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Besonders freuen wir uns, dass wir neben den 5 Jungs seit 22.10.04 eine kleine Edith in unserer Familie 
haben.  
 

Das gesamte Prisma-Team - Jugendliche, Mitarbeiter und Vorstand - freut sich mit euch. Wir gratulieren euch 
ganz herzlich zu eurer Tochter! 
 

Gabriele Seitz-Vetter, Sonderschullehrerin aus Stuttgart 
Ohne die Unterstützung vieler ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wäre die Arbeit im Jugendhof Seehaus nicht in dem 
gegenwärtigen Umfang möglich. Auch heute möchten wir Ihnen 
wieder eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vorstellen: 
 
Gabi, in welchem Bereich arbeitest du im Seehaus mit? 
Im Rahmen der BVJ-Schulausbildung gebe ich (Nachhilfe-
)Unterricht. Da die Jugendlichen sehr unterschiedliche 
Schulerfahrungen und Voraussetzungen mitbringen, bedeutete 
dies für mich im letzten Schuljahr, gleichzeitig Deutsch, Mathematik 

und Englischförderunterricht zu erteilen. Seit dem neuen Schuljahr unterrichte ich nun drei der Jugendlichen 
in Mathe. 
 
Warum engagierst du dich bei Prisma? 
Die Arbeit mit Jugendlichen hat mir schon immer gefallen. In der Bibel können wir entdecken, dass sich Jesus 
in einer besonderen Weise denen zuwendet, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ich bin ihm dankbar, 
dass ich den Umgang mit schwierigen Jugendlichen sowohl in meinem Beruf als auch im Umgang mit den 
Jugendlichen im Seehaus als eine positive Herausforderung empfinde. Im Seehaus fasziniert mich darüber 
hinaus der ungeheure Wissenshunger der Schüler. Noch nie in meiner bisherigen Berufstätigkeit habe ich bei 
Schülern eine solche Bereitschaft erlebt, Neues aufzunehmen und Ziele anzustreben. Diese Offenheit zeigen 
sie oft auch in Gesprächen und bezüglich des Glaubens. Dies ist auch sehr bereichernd für meine Familie 
und mich.  
 
Wie regelst du dies mit deinem Familienleben? 
Ohne die volle Unterstützung meines Mannes Stefan wäre die Arbeit im Seehaus für mich nicht möglich. Er 
betreut unsere Tochter Aurelia in den Zeiten, die ich im Seehaus verbringe. Dies bedeutet einigen 
Organisationsaufwand, trotzdem wünschen wir uns beide, auch in Zukunft mitarbeiten zu können. Stefan 
lässt mir bei dieser Arbeit den Vortritt, obwohl es ihn selbst auch ungeheuer reizen würde, dort zu 
unterrichten (er ist ebenfalls Sonderschullehrer). Vielleicht ergibt sich mit der Geburt 
unseres zweiten Kindes darin eine Veränderung. 
 
Walter Hornstein, seines Zeichens Metzgermeister und Hobbybildhauer aus Höfingen, 
versteht es, die Jugendlichen durch Beruf und Hobby zu begeistern. Schon mehrmals 
kam er, um mit den Jugendlichen Skulpturen zu schnitzen. Für viele eine ganz neue 
Erfahrung, kreativ mit Holz umzugehen bzw. überhaupt daran zu denken, sich 
künstlerisch zu betätigen. Schnell entstand eine engere Beziehung, und Hornstein lud 
die Jugendlichen zum Vesper ein. Von der Wurst- und Fleischplatte, die sie vom 
Metzger persönlich aufgetischt bekamen, schwärmen sie noch heute. 
 
MITARBEITERSUCHE 
 
Die Arbeit im Seehaus wächst, sodass wir zur Unterstützung unseres Teams weitere Mitarbeiter benötigen. 
Nachfolgend stichwortartig die offenen Stellen, weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
 

Sozialpädagoge/In: Freizeitgestaltung & Sport, Integrationsplanung/Nachsorge. Betreuung von 
Ehrenamtlichen und Paten. Teilzeit, hauptsächlich abends und am Wochenende.  
2 Praktikanten/FSJ mit Berufsausbildung in Holz oder Bau, ehrenamtlich (ab Dezember 2004) 
Hauseltern/-familie: Leitung einer Wohngemeinschaft, möglichst sozialpädagogische Ausbildung eines 
Elternteils. (Anstellung von einer Person). Ab Frühjahr 2005. 
Ehrenamtliche Lehrer: Zur Vorbereitung auf Realschulabschluss (Mathe, Deutsch, Englisch und Biologie) 
Nachtdienst (ca. 10 Nächte/monatlich): Vertretung unseres Nachtdienstmitarbeiters 
 

  TERMINE IM JUGENDHOF  SEEHAUS  

12.12.04, 18:00 Uhr - Seehaus-Gottesdienst mit Landesbischof Dr. Gerhard Maier (bitte warm anziehen, der 
Gottesdienst findet in nicht beheizbaren Räumen statt) 
23.01.04, 18:00 Uhr – Seehaus-Gottesdienst mit Hermann Hörtling (evang. Jugendwerk) 


