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EDITORIAL

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,
jeder hat das schon einmal erlebt: Der Computer lässt einen im Stich. Aus ungeklärten Gründen macht er Ärger, tut nicht, was er soll, läuft zu langsam oder
stürzt dauernd ab und nimmt im schlimmsten Fall zuvor Erarbeitetes mit in die
unerreichbare Unterwelt der ungespeicherten Dateien. Dann erinnert man sich
an den Ratschlag einer IT-Fachkraft: „Machen Sie einfach einen Neustart.“
Nicht immer, aber sehr oft, ist das das simple Allheilmittel. Nach dessen Verabreichung präsentiert sich das bockige Notebook wieder in Bestform.
Einfach einen Neustart machen. Wahrscheinlich noch nie in der modernen Zeit
haben sich weltweit so viele Menschen einen Neustart so dringend herbeigewünscht wie jetzt. Einfach auf einen Knopf drücken – und dieses unsägliche,
so vielen Menschen Leid bringende Virus wäre verschwunden. Und dann fährt man hoch und alles ist so, wie es vor
Corona war. Wir wissen, dass es so nicht kommen wird.
Kennen Sie das englische Wort „relaunch“? Es bedeutet Wiedereinführung und – Neustart. Und einen solchen und sehr
erfolgreichen gab es bei der KJF im letzten Jahr tatsächlich. Anfang November 2020 ging unsere komplett neu gestaltete
Träger-Website online. Sie ist nun nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich auf dem besten Stand. Ab Seite 10 lesen
Sie mehr über unseren neuen Online-Auftritt. Schauen Sie gerne immer wieder mal vorbei: www.kjf-muenchen.de. Wir
freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Also auf in ein neues Jahr, das uns zwar keinen Neustart bringen wird – den gibt es im wahren Leben ja nicht – das aber
viele gute Möglichkeiten für uns bereithält. Immer mehr pharmazeutische Unternehmen entwickeln Impfstoffe, die sich
2021 wirklich als das erhoffte Licht am Ende des Tunnels erweisen könnten. Wir als KJF-Familie haben im letzten Jahr viel
Stärke bewiesen, und ich bin froh, dass wir gemeinsam bisher so gut durch diesen Corona-Sturm gekommen sind. Ich bin
sicher: Das wird uns auch im neuen Jahr gelingen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen und ein besonders gutes neues Jahr!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bartholomäus Brieller
Vorstandsvorsitzender KJF München und Freising
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BENEFIZKONZERT

Geschäftsstelle

Jetzt erst recht:
Musikgenuss trotz Corona
Mithilfe eines jungen Orchesters bot die KJF dem Spaßverderber Corona „heroisch“ die Stirn.
Auch wenn Vieles anders lief als geplant, fand das Benefizkonzert im September statt und
beglückte das Publikum genauso wie die KünstlerInnen. Der Verbündete: Ludwig van Beethoven.
Das Hauptwerk des Abends: „Eroica“ (Die „Heroische“).
Hätte man im Herbst 2019 ahnen können, unter welch

hohen Hürden eines Hygienekonzepts, das zum Bei-

schrecklichem Corona-Stern das nächste Jahr stehen

spiel nicht nur jeweils zwei freie Reihen, sondern auch

würde, wäre diese Entscheidung anders ausgefallen.

vier freie Plätze zwischen den Gästen verlangte. Aber

Neue Wege wollte man gehen, die Chance nutzen,

schließlich kam der 28. September 2020, an dem

Spenden zu sammeln zugunsten der Betreuten der

eines der ganz wenigen Konzerte im Herkulessaal in

KJF. Mit einer Pandemie konnte schließlich niemand

diesem Jahr stattfand.

rechnen.
Dankbare Künstlerinnen und Künstler
Und die Rahmenbedingungen passten wunderbar: Die

Unter den Gästen waren nicht nur der KJF-Vorstandsvor-

Neue Philharmonie München mit jungen, aufstreben-

sitzende Bartholomäus Brieller und Vorstand Bastian

den Profi-MusikerInnen als Kooperationspartner, der

Eichhammer, sondern auch der KJF-Aufsichtsratsvorsit-

renommierte Herkulessaal in München als Veranstal-

zende Alfred Repšys, außerdem Georg Falterbaum, der

tungsort, ein interessantes Beethoven-Programm im

Caritasdirektor München und Oberbayern, sowie Prälat

Beethovenjahr (der Geburtstag des Komponisten jähr-

Bernhard Piendl, der Landes-Caritasdirektor in Bayern.

te sich zum 250. Mal), das kleine Jubiläum zur Grün-

In seiner Begrüßungsrede betonte Bartholomäus Briel-

dung der KJF vor 110 Jahren – fehlte nur noch ein voll

ler, wie sehr er sich auf diesen Anlass freue – trotz

besetztes Auditorium von Gästen, die neben einem

der widrigen Bedingungen. Er dankte allen Organisato-

Hörerlebnis etwas Gutes tun wollten.

rInnen und vor allem den Musikerinnen und Musikern.

Monatelang gestaltete sich die Vorbereitung als Zit-

Johannes Zahn, der musikalische Leiter und Dirigent

terpartie. Mal sah es so aus, als würden das ganze

der Neuen Philharmonie, zeigte sich sichtlich bewegt:

Jahr keine Konzertveranstaltungen mehr stattfinden

„Es tut so gut, endlich einmal wieder vor Publikum spie-

können. Dann war plötzlich Licht am Ende des Tun-

len zu dürfen.“ Man merkte ihm und den jungen Künst-

nels zu sehen, dann wiederum stand man vor sehr

lerInnen an, welch schwere Zeit es auch für sie ist. Das
Programm musste etwas verändert werden, weil die Solo-Sopranistin nicht einreisen durfte. Das Hauptwerk,
Beethovens fulminante 3. Sinfonie „Eroica“, konnte
aber gespielt werden. Das Publikum war begeistert und
applaudierte lange und anhaltend. Da gab es bei manchen MusikerInnen feuchte Augen.

Text: GH

Mit dem vorgeschriebenen Abstand zueinander (erste Reihe
von links): Prälat Bernhard Piendl, Landes-Caritasdirektor in
Bayern, und Georg Falterbaum, Caritasdirektor München und
Freising.
Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF
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Der Vorstandsvorsitzende
Bartholomäus Brieller
bei seiner Eröffnungsrede.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Alfred
Repšys ließ sich das Konzert nicht entgehen.

Dirigent Johannes Zahn freute sich, endlich
wieder vor Publikum zu spielen.
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KJF ALBUM

Salberghaus

Herrliches Gummistiefel-Wetter
Es kann nicht immer die Sonne scheinen. Zum Glück ist die Natur aber bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit ein
fantastischer Spielplatz. Ob wie auf diesen Fotos im Herbst oder jetzt im Winter – die Devise sollte jeden Tag heißen:
Raus mit euch! (auch, weil das Heimkommen so schön ist …) Vielen Dank für diese wunderbaren Fotos, die uns das
Salberghaus geschickt hat.

Text: GH

Wer hat Angst vor den Laubgeistern?

Alle Fotos: Salberghaus/KJF

Und drinnen dann
geheimnisvolle Geschichten
hören im Schein des
grinsenden Kürbisgesichts.

Im Gänsemarsch geht
keiner verloren.

Im Abenteuerspielplatz Wald.
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Salberghaus

Genau die Richtige für schwierige Zeiten
Der Generationenwechsel in der Leitung des Putzbrunner Salberghauses ist vollzogen: Auf Stephan Dauer folgte
Agnes Gschwendtner. Die 43-jährige Diplom Heilpädagogin, die seit 17 Jahren in der Einrichtung arbeitet, erwarten
ziemliche Herausforderungen, beispielsweise eine Großbaustelle. Der Verantwortung zollt sie Respekt. Was man
spürt: Die Zuneigung für die ihr anvertrauten Menschen – die großen wie die kleinen.

Agnes Gschwendtner ist seit August 2020 die neue Einrichtungsleiterin des Salberghauses.

Foto: Gabriele Heigl/KJF

Wenn von einem reibungslosen Stabwechsel die Rede

Gschwendtner sieht diese Zeit des Wandels aber positiv:

ist, dann stellt man sich den genau so vor. Am ersten

„Neue Mitarbeitende bringen viele neue Ideen mit, sie er-

August hatte sie ihr neues Amt als Einrichtungsleiterin

zeugen eine gute Aufbruchsstimmung im ganzen Team.“

Salberghaus angetreten. Aber was heißt schon neu. Agnes Gschwendtner war nicht nur bereits seit vielen Jah-

Ihr erster Impuls war ein Nein

ren Teil des Salberghaus-Teams, sondern die letzten fünf

Sie hat sich Zeit genommen für das Interview und lässt

Jahre die stellvertretende Einrichtungsleiterin. Und ihr

sich auch durch Unterbrechungen nicht aus der Ruhe

Vorgänger Dauer band sie, lange bevor er sich in die Frei-

bringen. Erst kommt eine Mitarbeiterin zu einer Kurzbe-

stellungsphase vor der Rente verabschiedete, bereits in

sprechung, das Telefon klingelt mehrmals, und schließ-

Entscheidungsprozesse ein.

lich benötigt auch der Hausmeister noch eine schnelle
Entscheidung. „In dieser Aufgabe muss man spontan

Eine lange Einarbeitungszeit war also nicht nötig. Agnes

sein können“, lacht sie. Auch wenn ihr das gut gelingt,

Gschwendtner konnte gleich mit Verve loslegen. Das

hängt sie schließlich kurzentschlossen doch ein „Bitte

musste sie auch, denn das Jahr 2020 war ein herausfor-

nicht stören“-Schild vor die Tür.

derndes für das Salberghaus. Und das lag nicht nur am
Corona-Dauer-Krisenmodus. Außer bei der Einrichtungs-

Man merkt sofort, dass sie Freude hat in der neuen Posi-

leitung gab es nämlich auch sonst mehrere Wechsel in

tion und an der Verantwortung, die sie nun trägt. Daher

Leitungsfunktionen. Einige Langjährige sind gegangen,

überrascht es, dass sie gezögert hat, als Stephan Dauer

und die Neuen brauchten Zeit sich einzufinden. Agnes

sie fragte, ob sie nicht seine Nachfolgerin werden wolle.
Lesen Sie weiter auf Seite 08
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Fortsetzung von Seite 07

Ihr erster Impuls sei ein Nein gewesen, „aus Respekt

man weniger mit Mitleid

vor der Verantwortung“. „Ich fragte mich, ob sich diese

auf die Betreuten schaue,

Aufgabe mit einem Privatleben vereinbaren lässt.“ Ein

sondern dass man diese

„einigermaßen normales Arbeitsvolumen“ sei ihr wich-

als Teil der Gesellschaft

tig. „Es darf nicht sein, dass man sich kaputt arbeitet.“

anerkenne. „Es gibt Kinder, die zwar schwerere

„Neue Mitarbeitende
bringen viele neue
Ideen mit, sie
erzeugen eine gute
Aufbruchsstimmung
im ganzen Team.“

Besondere Stellung des Salberghauses

Startbedingungen haben,

Aber die Aufgabe reizte sie dann doch so sehr, dass sie

aber sie haben auch viel

sich bewarb. Natürlich sei das Pensum jetzt höher als

gemeinsam mit anderen

vorher, aber das sei akzeptabel. „Ich kompensiere mit

Kindern, und es sollte

Schnelligkeit, was man sonst in Zeit investieren würde.“

kein Stigma mehr sein,

Aber es geht ihr auch um die Wirkung auf andere. Sie

ein oder mehrere Jahre

möchte nachfolgenden MitarbeiterInnen signalisieren:

seiner Kindheit in einer

Man muss zwar mehr schultern, aber eine Leitungsfunk-

stationären Einrichtung verbracht zu haben.“

Agnes Gschwendtner,
Einrichtungsleiterin Salberghaus

tion und ein echtes Privatleben – das geht. „Wir müssen
dahin kommen, dass es auch Mitarbeitenden mit Kin-

Als Springerin durchs Haus „getingelt“

dern möglich ist, Leitungsaufgaben zu übernehmen und

Die neue Einrichtungsleiterin arbeitet nicht nur seit

trotzdem für die Familie da zu sein.“, so Gschwendtner.

17 Jahren im Haus, sie war auch in fast allen Bereichen
im Einsatz. Und einen hat sie sogar selbst aufgebaut.

Das Salberghaus nimmt innerhalb der KJF-Familie eine

Gestartet ist sie 2003 in der Fünf-Tage-Gruppe, die spä-

besondere Stellung ein. In keiner anderen Einrichtung

ter aufgelöst wurde. Es folgten zwei Jahre ohne feste

sind die Betreuten so jung. Die Altersgruppe im stationä-

Aufgabe: „Ich bin sozusagen getingelt und war als Sprin-

ren Bereich umfasst Kinder von Null bis sieben Jahren,

gerin Mädchen für alles.“ So lernte sie den stationären

also auch Neugeborene können dazu gehören. Das prä-

Kindergarten, die Vorschul-Heilpädagogische-Tagesstät-

ge das Bild der Einrichtung, meint Agnes Gschwendtner.

te und fast alle stationären Wohngruppen sehr gut ken-

Es herrsche in der Fachwelt manchmal die Meinung vor,

nen. Seit 2005 schließlich baute sie als Bereichsleiterin

dass es nur eine Notlösung sein könne, Kinder im Heim

den Bereich für ambulante Hilfen im Kleinkindbereich

zu betreuen. Aber ob eine stationäre Wohngruppe oder

auf mit ambulanten Hilfen für Familien und Frühe Hilfen.

eine Pflegefamilie die bessere Alternative für ein Kind

Gschwendtner: „Dass ich so viele Bereiche im Haus von

sei, so Gschwendtner, sollte in jedem Einzelfall abgewo-

Grund auf kennenlernen durfte, hilft mir als Einrichtungs-

gen werden. Ihr Ziel und das ihres Teams sei es, dass

leiterin sehr.“

Unsere Einrichtung: Salberghaus
Das Salberghaus ist eine fachlich anerkannte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit vielfältigen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten im Schwerpunkt für Kinder im Alter von Null bis
zehn Jahren. Neben der Betreuung und Förderung der Kinder stellt
die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Eltern und Familien
einen wichtigen Bestandteil der Arbeit dar. Das Angebot umfasst
Therapeutische Wohngruppen, eine Notaufnahme, Fachdienste, eine
Heilpädagogische Tagesstätte, Kindertageseinrichtungen und eine
Pädagogische Familienhilfe. Engagierte Fachkräfte wie ErzieherInnen,
TherapeutInnen, SozialpädagogInnen und PsychologInnen bieten
etwa 330 Kindern Geborgenheit, ein stabiles Beziehungsangebot und
einen guten Platz zum Großwerden. Darüber hinaus werden etwa 160
weitere Familien jährlich in Form von ambulanter Erziehungshilfe und
Frühen Hilfen unterstützt.
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Das Anfang der Nuller-Jahre renovierte Salberghaus.
Foto: Gabriele Heigl/KJF

Großbaustelle Nebengebäude
Jetzt kommen neue Herausforderungen auf sie zu. Co-

Doppelter Einsatz

rona ist unverändert eine große Aufgabe, der sie sich

Agnes

stellen muss. Das Haus befinde sich in einer Art Dau-

Gschwendtner

hatte

sich

im

Sommer nicht nur in ihrer Aufgabe als

eranspannung. Man könne nicht alles im Detail vorbe-

Einrichtungsleiterin zurechtzufinden. Sie

reiten, meint sie, wichtig sei aber, dass die Funktionali-

hat im Juni auch noch ihr Master-Studium

tät aufrechterhalten werde, und das Vertrauen darauf,

abgeschlossen.

dass man es im Ernstfall gemeinsam meistern kann.
Der Probelauf kam, als im Frühjahr ein Mitarbeiter im
Verwaltungstrakt positiv getestet wurde. „Da galt es,

Eine weitere große Aufgabe steht mit der Sanierung des

präsent zu sein, zu managen und die Gefühlslagen der

1967 errichteten Nebengebäudes des Salberghauses

Mitarbeitenden zu begleiten. Manche laufen in so einem

an. Darin befinden sich unter anderem Mitarbeiterwoh-

Fall zu Hochform auf, andere haben massive Ängste“,

nungen, Verwaltungsräume und eine Kindertagesstätte

ergänzt sie. Sachlich, „fehlerfreundlich“ und ruhig zu

der Gemeinde Putzbrunn. Im Zuge der Sanierung müs-

bleiben, sei daher für alle die Devise. Natürlich würden

sen Brandschutzmaßnahmen erfolgen und die bisher

die vorgeschriebenen Hygiene-Sicherheitsmaßnahmen

sehr kleinen Wohnungen zeitgemäßer aufgeteilt werden.

befolgt. Aber so kleine Kinder erforderten eben auch

Angestrebter Baubeginn: Anfang 2022, Abschluss: Mitte

Sonderbedingungen, und die hohe Qualität der fachlich-

2023. Ob es so kommen wird, bleibt abzuwarten. Jetzt

inhaltlichen Arbeit ist auch in schwierigen Zeiten sicher

heißt es erst einmal: Spenden sammeln, denn die Kos-

zu stellen. So gebe es wieder Elternbesuche und Kinder-

ten von etwa sechs Millionen Euro können nicht allein

therapien, und in den Wohngruppen werde ohne Mund-

aus Eigenmitteln, Kreditaufnahmen und öffentlichen Zu-

schutz betreut.

schüssen finanziert werden.

Text: GH

Im Garten ist genug Platz zum Spielen und Herumtoben.
Foto: Salberghaus/KJF

Zur Person
Agnes Gschwendtner (43) ist seit 1. Au-

sie an der Fernuniversität Hagen noch ein Fernstudium

gust Einrichtungsleiterin des Salberg-

in Management. Sie wohnt mit ihrem Mann in Kirchheim

hauses und folgte in dieser Aufgabe

bei München. Sie geht gern in den Bergen wandern und

dem langjährigen Leiter Stephan Dauer.

liebt Bücher – so sehr, dass sie zeitweilig Nutzerin von

Sie ist seit 17 Jahren im Salberghaus,

bis zu vier Bibliotheken war. „Seit ich lesen kann, ist der

die letzten fünf Jahre als stellvertreten-

Besuch von Bibliotheken einer der Höhepunkte meines

de Leiterin. Sie studierte an der Katholischen Fachhoch-

Alltags. Mir geht es wie dem argentinischen Schriftstel-

schule Freiburg den Studiengang Heilpädagogik, den sie

ler und Bibliothekar Jorge Borges: ‚Ich habe mir das Pa-

mit Diplom abschloss. Die letzten zwei Jahre absolvierte

radies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.‘”
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TITELTHEMA

Aus der Geschäftsstelle

Die Zeit war reif für ein Umstyling:

Die KJF präsentiert sich auf einer
neugestalteten Internetseite
www.kjf-muenchen.de: Die Adresse ist immer noch dieselbe wie vor dem Neustart. Aber ansonsten haben wir praktisch
keinen Stein auf dem anderen gelassen, um dem Internetauftritt der KJF-Trägerseite ein neues, modernes Gesicht zu
geben. Lesen Sie hier, was sich alles geändert hat.
Der 2. November 2020 war ein wichtiger Tag für die Ge-

In diesen Projekt-Jahren gab es zahlreiche Besprechungen

schäftsstelle. An diesem Tag ging die neue Internetseite

mit den Vorständen Bartholomäus Brieller und Bastian

des Trägers online. Damit fand ein Projekt seinen Ab-

Eichhammer, den Kolleginnen des Referats Presse- und

schluss, das zwei Jahre zuvor begonnen wurde, und an

Öffentlichkeitsarbeit und der Personalabteilung sowie den

dem vor allem das letzte Dreivierteljahr mit hohem Ein-

beiden Webdesignern Andreas Brendle und Daniel Küken-

satz gearbeitet worden war. Wer bereits öfter die neue

höhner. Alle Besprechungen drehten sich im Grundsätz-

Seite geklickt hat, um Informationen zu suchen oder um

lichen immer um die Beantwortung dieser Fragen:

von Neuigkeiten aus allen KJF-Einrichtungen zu lesen,

• Was suchen/erwarten die UserInnen von unserer Seite?

wird sich vielleicht schon gar nicht mehr erinnern, wie die

• Wie finden sie das Gesuchte möglichst schnell und

alte Seite ausgesehen hat. Die Screenshots in diesem
Bericht holen sie wieder in Erinnerung.

leicht?
• Wie gelingt es uns, die UserInnen möglichst lange zu
halten und sie zum Durchklicken der Einzelseiten zu
animieren?

In die Jahre gekommen:
Die alte Seite (li.) im Vergleich zur neuen.
Screenshots: Gabriele Heigl/KJF
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• Wie motivieren wir sie, die Website gerne und oft wieder anzuklicken?
• Wie gestalten wir die Einzelseiten so, dass wir ein modernes, positives Bild der KJF transportieren, die attraktiv ist für BewerberInnen wie SpenderInnen?
Oft die einzige Informationsquelle
Die Qualität einer Website entscheidet heute über ein
sehr wichtiges Gut: Aufmerksamkeit. Die Seite ist sozusagen unser Gesicht, das wir der Gesellschaft zeigen.
Das Internet ist für die meisten Menschen die erste und
manchmal einzige Informationsquelle. Wer sich hier nicht
richtig präsentiert, hat schon verloren. Hinzu kommt, dass
sich Internetseiten nicht nur technischen Fortschritten,
sondern auch Mode-Erscheinungen anpassen müssen.
Dadurch sind Internet-Auftritte stetem Wandel unterworfen.
Neu links, alt rechts: Man versteht auf einen Blick, was
Responsive Design bedeutet.

Natürlich war auch die Technik nicht mehr zeitgemäß. Vor
allem in Fragen der Sicherheit und der Dauer der Ladezeiten war hier nachzubessern. Am Augenfälligsten ist aber
das sogenannte Responsive Design, das dafür sorgt,
dass die Darstellung optimiert ist für jegliches Endgerät –
wichtig, weil immer mehr Menschen beim Surfen im Inter-

Die Vorteile der neuen Seite
auf einen Blick

net das Smartphone oder Tablet dem PC vorziehen.
Belohnung durch Google

Attraktiv:
Die Seite überzeugt durch ein
zeitgemäßes und barrierefreies Design.

Auch die schönste Internetseite nützt nicht viel, wenn sie
von der wichtigsten Suchmaschine Google nicht wahrgenommen wird. Google „belohnt“ zeitgemäße, technisch

Übersichtlich:
Die Inhalte sind klar strukturiert und für
alle NutzerInnen schnell zu finden.

hochwertige und gut strukturierte Webseiten. Die, welche
diesen modernen Ansprüchen nicht genügen, landen bei
den Suchergebnissen ganz weit unten. Man muss sich nur

Mobil:
Egal ob Notebook, Smartphone oder
Tablet, die Ansicht ist für alle Endgeräte
optimiert.

mal selbst fragen: Welche Suchergebnisse auf der GoogleListe klickt man? Das erste, zweite, dritte, vielleicht noch
das fünfte oder zehnte. Aber eher nicht das zweiunddrei-

Pflegeleicht:
Wartung und Pflege sind durch das
flexible und intuitive Verwaltungssystem
besonders einfach.

ßigste. Google handelt ja nicht aus Selbstzweck, sondern
weil es weiß, was UserInnen wollen. Damit schließt sich
der Kreis.

Sicher:
Das
System
ist
besser
vor
Hackerangriffen geschützt, und der
Datenschutz wird zentral gesteuert.

Aber das einmal Erreichte genügt nicht. Wir müssen am
Ball bleiben. Die Aufmerksamkeit von Google können wir
nur aufrechterhalten, wenn sich auf unseren Seiten auch

viel Berichtenswertes aus allen Einrichtungen der KJF-Fa-

Schnell:
Suchmaschinenoptimierung und kurze
Ladezeiten machen die Seite besonders
anwenderfreundlich.

milie, dass uns der Stoff für neuen content nie ausgehen

Text: Julia Mollerus

etwas „tut“. Statische Seiten sind für UserInnen und damit Google nicht interessant. Zum Glück gibt es aber so

wird.

Text: GH
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WIR IN DER KJF

Fünf Fragen an Robert Bauer-Faro

Schule und Kinderheim als Einheit sehen
Robert Bauer-Faro (53) ist seit August 2020 der neue
Schulleiter der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule
des Putzbrunner Clemens-Maria-Kinderheims.

1

Wie haben Sie sich in Ihre neue Aufgabe
eingefunden?

Der Start fiel mir leicht, weil ich durch das Kollegium, die
Einrichtungsleitung, die Mitarbeitenden des ClemensMaria-Kinderheims und die Regierung von Oberbayern
gut unterstützt wurde. Jeder Tag ist neu spannend –
nicht nur wegen Corona.

2

Wie bewältigen Sie die Herausforderungen,
denen sich eine Schule in Corona-Zeiten stellen
muss?

Selbstverständlich steht der Gesundheitsschutz der
Schülerinnen und Schüler an oberster Stelle. Ich vertraue dabei vor allem auf unser umfassendes Hygienekonzept. Mir ist aber bewusst, dass wir Schüler und Eltern mitnehmen müssen. Das erreichen wir nur durch
konstante Aufklärung.

3

		 Von wem würden Sie sich mehr Unterstützung in
Ihrer Aufgabe wünschen, und wie sollte diese
aussehen?

Grundsätzlich werde ich hier super unterstützt. Mir steht
ein tolles Schulleitungsteam zur Verfügung mit der kom-

Robert Bauer-Faro, Schulleiter der Putzbrunner
Clemens-Maria-Hofbauer-Schule.

Foto: privat

missarischen Konrektorin Christine Baier und Maximilian Löw in der erweiterten Schulleitung. Mein Ziel ist es,
dass alle Mitarbeitende der Schule und des ClemensMaria-Kinderheims wieder mehr zusammenwachsen
und sich als Einheit verstehen.

4

Zur Person
Robert Bauer-Faro (53) studierte Lehramt für Sonderschule mit der Fachrichtung Gehörlosenpädagogik und
unterrichtete danach in mehreren oberbayrischen Schu-

Wie erleben Sie die Schülerinnen

len unter anderem in der Carl-August-Heckscher-Schu-

und Schüler?

le in Rosenheim und der Johann-Comenius-Schule in

Ich freue mich immer, wenn ich durch die Schule gehe

Grafing. Im Schuljahr 2019/2020 ließ er sich für das

und sie einfach mit einem netten „Hallo Herr Bauer“ re-

Sabbatmodell freistellen. Nach dem Wechsel der Rekto-

agieren. Wichtig ist für mich, zu unterscheiden zwischen

rin Sylvia Denecke-Faßrainer an das Förderzentrum Bad

den liebenswerten Kindern oder Jugendlichen und deren

Aibling wurde er von der Regierung von Oberbayern ange-

mitunter problematischem Verhalten. Das Rollenbild des

fragt, ob er die Stelle übernehmen möchte. Bauer-Faro,

strafenden und schimpfenden Schulleiters halte ich für

dessen Hobbies Tae-Kwon-do, Beachvolleyball, Wellen-

veraltet. Und ich finde es schön, dass mich die Schüle-

reiten und Fotografie sind, hat drei erwachsene Kinder

rinnen und Schüler oft als „Belohner“ auswählen etwa

und wohnt in Ebersberg.
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beim Fußballspielen oder beim Zerlegen eines Computers. Mein Ziel ist es, den uns anvertrauten Schülern
eine wertschätzende, aufrichtige und vertrauensvolle
Lernumgebung zu bieten.

5

Schon gewusst?

		 Sie waren letztes Jahr im Sabbatical und sind
mit Ihrem VW-Bus durch Afrika gefahren.
Inwieweit helfen Ihnen solche Erfahrungen bei

Klemens

Maria

Hofbauer,

Ihrer jetzigen Aufgabe?

1751 in Taßwitz, Südmähren, war ein
tschechisch-österreichischer

Der Trip hat mich wieder Demut gelehrt und Wertschät-

geboren
Priester,

Prediger und Mitglied des Ordens der

zung für unser Leben in Deutschland. Es geht uns so

Redemptoristen. Er starb 1820 in Wien.

unglaublich gut hier. Auf der anderen Seite wurde mir

In der katholischen Kirche wird er als

wieder bewusst, wie wichtig gegenseitige Hilfe und

Heiliger verehrt, und er ist Stadtpatron

Unterstützung ist, um ein Ziel zu erreichen. Nach solch

von Wien. (aus Wikipedia)

einer Reise erkennt man, dass es nur noch sehr wenige
Dinge gibt, über die man sich aufregen oder ärgern sollte. Schwierige Situationen sehe ich eher unter diesem
Blickwinkel: „Was braucht mein Gegenüber, um die Aufgabe zu bewältigen?“ Oder ich stellte mir selbst die Frage: „Was ist in mir der Auslöser, dass ich mich ärgere.“
Interview: GH

Unsere Einrichtung:
Die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule
Die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule, die mit dem Clemens-Maria-Kinderheim kooperiert, ist ein staatlich genehmigtes privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Der Unterricht orientiert sich an den Lehrplänen der Grundund Mittelschule für die Klassen 1 bis 6. Die Schule bietet Hilfen für SchülerInnen mit emotionalen und sozialen
Problemen, mangelndem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, schulischen Leistungsproblemen, Konzentrationsproblemen und fehlender Impulskontrolle.
Der Unterricht findet in kleinen Klassen von maximal zwölf
SchülerInnen statt. Die FörderschullehrerInnen erhalten
Unterstützung durch HeilpädagogInnen und FachlehrerInnen. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit mit den Erzie-

Viel Platz für Spiel und Sport:
die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule.
Foto: Gabriele Heigl/KJF

hungsberechtigten. Ziel ist eine erfolgreiche Rückführung
an die Regelschule.
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WIR IN DER KJF

SBW-Flexible Hilfen

Dieses Haus – es trägt und steht …
Xenia van Calker verlässt nach fast drei Jahren die KJF für eine neue
Herausforderung. Sie bedankt sich für die Zeit mit einer besonderen Idee.
Als eines Abends in der Wohngruppe nicht viel los war, setzte sie sich
hin und schrieb ein Gedicht auf das Haus, in dem sie arbeitete und
dessen Bewohnerinnen sie begleitete. Xenia van Calker: „Mir wurde in
diesem Moment bewusst, dass es trotz der vielen Veränderungen hier
doch immer eine Konstante gibt, die alles trägt.“
Mit diesen Worten verabschiedet sie sich von ihrem Team:
„Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das Haus in der Westerholzstraße –
Xenia van Calkers Arbeitsplatz in den letzten
knapp drei Jahren.

nach fast drei Jahren in der teilbetreuten Wohngemeinschaft für junge Frauen der Westerholzstraße ist es für mich nun an der Zeit, ein neues berufliches „Zuhause“ zu suchen. Ich
durfte in diesen Jahren junge Frauen betreuen und begleiten, von denen auch ich etwas
gelernt habe. Dabei hatte ich die wunderbarsten Fachfrauen als Wegbegleiterinnen an
meiner Seite: ‚das fabelhafte Mädchenteam‘. Die Kolleginnen sind mir nach einer sehr kurzen Zeit nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Vorbilder geworden. Ihnen und alle
anderen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gegenüber empfinde ich tiefe Dankbarkeit.
Danke für die lehrreiche Zeit und die gute Zusammenarbeit!“

Zur Person
Xenia van Calker (27) seit knapp sechs Monaten verheiratet, studierte an
der Hochschule Landshut Kinder- und Jugendhilfe und ist Sozialpädagogin.
Im März 2018 trat sie nach dem Studium ihre erste Stelle bei den SBW-Flexiblen Hilfen an. Sie entschied sich damals unter anderem auch für diese
Stelle, weil sie sich in das Haus in der Westerholzstraße und seinen Garten
verliebt hatte. Ihre Hobbys sind Zimmerpflanzen, Backen und Literatur.

Ich kenn‘ ein Haus
Ich kenn‘ ein Haus mit einem Dach

Und würde man die Wände fragen:

Es gibt mal Kummer, es gibt mal Krach,

Sie würden vielleicht sagen:

„Was habt ihr in den Jahren hier ertragen?“

Und höchstens acht Persönlichkeiten.

„Weniger als die, die in uns wohnhaft waren.“

Und zur Versöhnung tausend Möglichkeiten.
Ich kenn‘ ein Haus,

Ich kenn‘ ein Haus.

Vom Trauern, Lachen, Heilen, Streiten, Schlichten.

Dieses Haus,

Und egal, wie die Zeit vergeht:

Das kennt unzählige Geschichten

Es trägt.

Und siehe, wie die Zeit vergeht

Und steht.

Und dieses Haus

Es trägt und steht.

Xenia van Calker
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Text, Gedicht, Zeichnung und Fotos:
Xenia van Calker

VER ANSTALTUNGEN

Einrichtungsverbund Steinhöring

Miniatur-Segeltörn auf dem Weiher
des Steinhöringer Betreuungszentrums
Corona, der große Spielverderber, verhinderte im Jahr 2020 zwar den großen Adria-Turn der Friedensflotte mirno more,
aber 2021 soll wieder ausgelaufen werden. Und in der Zwischenzeit wurde improvisiert.
Im September 2020 wäre wieder wie jedes Jahr das
größte europäische Segelprojekt für sozial benachteiligte Kinder und Menschen mit Behinderung in Kroatien in
See gestochen. Geplant war der Segeltörn in Split mit
etwa 100 Schiffen und Teilnehmenden aus 20 Nationen.
Wegen Corona wurde nichts daraus. Aber ganz ins Wasser gefallen ist die Veranstaltung dennoch nicht. Fast
100 Boote sind „in See“ gestochen! Statt großer Segelyachten waren es zwar nur kleine Holzschifferl, und
statt der Adria war es der Steinhöringer Weiher des Betreuungszentrums des Einrichtungsverbunds Steinhöring
(EVS). Trotzdem machten viele TeilnehmerInnen der Friedensflotte aus ganz Bayern mit. Diese waren aufgerufen,
kleine Segel-Holzboote bunt zu gestalten und an Franz
Wallner, Leiter Kultur und Ehrenamt im Einrichtungsverbund Steinhöring, zu senden.
Teilnehmende auch aus Aschau

Kurz vor der Wasserung: Die farbenprächtigen Holzschiffe
wurden zu einer Formation zusammengestellt.
Fotos: EVS/KJF

Die Schifferl wurden gebaut unter anderem von den Frie-

ding des Behandlungszentrums Aschau, sowie weiterer

densflotten-SeglerInnen aus den KJF-Einrichtungen EVS

Einrichtungen aus Freising, Straubing, des Hauses des

und den Heilpädagogischen Zentren Ruhpolding und Pi-

guten Hirten Schwandorf und der Jugendhilfe Birkeneck.
Zu Wasser gelassen wurde die „Flotte“ am 23. September und war dort für
SpaziergängerInnen noch eine Woche
lang zu bestaunen und zu fotografieren.
„Die Schiffe sollen die Vorfreude der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
die Friedensflotte 2021 zeigen. Sie
wurden wirklich wunderbar gestaltet,
vielen Dank dafür – und auch für die
Unterstützung durch unsere Ehrenamtlichen bei der Verwirklichung dieses
Projekts“, so Franz Wallner. Es wurde
sogar ein kleiner Film mit einigen Nahaufnahmen über die „Steinhöringer
Flotte“ gedreht, der hier zu sehen ist:
www.friedensflotte-bayern.de.

Auch ohne hohe Wellen und Salzwasser machte dieser Segeltörn en miniature
Spaß – vor allem vorher beim Bauen der kleinen Yachten.
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Text: Franz Wallner und Konrad Becker,
Einrichtungsverbund Steinhöring

VER ANSTALTUNGEN

SBW-Flexible Hilfen

Die natürliche Autorität von Antares und Aki
„In Kontakt kommen“ war das Ziel der Therapeutischen Reitgruppe der Ambulanten Erziehungshilfe (AEH), einem
Kooperationsprojekt der AEH-Teams Mitte und Sendling in München.

Beim Umgang mit einem Pferd lernt jeder Mensch sich selbst besser kennen.
Fotos: SBW-Flexible Hilfen/KJF

„Mmmh – ich hab den Geruch vermisst, hier fühl ich

theoretischen Inputs rund ums Pferd, dem therapeu-

mich zu Hause.“ Ida* nimmt einen tiefen Atemzug und

tischen Schwerpunkt der „heilpädagogischen Förde-

macht sich mit dem Halfter in der Hand auf den Weg

rung mit dem Pferd“ und dem „persönlichen Allerlei“,

zum Warmblutwallach Antares, der sich ihr schon zur

das die Jugendlichen mitbringen – jeder mit seiner

Begrüßung weit entgegenstreckt. Das große braune

Persönlichkeit und der eigenen Geschichte.

Pferd lässt sich genüsslich kraulen, aufhalftern und

„In Kontakt kommen“ lautet das Motto: mit sich, dem

dann bereitwillig von Ida zum Putzplatz führen, wo die

Pferd und den anderen in meiner Umwelt. Vorwärts,

beiden von Teampartnerin Elif, die mit Putz- und Sat-

seitwärts, rückwärts, liegend, kniend, stehend, ge-

telzeug gewappnet ist, bereits erwartet werden.

hend, trabend, balancierend, mit geschlossenen Augen, freihändig – alles ist möglich mit dem richtigen

So startet eigentlich jeder Nachmittag der therapeu-

Partner an seiner Seite. In der Arbeit mit dem Pferd

tischen Reitgruppe am Eulenhof – und das ist genau

entwickeln die Teams gegenseitiges Vertrauen, das

richtig, finden alle: Nach einer ausgiebigen Begrü-

Gespür für das Gegenüber, die eigenen Grenzen und

ßungsrunde aller tierischer Hofbewohner, sind die

die der anderen, und schaffen es, über die eigene

Kinder den Tag über für die Versorgung ihres Therapie-

Komfortzone hinaus zu gehen.

pferdes verantwortlich: das Fell wird geputzt, die Hufe
ausgekratzt, das Tier auf Verletzungen oder Druckstel-

Derweil beim zweiten Team: „Huch, ist der groß!“

len untersucht, Decke und Gurt werden angelegt, und

rutscht es Paula beim Anblick von Aki raus, das größte

dazwischen dürfen ausgiebige Kuschel- und Massa-

Pferd am Hof. Knapp fünfzehn Minuten später führt sie

geeinheiten nicht fehlen. Ist alles erledigt, geht‘s ab

wie selbstverständlich diesen über sechshundert Kilo

in die Reithalle. Das Konzept der Gruppe basiert auf

schweren Riesen zielstrebig, sicher und vorausschau-

* Namen der Kinder geändert
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end durch einen Parcours, während ihr Teampartner
Samuel sich mit geschlossenen Augen und weit ausgebreiteten Armen auf dessen Rücken ausbalanciert.
Die Übungen werden eng angeleitet durch die AEHFachkraft und ausgebildete Reittherapeutin Michaela Flaxl. Sie bauen aufeinander auf, werden in ihrer
Intensität und im Schwierigkeitsgrad gesteigert und
den jeweiligen Grenzen und Ressourcen der Jugendlichen angepasst. Bei dieser Form von therapeutischer
Arbeit zeigt sich immer wieder, wie wertvoll Pferde als
vierbeinige Interaktionspartner sind. Sie sprechen mit
allen Sinnen an, sind geduldig und neugierig. Zudem
strahlen sie eine natürliche Autorität aus. Sie bewerten nicht nach dem Äußeren, der Sprache oder der

Nach dem Reiten ist Zeit für Extra-Schmuse-Runden.

Leistung. Gleichzeitig reagieren sie auf die kleinste
Bewegung, geben direktes Feedback und spiegeln

hat einfach alles gefallen.“ Lediglich ein Wunsch blieb

die oftmals auch unbewusste Gefühlswelt des Gegen-

nach dem Abschluss noch offen: das Pferd auf dem

übers. Pferde erfüllen das natürliche Grundbedürfnis

Rücksitz des Autos mit nach Hause zu nehmen!

nach lieben und geliebt werden – und all das in einer

Text: Helga Aicher und Michaela Flaxl,
Ambulante Erziehungshilfe (AEH) Sendling und Mitte

ungezwungenen und authentischen Umgebung.
Die teilnehmenden Jugendlichen kommen überwiegend aus sehr schwer belasteten familiären Verhält-

Wer hat das Sagen?

nissen und werden im Rahmen der Ambulanten Erzie-

Michaela Flaxl:
Halb Reittherapeutin, halb AEHlerin

hungshilfe über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren
intensiv betreut und begleitet. Bei der therapeuti-

Helga Aicher:
All–in-One-Projektmanagerin, zuständig für
Planung, Transport, Kulinarik und den
Wohlfühlfaktor vor Ort

schen Reitgruppe erleben sie Nähe, Anerkennung,
Wertschätzung, Respekt, Sorglosigkeit, eigene Kompetenz und ein friedliches Miteinander – und all das
in einem Setting, das sie sich selbst zusammen mit

Das Herz der Gruppe:

ihren tierischen Komplizen geschaffen haben.

4 Jugendliche
aus den AEH Teams Sendling und Mitte

Aus Sicht der AEH-Fachkräfte war die Gruppe ein voller

2 pferdestarke Kooperationspartner:
Aki und Antares

Erfolg mit Wiederholungscharakter. Doch wie fällt das
Feedback der TeilnehmerInnen aus? Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und wurden von Paula

14 vierbeinige wiehernde Statisten

treffend zusammengefasst: „Das Reiten, die Pferde,

1 einzig wahre Chefin am Hof:
Glückskatze Lotti

der Hof, das Essen, die Atmosphäre und die Leute, die
die Gruppe zu dem gemacht haben, was sie ist – mir

Therapeutisches Reiten
Therapeutisches Reiten umfasst pädagogische, psychologische, psychotherapeutische, rehabilitative
und sozial-integrative Maßnahmen, die über das Medium Pferd umgesetzt werden. Zielgruppe sind
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklungsstörungen
oder Behinderungen. Die Entwicklungsförderung steht dabei im Mittelpunkt; reiterliche Fähigkeiten
sind dagegen eher nebensächlich. (aus Wikipedia)
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VOR ORT

Behandlungszentrum Aschau

Die Ruhpoldinger St. Valentinsschule
hat jetzt eine Königin
So macht Schule Spaß: Ein Bienenprojekt brachte den Schülerinnen und Schülern der St. Valentinsschule nicht nur
diese besonderen Tiere näher, sondern vertiefte auch ihr Naturverständnis, stärkte ihren Teamgeist und brachte
ihre handwerklichen Fähigkeiten zum Vorschein.
Begonnen hat das Projekt im Schuljahr 2019/2020 mit
dem großen Interesse der Mittelschulstufen-SchülerInnen der St. Valentinsschule Ruhpolding der Behandlungszentrum (BZ) Aschau GmbH. Alle machten begeistert mit. In den folgenden Sachunterrichtsstunden
lernten sie zunächst manch Interessantes über das Leben der Bienen. Im Herbst 2019 bereiteten die Klassen
dann eine Blumenwiese für die Insekten vor und pflegten
den zugewucherten Schulteich, schließlich sollte dorthin
das neue Zuhause eines Bienenvolkes kommen.
Im Winter 2019/2020 wurden im Werkraum dann klassenübergreifend Wachskerzen gerollt, ein Bienenkasten
und ein Bienenschaukasten gebaut. Die aufkommenden
Fragen der angehenden ImkerInnen wurden parallel im
Sachunterricht bearbeitet.
Steffi Maier, die Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, bereitete Material rund um die Biene für die gan-

Ohne Schutzanzüge geht es nicht: Zwei Schüler der
St. Valentinsschule Ruhpolding am Bienenschaukasten.

ze Schule vor und meldete das Projekt sogar bei einem

Alle Fotos: BZ Aschau/KJF

Schulwettbewerb an. Der
fiel zwar aufgrund von
Corona aus. Das trübte
aber nicht den Erfolg des
Bienenprojekts und die
Motivation der St. ValentinsschülerInnen.
So durfte das Bienenvolk
in sein neues Zuhause am
Schulteich einziehen und
wird jetzt von den JungimkerInnen

betreut.

Im

Schuljahr 2020/21 wurde
das Bienenprojekt, das außer von Steffi Maier, auch
vom
Zwei Schüler beim Bauen des Bienenkastens und -schaukastens
zusammen mit Förderlehrer Ernst Bresina (Mitte).
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heilpädagogischen

Im Team (und mit Akkuschrauber) geht alles
leicht von der Hand.

Bienenwachskerzen selbst zu fertigen macht Spaß
und duftet wunderbar.

Förderlehrer Ernst Bresina und Studienrätin Anni Neu-

gut über den Winter kommen und im nächsten Sommer

mann geleitet wurde, weiteren Klassen nähergebracht

der erste Honig geerntet werden kann.

und vertieft. Die ganze Schule half bei den Herbstarbei-

Text: Ernst Bresina,
Förderlehrer am BZ Aschau

ten am Bienenvolk mit. Nun hoffen alle, dass die Bienen

Tipps von der Datenschutz-Beauftragten Simone Schillhuber

Keine Angst vorm Datenschutz
Die letzte Schulung zur Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) liegt schon
lange zurück? Sie könnten eine kleine Auffrischung gebrauchen? Bitte sehr.

Personenbezogene Daten dürfen nicht beliebig lange aufbewahrt werden.
Beispiele für Fristen:
Lohnkonto

6 Jahre

Unterlagen
Betriebliche Eingliederung

5 Jahre (bei Ablehnung der Speicherung
unverzügliche Löschung)

Ehemalige
MitarbeiterInnen

3 bis 30 Jahre
(Ansprüche der der Pensionskasse)

Fortbildungsunterlagen

3 Jahre

Bewerbungen

Abschluss des Bewerbungsverfahrens
(maximal 6 Monate)

Simone Schillhuber, Volljuristin
bei KINAST Rechtsanwälte /
externe Datenschutzbeauftragte
Foto: KINAST

Datengeheimnis
Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen ist untersagt, diese unbefugt zu verarbeiten
(Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzregelungen schriftlich zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach
Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
In der nächsten Ausgabe: Was ist zu tun, wenn eine Datenpanne passiert ist?
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VOR ORT

Jugendhilfe Nord

Junges Wohnen St. Klara –
neues Gebäude schafft neue Perspektiven
Im Zentrum Freisings entsteht seit Anfang 2020 für das Kinderheim St. Klara ein neues Zuhause für die Kinder
und Jugendlichen der Jugendhilfe Nord. Im Herbst wurde das Projekt mit einem kleinen Richtfest der Öffentlichkeit
vorgestellt. Dabei wurde ein von Kindern gestaltetes Großplakat enthüllt – der Auftakt zu einer Spendenaktion.
Geplanter Einzug: Sommer 2021.

Es ist ein Herzensprojekt für viele Beteiligte (von links): Die Bauherren Elli und Alois Widmann,
St.-Klara-Heimleiterin Simone Tomczyk, KJF-Vorstand Bastian Eichhammer, Freisings Zweite
Bürgermeisterin Eva Bönig und Jugendhilfe-Nord-Leiter Frank Eichler.

Fotos: Jugendhilfe Nord/KJF

Im Herbst 2020 war mit der Fertigstellung des vierstö-

Hier werden bereits Kinder und Jugendliche ab acht Jah-

ckigen Rohbaus ein wichtiger Schritt geschafft. Grund

ren rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr betreut. Mit

genug für ein kleines Richtfest. Vom Rohbau war dabei

dem neuen Zuhause am Veitsmüllerweg 11 eröffnet sich

allerdings nicht viel zu sehen, denn er wurde verhüllt von

nun für die Fachkräfte die Chance, Jugendliche, die aus

einem 200 Quadratmeter großen kunterbunten Baustel-

den Wohngruppen herauswachsen, über die Volljährig-

lenplakat. Die Kinder von St. Klara hatten dafür wunder-

keit hinaus optimal zu begleiten. So kann die so wichtige

bare Bilderfolgen gemalt. Das Ziel der jungen KünstlerIn-

Betreuungskette bis hin zu einem eigenverantwortlichen,

nen: Spenden zu sammeln für Einrichtungsgegenstände

selbstständigen Erwachsenenleben aufrechterhalten

für ihr neues Zuhause.

werden.

Mit der Realisierung des Projekts mit teilbetreutem Woh-

Die enge Nachbarschaft der Wohngruppen zueinander

nen geht ein langersehnter Wunsch des Kinderheims

lässt die Verbindung der Kinder und Jugendlichen nicht

St. Klara in Erfüllung. Der Neubau steht in unmittelbarer

abreißen und ermöglicht es, bestehende Freundschaf-

Nachbarschaft zu den beiden heilpädagogischen Wohn-

ten zu pflegen. Das gibt zusätzlichen sozialen und fami-

gruppen des Kinderheims am Freisinger Veitsmüllerweg.

liären Halt. „Dieses Gebäude ist ein Glücksfall für das
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Kinderheim und vor allem für die Jugendlichen“, meinte
denn auch Frank Eichler, Leiter der Jugendhilfe Nord,
anlässlich der Enthüllung des Plakats durch Freisings
zweite Bürgermeisterin Eva Bönig, der Schirmherrin des
Spendenprojekts.
Bauherr und Projektträger ziehen an einem Strang
Möglich machten das Bauprojekt die Bauherren Alois
und Elli Widmann, die das Grundstück erworben hatten
und das von ihnen errichtete Haus an den Projektträger
KJF vermieten. Die Verbundenheit der Familie zum Kinderheim St. Klara hat eine lange familiäre Tradition, die
nach dem Ableben von Alois Widmann sen. von seinem
Sohn Alois Widmann jun. mit Familie weitergeführt wird.
So entstanden in einem ersten Schritt die zwei Häuser
am Veitsmüllerweg 13 und 13A.

Im Rohbau (von links): KJF-Vorstand Bastian Eichhammer,
Bauherr Alois Widmann und Freisings
Zweite Bürgermeisterin Eva Bönig.

Auch Heimleiterin Simone Tomczyk freut sich sehr auf
das neue Gebäude. Es wird Platz für eine vierköpfige
Wohngruppe und acht Einzelappartements bieten. Im

Jede finanzielle Hilfe ist willkommen

Erdgeschoß werden Fachdienste, Kreativ- und Bespre-

Für die Innenausstattung werden allerdings noch Spen-

chungsräume untergebracht. Die Grundidee aller Über-

den gebraucht, worauf das Baustellenplakat auf fröhli-

legungen und Planungen des Projektes war es, Kindern

che Weise aufmerksam macht. Denn das neue Zuhause

und Jugendlichen in schwierigen familiären Situationen

muss mit zeitgemäßem und dem Betreuungsziel die-

das Aufwachsen in einem geschützten und liebevollen

nenden Mobiliar eingerichtet werden. Betten, Schränke,

Umfeld zu ermöglichen.

Einbauküchenzeilen, Sofas, Tische, Stühle bis hin zu
Geschirr, Bettwäsche und vieles mehr sind für die kompletten Hausstände zur Anschaffung nötig, um den jungen Menschen dort ein normales Leben zu ermöglichen.

Gut zu wissen

Das Kinderheim St. Klara ist für die erforderliche hohe

Nicht nur kunterbunt – auch nachhaltig:

sechsstellige Investition auf Unterstützung angewiesen.
Text: Jugendhilfe Nord

Vor der Eröffnung des Gebäudes werden
die Banner des Plakats abgenommen
und

in

Behindertenwerkstätten

zu

Taschen umgearbeitet, die dann gegen

Spendenkonto (gerne auch gegen Spendenquittung):

eine Spende erworben werden können.

IBAN DE35 7003 1000 0000 0430 34
Verwendungszweck: „Junges Wohnen St. Klara“

Geschichte und Aufgabe des Kinderheims St. Klara
Das Kinderheim St. Klara, aufgrund seiner über 135-jährigen bewegten Geschichte manchen Freisinger BürgerInnen
noch als „Waisenhaus“ bekannt, ist heute eine moderne heilpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
für rund 75 Kinder und Jugendliche aus Freising und der Region. Kinder und Jugendliche, deren Wohl in der eigenen
Familie beispielsweise durch Gewalt, Sucht oder Vernachlässigung aufs höchste bedroht ist, werden über das Jugendamt an das Kinderheim vermittelt. Mehr als 50 pädagogische Fachkräfte und unterstützende Berufsgruppen arbeiten
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen daran, eine sichere Heimat auf Zeit und eine neue, positive Lebensperspektive zu schaffen.
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AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Besinnungstage

Nach der rAuszeit ist vor der rAuszeit?
Um unseren ersten Besinnungstag im Homeoffice wei-

was möglich wird, und welche Ihrer zahlreichen Ideen

ter zu verbessern, haben uns sehr viele von Ihnen unter-

aufgegriffen werden können. Die Diversität – sei es hin-

stützt. Und zwar durch die Rücksendung Ihrer Evalua-

sichtlich des Musikgeschmacks oder des individuellen

tionsbögen. Dafür ein ganz herzliches „Vergelt‘s Gott!“

Zeitbedarfs – macht es spannend und lässt großartige

Mit der zahlreichen und detaillierten Bearbeitung Ihrer

Möglichkeiten entstehen.

Rückmeldungen unterstützen Sie nicht nur uns, sondern
ermöglichen zudem den Verantwortlichen, eine Entschei-

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ auch allen, die die rAus-

dung für die Zukunft des Besinnungstags im Homeoffice

zeit im Homeoffice ermöglicht haben und ermöglichen:

zu treffen. Eine Durchführung von Präsenz-Besinnungs-

Unseren KJF-Vorständen Herrn Bartholomäus Brieller

tagen in diesem Jahr ist bislang noch nicht absehbar,

und Herrn Bastian Eichhammer sowie der Einrichtungs-

tendenziell eher unwahrscheinlich. Eine richtungswei-

leiterin des Einrichtungsverbunds Steinhöring, Frau Dr.

sende Entscheidung für 2021 kann derzeit aber noch

Gertrud Hanslmeier-Prockl. Ebenso gilt unser Dank auch

nicht getroffen werden.

allen, die uns unterstützt haben: Pater Georg Demming
als Seelsorger-„Backup“, Herr Werner Filipitsch für die

Zunächst möchten wir aber ausdrücken, wie sehr es uns

Audiodatei-Umwandlungen ins MP3-Format und Frau

freut, dass so viele von Ihnen sich überhaupt auf dieses

Jacqueline Scharlock für Lektoratstätigkeit. Wir freuen

Experiment eingelassen haben! Einen Besinnungstag

uns sehr, dass alle signalisiert haben, erneut mitzuwir-

ausschließlich mit Anleitung über eine Broschüre mit

ken.

Texten und Bildern und USB-Stick für Audio- und Musikdateien (für PC, Notebook, Tablet oder Handy) und das

Sind Sie auch wieder dabei?

lediglich mit dem Angebot einer telefonisch erreichba-

Wir sind es und freuen uns auch 2021 auf die wunder-

ren Unterstützung, einem „Backup“ im Bedarfsfall – das

bare und freudebringende Zusammenarbeit für die rAus-

ist mutig, sehr mutig!

zeit-Alternative, dem KJF-Besinnungstag im Homeoffice.

Viele von Ihnen schätzten diesen Spielraum für Individualität, die Vielfalt der Medienangebote und das Vertrau-

Text: Irmgard Wänke,
Veranstaltungen, Projekte und Spiritualität,
mit Mechthild Ferber-Holzbauer, Seelsorgerin EVS

en unserer Vorgesetzten, das mit dieser Gestaltungsfreiheit einhergeht. Es gab erfreulicherweise nur sehr
geringe Irritationen, was zum Beispiel die Vorstellung
betraf, einer Videokonferenz beizuwohnen. Viele der
TeilnehmerInnen freuten sich über die Art des Versands.
Unser Ziel war es, Ihnen etwas Leichtigkeit und Ruhe
in dieser komplexen und herausfordernden Zeit zukommen zu lassen. Durch Ihre Art der Rückmeldungen
konnten wir erkennen, dass wir das durchaus erreicht
haben. Es war manchmal sehr genussvoll, Ihre Rückmeldungen zu lesen. Manche hätten gerne etwas mehr
Zeit für die Vorbereitung gehabt – übrigens wir auch;
zwischen Konzeptidee und Unterlagenversand lagen nur
wenige Wochen.
Ihre vielfältigen Anregungen und Wunschthemen machen schon jetzt Lust darauf, einen neuen Besinnungstag auszuarbeiten. Lassen wir uns davon überraschen,
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Weil der Präsenz-Besinnungstag wegen Corona nicht möglich
war, fand er im Homeoffice-Modus statt.
Foto: Anrita1705/Pixabay

ZU GUTER LETZT

Clemens-Maria-Kinderheim

Ein Nikolaus kommt selten allein
Der eine drehte in der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule des Clemens-Maria-Kinderheims
seine Runden (selbstverständlich gemäß allen
gebotenen Sicherheitsregeln), der andere hielt
Audienz in der Kapelle des Clemens-Maria-Kinderheims: St. Nikolaus trat dieses Mal im Doppelpack in Putzbrunn an – zur großen Freude
der Kinder.

Text: GH

Geschäftsstelle

Nicht minder beeindruckend:
Der Auftritt des Kollegen in der Kapelle.
Fotos: Clemens-Maria-Kinderheim/KJF

Höchstens an der Brille zu erkennen:
Maximilian Löw, Mitglied der erweiterten
Schulleitung, als der heilige Mann von Myra.

Das neue Jahr kann kommen
2021 zeigt der KJF-Wandkalender historische Ansichten aus verschiedenen Einrichtungen der KJF. Es sind Bilder
mit Charme, die vergegenwärtigen, wie lange die KJF sich schon für junge Menschen in Not einsetzt.
Wer noch keinen Kalender bekommen hat
und einen erhalten möchte, wendet sich
bitte unter Angabe der Stückzahl
und der Versandadresse per Mail an:
oeffentlichkeitsarbeit@kjf-muenchen.de
(Solange der Vorrat reicht.)

Wie ein Blick in ein sehr altes Fotoalbum:
Der KJF-Wandkalender 2021.
Foto: Gabriele Heigl/KJF

Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang April 2021.
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Foto: Lisa Tiebel

Male einen Engel an
die Wand
male einen Engel an die Wand

mit kräftigen, leuchtenden Farben
er wird zur Tür

die ich gesucht habe

um auf die andere Seite

meiner Angst zu gelangen
werfe mit meiner Freude um mich
mit Händen voll Blüten

sie werden zu Schmetterlingen
die auch öde Wege verzaubern

schneide mir eine Scheibe ab vom Leben
es ist gerade im Angebot
GEDICHT

Miriam Falkenberg

24

