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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

„Tu Gutes, und rede darüber.“ 

Kennen Sie diesen Spruch? Dabei handelt es sich um den Titel eines sehr er-

folgreichen Buches über Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Das Buch 

ist mittlerweile über 60 Jahre alt, aber dieser Spruch hat überdauert. Man 

könnte fälschlicherweise vermuten, dass es bei dem Satz ums Angeben oder 

sich Wichtigtun geht. Gemeint ist aber, dass die Arbeit, die man leistet, für die 

man sich mit großem Engagement einsetzt, auch gesehen wird, dass ihr also 

Aufmerksamkeit zuteil wird. Das gilt für Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaf-

ten, Behörden, Vereine und viele andere, und natürlich genauso auch für einen 

großen sozialen Fachverband wie unsere Katholische Jugendfürsorge einer ist. 

Zum Glück werden wir „gesehen“ – und das immer mehr. In dieser Ausgabe des KJF-Magazins können wir von besonders 

vielen Sendungen und Artikeln in Fernsehen, Hörfunk sowie Print- und Digital-Medien berichten. In den Beiträgen geht es 

um wichtige Themen: Welchen psychischen Belastungen sind junge Menschen in dieser Zeit von Pandemie und Krieg in 

Europa ausgesetzt? Was bedeutet es, wenn Jugendliche in ihren Familien in Armut leben müssen? Warum sind sozial 

benachteiligte Familien in Corona-Zeiten noch stärker belastet? Wie können Kinder Suchterfahrungen in ihrer Familie ver-

arbeiten?

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu gewinnen, hilft uns in vielerlei Hinsicht. Die Gesellschaft nimmt unsere Aufgaben 

wahr, ihren Umfang, ihre Vielfalt, ihre Herausforderungen. Daraus erwächst nicht nur Wertschätzung, sondern auch Ver-

trauen. Erst auf dieser Basis ist es uns beispielsweise möglich, erfolgreich in zwei Bereichen zu sein, die uns besonders 

wichtig sind: Einerseits Spenderinnen und Spender zu gewinnen und andererseits gute Fachkräfte zu finden. Denn über 

allem steht natürlich unser Ziel, den von uns betreuten Menschen in allen unseren Einrichtungen so gut wie nur irgend 

möglich dabei zu helfen, ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir sollten nicht aufhören, über dieses 

Gute zu reden.

Bitte erhalten Sie sich ein wenig Optimismus in dieser schwierigen Zeit.

Herzlich Ihr

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstandsvorsitzender KJF München und Freising
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P O R T R Ä T

SBW-Flexible Hilfen

„Es gefällt mir, Dinge ins Laufen zu bringen“

Volker Hofmann ist seit Anfang Februar der neue 

Einrichtungsleiter der SBW-Flexiblen Hilfen. Er ist 

kein Neuling in der KJF, arbeitete er doch zuvor schon 

seit 2007 bei der KJF-Einrichtung Jugendhilfe Nord. 

In diesem Interview äußert er sich zu den Themen 

Status, Personalführung und Krisenmanagement, 

und warum die Einrichtung für ihn wie ein „quirliger 

Bauchladen“ ist.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs im Februar 2022 ist Vol-

ker Hofmann sozusagen noch als Springer unterwegs 

und arbeitet teils in Freising an seiner alten Stelle bei 

der Jugendhilfe Nord, wo er einen guten Übergang orga-

nisieren möchte. Teils ist er aber auch schon als Ein-

richtungsleiter von SBW-Flexible Hilfen in München im 

Einsatz, seine neue Position. 

Man merkt, dass er derzeit viele Bälle jonglieren muss. 

Die SBW-Flexible Hilfen umfasst über 70 verschiedene 

Einheiten und größere Häuser, es warten also mächtige 

Aufgaben auf ihn. Vor dem Gespräch signalisiert Volker 

Hofmann Zeitmangel. Aber dann nimmt er sich doch fast 

zwei Stunden Zeit, um zu erläutern, was ihn antreibt, und 

was er erreichen möchte.

Sie haben acht Jahre für die KJF-Einrichtung Jugendhilfe 

Nord gearbeitet. Warum haben Sie dort aufgehört?

Volker Hofmann: In meinen achteinhalb Jahren bei der Ju-

gendhilfe Nord konnte ich einiges bewegen, zuletzt in der 

Bereichsleitung des Kinderheims St. Klara. Salopp ge-

sagt läuft der Laden jetzt anders. Er braucht mich nicht 

mehr. Ich konnte die Aufgabe also gut an meine Kollegin 

Christiane Bosse-Keyser abgeben und mich Neuem zu-

wenden. Generell kann ich sagen, dass es mir gefällt, 

Dinge ins Laufen zu bringen. 

Sie suchten also die neue Herausforderung?

Der Gedanke, eine Leitung zu übernehmen, ist schon 

im Jahr 2019 aufgeploppt. Es soll nicht abwertend klin-

gen, aber ich mag solche quirligen Bauchläden wie die 

SBW-Flexible Hilfen es sind. Es gibt dort so eine Fülle 

von Möglichkeiten und natürlich auch viele interessan-

te unterschiedliche Charaktere. Als ich mitbekommen 

habe, dass Uwe Eirenschmalz (der bisherige Leiter, d. 

Red.) aufhört, habe ich meinen Hut in den Ring geworfen.

Sind Sie immer so entscheidungsfreudig?

Ich bin auf jeden Fall nicht so der Büro-sitz-Typ. Ich habe 

aber schon gerne außer einem Plan A auch noch einen 

Plan B, C, D. Das heißt, ich habe die Sache schon vor-

gedacht, um in der auftretenden Situation dann schnell 

reagieren zu können.

Sind Sie ein machtbewusster Mensch – wie wichtig ist 

Ihnen Hierarchie?

Macht und Status interessieren mich nicht. Ich bin ein 

Freund von Konsens-Systemen. Für die braucht es kom-

petente Menschen, die man aber auch alle im Boot ha-

ben sollte. Ich sehe mich als Dienstleister der Mitarbei-

tenden, das heißt, ich muss sie in die Lage versetzen, 

dass sie ihre beste Leistung erbringen können. Dazu 

muss von oben bis unten Transparenz herrschen. Alle 

sollen Einblick bekommen. Das hilft auch mir, nichts zu 

übersehen. Darüber hinaus habe ich keine Angst vor 

schwierigen Entscheidungen. Ich habe Rückschritte ein-

geplant, um daraus zu lernen. 

Ein mutiger Ansatz.

Ich bin in Ilmenau aufgewachsen und erlebte durch die 

Wende den klassischen Bruch der Lebensplanung. Die-

ser großen Desorientierung, die viele Ostdeutsche erfuh-

ren, musste man irgendwie begegnen. Dabei ist es mir 

mehrmals gelungen, Konventionen über Bord zu werfen 

Hat am 1. Februar 2022 die Leitung der KJF-Einrichtung 

SBW-Flexible Hilfen übernommen: Volker Hofmann. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF
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und Vorgegebenes zu hinterfragen. Wenn von oben eine 

Anweisung kommt, muss sie dann richtig sein? Macht 

die Sache auch wirklich Sinn? Was sind die Alternativen? 

Das sind Fragen, die ich mir stelle, und die sich auch 

meine Mitarbeitenden stellen sollen. Wichtig ist es mir, 

diejenigen, die die Arbeit machen, zu unterstützen und 

sie zu motivieren, auch einmal neue Wege zu gehen. Das 

Arbeitsergebnis ist es, das zählt.

Was sind die ersten Schritte, die Sie in der neuen 

Aufgabe gehen werden?

Zunächst muss ich mir natürlich einen Überblick ver-

schaffen. Ich brauche Antworten auf die Fragen: Funk-

tioniert der Stellenplan? Wie sieht es mit der Refinan-

zierung unserer Angebote aus? Ist alles ordnungsgemäß 

verortet? Parallel dazu muss ich mit den Mitarbeitenden 

Gespräche führen, ihnen skizzieren, wie ich ticke. Dazu 

kommen natürlich die Verwaltungsthemen. Außerdem 

muss ich auch eine stellvertretende Einrichtungsleitung 

Zur Person 

Volker Hofmann (52) wurde in Gera geboren, wuchs in Ilmenau auf und studierte nach seiner schulischen Ausbildung 

zunächst Mathematik und Physik, später dann Soziale Arbeit in Erfurt. Parallel arbeitete er mit geistig und körperlich 

Schwerbehinderten. 2002 zog er mit seiner Familie nach München. Hier arbeitete er als Leiter des Jugendzentrums 

Eching in der Gemeinde Eching und übernahm zusätzlich freiberuflich das Antiaggressionstraining bei der KJF-Einrich-

tung Jugendhilfe Nord in Freising, wo er 2008 schließlich fest einstieg. 2013 wurde ihm die pädagogische Leitung des 

Freisinger Kinderheims St. Klara übertragen; 2020 übernahm er dessen Bereichsleitung. Anfang 2022 übernahm er 

nach dem Weggang von Uwe Eirenschmalz die Leitung der Einrichtung SBW-Flexible Hilfen. Er gehört seit Jahren der 

Mitarbeitervertretung an und sitzt derzeit im Wirtschaftsausschuss der erweiterten eGMAV. Volker Hofmann wohnt mit 

seiner Familie in Markt Schwaben und hat zwei halbwüchsige Jungs. In seiner Freizeit paddelt und campt er und fährt 

gerne Fahrrad. Lieblingsurlaubsziele: Griechenland, Italien und Ostasien.

aufbauen. Weiterhin ist eines meiner wichtigsten Anlie-

gen, Mitarbeitende neugierig zu machen für die Entwick-

lung in eine gemeinsame Zukunft.

Wo sehen Sie Probleme auf sich zukommen?

Zum einen sind da natürlich die Finanzen. Unsere Pflicht-

aufgaben müssen so refinanziert sein, dass die schwar-

ze Null zu verbuchen ist. Nur so haben wir eine Chance. 

In diesem Zusammenhang wird es wichtig werden, den 

Mitarbeitenden Sachzwänge zu erklären, ihnen Selbst-

wirksamkeit und Rückendeckung zu vermitteln. Aber ein 

„Wir haben es immer so gemacht“ lasse ich nicht gel-

ten. Bekanntermaßen gestaltet sich die Personalsuche 

in sozialen Einrichtungen schwierig. Gute Fachkräfte zu 

finden ist definitiv eine der großen Herausforderungen. 

Darüber hinaus weiß ich noch nicht, welche schwierigen 

Themen auf mich zukommen werden. Aber ich kann Kri-

senmanagement und sehe daher einer Krise gelassen 

entgegen.  Interview: GH

Neben verschiedenen anderen Einrichtungen etwa im Eltern-Kind-Bereich bieten 

„SBW-Flexible Hilfen München“ Unterstützung in mehreren Betreutes-Wohnen-Angeboten für junge Menschen. SBW 

steht für sozialpädagogisch betreutes Wohnen. In zentral gelegenen Gebäuden in der Stadt werden weibliche und 

männliche Jugendliche individuell betreut. Im Fokus stehen Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten, die aus Familien oder anderen Lebenskontexten kommen, in denen sie keine angemessene Förde-

rung beziehungsweise Unterstützung erhalten und dort in der Regel nicht mehr bleiben können oder wollen. Die indi-

viduellen Betreuungsangebote umfassen unter anderem regelmäßige Einzel- und Gruppengespräche, Betreuung vor 

Ort in den Wohneinheiten und in der Kontaktstelle, psychosoziale Hilfen, Krisenintervention, alltagspraktische Hilfen 

und lebenspraktische Förderung, soziale Gruppenarbeit, Angehörigenarbeit sowie eine ambulante Nachbetreuung. Die 

Regelbetreuung beträgt 10 Stunden pro Woche, ist aber nach Bedarf flexibel veränderbar zwischen 5 und 15 Stunden. 

Unsere Einrichtung: SBW-Flexible Hilfen München
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I M  B L I C K P U N K T

Krieg in der Ukraine –

Wie man mit Kindern darüber spricht

Kolumne von Mira Galle

Mir fällt es leicht, Geschichten zu schreiben, in denen alle 

möglichen Dinge vorkommen, aber für die Ereignisse vom 

24. Februar 2022 (Putins Einmarsch und damit Kriegs-

beginn in der Ukraine) fehlen mir die Worte. Die Stille in 

meinem Herz und meinen Gedanken ist seitdem laut. 

Dennoch habe ich nach Möglichkeiten gesucht, um mit 

Kindern über den Krieg sprechen zu können. Kinder neh-

men die Spannungen im Weltgeschehen und die Sorgen 

der Erwachsenen deutlich wahr, und manchmal gibt es 

keine einfachen Antworten auf ihre Fragen. Was dabei 

helfen kann, mit Kindern über das Thema Krieg und 

Flucht zu sprechen: 

Gemeinsam informieren: Auf Suchmaschinen wie Blinde 

Kuh, fragFINN und Helles Köpfchen sind kindgerechte 

Informationen und Artikel zu fi nden. Auch Kindernach-

richten (etwa ZDF Logo oder das Bären-Blatt) bieten die 

Möglichkeit, aktuelle Themen gemeinsam aufzugreifen 

und zu besprechen. 

Zusammen aktiv werden: Gibt es in der Nähe eine (Frie-

dens-)Demonstration? Oder eine Möglichkeit, ehren-

amtlich ein Projekt zu unterstützen? Etwas zu tun, kann 

helfen, sich einerseits zu informieren, und andererseits 

vermindert es nachweislich das Gefühl der Ohnmacht an-

gesichts des Weltgeschehens. 

In Büchern Erklärungen und Trost fi nden: Entsprechende 

Bücher und Fachliteratur ermöglichen es Kindern anhand 

von Erzählungen und Illustrationen, eine Vorstellung dar-

über zu entwickeln, was Krieg und Flucht für Menschen 

auf der Welt bedeuten kann. Meine persönlichen Lese-

empfehlungen für diese Themen: 

• „Der Junge aus der letzten Reihe“ 

von Onjali Q. Raúf (Atrium Verlag), 

• „Akim rennt“ 

von Claude K. Dubois (Moritz Verlag) 

• „Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat – Alles 

über Flucht und Migration“ 

von Ceri Roberts (Thienemann-Esslinger Verlag). 

Mira Galle (26) ist 
Sozialpädagogin und 
Kinderbuchautorin. Sie arbeitet 
beim Zentrum SBW-Flexible 
Hilfen in der Ambulanten 
Erziehungshilfe Mitte. 

Zudem erscheint im Mai 2022 mein neues Kinderbuch 

„Mia Marmelade – Zola und der verlorene Piratenschatz“ 

(Leontin Verlag), welches die Themen Krieg, Flucht und 

Migration behandelt.

In diesen Tagen befasste sich die Klasse 2a der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule des 

Putzbrunner Clemens-Maria-Kinderheims in einem Kunstprojekt mit dem Ukraine-Konfl ikt. 

Das Ergebnis: Viele farbenfrohe Friedenstauben, Regenbögen und Peace-Zeichen.

Fotos: Clemaki/KJF
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T I T E L T H E M A

Clemens-Maria-Kinderheim

Klettertraining mit seelischen belasteten Kindern –
Halt im Leben fi nden

Kinder und Jugendliche der Heilpädagogischen Tagesgruppen und der Stationären Gruppen unseres Clemens-Maria-

Kinderheims haben seit Kurzem die Möglichkeit, in Kletterkursen Selbstvertrauen zu erlangen und Selbstwirksamkeit 

zu erfahren. Das Angebot aus dem Spektrum der Erlebnispädagogik erfreut sich großer Beliebtheit.

hopf. Mehrmals wird alles kontrolliert, auch der Gurt 

und der Sitz des Seils am Betreuer, der die Sicherung 

übernimmt. Aber dann kann es losgehen.

Vertrauen zu sich selbst und anderen aufbauen

„Überlege dir, wie du anfangen möchtest“, erinnert 

Dollhopf den Jungen, der bereits eine Hand an einem 

Klettergriff hat. Roberto hält kurz inne und steigt in die 

Wand. Über das Seil ist er mit seinem Betreuer verbun-

den. „Schau, was du mit deinen Füßen machst. Ich hal-

te dich.“ Ruhig aber zügig steigt der Junge weiter nach 

oben, greift mal links mal rechts beherzt in die Wand. 

Der „Gipfel“ ist in weniger als einer Minute erreicht. Da-

bei klettert Roberto erst seit Anfang des Jahres, heute 

Die graue Wand ist fünf Me-

ter hoch. Man muss den Kopf 

in den Nacken legen, um das 

obere Ende in Augenschein zu 

nehmen. Viele bunte, unter-

schiedlich geformte Klettergriffe 

sind über die Wand verteilt. Von 

oben baumeln mehrere Seile an 

voluminösen Karabinerhaken 

nach unten. Sogar einen kleinen 

Überhang gibt es. Roberto und 

Daniel, beide zehn Jahre alt, tra-

gen schon einen Klettergurt um 

die Hüfte und spezielle Kletter-

schuhe. Die Vorfreude ist ihnen 

deutlich anzusehen. Christoph 

Dollhopf vom pädagogischen 

Fachdienst des Clemens-Maria-

Kinderheims in Putzbrunn ist 

heute als Kletterpädagoge im 

Einsatz. Unter seiner Anleitung 

dürfen die Jungs die Wand er-

klettern.

Eine großzügige Spende machte die Montage der Wand 

in der Turnhalle der Clemens-Maria-Hofbauer-Schu-

le auf dem Gelände des Clemens-Maria-Kinderheims 

möglich. Seit gut einem Jahr können sich die Kinder 

und Jugendlichen der Heilpädagogischen Tagesgrup-

pen und der Stationären Gruppen der Einrichtung beim 

Klettern erproben.

Bevor es für Roberto in die Wand geht, wird der Sitz 

des Tragegurtes kontrolliert. Mithilfe und unter An-

leitung des Kletterbetreuers befestigt er das Seil mit 

einem Achterknoten an einem großen Karabinerhaken 

an seinem Klettergurt. Warum dieser spezielle Knoten? 

„Weil der nicht aufgehen kann“, erklärt Christoph Doll-

Christoph Dollhopf (links) vom pädagogischen Fachdienst ist auch als 

Kletterpädagoge im Einsatz. Roberto (10) ist mit Begeisterung bei der Sache. 

Die beiden sind ein gutes Team an der Wand. Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Lesen Sie weiter auf Seite 8



ist seine fünfte Kletterstunde. Christoph Dollhopf: „Die 

Kinder machen von Anfang an intuitiv alles richtig. Sie 

gewinnen schnell Stück für Stück mehr Sicherheit. Es 

macht großen Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“

Das Klettertraining für belastete Kinder und Jugendli-

che, in diesem Fall Kinder mit seelischer Behinderung, 

gehört zur Erlebnispädagogik (siehe Textblock rechts). 

Schlagworte in diesem Zusammenhang sind: Vertrau-

en aufbauen in sich selbst und in andere, Selbstwirk-

samkeit erfahren, Erfolgserlebnisse haben, sich selbst 

besser wahrnehmen, Aufmerksamkeitsevaluation und 

-regulation. „Die Kinder lernen, sich besser zu konzent-

rieren; das stellen wir vor allem bei unseren ADHS-Kin-

dern fest.“, so Dollhopf.

Christoph Dollhopf klettert privat seit zwölf Jahren, hat 

auch den Trainerschein schon seit Längerem. Beim 

Deutschen Alpenverein (DAV) und den Naturfreunden 

hat er Eltern-Kind-Kletterkurse angeboten. Zwei sei-

ner Kolleginnen am Clemens-Maria-Kinderheim haben 

den mindestens erforderlichen sogenannten Toprope-

Schein in Fortbildungskursen beim DAV erworben. So 

können sie sich bei den Kursen, die für die Kinder ein-

mal in der Woche angeboten werden, abwechseln. Ein/e 

KletterbetreuerIn arbeitet mit jeweils zwei Kindern. 

Behutsam Ängste überwinden

Oben angekommen lässt Roberto nach kurzer Rückmel-

dung vom Betreuer die Griffe los und lässt sich in fünf 

Metern Höhe entspannt ins Seil hängen. Er vertraut 

dem Trainer und genießt die Aussicht aus den Ober-

lichten der Turnhalle. Und dann ist nochmal besonderer 

Spaß angesagt. Nach unten wird nämlich nicht geklet-

tert. Der Betreuer seilt den kleinen Kletterer einfach 

ab. Das ist offensichtlich ein schönes Gefühl, denn 

trotz Mundschutz kann man das Strahlen auf Robertos 

Gesicht erkennen. 

„Auch wenn es für manche Kinder am Anfang eine gro-

ße Hürde ist, ihre Angst zu überwinden, gelingt es ih-

nen nach kurzer Zeit doch“, meint Christoph Dollhopf. 

„Man muss den Kindern eine komplett sichere Um-

gebung vermitteln, die Redundanz der Sicherung und 

die Kontrolle des Materials erklären.“ Roberto ergänzt: 

„Ein Seil kann zwei Tonnen tragen.“ 

Ganz schön tricky: Der Achterknoten. Gemeinsam gelingt er.

08
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Klettern als Element der Erlebnispädagogik

Der Begriff „Moderne Erlebnispädagogik“ wurde Ende der 

1970er-Jahre von Jörg W. Ziegenspeck an der Leuphana-Uni-

versität Lüneburg geprägt. Es gelang ihm, in fünf Jahrzehn-

ten die Erlebnispädagogik zur allgemein anerkannten Teil-

disziplin der Pädagogik zu entwickeln und zu fundieren. Die 

Erlebnispädagogik ist ein Themengebiet der Pädagogik. Sie 

befasst sich mit Gruppenerfahrungen meist in der Natur, um 

die Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 

Erlebnispädagogik gilt heute als integrativer Bestandteil ganz-

heitlicher Erziehungs- und Bildungskonzepte. Ursprünglich in 

der Reformpädagogik verwurzelt, gewinnt sie in jüngster Zeit 

wieder an Bedeutung, da Schlüsselqualifikationen wie soziale 

Kompetenz, Wagnisbereitschaft und Persönlichkeit eine zu-

nehmende Rolle in der Gesellschaft spielen.

Klettern mit Kindern und Jugendlichen

Den Körper an Bewegungsmuster gewöhnen und dabei die 

eigenen Grenzen überwinden – das sind zwei Gründe dafür, 

dass Klettern ein wichtiges Element in der Erlebnispädagogik 

darstellt. Nicht nur alle Muskeln von Kopf bis Fuß werden 

trainiert, sondern es werden zugleich die eigenen Grenzen 

wahrgenommen und erfolgreich überwunden. Nicht nur das 

Selbstbewusstsein des Einzelnen, sondern auch der Team-

geist aller Beteiligten wird gestärkt. Außerdem wichtig: Ver-

antwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen.
Es braucht viel Mut, wenn man hoch oben 

in der Wand hängt. 

Natürlich werden die Kinder und Jugendlichen nicht 

unter Druck gesetzt; sie entscheiden freiwillig über ihre 

Grenzen. Behutsam werden sie an neue Bewegungen 

herangeführt und beim Bewältigen der Tour unterstützt 

und ermutigt. Das Wichtigste bei den Kletterkursen ist 

die pädagogische Beziehung, also das Vertrauen in den 

Betreuer oder die Betreuerin. Christoph Dollhopf strahlt 

Ruhe und Kompetenz aus. Darüber hinaus macht eine 

Fachfirma halbjährlich beziehungsweise einmal im Jahr 

einen sicherheitsrelevanten Check der Wand und des 

Materials, also der Seile, Karabiner und Gurte, und er-

stellt ein alpines Gutachten. 

Manche der Kinder würden aber auch blind vertrauen, 

was nicht gut sei, so Dollhopf. Auch hier kann das 

Klettern helfen. Eine Übung besteht 

nämlich darin, erfahrbar zu machen, was es heißt zu 

fallen. Danach würden die Kinder eher vorsichtiger mit 

der Höhe umgehen als Nicht-Kletterkinder, sich also 

nicht überschätzen. Beeindruckend sei es für ihn zu-

dem zu sehen, wie die Kletterkinder im Gruppenkontext 

agieren, sie sich also beim Klettern gegenseitig unter-

stützen und sich Tipps geben.  Text: GH
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Special Olympics-Teilnehmende 
zu Gast in Ebersberg

Die Kreisstadt Ebersberg wird 2023, wenn die internationalen Special 

Olympics in Berlin stattfi nden, Gastgeberin von teilnehmenden 

SportlerInnen sein. Die Betreuten unseres Einrichtungsverbunds Steinhöring 

im Landkreis Ebersberg freuen sich schon auf die sportlichen Gäste.

EVS wird in die Vorbereitung einbezogen

Besonders auf die Gäste freuen sich die Betreuten 

unseres Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS) im 

Landkreis Ebersberg. Die SportlerInnen des EVS haben 

bereits für die Bewerbung von Ebersberg einen Video-

clip beigesteuert, in dem sie sehr überzeugend über 

die Vorzüge der Kreisstadt berichteten. Ebersberg lässt 

sich für die Organisation des Besuchs nicht nur vom 

TSV Ebersberg unterstützen, sondern auch vom EVS, 

der sich in Sachen Inklusion natürlich bestens aus-

kennt. 

Aber es wird auch einen sportlichen Austausch im Wett-

kampf geben. Denn Athletinnen und Athleten des EVS 

nahmen in der Vergangenheit auch schon erfolgreich 

bei den Winter- und Sommer-Special-Olympics teil, un-

ter anderem in den Disziplinen Ski, Schneeschuh, Rei-

ten und Schwimmen. Gut möglich also, dass man sich 

dann in Berlin bei dem einen oder anderen Wettkampf 

wiedersieht.  Text: GH

Wie die Ebersberger Redaktion der „Süddeutschen Zei-

tung“ berichtet, werden im kommenden Jahr Athletin-

nen und Athleten der internationalen Special Olympics 

zu Besuch in der Kreisstadt Ebersberg sein. Dort ist 

man sehr stolz als eine von bundesweit 216 sogenann-

ten „Host Towns“ ausgewählt worden zu sein. 

Diese Special Olympics werden in vielfacher Hin-

sicht besondere sein. Es wurden zwar schon einmal 

nationale Special Olympics in Deutschland ausgetra-

gen – 2013 in München – aber noch nie internationale. 

Außerdem wird die internationale Ausgabe dann zum 

55. Mal stattfi nden. 1968 war der Start dieser Wett-

kampfveranstaltung von Menschen mit geistiger Behin-

derung und Mehrfachbehinderung.

Bevor die SportlerInnen vom 17. bis 25. Juni 2023 in 

der Bundeshauptstadt gegeneinander antreten, sollen 

sie ihr Gastland näher kennenlernen. Dazu werden die 

Delegationen auf die „Host Towns“ verteilt. Kommunen 

konnten sich dafür bewerben. 

Und der Zuschlag ging eben auch 

an die Kreisstadt Ebersberg. 

Vom 12. bis 15. Juni 2023 wird 

eine Delegation zu Besuch sein, 

Ebersberg kennenlernen und sich 

hier auch auf die Wettkämpfe in 

Berlin vorbereiten. Man wird ein 

kleines Rahmenprogramm für die 

Gäste zusammenstellen. Wie die 

„Süddeutsche Zeitung“ weiter 

berichtet, steht noch nicht fest, 

aus welchem Land die AthletIn-

nen kommen und wie viele es 

sein werden. Sie werden beglei-

tet von ihren BetreuerInnen.

Die Kreisstadt Ebersberg hat sich erfolgreich als Host Town beworben. 

Foto: LOC Special Olympics World Games Berlin 2023 / Camera 4 

Tilo Wiedensohler

Special Olympics-Teilnehmende 

Die Kreisstadt Ebersberg wird 2023, wenn die internationalen Special 

Special Olympics-Teilnehmende 

Die Kreisstadt Ebersberg wird 2023, wenn die internationalen Special 
Sportliche Erfolge des 

Einrichtungsverbunds Steinhöring bei 

den Nationalen Special Olympics 2018 in Kiel. 

Medaillen in Gold, Silber und Bronze. 

Foto: KJF/EVS
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KIZ Chiemgau

„Einmal Aschau, immer Aschau“ – die berühmten 
vier Worte der Orthopädischen Kinderklinik Aschau

#einmalaschauimmeraschau – unter diesem Hashtag werden auf den Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Kanälen 

des „Kind im Zentrum (KIZ) Chiemgau“ aktuell immer wieder kleine Geschichten von Kindern, Jugendlichen und 

auch jungen Erwachsenen erzählt.

„Einmal Aschau, immer Aschau“ 

Allen PatientInnen, BesucherIn-

nen oder Mitarbeitenden begeg-

nen in der Orthopädischen Kinder-

klinik in Aschau früher oder später 

diese berühmten vier Worte. 

Der Ursprung dieser Aussage 

lässt sich nicht mehr zurückver-

folgen, er ist jedoch schon seit 

weit über 20 Jahren bekannt. In 

der Kinderklinik werden PatientInnen mit kinder- und 

neuroorthopädischen Krankheitsbildern betreut. Hier-

zu zählen unter anderen die Zerebralparese, Spina 

bifi da, verschiedene Syndrome, aber auch Fehlbildun-

gen der Füße, der Knie- und der Hüftgelenke. Neben 

der innovativen operativen Versorgung ist die Klinik 

auch für ihre konservativen Behandlungsansätze und 

vor allem auch für die enge interdisziplinäre Zusam-

menarbeit zwischen TherapeutInnen, ÄrztInnen, der 

Pfl ege sowie der Orthopädie- und Rehatechnik weit 

über die Grenzen Bayerns bekannt. 

Da die Vielzahl der Kinder- und Jugendlichen aufgrund 

ihrer Grunderkrankung ihr ganzes Leben lang auf or-

thopädische und neuroorthopädische Betreuung an-

gewiesen ist, kommt es sehr häufi g vor, dass sie mit 

ihren Familien sogar mehrmals im Jahr den Weg nach 

Aschau auf sich nehmen. Von ambulanten ärztlichen 

Kontrollen, Hilfsmittelan- und -nachpassungen bis hin 

zu operativen Eingriffen oder Abklärungen – die Grün-

de für das Wiedersehen sind sehr variabel. 

Für viele von ihnen ist die Kinderklinik viel mehr als ein 

Krankenhaus – eher ein Ort, an dem man sich wieder-

trifft, an dem Austausch möglich ist, und an dem Be-

hinderung Normalität ist. Manchmal ist Aschau sogar 

so etwas wie eine zweite Heimat.

Eine von ihnen ist Miri. Von klein auf wird sie in 

Aschau aufgrund einer Zerebralparese betreut. Im Ju-

gendalter folgte eine mehrwöchige Rehaphase nach 

einem damals noch üblichen komplexen Weichteil-

eingriff an den Sehnen. Seit ihrem Lehramtsstudium 

arbeitet sie inzwischen erfolgreich als Grund- und 

Hauptschullehrerin und kommt vor allem zum Urlaub-

machen ins schöne Chiemgau. Nach wie vor trainiert 

sie fl eißig, um ihren Alltag selbstständig meistern zu 

können. Nele reist mit ihren Eltern, seit sie ein Klein-

kind ist, aus dem weit entfernten Nordrhein-Westfalen 

nach Aschau. Durch Spina bifi da sind ihre Beine ge-

schwächt, dennoch lässt sich die toughe 14-Jährige 

nicht unterkriegen. Laura ist inzwischen erwachsen. 

Sie kommt aufgrund einer Fehlbildung an beiden Bei-

nen extra aus Niedersachsen seit mehr als einem 

Vierteljahrhundert ins KIZ. Bei ihrem ersten „Besuch“ 

war sie gerade erst sechs Wochen alt. 

Man darf gespannt sein, welche Geschichten im KIZ in 

den nächsten Wochen und Monaten mithilfe der Kin-

der, Jugendlichen und ihrer Angehörigen über „einmal 

Aschau – immer Aschau“ schreiben. Die Reihe kann 

man außer auf der KIZ-Website auch auf Facebook, 

Instagram und LinkedIn verfolgen. 

Text: Wencke Ackermann, Leitung Physiotherapie 
Orthopädische Kinderklinik im KIZ Chiemgau

Heute klettert Nele (14) an der großen Kletter-

wand im Foyer der Orthopädischen Kinderklinik. 

Fotos: KIZ Chiemgau/KJF

Miri arbeitet heute als 
Grund- und Hauptschullehrerin.



12

Jugendhilfe Nord

Kinder fit machen für den Umgang 
mit digitalen Medien 

Die KJF-Einrichtung Jugendhilfe Nord nimmt mit drei Horten in Freising an der Qualifizierungskampagne 

„Startchance kita.digital“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales teil. Dabei geht es 

darum, die Medienkompetenz der Kinder zu stärken und sie vor Medienrisiken zu schützen sowie das Fachpersonal 

und die Eltern in dem Prozess mitzunehmen und zu beteiligen.

Kinder haben heutzutage schon sehr früh Umgang mit 

digitalen Medien. Daher müssen die Kindertagesein-

richtungen sie früh und entsprechend ihrer Entwick-

lung beim Umgang mit diesen Medien begleiten und 

sie dabei unterstützen, sich in dieser komplexen Welt 

zurechtzufinden. Die Qualifizierungskampagne „Start-

chance kita.digital“ führt das Staatsinstitut für Früh-

pädagogik (IFP) im Auftrag des Bayerischen Staats-

ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und in 

enger Kooperation mit dem Zentrum für Medienkompe-

tenz in der Frühpädagogik in Amberg (ZMF) sowie dem  

JFF – Institut für Medienpädagogik durch. Es stützt sich 

auf die Ergebnisse des wissenschaftlich begleiteten 

bayrischen Modellversuchs „Medienkompetenz in der 

Frühpädagogik stärken“, der 2020 zu Ende gegangen 

ist. Dabei wurden 100 Kitas in Bayern drei Jahre lang 

durch Mediencoaches begleitet und unterstützt. Die Er-

V O R  O R T

Unsere Einrichtung: Jugendhilfe Nord – 
vielschichtige Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Jugendhilfe Nord ist ein organisatorischer Zusammenschluss verschiedener 

Einrichtungen und Angebote in den Landkreisen und Städten Erding, Freising 

und Landshut. Neben dem 1883 in Freising gegründeten Kinderheim St. Klara, 

welches sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer modernen, differenzierten Ein-

richtung mit vier stationären Wohngruppen, einzelbetreuten Wohnformen und 

fünf teilstationären Tagesgruppen gewandelt hat, liegen die weiteren Schwer-

punkte der pädagogischen Arbeit in Ambulanten Erziehungshilfen sowie der Be-

treuung von Grundschulkindern an Schulen und in drei Kinderhorten in Freising. 

Mit der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) in Stadt und Landkreis Landshut, der Jugendgerichtshilfe im Landkreis 

Freising und dem Angebot von Bewerberseminaren für Pflegeeltern für den südostbayrischen Raum komplettiert sich 

ein breites Angebotsspektrum, in dem so regelmäßig weit über 500 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Fa-

milien individuelle Förderung, Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe unter dem Dach der Jugendhilfe Nord erhalten.

fahrungen, die dabei gewonnen werden konnten, flie-

ßen nun in die Kampagne.

Der Landkreis Freising hat eine Zusage für einen Kam-

pagnenkurs im ersten Kampagnenjahr 2021/2022 

erhalten, an dem nun zwölf Freisinger Kindertagesein-

richtungen kostenfrei teilnehmen können, darunter die 

drei Horte der Jugendhilfe Nord St. Vinzenz Pallotti,  

St. Korbinian und Kammergasse.

Flughafen München spendet technische Ausstattung

Bei der Umsetzung der Kampagne geht es um drei 

Handlungsfelder:

•  die digitale Bildung von und mit Kindern

•  die Einbeziehung der Eltern, die über den digitalen 

Bildungsauftrag und dessen Umsetzung in der Kita 

informiert werden und
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•  eine Inhouse und online-basierte berufliche Informa-

tion und Qualifizierung der Fachkräfte.

Jede Kindertageseinrichtung erhält in dem einjährigen 

Kurs eine Qualifizierung und Begleitung im Umfang 

von 52 Stunden durch Coaches mit medienpädagogi-

scher Expertise. Voraussetzungen für die Teilnahme: 

die Bereitschaft im Team beim Kurs mitzumachen, die 

Möglichkeit personelle und zeitliche Ressourcen für 

die Teilnahme bereitzustellen sowie der Zugang zu min-

destens zwei Tablets pro Einrichtung und eine stabile 

Internetverbindung. Bernadette Baufeld, Bereichslei-

tung Horte, Offene Ganztagsschule und Mittagsbetreu-

ungen bei der Jugendhilfe Nord: „Wir sind der Flughafen 

München GmbH, unserer langjährigen Sponsorin, sehr 

dankbar, dass sie uns bei der Beschaffung der techni-

schen Ausstattung unterstützt.“  Text: GH

Der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien ist heute fester Bestandteil auch der Pädagogik.

Foto: Emily Wade, Unsplash

Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels

Vom wohltuenden Matschen mit Ton

In Niedernfels wendet die Gruppenleiterin Hort Plus und Teamleitung Teilstationärer Bereich Helena Ecke bei den 

jungen KlientInnen eine besondere Form der Kunsttherapie an. Es geht um Ton, um Haptik und das Erfahren von 

Selbstwirksamkeit. Hier berichtet sie, wie die Arbeit mit dem Tonfeld bei den Kindern in unserem Pädagogischen 

Zentrum Schloss Niedernfels ankam.

entwicklung eröffnen. Schon Schiller wusste, dass der 

Mensch nur im Spiel ganz Mensch ist. 

Luca und Elia, die Protagonisten auf dem Bild, wollten 

an diesem Tag unbedingt gemeinsam am Tonfeld arbei-

ten und hatten eine solche Freude, dass sie sich ge-

genseitig mit Ideen beflügelten und ihre Erlebnisse teil-

ten: „Schau mal, wie sich das anfühlt, wenn ich durch 

den Graben fahre. Das musst du auch mal machen.“ 

Oder: „Komm, wir bauen jetzt eine Verbindung, wo das 

Wasser durchfließen kann.“ Sie arbeiteten Hand in 

Hand an der gestalterischen Umsetzung ihrer Vorstel-

lungen, wobei es mehr um die haptischen Schritte als 

um Ergebnisse ging. Ganz im Sinne des Entwicklers. 

Fast enttäuscht waren die beiden, als das Ende der Ein-

heit angekündigt wurde: „Das könnte ich den ganzen 

In der Arbeit am Tonfeld, so nennt sich der Holzkasten, 

der mit Ton ausgestrichen ist, können Kinder wie Er-

wachsene haptisch den Weg zu sich selbst finden und 

wohltuende Erfahrungen machen. Die Wasserschüssel 

und der bereitgelegte Schwamm zum Transport des 

Wassers, sind wichtige Zutaten und vervollständigen 

das Setting. Zu erwähnen ist natürlich noch die Begleit-

person der Tonfeldstunden. Sie beobachtet genau, was 

die Hände der arbeitenden Person machen und wel-

chem Bedürfnis sie nachgehen möchten. Beides wird 

angesprochen und durch die verbale Bestärkung geför-

dert, so dass sich die Person „selbst zukommen kann“, 

wie Heinz Deuser, der Begründer und jahrzehntelange 

Entwickler der Methode, es ausdrückt. Man kann auch 

sagen, dass ein Begreifen und Erkennen der eigenen 

Person stattfindet und sich kreative Wege der Weiter-

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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Tag machen. Das tut richtig gut.“ Wohlig wurden die 

schlammigen Hände ins warme Wasser der Schüssel 

getaucht. Stolz waren beide auf das „Schlammfeld“, 

das sie anrichten durften. 

Die seelische Gesundheit fördern

Die Arbeit am Tonfeld kann auf sehr besondere Weise 

die Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken. In mei-

nem Studium der Heilpädagogik habe ich die Bachelor-

Thesis zum Thema Seelische Gesundheit und die bei 

dieser Thematik enorme Bedeutung der Stärkung von 

Selbstwirksamkeit verfasst. Es ist seither immer mein 

Interesse, neue Wege zu fi nden, den Kindern, mit denen 

ich arbeite, Unterstützung zu bieten bei der Entwicklung 

einer Überzeugung, selbst wirksam sein zu können und 

Mitgestalter der eigenen Fähigkeiten zu sein. Deshalb 

mache ich aktuell eine dreijährige Weiterbildung zur Ton-

feldbegleiterin am Institut für Haptische Gestaltbildung 

München bei Barbara Osterwald und ihren Kolleginnen. 

Dieser Bericht ist gelebte Praxiserprobung, welche Teil 

der Ausbildung ist. Zum Abschluss der heutigen Stun-

de wollten Elia und Luca, dass ich ihre Hände im Ton 

eingrabe. Dann forderten sie mich auf, meine Hände 

Bei der Arbeit mit dem Tonfeld läuft viel über die Haptik,

also den Tastsinn. 

Foto: Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels/KJF

Fortsetzung von Seite 13

Bei der Arbeit mit dem Tonfeld läuft viel über die Haptik,Bei der Arbeit mit dem Tonfeld läuft viel über die Haptik,

auch noch dazuzugeben. Valentin Brunner, der zweite 

Kollege der Gruppe Hort plus, wurde gerufen, dass er 

ein Foto macht. Schließlich will man heute ein Selfi e 

haben von tollen Erlebnissen, sodass man sie teilen 

kann mit anderen. Bloß – wie soll das gehen, wenn die 

Hände Wichtigeres zu tun haben, als auf einem Handy 

herum zu tippen? 

Text: Helena Ecke, 
Gruppenleitung Hort Plus und Teamleitung 

Teilstationärer Bereich

Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels

Kreative Jugendliche erhalten Filmpreis

Im April 2020 starteten einige Jugendliche aus den 

Wohngruppen des Pädagogischen Zentrums Schloss 

Niedernfels bei Marquartstein ein ambitioniertes 

Projekt. Sie wollten einen Trickfi lm drehen.

In Kooperation mit der Autorin Christina Stöger setz-

ten die Jugendlichen das Kinderbuch „Vom Frosch, der 

seine Heimat suchte“ als Trickfi lm um. Gemeinsam 

kürzten die Heranwachsenden das Buch der Autorin, 

gestalteten die Kulisse und verfi lmten ihr Drehbuch mit-

hilfe einer Trickfi lmbox. Über mehrere Wochen arbeite-

ten die Jungen und Mädchen an der Umsetzung und 

Vertonung, bis ein 16-minütiger Trickfi lm entstand. In 

dem Legetrickfi lm macht sich ein Frosch auf die Suche 

nach seiner Heimat. Die harte und langwierige Arbeit 

der jungen FilmemacherInnen sollte sich lohnen, denn 

im Sommer 2021 gewann das Pädagogische Zentrum 

Schloss Niedernfels beim Trick-Filmfestival den 1. Platz 

in der Kategorie „Liebe zum Detail“. Durch diesen Ge-

winn bekam die kreative Gruppe zusätzlich die Chance, 

Die erfolgreichen Trickfi lmerInnen freuten sich besonders 

über die Teilnahme am Oberbayerischen Jugendfi lmfi nale.

Foto: Pädagogisches Zentrum Schloss Niedernfels/KJF

am Oberbayrischen Jugendfi lmfi nale teilzunehmen. Hier 

erhielten die Trickfi lmamateure eine weitere Urkunde 

für ihren Film. Demnächst können Sie den prämierten 

Trickfi lm auf der Website der KJF sowie auf der Web-

site der Franz von Sales-Schule des Pädagogischen 

Zentrums Schloss Niedernfels ansehen.  Text: GH
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Unsere Einrichtung: Das Pädagogische Zentrum Schloss Niedernfels

Seit 1955 betrieb das Konvent der „Schwestern von der Heimsu-

chung Mariä“ in Schloss Niedernfels eine Volksschule mit Internat, 

später auch ein Tagesheim. 1997 übernahm die KJF die Träger-

schaft. Seitdem hat sich Schloss Niedernfels im wahrsten Sinne 

des Wortes zu einem Pädagogischen Zentrum entwickelt mit viel-

fältigen pädagogischen Angeboten im Bereich der Franz von Sales 

Schule (eigene Grund- und Mittelschule, Soziale Trainings-Klasse), 

im Teilstationären Bereich (Heilpädagogische Tagesstätten in Nie-

dernfels und Traunstein, Hortgruppen) und im Stationären Bereich 

(Jugendhilfe-Wohngruppen und einer Internats-Wohngruppe). 

Der Einzugsbereich der Betreuten umfasst etwa 150 Kilometer 

um Niedernfels herum. Die Stamm-Landkreise sind Traunstein, 

Rosenheim und Berchtesgaden-Land mit den Landkreisen wie 

zum Beispiel Mühldorf und Altötting darum herum. Es gibt eine 

enge Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und dem Bezirk 

Oberbayern.

2009 konnte der neue Schulbau der 

Franz von Sales Schule bezogen werden. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF 
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Umgang mit vertraulichen Informationen – 
PC-Bildschirme, Drucker, Kopierer und Scanner sowie Laptops

Tipps vom Datenschutz-Beauftragten Manuel Leidinger

Keine Angst vorm Datenschutz

Die letzte Schulung zur Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) liegt schon lange zurück? 

Sie könnten eine kleine Auffrischung gebrauchen? Bitte sehr.

Manuel Leidinger, Rechtsanwalt 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externer Datenschutzbeauf-

tragter Foto: KINAST

In der nächsten Ausgabe: Umgang mit Passwörtern und Briefpost sowie die ordnungsgemäße Akten- und Datenträgervernichtung

• Bildschirme und Drucker sind so aufzustellen, dass ein Einblick oder 

Zugriff Dritter ausgeschlossen ist.

•  Ausdrucke mit personenbezogenen Daten/vertraulichen Informationen 

dürfen nicht unbeaufsichtigt im Drucker verbleiben.

•  In Kopiergeräten dürfen keine Fehlkopien oder Originaldokumente mit 

vertraulichem Inhalt verbleiben.

•  Laptops sind zu keinem Zeitpunkt ungesichert aufzubewahren. Sie sind 

in verschließbaren und verschlossenen Schränken in den Dienststellen 

aufzubewahren – nie im KfZ (häufigster Verlust-Ort).

•  Jeder Diebstahl oder sonstiger Verlust ist der IT-Abteilung zu melden. 

Die Polizei wird ebenfalls informiert.

•  Bei Benutzung an öffentlichen Orten ist das Gerät stets zu überwachen, 

der Bildschirm darf nicht durch Dritte eingesehen werden.
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Corona und die Folgen

Der Lichtblick in den ZDF-heute-Nachrichten

Ein Team von ZDF-heute besuchte unsere Einrichtung Lichtblick Hasenbergl, um dort zu erfahren, wie es um die 

psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in diesen Corona-Zeiten bestellt ist.

letzter Zeit öfter thematisiert. Schwerwiegender kommt 

das zum Tragen, wenn es um Kinder und Jugendliche aus 

schwierige familiären Verhältnissen geht. Sie müssen 

nicht nur gegen Lernlücken ankämpfen, sondern haben 

auch Sorgen und Ängste, weil ihre Eltern im Niedriglohn-

Der Beitrag des ZDF-heute-Teams lief unter dem Titel 

„Psychische Folgen der Pandemie“ und befasste sich 

mit den speziellen Belastungen von Kindern und Ju-

gendlichen. Psychische Auffälligkeiten wie Ängste und 

depressive Symptome bei Heranwachsenden werden in 

D I E  K J F  I N  D E N  M E D I E N

Lichtblick Hasenbergl

Hilfestellung, wenn das Leben zum Kraftakt wird

Der Fernsehsender Arte hat eine beeindruckende Reportage über junge 

Menschen gedreht, die vom Lichtblick Hasenbergl betreut werden.

Die jungen Leute sind so dankbar für die Hilfe, dass sie 

auch etwas zurückgeben wollen. Sie engagieren sich im 

Lichtblick etwa in der Küche, mit Nachhilfe oder mit Mal-

kursen. Ihr Ziel fest vor Augen und gut begleitet von der 

Einrichtung können sie den Weg in ein selbstbestimmtes 

Leben und raus aus der Armut schaffen. Auf der Website 

des Lichtblick Hasenbergl heißt es: „Die Jugendlichen ha-

ben sich entschieden, diese sehr persönlichen Einblicke 

in ihre Lebenswelt zu geben, damit es ihre Geschwister 

und künftige, armutsbetroffene Generationen leichter ha-

ben. Ihr Wunsch ist es, mit ihren Erfahrungen zum Diskurs 

beizutragen, wie Hilfen und Förderangebote für armuts-

betroffene Kinder und Familien gelingen.“  Text: GH

Zu fi nden in der Mediathek von ArteRe und 

beim Bayerischen Rundfunk im DokThema.

„Jung, arm, ausgebremst – Jugendarmut in Deutsch-

land“ heißt der Titel der beeindruckenden Reportage von 

ArteRe über vier junge Menschen. Drei von ihnen wer-

den vom Lichtblick Hasenbergl begleitet. Die Reportage 

macht deutlich, wie hart der Kampf mit dem Alltag für die 

Heranwachsenden ist: aufgerieben zwischen den Anfor-

derungen von Schule, Ausbildung und oft mehreren Jobs, 

schwierigen Familienverhältnissen und ständigem Geld-

mangel. Dazu kommen die Herausforderungen, vor die 

Behörden und Ämter sie mit ihrem Hunger nach Formu-

laren stellen. In dieser schwierigen Lebensphase wären 

sie trotz ihres Durchhaltewillens ohne Hilfe beispielsweise 

durch den Lichtblick Hasenbergl chancenlos.

Da ist etwa die Geschichte von Aicha (21), die als Ältestes 

von sechs Kindern früh Verantwortung für ihre Geschwis-

ter und im Haushalt übernehmen muss, weil die Eltern 

krank sind und von Hartz IV leben. Vom Geld, das sie 

während ihrer Ausbildung und bei Jobs verdient, bleibt ihr 

fast nichts, da sie als unter 25-Jährige mit ihrer Familie, in 

der sie die einzige ist, die verdient, in einer sogenannten 

„Bedarfsgemeinschaft“ lebt. Das heißt, sie fi nanziert ihre 

Familie mit. Bei diesem schweren Weg in ein selbstbe-

stimmtes Berufsleben hilft ihr der Lichtblick Hasenbergl. 

Er unterstützt junge Menschen wie sie während der Schul-

zeit, der Ausbildung und auch noch danach.

Hilfestellung, wenn das Leben zum Kraftakt wird

Der Fernsehsender Arte hat eine beeindruckende Reportage über junge 

Die jungen Leute sind so dankbar für die Hilfe, dass sie 

auch etwas zurückgeben wollen. Sie engagieren sich im 

Lichtblick etwa in der Küche, mit Nachhilfe oder mit Mal-

Die Sendung

lief erstmalig 

Ende Dezember 2021. 
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Schulalltag. Damit die 150 Kinder, die ins Licht-

blick Hasenbergl kommen, nicht ganz abge-

hängt wurden, blieb das Lichtblick Hasenbergl 

während der ganzen Pandemie offen. Von hier 

aus konnten sie am Distanzunterricht teilneh-

men, der ihnen wegen fehlender Ausstattung 

zuhause nicht möglich gewesen wäre. Die Ein-

richtungsleiterin des Lichtblick Hasenbergl, 

Johanna Hofmeir, sagt in dem Beitrag: „Die 

Kinder sind zum Teil deutlich unruhiger und ner-

vöser, man merkt, dass sie weniger belastbar 

sind. Besonders fällt es natürlich bei der Lern-

situation auf, dass sie sich nicht konzentrieren 

können.“ Das Fazit der ZDF-Redakteurin: „Fast 

jeder dritte Schüler in Deutschland hat laut Stu-

dien im Home-Schooling Lernlücken angehäuft. Auch das 

Freizeitverhalten hat sich verändert. Weniger Sport, mehr 

Zeit mit Medien und Internet – das hat körperliche und 

psychische Folgen.“  Text: GH

sektor arbeiten oder durch Corona ihren Job verloren 

haben. Auch die Einsamkeit machte ihnen zu schaffen. 

Die Hasenbergl-Kinder, die in dem heute-Beitrag zu Wort 

kommen, vermissen ihre Freunde und einen geregelten 

ZDF-Nachrichten-Sprecherin Gundula Gause kündigte den Beitrag an. 

Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Wie gefährdet sind Jugendliche durch Corona?

Das Münchner Kirchenradio berichtet in der neuesten Folge seiner Reihe „Total 

Sozial“ über die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle des Adelgundenheims. 

Der Beitrag der Redakteurin Brigitte Strauß-Richters geht der Frage nach: Wie sehr 

haben die Corona-Maßnahmen Jugendliche belastet? Ein Gespräch mit der Leiterin 

der Beratungsstelle, Petra Reuter-Niebauer.

Vor ein paar Wochen machte eine erschreckende 

Schlagzeile die Runde: Während des zweiten Lockdowns 

soll die Zahl der Jugendlichen, die nach einem Suizid-

versuch auf der Intensivstation lagen, um 400 Prozent 

gestiegen sein gegenüber dem ersten Lockdown. Die 

Zahlen müssen mit Vorsicht genossen werden, denn 

sie wurden hochgerechnet mit wissenschaftlich nicht 

ganz haltbaren Methoden. Aber viele ExpertInnen, die 

mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben den Ein-

Wo hören und nachhören? 

Die Sendung aus der Reihe „Total Sozial“ wird jeden Freitag ab 16 Uhr im Münchner Kirchenradio 

(MKR) ausgestrahlt. Der Sender ist über DAB+ zu empfangen. Alle Sendungen sind anschließend unter 

www.mk-online.de/podcasts oder auf allen gängigen Streamingdiensten als Podcast abrufbar.

druck, dass diese Zahlen stimmen könnten. Bei „Total 

Sozial“ berichtet Petra Reuter-Niebauer über ihre Erfah-

rungen in der Psychologischen Beratungsstelle in der 

Freischützstraße in München. Sie erklärt auch, warum 

Jugendliche durch die Corona-Krise besonders belastet 

sind und fordert, dass deren Sorgen ernst genommen 

werden müssen.  Text: GH

Petra Reuter-Niebauer, Bereichsleitung 

Psychologische Beratungsstelle

Foto: KJF 
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Lichtblick Hasenbergl

Impferfolge unter erschwerten 
Bedingungen

Der bayerische Rundfunksender BR24 ging Anfang des Jahres 

der Frage nach, warum sozial benachteiligte Menschen so häufig 

ungeimpft gegen Corona sind. Dazu wurde Johanna Hofmeir, die 

Leiterin unserer Einrichtung Lichtblick Hasenbergl im Münchner 

Norden, befragt.

In dem Beitrag von BR24 wird berichtet, dass die Impf-

quoten bei Menschen aus sozial benachteiligten Grup-

pen niedriger sind als beim Bevölkerungsdurchschnitt, 

was sich folgerichtig auch in höheren Infektionszahlen 

und Todesfällen im Verlauf der Pandemie zeigte. Es fehle 

ihnen die sogenannte Gesundheitskompetenz, zitiert der 

Sender Gesellschaftswissenschaftler und Sozialarbeiter. 

Menschen aus bildungsfernen Schichten – mit und ohne 

Migrationshintergrund – täten sich schwer damit, Gesund-

heitskompetenz zu erwerben, bestätigt Lichtblick-Leiterin 

Johanna Hofmeir. Sie sehe es als wichtiges Ziel, gerade 

in der Pandemie diese Kompetenz in ihrer Betreuungs-

einrichtung zu stärken. Diese ist im Sozialbrennpunkt 

Hasenbergl eine wichtige Anlaufstelle für besonders be-

lastete Kinder und Familien, die durch das soziale Netz 

rutschen. Der Gesundheitszustand der Familien sei oft 

schlecht, weil sie schlicht zu wenig über Gesundheitsthe-

men wüssten. Die Gründe dafür sieht Johanna Hofmeir ei-

nerseits in den schwierigen schulischen Biographien der 

Menschen. Zum anderen seien ihnen nie Strategien ver-

mittelt worden, sich mit solchen Bildungsthemen ausein-

ander zu setzen, heißt es in dem Bericht von BR24. „Die 

gehen nicht an den Computer und googeln Krankheits-

hintergründe, sondern sie erleben diese Krankheit, aber 

reflektieren sie nicht“, so die Sozialpädagogin Hofmeir. 

Viele hätten Angst und könnten die Informationen zur Co-

rona-Impfung nicht einordnen. Hinzu komme eine weitere 

Hürde: Das Online-Anmelden in den Impfzentren sei für 

sozial benachteiligten Familien ein großes Problem.

Verschärfung der Ungleichheiten

BR24 zitiert die bundesweite Studie „Health Literacy 

Survey Germany 2-Studie“, die im Deutschen Ärzteblatt 

veröffentlicht wurde: Bildungsniveau, Armut, Sozialstatus 

und Migrationshintergrund spielten bei der Gesundheits-

kompetenz eine wichtige Rolle. Das Ergebnis: Mehr als 

die Hälfte der Deutschen – knapp 59 Prozent – verfü-

ge über eine geringe Gesundheitskompetenz. Und im 

Interview erläutert Gesundheitswissenschaftler Manfred 

Cassens: Menschen aus sozial schwachen Schichten er-

krankten öfter an Corona. Der Leiter des Instituts für Ge-

sundheit und Soziales an der Münchner Hochschule FOM 

(Hochschule für Oekonomie und Management) weiß, 

dass gesundheitliche Chancenungleichheit mit Bildung 

und sozioökonomischem Status zusammenhängen. Cas-

sens: „Das heißt: Es ist die Bildung, es ist das Einkom-

men, die Wohnsituation, wo Menschen nah aufeinander 

wohnen müssen.“

Schlange stehen beim Impfen

Auch Johanna Hofmeir kann davon berichten, dass Co-

rona die Lage verschärft hat. Die Sorgen seien größer 

geworden, der Stresspegel sei gestiegen, die Familien 

litten. Sie seien erschöpft von der Pandemie. Die meis-

ten arbeiteten im Niedriglohnsektor, seien arbeitslos 

geworden, die Wohnungen seien eng, Konflikte entstün-

den. Hinzu käme die zunehmende Angst, die die Wahr-

nehmung verzerre, so Hofmeir. Die schlimme Folge: Vor 

allem Jugendliche und junge Erwachsene seien für Ver-

schwörungstheorien und Fakenews empfänglich. Und ge-

nau hier setzt die Einrichtung Lichtblick Hasenbergl an. 

Geduldig klärt sie auf und bietet Hilfe an. In einfachem 

Deutsch werden Text- und Sprachnachrichten sowie Vi-

deobotschaften in Chatgruppen verschickt, und mobile 

Impfteams gehen ins Viertel. Erste Erfolge seien bereits 

zu sehen: Immer mehr Menschen würden sich in vertrau-

ter Umgebung in der Einrichtung und pädagogisch beglei-

tet impfen lassen, freut sich Johanna Hofmeir. „Es gibt 

Tage, da stehen die Menschen Schlange.“  Text: GH

Johanna Hofmeir, Gründerin und Leiterin des 

Lichtblick Hasenbergl.    

Foto: KJF
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Jugendliche unter Druck

Der Spiegel berichtet über die Arbeit 
des Lichtblick Hasenbergl

Dass Kinder und Jugendliche besonders unter den Bedingungen leiden, die uns die 

Pandemie aufzwingt, ist bekannt. Noch mehr unter Druck sind allerdings Kinder und 

Jugendliche aus sozial belasteten Familien. Ein Redakteur des „Spiegel“ besuchte unsere 

Einrichtung Lichtblick Hasenbergl und sprach mit der Einrichtungsleiterin Johanna Hofmeir.

Im gedruckten Spiegel-Bericht vom 22. Januar 2022 heißt 

es: „Die Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien 

im sozial schwächsten Münchner Stadtteil Hasenbergl-

Nord war in der gesamten Pandemie nur zwei Wochen 

lange geschlossen, ganz zu Anfang im Frühjahr 2020. ‚Wir 

waren und sind immer da‘, sagt Johanna Hofmeir.“ 

Auch während des Shutdowns und Kontaktbeschränkun-

gen hätten die Jungen und Mädchen unter Beachtung der 

Hygienevorschriften im Lichtblick-Haus beisammen sein 

können. Möglich geworden sei das nur durch gesetzliche 

Regelungen zur Erziehungshilfe und zur Kindeswohlgefähr-

dung. „Hofmeir und ihr Team konnten argumentieren, es 

gefährde die armutsbelasteten Kinder, die nur mit ihren 

Familien zu Hause zu lassen.“, so der „Spiegel“-Bericht.

Johanna Hofmeir erläutert des Weiteren, dass die Pro-

bleme der belasteten Kinder durch Corona größer und 

sichtbarer geworden seien. Sie sagt: „Diese Generation 

erlebt im Moment zu wenig, macht zu wenig aktive Er-

fahrungen, ist zurückgeworfen auf den Medienkonsum.“ 

Dörthe Friess, Hofmeirs Stellvertreterin, meint im Inter-

view, dass es auch um praktische Dinge ging. So konn-

ten durch Spenden Kirschkernkissen und Steppwesten 

gegen das Frösteln während des Durchlüftens für die 

Kinder und Jugendlichen organisiert werden genauso wie 

Luftmessgeräte. Und um gute Ideen, die an der frischen 

Luft möglich waren: „Wir haben mit den Kindern Fahrrad-

fahren und Rollschuhlaufen geübt.“ Besonders wichtig 

seien Gespräche, etwa wenn jemand zögere, sich impfen 

zu lassen.   Text: GH

Ausschnitt des 

„Spiegel“-Berichts.

SBW-Flexible Hilfen

Münchner Kirchenradio trifft Mira Galle 
und Mia Marmelade 

beinige Helferin dem Grundschüler Leon, dessen Mutter 

von einem bösen Geist heimgesucht wird: Alkohol. Kin-

derliteratur zu Suchtthemen gibt es bisher zu wenig, fand 

Galle. Deshalb erschuf die 26-Jährige ‚Mia Marmelade‘. 

Sie hilft Leon dabei herauszufi nden, was hinter dem bö-

sen Geist steckt, der seine Mutter in seiner Gewalt hat, 

und sucht mit ihm gemeinsam einen Ausweg aus der 

Misere, wofür Leon sich auch seinen eigenen Ängsten 

stellen muss. In ‚Total Sozial‘ erzählt Sozialpädagogin 

Galle, wie ihre Arbeit bei der Katholischen Jugendfürsor-

ge sie für ihre Autorentätigkeit inspiriert hat und verrät: 

Es wird nicht das einzige Abenteuer von Mia Marmelade 

bleiben.“  Text: GH

Unsere Mitarbeiterin von SBW-Flexible Hilfen, Mira 

Galle, ist seit Kurzem auch Kinderbuchautorin (wir be-

richteten). Das fand das Redaktionsteam des Münch-

ner Kirchenradios (MKR) so spannend, dass es die 

junge Sozialpädagogin persönlich kennenlernen wollte. 

MKR-Redakteur Korbinian Bauer interessierte bei sei-

nem Gespräch mit ihr besonders, wie sie die Erkenntnis-

se aus ihrer KJF-Arbeit in ihre Bücher einfl ießen lässt. Im 

Teaser zur Sendung des Münchner Kirchenradios heißt 

es: „Mit Kindern über Erwachsenenthemen sprechen: 

Das hat sich Mia Marmelade auf die Fahne geschrieben. 

Eine Katze, die Kindern in Schwierigkeiten hilft. Im ers-

ten Kinderbuch von Autorin Mira Galle begegnet die vier-
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Die Salesianer Don Boscos

Die Salesianer Don Boscos (SDB) zählen mit etwa 14.600 Mitgliedern in 133 Ländern zu den 

größten Männerorden der katholischen Kirche. Sie leben als Brüder, Diakone und Priester für 

und mit jungen Menschen und wollen „Zeichen und Botschafter der Liebe Gottes zur Jugend, 

besonders zur ärmeren, sein“. Gegründet vom italienischen Priester und Erzieher Johannes 

Bosco (1815-1888) setzt sich der Orden nach seinem Vorbild für junge Menschen ein. Zur 

Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos gehören rund 220 Ordensmitglieder, die sich an etwa 30 Standorten in 

Deutschland, der deutschsprachigen Schweiz und in der Türkei zusammen mit etwa 2.000 angestellten MitarbeiterIn-

nen sowie vielen Ehrenamtlichen dafür einsetzen, dass das Leben junger Menschen gelingt. Ihre Arbeit hat viele Ge-

sichter. Ob sie benachteiligten Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichen oder junge Flüchtlinge auf ihrem Weg in eine 

Zukunft in Deutschland begleiten, ob sie in Wohnheimen Lehrlingen ein Zuhause geben oder mit jungen Menschen 

über den Glauben und die Zukunft sprechen: Sie sind da zur Stelle, wo junge Menschen besondere Hilfe benötigen. 

Aus der Geschäftsstelle

Er war mit dem Herzen sehr nah bei den Menschen

Im Dezember 2021 ist der langjährige seelsorgerische Begleiter der Mitarbeitenden der KJF-Geschäftsstelle, 

Pater Georg Demming, Salesianer Don Boscos, gestorben.

1959 folgte die gymnasiale Oberstufe in Benediktbeu-

ern, wo er sein Abitur machte. Danach absolvierte er ein 

pädagogisches Praktikum, parallel studierte er Philoso-

phie. Es folgte das Theologiestudium in Benediktbeuern, 

wo er 1965 die Ewige Profess ablegte und sich für im-

mer an die Ordensgemeinschaft band. 1967 wurde er in 

der Basilika St. Benedikt in Benediktbeuern zum Diakon 

und 1968 zum Priester geweiht. Der erste Einsatzort des 

Seine freundliche, warmherzige Ausstrahlung schil-

dert jeder, der ihm begegnet ist. Herzlich, zugewandt, 

gelassen, bescheiden – so haben die Mitarbeitenden 

der KJF-Geschäftsstelle Pater Georg Demming in Erin-

nerung. Sein Tod hinterlässt in der Adlzreiter- und der 

Lessingstraße eine große Lücke. Zehn Jahre lang beglei-

tete der Salesianer Don Boscos unsere Geschäftsstelle 

seelsorgerisch. Man begegnete ihm nicht nur bei den 

Monatsmessen. Er unterstützte die KJF auch bei Einwei-

hungsfesten, etwa wenn Räume zu segnen waren, oder 

anderweitig seelsorgerische Unterstützung benötigt 

wurde. In guter Erinnerung sind auch seine alljährlichen 

Haussegnungen zum Dreikönigstag. In den letzten bei-

den Jahren war er zusätzlich beratend für die internen 

KJF-Besinnungstage „rAuszeit im Homeoffice“ tätig.

Georg Demming wurde am 16. Dezember 1938 in Süd-

lohn im Westmünsterland als fünftes von insgesamt 

sechs Geschwistern geboren. Der Vater war Fabrikarbei-

ter, die Mutter Hausfrau. Die Familie war tief im katho-

lischen Glauben verankert. Früh stand für Georg fest, 

dass er Priester werden wollte. Mit 15 Jahren verließ er 

seine Heimat und ging 1954 nach Essen ans St. Johan-

nesstift, um dort das Gymnasium zu besuchen. 1958 

trat er ins Noviziat der Salesianer Don Boscos in Jünke-

rath ein, wo er 1959 die erste hl. Profess ablegte. Ab 

Der beliebte Hausseelsorger der KJF-Geschäftsstelle: 

Pater Georg Demming.  

Foto: Klaus D. Wolf/Salesianer Don Boscos
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Im Totenbrief, den die Salesianer Don Boscos veröffent-

licht haben, heißt es: „Wo immer Pater Demming in sei-

nem reichen salesianischen Leben tätig war, wurde er 

wegen seiner Menschenfreundlichkeit, seiner zugewand-

ten, gütigen und herzlichen Art und seiner inneren Ge-

lassenheit und Ausgeglichenheit sehr geschätzt. Dabei 

blieb er immer ein bescheidener Mensch, der sich nie 

in den Mittelpunkt 

drängte, und dem 

es immer zuerst 

um die Sache Got-

tes und die Sache 

des Menschen 

ging. Er strahlte da-

bei eine menschli-

che und geistliche 

Tiefe aus, und ge-

rade deswegen be-

eindruckte er.“

Pater Georg Demming starb nach kurzer, schwerer 

Krankheit kurz nach seinem 83. Geburtstag. Requiem 

und Begräbnis fanden in Jünkerath und wegen Corona in 

engstem Kreis statt.  Text: GH

Auf der KJF-Website www.kjf-muenchen.de finden Sie 
den ganzen Text des Totenbriefs, den die Salesianer zum 
Tod von Pater Demming veröffentlicht haben.

Neupriesters war das St. Johannesstift in Essen, wo er 

im Internat als Erzieher in der Oberstufte tätig war. 

Das Jugendwerk Don Boscos in Ghana geprägt

1981 übernahm er die Aufgabe des Novizenmeisters im 

Dominikus Savio-Haus in Jünkerath. Dies war wohl seine 

prägendste Aufgabe als Salesianerpriester. 121 junge 

Männer begleitete er auf dem Weg ihrer Berufungsent-

scheidung und führte sie in das Ordensleben ein. 1990 

wurde er zum Provinzial der damaligen Norddeutschen 

Provinz ernannt wurde, ein Amt, das er bis 1999 ausübte. 

Als die Generaloberen die Empfehlung ausgaben, dass 

die Salesianer sich als Deutschsprachige Provinzen für 

ein Land in Afrika starkmachen sollten, wurde von den 

beiden Deutschen Provinzen zusammen mit der Öster-

reichischen Provinz eine Präsenz der Salesianer Don 

Boscos in Ghana aufgebaut. Pater Demming selbst über-

nahm als Ordensoberer die Zuständigkeit für die neue 

Niederlassung in Sunyani in Ghana. Es ist auch sein Ver-

dienst, dass sich das Jugendwerk Don Boscos in Ghana 

so gut entwickeln konnte.

1999 ging Pater Demming nach Bonn, um als Direktor 

die Leitung der Gemeinschaft der Missionsprokur zu 

übernehmen; parallel wirkte er dort als Pfarrer und als 

Pfarrvikar. 2012 übernahm er für die Gemeinschaft im 

Salesianum in München das Amt des Direktorvikars.

Verbundenheit der Salesianer zur KJF seit 60 Jahren

Die langjährige Beziehung der KJF zu den Salesianern, 

geht zurück auf die 1970er Jahre, als Herbert Baier Vor-

standsvorsitzender der KJF war. Baier war mit den Sale-

sianern im fachlichen Austausch, da es bei der Kinder- 

und Jugendhilfe Überschneidungen gab und gibt. Die 

seelsorgerische Betreuung der KJF durch die Salesianer 

hat also bereits eine über 60-jährige Tradition. 

Der Nachfolger von Baier, der jetzige Vorstandsvorsit-

zende Bartholomäus Brieller, erinnert sich gerne an eine 

der letzten Begegnungen mit Pater Demming. Bei einem 

gemeinsamen Frühstück habe der Pater erzählt, wie eng 

er mit der KJF verbunden sei: „Ich fühle mit hier so wohl 

wie in einer Familie.“ Und Bartholomäus Brieller meint: 

„Er war auch ein sehr praktisch denkender Mensch, 

man konnte sich gut mit ihm über alles Mögliche aus-

tauschen. Ich habe ihn nicht nur fachlich geschätzt, 

sondern auch menschlich sehr gemocht. Er war mit dem 

Herzen sehr nah bei den Menschen. Ich werde ihn ver-

missen.“ 

Bei der Haussegnung 2020: (von links) KJF-Vorstands-

vorsitzender Bartholomäus Brieller, Pater Georg Demming 

und der ehemalige KJF-Vorstand Bastian Eichhammer.  

Foto: Klaus D. Wolf/Salesianer Don Boscos

Nachfolge

Der stellvertretende Auf-

sichtsratsvorsitzende der 

KJF, Pater Stefan Stöhr, Sa-

lesianer Don Boscos, wird 

sich um eine Nachfolge für 

die seelsorgerische Betreu-

ung der Mitarbeitenden der 

KJF-Geschäftsstelle küm-

mern.
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Spiritualität

Wenn einer eine Reise macht… – rAuszeit 2021

Wie in jedem Jahr wurde auch 2021 das Besinnungstage-Angebot wieder sehr gut und auch dankbar angenommen. 

Eine der Organisatorinnen blickt zurück.

Cloud anschauen von dem, was entstanden ist …). Es 

war wohl möglich, sich ein Stück weit zu befreien von 

den vielen seit geraumer Zeit nötigen Schutzmaßnah-

men. Das war uns in der Ausarbeitung sehr wichtig, 

und eure Rückmeldungen spiegeln wider, dass wir da 

sehr nah dran waren mit unseren Methoden und Inhal-

ten. So vielfältig, individuell und bunt wie Ihr alle, so 

sind auch eure Anregungen für die Zukunft. Die ersten 

Planungen sind schon im Gange. Angedacht für dieses 

Jahr ist es, die Besinnungstage, die rAuszeit, wieder 

in Präsenz abzuhalten. Das ist immer wieder (nicht 

von allen) vermisst worden. Die Organisation des Be-

sinnungstags in Präsenz und im Homeoffice zur Aus-

wahl anzubieten, ist nicht leistbar. Und es war gerade 

die Kollegialität in einem anderen Kontext, außerhalb 

des Arbeitsalltages, eine sprudelnde Quelle für das 

Miteinander im Beruf. Für 2022 müsstet ihr die Aus-

schreibung bereits erhalten haben. Falls nicht, bitte im 

ConSense abrufen. Auf vielfachen Wunsch werden wir 

versuchen, in diesem Jahr etwas mehr den Fokus auf 

Körpererfahrungen zu richten. 

Was bleibt ist ein riesiges „Danke“ an Irmgard Wänke, 

die mir viel Arbeit abgenommen hat und mit ihrer Pro-

fession die Lust aufrechterhalten hat, wie man sich im 

Süden seines Herzens besuchen kann. Das Thema aus 

2021 war auch ein wahres Geschenk: Wir beide konn-

ten in unseren Erinnerungen schwelgen an ein Erlebnis 

in Verona – wir waren beide dort, ohne voneinander da-

von zu wissen. Danke auch euch allen, die ihr Interesse 

daran habt und uns eure Rückmeldungen zur Verfügung 

stellt – und auch allen KollegInnen, die es im Sinne der 

Dienstgemeinschaft ermöglichen, dass ihr teilnehmen 

könnt. Text: Mechthild Ferber-Holzbauer, 
Seelsorgerin im Einrichtungsverbund Steinhöring

Leichtigkeit, Freude, Zeit haben, sich etwas gönnen, 

spontan sein, ein Tag der Achtsamkeit und der Selbst-

fürsorge … das sind die Eindrücke der Besinnungstage 

des letzten Jahres. Viele sehr positive Rückmeldungen 

sind es, die wir für die Besinnungstage 2021 erhalten 

haben. In Zahlen ausgedrückt: Bei den trägerweiten 

Rückmeldungen wurden insgesamt 1474 Punkte ver-

geben, davon waren 70 Prozent bei „sehr gut“ und 20 

Prozent bei „gut“ vergeben worden. Was besonders 

gut gefiel an diesem Tag „unterwegs im Süden meines 

Herzens“: Der Aufenthalt im Freien, die klare Vorge-

hensweise, das Aufsuchen des Lieblingsplatzes, sein 

persönliches Tempo haben, die Meditationen, die Wahl 

einer Partnerin oder eines Partners, wenig Ablenkung 

durch andere, viel Platz für Individualität usw. 

  

Ganz neu und erfreulich war, dass dieser Tag für alle 

MitarbeiterInnen der KJF München mit all den Diens-

ten, Einrichtungen und Verbünden ermöglicht werden 

konnte. Neu war auch, sich schon bei der Anmeldung 

eine/n PartnerIn zu suchen – die meisten Mitarbeiter-

Innen konnten das unkompliziert umsetzen, und die 

Rückmeldungen zeigten, dass es vielen gutgetan hat.

Wir haben den uns zur Verfügung stehenden Rahmen 

reichlich füllen können mit einem gelungenen Tag, der 

durch weitherzigen Vertrauensvorschuss stattfinden 

konnte. Danke allen Verantwortlichen! Diese Form des 

Besinnungstages hatte zuweilen den Effekt, dass er im 

Nachhinein nochmal mit anderen geteilt werden konnte 

(wie etwa miteinander anschauen, was man gemacht 

hat, die ein oder andere Methode mit FreundInnen oder 

Familienmitgliedern zu teilen, Fotos von anderen in der 

Diese Natur-Herzen entstanden während der Besinnungstage. 

Fotos: KJF
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SBW-Flexible Hilfen

Fast 700 Euro für das Elterncafé

Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang Juli 2022.

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

Bei der Charity-Baum-Aktion der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH am Münchner Bahnhofsplatz im Advent 2021 kamen 

680 Euro an Spendengeldern der Kundinnen und Kunden zusammen. Das Geld wird einem Angebot unserer Einrichtung 

SBW-Flexiblen Hilfen zugutekommen: dem „Elterncafé“ in der Münchner Schmied-Kochel-Straße. Die KJF sagt Danke!

In der Adventszeit 2021 standen zwei Charity-Bäume 

in der Filiale der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH am 

Münchner Bahnhofsplatz, an denen die Kunden eine 

Karte ziehen und mit ihrem Wunschbetrag an der Kas-

se „aufladen“ lassen konnten. Die Karten wurden in 

der Filiale gesammelt und der Spendenbetrag kurz vor 

Weihnachten schließlich an die Einrichtung übergeben. 

Der Erlös dieser tollen Aktion kommt dem „Elterncafé“ 

der SBW-Flexible Hilfen zugute. Hier wird ein vielfälti-

ges Programm zur Unterstützung von Familien aus den 

Frühen Hilfen und aus der stationären Mutter-Kind-Be-

treuung angeboten, wie etwa Babygruppen, ein Zwil-

lingstreff und Pilates-Kurse für Mütter. Wichtiges Ziel 

dieses Angebots „Elterncafé“ ist es, benachteiligten, 

weitgehend bildungsfernen Eltern aus dem Betreuungs-

kontext der Einrichtung SBW-Flexible Hilfen aber auch 

weiteren Zielgruppen den Zugang zu Angeboten der Fa-

milienbildung und Erwachsenenbildung zu ermöglichen.

Niederschwelliges Angebot

Viele Familienbildungsstätten und ihre Angebote sind 

vornehmlich auf ein mittelschichtsorientiertes Klientel 

abgestimmt. Wir schaffen hier ein niederschwelliges 

Angebot für unsere KlientInnen, die aufgrund ihres Mi-

grationshintergrunds, der sozial benachteiligten Her-

kunft oder problembehafteter Familienstrukturen die 

regulären Angebote der Familienbildungsstätten nicht 

annehmen. Der Erlös der Charity-Baum-Aktion fließt 

in die Anschaffung von neuem Spielmaterial. Unsere 

kleinen BesucherInnen freuten sich sehr darüber. Ein 

herzliches Dankeschön gilt Edgar Zoller von der Galeria 

Karstadt Kaufhof GmbH und allen KundInnen, die mit 

dem Kauf einer Galeria-Karte diese wunderbare Aktion 

unterstützt haben.
Text: Andrea Hölldobler, 

Teamleitung Frühe Hilfen und Ambulante Familienangebote, 

SBW-Flexible Hilfen München

Die Charity-Bäume der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH 

am Bahnhofsplatz mit den Spendenkarten. 

Fotos: Galeria Karstadt Kaufhof GmbH/KJF

Edgar Zoller, Personalleiter der Galeria Karstadt 

Kaufhof-Filiale, überreichte Anfang Februar 2022 den 

Spendenscheck an Andrea Hölldobler, Teamleitung Frühe 

Hilfen und Ambulante Familienangebote bei SBW-Flexible 

Hilfen München. 



Foto: Nick Fewings, Unsplash

Als nächstes kommt Frühling

als nächstes kommt Frühling
das lässt mich 
den Winter ertragen
der sich langsam aber sicher 
auf restschneezerknirschenden Sohlen
davon schleicht

es schiebt sich was 
unter der Erde
es spitzelt schon Farbe durch
wenn der Frost nachlässt

es zwitschert und tschilpt bereits
in zaghaften Ansätzen
die tapferen, heimischen Vögel
singen sich ein
in allen Tonlagen

mehr Licht auch
und die Nacht 
tritt täglich 
Minute für Minute 
den Rückzug an

unaufhaltsam
diese alljährliche Revolution
der Schöpfung

in der Tiefe jedes Winters
kann ich es mir
nie vorstellen 
dass sich 
die sanfte Naturgewalt
zuverlässig durchsetzen wird
gegen die Kräfte 
von Tod und Starre

eigentlich sollte ich doch
mit jedem Frühling
gläubiger werden

GEDICHT 
Miriam Falkenberg


