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Treffen sich einmal in der Woche 
zum Lernen oder Fußballspielen: 
Florian Mehler und sein Pate 
Manfred Kröner.

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist gerade für Hauptschüler ein 
schwieriger Schritt. Regina Jans vom Don Bosco Jugendwerk in Bamberg will ihnen 

deshalb Menschen vermitteln, die sie in dieser Lebensphase begleiten und unterstützen. 
Im März 2008 hat die Pädagogin zusammen mit der Dr. Ursula Schmid-Kayser Stiftung 

das Projekt „Manege frei! Schüler.Bilden.Zukunft“ ins Leben gerufen. 
Ein wichtiger Baustein davon ist das Schülerpatenprogramm.

Freunde und Helfer

Text und Fotos: Claudia Klinger
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Zukunft der Hochschule 
Benediktbeuern

Benediktbeuern Die Philosophisch-Theologi-
sche Hochschule der Salesianer Don Boscos 
wird spätestens mit Abschluss des Sommer-
semesters 2013 den Diplomstudiengang in 
Katholischer Theologie einstellen. Leider ist 
die Deutsche Provinz aus finanziellen Grün-
den nicht mehr in der Lage, die Hochschule 
ohne erhebliche zusätzliche finanzielle Hilfe 
wie bisher weiterzuführen. Nachdem das Be-
mühen um die Bereitstellung der notwendi-
gen Finanzmittel durch Dritte nicht erfolgreich 
war und die bayerischen Bischöfe signalisiert 
haben, dass sie ein Magister-Studium in Be-
nediktbeuern nicht gewährleisten können, 
sieht sich der Provinzial mit seinem Rat ge-
zwungen, den Studiengang einzustellen. 

Wenn man Florian Mehler fragt, was er ein-
mal werden will, kommt die Antwort wie 
aus der Pistole geschossen: „Mein Traum-
beruf ist Kinderpfl eger“, verkündet er, 

schüttelt den langen Pony aus dem Gesicht und strahlt. 
Der 15-Jährige ist stolz darauf, dass er ein Berufsziel hat 
und den Ehrgeiz, es zu verwirklichen. Vor anderthalb 
Jahren war das noch ganz anders. Damals ging Florian in 
die achte Klasse Hauptschule, hatte mehrere Fünfen im 
Zeugnis und noch keine Vorstellung davon, wie es nach 
der Schule weitergehen sollte. Dass er jetzt ein Berufsziel 
gefunden hat, verdankt er auch seinem Schülerpaten.

Manfred Kröner, 56 Jahre alt und von Beruf Nachhilfe-
lehrer, hat im November 2009 eine Patenschaft für Flori-
an übernommen. Seitdem treff en sich die beiden einmal 
in der Woche zum Mathelernen, zum Fußballspielen oder 
um bei einer Tasse Kaff ee und einer Packung Gummibär-
chen über Florians Zukunft zu reden. „Es ist schön, dass 
er mir vertraut, dass ich nicht nur ein Nachhilfelehrer für 
ihn bin, sondern eine Art väterlicher Freund“, sagt Man-
fred Kröner. Florian nickt. „Am Anfang hab ich gedacht, 
das ist voll streng in der Patenschaft, mit Lernen und so. 
Aber es ist eigentlich mehr wie eine Freundschaft.“

Wenn Pädagogin Regina Jans das hört, lächelt sie zu-
frieden. Sie ist Leiterin des Projekts „Manege frei! Schü-
ler.Bilden.Zukunft“ im Don Bosco Jugendwerk Bamberg. 
Im März 2008 hat sie die Schülerpatenschaften ins Leben 
gerufen. „Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist 
gerade für Hauptschüler eine schwierige Lebensphase“, 
erklärt die 48-Jährige. „Deshalb sollen die Paten ihnen 
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Mit dem Projekt „Manege 
frei! Schüler.Bilden.Zu-
kunft“ will das Don Bosco 
Jugendwerk Bamberg 
Hauptschüler dabei unter-
stützen, die Schule mit ei-
nem Abschluss und einem 
passgenauen Anschluss in 
die Arbeitswelt zu verlassen. 
Teil des Projekts ist die Akti-
on Schülerpaten, bei der 
jeweils ein ehrenamtlicher 
Helfer einem Schüler von der achten Klasse bis zum Beginn der 
Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Pate soll mit 
seiner Lebens- und Berufserfahrung den Schüler bei der Suche 
nach einer passenden Ausbildung unterstützen und ihn zum 
Lernen motivieren. Vom Don Bosco Jugendwerk Bamberg 
werden die Paten auf ihren Einsatz vorbereitet und erhalten bei 
regelmäßigen Treffen Rat und Hilfe einer pädagogischen 
Fachkraft.
Weitere Informationen zum Projekt „Manege frei! Schüler.Bilden.
Zukunft“ und den Schülerpatenschaften finden Sie im Internet 
unter www.donboscobamberg.de

projekt 
Schülerpaten

die Arbeitswelt zu verlassen. 

Das Kloster Benediktbeuern soll jedoch als 
spiritueller Ort für junge Menschen, als Ein-
richtung für pädagogische und theologische 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie als Kom-
petenzzentrum für Jugendpastoral erhalten 
bleiben.  PM

salesianer auch in Frankfurt präsent

Frankfurt Schon seit Jahrzehnten wünschen 
sich die Salesianer Don Boscos von Mainz 
auch in der Weltstadt Frankfurt eine Präsenz. 
Nun ist es endlich soweit: Am 8. Mai wurde in 
einem feierlichen Gottesdienst  Don Giusep-
pe Lupo mit Zustimmung des Provinzials Pa-
ter Josef Grüner als neuer Pfarrer der Italieni-
schen Gemeinde Frankfurt-Nied vom Limbur-
ger Weihbischof Dr. Thomas Löhr in sein Amt 
eingeführt. 
Der aus Sizilien stammende Don Giuseppe 
Lupo, der zu der Gemeinschaft der Salesianer 
Mainz gehört, war bisher in Koblenz tätig, sei-
ne Aufgabe war auch dort seit knapp elf Jah-
ren die Migrantenseelsorge mit einem sehr 
großen Zuständigkeitsbereich bis an die 
Grenzen zu Luxemburg. Don Pio Visentin

Die Philosophisch-Theologische Hochschule der 
salesianer in Benediktbeuern muss den Diplom-
studiengang in Katholischer Theologie aufgeben.

Pädagogin Regina Jans vermittelt 
ehrenamtliche Paten an Hauptschüler.
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dabei zur Seite stehen.“ Mitbringen muss ein Schüler-
pate vor allem Lebenserfahrung, Einfühlungsvermögen 
und Interesse an jungen Menschen. „Und er sollte zuver-
lässig sein. Denn die Erfahrung, dass sich niemand um 
sie kümmert, kennen die Schüler zur Genüge“, ergänzt 
Regina Jans. Außerdem wird ein polizeiliches Führungs-
zeugnis verlangt. Alter oder Beruf spielen dagegen keine 
Rolle. Von der Hausfrau bis zum Universitäts dozenten 
reicht die Palette der Menschen, die sich im Paten-
schaftsprojekt des Don Bocos Jugendwerks Bamberg eh-
renamtlich engagieren.

Eine von ihnen ist Isabell Reczko. Vor zwei Jahren hat 
die 32-Jährige die Patenschaft für Sabrina Stephan über-
nommen, später ist Eva Maria Schley als zweites Paten-
kind dazugekommen. Die beiden Mädchen gehen in die 
neunte Klasse und stehen kurz vor ihrem Hauptschulab-
schluss. „Die Patenschaft hat schon viel gebracht“, er-
zählt Sabrina. „Letztes Jahr hatte ich in Mathe eine Fünf 
und jetzt stehe ich auf einer Zwei.“ An vielen Nachmit-
tagen haben Sabrina und ihre Patin zusammen gelernt, 
meistens bei Isabell Reczko zu Hause. Mit den Bauklötz-
chen von ihrem kleinen Sohn haben sie räumliche Ver-
hältnisse für Geometrieaufgaben nachgestellt und übers 
Internet Videos von englischen Liedern angeschaut, um 
danach die Texte zu übersetzen. „Jetzt weiß ich, welche 
Lieder gerade in sind“, sagt Isabell Reczko und lacht. Die 

Patenschaft empfindet sie als Bereicherung: „Es ist, als 
hätte ich zwei große Kinder.“ 

Nicht alle Patenschaften laufen so gut wie die von 
Isabell Reczko, Sabrina und Eva Maria oder die von 
Manfred Kröner und Florian. „Manchmal verstehen sich 
Schüler und Pate einfach nicht oder einer von beiden hat 
plötzlich keine Lust mehr“, erzählt Projektleiterin Re-
gina Jans. Die größte Gefahr ist, dass die Jugendlichen 
meinen, der Pate wäre eine Garantie für einen Ausbil-
dungsplatz und gute Noten und sie bräuchten sich selbst 
nicht mehr anzustrengen. Aber so ist das Projekt nicht 

gedacht. In Vorbereitungsgesprächen und bei regelmä-
ßigen Treffen vermittelt Regina Jans den Paten, dass sie 
auch Grenzen setzen dürfen, ja sogar müssen.

Manfred Kröner hat noch keine einzige Bewerbung 
für Florian geschrieben. Aber er hat ihm geholfen, her-
auszufinden, welcher Beruf zu ihm passen könnte. Und 
er hat ihm Mut gemacht, seinen eigenen Weg zu gehen 
– denn Florians Lehrer und seine Mutter waren zunächst 
dagegen, dass der 15-Jährige Kinderpfleger wird. „Ich 
habe den Flo in seinem Wunsch unterstützt, aber durch-
geboxt hat er ihn selbst“, sagt Manfred Kröner. Florian 
hat sich ein Praktikum im Kindergarten gesucht und 
ist dort sehr gelobt worden. Auf seine erste Bewerbung 
bei einer Kinderpflege-Schule allerdings bekam er eine 
Absage. „Wegen der Fünf in Reli“, sagt Florian. Aber 

Internat in Beromünster schließt

Beromünster Mit Ende des Schuljahres 
2011/12 schließt das Internat Don Bosco in 
Beromünster in der Schweiz. 
Jahrzehntelang wurde es von den Salesianern 
Don Boscos geleitet, Anfang 2007 aber an die 
Stiftung „Jugend und Bildung Beromünster“ 
übergeben. Ziel der Stiftung war es, Leitung 
und Betrieb zu reorganisieren und Mittel für 
eine dringend anstehende Renovierung sämt-
licher Internatszimmer zu beschaffen. Trotz 
verschiedenster Maßnahmen verschlechterte 
sich jedoch in letzter Zeit die Belegung, so-
dass das Internat zum Ende des nächsten 
Schuljahres schließen muss. Auf die ange-
schlossene Kantonsschule wird die Schlie-
ßung des Internates allerdings keinen Ein-
fluss haben.    Rolf Sax

Maria-Hilf-Fest gefeiert

München/Benediktbeuern Vielerorts feierten 
die Salesianer Don Boscos im Mai das Maria-
Hilf-Fest. In München folgten rund 350 Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene der Einla-
dung zu einem Familienfest. Auftakt dazu war 
eine Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. 
Wolfgang, bei der Provinzial P. Josef Grünner 
erklärte, welche wichtige Rolle Maria im Le-
ben des Ordensgründers gespielt hatte: „Don 
Bosco hat in seinem Leben immer wieder die 
Erfahrung gemacht, dass er auf die Hilfe Mari-
ens bauen kann.“ Anschließend gab es Mit-
tagessen, Spiele, ein Konzert, Kaffee und Ku-
chen für alle Gäste im Jugendwohnheim Sale-
sianum.
In Benediktbeuern hielt Zisterzienserabt An-
selm van der Linde aus Bregenz-Mehrerau 

den Festgottesdienst. Nach der Messfeier in 
der Kirche zogen die Gläubigen mit Kerzen in 
den Händen singend und betend durch den 
Klosterinnenhof, um anschließend den Se-
gen des Abtes zu empfangen.   klic/Wolff

Highlight für die Kinder war beim Maria-Hilf-Fest in 
München das spielmobil.

» Es ist, als hätte ich zwei große Kinder.« Isabell Reczko, Schülerpatin 
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Aufgeben ist für ihn nicht drin. Er hat den Rat von sei-
nem Schülerpaten befolgt und bei der Religionslehrerin 
nachgefragt, wie er sich verbessern kann. Jetzt trägt er 
alle fehlenden Hefteinträge nach. 

Auch Isabell Reczko hat ihren Schützlingen die Su-
che nach einem Arbeitsplatz nicht abgenommen, son-
dern nur Impulse dafür gegeben. Zum Beispiel sind sie 
und ihr Mann mit den beiden Mädchen zur Ausbildungs-
messe nach Forchheim gefahren – eine Idee, auf die die 
Schülerinnen von selbst nie gekommen wären. Beide ha-

Isabell Reczko 
war mit ihren 
schützlingen 
sabrina ste-
phan (Mitte) 
und Eva Maria 
schley (rechts) 
bei einer Aus-
bildungsmesse.

Europa meets Magdeburg

Magdeburg Im April trafen sich 50 Don Bosco 
Schwestern aus 16 Ländern Europas und des 
Nahen Ostens im Roncallihaus in Magde-
burg, um der Frage nachzugehen, wie das er-
zieherische Grundmodell Don Boscos heute 
gelebt und den jungen Menschen ein christli-
ches Menschen- und Lebensbild vermittelt 
werden kann.
Eine zunehmende religiöse Sprachlosigkeit 
und Indifferenz erschwert dieses Vorhaben in 
fast allen Gebieten Europas, weckt anderer-
seits aber auch die Suche nach alternativen 
und kreativen Möglichkeiten. Im ersten Teil 
der Tagung ging es darum, Erfahrungen aus 
den Ordensprovinzen auszutauschen. So 
wurden äußerst interessante Projekte vorge-
stellt, z.B. das „Time-Out-Project“ in England, 

der „Don Boscot“ in Belgien (Lebensgemein-
schaft zwischen StudentInnen und Schwes-
tern) oder die christlich-muslimische Schule 
in Hadath Baalbek im Libanon. Die deutschen 
Don Bosco Schwestern, die durch Sr. Birgit 
Baier, Sr. Petra Egeling und Sr. Lydia Kaps ver-
treten waren, konnten direkt vor Ort das Ju-
gendzentrum in Magdeburg vorstellen. 
Im zweiten Teil nahmen die Teilnehmerinnen 
mit der Methode des „cooperative learning“ 
das christliche Menschenbild in den Blick 
und wurden abschließend motiviert, einen 
Ausblick auf die zukünftige Arbeit in den eige-
nen Gemeinschaften zu tun und sich dabei 
auch mit anderen Provinzen zu vernetzen. 
Zum Gelingen der Tagung haben die Magde-
burger Schwesterngemeinschaften, aber 
auch viele Ehemalige und Freunde des Don 
Bosco Zentrums beigetragen.   Sr. Petra Egeling

neue Clearinggruppe für 
minderjährige Flüchtlinge

Helenenberg Seit dem ersten Mai gibt es im 
Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg  
eine neue Wohngruppe für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge im Alter von 16 bis 17 
Jahren. Die neue Gruppe bildet zusammen 
mit der Gruppe Mandela und der Kinder-,  
Jugend- und Familienhilfe Kreuznacher Diako-
nie die Clearingstelle für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz und 
wird im Auftrag des Landes angeboten.  
Während des Clearingverfahrens wird geklärt, 
welche Hilfe die Jugendlichen brauchen, wo-
her sie kommen, wo ihre Familie lebt und ob 
ein Asylantrag gestellt werden soll. Außer-
dem sollen ihnen Orientierung, Stabilität und 
Spaß im fremden Land vermittelt werden.

ben sich bei verschiedenen Schulen für Kinderpflege in 
Bamberg und Umgebung beworben. Sabrina hat inzwi-
schen schon zwei Zusagen bekommen, Eva Maria immer-
hin einen Platz auf der Warteliste.

Eigentlich ist vorgesehen, dass die Patenschaft en-
det, wenn der Schützling einen Ausbildungsplatz gefun-
den hat. Doch sowohl Isabell Reczko, Sabrina und Eva 
Maria als auch Manfred Kröner und Florian sind sich si-
cher, dass durch das Projekt eine Freundschaft entstan-
den ist, die ein Leben lang hält. 


