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Dank für die Zusammenarbeit an unsere Partner  
in Jugendämtern und der Heimaufsicht 

 
Das zweite Jahr mit der Pandemie geht zu Ende und es hat sich eine gewisse Routine im 
Umgang damit eingestellt.  
 
Im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit war auch in diesem Jahr nicht viel möglich. Wir haben 
jedoch Mittel und Wege gefunden, unsere etablierten Kommunikationsstrukturen, Inhouse-
Veranstaltungen und die Arbeit in Arbeitskreisen wieder aufzunehmen.  
Auch haben wir sehr darauf geachtet, unsere Angebote, vor allem im Bereich der 
Heilpädagogischen Tagesstätten durchgängig vorzuhalten und nur im äußersten Notfall 
Gruppen aufgrund von Krankheit zu schließen. Dass dies so gelungen ist, ist dem 
herausragenden Engagement der Bereichsleitung und des Heilpädagogischen Fachdienstes 
und der kollegialen Unterstützung unserer psychologischen Fachdienste zu verdanken! So 
konnten wir bestmöglich sicherstellen, keine Kinder infolge der Pandemie im pädagogischen 
und Betreuungsprozess zu verlieren. 
 
Für unsere Kinder und Jugendlichen aus den stationären Wohngruppen und der HPT 
Gunzenhausen konnten wir – auch dank der großartigen Unterstützung von Sternstunden, 
aber auch des Vereins Präweg und des Lions Club Brombachsee – endlich unser 
Außengelände mit Spielehaus, Schaukeln, Rutsche und Soccerfeld realisieren können, das im 
Frühjahr 2022 fertiggestellt sein wird. 
Seit September können wir für unsere jungen Menschen aus der Gruppe 2 und 3 eine 
regelmäßig wöchentlich stattfindende Reitgruppe anbieten. Auch letztere ist gänzlich durch 
Spendengelder finanziert und wird von zwei Kolleginnen begleitete, die selber große 
Pferdefreundinnen sind.  
 
In dreien unserer Heilpädagogischen Tagesstättengruppen haben wir in neue Küchen 
investiert, in Treuchtlingen gleich noch den Boden in diesem Zuge erneuter und auch der 
Body & Soul-Room in Weißenburg ist fertig ausgestattet und wird gut genutzt. 
 
Alles in allem haben wir auch das zweite Jahr der Pandemie mit spürbarem Zusammenhalt 
bewältigt. Allerdings sehnen wir uns jetzt auch nach einer Rückkehr in noch mehr Normalität 
und setzen unsere Hoffnungen auf das kommende Jahr und ein wirkliches Ende der 
Pandemie. 
 
Ihnen als unseren Partnern der öffentlichen Seite danken wir für die Begleitung und 
Unterstützung, für die Bereitschaft, uns auch wirtschaftlich unter die Arme zu greifen und für 
das gemeinsame Ringen um die bestmöglichen Lösungen für unsere Kinder, Jugendlichen und 
deren Familien.  
 
Wir wünschen Ihnen am Ende dieses Jahres eine Verschnaufpause, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und viel Kraft, Gelassenheit und Gesundheit für das Jahr 2022. 
 
Herzliche Grüße, im Namen aller Mitarbeitenden aus dem Bezzelhaus!  

   
Kerstin Becher-Schröder/ Gesamtleitung 


