
Auf der Suche 
nach... 

Jugendwohngruppe als
 Station des eigenen 

Lebensweges



„Es braucht Zeit, aufzustehen, ohne hinzufallen. 
Es braucht Zeit, nach vorn zu schauen und zurückzusehen. 

Es braucht Zeit, man selbst zu sein, ohne sich selbst zu verlieren.“ 
Marie Bothmer



Pferdinand war ein junges Fohlen, ein bisschen dünner und 
schlaksiger als der Rest der Familie, vielleicht, aber ein 

richtiges braunes Fohlen, mit einer schönen Blässe auf der 
Stirn. Das Problem war, das Pferdinand es seinen Eltern nicht 
recht machen konnte. Er war ihnen nicht stark genug, nicht 
schnell genug und überhaupt irgendwie missraten. Pferdinand 
spürte, das.  Die Eltern sagten es ihm nicht direkt, aber ihre 
Blicke verrieten es. Pferdinand begann sich anzustrengen und 
wollte es ihnen recht machen, doch seine Eltern ignorierten 
ihn. Pferdinand gab sich die Schuld dafür und mit der Zeit 
wurde er immer trauriger. Er hatte doch alles versucht, z.B. 

Baumstämme gezogen. Nur waren die Stämme der anderen eben noch dicker. Seine Eltern machten nun 
kein Geheimnis mehr darum und entschuldigten sich bei den anderen Tieren der Herde für ihr tollpatschiges  
Kind.

Mit hängenden Schweif und angelegten Ohren schlich 
sich Pferdinand eines Nachts davon. Er wollte, nein 

er konnte hier nicht mehr bleiben. Sein Bauch spürte, dass 
etwas ganz und gar nicht stimmte.
Er trottete die ganze Nacht vor sich hin. Ziellos, mit einer 
inneren Leere. Wohin sollte er gehen? Egal, nur weg an 
einen anderen Ort, wo er alleine sein Konnte und niemand 
sah, welch missratene Kreatur er war.  



In seine Grübeleien vertieft, achtete Pferdinand 
nicht genau auf seinen Weg. Er spürte sich nicht 
mehr. Da war nur der dumpfe Schmerz, der sich 

über seine Brust legte. Pferdinand sprang erschrocken 
zur Seite. Da war plötzlich dieser andere Schmerz, der 
so real war. Seine dünnen Vorderläufe waren von 
dicken Dornen aufgerissen worden und die Schnitte 
brannten wie Feuer.

Pferdinand war sehr erschrocken, das ihm das 
passiert war. Passt vielleicht auch zu einem 
Tolpatsch wie ihm, ging es ihm durch den Kopf. 

Auf der anderen Seite fühlte er, wie ungewöhnlich 
angenehm dieser Schmerz war. Er lenkte von seinem 
inneren Schmerz ab und Pferdinand fühlte sich leicht.



Pferdinand von den Ereignissen bewegt, hatte 
schon lange seine vertraute Umgebung 
verlassen.  Eine Stimme drang plötzlich an sein 

Ohr. „Hey da, wer seid ihr denn und wohin geht die 
Reise, junger Mann?“ Pferdinand blickte erschrocken 
auf und stammelte: “Ich bin Pferdinand und weiß nicht 
wohin ich soll.“ „Ach so ist das, ein kleiner Ausreißer“, 
murmelte da sein Gegenüber. „ Keine Sorge, ich bin 
übrigens Wolfi“ , sprach er mit freundlicher Stimme 
weiter. “ Kann es sein, das Du die Zukunft suchst?“ 
Pferdinand blickte ihn fragend an“ Die Zukunft? Was 
oder wo soll das sein?“

Geduldig lies er sich von Wolfi seine Beine mit einer 
Kräuterpaste behandeln. Pferdinand misstraute Wolfi 
noch etwas, aber es war auch schön, das sich jemand um 
ihn kümmerte. Zumal Pferdinand wusste, das er jederzeit 
wieder Dornen finden würde, wenn ihm nach 
„Leichtigkeit“ war. Wolfi sprach unterdessen ruhig 
weiter:
„Oh, die Zukunft ist unterschiedlich, hab ich gehört. Je 
nachdem welchen Weg Du einschlägst und wie Du dich 
an Gabelungen entscheidest.“ 



Damit zeigte Wolfi auf ein Schild, das etwas 
abseits des Weges stand. Mit eindringlichem 
Ton fuhr er fort: „Aber bedenke, es gibt keinen 

Weg zurück“, dann lenkte er ein und etwas milder 
fügte er an: „Nun gut, ein paar Umwege gibt es 
schon“. Brummelnd fügte er noch leise an: “ Und 
Sackgassen erkennt man früher oder später auch“.

ferdinand war  verwirrt,  überrascht und voller PHoffnung zugleich.
Vielleicht sollte er sich auf den Weg zur Zukunft 

machen. In Gedanken ließ er das Wort ganz langsam auf 
der Zunge zergehen Z U K U N F T- Zukunft, das klang 
nett, irgendwie auch spannend. Er wollte da hin. Es 
wurde ihm gleich leichter ums Herz, denn jetzt hatte er 
ein Ziel. Innerlich jubelte er, Zukunft ich komme.
Er verabschiedete sich von Wolfi und trabte den 
schmalen Pfad entlang, in die Richtung die das Schild 
wies.



Der Pfad war gar nicht so einfach zu finden und führte sehr verschlungen durch einen dichten Wald. 
Pferdinand fing schon an seine Idee mit der Zukunft zu verwerfen, als vor ihm, auf einem Stein in 
mitten einer kleinen Lichtung ein kleines Häufchen Elend saß und schlutzte. Ferdinand 

stupste vorsichtig mit seinen Nüstern das kleine Fellknäul. Besonders gut riechen tat es ja nicht.
„Hallo, ich bin Pferdinand und unterwegs zur Zukunft und Du?“ sagte er mit leiser und sanfter Stimme. Das 
schlutzen hörte für einen Moment auf und mit einem lauten  Schniefen verebbte es ganz. Eine trotzige 

Stimme war zu hören:“ Was interessierts Dich, wer ich bin und was ich 
mache. Lass mich gefälligst in Ruhe“.  Pferdinand aber war froh, im 
Moment nicht alleine zu sein und lies sich von der schroffen Art nicht 
abweisen. Er begann einfach zu erzählen, was er bisher erlebt hatte.

„Na und, mir egal wer oder was du bist. Aber gut, du hast mir Deine 
Geschichte erzählt, dann verrat ich Dir meine. Brauchst nicht glauben das 
Du alleine bist.“ Damit richtete sich das Fellknäul auf und sah Pferdinand 
an.“ Ich bin Stinky“ und etwas überheblich fügte er an: „Mein Name ist 
Programm“.
Pferdinand schüttelte die Mähne, das hatte er bereits gerochen.



Stinky setzte sich aufrecht auf den Stein und 
begann langsam und zögerlich zu erzählen. Als er 
aber merkte, das Pferdinand ihm aufmerksam zu 

hörte erzählte er immer freier und spürte, dass es gut 
tat, alles jemanden anzuvertrauen. So erzählte Stinky 
von seinem Vater, der ihn zu Hause regelmäßig ein-
gesperrt hatte, damit er nicht im Wege war, wie er das 
nannte. Sein Vater gab das ganze Geld für ekeliges Zeug 
aus, von dem Stinky immer husten musste. Er trank viel, 
fluchte und irgendwann abends lallte er oft nur noch, 
war noch wütender und Stinky musste oft für diese Wut 
herhalten. 

Die Beste Zeit war für Stinky, wenn sein Vater 
laut schnarchte. Irgendwann ertrug Stinky das 
Ganze nicht mehr  und hatte beschlossen zu 

flüchten. Er hatte keine Lust mehr auf blaue Flecke, 
fauliges Essen  und die ungerechte Behandlung.  
Ebenso wie Pferdinand war auch er zu Wolfi gestoßen, 
der ihm von der Zukunft erzählt hatte.
Als Stinky seine Erzählung beendet hatte, blitzte es in 
Pferdinands Augen. Er hatte eine Idee: „ Lass uns 
zusammen zur Zukunft gehen“. Stinky druckste noch 
etwas herum, wie das manchmal seine Art war, 
willigte aber ein und so zogen sie zu zweit weiter.



Die beiden Weggefährten waren noch nicht lange gegangen, da 
vernahmen sie aus einem Gebüsch ein wimmern. Vorsichtig 
drückte Pferdinand ein paar Äste zu Boden und die beiden 

blickten auf ein kleines graues Kätzchen. „Was bist Du denn für ‚ne 
Heulsuse“ brauste Stinky auf. Schwieg aber gleich wieder, als 
Pferdinand ihn ins Ohr zwickte. „ Hab ich Dich so begrüßt?“ Stinky 
funkelte ihn böse an: „sei bloß still, was soll Die denn von mir 
denken“.  Pferdinand blickte zu dem Kätzchen“. Die hat bestimmt 
einen Namen, den sie uns sagt. 
Das Kätzchen blickte die beiden an: “Alleine, ich bin ganz alleine sie 
haben mich einfach allein gelassen“. Pferdinand und Stinky blickten 
sich verwirrt an. „Wer hat dich allein gelassen?“ fragte Stinky 

schließlich und 
Pferdinand schob 
die Katze mit 
seiner weichen 
Schnauze sanft 
aus dem Busch. 
Mit einem mal ertönte wieder das wimmern und 
Pferdinand spürte wie sich etwas Spitzes in seine 
Schnauze bohrte – die Krallen der Katze. 



„Einfach weg – nicht loslassen –weg“, 
kam es stotternd von der Katze. 
Stotternd, schlutzend und stammelnd 

erzählte sie die Geschichte, wie ihre Eltern plötzlich 
einfach weg waren und sie nicht weiß, was sie falsch 
gemacht hat das sie jetzt einfach weg sind und wieso 
sie nicht mal Abschied nehmen konnte. 

Für Pferdinand war schnell klar, dass sie von 
nun an zu dritt weitergehen würden. Stinky 
fands cool, auch ein Mädchen dabei zu haben 

und Polly war einfach froh, nicht alleine sein zu 
müssen.



Die Sonne stand schon hoch am Himmel, und die drei waren 
wieder ein ganzes Stück weitergegangen, da tauchte hinter 
einem Baum eine rote Nase auf.  Was Stinky zuerst für Äste hielt 

war ein kleines Geweih  und vor ihnen stand Rudolph, ein Rentier mit 
roter Nase. Polly lächelte das erste Mal wieder: „Heißen alle Rentiere mit 
roter Nase Rudolph?“ Rudolph blickte scheu um sich. „Ich wusste, ihr 

seid genau wie die anderen – ihr 
mögt mich auch nicht“. Rudolph 
wandte sich schon mit gesengtem 
Haupt zum Gehen, da stoppte ihn 
Pferdinand, in dem er mit einem 
großen Satz einfach vor ihn Sprang. 
„Warte doch, das war doch nicht bös 
gemeint – ich kenn zum Beispiel gar 
keinen Rudolph – außer dir jetzt“. 
Auch Stinky nickte bestätigend: „ Ich 
kenn gar kein Rentier –vielleicht habt 
ihr alle rote Nasen. Mein Vater hatte 
auch oft eine rote Nase“- „vom saufen“, fügte er noch mit einem 
trockenen Lachen an. Sie umringten Rudolph und drängten ihn zu 
erzählen, wie er so alleine hier in das Niemandsland kommt. 



So erzählte Rudolph von seinem Vater, den er 
nie kennen gelernt hatte, weil er immer 
unterwegs war und irgendwann nicht nach 

Hause kam. Von der Mutter, die sich einen neuen 
Mann gesucht hat seinen Geschwistern, den 
Hänseleien wegen seiner Nase, egal wo er war. Die 
Mutter und der Stiefvater, die ihn als Störenfried 
angesehen haben, weil er nicht mehr zur „neuen“ 
Familie passte und ihn jetzt „abgeschoben“ haben. 
„Er sei alt genug auf eigenen Beinen zu stehen, alt 
genug woanders sein Glück zu suchen und nicht 
weiter das Glück der Familie zu beschmutzen“. 
Waren das Letzte was er von ihnen gehört hatte. 

Stinky knuffte Rudolph in die Flanke „Willkommen im Club, klingt so als wärst Du genau unser Mann 
für den Trip zur Zukunft – ohne Erfolgsgarantie und Rückfahrschein“. Pferdinand blickte auf die 
Reisegesellschaft, war er am Morgen noch ganz alleine durfte er jetzt feststellen, dass er gar nicht 

so alleine war und es freute ihn. Mit beschwingtem Schritt führte er die Gruppe vorwärts bis sie sich ein 
Platz für die Nacht suchten. 
Nur viel Schlaf fand Keiner. Zu viele neue Eindrücke ließen ihren Geist nicht zur Ruhe kommen.



Der nächste Tag führte sie durch große Felder. Die Sonne 
brannte erbarmungslos herab. Sie hatten schon lange keine 
Wasserstelle mehr gefunden und so war es kein Wunder das 

Stinky irgendwann das stänkern anfing. Sie sind bestimmt falsch und 
wozu machen sie das überhaupt, schimpfte er. Eine blöde Idee wäre es 
die Zukunft zu suchen und er möchte wieder in sein „Verlies“ da war es 
wenigstens kühl. Pferdinand hörte sich das eine Weile an, dann bückte 
er sich und bat Stinky aufzusteigen. Pferdinand spürte Stinky kaum. 
Später durfte auch Polly mit auf seinen Rücken. Pferdinand war eben 
doch ein starkes Fohlen. Ein klein bisschen Stolz war er auf sich, die 

Hitze aushalten und 
die anderen tragen 
zu können. Stinky 
gefiel es, das sich 
jemand um ihn 
kümmert und ihn 
trägt. Polly genoss 
die Nähe der 
anderen und Rudolph war dankbar im Schatten von 
Pferdinand gehen zu können. So waren alle 
zufrieden und tollten, als der kühle Abendwind kam 
vergnügt durch ein hohes Weizenfeld. 





So zogen Sie weiter durch die Ebene, durch Felder und Wälder. Ihr 
Ziel vor Augen, zur Zukunft zu kommen. Rudolph fand unterwegs 
ein rotes Seil und nahm es mit. Er fand einen roten Faden, wie er 

es nannte, sei nie verkehrt. Die anderen schmunzelten und meinten rot 
stehe ihm auch besonders gut.  Nach ein paar Tagen verlies der Weg die 
Ebene und führte zunehmend steiler bergan.  Plötzlich schien ein 
massiver Fels das Vorwärtskommen  zu verhindern. Polly überlegte 
nicht lange „ Ich bin die Beste Kletterin, ihr werdet sehen“. Dann nahm 
sie Rudolph das Seil von der Schulter, band es jedem um die Taille und 
setzte sich an die Spitze. Sie sprang von Vorsprung zu Vorsprung, 
achtete darauf dass alle hinter-herkamen ohne auszurutschen oder 
abzustürzen. Langsam aber stetig erreichten sie den Gipfel. Alle 
dankten Polly für die tolle Hilfe und klopften ihr anerkennend auf die 

Schulter. 

Polly spürte, wie ihr ein wohliger Schauer den 
Rücken runter lief. Lob und Anerkennung taten 
so gut. Jetzt war es an Polly auf sich ein 

bisschen stolz zu sein.  



Sie genossen die Aussicht, bis Pferdinand auf 
dunkle Wolken am Himmel aufmerksam machte. 
Nur wenig später donnerte und blitzte es und 

die Schleusen des Himmels öffneten sich. Die Vier 
suchten Schutz unter ein paar Bäumen und drängten 
sich dicht aneinander, denn in der Höhe war es 
empfindlich kühl geworden. Stinky wollte schon 
anfangen loszuwettern, Doch Pferdinand kam ihm 
zuvor, stellte sich einfach über ihn und meinte so ganz 
nebenbei: „Gar nicht so schlecht so ein Dach auf vier 
Beinen, oder Stinky?“ Stinky blieb nichts anderes 
übrig, als einmal laut nach Luft zu schnappen und 
schwieg. 



Nachdem der Regen aufgehört hatte, machten 
sie sich weiter daran ins Tal zu steigen. Die 
Nacht wollte niemand in der Höhe verbringen.  

Der  Bach, der vom Gipfel noch wie ein dünnes Rinnsal 
ausgesehen hatte war zu einem reißenden und 
tosenden Strom angeschwollen. Keine Brücke führte 
hinüber. Als Pferdinand einen Fuß ins Wasser setzen 
wollte rutschten seine Hufe auf den glitschigen Steinen 
aus und Rudolph konnte ihn gerade noch am Schweif 
festhalten. Doch wie sollten sie rüberkommen, wenn 
sogar der Größte von Ihnen Schwierigkeiten hatte. Da 
stellte sich Stinky auf einen Stein und schrie gegen das 

tosende Wasser an:“ Ich bin ein  flinker Schwimmer 
und Springer, ich schwimm  auf die andere Seite, wir 
spannen das Seil über den Fluss und ihr könnt Euch 
rüber hangeln.“
Eine bessere Idee hatten die anderen auch nicht, 
waren aber sehr skeptisch.
Wagemutig sprang Stinky in die Fluten, schwamm von 
Stein zu Stein und gelangte völlig entkräftet  am 
anderen Ufer an. 



ie anderen applaudierten und johlten vor DFreude. Auch wenn Stinky's Fell kalt und nass 
war, spürte er die Wärme die sich in ihm 

ausbreitete. Anerkennung und Ermutigung löst ein 
tolles Gefühl aus, dachte er. 

tolz machte er das Seil fest und so konnten  Sauch seine Gefährten  einigermaßen sicher 
ans andere Ufer gelangen.

Nach langem Marsch ins Tal, die Sonne verschwand 
schon hinter dem Berggipfel, erreichten Sie ein 
Wäldchen. In diesem wollten die Gefährten ihr 
Nachtlager aufschlagen.



Sie begannen Moos zu suchen und Blätter, wie 
jeden Abend um es sich gemütlich zu machen. 
Nur Rudolph saß teilnahmslos etwas abseits. Polly 

rief ihm zu „Rudolph, das Bett macht sich nicht von 
alleine“. Auch Stinky viel mit ein: „Rudolph du faule 
Socke, essen für zwei und arbeiten wie keiner“. 
Pferdinand trabte neben Rudolph und fragte was los 
sei. „Ihr habt alle was Tolles für unser Fortkommen 
geleistet nur ich – ich hab nur meine dämliche rote 
Nase“. Verständnislos schüttelte Pferdinand seinen 
Kopf, das seine Mähne nur so flog. „Rudolph, hast Du 
nicht gemerkt, wie wichtig Du für uns bist? Jeden 
Abend, wenn wir uns hinlegen erzählst Du uns Geschichten die uns zum Träumen anregen, wir können 

wunderbar einschlafen, dank Dir – sonst wären wir nie 
so weit gekommen.“ „ Ehrlich?“„ Ehrlich!“. Aus dem 
Hintergrund hörte man die anderen Rufen: „Rudolph 
–Geschichte-Rudolph-Geschichte“. So machte es sich 
Rudolph auf einem Baumstumpf bequem, naschte noch 
ein paar Blaubeeren, die ihm Polly hingeschoben hatte 
und begann für seine Freunde eine gute 
Nachtgeschichte zu erzählen, vielleicht mit ein bisschen 
mehr Stolz in der Stimme. Die anderen blickten hinauf 
zu den Sternen und lauschten der melodischen Stimme 
von Rudolph, bis sie ins Land der Träume eintauchten.



o vergingen noch ein paar Tage ohne SZwischenfällen oder Schwierigkeiten. Die Vier 
konnten sich auf einander Verlassen, lachten 

Zusammen und waren seit langem in ihrem Leben 
entspannt, trotz des kräftezehrenden Marsches 
denn sie taten es füreinander und für sich.



Als sie es am wenigsten erwartet hatten 
tauchte ein Großes Einhorn vor Ihnen 
auf. Pferdinand fand als erstes die 

Sprache wieder“ Bist Du die Zukunft?“
Das Einhorn schüttelte den Kopf und die lange 
weiße Mähne glänzte wie Silberfäden in der 
Sonne. 
„Nein, ich bin nicht die Zukunft“.
 Die vier sahen sich an, sie dachten sie wären 
endlich am Ziel nun sollte es doch nicht so sein?

Die Zukunft ist kein Ort, den man Finden 
und besuchen kann. 
Die Zukunft liegt in Euch. „ und mit 

einer warmen und gütigen Stimme fuhr es fort: 
„ Seid mir willkommen, ihr dürft bei mir bleiben, 
Kraft tanken, groß werden. Ihr dürft lernen, euch Geborgenfühlen und ich beschütze Euch bis ihr bereit seid 
Eure eigene Zukunft zu erleben und zu gestalten“. Nun stand es auf und trabte auf die Vier Weggefährten zu. 
„ Ich kann Eure Vergangenheit nicht ungeschehen machen, sie ist ein Teil von Euch, ich kann Euch zeigen wie 
ihr mit Euren Gefühlen umgehen könnt. Ob es Wut, Schmerz oder Trauer ist. Ich will Euch ein schützender Ort 
sein, in dem ihr „Ihr“ sein könnt. Auf Eurem Weg zu mir wart ihr tapfer, mutig, habt viel erlebt und Euch nicht 
abbringen lassen. Auch bei mir ist es nicht immer einfach. Ihr müsst bereit sein Regeln zu achten, manche 
Gewohnheit abzulegen und Euren Teil beitragen. Das Leben ist nicht immer einfach, es liegt an uns die Sonne 
scheinen zu lassen, oder ewig unter einer Regenwolke zu leben.  Bleibt bei mir, bis Euch Flügel gewachsen 
sind und ihr wisst, wie Eure eigene Zukunft aussehen soll.



Pferdinand, Polly, Stinky und 
Rudolph sahen sich schweigend 
an.

Sie wussten was sie bisher 
verbunden hatte und wie 
auch die Zukunft aussehen 

mochte, der Weg bis hierhin hatte 
sich schon gelohnt. Sie haben ihre 
Stärken entdeckt, ihre Schwächen 
akzeptiert. Sie fühlten sich wohl 
untereinander und wussten was sie einander hatten. Wie auf Kommando gingen sie Näher zum Einhorn 
von dem eine magische Anziehungskraft auszugehen schien. Die Vier schmiegten sich an den warmen 
Körper, der Geborgenheit ausstrahlte und sich nach einem „zu Hause“ anfühlte.
In der Nacht blickten Sie zusammen in die Sterne und fühlten:



räume mögen in den fernen Sternen stehen, dennoch kann die Zukunft aus Träumen Tgebaut werden - man muss sich nur auf den Weg machen und es wollen.
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