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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

ein herzliches „Grüß Gott!“ möchte ich Ihnen nun auch an dieser Stelle sagen, 

nachdem ich schon einige von Ihnen persönlich kennen lernen durfte. Jede 

und jeder von Ihnen gab mir das Gefühl, willkommen zu sein. Das hat mir den 

Start bei der Katholischen Jugendfürsorge einfach gemacht. Trotzdem hoffe 

ich auf Ihre Nachsicht, sollte ich Sie bei einem erneuten Treffen nicht sofort 

wiedererkennen, zumal die Masken mir das zusätzlich erschweren. Seit An-

fang Mai arbeite ich mich nun in meine neuen Aufgaben als Vorstand Finanzen 

und Personal ein. Ich freue mich sehr über das mir vom Aufsichtsrat und von 

Herrn Brieller entgegengebrachte Vertrauen, die Geschicke der KJF als Vor-

stand Finanzen und Personal operativ und strategisch zu leiten.

Im Interview mit mir, das Sie auf den Seiten 4 und 5 lesen können, erfahren Sie mehr über meine Person, meinen beruf-

lichen Hintergrund und darüber, wie ich meine Aufgaben bei der KJF angehen möchte. Hier nur so viel: Ich bin fest in den 

Bereichen Gesundheit und Soziales verwurzelt. Hier liegt meine berufl iche Entwicklung, und hier fühle ich mich zuhause. 

So kann ich bei der KJF nicht nur mein unternehmerisches Fachwissen, sondern auch meine Erfahrungen im Sozial- und 

Gesundheitswesen einbringen. Ich bin sicher, dass mein Blick „von außen“ der KJF zugutekommen und neue Entwicklun-

gen ermöglichen wird.

Natürlich hat jeder Vorgesetzte seine eigene Handschrift. Von meiner werden Sie am Anfang wahrscheinlich gar nicht 

so viel mitbekommen. Meine wichtigste Aufgabe sehe ich zunächst darin, alle Bereiche der KJF und natürlich Sie – die 

Mitarbeitenden und Ihre vielfältigen Aufgaben – erst einmal näher kennenzulernen. Wichtig ist mir eine wertschätzende 

Arbeitsatmosphäre, in der Sie sich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen und es Ihnen möglich ist, die Leistun-

gen zu erbringen, die Sie sich als Ziel gesetzt haben. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Zukunft der KJF gestalten.

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei eventuell auftauchenden Fragen Kontakt zu mir aufzunehmen; ich werde ein offenes Ohr 

für Sie haben.

Hier können Sie mich erreichen: vorstand.rickert@kjf-muenchen.de / Tel. 089 74647-125

Ihr Martin Rickert

Vorstand KJF München und Freising



04

T I T E L T H E M A

Geschäftsstelle

„Humor ist eines der wichtigsten Dinge 
für eine Leitungsposition“

Seit Mai ist Martin Rickert Vorstand Finanzen und Personal bei der KJF. Ein Gespräch über gelungene berufliche 

Entscheidungen, über die KJF als Ort des Miteinanders und über verfrühte Visionen.

Herr Rickert, welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

Martin Rickert: Das weiß ich noch sehr genau: Ich bin 

katholisch erzogen worden. Wir haben regelmäßig den 

Gottesdienst besucht, und jedes Mal nach der Messe 

bin ich auf die Empore zum Organisten gegangen und 

habe gesagt: Ich möchte Orgelspieler werden. Damals 

war ich 5 oder 6 Jahre alt. Mit 8 Jahren erhielt ich Kla-

vierunterricht, und mit 11 begann ich dann mit dem 

Orgelspielen. Mit 13 habe ich die erste Heilige Messe 

gespielt.

Welches war die beste Entscheidung in Ihrer bisherigen 

beruflichen Laufbahn? 

Die beste Entscheidung traf ich direkt nach der Han-

delsschulzeit. Ich wollte im kaufmännischen Bereich tä-

Foto: Gabriele Heigl /KJF

tig werden, wusste aber nicht, ob die Industrie oder der 

Handel das Richtige für mich war. Ich habe kurzerhand 

im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft nachgefragt, 

ob ich dort eine kaufmännische Ausbildung beginnen 

kann, obgleich ich wusste, dass dort bisher noch nie 

jemand kaufmännisch ausgebildet wurde. Der Kontakt 

bestand bereits, weil ich im Kloster schon seit Jahren 

Messdiener war. Der Personalleiter stellte mich prompt 

als Azubi ein. Vom Geschäftsführer des Fachkranken-

hauses habe ich sehr viel gelernt – durch seinen Füh-

rungsstil, sein ruhiges Wesen und sein Fachwissen. Für 

mich war der Schlüsselmoment meiner beruflichen Kar-

riere, dass ich den Schritt in das Gesundheitswesen 

und ins Soziale gegangen bin. Hier fühle ich mich bis 

heute sehr wohl. 

Martin Rickert startete im Mai als neuer Vorstand Finanzen und Personal. 

Er folgte auf Bastian Eichhammer.
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Nach den ersten Wochen in der Geschäftsstelle der 

KJF: Wofür steht die KJF München für Sie?

Ich verbinde mit der KJF erst einmal das „K“, das Ka-

tholische und meine damit vor allem das Miteinander. 

Die Aufgabe der KJF ist es, Menschen, die Unterstüt-

zung benötigen – Kindern, Jugendlichen, jungen Er-

wachsenen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Fami-

lien – einen Ort des Verständnisses und des Zuhauses 

zu geben, sei es im stationären, teilstationären oder 

im ambulanten Bereich. Der Kern der Aufgaben der 

KJF ist es, Menschen zu helfen und in ihrem Leben 

zu unterstützen. Ich sehe meine Aufgabe darin, dafür 

zu sorgen, dass es unseren Klientinnen und Klienten 

gut geht und wir unserer Kernaufgabe in den nächsten  

100 Jahren bestmöglich nachgehen können.

Sie haben bei der KJF die Position des Vorstandes 

Finanzen und Personal übernommen. Was ist Ihnen als 

Vorstand besonders wichtig? 

Das sind drei Dinge: Zum einen die richtige Haltung. 

Die zentrale Frage, die wir uns stets stellen müssen: 

Können wir unser Tun ethisch vertreten? Als zweites 

geht es mir um Wertschätzung den Kolleginnen und 

Kollegen gegenüber – sei es in der Verwaltung oder in 

unseren Einrichtungen. Und als drittes ist mir eine of-

fene Kommunikationskultur sehr wichtig. Ich möchte, 

dass wir miteinander im Gespräch sind, Ideen austau-

schen und ergebnisorientiert kommunizieren.

Sie kommen mit einem vielfältigen Erfahrungsschatz 

nach München und bringen den Blick von außen mit. 

Haben Sie schon Pläne oder gar Visionen für die KJF?

Ich muss erst einmal die unterschiedlichen Angebote 

der KJF kennenlernen und verstehen. Im Moment neh-

me ich Informationen auf. Das ist die Grundlage dafür, 

passgenaue Änderungen durchzuführen. Veränderungen 

anzustoßen wäre jetzt noch zu früh. Ich kann noch nicht 

beurteilen, ob es zu einem guten Ergebnis führt, wenn 

ich an Stellschraube A oder B etwas verändere. Vielmehr 

halte ich es mit dem Prinzip Miteinandergroßwerden.

Sie kommen aus einem kleinen Ort im Hochsauerland 

und sind frisch nach München gezogen. Was schätzen 

Sie an Ihrem neuen Arbeitsort?

München ist bereits nach kurzer Zeit für mich ein Zu-

hause geworden. Die Menschen in dieser Stadt sind 

sehr freundlich und warmherzig. Meine Frau ist als 

Italienerin begeistert, dass ich nun in der nördlichsten 

Stadt Italiens arbeite. Ich kann verstehen, warum Mün-

chen auf viele Menschen eine solche Anziehungskraft 

ausübt. Es gibt wunderschöne Ecken, die ich beispiels-

weise bei meinen abendlichen Laufrunden an der Isar 

schon erkunden konnte. Außerdem gefällt mir das rege 

Großstadtleben.

Worüber können Sie lachen?

Humor ist eines der wichtigsten Dinge für eine Leitungs-

position. Wer nicht lachen kann, kann nicht führen. Ich 

lache am liebsten über mich selbst.

Welchen Ausgleich haben Sie zur Arbeit?

Zum einen die Musik, das Orgelspielen. Wenn ich alle 

zwei Wochen im Schmallenberg bin, werde ich wie ge-

wohnt Messen an der Orgel begleiten. Außerdem ist mir 

zum Stressabbau der Sport sehr wichtig. Ich werde mir 

in München ein Fahrrad kaufen. Ich suche noch nach 

einem geeigneten Abstellplatz. Momentan wohne ich 

im Hotel, und dort hat man mir gesagt, der geeignetste 

Abstellplatz wäre mein Zimmer. Das fand ich nicht so 

optimal bei 25 Quadratmetern. 

Hotel, das klingt ein wenig provisorisch.

Nein, für mich ist es derzeit sehr angenehm. Sie ken-

nen den Mietmarkt in München. So kann ich in Ruhe 

nach einer geeigneten Wohnung suchen. Und der Vor-

teil bei einem Hotel ist: Wenn ich Gesellschaft möchte, 

gehe ich runter in die Lobby oder setze mich an die Bar 

und lese. Ich bin gerne unter Menschen, und in einer 

Mietwohnung wäre ich alleine. 

 Interview: AS

Zur Person 

Martin Rickert (48) ist in Schmallenberg im Hochsauerland geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung zum 

Bürokaufmann. Von 2003 bis 2014 war er Kaufmännischer Leiter des Pflegezentrums in Bad Fredeburg und dortiger 

Geschäftsführer des ambulanten Dienstes „Monikaner Pflegedienst“. Von 2014 an war er als Verwaltungsleiter der 

Jugendhilfe Olsberg und stellvertretender Geschäftsführer der Kropff-Federath śchen Stiftung tätig. Zuletzt war Martin 

Rickert Kaufmännischer Leiter der MCS-Gruppe (Matthias Claudius Sozialwerk Bochum e.V.) sowie Kaufmännischer 

Geschäftsführer der Villa Claudius gGmbH in Bochum. Martin Rickert ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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Einrichtungsverbund Steinhöring

50 Jahre professionelle Hilfen für Menschen mit 
Behinderung – der EVS feiert Jubiläum

gen, Werkstätten und der Schule wurde mit dem 

Montessori-Kindergarten der erste integrative 

Kindergarten gegründet, als es hierfür noch kei-

ne offizielle Bezeichnung gab. Man eröffnete eine 

Tagesstätte und auch einen Kindergarten für see-

lisch behinderte Kinder sowie eine Frühförderung. In 

den 80er Jahren begann der Bau der Werkstätten, der 

Korbinianschule und der Heilpädagogische Tagesstät-

te. Als die St. Josefs-Kongregation aus Ursberg auf die 

Steinhöringer zukam, ob sie nicht den nahe gelegenen 

Fendsbacher Hof übernehmen wollten, erkannte Karl 

die Chance, weitere Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderung auch in der Landwirtschaft zu schaffen. 

Ende der 80er Jahre wurde die Förderstätte gegründet, 

eine tagesstrukturierende Einrichtung für Menschen 

mit hohem Unterstützungsbedarf. 

In den 90er Jahren wurde das Wohnhaus II auf dem Ge-

lände in Steinhöring saniert und das Wohnhaus I neu 

gebaut. In Fendsbach entstand das Haus Benedikt. 

Qualitätsmanagement und auch das heute noch gelten-

de Fachkonzept für die Unterstützungsplanung wurden 

eingeführt. Die Mitarbeitenden des BZ gaben sich eine 

Unternehmensverfassung. Neben den gemeinsamen 

Zielen wurden auch Grundsätze für alle Mitarbeitenden 

festgelegt. Damit wollten sich die „BZler“ auf eine ge-

Es ist nun 50 Jahre her, dass der Einrichtungsverbund 

Steinhöring, anfangs Betreuungszentrum (BZ) Steinhö-

rig, gegründet wurde. Die KJF München erhielt damals 

das Angebot, ein aufgelassenes Kinderkrankenhaus zu 

übernehmen. Der Sozialpädagoge Anton Karl hatte die 

Idee, Arbeit und Wohnen für Menschen mit Behinde-

rung zu schaffen und startete 1971 mit zwei Mitarbei-

terInnen und drei BewohnerInnen. 

Das Ziel, Menschen mit Behinderung Arbeit und ein 

sinnerfülltes Leben zu ermöglichen, stand im ersten 

Konzept des BZ Steinhöring. Die Verantwortlichen wa-

ren geprägt von der Idee der Normalisierung. Es sollten 

Orte der Begegnung geschaffen werden. Karl ließ alle 

Hecken und Zäune um das Gelände entfernen. Es soll-

te ein einladender Ort der Begegnung werden, an dem 

man gerne verweilt. Volkstanz, Faschingsfeiern und 

Veranstaltungen mit den ansässigen Vereinen wurden 

organisiert. Gemeinsames Feiern ist bis heute eine der 

liebsten Beschäftigungen der SteinhöringerInnen. 

Die Vertreterinnen und Vertreter des BZ Steinhöring 

machten es sich zur Aufgabe, Angebote für Menschen 

mit Behinderung zu schaffen, die im Landkreis lebten. 

Auf Basis dieses Gedankens entwickelten sich sehr 

differenzierte Angebote für Menschen mit verschiede-

nen Unterstützungsbedarfen. Neben Wohneinrichtun-

J U B I L Ä U M

Anton Karl prägte den Einrichtungsverbund 

über einen Zeitraum von 35 Jahren. 

Das Gelände des EVS 

in Steinhöring im Jahr 1938. 

Alle Fotos: EVS/KJF

EVS-Einrichtungsleiterin Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl hat in den Annalen des EVS geblättert. Hier schildert sie 

den interessanten Weg von der Idee eines Mannes zur etablierten und unentbehrlichen Einrichtung.
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meinsame Wertebasis festle-

gen. 

2001 entstand in Eglharting 

eine Werkstatt für 120 Beschäf-

tigte und ein Wohnhaus. Gleich-

zeitig beschloss die KJF, sich 

neu zu strukturieren, und die St. 

Nikolaus-Schule mit Tagesstätte 

sowie die Frühförderungen Erding 

und Dorfen wurden organisato-

risch angeschlossen. Das BZ Stein-

höring wurde umbenannt in den 

Einrichtungsverbund Betreuungs-

zentrum Steinhöring (EVBZ). Nach  

35 Dienstjahren verabschiedete 

sich Anton Karl im Jahr 2005 in seinen wohlverdienten 

Ruhestand. 

Dr. Frank Frese übernahm die Geschicke des EVBZ. In 

dieser Zeit wurde das Piusheim der KJF geschlossen, 

und der EVBZ übernahm die Angebote für Menschen 

mit psychischer Erkrankung. Als Ort der Begegnung ent-

stand das „Café Wunderbar“ am Steinhöringer Weiher.

Seit 2010 wird der Einrichtungsverbund nun von mir ge-

leitet. Die Idee, bedarfsgerechte Plätze für Menschen 

mit Behinderungen zu schaffen, blieb fest verankert. 

Damit wuchs der Verbund weiter. Auf dem Fendsba-

cher Hof entstand eine neue Förderstätte. Zur Schaf-

fung von inklusiven Angeboten wurde die Betriebsträ-

gerschaft für zwei weitere Kinderhäuser in Ebersberg 

übernommen und in Taufkirchen an der Vils ein bayern-

weit einzigartiges inklusives Kinderhaus für Kinder mit 

seelischer Behinderung eröffnet. In Markt Schwaben 

entstand eine weitere Frühförderstelle. Gemeinsam mit 

einem privaten Investor realisierte der EVBZ ein Wohn-

haus für 24 Menschen mit höherem Hilfebedarf inmit-

ten der Stadt Ebersberg. Mit den Ebersberger Werk-

stätten inklusive dem Biorestaurant „Speisekammer“ 

wurden über 60 Arbeitsplätze für Menschen mit see-

lischen Behinderungen geschaffen. Aus dem „Einrich-

tungsverbund Betreuungszentrum Steinhöring“ wurde 

der Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS). 

Heute beschäftigt der EVS 970 Mitarbeitende und bie-

tet über 2000 Plätze für Menschen mit Behinderung. 

Die Angebote für diese Menschen werden bereichert 

durch den Einsatz von über 100 ehrenamtlichen Hel-

ferInnen. An der Geschichte des EVS wird deutlich, 

dass die Rechte und die Chancen auf Förderung für 

Menschen mit Behinderung immer weiter gestärkt wur-

den. Heute steht die Inklusion als Leitmotiv über allen 

Diensten im Bereich der Eingliederungshilfe. Für den 

EVS gilt bis heute als handlungsleitend, welche Ideen 

die Menschen selbst von ihrem Leben haben, was sie 

sich selbst vorstellen. Dies heißt nicht um jeden Preis 

Inklusion, sondern die selbstbestimmte Wahl zwischen 

unterschiedlichen Angeboten und Möglichkeiten. Unser 

Auftrag bleibt dabei: Die Bildung und Entwicklung der 

Menschen hin zu einem möglichst selbstbestimmten 

Leben. 

Der Einrichtungsverbund Steinhöring besteht aus kreati-

ven, innovativen und selbstbewussten Mitarbeitenden, 

die Menschen mit Behinderung als selbstbestimmt be-

greifen und sie dabei unterstützen, ihren Lebensent-

wurf zu entwickeln und zu verwirklichen. Diese starke 

Dienstgemeinschaft hat die Entwicklung des EVS mög-

lich gemacht. 50 Jahre sind ein guter Zeitpunkt, um 

innezuhalten und für das Erreichte zu danken. Es ist 

auch ein guter Zeitpunkt, um gemeinsam zu feiern. In 

abgespeckter Form wird das auch heuer stattfinden – 

aber richtig gefeiert wird 2022! 

  Text: Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl, 
Gesamtleitung Einrichtungsverbund Steinhöring

Das erste Pressefoto von 1971.

Das Leitungsteam Ende der 70er-Jahre. Von rechts:

 Sebastian Gruber, Jürgen Rossmann und Anton Karl

Der EVS aus der Vogelperspektive in den 50er-Jahren. 
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S P E N D E N

Jugendopfersonntag 2020

Gläubige spenden fast 72.000 Euro zum Wohle der 
Betreuten der KJF

Der größte Anteil der Kirchenkollekte des sogenannten Jugendopfersonntags 2020 – knapp 65.000 Euro – geht in 

die Sanierung des Förderstätten-Gebäudes in Steinhöring – ein sehr erfreulicher Betrag in Zeiten von Corona.

Am ersten Adventssonntag in jedem Jahr wird in allen 

Kirchen der Erzdiözese München und Freising für die 

vielfältigen Aufgaben der KJF gesammelt. Jährlich rotie-

rend erhält eine andere Einrichtung der KJF projektbe-

zogen 90 Prozent der gesammelten Gelder. Dieses Mal 

kamen fast 72.000 Euro zusammen – und das zu Zeiten 

von Corona-Bestimmungen, die nur wenigen Gemeinde-

mitgliedern den Gottesdienstbesuch möglich machten. 

Umso mehr freut sich die KJF und ist dankbar dafür, 

dass die Gläubigen trotzdem so großzügig gespendet ha-

ben. Den 90-prozentigen Anteil von knapp 65.000 Euro 

erhält der Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS), die 

restlichen 10 Prozent in Höhe von fast 7200 Euro sind 

für „Unbürokratische Hilfen für Kinder in Not“ der KJF 

bestimmt (siehe Kasten). 

Das Geld soll für die dringend nötige Sanierung des aus 

dem Jahr 1936 stammenden Förderstätten-Gebäudes 

verwendet werden. Dort wird Menschen mit schwersten 

und mehrfachen Behinderungen im Erwachsenenalter 

ein zweiter Lebensraum neben dem Wohnen geboten.

Die Leistungen reichen von Arbeits- und Beschäftigungs-

übungen mit dem Ziel der beruflichen Bildung bis hin zur 

basalen Stimulation, um den eigenen Körper in seiner 

Ausgeprägtheit zu erleben und zu erspüren sowie die 

eigenen Möglichkeiten zu erkennen. Das Angebot trägt 

damit zur Teilhabe und zu einer Erhöhung der Lebens-

qualität der Menschen bei.

In die Jahre gekommen

Das älteste Gebäude auf dem Steinhöringer Gelände ist 

in die Jahre gekommen. Erforderlich sind ein größerer 

Aufzug, mehr Platz in den Pflegeräumen, neue Wasser- 

und Elektroleitungen und die Erneuerung von Sicher-

heitseinrichtungen wie Brandschutzmaßnahmen, um 

den Fortbestand der Einrichtung sicherzustellen. Die 

Regierung von Oberbayern und auch der Bezirk Ober-

bayern bezuschussen die Sanierung. Dennoch muss die 

KJF einen erheblichen Eigenanteil leisten. Die Kollek-

te des Jugendopfersonntags soll dabei helfen, diesen 

Eigenanteil zu bestreiten. 

Das Geld wird gut angelegt sein, denn in den nächsten 

Jahren werden zusätzliche Plätze in der Förderstätte be-

nötigt, die nach der Sanierung angeboten werden kön-

nen. Neben der Förderstätte befinden sich auch Räume 

der Seniorentagesstätte in diesem Gebäude. Die Grup-

pe der SeniorInnen wird in den nächsten Jahren stetig 

anwachsen, denn immer mehr BewohnerInnen errei-

chen das Rentenalter. In der Seniorentagesstätte kön-

nen sie tagsüber verschiedene Angebote wahrnehmen 

und soziale Kontakte pflegen. Durch Schaffung weiterer 

Einzelräume können nach der Sanierung zukünftig mehr 

Personen tagsüber begleitet werden.  Text: GH

Die Kollekte des Jugendopfersonntags 2021 wird dem 

Salberghaus in Putzbrunn zugutekommen.

Das Förderstätten-Gebäude des EVS. Foto: EVS/KJF

Unbürokratische Hilfe, wo sie gebraucht wird

10 Prozent der Spendensumme gehen an die  
„Unbürokratischen Hilfen für Kinder in Not“, einen Fi-
nanzierungstopf, den die KJF bereithält, wenn schnell 
und eben unbürokratisch bei akuten Notfällen gehol-
fen werden muss. So konnten in den letzten Jahren 
aus diesem Topf unter anderem Zuschüsse zur Teil-
nahme an Klassenfahrten, zum Kauf von Kinderbet-
ten und Winterbekleidung und zur Anschaffung von 
Korrekturbrillen gezahlt werden. 
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SBW-Flexible Hilfen München

„Ich hatte hier immer 
den Freiraum, um etwas 
zu gestalten“

Am 31. August wird ein Kapitel der Geschichte der SBW-Flexible Hilfen beendet. An diesem Tag verabschiedet sich 

Uli Pointner, bis zu diesem Zeitpunkt der Leiter der Einrichtung, in die Altersteilzeit. Fast 35 Jahre lang hat er die 

SBW-Flexible Hilfen entscheidend mitgeprägt. In diesem Interview blickt er zurück.

gewidmet. Inzwischen sind es über 70 verschiedene Ein-

heiten und größere Häuser.

Wie behält man da den Überblick?

Das ist eine ständige große logistische Herausforde-

rung. Glücklicherweise haben wir ein gutes Verhältnis zu 

unseren Vermietern; diese schätzen uns als zuverlässi-

gen Mieter, der ihre Immobilien in gutem Zustand hält. 

Übrigens habe ich in den 35 Jahren mindestens fünfmal 

das Büro gewechselt. Meistens ging es darum, mithilfe 

meines Büroraums neue Wohneinheiten zu schaffen, die 

dringend gebraucht wurden. 

Welches war die herausforderndste Zeit?

Da kann ich zwei nennen. Zum einen natürlich das letz-

te Pandemie-Jahr. Zum anderen die Zeit der Flüchtlings-

welle 2015/2016. Da kamen in wenigen Monaten viele 

neue Betreute hinzu, junge Menschen, die schnell ver-

mittelt werden mussten. Aber ich habe diese Zeit auch 

in sehr guter Erinnerung.

Uli Pointner macht nicht den Eindruck eines Ruheständ-

lers. Er sieht jünger aus als seine 61 Jahre. Bereitwillig 

und mit wachen Augen erzählt er von seinen Jahrzehn-

ten bei der KJF. Seine Begeisterung für seine Arbeit ist 

ungebrochen. Mehr als einmal fragt man sich während 

des Gesprächs, ob da einer nicht zu früh geht.

1986 haben Sie bei der KJF begonnen. Was war die 

wichtigste Wegmarke in all den Jahren für Sie?

Uli Pointner: Das war 1991, als ich für die KJF das erste 

Betreute Wohnen in München aufgebaut habe. Ich war 

also einer der Gründerväter dieser inzwischen bewährten 

Betreuungsform. Zunächst zusammen mit zwei Kollegin-

nen des Trägers haben wir zu diesem Zweck die Einrich-

tung SBW-Flexible Hilfen gegründet. Damals gab es nur 

Heime und Außenwohnheime. Wir haben erkannt, dass 

bei den Klientinnen und Klienten ein neuer Betreuungs-

bedarf gegeben ist, der durch kein Angebot gedeckt wird. 

Nach und nach haben wir dann über die Jahre die nötigen 

Räumlichkeiten angemietet und auch eigene Objekte um-

Für Uli Pointner waren die herausforderndsten Zeiten immer auch die interessantesten. Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Z U R  P E R S O N

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Z U R  P E R S O N

Unsere Einrichtung: SBW-Flexible Hilfen München

Das Spektrum der Angebote umfasst Jugendliche, junge Erwachsene und junge 

Familien. Neben anderen Angeboten etwa im Eltern-Kind-Bereich bieten „SBW-

Flexible Hilfen München“ Unterstützung in mehreren Betreutes-Wohnen-Angebo-

ten für junge Menschen. SBW steht für sozialpädagogisch betreutes Wohnen. 

In verschiedenen zentral gelegenen Gebäuden in der Stadt werden Jugendliche 

individuell betreut. Im Fokus stehen Jugendliche und junge Erwachsene in be-

sonderen sozialen Schwierigkeiten, die aus Familien oder anderen Lebenskon-

texten kommen, in denen sie keine angemessene Förderung oder Unterstützung 

erhalten und dort in der Regel nicht mehr bleiben können oder wollen. Die Be-

treuungsangebote umfassen unter anderen regelmäßige Einzel- und Gruppen-

gespräche, Betreuung vor Ort in den Wohneinheiten und in der Kontaktstelle, 

psychosoziale Hilfen, Krisenintervention, alltagspraktische Hilfen und lebens-

praktische Förderung, soziale Gruppenarbeit, Angehörigenarbeit sowie eine am-

bulante Nachbetreuung. Derzeit gibt es bei SBW-Flexible Hilfen etwa 100 Mit-

arbeitende an neun verschiedenen Standorten.

Einer der neun SBW-Standorte 

in der Münchner 

Schmied-Kochel-Straße 2. 

Wie das?

Dinge, für die man sonst ein Jahr braucht, waren auf 

einmal in zwei Wochen möglich. Es war eine intensive 

Zeit voller Energie. Das Kreative, das es braucht, um 

voranzukommen, also etwas aus dem zu machen, was 

man hat, das hat mir immer am meisten gefallen. Für 

mich war das die schönste Zeit, ähnlich wie die Phase 

ab dem Jahr 2000, als wir die Mutter-Kind-Angebote 

aufgebaut haben. Die jungen Mütter zu begleiten und 

das Aufwachsen ihrer Kinder zu sehen, ist etwas sehr 

Beglückendes – zu erkennen, dass das, was man auf-

gebaut hat, Früchte trägt. So sind wir immer mitge-

wachsen mit dem Bedarf unserer Klientinnen und Klien-

ten. Schließlich heißen wir ja nicht ohne Grund „Flexible 

Hilfen“. Da gehört flexibel sein eben dazu. 

Ihre Begeisterung für Ihre Arbeit scheint auch nach den 

vielen Jahren nicht abgeklungen zu sein. Warum hören 

Sie auf?

Irgendwann muss man mal einen Cut machen. Ich bin 

seit 35 Jahren in der Verantwortung, hatte teils schwie-

rige Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich darauf, 

den ständigen Druck loszuwerden, auch im Hinblick auf 

die Erhaltung meiner Gesundheit. Nicht zuletzt möchte 

ich mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden ver-

bringen. Außerdem möchte ich mehr reisen. 

Zur Person 

Uli Pointner (61)  ist Di-

plom Sozialpädagoge 

(FH) und startete sein 

Berufsleben in der Offe-

nen Behindertenarbeit 

der Caritas im Münch-

ner Bildungswerk. Im 

Dezember 1986 trat er 

in die KJF ein, zunächst 

als Gruppenleiter der 

Jugendwohngruppe Öttlmairstraße in München. 1991 

baute er anfänglich zusammen mit nur zwei KollegInnen 

vom Träger das Projekt Betreutes Einzelwohnen auf mit 

zu dieser Zeit vollkommen neuen differenzierten Betreu-

ungsformen in der Jugendhilfe. Über die Jahre hinweg 

baute er das Jugendhilfezentrum SBW-Flexible Hilfen 

mit vielen differenzierten ambulanten und stationären 

Schwerpunkten auf und aus. Uli Pointner wohnt in Gra-

fing, reist gerne und genießt seine Freizeit vor allem in 

der Natur beim Radfahren, Wandern und Schwimmen. 

Aktuell beschäftigt er sich unter anderem auch gerne mit 

dem Thema nachhaltigeres Leben.
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Wohin soll es gehen?

Eine Traumreise würde mich unter anderem nach Austra-

lien und Neuseeland führen.

Was werden Sie nach dem 31. August vermissen? 

Die vielen guten Begegnungen mit den Kolleginnen und 

Kollegen und den Betreuten, die vielen menschlichen 

Kontakte. Wir sind hier in unserer Einrichtung zusam-

mengewachsen, ein bisschen wie eine Familie. Ver-

missen werde ich auch, dass man hier etwas bewegen 

kann. Ich hatte immer den Freiraum, um etwas zu ge-

stalten. Es hat mir niemand gesagt: Das machst du jetzt 

nicht. Ich war aber auch kein Traumtänzer. Meine Pläne 

hatten immer Hand und Fuß und waren umsetzbar. Was 

mich ausmacht, konnte ich hier ausleben. 

Haben Sie Tipps für Ihren Nachfolger?

Ich bin sehr froh, dass Uwe Eirenschmalz übernimmt. Er 

kennt „den Laden“, und es wird gut weitergehen. Durch 

die gemeinsame Übergabezeit ist er gut eingearbeitet. Na-

türlich hat jeder seinen eigenen Stil, andere Qualitäten; er 

wird vieles anders machen. Das ist aber auch gut so.  

Interview: GH

„Wir sind immer mitgewachsen 
mit dem Bedarf unserer 

Klientinnen und Klienten. 
Schließlich heißen wir ja nicht 

ohne Grund ‚Flexible Hilfen‘. Da 
gehört flexibel sein eben dazu.“

Uli Pointner, 

bis 31. August 2021 

Einrichtungsleiter SBW-Flexible Hilfen

Ab dem 1. September neuer 

Einrichtungsleiter von SBW-Flexible Hilfen: 

Uwe Eirenschmalz.

Der Nachfolger

In der nächsten Ausgabe des KJF-Magazins 

lesen Sie ein ausführliches Porträt des 

Nachfolgers Uwe Eirenschmalz.

Uwe Eirenschmalz (53) tritt die Nachfolge von Uli 

Pointner an. Der Diplom Sozialpädagoge (FH) be-

gann vor 21 Jahren bei der KJF mit dem Start der 

regionalen Ambulanten Erziehungshilfen (AEH) 

im Münchner AEH-Team Sendling. Vorher gab 

er etwa acht Monate lang Soziale Trainingskur-

se in der Gefährdetenhilfe. 2003 übernahm er 

die Teamleitung im AEH-Team Sendling und seit 

2015 die Bereichsleitung für AEH im damaligen 

Zentrum Ambulante Hilfen München.

Uli Pointner vor dem Haus der Mutter-Kind-Betreuung 

in der Schmied-Kochel-Straße.



12

W I R  I N  D E R  K J F

MAV-Wahlen

Gute Wahlbeteiligung trotz Corona-Bedingungen 

Im April und Mai fand ein Teil der Wahlen zu den Mitarbeitervertretungen statt. Hier fi nden Sie alle Gewählten.

In diesem Jahr konnte man seine Stimme Corona-bedingt ausschließlich per Briefwahl abgeben. Ausgezählt wurde 

am Wahltag. Wichtigster Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzungen der Mitarbeitervertretungen (MAV): 

die Wahl der/des Vorsitzenden, der/des Stellvertretenden Vorsitzenden und der Schriftführerin/des Schriftführers. 

Die Ergebnisse der sieben Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, deren Wahlen am 30. Juni stattgefunden 

haben, lesen Sie in der kommenden Ausgabe. Die neuen Mitarbeitervertretungen (MAV) sind für vier Jahre gewählt.

MAV-Wahlergebnisse

Behandlungszentrum Aschau

Wahlberechtigt waren 549 Mitarbeitende, ihre Stimmen ab-

gegeben haben 350 Personen, die Wahlbeteiligung lag somit 

bei knapp 64 Prozent. 

Öhlschuster, Florian - Heilerziehungspfl eger, Heilpädagogi-

sches Zentrum Piding (Vorsitzender) | Aigner-Heinz, Gerti

- Schulpfl egekraft, Heilpädagogisches Zentrum Ruhpolding 

(Stellvertretende Vorsitzende) | Krämer, Theresa - Ergothera-

peutin, Behandlungszentrum Aschau (Schriftführerin)

Weitere Mitglieder der neuen Behandlungszentrum Aschau-

MAV sind: Sautter, Elke - Motopädin, Frühförderstelle Wasser-

burg | Ilsanker, Christine - Physiotherapeutin, Behandlungs-

zentrum Aschau | Koller, Katrin - Heilerziehungspfl egerin, 

Heilpädagogisches Zentrum Piding | Schöndorfer, Werner - 

Sozialpädagoge, Heilpädagogisches Zentrum Piding | Schnur-

rer, Franziska - Patientenmanagement, Behandlungszentrum 

Aschau | Frommelt, Tanja - Schulpfl egekraft, Heilpädagogi-

sches Zentrum Ruhpolding | Derjung, Diana - Heilerziehungs-

pfl egerin, Behandlungszentrum Aschau | Stowasser, Ulrike

- Medizinische Fachangestellte, Behandlungszentrum Aschau

Einrichtungsverbund Steinhöring

Unter etwas erschwerten Pandemie-Bedingungen lag die 

Wahlbeteiligung dank der großen Anzahl der BriefwählerInnen 

bei knapp über 50 Prozent, ähnlich wie vor vier Jahren.

Steffl , Mario - Heilpädagogische Tagesstätte Steinhöring 

(Vorsitzender) | Schäfer, Irene - Verwaltung Steinhöring (Stell-

vertretende Vorsitzende) | Zech, Maria - Wohnen Steinhöring 

(Schriftführerin)

Weitere Mitglieder der neuen EVS-MAV sind:

Bodach, Diane - Heilpädagogische Tagesstätte Erding | 

Eschenbecher, Norbert - W 17 Eglharting | Grill, Werner - 

W 08 Steinhöring | Huber, Thomas - Therapeutische Wohn-

gemeinschaft Grafi ng | John, Katharina - Heilpädagogische 

Tagesstätte Erding | Kehr, Markus - Wohnen Steinhöring | 

Kreuzer, Elisabeth - Frühförderstelle Ebersberg | Mangst, 

Martina - Korbinianschule Steinhöring | Müller, Renate - Ver-

waltung Fendsbach | Pointner, Franz - Wohnen Außenwohn-

gruppe Fendsbach

Geschäftsstelle (GS)

In der Geschäftsstelle war die Wahlbeteiligung mit 84 Prozent 

erfreulich hoch. Von den 62 Wahlberechtigten gaben 52 ihre 

Stimmen ab. 

Langmaier, Florian - Sozialpädagoge, Vormundschaften 

Landshut (Vorsitzender) | Ziegelbauer, Christian - Verwal-

tungsangestellter, Bau und Facility-Management (Stellvertre-

tender Vorsitzender) | Markl, Daniela - Sozialpädagogin, Quali-

tätsmanagementbeauftragte GS (Schriftführerin)

Weitere Mitglieder der neuen Geschäftsstellen-MAV sind:

Dantl, Alexandra - Rechtsreferentin, Juristin, VM/BT Mün-

chen/Recht | Horneber, Bianca - Verwaltungsfachangestellte, 

Finanzen und IT

Die Mitglieder der MAV des Behandlungszentrums Aschau. 

Foto: BZ Aschau/KJF
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SBW-Flexible Hilfen

„Mach Dich schlau!“ – Die Lernwerkstatt der 
Ambulanten Erziehungshilfen Sendling

Tagesform abhängig. Aber ich denke schon, dass viele 

mit der Zeit mehr Lust bekommen. Dass sie auch mer-

ken: Mensch, man kann das ja auch anders angehen, 

oder man kann dabei echt ein bisschen Spaß haben“, so 

Claudia Zepf.

Claudia Zepf und Alannah Booth schöpfen aus einer brei-

ten Palette von Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen, 

und finden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 

heraus, welcher Lern-Stil und welche Lernumgebung zu 

jedem einzelnen passt. „Es geht auch nicht nur ums 

reine Stoff-Lernen“, erklärt Alannah Booth. „Mit einem 

sehr kreativen Jungen male ich zum Beispiel, wenn es 

reinpasst. Mit einer Grundschülerin habe ich immer Be-

wegungsübungen zwischendrin gemacht. Unter anderem 

sehe ich mir auch die Schulbücher mit den Kindern an. 

Man kann mit den Büchern richtig gut arbeiten, und die 

Kinder lesen sie sich oft gar nicht richtig durch. Aber ge-

meinsam geht das.“

Und dann kam die Pandemie: Die Schule zu Hause im 

Lockdown fordert noch mehr von SchülerInnen und El-

tern. Die Lernwerkstatt zeigt weiterhin Präsenz wie der 

Fels in der Brandung und ermöglicht dadurch Begegnung 

in der Krise. Mit Lüften, FFP2-Masken und Abstand – 

aber nicht allein mit den Schularbeiten.

 Text, Interviews und Foto: 
Helga Aicher, AEH-Fachkraft im Team Sendling, 

zusammen mit Kathrin Göttler mit der 
Koordination der Lernwerkstatt betraut

In der Lernwerkstatt haben die Kinder und Jugendlichen 

der Ambulanten Erziehungshilfen (AEH) Sendling die Mög-

lichkeit, im Setting eins zu eins mit einer Lernbegleiterin 

an ihrer Seite ihre Schularbeiten zu machen und Lern-

inhalte zu wiederholen und zu festigen. Das Potenzial je-

des Einzelnen kann auf diese Weise berücksichtigt und 

gezielt gefördert werden. Nach dem Motto „Mach Dich 

schlau!“ werden die TeilnehmerInnen zu eigenständigem 

Arbeiten motiviert. Und mit dem Blick auf ihre Lernbio-

graphie bekommen sie in der Lernwerkstatt die nötige 

Unterstützung, um dafür ihre eigenen Lernstrategien zu 

entwickeln.

„Erstmal nehme ich mir eine Stunde, um die Kinder ken-

nenzulernen, in der sie auch erzählen können, was sie 

sich selbst vorstellen. Und dann gehe ich darauf ein“, so 

Alannah Booth, Lernbegleiterin der Lernwerkstatt Send-

ling über die erste gemeinsame Einheit. Vergleichbar 

geht ihre Kollegin Claudia Zepf heran: „Grundsätzlich ist 

es mir wichtig, die Person anzusehen, die da reinkommt, 

mit dem, was sie kann oder nicht kann und daran zu ar-

beiten mit unterschiedlichsten Mitteln. Dass ich den Kin-

dern vermittle: Das ist gar nicht so schwierig, wie du dir 

das vorgestellt hast. Mit den ersten Erfolgserlebnissen 

kommt auch ein bisschen so die Lust, etwas zu machen.“

Was soll die Lernwerkstatt bewirken? 

In Sachen Schule haben sich bei den Kindern und Ju-

gendlichen, die in die Lernwerkstatt kommen, oft schon 

Probleme angehäuft. Struktur und Überblick fehlen und 

damit Motivation und Zuversicht, diese Probleme anzu-

gehen. Zuhause gibt es vielleicht keinen ruhigen Ort, und 

die Eltern können wenig unterstützen. Erfolgserlebnisse 

bleiben aus. Die Lernwerkstatt bietet eine verbindliche 

und regelmäßige Struktur. Schulaufgaben werden ge-

meinsam erledigt, Erfolge werden ermöglicht und sicht-

bar gemacht. An diesen positiven Lernerfahrungen kann 

das Selbstbewusstsein wachsen. Die Kinder und Jugend-

lichen lernen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, und 

dass man mit Unterstützung so einige Hürden nimmt.

„Ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle Schüler und 

Schülerinnen immer Lust haben, das ist auch von der 

In der Lernwerkstatt können die Kinder gezielter gefördert 

werden. Dabei geht es nicht nur um Hausaufgaben. 

Rechts: Claudia Zepf
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In der nächsten Ausgabe: Sonderproblem Polizeiliches Führungszeugnis

Simone Schillhuber, Volljuristin 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externe Datenschutzbeauftragte 

 Foto: KINAST

Tipps von der Datenschutz-Beauftragten Simone Schillhuber

Keine Angst vorm Datenschutz

Beispiele möglicher Datenschutzvorfälle 

• Mitgliederdaten wurden aus einer sozialen Einrichtung gestohlen.

• Sensible Unterlagen wurden in einer Papiertonne gefunden.

• Behördenbriefe wurden an falsche Empfänger geschickt.

• Akten mit Daten von KlientInnen einer sozialen Einrichtung wurden aus 

einem Auto gestohlen.

• Patientenunterlagen wurden am Straßenrand gefunden.

• Jugendamt verwendet sensible Dokumente als Malpapier für Kinder.

• Digitale Stifte sind verantwortlich für eine Datenpanne beim Jugendamt.

• Patientenunterlagen wurden im Hausmüll entsorgt.

Die letzte Schulung zur Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) liegt schon 

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

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Jetzt geht‘s ans Schrittesammeln!

Bei einer Aktion des Betrieblichen Gesundheitsmanagements geht es darum, die vielen Bewegungsmöglichkeiten 

zu nutzen, die uns jeder Tag bietet. Das Ziel: Ganz nebenbei fitter und gesünder zu werden.

Das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments (BGM) plant ab September eine freiwillige Mach-

Mit-Aktion für alle Mitarbeitenden der KJF München 

und des KIZ Chiemgau in Zusammenarbeit mit der Mo-

bil Krankenkasse: eine sogenannte Schritte-Challenge. 

Roswitha Merkel-Dafner, Gesundheitskoordinatorin Ge-

schäftsstelle und Träger, schreibt dazu: „Haben Sie 

heute die U-Bahn verpasst? War der Fahrstuhl kaputt, 

ist das Auto in der Werkstatt, oder haben Sie im Super-

markt etwas vergessen und mussten noch einmal los-

laufen? Ärgern Sie sich nicht darüber – freuen Sie sich! 

Denn Bewegung ist gut, macht fit, hält gesund, und wir 

sind leistungsfähiger. Dafür brauchen Sie weder ein 

Fitness-Studio zu besuchen noch einer bestimmten 

Sportart nachzueifern. Jeder einzelne Tag bietet eine 

Menge Bewegungsmöglichkeiten.“

Die KJF-weite Schritte-Aktion soll am 20. September 

starten und etwa vier Wochen laufen. Sie erfolgt in Zu-

sammenarbeit mit der Mobil Krankenkasse. Gemein-

sam sollen die Mitarbeitenden vier Wochen lang mög-

lichst viele Schritte sammeln. 

Auch andere sportliche Aktivitäten (wie Schwimmen) 

sowie Zusatzaufgaben (kleine Übungen, Quizfragen 

beantworten) zählen und werden auf das Schritte-Kon-

to gutgeschrieben. Ihre Schritte können Sie mit Ihrem 

Smartphone, vorhandenen Fitnessuhren oder Aktivi-

tätstrackern dokumentieren. 

Anfang September wird ein Flyer mit den Anmeldeinfos 

verteilt. Die Bekanntgabe des Ergebnisses und die Sie-

gerInnen-Ehrung erfolgen bis Ende Oktober.

 Text: GH
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Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang Oktober 2021.

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

Salberghaus

Umwelterziehung mit hohem Kuschelfaktor

Die Natur ganz nah erleben – das fasziniert alle Kinder. Vor allem wenn diese Natur dann noch so niedlich 

daherkommt wie bei diesem Küken-Projekt in der Kita Salberghaus.

In unserer Kita Salberghaus in Putzbrunn spielen Um-

weltbildung und Umwelterziehung eine wichtige Rolle. 

Dieses Mal erleben wir ein ganz außergewöhnliches Pro-

jekt: Aus Bio-Eiern brüten wir unsere eigenen Küken aus. 

Realitätsnah können hier Fragen beantwortet und sich 

intensiv mit dem Thema Ei auseinandergesetzt werden. 

Die verschiedenen Prozesse, das Durchleuchten, das 

Schlüpfen, das Umziehen in den Käfig, das Groß werden 

und die Hygienemaßnahmen werden gemeinsam mit 

den Kindern erledigt und erlebt. Ein spannendes Thema 

für Groß und Klein, jeder lernt etwas Neues. Knuddeln 

und ausreichend Nähe sind für die Entwicklung der Kü-

ken ebenso wichtig wie für unsere Kinder.

Text und Fotos: 
Diana Roßberg, 

Leitung Kindertagesstätte Salberghaus

Kleines Hühnchen in kleinen Händchen – Streicheleinheiten 

tun den Tieren und den kleinen Menschen gut.

So beginnt das Leben: Durchleuchtetes Ei.

So flauschig sind die Küken schon kurze Zeit, 

nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind.

Gleich ist die ganze Schale weg.
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Müßiggang

So manchem scheint vor Müßiggang
sogar ein kleines bisschen bang.

Mal ohne Pfl ichten auszukommen
macht manchen Machermensch benom-
men.

Doch wird der Blick dann aufgerichtet,
so wird meist Herrliches gesichtet.

Ach, so schau´n also Wolken aus!
Was war ich ein Naturbanaus!

Und Löcher bohr´n in Luft und Nase,
genussvoll in der Urlaubsblase.

Man nimmt sich Zeit, die immer da ist,
auch, wenn sie stets im Alltag rar ist.

Die Muße ist der Gegenpol
vom Müssen und dem Mensch zum Wohl.

Die Seele baumelt ohne Schnur
ganz frei, es ist ´ne Sinnenkur.

Am Ende bleibt die bange Frage:
Bin ich zur Arbeit in der Lage?

GEDICHT 
Miriam Falkenberg


