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Here we go (again)!
Hier ist er, unser jährlicher
Newsletter im Herbst 2021. Es
ist, als sei die Zeit eine Weile
still gestanden, und doch ist
das Jahr fast wie im Flug
vergangen,  wir waren immer
sehr beschäftigt.
Die Pandemie  hat so manche

Entwicklung verzögert oder zum Stillstand
gebracht. Auch im Jahr 2021 fanden viele
Besprechungen „nur“ online statt, unsere
Fortbildungen konnten im Frühjahr nicht wie
geplant gehalten werden. Auch mit den
Studierenden der Fachhochschule Oö.
konnte ich heuer fast nur online arbeiten.
Dennoch haben wir einiges weitergebracht,
und man versucht optimistisch zu bleiben
und voraus zu schauen. Dass endlich wieder
persönlicher Kontakt möglich ist, haben wir
natürlich sofort genutzt.
An dieser Stelle danke ich meinem Team ganz
besonders für das große Engagement, die
Zuversicht und Disziplin, auch im Hinblick
auf Prävention und Umsetzung der COVID-
19-Regelungen. Lange Zeit sind wir in
unserer Einrichtung vom Virus verschont
geblieben. Schnell waren wir mittendrin im
Betreuungsalltag, Vernetzen, Fortbildungen
und der Planung für die kommenden Jahre.
Daran ändert hoffentlich auch die nächste
Welle nichts. - „Es gibt viel zu tun, packen
wir’s an!“
Mag. Manfred Humer, MSc., Einrichtungsleiter

‚Dammawos‘ hat neu durchgestartet

Am 15.03.2021 hatte  unser Tagesstruktur-
und Arbeitsprojekt Dammawos sein Revival.
Das neu formierte Team mit Isabella
Hebberling,  Sarah Wasserthal  und Barbara
Hermanik brachte viele verschiedene Ideen
mit, und so ging‘s auch gleich los,  z.B.
mit Hochbeetbau,
Keramikarbeiten,
Reaktivieren des
Stögerhauses und
Arbeiten rund ums
Schloss und SKIP,
v.a. Ausmaltätig-
keiten.

Von Rasenmähen, Schaufeln bis hin zur
Naturkosmetikherstellung durften und
„mussten“ unsere Jugendlichen alles
Mögliche ausprobieren. Bei fast allen
Projekten stand das Thema Nach-
haltigkeit im Vordergrund. Gut sichtbar
wurde dies bei unseren Upcycling-
Projekten, der Herstellung von Bärlauch-
pesto, Hustensaft, Waschmittel und beim
Bau des Barfußweges vor dem Schloss.
Der Barfußweg war sicher eines der
aufwendigsten Projekte, da über mehrere
Wochen hinweg geplant, geschaufelt,
betoniert und schließlich für das
Eröffnungsfest organisiert wurde.
Übergeordnet hat  im Dammawos das
soziale Miteinander höchste Priorität, so
gibt’s morgendliche Rituale zum
Ankommen, aber auch  Spiele zwischen-
durch. Diese Spiele zeigen, wie wichtig es
ist zusammenzuhelfen und einander zu
respektieren. Dies ist besonders wichtig,
weil sich die Arbeitsgruppe oft verändert.
Wenn die Gruppe dann mal gemeinsam
„laufen“ gelernt hat, geht das Arbeiten
fast wie von selbst und viel Neues
entsteht.

Barfußweg – made by
Dammawos
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Krisenbetreuung - Auftrag vs. Bedarf

Schutz und Sicherheit -
Beruhigung und Stabili-
sierung  - Abklärung und
die weitere Planung - das
sind die wichtigsten
Grundpfeiler unserer
Krisenbetreuung.
Die Sozialpädagog*innen in

der SKIP Kinder- und Jugendgruppe sowie
die Fachdienste der Familienarbeit und
Psychologie fühlen sich diesen Säulen
verpflichtet.
Wir freuen uns über sehr viele positive
Rückmeldungen über unsere Arbeit.
Beteiligung auf Augenhöhe, mit den Zielen
der Klient*innen zu arbeiten sind bei uns
keine leeren Schlagwörter, sondern
professionell gelebter Alltag. Behörden und
Eltern schätzen unsere Arbeit an der
Abklärung, der Erarbeitung fundierter,
alltagstauglicher Sicherheitspläne sowie die
aussagekräftigen Gesamtberichte. All das
benötigt Personalressourcen und
Rahmenbedingungen, die die genannten
Säulen der Krisenbetreuung garantieren.
Oft sind wir im SKIP damit konfrontiert, dass
Kinder und Jugendliche akut einen Platz
benötigen, weil sie in der vorherigen
Betreuungsform als „nicht mehr tragbar“
erlebt werden. Diese Kinder und
Jugendlichen „sprengen“ bzw. überfordern
oft das System, gefährden und bedrohen in
den Gruppen ihre Mitbewohner*innen und
Mitarbeiter*innen, verursachen schwere
Sachbeschädigungen und begehen Straf-
delikte, die aufgrund ihres Alters ohne Folgen
bleiben. Die jungen Menschen haben oft das
Gefühl nicht dazuzugehören und leben nach
dem Motto „ich habe ohnedies nichts zu
verlieren“.
Wir haben wiederholt die Erfahrung gemacht,
dass eine Krisengruppe für diese jungen
Menschen keine ausreichend passende
Betreuung bieten kann. Dies führt für die
Jugendlichen sowie für Mitbewohner*innen
und Mitarbeiter*innen zu Verunsicherung.
Schutz, Sicherheit, Beruhigung und
Stabilisierung können nicht glaubhaft gelebt
und nicht garantiert werden.

Eine Kriseneinrichtung wie SKIP Leonstein
kann - auch mit großen Bemühungen und
mit vollem Einsatz unserer Sozialpädagog*
innen - die Betreuung für die beschriebene
Zielgruppe kaum bewerkstelligen.
Bestehende Rahmenbedingungen, Ziele
und pädagogische Handlungsansätze der
Krisenbetreuung stehen  nach unserer
Erfahrung damit zum Teil im Wider-
spruch, sind nicht wirklich passend. Es
braucht hier also neue Lösungsansätze.
Günter Ellinger, Leiter SKIP Krisenbetreuung

Saphir „UNDER CONSTRUCTION“

In der Jugendgruppe Saphir
ist immer was los. Für den
heurigen Herbst und Winter
passt wohl gerade das Motto
„under construction“.

Dank einer großzügigen
finanziellen Unterstützung
vom Rotary Club Linz Leonding können nun
endlich die Zimmer der Jugendlichen
umgestaltet und neue Möbeln angeschafft
werden. Im Zuge dessen werden auch neue
Vorhänge gekauft, es wird dekoriert, die
Wohngruppe soll
in einem modern
style erscheinen.
Abschließend wird
unser Träger Land
Oö. aufgrund der
nun notwendigen
Erneuerung auch
noch alle Fenster
im Haus aus-
tauschen.
Dem Saphir-Team
ist es stets ein
großes Anliegen, gemeinsam mit den
Jugendlichen für eine wohnliche und
gemütliche Atmosphäre im Haus zu sorgen.

Wir bedanken uns bei allen, die dies
mittragen und uns dabei unterstützen.
Manuela Glantschnig, BA, MA
Leiterin WG Saphir
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Traumapädagogik in der Praxis

Nach einer coronabedingten Wartezeit konnte
unsere Jugendgruppe Saphir im Frühjahr
2021 endlich einen Entwicklungsprozess
starten, in dem unsere Arbeit in sechs
intensiven Workshops in der Wohngruppe
praxisnah mit traumapädagogischen
Inhalten angereichert und gefördert wird.
Das Saphir-Team zeigte sich von den Inputs
von Beginn an begeistert und konnte daraus
auch schon viel Nutzen für den WG-Alltag
und die Betreuung der Jugendlichen ziehen.
Wir freuen uns sehr, dass diese Entwicklung
ab 2022 auch in unseren Krisengruppen
weitergeführt werden kann.
Unser Dank gilt neben unseren fachlich und
menschlich sehr kompetenten Begleiter*
innen, Frau Dr. Michaela Mayer und Herrn
Daniel Berndorfer, insbesondere auch der
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, die diese
fachliche Bereicherung möglich gemacht hat.

SchlossRAT 2021/22

Im September sind im Schloss Leonstein acht
Kinder und Jugendliche zu den neuen
Gruppenvertreter*innen gewählt worden.
Damit geht das Beteiligungsprojekt Schloss-
RAT schon in sein 7. Bestandsjahr.
Die neuen SchlossRÄTinnen wurden in der
konstituierenden Sitzung  am 5.10. von
Veronika Ratzinger offiziell begrüßt und
„angelobt“. Das Gremium wird vier bis sechs
Mal pro Jahr tagen und mit der Leitung über
Anliegen beraten, die für Kinder und
Jugendliche von Interesse und Bedeutung
sind, z.B. den selbstverwalteten Jugend-
container, WLAN und persönliche Sicherheit.
Zur nächsten Sitzung wird die Kinder- und
Jugendanwaltschaft (KiJA) Oö. eingeladen.

Neues aus den Schlossgruppen

„Das Leben besteht in
  der Bewegung“
  (Aristoteles)

Betreuung von Kindern
und Jugendlichen, das
bedeutet sich jeden Tag
neu einzulassen, neu
hinzusehen und hinzu-
hören und in Bewegung zu bleiben.
Beweglich bleiben, das heißt auch Mut
zur Veränderung zu haben.
Die Wohngruppen 1, 3 und 4 wurden ab
Juli mit einer/m  weiteren Pädagogin/
Pädagogen verstärkt.  In diesen Gruppen
arbeiten  nun sechs Sozialpädagog*innen
in Teilzeitbeschäftigung. Das ermöglicht
ein flexibleres Vertretungsmanagement
und fördert die Work-Life-Balance der
Mitarbeiter*innen. Die Umstrukturierung
wurde vorab in einer WG erprobt und
aufgrund positiver Rückmeldungen in
zwei weiteren Gruppen umgesetzt.
Seit Jänner 2021 gibt in den vier
Wohngruppen im Schloss Teamleiter*
innen. Sie erfüllen eine interessante
Doppelrolle, mit der Leitung der Teams
und mit dem Betreuungsauftrag als
Gruppenpädagog*innen. Unsere Team-
leiter*innen treffen sich regelmäßig zum
gegenseitigen Austausch mit der
pädagogischen Leitung und arbeiten an
den qualitativen Standards für den
Gruppenalltag.

Teamleiter*innen (v.l.n.r.): Roland Koppen-
berger (WG3), Rudolf Giacomelli (WG4),
Veronika Ratzinger (päd. Leitung);  Michael
Spanring (WG2), Manuela Glantschnig (WG
Saphir), Pia Eckl (WG1).
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Das war der Sommer 2021

Heuer war es wieder möglich unseren
Kindern und Jugendlichen eine große Palette
an Ferienaktionen und Urlauben innerhalb
von Österreich anzubieten.
Das Jugendwochenende in Wien zu Ferien-
beginn forderte die Jugendlichen bereits in
der Planung, die sie großteils selbst
übernahmen. Neben einem Praterbesuch war
ihnen vor allem wichtig, das vielseitige
kulinarische Angebot einer Großstadt zu
nutzen. Sie verkosteten die asiatische,
afrikanische und amerikanische Küche.

Unsere jüngeren Kinder erlebten
abenteuerliche Tage im Flößerdorf in
Großraming und bei der alljährlichen
Reitwoche im Mühlviertel, in der nicht nur die
Pferde, sondern vor allem auch die
Babykatzen auf dem Hof gekuschelt wurden.

Veronika Ratzinger, BA, MSc.
Päd. Leiterin Vollversorgung

„Ab zum Strand“ hieß es für unsere
jugendlichen Mädls beim Atterseeprojekt.
Die malerischen Seestunden begrenzten
sich auf die ersten zwei Tage, danach
musste dem Regenwetter mit vielen
Kartenspielrunden und einer Tour durch
Salzburg getrotzt werden.

Die Wohngruppe 2 unternahm sozusagen
schon in „alter Tradition“ einen Gruppen-
urlaub, diesmal ins Salzburger Land.

Mit dem Radprojekt am Donauradweg
gingen die Sommerferien für unsere
Jugendlichen zu Ende. Gemeinsam fuhren
20 Jugendliche und Sozialpädagog*innen
aus den vier Leonstein-Gruppen und der
Wohngruppe Saphir von Traun nach Wien.
Eine konditionelle Herausforderung und
aufregende Zeit mit Abschluss im Prater.
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Radprojekt 2021

In den Ferien hielten wir einen coolen Graffiti-
Workshop mit dem Steyrer Artist Slavko aka
‚Super‘ ab.
Die teilnehmenden Jugendlichen waren
daran hoch interessiert und von Beginn an
mit Eifer bei der Sache. Sie lernten Graffiti
von einem echten StreetArt-Profi quasi von
der Pike auf, beginnend mit dem Zeichnen
von Skizzen, über den richtigen Aufbau eines
Graffitis bis hin zur Sprühtechnik.
Dann verhandelten sie ein Thema für das
gemeinsame Graffiti aus und verschönerten
an einem Samstag unsere neue Parkhütte mit
einem echt tollen Kunstwerk.

... außerdem gab es auch noch zwei Dance
Workshops im Schloss.

... und dass wir auch heuer öfter auf der
Steyr Bootfahren waren, das versteht sich
mittlerweile von selbst!

Leider kein ‚Advent im Schloss‘
Sehr groß war heuer die Hoffnung, dass
sich die COVID-Situation nach dem
Sommer so weit entspannt, dass wir den
traditionellen ADVENT IM SCHLOSS
gemeinsam mit unseren Partner-
organisationen in gemütlicher Atmosphäre
im Schlosshof abhalten können.

Leider war dem nicht so. Aufgrund der
ungewissen Lage haben wir uns schweren
Herzens dafür entschieden, dass der
nächste Adventmarkt erst im Jahr 2022
stattfinden wird.

J J J J
J
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2021 auch für Schloss Leonstein ein
spezielles Wirtschaftsjahr

Die Corona Pandemie hat der
Wirtschaft hierzulande und
international einen großen
Einbruch mit noch nicht
absehbaren Folgen beschert.
Durch die Kurzarbeit von
Mitarbeiter*innen und durch

Lieferengpässe bei zahlreichen Produkten,
Rohstoffen, Computerchips usw. ergaben
sich auch für uns als Landeseinrichtung
monatelange Wartezeiten bei Reparaturen
und Investitionen.
Dadurch konnten viele Projekte, wie der
Gehweg zum Skip, die Erneuerung von Türen
und Fenstern im Schloss und in der WG
Saphir und v.a. auch die Anschaffung von
Dienstautos lange nicht abgeschlossen
werden.
Die Situation erfordert nach wie vor viel
Geduld von allen Seiten, und daher ist es
auch eine große Herausforderung das Budget
bis Jahresende zu planen.
Trotz allem haben wir insgesamt dennoch ein
durchaus erfolgreiches Jahr hinter uns und
blicken zuversichtlich in die Zukunft.
Renate Schwarzenbrunner, Wirtschaftsassistentin

Sozialpädagogische Diagnostik

Es freut uns, dass wir im
September 2021 wieder
Stephan Cinkl aus Berlin
Strausberg bei uns
im Schloss Leonstein
begrüßen konnten.

Wir arbeiten nun schon seit gut 10
Jahren mit Stephan an den Sozial-
pädagogischen Diagnosen zusammen
und haben uns damals bewußt für diese
lebensweltorientierte und beteiligende
Methode entschieden. Stephan hat die
Diagnostik nach Uwe Uhlendorff und
Klaus Mollenhauer weiterentwickelt und
gilt heute als besonders erfahrener
Experte in dem Fachgebiet.
Auch diesmal gab es eine zweitägige
Diagnostik-Grundschulung für unsere
neue(re)n Mitarbeiter*innen, gefolgt von
einer ‚Master Class‘ für erfahrenere
Diagnostiker*innen, natürlich wieder
mit vielen fachlichen Diskussionen.
Wir arbeiten kontinuierlich an der
Verbesserung unserer Praxis im Bereich
Diagnostik, v.a. beschäftigen wir uns
intensiv mit der Einbindung und
Präsentation der Lebensthemen und
Ziele durch die Kinder und Jugendlichen
selbst, z.B. in den Hilfeplangesprächen.

Wichtige „Auffrischungsimpfung“ mit Signs of Safety / SEN

Als  erste  sozialpädagogische Einrichtung  in  Österreich  haben  wir  uns
schon   vor  Jahren  der   Implementierung lösungsorientierter Zugänge  in
unserer  Arbeit  mit   Kindern,  Jugendlichen  und  Familien  verschrieben.
Und beinahe ebenso lange arbeiten wir auch schon mit dem Netzwerk O’ST
zusammen.
Nach der Zwangspause durch Corona hat es uns große Freude bereitet, im
Oktober 2021 einen Tag lang mit Marianne Roessler intensiv an der Weiterentwicklung
unserer Eltern- und Familienarbeit nach den Grundsätzen von SEN arbeiten zu können.
Diese Entwicklungstage sind für uns in mehrfacher Hinsicht gewinnbringend. Es ist uns
wichtig, mit externen Expert*innen wie Marianne den von uns eingeschlagenen Weg und
Fortschritte regelmäßig zu evaluieren. Dazu widmen wir uns den Herausforderungen und
Fragestellungen im Hinblick auf aktuell betreute Familien, der genauen Betrachtung von
Praxis und Methodeneinsatz, z.B. Words’n’Pictures. Und was natürlich ganz wichtig ist:
Unsere Arbeit ist zwangsläufig oft problemfokussiert; sie zieht uns in die Analyse von
Problemen und Defiziten hinein. Genau deshalb braucht es - selbst für sehr erfahrene
Practitioners – regelmäßige Auffrischungen mit einer „Dosis Lösungsorientierung“.
Danke dafür, Marianne!
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Bei den Eltern direkt nachgefragt

Bereits im Frühjahr 2020 wurde unser
Fachteam Familienarbeit zur DÖJ-Tagung
„Auf Augenhöhe!? - Partizipation in der
Jugendhilfe“ in Salzburg eingeladen, um über
Erfahrungen in der Arbeit mit Familien und
Eltern zu sprechen. Am Unmittelbarsten
erschien es uns, die Eltern selbst dazu zu
befragen, wie sie Beteiligung in der Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe erlebten, und ihre
Antworten auf die Bühne zu bringen.
Zwei Mütter und ein Vater, mit denen wir
sehr intensiv zusammengearbeitet hatten,
erklärten sich zu Interviews bereit, und wir
durften sie dabei filmen. Die ursprünglich
geplante persönliche Teilnahme der Eltern an
der Tagung war aufgrund der corona-
bedingten Verschiebungen leider nicht mehr
möglich. Am 24.09.2021 fand die Tagung in
Salzburg dann tatsächlich statt, und wir
konnten Teile des Films stellvertretend
einbringen.

Alle Antworten sind bedeutend! Doch hier
unser Versuch einer Zusammenfassung -
prägnant, essenziell, engagiert, zum
Nachdenken, auf den Punkt gebracht:

Was bedeutet für Sie Zusammenarbeit auf
Augenhöhe? Was braucht es dazu?

„Respekt gegenüber der anderen Person.
Keine herablassende Mimik und Gestik oder
Wörter (...) sodass man das Gefühl hat, man
ist selber schuld an der Situation.“
„Respekt ist für mich, wenn mir jemand
gegenüber sitzt, (...) der mich so wie ich bin
wertschätzt, weil er einen Klienten vor sich
hat,  der eine gewisse Lebenserfahrung hat
und seinen eigenen Rucksack mitträgt.“

„Man darf nicht vergessen: Man hat es mit
erwachsenen Menschen zu tun.“
„Den Eltern die Chance geben mitzu-
arbeiten, denn die meisten wollen das.“

Was kann die Zusammenarbeit stören?

„Ich hab als Problem erlebt, dass ich hinzitiert
wurde und nicht gewusst habe, ob ich ein
Problem habe oder nicht (...) und ich habe mich
ausgeliefert gefühlt.“
„Es war von Anfang an das Gefühl da, dass wir
im Prinzip keine guten Eltern sind (...) Das hat
natürlich gleich Misstrauen unsererseits
hervorgerufen.“
„Man bekommt keine Infos. Es wird einem nicht
zugehört. Man hört sich nur eine Seite der
Geschichte an.“
„Wir sind ans Jugendamt herangetreten um
Hilfe, dann ist unsere ganze Kompetenz in
Abrede gestellt worden. Wir wären nicht fähig
die Kinder zu erziehen.“

Worauf sollen die Mitarbeiter*innen der
Kinder- und Jugendhilfe besonders achten?

„Dass sich die KJH Mitarbeiter wirklich ein
eigenständiges Bild von der Situation
machen und nicht sagen „Das und das und
das ist uns zu Ohren gekommen“ (...) Diese
Menschen müssen sich mit uns
auseinandersetzen, es nützt nichts.“
„Das sind die Fakten. Wirklich darüber
reden (...) mit den Eltern, mit dem Kind. Es
geht da um was. Es geht um die ganze
Familie.“
„Wir brauchen Hilfe. Deswegen kommen
wir zu euch (...) Fragt uns, wie es uns geht.
Fragt uns nach unserer Meinung. Wir haben
manchmal gar nicht so schlechte Ideen.“
„Es darf nicht, wenn man sich Hilfe sucht,
daran scheitern, dass man gesagt bekommt
man braucht etwas, was einem nicht
zusteht.“

Der ganze Film mit den Interviews, geführt von
Susanne Brustbauer und Karin Rosenegger,
befindet sich auf dem Youtube Channel von
Schloss Leonstein. Schauen Sie sich’s an!

https://youtu.be/aupyzR-fTQk
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Psychologische Leistungen

Wir sind in Leonstein in der glücklichen Lage,
mit Frau Mag. Luise Dachs und Frau Mag.
Julia Reisenbichler seit einigen Jahren zwei
erfahrene und qualifizierte Klinische und
Gesundheits-Psychologinnen für unsere
Krisen- und Vollversorgungsgruppen zur
Verfügung zu haben.

                Mag. Dachs              Mag. Reisenbichler

Die beiden sind zwei sehr wichtige fachliche
Ressourcen für unsere Einrichtung, sie
bieten fundierte Diagnostik und Befundung
sowie psychologische Begleitung und
Behandlung an, die ganz individuell auf die
Bedürfnisse und Problemlagen der einzelnen
Kinder und Jugendlichen abgestimmt ist. Sie
nützen dazu geeignete Räumlichkeiten im
Haus und sind zu bestimmten Zeiten vor Ort
anwesend und so leicht für unsere Kids und
unsere Teams zu erreichen.
In den letzten Jahren ist, auch während der
Pandemie, der Bedarf an psychologischer
Unterstützung gestiegen. War es uns bis
2020 möglich, den Großteil der Leistungen
über Tagsätze zu finanzieren, so ist dies jetzt
nur noch teilweise gedeckt. Daher sind ab
2021 nur noch psychologische Abklärung
(Diagnostik der Kinder und Jugendlichen,
Testung, Befundung, Therapieempfehlung)
sowie Begleitung während der ersten Zeit in
der Einrichtung bis zum ersten Hilfeplan-
gespräch bzw. bis zum regulären Ende der
Krisenbetreuung im Tagsatz enthalten.
Intensivere und längerfristige psychologische
Behandlungen können im Bedarfsfall nur mit
Kostenübernahme (Sonderbedarf) angeboten
werden. Wir danken unseren Auftraggeber
*innen, die mittlerweile schon in mehreren
Fällen die Kosten für zusätzliche
psychologische Leistungen getragen haben,
für ihr Verständnis und die gute Kooperation
zum Wohle der Kinder und Jugendlichen.

Wir begrüßen als NEUE KOLLEG*INNEN
im Team Leonstein:

- Katharina Pöllhuber, SP, Gruppe 1

- Sylvia Moser, SP, Gruppe 3

- Irene Reittinger, SP, Gruppe 3

- Lea Bachler, SP, WG Saphir

- Ida Billinger, SP, SKIP

- Jasmin Schatzl, SP, SKIP
- Isabella Hebberling, SP, DammaWos

- Barbara Hermanik, SP, DammaWos

- Andreas Fischer, Hausmeister

- Denisa Ristovski, Haushalt, Saphir
- Michaela Widhalm, Reinigung, Gruppe 3

Servus und bis bald ...
- Karin Ikonen, Saphir  (Karenz)
- Verena Hauzenberger, Saphir  (Karenz)
- Elisabeth Rohregger, Gr. 4 (Pension)

- Martin Geretschläger, SKIP

- Melanie Brückl, SKIP

- Josef Edlinger, Hausmeister

Schloss Leonstein online

Offizielle Website: www.schloss-leonstein.at
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