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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

ein erneut schwieriges Jahr liegt hinter uns. Die eine Krise – Corona – noch nicht 

vorüber, begann mit einem Angriffskrieg auf europäischem Boden die nächste 

große Krise. Wie alle Krisen trifft auch diese am härtesten die Schwächsten, 

Ärmsten, Bedürftigsten. Die alleinerziehende Mutter, die geflüchteten Menschen, 

die in prekären Verhältnissen aufwachsenden Kinder, die Familien, die schon vor 

der Kostenexplosion für Heizung, Strom und Dinge des täglichen Bedarfs arm wa-

ren. Wir haben im letzten Jahr mit allen unseren Kräften in unseren Einrichtungen 

dazu beigetragen, zu helfen, zu unterstützen und zu fördern, wo wir nur können. 

Dafür möchte ich Ihnen allen von ganzem Herzen danken.

Nun heißt es, für das neue Jahr wieder Schwung aufzunehmen. Wie die meisten 

von Ihnen wissen, wird mir persönlich ab Mai dabei eine neue Kollegin im Vorstand zur Seite stehen. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit Barbara Igl. Einen Bericht dazu finden Sie auf Seite 8.

Das, was uns am meisten Elan für die Arbeit schenkt, sind erreichte Ziele, aber auch die kleinen Schritte in die richtige Rich-

tung. Ab Seite 10 lesen Sie den zweiten Teil unserer Serie „Erfolgsgeschichten“ aus unserer Einrichtung SBW-Flexible Hilfen. 

Michaela Flaxl, unsere Mitarbeiterin bei den Ambulanten Erziehungshilfen, hat diese spannende (Erfolgs-)Geschichte über den 

kurdischen Jugendlichen Zaid aufgeschrieben.

Was motiviert uns noch für unsere Arbeit? Natürlich ein von Herzen kommendes Lob! Ein ganz besonderes kam vor einiger 

Zeit von Franziska Rosner. 76 Jahre ist es her, dass sie als kleines Mädel zusammen mit ihrem Bruder in der damaligen Lun-

genheilstätte Josefsheim in Ruhpolding, einer früheren Einrichtung unseres KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau betreut wurde. 

Ab Seite 14 lesen Sie ihre warmherzigen und noch immer dankbaren Erinnerungen an diese Zeit in den Jahren 1946/47.

Und dann gibt es noch unsere Titelgeschichte, die beschwingt und fröhlich macht. Wir durften bei einer Probe von „Das rote 

Motorrad“, unserer inklusiven Band im Einrichtungsverbund Steinhöring, zuhören. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 4. Speziell 

bei diesem Bericht empfehle ich Ihnen sehr, auf unserer Website www.kjf-muenchen.de unter Aktuelles diese Geschichte an-

zuklicken, denn dort können Sie in Videos die Band nicht nur sehen, sondern auch hören. Viel Vergnügen dabei!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen und einen schwungvollen Start in ein gutes neues Jahr!

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstand KJF München und Freising
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Inklusive Band im EVS: Mit dem roten Motorrad 
durchs Leben rocken

Vor über 30 Jahre gründete Franz Wallner, langjähriger Mitarbeiter im Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS), 

gemeinsam mit Bewohnern sowie musikalischen Kollegen eine inklusive Band. Dort musizieren Menschen mit und 

ohne Beeinträchtigungen zusammen. Besuch einer Bandprobe.

in Steinhöring. „Dort stören wir die Bewohner am we-
nigsten“, meint er. Der Raum ist eigentlich zu klein für 
zwölf Leute, davon der Großteil mit raumgreifenden 
Instrumenten. Gitarren hängen an den Wänden, ein 
Keyboard drückt sich in die Ecke. Aber das stört nie-
manden. Robin und alle seine BandkollegInnen freuen 
sich sehr über den Besuch und wollen zeigen, was sie 
können. 

Vor 30 Jahren gegründet

Und dann legen sie auch schon los: Neben Gitarrist 
Robin (Gitarre) sind das Schorsch (Gitarre, Percussion, 

Mundharmonika), Reinhard I (Djembe), Heinzi (Schlag-

zeug), Tobi (Frontmann, Moderator, Voice, Percussion, 

Panflöte, Keyboard, Akkordeon), Julian (Voice), Caro 

(Conga), Alfred (Bassgitarre, Ziach, Keyboard, Posaune, 

Trompete, Flügelhorn, zweite Stimme), sowie die Betreu-

er Reinhard II, ein ehrenamtlicher 
EVS-Mitarbeiter (Acousticgitarre, 
Texter, Fahrer), und Franz Wallner 
(Gitarre). Ihr Repertoire ist klas-
sischer Alpenrock. Schlag auf 
Schlag geht es mit „Sierra Ma-
dre“ von Schürzenjäger und „Du 
entschuldige, i kenn di“ von Peter 
Cornelius über „Hey, hey, Wickie“ 
von Christian Bruhns bis hin zu 
VoXXclubs „Rock mi“. Natür-
lich fehlt auch Drafi Deutschers 
„Marmor, Stein und Eisen bricht“ 
nicht. Und Wolfgang Fiereks Resi 
wird – rotes Motorrad hin oder 
her – wieder mal mit dem Traktor 
abgeholt. Alle haben einen Rie-
senspaß.

Die Bandmitglieder wohnen bis 
auf Betreuer Reinhard und Franz 
Wallner alle in den Wohnberei-
chen des Einrichtungsverbunds 
Steinhöring, teils schon seit 
vielen Jahren. Alfred (59) und 

Als erstes fällt einem der hochgewachsene junge Mann 
auf. Das liegt nicht nur an seiner Größe, sondern vor 
allem an seinem prächtigen schwarzen Zylinder auf 
dem Kopf. Er wird ihn während der gesamten Bandpro-
be, bei der es manches Mal musikalisch hoch hergeht, 
nicht ablegen. Passt so ein Zylinder zu einer Band mit 
dem Namen „Das rote Motorrad“? Aber klar doch! Min-
destens so gut wie die Pandamaske zu Cro oder der 
Schlapphut zu Udo Lindenberg. Robin heißt der junge 
Zylindermann und hält – kaum, dass er den Proben-
raum betreten hat – seine Gitarre in den Händen, um 
die ersten Akkorde anzuschlagen. 

Auf Einladung von Franz Wallner, dem langjährigen Mit-
arbeiter des Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS) 
und Band-Initiator, darf ich bei einer Bandprobe dabei 
sein. Bandraum ist ein Kellerraum eines Wohnhauses 

T I T E L T H E M A

Die inklusive EVS-Band „Das rote Motorrad“ und ihre „Crew“ (hintere Reihe von links): 

Alfred, Caro, Reinhard I, Reinhard II, ein ehrenamtlicher EVS-Mitarbeiter, Schorsch, 

Tobi, Heinzi, Thomas, der Vater von Robin und zuständig für Logistik, Transport und 

Organisation, und Band-Initiator Franz Wallner. Im Vordergrund: Robin und Julian. 

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF
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vor. An ihm können sich alle orientieren. Und dann ist 
da natürlich Tobi, der Frontmann. Er singt leidenschaft-
lich mit rockiger Stimme und sicherer Intonation. Immer 
wieder sorgt er mit viel Fröhlichkeit dafür, dass auch die 
anderen zu ihren Soli kommen. Und offensichtlich liebt 
Tobi Lovesongs. „Er ist bei uns für die Schmalzabtei-
lung zuständig“, meint Rocker Alfred augenzwinkernd. 
Mit großem Vergnügen tritt die Band auf der Bühne auf, 
mit gecoverten Songs und sogar mit eigenen Stücken. 
Schorsch strahlend: „Ich habe vor vielen Jahren schon 
Blues geschrieben.“

Schorsch (68) gründeten bereits im Jahr 1992 zusam-
men mit Franz Wallner die Band, die sich damals noch 
„Stonemade“ nannte, wohl ein Anklang auf den Stand-
ort Steinhöring. Irgendwann änderte Alfred ihn in „Das 
rote Motorrad“. Woher der Name kommt, kann heute 
keiner mehr mit Gewissheit sagen. In Hebertshausen 
im Kreis Dachau gibt es aber eine inklusive Band mit 
dem Namen „Das grüne Klapprad“, wie Franz Wallner zu 
erzählen weiß. Also dachten sich die Steinhöringer viel-
leicht, dass ein paar PS mehr nicht schaden könnten.

Es geht ums Mitmachen

Beim gemeinsamen Musikmachen sind die kognitiven 
Beeinträchtigungen der Bandmitglieder kein Hindernis. 
Eher das Gegenteil ist der Fall. Selbstbewusst und stolz 
spielen sie ihre Instrumente und trauen sich was, auch 
wenn sie nicht perfekt sind. Jede und jeder darf sich 
einbringen. So wie Schorsch, der seine neue Gitarre 
über alles liebt, aber noch nicht harmoniefest auf dem 
neuen Instrument ist. Trotzdem bekommt er sein Solo 
in einem Stück, in das seine Impros gut passen. Mit 
Feuereifer und strahlendem Gesicht schlägt er die Sai-
ten. Franz Wallner lacht: „Schorschs Gitarre muss man 
nie stimmen.“ Als Sozialpädagoge und langjähriger 
Bandmusiker hat er die Band seit ihrer Gründung be-
gleitet: „Es geht ums Dabeisein, ums Mitmachen und 
die Stimmung, die diese Musiker auf der Bühne immer 
ausstrahlen.“ 

Aber die Bandmitglieder nehmen ihre Musik auch ernst. 
Schlagzeuger Heinzi gibt mit konzentriertem Pokerface 
taktsicher und zuverlässig den anderen den Rhythmus 

Für Musik ist Platz im kleinsten Probenraum: 

In diesem Kellerraum in einem Wohnhaus des EVS in Steinhöring trifft sich die Band regelmäßig zum Üben.

Hält mit unerschütterlicher Coolness den richtigen Rhythmus: 

Heinzi am Schlagzeug.

Lesen Sie weiter auf Seite 06
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Die Band probt alle 14 Tage und vor Auftritten etwas 
mehr. Aber die einzelnen Musiker üben auch alleine 
– hier wurden schon sogar sechs Stunden am Stück 
geprobt. Wenn das nicht Liebe zur Musik ist? Zum Ab-
schluss der Probe stimmt die Band einen ihrer Lieb-
lingssongs an, Volker Lechtenbrinks Klassiker „Leben, 
so wie ich es mag“. Und Tobi singt mit kraftvoller Stim-
me:

Leben so wie ich es mag
Leben spüren Tag für Tag

Das heißt immer wieder fragen
Das heißt wagen, nicht nur klagen

Leben so wie ich es mag
Das heißt nicht nur alles schlucken

Leben so wie ich es mag

„Das rote Motorrad“ würde sich sehr freuen, wenn nach 
so langer Zeit auch Auftritte in anderen KJF-Einrichtun-
gen möglich wären. Derzeit gibt es ein Programm 
von etwa einer Stunde – zum Tanzen, zum 
Mitsingen oder zum Schauen und Bewundern.

Die Band ist buchbar unter 
f.wallner@kjf-muenchen.de. Text: GH

Fortsetzung von Seite 05

Powerchordsicherer Zylindermann: 

Robin trägt unter der Jacke ein Guns N‘ Roses-T-Shirt. 

Er ist ein heißer Fan von Slash, des Gitarristen der Band.

Des Ordens für würdig erwiesen hatte sich Franz Wallner durch seine 50-jährige 

Arbeit im Einrichtungsverbund Steinhöring und als Begründer zahlreicher inklusi-

ver Projekte im Landkreis Ebersberg. Vorgeschlagen hatte ihn die SPD-Landtags-

abgeordnete Doris Rauscher. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in ihrer Bericht-

erstattung: „Dass Inklusion in Steinhöring heute eine Selbstverständlichkeit ist 

und viele Barrieren für Menschen mit einer Behinderung abgebaut wurden, dazu 

hat er einen großen Beitrag geleistet“, begründete Rauscher ihren Vorschlag. Be-

gonnen hatte Franz Wallner im Einrichtungsverbund als Erzieher, später leitete er 

den Sozialdienst der Werkstätten und kümmerte sich um die berufliche Bildung 

und die Persönlichkeitsentwicklung der KlientInnen. 

Er half mit, dass Angebote für Menschen mit Behinderungen für sämtliche Be-

lange etabliert wurden – von Frühförderstellen und Kinderhäusern über Schulen, 

Werkstätten und Inklusions-Cafés bis hin zu Seniorentagesstätten und Wohnbe-

reichen. Seit 2005 kümmerte er sich vordringlich um Reisen und Kulturveranstaltungen – in Steinhöring, aber auch darüber 

hinaus. Auch die Teilnahme an öffentlichen Sportveranstaltungen wie Marathonläufen oder Special-Olympics-Veranstaltun-

gen haben die Bewohnerinnen und Bewohner des EVS Franz Wallner zu verdanken, der sie dazu ermutigte. Auch das tradi-

tionelle Sommerfest mit Open-Air-Konzerten und ein Christkindlmarkt gehen auf seine Initiative zurück. Besonders am Her-

zen lag Franz Wallner das Projekt „Albatros Reisen“, ein Reisebüro für Menschen mit Behinderung und deren FreundInnen.

Franz Wallner erhält den Bayerischen Verfassungsorden

Im Dezember 2022 wurde Franz Wallner im Bayerischen Landtag mit dem 
Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet. 

Landtagsabgeordnete Doris Rauscher 

hat Franz Wallner für den Bayerischen 

Verfassungsorden vorgeschlagen. 

Foto: privat

T I T E L T H E M A
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Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Kardinal Marx auf Adventsbesuch

Kurz vor Weihnachten stattete Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von 

München und Freising, unserer Münchner Einrichtung einen Adventsbesuch ab. 

Er brachte viel Zeit und auch Geschenke mit.

Einer seiner Adventsbesuche führte Kardinal Reinhard Marx in diesem Jahr 

ins Adelgundenheim. Dort traf er mit jungen Menschen, die in der Einrichtung 

leben, sowie Mitarbeitenden zusammen, um sich auszutauschen und sich 

über die Arbeit dort zu informieren. Anlässlich seines Besuches unterstützt 

Kardinal Marx die Einrichtung mit einer Spende, mit der in den Pandemie-

jahren stark eingeschränkte Freizeitaktivitäten oder therapeutische Maßnah-

men für die Kinder und Jugendlichen fi nanziert werden. Zusätzlich soll ein 

Ausgleichsangebot für die ebenfalls durch die Pandemie stark geforderten 

Mitarbeitenden ermöglicht werden. Text und Fotos: GH

K J F  A L B U M

Mitarbeitenden ermöglicht werden. 

In der einrichtungseigenen Kapelle.

Beim Plaudern im WG-Wohnzimmer.

Im Gespräch mit Mitarbeitenden.

Mit KJF-Vorstand Bartholomäus Brieller 

und Einrichtungsleiterin Katrin Winkler.Besonderes Interesse zeigte er 

für die Belange der Betreuten.

KJF-Vorstand Bartholomäus Brieller 

freute sich sehr über den Besuch.



08

I N  E I G E N E R  S A C H E

Nachfolgeregelung

Barbara Igl wird neue Vorständin 
der KJF München und Freising

Ab dem 1. Mai 2023 wird Barbara Igl neben Vorstand Bartholomäus Brieller für die Geschäftsführung der KJF 

verantwortlich zeichnen. Das hat die KJF in einer Medienmitteilung am 4. Oktober 2022 bekannt gegeben. Barbara 

Igl ist derzeit noch Vorständin bei IN VIA München e.V., Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. 

Damit ist relativ rasch nach dem Weggang 

von Martin Rickert, des früheren Vorstands 

Finanzen und Personal, nicht nur eine Lösung 

für die Vakanz, sondern auch mittelfristig für 

die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden 

Bartholomäus Brieller, gefunden worden. 

In seiner Sitzung am 13. Juli 2022 hatte der 

Aufsichtsrat der KJF entschieden, eine Per-

sönlichkeit zu suchen, die gemeinsam mit 

Bartholomäus Brieller die KJF führen soll, 

um dann nach dessen Wechsel in den Ruhe-

stand am 1. August 2024 seine Nachfolge 

zu übernehmen. 

Hervorragende Expertise

KJF-Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Repšys 

informierte Anfang Oktober 2022 die rund 

2.500 Mitarbeitenden aller KJF-Einrichtun-

gen über die Besetzung der Position. In dem Schreiben 

heißt es: „Ich darf Ihnen mitteilen, dass der Aufsichts-

rat in seiner Sitzung am 21. September 2022 einstimmig 

beschlossen hat, Frau Barbara Igl mit dieser Aufgabe zu 

betrauen.“

Frau Igl (55) ist derzeit noch Vorständin von IN VIA Mün-

chen e.V., ebenfalls Fachverband im Diözesan-Caritasver-

band. Sie leitet den Verband seit zwölf Jahren und konn-

te dort vielfältige Erfahrungen sammeln, die sie für ihre 

neue Aufgabe in der KJF München hervorragend qualifizie-

ren. IN VIA München e.V. ist Träger von Einrichtungen und 

Angeboten in den Bereichen Bahnhofsmission, Migration 

und Jugendwohnen. 

Davor war Barbara Igl als Geschäftsführerin beim Bezirks-

jugendring Oberbayern und als Diözesanvorsitzende des 

Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) tätig. 

Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und hat eine Weiterbil-

dung zur Sozialbetriebswirtin absolviert. Barbara Igl freut 

sich auf die neue Aufgabe. „Ich bin mir der Verantwortung 

bewusst und freue mich schon auf das Kennenlernen der 

Menschen unter dem Dach der KJF.“

In dem Informationsschreiben des Aufsichtsratsvorsit-

zenden heißt es weiter: „Zunächst wird Frau Igl für eine 

geregelte Nachfolge im IN VIA München e.V. sorgen und 

dann am 1. Mai 2023 ihre neue Aufgabe in der KJF Mün-

chen übernehmen. Ich bin sehr sicher, dass auch Sie, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KJF, mit dem 

neuen Vorstandsteam, bestehend aus Frau Igl und Herrn 

Brieller, sehr gut zusammenarbeiten werden.“ 

 

Auch der Vorstandsvorsitzende Bartholomäus Brieller 

zeigt sich sehr erfreut über die Entscheidung: „Ich bin 

froh, dass es gelungen ist, für diese verantwortungsvol-

le Position eine top geeignete Kandidatin zu finden. Sie 

bringt alles mit, was es für die Vorstandsstelle braucht, 

hat eine hervorragende Expertise in allen Bereichen und 

kennt die Arbeit innerhalb des Caritasverbands und der 

Erzdiözese. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit 

mit Frau Igl.“  Text: GH

Ab dem 1. Mai 2023 neue KJF-Vorständin: Barbara Igl.  

Foto: privat
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Aus der Geschäftsstelle

Der neue KJF-Aufsichtsrat ist gewählt

Auf der KJF-Mitgliederversammlung am 17. Oktober 2022 fanden die turnusmäßig alle vier Jahre anstehenden 

Aufsichtsratswahlen statt. Nun gibt es einige neue Mitglieder in dem insgesamt achtköpfigen Gremium, darunter 

auch zwei Frauen.

Bei der Mitgliederversammlung in der KJF-Geschäfts-

stelle hatten sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten 

für die sechs zu wählenden Aufsichtsratsposten zur 

Wahl gestellt. 

Wieder gewählt wurden Pater Stefan Stöhr SDB,  

Andreas Burlefinger und Prof. Dr. Thomas Küffner. Neu 

gewählt wurden Oliver Gosolits, Dr. Karin Oechslein und 

Dr. Alexandra Rückert. Vorsitzender des Aufsichtsrats 

bleibt Alfred Repšys. Er war am 1. März 2020 von Kar-

dinal Reinhard Marx als Nachfolger des ausgeschie-

denen Friedrich Seitz bestellt worden. Diese Form der 

Bestellung ist in der KJF-Satzung festgelegt. Als Mit-

glied in beratender Funktion bleibt außerdem Richard 

Stefke, Leiter des Ressorts Caritas und Beratung im 

Erzbischöflichen Ordinariat München, Mitglied des Auf-

sichtsrats.

Nach der Wahl dankte Alfred Repšys den ausgeschie-

denen Aufsichtsräten Hans-Reinhold Hammerl, Dr. Ger-

hard Lang und Dr. Bernhard Resch für die geleistete 

Arbeit. Er zeigte sich darüber hinaus erfreut, dass sich 

so viele aus dem Kreis der Mitglieder zur Kandidatur 

bereit erklärt hatten: „Ich bin mir sicher, dass wir mit 

dem neu gewählten Aufsichtsrat unsere Aufgaben für 

die KJF weiterhin verantwortungsvoll erfüllen können 

und die Zukunftsfähigkeit und Krisenresistenz des Ver-

eins unverändert sicherstellen werden. Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit.“

Text: GH

Anwendungsfälle aus der Praxis

Wie sieht es mit der Übermittlung von Daten an externe Stellen aus? 

Unter welchen Bedingungen ist sie zulässig?

Tipps vom Datenschutz-Beauftragten Manuel Leidinger

Keine Angst vorm Datenschutz

Das war der letzte Teil unserer Datenschutz-Reihe.

Jugendamt: Zulässig, wenn das Jugendamt die Daten benötigt, um Aufgaben nach 

dem Sozialgesetzbuch (SGB) zu erfüllen, zum Beispiel Kindeswohlgefährdung gemäß 

Paragraph 8a SGB VIII.

Polizei: Datenübermittlung nur dann zulässig, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die 

staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

Grundschule: Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten erforderlich.

Gesundheitsamt: Datenübertragung bei meldepflichtigen Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz möglich.

Zeitung: Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten erforderlich.

Manuel Leidinger, Rechtsanwalt 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externer Datenschutz-

beauftragter Foto: KINAST
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Hier läuft es gut!

Die Reihe „Erfolgsgeschichten“ befasst sich mit dem Arbeitsalltag in unserer Einrichtung SBW-Flexible 

Hilfen. Im Fokus stehen sollen dabei nicht die Dinge, bei denen es hakt, oder die Probleme, die noch 

zu lösen sind, sondern die positiven Entwicklungsschritte, die erreichten Zwischenziele, die großen und 

kleinen Erfolge. Im Arbeitsalltag übersieht man diese nämlich nur allzu leicht. Dabei können KlientInnen wie 

BetreuerInnen daraus Kraft für die noch anstehenden Herausforderungen schöpfen.

SBW-Flexible Hilfen

Zaid gibt nicht auf

Im zweiten Teil unserer Serie „Erfolgsgeschichten“ geht es um den kurdischen Jugendlichen Zaid aus dem Irak. 

Michaela Flaxl, Pädagogin bei den Ambulanten Erziehungshilfen, hat seine Geschichte aufgeschrieben. Sie berichtet 

von einem bemerkenswerten jungen Mann, der jetzt auf einem guten Weg ist. 

Juni 2020: Start bei den Ambulanten Erziehungshilfen 

(AEH) für eine kurdische Großfamilie, fünf Kinder bezie-

hungsweise Jugendliche. Der Fokus sollte auf zweien 

der drei mittleren Kinder liegen. Sie bräuchten einen 

Ansprechpartner außerhalb des Familiensystems, ver-

meintlich klassische Themen wie Freizeitaktivitäten, 

Schule und Pubertät stünden an. 

Und die Eltern? Gesundheitlich angeschlagen, stark 

belastet, Sprachbarriere, Überforderung. Sie waren zu-

nächst eher skeptisch, aber man könne es ja mal ver-

suchen. Aber nur für die beiden Kinder, bei den anderen 

dreien gäbe es ja keinen Bedarf. Also legten wir los …

So auch bei Zaid, 15 Jahre alt (Name geändert). Er sei 

versorgt, es laufe gut, er brauche nichts – hieß es da-

mals. Wir lernten ihn kurz kennen, tauschten uns mit sei-

ner Lehrerin aus, es schien ihm gut zu gehen. Bis Zaid 

ein knappes halbes Jahr später vor unserer Tür stand 

und um Unterstützung bat. Er wolle in die Notbetreuung 

der Schule gehen, er könne im Lockdown zuhause nicht 

lernen, es gäbe zu wenig Platz, nicht genügend Endgerä-

te, und er wolle seine Eltern damit nicht belasten. 

Sein Anliegen war in fünf Minuten geklärt. er bedankte 

sich und fragte bei der Verabschiedung, ob er wieder-

kommen dürfe. Ab diesem Moment kam Zaid für fast 

eineinhalb Jahre wöchentlich zur AEH, jeden Donnerstag 

um 15:30 Uhr, zuverlässig und pünktlich.

Loyalität als Stärke und Schwäche

Schon beim zweiten Termin bracht er einen Berg an The-

men mit, die ihn beschäftigten, da hatte sich so einiges 

angestaut: gefühlte Ungerechtigkeiten in seinem Leben 

und auf der ganzen Welt, Respektlosigkeit von und ge-

genüber Autoritätspersonen, die Vereinbarkeit von zwei 

so unterschiedlichen Kulturen, der Zusammenhalt unter 

Gleichgesinnten und die für ihn spürbar große Last der 

Verantwortung gegenüber der gesamten Familie. Er hat-

te so vieles, was ihn im Alltag beschäftigte. Doch es 

gab ein Hauptthema, bei dem wir immer und immer wie-

der landeten: Loyalität, eine seiner großen Stärken und 

gleichzeitig vermutlich auch eine seiner größten Schwä-

chen. 

Fast zeitgleich mit der Aufnahme in den Hilfeplan, wel-

cher als Ziele schulische Unterstützung und einen Aus-

bildungsplatz beinhaltete, flatterten diverse Briefe von 

Polizei und Gericht ein – schwere Körperverletzung, Ver-

stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedens-

bruch und so weiter. Alles Delikte aus der Vergangen-

heit und mitunter die Folge seiner Loyalität den falschen 

Menschen gegenüber. 

Auf einmal war die Zusammenarbeit mit Zaid viergeteilt, 

ein minimaler Teil an Elterngesprächen und die drei gro-

ßen Säulen – Gericht, Schule und Ausbildung. Wir be-
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gleiteten ihn zu diversen Gerichts-

terminen, unterstützten ihn bei der 

Umsetzung der Auflagen, halfen 

bei der Quali-Vorbereitung und 

schrieben Woche für Woche Be-

werbungen für einen Ausbildungs-

platz. 

Zaid kam abwechselnd zu mir und 

zu einer Kollegin. Wir waren beide 

beeindruckt von seiner Reife und 

seinem Selbstbewusstsein. Er 

stand für die Dinge ein, die ihm 

wichtig waren, unabhängig davon, 

was alle um ihn herum sagten. 

Trotz seines großen sozialen Netz-

werks äußerte er oft, er fühle sich 

allein. 

Die AEH war für ihn eine neut-

rale Anlaufstelle. Hier konnte er 

Themen, Meinungen und Emotio-

nen freien Lauf lassen, ohne vor-

schnell verurteilt zu werden, Kon-

sequenzen befürchten zu müssen 

oder seinen Ruf zu verlieren. Er 

holte sich hier etwas, das er weder 

in der Familie noch von den Freun-

den bekam. 

Arbeit im Vier-Sterne-Hotel gefunden

Auch als es inhaltlich nicht mehr so viele Themen zu be-

arbeiten gab, kam er trotzdem – wenn auch nur für eine 

halbe Stunde – um sich über etwas auszutauschen, was 

ihn beschäftigte. Mit seiner Art eckte er immer wieder 

in anderen Bereichen, überwiegend in der Schule, an, 

wurde als respektlos, frech und provozierend beschrie-

ben. Das ist etwas, was wir in der gesamten AEH-Zeit 

uns gegenüber nicht einmal feststellen konnten, eher im 

Gegenteil. Wir erlebten einen jungen Mann, der so viel zu 

sagen hatte und einfach nur gehört werden wollte.

Gegen Ende des Schuljahres dann die Ernüchterung: 

Quali ganz knapp nicht geschafft, kein Ausbildungsplatz, 

überwiegend nicht mal Rückmeldungen auf seine Be-

werbungen, geschweige denn eine Einladung zum Vor-

stellungsgespräch. In den Sommerferien war Zaid dann 

sechs Wochen in der irakischen Heimat, brauchte Ab-

stand von all dem Frust hier in Deutschland. 

So wie diesen junge Mann auf dem Symbolfoto 

kann man sich Zaid bei seiner Arbeit im Hotel vorstellen. 

Foto: Hispanolistic, istockphoto

Aber trotz vieler Rückschläge wollte er nicht aufgeben. Er 

wechselte die Schule, wiederholte freiwillig die 9. Klas-

se, erfüllte all seine gerichtlichen Auflagen und reichte 

bereits im Oktober wieder erste Bewerbungen ein. Mit Er-

folg – im Juni 2022 hatte Zaid seine Schule abgeschlos-

sen (wenn auch ohne Quali) und startete im August 2022 

seine Ausbildung zum Hotelfachmann. Im Vier-Sterne-Ho-

tel! Er geht regelmäßig zur Arbeit, ist pünktlich und zuver-

lässig, respektvoll gegenüber KollegInnen und Vorgesetz-

ten, hat Spaß am Umgang mit den Gästen und kümmert 

sich absolut selbstständig um alles, was er jetzt in der 

Arbeitswelt braucht. 

Was ein wenig holprig begann, erweist sich im Rückblick 

als relativ geradlinig. Wenn es doch sonst auch so ein-

fach wäre …

 Text: Michaela Flaxl, Pädagogin bei SBW-Flexible Hilfen
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Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels

Franz von Sales Schule: 
Projekt für die digitale Transformation

Wie läuft es mit dem digitalen Schulprojekt, das vor einem Jahr durch die Unterstützung zweier Firmen gestartet 

wurde? Jetzt ist ein Projektbericht auf Video erschienen. Zu Wort kommt darin auch Christian Auer, der die Franz 

von Sales Schule unserer Einrichtung Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels bei Marquartstein leitet.

Erfahrungen und Interessen, die sich für zeitgemäßen 
Unterricht mit digitalen Werkzeugen engagieren. Die 
Diskussionen über die digitalisierte Schule sind vielfäl-
tig, doch konkrete Praxisbeispiele eher eine Seltenheit. 
Anders bei unserer Franz von Sales Schule.
 
Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Wie wollen Lehr-
kräfte künftig lehren, wie werden Schülerinnen und 
Schüler lernen? Was gehört zum modernen digitalen 
Unterricht neben technischem Equipment? Diese Fra-
gen stellten sich auch die Lehrkräfte der Franz von 
Sales Schule. Christian Auer, Schulleiter Franz von Sa-
les-Schule: „Uns war schnell klar, dass es für digitalen 
Unterricht mehr als schnelles Internet, Laptops, Bild-
schirmübertragung und Dokumentenkameras braucht. 
Digitaler Unterricht muss die Möglichkeit schaffen, 
dass einzelne Schülerinnen oder Schüler, halbe oder 
ganze Klassen auch zu Hause sind und dennoch Unter-
richt dort spannend, abwechslungsreich und didaktisch 
gut ankommt.“  Text: GH

Vor einem Jahr berichteten 
wir von einem neuen digitalen 
Schulprojekt in unserer Ein-
richtung Pädagogisches Zen-
trum Schloss Niedernfels bei 
Marquartstein. Dabei sollen 
Präsenz- und virtueller Unter-
richt an der zur Einrichtung 
gehörenden Franz von Sales 
Schule Hand in Hand gehen. 
Die Ziele des Projekts: prak-
tische Unterstützung bei der 
Digitalisierung leisten, Medi-
enkompetenz bei LehrerInnen 
und SchülerInnen ausbauen, 
digitale Technologie in den 
Unterricht integrieren. 

Das Projekt verursacht für 
die Schule keine Kosten, weil 
zwei Firmen, die Also AG und Jabra Business Soluti-
ons, ihre praktische Hilfe angeboten hatten. Die Also 
Holding AG aus dem Schweizerischen Emmen ist ein 
großer Technologie-Anbieter für Informations- und Kom-
munikationstechnik. Das dänische Unternehmen Jabra 
stellt Produkte für Contact Center, Büros und Zusam-
menarbeit her, die Mitarbeitenden dabei helfen sollen, 
produktiver zu arbeiten, egal wo sie sich befinden.

New Learning: Ein Blick in die Schule der Zukunft

In einer zunehmend vernetzten Lebenswelt müssen 
sich die Erwachsenen von morgen in digitalen Welten 
sicher bewegen können. Die digitale Transformation 
bietet schon heute an den Schulen und für die Lehrkräf-
te viele neue Chancen. „Spätestens in der Pandemie 
haben wir gesehen, welch großartige Möglichkeiten es 
bereits gibt, digitale Werkzeuge sinnvoll und mit Spaß 
in die Lernwelt zu integrieren“, erklärt Dr. Sarah Hen-
kelmann, Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung. 
Beim Netzwerk handelt es sich um einen losen Zusam-
menschluss von Personen unterschiedlicher Expertise, 

Christian Auer, Schulleiter der Franz von Sales-Schule. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF

V O R  O R T



12  13

Einrichtungsverbund Steinhöring

Kommunikationstafeln in Steinhöring

Ziel der Aufstellung der Kommunikationstafeln war es, dass sich die KlientInnen unseres Einrichtungsverbunds 

Steinhöring besser und leichter verständlich machen können. Nun stehen mehrere dieser großen Tafeln mit sogenannten 

Metacom-Symbolen am Schul- und Heilpädagogischen-Tagesstätten-Standort Steinhöring. Lesen Sie hier den Bericht 

von Wolfgang Dressler, dem Einrichtungsleiter der Heilpädagogischen Tagesstätten Steinhöring und Grafing.

Der Autismusverlag in der Schweiz bietet auf seiner 

Homepage sogenannte Spielplatztafeln an, auf die wir 

von engagierten Eltern unserer Einrichtung hingewiesen 

wurden. Wir haben für uns entschieden, solche Tafeln 

auf unserem Schulgelände aufzustellen. Sie wurden wet-

terfest bedruckt und in einer Größe von DIN-A0 angefer-

tigt. Welche Metacom-Symbole auf der Tafel gezeigt wer-

den sollen, kann man selbst bestimmen. Somit muss 

man sich nicht auf das Thema Spielplatz beschränken, 

sondern es könnte zum Beispiel auch für Großveranstal-

tungen eine Tafel in der Nähe der Reithalle aufgestellt 

und mit den wichtigsten Symbolen zum Thema „Ge-

meinsam ein Fest feiern“ bedruckt werden, um nur eine 

mögliche Idee zu nennen. Welche Symbole auf unserer 

Spielplatztafel zu finden sind, haben wir in einer kleinen 

Arbeitsgruppe aus Schulpersonal und Personal der Heil-

pädagogischen Tagesstätten (HPT) festgelegt. Kurz vor 

dem Tag der offenen Tür im Sommer wurden die Tafeln 

geliefert, und wir konnten sie noch vor den Feierlichkei-

ten anbringen. Eine Tafel befindet sich auf dem Schulhof 

direkt am Eingang zum Schwimmbad und drei sind im 

Schulgarten verteilt.

Wir gehen davon aus, dass sich durch die neuen Tafeln 

die Kommunikation mit und unter den Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen des Heilpädagogischen 

Kindergartens, der Heilpädagogischen Tagesstätte und 

der Schule nochmals verbessern lässt. Bedanken möch-

te ich mich bei unserem „Förderverein der Korbinian-

schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte“, der die 

Finanzierung der vier Tafeln übernommen hat. Ich hoffe, 

dass ich mit diesem Artikel den einen oder die andere 

sensibilisieren konnte, selbst über die Installation einer 

Kommunikationstafel nachzudenken. Es würde mich 

freuen, wenn sich die Idee auch an anderer Stelle des 

EVS sinnvoll realisieren lässt.

Text: Wolfgang Dressler, Einrichtungsleiter 
der Heilpädagogische Tagesstätten 

Steinhöring und Grafing

Was ist eine Kommunikationstafel? 

Die Tafeln werden zur Unterstützten Kommunika-

tion genutzt, damit sich kommunikationsbeein-

trächtigte Menschen besser verständigen können. 

Jedes Symbol hat eine bestimmte Bedeutung. Die 

kommunikationsbeeinträchtigte Person zeigt auf 

die Symbole, so dass GesprächspartnerInnen wis-

sen, was sie ausdrücken möchte. Kommunikations-

tafeln können beispielsweise Vokabular enthalten, 

das in möglichst vielen Situationen genutzt werden 

kann. Darüber hinaus ist es häufig sinnvoll, für be-

stimmte Situationen (etwa Morgenkreis, Kochun-

terricht, Krankenhausaufenthalt, Spielsituationen) 

themenspezifische Tafeln herzustellen.

Was sind Metacom-Symbole? 

Diese Symbole oder Zeichnungen sind besonders 

klar und leicht verständlich. Sie kommen im Basis-

wortschatz ganz ohne abstrakte, erklärungsbedürf-

tige Bildinhalte aus. 

Standort einer der Tafeln am Zaun des Schulgartens. 

Foto: Maria Wagner, EVS/KJF
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KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau

Kindheitserinnerungen an einen Aufenthalt in Ruhpolding

Franziska Rosner erinnert sich an ihren Aufenthalt in der Lungenheilstätte Josefsheim in Ruhpolding, einer früheren 

Einrichtung unseres KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau in Aschau. 1946/1947 hat sie hier zusammen mit ihrem 

Bruder eine Zeitlang verbracht. Und sie erinnert sich sehr gerne.

Vor Kurzem traf ein Brief bei der KJF ein. Annette Wagner 

aus Nürnberg hatte ihn an uns geschickt. Darin heißt es: 

„Im Mai 2022 war meine Mutter Franziska Rosner nach 

75 Jahren als 85-Jährige wieder in Ruhpolding und woll-

te mit ihrem Bruder die schönen Erinnerungen an diese 

Zeit wiederaufl eben lassen.“ Franziska Rosner hatte als 

Achtjährige 1946/47 zusammen mit ihrem vier Jahre al-

ten Bruder eine Zeit in der damaligen Lungenheilstätte 

Josefsheim in Ruhpolding verbracht. Beide hatten sich 

mit Lungen-Tuberkulose angesteckt. Dem Brief von An-

nette Wagner lagen ein längeres Schreiben ihrer Mutter 

sowie Fotos und das kleine mit Zeichnungen versehene 

Heftchen „Weihnachten 1946“ von Franziska Rosner 

bei. Annette Wagner verband ihre Schilderung mit dem 

Wunsch ihrer Mutter, die Unterlagen früheren Schwes-

tern des Josefsheims – so sie noch leben sollten – zu-

kommen zu lassen. Diesem Wunsch hätten wir gerne 

entsprochen, indes gelang es uns nicht, noch jemanden 

zu fi nden. Franziska Rosner willigte aber ein, ihre Erinne-

rungen hier zu teilen.

In dem Schreiben schildert Franziska Rosner, wie es war, 

2022 einmal wieder in Ruhpolding gewesen zu sein, und 

auf den Spuren von damals zu wandeln (den gesamten 

Text lesen Sie unten). Unter Verweis auf ihr Weihnachts-

heftchen, das sie 2006 geschrieben hatte, schreibt sie: 

„2006 habe ich die Erlebnisse aus dieser Zeit aufge-

schrieben (nach 60 Jahren!). Der Grund war auch, dass 

in den Medien Berichte über Misshandlungen in Kinder-

heimen geschrieben worden sind. Es mag ja sein, dass 

es solche Vorkommnisse gab. Aber über die gut geführ-

ten Heime wurde nichts berichtet.“

Am Telefon berichtet Annette Wagner noch, dass ihre 

Mutter immer wieder die Geschichte mit dem Schinken 

aus Irland erzählte. Diese geht so: Kurz vor Weihnachten 

1946 kam ein großer, prächtiger Schinken im Josefs-

heim an – aus dem fernen Irland. Das war vor allem 

deswegen eine Sensation, weil diese Jahre schreckliche 

Hungerjahre in Deutschland waren. Die Josefsheim-

Schwestern gaben den ganzen Schinken den Kindern, 

behielten nichts für sich selbst und hatten nur eine Bit-

te: Vor dem Essen sollten die Kinder die Spender in ihr 

Gebet einschließen.

Franziska Rosners Vorwort zu ihrem Weihnachtsheft-

chen liest man heute auch noch ganz anders als im Jahr 

2006, als sie es geschrieben hat. Nachfolgend lesen Sie 

es im gesamten Wortlaut.  Text: GH

Z E I T D O K U M E N T

Die Geschwister Franzi und Peter waren von 1946 bis 1947 

in der Lungenheilstätte Josefsheim in Ruhpolding. 

Alle Fotos: privat 

Die Geschwister heute anlässlich des 

85. Geburtstag von Franziska Rosner im Juli 2022.
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Damals wa r s Weihnachten   Ruhpol ding
Vorwort von Franziska Rosners Ruhpolding-Weihnachtserinnerungen 

Vor 60 Jahren war eine ganz andere Zeit. Der Krieg war seit einem Jahr zu Ende. Jetzt war Frieden im Land. Die Fliegerangriffe 

sowie das tägliche Bunkerlaufen, waren vorbei. Man konnte in der Nacht wieder durchschlafen. Das Verdunkeln der Fenster 

sowie das Fehlen der Straßenbeleuchtung gehörten der Vergangenheit an. Jetzt war alles wieder hell und freundlich, die Men-

schen fassten langsam wieder Mut. Die vielen Flüchtlinge, Heimatvertriebenen und Ausgebombten fi ngen an, sich allmählich 

mit ihrem Schicksal abzufi nden. Es ging jetzt ums Überleben und darum, einen Neuanfang zu starten. 

Noch waren viele Familien auseinandergerissen, und man wartete auf ein Lebenszeichen des vermissten Mannes, Vaters oder 

Sohnes. Auch unser Vater war noch vermisst. Es gab immer noch Lebensmittelkarten. 

Die Städte lagen in Trümmern, die Wohnungsnot war groß, ebenso 

der Hunger. Wir, das waren meine Mutter mit 36 Jahren, 

ich mit acht und mein Bruder mit vier Jahren, 

wurden im Mai 1946 in ein kleines Dorf 

nach Unterfranken evakuiert, 

wo wir wieder Geborgenheit, 

Zuversicht und Heimatgefühl bekamen.

Das Schreiben von Franziska Rosner 
Für die Schwestern des ehemaligen 
Josefsheim und St. Anna-Haus in Ruhpolding. 

Schon lange war in mir der Wunsch, noch einmal nach Ruhpolding 

zu fahren, um das Josefsheim zu besuchen, in dem ich von Dezember 1946 

bis Mai 1947, damals Lungenheilstätte, als Achtjährige war. Mein Bruder mit 

vier Jahren war im gegenüberliegenden St. Anna-Haus. Da er am 25. Mai 2022 

81 Jahre alt wurde, wählten wir diesen Termin für diese Reise in die Vergangenheit. 

Wegen Corona konnten wir 2021 nicht fahren. Noch am Freitag, den 20. Mai 2022, 

erlitt mein Bruder einen Schlaganfall und kam ins Krankenhaus. 

Da die Ferienwohnung schon gebucht war, und sie in dieser kurzen Zeit nicht weitervermietet werden konnte, fuhr ich alleine 

mit meiner Tochter am Sonntag, den 22. Mai, nach Ruhpolding. (Mein Bruder hatte sich Gott sei Dank wieder erholt und 

wurde am 25. Mai, seinem 81. Geburtstag, wieder nach Hause entlassen.) 

Wohlbehalten sind wir in Ruhpolding angekommen und erwarteten voller Spannung den nächsten Tag. Der Einfahrtsweg 

mit den hohen Bäumen war noch unverändert da. Ebenso rechts die Wiese, auf der damals eine überdachte Liegeterrasse 

stand. Aber die ehemaligen Häuser sind abgerissen, und es ist eine Großbaustelle. Am gegenüberliegenden ehemaligen 

St. Anna-Haus steht eine große Seniorenresidenz. 

Ich war zwar etwas enttäuscht, aber nach so vielen Jahren war es zu erwarten, dass sich bauliche Veränderungen ergeben. 

In meinem Kopf habe ich ja noch alles aus früheren Zeiten gespeichert. Wir haben uns lange mit einem über 80-jährigen 

Ruhpoldinger unterhalten, der gerade des Weges kam und noch alles von früher wusste. 

Lesen Sie weiter auf Seite 18

Das Deckblatt des Weihnachtsheftchens.
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Im November 2018 berichtete das „Traunsteiner Tagblatt“ über das ehemalige Josefsheim in Ruhpolding.

Josefsheim in Ruhpolding soll als Wohngebäude neu errichtet werden 

Mit den baulichen Maßnahmen am Kinderheim St. Josef beschä� igte sich der Bauausschuss in seiner jüngsten 
Sitzung. Dabei wurden der Abbruch und Neubau des westlichen Gebäudes sowie die Umnutzung und Sanie-
rung des östlichen Gebäudes in Erwägung gezogen. Nach ausgiebiger Diskussion wurde für den Vorbescheid 
das gemeindliche Einvernehmen mehrheitlich erteilt. 

1940 kau� e die Bischö� iche Finanzkammer das damalige Arzthaus und vermietete es dem Kinderheim 
St. Anna zur Nutzung. 1943 wurde dieses Gebäude in Josefsheim umbenannt und diente als Erholungsheim 
für tuberkulöse Mädchen. 1970 wurde das Heim von den Barmherzigen Schwestern übernommen und 1972 
nach einem erneuten Umbau zu einem damals modernen Kindererholungsheim mit Hallenbad fertiggestellt. 
Nachdem die Nutzung als Kindererholungsheim nicht mehr notwendig war, hat die Katholische Jugendfür-
sorge die Vermietung und Betreuung dem Verkehrs- und Kulturverein als Schülerherberge überlassen, ehe vor 
nicht allzu langer Zeit das Wohnbauwerk der Gemeinde das Areal kau� e. 

Derzeit stehen beide Gebäude leer. Wie dem Antrag auf Vorbescheid zu entnehmen ist, wird ein Abbruch 
und Neubau des eigentlichen Josefsheims in Betracht gezogen; eine Umnutzung und Sanierung des daneben 
be� ndlichen Gebäudes für Zwei- bis Vierzimmerwohnungen ist ebenfalls vorgesehen, erklärte Bauamtsleiter 
Hans Hechenbichler. Das Dach des Neubaus soll als Zeltdach mit Verbindungsbau ausgebildet und für beide 
Wohngebäude eine gemeinsame Tiefgarage unter dem Neubau errichtet werden. In einer Stellungnahme von 
Ortsplaner Jochen Gronle werden die Baumaßnahmen ausdrücklich befürwortet. ...

Der Weg zur Kirche hinauf ist noch unverändert mit wei-

ten Blick ins Tal hinunter, und ich habe ihn trotz meiner 

85 Jahre mit dem Rollator hoch geschafft. Meine Tochter 

hat zum Teil den Rollator mit einem Tuch vorne gezogen. In 

der Kirche, die wir damals regelmäßig an Sonn- und Feier-

tagen besuchten, saß ich wieder in meiner alten Bank. 

2006 habe ich die Erlebnisse aus dieser Zeit aufgeschrie-

ben (nach 60 Jahren!). 

Der Grund war auch, dass in den Medien Berichte über 

Misshandlungen in Kinderheimen geschrieben worden 

sind. Es mag ja sein, dass es solche Vorkommnisse gab. 

Aber über die gut geführten Heime wurde nichts berich-

tet. In „unserem“ Ruhpoldinger Erholungsheim habe ich 

nichts bemerkt. Die Schwestern waren alle sehr fürsorglich 

und einfühlsam. Wir waren ja alle zum Teil traumatisierte 

Kriegskinder. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein 

böses Wort gefallen ist. Wenn bei manchen Heimweh-Trä-

nen fl ossen, wurden sie liebevoll getröstet. Sie waren alle 

sehr um unser geistiges, leibliches und seelisches Wohl 

bedacht.“   Text: Franziska Rosner 

Fortsetzung von Seite 17

Die Kinderzeichnungen darin sind besonders zu Herzen gehend.
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Jubilar unterstützt Jubilar mit 25.000 Euro

Die großzügige Spende kommt vom Gewinnsparverein der Raiffeisenbanken Bayern. Sie wird der 

Heilpädagogischen Tagesstätte in Grafing zur Verfügung stehen.

Spielgeräte im Außenbereich, die mit dieser großzügi-
gen Spende angeschafft werden können. Mit selbst 
gemalten Plakaten bedankten sich die SchülerInnen 
bei Bernhard Failer, Vorstand der Raiffeisen-Volksbank 
Ebersberg, und Michael Dandorfer, Bezirkspräsident der 
Raiffeisenbanken in Oberbayern, die die Spende an Wolf-
gang Dressler, Leiter der Heilpädagogischen Tagesstätte 
und Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl, Gesamtleiterin des 
Einrichtungsverbundes, übergaben.  Text: GH

In den Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) Steinhö-

ring und Grafing werden Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene nachmittags im Anschluss an die Schule be-

treut und gefördert. Die Gruppen sind altersgemäß zusam-

mengestellt. Ein wichtiges Ziel der HPT ist es, gemeinsame 

Freizeit zu gestalten: Die Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen werden dabei unterstützt, Kontakte und 

Freundschaften zu knüpfen und ihre Rolle in der Gruppe 

zu finden. In speziellen Gruppen, den sogenannten Nei-

gungsgruppen, kann jede/r ihren/seinen Interessen und 

besonderen Fähigkeiten nachkommen.

Da haben sich in diesem Jahr quasi zwei „Jubilare“ ge-
troffen: Der Gewinnsparverein der Raiffeisenbanken 
feierte sein 70jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass er-
hielt im Jubiläumsjahr jeder der acht Bezirke in Bayern 
zusätzlich zu den regulären Spenden der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken jeweils 25.000 Euro, die an Ver-
eine und Einrichtungen in der jeweiligen Region verteilt 
wurden. 

Angeregt durch die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg ging 
diese Spende in Oberbayern an einen anderen Jubilar, 
den Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS), der in die-
sem Jahr sein 50stes Jubiläum (nach)feierte. Konkret er-
hält das Geld die Heilpädagogische Tagesstätte in Gra-
fing, die in diesem Jahr in der Gartenstraße neue Räume 
beziehen durfte. Die offizielle Eröffnung und Einweihung 
findet im Frühjahr 2023 statt.

Seit September besuchen 24 Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsenen in drei Gruppen die Tagesstätte 
nach der Schule. Sie freuen sich bereits sehr auf neue 

EVS-Einrichtungsleiterin Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl (Mitte) nahm die Spende in Empfang. 

Foto: EVS/KJF

Unter www.gewinnsparen-bayern.de/assets finden Sie 

auf der Seite VR des Gewinnsparverein Bayern e.V. 

einen Filmbeitrag über die Spendenübergabe.
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Adelgundenheim und Salberghaus

Career Day: KJF-Einrichtungen präsentieren sich 
möglichen künftigen Mitarbeitenden

Im Herbst nahmen drei unserer Einrichtungen am sogenannten Career Day der Katholischen Stiftungshochschule 

München in Benediktbeuren teil. Es gab ein reges Interesse der Studierenden an den Angeboten der KJF.

Der Career Day fand hauptsächlich in der Turnhalle der 
Katholischen Stiftungshochschule München statt. Es 
präsentierten sich viele soziale Einrichtungen aus Mün-
chen und dem Umland. Die Studierenden konnten wäh-
rend des Nachmittags durch die Halle schlendern und 
sich Informationen zu den unterschiedlichsten Berufsfel-
dern der Sozialen Arbeit einholen.
 
An unserem Stand waren aus dem Erziehungshilfe- 
zentrum Adelgundenheim Melanie Förster, Teamleitung 
und Koordination Sozialpädagogische Lernhilfen (SPLH) 
von den Schulbezogenen Hilfen, und Karola Mühlberger, 
Bereichsleitung koedukativer Bereich, sowie vom Sal-
berghaus Tina Löser, Teamleitung Bereitschaftspflege in 
der Einrichtung Salberghaus, dabei. Auch das Clemens-
Maria-Kinderheim, die zweite Putzbrunner KJF-Einrich-
tung, war mit einem Stand vertreten.

Der Tag war gut gefüllt mit vielen Gesprächen, um die 
Arbeit in der stationären Jugendhilfe vorzustellen und 
das Interesse der Studierenden zu wecken. Viele Stu-
dierende waren im ersten Semester und wollten sich 
einen ersten Überblick über die Praxis der Sozialarbeit 
verschaffen. Andere suchten einen Nebenjob zum Stu-
dium, um nebenher erste Erfahrungen in der Arbeitswelt 
zu machen. Wieder andere interessierten sich für Stel-
len für ihr 22-Wochen-Praktikum und mögliche andere 
Praktikumsstellen. Ein paar wenige Abschlusssemester 
informierten sich über mögliche Stellen für den Berufs-
start nach ihrem Studienabschluss.

Karola Mühlberger vom Erziehungshilfezentrum 

Adelgundenheim (links) und Tina Löser vom Salberghaus 

teilten sich am Career Day einen Stand. Fotos: AGH/KJF

Der Career Day ist ein Angebot für Studierende und AbsolventInnen der Katholischen Stiftungshochschule 

München sowie für VertreterInnen der Einrichtungen und Träger und deren Personalverantwortliche. Ziel dieser 

Veranstaltung ist es, ein Forum des Kennenlernens und Austauschs für StudentInnen, zukünftige AbsolventInnen, 

VertreterInnen der Praxis und der Hochschule zu schaffen und ihnen einen Einblick in ihr zukünftiges Berufsleben 

zu ermöglichen. Pro Jahr findet jeweils ein Career Day am Campus München (in der Regel im Sommersemester) 

und am Campus Benediktbeuern (in der Regel im Wintersemester) statt.

CAREER DAY

Die Gespräche waren anregend, wir konnten viele Infor-
mationen über die Arbeit in der stationären Jugendhilfe 
weitergeben. Zwischendurch konnten wir uns auch die 
Zeit nehmen, uns in der Halle umzusehen und Kontakte 
zu den anderen Trägern aufzunehmen. 
Text: Karola Mühlberger, Bereichsleitung koedukativer Bereich, 

Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim
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Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang April 2023.

Z U  G U T E R  L E T Z T

Aus der Geschäftsstelle

Der neue KJF-Jahreskalender ist da

Vier Monate immer im Blick, den jeweiligen Tag markiert – so lässt es sich leichter 

planen und die Übersicht bewahren. Der Vier-Monats-Kalender bewährt sich beruflich 

wie privat. Der oberste Teil ist in dezentem Mondrian-Style gestaltet, darunter stehen 

die Logos aller Einrichtungen der KJF-Familie.

Den Kalender können Sie unter Angabe der Stückzahl und der Versandadresse be-

stellen bei: oeffentlichkeitsarbeit@kjf-muenchen.de 

(Solange der Vorrat reicht.)

Bei Winterwetter und Schneetreiben konnte die Grundsteinlegung für das 

neue Kinderhaus in unserer Putzbrunner Einrichtung Salberghaus gefeiert 

werden. In diesem Haus, das voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertig ge-

stellt sein wird, werden sowohl die Kinder der Kita Salberghaus, als auch 

die Kinder des Kindergartens stationär ihr neues Zuhause finden. Zu Gast 

bei dem festlichen Akt im Salberghaus waren am 16. Dezember 2022 die 

ArchitektInnen, die Bauherren, die Vertreter der Baufirma, der Bürgermeis-

ter und MitarbeiterInnen der Gemeinde Putzbrunn und natürlich die zukünf-

tigen BewohnerInnen des Hauses, einige Kinder und Erzieherinnen der Kita 

und des stationären Kindergartens. 

Zu Beginn begrüßte die Einrichtungsleiterin Agnes Geschwendtner die Gäs-

te und Kinder. Danach folgten zwei kurze Ansprachen vom ersten Bürger-

meister der Gemeinde Putzbrunn, Edwin Klostermeier, und dem Architekten 

Hermann Wille. Beide bezogen in ihren Worten auch die Kinder mit ein und 

wünschten ihnen unter anderem eine spannende Zeit, die in den neuen 

Räumen hoffentlich auf sie warten werde. Im Anschluss eröffneten die Kin-

der gemeinsam mit ihren Betreuerinnen den Akt der Grundsteinlegung. „Viel 

Glück und viel Freude, in diesem Gebäude …“ sangen fröhlich alle gemeinsam und legten im Anschluss ihre Wünsche 

und Segenssprüche, die auf selbst gebastelten Herzen und Sternen notiert waren, in die Zeitkapsel. Auch Zeitzeugen 

in Form einer Tageszeitung, eines Legosteins und eines Matchboxautos wurden von den Kindern dort hineingelegt. Iva 

Krolo, die Architektin, legte auch noch die Baupläne in Miniaturform dazu. Die Kinder halfen auch mit, die Zeitkapsel 

zu verschließen, und beobachteten, wie sie in der vorgesehenen Aussparung in der Bodenplatte eingelassen und ein-

betoniert wurde.  Text: Karo Forster, Bereichsleitung Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogische Tagestätten

Salberghaus

Grundsteinlegung des neuen Kinderhauses

Gebannt schauen die Kinder zu, als die 

Zeitkapsel im Fundament verschwindet. 

Foto: Salberghaus/KJF

Der Wandkalender der KJF hilft Ihnen, im neuen Jahr den Überblick zu bewahren.

Vier Monate auf einen Blick: 

Der KJF-Wandkalender.
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Foto: Mai Rodriguez, Unsplash

Heute trete auch ich ein,
denn ich hab da mal ¹ne Frage:

„Gibt es hier auch 
Wärme- und Energiequellen für alle?
So für die ganze Gesellschaft?“

Die schlittert nämlich 
von einer zur nächsten Krise:
der neue kalte Krieg,
Pandemie und Klima,
um nur die Offensichtlichen zu nennen.

Krisen,
die Fragen, Sorgen, Nöte aufwerfen,
viele Geldbörsen leeren,
die bei manchen Menschen
die Herzen mit Angst 
und die Köpfe mit Panik füllen.
Krisen als Auslöser,
den Verstand zu verwirren
den Respekt zu vergessen
und den Ton verrohen zu lassen.

Wir sind am Ende angelangt
mit Wärme und mit unseren Energien.

Die Wärmestubenmitarbeiterin
schaut mich treuherzig an:
„Ich kann Ihnen gerne einen 
Kaffee machen.
Hier rücken alle zusammen,
da wird es Ihnen im Nu warm.
Da gehen Sie dann mit einer Wärme hinaus,
da denken Sie,
die reicht für die ganze Welt.“

Ich quetsche mich 
zwischen die auftauenden,
dampfenden Leiber
und mache sie weit auf,
meine innere Wärmestube.

Miriam Falkenberg

Wärmestube

Jeden Wintermorgen 
kreuze ich den Weg 
frierender Wartender
vor der Wärmestube.

Es ist eine stetig wachsende
Gesellschaft der Abgehängten
und Abhängigen
von Wärmestuben und Tafeln,
von der Restwärme unserer Gesellschaft.

Hier ist der Ort,
an dem die Kälte
abgeschüttelt werden kann,
eiskalte Hände und Zehen auftauen,
wo sich Herzenstüren 
langsam quietschend öffnen.

Die Augen tränen vor der Tür
und glänzen dahinter.
Müde, steife Glieder strecken sich
einen Moment lang 
in so etwas wie Behaglichkeit aus.


