
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
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