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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. 100 Jahre Verein Jugendpflege Vilshofen e.V. 

am Samstag, 11. Mai 2019 - 10.00 Uhr 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 
Anrede 

„Erfolgreich, bescheiden, unverzichtbar“ – mit diesen drei Worten möchte ich die Einrichtung 
beschreiben, deren 100. Geburtstag wir heute feiern. 
 
Ja, die Jugendpflege Vilshofen ist ausgesprochen erfolgreich. 
 
Es ist dieser Vilshofener Institution gelungen, über alle diese Jahrzehnte letztlich aus ganz 
bescheidenen Anfängen zu einem der wichtigsten und leistungsfähigsten Partner in der 
Jugendpflege unserer Region zu werden. 
 
Das Kunststück dabei ist es, sowohl einen Verein erfolgreich über so lange Zeit lebendig zu 
halten als auch immer die Angebote zu schaffen, die im Wandel der Zeiten nötig und wichtig 
waren. 
 
Stellvertretend dafür will ich heute der Vereinsführung und dem Mitarbeiter-Team dafür ganz 
herzlich danken. 
 
Das tue ich umso lieber, als damit diese Leistung auch öffentlich gewürdigt wird.  
 
Und damit bin ich beim zweiten Begriff: Bescheidenheit. 
 
Ja, viele Vilshofener und noch mehr Menschen im Umland wissen gar nicht, welche Perle 
der Kinder- und Jugendarbeit hier tätig ist. Denn dieser Verein handelt und wirkt im Stillen. 
 
Die konkrete Arbeit und der individuelle Erfolg bei jedem, der hier betreut und umsorgt wird, 
sind viel wichtiger als Schlagzeilen. 
 
Nun, wer seinen 100. Geburtstag feiert, hat öffentliche Aufmerksamkeit verdient und ich bin 
sicher: Der Verein Jugendpflege Vilshofen ist spätestens jetzt für viele ein Begriff. 
 
Anrede 

Vor wenigen Wochen tagte der Jugendhilfeausschuss des Passauer Kreistages in den 
Räumen der Jugendpflege Vilshofen. 
 
Und hier wurde wieder deutlich, welche Bandbreite mit zum Teil einzigartigen Angeboten hier 
verwirklicht wurde. 
 
Ob das Berufsbildungszentrum mit Wohnheim, das sonderpädagogische Förderzentrum – 
bekannt als Franz-Xaver-Eggerdorfer-Schule – oder die Heilpädagogische Tagesstätte: 
 
All das ist unverzichtbar und für eine zukunftsfähige Jugendhilfe im Landkreis von größtem 
Wert. 
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Lassen Sie mich zum Schluss noch einen vierten Begriff nennen, der in meinen Augen 
diesen Verein prägt: Vorbildlich! 
 
Denn ehrenamtlicher Einsatz im Verein, unermüdliches Engagement im Team der Betreuer, 
Lehrer, in der Verwaltung und im Service - und der seit 100 Jahren erfüllte Auftrag, für junge 
Menschen da zu sein, die unsere Hilfe brauchen: Das ist eine tolle Leistung. 
 
Fazit: 
Zum 100. Geburtstag ist die Jugendpflege Vilshofen jünger, aktueller und wichtiger denn je! 
 


