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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

welch traditionsreicher Fachverband die Katholische Jugendfürsorge ist, wird 

einem immer wieder bewusst, wenn es ein Jubiläum zu feiern gilt. Vor ziemlich 

genau zwölf Jahren konnte das 100-jährige Bestehen der KJF gefeiert werden. 

Manche der heute zur KJF gehörenden Einrichtungen sind sogar noch älter, 

etwa das seit 1898 – damals „Adelgundenanstalt“ genannte – Erziehungs-

hilfezentrum Adelgundenheim.

Im Juli können nun zwei weitere beeindruckende Jubiläen gefeiert werden. Da 

ist das 100-jährige Bestehen unseres Salberghauses in Putzbrunn. Am 5. Juli 

1922 zog das erste kleine Mädchen in die Räume des Säuglingsheims in 

Unterhaching, das unter dem Namen „Findelhaus Kinderheimat Unterhaching“ 

an den Start ging. Zur Namensänderung kam es erst mit dem Umzug nach Putzbrunn in den 1960er Jahren. Woher das 

Salberg kommt, lesen Sie auf Seite 5 in einem kleinen historischen Bericht. 

Das Salberghaus nimmt eine besondere Stellung innerhalb der KJF-Familie ein. In keiner sind die Kinder so klein; manch-

mal bereits im Säuglingsalter kommen die Schutzbedürftigen in die Obhut unserer liebevollen Fachkräfte. Diese sind da, 

um für eine schwierige Übergangszeit die Kleinen zu behüten und zu fördern. Wer schon mal im Salberghaus zu Besuch 

war, kann sehen, wie fröhlich, bunt und anregend das Leben für die Kinder dort ist. Anlässlich des Jubiläums können Sie 

in dieser Ausgabe mehrere interessante Berichte über das Salberghaus und die dortige Arbeit lesen. 

Auch in Steinhöring gibt es ein besonderes rundes Jubiläum zu feiern: 50 Jahre Einrichtungsverbund Steinhöring. Nach-

zufeiern muss man korrekterweise sagen, denn der Start des damals sogenannten „Betreuungszentrums Steinhöring“ 

fiel in den Sommer 1971. Aus bekannten Gründen war an Festlichkeiten 2021 aber nicht zu denken. Anlässlich der 

Jubiläumsfeierlichkeiten hat die Einrichtungsleiterin Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl einen Text verfasst, in dem sie sowohl 

auf die erreichten Erfolge der letzten Jahrzehnte, als auch auf die noch zu bewältigenden Schritte eingeht. Fazit: Es bleibt 

noch viel zu tun. Lesen Sie den Bericht auf Seite 11.

Ich gratuliere beiden Einrichtungen ganz herzlich zu ihren Jubiläen und wünsche ihren Mitarbeitenden weiterhin viel Kraft, 

Mut und Durchhaltevermögen bei ihren verantwortungsvollen Aufgaben. 

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstandsvorsitzender KJF München und Freising
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Zum Jubiläum

Was das Salberghaus zu etwas Besonderem macht

Von Agnes Gschwendtner, Leiterin des Salberghauses

100 Jahre Salberghaus, das sind 100 Jahre Geschichte, 

oder: 100 Jahre Geschichten. Die Geschichte des Sal-

berghauses ist von Anfang an verbunden mit den Ge-

schichten von kleinen Kindern in Not. Das ist die eine 

Seite. Auf der anderen Seite stehen die Geschichten von 

vielen einzelnen Menschen, die sich mit großer Leiden-

schaft um diese Kinder gekümmert haben. 

Das Thema „kleine Kinder im Heim“ löst Emotionen aus. 

BesucherInnen kommen mit Sorge und Angst vor dem 

Leid, das sie vor Ort vorzufinden meinen, auch mit An-

teilnahme und Betroffenheit für die teilweise schlimmen 

Erfahrungen, die manche Kinder gemacht haben. 

Dass es das Salberghaus 100 Jahre lang gibt, zeigt aber 

vor allem eines: Es braucht diesen Ort, diese sogenann-

te „Übergangseinrichtung“. Es braucht diese Zufluchts-

stätte für kleine Kinder, die plötzlich keinen guten Platz 

mehr haben, deren Entwicklung und manchmal sogar 

deren Überleben bedroht ist. Wir sind da für den Über-

gang, der mit dem Angebot von Schutz beginnt und im 

Idealfall mit einer soliden Perspektive bei der Entlassung 

des Kindes endet. 

Mittlerweile hat sich das Angebot deutlich erweitert, und 

neben den Wohngruppen gibt es aufsuchende Hilfen, 

Kindertageseinrichtungen, eine Heilpädagogische Ta-

gesstätte und Bereitschaftspflegefamilien. Die Präsenz 

der vielen kleinen Kinder, die erst am Anfang ihres Le-

bens stehen, haben das Salberghaus und seine Einrich-

tungen schon immer zu einem besonderen Ort gemacht. 

Die Kinder kommen mit ihrem individuellen Schicksal, 

mit ihrer eigenen Persönlichkeit und sind gleichzeitig wie 

alle kleinen Kinder: Sie suchen Kontakt, wollen sich ent-

wickeln, die Welt entdecken. So war das Salberghaus 

sicher nie der traurige Ort, den sich so mancher Gast 

vorgestellt hatte, sondern vielmehr ein Ort, an dem das 

Leben tobte und zukünftige Erwachsenengenerationen 

ihre ersten Schritte machten. 

Dennoch beschäftigen wir uns mit großen Lebensthe-

men, was Schwere und Intensität mit sich bringt: Tren-

nung und Schmerz von Eltern und Kindern, Abschiede, 

Schuld, Scham und der Umgang damit, wenn Kinder im 

Elternhaus Schlimmes erleben mussten, die Beziehung 

aber trotzdem gehalten werden soll. 

Die großen Gefühle der Kleinen – Ärger, Frustration, 

Sorge, Freude … das alles braucht seinen Raum. Und 

schließlich die vielen schicksalshaften Entscheidungen, 

die getroffen werden müssen und die Biografien der Kin-

der langfristig prägen werden.

Es gibt eine besondere Atmosphäre im Haus. Es strahlt 

beim Hereinkommen Sicherheit und Freundlichkeit aus. 

In den Aufzeichnungen aus den Anfangsjahren wird von 

zahlreichen Notlagen berichtet: Mangel an Essen und 

Kleidung, Epidemien und damit verbundene Lebensge-

fahr für die Säuglinge, Phasen der Überbelegung. Auch 

dieser Tage haben wir mit Krisen zu kämpfen, wie in den 

letzten Jahren mit der Corona-Pandemie und dem Fach-

kräftemangel. Wenn die eigenen Kräfte nicht mehr aus-

reichten, vertraute man auf die Unterstützung freundli-

cher Menschen und auf Gottes Hilfe. 

Die wertvollen Erfahrungen aus den letzten 100 Jahren, 

die engagierten Menschen vor Ort und das Vertrauen auf 

Hilfe, wenn sie benötigt wird, tragen das Salberghaus 

mit seinen Kindern und Mitarbeitenden hoffentlich noch 

lange gut durch die Zeit. 
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Ein Findelhaus als Kinderheimat

Interessantes aus der Zeit, als noch 
Ammen für die Säuglingsernährung 
zuständig waren

Die Geschichte des Salberghauses beginnt schon ein paar Jahre vor der 

Gründung und ist eng mit einer speziellen Familie verbunden.

Am 5. Juli 2022 feierte das Salberghaus in Putzbrunn 

ein besonderes Jubiläum: Auf den Tag genau vor 

100 Jahren, am 5. Juli 1922, fand die Eröffnung der Ein-

richtung statt. Die Geschichte startete bereits ein paar 

Jahre früher. 1914 wurde der Verein „Liebes- und Sühne-

werk des heiligsten Herzens Jesu“ in München gegrün-

det. Mit im Verein war Maria Salberg, die während der 

Notzeit des Ersten Weltkrieges den Entschluss fasste, 

ein Findelhaus für Säuglinge zu gründen. Mit Maria Sal-

bergs Finanzmitteln erwarb der Verein in Unterhaching 

ein Wohnhaus mit Park sowie weitere Immobilien. Mit 

dem Tod von Maria Salberg im Dezember 1919 rückten 

die Findelhaus-Pläne zunächst in weite Ferne. 

Im Frühjahr 1922 verhandelte die Katholische Jugend-

fürsorge, die am 13. Juni 1910 gegründet worden war, 

mit der Kongregation der Franziskusschwestern über 

die Übernahme eines Säuglingsheimes in Trägerschaft. 

Ein großes Anwesen in Unterhaching wird die erste Hei-

mat des Salberghauses, das damals noch „Findelhaus 

Kinderheimat Unterhaching“ hieß. Das erste Kind, ein 21 

Monate altes Mädchen, wurde am 30. Juli 1922 aufge-

nommen. Bis Jahresende waren es schon 44 Kinder. Die 

Ernährung der Säuglinge wurde durch Ammen sicherge-

stellt. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Säug-

linge, es wurden nach und nach 100 bis 150, 1938 sogar 

knapp 250. Die Kinder konnten 

in der Regel bis zum zweiten 

Geburtstag bleiben, danach wurden sie nach Hause ent-

lassen oder kamen auf sogenannte Kostplätze.

Die Söhne von Maria Salberg waren bis zu ihrem Tod 

in den 1950er Jahren der Einrichtung eng verbunden 

und unterstützten sie mit großem persönlichem Einsatz. 

Auch in den Jahrzehnten danach tat das Säuglingsheim 

seinen Dienst, linderte Not und leistete Hilfe. 1966 be-

scheinigte die Regierung von Oberbayern als Heimauf-

sicht dem Säuglingsheim, das unter der Leitung von 

Oberin Schwester Venantia stand, eine sehr gute Arbeit. 

Allerdings entsprachen die Räumlichkeiten nicht mehr 

den Anforderungen der Zeit, außerdem war es stark 

überbelegt. Da sich Umbau und Erweiterung in Unter-

haching nicht mehr lohnten, erwarb die KJF in der Ge-

meinde Putzbrunn das jetzige Grundstück in der Theo-

dor-Heuss-Straße. Das in einjähriger Bauzeit 1966/67 

errichtete Gebäude trägt zum dankbaren Gedenken an 

die Familie Salberg den Namen Salberghaus.  Text: GH

Wie es mit der Geschichte des Salberghauses weiter-

ging lesen Sie in der Festschrift oder auf der Website 

www.kjf-muenchen.de/aktuelles.

die Familie Salberg den Namen Salberghaus.  

Wie es mit der Geschichte des Salberghauses weiter-

ging lesen Sie in der Festschrift oder auf der Website 

www.kjf-muenchen.de/aktuelles.

Maria Salberg

Die Schwestern hatten alle Hände voll zu tun.

Fotos: Archiv Salberghaus

Maria Salberg, 

die großzügige Unterstützerin.

Das Salberghaus gab zum 

Jubiläum eine sehr lesenswerte 

Festschrift mit vielen 

Informationen und anregenden 

Texten beispielsweise über die 

Arbeit der Fachkräfte heraus. 

Man kann sie bestellen per 

Mail an:

salberghaus@kjf-muenchen.de.

Bitte die Lieferadresse nicht 

vergessen.
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Geschichten aus dem Salberghaus

Eine ungewöhnliche Biographie 
beginnt im Kinderheim

Jennifer Teege (52), die 2013 mit ihrer Autobiografie „Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen“ bekannt 

wurde, berichtet in ihrem Bestseller auch von ihrer Zeit im Salberghaus. Mit uns sprach sie darüber, wie sie die Zeit 

dort in den 1970er-Jahren empfunden hat, und wie sich diese Erfahrungen auf ihr Leben ausgewirkt haben.

Gibt es eine Erinnerung, die Sie 

besonders schätzen?

Ja, es gibt Erinnerungen, aber zum 

Teil sehr verschwommen. Man 

muss es sich wie Standaufnah-

men vorstellen, nicht wie bewegte 

Bilder. Ich kann mich zum Beispiel 

an den Flur erinnern, an den Auf-

enthaltsraum, an den Weihnachts-

mann, der dort Geschenke ver-

teilt hat. Ich erinnere mich auch 

an Schwester Dorothee, unsere 

Gruppenleiterin. Die Gruppe war 

bunt gemischt, es gab auch Kin-

der mit Behinderung. Obwohl wir 

eine große Gruppe waren, wurde 

Gemeinschaft großgeschrieben. 

Ich kann mich nicht erinnern, 

mich dort jemals ausgeschlossen 

gefühlt zu haben. Dabei kenne 

ich dieses Gefühl, vielleicht auch 

wegen meiner Hautfarbe, aber ich 

verbinde es nicht mit dem Heim. 

Ich glaube, dass Gruppen Kinder 

fördern können. Man lernt früh 

aufeinander achtzugeben, man 

lernt tolerant zu sein, sich anzupassen. Entscheidende 

Kompetenzen, die einem im späteren Leben weiterhel-

fen. 

Gab es eine Bezugsperson, die Sie besonders geprägt hat, 

oder die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat?

Ja, Schwester Dorothee. Ich habe sie später kontaktiert. 

Wir haben uns getroffen und uns lange unterhalten. Ich 

erinnere mich, dass es im Heim eine Unterscheidung 

zwischen schwarzen und weißen Trachten gab. Die Non-

nen in weißer Tracht haben den Alltag mit uns verbracht. 

Sie haben unsere Windeln gewechselt, uns gefüttert, mit 

Frau Teege, wie würden Sie Ihre Zeit im Salberghaus 

beschreiben?

Jennifer Teege: Als prägend. Dort habe ich die ersten drei 

Jahre meines Lebens verbracht. Viele Studien belegen, 

dass im Leben eines Kindes gerade die ersten drei Jahre 

von zentraler Bedeutung sind. Dass diese wichtige Phase 

entscheidend ist, um eine Basis, einen Schatz für spä-

ter anzulegen. Aufgrund der schwierigen familiären Ver-

hältnisse konnte ich nicht im Haushalt meiner leiblichen 

Mutter aufwachsen. Das Salberghaus hat mir trotzdem 

einen tollen Start ins Leben ermöglicht. Dafür bin ich der 

Einrichtung sehr dankbar.

Jennifer Teege hat gute Erinnerungen an ihre Zeit im Salberghaus.

Foto: Thorsten Wulff

1 0 0  J A H R E  S A L B E R G H A U S
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uns gespielt, sich um uns gekümmert. Schwester Doro-

thee trug eine weiße Tracht. Die schwarz gekleideten Or-

densfrauen waren tagsüber sichtbar, sie liefen im Haus 

herum, waren aber anderweitig beschäftigt. Obwohl ich 

wenig mit ihnen zu tun hatte, ist meine Erinnerung mit 

Angst behaftet. Es muss also eine gewisse Strenge ge-

herrscht haben.

Wie hat sich die Zeit im Heim auf ihr Leben ausgewirkt?

Ich bin froh, im Salberghaus untergekommen zu sein. 

In der Regel kommen Kinder aufgrund einer Notlage ins 

Heim, ein Heimaufenthalt ist ja kein Ferienaufenthalt, 

und bei mir war es nicht anders. Meine Mutter war al-

leinerziehend und in einer Beziehung mit einem gewalt-

tätigen Mann. Da ist das Salberghaus eingesprungen, 

und ich bin drei Jahre geblieben. Später wurde eine 

Pflegefamilie für mich gesucht. Bei der Auswahl ist man 

sehr gründlich vorgegangen. Für die damalige Zeit war 

das nicht selbstverständlich. Von Schwester Dorothee 

weiß ich, dass es in den Biografien ihrer Schützlinge vie-

le Brüche gibt, aber – und das ist interessant – auch 

eine beachtliche Anzahl von Erfolgsgeschichten, Kinder, 

die zuerst einen nicht ganz so geradlinigen Weg einge-

schlagen haben, aber später dann doch ihr Glück ge-

funden haben. Ich bin heute Botschafterin der Ehlerding 

Stiftung in Hamburg. Wir arbeiten mit belasteten Fami-

lien und vermitteln ehrenamtliche Patinnen und Paten. 

Jeweils ein Kind und ein ehrenamtlicher Pate bilden ein 

Tandem. Sie fangen an, sich regelmäßig zu treffen und 

Zeit miteinander zu verbringen. Wichtig dabei ist, eine 

gemeinsame emotionale Verbindung aufzubauen, denn 

die Patenschaften stellen eine verlässliche Beziehung 

außerhalb der Familie dar. 

Was würden Sie den jetzigen Heimkindern gerne mitgeben?

Heime können das Aufwachsen in einer behüteten Fa-

milie nicht ersetzen. Aber für Kinder ist dieses Gefühl, 

da ist etwas, jemand der mich hält, jemand der an mich 

geglaubt, sehr wichtig. Ein stabiles Selbstwertgefühl ist 

die Grundlage für ein gelingendes Leben. Es ist wichtig, 

eine Person zu haben, die einem sagt, man ist richtig, 

so wie man ist. Wir alle haben innere Stimmen im Kopf, 

die pausenlos zu uns sprechen. Diese Stimmen können 

positiv oder negativ sein. Sie können uns ermutigen oder 

niederdrücken. Fast immer sind diese inneren Stimmen 

äußere Stimmen, die sich über Jahre manifestiert ha-

ben. Die schreienden Eltern, der übergriffige Onkel. Die-

se Stimmen sind destruktiv, und viele haben ein Leben 

lang mit ihnen zu kämpfen. 

Aus Ihrer Erfahrung heraus: Was könnte man als 

Heimeinrichtung verbessern oder zusätzlich tun?

Im Kern geht es immer um Beziehungen und um Vertrau-

en. Ich weiß, aufgrund des begrenzten Zeitrahmen, in 

denen viele Kinder in Einrichtungen untergebracht sind, 

ist das oft schwierig. Und es gibt viele unterschiedliche 

Familienkonstellationen, aus denen die Kinder kommen, 

was es auch nicht leichter macht. Aber eine vertrauens-

volle Eins-zu-eins-Beziehung zu einem Menschen ist das 

A und O. Kinder lernen über Beziehungen. In Gruppen-

situationen ist es oft so, dass das Individuum zu kurz 

kommt. Deshalb wäre es gut, einen vernünftigen Be-

treuungsschlüssel zu haben, der jedem Kind eine aus-

reichende Eins-zu-eins-Betreuung garantiert. Menschen 

brauchen Zuwendung. Daher sollten in diesem Sektor 

nur Menschen arbeiten, die ihre Arbeit nicht als adminis-

trative Tätigkeit, sondern als eine Herzensangelegenheit 

verstehen.  Interview: Christina Beischl, Salberghaus 

Zur Person 

Jennifer Teege (52) wurde 1970 mit vier Wochen ins Salberghaus gebracht und mit sieben Jahren zur Adoption frei-

gegeben. Sie hat vier Jahre in Israel gelebt und dort studiert. Seit 1999 ist sie Texterin und Konzeptionerin in der 

Werbebranche. 2013 hat sie ein Buch veröffentlicht, das sie zusammen mit Nikola Sellmair geschrieben hat: „Amon 

– Mein Großvater hätte mich erschossen“. Es handelt davon, dass ihr Großvater Amon Göth war, der Kommandant des 

sogenannten Konzentrationslagers Plaszow der Nationalsozialisten. Die Person Amon Göths spielt eine Hauptrolle in 

Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“. Jennifer Teege hat zwei Kinder und lebt in Hamburg.

„Ich kann mich nicht erinnern, 
mich im Salberghaus jemals 
ausgeschlossen gefühlt zu haben.“ 
 

Jennifer Teege

ehemaliger Schützling des Salberghauses
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Fachbereiche: Inobhutnahme und Bereitschaftspflege

„Es gibt Eltern, die um eine Unterbringung des Kindes 
bitten. Ich halte das für sehr verantwortlich.“

Seit über 20 Jahren arbeitet Monika Boukari im Salberghaus und hilft Kindern und ihren Eltern in schwierigen 

Lebenslagen. Heute leitet sie die Bereiche Inobhutnahme und Bereitschaftspflege und wird oft mit sehr schwierigen 

Situationen konfrontiert. Wie sie damit umgeht, was sich in den letzten Jahren verbessert hat und welche 

Geschichte ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist, erzählt sie im Interview mit Christina Beischl. 

Was hat man sich unter einer Inobhutnahme 

vorzustellen?

Monika Boukari: Inobhutnahme ist erstmal ein juristi-

scher Vorgang. Das heißt ein Kind ist in einer so gefähr-

lichen Situation, dass keine andere Maßnahme genügt, 

um die Gefahr abzuwehren. In der Praxis heißt das, ein 

Kind wird aus der Familie herausgenommen. Meist weiß 

das Jugendamt schon länger Bescheid. 

Was steht für Sie im Vordergrund beim Prozess der 

Inobhutnahme? 

Eine Inobhutnahme muss immer so durchgeführt wer-

den, dass sie für das Kind so schonend wie möglich pas-

siert. Es ist ein potenziell dramatisches Erlebnis.

Was kann man tun, um es dem Kind einfacher zu 

machen?

Wichtig ist es, so viele Informationen wie möglich zu 

sammeln und ein Bild vom Kind und der Situation zu 

bekommen. Am schwierigsten sind Inobhutnahmen mit 

Polizeieinsatz. 

Am besten laufen Inobhutnahmen, die mit dem Einver-

ständnis der Mutter seltener des Vaters geschehen. Ich 

arbeite seit 20 Jahren in der Inobhutnahme, aber mich 

erstaunt es immer wieder, wie häufig es gelingen kann, 

im Sinne des Kindes zu handeln. Und wie viele Eltern 

das Beste für ihre Kinder wollen, obwohl es ja erstmal 

eine Zwangsmaßnahme ist. Es gibt auch Eltern, die um 

eine Unterbringung des Kindes bitten. Ich halte das für 

sehr verantwortlich. Meist können die Kinder etwas mit-

nehmen, zum Beispiel ein Tuch, das nach der Mutter 

riecht, oder ein Kuscheltier, sodass nicht alles neu und 

unvertraut ist. Das ist die größte Herausforderung für 

sie: neue Menschen, neue Umgebung, andere Kinder. 

Sehr hilfreich ist es auch, wenn wir vom Lieblingsessen 

erfahren oder welche Lebensmittel das Kind nicht mag.

Wie lange dauert eine Inobhutnahme? 

Bei sehr kleinen Kindern kann es vielleicht eine hal-

be Stunde dauern. Es kann sich aber auch über Tage, 

manchmal sogar Wochen, hinziehen. Das Jugendamt 

wird vorab schon angefragt, bei Familien, wo Probleme 

vorhanden sind. In der Regel sind dann bereits ambu-

lante Maßnahmen vorhanden, und es zeichnet sich 

ab, dass es kritisch werden könnte. Da kann es dann 

schon mal 23 Stunden dauern. Es werden auch Kinder 

aus Krippen und Kindergärten zu uns gebracht. Also es 

kann von einer halben Stunde bis zu 34 Stunden dau-

ern, und manchmal auch mehrere Monate. Manchmal 

werden Kinder auch angekündigt und dann wieder ab-

gesagt, weil sich die Sachlage wieder beruhigt hat, und 

dann taucht der gleiche Fall Wochen oder Monate später 

wieder auf. 

Wie geht dieser Prozess weiter?

Manchmal muss ein Kind nur in Obhut genommen wer-

den, weil die Mutter entbindet und niemand zur Verfü-

gung steht, der die anderen Kinder betreuen kann. Meist 

haben wir es aber mit Familiensituationen zu tun, bei 

denen auch andere Problematiken vorhanden sind. Es 

gibt drei mögliche Perspektiven. Erstens: Die Rückfüh-

rung. Ein Kind kann wieder zurück, weil die Aspekte, die 

zur Aufnahme geführt haben, bearbeitet werden können. 

Zweitens: Eine stationäre Unterbringung. Und drittens: 

Die Unterbringung in einer Pflegefamilie. Eine Perspektive 

für die Rückkehr muss aber immer vorhanden sein, das 

ist gesetzlich vorgeschrieben. Dies muss im Grunde bis 

zur Volljährigkeit immer wieder geprüft werden. Wir sind 

im Grunde die Einrichtung, die für die Unterbringung des 

Kindes zuständig ist. Wir werden zwar in die Perspektiv-

entwicklung stark mit einbezogen, aber wir entscheiden 

letztendlich nicht darüber, ob ein Kind zurückgeführt wird 

oder nicht – auch nicht immer das Jugendamt. Manch-

mal legen Familien vor Gericht Einspruch gegen die Inob-

1 0 0  J A H R E  S A L B E R G H A U S
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hutnahme ein. Dann haben wir das auch nicht so selten, 

dass Kinder in dieser Situation zurückgeführt werden, 

obwohl wir das Gegenteil empfehlen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern? 

Eine gute Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Die Eltern 

müssen wissen: Ich kann mein Kind bald wiedersehen. 

Man muss abwägen, weil die Kinder erstmal Ruhe brau-

chen, um anzukommen. Der erste Kontakt nach der In-

obhutnahme sollte aber nach Möglichkeit innerhalb der 

nächsten zwei bis drei Tage stattfinden. Es gibt viele El-

tern, die gerne und viel mit uns sprechen, und denen es 

gut gelingt, in die Reflexion zu kommen, sich die Situati-

on anzuschauen. Es gibt aber auch immer wieder Eltern, 

die komplett abtauchen, und von denen wir nie wieder 

etwas hören. Manchmal muss erst eine Zeit vergehen, 

und dann melden sie sich wieder. Dass die Eltern ihr 

Kind sehen dürfen, ist bis auf sehr wenige Ausnahmen 

möglich, etwa wenn eine schwere Misshandlung oder 

sexuelle Gewalt stattgefunden hat. Wir sind häufig das 

Scharnier zwischen Jugendamt und Eltern. Es gibt viele 

Fälle, in denen das Jugendamt der ‚Feind‘ ist, weil es 

das Kind in Obhut genommen hat. Wir sind dann die ‚Gu-

ten‘, weil wir uns um das Kind kümmern. Es ist wichtig, 

gute Beziehungen zu den Eltern aufzubauen, aber auch 

die Dinge zu benennen, die kritisch zu sehen sind.

Gibt es Geschichten, an die Sie sich gern 

zurückerinnern?

Die schönste Geschichte, die mir dazu einfällt, war die 

einer jungen, psychisch kranken Frau. Sie hat ganz un-

vorbereitet einen kleinen Sohn bekommen. Wir haben 

das Neugeborene in Obhut nehmen müssen, weil sie 

aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage war, den 

Buben zu versorgen. Am Tag, als die Bereitschaftspfle-

ge kam, hatten wir auch die Polizei vor Ort. Eine ganz 

schwierige Situation. Es ist dann aber so gut gelungen, 

Vertrauen zur Mutter aufzubauen, dass sie das Baby der 

Bereitschaftspflege selbst in die Arme gelegt hat. Ich 

sehe das heute noch vor mir. Es war wirklich ein schöner 

Moment. Irgendwann wurde auch klar, dass das Kind in 

eine Pflegefamilie gehen wird. Er kam dann 2012 in eine 

wunderbare Pflegefamilie und geht nun seinen Weg.

Welche Veränderungen in Ihrem Arbeitsumfeld haben 

Sie über die Jahre beobachtet?

In den Wohngruppen hat sich der Stellenschlüssel und 

die Bezahlung sehr verändert. In jeder Gruppe wird an-

gestrebt, immer eine dritte Kraft mit zu installieren. Da 

haben sich die Arbeitsbedingungen in den Notaufnahme-

gruppen innerhalb der letzten 20 Jahren deutlich verbes-

sert. In der Bereitschaftspflege werden die Bedürfnisse 

der Pflegekräfte heute besser und deutlicher gesehen. 

Wir müssen jetzt nicht mehr darum kämpfen, dass die 

Pflegekräfte nach einer Vermittlung in eine Dauerpflege-

familie noch Betreuungskontakt halten können. Früher 

war es so, dass am Tag des Umzugs der Kontakt ab-

gebrochen ist. Allgemein kann ich sagen, dass das Ver-

ständnis der Jugendämter dafür gewachsen ist, dass wir 

in die Perspektiven der Kinder mit einbezogen werden 

müssen. 

Was ist wichtig bei der Auswahl der 

Bereitschaftspflegeeltern?

Es muss ein Verständnis geben für diese besonderen 

Kinder mit ihrer Lebenssituation, genauso wie für ihre 

Eltern. Es sollte keine Verurteilung von deren Lebensum-

ständen geben. Es ist wichtig, dass wir – bei allen Ver-

säumnissen und Fehlern der Eltern – den Kindern helfen, 

eine positive Identität zu entwickeln. Dazu gehören auch 

die Eltern mit allem, was sie gut und schlecht gemacht 

haben. Hinzukommen müssen Wärme und ein empa-

thisches Versorgen des Kindes, eine gewisse Klarheit 

und die Fähigkeit, sich abzugrenzen von dem, was an 

Schlimmem passiert ist. Und nicht zuletzt die Fähigkeit, 

loslassen zu können, denn eine Bereitschaftspflege ist 

nicht auf Dauer angelegt. In der Regel dauert die Be-

reitschaftspflege nicht länger als drei bis sechs Monate. 

Wir sind darauf bedacht, die Bereitschaftspflegeeltern in 

dieser Zeit so gut wie möglich zu unterstützen. 

Interview: Christina Beischl, Salberghaus

Eine Perspektive für die Rückkehr 

in die Familie muss immer vorhanden sein. 

Foto: Jelleke van Ooteghem, Unsplash
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Kindermund: Leni (4) auf die Frage, 
welches ihr Liebling-Wochentag ist. „Der 
blauen Tag, das ist mein Badetag.“

Kindermund: Lina (6) auf die Frage, was sie 
einmal werden will. „Polizistin und Singerin – das 
hab ich schon immer in meiner Kindheit geträumt.“

Kindermund: Ben kocht in der Puppenküche 
und kommt kurz darauf zur Erzieherin. Ben: 
„Guck mal, da ist was ganz Ungesundes auf 
meinem Teller.“ Erzieherin: „Was ist das denn, 
Ben?“ Ben: „Gemüse.“ 

Kindermund: Erzieherin spricht mit einem 
Mädchen über Kuchen mit Smarties. Das 
Mädchen wünscht sich daraufhin „einen Kuchen 
mit gelben St. Martins und roten St. Martins“. 

Kindermund: Eine Erzieherin schenkt einem 
Jungen Wasser ein.  Der Junge fragt, was sie 
gemacht hat. Erzieherin: „Ich habe dir Wasser 
eingeschenkt.“ Junge: „Ein Geschenk bekommt 
man doch nur zum Geburtstag!“

... und was sagen 
die kleinen Bewohnerinnen und Bewohner?
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Die Geschichte des 

E i n r i c h tungsve r -

bunds Steinhöring 

(EVS) ist eng ver-

knüpft mit den fach-

lichen Strömungen 

und den zunehmen-

den Rechten der 

Menschen mit Be-

hinderung in unserer 

Gesellschaft. Nor-

malisierung, Integ-

ration in den 70er 

und 80er Jahren, die 

Festschreibung sozialhilferechtlicher Ansprüche durch 

verschiedene Sozialgesetzgebungen zuletzt durch das 

Bundesteilhabegesetz haben die Lebensbedingungen 

der Menschen mit Behinderung stetig etwas verbessert. 

Von einer echten Gleichstellung und der Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention ist die aktuelle Situa-

tion jedoch noch weit entfernt.

Heute bieten die Einrichtungen des Verbundes in den 

Landkreisen Ebersberg und Erding ein sehr differenzier-

tes Netz an Hilfen für Menschen mit geistiger Behinde-

rung und psychischen Erkrankungen an. Viele Angebote 

werden inklusiv gestaltet. So betreibt der EVS selbst 

auch unterschiedliche Kindertageseinrichtungen und 

pfl egt intensive Kooperationen mit verschiedenen Schu-

len und Schularten, Arbeitgebern, Vermietern, Investo-

ren, Vereinen, Bildungseinrichtungen etc. 

Um für die Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Men-

schen mit Behinderung in den Landkreisen Ebersberg 

und Erding ausreichend bedarfsgerechte Angebote zu 

schaffen, ist der EVS seit seiner Gründung beständig 

gewachsen. In der Zuzugsregion rund um München 

steigt die Zahl der Menschen mit verschiedenen Unter-

stützungsbedarfen weiterhin an. In den letzten Jahren 

50 + 1 Jahre Einrichtungsverbund Steinhöring 

Ohne mehr politische und gesellschaftliche 
Anstrengungen wird es echte Teilhabe nicht geben

J U B I L Ä U M  D E S  E V S

Einrichtungsleiterin Dr. Getrud Hanslmeier-Prockl zieht ein Resümee anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten, die 

wegen der Pandemie erst mit einem Jahr Verspätung gefeiert werden können. Welche Fortschritte im Sinne von 

Menschen mit Behinderung wurden schon erreicht, und bei welchen braucht es noch weitere Anstrengungen?

wurden barriere-

freie Wohnplätze 

geschaffen, eine 

Förderstätte neu 

gebaut, die Werk-

statt für Men-

schen mit psychischen Erkrankungen erweitert sowie 

eine weitere Frühförderung und neue HPT-Standorte er-

öffnet. Durch das Konzept der Partnerkassen konnten 

beide Schulen kontinuierlich zusätzliche Schulplätze 

schaffen. Wenn wir im EVS auch weiterhin die Bedarfe 

der Menschen mit Behinderung in den Vordergrund stel-

len, muss dieser Prozess weitergehen. 

Wohnraum, Verkehrsmittel und mehr Mitarbeitende

Um dies zu bewerkstelligen und die Qualität der Teilha-

be von Menschen mit Behinderung weiterhin zu stärken, 

braucht es noch mehr politische und gesellschaftliche 

Anstrengungen in vielen Feldern, wie etwa bei der Schaf-

fung von barrierefreiem Wohnraum, bei der Herstellung 

einer sinnvollen Anbindung und Barrierefreiheit von Ver-

kehrsmitteln auch auf dem Land (und hier sind nicht nur 

Rampen und Aufzüge gemeint), bei der Herstellung von 

mehr Wahlfreiheit für Menschen mit höheren Unterstüt-

zungsbedarfen. Es wird auch darum gehen, noch deut-

lich mehr Menschen für die soziale Arbeit zu begeistern 

und zu gewinnen, denn nur mit kreativen und engagier-

ten Mitarbeitenden kann Teilhabe in einer guten Qualität 

gelingen. 

Durch die Dezentralisierung und die Schaffung von klei-

nen Einrichtungen ist die Inklusion an vielen Orten in den 

Landkreisen gelungen. Organisatorisch ist dies deutlich 

aufwändiger, als der Betrieb einer Großeinrichtung an 

einem Ort. Heute wird eine kleinteilige und dezentrale 

Struktur politisch überall gefordert und es ist zu hoffen, 

dass die Mehraufwendungen dafür in Zukunft Teil der 

Refi nanzierungssystematik werden. 

  Text: Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl

Die Einrichtungsleiterin des 

Einrichtungsverbunds Steinhöring: 

Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl. 

Foto: EVS/KJF
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Kirchliche Einrichtungen unter Druck

„Wenn ich der Kirche den Rücken kehre, wird nichts besser“

Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens im Januar 2022 steht die katholische Kirche 

im Feuer. Große Gruppen der Gesellschaft entfernen sich von ihr. Auch kirchliche Einrichtungen wie die KJF sind 

mitbetroffen vom enormen Vertrauensverlust. Der Vorstandsvorsitzende Bartholomäus Brieller weiß, dass es hart 

werden wird, das Vertrauen zurückzugewinnen. Hier äußert er sich in einem sehr persönlichen Interview über 

Missbrauchsfälle, das Versagen der Kirche, und was jetzt zu tun ist.

Im Januar 2022 stellte die Münchner Anwaltskanzlei 

Westpfahl Spilker Wastl das im Februar 2020 von der 

Erzdiözese München und Freising in Auftrag gegebene 

Münchner Missbrauchsgutachten der Öffentlichkeit 

vor. Es trägt den Titel: „Sexueller Missbrauch Minder-

jähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kle-

riker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der 

Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019. 

Verantwortlichkeiten, systemische Ursachen, Konse-

quenzen und Empfehlungen“. 

Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Untersu-

chungsergebnisse waren und sind verheerend, nicht 

nur für die Kirche als Ganzes, sondern auch für alle Ein-

richtungen in kirchlicher Trägerschaft. Sie reichen von 

einem tiefen Vertrauensverlust bis hin zu kompletter 

Ablehnung. Kirchenaustritte haben enorm zugenom-

men. Auch die KJF spürt die Auswirkungen der Miss-

brauchsfälle, der Vertuschungen durch die Kirche so-

wie der zögerlichen Aufarbeitung. Mitarbeitende, Eltern 

und Öffentlichkeit haben plötzlich Vorbehalte gegen die 

Katholische Jugendfürsorge. 

Wie geht der Vorstandsvorsitzende Bartholomäus Briel-

ler damit um? In jeder Minute des Gesprächs merkt 

man, wie nahe ihm das Thema geht, und wie wichtig 

ihm nicht nur die Aufarbeitung, sondern auch die Prä-

vention ist.

Herr Brieller, was machen die ständigen Nachrichten über 

Missbrauch in der Kirche mit Ihnen? Wie geht es Ihnen 

damit?

Bartholomäus Brieller: Es macht mich, wie alle von uns, 

betroffen, aber auch ärgerlich, weil es schon so viele 

Jahre geht und nicht abgearbeitet ist. In gewisser Weise 

lähmt es mich auch, weil ich verunsichert bin. Ich glaube, 

so geht es auch vielen unserer Mitarbeitenden. 

Auf der Website der KJF findet sich die Pressemitteilung des 

Caritasverbands der Erzdiözese München und  

Freising e. V. „Betroffene von Missbrauch müssen an 

erster Stelle stehen“. Warum hat die KJF keine eigene 

Presseerklärung herausgegeben?

Es gibt ungefähr 200 Rechtsträger auf dem Gebiet der 

Erzdiözese. Wir alle haben uns mit dem Caritas-Direk-

tor, mit den Vorständen der großen Fachverbände und 

einer Vielzahl anderer innerhalb der Caritas-Familie tä-

tiger Funktionäre intensiv abgestimmt. Der Caritas-Di-

rektor legte danach einen Entwurf vor, den wir diskutiert 

und angereichert haben. Auch ich habe für eine einzige 

Stellungnahme plädiert, um die Öffentlichkeit nicht mit 

vielen verschiedenen Formulierungen zu verwirren. Aber 

ich habe meine Meinung revidiert. Viele unserer Mitar-

beitenden haben sich eine individuelle Stellungnahme 

von uns erhofft. 

Mit welchen Vorbehalten sehen Sie und die KJF-

Mitarbeitenden sich seit der Veröffentlichung des 

Gutachtens konfrontiert?

Das Thema wird entweder von Eltern und Kontaktperso-

nen direkt angesprochen, oder die Mitarbeitenden lesen 

es zwischen den Zeilen. Eltern und Jugendliche äußern: 

‚Muss ich denn von einer katholischen Einrichtung be-

treut werden, gibt es nicht andere?‘ Das ‚katholisch‘ be-

lastet uns momentan. Es ist nicht mehr ein Prädikat für 

etwas Wertvolles, sondern wird sehr intensiv mit dem 

Missbrauchsgeschehen verknüpft.

„Wir haben Verantwortung auch für 

diejenigen Einrichtungen, die zur Zeit 

des Missbrauchs nicht unter unserer 

Flagge segelten, denn irgendwann 

gehörten sie mit zur Flotte. Das ist 

eine Frage des Anstands.“
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Gab es Fälle von Missbrauch in den Einrichtungen der KJF?

Ja, die gab es. Es handelt sich um 15 Fälle insge-

samt. Neun geschahen im Piusheim in den 1950er und 

1960er Jahren, als die Einrichtung noch nicht zu uns 

gehörte. Wir haben die Einrichtung erst in den 1980er 

Jahren übernommen. Der erste mir bekannte Fall datiert 

aus dem Jahr 1957, die jüngsten Fälle stammen aus den 

1970er Jahren. Fünf Fälle geschahen in den 1960er Jah-

ren in der Lungenheilstätte Ruhpolding, eine Einrichtung, 

in der wir zu dieser Zeit Träger waren. Dort gab es nicht 

nur sexuellen Missbrauch, sondern auch körperliche 

Züchtigungen, also Schläge. Ein weiterer Fall ist im Ma-

ria-Theresia-Heim vorgefallen, lange vor unserer Zeit. Au-

ßerdem ist ein Fall in der Lungenheilstätte Schönhäusl 

bekannt, ein Vorgang aus den Jahren 1960/61. Da ging 

es um schwere körperliche Misshandlungen durch einen 

Mitarbeiter. Alle diese Einrichtungen gibt es nicht mehr. 

Aber natürlich sind wir Ansprechpartner geworden, weil 

wir der letzte Rechtsträger dieser Einrichtungen waren. 

Waren das Pfarrer oder Schwestern, also BetreuerInnen mit 

kirchlichem Hintergrund? 

Ja, im Piusheim. Da scheinen es immer dieselben Täter 

und Täterinnen gewesen zu sein. Außerdem gab es den 

Vorwurf, dass 1969 körperliche Misshandlungen durch 

Ordensschwestern im Clemens-Maria-Kinderheim pas-

siert sind.

Was findet man in den Akten von damals?

Leider wenig bis nichts. Wer so etwas treibt, der 

schreibt das nicht auf. Das heißt, die Opfer kramen nach  

40, 50 Jahren in ihrer Vergangenheit und versuchen, sich 

zu erinnern. Der lange Zeitraum und die Traumatisierung 

erschweren ein Erinnern. Wenn einem als kleines Kind 

so etwas widerfährt, verdrängt man das. Dann erwacht 

es nach Jahrzehnten im Erwachsenenalter, zu spät für 

genaue Zahlen, Daten und Fakten. Wenn Menschen in 

Rente gehen und ein neuer Lebensabschnitt für sie be-

ginnt, haben sie zum ersten Mal die Zeit, sich damit zu 

befassen, und es platzen alte Wunden auf. 

Außenstehende überrascht dennoch, dass sich die Opfer 

erst jetzt so gehäuft melden.

Bei vielen kommt jetzt erst der Mut, sich zu melden, 

denn man ist nicht mehr der erste, der das anprangert. 

Manche haben in früherer Zeit die Erfahrung gemacht, 

dass sie kein Gehör finden, dass man ihnen nicht glaubt. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen eine gro-

ße Überwindung kostet, sich mit so etwas zu outen. 

Außerdem haben wir es hier überwiegend mit homose-

xuellen Übergriffen und Vergewaltigungen zu tun. Die Op-

fer waren bei der KJF alles Buben, die von überwiegend 

männlichen Erziehern oder Pfarrern sexuell belästigt, 

missbraucht oder körperlich schwer gezüchtigt wurden. 

Zur Person 

Bartholomäus Brieller (61) studier-

te Pädagogik an der Universität 

der Bundeswehr München und 

später Management im Gesund-

heits- und Sozialwesen in Kaisers-

lautern und Witten/Herdecke. 

Seine berufliche Laufbahn begann 

er als Offizier bei der Panzer- und 

Fallschirmjägertruppe der Bundes-

wehr. Anschließend arbeitete er 

als Personalmanager einer großen 

Fluggesellschaft, bevor er 1994 

als Leiter Personalwesen zur KJF 

kam. Bereits 1997 wurde er von 

der Erzdiözese zum Geschäftsfüh-

renden Direktor der KJF berufen. 

Mit einer Satzungsänderung im 

Jahr 2006 wurde er durch den Ju-

gendfürsorgerat (heute Aufsichts-

rat) zum Vorstandsvorsitzenden 

der KJF ernannt.
Der Vorstandsvorsitzende der KJF München und Freising: Bartholomäus Brieller. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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Homosexueller Missbrauch wird von vielen Opfern als 

doppelt schambehaftet empfunden.

Sind die Fälle, die in der KJF passierten, aufgearbeitet?

Manche sind noch in Bearbeitung. Erst in jüngerer Zeit 

sind noch Fälle an uns herangetragen worden. Unsere 

externen Missbrauchsbeauftragten, Kirstin Dawin und 

Martin Miebach, übermitteln die Informationen an die 

‚Unabhängige Kommission zur Anerkennung des Leids‘, 

die die Fälle offiziell aufklärt. In der Regel ist es so, 

dass wir 5000 Euro bezahlen und das Ordinariat weitere  

5000 Euro bezahlt, auch therapeutische Behandlungs-

kosten werden bezahlt. Wir leisten Zahlungen auch dann, 

wenn wir in der Zeit des Missbrauchs nicht Träger waren. 

Natürlich sind die Zahlungen nur ein symbolhafter Akt 

der Entschuldigung. Das, was diesen Menschen wider-

fahren ist, kann man nicht wieder ungeschehen machen.

Warum zahlt die KJF auch in Fällen, die vor der Zeit der KJF-

Trägerschaft passierten?

Wir haben Verantwortung auch für diejenigen Einrichtun-

gen, die zur Zeit des Missbrauchs nicht unter unserer 

Flagge segelten, denn irgendwann gehörten sie mit zur 

Flotte. Das ist eine Frage des Anstands.

Gibt es auch aktuelle Fälle?

Dazu würde ich Fälle im Clemens-Maria-Kinderheim aus 

dem Jahr 1969 zählen, bei denen es um körperliche Ge-

walt geht. Kinder sollen von Ordensfrauen geohrfeigt 

worden sein. Auch wenn es schwierig ist, so lang zurück-

liegende Taten aufzulösen, ärgert mich die Tatsache, 

dass die Aufarbeitung durch die unabhängige Kommis-

sion so zögerlich erfolgt. 

Was bedeutet der Vertrauensverlust in die Institution Kirche 

für einen kirchlich-karitativen Fachverband wie die KJF, der 

das „Katholische“ sogar im Namen trägt?

In meinen Anfangsjahren bei der KJF haben wir vor ei-

nem ganz anderen Hintergrund die Diskussion geführt, 

ob es von Vorteil oder von Nachteil ist, wenn wir uns 

‚katholisch‘ nennen. Damals mit dem Hintergrund, dass 

das Katholische ein wenig altbacken besetzt war, das 

Gegenteil von modern und dynamisch. Interessanter-

weise kommen wir aus einer Tradition, in der in den 

Gründerjahren und in den Anfangsjahrzehnten des Ver-

eins die KJF für genau diese Eigenschaften stand: mo-

dern, schnell und mit einer modernen Pädagogik. So 

haben die Gründungsväter und -mütter der KJF etwa auf 

Zwangserziehungsgesetze des Reichsjugendwohlfahrts-

gesetzes Einfluss genommen. Im Mittelpunkt stand am 

Anfang das ganze Elend im Zuge der Industrialisierung 

zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Unter den Zustän-

den litten Kinder und Jugendliche ganz besonders. 

Und die Entscheidung fiel gegen eine Namensänderung.

Das Fazit unserer Diskussion war: Wir dürfen nicht den 

Namen ändern, sondern wir müssen innerhalb der Ca-

ritas-Familie im Engeren und innerhalb der Kirche im 

Weiteren dafür sorgen, dass sich etwas zum Besseren 

entwickelt, auch wenn das in einem hierarchischen Sys-

tem wie der katholischen Kirche schwierig ist. Die KJF 

versuchte immer, Antworten auf die Herausforderungen 

der jeweiligen Zeit zu finden. Dafür müssen wir uns ein 

Stück weit immer wieder selber neu erfinden im Sinne 

von modernisieren und verbessern. Das gilt natürlich 

ganz besonders in diesen Zeiten der Aufarbeitung der 

Missbrauchsfälle.

Wie passt dazu das Zögerliche in der Bearbeitung der Fälle 

durch die Kommission?

Das belastet mich sehr. Denn die Verzögerungen in der 

Aufarbeitung sind fast genauso katastrophal wie der se-

xuelle Missbrauch selbst. Den Opfern wird der Eindruck 

vermittelt, dass sie nicht ernst genommen werden, dass 

die Verantwortlichen das aussitzen wollen. Für mich ist 

das die zentrale Frage: Wie gehe ich mit Missständen 

um? Die Verantwortung, die ich für mich persönlich 

sehe, ist es, die Aufarbeitung zu unterstützen und zu 

beschleunigen.

Es gibt auch in anderen Institutionen Missbrauch. Was ist 

der Unterschied zu den Fällen in der Kirche?

Zum einen ist die Kirche eine Institution, die seit  

2000 Jahren den Menschen erzählt, wie sie sein sol-

len, und wie sie moralisch richtig handeln. Zum anderen 

war die Kirche auch immer ein Ort, wohin Menschen in 

Not sich vertrauensvoll wenden konnten. Sexueller Miss-

brauch durch Geistliche oder innerhalb kirchlicher Ins-

titutionen wird deshalb intensiver wahrgenommen, als 

wenn er in einem Sportverein passiert. Hinzu kommt, 

dass die Taten von der Kirche obendrein noch lange Zeit 

bewusst vertuscht wurden. 

Wie kann die Kirche das verloren gegangene Vertrauen 

zurückgewinnen?

Dafür gibt es leider kein Rezept. Der lange Weg führt 

nur über solide Arbeit, eine neue Offenheit, ein ehrliches 

zu dem Stehen, was war, und dem aufrichtigen Versuch 

der Wiedergutmachung. Fundamental wichtig ist eine 

Beschleunigung der Wiedergutmachung. Es kostet uns 

Fortsetzung von Seite 13
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noch mehr Glaubwürdigkeit, wenn bei der Aufarbeitung 

alles so lange dauert. Die Leute unterstellen uns damit 

zurecht, dass wir auf Zeit spielen in der Hoffnung, dass 

Gras über die Dinge wächst. 

Wie werden Missbrauchsfälle in der KJF in Zukunft 

verhindert? 

Die Wichtigkeit dieses Themas muss immer wieder neu 

in den Köpfen verankert werden. Bei allem, was uns im 

Alltag beschäftigt: Wir müssen regelmäßig hinschauen 

und uns auch mit der Basis besprechen. So manchem 

Bischof wirft man vor, sich zum Teil blind darauf verlas-

sen zu haben, dass ein Geistlicher so etwas nicht macht. 

Die verwerflichsten Fälle sind natürlich die, in denen der 

Bischof wusste, dass der Geistliche eine perverse Ge-

stalt ist und sich trotzdem nicht darum gekümmert hat. 

Wir müssen unsere Schutzkonzepte immer wieder hin-

terfragen, sie an neue Gegebenheiten und Erfahrungen 

anpassen und sie mit den Empfehlungen, die wir von 

der Kirche oder vom Spitzenverband bekommen, abglei-

chen. Ich frage bei den Einrichtungsleitungen nach: Wie 

laufen eure Mitarbeiter- und Fachgespräche? Ist etwas 

kritisch zu betrachten?

Schürt das nicht ein permanentes Misstrauen?

Es ist eine große Kunst für die Mitarbeitenden, die als 

Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort arbeiten, das The-

ma nicht über zu betonen, in eine Misstrauenskultur 

zu geraten, etwa dass keiner mehr dem anderen traut, 

wenn der mit einem Kind alleine ist. Das wäre kontra-

produktiv. Aber bisher gab es in der Kirche ja eine Art 

Wegschau-Kultur. Ich unterstelle, dass viele etwas ge-

ahnt oder manche vielleicht sogar gewusst haben, aber 

keiner hatte die Courage, etwas zu tun. Ich muss dorthin 

schauen, wo ich glaube, eine Kollegin oder ein Kollege 

gehen nicht korrekt mit einem Kind um, wo ich den Ver-

dacht habe, dass sich da etwas entwickeln könnte, das 

nicht sauber ist. Aber es bleibt eine knifflige Gratwan-

derung.

Wie wäre das Vorgehen, wenn es heute einen Verdachtsfall 

in einer der Einrichtungen der KJF gäbe?

Die erste Devise heißt: Im Zweifel lieber zu früh und zu 

intensiv in die Prävention reingehen, als auch nur einen 

Fall zu übersehen. Unsere Missbrauchsbeauftragten 

sind von jedermann ansprechbar: Betroffenen, Betreu-

ten, Mitarbeitenden, Eltern. Man findet sie und ihre 

Kontaktdaten auf unserer Website. Es war eine kluge 

Lösung des Ordinariats, sie als Duo einzusetzen. Eine 

Person hat eine juristische Ausbildung und ist nah am 

Ordinariat angesiedelt. Die andere ist Fachpsychologin, 

dem Ordinariat gegenüber nicht berichtspflichtig und 

steht als qualifizierte Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Können Sie verstehen, dass Menschen jetzt aus der Kirche 

austreten?

Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Missbrauchsthe-

ma treibt die Leute um, so wie es mich selbst auch um-

treibt. Aber wenn wir der Kirche den Rücken kehren, wird 

ja nichts besser. Dann sind wir weg und können nichts 

mehr von innen heraus beeinflussen. Fakt ist: Die ka-

tholische Kirche hat versagt. Ich bin jedem Geistlichen 

dankbar, der sich das auch auszusprechen traut. Denn 

nur dann, wenn ich erkenne, wo ein komplettes Sys-

tem schiefläuft und ich das auch zugebe, habe ich die 

Chance, die die katholische Kirche im Moment hat: sich 

grundlegend umzugestalten. Das geht nicht mit Wegdu-

cken, denn dann fehle ich als kritische Stimme. Sollten 

Mitarbeitende auf mich zukommen, weil sie aus der Kir-

che austreten wollen, werde ich dafür werben zu bleiben. 

Wer nicht bleiben möchte, 

wird nicht automatisch ge-

kündigt. Mögliche Gewis-

senskonflikte gilt es aber 

gemäß der ‚Grundordnung 

des kirchlichen Dienstes im 

Rahmen kirchlicher Arbeits-

verhältnisse‘ der Deutschen 

Bischofskonferenz abzuwä-

gen. 

Wenn Sie heute ein Freund fragen würde: ‚Wie kannst du 

nach allem, was passiert ist, noch für die Kirche arbeiten?‘, 

was würden Sie antworten?

Diese schwierige Frage ist mir schon mehrfach ge-

stellt worden. Ich antworte: Ich bin noch in dieser Kir-

che trotz aller Missstände, weil mir die Grundidee des 

katholischen Glaubens mit dem Gebot der christlichen 

Nächstenliebe gefällt und ich überzeugt bin, dass es 

eine Institution wie die Kirche trotz aller Mängel und 

Schwachstellen braucht, um die christliche Idee weiter-

zugeben. Der Glauben fällt nicht wie Regen vom Himmel, 

sondern muss durch Menschen transportiert werden. 

Mir ist bewusst, dass Organisationen, in denen Men-

schen arbeiten, fehlerhaft sind. Es sind Sünderinnen 

und Sünder darunter, die Verbrechen begehen und diese 

vertuschen. Aber ich sehe auch viele Menschen inner-

halb der Kirche, die das Gute erhalten, weiterentwickeln 

und Reformen anstoßen wollen.  Interview: GH

„Die erste Devise heißt: 

Im Zweifel lieber zu früh 

und zu intensiv in die 

Prävention reingehen, 

als auch nur einen Fall 

zu übersehen.“ 
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In der nächsten Ausgabe: Anwendungsfälle aus der Praxis

Tipps vom Datenschutz-Beauftragten Manuel Leidinger

Keine Angst vorm Datenschutz

Umgang mit vertraulichen Informationen – Passwörter und Briefpost 
sowie die ordnungsgemäße Akten- und Datenträgervernichtung 

Passwörter

• Hinreichend komplex, so dass Passwörter nicht zu erraten sind;

• Mindestens acht Zeichen, Kombinationen aus Groß- und Kleinschreibung, 
Ziffern und Sonderzeichen;

• Gegenüber jedermann strikt geheim zu halten 
(auch gegenüber Vorgesetzten und Kollegen);

• Nach einer Weitergabe (im Notfall) ist das Passwort umgehend zu ändern;

• Keine Aufbewahrung in Papierform;

• Alle drei Monate ändern.

Die letzte Schulung zur Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) liegt schon 

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

Manuel Leidinger, Rechtsanwalt 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externer Datenschutzbeauf-

tragter Foto: KINAST

Briefpost

• Nach Möglichkeit stets die empfangsberechtigte Person angeben.

• Bei vertraulichen Informationen ist der Vermerk „persönlich“ oder „vertraulich“ in das Adressfeld 
aufzunehmen.

• Sofern durch die Absenderangabe Rückschlüsse auf bestimmte Tatsachen möglich sind, ist ein neutraler 
Briefumschlag zu verwenden.

• Briefpost, die im Adressfeld den Namen einer/s Mitarbeitenden aufweist, sollte diese/r oder ihrer/seinem 
StellvertreterIn ungeöffnet zugestellt werden.

• Soweit ein Adressfeld den Hinweis „persönlich“, „vertraulich“, „privat“ oder „geheim“ enthält, darf die 
Postsendung nur von dem Mitarbeitenden geöffnet werden.

Akten- und Datenträgervernichtung

• Vertrauliche Dokumente sind zu schreddern oder in verschlossene Entsorgungsbehälter zu geben.

• Die Behälter werden nur in dringenden Ausnahmefällen (z. B. Verdacht einer Straftat) geöffnet.

• Elektronische Datenträger an die IT-Abteilung geben, nie in den Hausmüll! Sie werden in gesonderten 
Behältnissen entsorgt, die nicht mehr geöffnet werden können.

Übrigens:

„Alltägliche“ Datenpannen sind überwiegend auf eine unzureichende Akten- und 

Datenträgervernichtung zurückzuführen!

Tipps vom Datenschutz-Beauftragten Manuel Leidinger

Keine Angst vorm Datenschutz
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Clemens-Maria-Kinderheim und Lichtblick Hasenbergl

Was bei „Schätzen & Spenden“ für unsere 
Einrichtungen erlöst wurde

Für zwei unserer Einrichtungen wurden bei der Charity-Aktion „Schätzen & Spenden“ Ende letzten Jahres Spenden 

gesammelt. Dabei waren Prominente als Patinnen behilflich. Jetzt wurde der Erlös bekannt gegeben.

gendliche und junge Erwachsene im Alter 

zwischen 5 Monaten und 25 Jahren aus 

sozial belasteten und benachteiligten Fa-

milien im Münchner Stadtteil Hasenbergl 

Nord betreut. Dort wachsen viele Kinder 

unter benachteiligenden Bedingungen in 

einer großen Sozialwohnungssiedlung 

auf. Ihr Leben ist geprägt von finanziel-

len Sorgen, einem niedrigen Bildungs-

niveau, einem schwierigen Umfeld und 

der Abhängigkeit von finanziellen Hilfen. 

Das Ziel des Lichtblick ist es, den Kreis-

lauf sozialer Benachteiligung zu durch-

brechen und sicherzustellen, dass die 

Kinder gesund aufwachsen. Im Rahmen 

einer Ausbildungsbegleitung erhalten 

junge Erwachsene die nötige Unterstüt-

zung, um sicher im Beruf anzukommen. 

Bei der Charity-Aktion „Schätzen & Spenden“ setzen sich 

Künstlerinnen und Künstler aus Bayern für unterschied-

liche soziale Projekte ein. Die Aktion wird in jedem Jahr 

von Prominenten unterstützt. Im letzten Jahr engagierten 

sich für die KJF-Einrichtungen die Moderatorin des Bay-

erischen Rundfunks Uschi Dämmrich von Luttitz und die 

ARD-„Lottofee“ Franziska Reichenbacher als Patinnen. 

Der Kopf hinter „Schätzen & Spenden“ ist der Filmema-

cher Andreas Uhlig. Die Neuheit im letzten Jahr: Exklu-

siv für diese Aktion wurden Animationsfilme für YouTube 

entwickelt, in denen die Prominenten als Animationsfigu-

ren in ein gemeinsames Weihnachtshaus einziehen, um 

dort ihre Projekte vorzustellen. Nebenbei konnten die 

ZuschauerInnen mitraten, wie der Weihnachtsbaum im 

Haus geschmückt werden würde. Alle Hilfsprojekte, in 

die die Spenden fließen, unterstützen bedürftige Kinder 

und Jugendliche, Familien und Frauen. Im Rahmen der 

letztjährigen Aktion besuchte Uschi Dämmrich von Luttitz 

das Haus St. Anna in Aying und informierte sich über die 

Arbeit, die dort geleistet wird.  Text: GH

Für das Haus St. Anna unserer Putzbrunner Einrich-

tung Clemens-Maria-Kinderheim kamen 1322 Euro zu-

sammen. Davon wurde ein neuer großer Sandkasten 

angelegt. Das Haus St. Anna in Aying umfasst zwei 

heilpädagogische Wohngruppen, eine heilpädagogisch-

integrative Jugendgruppe und eine intensivpädagogische 

Wohngruppe. Aufnahme finden Kinder und Jugendliche, 

deren Familien voraussichtlich länger ihren Erziehungs-

auftrag nicht erfüllen können, für die aber dennoch die 

Aussicht auf eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie be-

steht, und die entsprechend Kontakt zu ihrer Familie hal-

ten können. Wegen ihrer Entwicklungsrückstände oder 

ihrer Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben bedürfen 

die Kinder und Jugendlichen einer fachlichen pädagogi-

schen Betreuung.

Für unsere Münchner Einrichtung Lichtblick Hasenbergl 

wurden 440 Euro an Spenden gesammelt. Sie wird das 

Geld in ihre vielfältigen Aufgaben rund um die Begleitung 

von sozial benachteiligten Kindern und jungen Menschen 

stecken. Im Lichtblick Hasenbergl werden Kinder, Ju-

Endlich wieder buddeln: Zwei Kinder von St. Anna im neuen Sandkasten.

Foto: Clemaki/KJF

S P E N D E N
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Spendenergebnis Jugendopfersonntag

Gläubige spenden fast 75.000 Euro zum 
Wohle der jüngsten Betreuten der KJF 

Die KJF freut sich, dass trotz erneut erschwerter Bedingungen wieder ein großer Spendenbeitrag beim alljährlichen 

Jugendopfersonntag einging. Der größte Teil des Erlöses geht dieses Mal an das Salberghaus in Putzbrunn, das sich 

innerhalb der KJF-Familie um die Allerjüngsten kümmert.

stimmungen war der Gottesdienstbesuch erneut nicht 

allen Gemeindemitgliedern möglich. Umso mehr freut 

sich die KJF und ist dankbar dafür, dass die Gläubigen 

trotzdem so großzügig gespendet haben. 

Inklusives Kinderhaus soll entstehen

Im Salberghaus stehen umfangreiche Bau- und Sa-

nierungsarbeiten an. Ein wichtiges Teilprojekt dieser 

Arbeiten ist ein inklusives Kinderhaus, in das die Kol-

lekte nun fließen wird. In diesem Kinderhaus sollen der 

stationäre Kindergarten des Salberghauses sowie eine 

Gemeinde-Kita Putzbrunn, die sich bereits auf dem Ge-

lände des Salberghauses befindet, ihren Platz finden. 

Der Neubau wird beiden Einrichtungen eigene Räum-

lichkeiten bieten, die den unterschiedlichen Bedürfnis-

sen der Kindergruppen entsprechen. Gleichzeitig wird 

es viele Begegnungsflächen geben. 

Traditionell am 1. Adventssonntag wird in allen Kirchen 

der Erzdiözese München und Freising für die vielfältigen 

Aufgaben der KJF gesammelt. Der Spendenaufruf er-

geht alljährlich vom Erzbischöflichen Ordinariat an alle 

Pfarrer der Erzdiözese. Insgesamt wurden 2021 fast 

75.000 Euro gespendet.

Jährlich rotierend erhält eine andere KJF-Einrichtung 

projektbezogen 90 Prozent der gesammelten Gelder; 

in diesem Jahr war das Salberghaus in Putzbrunn an 

der Reihe, eine Einrichtung, die sich als eine der ganz 

wenigen im Münchner Raum bereits um Kinder im Alter 

von null bis sieben Jahren kümmert. 

Die restlichen 10 Prozent der Kollekte gehen an „Unbü-

rokratische Hilfen für Kinder in Not“ der KJF. Auch das 

Jahr 2021 war ein Besonderes. Wegen der Corona-Be-

Der Garten des Salberghauses ist so groß, dass dort auch noch das inklusive Kinderhaus Platz findet. 

Alle Fotos: Salberghaus/KJF
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Die bisherige Örtlichkeit des stationären Kindergartens 

entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen 

des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes. In den alten 

Räumen kann aber auch das pädagogische Konzept 

nicht zeitgemäß umgesetzt werden.

Über den Gartenzaun blicken

Langfristig bieten sich für alle Kinder der Wohngruppen 

mit dem Projekt neue Möglichkeiten. Im Garten können 

alle Kinder „über den Zaun“ blicken, sich treffen und 

verabreden. Die Kinder und Eltern der Gemeinde-Kita 

können die Welt der Kinder in den Wohngruppen ken-

nenlernen, und damit auch ein Verständnis für Lebens-

verläufe entwickeln, die nicht der Norm entsprechen. 

Die vorhandene Stigmatisierung von Kindern (und ihrer 

Familien), die im Heim großwerden, kann damit ein 

Stück verringert werden.  Text: GH

Die Kollekte des Jugendopfersonntags 2022 wird dem 

Kind im Zentrum (KIZ) Chiemgau in Aschau zugutekommen.

Jugendhilfe Nord und Clemens-Maria-Kinderheim

BewerberInnen-Suche: Guter Verlauf der 
Landshuter Karrierebörse

Am 18. und 19. Mai 2022 wurde nach zwei Jahren Abs-

tinenz von der Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten Landshut in der Landshuter Sparkassen-Arena wie-

der eine Studentische Karrierebörse (SKB) auf die Beine 

gestellt. Studentinnen und Studenten der verschiedenen 

Studiengänge informierten sich auf dieser groß angeleg-

ten Messe mit mehr als 100 Ausstellern über Praxisan-

gebote und Berufsaussichten. 

Für die KJF präsentierten sich wieder 

die Jugendhilfe Nord und das Clemens-

Maria-Kinderheim mit zwei Ständen. Die 

Studentische Karrierebörse wird jedes 

Jahr von einem Team von Studierenden 

aller Semester und Fakultäten organi-

siert. Sie ermöglicht renommierten wie 

jungen Firmen und sozialen Einrichtun-

gen den Austausch mit den Studieren-

den der Hochschule Landshut. Die SKB 

2023 findet am 10. Mai 2023 statt.  

 Text: GH

Im Mai hieß die Studentische Karrierebörse in 

Landshut wieder junge BewerberInnen willkommen. 

Zwei unserer Einrichtungen nutzten die Gelegenheit, 

um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Auch das Team des Clemens-Maria-Kinderheims präsentierte sich 

auf der SKB mit einem einladenden Stand.     Foto: Clemaki/KJF

Laura Gampert von der Jugendhilfe Nord (Mitte) 

im Gespräch mit zwei Studentinnen. 

Foto: Jugendhilfe Nord/KJF

V O R  O R T
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Clemens-Maria-Kinderheim

Spatenstich für die Heilpädagogische Tagesstätte:
Ein Kindertraum aus Holz wird wahr

Auf dem Gelände des Clemens-Maria-Kinderheims in Putzbrunn muss das Gebäude der Heilpädagogischen 

Tagesstätte neu gebaut werden. Am 6. Mai 2022 gab es den festlichen ersten Spatenstich. Mit dabei 

die Schirmherrin des Bauprojekts Kerstin Schreyer, Mitglied des Landtags, KJF-Vorstand Martin Rickert, 

Einrichtungsleiterin Sabine Kotrel-Vogel und viele Kinder, die schon bald in den Neubau einziehen dürfen.

Beherzt den Spaten ergriffen unter anderen auch Ed-

win Klostermeier, Bürgermeister von Putzbrunn, Uwe 

Hacker, Bereichsleiter des Referats für Kinder, Jugend 

und Familie im Landratsamt, der Landrat Christoph Gö-

bel vertrat, Pfarrer Martin Ringhof vom Pfarrverband Vier 

Brunnen, Vertreter der Findelkind Sozialstiftung, der Tru-

ma Stiftung Renate Schimmer-Wottrich, Mauricio Lew, 

der Bereichsleiter der Heilpädagogischen Tagesstät-

te (HPT) sowie Gotthard Sonnleitner von der Baufirma 

Sonnleitner GmbH. Auch zwei Kinder durften mit Spaten 

im Kleinformat in die vom Regen feuchte Erde stechen. 

Zuvor hatte Kerstin Schreyer im Grußwort ihre Verbun-

denheit zum Clemens-Maria-Kinderheim betont; sie ken-

ne und begleite die Einrichtung seit Jahren. Die studierte 

Sozialpädagogin erwähnte in ihrer Ansprache auch ein 

HPT-Praktikum, das sie im Rahmen ihrer Ausbildung 

absolviert hatte. KJF-Vorstand Martin Rickert dankte al-

len Mitarbeitenden in der Einrichtung und am Bau. Der 

zentrale Satz seiner Rede: „Das Wichtigste sind unsere 

Kinder.“ Er freue sich, dass dieser wichtige Bau nun bald Martin Rickert dankte allen Beteiligten.

fertiggestellt sein wird. Einrichtungsleiterin Sabine Ko-

trel-Vogel nutzte die Gelegenheit, nicht nur den Mitarbei-

tenden und den Behördenvertretern zu danken, sondern 

auch die Bedeutung der beiden Stiftungen hervorzuhe-

ben, ohne deren finanzielle Unterstützung der Bau nicht 

würde verwirklicht werden können. Nach der Segnung 

der Baustelle durch Pfarrer Ringhof eroberten die Kinder 

Und jetzt alle mit Schwung (von links): Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier, Gotthard Sonnleitner von der Baufirma 

Sonnleitner, KJF-Vorstand Martin Rickert, Mitglied des Landtags Kerstin Schreyer, Landratsamtsvertreter Uwe Hacker und  

Pfarrer Martin Ringhof. Im Hintergrund steht schon das Gerüst für den Neubau.  Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF
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Unsere Einrichtung: Clemens-Maria-Kinderheim

Das Clemens-Maria-Kinderheim mit Angeboten in Putzbrunn und Aying 

bei München sowie im Stadtgebiet München ist eine Betreuungsein-

richtung mit über 100-jähriger Geschichte. Das Spektrum von über  

130 stationären und 33 teilstationären Plätzen umfasst heilpädago-

gische Gruppen für Kinder im Alter ab drei Jahren, Inobhutnahme-Grup-

pen für Mädchen und Jungen ab drei Jahren, eine heilpädagogisch-inte-

grative Jugendgruppe für Mädchen und Jungen für diverse Altersstufen, 

eine intensivpädagogische Gruppe für Mädchen und Jungen ab drei 

Jahren und eine heilpädagogische Tagesstätte (HPT) mit drei Gruppen 

für Kinder und Jugendliche. 

Dem Heim angeschlossen ist die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule, 

ein privates staatlich genehmigtes Förderzentrum zur emotionalen und 

sozialen Entwicklung mit einer Stütz- und Förderklasse für Kinder der 

ersten bis vierten Klassenstufe. Darüber hinaus gibt es unterstützende 

Angebote, wie einen psychologischen und pädagogischen Fachdienst, 

Logopädie, Ergotherapie, Kunsttherapie und Krankengymnastik. 

Der Haupteingang des Clemens-Maria-

Kinderheims in Putzbrunn. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF

das Festgelände. Zu den Klängen eines aktuellen Pop-

songs tanzten sie einen fröhlichen eigen-choreografier-

ten Tanz, bei dem sie symbolisch den Abriss des alten 

und den Aufbau des neuen Gebäudes darstellten. 

Rascher Baufortschritt durch Holz-Module

Der Neubau wird nachhaltig und konsequent ökologisch 

realisiert werden, ohne verbaute Kunst- und Klebstoffe, 

im Holzmassivbau, CO2-bindend, mit langer Lebensdau-

er und einem regionalen Anbieter zur Vermeidung langer 

Anfahrtswege. Im Zuge des Neubaus wird die energe-

tisch und ökologisch ungünstige bisherige Ölheizung 

durch einen zukunftsorientierten Anschluss an die Fern-

wärme der Region ersetzt. Und durch Fertigbauweise 

wird es nun schnell vorangehen. Im neuen HPT-Haus 

wird es je drei Gruppen- und Hausaufgabenräume mit 

viel Platz zum Spielen, Basteln, Lesen und Toben geben. 

Ein Therapiebereich ermöglicht psychologische und the-

rapeutische Begleitung im Alltag. Überdachte Terrassen 

bilden den Übergang zum Außengelände. Neben den 

Büros für das pädagogische Personal, den hauswirt-

schaftlichen und sanitären Räumlichkeiten bietet die 

Tagesstätte auch einen Besprechungsraum für Eltern- 

und Entwicklungsgespräche. Die Räumlichkeiten werden 

unter gruppenpädagogischen Prämissen ausgestattet 

und gestaltet, wobei großer Wert auf ein kindgerechtes 

Ambiente gelegt wird. Eine der drei Gruppen wird konse-

quent barrierefrei ausgebaut, so dass auch integrativere 

Betreuungsmodelle möglich werden.  Text: GH

Pfarrer Martin Ringhof bei der Segnung der Baustelle.
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SBW-Flexible Hilfen

Zwillingstreff – Doppelter Stress 
oder Glück im Doppelpack?

dagogin Anja Bernlochner herzlich begrüßt. Sofort ist 

Leben im gemütlich eingerichteten Raum des Elternca-

fés, in dem Anja Bernlochner schon Spielangebote für 

Babys und Kleinkinder und Kaffee und Tee für die Eltern 

vorbereitet hat.

Auch bei Mehrlingsfamilien stehen die klassischen 

Entwicklungs- und Erziehungsfragen rund um Babys 

und Kleinkinder in meinen Beratungsgesprächen im 

Vordergrund. Doch bei allen Fragen rund um die The-

men Schlafen, Füttern und Meilensteine der Entwick-

lung gibt es einen relevanten Unterschied: Die Eltern 

sind stets für zwei gleich alte Kinder und deren Be-

dürfnisse zuständig. Zwillingseltern haben zudem spe-

zielle Beratungsthemen: besondere Belastungen in der 

Schwangerschaft, Sorgen rund um Frühgeburtlichkeit, 

Für Eltern von Zwillingen im Alter von Null bis drei Jahren 

bietet das Elterncafé unserer Einrichtung SBW-Flexiblen 

Hilfen (SBW steht für sozialpädagogisch-betreutes Woh-

nen) jeden Montagvormittag einen offenen Treff an. Im 

Vordergrund steht der Austausch über den turbulenten 

Alltag mit Mehrlingen und ein wenig Entspannung für 

die Mütter bei einem Kaffee oder Tee. Einmal im Monat 

kommt die Entwicklungspsychologin Maike Tessmann in 

den Treff und berät zu Themen wie Schlafen, Füttern, 

Trotzen. Hier berichtet sie von ihrer Arbeit.

Als Psychologin für den Bereich der Mutter/Vater-Kind-

Hilfen freue ich mich immer sehr auf meinen Besuch 

im offenen Zwillingstreff. Jeden Montag zwischen  

10 und 12 Uhr kommen die Zwillingseltern mit ihren 

Doppelkinderwägen in den Treff und werden von Pä-

Beim Zwillingstreff der SBW-Flexible Hilfen können die Zwerge gut miteinander spielen. 

Alle Fotos: SBW/KJF

Was für viele Eltern besonders erscheint, ist für die Eltern im Zwillingstreff des Elterncafés der SBW-Flexible Hilfen 

in München-Sendling zum Alltag geworden: ein Leben mit Mehrlingen. Eine große Herausforderung, aber für viele 

Eltern auch ein ganz besonderes Glück.

V O R  O R T
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Bindungsaufbau zu Mehrlingen, Befindlichkeit der Eltern bei wenig Schlaf und teils wenig Unterstützung im sozialen 

Umfeld. Sich darüber auszutauschen, was andere Zwillingseltern als unterstützend und hilfreich erleben und wie 

diese ihren Alltag meistern, scheint mir für die Familien mit Mehrlingen einer der wichtigsten Vorzüge des Zwillings-

treffs zu sein. 

Viele Eltern besuchen den Zwillingstreff mit ihren Kindern regelmäßig, die meisten sind zwischen Null und drei Jah-

ren alt. Vereinzelt schauen auch Eltern noch einmal vorbei, wenn ihre Kinder bereits in Krippe oder Kindergarten 

betreut werden: um einen Kaffee mit Gleichgesinnten zu trinken, sich rund um Erziehungsfragen beraten zu lassen, 

oder um – ohne die eigenen Kinder dabei zu haben – darüber zu staunen, was Zwillingseltern im Alltag so alles 

leisten.    Text: Maike Tessmann, Psychologischer Fachdienst Mutter-Kind, 
  SBW-Flexible Hilfen München

In den Räumen des Elterncafés können die Kleinen gut krabbeln und spielen, während die Eltern sich untereinander austauschen.

Neugierde mal zwei.

Offener Zwillingstreff 
des Elterncafés der SBW-Flexible Hilfen

Wann?

Jeden Montag zwischen 10 und 12 Uhr 

Wo?

In den Räumen des SBW-Elterncafés in 
der Schmied-Kochel-Straße 2 in München-
Sendling (in den Ferien nach Absprache)

Kosten? 

Drei Euro pro Treff

Was muss man wissen?

Telefonische Anmeldung bei Anja 
Bernlochner unter 0151 73084451
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Küken-Projekt

Sieben Piepmätze im Adelgundenheim

Ein Küken-Projekt in den Heilpädagogischen Tagesgruppen lehrte die Kinder den achtsamen Umgang mit der Natur 

und speziell mit Tieren. 

In das Lachen und Lärmen der Mädchen und Jungen 

der Heilpädagogischen Tagesgruppen (HPT) des Erzie-

hungshilfezentrums Adelgundenheim in der Münchner 

Hochstraße mischte sich im Frühling ein leises Piep-

sen aus kleinen Vogelschnäbeln. Die förderbedürftigen 

Mädchen und Buben im Alter zwischen sieben und elf 

Jahren konnten in ihrem Gruppenbereich zusehen, wie 

in einem Brutautomaten vom ersten kleinen Riss in der 

 Unter der Wärmelampe halten sich die Küken am liebsten auf.

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Schale bis zum zerbrochenen Ei nach und nach sieben 

Küken schlüpften. Andrea Caroli, Sozialpädagogin im 

Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim: „Die Kinder 

haben fasziniert und angerührt zugesehen.“  Die HPT 

machen etwa viermal im Jahr Garten- und Ernährungs-

projekte. Diese Hühnereier sind auch nicht die ersten 

ausgebrüteten im Adelgundenheim. Auch kleinen Enten 

wurde in früheren Jahren schon bei ihrem Weg ins Le-

ben zugeschaut.

Irgendwann geht es zurück auf den Hof

Andrea Caroli: „Kinder haben oftmals keinen Bezug 

mehr dazu, woher unsere Nahrung kommt.“ In dem 

Projekt würden sie dazu einen Bezug gewinnen und 

außerdem an einen achtsamen Umgang mit der Natur 

und mit Tieren herangeführt. Und die Kinder seien mit 

großer Anteilnahme bei der Sache. Brutautomat und 

Käfig stünden in diesen Tagen im Mittelpunkt der bei-

den HPT-Gruppen. Die Kinder lebten ihre Begeisterung 

auch künstlerisch durch Bilder und Bastelarbeiten rund 

ums Hühnchen aus. „Sogar Rollenspiele haben sich die 

Kinder ausgedacht“, so Caroli.Eines der sieben geschlüpften Küken im Alter von zwei Wochen.
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Sophie Weckel und der Bauernhof ihrer Eltern 

machten das Projekt erst möglich.

Die befruchteten Eier, den Brutautomaten, den Käfig, 

das Stroh und das Futter hat Sophie Weckel in die 

Hochstraße gebracht. Die Sozialpädagogin und Beauf-

tragte für das Projekt sitzt sozusagen an der Quelle, 

lebt sie doch auf dem elterlichen Bauernhof in der Ge-

meinde Eurasburg. Wenn die Vögelchen zu groß für den 

Käfig werden, bringt Sophie Weckel sie auch wieder 

zurück zum Hof. 

Das nächste Projekt zum Thema Ernährung startete 

kurz danach. Die Baywa-Stifung hatte dem Adelgunden-

heim zwei Hochbeete spendiert, in denen die Kinder 

Kräuter, Gemüse und Beeren ziehen konnten.  Text: GH

Der Käfig stand im Gemeinschaftsbereich der HPT-Gruppen.

Unsere Einrichtung: Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Das Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim im Münchner Stadtviertel Au wurde 

schon 1898 gegründet und ist damit eine der ältesten Einrichtungen für Kinder in 

München und Bayern. Es handelt sich um eine Einrichtung der Kinder- und Jugend-

hilfe, in der Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 6 bis etwa 22 Jahren so-

wie Familien betreut werden. Das breit gefächerte Angebot umfasst vollbetreute 

heilpädagogische und therapeutische Wohngruppen, teilbetreute Wohngruppen, 

innen- und außenbetreutes Jugendwohnen, eine heilpädagogische Tagesstätte, 

eine Erziehungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, schulbezo-

gene Hilfen für Grund- und Hauptschüler (Sozialpädagogische Lernhilfen, Jugend-

sozialarbeit an Schulen, Betreuung innerhalb von Ganztagsangeboten) und für 

Jugendliche zur Begleitung des Übergangs ins Berufsleben, Hilfen für junge Men-

schen nach dem Jugendgerichtsgesetz und in Stadelheim sowie Essensversor-

gung für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Seniorenzentren. Das Zentrum 

beschäftigt gut 200 Mitarbeitende, die etwa 100 Kinder und Jugendliche täglich 

und zum Teil rund um die Uhr betreuen. 

Das Erziehungshilfezentrum 

Adelgundenheim in der Hochstraße.

Foto: KJF
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Drohnenflug im EVS: Wer hoch fliegt, sieht weiter

Im Rahmen der Ausbildung zur Heilerziehungspflege be-

steht im Abschlussjahr eine Aufgabe darin, eine Fachar-

beit mit und über eine Bewohnerin oder einen Bewohner 

zu entwickeln. Die angehende Heilerziehungspflegerin 

Katharina Starringer hatte dafür gemeinsam mit dem 

Bewohner David die Idee, mithilfe einer Drohne das 

Stammgelände des Einrichtungsverbunds Steinhöring 

(EVS) zu überfliegen und zu filmen. „David ist schon 

seit längerem fasziniert von Drohnen und hat sich auch 

schon lange eine solche gewünscht. Daher habe ich ihn 

und seine Faszination für Drohnen zum Thema meiner 

Facharbeit gewählt“, so Katharina Starringer. Das The-

ma der Arbeit lautet: „Wer hoch fliegt, sieht weiter – Die 

Erweiterung des eigenen Horizonts durch die Faszina-

tion für Drohnen“.

In einem ersten Schritt war es Davids Aufgabe, einen 

Drohnenführerschein zu erwerben. Die Prüfung absol-

vierte er mit Bravour. Eine eigene Drohne besitzt er 

David und seine Begleiterin beim Üben mit der Drohne. 

Screenshots: Gabriele Heigl/KJF

V O R  O R T

Als Teil der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin begleitete eine Mitarbeiterin unserer Einrichtung in Steinhöring 

einen Bewohner dabei, seinen Traum vom Fliegen zu erfüllen. Dabei entstand ein wunderbarer Film.

So sieht das aus, wenn David seine Drohne über dem EVS-Gelände kreisen lässt – 

natürlich nur, wenn unten keine Menschen sind.

mittlerweile auch schon. Der nächste Schritt war, den 

richtigen Umgang mit der Drohne zu üben. Das geschah 

auf und über dem Gelände des Einrichtungsverbunds 

in Steinhöring, wo David in einer Wohngruppe lebt. So 

entstand ein bemerkenswerter Film, der einen wunder-

baren Blick von oben auf die Steinhöringer Gebäude und 

Flächen bietet. 
Text: Einrichtungsverbund Steinhöring
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Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Sozialtag mit Schaufeln und jeder Menge Sand 

Mit viel Engagement haben die Mitarbeitenden der Gie-

secke+Devrient GmbH sowie der Giesecke+Devrient 

Stiftung im Mai den Sand am Spielplatz in unserem 

Adelgundenheim in der Münchner Hochstraße ausge-

tauscht. Bei kontinuierlichem Nieselregen schaufelten 

sie etwa acht Kubikmeter Sand in den Container. Es 

war eine schweißtreibende Arbeit, schließlich waren 

das etwa eineinhalb Tonnen Sand. Wie man auf dem 

Foto sehen kann, hat die Arbeit aber allen viel Spaß 

gemacht. Die Kinder der Heilpädagogischen Tagesstät-

te im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim haben 

die Mitarbeitenden mit ihren kleinen Kinderschaufeln 

tatkräftig unterstützt. Viel Spaß hatten sie auch, als 

am folgenden Tag der neue Sand geliefert wurde und 

sie die Sandberge hinaufklettern konnten, um danach 

wieder herunterzukullern. Vielen Dank an die Giese-

cke+Devrient GmbH sowie der Giesecke+Devrient Stif-

tung für die Unterstützung, die auch die Finanzierung 

des neuen Sandes umfasste.  Text: Katrin Winkler,
 Gesamtleitung 
 Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

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

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

Eineinhalb Tonnen Sand bewegen – Respekt! Das 

Schaufelteam von Giesecke+Devrient. 

Foto: Giesecke+Devrient GmbH

Einrichtungsverbund Steinhöring

Shop-Partner für die Steinhöringer Werkstätten

Die Firma Spuersinn24 ist Online-Shoppartner der 

Steinhöringer Werkstätten unseres Einrichtungsver-

bunds Steinhöring. Spuersinn24 bietet über 10.000 

Design- und Trendartikel aus den Bereichen Geschen-

ke und Wohnaccessoires. Darunter jetzt auch die 

Produkte der Mitarbeitenden der Steinhöringer Werk-

stätten. Unter anderem hochwertige und exklusive Bü-

roaccessoires wie schicke Notizzettelhalter, hölzene 

Klebefi lmabroller, Kugelschreiber aus Holz oder Stif-

teablagen in Eiche, Nuss oder Birnenholz.
Text: GH

So sieht die Website von Spuersinn24 aus.



Foto: Osman Rana, Unsplash

Nicht kaputt 
   zu krieg-en

verwüstet
die Städte

verdunkelt
die Seelen

vertrieben
die Menschen

verroht
die Soldaten

vergewaltigt
die Frauen

verloren
die Leben

versprengt 
die Familien

verzweifelt
die Kinder

nicht kaputt zur krieg-en
die Hoffnung

GEDICHT 
Miriam Falkenberg


