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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

seit fast 29 Jahren arbeite ich bei der Katholischen Jugendfürsorge und seit 

25 Jahren darf ich als Geschäftsführer beziehungsweise Vorstand die Geschi-

cke des gesamten Vereins leiten. Es waren viele spannende Jahre nicht nur 

für mich, sondern auch für die KJF. Ein paar werden noch kommen – aber nicht 

mehr viele. Sie merken schon, in diesen Zeilen schwingt ein bisschen Wehmut 

mit. Im Spätsommer 2024 werde ich mich in die Freistellungsphase der Alters-

teilzeit verabschieden. Nun geht es darum, die Zeitspanne bis dahin zu nutzen 

und meine Nachfolge auf einen guten Weg zu bringen.

Es liegen ein paar turbulente Quartale hinter uns. Überraschend für viele von 

uns hat mein Vorstandskollege Martin Rickert im Juni die Katholische Jugend-

fürsorge verlassen und ist seit August gut in seinem neuen beruflichen Umfeld gestartet. Mit der Veränderung Herrn 

Rickerts hat sich eine Herausforderung aufgetan, die gleichwohl auch Möglichkeiten eröffnete, meine Nachfolge im Vor-

stand schon jetzt klug und vorausschauend zu lösen. Der Aufsichtsrat hat die Weichen bereits gestellt. Unser Aufsichts-

ratsvorsitzender Alfred Repšys hat im Sommer seine Planungen bekannt gegeben. Auf Seite 7 können Sie seine Mittei-

lung nochmals nachlesen. Nun läuft das Bewerbungsverfahren. Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Kandidatin, einen 

guten Kandidaten finden werden.

In dieser Ausgabe des Magazins können Sie außerdem lesen, für welchen Zweck heuer die Kollekte des Jugendopfer-

sonntags verwendet werden wird (auf den Seiten 4 bis 5). Dieses Mal handelt es sich um ein besonders zu Herzen ge-

hendes Thema: Die medizinische Versorgung von kriegsgeschädigten Kindern und Jugendlichen aus den Krisengebieten 

in aller Welt. Es gilt, deren Leid durch Operationen, Prothesen und physiotherapeutische Behandlungen zu lindern. Bitte 

werben Sie gerne auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für diese wichtige Aufgabe.

Zuletzt möchte ich Ihnen eine ganz großartige Erfolgsgeschichte empfehlen. Sie handelt davon, wie aus einem verun-

sicherten Jugendlichen nach mehreren Umwegen doch noch ein fröhlicher, hoffnungsvoller junger Mensch wurde. Eine 

sehr lesenswerte Geschichte unserer Mitarbeiterin von SBW-Flexible Hilfen, Miriam Falkenberg (auf den Seiten 8 bis 10).

Viel Vergnügen beim Blättern und Lesen wünscht

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstand KJF München und Freising
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Jugendopfersonntag 2022

Kriegsgeschädigte Kinder und Jugendliche erhalten in Aschau medizinische Hilfe

Mit Fachkompetenz und Mitmenschlichkeit

Im KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau werden schon seit vielen Jahren Kinder aus Kriegsgebieten behandelt. 

Nun herrscht Krieg mitten in Europa. Hilfe wird dringend benötigt, für ukrainische Kinder genauso wie für diejenigen 

aus allen Krisenregionen dieser Welt. Der Erlös des diesjährigen Jugendopfersonntags soll in die Behandlung dieser 

Kinder fließen.

In der Orthopädischen Kinderklinik der Einrichtung KiZ - Kind im 

Zentrum Chiemgau in Aschau wird schon seit vielen Jahren Kin-

dern und Jugendlichen aus Kriegsgebieten mit einer Behand-

lung geholfen. Mit dem Krieg in der Ukraine hat das Thema 

eine zusätzliche erschreckende Dynamik erhalten. So lag es 

nahe, dass der Erlös der Kollekte des sogenannten Jugendop-

fersonntags (siehe Kasten rechts unten) in diesem Jahr in die 

medizinische Behandlung und Begleitung der kleinen Patientin-

nen und Patienten aus aller Welt fließen wird. 

Die Behandlung von verletzten und kranken Kinder aus Kriegs- 

und Krisengebieten hat eine lange Tradition in Aschau. Dabei 

setzte man von Anfang an auf die Zusammenarbeit mit der 

seit 1967 bestehenden deutschen Kinderhilfsorganisation Frie-

densdorf International. Bereits 1992 wurde auf Anfrage von 

Friedensdorf International das erste Kind aus Vietnam zur me-

dizinischen Behandlung in Aschau aufgenommen. Mit großem 

Engagement sammelte damals Dr. Johannes Correll, ehemali-

ger Chefarzt der Behandlungszentrum Aschau GmbH (Trägerin 

von KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau), Spenden für die Behand-

lung des Mädchens. 

Im gleichen Jahr wurde mit der Gründung des Hilfswerks 

Aschau durch den Kinderbuchautor Otfried Preußler unter ande-

rem die finanzielle Grundlage für die medizinische Versorgung 

der schwerverletzten und an massiven Fehlbildungen leiden-

den Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten in Kooperation mit 

dem Friedensdorf gelegt. Auch die nachfolgenden kinderortho-

pädischen Ärzte in Aschau Dr. Leonhard Döderlein und später 

Dr. Florian Paulitsch und Dr. Chakravarthy Dussa engagierten 

sich mit großem Einsatz für die Frie-

densdorf-Schützlinge. 

Kinderorthopädische 

Notfallversorgung 

27 Kindern aus Afghanistan, Angola, 

Armenien, Usbekistan und Kambod-

scha schenkte die Kinderklinik bis 

heute die zum Teil lebensrettenden 

Operationen, so zum Beispiel 1996 

dem 11-jährigen Abdul aus Afgha-

nistan, der aufgrund einer schweren 

Minenverletzung den rechten Arm 

und das rechte Bein verloren hatte. 

Bei mehrmaligen stationären Auf-

enthalten konnte ihm das linke Bein 

erhalten und das rechte mit einer 

Prothese versorgt werden, so dass 

er seine Mobilität zurückgewinnen 

und endlich wieder Fußball spielen 

konnte. 

Die Kinder werden behandelt von unter anderen Dr. Bronek Boszczyk, Chefarzt 

Wirbelsäulenchirurgie, und Dr. Areena D‘Souza, Oberärztin Wirbelsäulenchirurgie, 

von der Orthopädischen Kinderklinik in Aschau  Foto: Gabriele Heigl/KJF. 

T I T E L T H E M A
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Auch dass Julia aus Angola heute wieder auf zwei 

Beinen gehen kann, hat sie den ÄrztInnen, dem Pfle-

gepersonal und PhysiotherapeutInnen in Aschau zu 

verdanken. Das damals 7-jährige Mädchen litt unter 

einer angeborenen erheblichen Fehlbildung beider 

Knie und Füße; diese waren in einem 90-Grad-Winkel 

versteift. So blieb Julia nur die Möglichkeit, sich auf 

beiden Knien fortzubewegen. Und zuweilen erscheint 

es wie ein Wunder, dass Naseat aus Kambodscha, 

der nach einem schweren Unfall nur auf dem linken 

Bein hüpfen konnte, heute wieder rennen kann. Nach 

komplexen Operationen der rechten Hüfte, einer Be-

cken-Bein-Orthese, intensiver Physiotherapie und re-

gelmäßigen postoperativen Kontrollen bei Dr. Dussa, 

Leitender Oberarzt Kinderorthopädie, kann der Junge 

sich nun nach Jahren wieder ohne Hilfe fortbewegen. 

Im aktuellen Aschauer Ärzteteam kümmern sich Dr. 

Florian Paulitsch, Chefarzt Kinderorthopädie, und Dr. 

Bronek Boszczyk, Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie mit 

ihren ärztlichen KollegInnen um die kleinen Patient-

Innen.

In der letzten Zeit gehen zahlreiche Anfragen für die 

Behandlung von kriegsgeschädigten ukrainischen 

Kindern im KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau ein. 

Neben der medizinischen Versorgung (Übernahme 

dringender laufender Behandlungen, Operationen, Versorgung 

von Amputationen, physiotherapeutische Behandlungen) muss 

sich die Einrichtung auch um DolmetscherInnen und eine an-

gemessene psychologische Betreuung der kleinen Kriegsopfer 

kümmern. 

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 und Freising e.V. zugute. Jährlich 

rotierend erhält eine andere KJF-Einrichtung 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 Ordinariat an alle Pfarrer der Erzdiözese und wird auch in 

deren Amtsblatt veröffentlicht. Auch wer nicht an der Kollekte am 1. Adventssonntag teilnehmen kann, 

kann das Projekt unterstützen.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende an: 

Katholische Jugendfürsorge | LIGA-Bank eG | IBAN DE23 7509 0300 0002 1434 10 

Verwendungszweck: „Jugendopfersonntag 2021“

Ein herzliches Vergelt’s Gott!

Wieder beweglich trotz Prothese: 

Der kleine Elfmeterschütze kann wieder Fußballspielen. 

Symbolfoto: Ladanifer, istockphoto

KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau und die KJF danken bereits 

jetzt allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich für ihre Zu-

wendungen, mit denen sie die medizinische Versorgung dieser 

kriegsgeschädigten Kinder und Jugendlichen gewährleisten. 

Text: GH
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I N  E I G E N E R  S A C H E

KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau

Neue Geschäftsführung bei der 
Behandlungszentrum Aschau GmbH

Peter Wichelmann und Stefan Schmitt übernehmen nach dem Weggang des bisherigen Geschäftsführers 

Simon Leicht gemeinsam die Leitung der verschiedenen Einrichtungen im Chiemgau. 

Seit dem Sommer gibt es eine neue Ge-

schäftsleitung im KiZ - Kind im Zentrum 

Chiemgau. Nachdem der bisherige Ge-

schäftsführer Simon Leicht das Unterneh-

men auf eigenen Wunsch verlassen hatte, 

um sich neuen beruflichen Herausforderun-

gen zu widmen, kümmern sich Peter Wichel-

mann und Stefan Schmitt nun gemeinsam 

um die Leitung der Behandlungszent-

rum Aschau GmbH, deren Markenname  

„KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau“ ist. 

Peter Wichelmann blickt auf jahrzehntelan-

ge Erfahrung im Personalmanagement für 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

zurück. Bevor er Anfang 2021 Personalleiter 

und Prokurist in der Behandlungszentrum 

Aschau GmbH wurde, war er 23 Jahre als Per-

sonalleiter der Katholischen Jugendfürsorge 

der Diözese Regensburg e.V. tätig und in dieser Rolle für 

über 4.500 MitarbeiterInnen verantwortlich. Seit 2017 

ist er außerdem gewähltes Mitglied der Arbeitsrecht-

lichen Kommission der Deutschen Caritas und vertritt 

in dieser Funktion die Interessen der Dienstgeber in der 

Gestaltung tariflicher Regelungen für die über 500.000 

Caritasmitarbeiter in Deutschland. Peter Wichelmann 

wird künftig federführend neben der Personalabteilung 

die Heilpädagogischen Einrichtungen verantworten. 

Stefan Schmitt ist seit August 2021 im Management-

Team der Klinik in Aschau und verantwortet in dieser 

Funktion die Wirtschafts- und Verwaltungsbereiche. 

Diesem Bereich wird er sich auch in seiner neuen Rolle 

als Co-Geschäftsführer neben der Neugestaltung der 

Prozesse in der Klinik schwerpunktmäßig widmen. Da-

bei kann Stefan Schmitt seine jahrelange Erfahrung 

und Expertise im Klinikmanagement einbringen: Nach 

neun Jahren am Universitätsklinikum des Saarlandes, 

mit Stationen im Finanz- und Rechnungswesen sowie 

als Leiter des Patientenmanagements, war er knapp  

15 Jahre lang in einer bundesweit agierenden, privaten 

Klinikgruppe tätig und hat dort das Patientenmanage-

ment aufgebaut und verantwortet.

Mit der neuen Geschäftsführung wird KiZ - Kind im Zen-

trum Chiemgau den Kurs und die Strategie der letzten 

Jahre konsequent fortführen und weiterentwickeln. Eine 

wichtige strategische Weichenstellung war die Bündelung 

aller Dienste und Einrichtungen unter der Dachmarke 

KiZ - Kind im Zentrum Chiemgau. In diesem Zuge wur-

den auch die Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen neu 

und zukunftsweisend ausgerichtet, um die Klinik und die 

heilpädagogischen Einrichtungen noch patientenfreundli-

cher zu gestalten. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher 

Behandlungs- und Therapieansatz für die Kinder und Ju-

gendlichen, der das gesamte, sehr breite Spektrum an 

Leistungsbereichen abbildet. Diese Maßnahmen haben 

maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen 

die herausfordernde Phase der Corona-Pandemie bislang 

erfolgreich überwunden hat und für die Zukunft gut auf-

gestellt ist. Text: GH

Die neue Geschäftsleitung: Peter Wichelmann und Stefan Schmitt. 

Foto: Gabriele Heigl/KJF
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Aus der Geschäftsstelle

KJF-Vorstand: So wird die Nachfolge geregelt

Mitte Juli 2022 informierte der KJF-Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Repšys die KJF-Mitarbeitenden über das weitere 

Vorgehen bei der Vakanz im Vorstand. In die Planungen mit einbezogen ist auch die Nachfolgebesetzung des Vorstands 

Bartholomäus Brieller, der sich im Sommer 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschieden wird.

Hier der Wortlaut des Schreibens von Alfred Repšys an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

„In der Sitzung des Aufsichtsrats am 13. Juli 2022 haben wir uns zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn 

Bartholomäus Brieller mit der künftigen Organisation der KJF nach der Vakanz des Vorstands für Finanzen und Perso-

nal (Anm. d. Red.: Der frühere Vorstand Martin Rickert hat die KJF im Sommer 2022 verlassen.) und mit der Frage der 

Wiederbesetzung befasst. Herr Brieller hat uns einen Vorschlag für eine Aufbau- und Ablauforganisation vorgestellt, die 

interimsweise zur Anwendung kommen soll. Diesen hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Um allerdings die Interimsphase so kurz wie möglich zu halten, haben wir beschlossen, den Prozess der Besetzung des 

vakanten Vorstandspostens unmittelbar zu beginnen. Der/die erfolgreiche KandidatIn wird zunächst gemeinsam mit 

Herrn Brieller die KJF führen und soll dann nach dessen Wechsel in den Ruhestand am 1. August 2024 seine Nach-

folge übernehmen.

Für das Bewerbungsverfahren werden wir wieder eine professionelle Beratung beauftragen, die für die technische Um-

setzung des Bewerbungsverfahrens und die erste Sichtung der Bewerbungen zuständig sein wird. Ich bin zuversicht-

lich, dass wir Ihnen daher auch bald einen neuen Vorstand vorstellen können.“
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(6) Der Aufsichtsrat beschließt über: 
1. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands sowie den Abschluss, die Änderung 
und die Beendigung von – auch entgeltlichen – Dienst-
verträgen mit Vorstandsmitgliedern (§ 7) 
2. die Überwachung der Geschä� sführung des Vereins 
3. die Zustimmung zur Ö� nung und Schließung von Ein-
richtungen und Diensten, sofern sie von der 
strategischen Planung abweichen (§ 7 Abs. 8 Zi� . 1.) 
4. die Billigung des Wirtscha� splanes und des Jahresab-
schlusses (§ 7 Abs. 3, § 12 Abs. 2) 
5. die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 
6. die Zustimmung zu Erwerb, Belastung, Veräußerung und 
Aufgabe von Grundeigentum und sonstigen Rechten an 
Grundstücken (§ 7 Abs. 8 Zi� . 2.) 
7. die Zustimmung zur Stellung von Bürgscha� en und Auf-
nahme und Gewährung von Darlehen, 
welche den Betrag von 100.000,00 € im Einzelfall überstei-
gen, wenn sich die Darlehensaufnahme 
oder – Hingabe nicht bereits aus in der Wirtscha� splanung 
genehmigten Investitionsplänen 
ergibt (§ 7 Abs. 8 Zi� . 3. und 4.) 
8. die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern (§ 5). 

§ 10 
Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschä� sführung zu überwa-

chen, Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu 
beraten, neue Aufgaben und Bildung von Schwerpunkten 
der Vereinsarbeit anzuregen und insbesondere Vereins-
ziele und eine strategische Planung festzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schri� en des 
Vereins sowie die Vermögensgegenstände, namentlich 
die Vereinskasse einsehen und prüfen. Er kann damit 
auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben 
besondere Sachverständige beau� ragen. Er bestellt den 
Abschlussprüfer und erteilt ihm den Prüfungsau� rag für 
den Jahresabschluss. 

(3) Der Aufsichtsrat hat eine Mitgliederversammlung einzu-
berufen, wenn das Wohl des Vereins es fordert. Für den 
Beschluss genügt die einfache Mehrheit.

(4) Maßnahmen der Geschä� sführung können dem Auf-
sichtsrat nicht übertragen werden. 

(5) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht 
durch andere wahrnehmen lassen. 

Aus der Satzung der KJF
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Hier läuft es gut!

Die Reihe „Erfolgsgeschichten“ befasst sich mit dem Arbeitsalltag in unserer Einrichtung SBW-Flexible 

Hilfen. Im Fokus stehen sollen dabei nicht die Dinge, bei denen es hakt, oder die Probleme, die noch 

zu lösen sind, sondern die positiven Entwicklungsschritte, die erreichten Zwischenziele, die großen und 

kleinen Erfolge. Im Arbeitsalltag übersieht man diese nämlich nur allzu leicht. Dabei können KlientInnen wie 

BetreuerInnen daraus Kraft für die noch anstehenden Herausforderungen schöpfen.

SBW-Flexible Hilfen

Vom verunsicherten Jugendlichen zum fröhlichen jungen Mann:

Mit einem Zick-Zack-Kurs auf den richtigen Pfad

Unsere neue Serie „Erfolgsgeschichten“ soll den Blick weg von Hindernissen und Problemen hin zu den positiven 

Entwicklungsschritten bei der Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen und ihren Familien lenken. 

Den ersten Beitrag hat Miriam Falkenberg, KJF-Mitarbeiterin von SBW-Flexible Hilfen, aufgeschrieben. Darin erzählt 

sie von ihrem Schützling Ahmet. In dieser Geschichte gibt es neben Höhen auch Tiefen. Aber die Freude darüber, dass 

Ahmet langsam aber stetig seinen Weg macht, überwiegt. 

Vor vielen Jahren haben wir es uns in unseren Teamsit-

zungen bereits angewöhnt, und es war wohl eine unse-

rer weisesten Entscheidungen: Wir wollten nicht mehr 

nur über Fälle, Krisen, Probleme und Organisatorisches 

sprechen, sondern auch über Erfolge in den Familien, die 

sich während (und zuweilen auch aufgrund) der Beglei-

tung durch unsere Ambulanten Erziehungshilfen (AEH) 

zeigen. Denn Erfolge gibt es – schaut man genauer hin 

– fast immer zu vermelden und seien sie noch so klein. 

Nur galt und gilt es immer noch für uns, den Blick dafür 

zu schärfen und die kleinen und großen frohen Botschaf-

ten im Team zu teilen.

Allein durch diesen neuen Teampunkt „Erfolgsgeschich-

ten“ hat sich unser Blick auf die eigene Arbeit und die 

Familien verändert. Denn für uns Pädagoginnen ist es 

nicht weniger wichtig als für die Kinder, Jugendlichen und 

Eltern, die wir betreuen, dass wir uns – immer wieder – 

als selbstwirksam und erfolgreich erleben. Würden wir in 

der Begleitung der Familien nur auf der Stelle treten oder 

in Entwicklungen sogar zurückfallen – wir hätten wohl 

morgens alle wenig Motivation, unsere Arbeit zu tun.

Im Laufe der Jahre fällt uns auf, wie sehr auch die Defi-

nition von Erfolg von unserer eigenen Wahrnehmung und 

der der Familien abhängt, und dass es auch die klei-

nen Erfolge sind, die es zu würdigen gilt: Ein Kind, das 

sein erstes „befriedigend“ in einem verhassten Fach 

schreibt, oder eine Familie, die sich nicht mehr täglich 

anschreit. Nicht zuletzt kann auch das Einverständnis 

von Eltern in einer völlig verfahrenen Situation, ihr Kind 

vorerst in einer stationären Einrichtung betreuen zu las-

sen, ein riesiger Erfolg sein – meist gingen ja massive 

Widerstände voraus. Und dann gibt es in der Rückschau 

auch große Erfolge zu feiern: Wenn nämlich grundsätz-

lich neue Weichen innerhalb einer Familie für ein gutes 

Zusammenleben und verbesserte Lebensverhältnisse 

gestellt werden konnten. Im Folgenden möchte ich an-

hand eines (anonymisierten) Beispiels aus unserem 

Team AEH Mitte einen Einblick geben, wo sich ein sol-

cher Erfolg auf Dauer eingestellt hat.

Wunden der Vergangenheit

Im Juni 2018 saß Ahmet (16) zum ersten Mal in meinem 

Büro. Außer „ja“, „nein“ und „keine Ahnung“ war kaum 

etwas aus ihm herauszubringen. Er saß zusammenge-

sunken auf seinem Stuhl, ein offensichtlich tief unglück-

licher, einsamer und verunsicherter Jugendlicher.

Der Auftrag an mich war klar: Ahmet sollte wieder eine 

Schule besuchen – seine Schulabsenzen der letzten Jah-

re waren enorm –, er sollte in mir eine Ansprechperson 

für alle medizinischen und persönlichen Probleme fin-

den, er sollte Freunde und sozialen Anschluss 
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E R F O L G S G E S C H I C H T E N

Lesen Sie weiter auf Seite 10

finden, und sein Weg als Trans*jugendlicher – die so-

genannte Transition vom Mädchen zum Jungen – sollte 

geprüft und begleitet werden. Außerdem sollten die El-

tern in ihrer Erziehungskompetenz für ihr einziges Kind 

gestärkt werden. Last not least sollte durch eine AEH 

eine erneute, bislang erfolglose Unterbringung in einer 

psychiatrischen Einrichtung verhindert werden.

Soweit so gut. Doch die erste Zeit mit Ahmet war sehr 

mühsam. Er sprach kaum, war misstrauisch und fluchte 

viel. Nach den ersten Begegnungen mit den Eltern lag 

auf der Hand, dass diese nicht nur mit den Problemen 

ihres Sohnes, sondern auch mit den eigenen überfordert 

waren. Die Mutter aus der Türkei, der Vater aus der nie-

derbayrischen Provinz, beide bemühte Menschen, die ihr 

Kind, das ein Sohn werden wollte, nicht verstanden und 

ihm bei weitem nicht geben konnten, was es gebraucht 

hätte.

Auf der „Jungen-Spur“

Die Mutter hatte Ahmet, als er sieben Jahre alt war, ge-

sagt, sie gehe kurz einkaufen – und kam dann drei Jahre 

lang nicht zurück. Keiner weiß bis heute so recht, was 

sie in dieser Zeit in der Türkei gemacht hat. Der Vater, 

ein Flughafenarbeiter, war von jetzt auf gleich alleinerzie-

hend. Dieses Trauma war und ist für Ahmet bis heute zu-

tiefst prägend. Im Laufe der Zeit merkte er, dass die AEH 

nicht gegen, sondern für und mit ihm arbeitet. Der wich-

tigste Schritt dabei war, dass ich seinen Wunsch nach 

geschlechtsangleichenden Maßnahmen ernst nahm. 

Schließlich lebte er schon seit vier Jahren durchgehend 

als Junge, und dies schien die einzige, große Klarheit in 

seinem verworrenen Leben zu sein. Zum anderen galt es, 

seine Vergangenheit und die Wunde seiner Vergangen-

heit anzusehen. Für seine Transition ging er damals auch 

in Therapie. Diese erlebte er jedoch, genau wie die Schu-

le, als Zwangsmaßnahme. So brachte er viele persönli-

che Dinge und Erinnerungen in die AEH ein. Sein Vertrau-

en und sein Selbstvertrauen wuchsen in dem Maße, wie 

er durch einen Ärztewechsel weiter der „Jungen-Spur“ 

folgen konnte. 

Immer mehr öffnete sich Ahmet, immer mehr Themen 

brachte er mit: Seine schwierige Beziehung zu seinen 

Eltern, seine Wahrnehmung von Religion, Welt, Gesell-

schaft, seine kleinen und großen Träume und auch die 

große Leerstelle, die seine Zukunft für ihn bedeutete, was 

seine schulischen und seine Ausbildungswege betraf. Es 

wurde im Laufe vieler gelaufener Kilometer – im Sitzen 

redete es sich für Ahmet schlecht – immer offensicht-

licher, dass sich hinter der coolen, zunächst schroffen 

Fassade ein blitzgescheiter, an allem interessierter und 

sehr verletzter Jugendlicher verbarg. Ein Jugendlicher, der 

einsam ist, aber meint, dass er keine Menschen braucht 

– jedoch genau danach sucht, nur nicht weiß, wie.

Ich habe immer gehofft, dass Ahmet doch noch eine 

Regelklasse besuchen und dort ganz natürlich Kontakte 

schließen wird. Denn Ahmet kann sehr witzig und char-

mant sein. Doch ein 17-, 18-Jähriger will nicht mehr ins 

Jugendzentrum gehen, und auch für andere Möglichkei-

ten zeigte sich Ahmet nicht offen. 

Alle Jugendlichen kennen Zeiten der Verunsicherung auf dem schwierigen Weg zu einem selbstbestimmten Leben. 

Manchmal brauchen sie auch Unterstützung bei der Suche.   Symbolfoto: Tiago-Felipe Ferreira, unsplash
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Immer klarer wurde auch, dass es keinen Sinn machte, 

in Elternarbeit zu investieren, da es einerseits keine Of-

fenheit für Veränderungen gab, und andererseits Ahmet 

auch schon zu selbstständig war. Es gab dann 2020 

einen Versuch Ahmets auszuziehen und in ein betreutes 

Einzelwohnen zu gehen. Hier hielt er es nur einen halben 

Tag aus, bevor er wieder zurückging. Immer klarer wurde, 

dass der Fokus nicht auf der Elternarbeit lag. Denn zum 

einen zeigten sich die Eltern wenig offen für Verände-

rungen. Zum anderen ging es darum, Ahmets Wunsch 

zunehmend selbständige und verantwortliche Entschei-

dungen für sein Leben zu treffen, zu unterstützen. So 

versuchte Ahmet zum Beispiel 2020 in ein betreutes 

Einzelwohnen zu ziehen. Doch in seiner neuen, eigenen 

Wohnung bekam er Panik und ging nach nur einem Tag 

wieder zurück zu den Eltern. Die Zeit war noch nicht reif 

für ihn für den ganz großen Schritt.

Auch schulisch ist Ahmet seither Zickzack gegangen: 

Nach dem 2018 (erneut) gescheiterten Versuch, sich 

in einer Regelschule zurecht zu finden, gelangte er 

zum Schulprojekt Pikassio, in dem er sich für den Mit-

telschulabschluss anmeldete. Von seiner Intelligenz 

her hätte er auch das Abitur geschafft, doch musste 

er auch hier eine zweite Runde drehen, da er nicht 

zu den Prüfungen erschien. Eine Anmeldung bei der  

Volkshochschule (VHS) zog er wieder zurück. Im zweiten 

Jahr bei Pikassio machte Ahmet dann auch handwerkli-

che Praktikumserfahrungen vor Ort und schaffte schließ-

lich sogar die Mittlere Reife. 

Verantwortung übernommen

Als ich es schon gar nicht mehr erwartet habe, dass Ah-

met begreift, dass er für sich selbst und nicht für seine 

LehrerInnen lernt, machte es bei ihm „Klick“. Was auch 

immer es war – meine Begleitung und meine Beratung 

oder doch der Druck seiner Krankenkasse, dass er ent-

weder arbeiten oder weiter in die Schule gehen muss – 

er übernahm von jetzt auf gleich Verantwortung für sich. 

Er meldete sich im Berufsvorbereitungsjahr ab, kämpfte 

selbst darum, doch noch mal in eine Vorbereitungsklas-

se der VHS für den Realschulabschluss aufgenommen 

zu werden, und hatte Erfolg. In diesem Moment, in dem 

ich seine Geschichte zusammenfasse, sitzt er über sei-

ner Chemieprüfung. Er büffelt selbstständig und in Lern-

gemeinschaften und ist ein ganzes Schuljahr Tag für Tag 

in seiner Klasse erschienen. Allein das grenzt für mich 

an ein Wunder. Aber nicht nur das. Er ist Klassenbester 

und gibt seinen MitschülerInnen Nachhilfe. Gleichzeitig 

hat er sich mit meiner Unterstützung für eine eigene 

Nachhilfe in Chemie/Bio gekümmert, die er sehr zuver-

lässig und sogar mit Freude besucht. 

Diese Woche wird er noch einmal Zickzack gehen: Er 

hat sich nun doch gegen den Besuch der Sozial-FOS ab 

Herbst entschieden und wird nun glücklicherweise noch 

auf die Technik-FOS wechseln können. Sein Ziel ist es 

nun, erst das Fach- und dann das allgemeine Abitur zu 

machen. Der Plan ist es, danach „irgendwas mit Che-

mie“ zu machen. Die Chemie zwischen uns hat auf jeden 

Fall gestimmt. Ich denke, bald wird er flügge. Wenn ich 

an unsere erste Begegnung zurückdenke, habe ich das 

Gefühl, dass nicht nur körperlich ein anderer Mensch vor 

mir steht. Er lacht oft, begrüßt auch immer die Kollegin-

nen, wenn er zu uns kommt, und erzählt einfach drauf 

los. In allem wirkt er viel souveräner und gereift. Leider 

flucht er noch viel …

Natürlich hat er sich das alles selbst erarbeitet. Zugleich 

würde er ohne die AEH sicherlich an einem ganz anderen 

Punkt stehen. Das Wichtigste war und ist mir, Ahmet zu 

zeigen: „Egal, welche Wege du einschlägst, und selbst 

dann, wenn ich dir von manchen Wegen abgeraten oder 

dir andere Wege ans Herz gelegt habe, ich bleibe an dei-

ner Seite, und ich finde dich gut, so wie du bist.“ Denn 

auch ein Zickzackkurs führt irgendwann doch an ein Ziel, 

und jede Etappe war zu dem jeweiligen Zeitpunkt für Ah-

met sicher auch wichtig und richtig.

Es ist unbeschreiblich schön, einen solchen Weg beglei-

tet zu haben und nun die Früchte zu ernten für das, was 

man gesät hat. 
 Text: Miriam Falkenberg, 

Sozialpädagogin bei SBW-Flexible Hilfen

Fortsetzung von Seite 9

Miriam Falkenberg, Sozialpädagogin bei SBW-Flexible Hilfen, unter-

stützt und begleitet seit vielen Jahren Jugendliche und ihre Familien, 

die gesellschaftlich benachteiligt sind.  Foto: Gabriele Heigl/KJF
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Jugendhilfe Nord

Erster Platz bei Natur-Wettbewerb für die Kinder 
des Horts Kammergasse in Freising

„Diese Arbeit ist preiswürdig“ befand die Jury eines Wettbewerbs anlässlich der Freisinger Umwelttage und 

zeichnete die Collage von Kindern des Horts Kammergasse unserer Jugendhilfe Nord mit dem ersten Preis aus.

gasse-Kinder eindeutig mit vielen, vielen Stimmen den 
1. Platz in der Kategorie 1 belegt hat!

Die Preisverleihung fand Anfang Juli 2022 am Frei-
singer Umwelttag durch Oberbürgermeister Tobias 
Eschenbacher und Umweltreferent Manfred Drobny 
unter tosendem Applaus der Kinder und allen anderen 
GewinnerInnen statt. Der 1. Preis beinhaltet einen Ein-
kaufgutschein für „Active City“ in Höhe von 200 Euro. 
Außerdem bekam jede KünstlerIn eine Becherlupe, um 
das Freisinger Moos noch genauer „unter die Lupe zu 
nehmen“, und für die Gruppe gab es ein Memo-Spiel. 
Die Motive der Kärtchen sind wirklich schön und zeigen 
die „Bewohner“ des Freisinger Mooses. Das Kunstwerk 
verschönert nun den Hort und erinnert die Beteiligten 
an eine kreative Zeit mit viel Spaß.

Text: Bernadette Baufeld, 
Bereichsleitung Horte und Mittagsbetreuungen, 

Jugendhilfe Nord

Anlässlich des Freisinger Um-
welttages wurde zuvor ein 
Wettbewerb mit zwei Katego-
rien ausgerufen. Kategorie 1 
mit dem Thema „Kunst und 
Gestalten“ und Kategorie 2 
„Fotografie und Video“. 

Da Umwelt und deren Erhal-
tung immer auch ein Thema in 
der Arbeit mit den Kindern ist, 
haben sich Kinder und Erzie-
herinnen des Horts Kammer-
gasse entschlossen, an die-
sem Wettbewerb im Bereich 
„Kunst und Gestalten“ teilzu-
nehmen. Eine Projektgruppe 
mit Kindern aus der Eis- und 
Feuervogelgruppe wurde von 
den Erzieherinnen Margit Met-
zenleitner und Tami Schlott ins 
Leben gerufen.

Die Kinder entwickelten in mehreren Wochen einige 
phantasievolle und vielfältige Ideen bezüglich Gestal-
tung und Materialien. Die Zusammenarbeit hat allen 
großen Spaß gemacht und ein neues Bewusstsein für 
das Freisinger Moos geweckt. Sie entschieden sich in 
den Vorbesprechungen für eine große Leinwand und 
gestalteten diese dann mit vielfältigen Materialien wie 
Farbe, Wolle, Stoff, Draht, Perlen, Papier, Gräser, Fe-
dern. So ist dieses farbenprächtige Kunstwerk entstan-
den. Zusammen mit den anderen Kunstwerken wurde 
es zur Abstimmung in der Freisinger Stadtbibliothek 
ausgestellt. 

Bis Ende Juni hatte die Freisinger Bevölkerung Gele-
genheit, ihre Stimme zu den Kunstwerken abzugeben. 
Was für eine Freude, als Beate Metz vom Amt für Stadt-
planung und Umwelt drei Tage nach Beendigung des 
Votings dem Hort mitteilte, dass nach dem Auszählen 
der abgegebenen Stimmen, die Collage der Kammer-

Bei der Übergabe des Kunstwerkes an Beate Metz vom Freisinger Amt für Stadtplanung und 

Umwelt (hinten links) zeigten sich einige der beteiligten Projektkinder und ihre  

Erzieherin Margit Metzenleitner (hinten rechts) schon siegesgewiss. 

Foto: Jugendhilfe Nord/KJF
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Jugendhilfe Nord

„Junges Wohnen St. Klara“ feierlich eröffnet

Seit dem Einzug der ersten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Herbst 2021 ist zwar schon Leben im 

„Junges Wohnen St. Klara“. Erst jetzt aber wurde das neue Gebäude am Freisinger Veitsmüllerweg offiziell seiner 

Bestimmung übergeben.

Auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben

Die jungen Menschen sind den beiden gegenüberlie-
genden Häusern im Veitsmüllerweg 13 und 13A ent-
wachsen, in denen sie zuvor gewohnt haben und be-
treut wurden. In diesen beiden Heilpädagogischen 
Wohngruppen des Kinderheims werden Kinder und Ju-
gendliche ab acht Jahren rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr betreut. Mit dem neuen Zuhause am Veitsmül-
lerweg 11 haben nun die Fachkräfte die Chance, Ju-
gendliche, die aus den Wohngruppen herauswachsen, 
über die Volljährigkeit hinaus optimal zu begleiten. So 
kann die so wichtige Betreuungskette bis hin zu einem 
eigenverantwortlichen, selbstständigen Erwachsenen-
leben aufrechterhalten werden. Im „Junges Wohnen St. 
Klara“ werden sie nur noch stundenweise von Fachkräf-
ten betreut und Schritt für Schritt auf dem Weg in ein 
eigenständiges Leben begleitet. 

Was Frank Eichler als „ein Geschenk“ bezeichnete, 
nannte Freisings Zweite Bürgermeisterin Eva Bönig 
einen „Meilenstein in der Arbeit mit und für junge Men-

Frank Eichler, der Leiter unserer Freisinger Einrichtung 
Jugendhilfe Nord, hatte für den Tag der Einweihung ein 
paar Pavillons bestellt. Und das erwies sich als sehr 
weise, gingen doch etwa zur Hälfte des offiziellen Teils 
heftige Regengüsse auf Freising nieder. 

Das bisschen Natur-Drama machte so aber nieman-
dem etwas aus. Alle Gäste blieben in Feierlaune und 
freuten sich, dass das „Junges Wohnen St. Klara“ am 
Veitsmüllerweg nun auch offiziell seiner Bestimmung 
übergeben werden konnte.

2018 wurde die Idee dafür geboren, 2020 wurde das 
alte Gebäude, das auf dem Grundstück stand und auch 
schon von der Jugendhilfe Nord genutzt worden war, ab-
gerissen. Das neue Gebäude konnte bereits im Herbst 
2021 bezogen werden (wir berichteten). Vier Jugend-
liche zwischen 16 und 17 Jahren leben dort in einer 
Wohngemeinschaft, daneben gibt es in den oberen 
Stockwerken noch Appartements, die von jungen Er-
wachsenen ab 17 Jahren bewohnt werden.

12

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

Die Jugendhilfe Nord ist ein organisatorischer Zusammenschluss verschiedener 

Einrichtungen und Angebote in den Landkreisen und Städten Erding, Freising 

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

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

richtung mit vier stationären Wohngruppen, einzelbetreuten Wohnformen und 

fünf teilstationären Tagesgruppen gewandelt hat, liegen die weiteren Schwer-

punkte der pädagogischen Arbeit in Ambulanten Erziehungshilfen sowie der Be-

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

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

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

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

milien individuelle Förderung, Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe unter dem Dach der Jugendhilfe Nord erhalten.
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tern“, ohne die das Projekt nicht 
hätte verwirklicht werden kön-
nen. Dazu gehörten besonders 
das Freisinger Ehepaar Elli und 
Alois Widmann, das das Projekt 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kinderheim St. Klara umgesetzt 
hatte. „Das ist uns eine Her-
zensangelegenheit gewesen“, 
meinte Alois Widmann. 

Die Familie Widmann ist der 
Jugendhilfe Nord seit vielen 
Jahren verbunden. Sie ließ das 
alte, baufällige Haus auf dem 
familieneigenen Grundstück ab-
reißen und das „Junges Woh-
nen St. Klara“-Gebäude planen 
und errichten. Nun vermietet 
sie es an die Trägerin KJF. Der 
Bau hat die Familie insgesamt 
knapp zwei Millionen Euro ge-
kostet, die Inneneinrichtung 
wurde komplett durch Spenden 

finanziert; auch das Erzbischöfliche Ordinariat hat Geld 
zugeschossen. 

Alois Widmann senior hatte diese lange Tradition der 
Verbundenheit mit der KJF begründet. Und nun führen 
sein Sohn mit Familie sie weiter. So entstanden schon 
1997 die zwei Häuser am Veitsmüllerweg 13 und 13A. 
Frank Eichler: „Wir sind der Familie Widmann unendlich 
dankbar. Dieses Gebäude wurde nur durch sie mög-
lich.“  Text: GH

schen“. Jugendlichen, die es nicht immer leicht gehabt 
hätten im Leben, werde hier ein Zuhause geboten. Das 
Haus stehe gleichermaßen für Unabhängigkeit und 
Rückhalt, für Vertrauen und Konstanz. Von hier aus 
gebe es für sie eine faire Chance auf eine glückliche 
Zukunft. 

Eine Herzensangelegenheit

Bartholomäus Brieller, Vorstand der KJF, die Trägerin 
der Einrichtung Jugendhilfe Nord ist, hielt eine knappe, 
launige Ansprache. Sein Dank galt allen „guten Geis-

Sie freuten sich ganz besonders über das vollendete Projekt (von links): 

KJF-Vorstand Bartholomäus Brieller, Leiter Jugendhilfe Nord Frank Eichler, 

Freisings Zweite Bürgermeisterin Eva Bönig sowie die Stifter Alois und Elli Widmann. 

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Der Regen kam mit dem Weihwasser: 

Pfarrerin Christa Stegschuster und Pastoralreferent Andreas 

Fußeder bei der Ansprache zur Segnung des Gebäudes.

Die zum Fest aufgestellten Pavillons sorgten im Laufe des 

Abends dafür, dass die Gäste trocken blieben. Rechts im Bild 

das neue Gebäude von „Junges Wohnen St. Klara“.
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Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

In neuen Räumen noch besseres Angebot

Im März 2022 ist die Psychologische Beratungsstelle unseres Münchner Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim 

vom Lehel nach Bogenhausen umgezogen. Vor Kurzem wurde sie nun mit einem Empfang feierlich offziell eröffnet. 

Die Bedingungen in der neuen Niederlassung sind für die Betreuung viel besser. Beispielsweise gibt es jetzt 

mehrere Besprechungsräume.

Form von neuen Aufgaben ergeben, die das Beratungs-
stellenteam deutlich wachsen ließen, so Reuter-Nie-
bauer in ihrer Begrüßungsrede. Einen Besprechungs- 
und Gruppenraum habe es in den beiden angemieteten 
Wohnungen in der Unsöldstraße nicht gegeben. Unter 
dem Aspekt, dass die Erziehungsberatungsstelle der 
KJF die regionale Erziehungsberatungsstelle für Bogen-
hausen/Stadtbezirk 13 ist, stand eigentlich schon seit 
der Regionalisierung der Beratungsstellen fest, dass 
die Standortverlagerung nach Bogenhausen ein not-
wendiger Schritt war. 

Nah an den Familien

Geeignete, bezahlbare Räume in einem teuren Stadt-
teil wie Bogenhausen zu finden, war nicht einfach, und 
die Suche benötigte nach der Zustimmung des Münch-
ner Stadtrates zur Standortverlegung Ende 2019 mehr 
als ein Jahr. Im Juni 2021 fiel die Entscheidung auf die 
Räume in der Freischützstraße, die ab Oktober 2021 
angemietet wurden. Es waren umfangreiche Renovie-
rungsarbeiten zu leisten, der tatsächliche Einzug konn-
te schließlich im März 2022 stattfinden. 

Petra Reuter-Niebauer: „Mitten im Wohngebiet sind wir 
nun nah an den Familien des Stadtbezirks Bogenhau-
sen. Die Beratungsstelle bietet ausreichend hellen und 
großzügigen Raum für ein gutes und vielfältiges Arbei-
ten. Mit einem Gruppenraum können wir endlich Grup-
penangebote umsetzen und damit weitere wichtige 
Unterstützungen ermöglichen. Im Besprechungsraum 
werden wir zukünftig viele Arbeitskreise, Gremien- und 
Kooperationstreffen stattfinden lassen können und 
uns hoffentlich als gute Gastgeber erweisen. Physische 
Räume gestalten mentale Räume. Sie unterstützen Ge-
staltungs-, Handlungs- und Spiel-Räume, sie können 
Erleben und Entwicklungen positiv begleiten, weil sie 
Bewegung und mehr Weite ganz konkret und damit in-
nerlich möglich machen. Räume alleine machen keine 
gute Beratung/Therapie aus, aber sie unterstützen 
und fördern sie auf wichtige Weise. Dass wir hier nun 
so gute Arbeitsbedingungen haben, wissen wir sehr zu 
schätzen.“

Etwa 30 Gäste kamen zur offiziellen Eröffnungsveran-
staltung in der Freischützstraße. Im März war die Psy-
chologische Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
unseres Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim von 
der Unsöldstraße im Lehel an die neue Bogenhausener 
Adresse umgezogen. 

Zu den Gästen gesellten sich außerdem noch zehn Mit-
arbeitende. Trotz der vielen BesucherInnen konnte man 
sich in den großzügigen, hellen Räumen entspannt um-
sehen. Mehrere große Besprechungsräume und Büros 
liegen rund um den logistischen Trakt mit Küche, Stau-
räumen und Toiletten – ein nahezu perfekter Schnitt für 
die Bedürfnisse der Beratungsstelle, der Mitarbeiten-
den wie ihrer KlientInnen.

 

Leiterin Petra Reuter-Niebauer hieß alle Gäste willkom-
men, darunter KJF-Vorstand Bartholomäus Brieller, Ein-
richtungsleiterin des Adelgundenheims Katrin Winkler, 
mehrere Mitarbeiter des Stadtjugendamts und Mitglie-
der des Bezirksausschusses Bogenhausen sowie wei-
tere KooperationspartnerInnen aus Schulen, Kinder-
tagesstätten, der Caritas, den Kirchengemeinden und 
anderen.
 
Zurück lagen zwei Jahre des Suchens, Planens und 
Organisierens. Der alte Standort in der Unsöldstraße 
musste wegen einer Eigenbedarfskündigung verlassen 
werden. In den letzten zehn Jahren hätten sich aber 
auch eine Reihe von inhaltlichen Veränderungen in 

„Physische Räume gestalten 
mentale Räume. Sie 

unterstützen Gestaltungs-, 
Handlungs- und Spiel-Räume.“

Petra Reuter-Niebauer

Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle 

für Eltern, Kinder und Jugendliche



14  15

gegangen ist und danke den Mitarbeitenden der Erzie-
hungsberatungsstelle und allen Netzwerkpartnerinnen 
und -partnern.“

Ihren Dank sprach unter anderen auch Stefanie Böhm 
vom Stadtjugendamt aus, und sie ergänzte, dass es 
seit 2004 der Wunsch gewesen sei, noch näher an 
die Familien mit Unterstützungsbedarf ranzukommen. 
Das sei nun gelungen. „Besonders beeindruckend war, 

Angebot lückenlos aufrechterhalten

Bartholomäus Brieller betonte, wie wenig er in den gan-
zen Prozess involviert war: „Sie, Frau Reuter-Niebauer, 
und Ihr Team haben die meiste Arbeit gehabt, ich muss-
te nur zweimal ‚Ja‘ sagen und zwei Unterschriften leis-
ten.“ Das sei nichts im Vergleich zu den vielen vielen 
Telefonaten, E-Mails und Sondierungsarbeiten, die von 
der Erziehungsberatungsstelle zu leisten waren. „Ich 
bin froh und glücklich, dass alles so gut über die Bühne 

Anlässlich der Eröffnung (von links): Beratungsstellen-Leiterin Petra Reuter-Niebauer, 

KJF-Vorstand Bartholomäus Brieller und die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim, Katrin Winkler. 

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Anregende Atmosphäre in einem der Besprechungsräume.

Lesen Sie weiter auf Seite 16
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dass trotz des Umbaus und des Umzugs das Angebot 
lückenlos aufrechterhalten worden war.“
Auch Petra Reuter-Niebauer hatte viel Dank auszu-
sprechen: „Ein Vorhaben wie diese Standortverlegung 
umzusetzen, gelingt nur mit viel Unterstützung“, mein-
te sie. Besonders die Trägerin KJF hob sie hervor, die 
immer Rückendeckung gegeben habe, die Zentrumslei-
terin Katrin Winkler, die stets ein offenes Ohr und Lö-
sungsmöglichkeiten bereit gehalten habe, dem Stadt-
jugendamt, von dem sie jede denkbare Unterstützung 
erhalten habe. „Dem Münchner Stadtrat danken wir 
für die finanzielle Unterstützung zur Errichtung der Be-
ratungsstelle und den dauerhaft höheren Zuschüssen 
zur Refinanzierung. Last, but not least: Danke an mein 
großartiges Team. Ohne euer Engagement, euer prakti-
sches Zupacken, eure große Flexibilität in den beweg-
ten und teils chaotischen Zeiten, wäre der Umzug nicht 
so reibungslos verlaufen.“

Nächstes Jahr kann die Psychologische Beratungsstel-
le für Eltern, Kinder und Jugendliche der KJF ihr 60-jäh-
riges Jubiläum feiern. Text: GH

Fortsetzung von Seite 15

Petra Reuter-Niebauer bei ihrer Begrüßungsrede.

Anwendungsfälle aus der Praxis

Aushänge an Kindertagesstätten und Wohnheimen. 
Wie ist umzugehen mit:

Tipps vom Datenschutz-Beauftragten Manuel Leidinger

Keine Angst vorm Datenschutz

In der nächsten Ausgabe: Anwendungsfälle aus der Praxis – Datenübermittlung an Externe

Aushang von Buffetlisten für ein Fest
Einwilligungserklärungen der Eltern werden durch den Eintrag des Namens kon-

kludent (aus dem Verhalten einer Person schlüssig ableitbar, d. Red.) erteilt.

Geburtstagskalender im Gruppenraum
Aushang möglich; Informieren der Eltern im Rahmen der Anmeldung notwendig

Fotos am Garderobeplatz
Einwilligungserklärung notwendig

Bildrechte und Bildfreigaben
Einwilligungserklärung notwendig

Manuel Leidinger, Rechtsanwalt 

bei KINAST Rechtsanwälte /

externer Datenschutzbeauf-

tragter Foto: KINAST
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Jugendhilfe Nord

Horte wollen bei der Digitalisierung dabei sein

Wie in Ausgabe 02/2022 berichtet konnten die Horte St. Korbinian, Kammergasse und St. Vinzenz Pallotti der 

Freisinger Jugendhilfe Nord von September 2021 bis Juli 2022 am Kampagnenkurs „Startchance kita.digital“ im 

Landkreis Freising teilnehmen.

Nach erfolgreicher Teilnahme erhielten jetzt die Hortlei-

tungen Kristin Koch, Hort Kammergasse, Sabine Maruc-

ci, Hort St. Korbinian, und Bettina Wick, Hort St. Vinzenz 

Pallotti, in der Abschlussveranstaltung im Juni 2022 in 

der Mehrzweckhalle in Haag an der Amper die Urkun-

de für jeden Hort. In diesem Rahmen wurde von allen 

Beteiligten und dem veranstaltenden Landratsamt Frei-

sing immer wieder betont, wie wertvoll die pädagogische 

Arbeit in den Horten mit und für die Kinder ist. 

Die Horte stellten eins der Projekte aus dem gesamten 

Zeitrahmen vor und erhielten viel Anerkennung und Lob 

für ihre Teilnahme, trotz der sich immer veränderten 

Rahmenbedingungen bezüglich Corona und des oft auch 

dadurch bedingten personellen Ausfalles. Jetzt heißt es 

dranzubleiben und die Kinder auf einem guten Weg in die 

fortschreitende Digitalisierung zu begleiten.

Das Landratsamt Freising, wird die Kampagne 

voraussichtlich in 2023/24 fortführen, und wir 

hoffen natürlich, auch dann wieder dabei sein 

zu können. Bis dahin ist es dringend erforder-

lich, die technischen Grundvoraussetzungen zu 

optimieren, die Hardware an vielen Stellen zu er-

neuern und auf den aktuellen Stand der Nutzung 

zu bringen. Uns ist bewusst, dass die Prozesse 

nicht einfach sind und die Entscheidungen oft zu 

lange dauern. Jedoch sind die Mitarbeitenden 

festen Willens dies voranzutreiben, denn die 

Digitalisierung fi ndet jetzt mit großen Schritten 

statt, und wir wollen dabei sein. 

Text: Bernadette Baufeld, 
Bereichsleitung Horte und Mittagsbetreuungen 

in der Jugendhilfe Nord

Von links: Kristin Koch, Hort Kammergasse, Sabine Marucci, 

Hort St. Korbinian, und Bettina Wick, Hort St. Vinzenz Pallotti, 

mit den Urkunden des Kampagnenkurses. 

Foto: Jugendhilfe Nord/KJF
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Von links: Kristin Koch, Hort Kammergasse, Sabine Marucci, 

Hort St. Korbinian, und Bettina Wick, Hort St. Vinzenz Pallotti, 

W I R  I N  D E R  K J F
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Rauschende Festwoche zum 50+1 Jubiläum

Mit einem Jahr Verspätung konnte unser Einrichtungsverbund Steinhöring ein besonderes Jubiläum feiern: Das 

50-jährige Bestehen. Und das taten die Mitarbeitenden und KlientInnen ausgiebig in einer Festwoche.

Die Band „Das Rote Motorrad“, des Einrichtungsverbun-

des Steinhöring (EVS), sorgte zu Beginn des Festaktes 

am 8. Juli 2022 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 

des EVS für gute Stimmung bei den Gästen. Vorange-

gangen war eine kleine Prozession mit Start an der Pfarr-

kirche Steinhöring. Mit spirituellen Impulsen am Kinder-

haus St. Gallus, einem Wohnhaus im Pfarrweg und der 

Seniorentagesstätte auf dem Gelände des Einrichtungs-

verbundes wurde deutlich, dass Ort und Einrichtung in 

den letzten 51 Jahren zu einem selbstverständlichen 

Miteinander zusammengewachsen sind. Dabei berichte-

te unter anderem eine Bewohnerin von ihrem Leben in 

der Außenwohngemeinschaft im Pfarrweg. Die Seelsor-

gerin Mechthild Ferber-Holzbauer webte diese Perspekti-

ven auf die bisherige Entwicklung des EVS in einen roten 

Faden: Wir sind nicht allein und gehen den Weg mit Gott. 

Das Leben ist schön, lebendig und vielfältig.

Sozialministerin Ulrike Scharf unter den Gästen

Mit einem Jahr Verspätung luden die Steinhöringer 

die VertreterInnen von Politik und Behörden, Freundin-

nen, FörderInnen und EinrichtungsvertreterInnen aus 

der gesamten Region ein, um miteinander zu feiern. 

Die Gesamtleiterin des EVS, Dr. Gertrud Hanslmeier-

Prockl, freute sich über die zahlreichen BesucherInnen 

und insbesondere über das Kommen der bayerischen 

Sozialministerin Ulrike Scharf. Sie machte in der Be-

grüßung deutlich, wie sich die Hilfen für Menschen 

mit Behinderung in dem Zeitraum seit der Gründung 

des damaligen Betreuungszentrums durch Anton Karl, 

ebenfalls unter den Gästen, entwickelt haben und zeig-

te auf, dass es weiterhin viel zu tun gibt. Vor allem die 

Entwicklung innerhalb der Zuzugsregion München erfor-

dere mehr barrierefreien Wohnraum, eine Erhöhung der 

Fördergrenzen zur Schaffung von dringend benötigten 

Einrichtungen im Landkreis und eine gemeinsame An-

strengung dahingehend, noch mehr Menschen für die 

soziale Arbeit zu begeistern.

Welche Bedeutung der EVS für die Menschen mit Un-

terstützungsbedarf hat, berichteten Martin Kuczewski 

vom Werkstattrat und David Kruzolka, Vorsitzender des 

Bewohnerrats Steinhöring. Martin Kuczewski hob dabei 

die Bedeutung der Werkstätten für die Menschen mit 

Behinderung hervor, weil sie dadurch arbeiten können. 

Er wünschte sich noch mehr Außenarbeitsplätze in Be-

W I R  I N  D E R  K J F

Ein Stationenweg mit kleiner Prozession bildete den Auftakt des Festakts.  Alle Foto: EVS/KJF
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David Kruzolka (links), Vorsitzender des Bewohnerrats, 

berichtete von der anstrengenden Corona-Zeit.

trieben der freien Wirtschaft in der Region. Wie hoch 

die Solidarität der BewohnerInnen und Beschäftigten 

gerade in der Coronazeit war, machte David Kruzolka 

deutlich. Es sei eine sehr anstrengende Zeit gewesen, 

auch für die BetreuerInnen. 

In ihrer Festrede hob Staatsministerin Ulrike Scharf 

hervor: „Der EVS steht für ein selbstverständliches 

Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. 

Das ist vorbildlich. Menschen mit Behinderung gehören 

in die Mitte der Gesellschaft. Inklusion schafft Teilhabe 

für alle und fördert den sozialen Zusammenhalt in unse-

rem Land. Zusammenwohnen, arbeiten und die Freizeit 

verbringen – all das muss selbstverständlich sein. Ich 

danke dem EVS für sein herausragendes Engagement 

über ein halbes Jahrhundert hinweg – für über 2.000 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“

Landrat Robert Niedergesäß würdigte in seinem Gruß-

wort die Arbeit des EVS und den guten Zusammenhalt 

im Landkreis. Dies zeige sich beispielsweise in dem 

erstellten Wegweiser für Menschen mit Behinderung 

im Landkreis, der Wheelmap zur Information über die 

Barrierefreiheit im Landkreis und an den vielen Partner-

klassen in den Regelschulen.

Als Vertreter des Landrates Erding übernahm Franz 

Hofstetter die Aufgabe, ein Grußwort zu sprechen. 

Hofstetter betonte seine Freude darüber, dass der 

Einrichtungsverbund nicht nur in Ebersberg, sondern 

auch in Erding mit seiner Arbeit vertreten ist. Hofstet-

ter, selbst langjähriger Bürgermeister in Taufkirchen/

Vils und Vorreiter der Inklusion im Landkreis Erding 

betonte, wie bereichernd er es in Taufkirchen erlebt 

habe mit dem EVS zusammenzuarbeiten. Daraus sei 

ein inklusives Kinderhaus für seelische behinderte Kin-

der entstanden, das Modellcharakter habe. Mit einem 

herzlichen „Vergelt ś Gott“ bedankte er sich bei den 

Mitarbeitenden des EVS.

Open Air, Workshops, Sport und Vieles mehr

Der Festakt war der offizielle Höhepunkt einer ganzen 

Festwoche, die der EVS als Geburtstagsfest für die 

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Unterstüt-

zungsbedarf, für die Mitarbeitenden und für das ge-

samte Netzwerk auf die Beine gestellt hat. Nach einem 

grandiosen Auftakt durch das überregional bekannte 

Open Air im Juli gab es die ganze Woche über verschie-

dene Workshops von MitarbeiterInnen für Menschen 

mit und ohne Behinderung im EVS. Fachdiskussionen 

zu pädagogischen Themen standen ebenso auf der 

Tagesordnung wie die Nutzung digitaler Medien für die 

Beschäftigten der Werkstätten. Auch sportliche und 

spirituelle Angebote konnten besucht werden.

Auch Korbinianschule wurde 50

Es gab einen Nachmittag zur Würdigung der Arbeit der 

Ehrenamtlichen und verschiedene Abendveranstaltun-

gen im „Café Wunderbar“. Die Festwoche endete am 

Samstag, 9. Juli 2022, mit einem Tag der offenen Tür 

aller Einrichtungen am Standort Steinhöring und einem 

weiteren Höhepunkt: dem 50-jährigen Jubiläum der 

1972 gegründeten Korbinianschule. Dieses Jubiläum 

wurde mit Informationen zum individuellen und vielfälti-

gen Angebot der Schule und einem rauschenden Schul-

fest gefeiert. Die BesucherInnen des EVS konnten sich 

an diesem Tag informieren über die Arbeit der Heilpäda-

gogische Tagesstätte, der Werkstätten, der Förderstät-

ten und der Wohnbereiche des EVS. Am Nachmittag 

folgten dann noch eine Reihe Ehemaliger der Einladung 

zu einem Treffen und zum Austausch über erfolgreiche 

51 Jahre EVS-Geschichte. 

Text: Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl, EVS-Gesamtleitung

Martin Kuczewski vom Werkstattrat (links) wandte sich mit 

einem Appell an die freie Wirtschaft in der Region.
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Einrichtungsverbund Steinhöring

Special Olympics in Berlin: 
EVS-Abordnung mit zwölf Medaillen sehr erfolgreich

In unserem Einrichtungsverbund Steinhöring gibt es viele sportliche KlientInnen. Seit Jahren sind sie sehr 

erfolgreich teils auch an internationalen Wettkämpfen unterwegs. Das war nun auch wieder bei den Special 

Olympics Sommerspielen 2022 in Berlin der Fall.

Eigentlich sollten die SchülerInnen der Nikolausschule in 

der Erdinger Stadthalle von Landrat Martin Bayerstorfer 

für ihre Leistungen im alpinen Skilauf bei den Special 

Olympics Winterspielen 2020 von Berchtesgaden geehrt 

werden. Diese Urkunden konnten sie aber leider nicht 

persönlich entgegennehmen, da sie zeitgleich schon 

wieder auf nationaler Ebene sportlich unterwegs waren. 

Diesmal in Berlin bei den Special Olympics Sommerspie-

len 2022. 

Sechs Athleten der Nikolausschule unseres Einrich-

tungsverbunds Steinhöring reisten nach Berlin, um sich 

in den Disziplinen Radsport und Inlineskaten mit Sportle-

rInnen aus ganz Deutschland zu messen. Mit einer tollen 

Eröffnungsfeier inklusive großem Feuerwerk wurden die 

Spiele von Berlin feierlich gestartet. Es waren auch Gast-

delegationen vor Ort, zum Beispiel aus Polen oder sogar 

aus dem fernen Südkorea. Und das mit Grund: Die natio-

nalen Spiele von Berlin galten auch als Testlauf für die 

Weltspiele im kommenden Jahr. Zum ersten Mal über-

haupt werden 2023 Weltspiele von Special Olympics in 

Deutschland ausgerichtet. Und mit viel Glück sind dann 

auch wieder SportlerInnen aus Erding dabei. 

Medaillensegen für den EVS

Gleich beim ersten Wettbewerb im Inlineskaten haben 

Monaly Opfer und Luna Castillo dann richtig zugeschla-

gen und in der Staffel Silber geholt. Natürlich war die 

Freude riesengroß.

Der zweite Wettkampftag brachte dann eine wahre Me-

daillenflut. Bei den InlineskaterInnen stand der 100-Me-

ter-Sprint auf dem Programm. Monaly Opfer holte sich 

ihre zweite Silbermedaille. Luna Castillo konnte einen gu-

W I R  I N  D E R  K J F

Monaly Opfer und Luna Castillo mit ihrem Inlineskater-Staffelsilber. 

Fotos: EVS/KJF
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ten 5. Platz erzielen. Richtig abgeräumt haben die Rad-

fahrerInnen dann beim 1-km-Zeitfahren. Sabrina Ritter 

konnte ihr Rennen gewinnen und freute sich riesig über 

ihre Goldmedaille. Jessica Stock, Emilia Altmann und 

Manuel Ertl holten sich Bronze. Und das alles unmittel-

bar vor der Kulisse des Brandenburger Tors. Spektaku-

lärer geht es nicht.

Auch wenn die Tage bei den Specials sehr lang und 

stressig waren, war die Stimmung im Erdinger Team im-

mer bestens. Auch der 3. und 4. Wettkampftag sollte 

für die AthletInnen wiederum sehr erfolgreich verlaufen. 

Beim 5-km-Straßenrennen holte Sabrina Ritter Bronze, 

Emilia Altmann belegten den 5. Platz. Beim 2-km-Stra-

ßenrennen gelang Jessica Stock ein Sieg. Freudestrah-

lend ließ sie sich die Goldmedaille umhängen. Sabrina 

Ritter holte Silber. Emilia Altmann radelte auf Platz 4 und 

Manuel Ertl auf Platz 5.

Bei den InlineskaterInnen stand abschließend noch der 

300-Meter-Sprint auf dem Programm. Luna Castillo ge-

lang ein sehr guter Lauf. Die Sportlerin freute sich riesig 

über ihre Silbermedaille. Pech hatte Monaly Opfer bei 

ihrem letzten Auftritt. Sie drehte so stark auf, dass sie 

schließlich gegen eine Plexiglaswand krachte. Nach ei-

nem Arztbesuch war sie aber schon wieder guter Dinge: 

„Ich wollte einfach nur schnell sein und Gold gewinnen“, 

war ihr Kommentar. 

Müde, aber mit unglaublich tollen Eindrücken fuhren die 

ErdingerInnen von der Spree zurück an die Sempt. Aber 

keine Zeit zum Ausruhen. Bereits am Tag nach der Rück-

reise bot sich beim großen Sommerfest der Nikolaus-

schule eine tolle Kulisse, um die SportlerInnen auf der 

Bühne gebührend zu ehren. Und mit viel Glück geht es 

im nächsten Sommer zu den Weltspielen wieder zurück 

an die Spree.
Text: Georg Bauer, 

Schulleiter der Nikolausschule Erding, 

Einrichtungsverbund Steinhöring

Große Freude vor dem Brandenburger Tor. 

Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten, vom Internationalen 

Olympischen Komitee offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher 

Behinderung. Im Jahr 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, 

ins Leben gerufen, ist Special Olympics heute mit 5,2 Millionen Athletinnen und Athleten in 174 Ländern 

vertreten.

Gemeinsam stark – 

Die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung 
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rAuszeit 2022

„Ich bin, was ich bin …

… und ich freu mich an meiner Welt, in der ich mich nicht zu verstecken brauche“ …

wenige übernahmen diese Selbstfürsorge bereits und 
organisierten dies eigeninitiativ. Sie sehen, auch das 
ist möglich. Ihre Anfrage beim jeweiligen Tagungshaus 
erfüllt vielleicht auch diesen Wunsch. Für 2023 planen 
wir möglichst viele Ihrer Anregungen zu übernehmen 
und bitten um Nachsicht, wenn das eine oder andere 
vielleicht (noch) nicht umsetzbar ist.

Leider gab es auch Faktoren, die für uns alle mit die-
ser erstmaligen trägerweiten Organisation einhergin-
gen, aus welchen wir für die Zukunft lernen und was 

wir gemeinsam ver-
bessern können. Sie 
als potenzielle künf-
tige TeilnehmerInnen 
können uns dabei 
unterstützen. Wie? – 
fragen Sie sich? 

Die Antwort: „Ganz 
einfach. Indem Sie 
die Ausschreibung 
sorgfältig lesen und 
ausfüllen und auch 
auf mögliche Buch-
stabendreher und 
Ähnliches achten. 
Oder sich zeitig tele-
fonisch melden, 
wenn Sie auf Ihre An-
meldung für die trä-
gerweite rAuszeit hin 
keine Eingangsbe-
stätigung erhalten. 

Das wäre etwa ein Indiz 
dafür, dass Ihre Anmeldung nicht ankam oder aber Ihre 
Mailadresse nicht korrekt lesbar war.

Für die rAuszeit 2023 haben wir wieder einiges vor, und 
in unseren Köpfen sprudeln schon jetzt Ideen. Freuen 
Sie sich mit uns, und wir hoffen sehr, dass auch kom-
mendes Jahr viele von Ihnen teilnehmen können. Und 
für 2022 noch einmal von uns an Sie: Ein ganz großes 
Dankeschön! Text: Irmgard Wänke, 

Spiritualität und Veranstaltungen

… und für uns, die Referentinnen Mechthild Ferber-
Holzbauer und Eva Uhrmann und mich als Organisatorin 
(und Teilnehmerin am letzten rAuszeit-Tag), war es sehr 
berührend zu erkennen, mit welcher Freude und Dank-
barkeit Sie, die TeilnehmerInnen der rAuszeit 2022, die-
ses erstmalige trägerweite Besinnungstage-Angebot in 
Präsenz wahrgenommen haben.

An jedem der Termine haben Sie uns deutlich spüren 
lassen, wie sehr Sie diesen vom KJF e.V. geschenkten 
Tag wertschätzen! Und auch, wie hoch Sie Ihren jewei-
ligen Vorgesetzten 
das Vertrauen an-
rechnen, das diese in 
den vergangen zwei 
„Corona-Jahren“ für 
die Teilnahme an den 
Besinnungstagen im 
Home-Office voraus-
schickten.

Das wiederum war 
auch für uns eine 
große Freude und 
ist uns weiterhin 
Ansporn für die Zu-
kunft. Für Ihre Rück-
meldungen, sowohl 
am Tag der Teilnah-
me als auch bei der 
Evaluation, danken 
wir Ihnen ganz herz-
lich!

Ebenfalls schön für uns 
zu sehen, war Ihr Lob für jedes der drei Tagungshäu-
ser, die wir „ergattern“ konnten. Denn nach zwei Jahren 
Veranstaltungspause waren wir nicht die einzigen, die 
wieder Räume buchen wollten, wobei der diesjährige 
Sommer einen Raum fast unnötig machte.

Viele von Ihnen wünschten sich, dass auch ein Ange-
bot in den Wintermonaten stattfindet oder äußerten, 
dass es noch entspannender wäre, könnte man (auf 
eigene Kosten) schon am Vorabend anreisen. Einige 

Etwas Wertvolles in seiner Mitte finden: Die TeilnehmerInnen der 

Besinnungstage konnten innehalten und Kraft schöpfen. 

Foto: Irmgard Wänke/KJF
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Die nächste Ausgabe unseres KJF-Magazins erscheint Anfang Januar 2023.

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

Einrichtungsverbund Steinhöring

Das „Gemüsekisterl“ liefert Bio-Ware frei Haus

Unser Einrichtungsverbund Steinhöring betreibt mit dem „Gemüsekisterl“ einen Lieferservice mit frisch geerntetem 

Obst und Gemüse.

Die 100-Prozent-Bio-Ware des „Gemüsekisterl“ der Steinhö-

ringer Werkstätten stammt aus der Bioland-zertifizierten Gärt-

nerei in Fendsbach des Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS) 

und von weiteren Bio-Landwirtschaften der Region. Betreiber 

sind die Werkstätten des EVS. Das „Gemüsekisterl“ ist deshalb 

auch ein attraktiver und abwechslungsreicher Arbeitsplatz für 

Menschen mit geistiger Behinderung am Standort Steinhöring. 

Beliefert werden private Haushalte, Kindergärten, Schulen und 

Firmen. Wöchentlich oder im Rhythmus von zwei Wochen wird 

das „Gemüsekisterl“ nach Hause gebracht. Das Liefergebiet 

erstreckt sich im Landkreis Ebersberg bis nach Zorneding und 

südöstlich bis Wasserburg. Bei Selbstabholung wird zehn Pro-

zent Preisnachlass gewährt. Es gibt verschiedene Kistensorti-

mente, aus denen man wählen kann. Übrigens wird nicht nur die 

Bio-Qualität garantiert, auch bei der Verpackung wird Wert ge-

legt auf Umweltfreundlichkeit. Bestellen kann man im Webshop  

(gemuesekisterl.de), per Mail oder Telefon.  Text: GH

Frisches Obst und Gemüse in Bio-Qualität liefert das 

„Gemüsekisterl“ des EVS bis an die Haustür

Symbolfoto: Vije Vijendranath, unsplash

Clemens-Maria-Kinderheim

Ein unvergesslicher Tag auf heißen Rädern

20 Kinder und Jugendliche unserer Einrichtung Clemens-Maria-Kinderheim wurden vor Kurzem von Motorrad- und 

QuadfahrerInnen von „Kids in emotion e. V.“ zur Ausflugsfahrt abgeholt. Die Freude darüber war groß.

Das war ein besonderes Event für 20 Kinder und Jugendliche 

aus unserer Putzbrunner Einrichtung Clemens-Maria-Kinderheim. 

Insgesamt waren 200 Fahrzeuge unterwegs: Motorräder, Trikes, 

Quads und ATVs (All Terrain Vehicles). Dazu kamen noch 30 Polizis-

tInnen und Ordner, die den Weg freimachten und die Kreuzungen 

sperrten. Der Verein wurde 2008 gegründet. Ziel des Vereins ist 

es, Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Tag zu be-

reiten. Er verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und unter-

stützt in dieser Form alle möglichen Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen. Die KJF bedankt sich ganz herzlich bei den OrganisatorInnen 

von „Kids in emotion“ – und schaut bitte gerne mal wieder vorbei! 
Text: GH Auf geht‘s zur Quad-Tour!               Foto: Clemaki/KJF
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Foto: Zwaddi, Unsplash

Spätsommersonntag

alles licht und leicht
an diesem Spätsommersonntag
alles scheint miteinander verbunden

jeder Grashalm mit dem nächsten
durch Spinnengarn
jeder Mensch mit seinem nächsten
durch eine freundliche Geste

ein warmer
gleichmäßiger Friede
breitet sich über und
zwischen uns aus
ein Mantel aus
altweibischer Ruhe, Weisheit und Nachsicht

der Himmel 
so einladend klar, tief und nah
Spätsommersonn-Tag der offenen Tür
für ein unverbindliches
Herüber und Hinüber

die geliebten Toten 
winken uns lebendig zu
ihren frisch bepfl anzten Gräbern
auf ewig entstiegen

wir winken zurück
sehnsüchtig, erfreut und beruhigt
wie gut sie aussehen
wie gut sie es haben

und doch ohne Eile
die Seiten zu wechseln
an einem Spätsommersonntag
wie heute

Miriam Falkenberg


