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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

bei der Lektüre dieser Ausgabe ist mir wieder einmal bewusstgeworden, wo-

her wir all unsere Kraft bekommen, was unser Fundament und unser Energie-

quell ist. Keine Frage: Das sind die Menschen dieser großen weitverzweigten 

KJF-Familie. Ein paar dieser Menschen können Sie in dieser Ausgabe des 

KJF-Magazins kennenlernen. 

Da gibt es diejenigen, die sich neuen Herausforderungen stellen müssen und 

nicht locker lassen in ihrem Einsatz („Hoch 47: Dieses Team steht für Genuss 

und Kollegialität“, ab Seite 15), oder diejenigen, die jahrelang für ein teures 

Projekt kämpfen, das für die Betreuten dringend notwendig ist („Für die not-

wendige Sanierung werden Spenden benötigt“, ab Seite 4). Da gibt es neue Familienmitglieder, die mit ganzem Einsatz 

unsere Sache voranbringen („Ich will die Arbeit der KJF noch besser sichtbar machen“, Seite 22), und diejenigen, die 

lange mitgearbeitet haben und eigentlich nicht wegzudenken sind, und die wir dennoch ziehen lassen müssen („Dieser 

Job war wie ein Sechser im Lotto für mich“, Seite 21). 

Oder diejenigen mit den kleinen Ideen, die enorme Wirkung entfalten („Nähkünste bringen 1000 Euro“, Seite 27), und 

die, welche in unserer Obhut aufwachsen und stark werden und dann selbstbewusst hohe Ziele ansteuern („Eine junge 

Frau geht ihren Weg“, ab Seite 10). Nicht zu vergessen die MitarbeiterInnen, die mit wahrhaft königlichen Ideen einem 

Kollegen einen Abschied bescheren, den dieser nie mehr vergessen wird, und über den er noch lange wird lachen kön-

nen (König Ludwig II. Stephan dankt ab, ab Seite 24). Und wie schön, dass es unter uns auch Menschen gibt, die mit 

ihrer besonderen – in diesem Fall poetischen – Begabung einen ganz unerwarteten Beitrag leisten („Verwandlung“, Seite 

28).

All diese Geschichten stehen stellvertretend für viele weitere bemerkenswerte Menschen. 

Es tut gut, ein Teil dieser besonderen Familie zu sein.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

Ihr Bastian Eichhammer

Vorstand Katholische Jugendfürsorge
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Jugendopfersonntag 2020

Die Förderstätte Steinhöring – ein Ort der Lebensfreude

Die Kollekte des Jugendopfersonntags soll in diesem Jahr dazu verwendet werden, dass das Förderstätten-

Gebäude baulich und technisch auf den Stand gebracht wird – damit die dort betreuten Menschen mit schwersten 

Behinderungen auch weiterhin individuell gefördert und unterstützt werden können.

Ortsbesichtigung in Steinhöring: Auf dem Gelände des 

Einrichtungsverbundes Steinhöring (EVS) ist Ankunfts-

zeit. Busse fahren im Innenhof ein, ein lautes „Juchzen“ 

ist zu hören. Christine B. freut sich auf ihren Tag in der 

Förderstätte. Eine MitarbeiterIn holt sie vom Bus ab und 

begleitet sie in die hellen Förderstättenräume. Die För-

derstätte Steinhöring bietet für Menschen mit schwers-

ten und mehrfachen Behinderungen verschiedene indi-

viduelle Förderangebote. Wer so schwer beeinträchtigt 

ist, dass eine Tätigkeit in der Werkstatt nicht möglich ist, 

wird hier gefördert und begleitet. 

Der Tagesablauf orientiert sich an den Bedarfen der 

einzelnen TeilnehmerInnen. Christine arbeitet gerne 

an verschiedenen Aufgaben mit. Mithilfe einer Vorrich-

tung entfernt die junge Frau im Rollstuhl, die ihre Arme 

und Hände nur sehr eingeschränkt bewegen kann, mit 

einer Hand Lavendelblüten vom Stängel. Diese werden 

dann in Säckchen verpackt und zum Kauf angeboten. 

In einer anderen Gruppe entfernt Benedikt den Kaffee-

satz aus Aluminium-Kapseln. Aus den Kapseln erstellen 

die TeilnehmerInnen der Gruppe mit Unterstützung der 

MitarbeiterInnen schöne Schmuckstücke. „Die Teilneh-

I M  B L I C K P U N K T

Für die notwendige Sanierung 
werden Spenden benötigt

Jugendopfersonntag – Kollekte für Menschen in Not

Der erste Adventssonntag in jedem Jahr wird als „Jugendopfersonntag“ bezeichnet. Die Kollekten, die an 

diesem Tag in den katholischen Kirchen der Erzdiözese München und Freising gesammelt werden, kommen 

ausschließlich Einrichtungen der KJF München e.V. zugute. Jährlich rotierend erhält ein anderer KJF-Verbund 

projektbezogen 90 Prozent der gesammelten Gelder. Die restlichen 10 Prozent gehen an „Unbürokratische 

Hilfen für Kinder in Not“ der KJF-Geschäftsstelle. Der Spendenaufruf geht aus vom Erzbischöflichen Ordina-

riat an alle Pfarrer der Erzdiözese und wird auch in deren Amtsblatt veröffentlicht.

Hofft auf großzügige KirchgängerInnen 

am ersten Adventssonntag: 

Dr. Gertrud Hanslmeier-

Prockl, Gesamtleitung des 

Einrichtungsverbunds Steinhöring.

Fotos: EVS/KJF

Sabrina Wörz, die 

Einrichtungsleiterin der 

sanierungsbedürftigen 

Förderstätten.
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merInnen der Förderstätte werden auf kreativem Weg 

zu Arbeitstätigkeiten angeleitet. Dabei konzentrieren wir 

uns auch auf die Wiederverwendung von Materialien. 

Jeanshosen oder Hemden werden bei uns in Taschen 

oder Kissenbezüge umgearbeitet“, so Sabrina Wörz, die 

Einrichtungsleitung der Förderstätte. 

In die Jahre gekommen

Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung „Arbeit und ein 

sinnerfülltes Leben“ zu ermöglichen, gründete die KJF 

München vor fast 50 Jahren den Einrichtungsverbund 

Steinhöring. Das älteste Gebäude auf dem Steinhöringer 

Gelände hat eine wechselvolle Geschichte. In der Zeit 

des Nationalsozialismus wurde in dem Gebäude der ers-

te Lebensborn des sogenannten „Dritten Reiches“ er-

öffnet (siehe Text Seite 6). 

Diese Einrichtung der SS war Teil der nationalsozialisti-

schen Wahnideologie von der Rassenhygiene und diente 

als Entbindungsheim für Frauen, die dem Bild der „ari-

schen“ Mutter entsprachen. Zur gleichen Zeit wurde 

eine große Zahl von Menschen mit Behinderung und 

Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rahmen 

der „Aktion Tiergarten 4“ systematisch ermordet. „Dass 

in diesem Gebäude nun Menschen mit schwersten Be-

hinderungen unterstützt werden, ist eine ständige Mah-

nung daran, dass sich Selektion 

und Abwertung von Menschen 

mit Behinderung nicht wieder-

holen dürfen“, so Dr. Hanslmei-

er-Prockl. Daher ist es der KJF 

München ein wichtiges Anliegen, 

dieses Haus zu sanieren und 

nicht komplett neu zu bauen. Zu-

dem entsprechen die Raumgrö-

ßen und die Aufteilungen auch 

den Vorstellungen einer moder-

nen Förderstätte. 

Ein deutlich größerer Aufzug, die Modernisierung der 

Sanitäranlagen, neue Fenster und ein echter Vollwärme-

schutz sind jedoch dringend erforderlich, um die Beglei-

tung von Menschen mit schwersten Behinderungen zeit-

gemäß zu ermöglichen. 

Das größte Problem ist das Wassernetz. Es ist marode 

und passt nicht mehr zur aktuellen Nutzung, denn frü-

her waren in dem Haus sowohl die Wäscherei als auch 

die Großküche des Geländes untergebracht. Auch alle 

Brandschutzeinrichtungen und elektrischen Anlagen 

müssen komplett erneuert werden. Das Bauvorhaben 

kostet 8 Millionen Euro. Dennoch kommt ein Abriss des 

Die KlientInnen freuen sich, dass sie in der Förderstätte des 

Einrichtungsverbunds sinnvolle Arbeiten verrichten können
Lesen Sie weiter auf Seite 07

„Wir hoffen, 

dass wir zur 

Jahreswende 2022 

in das sanierte 

Gebäude einziehen 

können.“ 

Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl,

Gesamtleitung EVS Steinhöring

Foto: EVS/KJF
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Das Gebäude in Steinhöring im Landkreis Ebersberg, 

in dem die Förderstätte und die Seniorentagesstätte 

untergebracht sind, wurde bereits 1936 errichtet, ur-

sprünglich für eine ortsansässige Brauerei. In der Zeit 

des Nationalsozialismus wurde das Haus als Heim des 

Lebensborn e.V. genutzt. Der Verein hatte sich dem 

nationalsozialistischen Wahn von der „arischen Ras-

se“ verschrieben. Sein Ziel war es, die Erhöhung der 

Geburtenziffer „arischer“ Kinder herbeizuführen. Dies 

sollte durch das Abhalten unverheirateter Frauen und 

Mädchen von einem Schwangerschaftsabbruch, durch 

das Anbieten anonymer Entbindungen und die anschlie-

ßende Vermittlung der unehelichen Kinder zur Adoption 

– bevorzugt an Familien von SS-Angehörigen – erreicht 

werden. 

Der Lebensborn war daneben mitverantwortlich für die 

Verschleppung von Kindern aus den von Deutschland 

besetzten Gebieten. Falls diese im Sinne der national-

sozialistischen Rassenideologie als „arisch“ galten, 

wurden sie unter Verschleierung ihrer Identität in Le-

bensborn-Heime im Reich oder in den besetzten Ge-

bieten verschleppt. Ziel war letztlich die Adoption durch 

parteitreue deutsche Familien. 

Das Sanierungsobjekt – Ein Haus mit Geschichte

Das Gebäude der Förderstätten im Wandel der Zeit 

Ab 1946 war eine Kinderklinik der Solanus-Schwes-

tern aus Landshut in dem Gebäude untergebracht. 

Seit 1971 nutzt der Einrichtungsverbund Steinhöring 

das Haus in verschiedenen Funktionen: zunächst als 

Wohneinrichtung und heute als Förderstätte und Se-

niorentagesstätte. Die Förderstätte wurde 1989 eröff-

net. Die Einrichtung bietet Menschen mit schwersten 

und mehrfachen Behinderungen im Erwachsenenalter 

einen zweiten Lebensraum neben dem Wohnen. 

Die Angebote reichen von Arbeits- und Beschäftigungs-

übungen mit dem Ziel der beruflichen Bildung bis 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 zu Teilhabe und zu einer Erhöhung der Lebens-

qualität dieses Personenkreises bei. 

In der Seniorentagesstätte werden die Personen, die 

aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, tagsüber 

begleitet. Sie steht den BewohnerInnen des EVS eben-

so offen, wie den SeniorInnen, die noch zu Hause bei 

ihren Geschwistern leben.
Text: GH

Ein Foto aus der Zeit um 1940, Blick von Norden. Der Turm 

am Zugang zum Hauptportal steht noch.

Foto: Archiv/EVS

Und heute, von der Südseite aufgenommen. Dachluken und 

Fenster sind unverkennbar dieselben. Lediglich die Anbauten 

rechts und die Balkone kamen später hinzu.  Foto: EVS/KJF

I M  B L I C K P U N K T
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Fortsetzung von Seite 05

Hauses nicht in Frage. Nicht zuletzt sprechen auch die 

Kosten eines Neubaus dagegen: Er käme über 20 Pro-

zent teurer als eine Sanierung. 

Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl plant die Sanierung des 

Gebäudes bereits seit 2012. Im März 2018 wurde das 

Sanierungsvorhaben bereits zum vierten Mal in den Lan-

desbehindertenplan der Regierung von Oberbayern ein-

gegeben und nun endlich genehmigt. Damit ist sicher-

gestellt, dass Fördermittel durch die Regierung und den 

Bezirk fließen können. 

Bedarf wird steigen

In der Regel sind aber mindestens 30 Prozent Eigenmit-

tel erforderlich. Zudem wird die Sanierung der Kapelle 

und verschiedener Büroräume, die ebenfalls in dem 

Förderstätten-Gebäude untergebracht sind, nicht geför-

dert. Dr. Hanslmeier-Prockl rechnet mit einer Förderung 

in Höhe von etwa 3,6 Millionen Euro. Auch das Erzbi-

schöfliche Ordinariat beteiligt sich mit einer Million Euro 

Zuschuss. Die Kollekte des Jugendopfersonntags soll 

ebenfalls dabei helfen den 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 erreichen 

das Rentenalter. In der Seniorentagesstätte können sie 

tagsüber verschiedene Angebote wahrnehmen und so-

ziale Kontakte pflegen. 

Durch Schaffung weiterer Einzelräume können nach der 

Sanierung zukünftig mehr Personen tagsüber begleitet 

werden. Und wann könnte das Vorhaben umgesetzt 

sein? Dr. Hanslmeier-Prockl: „Wir hoffen, dass wir zur 

Jahreswende 2022 in das sanierte Gebäude einziehen 

können.“ 
Text: Öffentlichkeitsarbeit EVS

Unsere Einrichtung: 
Einrichtungsverbund Steinhöring

Der Einrichtungsverbund Steinhöring kann im nächsten Jahr sein 

50-jähriges Bestehen feiern. In den Landkreisen Ebersberg und Er-

ding hält er ein vielfältiges Angebot für Menschen mit geistiger und 

körperlicher Behinderung vor. Neben den Förderstätten und der Se-

niorentagesstätte gehören noch Wohneinrichtungen und Werkstätten, 

Frühförderstellen, integrative Kindertageseinrichtungen, Förderzent-

ren und heilpädagogische Tagesstätten zum Angebotsspektrum. 

Durch dezentrale und inklusive Angebote verfolgt der EVS das Ziel, 

das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern 

und größtmögliche Teilhabe zu gewährleisten. In den Einrichtungen 

des EVS arbeiten ganz verschiedene Berufsgruppen in interdisziplinä-

ren Teams zusammen, um die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 

zu unterstützen und zu begleiten. Außerdem wird mit externen Koope-

rationspartnern zusammengearbeitet.

Auch die Förderstätte Fendsbacher Hof in 

Pastetten ist Teil des Einrichtungsverbunds.

Foto: EVS/KJF
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M E I N U N G S S T A R K

Verschwörungsmythen und Corona – die Jugendhilfe im Fadenkreuz
Mit Courage dem Hass die Stirn bieten
Ein Kommentar von Andreas Schrötter

„Bill Gates hat das Corona-Virus erschaffen, um die Welt 

zu regieren und die Menschheit durch Zwangsimpfungen 

zu kontrollieren!“

„Die Bundesrepublik Deutschland existiert nicht, das 

Deutsche Reich ist immer noch ein besetztes Land, da 

kein rechtsgültiger Friedensvertrag existiert!“

Die Corona-Proteste, die sich zurzeit vermehrt formie-

ren, vereinen Menschen aus verschiedensten Milieus 

und Richtungen. So marschieren etwa auf den „Querden-

ker“-Demonstrationen Menschen Seite an Seite, deren 

Weltbild zwar politisch und ideologisch auf den ersten 

Blick unvereinbar scheint, die aber dennoch durch die 

angebliche Demokratiefeindlichkeit der Corona-Maßnah-

men zusammengeschweißt werden. Doch wie kommt es 

zu einer Dynamik, die sich schließlich in unfassbaren 

Bildern wie dem „Sturm auf den Reichstag“ entlädt? 

Warum entkoppeln sich Gruppen von Menschen derart 

von unserem Staat, unseren Werten und unserer Gesell-

schaft?

Basis einer solchen Entwicklung ist oftmals eine diffuse, 

teils auch berechtigte Angst vor einem Corona-bedingten 

wirtschaftlichen Abstieg und Sorgen um die Zukunft. Sie 

werfen der Regierung Inkompetenz und böswillige Ab-

sicht vor, sie rufen: „Alles unnötige Panikmache!“ oder 

„Das ist doch alles so gewollt!“ oder „Die Regierung will 

unsere Wirtschaft zerstören.“

Hinzu kommt ein Geflecht von widersprüchlichen Infor-

mationen, Halbwahrheiten und angeblichen Experten-

meinungen, die ungefiltert und sensationsheischend 

durch die Medien gepeitscht werden und ein komplexes 

und kaum zu überschauendes Bild der Corona-Lage er-

geben – für viele ein beunruhigender und überfordernder 

Zustand. 

Diese Ängste und Unsicherheiten bieten politischen 

Extremisten die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen 

und eine wachsende Unzufriedenheit zu nutzen, um ihre 

kruden Botschaften zu verbreiten. Diese erreichen als 

Verschwörungsmythen auf Social-Media-Kanälen eine 

große Reichweite. Sie klingen unglaubwürdig und wirr, 

treffen bei vielen aber einen Nerv. Denn sie bieten ein-

fache Erklärungen für komplexe Sachverhalte, sie unter-

teilen die Welt in „gut“ und „böse“ und können einem 

auch die Last der Eigenverantwortung nehmen. Wenn 

dunkle und geheime Mächte agieren, ist der Grund für 

eigene Probleme bequem gefunden. Und falls, wie etwa 

durch das rechte Verschwörungsnetzwerk QAnon be-

hauptet, der „Deep State“ ein weltweites Netzwerk von 

tausenden Kindersklaven für eine elitäre und pädophile 

Führungsschicht unterhält, wer will da nicht auf der Seite 

der „Guten“ stehen?

Stellenanzeige reicht für Hass und Hetze

Gerade die zuletzt erwähnte „Theorie“ hat mittlerweile 

leider den Boden dafür bereitet, dass auch Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe vermehrt in den Fokus 

von politischen Brandstiftern und Verschwörungstheore-

tikern geraten. So geschehen bei der Diakonie Micha-

elshoven Anfang August dieses Jahres. Der bei Köln be-

heimatete Träger der Kinder- und Jugendhilfe hatte eine 

Stellenanzeige online gestellt, in der eine „Pädagogische 

Fachkraft (m/w/d) in einer Inobhutnahme für Kinder und 

Jugendliche in Quarantäne“ gesucht wurde. 

Für das Fachpersonal, welches mit dieser Stellenanzei-

ge angesprochen werden sollte, nichts Ungewöhnliches. 

Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII werden von den Ju-

gendämtern als letztes Mittel im Sinne des Kindeswohls 

eingeleitet, um massiv gefährdete Kinder und Jugend-

liche vor ihrem bisherigen Umfeld, zumeist dem engsten 

Familienkreis, zu schützen. Und in Zeiten der Corona-

Pandemie werden junge Menschen, die neu in eine In-

obutnahmestelle kommen, und bei denen eine Infektion 

mit Corona nicht ausgeschlossen werden kann, eben 

Andreas Schrötter (40) arbeitet 

als Sozialpädagoge bei der KJF in 

München. Er beschäftigt sich unter 

anderem mit den Auswirkungen 

gesetzlicher Regelungen auf den 

Alltag der Betroffenen.

Foto: privat
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kurzzeitig unter Quarantäne gestellt, um die anderen Be-

wohnerInnen und das Fachpersonal abzusichern. 

Ein Screenshot dieser Stellenanzeige verbreitete sich in 

der Folge wie ein Lauffeuer auf rechten Blogs. In Chat-

gruppen der Bewegung „Querdenken“ wurde sogar dazu 

aufgerufen, sich auf die Stelle zu bewerben; man sol-

le nachfragen, welche Qualifikationen man mitbringen 

müsse, „um anständigen, fürsorglichen Deutschen die 

Kinder wegzunehmen“. 

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anzeige war denk-

bar ungünstig, denn am gleichen Tag titelte die Berliner 

Zeitung: „Bei Corona-Verdacht! Gesundheitsamt will El-

tern die Kinder wegnehmen“. Hintergrund des Artikels 

waren Schreiben mehrerer Gesundheitsämter, die Eltern 

dazu auffordern, ihre Kinder bei einem Corona-Verdacht 

vom Rest der Familie zu isolieren. Sollte dies nicht einge-

halten werden, könne man prinzipiell veranlassen, dass 

die Kinder für die Dauer der Quarantäne in „geschlos-

senen Einrichtungen“ untergebracht werden. Von den 

entsprechenden Stellen wurde kurz darauf klargestellt, 

dass eine Trennung von Kindern und Eltern auf keinen 

Fall beabsichtigt sei, es sich bei den Formulierungen le-

diglich um rechtlich notwendige Sätze handele.

Morddrohungen gegen Mitarbeitende

Im Fall der Diakonie wurde nun von den einschlägigen 

Verschwörungsideologen beides bewusst miteinander 

vermengt: Eine verkürzt wiedergegebene, aus dem Kon-

text gerissene Stellenanzeige für Fachpersonal und ein 

unglücklich formuliertes, in sperrigem Amtsdeutsch ver-

fasstes Behördenschreiben. Komplizierte Sachverhalte 

verkürzen, aus dem Kontext reißen, neue Zusammen-

hänge im Sinne der eigenen Agenda schaffen – klas-

sische Methoden der Manipulation, beliebte und oft 

genutzte Werkzeuge von Hetzern und Verschwörungs-

theoretikern.

Auf die Diakonie Michaelshoven brach ein Shitstorm 

von böswilligen Kommentaren und Beschimpfungen in 

sozialen Netzwerken herein, eine große Zahl von Hass- 

und Drohmails von „besorgten Bürgern“, sogar Morddro-

hungen gegen Mitarbeitende erreichten die Einrichtung. 

Einzelne Verfasser fühlten sich sogar, wie auf Facebook 

zu lesen war, in ihrer Meinung bestätigt, dass die Ju-

gendämter gezielt Kinder aus „ungehorsamen“ Familien 

nehmen, um an ihnen Impfexperimente und pädophile 

Straftaten zu vollziehen. 

Man mag den Kopf schütteln und das Gelesene als lä-

cherlichen Unsinn abtun, dennoch bleibt ein ungutes 

Gefühl: Kann man Menschen, die den Glauben an und 

das Vertrauen in den Staat verloren haben, überhaupt 

noch erreichen? Sind diese MitbürgerInnen für unsere 

Gesellschaft dauerhaft verloren? Wie können der Zu-

sammenhalt und der soziale Friede in unserem Land, 

trotz massiver Sperrfeuer aus verschiedensten Richtun-

gen, wiederhergestellt und dauerhaft bewahrt werden? 

Schwierige Fragen, denen sich Gesellschaft, Medien 

und Politik zukünftig verstärkt und mit Nachdruck stellen 

müssen.

Was bedeutet das für unsere Einrichtungen und die Fach-

kräfte?

Von entscheidender Bedeutung sind meiner Ansicht 

nach zwei Faktoren: 

1.  Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Träger und 

der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe muss 

neue Bedeutung und Aufwertung erhalten. Denn 

kontinuierliche Aufklärung, Transparenz und proak-

tive Kommunikation nach außen sind wesentliche 

Bestandteile, um gezielten Desinformationskampa-

gnen vorzubeugen sowie auf Hasskommentare und 

Drohmails gezielt und zeitnah reagieren zu können. 

Hier wären entsprechende Konzepte und Notfallplä-

ne zielführend.

2.  Alle Mitarbeitenden brauchen eine klare, selbstbe-

wusste Haltung und ein positives berufliches Selbst-

bild: Denn Hetzer und Verschwörungstheoretiker 

versuchen zumeist, ihr Gegenüber mit einer Flut un-

belegter „Fakten“ unter Druck zu setzen, sie in eine 

Rechtfertigungshaltung zu manövrieren. Gerät man 

ins Wanken, so empfinden sie dies als Bestätigung 

ihrer Ansichten. 

Hass und Hetze hat keinen Mehrwert. Hetzer und Ver-

schwörungstheoretiker verachten unsere Gesellschaft. 

Sie wollen am liebsten alles brennen sehen. Wir Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugend-

hilfe hingegen stehen auf der guten Seite. Wir leisten 

einen Mehrwert für die Gesellschaft, unser Schaffen hat 

höchste Sinnhaftigkeit. Wir isolieren und spalten nicht, 

wir vereinen, heilen und versöhnen. 

In diesem Sinne: 

Lassen Sie sich nicht beirren, bleiben Sie couragiert!
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Vom Clemens-Maria-Kinderheim in die große Welt

Eine junge Frau geht ihren Weg 
Joceline Alli ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Als Kind sucht sie sich ein Waisenhaus, weil sie weg muss aus ihrem 

schwierigen Elternhaus. Und heute – noch nicht volljährig – hat sie schon genaue Pläne für ihre Zukunft. Eine erste 

große Hürde hat sie jetzt geschafft: Sie hat ihr Abitur abgelegt – mit einem Notendurchschnitt von 1,7. Ihr Ziel: der 

Tower eines Flughafens.

Genau genommen hat Joceline (zum Zeitpunkt des 

Gesprächs 17) zwei Abiturabschlüsse: die deutsche 

Allgemeine Hochschulreife und das französische Bac-

calauréat. Seit ihrer Geburt in Deutschland besucht 

sie zweisprachige Einrichtungen, erst eine französisch-

sprachige Kindertagesstätte und Grundschule, danach 

das französische Gymnasium Lycée Jean Renoir in der 

Münchner Berlepschstraße. „Das war vielleicht das 

einzig Gute, was mir meine Eltern mitgegeben haben“, 

meint sie mit sarkastischem Unterton. Sie ist nicht gut 

auf ihre Eltern, die aus dem Togo stammen, zu sprechen. 

Joceline lässt anklingen, dass sie Gewalterfahrungen 

machen musste, aber sie will nicht darüber sprechen. Im 

Alter von neun Jahren macht sie sich auf die Suche nach 

einem Waisenhaus. „Ich wollte nur noch weg von meinen 

Eltern. Es war kein gesundes Environment.“ 

Statt Molière lieber Goethe

Das Fremdwort „Environment“, Französisch für Umge-

bung, das es auch im Englischen gibt, spricht sie mit 

leicht französischem 

Akzent aus. Ihr 

Deutsch ist ausge-

feilt und ganz und 

gar nicht alltäglich. 

Der Unterricht am 

Lycée wird auf Fran-

zösisch gehalten, 

Deutsch als Fremd-

sprache gelehrt. Das 

Fach Deutsch moch-

te sie sehr, anders 

als Französisch. „Ich 

kann mit französischer Literatur einfach nichts anfan-

gen“, sagt sie, und als man Molière erwähnt, verdreht 

sie die Augen. Ganz anders beurteilt sie Werke der deut-

schen Klassik-Größen Goethe und Schiller. „Davon kann 

ich nicht genug bekommen.“

Als sie das Waisenhaus mit 16 Jahren verlassen muss, 

macht sie sich wiederum auf die Suche nach einer Blei-

be und wird in der Münchener Jugendwohngruppe Öttl-

mairstraße, einer Einrichtung des Clemens-Maria-Kin-

derheims, fündig. 

Zum Interview wird Joe, wie sie von allen genannt wird, 

von Sabine Kotrel-Vogel, der Zentrumsleiterin des Kin-

derheims, begleitet, denn zum Zeitpunkt des Gesprächs 

ist sie noch nicht volljährig. Eine Woche später können 

beide, Joceline und Sabine Kotrel-Vogel, am selben Tag, 

31. Juli, Geburtstag feiern. „Joe hat mir von Anfang an 

imponiert. Sie strahlt Ruhe und Entschlossenheit aus – 

ungewöhnlich für solch einen jungen Menschen“, meint 

Kotrel-Vogel. Auf die Frage, was das Clemens-Maria-Kin-

derheim für sie bedeutet, meint Joe lapidar: „Das Vor-

stellungsgespräch war sehr gut. Und ich bin immer noch 

hier.“ Heißt: Ich fühle mich wohl in der Einrichtung. 

Die Zeit im Gymnasium sei wegen des anstrengenden 

Schulalltags „definitiv hart“ gewesen, vor allem in der 

10. Klasse. Zuletzt musste sie deswegen ihre Hobbys 

vernachlässigen. Joe spielte gerne Theater und war Mit-

glied einer Band, in der sie sang und ab und zu auch das 

Schlagzeug spielte. Abitur zu machen ist immer heraus-

fordernd. In Zeiten von Corona wird es zum Nervenspiel. 

„Wir dachten zunächst, dass der Lockdown nach zwei 

Wochen wieder erledigt ist“, so Joe. Sie ist den Lehr-

kräften dankbar für deren Einsatz im Digital-Unterricht. 

Ein weiteres Problem kam hinzu. Wegen einer Vorerkran-

kung muss sie eine Ansteckung mit dem Corona-Virus 

unbedingt vermeiden. „Ihre Wohngruppe stand komplett 

hinter ihr. Alle waren besonders vorsichtig, um Joe nicht 

zu gefährden“, erzählt Sabine Kotrel-Vogel. 

Sie liebt eng getaktete Tage

Während sich die bayerischen AbiturientInnen vom acht-

stufigen Gymnasium verabschieden durften und wie 

T I T E L T H E M A

„Ich hatte mehr 
Kontakt mit der 
Polizei, als mir 

lieb war.“
Joceline Alli



10  11

früher wieder in neun Jahren zum Abitur kommen kön-

nen, musste Joceline ihr Abitur sogar schon nach sie-

ben Jahren absolvieren, denn die französisch-sprachige 

Grundschule umfasst fünf Schuljahre. Ihre Schwerpunkt-

fächer beim Abitur waren Soziale Wirtschaft und Mathe-

matik, außerdem lernte sie drei Fremdsprachen, neben 

Deutsch und Englisch auch Spanisch. Dass sie einen 

Schnitt von 1,7 schaffen würde, hätte sie vorher nicht 

geglaubt. Jetzt ist sie nur noch erleichtert.

Ende Juni war die feierliche Zeugnisverleihung. Weder 

ihre Eltern, noch ihr jüngerer Bruder Jarod (12) waren 

da. Kein Grund für Joe traurig zu sein. „Ich hatte meine 

Schulfreundinnen und -freunde um mich.“ Auch Jarod 

lebt nicht mehr bei den Eltern; er ist in der Nähe von 

Augsburg in einer Kinderbetreuungseinrichtung unterge-

bracht.

Und nun, welche Pläne hat sie für die Zukunft? Da muss 

sie nicht lange überlegen. Erst mache sie ein Freiwilli-

ges Soziales Jahr an den Münchner Kammerspielen im 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Danach will sie ihr großes 

Ziel verwirklichen und eine Ausbildung zur Fluglotsin ma-

chen. Über das schwierige und umfangreiche Aufnahme-

Procedere hat sie sich schon genauestens informiert. 

Fragebogen, dann Persönlichkeits- und psychologischer 

Check. „Die wollen wissen, ob man Fluglotsen-Material 

ist“, meint sie trocken. Wenn man dann zu diversen auch 

medizinischen Tests nach Hamburg eingeladen wird, hat 

man es fast geschafft. Joe durfte einmal den Tower im 

Münchner Flughafen besuchen und den FluglotsInnen 

bei der Arbeit zusehen. „Seither ist mein Wunsch, Flug-

lotsin zu werden, noch gewachsen.“ Und was ist mit 

dem Stress, dem man in diesem berüchtigten Beruf 

ausgesetzt ist? Er schreckt Joceline nicht, im Gegen-

Joceline Alli hat sich selbst beste Voraussetzungen für eine 

hoffnungsvolle Zukunft geschaffen.

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Foto: Gabriele Heigl/KJF
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Fortsetzung von Seite 11

teil. „Stress macht mir nichts aus, er fördert meine Leis-

tungsfähigkeit.“ Außerdem möge sie es, wenn ihre Tage 

eng getaktet seien und sie dennoch die Kontrolle habe. 

Definitiv „Fluglotsen-Material“. 

Das Leben ausschöpfen

Nach den Prüfungen ging es erst mal in die Ferien. Zu-

sammen mit ihrer Wohngruppe von sechs Mädchen und 

drei Jungs fuhr sie an den Bodensee. Kein Trip in die 

Heimat ihrer Eltern? 2010 zur Fußballweltmeisterschaft 

in Südafrika sei sie schon einmal in Togo gewesen. „Das 

war eine interessante Erfahrung. Danach habe ich es 

geschätzt, in Deutschland aufgewachsen zu sein.“ Zum 

Beispiel würden Frauen in Deutschland besser geachtet, 

sie hätten mehr Freiheiten. Was ist mit rassistischen An-

feindungen in Deutschland? Im Heim und in den Schulen 

habe es überhaupt keine Probleme gegeben, wenngleich 

sie sich auf dem Gymnasium ein paar weitere farbige 

Mädchen als die drei, die es gab, gewünscht hätte. „Und 

ich hatte mehr Kontakt mit der Polizei, als mir lieb war“, 

meint sie ironisch und lächelt. Rassismus ist zum Glück 

kein Thema, das ihr zusetzt.

Zentrumsleiterin Sabine Kotrel-Vogel: „Ich bin beein-

druckt, was Joe in diesem besonderen Jahr geschafft 

hat.“ Sie sei eine junge Frau, die viel ausprobieren und 

das Leben voll ausschöpfen wolle. „Ich wünsche ihr von 

Herzen alles Gute für ihren Lebensweg.“ 

Sie muss sich allerdings um Joceline Alli keine Sorgen 

machen. Denn dieses 17 Jahre alte Mädel antwortet auf 

die Frage, wo sie sich in zehn Jahren sieht, ohne auch 

nur eine Sekunde nachzudenken: „Dann habe ich Stabili-

tät, verfüge über Ressourcen, auf die ich mich verlassen 

kann, habe ein gutes soziales Umfeld und bin glücklich, 

mit dem, was ich habe.“ 
Text: GH

Unsere Einrichtung: 
Clemens-Maria-Kinderheim

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

bei München sowie im Stadtgebiet München ist eine Betreuungseinrich-

tung mit über 100-jähriger Geschichte. 

Das Spektrum von über 130 stationären und 33 teilstationären Plätzen 

umfasst heilpädagogische Gruppen für Kinder im Alter ab drei Jahren, 

Inobhutnahme-Gruppen für Mädchen und Jungen ab drei Jahren, eine 

heilpädagogisch-integrative 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

T I T E L T H E M A
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Jugendhilfe Nord

Sehr guter Abschluss unter erschwerten Bedingungen

Corona stellt auch vor ungewöhnliche Prüfungssituationen, etwa diejenige, eine praktische Aufgabe mit Kindern zu 

bewältigen – aber ohne Kinder. Ein Widerspruch? Nur vermeintlich. 

Laura Zubek ist seit September 2019 Jahrespraktikan-

tin im zweiten Sozialpädagogischen Seminar (SPS) im 

Hort St. Vinzenz Pallotti in Freising bei der Jugendhilfe 

Nord. Sie besuchte im Schuljahr 2019/20 die sozialpä-

dagogische Fachakademie des Anton-Fingerle-Bildungs-

zentrums in München und legte dort trotz erschwerter 

Bedingungen in Corona-Zeiten die Prüfung zur Kinder-

pflegerin mit „sehr gut“ ab. 

Normalerweise schließt diese Ausbildung neben vielen 

theoretischen Prüfungen mit einer praktischen Prüfung 

ab. Dabei stellt die angehende KinderpflegerIn in einem 

pädagogischen Angebot mit einer Kleingruppe von Kin-

dern ihr Können vor dem Prüfungsausschuss, welcher 

aus den LehrerInnen und der PraxisanleiterIn im Hort be-

steht, in der jeweiligen Einrichtung dar.

Dazu wählt die SchülerIn von etwa 15 pädagogischen 

Bereichen vier Bereiche aus. Laura wählte den motori-

schen, den hauswirtschaftlichen, den kreativ schöpferi-

schen und den kulturellen Bereich aus. 

Die Anleitung Bettina Wick (Erzieherin und Hortleitung) 

stellte mit der/m FachlehrerIn in der Schule zu jedem 

Bereich eine Aufgabe. Nun musste Laura die gewählte 

Aufgabe aus einem der vier Bereiche innerhalb von sie-

ben Tagen schriftlich ausarbeiten und am 

Tag der Prüfung dem Prüfungsausschuss 

vorlegen. Ab diesem Zeitpunkt stand der 

SPS-Praktikantin die Anleitung als Unter-

stützung nicht mehr zu Verfügung, da die-

se zum Prüfungsausschuss gehörte. Eine 

Unterstützung war jedoch durch die zwei-

te Kraft der Gruppe, Tabea Wolfschläger, 

möglich. Laura hatte den hauswirtschaft-

lichen Bereich gewählt und folgende Auf-

gabe gezogen: „Förderung der Feinmo-

torik mit einer Kleingruppe – schneiden, 

schälen, hobeln“.

Dann kam auf einmal alles anders. Die 

praktische Prüfung konnte wegen der Corona-Pandemie 

und dem damit verbundenen Betretungsverbot im Hort 

nicht zusammen mit den Kindern absolviert werden, 

sondern musste als Vortrag vor dem LehrerInnengremi-

um in der Schule stattfinden.

Für die gesamte Prüfung standen 30 Minuten zu Verfü-

gung. In der Einführung musste der Ablauf des Angebo-

tes vor den imaginären Kindern erläutert werden. Dann 

folgte der Schwerpunkt mit Situationsbeschreibung 

und Zielsetzung sowie abschließend die Reflektion, bei 

der man sich damit auseinandersetzen sollte, wie man 

selbst seine Arbeit beurteilt hätte, wäre das Angebot 

real umgesetzt worden. Laura hatte zuvor alles gemäß 

den räumlichen Gegebenheiten des Horts aufgebaut, 

ganz so als ob die Prüfung vor Ort hätte stattfinden kön-

nen, und fotografierte für den Prüfungsausschuss ihren 

Aufbau. Außerdem zeigte sie ein Ergebnis aus der hypo-

thetischen Gruppenarbeit mit den Kindern. All dies trug 

neben ihren theoretischen Kenntnissen dazu bei, die He-

rausforderungen dieser außergewöhnlichen Prüfung zu 

meistern. Das gesamte Hort-Team von St. Vinzenz Pallot-

ti und die Bereichsleitung gratulieren herzlich zu diesem 

sehr guten Abschluss.

Text: Bernadette Baufeld, Bereichsleitung Horte 
und Offene Ganztagsschulen bei der Jugendhilfe Nord

SPS-Praktikantin Laura Zubek (Mitte) kann stolz sein auf ihr Prüfungsergebnis. 

Bettina Wick (links) und Tabea Wolfschläger, Kinderpflegerin im Hort St. Vinzenz 

Pallotti, freuen sich mit ihr.  Foto: Bernadette Baufeld/KJF

W I R  I N  D E R  K J F
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Jugendhilfe Nord

Rüstzeug für den pädagogischen Alltag

Wie in der letzten Ausgabe bereits berichtet, bewarb sich die Jugendhilfe Nord mit Erfolg beim Bundesprogramm 

„Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen, Profis einbinden“, das vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgeschrieben ist. Nun konnten zwei Erzieherinnen mit der 

Förderung ihre Weiterbildung absolvieren.

Franziska Freisen, Erzieherin im Hort St. Korbinian, und 

Lisa Taschner, Erzieherin im Hort St. Vinzenz Pallotti in 

Freising, schlossen beide im Juli ihre berufsbegleitende 

Weiterbildung „Professionelle Praxisanleitung“ ab. Eini-

ge Corona-bedingte Hindernisse waren zwar zu bewäl-

tigen, dies hielt die beiden Erzieherinnen jedoch nicht 

davon ab, sich der Weiterbildung beim Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft (bbw) in Ingolstadt zu stellen, um 

ein gutes Rüstzeug für den pädagogischen Alltag zu er-

halten. In Zukunft können sie junge KollegInnen in der 

Ausbildung fördern und fordern.

Schwerpunkte der Weiterbildung waren unter anderen: 

• Praxis als Lernort

• Formelle und rechtliche Rahmenbedingungen

• Konfliktmanagement

• Phasen des Anleitungsprozesses

• Aufgaben der Praxisanleitung 

• Beurteilungen und Prüfungen

• Instrumente und Methoden für die Praxisanleitung

• Kooperation mit der ausbildenden Stelle/Schule

• Evaluation des Anleitungsprozesses

Franziska Freisen begleitet nun seit September im Hort 

St. Korbinian gut gerüstet einen Berufspraktikanten im 

letzten Jahr seiner Ausbildung zum Erzieher. Lisa Tasch-

ner übernahm die Aufgabe, einer/m PraktikantIn aus 

der Fachoberschule in Freising den Beruf der ErzieherIn 

durch ein halbes Jahr Praktikum im Hort St. Vinzenz Pal-

lotti näher zu bringen. Beide Pädagoginnen sind hochmo-

tiviert und widmen sich engagiert ihrer neuen Aufgabe.

Bestenfalls haben wir dann ab September 2022 einen 

neuen Kollegen in unseren Reihen. Außerdem wurde 

einem jungen Menschen gezeigt, dass der Beruf der Er-

zieherin, des Erziehers ein durchaus wertvolles und er-

strebenswertes Ausbildungsziel ist. 

Die Servicestelle Fachkräfteoffensive in Berlin war bei 

der Mittelanforderung sehr hilfreich und zahlte die be-

willigten Mittel recht zügig aus. Da für diese Fortbildung 

noch Mittel zu Verfügung stehen, werde ich versuchen, 

noch eine weitere Mitarbeiterin zu dieser Ausbildung zu 

schicken. Text: Bernadette Baufeld, Bereichsleitung Horte 
und Offene Ganztagsschulen, Jugendhilfe Nord

Franziska Freisen (links) und Lisa Taschner können stolz sein 

auf die erfolgreiche Absolvierung der Weiterbildung.

Foto: privat
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Ein schwieriges Jahr für den Start eines 

Catering-Projekts, aber mit „Hoch47“ hat es das 

Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim in der 

Münchner Au trotzdem gewagt.

Team-Besprechung in der blitzsauberen und gemäß der 

EU-Hygieneverordnung zugelassenen Großküche des 

Adelgundenheims: Die bestellten Essen sind ausgelie-

fert, Herde, Spülen, Töpfe und Behälter für den nächs-

ten Tag gereinigt und vorbereitet. In diesen Tagen von 

Corona läuft alles etwas weniger hektisch ab als geplant 

und gewünscht. Franziska Rothmann (28), zuständig für 

Catering und Veranstaltungen im Erziehungshilfezentrum 

Adelgundenheim, würde sich freuen, wenn das kleine 

Hoch47-Team mehr Aufträge erhalten würde: „Da zurzeit 

an den Kitas und Schulen nur selten Mittagsbetreuung 

stattfi ndet, werden auch viel weniger Essen als sonst 

geordert.“ Sie hoffe, dass das bald wieder anders wird.

Der Ursprung des Catering-Projekts liegt im Jahr 1998, 

als man es betreuten Jugendlichen ermöglichen wollte, 

am Adelgundenheim eine Ausbildung als Beiköchin/koch 

oder in der Hauswirtschaft zu machen. Außerdem wur-

den Räume des Adelgundenheims einschließlich Technik 

(Beamer, Flipchart, Moderationstafeln etc.) und Bewir-

tung zur Vermietung angeboten. Ziel war und ist es, be-

Das Team von Hoch47 ist bereit für Aufträge. Von links: Erkan, Küchenchef Alexander Göttler, 

Umija Sušić, Organisatorin Franziska Rothmann und Katharina. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF

Sehr beliebt: 

Entenbruströllchen auf Shitakesalat. 
Foto: Adelgundenheim/KJF

V O R  O R T

Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Dieses Team steht für Genuss und Kollegialität

Lesen Sie weiter auf Seite 16
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nachteiligten, lernbehinderten und teils anderweitig ein-

geschränkten Jugendlichen einen Weg ins Berufsleben 

zu ebnen. Seit Anfang Juli werden nun Schulessen und 

Catering-Service unter dem Namen Hoch47 angeboten. 

Der Name bezieht sich auf die Adresse des Erziehungs-

hilfezentrums, der Hochstraße 47. 

Veganes Thai-Curry und Espresso-Panna-Cotta

„Wir würden natürlich gerne mehr Kundinnen und Kun-

den gewinnen“, meint Rothmann. Dafür müsse sich aller-

dings der Betrieb im Hernst wieder normalisieren. 

Noch herrschten eben Corona-Bedingungen. Als Ziel 

peilt das Küchenteam derzeit 400 Essen pro Tag an. 

Katrin Winkler, die Einrichtungsleiterin des Erziehungshil-

fezentrums Adelgundenheim, trägt das Ihrige dazu bei, 

das Angebot publik machen: „Wir wollen möglichst keine 

Kunden verlieren und natürlich neue dazu gewinnen und 

sind daher jetzt dabei, alle Kunden über die Veränderung 

zu informieren.“ 

„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind total 

begeistert von ihrer Arbeit und würden lieber heute als 

morgen mit voller Kraft loslegen“, meint Küchenchef 

Alexander Göttler (30). Er kennt sein Team gut und weiß 

um die Stärken jedes einzelnen. „Erkan zum Beispiel hat 

sich spezialisiert auf Salate und Dressings, und Umija 

macht wunderschöne belegte Platten.“ 

Die aus Bosnien stammende Umija Sušić (50), genannt 

Amanda, hat jetzt auch eine Ausbildung zur Köchin 

begonnen; Göttler ist ihr Ausbilder. Auch Katrin Winkler 

ist vom Hoch47-Team überzeugt: „Wenn Frau Rothmann 

und Herr Göttler was anpacken, dann läuft das.“ – ein 

wunderbares Kompliment in schwierigen Zeiten.

Auf der Speisekarte fi nden sich einige kulinarische 

Renner. Besonders beliebt sind etwa der ofenfrische 

Schweinekrustenbraten in Dunkelbiersauce mit Kartof-

Süße Verführung: 

Windbeutel mit Schlagrahm 

und Aprikosen. 
Foto: Adelgundenheim/KJF

Koch Alexander Göttler kennt 

die Fachgebiete seiner 

Mitarbeitenden genau. 

Umija Sušić hat gerade eine 
Lehre zur Köchin begonnen.

Fortsetzung von Seite 15

Foto: Gabriele Heigl/KJF

Foto: Gabriele Heigl/KJF
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felknödel und Krautsalat und das vegane Thai-Curry, 

ganz zu schweigen von der Espresso-Panna-Cotta mit 

Waldfrüchten. „Auch die Mousse au chocolat kommt 

immer sehr gut an“, ergänzt Erkan. Erweitert wird das 

Repertoire durch neue Kreationen, um den KundInnen 

immer wieder Überraschungen bieten zu können.

Die Speisekarte und alle weiteren Informationen fi nden 

Sie auf: www.adelgundenheim.de.
Text: GH

Unsere Einrichtung: 
Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Das Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim im Münchner Stadtviertel 

Au wurde schon 1898 gegründet und ist damit eine der ältesten Einrich-

tungen für Kinder in München und Bayern. Es handelt sich um eine Ein-

richtung der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kinder, Jugendliche und junge 

Volljährige von 6 bis etwa 22 Jahren sowie Familien betreut werden. Das 

breit gefächerte Angebot umfasst vollbetreute heilpädagogische und the-

rapeutische Wohngruppen, teilbetreute Wohngruppen, innen- und außen-

betreutes Jugendwohnen, eine heilpädagogische Tagesstätte, eine Erzie-

hungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, schulbezogene 

Hilfen für Grund- und Hauptschüler (Sozialpädagogische Lernhilfen, Ju-

gendsozialarbeit an Schulen, Betreuung innerhalb von Ganztagsangebo-

ten) und für Jugendliche zur Begleitung des Übergangs ins Berufsleben, 

Hilfen für junge Menschen nach dem Jugendgerichtsgesetz und in Stadel-

heim sowie Essensversorgung für Schulen, Kindertageseinrichtungen und 

Seniorenzentren. In der Adelgundenheim-Küche werden täglich etwa 400 

Essen für die Betreuten und Mitarbeitenden des Erziehungshilfezentrums 

gekocht; darüber hinaus wird unter dem Namen „Hoch47“ ein Catering-Service für Schulen und Kitas und für Privat- und 

Firmenkunden sowie eine Raumvermietung angeboten. Das Zentrum beschäftigt gut 200 Mitarbeitende, die etwa 100 

Kinder und Jugendliche täglich und zum Teil rund um die Uhr betreuen und beim Erwachsenwerden begleiten. 

Das Adelgundenheim im 

Münchner Stadtteil Au. 

Foto: Adelgundenheim/KJF

Erziehungshilfezentrum

Adelgundenheim

Exotisch 

geht immer gut: 

Glasnudelsalat mit Shrimps und Koriander. 
Foto: Adelgundenheim/KJF

Das wird geboten:

• Zubereitung und Lieferung von Essen für Schulen, Kindertagesstätten 

und Senioreneinrichtungen

• Eventcatering für Betriebe und Privatpersonen ab 20 Personen, auch 

mit Motto-Büffets (bayrisch, mediterran etc.)

• Vermietung von Räumen inklusive Seminartechnik und Bewirtung

Hoch47 – Ihr Caterer aus der Au 
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Ehrung für Weitblick und Leidenschaft: 25 Jahre 
ökologische Landwirtschaft am Fendsbacher Hof

Anlässlich der Verleihung eines Naturland-Zertifikats in Maria Bildhausen an die Fendsbacher Landwirtschaft blickt 

der Leiter der Fendsbacher Werkstätten zurück.

Es muss damals eine Entscheidung mit Mut und Weit-

blick gewesen sein, diesen Weg zu beschreiten. Als 

landwirtschaftlicher Biobetrieb war man Anfang der 90er 

Jahre im Landkreis Erding ein Exot und Außenseiter. Die 

Bioland-Gärtnerei am Fendsbacher Hof hatte zu diesem 

Zeitpunkt bereits seit über fünf Jahren bewiesen, dass 

die Bio-Wirtschaftsweise erfolgreich umsetzbar ist. Be-

reits seit 1988 sind die Steinhöringer Werkstätten Mit-

glied der Bio-Verbraucher-Erzeuger-Genossenschaft und 

Regionalmarke Tagwerk – Jahrzehnte bevor der Wert re-

gional und nachhaltig erzeugter Nahrungsmittel in der 

breiten Öffentlichkeit vermarktet wurde.

Rückblickend war diese Weichenstellung vor 25 Jahren 

visionär, weil früh erkannt wurde, dass die ökologische 

Wirtschaftsweise zukunftsfähig ist und der Schöp-

fungsverantwortung und Generationengerechtigkeit be-

sonders nahekommt. Heute unterstreichen sowohl die 

aktuelle päpstliche Enzyklika „Laudato si“, als auch 

aktuelle Schriften der Deutschen Bischofskonferenz zu 

den Themen Landwirtschaft, Klima-, Boden- und Arten-

schutz, wie wichtig und richtig dieser vor über 25 Jahren 

eingeschlagene Weg bis heute ist.

triebszweige verfolgt. Wie gene-

rell in der Landwirtschaft hat in 

diesen Jahrzehnten die Mechani-

sierung und damit verbunden die 

Arbeitsproduktivität enorm zuge-

nommen.

Für die dort tätigen Werkstatt-

beschäftigten im Arbeits- und 

Berufsbildungsbereich sind die 

positiven fachlichen Wirkungen 

der Lern-, Arbeits- und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten im grünen 

Bereich unstrittig: Der Aufenthalt 

an der frischen Luft, die vielsei-

tige körperliche Betätigung, das 
Das Team der Fendsbacher Landwirtschaft 

freut sich über die Anerkennung.

Möglich war die Umstellung nur, weil sie nicht nur von 

der Leitung gewollt war, sondern auch von überzeugten 

MitarbeiterInnen leidenschaftlich mitgetragen wurde 

und wird, und weil viele Partner diesen Weg bis heute 

mitgehen – neben dem Naturland-Verband mit seinen 

Beratungs- und Vermarktungsspezialisten sind hier vor 

allem unsere Kunden, Verpächter, Lohnunternehmer, 

Maschinenringe, die Waldbesitzervereinigung und die 

Partner-Biobetriebe sowie die Mitglieder der Arbeitsge-

meinschaft Ökologie auf Kirchengrund zu nennen.

Landwirtschaft und Gartenbau mit Arbeitsplätzen für 

Menschen mit Behinderung gab es am Fendsbacher Hof 

bereits lange vor der staatlichen Anerkennung als „WfB“ 

(Werkstätte für Behinderte) im Jahr 1987, nämlich seit 

über 120 Jahren beginnend mit der Gründung eines Fi-

lialklosters der St.-Josefs-Kongregation. 

Positive Wirkung für Menschen mit Behinderung

Während in der Anfangszeit die Landwirtschaft vor allem 

der Selbstversorgung der klösterlichen Gemeinschaft 

gedient haben dürfte, wurden im Laufe der Jahre und 

Jahrzehnte unterschiedliche Schwerpunkte und Be-

Foto: EVS/KJF
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große Spektrum an jahreszeitlich wechselnden Tä-

tigkeiten, der Umgang mit modernen Maschinen 

und der verantwortliche Bezug zu Nutztieren, -pfl an-

zen und Lebensmitteln verbunden mit einer ent-

sprechenden fachlichen Anleitung und Betreuung 

tragen entscheidend dazu bei.

Die ökologische Betriebsweise ist dazu besonders 

geeignet, da sie Zusammenhänge und Kreislauf-

denken vermittelt, vor allem in einer Zeit, in der 

sich der agrarpolitische Weg der konventionellen 

Landwirtschaft zunehmend als Irrweg herausstellt 

und von einem wachsenden Teil der Gesellschaft 

nicht mehr mitgetragen wird.

Die aktuellen Herausforderungen werden nicht 

weniger – der Flächenverbrauch im Münchner Umland 

führt zu wachsender Konkurrenz zwischen den Betrie-

ben, die bürokratischen Anforderungen steigen enorm 

an, und nicht zuletzt hängt auch ein Biobetrieb am Tropf 

der europäischen und staatlichen Agrarförderung, wenn-

gleich die Gesellschaft für diese Gelder eine nachhaltige 

Gegenleistung in Form der Umweltleistungen erhält. 

Die Bio-Landwirtschaft am Fendsbacher Hof als einen 

Die Landwirtschaft hat am Fendsbacher Hof eine 

lange Tradition: Maisernte im September 1971. 

besonderen Arbeitsbereich einer Werkstätte für Men-

schen mit Behinderung attraktiv zu halten und auszu-

bauen, sollte das Ziel der kommenden Jahre bleiben.

Text: Artur Kammerer, 
Leiter der Fendsbacher Werkstätten

Vom Recht auf Löschung

Die verantwortliche Institution/Person ist verpfl ichtet, personenbezogene 

Daten unverzüglich zu löschen, wenn

• sie für die Zwecke, für die sie erhoben werden, nicht mehr 

 notwendig sind

• die/der Betroffene die Einwilligung widerruft

• die/der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt

• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden

• die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist

Tipps von der Datenschutz-Beauftragten Simone Schillhuber

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

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

Simone Schillhuber, Volljuristin 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externe Datenschutzbeauftragte 

 Foto: KINAST

In der nächsten Ausgabe: Alles über die Aufbewahrungsfristen und das Datengeheimnis

Archivfoto: EVS/KJF
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Fünf Fragen an

So wichtig ist die Attraktivität als Arbeitgeber

Stefanie Meule schrieb an der KJF ihre Bachelor-Arbeit. Das Thema: „Entwicklung einer Employer Brand für die 

Katholische Jugendfürsorge in München und Erarbeitung von Maßnahmen zur Stärkung dieser Employer Brand“

1 Warum haben Sie Ihre Bachelorarbeit  

an der KJF geschrieben?

Mir gefiel meine Arbeit als Werkstudentin bei der KJF so 

gut, dass ich hier auch meine Bachelorarbeit schreiben 

wollte. KJF-Gesundheitskoordinatorin Roswitha Merkel-

Dafner hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mich zu 

betreuen. 

2 Was bedeutet Employer Brand,  

und warum ist sie wichtig?

Eine Employer Brand (Deutsch sinngemäß „Arbeitgeber 

als Marke“, d. Red.) hat das Ziel, dass aktuelle, potenziel-

le und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

KJF als attraktiven Arbeitgeber sehen, der sich deutlich 

positiv von anderen Unternehmen abhebt. Die Zielgrup-

pe der KJF sind junge pädagogische Fachkräfte, weshalb 

sich auch die Employer Brand auf sie ausrichten sollte.

3 Wie sind Sie  

vorgegangen?

Ich führte mit sechs MitarbeiterInnen ausführliche Inter-

views über ihre Zufriedenheit mit ihrem Arbeitgeber. Bei 

der Auswahl habe ich besonders darauf geachtet, dass 

die Geschlechter gleichmäßig vertreten sind und unter-

schiedliche Hierarchieebenen sowie Arbeitsbereiche ab-

gedeckt sind. 

4 Was waren die  

Ergebnisse?

Die Befragten zeigten sich besonders zufrieden mit der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Arbeitsplatzsi-

cherheit, dem Betriebsklima und dem Angebot an Besin-

nungstagen. Unzufriedenheit herrschte unter anderem 

über die Höhe des Gehalts, die veralteten Kommunika-

tionsmedien beziehungsweise IT und die Zugänglichkeit 

zum Gesundheitsangebot. 

5 Was kann die KJF tun, um sich als attraktiver 

Arbeitgeber zu positionieren?

Das Intranet sollte wiederbelebt werden, und es sollten 

dort Inhalte, wie Weiterbildungsmöglichkeiten, aktuelle 

Stellenangebote oder Gesundheitsangebote aufgenom-

men werden. MitarbeiterInnen-Events sollten regelmä-

ßiger durchgeführt werden. Außerdem sollten Führungs-

kräfte geschult werden, wie sie richtig Feedback geben, 

und welcher Führungsstil in welcher Situation angemes-

sen ist. Um mehr junge Leute anzusprechen, sollte mehr 

Hochschulmarketing betrieben werden, und die KJF soll-

te mehr und regelmäßig soziale Medien nutzen. Außer-

dem sollte die KJF eine Imagekampagne beispielsweise 

in Form eines Imagefilms durchführen. Dies könnte bei-

spielsweise in Kooperation mit der Hochschule für Film 

und Fernsehen in München erfolgen. 

Interview: GH

Stefanie Meules Bachelor-Arbeit 

über die KJF wurde mit der Note 

„sehr gut“ bewertet.

Zur Person 

Stefanie Meule (24) studierte Sozialwirtschaft in Kemp-

ten. Im August 2019 begann sie bei der KJF als Werk-

studentin im Personalwesen zu arbeiten; im Frühjahr und 

Sommer 2020 recherchierte sie dort auch ihre Bachelor-

arbeit. Inzwischen arbeitet sie in Augsburg bei der Agen-

tur für Arbeit im Personalwesen.Foto: Gabriele Heigl/KJF

A U S  D E R  G E S C H Ä F T S S T E L L E
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Abschied

„Dieser Job war wie ein Sechser im Lotto für mich“

Neuer Lebenabschnitt: Im September begann für Ilona Haaser, Assistentin von Vorstand Bastian Eichhammer, die 

passive Phase der Altersteilzeit. 

Nach 19 Jahren an interessanten Positionen in der 

Geschäftsstelle der KJF verließ Ilona Haaser (62) im 

September nicht nur ihr Büro im Vorzimmer von Vor-

stand Bastian Eichhammer, sondern auch die helle, 

kleine Wohnung für KJF-Mitarbeitende in der Münch-

ner Lessingstraße. Die Arbeit in der KJF werde sie 

vermissen, nicht aber das Leben in München. „Die 

letzten Jahre ist es sehr laut und eng in der Stadt ge-

worden“, meint sie. 

Garantiert nicht vermissen wird sie auch die langen 

Heimfahrten zu ihrem Mann und ihrer Familie in der 

sächsischen Kleinstadt Wilthen nahe Bautzen. Da die 

Fahrt dorthin sieben Stunden dauert, konnte sie nur ein-

mal im Monat bei ihren Lieben sein. 

Das war vor allem in den Anfangsjahren schwer, als ihre 

beiden Kinder noch im Teenageralter waren. Besonders 

genossen hat sie die Zeit, als ihre Tochter nach dem 

Abschluss der Berufsausbildung zu ihr nach München 

zog: „Unsere Beziehung wurde in diesen elf Jahren noch 

enger als zuvor“, meint Ilona Haaser.

Sie musste 2001 ihre Heimat verlassen, weil sie dort 

keine Arbeit hatte finden können. So bewarb sie sich 

unter anderem auf eine Stelle bei der KJF in München 

als Teamassistentin Wirtschaft und Finanzen und wurde 

genommen. Und sogar eine der Wohnungen für Mitarbei-

tende in der Münchner Lessingstraße war zu dieser Zeit 

für sie frei. „Für mich war das wie ein Sechser im Lotto“, 

freut sie sich noch im Nachhinein. Sie habe gerne bei 

der KJF gearbeitet. „Ich habe vor allem die Kulanz meiner 

Vorgesetzten geschätzt“, meint sie. Man habe hier immer 

Verständnis für die privaten Sorgen der Mitarbeitenden. 

Jetzt aber ist sie froh, wieder auf Dauer in ihrem Häus-

chen bei ihrem Mann zu sein und die langen Fahrten 

hinter sich gelassen zu haben. Langweilig wird es ihr 

auch dort nicht werden. Zum einen wird im Januar ihr 

pflegebedürftiger Vater zu ihnen ziehen. Zum anderen 

hat sie zwei große Projekte. Da ist der Garten, den sie 

umgestalten möchte; mehr Rosen und Obstbäume sol-

len es sein. Außerdem möchte sie in einem Atelier über 

der Garage ihre künstlerische Ader ausleben und Aqua-

relle malen. Alles Gute, liebe Frau Haaser!

Text: GH

Hat jetzt ihren Lebensmittelpunkt wieder in der sächsischen 

Kleinstadt Wilthen bei Bautzen: Ilona Haaser.

Foto: Gabriele Heigl/KJF
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Praktikum

„Ich will die Arbeit der KJF noch besser sichtbar machen“

Julia Mollerus (23) verstärkt für ein halbes Jahr das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Als ich Anfang des Jahres über die Münchener Jobmesse 

schlenderte, sorgte ich bei vielen VertreterInnen sozialer 

Einrichtungen doch eher für Verwunderung – „Bachelor in 

Politikwissenschaft? Was wollen Sie denn mit diesem Ab-

schluss bei uns?“. Ich hatte die Hoffnung schon fast auf-

gegeben, als ich am Stand der Katholischen Jugendfür-

sorge Halt machte. Dort kam sofort ein nettes Gespräch 

zustande, und es stellte sich heraus, dass im Referat 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jemand gesucht wurde. 

Seit meiner Schulzeit bekam ich immer wieder die Chan-

ce, verschiedene Facetten des Sozialbereichs kennen 

zu lernen. Nach meinem Abitur arbeitete ich als Bundes-

freiwilligendienstleistende ein Jahr lang in einem Hort für 

Grundschulkinder. Obwohl der Fokus meines Studiums 

dann auf Politik und Jura lag, verlor ich den Sozialbereich 

nicht aus den Augen. 

Ich machte ein Praktikum im Bayerischen Landtag, wo 

ich einen Blick hinter die Kulissen sozialpolitischer Ge-

setzgebung werfen konnte. Ein Jahr später sammelte ich 

in einem Sozialverband Erfahrung in der Gremienarbeit, 

wobei mich vor allem das Zusammenspiel aus Sozialver-

waltung, Sozialpolitik und Sozialverbänden faszinierte. 

Doch bei diesem Praktikum wurde mir auch klar, wie sehr 

die Arbeit der Sozialverbände in der öffentlichen Wahr-

nehmung häufig unter dem Radar fliegt. Um den gesell-

schaftlichen Rückhalt zu stärken, ist eine gute Öffent-

lichkeitsarbeit unerlässlich. Nur so lassen sich die oft 

komplexen und vielschichtigen Problemlagen und Erfolge 

effektiv darstellen. Daher freue ich mich besonders über 

die Chance, für sechs Monate die Öffentlichkeitsarbeit 

der KJF zu unterstützen und dazu beizutragen, dass mit 

der neuen Website die wichtige Arbeit von Träger und Ein-

richtungen in Zukunft noch besser kommuniziert werden 

kann. 

Beeindruckt vom Leistungsspektrum der KJF

Nach Uni-Abschluss und Corona-Ausnahmezustand kam 

ich im Juni schließlich zu meinem ersten Arbeitstag in die 

Geschäftsstelle in der Adlzreiterstraße in München und 

wurde von meinen neuen KollegInnen sofort herzlich auf-

Studienfächer: 
Politikwissenschaft, außerdem Jura im Nebenfach

Hobbys: 
Musik machen, Yoga, Longboardfahren, Backen 
(Lieblingsrezept: Zimtschnecken)

Interessen: Politik, Bücher/Serien, Sprachen

Lieblingsurlaubsziele: Großbritannien und Irland

Julia Mollerus unterstützt vor allem die Arbeit 

an der neuen KJF-Träger-Website. Foto: Gabriele Heigl/KJF

genommen. Bald war ich mitten im Geschehen zwischen 

KJF-Magazin und Website-Relaunch. Mein Haupteinsatz-

gebiet sind die Inhalte der neuen Website. Dazu gehört 

der Bereich „Aktuelles“ mit Berichten über Einrichtungen, 

MitarbeiterInnen und Projekte, aber auch ein Überblick 

über die vielen verschiedenen Leistungen der Einrichtun-

gen. Die Vielfalt der Angebote und Einrichtungen unter 

dem Dach der KJF war zwar anfangs nicht ganz leicht zu 

durchschauen, macht die Arbeit im Referat Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit aber auch besonders spannend für 

mich. Text: Julia Mollerus 
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NEU: Informationsreihe 
„Vorsorge und Pflege von Angehörigen“
Ein freiwilliges Angebot für alle MitarbeiterInnen und Leitungen. 

Früher oder später kann es jede und jeden von uns 

treffen: Ein akuter Pflegefall tritt in der Familie auf. 

Plötzlich gibt es viele Fragen, und es gibt noch mehr 

zu regeln. Eigentlich hat man keine Zeit, sich zu infor-

mieren. Zudem steckt man mitten in beruflichen und 

familiären Verpflichtungen. 

Vielleicht haben Sie so eine oder eine ähnliche Situ-

ation bereits durchgemacht und wissen, wie anstren-

gend und schwierig diese erste Zeit sein kann. 

Dabei treten unter anderen Fragen auf wie: 

•  Welche Leistungen bietet die Pflegeversicherung? 

•  Welche stationären und ambulanten Möglichkei-

ten gibt es? 

•  Welche grundsätzlichen und arbeitsrechtlichen 

Möglichkeiten haben Sie als MitarbeiterIn, Pflege 

und Beruf zu vereinbaren? 

•  Wie kann ich Vorsorge treffen, falls ich einmal 

nicht mehr selbst entscheiden kann?

Da immer wieder und besonders in letzter Zeit viele 

Anfragen von MitarbeiterInnen an die Personalabtei-

lung herangetragen wurden, haben wir uns entschie-

den, auf Ihren Bedarf einzugehen. Wir bieten Ihnen 

eine Informationsreihe an zu dem Thema „Vorsor-

ge und Pflege von Angehörigen“ mit den folgenden 

Schwerpunkten „Pflege von Angehörigen“, „Vereinbar-

keit von Pflege und Beruf“ und „Vorsorge“.

Text: Roswitha Merkel-Dafner, Referentin für 
Gesundheit, Soziales und Personalentwicklung

Bei Interesse melden Sie sich bei r.merkel-dafner@kjf-muenchen.de.

Die genauen Termine erfahren Sie über eine Rundmail.

Seit dem 1. Oktober bietet die KJF allen MitarbeiterInnen der KJF München und der Behandlungszentrum Aschau 

GmbH die Möglichkeit, am Firmenfitness-Programm von Qualitrain teilzunehmen. Damit unterstützen wir Sie dabei, 

gesund und fit zu bleiben.

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Firmenfitness mit Qualitrain – 
Wir sind dabei  

Mit Qualitrain haben Sie mit nur einer Mitgliedschaft Zu-

gang zu fast 3.500 Fitness- und Yogastudios, Schwimm-

bädern oder auch Crossfit- und Boulderhallen in ganz 

Deutschland. Welche Studios und Sporteinrichtungen in 

Ihrer Nähe Teil des Netzwerkes sind, können Sie auf www.

qualitrain.net einfach und bequem einsehen. Sollten Sie 

bereits einen bestehenden Vertrag in einem Qualitrain-Fit-

ness-Studio haben, so können Sie diesen für die Dauer 

der Qualitrain-Mitgliedschaft ruhend stellen. Sie sind be-

reits Mitglied bei einem anderen Fitness-Studio und wol-

len trotzdem die Firmenfitness nutzen? Dann schreiben 

Sie bitte eine Mail an partnerwunsch@qualitrain.net.

Erreichen Sie Ihre persönlichen Gesundheitsziele, 

und verschaffen Sie sich jede Menge Lebensquali-

tät. Interesse? Dann melden Sie sich an in Consen-

se unter BGM: Qualitrain-Anmeldung oder direkt bei  

qualitrainanmeldung@kjf-muenchen.de.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und viel Spaß beim 

Sporttreiben. 

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr BGM-Team
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K J F  A L B U M

Salberghaus

König Ludwig II. Stephan dankt ab

Auf lange Zeit werden die KollegInnen gepriesen sein, die Einrichtungsleiter Stephan Dauer diesen unvergesslichen 

Abgang bereiteten. Gewandet im Hermelinumhang, mit Krone auf dem Kopf und Zepter in der Hand drehte er in 

einer Edelkarosse seine Ehrenrunden.

Stimmungsvoller Abgesang vor der Oper (links) 

und mit Schwanen-Deko vor Schloss Nymphenburg (oben).

29 Jahre lang lag im Putzbrunner Salberghaus sein Hauptwirkungskreis. 

Inzwischen hat er das Zepter an Agnes Gschwendtner übergeben. 

Alle Fotos: Sabine Kotrel-Vogel/KJF

Zu schnell für die Lakaien, um ihm die Tür zu öffnen: 

Forschen Schrittes geht es hinauf zum Entrée der 

Bayerischen Staatsoper.

Die 150 Pferde der Kutsche wurden gelenkt von Clemens-

Maria-Kinderheim-Leiterin Sabine Kotrel-Vogel. Sie war es 

auch, die bei jedem Halt Seiner Majestät den roten Tep-

pich ausrollte. Und so ging es auf große Besichtigungs-

tour: Zu den Schwänen von Schloss Nymphenburg, zur 

Residenz und zur Staatsoper und schließlich zum Diana-

tempel im Hofgarten. Dort erhielt er vom Einrichtungslei-

ter des Pädagogischen Zentrums Schloss Niedernfels, 

Bernd Barthel, einen Kurs im Schuhplatteln. Ein Eintrag in 

die KJF-Geschichtsbücher ist mit diesem wahrhaft könig-

lichen Abgang sicher.  Text: GH
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So gewinnt man die Herzen des Volkes: 

König Ludwig II. Stephan beim Schuhplatteln mit Bernd Barthel im Hofgarten. 

Bunter Kunstkubus von Kinderhand – hier noch in einer vir-

tuellen Darstellung: Das Baustellenplakat am Neubau des 

Kinderheim St. Klara der KJF-Einrichtung Jugendhilfe Nord 

in Freising. Es zeugt von den Malkünsten vieler kreativer 

Kinder und der Großzügigkeit der diversen SpenderInnen, 

die unter anderem das Plakat möglich machten. 

Jetzt hoffen die Kinder auf weitere eingehende Spenden für 

Einrichtungsgegenstände in ihrem neuen Heim. Die Enthül-

lung des realen Großplakats mit den Maßen sechs mal vier 

Meter erfolgte Mitte September anlässlich der Fertigstellung 

des vierstöckigen Rohbaus im Beisein des Eigentümers und 

Bauherren des Hauses, Alois Widmann, von KJF-Vorstand 

Bastian Eichhammer und Jugendhilfe-Nord-Einrichtungslei-

ter Frank Eichler sowie Freisings Zweiter Bürgermeisterin 

Eva Bönig, der Schirmherrin des Spendenprojekts. Der Ein-

zug der Kinder und Jugendlichen wird Mitte 2021 erwartet. 

Text: GH

Baustellenkunst: Kinder malen für Spenden 

Hinter dem Plakat verbirgt 

sich der Rohbau des neuen 

Kinderheims St. Klara in 

Freising.

Foto: Jugendhilfe Nord/KJF

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der nächsten Ausgabe.
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Labrador Marley (9) ist zusammen mit seinem Besitzer 

David Reichart ein gern gesehener Gast im Putzbrunner 

Clemens-Maria-Kinderheim. 

Marley ist ein sogenannter Therapiehund. Therapiehun-

de werden gezielt in einer tiergestützten medizinischen 

Behandlung (beispielsweise im Rahmen einer Psycho-

therapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Sprach-Sprech-

therapie oder Heilpädagogik) eingesetzt. 

Marley hat die Aufgabe, kontaktschwache Kinder für 

Sozialkontakte zu öffnen und hyperaktiven Kindern 

beim Entspannen zu helfen. Streicheleinheiten kann 

er nicht genug bekommen, und er verliert auch nie die 

Geduld. 

Seine Lieblingsbeschäftigung: 

Gassigehen mit den Kindern. 

Sein Lieblingsleckerbissen: Karotten.  

Text: GH

Vor der Therapiestunde noch schnell ein Foto-Shooting: 

Marley mit David Reichart.  Foto: Gabriele Heigl/KJF

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

Das Salberghaus in Putzbrunn steht unter neuer Füh-

rung: Die bisherige stellvertretende Leiterin Agnes 

Gschwendtner hatte Anfang August den Stab von Ste-

phan Dauer übernommen. Als Einrichtungsleiterin ist sie 

zwar neu im Amt; die Aufgaben in diesem Amt sind ihr 

aber natürlich vertraut. KJF-Vorstandsvorsitzender Bar-

tholomäus Brieller gratulierte ihr an ihrem ersten Tag als 

Einrichtungsleiterin, sagte ihr seine Unterstützung zu 

und wünschte ihr viel Erfolg. 
Text: GH

In der kommenden Ausgabe des Magazins wird ein größe-

rer Bericht über Agnes Gschwendtner erscheinen.

Salberghaus

Reibungsloser Stabwechsel 

Clemens-Maria-Kinderheim

Marley hilft beim Runterkommen 

KJF-Vorstandsvorsitzender Bartholomäus Brieller

überbrachte Agnes Gschwendtner zum Einstand 

im Amt ein kleines Präsent – mit dem angesagten Corona-

Abstand.  Foto: Salberghaus/KJF



Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang Januar 2021.
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Der Eismann war da! 
Anlässlich des Sommerfests im 

Clemens-Maria-Kinderheim fuhr 

ein Brunino-Eismobil eine Stunde 

lang von Gruppe zu Gruppe und 

teilte ein köstliches italienisches 

Gelato nach dem anderen aus.

Das sonst so quirlige Sommer-

fest musste zwar Corona-bedingt 

anders als gewohnt ablaufen. 

Aber Musik, Prämierungen und 

Leckeres vom Grill gab es für die 

Kinder und die Fachkräfte natür-

lich trotzdem. 

Text: GH

Aus dem dreirädrigen Oldtimer-Mobil 

schmeckte das Eis gleich noch viel besser.

Foto: Clemens-Maria-Kinderheim/KJF

Behandlungszentrum Aschau

Nähkünste bringen 1000 Euro

Mega-Aktion im Behandlungszentrum Aschau: Chris-

tine Kutschka (links) von der orthopädischen Kinder-

klinik nähte Atemschutzmasken, als diese zu Beginn 

der Coronakrise noch Mangelware waren. Die Masken 

stellte sie den PatientInnen und Mitarbeitenden gegen 

eine Spende zur Verfügung. 

1000 Euro konnte sie damit erlösen. Den Betrag über-

gab sie jetzt an Sabrina Pollinger vom Aschauer „Schla-

winertreff“. Dort können sich junge PatientInnen und 

ihre Angehörigen bei Spiel und Spaß erholen. 

 Text: GH

Das Oberbayerische Volksblatt 

berichtete von der erfolgreichen Aktion. 

Screenshot: Gabriele Heigl/KJF

Clemens-Maria-Kinderheim
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Foto: Lisa Tiebel

Verwandlung

Ein Kuckuck für deine Uhr
und Handschmeichler in deinen Taschen.
Der Stift, mit dem du schreibst
und Pralinen zum nebenher naschen.

Das Kissen für deine Siesta,
eine Luftpumpe deinen Reifen.
Ein Klingelton für dein Handy
und Shampoos zum einseifen.

Ein Spiegel, das wär´ nicht einfach,
doch auch das würd´ ich versuchen.
Ich hoffe, du tätest ihn dann,
wenn er ehrlich ist, nicht verfl uchen.

So würd ich mich durch dich
und für dich gern verwandeln.
Ich ließe auch, wenn´s sein muss,
über die Menge mit mir verhandeln.

Nur jeden Tag im Leben
ein Stolpern über mich.
Damit du nicht vergessen kannst:
So herzlich lieb ich dich!

GEDICHT 
Miriam Falkenberg


