
CJD Bläsiberg 

73349 Wiesensteig 

Jugenddorf-Hock 
 
 
Nach 30 Jahren Jugenddorf-Hock haben wir beschlossen, diese Tradition zunächst für  
3 Jahre auszusetzen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Da aber nichts von 
Dauer ist, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Veränderungen und Weiterentwicklun-
gen auch solche Angebote beeinflussen.  
 
Gründe und Erklärungen hierfür sind: 
 

 Der Aufwand für ein derartiges Fest ist sehr groß. Wenn Vereine die Arbeit mit ihren 
Mitgliedern ehrenamtlich bewältigen, sind bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Einsatz, die ihre Leistung nicht ohne Verdienst einbringen. 

 Unsere Besucher waren zu 80% unsere Maßnahmeteilnehmer mit ihren Familien. 
Im Zuge unserer strategischen und inhaltlichen Veränderungen reduziert sich die 
Anzahl der Besucher nicht unerheblich. Mit sehr vielen Arbeitsfeldern sind wir heute in 
Kirchheim/Teck oder auch Weilheim angesiedelt. Der Bezug zum Bläsiberg ist hier 
nicht mehr gegeben. Neue Aufgaben (Flüchtlinge ohne Eltern) können die geringere 
Besucherzahl nicht ersetzen.  

 Wenn wir in den ersten Jahren den Jugenddorf-Hock als Öffentlichkeitsveranstaltung 
gesehen haben, um unsere Einrichtung bekannt zu machen, so sind wir heute eine – 
insbesondere in den Fachkreisen – anerkannte und etablierte Einrichtung.  

 Nicht zuletzt steigt das Angebot an Festen, insbesondere zum gleichen Termin, in den 
letzten Jahren.  

 
Die Ressourcen der Mitarbeiter und Leitung müssen sich mehr und mehr auf das 
Kerngeschäft konzentrieren. Die Durchführung eines Tages der offenen Tür wird damit 
eher zu einer zusätzlichen Belastung, auch wenn der Jugenddorf-Hock für uns alle immer 
ein Höhepunkt im Jahresablauf war.  
 
Der diesjährige Hock, geplant für den 3. Juli, wird also nicht mehr stattfinden.  
 
 
 
Einladung zum Tag der Begegnung am 3. Juli von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Unsere „Ehemaligen“, Mitarbeiter, Freunde und Förderer sind uns an diesem Tag herzlich 
willkommen. Anstelle des Jugenddorf-Hock laden wir alle Interessierten zu Kaffee und 
Kuchen, einer Grillwurst – vor allem aber zu netten Gesprächen – ein.  
 
Wir freuen uns! 
 
 
Walter Reichersdorfer  
Örtlicher Leiter  

 

 

 


