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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

das Leben im Ausnahmezustand hat mittlerweile viel von seinem Schrecken 

verloren. Das Infektionsgeschehen und der nach wie vor gute Zustand unse-

res Gesundheitswesens geben Anlass zu Hoffnung. Solange aber weder Impf-

stoff noch Medikation gefunden ist, gilt es, weiterhin vorsichtig zu sein. 

Gerade in Sozialeinrichtungen haben die Corona-Regeln das Leben der meis-

ten Menschen – Betreuter wie Mitarbeitender – auf den Kopf gestellt. Viele 

unserer Angebote und Leistungen waren plötzlich nicht mehr erlaubt, die üb-

liche und wichtige Nähe im Umgang war plötzlich problembehaftet oder gar 

unmöglich. Dazu kamen die ungewohnten Sicherheits- und Hygienemaßnah-

men. Auf einmal mussten viele von uns, die bisher in ihrem Leben keinen 

Mangel an Waren kannten, lernen, mit Engpässen umzugehen. Vor allem zu Beginn fehlte es an jetzt wichtigen Produk-

ten, die man vorher nicht im Blick haben musste, Desinfektionsmittel etwa und Schutzmasken. Wer hätte zu Beginn des 

Jahres gedacht, dass es in Deutschland bald schon Glückssache war, ob man an Mehl, Nudeln oder Hefe kam? Und an 

Toilettenpapier.

In Krisen kommt es darauf an, sich flexibel zu zeigen. Alle unsere Einrichtungen haben das in beeindruckender Manier 

bewiesen, wie Sie ab Seite 10 lesen können. Es gab nicht genügend Schutzmasken? Dann näht man sich eben selbst 

welche oder treibt Spender auf. Kinder aus sozial prekären Verhältnissen dürfen nicht mehr in die Einrichtung kommen? 

Dann kommen die Fachkräfte eben zu ihnen nach Hause und stellen Ostergeschenke und Lebensmittel vor die Tür. Den 

Kindern fällt die Decke auf den Kopf? Dann holt man Ponys in die Einrichtung. Besonders ans Herz legen möchte ich 

Ihnen die wunderbare Geschichte eines unserer ehemaligen Betreuten, der in seiner Heimat Bangladesch 1200 Atem-

schutzmasken für die KJF gekauft hat.

Ich danke Ihnen für Ihren nicht nachlassenden Einsatz für unsere Betreuten, für Ihre Kreativität und Ihre Improvisations-

kunst. Ich wünsche uns allen, dass es weiterhin aufwärtsgeht.

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstandsvorsitzender Katholische Jugendfürsorge
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Z U R  P E R S O N

Stephan Dauer verlässt das Salberghaus

„Erfolge hast du nicht allein“

Es ist keine gute Zeit, um sich aus dem Berufsleben zu verabschieden, vor allem dann nicht, wenn man die letzten 

29 Jahre bei einer einzigen Einrichtung gearbeitet und diese sechs Jahre lang als Leiter auch maßgeblich geprägt 

hat. Keine Festlichkeiten, kein Umtrunk, keine Umarmungen. Für Stephan Dauer, Noch-Einrichtungsleiter des 

Salberghauses, ist das aber kein Grund, enttäuscht zu sein. 

Ende Mai 2020. Dem Büro von Stephan Dauer sieht 

man es nicht an, dass er die Leitung der Putzbrunner 

Einrichtung bald an seine bisherige Stellvertreterin, Ag-

nes Gschwendtner, übergeben wird. Regale, Schränke 

und Schreibtisch, allesamt Antiquitäten aus Privatbe-

sitz, sind noch gut belagert mit Ordnern, Büchern und 

Unterlagen. Es ist zweifellos noch viel zu tun bis zu sei-

nem Abschied Ende Juli. Dennoch nimmt er sich für das 

Gespräch nicht nur doppelt so viel Zeit wie geplant, son-

dern führt auch noch einmal durch „sein“ Haus. Ganz 

offensichtlich stolz und vielleicht in dem Wissen, dass 

es wohl eine seiner letzten Führungen dieser Art für ihn 

sein wird. Offen gezeigte Sentimentalitäten aber sind 

diesem Mann fremd.

Am 31. Juli werden Sie zum letzten Mal als Einrichtungsleiter 

das Salberghaus betreten. Ursprünglich sollten Sie beim 

alljährlichen großen Sommerfest in den Ruhestand 

verabschiedet werden. Wie groß ist Ihre Enttäuschung, dass 

daraus corona-bedingt nichts wird?

Stephan Dauer: Ach, ich sehe das pragmatisch. Man 

muss nicht immer eine große Sause machen. Dafür wer-

de ich mir die Zeit nehmen, mich individuell von meinen 

Mitarbeitenden zu verabschieden.

Die letzten Monate – dieser Corona-Ausnahmezustand, der 

auch noch anhält – waren kein gutes Finish für Ihre vielen 

Jahre im Salberghaus.

Wir mussten schnell und flexibel reagieren. Da wir für In-

fektionsfälle im Haus gewappnet sein wollten, haben wir 

ein eigenständiges Schutz- und Hygienekonzept erarbei-

tet und eine Art Schleuse eingerichtet für Kinder, die neu 

in die Einrichtung kommen. Die Kinder bleiben zwei Tage 

in diesem separierten Bereich, in dem sechs freiwillige 

Kolleginnen arbeiten. Wenn ein Test durch unsere Kin-

derärztin nach 35 Stunden negativ ist, wird das Kind in 

eine normale Gruppe aufgenommen. Zum Glück wurde 

noch kein Neuankömmling positiv getestet. Es wäre aber 

auch alles für eine Positivgruppe vorbereitet.

Corona ist eine von sicher vielen bedeutsamen Wegmarken 

für das Salberghaus. Blicken Sie doch für uns einmal zurück 

auf Ihre Zeit in der Einrichtung.

Diese Jahre waren vor allem geprägt durch einen enor-

men Wachstumsprozess. Der äußerte sich zum einen in 

umfangreichen Baumaßnahmen. Diese waren notwendig 

geworden, um die Raumstrukturen der Wohngruppen mo-

dernen Ansprüchen an eine therapeutische Einrichtung 

anzupassen und um die Auflagen des Brandschutzes zu 

erfüllen. Sie fanden ihren Abschluss mit der Einweihung 

des neuen Salberghauses. Knapp zehn Jahre später 

stand schon der nächste Umbau vor der Tür: Das The-

rapiegebäude wurde saniert und um eine Etage aufge-

stockt, um den stationären Wohngruppenbereich zu er-

weitern. Aber wir erweiterten auch den Umfang unserer 

anderen Angebote.

Welche kamen hinzu?

Unter anderem haben wir unsere Vorschul-Heilpädagogi-

sche Tagesstätte auf inzwischen vier Gruppen erweitert 

und eine weitere Notaufnahme- beziehungsweise Inob-

hutnahmegruppe eröffnet. Darüber hinaus übernahmen 

wir die Trägerschaft der städtischen Kinderkrippe Son-

nenwelt in der Münchner Lindwurmstraße, wir eröffneten 

eine Kinderkrippe und einen Kindergarten in kommunaler 

Trägerschaft für die Gemeinde Putzbrunn, eine weitere 

Kinderkrippe in Ottobrunn und eine Kooperationseinrich-

tung in Riem. Erst im letzten Jahr wurde die Kinderkrippe 

St. Bernadette in München Bogenhausen Teil unserer 

Kindertageseinrichtungen. Zuletzt wurde das Team der 

Ambulanten Erziehungshilfen für den Landkreis München 

Teil unserer aufsuchenden Pädagogischen Familienhilfe. 

Können Sie Zahlen zu Betreuten und Mitarbeitenden nennen?

In diesen Jahren entwickelten wir uns schrittweise zur 

größten Einrichtung des Kinder- und Jugendhilfebereichs 

der KJF. 236 Mitarbeitende kümmern sich derzeit um 

mehr als 450 Betreute. Mit Ausnahme einer Schule ver-

fügt das Salberghaus über alle Angebote im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe. Auch im Bereich Behinderten-

hilfe sind wir mit unserer Vorschul-Heilpädagogischen 

Tagesstätte inzwischen aktiv.

Das klingt alles nach einem gestiegenen Bedarf.

Ja, der ist nicht zu leugnen. Der Bedarf für eine inten-

sive vorschulische Betreuung nimmt immer mehr zu. 

Nach meiner Einschätzung und Erfahrung hat das ge-

sellschaftliche Gründe. Viele der Kinder stammen aus 

Patchwork-Familien, haben einen Migrationshintergrund 

oder müssen mit Trennungserlebnissen fertig werden. 

Anpassungsschwierigkeiten und Autismusspektrum-Stö-

rungen nehmen zu. Der Bedarf in der Betreuung geht na-

türlich einher mit einem erhöhten Personalbedarf. Und 

29 Jahre in 29 Kalenderbüchern: Stephan Dauers Nachfolgerin wird in große Fußstapfen treten. Foto: Gabriele Heigl/KJF

Zur Person 

Stephan Dauer (61) begann 1991 als Erziehungsleiter im Salberghaus. Seit sechs Jahren ist er Einrichtungsleiter. Nach 

dem Abitur und dem Zivildienst beim Berufsbildungswerk in Kirchseeon studierte der geborene Steinhöringer zunächst 

Lehramt für Hauptschule, wechselte dann aber auf Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie. Nebenher 

arbeitete er als Assistent für psychologische Forschungen am Max-Planck-Institut. Danach ging er für vier Jahre als Be-

reichsleiter wieder zum Berufsbildungswerk. Da er im Kleinkinderbereich arbeiten wollte, bewarb er sich schließlich bei 

der KJF. Stephan Dauer ist verheiratet und wohnt in Grafing. Er macht gerne Sport (Radfahren, Eishockey, Motorrad), 

sammelt mit Leidenschaft Antiquitäten und geht gern auf Kunstauktionen. Außerdem vermittelte ihm sein Vater, ein 

Kunsthistoriker, ein tiefes Interesse für Kirchen. Auf die Frage, was er die nächsten Jahre machen möchte, antwortet 

er spontan: „Ich fahre mit dem Motorrad durch die Welt und schaue mir Kirchen an.“

das unter dem Spardiktat der öffentlichen Haushalte bei 

der Kinder- und Jugendhilfe. Kurz: Die Zukunftsperspek-

tiven sind herausfordernd. 

Ab 31. Juli ist das nicht mehr Ihr Problem, aber man merkt, 

wie sehr Sie noch drin sind im Tagesgeschäft. Was werden 

Sie vermissen?

Ich hatte hier ein tolles Team und empfinde diesem ge-

genüber eine tiefe Dankbarkeit. Es hat mir ermöglicht, 

gemeinsam mit ihm so viel zu gestalten. Erfolge hast 

du nicht allein. Die erringst du nur gemeinsam. Dieses 

Teamwork werde ich sicher vermissen. Aber nicht nur 

das, das Salberghaus war ja wie ein zweites Zuhause für 

mich. Ich muss lernen, das jetzt loszulassen.

Interview: GH
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Unsere Einrichtung: Salberghaus

Das Salberghaus in Putzbrunn ist eine fachlich anerkannte Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtung mit vielfältigen stationären, teilstationären 

und ambulanten Angeboten für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren. 

Neben der Betreuung und Förderung der Kinder stellt die Beratung, 

Begleitung und Unterstützung von Eltern und Familien einen wichti-

gen Bestandteil der Arbeit dar. Das Angebot umfasst Therapeutische 

Wohngruppen, Notaufnahme, Fachdienste, Heilpädagogische Tages-

stätte, Kindertageseinrichtungen und Pädagogische Familienhilfe. Das Anfang der Nuller-Jahre renovierte Salberghaus.

Foto: Gabriele Heigl/KJF

Ich arbeite nun seit fast 29 Jahren im Salberghaus, einer sehr außergewöhnlichen Ein-

richtung in der deutschen Kinder- und Jugendhilfelandschaft in Trägerschaft der KJF. Erst 

als Erziehungsleiter und ständiger Stellvertreter der Leitung, später als Pädagogischer 

Leiter und seit 2014 als Gesamtleiter. Ich habe in all der Zeit immer versucht, den Blick 

auf das Wesentliche zu richten und auch zu behalten: auf das Wohl der uns anvertrauten 

Kinder und auf die Arbeitsbedingungen unserer KollegInnen.

Ich darf behaupten, dass dies nicht immer einfach war, da es in den ersten Jahren nicht 

einmal eine richtige Betriebserlaubnis für die Einrichtung gab, die damals bis auf eine 

Vorschul-HPT-Gruppe* ausschließlich eine vollstationäre Einrichtung für Säuglinge und 

Kleinkinder war. Es bedurfte großer Anstrengungen und enormen Durchhaltevermögens eines starken Leitungsteams dieses 

altehrwürdige Haus in eine moderne, im Bereich der stationären Unterbringung kleiner Kinder wegweisende Einrichtung mit 

zunehmend ausdifferenzierten Angeboten von Kindertageseinrichtungen bis hin zu präventiven Angeboten zu entwickeln. 

Dabei galt es, eine Vielzahl von Menschen für diese Entwicklung zu begeistern und auf diesem Weg mitzunehmen. So wurde 

das Salberghaus unter anderem als erste Einrichtung der KJF im Jahr 2013 auch mit dem Prädikat „Great Place To Work®“ 

ausgezeichnet.

Ich empfinde zum Ende meiner Arbeit im Salberghaus eine große Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden und vor allem 

gegenüber den Menschen, die mich über eine teilweise lange Zeit in meiner Arbeit begleitet, unterstützt und immer wieder 

bestärkt haben, sodass trotz der ständig großen Herausforderungen und manchmal auch schwer nachvollziehbarer Ent-

scheidungen des Trägers, diese Aufgabe sinnstiftend und zutiefst erfüllend für mich war. Dabei – so glaube ich – habe ich 

mich nie verbiegen lassen und gelte bis heute als harter Verhandler für die Anliegen des Salberghauses, einer wunderbaren 

Einrichtung der KJF. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei unseren Vorständen für die gerade in den letz-

ten beiden Jahren hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Ich verlasse das Salberghaus mit einer Fülle von Erfahrungen, 

Erlebnissen und Anekdoten, die mein Leben so sehr bereichert und geprägt haben.

Ich wünsche meiner Nachfolgerin Agnes Gschwendtner viel Erfolg und alles erdenklich Gute für ihre neue Aufgabe, denn die 

zukünftigen Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe werden, wie in all den Zeiten zuvor, enorm sein.

Ihr Stephan Dauer

Ich habe mich nie verbiegen lassen

Stephan Dauer, 

Einrichtungsleiter Salberghaus

*HPT = Heilpädagogische Tagesstätte

Z U R  P E R S O N

„Das Material ist nach deutschen Normen am Ende 

seiner Nutzungszeit angekommen und darf von uns 

nach den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr verwendet 

werden“, erklärt der Geschäftsführer der Behandlungs-

zentrum Aschau GmbH, Simon Leicht, die Aktion. Die 

Betten, die voll funktionstüchtig und sicher sind, sollten 

anderswo Kranken noch Nutzen bringen. Die Nußdorfer 

Spedition Dettendorfer stellte einen Lastwagen und zwei 

Fahrer für den Transport zur Verfügung. So kam es, dass 

im Februar 14 Krankenbetten und 4 Kinderbetten von 

Aschau nach Siebenbürgen in Rumänien gefahren wur-

den. Jetzt stehen sie im „Hospice Casa Sperantei“ in 

Brasov. Dort freut man sich sehr über die Spende aus 

Aschau. „Wir können die Betten noch auf unabsehbare 

Zeit verwenden“, hieß es aus dem Hospice.

Behandlungszentrum Aschau GmbH

Ein Lastwagen voller Spenden für Brasov

In Aschau durften 18 gute Betten nicht mehr verwendet werden. Also brachte man sie kurzerhand in ein 

Krankenhaus in Rumänien. Dort war die Freude groß, auch über weitere Sachen, die aus Deutschland ankamen.

Doch nicht nur die Betten finden gute Verwendung in 

der rumänischen Klinik. Da der Laderaum des 38-Ton-

ners nicht ausgelastet gewesen wäre, fragte das Be-

handlungszentrum bei seinen GeschäftspartnerInnen 

und SpenderInnen nach, ob sie vielleicht noch etwas 

für den Transport nach Brasov beisteuern wollten. Und 

so kamen noch weitere Spenden zusammen: Die Firma 

Textilservice Stangelmayer aus Kolbermoor spendierte  

200 Bettgarnituren und dazu noch Handtücher, die 

Münchner Firma Pohlig Orthopädietechnik übergab zwei 

Rollstühle, drei Therapieräder und einen Therapiestuhl, 

und die Hilfsorganisation Maria Rast aus Wasserburg 

spendete 1500 Euro für die Transportkosten. Dazu ka-

men vom Behandlungszentrum noch Rucksäcke, Stoff-

tiere und Brotzeitboxen für die rumänischen Kinder. 

Text: BZ Aschau

Mithilfe eines Laders gelang es, die Betten platzsparend im 

Lastwagen zu verstauen.  Alle Fotos: Heinrich Rehberg/KJF

Geschäftsführer Simon Leicht beobachtete die Verladung.

Diese zwei Knuddelmäuschen trösten jetzt kleine 

rumänische PatientInnen.

Der Transporter war groß genug, um noch weitere Spenden 

aufzunemen. 

G U T  G E T A N
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T I T E L T H E M A

Corona-Pandemie

Vom schönen Gefühl, 
etwas zurückzugeben
Azad Miah Ali Fajor kam kurz vor Weihnachten 2014 als jugendlicher Flüchtling aus Bangladesch nach München. Die 

KJF nahm sich damals seiner an und half ihm, Fuß zu fassen. Jetzt, fünf Jahre später, konnte er der KJF helfen. Es 

gelang ihm, dringend benötigte Atemschutzmasken in seiner Heimat zu besorgen. 

Foto: Gabriele Heigl/KJFVom Hilfsbedürftigen zum Helfer: Azad Miah Ali Fajor.

„Als ich mitbekommen habe, dass die KJF nicht genü-

gend Masken hat, habe ich mich ans Telefon gesetzt und 

Freunde und Bekannte in meiner Heimat gefragt. Bangla-

desch hat ja eine starke Textilindustrie. Schließlich fand 

ich jemanden, bei dem ich welche bestellen konnte.“ 

Azad Miah Ali Fajor (22) lächelt. Was aus seinem Mund 

so einfach klingt, war in diesen Wochen im März und 

April nicht nur für die Einrichtungen der KJF ein Ding der 

Unmöglichkeit: Die nötige Anzahl an Atemschutzmasken 

für Betreute und Mitarbeitende zu organisieren – gab es 

in dieser Zeit doch nicht einmal für die Beschäftigten der 

Krankenhäuser genügend Schutzmasken.

Azad war als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling über 

Umwege nach Deutschland gekommen. Aus politischen 

Gründen musste er seine Heimat verlassen: „Meine El-

tern haben telefonische Drohungen bekommen.“ Es war 

sicher ein schwerer Schritt für seine Familie, ihn im Alter 

von nur 15 Jahren auf diese Reise zu schicken. Eigent-

lich soll es für ihn nach Italien gehen, doch er landet in 

Libyen. In dem Land, in dem Krieg herrscht, ist er völlig 

auf sich alleine gestellt. Man nimmt ihm sogar den Rei-

sepass weg. Dennoch gelingt es Azad, sich über Umwe-

ge nach München durchzuschlagen. 

In der damaligen KJF-Erstaufnahmeeinrichtung in der 

Meindlstraße kümmert man sich um ihn. „Die haben mir 

sehr geholfen, es ging mir genauso gut wie Zuhause“, er-

innert sich Azad. Ein besonders enger Kontakt entsteht 

zu Andreas Seefried, Projektleiter der KJF-Einrichtung 

SBW-Flexible Hilfen München (SBW = Sozialpädagogisch  

Betreutes Wohnen). Auch als er von anderen Flüchtlings-

betreuungsstellen übernommen wird, bleiben sich beide 

eng verbunden. Azad lernte sehr schnell und sehr gut 

Deutsch und machte seinen Hauptschulabschluss. Er 

findet in der Gastronomie einen festen Job als Kellner, 

lernt neue Freunde kennen.

550 Euro vom Mindestlohn

Azad empfindet tiefe Dankbarkeit für die Hilfe, die er von 

der KJF im Allgemeinen und Andreas Seefried und des-

sen Familie im Speziellen erhalten hat: „Die haben auf 

mich aufgepasst, als wäre ich ihr Kind. Die waren gut zu 

mir.“ Und Andreas Seefried bestätigt: „Meine zwei Söh-

ne sind wie Brüder für ihn, und ich bin irgendwie wie sein 

zweiter Vater.“ So erfährt Azad von der Masken-Notla-

ge der KJF. Andreas Seefried: „Wir mussten die Einweg-

Masken, die man normalerweise dreimal am Tag wech-

seln sollte, teilweise tagelang tragen.“ Für Azad war das 

die willkommene Gelegenheit, den Menschen, die einst 

ihm geholfen haben, etwas zurückzugeben. „Von Anfang 

an war immer in meinem Kopf: Vielleicht schaffe ich es 

irgendwann, etwas Gutes für die Katholische Jugendfür-

sorge zu tun. Hilfe muss nicht groß sein. Man kann im-

mer irgendjemandem helfen. Wenn ich jemanden helfen 

kann, dann ist das das beste Gefühl für mich.“

Die Masken waren natürlich nicht umsonst zu be-

kommen. Azad bezahlte sie aus eigener Tasche und 

schenkte sie dann den SBW-Flexiblen Hilfen München.  

550 Euro haben ihn die 1200 Stück gekostet. Wenn 

man weiß, dass er vom Mindestlohn lebt, und auch das 

Trinkgeld in Zeiten von Corona natürlich wegfällt, kann 

man die Großzügigkeit dieser Spende ermessen. Er be-

zahlte sogar extra den Express-Versand der DHL. Und 

so dauerte es nur zwei Wochen, bis die Masken in Mün-

chen ankamen. Und nicht nur das. Es sind noch weitere  

1000 Masken auf dem Weg nach Deutschland.

Ihm droht die Abschiebung

Eine andere Postsendung aus seinem Heimatland dau-

ert dagegen deutlich länger. Azad wartet darauf, dass 

ihm ein neuer Pass ausgestellt und zugeschickt wird. Da 

sein Asylantrag abgelehnt wurde, darf er nur aufgrund 

einer Ausbildungsduldung bleiben. Über den §25a des 

Aufenthaltsgesetzes versucht er nun, eine Aufenthalts-

erlaubnis für weitere zwei Jahre zu erlangen. Der Para-

graf regelt die Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten 

Jugendlichen und Heranwachsenden. Für die Bewilligung 

benötigt er jedoch seinen Pass. Zwei Mal war er schon 

auf dem Konsulat in Berlin – ohne Erfolg. Ohne das Do-

kument droht ihm die Abschiebung. Dennoch bleibt Azad 

optimistisch und strahlt Zuversicht aus. Er träumt davon, 

irgendwann eine eigene Bar in München zu eröffnen.

Text: GH

Als das Paket mit den 1200 Masken bei SBW-Flexible Hilfen 

ankam, war die Freude bei Azad (rechts) und SBW-Projektleiter 

Andreas Seefried groß. Foto: Gabriele Heigl/KJF
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C O R O N A - P A N D E M I E

Kreative Mitarbeitende

Im Ausnahmezustand neue Wege fi nden

Zwar konnten viele Leistungen unserer Einrichtungen in den letzten Wochen und Monaten nicht oder nur 

eingeschränkt angeboten werden. Zum Teil waren die Umstände sehr herausfordernd, und die üblichen Notfall-

Pläne konnten nicht angewendet werden. In der Krise hieß es, schnell und fl exibel zu handeln. Mehr als in anderen 

Zeiten kam es plötzlich darauf an, zu improvisieren. So wurde Vieles auf die Beine gestellt – zum Wohle und zur 

Sicherheit der Betreuten wie der Mitarbeitenden. Der Krisenmodus erwies sich als belastbar.

Clemens-Maria-Kinderheim:

Mit Ponys und Ninjas

Mitte April bekamen die Kinder der 

KJF-Einrichtung Clemens-Maria-

Kinderheim ganz besonderen 

Besuch. Die Ponys Joschi und 

Gaska trugen mit Geduld und 

Ausdauer die Mädchen und 

Buben durch die Grünanlagen der 

Einrichtung in Putzbrunn. 

Wer sich lieber im Wettkampf messen wollte, freute sich 

über eine weitere Aktion. Dank eines großzügigen 

Spenders bekamen die Kinder Besuch vom „Ninja 

Parcour“. Der spannende Wettlauf gegen die Zeit und 

die motorischen Herausforderungen an der frischen 

Luft machten den Kindern großen Spaß. Für die ganz 

Kleinen war auch noch eine Zwergerl-Hüpfburg dabei. 

Wunderbare Abwechslungen in schwieriger Zeit.

Lichtblick Hasenbergl: 

Was zum Spielen 
und zum Futtern

Die Münchner KJF-Einrichtung 

Lichtblick Hasenbergl bot nicht nur 

spontan und schnell Notgruppen 

zur Kinderbetreuung an für Kinder 

in Gefährdungssituationen. Es 

wurden auch Lebensmittel an 

alleinerziehende Mütter mit 

kleinen Kindern und zum Osterfest 

Geschenktüten für die betreuten 

Kinder verteilt, die die Einrichtung 

wegen Corona nicht mehr 

aufsuchen konnten.

Geschäftsstelle: 

Hauptsache Abstand

Sie arbeiteten Mitte März noch mehr als sonst am 

Anschlag: unsere Kollegen aus der EDV, Günter 

Kerscher und Stephan Schnabel von KerComp 

IT-Systemhaus. In Zeiten von Corona mussten 

für viele KollegInnen VPN-Tunnel für die Arbeit im 

Home-Offi ce eingerichtet werden. War doch mal 

eine Besprechung face-to-face unumgänglich, 

fand sie wie in Corona-Zeiten üblich statt: Mit 

ausreichend Abstand und leicht erhobener Stimme. 

Damit es keine Platzprobleme gab, traf sich 

der Vorstand im großen Saal beispielsweise zur 

Besprechung für die neue Träger-Website.

Günter Kerscher (links) und 

Stephan Schnabel in ihrem 

„Reich“ im Erdgeschoss 

der Geschäftsstelle in der 

Adlzreiterstraße.

Die Geräte kamen von der Firma Ertl aus 

Augsburg, einem Anbieter großer Spielgeräte 

für Festveranstaltungen, mit dem das Clemens-

Maria-Kinderheim schon lange zusammenarbeitet. 

Einrichtungsleiterin Sabine Kotrel-Vogel: „Die 

Besitzerin war zu Tränen gerührt, als wir angerufen 

haben, weil sie wegen Corona gar keine Buchungen 

mehr hatte und in großer Not war.“

Die Überraschungen 

kamen per Bollerwagen. 

Fotos: Lichtblick Hasenbergl/KJF

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Alle Texte: GH

Wer sich lieber im Wettkampf messen wollte, freute sich 

Joschi und Gaska im Clemens-Maria-Kinderheim.

Im Sattel vergisst man ganz schnell 

dieses dumme Corona.

An Seilen, Stangen und Griffen dem 

Ziel entgegen: Kinder lieben die 

Herausforderungen eines Kletterparcours. 

Fotos: Clemaki/KJF Ab fünf Teilnehmenden 

fanden Besprechungen im 

großen Saal statt. 

Fotos: Gabriele Heigl/KJF
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Fortsetzung von Seite 11

SBW-Flexible Hilfen: 

Die bildenden Künstler des WIP

Corona machte es möglich: Die 

Jungs aus dem Münchner 

Wohn- und Integrationsprojekt 

Theodolindenstraße (WIP) 

entdeckten ihre künstlerische 

Ader. In einer „Stayathome-

Challenge“ Ende April 

gestalteten sie mit sichtlicher 

Freude Transparente. 

Der Malaktion folgte dann im Mai 

ein Skulpturen-Projekt. Es wurde von 

SBW-Flexible Hilfen in Zusammenarbeit mit den 

Ambulanten Erziehungshilfen, die wegen Corona keine Gruppenmaßnahmen 

mehr durchführen durften, verwirklicht. Mit Gasbetonsteinen und Verputz 

entstand so das Kunstwerk „Mamacita“. Das ist Spanisch und heißt 

„Mama-chen“ oder „Mütterchen“.  In der spanisch sprechenden Welt 

ist es aber eine Bezeichnung für attraktive und hübsche Frauen. 

Die Aktionen dienten nicht nur der Kreativitätsförderung, 

sondern auch dem Teambuilding. 

Ziel: erreicht.

Ein talentierter Künstler – man 

beachte den wunderbaren Vogel 

in der unteren Ecke.

Lesen Sie weiter auf Seite 14

Draußen war der Frühling noch nicht eingekehrt, dafür 

präsentierten sich die Fenster im Salberghaus schon 

farbenfroh.  Foto: Salberghaus/KJF

Salberghaus: 

Schildkröten unterm 
Regenbogen

Bunte Patschhändchen gegen den Corona-

Trübsinn: Anfang April schickten die kleinen 

Schildkröten aus der Schildkrötengruppe 

vom Salberghaus in Putzbrunn einen 

Regenbogengruß nach draußen.

Ideen muss man haben – und Bärchen-Ohren: Drei Fachkräfte der Bären-Gruppe. 

Foto: Adelgundenheim/KJF

Adelgundenheim: 

Ameisen und Bären

Das Team der Schulbezogenen Hilfen der Sozialpädagogischen Lernhilfen (SPLH) des Adelgundenheims zeigte sich flexibel: Es 

teilte sich in die Gruppe A wie Ameisen und die Gruppe B wie Bären und arbeitete abwechselnd in Früh- und Spätschicht. Wäre 

jemand infiziert worden, hätte die andere Hälfte trotzdem arbeiten können.

Mit Herz und 

Leidenschaft bei der 

Sache. Und mit Maske.

Die „Mamacita“ ist schon da, sie muss 

nur noch „herausgeholt“ werden.

Nach Sägen …

… Fönen und 

bemalen …
… erstrahlt sie in bunter Schönheit. 

Fotos: Andreas Seefried/KJF
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Im Newsletter fi nden die Hortkinder jede Menge Spiele, 

Malblätter, Aufgaben und Rätsel. Foto: Gabriele Heigl/KJF

Jugendhilfe Nord: 

Wer näht uns Masken?

Not macht erfi nderisch. Als Frank Eichler, Leiter der 

Freisinger KJF-Einrichtung Jugendhilfe Nord, ein 

Maskenproblem bekam – überall ausverkauft –, 

richtete er sich mit einem Appell in der Freisinger 

Ausgabe der Süddeutschen Zeitung an mögliche 

SpenderInnen. In einem Interview berichtete er 

von seiner vergeblichen Suche nach Mund-Nasen-

Schutzmasken. „Wir sind mit voller Wucht von der 

Corona-Krise betroffen, die Pandemie bedeutet für unsere 

Einrichtungen eine Herausforderung“, meinte er darin. Um 

mit den Kindern und Jugendlichen in den Wohngruppen noch 

außer Haus oder zum Einkaufen gehen zu können, brauche die 

Einrichtung Masken. Auch die MitarbeiterInnen in der Ambulanten 

Erziehungshilfe müssten, um noch Familien besuchen zu können, 

Masken tragen. Der Markt sei leergefegt. Eichler: „Und da wir niemanden 

haben, der schnell und gut nähen kann, habe ich mich entschlossen, einen Aufruf 

zu starten: Wir wären wirklich sehr dankbar, falls uns eine Näherin 50 bis 60 Community-

Masken spenden würde.“ 

Spenden kamen von allen Seiten

Dieser Aufruf zeigte schnell Erfolge. Nicht nur Einzelpersonen und Mitarbeitende, die selbstgenähte 

Schutzmasken vorbeibrachten, hätten sich gemeldet, so Frank Eichler. „Besonders gefreut haben wir uns 

auch über Masken, die uns die Lebenshilfe kollegial überließ, Masken, die uns über die Bürgerstiftung 

Freising erreicht haben, eine große Spende von Texas-Instruments und eine weitere Spende von Cornelia 

Berchthold vom ‚Kasperlstübchen‘ in Marzling.“ Ein weiterer Erfolg: Martin Eichhorn vom Taekwon-do-Center 

Freising vermittelte dem Kinderheim St. Klara 1500 medizinische Einmalschutzmasken als Spende – eine große 

Unterstützung, die zusammen mit einem dicken Spendensparschwein bei der Jugendhilfe Nord ankam. „So sind 

wir nun insgesamt gut ausgestattet, und unsere Mitarbeitenden und die Kinder und Jugendlichen gewöhnen sich 

zunehmend an den Gesichtsschmuck“, freut sich Frank Eichler.

Das Sparschwein wurde von 1500 Atemschutzmasken begleitet – 

eine Spende des Taekwon-do-Centers Freising. 

Foto: Frank Eichler/KJF

Steinschlangen und Vogel-Bingo

Die Betreuungsteams in den drei Kinderhorten Kammergasse, St. 

Korbinian und St. Vinzenz Pallotti der Jugendhilfe Nord erstellten 

jede Woche einen Newsletter für ihre Hortkinder. Darin gab es 

zum Beispiel Vorschläge zum Basteln, eine Mathe-Rallye, Schon-

gewusst-Fragen, eine Steinschlangen-Aktion, ein Vogel-Bingo, 

Bilder zum Ausmalen und Text-Aufgaben. 

Wie gut die Aktion ankam, zeigte sich darin, dass die Kinder 

Briefe und Bilder ans Hort-Team schickten. So blieben sie in 

Kontakt mit den Fachkräften, die Newsletter verkürzten ihnen die 

Zeit der Ausgangsbeschränkungen, und die Aktion brachte eine 

kleine Entlastung für die Eltern.

Fortsetzung von Seite 13

Einrichtungsverbund Steinhöring: 

Masken-Mode

Auch in Steinhöring gab es Maskenmangel. Um den zu beheben setzten 

sich die MitarbeiterInnen und BewohnerInnen des Einrichtungsverbunds 

Mitte April an die Nähmaschinen und fertigten Mundschutz-Masken. 

Stylish!

Die Maskennäherinnen von Steinhöring – auch hier natürlich mit dem gebotenen Abstand.

Der Look der Masken: Dirndl- und Jeans-kompatibel. 

Was hat es mit dem Auskunftsrecht auf sich?

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Datenverantwortlichen eine 

Auskunft darüber zu verlangen

•  ob der Datenverantwortliche sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet

• ist dies der Fall, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

(z.B. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum …)

• zusätzlich Anspruch auf folgende weitere Informationen:

Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger/

Kategorien von Empfängern der Daten, Speicherdauer, Beschwerderecht 

bei der Datenschutzaufsicht, Herkunft der Daten, Bestehen einer auto-

matisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling

Wichtig: Auskunftserteilungen müssen unverzüglich, spätestens innerhalb 

eines Monats erfolgen.

Tipps von der Datenschutz-Beauftragten Simone Schillhuber

Keine Angst vorm Datenschutz
Die letzte Schulung zur Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) liegt schon 

lange zurück? Sie könnten eine kleine Auffrischung gebrauchen? Bitte sehr.

Simone Schillhuber, Volljuristin 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externe Datenschutzbeauftragte 

 Foto: KINAST

In der nächsten Ausgabe: 

Vom Recht auf Löschung

Jugendhilfe Nord: 

Fotos: EVS/KJF
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Wir haben im Moment alle Lebensver-

änderungen im Gepäck, die wir uns 

noch vor wenigen Monaten nicht hätten 

vorstellen können – Arbeiten im Home-

Offi ce mit positiven und häufi g auch ne-

gativen Begleiterscheinungen, extreme 

Erschwernisse in sämtlichen Diensten 

sowohl der Behinderten- als auch Kin-

der- und Jugendhilfe und vieles mehr. 

Und gerade nun, da wir die rAuszeit, 

unsere KJF-Besinnungstage, am drin-

gendsten benötigen, sollen die auch 

noch entfallen?

Nein. Das werden sie nicht, also nicht 

gänzlich, nur jene, die in Gruppen ge-

plant waren. Denn unsere 2020 rAus-

zeit-Alternative fi ndet statt. Lassen Sie 

sich ein auf ein neues Experiment? 

Einen Besinnungstag im Home-Offi ce! 

„Heute gehe ich mich besuchen“ ist 

unser Thema. Und das geht allein, zu zweit, im Team – 

und überall. Zu Hause, im Park, vielleicht gibt es in oder 

um Ihre Dienststelle 

rAuszeit 2020 – die Alternative

KJF-Besinnungstag im Home-Offi ce

herum einen Ort für „Ihr Team“, natürlich unter Wahrung 

der gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen, 

und es stehen telefonisch erreichbare, seelsorgerische 

Ansprechpartner zur Verfügung.

Schon bald werden wir die Ausschreibung in Umlauf 

geben. Das Anmeldeverfahren verläuft wie bei norma-

len Besinnungstagen und gilt für alle Mitarbeitenden 

des Einrichtungsverbunds Steinhöring, der Kinder- und 

Jugendhilfe und der Geschäftsstelle. Bisher geplante 

Termine sind der 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. Au-

gust, in der Hoffnung, den Tag auch im Freien gestalten 

zu können. Bei entsprechender Nachfrage planen wir, 

weitere Termine anzubieten. 

„Wie soll das gehen“, fragen Sie sich? Nach Anmeldung 

erhalten Sie detaillierte Beschreibungen über den Ab-

lauf und Dateien zum Abhören über PC oder Handy. 

Und wenn Sie offen sind für das Experiment, kann es 

starten, ganz nach Karl Valentin: „Heute mache ich mir 

eine Freude und besuche mich selbst. Hoffentlich bin 

ich daheim!“

Text: Irmgard Wänke, Mechthild Ferber-Holzbauer 

Zeichen der Hoffnung und des Innehaltens: Regenbogen bei Steinhöring. 

Foto: EVS/KJF

Lassen Sie sich nieder und entspannen 

Sie bei einem Home-Offi ce-Besinnungstag. 

Foto: pixabay/Karrie Zhu

Die Jugendhilfe Nord bewarb sich 

bei dem Bundesprogramm „Fach-

kräfteoffensive Erzieherinnen und 

Erzieher: Nachwuchs gewinnen, 

Profi s einbinden“, das vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) ausge-

schrieben wurde – und hatte Erfolg. 

Bei der Ausschreibung waren mehr 

als 7500 Bewerbungen für 2500 

Plätze eingegangen. Die Jugendhilfe 

Nord hatte sich für das Projekt „Pro-

fessionelle Praxisanleitung“ bewor-

ben und für den Hort St. Korbinian 

und den Hort Kammergasse für je-

weils eine Erzieherin die Förderung 

beziehungsweise den Zuwendungs-

bescheid erhalten. 

„Aufgrund der Corona-Krise ver-

schob sich der Ausbildungsbeginn von April auf Mai“, so 

Bernadette Baufeld, Bereichsleitung Horte und Offene 

Jugendhilfe Nord

Offensiv pädagogische Fachkräfte fördern

Erzieherinnen der Freisinger Horte St. Korbinian und Kammergasse nehmen an einem Bundesprogramm für eine 

praxisorientierte vergütete Ausbildung teil. Ziel des Programms ist es, den ErzieherInnen-Beruf zu stärken.

Ganztagsschulen der Jugendhilfe 

Nord. Die ersten beiden Termine 

der Fortbildung mussten im virtuel-

len Klassenzimmer stattfi nden, zwei 

weitere konnten als Präsenzveran-

staltungen im Ingolstädter Institut 

besucht werden. Die Fortbildung 

wird bis spätestens Ende des Schul-

jahres abgeschlossen sein.

Fachkräftemangel begegnen

„Motivierte und gut qualifi zierte pä-

dagogische Fachkräfte sind die zen-

trale Voraussetzung für eine gute 

Qualität in der Kinderbetreuung.“, 

heißt es in dem Schreiben der Bun-

desministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend Franziska Giffey 

an die geförderten Träger. 

Das Bundesprogramm solle dazu beitragen, dass die 

Ausbildung attraktiver gemacht und Weiterentwicklungs-

möglichkeiten gefördert würden. „Mein Wunsch ist es, 

dass wir mit diesem Modell einen Anschub leisten und 

langfristig in ganz Deutschland Standards für eine hoch-

wertige, praxisnahe Ausbildung mit Vergütung setzen“, 

so Giffey. 

Die angepeilten Ziele sind vielfältig:

• Nachwuchskräfte für Kitas und Horte gewinnen

• Fachkräfte binden

• Dem Fachkräftemangel begegnen

• Den ErzieherInnenberuf stärken

• Und so für eine verlässliche frühkindliche Bildung, 

Erziehung und Betreuung in hoher Qualität sorgen.

Text: GH
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möglichkeiten gefördert würden. „Mein Wunsch ist es, 

dass wir mit diesem Modell einen Anschub leisten und 

langfristig in ganz Deutschland Standards für eine hoch-

wertige, praxisnahe Ausbildung mit Vergütung setzen“, 

so Giffey. 

Die angepeilten Ziele sind vielfältig:

Franziska Giffey, Bundesministerin für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

will mit dem Bundesprogramm die 

Rahmenbedingungen für den Erzieh-

erInnenberuf attraktiver machen. 

Foto: BMFSFJ

Eine Urkunde des Ministeriums ist 

schon bei unserer Freisinger Einrich-

tung eingetroffen.
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Neuer Aufsichtsratsvorsitzender

„Ich sehe mich als Sparringspartner für den Vorstand“

Am 1. März übernahm Alfred Repšys den vakanten Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der KJF. Er bringt nicht 

nur Erfahrungen aus einem reichen Berufsleben mit, sondern auch viel Empathie für die Schwachen in unserer 

Gesellschaft. Und er ist ein Mann, der für Überraschungen gut ist.

Coronamäßig korrekt trifft man sich in diesen Zeiten im 

Garten und hält sogar mehr als zwei Meter Abstand. Zum 

Glück spielt das Wetter mit. Alfred Repšys zeigt sich als 

vollendeter Gastgeber, der zum Kaffee Erdbeeren und 

Schlagrahm serviert. Corona bremst seinen Start im Amt 

zwar aus, seine Ziele hat er dennoch bereits im Blick.

Herr Repšys, woher stammt Ihr ungewöhnlicher Nachname?

Alfred Repšys: Sowohl mein Vater als auch meine Mutter 

stammten aus Litauen. In den Wirren des Krieges und 

der Nachkriegszeit hat es beide unabhängig voneinander 

nach Stuttgart verschlagen. Dort haben sie sich kennen-

gelernt. So wurde ich in Stuttgart geboren und bin dort 

auch aufgewachsen.

Wenn man Ihren Werdegang liest, könnte man meinen, Sie 

sammeln Studienabschlüsse. Nach bereits zwei absolvierten 

Diplom-Studiengängen haben Sie zuletzt auch noch Ihr 

Diplom in Katholischer Theologie erworben. Wie kam’s?

Nach meiner berufl ich aktiven Phase hatte ich das Ziel, 

Diakon zu werden. Bei der Theologie handelt es sich um 

das am breitesten angelegte Studium. Das hat mich fas-

ziniert. Es umfasst so viele interessante Studienfelder, 

das Studium von Altem und Neuem Testament, Kirchen-

geschichte, Philosophie, Moraltheologie, Sozialethik und 

einiges mehr. Mithilfe eines Intensiv-Lateinkurses mach-

te ich das Große Latinum und musste dann bis zum Vor-

diplom auch noch Altgriechisch und Hebräisch belegen. 

Leider stand meiner Berufung zum Diakon dann mein 

Alter entgegen. Die Grenze sind hier 55 Jahre.

Nun haben Sie am 1. März das Amt des 

Aufsichtsratsvorsitzenden der KJF übernommen. 

Dr. Elke Hümmeler, das damalige Aufsichtsratsmitglied 

in beratender Funktion, hat mich im November gefragt, 

ob ich mir diese Aufgabe vorstellen könnte. Nach einem 

weiteren Gespräch mit ihr, meinem Vorgänger im Amt 

Friedrich Seitz und Aufsichtsrat Pater Stefan Stöhr habe 

ich dann kurz vor Weihnachten letzten Jahres zugesagt.

Gab es vorher schon Berührungspunkte mit der KJF?

Ich kannte natürlich diesen großen Sozialverband und 

wusste auch, dass es ein besonderer ist, allein schon 

wegen seiner langen Geschichte. Wie groß die KJF aber 

tatsächlich ist, wie viele Kinder und Jugendliche sie be-

treut und wie viele Mitarbeitende sie hat, das habe ich 

erst im Zuge meiner Vorbereitung auf das Amt erfahren. 

Man kann schon sagen, dass ich mich geehrt fühle, 

dass man mir diese Aufgabe angetragen hat.

Was bringen Sie für das Amt mit?

Die Themen, die kirchliche Sozialverbände beschäftigen, 

kenne ich sehr gut, etwa durch meine sechsjährige Er-

fahrung als Mitglied des Caritasrates. In dieser Funktion 

habe ich viele Caritas-Einrichtungen in unserer Region 

kennengelernt. 2014 bis 2019 war ich Mitglied im Diö-

zesansteuerausschuss. Seit 2017 bin ich Zweiter Vorsit-

zender des Christlichen Sozialwerks Raubling e.V. Dabei 

handelt es sich als Nachfolger des Kranken- und Jugend-

pfl ege e.V. in Raubling um einen Sozialdienst, der vor 44 

Jahren gegründet wurde, und Raublinger Bürgern ambu-

lante Altenpfl ege, Tagespfl ege und Essen auf Rädern an-

bietet. Dort bin ich mitzuständig für das Controlling und 

Trat sein Amt in schwieriger Zeit an: Alfred Repšys.

 Foto: Gabriele Heigl/KJF

A U S  D E M  A U F S I C H T S R A T

In der letzten Ausgabe berichteten wir darüber, dass das alte Haus der 

Teilbetreuten Wohngruppe des Freisinger Kinderheims am 1. Februar abge-

rissen werden musste. Das Gebäude zu sanieren wäre nicht wirtschaftlich 

gewesen. Der Eigentümer der Häuser, in denen das Kinderheim zwei heilpä-

dagogische Wohngruppen betreibt, errichtet auf dem Grundstück ein neues 

Gebäude für das Kinderheim der Jugendhilfe Nord.

Das neue Gebäude soll im Sommer 2021 betriebsfertig sein. Dort stehen 

dann Besprechungs- und Fachdiensträume zur Verfügung, auch die Teilbe-

treute Wohngruppe wird dort wiedereröffnet. Außerdem wird das Kinder-

heim mehrere Einzelappartements für das Einzelbetreute Wohnen belegen 

können, um die Betreuungskette im Kinderheim von acht Jahren bis in die 

Volljährigkeit wieder komplett zu ermöglichen.  Text: GH

Jugendhilfe Nord

Fundament gelegt für ein neues Kinderheim

Anfang Februar musste das alte Haus der Teilbetreuten Wohngruppe des Freisinger Kinderheims St. Klara weichen. 

Es machte einem Neubau Platz, der in einem Jahr fertig sein soll. Erste Baufortschritte sind schon zu sehen.

In der ersten Maiwoche war dann 

schon der neue Keller fertig.

Ein Foto vom Abriss im Februar. 

Man kann noch ein Stück Kinder-

malerei erkennen.

Alle Fotos: Frank Eichler/KJF

Anfang April ist der Baugrund 

für die Fundamentlegung 

vorbereitet.

Zwei Wochen später und unter 

Einsatz eines Krans stehen 

die Betonverschalungen.

W I R  I N  D E R  K J F

Lesen Sie weiter auf Seite 20
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Weiterer Wechsel im Aufsichtsrat

Andrea Thiele folgt auf Dr. Elke Hümmeler

Es gab noch einen Abschied im KJF-Aufsichtsrat: Das 

beratende Mitglied Dr. Elke Hümmeler, Leiterin des Res-

sorts Caritas und Beratung im Ordinariat, ging in den 

Ruhestand. Ihr folgte als Kommissarische Leiterin des 

Ressorts Caritas und Beratung und Hauptabteilungslei-

terin Caritas und Soziales, Andrea Thiele (52). 

Das Ressort Caritas und Beratung ist für die Beratungs-

einrichtungen in Trägerschaft der Erzdiözese München 

und Freising und die katholischen sozialen Träger, ins-

besondere den Caritasverband der Erzdiözese München 

und Freising e. V. und die sozialen Fachverbände, zustän-

dig. Zu den Arbeitsfeldern gehören unter anderen kirch-

liche Hilfsfonds, konkrete Hilfsangebote für Menschen 

in Not und der Lebensschutz. Von Dr. Hümmeler über-

nahm Andrea Thiele auch den Vorsitz im Aufsichtsrat der 

Caritas.

Andrea Thiele studierte Religionspädagogik/Kirchliche 

Bildungsarbeit an der Universität Eichstätt und Organi-

zation Studies an der Universität Hildesheim. Sie besitzt 

eine kaufmännische Ausbildung und eine Zusatzausbil-

dung in Organisationsmanagement und Sozialmanage-

ment. In ihren bisherigen Berufsstationen als Geschäfts-

führerin des Malteser Hilfsdienstleisters im Landkreis 

Starnberg, als Trägervertreterin einer Kindertagesstätte 

mit angeschlossenem Familienzentrum sowie als Or-

ganisationsentwicklerin innerhalb und außerhalb der 

Kirche standen schwerpunktmäßig soziale Themen im 

Vordergrund. 

Andrea Thiele ist seit 1. März neues beratendes Mitglied im 

KJF-Aufsichtsrat.

 Foto: Ordinariat

„Die Sozialverbände haben jetzt große Aufgaben zu 
bewältigen. Die Krise stellt sie einerseits nicht nur 
vor erhebliche finanzielle, sondern auch menschliche 
Herausforderungen. Andererseits erfahren sie in diesen 
Tagen eine hohe Anerkennung. Ich wünsche mir sehr, 
dass diese Wertschätzung auch über die Krisenzeit 
hinaus anhält.“ 

Andrea Thiele über die Corona-Pandemie

Andrea Thiele lebt in Icking, ist verheiratet und hat zwei 

Kinder. Sie macht gerne lange Spaziergänge mit dem 

Familienhund und findet Entspannung bei einem guten 

Buch. Text: GH

A U S  D E M  A U F S I C H T S R A T

Zur Person 

Alfred Repšys (69) amtiert seit 1. März 2020 als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der KJF. Nach dem Gymnasium 

studierte er in Stuttgart zunächst Mathematik. Danach arbeitete er für das Unternehmen Siemens in den Bereichen 

Datenverarbeitung und Kommunikation anfangs in Bremen, später in München. Nebenher erwarb er sein Diplom in 

Wirtschaftswissenschaften. Als Projektleiter für Telekommunikationsnetze lebte er viel im Ausland, unter anderem in 

Australien, den USA, in Thailand, Vietnam und Indien und auf den Philippinen. 2008 zog es ihn für ein Theologiestu-

dium noch einmal an die Universität. Derzeit arbeitet er an seiner Dissertation. Auf allen seinen Auslandsaufenthalten 

begleitete ihn seine ebenfalls aus Litauen stammende Frau, die im letzten Jahr verstorben ist.

Alfred Repšys war von 2014 bis 2019 Mitglied im Caritasrat. In derselben Zeit war er auch Mitglied im Diözesansteuer-

ausschuss der Erzdiözese München und Freising. Derzeit arbeitet er ehrenamtlich in seinem Wohnort Raubling im 

Christlichen Sozialwerk und als Kirchenpfleger. Er interessiert sich für Geschichte und Opernmusik, engagiert sich in 

der Kommunalpolitik, fährt gerne Ski und spielt Tennis.  Text: GH

das Finanzwesen. Außerdem arbeite ich ehrenamtlich 

als Kirchenpfleger in Raubling – eine wunderbare Aufga-

be, bei der man gestalten kann.

Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs sind die berühmten  

100 Tage im Amt noch nicht ganz rum. Dazu kommen die 

besonderen Umstände wegen der Corona-Krise. Können Sie 

dennoch schon etwas darüber sagen, was Ihnen wichtig sein 

wird bei dieser Aufgabe?

Natürlich kann ich erst eine grobe Einschätzung geben. 

Ich möchte mein Augenmerk auf die drei Säulen richten, 

auf denen die KJF ruht. Da sind zum einen die Kinder 

und Jugendlichen, um die es natürlich zentral geht. Hin-

zu kommen die Mitarbeitenden, die wichtig sind und die 

eine besondere Wertschätzung verdienen, weil sie die 

Last der Arbeit tragen. Und als Drittes die notwendigen 

finanziellen Mittel, ohne die Mitarbeitende und Leistun-

gen nicht bezahlt werden können. Mein Ziel ist es hier, 

dass es uns gelingt, die Geschäftsjahre regelmäßig min-

destens mit einer Schwarzen Null abzuschließen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Wegen der Corona-Pandemie haben alle Sozialverbände 

Umsatzeinbußen bei weiterlaufenden Kosten. Die Unter-

stützungsprogramme der Regierung werden die Einnah-

meverluste wohl nur zum Teil abdecken. Dazu kommt, 

dass wir wie viele andere auf die Unterstützung durch 

die Erzdiözese angewiesen sind, die allerdings selbst we-

gen der Kirchenaustrittszahlen und wegen des Corona-

bedingten Konjunktureinbruchs mit sinkenden Kirchen-

steuereinnahmen rechnen muss. Die von der Erzdiözese 

zugesagten Zuschüsse werden wir 2020 erhalten und 

darüber hinaus werden wir uns bemühen, auch für die 

Folgejahre diese Unterstützung zu bekommen. Als weite-

re Einnahmequellen sehe ich Spenden, Erbschaften und 

andere öffentliche Förderungen, aus denen ja bereits 

jetzt Mittel an die KJF fließen. Gerade die Spendenbe-

reitschaft während der jetzigen Krise scheint mir sehr 

hoch, wie ich selbst erleben konnte. Im Rahmen meines 

Theologiestudiums hatte ich ein Jahr in Israel gelebt und 

dort zusammen mit meiner Frau einen Verein gegrün-

det zur Unterstützung eines Klosters in Jerusalem. Das 

Kloster betreibt ein Pilgerhaus und einen Kindergarten, 

die wegen der Pandemie schließen mussten. Ein Aufruf 

an potenzielle Spenderinnen und Spender erhielt eine 

überraschend positive Resonanz, und wir konnten dem 

Kloster eine größere Summe überweisen. Aber zunächst 

ist mir etwas anderes noch wichtiger.

Was wäre das?

Ich will – sobald sich die Corona-Lage beruhigt hat – alle 

Einrichtungen der KJF besuchen, um mich vorzustellen 

und mit den Mitarbeitenden und Betreuten ins Gespräch 

zu kommen und natürlich auch, um Eindrücke von den 

einzelnen Einrichtungen zu gewinnen. Außerdem ist mir 

der Austausch mit den Mitgliedern wichtig. Deswegen 

möchte ich im September die Mitglieder zu einer Ken-

nenlernveranstaltung in die Adlzreiterstraße einladen.

Und wie sehen Sie das Zusammenwirken zwischen Ihnen 

und dem Vorstand? 

Ganz allgemein gesprochen, sehe ich mich als Aufsichts-

ratsvorsitzender als Sparringspartner für den Vorstand. 

Ich möchte ihn kritisch begleiten, Anregungen geben, 

aber nicht im operativen Geschäft mitmischen.

Interview: GH
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Unsere Einrichtung: Behandlungszentrum Aschau GmbH 

Die Behandlungszentrum Aschau GmbH unter der Trägerschaft der 

KJF München vereint die Orthopädische Kinderklinik Aschau und 

ein differenziertes schulisch, medizinisch-therapeutisch und heil-

pädagogisch aufeinander abgestimmtes Förderangebot für Kinder 

und Jugendliche mit körperlicher, geistiger und mehrfacher Behin-

derung in den heilpädagogischen Zentren in Aschau, Piding und 

Ruhpolding. Für Kinder bis zum Schuleintritt bieten die Frühförder-

stellen Traunstein, Wasserburg und Berchtesgadener Land inter-

disziplinäre Förderangebote an. Über 120 Mitarbeitende kümmern 

sich um das Wohl der PatientInnen und Betreuten. 

Die kinderorthopädische Klinik im Behandlungszentrum ist eine 

der größten Fachkliniken für Kinderorthopädie Mitteleuropas und 

bedeutende Anlaufstelle bei der Diagnostik und Therapie von an-

geborenen und erworbenen Fehlbildungen der Extremitäten, von 

Störungen des Bewegungsapparates sowie von neuroorthopädi-

schen Erkrankungen. Die jungen PatientInnen kommen aus derzeit 34 verschiedenen Nationen. Das Alter der Betreuten 

reicht von 0 bis 20 Jahren, teils beginnt die Behandlung schon pränatal. Teil der Einrichtung sind Krippe, Kindergarten, 

Schule, Tagesstätte und Wohnheim.

Die lichtdurchflutete Fassade 

der Orthopädische Kinderklinik Aschau.

Foto: Gabriele Heigl/KJF

unter anderem Zuschüsse zur Teilnahme an Klassen-

fahrten, zum Kauf von Kinderbetten und Winterbeklei-

dung und zur Anschaffung von Korrekturbrillen gezahlt 

werden. Der KJF-Vorstand ist für die projektbezogene 

Mittelverwendung und deren transparente Dokumenta-

tion verantwortlich. Er dankt im Namen der ganzen KJF-

Familie ganz herzlich allen Spenderinnen und Spendern 

für ihre Großzügigkeit. 

Die Kollekte des diesjährigen Jugendopfersonntags wird 

dem Einrichtungsverbund Steinhöring zugutekommen. 

Welches Projekt damit unterstützt werden wird, erfahren 

Sie in der nächsten Ausgabe.

Text: GH

Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, 

muss mit vielen Hürden kämpfen.   Foto: Raider/KJF

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

Am ersten Adventssonntag in jedem Jahr wird in allen 

Kirchen der Erzdiözese München und Freising für die 

vielfältigen Aufgaben der KJF gesammelt. Der Spenden-

aufruf geht aus vom Erzbischöflichen Ordinariat an alle 

Pfarrer der Erzdiözese und wird auch im Amtsblatt des 

Ordinariats veröffentlicht. Jährlich rotierend erhält eine 

andere Einrichtung der KJF projektbezogen 90 Prozent 

der gesammelten Gelder. Die Kollekte des Jahres 2019 

ist für die PatientInnen und KlientInnen des Behand-

lungszentrums Aschau bestimmt. Seit Kurzem steht 

fest, welcher Betrag durch die Sammlung unter den 

Jugendopfersonntag 2019

Über 100.000 Euro für behinderte Kinder und Jugendliche

Der Erlös der Kirchenkollekte des sogenannten Jugendopfersonntags 2019 geht in den Erwerb von technischen 

Hilfsmitteln für junge Menschen, die in der Behandlungszentrum Aschau GmbH behandelt und betreut werden.

Gläubigen zusammenkam: Über 100.000 Euro! Die rest-

lichen 10 Prozent gehen an „Unbürokratische Hilfen für 

Kinder in Not“ der KJF.

Geld für Rampen, Buggys und Talker

Insgesamt spendeten die KirchgängerInnen knapp 

117.000 Euro zum Wohl der Betreuten der KJF. Knapp 

105.000 Euro kann nun das Behandlungszentrum 

Aschau für dringend benötigte technische und digitale 

Hilfsmittel verwenden, die das Leben der teils schwer 

beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen und ihrer Be-

treuerInnen erheblich er-

leichtern. Darunter etwa 

Fahrzeuge für den Trans-

port von Rollstuhlfahrer-

Innen, mobile Rampen 

zur Überwindung von 

Schwellen oder Stufen, 

geländegängige Buggys 

mit extra breiten Reifen 

und Federung für Fahrten 

in unebenem Gelände, 

Hebevorrichtungen oder 

auch kommunikative 

Hilfsmittel wie sogenann-

te Talker. 

Unbürokratische Hilfe

Die restlichen 10 Prozent 

gehen an die „Unbürokra-

tischen Hilfen für Kinder 

in Not“, einen Finanzie-

rungstopf, den die KJF 

bereithält, wenn schnell 

und eben unbürokratisch 

bei akuten Notfällen ge-

holfen werden muss. So 

konnten in den letzten 

Jahren aus diesem Topf 

Es gibt viele Hilfsmittel, die Beeinträchtigten und HelferInnen das Leben leichter machen. 

Die meisten sind allerdings sehr teuer.  Foto: Raider/KJF
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Wenn erst

wenn erst die Arbeit bewältigt ist
wenn erst die Raten abbezahlt sind
wenn erst der neue Chef bestimmt
wenn erst der alte Kollege geht
wenn erst die Gehaltserhöhung winkt
wenn erst der Besuch abgereist ist
wenn erst das Wetter besser wird
wenn erst die Operation gelungen ist
wenn erst die Kinder groß sind
wenn erst Urlaub ist
wenn erst Morgen ist
wenn erst Abend ist
wenn erst  - 
DANN!!

Dann hat sich das „Dann“
aus dem Staub gemacht.
Es hat sich umgeschaut,
wo es ein „Jetzt“ gibt.

GEDICHT 
Miriam Falkenberg

Foto: Lisa Tiebel


