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Schon wieder ist ein Jahr viel zu schnell vergangen, und wir sind voll in den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest.
In diesem Jahr blicken wir auf eine lange Tradition zurück. Vor 165 Jahren, im September des Jahres 1851, zogen die ersten
Mädchen in das Heim, ein kleines Bauernhaus in der Wormser Straße in Käfertal, ein. Betreut wurden die Mädchen durch
Schwestern des Vincentinerordens aus Straßburg. Der Ordensgründer Vincent von Paul (1581 – 1660) hat sich schon im 17.
Jahrhundert obdachlosen und verwahrlosten Kindern angenommen. Seine Aussage: „Wir sind niemals am Ziel, sondern
immer auf dem Weg“ ist für das Heim in 165 Jahren zum Leitspruch geworden. Inzwischen hat sich St. Josef - die damalige
„Rettungsanstalt“ - zu einer großen und modernen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit den unterschiedlichsten Hilfen
für Kinder, Jugendliche und deren Familien entwickelt.
Auch im Jahr 2016 fanden für die Kinder und Jugendlichen wieder einige Projekte und etliche Aktionen statt. Die Skifreizeit
zu Fasching erfreut sich seit vielen Jahren immer größerer Beliebtheit. Inzwischen fahren schon einige recht gut Ski und
Snowboard und trauen sich an immer größere Abhänge.
Im März wurde traditionell gemeinsam der Josefstag gefeiert. Alle Kinder und Jugendlichen trafen sich mit Pfarrer Reinelt
in der Hauskapelle zu einem feierlichen Wortgottesdienst, bevor es anschließend zum gemeinsamen Frühstück in unsere
Halle ging. Dort hatte die Küche ein reichhaltiges Büffet aufgebaut.
Bei dem jährlichen Jugendforum hat diesmal einer unserer Flüchtlingsjungen aktiv mitgewirkt und gemeinsam mit den
anderen Jugendlichen einen Workshop gestaltet.
Unsere Band hat in diesem Jahr ihren ersten selbstgeschriebenen Song „Sommer“ aufgenommen. Besonders gefreut haben
sich unsere Musiker, dass der Bandraum mit Sponsorenunterstützung ähnlich einem Tonstudio ausgebaut wurde. Alle
Bandmitglieder haben tatkräftig bei den Renovierungsarbeiten und der Einrichtung mitgeholfen. Der Jugendtreff im
Gewölbekeller unseres Haupthauses hat sich mit einem Fotoprojekt „Bilder in Käfertal“ mit einem Mitarbeiter der Caritas
beschäftigt. Sie hoffen nun, dass die Fotoreihe im Rathaus ausgestellt wird.
Bei den Sportangeboten kam dieses Jahr unsere Volleyballgruppe hinzu, die sich jeden Mittwoch trifft. Fußballspielen auf
dem Sportplatz ist weiterhin „in“ und findet bei fast jedem Wetter täglich bei unseren Kindern und Jugendlichen großen
Anklang.
Da unser Haus schon sehr alt ist, wurden wieder umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, diesmal im
Vorderhaus, notwendig. Davon betroffen waren die Notaufnahme und die Mädchengruppe. Solche Baumaßnahmen
beginnen immer mit den Sommerferien, wenn die Gruppen in Freizeit gehen. So fanden direkt nach dem traditionellen
Schulabschlussfest, an dem wir auch in diesem Jahr wieder einigen Schülern und Schülerinnen zu guten und sehr guten
Zeugnissen gratulieren konnten, die großen hausinternen Umzüge der betroffenen Gruppen statt. Diejenigen, die in Freizeit
fuhren, stellten ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. So zog die Notaufnahme mit Beginn der Ferien in unsere Außenstelle
nach Altenbach auf den Kohlhof und alle fühlten sich in der waldreichen Umgebung wie im Urlaub. Die Altenbacher
verbrachten während dieser Zeit ihren Urlaub in Willin
gen. Am Ende der Ferien konnten die Gruppen zwar wieder zurückziehen, mussten aber doch einige Wochen mehr oder
weniger auf einer „Baustelle“ leben, was aber alle gut gemeistert haben. Egal, wann bei uns eine Baustelle beginnt, zum
Adventsbasar ist sie immer fertig.
Im pädagogischen Bereich wurde unser Angebot um den Ausbau des Betreuten Wohnens erweitert. Es wurden sechs
Jungen (UMA) in Zweizimmerwohnungen untergebracht. Das Mädchenhaus St. Agnes hat eine weitere Etage hinzu
bekommen. Außer der Notaufnahmegruppe gibt es jetzt für die Mädchen seit diesem Jahr ein vielfältiges Angebot von
enger Betreuung in der Mädchengruppe bis zur Verselbständigung in einer Wohngemeinschaft und in der nächsten Stufe
das Betreute Wohnen.
Die Sozialpädagogische Familienarbeit hat ihr Angebot um eine Mädchengruppe erweitert. Die Eltern treffen sich einmal
im Monat zu einem Elterncafe. Gemeinsam mit allen Familien und vielen Kinderwagen fand ein Ausflug mit Bus und Bahn
in den Heidelberger Zoo statt.
In diesem Jahr konnten wir auch wieder einigen Jubilaren gratulieren: Traudl Bellon, Jürgen Hoffmann, Christiane LehmannRies, Sabine Mall, Claus Riester, Margot Siebert.
Der diesjährige Ausflug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ging nach Bingen mit einer Schifffahrt auf dem Rhein.
Die Adventszeit hat im November wieder mit dem Aufstellen der großen Tannenbäume und der Krippe im Hof begonnen.
Jede Gruppe hat für die Weihnachtsbäume Schmuck gebastelt und bei weihnachtlicher Musik, Punsch und Waffeln wurden
die Bäume gemeinsam geschmückt. Für die Jüngeren werden wieder in unserer Bibliothek jeden Donnerstag
weihnachtliche Geschichten bei Kerzenschein und dem Duft von Plätzchen vorgelesen.
Unser Dank gilt allen Förderern unseres Heimes für die finanzielle und persönliche Unterstützung.
Ohne ihr großes Engagement hätten wir viele Aktivitäten und Projekte nicht durchführen können.
Ein herzliches Dankeschön den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter, der Schulen
und aller Institutionen, die uns bei unserer pädagogischen Arbeit unterstützen.
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