesem Jahr 
entstehen. 

Doch heute wird erst mal gefeiert. 
LIFE-Chef Lichtenberger wird einige 
Gäste begrüßen können – darunter auch 
die Familie von Hellmuth Burchhardt. Der 
Professor für Erziehungswissenschaften 

im Fachbereich Soziales an der Fach-
hochschule Dortmund war der Mentor 
von Lichtenberger. Er setzte sich beson-
ders für ausländische Studenten ein, 
was zur Schaffung von innovativen pra-
xisbezogenen Ausbildungsmodellen 
führte.

Ihm zu Ehren wird das inpäd Schu-
lungs-Centrum in Himmelreich heute 
seinen Namen erhalten. Die Familie 
pflanzt dafür einen Gingko-Baum im 
Garten des Centrums. Des Weiteren gibt 
es heute Nachmittag Live-Musik von 
Ostwind und allerlei Kulinarisches, so 
zum Beispiel Schwein am Spieß.

Bild 1: Das Zeichen von „inpäd“, an 
dem gestern noch gearbeitet wurde, 

schmückt den Eingangsbereich des 
Centrums.

Bild 2: Sind stolz auf das neue 
Haus (v.l.): Jörg Winzer, Leiter der Jugen-
dein- richtung Himmelreich, und Michael 
Oldiges, Leiter des neuen Schulungs-
Centrums.
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Der Bildhauer Roland Lindner ist 
spätestens seitdem er den Gardele-
ger Torwächter geschaffen hat, ein 
Begriff in der Altmark. Zurzeit arbei-
tet er in Himmelreich. Dort gestaltet 
er aus alten Eichen die Einfahrt zum 
Gelände des Jugendwohnpojektes 
von „LIFE“. Spätestens im Frühjahr 
will er die Arbeit beendet haben.

Himmelreich. Es war gestern nicht 
zu überhören, dass in Himmelreich gear-
beitet wurde. Eine Motorsäge lässt sich 
nun mal nicht geräuschlos betreiben. 
Und die Motorsäge gehört für den Holz-
künstler Roland Lindner zu dem Hand-
werkszeug, mit dem er am liebsten 
gestaltet. Gestern kam das Gerät an 
einer der beiden Säulen zum Einsatz, die 
den Querbalken tragen. Zusammen bil-
den sie die neue Einfahrt auf das Gelän-
de des Jugendwohnprojektes Himmel-
reich.

Am Montag hatte Lindner mit den 
Arbeiten begonnen. Inzwischen kann 
man bereits erkennen, in welche Rich-
tung sich das Kunstwerk entwickelt.  
An der rechten Säule rankt sich Blatt-
werk empor. Beim genaueren Hinsehen 
ist auch ein kleiner Glückskäfer zu ent-
decken, der auf einem der Blätter sitzt. 
Doch bevor Lindner daran gehen konnte, 
das erste Blatt aus dem Stamm 
herauszu arbeiten, musste er schon 
gemeinsam mit seinen beiden Helfern 
vom Gardeleger Verein „Adrome“ eine 
gehörige Portion Schweiß vergießen.

Jeder der beiden Holzstämme, die 
die Säulen bilden, wiegt rund drei Ton-
nen. Etwa so viel, wie der Querbalken 
auch. Die Stämme stammen vom „LIFE“-
Gelände und wären zum Verbrennen viel 
zu schade gewesen, so Lindner. Bevor 
mit der künstlerischen Gestaltung 
begonnen werden konnte, mussten die 
Stämme geschält und vorbereitet wer-
den. Allein dafür hat Lindner einen gan-
zen Tag gebraucht. Das Drehen der 
Stämme sei zudem nur mit Hebelwerk-
zeugen möglich gewesen. Sie aufzurich-
ten und anschließend den Querbalken 
darauf zu legen, sei nur mit Unterstüt-
zung einer Solpker Metallbaufirma 
gegangen, so Lindner. Sie hätte einen 
Kran zur Verfügung gestellt. Ohne des-
sen Einsatz würde Balken immer noch 
am Boden liegen. 

Nach den Vorstellungen Lindners 
soll die Einfahrt die Natur symbolisieren. 
Das wird bereits an der Gestaltung der 
rechten Säule mit dem Blattwerk deut-
lich. Auf der linken Säule wird der Künst-
ler eine Metamorphose darstellen, an 
deren Abschluss ein Schmetterling steht. 
Am Fuß der Säule beginnt Lindner die-

Rund drei Tonnen Metamorphose
Holzkünstler Roland Lindner in Himmelreich/Alte Eichen flankieren Einfahrt

sen Entwicklungsprozess mit der Eiabla-
ge darzustellen und will am Verbin-
dungsstück zum Querbalken mit einem 
schlüpfenden und davonfliegenden 
Schmetterling enden. In dieser ständigen 
Veränderung sieht Lindner eine Parallele 
zu dem Anliegen des Jugendwohnpro-
jektes von „LIFE“. Auch dort bemühen 
sich die Mitarbeiter, die Jugendlichen so 
zu entwickeln, dass sie wieder in die 
„große Welt hinaus fliegen können“, so 
Lindner. „LIFE“ bietet seit 1993 individu-
alpädagogische Jugendhilfemaßnahmen 
für beziehungsgestörte und verhalten-
sauffällige Jugendliche an. Seit 1995 

gibt es das Jugendwohnprojekt in Him-
melreich.

Lindner schätzt, dass er insgesamt 
drei Wochen braucht, bis die Einfahrt 
fertig gestaltet ist. Spätestens im Früh-
jahr des kommenden Jahres will er die 
Arbeit beendet haben. Die Idee für die-
ses Projekt sei bei der Arbeit am Garde-
leger Torwächter entstanden. Dort habe 
ihn der Chef von „LIFE“, Gerd Lichten-
berger, angesprochen. Aus der Idee wird 
in zwischen Realität.

Bild 1: Dem Besucher des Jugend-
wohnprojektes in Himmelreich bietet 
sich ein beeindruckender Anblick, wenn 

er auf das Gelände kommt. Die gesamte 
Holzkonstruktion wiegt rund neun Tonnen.

Bild 2: Blätter ranken sich an einer 
der beiden Säulen empor.

Bild 3: Mit der Motorsäge begann 
Roland Lindner gestern, die Metamor-
phosen im Holz sichtbar zu machen.

Bild 4: Hans-Jürgen Jugel hat 
Roland Lindner bei der Arbeit an der 
Einfahrt tatkräftig unterstützt.

Gardelegener Volksstimme  28.11.2003 
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Himmelreich (rwe). Mit kräfti-
gen Hammerschlägen versenkte 
am Montagabend Gerd Lichtenber-
ger den letzten Nagel im Dachstuhl 
des künftigen „Zentrums für Indi-
vidualpädagogik“. Lichtenberger, 
Chef des Jugendhilfeprojektes 
„Life“, feierte anschließend 
gemeinsam mit seinen Mitarbei-
tern, mit Gästen, Bauleuten und 
betreuten Jugendlichen in  
Himmelreich Richtfest. „Life“ bie-

Richtfest in Himmelreich –  
Zentrum für Aus- und Weiterbildung entsteht
Individuelle Pädagogik erfordert spezielle Ausbildung

Jugendhilfe für hoffnungslose Fälle
„Life“ zieht nach zehn Jahren erste Bilanz

tet seit 1993 individualpädagogische 
Jugendhilfemaßnahmen für bezie-
hungsgestörte und verhaltensauffäl-
lige Jugendliche an. Seit 1995 gibt es 
das Jugendwohn-Projekt in Himmel-
reich, geleitet von Jörg Winzer. Die 
Mitarbeiter nehmen sich Jugendli-
cher an, die „eigentlich mit der Welt 
der Erwachsenen fertig sind“, sagt 
Winzer. Kommen die Jugendlichen zu 
„Life“, sind alle Versuche der her-
kömmlichen Pädagogik gescheitert. 

Individualpädagogik ist für viele eine 
neue Chance, zurück ins „normale“ 
Leben zu finden. Solch individuelle 
Arbeit erfordere besonders geschulte 
Mitarbeiter, so Lichtenberger. Einen 
Ausbildungsberuf gibt es dafür nicht. 
Folglich würden die Mitarbeiter durch 
„Life“ qualifiziert. Künftig soll diese 
Aus- und Weiterbildung in Himmel-
reich konzentriert werden, im  
„Zentrum für Individualpädagogik“. 
An der Stelle der ehemaligen  

Scheune entstehen sieben Appar-
tements für die Unterbringung 
sowie Schulungsräume. Bau-
beginn war im Dezember 2002. 
Ende Oktober soll eröffnet werden. 
Investiert werden laut Lichten-
berger etwa 800 000 Euro. Zurzeit 
kümmern sich bei „Life“ weltweit 
50 Mitarbeiter um 70 Jugendliche.

ganz zur Verfügung stehen.
Rainers Laufbahn ist übrigens unty-

pisch: Nachdem er sieben Jahre lang bei 
der Bundesluftwaffe gedient hatte, 
beschloß er eines Tages, sich im Bereich 
Erziehungswissenschaften ausbilden zu 
lassen. Nach seiner Schulung arbeitete 
er zunächst als Fernfahrer und wurde 
später Mitarbeiter von "Life", der Organi-
sation, die sich mit der Durchführung 
des in diesem Bericht behandelten Pro-
gramms befaßt.

Vor vierzehn Monaten erhielt Rainer 
einen neuen Schützling: Ronny, der bis 
zu diesem Zeitpunkt irgendwo in Ost-
deutschland auf der Straße gelebt, Autos 
gestohlen und diese als Bleibe benutzt 
hatte.

"Kein Radio, kein Strom"
Seit Rainer seinen Beruf ausübt, 

organisiert er seine Betreuungsprojekte 
nach einer Art Schema. Hierbei ist stets 
vorgesehen, den Jugendlichen aus sei-
nem bisherigen Umfeld herauszulösen. 
Aus diesem Grund reiste Rainer mit 
Ronny nach Kanada, wo er dem Jungen 
mehrere Monate lang Arbeit auf Farmen 
verschaffte. Ansonsten fahren Rainer 
und die ihm anvertrauten jungen Men-
schen durch Europa, wobei sie den 
bereits erwähnten Wohnwagen benut-
zen, auf dessen Vorderseite das Wort 
"Life" geschrieben steht. Ronny hat die-
sen Wagen in allen möglichen Farben 
angestrichen und dekoriert und außer-
dem eine Karte von Europa gezeichnet.

In diesem Wagen befinden sich 
zwei kleine Wohnbereiche, die jedem der 

mit sechzehn Jahren in Deutschland 
seinen Führerschein gemacht. Dabei 
kam ihm zugute, daß man sich ihm 
gegenüber in gewisser Weise nachsich-
tig zeigte, denn die Autos, die Ronny bis 
zu diesem Zeitpunkt gefahren hatte, 
hatte er zuvor gestohlen; grundsätzlich 
hätte der Junge seinen Führerschein 
nicht machen dürfen... Ronnys Betreu-
ung durch Rainer ist noch nicht zu Ende. 
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
wird der Junge im "Life"-Haus, einem 
stillgelegten und zweckentfremdeten 
Bahnhofsgebäude, leben. Es wird noch 
zwei Jahre dauern, bis Ronnys Erziehung 
beendet sein wird. Das "Life"-Gebäude 
ist Zielort für zahlreiche Jugendliche, die 
sich – wie Ronny – irgendwo auf den 
Straßen Europas befinden.

Rafting in Südafrika
"Als dieses Projekt ins Leben geru-

fen wurde, vertraute man uns Jugendliche 
an, die durchschnittlich fünfzehn Jahre alt 
waren. Mittlerweile jedoch werden unsere 
Schützlinge immer jünger. Einige von 
ihnen sind erst elf Jahre alt. Was ihre 
Schulausbildung anbetrifft, besteht keine 
Verpflichtung, sie an irgendeinem Unter-
richt teilnehmen zu lassen. Im übrigen 
sind einige von ihnen Analphabeten; 
daher schätzen wir, daß sie, wenn sie mit 
uns unterwegs sind, mehr lernen werden 
als auf der Schulbank. Das ist eine wir-
kungsvolle Methode".

Rainer steht auch heute noch in 
Kontakt mit seinen "Söhnen". Sein erster 
Schützling ist mittlerweile neunzehn 
Jahre alt, arbeitet als Dachdecker und 

hofft, bald zu heiraten.
Als Rainer seinerzeit die Verant-

wortung für diesen jungen Mann über-
nahm, machten sich die beiden zual-
lererst auf den Weg nach Südafrika, 
um dort mit Schlauchbooten Rafting-
Touren zu unternehmen... Nachdem 
der Junge einiges an Wasser 
geschluckt hatte, fand er vielleicht 
Gefallen daran, sich – in moralischer 
und tatsächlicher Hinsicht – einer 
anderen Person zu unterstellen und 
sich von dieser betreuen und schützen 
zu lassen.

Bild 1: Dieser Wohnwagen wurde 
von Ronny bemalt und dekoriert. Auf 
diese Weise machte der Junge aus 
dem Wagen ein farbenfrohes Heim, 
das mit Graffiti und Symbolen die Welt 
junger Menschen widerspiegelt.

Bild 2: Rainers beruflicher Werde-
gang begann bei der Bundesluftwaffe. 
Dort diente er, bis er eines Tages anfing, 
sich für Erziehungswissenschaften zu 
begeistern.

Bild 3: Vor vierzehn Monaten über-
nahm Rainer die Verantwortung für 
Ronny. Die beiden leben in einem Wohn-
wagen, der von einem 35 Jahre alten 
und gerade einmal 20 km/h schnellen 
Traktor gezogen wird. Dieser hat kein 
regelrechtes Führerhaus... Wenn es zu 
stark regnet, machen die beiden auf 
Campingplätzen halt, vor allen Dingen, 
um eine schöne heiße Dusche zu genie-
ßen – wie in Forges-les-Eaux.

beiden Benutzer ein wenig Unabhängig-
keit und Privatsphäre garantieren, und 
ein zentraler, viereckiger Raum, in dem 
Rainer und Ronny mit Hilfe eines kleinen 
Spirituskochers Kaffee zubereiten kön-
nen. Im Wohnwagen gibt es keinen 
elektrischen Strom, und für ihr Radio 
haben die beiden Männer schon seit 
langem keine Batterien mehr gekauft. 
Einmal pro Woche lesen sie "Die Welt", 
die es ihnen ermöglicht, das Wichtigste 
über alle aktuellen Ereignisse zu erfah-
ren. Ihre Nahrung besteht aus einfachen 
Mahlzeiten aus Früchten und Käse; 
außerdem essen sie Fast Food und in 
Großbritannien auch "Fish and Chips" 
(Fisch und Pommes frites). Von Zeit zu 
Zeit gehen sie auch einmal in ein gutes 
Restaurant. Rainer verwaltet ein Budget, 
das angemessen und ausreichend 
erscheint.

Ronny hat unterwegs viel über die 
Geographie der Länder, durch die er mit 
Rainer gereist ist, und über die Sprachen 
ihrer Bewohner gelernt. Er kommt recht 
gut mit Englisch zurecht, und sein Fran-
zösisch ist bereits einwandfrei. Er ist ein 
intelligenter junger Mann, der Informa-
tionen schnell verarbeiten kann. Rainer 
hilft ihm dabei, Englisch und Französisch 
zu lernen, denn er beherrscht beide 
Sprachen sehr gut.

Rainers und Ronnys große Reise 
wird enden, wenn Ronny sich dafür ent-
scheiden wird, mit einer Ausbildung zu 
beginnen. Seit kurzem weiß der Junge, 
als was er später einmal arbeiten möch-
te: als Fernfahrer. Ronny hat übrigens 

Gardelegener Volksstimme  28.05.2003

Seit zehn Jahren kümmert sich 
die Jugendhilfeeinrichtung Life 
inzwischen um scheinbar „hoff-
nungslose Fälle.“ Mit Erfolg.

Sie kommen von der Straße, vom 
Strich, aus dem Knast oder aus der 
Psychatrie, treiben Eltern oder Heim-
betreuer zur Verzweiflung – Life gibt 
kriminellen und verhaltensauffälligen 
Jugendlichen eine zweite Chance. 
Das Erfolgsrezept? „Eins-zu-Eins-

Betreuung an einem abgeschiedenen 
Ort“, erklärt Gerd Lichtenberger, der 
die bundesweit tätige Einrichtung vor 
10 Jahren in Bochum gegründet hat. 

Mit ihrem Betreuer, der den 
Lebensalltag gestaltet, leben die jun-
gen Leute etwa in Kirgistan, Polen, 
Ungarn, Rumänien, der Türkei, Spani-
en, Frankreich und Chile. „Aber für 
manche ist ein Bauernhof in Sachen-
Anhalt auch weit genug weg, um aus 

der Clique rauszukommen“, so Lich-
tenberger.

Was sich in zehn Jahren verän-
dert hat? „unsere Kunden werden 
immer jünger“, sagt der frühere Kin-
derheimleiter. Inzwischen sei die 
Schallmauer von zehn Jahren durch-
brochen – der jüngste Teilnehmer ist 
gerade mal acht. „Vor zehn Jahren 
galt Individualpädagogik als letzter 
Ausweg“, erklärt Lichtenberger. 

„Inzwischen schicken die Jugendäm-
ter die jungen Leute früher zu uns.“ 
Was er auf die gestiegene Akzeptanz 
seiner Arbeit zurückführt. Im Übrin-
gen ist er froh über diese Entwick-
lung: „Die Erfolgsquote ist höher, 
wenn die Jugendlichen zu uns kom-
men, bevor sie Autos knacken und 
Omas überfallen.“

WAZ  26.07.2003
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Der Weg zum richtigen Verhalten
Zwischenstation im französischen Forges-les-Eaux

Fall originell sind".
Selbstverständlich spielt im Zusam-

menhang mit diesen Erfolgen die Per-
sönlichkeit der erwachsenen Betreu-
ungspersonen eine große Rolle. In der 
Regel handelt es sich bei diesen um 
recht ungewöhnliche Menschen. Die 
Verantwortung für einen Jugendlichen zu 
übernehmen und sich um ihn zu küm-
mern, bedeutet nämlich, ständig mit 
diesem jungen Menschen zusammenzu-
leben – 24 Stunden am Tag, an sieben 
Tagen in der Woche, monatelang, ja 
sogar jahrelang. Von Anfang an müssen 
beide Seiten hochmotiviert sein: Der 
Jugendliche muß bereit sein, das Spiel 
mitzuspielen (dies ist manchmal leichter 
versprochen als getan), und der Erwach-
sene muß seinem Schützling voll und 

Das Bundesjustizministerium 
schlägt mit der in diesem Bericht 
behandelten Vorgehensweise zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Warum soll 
man straffällig gewordene Jugendli-
che unerbittlich in Gefängnisse sper-
ren? Dies ist mit hohen Kosten ver-
bunden, und in den meisten Fällen ist 
das Scheitern einer solchen Maßnah-
me vorprogrammiert. Seit einigen 
Jahren werden jugendliche Straftäter 
in die Obhut von Erziehern gegeben. 
Diese lassen die Jugendlichen Dinge 
erleben und Erfahrungen machen, 
mit deren Hilfe sie lernen, sich im 
Gesellschaftsleben richtig zu verhal-
ten. Auf ihrem Rückweg von einer 
Reise haben die beiden Deutschen 
Rainer und Ronny auch das Pays de 
Bray, eine wiesenreiche Landschaft 
nordwestlich von Paris, durchquert.

Es herrscht ein Hundewetter. Auf 
der grauen, regennassen Straße fährt 
ein leuchtendroter Traktor, der einen 
Wohnwagen hinter sich herzieht. Das 
Gespann durchquert die französische 
Ortschaft Forges-les-Eaux unter dem 
Rattern eines Motors, mit dem sich ein 
Fahrzeug nicht schneller als 20 km pro 
Stunde vorwärtsbewegen kann. Dieses 
Schauspiel ist sehr farbenfroh und sorgt 
für ein wenig Abwechslung.

Der Traktor wird von einem sech-
zehnjährigen Jungen mit blondem Haar 
gesteuert. Neben ihm sitzt ein Mann, der 
der Vater dieses Jungen sein könnte und 
durch sein Aussehen Aufmerksamkeit 
erregt. Mit seiner schlanken Gestalt, sei-
nem Schlapphut und seinem langen, ins 
Rötliche spielenden Bart hat dieser Mann 
etwas von Don Quijote an sich. Er heißt 
Rainer, ist Deutscher und nimmt an einem 
Abenteuer teil, dessen Hauptperson der 
Junge ist, den er begleitet. Seit sechs 
Jahren werden Rainer straffällig gewor-
dene Jugendliche anvertraut, denen er 
wieder auf den richtigen Weg helfen soll. 
Dabei sollen die Jugendlichen dazu ange-
leitet werden, irgendwann mit einer Aus-
bildung zu beginnen, die es ihnen später 
einmal ermöglichen soll, einen Beruf zu 
ergreifen. Seit vierzehn Monaten küm-
mert sich Rainer um Ronny. Sie haben 
eine Reise nach Kanada unternommen, 
wo Ronny auf Farmen gearbeitet hat. Ihre 
Heimreise führte die beiden zunächst 
nach Großbritannien und dann nach 
Frankreich, wo sie z.Z. das Pays de Bray 
durchqueren. Auf dem Rückweg nach 
Deutschland möchten sie noch einen 
Abstecher nach Paris unternehmen.

Rainer spricht von Ronny wie von 
einem Sohn. In seinen Augen ist Ronny 
der Bruder all derjenigen Jugendlichen, 
um die sich Rainer bereits gekümmert 
hat. Eine große Familie, die das Resultat 
eines politischen Willens und ein Modell 
für Europa ist.

Wirtschaftlichkeit und 
menschlicher Erfolg

"Ich habe einen Beruf, den es in 
Frankreich nicht gibt und der bei uns 

einen Aufschwung erlebt: Wir sind eine 
Art von Erziehern, denen straffällig 
gewordene junge Menschen anvertraut 
werden. Wir schlagen ein bestimmtes 
Erziehungsprojekt vor, und wenn dieser 
Vorschlag angenommen wird, brauchen 
wir einfach nur noch in Kontakt mit 
unserem "Boss" zu bleiben. Dieser muß 
im Prinzip von mir und meinen Kollegen 
schriftliche Berichte über unsere Projek-
te erhalten, doch zur Zeit melde ich mich 
einfach nur jede Woche telefonisch".

"Die Regierung hat nach einer wirt-
schaftlichen Lösung gesucht, die als 
Ersatz für die Inhaftierung von jugendli-
chen Straftätern dienen soll. Für einen 
Jugendlichen, der im Gefängnis geses-
sen hat, gibt es nach seiner Entlassung 
aus der Haft keine oder kaum Möglich-
keiten für eine Wiedereingliederung ins 

Gesellschaftsleben ... im Gegenteil".
"Man fragte sich also: Warum ent-

läßt man straffällig gewordene Jugendli-
che nicht einfach aus den Gefängnissen, 
vertraut sie Erwachsenen an (auf diese 
Weise werden Arbeitsplätze geschaffen) 
und läßt sie Erfahrungen machen, die es 
ihnen ermöglichen, zunächst ihr eigenes 
inneres Gleichgewicht zurückzugewin-
nen und dann einen Platz in der Gesell-
schaft zu finden, wobei ihre Fähigkeiten 
höher bewertet werden als ihre Vergan-
genheit? Die Erfolge, die seit der Einfüh-
rung dieser Politik, die sich noch im 
Versuchsstadium befindet, erzielt wur-
den, haben die Bundesregierung ermu-
tigt, diese Politik weiterzuverfolgen, denn 
die Erfolgsrate liegt zwischen 50 und 70 
%. Um eine derart hohe Quote zu erzie-
len, setzt man Mittel ein, die auf jeden 
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Die Warnung kommt nicht ohne 
Grund: „Vorsicht, die klaut wie ein 
Rabe.“ Nur wenige Stunden ist das 
zwölfjährige Mädchen aus dem 
Revier bei ihrer Betreuerin in Ungarn, 
da hat es sich bereits bedient. Das 
Bochumer Jugendhilfeprojekt „Life“ 
wird genau dann gerufen, wenn 
Heimleiter aufgeben.

Vor den Toren Budapests beginnt 
die weite Landschaft Ungarns, wenig 
Städte, nur vereinzelnt stoßen Bauern-
schaften aus der kargen Ebene. Zwölf 
Jahre alt war Kevin, als er aus Aachen in 
diese Welt verpflanzt wurde. Da sah er in 
jedem Erwachsenen seinen Feind, hatte 
sich zugekifft, wann immer er an Stoff 
kam. Ein Graus für jeden Erzieher, die 
Eltern kamen schon lange nicht mehr mit 
ihm klar. 

In dem Nest Jászfényszarn bringt er 
seinen Betreuer Andras Kassa ans Lau-
fen. Fast jede Nacht büxst er aus: „Ich 
wollte zurück, zurück nach Deutschland. 
In einer Nacht bin ich 60 Kilometer am 
Stück gewandert.“ Er kapselt sich ab. 
Seine Aggressionen ließ er beim klein-
sten Anlass aus. Einmal brach er einer 
Katze Pfoten und warf die arme Kreatur 
aufs nächste Dach. 

Kevin erzählt nicht gern von dieser 
Zeit, denn er hat damit abgeschlossen. 
Eine Katze ist heute sein liebster Gefähr-
te, sein winziges Zimmer in dem alten 
Gehöft ist voller Jungenträume: ein 
Bogen, Poster, ein alter Computer, eine 
Sammlung mit Steinen, uralten Keramik-
scherben. „Ich kann sogar Kochen, 
natürlich ungarischen Gulasch“, sagt 
Kevin.

Aus Bochum ist die Sozialpädago-
gin Ute Forst angereist. Sie hat Yutta 
Hetfeld mitgebracht, eine Psychologin 
der Dattelner Kinder- und Jugendpsych-
iatrie. Gemeinsam machen Sie sich ein 
Bild von Kevin und den anderen sechs 
„Life-Jugendlichen“ die in Ungarn leben. 
Sie hören sich die Berichte der Betreuer 
an, die nicht immer so freundlich ausfal-
len wie in Kevins Fall. Bei einem Jungen, 
ein 13-jähriger aus einer Revierstadt, 
steht das Projekt vor dem Abruch. „Er 
kommt jetzt nach Rumänien auf einen 
Einödhof,“ sagt Ute Forst. Das Projekt 
beginnt mit der Anreise. Es wird gewan-
dert, übernachtet wird in einsamen Hüt-
ten, für alle Fälle ist ein Zelt verstaut. 

Life setzt auf das Naturleben als 
Therapie. Die Jugendlichen werden aus 
ihren eingefahrenen Strukturen geholt, 
lernen sich in Extremsituationen neu 
kennen, erfahren zum ersten Mal, was 
es heißt, selbst zu entscheiden, Verant-
wortung zu übernehmen. 

Das klappt nicht immer: Life Chef 
Gerd Lichtenberger, der früher als Heim-
leiter im Overdyck-Kinderheim arbeitete, 
berichtet von einem Fall in Chile. „Einer 
unserer Jugendlichen ist dort straffällig 

„Ich habe die alte Welt vergessen“
Neue Hoffnung für Jugendliche in Ungarns Weiten

geworden. Er soll Raubüberfälle 
be gangen haben.“ Die Deutsche Bot-
schaft vor Ort musste informiert werden. 

Doch zurück nach Ungarn: In dem 
Städtchen Fót vor den Toren Budapests 
lebt der Life Ansprechpartner für die 
ungarischen Projekte, László Czáky. Mit 
seinem betagten Opel Astra fährt er 
wöchentlich die Bauernhöfe ab. Mit sei-
ner unkomplizierten Art gelingt es ihm 
meist, Vertrauen zu den oft verwahrlo-
sten Jugendlichen aufzubauen. Oft muss 
er frustrierte Betreuer wieder aufbauen, 
ihnen neue Kraft geben. Betreuer wie 
István, ein gutmütiger Mann, der bereits 
das dritte Life-Kind betreut. „Wenn ich 
fast ausraste, denke ich noch einmal 
nach, sage mir, die Kinder können doch 
eigentlich gar nichts dafür.“ Dann hält er 
einen Moment inne. „Das Wichtigste ist 
es aber, Liebe zu geben.“ 

Zur Zeit lebt István mit seiner Frau 
und der zwölfjährigen Jessica zusam-
men in einem winzigen Haus in Täsa 
Tänyä. Das Kaff liegt 150 Kilometer 
südlich von Budapest. Jessica läuft aus 
dem Zimmer mit den schlichten Holzbal-
ken, dem alten Ofen in der Ecke. Wäh-
rend István berichtet über den ersten 
Monat, treibt Scham das Mädchen aus 
dem Raum. Sie versteckt sich in einem 
Holzverschlag. Das Mädchen hat nie 
gelernt, auf ihr Äußeres zu achten, war 
verwahrlost.

Später kommt es noch zu einem 
Gespräch, Jessica schreibt einen Brief 
an Ihre Mutter, gemeinsam mit Yutta 
Hetfeld und Ute Forst werden Regeln 
erarbeitet. Ganz kleine Schritte sind es. 
Jugendliche wie Jessica brauchen Zeit 
und Struktur. Genau davon gibt es bei 
den Life-Projekten mehr als genug. Beim 
Abschied, beim Blick zurück, lächelt das 
Mädchen ein wenig, winkt dem alten 
Opel hinterher. Vielleicht ist sie dann 
sogar einen kleinen Schritt weiter 
gegangen, weg von ihrem alten Leben. 

Immer wenn Jugendämter nicht 
mehr weiter wissen, die traditionelle 
Pädagogik an ihre Grenzen stößt, sind 
Angebote wie Life die vielleicht letzte 
Chance. Natürlich geben auch die keine 
Garantie, dass nach Abschluss eines oft 
jahrelangen Projektes der Jugendliche 
sein Leben künftig meistern wird,  
ohne erneut straffällig zu werden, ohne  
Drogenkonsum.

Wie es etwa mit der 18-jährigen 
Nadine aus Essen weiter geht, ist offen. 
In diesem Jahr läuft die Forderung des 
Jugendamtes aus. Das Mädchen, mit 
einer Kindheit voll Horror und Angst, 
stieß in Pázmánd vor den Toren Buda-
pests zum ersten Mal in ihrem Leben auf 
eine intakte Familie. Mit den kleinen 
Töchtern ihrer Betreuer freundete sie 
sich an. Zwei Jahre ist sie dort, spricht 
besser ungarisch als die deutsche  
Sprache, spielt mit dem Gedanken, dort 

zu bleiben. „Ich möchte nicht zurück. Ich 
hab´ die alte Welt vergessen, die ist 
irgendwo tief in mir drin“, sagt Nadine.

Zwar bietet Life auch die Wieder-
eingliederung an. Es gibt einen Bauern-
hof in Sachsen-Anhalt oder Projekte in 
verschiedenen deutschen Städten. Doch 
die letzte Entscheidung kann kein Sozial-
arbeiter, kein Jugendamt den Jugendli-
chen abnehmen. Was hatte sich Kevin 
gefragt: „Was lässt Du in Ungarn 
zurück?“ 

Was aber erwartet Kevin und die 
anderen in Deutschland?

STICHWORT. LIFE-JUGENDHILFE
■ Das 1993 in Bochum 

gegründete Jugendhilfeprojekt Life 
bietet Jugendlichen eine individual-
pädagogische Perspektive. Die durch 
Heimunterbringung, Psychiatrie-
aufenthalten, Verwahrlosung, Sucht-
problematiken oder Haftsrafen vorbe-
lasteten Mädchen und Jungen sollen 
aus dem „Teufelskreis der Frend-
bestimmung“ herausgelöst werden.

■ Life unterhält Projekte in 
insegesamt zehn Ländern und betreut 
zur Zeit rund 70 junge Menschen, 
davon etwa die Hälfte im Ausland.

■ In den Projekten – das kön-
nen Bauerhöfe oder auch Reisen mit 
einem Betreuer sein – steht das ein-

fache und eigenverantwortliche Han-
deln im Vordergrund. Daher werden 
die meisten Maßnahmen in abgelege-
nen, teilweise sogar menschenleeren 
Regionen Europas und der Dritten Welt 
durchgeführt.

■ Kritiker werfen dieser Form 
der Jugenhilfe häufig vor, sie sei  
zu kostenspielig. Zum Vergleich:  
2001 kostete der Aufenthalt in der 
Psychiatrie rund 660 Mark pro Tag,  
je nach Betreuungsschlüssel bei Life 
zwischen 270 und 350 Mark pro Tag.

■ Im Anschluss an ein Projekt 
sollen die Jugendlichen wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden. 
Dies geschieht bei Life mit vorsichtigen 
Schritten.

Bild 1: Life-Chef Gerd Lichten-
berger hat mit seinem pädagogischen 
Konzept Erfolg. Beifuß-Bild

Bild 2: Mit ihrer Betreuerin Barbara 
betrachtet Nadine (r.) ein Fotoalbum: Die 
18-Jährige Essenerin lebt schon seit zwei 
Jahren auf einem Bauernhof in Pázmánd. 
Vorher streunte sie durch ihre Heimat-
stadt. Über die Arbeit in der Landwirt-
schaft bekam ihr Leben neue Struktur.

Bild 1: Der 14-jährige Kevin: Früher 
schlug er Katzen, jetzt sind sie seine 
besten Gefährten.

WAZ  27.04.2002
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Das verflixte 7. Jahr ist über-
standen und „Life“, das Bochumer 
Jugendhilfe Projekt, wird immer grö-
ßer: Unter Leitung des einstigen Kin-
derheimleiters Gerd Lichtenberger 
bemühen sich rund 50 Pädagogen 
und Erzieher um schwierige Kinder 
und Jugendliche in ganz Deutsch-
land.

Das Konzept ist aufgegangen, schil-
dert Lichtenberger die Entwicklung sei-
nes ungewöhnlichen Projekts: In Zusam-
menarbeit mit über achtzig Jugendäm-

Vor dem Frühstück erst  
die Schweine füttern
„Life“– das Leben mit verhalten-
sauffälligen Kindern

tern in Deutschland werden betreuungs-
bedürftige Jugendliche in verschiedenen 
Projekten in aller Welt eingesetzt. Nach 
dem Prinzip der Individualpädagogik gibt 
es ein Verhältnis von 1:1. Das heißt, für 
jeden Jugendlichen ist ein Betreuer da. 
Ständig. Einzige Erkennungsmelodie 
ihrer neuen Heimat ist die Abgeschie-
denheit. 

Auf einem Bauernhof in Ungarn, in 
Tura, lebt beispielsweise Daniel und sein 
Betreuer. Der Junge weiß: Wenn er vor 
dem Frühstück nicht die zwanzig Hof-
schweine füttert, bekommt er kein Früh-
stück. Andererseits: Hat er sein Werk 
vollbracht, kann er am Frühstückstisch 
Anteil nehmen, wenn die Bauernfamilie 
den Rest des Tages verplant. 

Zwei Drittel der Jugendlichen, 
berichtet Lichtenberger, halten die  

Projektzeit durch. Meist ist das mit 
beruflichen Fertigkeiten verbunden, in 
der Landwirtschaft, in der Schlosserei 
und anderswo. Die junge Klientel wird 
allerdings immer jünger, nicht wenige 
sind erst zehn oder elf Jahre alt – Diebe, 
Straßenräuber, Autoknacker. 

Zehn Prozent brechen die Maßnah-
me ab, schildert Lichtenberger. „Bei zehn 
bis zwanzig Prozent tun wir das, nach 
Rücksprache mit den Jugendämtern“. 
Aus der Projekttraum etwa, wenn der 
Jugendliche wieder straffällig wird.

Bild: Ein neuer Anfang auf dem 
Bauerhof in Ungarn. Das Bild stammt 
aus einem Jahreskalender, der Aus-
schnitte aus den Jugendprojekten von 
„Life“ in aller Welt berichtet.

WAZ  20.12.2001

Für Kinder und Jugendliche, die 
ihre Erzieher im Heim  zur Verzweiflung 
bringen, sehen Jugendämter oft  
nur noch eine Chance: individuelle 
Betreuung, oft im Ausland, oft fern ab 
von großen Städten. Ein einfaches Leben 
in der Natur als Grundlage für einen 
Neubeginn.

Von Bochum aus organisiert das 
Jugendhilfeprojekt „Life“ seine Variante 
der Individualpädagogik. Gründer und 
Chef Gerd Lichtenberger leitete ein 
Kinder heim, bevor er 1993 mit der  
traditionellen Heimpädagogik brach, um 
neue Wege zu suchen.

Mittlerweile betreut „Life“ im Auf-
trag der Jugendämter aus ganz Deutsch-
land rund 70 Kinder und Jugendliche. Es 
gibt Projekte in Chile, Polen, der Türkei 
oder Kirgisistan. „Die Jugendlichen wan-
dern mit ihrem Be treuer wochenlang 
durch das Land oder arbeiten auf abge-
legenen Bauernhöfen“, so Lichtenberger. 
Den passenden Betreuer für ein solches 
Kind zu finden, das sei der Schlüssel 
zum Erfolg. 

In Ungarn werden in einem Radius 
von rund 150 Kilometern um Budapest 
sieben Jugendliche betreut. Regelmäßig 
bekommen sie Besuch von László Czáky, 
dem „Life“-Ansprechpartner vor Ort. 
Dreimal im Jahr reist die Sozialpäda-
gogin Ute Forst gemeinsam mit der 
Psychologin Yutta Hetfeld nach Ungarn, 
um Probleme zu besprechen und über 
den weiteren Fortgang der Maßnahme 
zu entscheiden.

Aus dem Heim ins einfache Leben
„Life“ – schickt Kinder nach Ungarn

In dem Dorf Pazmand lebt die  
18-jährige Nadine aus Essen seit zwei 
Jahren auf einem Bauernhof. Sie ließ 
Deutschland und den Streit mit ihrer 
Mutter zurück. Sie hatte sich auf den 
Straßen herumgetrieben, schlief da, wo 
sie gerade war, kam in ein Heim  
„da wurden die Neuen immer heftig  
verprügelt“. 

In Ungarn erwartete sie ein Idyll, 
eine intakte Familie mit zwei Kindern, 
Pferde, ein schöner Garten. Doch der 
Anfang war hart. Über 90 Kilogramm 
wog Nadine, unfähig Beziehungen einzu-
gehen, sie hatte nicht gelernt, was es 
heißt, zu leben ohne Hass, Prügel und 
Demütigung. Diese Geschichte, ihre 
Geschichte, lässt sich nicht so einfach 
abstreifen. Heute sagt sie: „Ich hab´ 
meine alte Welt vergessen, die ist 
irgendwo tief in mir drin.“ 

Für Nadine geht die Zeit im „Life“-
Projekt zu Ende. Die Jugendämter  
fördern in der Regel nur bis zum 18. 
Lebensjahr. Tibor, ein 27-jähriger Mann 
aus dem Dorf, ist ihre große Liebe. „Wir 
möchten heiraten, ja, ich möchte hier mit 
Tibor leben.“

Ein anderes Dorf, Jaszfenyszaru. 
Hier lebt der 14-jährige Kevin aus 
Aachen. Der lebhafte Junge wirkt 
freundlich, fast „wohlerzogen“. Als er 
kam vor zwei Jahren, brachte er seinen 
Betreuer zur Verzweiflung. Nirgends hielt 
es ihn, er rannte weg. Immer wieder. 
Kevins Familie, daheim in Deutschland 
hatte schon lange die Kontrolle über ihn 

verloren. „Mit zehn bin ich mit einer Cli-
que nach Holland, habe gekifft, geklaut, 
war immer breit.“

Jetzt geht er in dem Dorf zur Schu-
le. Spielt mit den anderen Jungen Fuß-
ball, hat Pläne. Koch möchte er gerne 
werden, wenn er wieder in Deutschland 
ist. 

Kritiker solcher Projekte gibt es 
genug. Es fehle an verlässlichen Erfolgs-
kontrollen. Die Erlebnis- und Individual-
pädagogik koste viel Geld. Oder: Die 
Jugendlichen lerntern eben nicht den 
Alltag, sondern die Ausnahme.

Was aus Kevin, Nadine und den 
anderen Life-Jugendlichen wird, wenn 
sie zurück müssen, zurück in die Norma-
lität, das weiß auch Ute Forst nicht, 
deren nächster Flug sie in die Türkei 
führt, zu anderen Mädchen und Jungen, 
mit ähnlichen Schicksalen. Doch eines 
weiß sie genau: „ Die Alternative zu 
einem individualpädagogischen Projekt 
ist oft nur der Knast oder eine andere 
geschlossene Einrichtung.“

Info: Tel. 0171-5019576
www.life-jugendhilfe.de

Bild 1: An Kevin kommt keiner 
vorbei: Der Junge aus Aachen lebt seit 
zwei Jahren in Ungarn. Und fühlt sich 
nicht nur als Torwart wohl. Er geht sogar 
gern zur Schule.

Bild 2: Eigens für´s „Life“-Projekt 
angemietet – einsamer Bauernhof

Bild 3: Nadine aus Essen hat  
ihre neue Heimat gefunden: Sie möchte 
aus der ungarischen Einsamkeit nicht 
mehr weg.

WAZ  27.04.2002
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Die Jugendlichen, die in dem 
roten Backsteinhaus im Miester 
Ortsteil Himmelreich leben, sind 
schon oft in ihrem Leben geschei-
tert. In Himmelreich können sie zur 
Ruhe kommen und in einem 
geschützten Rahmen versuchen, ihr 
Leben neu zu ordnen.

Eine Holperstraße führt zu dem 
weit abgelegenen Hof mit der Adresse 
Himmelreich 3. Ein Himmelreich ist es 
nicht, was sich dort verbirgt, aber doch 
eine Stätte der Ruhe, der Einkehr. Ein 

Ort, an dem Jugendliche ihr Leben  
ordnen sollen. 

Vor fünf Jahren übernahm der 
Bochumer freie Träger „Life“ den Hof 
und baute ihn so aus, dass dort heute 
fünf Jugendliche in Einraumwohnungen 
leben können – mit Familienanbindung.

 Die Jugendlichen, die hier woh-
nen, sind bereits viele Male in ihrem 
Leben gescheitert, sind mit dem Leben 
im Heim nicht zurechtgekommen, 
haben kriminelle Karrieren hinter sich. 

In Himmelreich haben sie einen 
festen Betreuer, der mit ihnen lebt. Seit 
September ist das der 42-jährige Jörg 
Winzer aus Bochum, der mit seiner Frau 
in das Backsteinhaus eingezogen ist. 
Ihn können die Jugendlichen nicht 
gegen andere Betreuer ausspielen, zu 
ihm können sie eine verlässliche Bezie-
hung aufbauen. Das ist für die jungen  
Menschen, die so oft von Erwachsenen 
enttäuscht wurden, besonders wichtig.  
In Himmelreich wird ihnen eine feste 
Struktur gegeben, ein geschützter  
Rahmen, in dem sie lernen sollen, 
selbstständig zu leben. Das Ziel ist 
zunächst meist, die Schule oder eine 
Lehre zu absolvieren. Aber auch leben-
spraktische Tätigkeiten wie einkaufen 
und kochen werden hier trainiert. 

18 Jugendliche haben inzwischen 
hier gelebt auf der Suche nach einem 
neuen Weg ins Leben. Zehn wurden 
außerdem auf andere Maßnahmen des 
Vereins vorbereitet. Wenn der Aufenthalt 
in Himmelreich erfolgreich war, haben 
sie gelernt, dass Beziehungen auch posi-
tiv laufen können und sind in der Lage, 
ihr Leben eigenständig zu gestalten.

Verlässliches Leben  
im Himmelreich
Jugendliche können bei „Life“ ein 
neues Leben beginnen

18 Jugendliche  
fanden hier bisher  
ein neues Zuhause
„Life“-Projekt in Himmelreich  
feierte fünften Geburtstag

Jugendhilfe Life: Auch Ausflüge in die weite Welt
Erlebnisse als Pädagogik

Sie sanieren ein Kinderheim in 
Rumänien, reisen durch Kirgistan 
oder leisten Entwicklungshilfe in 
Zaire: Jugendliche, die selbst als 
recht unzugänglich galten. Im Bochu-
mer Jugendhilfe Projekt „Life“ eröff-
nen sich für sie neue Lebensformen.

Viele der 33 Kinder und Jugendli-
chen kamen aus dem Kinderheim, aus 
der Psychiatrie oder direkt von der Stra-
ße. Das war ihr letzter „Lebensort“, wie 
es jetzt „Life“ zum fünfjährigen Bestehen 
in einer Bilanz belegt. Mit Gerd Lichten-
berger hatte sich ein ausgewiesener 
Experte für das Projekt stark gemacht. 
Der „Life“-Gründer war zuvor Jahrelang 
Leiter des Kinderheims Overdyck in 
Bochum.

Wie Lichtenberger schildert, hält er 
Kontakt mit rund 60 Jugendämtern im 
Bundesgebiet. Nach sorgfältiger Abspra-
che werden ihm und seinem Team Kin-
der und Jugendliche anvertraut, die 
schon von so mancher Stelle als hoff-
nungslose Fälle aufgegeben wurden.

„Erlebnispädagogik“ nennt sich das 
Konzept, mit dem das „Life“-Team ver-
sucht den jungen Leuten neue Orientie-
rung zu geben. Das begann zunächst mit 
„heimmüden“ 16 bis 18 jährigen Teil-

Abbrecher gilt das Unternehmen als 
erfolgreich, beschreibt Dr. Petr Ondracek, 
Professor an der ev. Fachhochschule 
Bochum in einem Beitrag zum „Life“ 
Geburtstag. Was man dafür braucht? Der 
Professor: „Viel Zuversicht, Fachlichkeit, 
Menschenkenntnis, Kreativität, Mut zu 
neuen Wegen, Selbstsicherheit, Überzeu-
gungskraft, außerordentlichen Arbeits-
einsatz und ein bischen Glück.

Als Langjähriger Kinderheimleiter 
wußte Gerd Lichtenberger, auf was er 
sich vor fünf Jahren eingelassen hatte. 
Sich um Jugendliche zu kümmern, die 
woanders schon von allerlei Experten als 
„gestrandet“ aufgegeben wurden, dazu 
gehört viel.

„Life“ bedeutet Leben. Und zu bie-
ten hat sein „Life“-Projekt nicht nur Rei-
sespaß, auch wenn der Bochumer 11 

Fünf Jahre Jugendhilfe-Projekt „Life“
Nicht nur Reisespaß

Seit fünf Jahren existiert in der 
Kolonie Himmelreich eine Jugendwohn-
gemeinschaft des Bochumer Jugend-
hilfe-Projektes „Life“. Anlass für die 
Mitstreiter um Chef Gerd Lichtenberger, 
zu einer Feier einzuladen. Denn in den 
vergangenen fünf Jahren hat sich auf 
dem ehemaligen Bauerhof jede Menge 
getan. Bisher 18 Jugendliche haben 
hier dank „Life“ die Möglichkeit erhal-
ten, sich zu verselbständigen oder in ihr 
Zuhause zurückzukehren. Jugendliche, 
die man wegen ihrer Schwierigkeiten in 
anderen Heimen nicht betreuen wollte 
und konnte. In Himmelreich haben sie 
ein neues Zuhause gefunden, aber 
auch Menschen, die ihnen helfen, mit 
sich und der Umwelt besser als bisher 
zurechtzukommen. Ihnen wurde ein 
Schulbesuch ermöglicht, aber auch bei 
der Suche und dem Abschluss einer 
Lehre geholfen. „Aber auch beim 
selbstständigen Einkaufen und bei der 
eigenen Wirtschaftsführung haben wir 
den Jugendlichen geholfen“, wie Gerd 
Lichtenberger einschätzte. Aber in den 
vergangen fünf Jahren hat sich auch 
baulich jede Menge in Himmelreich 
verändert. Hier sind nicht nur freundli-
che Appartements für die Jugendlichen 
entstanden, sondern auch eine 
Gemeinschaftsküche sowie in jüngster 
Zeit Freizeiträume und auch ein Sport-
platz, der am Sonnabend gleich mit 
einem Turnier von drei Mannschaften 
zünftig eingeweiht wurde. Auch wenn 
die betreuten Jugendlichen vornehm-
lich aus dem Ruhrgebiet kommen, so 
gibt es doch Kontakte zu der Region. 
Immerhin besucht einer der Jugendli-
chen die Miester Sekundarschule, 
„aber auch mit anderen Bildungsträ-
gern, wie zum Beispiel dem VHS-Bil-
dungswerk, arbeiten wir eng zusam-

men“ wie Jörg Winzer, seit 1. Septem-
ber Leiter in Himmelreich, zu berichten 
wusste. Und Kreis-Sozialamtsleiter  
Joachim Seemann wusste auch über 
eine enge Zusammenarbeit zu berich-
ten: „Es hat eine Menge Kontakte gege-
ben, bei denen wir gemeinsam Sorge 
und Verantwortung für Jugendliche mit 
Problemen übernommen und versucht 
haben, die Gesellschaft zu aktivieren, 
um Lösungen für die Probleme dieser 
Jugendlichen zu finden.“ Seemann 
bezeichnete die Life-Leute als ein 
wenig „verrückt“, denn er kann sich 
nach eigenen Angaben noch gut daran 
erinnern, welch ramponiertes Gebäude 
„Life“ vor fünf Jahren in Himmelreich 
gekauft hat. Und sie seien auch deshalb 
ein wenig verrückt, „weil sie aus jenen 
Jugendlichen, die keiner mehr haben 
will, etwas machen wollen“. Er schätzte 
ein, dass die Life-Leute verlässliche 
Partner im Bereich der Jugendarbeit 
seien, „die  aber auch wissen, dass sie 
den Erfolg nicht von Anfang an gepach-
tet haben“. Derzeit werden in Himmel-
reich zwei Jugendliche rund um die Uhr 
betreut. Der Aufbau einer neuen Gruppe 
ist vorgesehen.

seiner Schutzbefohlenen in Spanien, 
Polen, Ungarn und in der Türkei zur Pro-
jektarbeit eingesetzt hat. Da gibt es noch 
die Jugendwohngemeinschaft Peckfitz in 
Sachsen-Anhalt oder die Tagesgruppe in 
Castrop-Rauxel Süd, wo neun Schulkin-
der von vier Fachkräften betreut werden. 
Ambulantes gehört dazu: Drei Jungen 
werden in der eigenen Familie oder 
Pflegefamilien betreut, zwei kinderreiche 
Familien unterstützt.

Um die junge Klientel für Lebenszie-
le zu mobilisieren hat sich das „Life“-
Team ganz unterschiedliche Projekte in 
aller Welt einfallen lassen. Um mitma-
chen zu können, versprach ein Jugendli-
cher: “Ich will keine Kinder mehr verhau-
en, ich verstopfe keine Toiletten mehr 
und stecke keine Keller an“. „Aber zum 
„Life“-Alltag gehört anderes: Etwa der 
Plan, eine Notschlafstelle für obdachlose 
Jugendliche einzurichten. Glück auf!

Altmark Zeitung, 25. 9. 2000

WAZ,  3. 6. 1998

Gardelegener Kreisanzeiger,  26. 9. 2000

nehmern. Danach ging es mehr um 
11bis 14 jährige Kinder aus problemati-
schen Lebenslagen. Als äußerst hilfreich 
lobt der „Life“-Chef die Zusammenarbeit 
mit dem Therapeutenteam der Kinder 
und Jugendpsychiatrie Datteln.

Im Durchschnitt blieben die 33 Teil-
nehmer, davon 11 Mädchen, 1,25 Jahre 
bei Life dabei. 19 von ihnen bis zum 
Schluß des Projekts, bei den anderen 14 
wurde die Maßnahme vorzeitig abgebro-
chen. Zur Zeit gibt es 24 Neuaufnahmen, 
im Schnitt unter 15 Jahre alt. Trotz der 
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Jugendwohngemeinschaft „Life“ stellte sich der Öffentlichkeit vor /  
Fünf Appartements im alten Bauernhaus

Nachbetreutes Wohnen für Jugendliche

Die Jugendwohngemeinschaft 
„Life“ in der Kolonie Himmelreich 
bei Peckfitz hat sich jetzt der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Bei einer 
Veranstaltung wurde gemeinsam 
mit Bürgermeistern der umliegen-
den Gemeinden sowie Vertretern 
des Landkreises und anderen 
Gästen die Fertigstellung des 
ersten Bauabschnittes gefeiert.

Schon im Jahre 1995 hat Gerd 
Lichtenberger, Chef des Jugendhilfe-
Projektes „Life“ das Grundstück und 
die Gebäude gekauft. Seit dieser Zeit 
wird an dem Haus sowie den Neben-
anlagen gewerkelt, um hier eine 
Jugendwohngemeinschaft entstehen 
zu lassen. In den fünf Appartements 
mit eigener Küche und Sanitäranlagen 
wohnen und leben Jugendliche, die 
eine Vielzahl von „Beziehungsabbrü-
chen“ unterschiedlichster Art erfahren 
haben und durch übliche Betreuungs-

angebote nicht mehr erreichbar sind, wie 
Jens Volksbeck, pädagogischer Leiter 
der Einrichtung, erklärte. Während des 
Aufenthaltes sollen die Jugendlichen auf 
eine selbständige Lebensführung vorbe-
reitet werden: selbstverantwortliches 
Leben soll ihnen nahegebracht werden. 

Vor gut zweieinhalb Jahren wurde 
mit der Festschreibung des Paragraphen 
35 des Kinder- und Jugendhilfegesetz 
die von Lichtenberger jetzt angebotene 
„Individualpädagogik“ möglich. In 
Ab sprache mit den Jungedämtern neh-
men sich Lichtenberger und sein Team  
solcher Jugendlichen an, „die vorher in 
geschlossenen Heimen regelrecht weg-
gesperrt wurden“, so Lichtenberger, der 
aus Bochum stammt. 

Die Jugendwohngemein-
schaft „Life“ hat ein altes 
Bauernhaus in Himmelreich 
um- und ausgebaut. Hier 
sollen nach Abschluß der 
Bauarbeiten fünf Jugend-
liche betreut wohnen. Die 
Jugendlichen sollen hier  
zu einem eigenständigen 
Leben nach mehreren  
kriminellen Handlungen 
erzogen werden.

Fünf Appartements  
für Jugendliche

Altes Bauerhaus umgebaut

Lichtenbergers Angebot an die  
jungen Kriminellen, aber auch an Drogen-
süchtige, beginnt mit einer sogenannten 
Erlebnispädagogik, die in verschiedenen 
Ländern der Erde wie Namibia, Chile, aber 
auch Bolivien, wo Jugendliche bei Entwick-
lungshilfeprojekten mitarbeiten, stattfindet. 
Finanziert werde die Erlebnispädagogik 
über die Jugendämter: „Sicher werden 
sich viele Steuerzahler, die vielleicht nie-
mals in ihrem Leben in diese Länder 
kommen, fragen warum denn diese 
Jugendlichen dorthin fahren. Aber dort 
lernen die Jugendlichen in der ungewohn-
ten Umgebung tatsächlich, was es heißt, 
auf sich gestellt zu sein“, so Jens Volks-
beck. Haben sich die Jugendlichen bei 
dieser Erlebnispäda gogik bewährt und 

versucht, ihr Leben in den Griff zu 
bekommen, dann werden sie nachbe-
treut, wie jetzt in Himmelreich. Hier 
müssen die Jugendlichen mit dem 
monatlichen Sozialhilfesatz von 511 
Mark sowie 160 Mark Taschengeld ihr 
alltägliches Leben bei mietfreiem Woh-
nen gestalten: sich verpflegen, die Schu-
le besuchen oder aber auch die Lehre. 
Einer der Lichtenberger Schützlinge, 
Stefan Schumacher, lebt seit gut einem 
Jahr in Himmelreich. Er hat seinen 
Hauptschulabschluß nachgeholt und 
wird in Kürze eine Maurerlehre in einem 
Klötzer Unternehmen beginnen. Auf das 
Bauerngrundstück in Himmelreich sei 
„Life“ gekommen, weil es abgelegen sei 
und geringe soziale Kontrolle durch die 
Nachbarschaft anbiete: „Hier kann dann 
auch mal das Radio auf volle Lautstärke 
gestellt werden, ohne daß sich jemand 
gestört fühlt“, so Volksbeck.

„Bauernhöfe wie hier sind für uns ideal“
Kolonie Himmelreich: Erfolgreiche Gesellschaftsintegration gestrauchelter 
Jugendlicher / Offene Tür

Gestrauchelte Jugendliche  der 
Wohngemeinschaft Peckfitz haben 
auf dem Bauernhof der Kolonie Him-
melreich ein neues Zuhause gefun-
den. Davon konnten sich jetzt inter-
essierte Besucher überzeugen.

Mieste/Peckfitz (tsc). Zum Tag der 
offenen Tür lud der Dachverband 

Jugendhilfe Projekt Bochum „Life“ am 
Freitag nachmittag auf dem Bauernhof 
der Kolonie Himmelreich zwischen Mie-
ste und Peckfitz ein. Untergebracht sind 
hier straffällig gewordene und verhal-
tensgestörte Jugendliche, die sich den 
Namen Jugendwohngemeinschaft Peck-
fitz gaben. Ziel des Projektes „Life“ ist 

es, mit Hilfe von pädagogischen Maß-
nahmen die Jugendlichen in die Gesell-
schaft zu integrieren.  Schulabschlüsse

Die Organisation der Jugendhilfe, 
die in ganz Deutschland aktiv ist, sucht 
sich abgeschriebene und ungestörte 
Grundstücke zum Arbeiten aus. „Bauern-
höfe wie hier in Himmelreich sind für 
ideal“, so Jens Volkbeck, pädagogischer 
Leiter der Jugendwohngemeinschaft 
Peckfitz. 1995 übernahm des Projekt 
„Life“ den leerstehenden Bauernhof und 
das Gelände. In knapp zwei Jahren 
wurde der Bauernhof in ein Wohnhaus 
mit fünf Appartements ausgebaut. Zur 
Zeit wohnen hier drei Jugendliche. Um 
wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, 
holen die meisten Jugendlichen ihren 
Hauptschulabschluß nach. Einen Beweis 
dafür lieferte der 19jährige Stefan Schu-
macher, der auf dem Bauernhof unterge-
bracht ist. Nachdem er seinen Haupt-
schulabschluß erfolgreich bestand, 
begann er vor kurzem in Klötze eine 
Lehre als Maurer. Er ist nun auf dem 
besten Weg, daß Projekt zu verlassen, 
um selbst mit den alltäglichen Aufgaben 
fertig zu werden. Jeder Jugendliche 
erhält einen monatlichen Sozialhilfesatz 
von etwa 500 DM. Zudem bekommt 
jeder vom Jugendamt ein monatliches 

Taschengeld von 150 DM. Mit diesen 
Geldern muß der Jugendliche seinen 
Lebensunterhalt sichern. Die Unterbrin-
gung ist dagegen mietfrei, so das der 
Jugendliche mit seinen vorhandenen 
Möglichkeiten wirtschaften kann. Um die 
gestauchelten Jugendlichen auf die rich-
tigen Bahnen zu bringen, wendet das 
Projekt häufig erlebnispädagogische 
Maßnahmen im Ausland an. In vergan-
gener Zeit sind diese aber durch die 
Medien in harte Kritik geraten. Zu 
kostenaufwendig sei es, wenn Jugendli-
che mehrere Monate in Afrika, Südame-
rika oder Asien untergebracht werden. 

Wohin wenden?
„Jugendhilfe Projekt Bochum“:  

Das ist die Dachorganisation für ver-
haltensgestörte und straffällig gewor-
dene Kinder und Jugendliche. Kontakt-
adresse: Gerd Lichtenberger, Markstraße 
414, 44795 Bochum, Telefon und Fax  
(0234) 4 77 74. Das Projekt unterstützt 
erlebnispädagogische Maßnahmen im 
In- und Ausland.

Gardelegener Kreisanzeiger (Titelseite) 30.6.1997

Gardelegen  30. 6. 1997
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Was er anbieten konnte, waren 
anstrengende Aktivitäten, verstreut in 
aller Welt. Lichtenberger nennt Bei-
spiele: „Eine Mountain-Bike-Tour 
durch die chilenischen Anden, ein hal-
bes Jahr lang. Mit Rucksack und nur 
dem Nötigsten dabei. Zwischendurch 
arbeiten die Jugendlichen bei Entwick-
lungshilfeprojekten.“ 

Oder eine Bootsfahrt auf dem 
Oranje-River, dem Grenzfluß zwischen 
Südafrika und Namibia. „Da war rechts 
nichts, da war links nichts. Da gab´s 
kein McDonalds und kein Fernsehen. 

Nach längerer Renovierungszeit 
wird heute der Bauernhof des Life 
Jugendhilfe Projekt aus Bochum in 
Sachsen-Anhalt eingeweiht. Verhal-
tensauffällige  Jugendliche sollen 
dort lernen selbstständig zu leben.

Vor eineinhalb Jahren hat Gerd 
Lichtenberger, Life Jugendhilfeprojekt, 
einen verlassenen Bauerhof in Peckfitz, 
Sachsen-Anhalt erworben, damit 
Jugendliche dort lernen, ein eigenes 
Leben zu führen. 

Nach dem Umbau sind nun fünf 
Appartements mit eigener Küche und 
Naßzelle entstanden. Teil des Projektes 
war es auch, daß die jungen Menschen 
an dem Umbau mitarbeiten, um so haut-
nah ihren neuen Lebensraum mitzuge-
stalten. „Für die Jugendlichen gibt es 
auch die Möglichkeit, bei Betrieben in 
dem Ort unterzukommen“, berichtet 
Gerd Lichtenberger. 

Bedingung für die Aufnahme auf 
dem Hof: Vorher müssen die Teilnehmer 

die Intensivphase des Betreuungspro-
gramms durchlaufen haben. Die Betrof-
fenen kommen von der Straße, aus der 
Psychiatrie oder aus dem Gefängnis und 
sollen wieder in die Gesellschaft inte-
griert werden. Teilweise findet dies im 
Rahmen von Entwicklungshilfe statt, so 
Gerd Lichtenberger. „Wir haben bei-
spielsweise eine Farm in Zaire angelegt 
und ein Kinderheim in Rumänien 
saniert.“ Ziel ist es, den jungen Men-
schen einen Zugang zur Arbeitswelt zu 
vermitteln. 

Das Projekt in Sachen-Anhalt ver-
steht sich als eine freiwillige Ergänzung 
zu einer solchen Betreuung. Die Jugend-
lichen können dort zwischen sechs 
Monaten und zwei Jahren leben und 
dabei lernen, den Alltag zu bewältigen. 
Zu den Einweihungsfeierlichkeiten heute 
wird unter anderem der Minister für 
Soziales, Klaus Thiel, erwartet.

WAZ  27. 6. 1997

Da gab´s nur Fische, die man fangen 
mußte für die Mahlzeiten. Und die Jungs 
wußten genau: es hatte keinen Sinn, 
abzuhauen, weil weit und breit nichts 
anderes da war als Wüste.“ 

In Afrika, auf dem Fluß, ergriffen die 
Bootsfahrer zeitweilig zum Hundefutter, 
weil die das Proviant, das ein halbes 
Jahr reichen sollte, schon nach zwei 
Monaten vertilgt hatten. 

Therapeuten kommen mit in die 
Einöde. Spätestens drei Monate spä-
ter stößt „Chef“ Lichtenberger hinzu 
und schaut, wie sich seine Schütz-
linge machen: „Die waren ja ein  
ganz anderes Leben gewohnt. Nach  

Bochumer kauft Hof: Lernen auf dem Lande

„Mein Kind ist schüchtern“, des-
halb schickten Silkes Eltern sie, vor 
neun Jahren, auf die Gesamtschule. 
Das half. Viel früher und gezielter hilft 
der Kinderhort „Life“, in Castrop-
Rauxel Süd.

„Life Jugendhilfe“ bietet neue Chancen

„Wir sind kein normaler Kinder-
hort“, sagt Erzieherin Bärbel Stute. „Life“ 
betreut Kinder im Grundschulalter, die 
Probleme mit Schule, Eltern oder Familie 
haben. Auch für Mädchen und Jungen 
mit eingeschränkter Feinmotorik und 
Kontaktschwierigkeiten ist der Hort 
geeignet. „Nach der Schule essen die 
Kinder bei uns, und wir helfen dann bei 
den Hausaufgaben“, erzählt die Erziehe-
rin. Hilfe für Eltern

„Man kann schon merken, daß die 
Eltern erleichtert sind“, so Bärbel Stute, 
und meint „die Streßfaktoren sind jetzt 
natürlich weniger geworden.“ die Kinder 
haben in der Tagesgruppe Ruhe für Ihre 
Hausaufgaben. „Sie brauchen allerdings 

„Life“-Kinder bauen ihr Wohnzimmer selbst aus
Im neuen Hort gibt´s extra Spiel- und Hausaufgabenzimmer

„Life“ hilft Grundschülern bei  
Streß mit Schule und Eltern

Hort bietet Hilfe bei 
Schüchternheit

WAZ  28. 10. 1993
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eine gewisse Einlaufphase“, sagt die 
Erzieherin. Die Eltern sollen auch mit 
einbezogen werden, Elterngespräche 
sind erwünscht. Der Kinderhort bietet für 
neun Kinder Platz, zur Zeit werden aber 
nur vier Kinder an der Franzstraße 
betreut. „Das liegt daran, daß es uns erst 
seit einem Monat gibt“, meint Bärbel 
Stute. Einen Tag in der Woche, können 
die Kinder ihr Nachmittagsprogramm 
selbst gestalten, bevor sie um 17 Uhr 
nach Hause gehen. Ebenfalls einmal die 
Woche haben sie mit ihren Betreuern die 
naheliegende Sporthalle zum Spielen 
und Turnen. „Wir machen auch thera-
peutische Spiele und Gespräche, in 
denen es um die Bewältigung von Pro-
blemen geht“, nennt Bärbel Stute ein 
weiteres Angebot. „Life“ arbeitet sehr 
eng mit dem Jugendamt, mit der Kinder-  
und Jugendpsychatrie in der Kinderklinik 
Datteln und, wenn die Eltern es erlauben, 
mit den Schulen, zusammen. Eltern kön-
nen ihre Kinder nicht direkt bei „Life“ 
anmelden, das Jugendamt vermittelt die 
Plätze. „Die Eltern müssen natürlich 
damit einverstanden sein, daß ihre Kin-
der in unserer Gruppe gefördert wer-
den“, erklärt die Betreuerin. „Hier in 
Obercastrop haben wir viel Platz. Das 
gibt uns die Möglichkeit, viel mit den 
Kindern zu machen“, freut sie sich. Bei 
„Life“können Kinder ihr Wohnzimmer, 
ihre Krabbelecke, ihr Spielzimmer und 
die Eßecke selbst gestalten. „Das gibt 
ihnen ein Erfolgserlebnis. Außerdem 
gehen Kinder mit Dingen, die sie selber 
angefertigt haben, ganz anders um“, fügt 
Bärbel Stute hinzu. Ausflüge

„Die Arbeit mit den Kindern macht 
mir sehr großen Spaß“, sieht man Bärbel 
Stute an. Außer ihr arbeiten noch die 
Heilpädagogin im Anerkennungsjahr, 
Margot Neumann und Michaela Kein-
horst als Haushaltskraft im Kinderhort.

„Für nächsten Sommer sind Ausflü-
ge und Fahrten geplant“, plant Bärbel 
Stute. Neben „Life“, gibt es noch zwei 
weitere Kinderhorte, so das die Kinder es 
nicht weit von zu Hause und ihrer Schule 
haben. Der Träger dieser Tagesgruppe ist 
das Jugendhilfeprojekt „Life“, aus 
Bochum.

dem Motto, hier kriegt man alles,  
wenn nicht, dann klaut man sich 
das.“ Wie einer „Seiner“ 11jährigen, 
der es mal auf 40 Auto einbrüche in 
zwei Monaten brachte. 

„Life“-Projekte dieser Art hat  
Lichtenberger auch in Bolivien, Indien, 
Neuseeland, Spanien, Italien und Polen 
eingerichtet. Von insgesamt 25 Jugend-
lichen, die daran teilnahmen, waren nur 
vier abgesprungen. 

Damit die Kinder und Jugendlichen 
nach der Rückkehr nicht wieder auf der 
Straße landen, hat Lichtenberger lange 
nach einer Lösung für die nötige Nach-
betreuung gesucht. Jetzt hat er sie 

gefunden: Ein bäuerliches Anwesen in 
Sachsen-Anhalt, ein gutes Stück öst-
lich von Wolfsburg. „Ein echter 
Lebensort“sei das. Das Gehöft mit 
Stallungen, Scheune  und 20 Hektar 
Boden konnte er für 250 000 DM 
erwerben. 

„Die sollen da nicht auf Ponyhof 
machen“, erläutert der Bochumer. „Da 
wird Landwirtschaft und Viehhaltung 
betrieben und die alten Stallungen 
aufgebaut. Die Jungs werden da rich-
tig mit anpacken.“



Jugendliche, „die die Schnau ze 
voll haben vom Heim“, die sich „jeder 
Lehrstelle verweigern“ und null Bock 
auf Schule haben – sie ausgerechnet 
sind die neue Zielgruppe von Gerd 
Lichtenberger. Der langjährige Heim-
leiter von Haus Overdyck hat sich 
neuen pädagogischen Ufern zuge-
wandt: 14 bis 16jäh rige Jugendliche, 
die bislang scheiterten, schickt er auf 
„Rucksackreisen“ in die Türkei, nach 
Indien und nach Sambia. Zusammen 
mit einem Betreuer, der nach Rei-
serückkehr die Jugendlichen weiter 
ambulant betreut.

„Life“ nennt Lichtenberger sein  
Bochumer Jugendhilfe-Projekt, das vom 

Jugendamt über Pflegesätze finanziert 
wird. Die Reiseprojekte dienen dabei als 
„Nußknacker“, um „wieder einen päd-
agogischen Fuß in die Tür zu bekom-
men“. Statt die lustlosen Halbwüchsigen 
abzuschreiben, nimmt Lichtenberger 
seine zur Zeit sechs Schützlinge kräftig 
ran. Zwei von ihnen starten am Wochen-
ende samt Betreuer Kai Schnoor in die 
türkischen Bergdörfer. Dort sind sie auf 
sich selbst gestellt. Vier Wochen lang. 
Kai Schnoor, ihre Bezugsperson, macht 
das nicht zum ersten Mal. Schlagzeilen 
löste er aus, als er mit 20 Skin heads aus 
Rostock und 20 Deutsch türken zusam-
men die Türkei erkundete. Lichtenberger, 
froh, ihn zu haben, hält ihn für eine Per-
sönlichkeit geeignet, in frustbeladenen 
Jugend liche neuen Elan zu wecken. Der 
Ex-Heimleiter kümmert sich derweil um 
neue Betreuer, was nicht ganz einfach 
ist, denn: „Mit Schichtdienst hat diese 
Aufgabe nichts mehr zu tun“. Lichten-
berger hält Kontakt mit zahllosen 
Jugendämtern, die ihm problematische 
Jugendliche anbieten. Das reicht von 
Aachen über Köln bis Saar brücken.  
Therapie durch Reisen –  das habe nichts 
mit Tourismus zu tun. In Lusaka/ Sambia 
etwa werden die Bochumer in ein 
Entwicklungs hilfeprojekt eingeführt. Es 
gilt dort, 130 Straßenkindern etwa bei 
Haus auf gaben zu helfen. 

Nach der jeweiligen Rückkehr bietet 
Lichtenberger neuen Einstieg in den  
Alltag: Schule, Lehrstellen und sogar 
Woh nungen. Dazu hat er jetzt schon  
fünf 2-Zimmer-Wohnungen in Gelsen-
kirchen an gemietet. The ra piebegleitung 
leistet die Kin derklinik Datteln. 

Jugendhilfeprojekt  
von Gerd Lichtenberger

Weltreisen als Therapie  
für junge „Verweigerer“

Auf dem Boot von  
Hundefutter gelebt
Bochumer bietet Chance für  
Problem-Kinder

Fortsetzung auf Seite 2

Wende kam in Afrika:  
Heim ist nicht mehr Endstation

WAZ (Stadtzeitung Bochum)  6. 6. 1993

An dem 16jährigen Jungen 
sind sie alle verzweifelt: zuerst 
die Eltern und die Lehrer, später 
Erzieher und Sozialpädagogen. 
„Nicht einmal in einem Heim war 
der Junge noch zu halten“, erin-
nert sich Volker Hilgenstock, 
Abteilungsleiter im Jugendamt, 
an den scheinbar unlösbaren 
Fall. 

Was macht aber eine Behörde 
mit einem Jungen, der auf jede 
„Hilfe zur Erziehung“, so der offiziel-
le Titel, pfeift? Seit Herbst letzten 
Jahres hat der Soziale Dienst im 
städtischen Jungendamt neue Mög-
lichkeiten, auch solchen Kindern 
und Jungendlichen, aber auch 
Familien, zu helfen. Die Lösung für 
den 16jährigen lag – in Afrika. 

Das Jugendhilfeprojekt „Life“, 
in das der Junge geschickt wurde, 
ist in Sambia in der Entwicklungshil-
fe tätig. Für andere Menschen da zu 
sein, darin fand der 16jährige offen-
sichtlich endlich zu sich selbst. 
„Jetzt ist der Junge so stabilisiert, 
daß er in einer Wohngruppe in einer 
Ruhrgebietsstadt seine Berufsaus-
bildung machen kann“, berichtet 
Volker Hilgenstock. 

Ab und zu müssen die 18 Fach-
kräfte des Jugendamtes also weite 
Wege erkunden, um wenigstens 
einen kleinen Schritt in der Erzie-
hungshilfe voran zu kommen. Die 
Möglichkeit dazu bietet das 1992 
geänderte Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz des Landes, das den Städten 
– auch aus finanziellen Gründen – 
neue Freiheiten und Aufgabe gibt.

„Wir haben in den letzten 
Monaten vieles probiert, es war 
nicht alles erfolgreich“, gibt der 
Abteilungsleiter unumwunden zu. 
Schließlich betreten Dezernentin Dr. 
Ottilie Scholz und das Jugendamt 
Neuland, wenn sie die Erziehungs-
hilfe neu organisieren. Volker Hil-
genstock: „Früher war sie viel zu 
grobschlächtig. Heute haben wir ein 
System verschiedenster Angebote, 
damit wir fachlich gerecht helfen 
können.“ 

Das Spektrum reicht von der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe 
über Erziehungsberatung oder -bei-
standshilfe, (sozial-)betreutes Woh-

nen, Mutter-Kind-Gruppe bis zu 
Tagesgruppen. Auch das pädagogi-
sche Zentrum in Ickern, das aus der 
Schulsozialarbeit an der Comenius-
schule hervorging, gehört mit in 
diese Liste. „Das ist ein ganz neuer 
Markt auf dem Jugendhilfesektor“, 
so das Jugendamt. 

Marktgerecht werden nun die 
Organisationen je nach Problemfall 
ausgesucht und beauftragt, wie zum 
Beispiel „Erleben & Lernen“ aus 
Kamen, das seit März an der Nord-
straße arbeitet (siehe Bericht oben). 
Volker Hilgenstock: „Wir schließen 
pro Fall Verträge über höchstens 
sechs Monate ab. Danach wird neu 
verhandelt. Entweder ist das Pro-
blem gelöst oder eine richtige Dia-
gnose gestellt.“ 

Was sich einfach liest, kann 
gelegentlich sehr mühsam sein. 
„Für einen Drogengefährdeten 
Jugendlichen, der im Knast sitzt, 
haben wir über Monate einen Träger 
gesucht, Wohnungen angemietet 
damit er nicht ins kriminelle Milieu-
abrutscht.“ Am Ende wurde mit der 
„Mobilen Betreuung Drogen hilfe“ 
(Mob) eine Organisation gefunden: 
„Die Hilfe ist mit 250 Mark am Tag 
nicht billig. Aber sie ist notwendig, 
anders kriegen solche Jugendliche 
den Dreh nicht.“ Im Endeffekt soll 
und muß durch die neue Organisati-
on jedoch viel Geld eingespart wer-
den, bei der Unterbringung in Hei-
men zum Beispiel 800 000 Mark im 
Jahr. Dazu zwingen schon die leeren 
Kassen von Land und Stadt. Volker 
Hilgenstock: Heimunterbringung 
immer und in jedem Fall ist kein 
Mittel zur Jugendhilfe. Früher wurde 
viel zu schnell zu diesem letzten 
Mittel gegriffen.“ 

Mehrere Wohnungen sowie ein 
Haus, verteilt über das Stadtgebiet, 
wurden deshalb von der Stadt für 
junge Mütter, Kinder und Jugendli-
che in den letzten Monaten ange-
mietet. Die erste Tagesgruppe 
wurde gestern im ehemaligen 
Jugendheim an der Nordstraße offi-
ziell vorgestellt.

Jens O. (Name von der Red. 
geändert) war 14, als er wegen 
zweifacherVergewaltigung verur-
teilt wurde. Doch das Gericht setzte 
seine Strafe aus. Bewährungsauf-
lage: Er mußte sich bei dem Bochu-
mer Gerd Lichtenberger melden. 
Für eine lange Bootsfahrt, die sein 
Leben völlig ändern sollte. 

„Life“, also „Leben“, ist die knappe 
Bezeichnung für ein Jugendhilfe- 
Projekt, das Gerd Lichtenberger vor 
etwa zweieinhalb Jahren ins Leben 
rief. Immer wieder mußte der  
44jährige erleben, wie Kinder in 
Deutschland auf der Straße verwahr-
losen. Nach langjährigen Erfahrungen 
als Kinderheimleiter ging er neue 
Wege. Er begann, sich um die „hoff-
nungslosen Fälle“ zu kümmern. Das 
waren nicht wenige. Lichten berger: 
„Früher wurden die jungen Trebe-
gänger einfach in geschlossenen  
Heimen untergebracht, regelrecht 
weggesperrt.“ 

Eine neue Betreuungsform wurde 
erst möglich, als im § 35 des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes die „Individu-
alpädagogik“ festgeschrieben wurde. 
Das war die Chance, mit staatlicher 
Unterstützung die jungen Kriminellen 
und Drogenabhängigen gezielt zu 
betreuen.

 Lichtenberger nutzte sie. In 
Zusammenarbeit mit etlichen Jugend-
ämtern nahm er Kontakte auf. Auf 
Bahnhöfen sprach er mit 11jährigen 
Strichern, ermunterte sie, einen neuen 
Start zu wagen. Westfl. Rundschau Castrop-Rauxel 7. 5. 1994

Jugendamt geht neue Wege in der Erziehungshilfe –  
finanzielle und pädagogische Gründe – neuer Markt
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