
Textvorschlag zur Sozialarbeit an der Budenbergschule in Haiger 
 
Bei der Budenbergschule ziehen alle an einem Strang 
 
Wenn alle an einem Strang ziehen, setzt das ungeahnte Kräfte für erfolgreiche 
Aktionen frei. Diese Erkenntnis haben sich viele fleißige Helfer aus den Unternehmen 
der F.L.G in diesem Sommer bei schweißtreibenden Arbeitseinsätzen  an Schulen in 
Haiger und Umgebung selbst „erarbeitet“. Und wenn diese Power Menschen zu Gute 
kommt, die sonst nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann ist das noch das 
berühmte „Sahnehäubchen obendrauf“. Am 05. November 2015 wurde der Presse an 
der Budenbergschule in Haiger ein Projekt vorgestellt, bei dem die Rittal Foundation 
zusammen mit dem Kreis, der Stadt, dem Caritas-Verband und dem Förderkreis der 
Schule an einem Strang zieht und einen Beitrag dazu geleistet hat, dass mit der 
Einführung von Sozialarbeit an der Schule den Schülern ein neues, attraktives 
Hilfspaket angeboten werden kann. 
 
Die Budenbergschule in Haiger ist eine Schule mit Förderschwerpunkt Lernen und einer 
Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung. Die engagierte Arbeit der Schule 
findet auch über die Grenzen der Region hinaus viel Beachtung. Aus diesem Grunde wurde 
ab 2003 ein Beratungs- und Förderzentrum angeschlossen, von dem auch andere Schulen 
in Hessen profitieren. Aktuell besuchen 140 Kinder die Budenbergschule. Das Einzugsgebiet 
umfasst den gesamten Nordkreis, bei Schülern mit Körperbehinderungen ist man für den 
gesamten Dillkreis zuständig. Vor dem Hintergrund steigender Zahlen bei Kindern mit 
starken Verhaltensproblematiken hat die Caritas sich bereit erklärt, die Sozialarbeit an der 
Budenbergschule zu übernehmen. Angela Schlösser, eine langjährig erfahrene Sozial-
arbeiterin, hat deshalb im Oktober die Arbeit an der Schule aufgenommen. Sie war bisher in 
der Jugendpflege in Haiger tätig, kennt die Strukturen des Umfelds aus erster Hand und ist 
für viele Jugendliche schon ein vertrautes Gesicht. Für die Caritas ist die Budenbergschule 
bereits der 7. Standort, an dem sie im Kreis Sozialarbeit leistet. Für den Kreis ist es sogar die 
19. Schule. Aber auch für die Rittal Foundation ist Sozialarbeit an Schulen kein Neuland. 
Nach ermutigenden Ergebnissen aus der Kooperation mit dem Kreis bei der Sozialarbeit an 
den Gewerblichen Schulen in Dillenburg und ebenso eindrucksvollen Erfolgen mit 
Familienklassen an zwei Schulen im Kreis sprechen wir aus positiver Erfahrung, wenn wir 
feststellen, dass sich Fehlentwicklungen umso erfolgreicher korrigieren lassen, je früher man 
unterstützend eingreift. Aus diesem Grunde haben die Unternehmen der Gruppe die 
Budenbergschule auch in der Vergangenheit bereits unterstützt. Mit einer Fördersumme von 
5.000,-€/Jahr für zunächst 3 Jahre setzt die Rittal Foundation diese Tradition der besonderen 
Unterstützung für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, in der Region fort. 
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