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E D I T O R I A L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

was für ein turbulentes Jahr! Hätte man mir im Februar 2020 gesagt, niemand 

dürfe ab sofort ohne Maske aus dem Haus, Besuche in den KJF-Einrichtungen 

seien verboten, unsere Frühförderstellen müssten geschlossen werden, Bera-

tungsgespräche und Therapien mit KlientInnen fänden nicht mehr persönlich, 

sondern nur noch per Video statt – ich hätte die Person für verrückt erklärt. Doch 

schon wenige Tage später, im März 2020, wurde dies alles zur bitteren Realität. 

Bis heute hält uns Corona fest im Griff, jede Arbeitsstunde, jeden Tag. Zu Beginn 

galt es, schnell zu reagieren, zu improvisieren, Mut aufzubringen, neue Wege zu 

gehen, um die uns anvertrauten Klientinnen und Klienten weiterhin bestmöglich 

zu betreuen und ihnen fachliche Unterstützung in gewohnter Qualität zukommen 

zu lassen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Erstaunliches geleistet. Die Umwälzungsprozesse in den ein-

zelnen Einrichtungen waren immens. Ich blicke voll Ehrfurcht auf das Engagement und die Leistungen von ihnen und 

spreche ihnen allen meinen tiefen Dank aus. 

Die sehr schwierigen Monate von März 2020 an haben gezeigt, wie groß der Zusammenhalt innerhalb der KJF ist. Ge-

meinsam wurde an den unterschiedlichen Standorten viel erreicht. Sämtliche Kräfte wurden mobilisiert. Ich hoffe sehr, 

dass die kommenden Monate die Fachkräfte vor Ort – und nicht zuletzt die Klientinnen und Klienten – nicht in dem Maße 

fordern werden wie bisher, dass jeder einzelne wieder durchschnaufen kann. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Situation 

mit vermehrten Testungen vor Ort und Impfangeboten entspannen wird.

Oft fehlt der Einblick, welche Auswirkungen die Pandemie auf die praktische Arbeit unserer KJF-Mitarbeitenden in den 

unterschiedlichen Einrichtungen hatte. In diesem Corona-Sonderheft schildern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Situation vor Ort anschaulich. Sie zeigen auf, mit welchen Widrigkeiten sie und ihre ihnen anvertrauten Menschen zu 

kämpfen hatten, geben Prognosen, welche Folgen das Virus auf sie und die ihnen anvertrauten Menschen haben wird 

und richten Appelle an die Politik. 

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Zeit bei der Lektüre dieses sicherlich historischen Magazins!

Bleiben Sie gesund!

Ihr Bartholomäus Brieller

Vorstandsvorsitzender KJF München und Freising
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Wer zu Beginn des Jahres 2020 noch mit dem Digita-

len gefremdelt hatte, dem gab Corona nun den letzten 

Schubs. Einkäufe auf Shopping-Portalen, Tracking-Apps, 

Homeschooling und Video-Telefonie mit den Enkeln – 

man kann das alles auch kritisch sehen, aber eine Alter-

native gab es eben nicht. Das betraf im Arbeitsleben 

auch den Bereich Konferenzen und Besprechungen. Da 

persönliche Treffen oft nicht möglich waren (zu viele 

TeilnehmerInnen auf zu kleinem Raum für zu lange 

Zeit), lernten wir die Welt der digitalen Konferenz-Tools 

kennen. 

Ob Jitsi, Zoom, Goto oder Teams – diese Software-

Angebote wurden vor Corona von den wenigsten 

von uns gebraucht. Jetzt hieß es hinzuzulernen. 

Organisiert von Roswitha Merkel-Dafner aus dem 

Referat Personalentwicklung wurden Jitsi-Schu-

lungen angeboten, die gut angenommen wur-

Seminarleiterin Julia Punk (erste Reihe zweite von 

links) führte in das Tool ein und beantwortete alle 

Fragen der Teilnehmenden. 

Screenshot: Gabriele Heigl/KJF 

Video-Konferenzen

Besprechungen ohne Ansteckungsgefahr

den. Natürlich fanden die Schulungen per Jitsi statt. Und 

es wuchs die angenehme Erkenntnis: Alles keine rocket 

science. Aber klar ist auch: Wir freuen uns alle auf die 

Zeit, wenn man sich endlich wieder in natura gegenüber-

sitzen darf und nicht in einen Bildschirm starren muss 

– dann gibt es auch weniger Ton-, Bild- und WLAN-Pro-

bleme. Text: GH

Ein historisches Jahr

Warum ein Magazin zum Thema Corona?

Hinterrücks hat uns diese Pandemie überfallen. Nie-

mand von uns – außer vielleicht ein paar Wissenschaft-

lerInnen – war auf das, was nach den ersten Berichten 

aus China folgte, in irgendeiner Weise vorbereitet. 

Seither hat sich weltweit alles verändert. Angefangen 

beim Erlernen von neuen Wörtern (7-Tage-Inzidenz, 

R-Wert, evidenzbasiert, PCR-Test, Mutante), über das 

Befolgen von ständig sich ändernden Vorschriften für 

Privat- wie Arbeitsleben, bis hin zum bangen Blick auf die 

Impfstatistiken: Diesem Virus mussten sich alle beugen. 

Wir haben uns daran gewöhnt, dass in der Politik eine 

Krisensitzung die nächste jagt, dass eine Umarmung 

gefährlich sein kann, – und ganz besonders schrecklich 

– dass ÄrztInnen sich mit dem Thema Triage befassen 

mussten.

Fest steht: Dieses Corona-Jahr hat sich in alle Ge-

schichtsbücher geschrieben – auch in die Chronik der 

Katholischen Jugendfürsorge. Eine Magazin-Sonderaus-

gabe soll dieser Bedeutung Rechnung tragen. Noch in 

100 Jahren wird man wissen wollen, wie es den Mitar-

beitenden unserer Einrichtungen gelungen ist, diese nie 

dagewesenen Herausforderungen zu bewältigen – zum 

Wohle ihrer Betreuten.

Text: GH
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Schulbezogene Hilfen

Eine Mischung aus Über- und Unterforderung

Auch der Schulalltag in der Münchner Grundschule an der Fernpaßstraße hat sich durch Corona gravierend 

geändert. Sozialarbeiterin Daniela Krieger berichtet von ihren Erfahrungen in der Jugendsozialarbeit an 

Schulen und der Schulsozialarbeit.

In der Schulfamilie ist eine 

Über- aber gleichzeitig auch 

Unterforderung spürbar. Die 

Lehrkräfte versuchen, den 

Unterricht digital fortzuführen, 

schaffen dies jedoch nur in be-

grenztem Rahmen. Die Schü-

lerInnen sind des digitalen Un-

terrichts müde und haben die 

Motivation verloren. Auffällig 

ist, dass die starken Schüler-

Innen die Zeit zur Vertiefung 

nutzen und die Angebote der 

Lehrkräfte annehmen. Für die 

schwachen SchülerInnen ist es 

hingegen schwierig, und diese 

„bleiben auf der Strecke“. 

Die digitalen Angebote werden von ihnen wenig bis 

gar nicht genutzt, da sie manchmal auch die Notwen-

digkeit dahinter nicht verstehen (können). Generell 

kann man sagen, dass in den Grundschulen Kinder 

und Eltern oft mit der Technik überfordert sind. Für 

die Fachkraft für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 

ist es eine ähnliche Mischung aus Über- und Unter-

forderung. Einerseits soll sie für die SchülerInnen 

präsent und ansprechbar bleiben, trotz des Distanz-

unterrichts. Andererseits ist dies aber nur in begrenz-

tem Rahmen möglich, da an der Schule keine persönli-

chen Beratungsgespräche stattfi nden können und die 

SchülerInnen die Möglichkeit einer digitalen Beratung 

nicht nutzen können oder wollen. Vor allem bei den 

Fällen, in denen es um Stress zu Hause (etwa häus-

liche Gewalt, Trauer) geht, ist es für die SchülerInnen 

nicht möglich, diese Gespräche digital und meist auch 

noch in Anwesenheit der Eltern zu führen. Zudem müs-

sen diese Gesprächstermine über die Eltern ausge-

macht werden, da die Kinder keinen eigenen digitalen 

Zugang haben. Die Möglichkeit mit den SchülerInnen 

einen Spaziergang zu machen, umgeht die Hemm-

schwelle der digitalen Beratung, jedoch müssen auch 

diese Gespräche über die Eltern ausgemacht werden. 

Fachkräfte unterstützen sich gegenseitig

Ein weiteres Thema ist der Mangel an mobilen Endge-

räten an den Schulen. Der Bereich der schulbezogenen 

Hilfen des Adelgundenheims hat zum Glück die Mög-

lichkeit, aus den KJF-Spendenmitteln des Jugendopfer-

sonntags Tablets zu organisieren. 

Daniela Krieger befürchtet, dass schwache SchülerInnen auf der Strecke bleiben.

Foto: privat

Zur Person

Daniela Krieger (25) hat Soziale Arbeit an der Katholi-

schen Stiftungshochschule München studiert. Ihre erste 

Stelle nach dem Studium an der Grundschule an der Fern-

paßstraße im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark, die 

sie im September 2020 angetreten hat, ist zweigeteilt: 

30 Stunden arbeitet sie im Bereich Jugendsozialarbeit 

an Schulen (JaS) und 9 Stunden in der Schulsozialarbeit 

(SchSA). Damit ist sie die einzige Jas-/SchSA-Fachkraft an 

der Schule mit über 300 SchülerInnen.

E R Z I E H U N G S H I L F E Z E N T R U M  A D E L G U N D E N H E I M

Lesen Sie weiter auf Seite 06
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Zusammengefasst ist es für die Fachkraft eine belas-

tende Situation. Die Kinder sollen nicht „verloren“ ge-

hen, jedoch werden die Angebote der Fachkraft wenig 

genutzt. Wichtig ist somit der Austausch mit anderen 

Fachkräften, um sich dort Ideen und Unterstützung zu 

holen. Die ganze Schulfamilie mit den Lehrkräften, der 

JaS-Fachkraft und den SchülerInnen hofft auf zumin-

dest Wechselunterricht, der nicht wieder durch einen 

weiteren Lockdown beendet wird. Der Wechselunter-

richt gibt wieder eine Möglichkeit des persönlichen 

Kontakts und einer gezielten Förderung. 

Text: Daniela Krieger, Fachkraft für Jugendsozialarbeit 
an Schulen und Schulsozialarbeit 

in der Grundschule an der Fernpaßstraße
(Der Text wurde im Januar 2021 verfasst.)

Grundschulkinder und ihre Eltern sind mit der digitalen 

Technik teilweise überfordert.   Foto: Kelly Sikkema, unsplash

Corona-Tests

Neue Dienstkleidung oder 
Münchens Next Top Model

Testen, testen, testen – auch im Adelgundenheim setzt 

man auf diese Strategie, um das Virus einzudämmen. 

Spontan erklärten sich zwei Mitarbeiterinnen bereit, 

sich schulen zu lassen, um selbst Corona-Tests bei den 

Kindern und Jugendlichen durchzuführen.

Haube auf, Kittel drüber, Maske an: Zwei Mitarbeiterin-

nen des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim wur-

den nach Weihnachten geschult, Corona Schnelltests 

durchzuführen. Sie konnten diese neue Fähigkeit An-

fang des Jahres zusammen mit zwei Krankenschwes-

tern einsetzen, die sie ehrenamtlich unterstützten. 

In den Weihnachtsferien waren viele Kinder und Jugend-

liche beurlaubt und hatten mehr Kontakte außerhalb 

der Gruppen, so dass sie nach der Rückkehr ins Adel-

gundenheim zunächst in Zimmerquarantäne waren. 

Damit sie möglichst schnell wieder in den gewohnten 

Alltag zurückkehren konnten, wurden sie gruppenweise 

auf das Coronavirus getestet. Zur allgemeinen Freude 

und Erleichterung waren alle Tests negativ. Dass sie 

auch wirklich funktionieren, haben die Mitarbeiterinnen 

mit einem unserer Jugendlichen ausprobiert, der sich 

wegen eines positiven PCR-Tests in Isolation befand. 

Der Schnelltest ergab ein positives Ergebnis, sodass 

das Testteam selbstsicher seine Arbeit fortsetzen 

konnte.

Glücklicherweise ist dieser Jugendliche bisher der einzi-

ge Bewohner im Adelgundenheim, der positiv auf Coro-

na getestet wurde. Er befand sich dann in Quarantäne 

auf der hauseigenen Isolierstation, zeigte aber so gut 

wie keine Symptome und lebt jetzt wieder ganz normal 

in der Gruppe. Text: Katrin Winkler, 
Zentrumsleiterin Adelgundenheim

Gut geschützt: Die Mitarbeiterinnen des Adelgundenheims 

machen auch in kompletter Schutzausrüstung eine gute Figur.

Foto: Anna Klug/KJF

E R Z I E H U N G S H I L F E Z E N T R U M  A D E L G U N D E N H E I M

Fortsetzung von Seite 05
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Psychologische Beratungsstelle

Neue Wege in der Krise

Not macht erfinderisch! Als das Schreiben auf dem Tisch lag, dass das Team der Psychologischen Beratungsstelle 

keine Beratungen vor Ort mehr durchführen durfte, reagierten die Fachkräfte schnell. Ihr Engagement zahlte sich 

aus: Auch am Telefon und über Video können sie während der Pandemie zahlreiche Familien, Paare, Eltern und 

Jugendliche unterstützen und individuelle Lösungen für Probleme aufzeigen. 

Mitte März 2020 ging auch in der Psychologischen Be-

ratungsstelle in der Unsöldstraße nichts mehr.

„Wir erhielten ein Schreiben des Stadtjugendamtes, 

dass wir vor Ort keine persönlichen Beratungen mehr 

durchführen dürften“, sagt Petra Reuter-Niebauer, Di-

plompsychologin und Leiterin der Psychologischen Be-

ratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der 

Katholischen Jugendfürsorge München (KJF). Von ei-

nem Tag auf den anderen mussten sie und ihr 10-köp-

figes Team die Arbeit komplett umstellen – von per-

sönlichen Beratungsgesprächen auf Telefonberatung. 

Doch schon bald zeigte sich ein großes Problem: „Das 

Telefonnetz ist zusammengebrochen, als drei Kolle-

gInnen zeitgleich telefonierten. Zudem hatten wir zu 

wenige Mobilgeräte“, erzählt Reuter-Niebauer. Die Mit-

arbeiterInnen benötigten auch neue Computer, um im 

Homeoffice arbeiten zu können. „Binnen Tagen den 

technischen Rahmen für unsere Arbeit zu schaffen, 

hat mich am meisten Kraft gekostet“, gesteht Reuter-

Niebauer.

Technische Hürden taten der Kreativität und dem En-

gagement des Teams jedoch keinen Abbruch. Das Cre-

do der KJF-Mitarbeitenden in Corona-Zeiten lautete: 

schnelle, unkomplizierte, kostenfreie Hilfe anbieten. 

Und so erwuchs in der Psychologischen Beratungs-

stelle, zuständig für die Stadtteile Altstadt-Lehel und 

Bogenhausen die Idee, für Familien ein Krisentelefon 

einzurichten – im Bewusstsein darüber, dass Eltern 

im Lockdown mit Homeschooling, geschlossenen 

Kindergärten und möglicher Kurzarbeit immensen Be-

lastungen ausgesetzt waren. Kurzerhand wurden zwei 

Prepaid-Handys zu einer Hotline umfunktioniert, unter 

der sich Familien melden konnten, um Fragen zu stel-

len und Nöte zu äußern. Doch die Telefone blieben 

stumm. 

„Uns hat sehr überrascht, dass das Angebot kaum 

angenommen wurde. Wenn das Telefon klingelte, 

meldeten sich Klientinnen oder Klienten mit ganz 

klassischen Erziehungsfragen, die sich nicht aus der 

Ausnahmesituation ergeben hatten“, so Reuter-Nie-

bauer.

Was also tun? Wieder zu den Telefonen greifen! Das 

multiprofessionelle Team, darunter PsychologInnen, 

SozialpädagogInnen und HeilpädagogInnen, rief alle 

Familien an, die bereits einmal in Beratung in der Un-

söldstraße waren. Ziel der zeitintensiven Aktion war 

es, nachzufragen, wie es den Familien geht, zu zei-

gen, dass die Beratungsstelle für Fragen und Tipps 

zur Verfügung steht und auch in Corona-Zeiten ihre 

„Ich freue mich, dass ich ein so tolles, engagiertes Team 

habe, das sich für Familien derart verantwortlich fühlt!“, Petra 

Reuter-Niebauer, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle 

in der Unsöldstraße

Foto: privat

Lesen Sie weiter auf Seite 08
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Dienste nicht eingestellt hat. Die Reaktion war durch-

weg positiv. „Viele Familien waren gerührt von unserer 

Fürsorge. Es zeigte sich allerdings im Gespräch, dass 

die Eltern nie von sich aus bei uns angerufen hätten. 

Sie dachten sich vielmehr ‚Was soll ich denn jammern, 

es geht doch gerade allen so‘“, berichtet Reuter-Nie-

bauer.

Aus den Gesprächen schloss das Team, warum auch 

das Krisentelefon, das später in Familientelefon um-

benannt wurde, kaum Akzeptanz fand. Die Familien 

waren während des Lockdowns zu eingenommen vom 

Alltag, der sie zu überrollen schien: Haushalt, Beschu-

lung, Kinderbetreuung, Arbeit – es fehlte schlicht an 

Zeit, um zum Hörer zu greifen und die eigene Situation 

zu reflektieren. Und wie soll man ungestört am Telefon 

über seine Ängste und Sorgen sprechen, wenn einem 

zwei tobende Kinder um die Beine wuseln – und alles 

mithören, was am Telefon gesprochen wird.

Neue Wege, neue Chancen

Dann kamen erste Lockerungen. Im Mai 2020 durften 

wieder Face-to-Face-Beratungen stattfinden – unter 

Einhaltung von Abstandregeln und eines Hygiene- und 

Schutzkonzeptes. Aufgrund der räumlichen Enge waren 

aber Beratungen von mehreren Personen nicht möglich. 

Wieder musste das Team andere, neue Wege gehen. 

„Wir haben relativ schnell mit Videoberatung begon-

nen“, sagt Reuter-Niebauer. Auch dieser Beratungsweg 

führte in keine Sackgasse – im Gegenteil. 

„Wir haben schnell gemerkt, dass dieses Medium den 

Beratenden im Bereich Trennung und Scheidung sehr 

zugute kommt. Die Eltern haben per Videoschalte nicht 

den Stress, die physische Nähe des anderen zu spü-

ren. Dadurch sind die Beratungen zielführender, und 

man kann gemeinsam rascher Lösungen hinsichtlich 

der Umgangsregelungen mit den Kindern finden“, sagt 

Reuter-Niebauer und fügt hinzu: „Wir überlegen des-

halb, die Videoberatung in diesen Fällen über Corona 

hinaus anzubieten.“ 

In den vergangenen Monaten wich das Misstrauen der 

BeraterInnen gegenüber Telefon- und Videoberatungen. 

Ängste, man könne nicht auf die Klienten eingehen, 

wenn man ihnen nicht gegenübersäße, wichen der 

Feststellung, dass eine telefonische Beratung oder Be-

ratung via Video bei gewissen Fallkonstellationen hilf-

reich sein kann. Zudem spielt es bei Videoberatungen 

keine Rolle, wo sich ein Elternteil gerade befindet, ob in 

München oder Hamburg – ein klarer Vorteil bei getrennt 

lebenden Paaren.

Inzwischen fährt die Psychologische Beratungsstelle 

dreigleisig. „Dank Corona bieten wir nun Video-, Tele-

fon- und persönliche Beratung an. Wir machen auch 

vereinzelt Hausbesuche, damit die KlientInnen sich 

schützen können und nicht mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln zu uns fahren müssen. Trotzdem versuchen wir 

weiterhin, den persönlichen Kontakt auf das Nötigste 

zu beschränken. Das klappt eigentlich sehr gut“, sagt 

Reuter-Niebauer.

Dass sich Offenheit, Flexibilität und Spontaneität gera-

de in Krisen auszahlt, zeigt der Blick auf die Fallzahlen; 

in der Psychologischen Beratungsstelle der KJF wurden 

mehr Fälle bearbeitet als 2019 – trotz Corona und ein-

geschränkter persönlicher Beratungsmöglichkeiten. 

Und es werden deutlich mehr Fälle werden, da ist sich 

Petra Reuter-Niebauer sicher. Bisher seien Themen 

von Eltern und Jugendlichen angesprochen worden, die 

nicht unmittelbar mit Corona in Zusammenhang stan-

den. „Auf uns Fachkräfte kamen keine neuen Heraus-

forderungen zu. Es ging 2020 auch im Kern stets dar-

um, Tipps zu geben, wie man Konflikte anspricht oder 

löst. Das war auch für uns verwunderlich“.

Die große Stille: Während des Lockdowns konnten keine 

persönlichen Beratungsgespräche in der Psychologischen 

Beratungsstelle stattfinden. 

E R Z I E H U N G S H I L F E Z E N T R U M  A D E L G U N D E N H E I M
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uns kommen mit Erschöpfungssymptomen, Menschen, 

die depressive Züge entwickelt haben, Eltern in Sorge, 

weil ihre Kinder den Anschluss in der Schule verloren 

haben“, so Reuter-Niebauer. „Wir müssen in Zukunft in 

den Beratungen im Blick haben, welche Spuren die Co-

rona-Zeit bei den Menschen hinterlassen hat, was sie 

ihnen abverlangt hat. Für uns Fachkräfte sehe ich es 

als Auftrag, uns auf diese Problematiken in den kom-

menden Jahren vorzubereiten.“
 Text: AS

Unsere Einrichtung: 
Die Psychologische Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche

Wer im Gespräch mit einem kompetenten Dritten nach Antworten und Lösungen bei Fragen oder Problemen in der Familie 

sucht, fi ndet bei der Psychologischen Beratungsstelle in der Unsöldstraße im Lehel Unterstützung. Das multiprofessionelle 

Team, bestehend aus SozialpädagogInnen, PsychologInnen und HeilpädagogInnen berät Menschen aller Konfessionen, 

Weltanschauungen, Nationalitäten und Familienformen. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Eltern, Alleinerzie-

hende, Familien, Paare, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Fachkräfte. Die Beratung kann auf Wunsch anonym 

geschehen. Im vergangenen Jahr suchten rund 350 Familien Unterstützung und Rat in ihren jeweiligen Problemlagen und 

Fragestellungen. Die Themen und Anlässe waren dabei sehr vielfältig und reichten von „klassischen“ Erziehungsfragen 

über eine Beratung bei Trennung oder Scheidung und Ausübung des Umgangsrechtes bis hin zu Hilfe für junge Volljährige. 

Die Psychologische Beratungsstelle erhält Zuschüsse von der Landeshauptstadt München, dem Landkreis München, und 

der Regierung von Oberbayern. 2022 feiert die Einrichtung in Trägerschaft der KJF ihr 60-jähriges Bestehen. 

Spürbare Langzeitfolgen

Was Corona mit der seelischen Verfassung der Men-

schen macht, darüber gibt es noch keine validen Stu-

dien. „Das Refl ektieren kommt später. Bisher versu-

chen alle zu funktionieren und sind zu eingenommen 

vom Alltag“, glaubt Reuter-Niebauer. 

Ihre These: Corona wird erst in den nächsten Jahren 

in der Beratung stattfi nden. „Es werden Menschen zu 

Das multiprofessionelle Team in der Unsöldstraße besteht aus 10 MitarbeiterInnen. Die Beratung ist 

kostenfrei und richtet sich an Eltern, Alleinerziehnde, Familien, Paare, Jugendliche und Fachkräfte. 

Fotos: Adelgundenheim/KJF
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Gefährdetenhilfe

„Die Gefangenen sind bemüht, 
sich und andere nicht zu gefährden.“

In der Justizvollzugsanstalt Stadelheim herrschen seit Corona-Ausbruch ebenso strikte Hygieneregeln wie „draußen“ 

in der Münchner Öffentlichkeit. Quarantäne, Testungen, FFP2-Masken – damit sich das Virus auch auf der 

Jugendstation nicht ausbreitet, zeigen sich die jugendlichen Straftäter verantwortungsvoll.

Corona macht auch vor Gefängnistoren nicht 

Halt. Deshalb müssen die Beschäftigten 

und Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt  

Stadelheim überall dort, wo sie anderen Men-

schen begegnen könnten, Maske tragen: im 

Treppenhaus, in den Werkstätten, im Hof. Auf 

der Station, auf der sich die Hafträume be-

finden, gelten die Inhaftierten als ein Haus-

stand. Hier können sie sich ohne Maske be-

wegen. 

„Wie in den Pflege- und Seniorenheimen sind 

gerade wir Beschäftigten eine Gefahr für die 

Häftlinge. Wenn, dann bringen wir oder neue 

Inhaftierte das Virus von draußen rein“, sagt 

Anja Moser. Moser betreut als Sozialpädago-

gin in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim 20 

straffällig gewordene junge Männer zwischen 

14 und 21 Jahren. 

Alle Straftäter müssen, bevor sie auf die Stationen 

kommen, in Quarantäne und werden dort zweimal auf 

Corona getestet. Jeder Inhaftierte bekommt FFP2-

Masken, die er außerhalb seiner Station und im Kon-

takt mit den Bediensteten tragen muss. „Viele von 

den Jungs haben ihre Masken bunt bemalt.  Und da-

mit die Masken auch am nächsten Morgen noch gut 

riechen, legen sie oft abends ein Päckchen Vanille-

zucker hinein“, verrät Anja Moser. Den Vanillezucker 

müssen die jungen Männer allerdings extra für diesen 

Zweck kaufen.

Besuch als große Stütze

Die Unsicherheit, die im Frühjahr während des ersten 

Lockdowns herrschte, ist Anfang 2021 weitgehend 

gewichen. Die Besuchsregelungen haben sich einge-

spielt, die Gerichtsverhandlungen finden weiter statt 

und wie sich die Welt draußen arrangiert mit allen Re-

geln und Vorgaben, so ist es auch in Stadelheim: Es 

geht schon irgendwie. 

Zwar wurden die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt 

und es dürfen nur mehr Eltern, Anwälte und Beschäf-

tigte des Jugendamts kommen, aber das funktioniert 

gut. „Für die Jungs, die oft das erste Mal über Wochen 

von ihren Eltern getrennt sind, ist das eine große Stüt-

ze“, so Anja Moser.

„Es ist wie draußen: Niemand findet die Einschränkun-

gen toll, aber die allermeisten können sie verstehen 

und versuchen, sich an alle Regeln zu halten. Die Ge-

fangenen sind bemüht, sich und andere nicht zu ge-

fährden. Sie sind sich darüber im Klaren, wie man sich 

anstecken kann und wollen auch ihren Teil dazu bei-

tragen, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen.“

 Text: AS 

„Ich freue mich, dass ich ein so tolles, engagiertes Team 

habe, das sich für Familien derart verantwortlich fühlt!“, Petra 

Reuter-Niebauer, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle 

in der Unsöldstraße

Foto: privat

Bevor die Jugendlichen ihre Zellen beziehen, müssen sie in Quarantäne 

und zweimal negativ auf Corona getestet worden sein.

Foto: JVA Stadelheim 

E R Z I E H U N G S H I L F E Z E N T R U M  A D E L G U N D E N H E I M
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Familienhilfen 

In der Pandemie 
vergessen?
Im Adelgundenheim sind sich Kinder, Jugendliche 

und BetreuerInnen einig: Bei allen Beschränkungen 

und Belastungen gab es im vergangenen Corona-

Jahr auch positive Aspekte. Dennoch sieht das 

Fachpersonal Veränderungen im Verhalten der Kinder 

und Jugendlichen mit Sorge – und stellt fest, dass 

die stationäre Jugendhilfe in der Pandemie scheinbar 

vergessen wird.

terbahnfahrt. Im 1. Lockdown waren Heimfahrten und 

Besuchskontakte verboten. Für die einen war das Grund 

für Kummer. Die anderen, die grundsätzlich keine Mög-

lichkeit haben, ihre Familien zu besuchen und oft dar-

unter litten, dass andere aus der Gruppe nach Hause 

fahren konnten, während sie in der Wohngruppe bleiben 

mussten, schuf dieser Umstand die gleiche Ausgangs-

lage. Aber wer die ganze Zeit aufeinandersitzt und kaum 

Möglichkeiten zum Ausgleich, geschweige denn Rück-

zugsmöglichkeiten hat, packt der Lagerkoller. 

„Wir konnten im 1. Lockdown beobachten, dass die 

Kinder mit der Zeit aggressiver wurden und wir deutlich 

mehr Konflikte in den Gruppen lösen mussten“, so eine 

Mitarbeiterin aus dem Fachdienst. Aber auch hier gab es 

zwei Seiten: Während im Adelgundenheim die Konflikte 

wuchsen, kamen manche Kinder in familiären Belangen 

zur Ruhe, weil sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen 

seltener in Familienkonflikte involviert waren. Abstand 

halten, das bedeutete auch eine Chance für die Kinder, 

sich um sich selbst zu kümmern. 

Im 2. Lockdown war vieles etwas leichter. Die Kinder 

hatten Kontakt zu ihren Eltern, durften Spielplätze be-

suchen und auch nach dem anfänglichen Chaos des 

Homeschooling stellte sich in den Gruppen allmählich 

ein Stück weit Normalität beim Lernen ein. 

Viele Kinder empfanden die letzten Monate weniger 

Leistungsdruck, was sicherlich auch an der Motivation 

und dem Einsatz einiger LehrerInnen lag, die die Kinder 

virtuell begleiteten, so die einhellige Meinung des Fach-

dienstes.

Kontaktbeschränkungen, Kursausfälle, Kohortierungen – 

gerade den kleineren Kindern in den Wohngruppen tat 

die Entschleunigung zum Teil auch gut. „Wir hatten weni-

ger Tagesaktionen und Termine, dadurch waren die Mäd-

chen und Jungen deutlich weniger Reizen ausgesetzt 

und die Hektik im Alltag nahm ab. 

Für manche war dies eine Entlastung“, sagt Sabine Ipfel-

kofer, Mitarbeiterin des sozialpädagogischen Fachdiens-

tes im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim. Dass 

alle viel Zeit in ihren Wohngruppen verbrachten, stärkte 

den Zusammenhalt. Die rund 20 Mädchen und Jungen 

mussten mit denselben Bedingungen zurechtkommen. 

Auch das schweißte zusammen. 

Not macht erfinderisch. Langeweile auch. Kurzerhand 

wurde in den Lockdowns ganz ohne Anleitung drauflos-

gebastelt und es entwickelten sich viele kreative Spiele. 

Natürlich konnten diese Beschäftigungen die mühevoll 

gefundenen und etablierten Freizeitaktivitäten im Sinne 

der Ressourcenentwicklung wie Parcours, HipHop, Klet-

tern oder Fußball nicht ersetzen. 

Mit der Reduzierung des Angebots ging aber auch eine 

Verschiebung der Ansprüche einher, die vieles ent-

krampfte. „Wann gehen wir wieder ins Kino?“ „In wel-

chem Schwimmbad können wir morgen baden?“ „Was 

machen wir heute Besonderes?“ All diese Fragen wur-

den irrelevant.

Mehr Abstand, weniger Stress 

Das Corona-Jahr war auch für die Kinder und Jugendli-

chen zwischen 6 und 21 Jahren eine emotionale Ach-

Dem Lagerkoller zum Trotz: Die Entschleunigung tat einigen 

Kindern und Jugendlichen im Adelgundenheim sichtlich gut. 

Fotos: Adelgundenheim/KJF

Lesen Sie weiter auf Seite 12
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Stillstand und Antriebslosigkeit

Ganz anders waren die Erfahrungen in den fünf Jugend-

wohngruppen. „Für viele unserer Mädchen und Jungen 

ist Schule momentan mit einem hohen Maß an Eigen-

motivation verbunden. Wir beobachten, dass sich einige 

lediglich bei den Videokonferenzen einloggen und dann 

geistig gar nicht mehr dabei sind, sich etwa parallel zum 

Unterricht einen Film ansehen“, sagt Katharina Tempel, 

Psychologin im Fachdienst. 

Erschwerend hinzu kommt, dass die erforderliche Tech-

nik, um gutes Lernen zu ermöglichen, nur zum Teil vor-

handen ist. In den Abschlussklassen steigt der Druck, 

Leistung zu erbringen und einen bestimmten Noten-

durchschnitt zu erreichen. 

„Wozu das alles?“ Diese Frage stellten sich in den ver-

gangenen Monaten einige Teenager nicht nur in den 

Wohngruppen im Adelgundenheim, sondern auch im ein-

zelbetreuten Wohnen an anderen Orten. Feste Struktu-

ren wurden aufgeweicht, den gewohnten Tagesrhythmus 

gab es nicht mehr und auch der Freundeskreis als „Er-

satzfamilie“ fiel aufgrund der Kontaktbeschränkungen 

weg. Warum sich also schick anziehen, duschen, Ord-

nung halten? Mich sieht doch eh niemand. 

„Wir mussten in der zweiten Jahreshälfte bei manchen 

Teenagern eine Tendenz zur schwindenden Selbstfür-

sorge feststellen. Noch dazu setzte sich die Angst fest, 

wichtige Erlebnisse im Leben zu verpassen“, erzählt 

eine Kollegin aus dem sozialpädagogischen Fachdienst 

und fügt hinzu „Sorgen bereitete uns auch, dass sich 

besonders die jungen Erwachsenen im einzelbetreuten 

Wohnen einsam fühlten, sich zurückzogen und antriebs-

los wurden.“

Große Herausforderungen

Während das Leben draußen still stand, schrieb es in 

den Medien weiter Geschichte. Nicht verwunderlich also, 

dass der Medienkonsum der Jugendlichen im vergange-

nen Jahr deutlich zunahm. 

Aber nicht nur Fiktion hielt Einzug in den Alltag. Die Ju-

gendlichen wollten sich – anders als früher – über die 

Entscheidungen der Politiker informieren, die auch sie 

massiv betrafen und zu großen Zwiespalten führten zwi-

schen verantwortlichem Handeln und dem Bedürfnis 

nach Nähe zu Freunden, PartnerInnen und Familie. „Die 

Jugendlichen wollten niemanden bevorzugen und taten 

sich schwer zu entscheiden, welchen Freund oder wel-

ches Familienmitglied sie treffen sollten“, sagt Katharina 

Tempel. 

Katharina Tempel, Sabine Ipfelkofer und ihre KollegIn-

nen standen und stehen vor großen Herausforderungen. 

Sie spüren, dass die Jugendlichen mehr Fürsorge, Be-

gleitung und Beratung brauchen. Die Belastung für die 

BetreuerInnen wuchs im vergangenen Jahr deutlich, 

schließlich hielten sich die Jugendlichen fast den ganzen 

Tag in den Gruppen auf, trugen dort täglich Konflikte aus 

und benötigten Unterstützung beim Homeschooling. 

Dieser intensive Kontakt brachte wiederum die Betreue-

rInnen in Gewissenskonflikte, wollten sie doch auch ihre 

Familie und Freunde zuhause vor Ansteckung schützen. 

Weitere Belastungen kamen hinzu: Während der Pande-

mie wurden freie Plätze in den Wohngruppen oft nicht 

nachbesetzt. Bei geringerer Auslastung der Gruppen, 

verringern sich auch die Einnahmen. Der Kostendruck 

wuchs.

Psychische Folgen

Welche Folgen wird Corona für die jungen KlientInnen 

haben? Diese Frage stellen sich Sabine Ipfelkofer,  

Katharina Tempel und die anderen KJF-Mitarbeitenden in 

diesen Tagen häufig. „Sicherlich werden sie sich überfor-

dert fühlen, wenn wieder Lockerungen möglich sind. Ge-

rade die 16- bis 18-Jährigen haben den starken Drang, 

sich auszuleben, alle Freunde zu sehen, auf den Putz 

zu hauen“, mutmaßt das Fachteam. Anderen wiederum 

könnten der Rummel und viele Leute auf einmal zu viel 

Gegen den Corona-Blues: Während der Lockdowns wurde in 

den Wohngruppen viel gespielt und gebastelt. Trotz vermehrter 

Konflikte stärkten gemeinsame Aktionen den Zusammenhalt.

Fortsetzung von Seite 11
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werden, bis hin zu einer möglichen Sozialphobie. Das 

Fachpersonal sieht bei einem noch längeren Lockdown 

ohne Perspektive außerdem die Gefahr, dass all die an-

gestauten Ängste und die Traurigkeit in psychische Auf-

fälligkeiten, wie z.B. Depressionen, umschlagen könnten 

– alles Anzeichen dafür, dass in den kommenden Mona-

ten und Jahren sowohl der Unterstützungsbedarf in der 

Alltagsbewältigung, als auch der psychotherapeutische 

Bedarf bei den Kindern und Jugendlichen steigen wird.

„In den vergangenen Monaten haben wir aber gleichzei-

tig so viel Entwicklung und Verantwortungsbewusstsein 

bei unseren Schützlingen gesehen, dass wir unseren 

Kindern und Jugendlichen Respekt zollen. Damit hatte 

der steinige Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, 

auch positive Effekte“, sagen die MitarbeiterInnen.

Wunsch nach Wertschätzung

Der dringende Wunsch aller Fachkräfte: „Wir wünschen 

uns sehr, dass die Jugendhilfe in der Öffentlichkeit ein 

Standing hätte, dass die Arbeit, die wir täglich leisten, 

mehr Wertschätzung erfahren würde“. „Systemrele-

vanz“, dieser Begriff taucht in Bezug auf Jugendhilfe 

nicht auf. 

Der nächste steinige Weg liegt vor den BetreuerInnen: 

Warten, bis auch ihnen Impfstoff zugesprochen wird. 
Protokoll: AS

Feste Regeln, weniger Freiheiten: Das Fachpersonal ist 

sich sicher, dass die lange Zeit der Einschränkungen für die 

betreuten Kinder und Jugendlichen drastisch sein wird. 

Stationäre Jugendhilfe 
im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim

Im Erziehungshilfezentrum Adelgundenheim werden in fünf Wohngruppen und 

einer Heilpädagogischen Tagesstätte Kinder und Jugendliche von fünf bis 21 

Jahren betreut. Neben den Wohngruppen im Haus des Adelgundenheims in der 

Hochstraße führt die Einrichtung in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsor-

ge familienähnliche systemisch-therapeutische und heilpädagogische Wohngrup-

pen in Einfamilienhäusern in München-Au und Obersendling, sowie einzel- und 

flexibel betreutes Wohnen aber auch ambulante Angebote (z.B. eine Erziehungs-

beratungsstelle, Jugendsozialarbeit an Schulen, SPLH) 

Insgesamt bietet das Erziehungshilfezentrum im stationären Bereich ca. 120 

Kindern und Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit an. Ziel des Angebots ist es, die 

jungen Menschen auf dem Weg in die Selbständigkeit zu unterstützen und sie 

entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu fördern.
Eingang zum Gebäude in der Hochstraße 

Foto: Adelgundenheim/KJF



14

Notbetreuung

Homeschooling für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche

Wenn Kinder zu Hause keinen Schreibtisch und keinen Laptop, die Eltern wenig Geld haben und nicht gut Deutsch 

verstehen, wird es oft sehr schwierig. Im Lichtblick Hasenbergl im Münchner Norden tut man alles dafür, dass 

diese Kinder dennoch nicht den Anschluss verlieren. Nun hat auch das Münchner Kirchenradio über die Arbeit des 

Lichtblick-Teams berichtet.

„Die Einrichtung ist der Fels in der Brandung für vie-

le Familien im Münchner Norden.“ So ist es auf der 

Internetseite des Münchner Kirchenradios anlässlich 

eines Beitrags über den Lichtblick Hasenbergl zu le-

sen. Die Redakteurin Brigitte Strauß-Richters inter-

viewt in der Sendung der Reihe „Total Sozial“ Johanna 

Hofmeir, die Gründerin und Einrichtungsleiterin des 

Lichtblick Hasenbergl, über ihre Erfahrungen in Zeiten 

von Corona.

Jeder von uns ist genervt von Corona und speziell die 

Eltern von Schulkindern – gilt es doch seit Monaten 

mit Homeschooling zurecht zu kommen. Wer aber ei-

nen Job, eine nicht zu kleine Wohnung und eine aus-

reichende Anzahl von Computern fürs Homeschooling 

hat, der kommt irgendwie klar. Im Bezirk Hasenbergl 

im Münchner Norden gibt es aber einige Familien, die 

das alles nicht haben. Damit ist eine Einrichtung wie 

der Lichtblick Hasenbergl jetzt noch mehr gefordert als 

sonst. Zu Johanna Hofmeir und ihrem Team kommen 

jetzt die Kinder in die Notbetreuung, aber auch zum 

Homeschooling. Denn für viele ist das Lichtblick-Haus 

Am Frauenholz so etwas wie ein zweites Zuhause.

Die Abstandsgebote haben es nötig gemacht, dass 

alle Räume umgewidmet werden mussten. Gelernt 

und gearbeitet wird nun auch im Personal-, Thera-

pie- und Turnraum und mit eingebauten Trennwänden 

auch in den Erkern im Obergeschoss. So können alle 

etwa 100 betreuten Kinder kommen, wenn auch nicht 

gleichzeitig. Etwa 40 Kinder sind den ganzen Tag in 

Notbetreuung im Haus. Es sind Kinder, deren Eltern 

besonders belastet sind, und die in sehr beengten 

Wohnverhältnissen leben. Manche Kinder haben zu-

hause auch keinen Zugang zu Laptops. Der Lichtblick 

hat digitale Geräte angeschafft, es wurde auch eini-

ges gespendet.

Die Kinder werden schulisch abgehängt

Die Arbeit des Lichtblick-Teams sei also logistisch viel 

aufwändiger, erzählt Johanna Hofmeir dem Münchner 

Kirchenradio. Es sei erschöpfender für die Mitarbeiten-

den, die Kinder den ganzen Tag zu betreuen. Im ersten 

Lockdown sei es unter anderem wegen der ansteigen-

den Temperaturen einfacher gewesen. Nun seien die 

Familien wegen der Kälte in ihren Wohnungen regelrecht 

eingesperrt. Der Stresspegel sei gestiegen. Viele der 

Eltern hätten ihre Arbeit verloren, die Familien müss-

ten zu fünft oder sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 

leben. Die Probleme, die es schon vorher gab, hätten 

sich unter Corona noch verstärkt, so Johanna Hofmeir. 

Außerdem würde das Budget der Familien knapp. Da 

die Kinder mehr zuhause essen, würden auch mehr Le-

bensmittel gebraucht. Daher verteilt der Lichtblick also 

Lebensmittelpakete und Pakete mit warmer Kleidung, 

Spielzeug, Masken und Hygieneartikeln. 

Johanna Hofmeir hat den Lichtblick Hasenbergl vor knapp 30 

Jahren gegründet.

Fotos: Lichtblick Hasenbergl/KJF
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Die Kinder hätten sich unter dem Corona-Stress ver-

ändert. Sie seien angespannter, manche nässten sich 

verstärkt ein. Außerdem macht der überhöhte und vor 

allem unkontrollierte Medienkonsum Johanna Hofmeir 

Sorgen. Stichwort Gewaltdarstellungen und Fake News. 

Auch hier versuche ihr Team gegenzusteuern. Was den 

schulischen Fortschritt anbelangt, hat die Einrichtungs-

leiterin eine klare Botschaft: „Wir verlieren an Boden.“ 

Kinder, die sicher im Zehnerraum zu rechnen gelernt 

hätten, holten wieder ihre Finger hervor, bereits erlern-

ter Stoff ist wieder vergessen und Lese-Fortschritte 

sind verloren gegangen. Die Kinder würden schulisch 

abgehängt. 

Wenn Corona vorbei ist, hofft Johanna Hofmeir auf vie-

le Ehrenamtliche, die die Kinder mit viel Nachhilfe un-

terstützten. Auf die Frage von Brigitte Strauß-Richters, 

wie lange sie und ihr Team noch durchhalten, antwortet 

Johanna Hofmeir: „So lange wir gebraucht werden. Un-

sere Familien liegen uns sehr am Herzen. Wann, wenn 

nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Wir werden durchhal-

ten, so lange es nötig ist.“ Text: GH

Unsere Einrichtung: 
Lichtblick Hasenbergl

Das Lichtblick Hasenbergl bietet Leistungen für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen einem und 

25 Jahren, die im Münchner Bezirk Hasenbergl-Nord auf-

wachsen. Das Angebot ist als Hilfe für Kinder und Jugend-

liche mit einem erhöhten Förder- und Fürsorgebedarf und 

deren Familien konzipiert. Zu den Kernangeboten gehören 

ein Kindergarten, die tägliche Nachmittagsbetreuung vom 

Schuleintritt bis zum Schulabschluss, eine Ausbildungsbe-

gleitung, eine Elternschule und eine Familienhilfe. Die Ein-

richtung wird gefördert durch das Referat für Bildung und 

Sport der Landeshauptstadt München.
Im April 2010 wurde der Neubau des Lichtblick-Kinderhauses 

in der Münchner Straße Am Frauenholz in Betrieb genommen.

Rund 100 Kinder werden im Kinderhaus im Münchner Stadtbezirk Hasenbergl vom Lichtblick-Team betreut. 

Wenn Sie den Beitrag aus der Sendereihe 

Total Sozial des Münchner Kirchenradios 

nachhören wollen, finden Sie ihn in der 

Kirchenradio-Mediathek unter 

www.radio.mk-online.de.
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Marion Gabriel arbeitet seit 32 Jahren als Erzieherin 

im Salberghaus in Putzbrunn.

Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Durchgetaktet in der Krise

Spielverderber Corona
Jahrzehntelange Erfahrung hilft bei der Bewältigung 

der Krise, ebenso Anpassungs- und Leidensfähigkeit. 

Allerdings bürdet das Virus auch den Kindern einiges 

auf. Eine Erzieherin des Salberghauses berichtet von 

ihrer Arbeit in Zeiten der Pandemie.

Wäre Corona nicht, würde Marion Gabriel (56) ihrer Ar-

beit als „Vollzeit-Springerin“ im Putzbrunner Salberghaus 

nachgehen. Sie würde im Schichtbetrieb in den verschie-

denen Gruppen jeweils dort eingesetzt sein, wo sie ge-

rade gebraucht würde. Solch ein abwechslungsreicher 

Einsatz gefällt der gelernten Erzieherin. Seit 32 Jahren 

arbeitet sie im Salberghaus, war viele Jahre stellvertre-

tende Gruppenleiterin und seit einer Erkrankung schließ-

lich als Springerin im Einsatz.

Seit einiger Zeit arbeitet sie aber überwiegend in der 

Nachtbereitschaft und momentan nur in zwei Gruppen: 

der 7-Zwerge- und der Sonnenblumen-Gruppe. Da sie 

gesundheitlich vorbelastet ist, muss sie ihre Kontakte 

so weit wie möglich einschränken. In ihrer Gruppe, der 

7-Zwerge-Gruppe, sind sieben Kinder im Alter zwischen 

Null und sieben Jahren. Beim Schichtwechsel trifft sie 

eine Kollegin, Kontakte mit den Eltern hat sie nachts 

nicht. Darüber hinaus arbeitet sie die ganze Zeit mit 

FFP2-Maske. Ist das nicht sehr belastend für sie? „Im 

Gegenteil“, meint sie, „ich bin dankbar dafür, 

dass ich wegen dieser Maskenlösung arbeiten 

gehen kann.“ Im Krankenstand zu sein, sei nichts 

für sie. Und auch für die kleinen Kinder sei das 

kein Problem. „Die können erstaunlich viel an den 

Augen ablesen.“ Sie habe da interessante Erfah-

rungen gemacht. Lediglich beim Büchervorlesen 

gehe ihr manchmal die Luft aus.

Kürzere Besuchszeiten für die Eltern

Mit Beginn der Pandemie vor einem Jahr hat sich 

auch für die Kinder viel verändert. Zunächst gab 

es keinerlei Elternkontakte mehr. Digitale „Tref-

fen“ und Telefonanrufe waren die Notlösung. Die 

Eltern hätten das verstehen können, aber vor al-

lem die kleineren Kinder hätten natürlich unter 

der notwendigen Regelung gelitten, so Marion Gabriel. 

Inzwischen dürfen die Mütter und Väter ihre Kinder zwar 

wieder besuchen, aber nur unter eingeschränkten Be-

dingungen. Für jede Gruppe und jeden Elternteil müssen 

vom Salberghaus-Team Räume gebucht werden. 

Ein Elternteil darf mit einem Kind zusammenkommen. 

Eine Erzieherin muss die Mutter oder den Vater am Ein-

gang abholen und zum Raum begleiten. Danach holt sie 

das Kind aus der Gruppe. Während vieler Treffen müs-

sen die Mitarbeitenden dann im Raum bleiben und auch 

Eines der Zimmer, die für Besuche der Eltern vom 

Salberghaus-Team gebucht werden müssen. 

S A L B E R G H A U S
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Unsere Einrichtung: Salberghaus

Das Salberghaus ist eine fachlich anerkannte Kinder- und Jugendhilfe-

einrichtung mit vielfältigen stationären, teilstationären und ambulan-

ten Angeboten für Kinder im Alter von Null bis zehn Jahren. Neben der 

Betreuung und Förderung der Kinder stellt die Beratung, Begleitung 

und Unterstützung von Eltern und Familien einen wichtigen Bestandteil 

der Arbeit dar. Das Angebot umfasst Therapeutische Wohngruppen, 

eine Notaufnahme, Fachdienste, eine Heilpädagogische Tagesstätte, 

Kindertageseinrichtungen und eine Pädagogische Familienhilfe. Enga-

gierte Fachkräfte wie ErzieherInnen, TherapeutInnen, SozialpädagogIn-

nen und PsychologInnen bieten etwa 330 Kindern Geborgenheit, ein 

stabiles Beziehungsangebot und einen guten Platz zum Großwerden. 

Darüber hinaus werden etwa 160 weitere Familien mit vorwiegend 

kleinen Kindern in Form von Hausbesuchen unterstützt.
In keiner KJF-Einrichtung sind die Betreuten jünger: 

Das Salberghaus in Putzbrunn

darauf achten, dass die Eltern die Maske 

nicht abnehmen. Währenddessen ist die 

zweite Kollegin in der Gruppe auf sich 

allein gestellt. Die Besuchszeit wurde 

von zweieinhalb Stunden vor Corona auf 

eine Dreiviertelstunde gekürzt. „Da sind 

die Spielsachen kaum herausgeholt, und 

schon müssen sie wieder eingepackt 

werden“, so Marion Gabriel. Selbstver-

ständlich muss das mitgebrachte Spiel-

zeug nach dem Besuch desinfi ziert wer-

den. 

Um die Kinder nicht zu gefährden, müs-

sen sie in der jeweiligen Gruppe unter 

sich bleiben. Die gegenseitigen, sehr be-

liebten Besuche sind derzeit nicht mög-

lich. Und auch im Garten sind Bereiche 

für die Gruppen abgetrennt. „Das ist 

traurig für die Kinder“, so Marion Gabri-

el, sie würden so gerne auch mal wieder 

zusammenspielen. Corona als Spielver-

derber und ewige Nervensäge. Aber das 

Salberghaus-Team hält tapfer dagegen.

Text: GH

darauf achten, dass die Eltern die Maske 

nicht abnehmen. Währenddessen ist die 

zweite Kollegin in der Gruppe auf sich 

allein gestellt. Die Besuchszeit wurde 

von zweieinhalb Stunden vor Corona auf 

17:00 Uhr  
Dienstbeginn

17:00 bis 19:00 Uhr  Die Kinder essen zu Abend, werden 

 
im Bad für die Nacht fertiggemacht, 

 
Buchvorlesen etc.

ab 19:00 Uhr  Bettruhe, ältere Kinder dürfen auch

 
bis 19:30 Uhr aufbleiben. Ab diesem 

 
Zeitpunkt nur noch eine Erzieherin

bis 21:00 Uhr  Aufräumen und Erledigungen im 

 
Bereitschaftszimmer

bis 6:00 Uhr  Ruhezeit. Gelegentlich wird ein- bis 

 
zweimal ein Kind in der Nacht 

 
wach.

6:00 Uhr  
Aufstehen, ins Bad, 

 
Frühstück vorbereiten

ab 7:00 Uhr  
Kinder wecken, 

 
Brotzeit für die Schulkinder 

 
herrichten

8:00 Uhr  
Die Kollegin vom Frühdienst kommt. 

 
Gemeinsames Frühstück mit den 

 
Kindern. 

9:00 Uhr  
Dienstschluss

Ablauf der Nachtbereitschaft 

in den Gruppen
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Es hat ein Weilchen gedauert, aber Ende Februar 

erhielt das Behandlungszentrum Aschau die ers-

ten Chargen mit Vakzinen gegen die Covid-19-In-

fektion. 

Wie nach der Impf-Priorisierung vorgeschrieben, 

erhielten 86 Personen der höchsten Priorität ihre 

Erstimpfung mit dem AstaZeneca-Impfstoff, also 

ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und die Mitarbei-

tenden in der Röntgenabteilung und dem Gipszim-

mer. 

Wie vom Vakzin-Hersteller empfohlen, wird die 

zweite Impfung elf Wochen nach der ersten statt-

finden, am 7. Mai.  Text: GH

Was bin ich? 

Natürlich ein Pandeminguin! Kennen Sie nicht? 

Große Kulleraugen, gelbe Watschelfüße, schwarzwei-

ßes Federkleid und mächtiger Schnabel sind eindeuti-

ge Erkennungsmerkmale für einen Pinguin. Aber unter 

seinem Schnabel verbirgt er eine FFP2-Maske. Und 

fertig ist das Corona-taugliche Wundertier! Den Kin-

dern des Putzbrunner Salberghauses, die im Fasching 

tagelang als Clowns, Prinzessinnen und Piraten durch 

die Gänge flitzten, gefiel es sehr, wie sich ihre Betreue-

rin kostümiert hatte. 

 

Fasching ist, wenn man trotz Corona was zu lachen 

hat.   Text: GH

Was macht den Pinguin zum Pandeminguin? 

Natürlich die FFP2-Maske unter dem Schnabel!

Foto: Salberghaus/KJF

Kreativ

Fasching ist auch 
trotz Corona

S A L B E R G H A U S

B E H A N D L U N G S Z E N T R U M  A S C H A U

Impfungen

In Aschau war der Start

Lang erwartet: der kleine, wichtige Pieks 

Foto: BZ Aschau/KJF
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Chronik einer anderen Zeit

Balance-Akt zwischen Infektionsschutz und Teilhabe

Es war ein turbulentes Jahr für den Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS). Um die BewohnerInnen und KlientInnen 

bestmöglich zu schützen, fanden große Umwälzungen statt. Und es mussten drastische Maßnahmen ergriffen 

werden, die dem Grundgedanken der Teilhabe und Inklusion zuwiderliefen und die BewohnerInnen in ihrer Freiheit 

und Selbstbestimmung deutlich einschränkten.

Kitas geschlossen sind, kann man keine Hochrisiko-

gruppen mit Kleinbussen durch die Landkreise fahren 

und sie dann in Werkstätten quer durchmischen“, sagt 

Gertrud Hanslmeier-Prockl. In Abstimmung mit den 

Landräten schließt Hanslmeier-Prockl bereits einen 

Tag vor der offiziellen Anordnung die Förder- und Werk- 

stätten. 

Werkstätten dicht, Schulen geschlossen, Kitas zu – ab 

Mitte März ist nur noch ein Einrichtungstyp des EVS 

tätig, das Wohnen. Nachdem sich die BewohnerInnen 

ausschließlich in ihren Wohngemeinschaften aufhalten 

und nicht mehr in die Arbeitsstätten gehen, benötigen 

sie in den Gruppen Rundumbetreuung. 

„Wir arbeiteten das komplette Personal in Wohnen ein 

und teilten es in feste Gruppen ein. Ziel war es, dass 

wir über lange Strecken in der Lage sein würden, die 

Herausforderungen von Quarantänen und die Betreu-

ung von Corona-Erkrankten zu bewältigen“, so die Lei-

terin des EVS. 

Von den 950 MitarbeiterInnen arbeitet von Ende März 

an nur noch ein Drittel am angestammten Arbeitsplatz. 

„Es war eine Umwälzung, für die man bei der norma-

Februar 2020

Ende Februar 2020 beruft Dr. Gertrud Hanslmeier-

Prockl den ersten Krisenstab ein. Die Leiterin des Ein-

richtungsverbunds Steinhöring (EVS) in Trägerschaft 

der Katholischen Jugendfürsorge, ahnt bereits zu die-

sem frühen Zeitpunkt, dass die neuartige Erkrankung 

Covid-19 alles verändern würde. „Ich war sehr besorgt 

um das Wohl unserer Kinder und Erwachsenen mit Be-

hinderungen, weil viele von ihnen zur Hochrisikogruppe 

zählen“, sagt Hanslmeier-Prockl. 

Die Prioritäten zu Beginn der Pandemie sind klar: Alle 

MitarbeiterInnen müssen gut informiert und unterwie-

sen sein und es muss so schnell wie möglich genug 

Schutzmaterial in den Einrichtungen zur Verfügung  

stehen. 

März 2020

Die ersten Großbestellungen an Masken und Hand-

schuhen werden getätigt. Ein Hygienekonzept wird 

ausgearbeitet. An den Hauptstandorten werden Co-

rona-Stationen eingerichtet, um für einen größeren 

Ausbruch gerüstet zu sein. Die KlientInnen werden in 

einfacher Sprache und mit Metacom-Symbolen in Hygi-

eneregeln geschult. 

Die Telefone der MitarbeiterInnen stehen nicht mehr 

still. Alle ziehen an einem Strang: Es muss schnell re-

agiert werden. MitarbeiterInnen werden in die Bereiche 

versetzt, in denen nun mehr Personal benötigt wird: In 

den systemrelevanten Bereichen der Werkstätten, der 

Wäscherei, der Gärtnerei, der Landwirtschaft und der 

Küche.

Aufgrund des ersten positiven Corona-Falles schließt 

eine Kita bereits am 12. März. „Mir war sofort bewusst, 

dass wir die Werkstätten und Förderstätten, in denen 

schwer- und schwerstmehrfachbehinderte Menschen 

arbeiten, auch nicht öffnen können. Wenn Schulen und 

Wichtige Schutzmaßnahmen: Die Quarantäne-Station in 

der Steinhöringer Förderstätte wurde im Frühjahr 2020 

eingerichtet.  Alle Fotos: EVS/KJF

E I N R I C H T U N G S V E R B U N D  S T E I N H Ö R I N G
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ten betreten, da sich aufgrund der kleinen Einheiten 

eine Begegnung mit anderen BewohnerInnen nicht ver-

meiden lässt. 

Die Frühförderstellen haben mit Defiziten zu kämpfen. 

Einnahmen fallen weg. Die Krankenkassen leisten aus-

schließlich Zahlungen für face-to-face-Leistungen. 

Juni 2020

Bei den Externen müssen sich die Angehörigen nicht 

mehr nur an den Wochenenden um die KlientInnen 

kümmern, sondern übernehmen die Begleitung jede 

zweite Woche komplett. „Die Leistung dieser Angehö-

rigen wird in der Öffentlichkeit bislang viel zu wenig ge-

sehen“, sagt Hanslmeier-Prockl. 

Die Arbeit in den Werkstätten kann wieder aufgenom-

men werden. Sie läuft nach einem festen Modus: Eine 

Woche kommen die Externen, die zuhause bei ihren 

Angehörigen leben, in der darauffolgenden Woche ar-

beiten die BewohneInnen der Wohneinrichtungen nach 

Wohngruppen geteilt in den Werkstätten. Die Auslas-

tung der Werkstätten liegt bei 50 Prozent. Statt 420 

Menschen beschäftigt der EVS wöchentlich 180-220 

Menschen. Dadurch produziert der Einrichtungsver-

bund deutlich weniger. 

„Für unsere BewohnerInnen ist die neue Arbeitssitua-

tion auch anstrengend, weil sie mit ihrer (Wohn-)Familie 

den ganzen Tag zusammen sind und keinen Kontakt zu 

ihren bisherigen ArbeitskollegInnen und Freunden ha-

ben können“, sagt Hanslmeier-Prockl. Die strikte Tren-

nung zeigt Erfolg: Im Frühjahr und Sommer gibt es im 

EVS keine größeren Covid-19-Ausbrüche. 

Die strikte Kohortenbildung und das Kontaktverbot 

sind notwendig, dennoch bergen sie ein Dilemma: 

„Unser Hauptziel war und ist die Teilhabe und Inklusion 

unserer KlientInnen. Seit mehr als einem Jahr müssen 

wir dieses Ziel auf den Kopf stellen, Teilhabe weitmög-

lichst reduzieren, Begegnungen mit anderen Menschen 

vermeiden“, sagt Hanslmeier-Prockl. 

Die BewohnerInnen kaufen wieder selbst ein und ko-

chen gemeinsam in den Wohngemeinschaften. Der 

Teilhaberadius der BewohnerInnen vergrößert sich: Sie 

treffen sich im Freien mit anderen Wohngruppen und 

halten Kontakt über Telefon oder digitale Medien. An-

gehörige holen die BewohnerInnen wieder zu Spazier-

gängen und Tagesausflügen ab. 

len Organisationsentwicklung Jahre bräuchte“, sagt 

Hanslmeier-Prockl. „Ich habe einen hohen Respekt vor 

der Flexibilität und der Leistungs- und Verantwortungs-

bereitschaft unserer MitarbeiterInnen.“ 

April/Mai 2020:

Die Kohortierungen werden beibehalten. Die Bewohn-

erInnen können Freunde anderer Wohnbereiche nicht 

mehr besuchen. Einige KlientInnen werden von ihren 

Angehörigen abgeholt und die kommenden Wochen zu-

hause betreut. 

Die Küchen stellen auf einen 7 –Tagesbetrieb. Neben 

warmen Essen beliefern sie die Wohngemeinschaften 

auch mit allen Lebensmitteln. Von einem Supermarkt-

besuch wird den BewohnerInnen aufgrund der erhöhten 

Ansteckungsgefahr dringend abgeraten, obgleich sich 

die Teilhabe dadurch nochmal reduziert. 

Permanent müssen neue Anordnungen umgesetzt wer-

den. „Ich habe wöchentlich an die Belegschaft Mails 

verschickt, mit Informationen, was gerade gilt“, so 

Hanslmeier-Prockl. 

Besuche der Angehörigen finden ausschließlich im Be-

sucherraum statt. Es besteht Maskenpflicht. Bis heute 

kann kein Besucher die Räume der Wohngemeinschaf-

Nichts mehr so wie es war: Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl, 

Leiterin des Einrichtungsverbunds Steinhöring, musste 

kurzfristig weitreichende Entscheidungen treffen. 

E I N R I C H T U N G S V E R B U N D  S T E I N H Ö R I N G
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Auch BewohnerInnen, die auf Heimatbesuch waren, 

müssen bei ihrer Rückkehr ein negatives Testergebnis 

vorweisen. Die Angehörigen werden gebeten, die Klien-

tInnen nicht regelmäßig über das Wochenende abzu-

holen, sondern im Zwei- bis Drei-Wochenrythmus, um 

nach Familientreffen eine 5-tägige Quarantäne zuhau-

se zu leisten. Damit sollen auch die BewohnerInnen ge-

schützt werden, die durchgängig in der Gemeinschaft 

verbleiben, weil sie keine Angehörigen mehr haben. 

Januar 2021

Die Testpflicht im Erwachsenenbereich wird ausgewei-

tet und findet nun dreimal in der Woche statt. Für die 

Schnelltests werden MitarbeiterInnen des EVS unter-

wiesen und beauftragt. 

Die Infrastruktur und interne Abläufe für den Impf-

start sind organisiert. Gemeinsam mit den Mitarbei-

terInnen erstellt die Leiterin des EVS Kriterien für eine 

Prioritätenliste. Mitte Januar wird die Impfordnung 

aktualisiert und Menschen mit Behinderung werden 

priorisiert. Ende Januar kommen die ersten mobilen 

Impfteams nach Fendsbach und Steinhöring und die 

Impfungen beginnen. Priorität bei der Impfung haben 

die BewohnerInnen im vollstationären Bereich. Viele 

ihrer Angehörigen und gesetzlichen Betreuer haben 

sich zum Wohle der BewohnerInnen für eine Imp-

fung entschieden. Die Impfquote liegt bei weit über  

90 % Prozent. 

Februar 2021

Zur Bewältigung der Test-

pflicht wird für den Stand-

ort Fendsbach die Bun-

deswehr angefordert. 

März 2021

Alle impfwilligen Mitarbei-

tenden des EVS sowie 

alle externen und inter-

nen KlientInnen ab 16 

Jahren haben die Erst-

impfung erhalten.  Neben 

den bereits praktizierten 

Reihentest wird für Schu-

len und Kitas die Rege-

lung für Selbststests um-

gesetzt. 

August 2020

Alle MitarbeiterInnen des Einrichtungsverbundes kön-

nen an freiwilligen Reihentestungen teilnehmen. Die 

Tests finden vor Ort in Fendsbach und Steinhöring 

statt. Es stellt sich eine neue Form der Normalität in 

der Krise ein. 

November 2020

Binnen weniger Tage werden zehn Corona-Fälle im EVS 

gemeldet. Drei Personen in Steinhöring und sieben 

in Fendsbach müssen sich in Quarantäne begeben. 

„Das war bis dato unsere schlimmste Situation“, sagt 

Hanslmeier-Prockl und fügt hinzu „Gott sei Dank hatten 

wir aber bisher keinen wirklich schweren Verlauf.“

Dezember 2020

Mitte Dezember schließt der Landkreis Erding alle 

Werkstätten und Förderstätten, der Inzidenzwert ist 

über 300. Kurz vor Weihnachten werden alle Schulen 

und Kitas geschlossen. Die MitarbeiterInnen werden 

wieder in die Wohnbereiche versetzt. 

Eine Testpflicht für alle Mitarbeitenden des EVS, die 

Kontakt zu BewohnerInnen haben, wird eingeführt.  

„Seit Weihnachten machen wir zwischen 600 und 

1.200 Tests pro Woche“, erklärt die Leiterin des EVS. 

Hierfür wurden am Standort Steinhöring und in Fends-

bach Testzentren eingerichtet. BesucherInnen müssen 

ein negatives Testergebnis vorweisen. 

Feiern in Kleingruppen: Am Adventsplatz am Steinhöringer Café Wunderbar begingen die 

Wohngruppen am Lagerfeuer kleine Advents- und Weihnachtsfeiern. 

Lesen Sie weiter auf Seite 22
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Ausblick

Nach den Impfungen, sollen die Kohorten sanft ver-

größert werden, damit wieder mehr Kontakte möglich 

sind. Der EVS würde in diesem Jahr sein 50-jähriges 

Bestehen feiern. Es wäre schön, wenn zumindest ein 

internes Fest möglich wäre. 

Die Gesamtleiterin schätzt die gute Zusammenarbeit 

mit dem Bezirk Oberbayern, der die Einrichtungen in die-

ser schwierigen Zeit finanziell stabilisiert hat und hofft, 

dass in den kommenden Jahren aufgrund der enormen 

Ausgaben während der Pandemie, die Leistungen in der 

Behindertenhilfe nicht reduziert werden. „Eine Katast-

rophe wäre, wenn die Folgen von Corona wären, dass 

wir dringend erforderliche Sanierungen und Neubauten 

Ausnahmezustande Corona: 

Zahlreiche Schilder weisen im EVS auf veränderte Regeln und aktuelle Hygienevorschriften 

hin. Für KlientInnen sind insbesondere die Metacom-Symbole zum Verständnis wichtig.

E I N R I C H T U N G S V E R B U N D  S T E I N H Ö R I N G
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zur Kapazitätserweiterung nicht finanzieren könnten, 

denn dies ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Be-

darfe der Menschen in unserem Zuständigkeitsbereich 

bedienen können“, schildert Hanslmeier-Prockl.

Wirtschaftliche Verluste mussten dennoch hingenom-

men werden. Die Refinanzierung der Frühförderungen 

und die fehlenden Einnahmen der Werkstätten können 

trotz staatlicher Hilfen nicht kompensiert werden. 

Geplant ist, dass im Sommer 2021 die BewohnerIn-

nen mit ihrer jeweiligen Wohngruppe zumindest im In-

land wieder kleine Reisen unternehmen können. Statt 

Zeltlager in Italien soll in diesem Jahr ein Zeltlager am 

Chiemsee veranstaltet werden.  Text: AS

Botschaft aus Blüten: Im vergangenen Jahr konnten nur vereinzelt Aktionen für die KlientInnen stattfinden. 

Im Sommer entstand aus Blumen Schritt für Schritt der Schriftzug „EVS-Mia hoitn zsamm“.
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„Wir halten fest zusammen, gerade in diesen Zeiten.“

Ein Gespräch mit der Bewohnervertreterin und den Bewohnervertretern des EVS, 

Renate Hauser, Dominik Schindelböck und David Kruzolka

David Kruzolka: Natürlich war die lange Zeit eine 

Zumutung, aber wir wussten, dass die Maßnah-

men nötig sind. Denn wenn du Corona hast und 

die Krankheit in die Gruppe bringst, machst du 

dir unendlich Vorwürfe. So denken alle Bewohn-

erInnen. Wir sind ein Team, das auch in schwe-

ren Tagen zusammenhält und das finde ich toll. 

Ein Jahr Corona – empfinden Sie die vergangenen 

Monate als Zumutung, oder verbinden Sie auch etwas 

Positives mit der Pandemie?

Renate Hauser: Ja, das stimmt. Zumal ich mich auch erst einmal an acht Mitbewohner gewöh-

nen musste. Vor Corona war ich kein Mitglied der Wohngruppe, sondern habe extern in einer 

Wohnung gewohnt. Aber da David mein Freund ist, durfte ich in seiner Gruppe einziehen. 

Sie leben zusammen in einer 

Wohngruppe und verbringen aufgrund der 

Beschränkungen viel Zeit miteinander. Das 

klingt auch ein wenig anstrengend.

David Kruzolka: Am anstrengendsten war für mich, als ich im Herbst einen Schnupfen hatte, zum Testen 

musste und mit meiner Freundin vier Tage in Zimmerquarantäne war. Die Tage sind unglaublich lange, 

wenn man sich nur mit Fernsehen oder am Computer ablenken kann. Aber besser Schnupfen als Corona!

Dominik Schindelböck: Natürlich ist es traurig, wenn man seine Freunde nicht 

sehen kann. Vor Corona habe ich in der Industrie und Fertigung gearbeitet, 

nun bin ich in der Holzverarbeitung und sehe meine KollegInnen nicht mehr, 

weil wir als Wohngruppe zusammen in einem Bereich arbeiten müssen.

David Kruzolka: Ich erinnere mich genau: Am letz-

ten Tag der Öffnung, das war der 16. März, bin ich  

heulend aus der Werkstatt. Wir wussten ja alle nicht, wie es 

weitergeht. Und ohne Arbeit macht der Alltag keinen Spaß! 

Zwischen März und Juni 2020 waren die Werkstätten drei Monate geschlossen. Wie war das für Sie?

Dominik Schindelböck: Es waren sehr langweilige 

Wochen. Wir konnten spazieren gehen, viel mehr 

ging nicht. Später sind wir mit dem Bus ein wenig in 

der Gegend herumgefahren und es wurden ein paar 

kleinere Aktivitäten organisiert. 

Lesen Sie weiter auf Seite 24



24

Renate Hauser: Ja. Gerade stellen wir Ofenanzünder her aus Klopa-

pierrollen und Holzteilen. Mir macht das Spaß. Aber eigentlich habe 

ich einen externen Arbeitsplatz und arbeite drei Tage die Woche in 

einem Regelkindergarten. Dort bin ich wegen Corona seit März 2020 

nicht mehr gewesen. Ich vermisse die Kinder sehr. 

Seit Sommer ist das Arbeiten in den Werkstätten wieder wochenweise möglich. Freuen Sie sich?

Dominik Schindelböck: Mir gefällt 

das Arbeiten auch, obwohl ich seit 

Corona nicht mehr in dem Bereich 

arbeite, in dem ich früher tätig war. 

David Kruzolka: Der Wunsch von vielen wäre, wieder jede Woche arbeiten zu können. In der Woche, in der 

ich nicht arbeite, ist es fade. Das Problem ist auch: Wir arbeiten nur 50 Prozent. Momentan kriegen wir 

zwar noch volle Bezahlung, dafür setzt sich auch Gerti (Anm. d. Red. *Gertrud Hanslmeier-Prockl) ein und 

führt mit dem Bezirk Verhandlungen, aber ewig wird das mit der Bezahlung so auch nicht weitergehen.

Renate Hauser: Deshalb konnte ich Weihnachten nicht zuhause feiern. Sieben Tage plus Quarantäne-

zeit waren für meine Angehörigen nicht möglich. Für mich als Familienmensch war es ganz schlimm, 

dass ich an Weihnachten nicht zuhause feiern konnte, sondern hier in Steinhöring sein musste. 

Durften Sie während der Pandemie Ihre Familien sehen?

David Kruzolka: Im ersten Lockdown durfte uns niemand besuchen. Danach gab es 

einen Besuchsraum in der Mehrzweckhalle. Da stand ein Betreuer, ähnlich wie ein 

Aufseher im Gefängnis und hat geschaut, dass man sich nicht zu nahe kommt.

Dominik Schindelböck: Im Sommer durften wir mit unseren Angehörigen spazierengehen. Und die Testungen begannen. 

Tagsüber konnte man nach Hause fahren, musste aber abends wieder zurück sein. Aufgrund des Wohnortes der Familien 

ging das natürlich nur bei wenigen. Hart war es für viele von uns an Weihnachten. Damals galt die 7-Tage-Regel, das heißt 

man musste sieben Tage nach Hause fahren, damit das mit dem Testen und der anschließenden Quarantäne funktioniert.

Wochenweise Werkstatt: Renate Hauser (40), Dominik Schindelböck (35) und 

David Kruzolka (37) arbeiten gemeinsam in der Ausweichwerkstatt in der 

Mehrzweckhalle des EVS und stellen Anzünder für Holzöfen oder Grill her. 

Fotos: EVS/KJF

E I N R I C H T U N G S V E R B U N D  S T E I N H Ö R I N G

Fortsetzung von Seite 23



24  25

Renate Hauser: Ich habe mit meinem Bruder 

geredet, der schon geimpft wurde. Ihm geht es 

gut und er hatte auch keine Nebenwirkungen. 

Ich bin froh, wenn ich und andere geimpft sind, 

dann kann man auch wieder mehr machen.

Vor Kurzem hat das Impfen bei Ihnen im Einrichtungsverbung 

Steinhöring begonnen. Sind Sie erleichtert?
Dominik Schindelböck: Ich lasse mich auch 

impfen. Meine Mama hat das entschieden 

und sofort gesagt, das sei das Beste für mich.

David Kruzolka: Ich war am Anfang ein wenig skeptisch und 

habe viel mit meinem Betreuer diskutiert. Eigentlich wollte ich 

mich nicht impfen lassen. Dann hat er zu mir gesagt, ob ich 

lieber auf der Intensivstation landen will. Jetzt bin ich mir si-

cher: Lieber eine Impfung und ein paar Nebenwirkungen, an-

statt sich mit Corona anzustecken. 

Renate Hauser:  Ich möchte sehr gerne wieder zurück in den Kindergarten. Außerdem ist 

geplant, dass ich in eine externe Wohngruppe ziehe. Und ich möchte sobald es geht wieder 

nach Hause fahren zu meiner Mama und meiner Oma und meine Freunde wieder treffen.

Welche Wünsche haben Sie für das weitere Jahr 2021?

David Kruzolka: Ich hoffe, dass die Zahlen wieder runtergehen 

und wir hier keine schweren Fälle haben und keiner verstirbt.

Dominik Schindelböck: Ich möchte 

wieder in meine Werkstatt zurück und 

meine dortigen Freunde wiedersehen. 

Fühlen Sie sich als Menschen mit Behinderung in der Pandemie 

von Politik und Gesellschaft wahrgenommen?

David Kruzolka: Ehrlich gesagt zu wenig. Man sprach vor allem über die Altenheime. Uns als Bewoh-

nervertreter ist es wichtig, dass die Politik auch einmal hört, wie es uns geht. Wir fühlen uns isoliert 

und in unserer hart erkämpfen Teilhabe sehr eingeschränkt. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder 

mehr Bewegungsfreiheit genießen können, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 

Unsere Einrichtung: 
Der Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS) 

Der Einrichtungsverbund Steinhöring unterstützt Menschen mit Behinderung dabei, ein möglichst selbstbestimmtes Leben 

zu führen. Rund 950 MitarbeiterInnen fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlicher, geistiger, 

seelischer und mehrfacher Behinderung in den Landkreisen Ebersberg und Erding. Zum Verbund gehören Frühförderstellen, 

Kinderhäuser, Schulen, Heilpädagogische Tagesstätten, Werkstätten, Wohnbereiche sowie Förder- und Senioren-Tagesstät-

ten. Im Rahmen von vielfältigen inklusiven Ansätzen und Projekten werden Orte gestaltet, an denen Menschen mit und 

ohne Behinderung selbstverständlich miteinander spielen, lernen, arbeiten oder in direkter Nachbarschaft wohnen. 
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Kinder- und Jugendhilfe

Als systemrelevanter Bereich 
von der Politik vergessen

Das Pädagogische Zentrum Schloss Niedernfels, malerisch in der Nähe von Marquartstein im Landkreis 

Traunstein gelegen, erwies sich als einigermaßen krisenfest in diesen schwierigen Corona-Monaten. Aber die 

Verantwortlichen wünschen sich mehr Unterstützung durch die Politik.

Ortstermin mit Christian Auer, Leiter der Franz-von-Sa-

les-Schule Niedernfels. Das Gespräch findet mit Extra-

Abstand im großen Lehrerzimmer statt. Christian Auer 

ist der Typ Mensch, den so schnell nichts aus der Ruhe 

bringt. Das ist gut in Zeiten von Corona, in denen die 

Schulen besonders gebeutelt waren und sind. Die Frage 

nach dem Gemütszustand der Schulfamilie beantwor-

tet er lakonisch: „Es ist ein Wechsel der Gefühle genau 

wie in der Gesellschaft.“ Er kann sich noch gut an den  

13. März 2020 erinnern. An diesem Tag sagte er in der 

Lehrerkonferenz: „Ich fürchte, diese Welt wird nicht mehr 

dieselbe sein.“ Damals habe man ihn ausgelacht und 

das für übertrieben gehalten. Eine Woche später begann 

der erste Lockdown mit Schulschließungen in fast allen 

Bundesländern.

Glücklicherweise war die Schule schon lange digital sehr 

gut aufgestellt, erzählt Auer. Gleich im April besorgte er 

über Sponsoren 20 Laptops und PCs. „Das war wichtig, 

weil schnell klar war, dass wir unsere Wohngruppen-Kin-

der die ganze Zeit über hier haben würden.“ Den Kindern 

gehe es verhältnismäßig gut; sie kommen gerne in die 

Schule. „Es ist so schön, dass ich wieder da sein darf“, 

habe der Ausruf von vielen nach dem Ende des ersten 

Lockdowns gelautet. „Aber nach drei Tagen wurde na-

türlich trotzdem wieder geschimpft“, lacht Auer. Manche 

aus den Hochrisikogruppen sind seit 13. März 2020 im 

Homeschooling. Einer von diesen Schülern wird heuer 

trotz der widrigen Umstände seinen Quali machen. Man 

merkt Christian Auer die Freude darüber an.

Mit Blick auf die Gesellschaft meint er, dass es bei 

sozial schwachen und sozial auffälligen Kindern durch 

Corona schwieriger werde. „Manche von ihnen werden 

wir vielleicht sogar lebenslänglich verlieren“, so Auer mit 

ernster Miene. Vor allem Alleinerziehende seien eben 

jetzt besonders oft überfordert. Außerdem könne in die-

ser Ausnahmesituation die Schulpflicht nicht erzwungen 

werden. Die Polizei fährt zwar hin, wenn das Kind schon 

länger nicht mehr am digitalen Unterricht teilgenommen 

hat. Aber wenn es sagt: „Das WLAN ist abgestürzt“, 

dann muss sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. 

Der Versuch, sich Gehör zu verschaffen

Christoph Cramme, der Zentrumsleiter des Pädagogi-

schen Zentrums Schloss Niedernfels, dem die Schule 

angehört, sieht eine Ungleichbehandlung der Schulen 

und der Kinder- und Jugendhilfe durch die Politik. An die 

Schulen werde immer gedacht mit Notbetreuung, Wech-

sel- und Distanzunterricht und finanzieller Unterstüt-

zung. „Aber über die Kinder- und Jugendheime spricht 

kein Mensch“, meint er. Dabei sei es schwierig für die 

Kinder, die wegen Corona nicht nach Hause fahren dürf-

ten. Dennoch versuche er alles, um die Kontakte zu den 

Eltern aufrecht zu erhalten. 

Um der Kinder- und Jugendhilfe mehr Gehör bei der 

Politik zu verschaffen, schrieb das Jugendhilfenetz Süd-

Ost-Bayern an den Bayerischen Ministerpräsidenten  

Schulleiter Christian Auer ist froh, dass die 

Franz-von-Sales-Schule Niedernfels schon 

vor Corona digital gut aufgestellt war. 

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

P Ä D A G O G I S C H E S  Z E N T R U M  S C H L O S S  N I E D E R N F E L S
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Markus Söder und die Staatsministerin im Ministerium 

für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner, im 

Dezember 2020 einen Brief. Bei dem Netz handelt es 

sich um einen freien Verbund von 18 Trägern der Kin-

der-, Jugend- und Behindertenhilfe in den Landkreisen  

Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf und  

Altötting, dem auch Niedernfels angehört. In dem Schreiben 

heißt es: „In unseren Einrichtungen werden über 500 Kin-

der, Jugendliche und junge Volljährige 24 Stunden am Tag,  

7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr betreut.“ Diese 

jungen Menschen könnten aus verschiedenen Gründen 

nicht zuhause wohnen. Die Mitarbeitenden würden in 

der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderun-

gen stehen und seien obendrein noch einem erhöhten 

Ansteckungsrisiko ausgesetzt. „Leider wurde und wird 

die Kinder- und Jugendhilfe in der Wahrnehmung als sys-

temrelevanter Bereich regelmäßig vergessen.“ 

Fehlende finanzielle Anerkennung

Es gebe unter anderem zu wenig Schutzausrüstung, dif-

fuse Abrechnungsmodalitäten des erhöhten Betreuungs-

aufwands und auch keine mediale Wahrnehmung und 

Wertschätzung der Arbeit der Mitarbeitenden. Verschie-

denste Corona-Prämien seien vom Bund und den Län-

dern ausgerufen worden. „Die MitarbeiterInnen der Kin-

der- und Jugendhilfe werden dabei nicht berücksichtigt!“ 

Am Ende steht die Bitte, dass die Regierung sich dafür 

einsetzt, „dass MitarbeiterInnen aus diesem Bereich die 

gleiche Wertschätzung sowie monetäre Anerkennung für 

ihren systemrelevanten Einsatz erfahren, wie dies auch 

im Bereich der Pflege und Behindertenhilfe der Fall ist.“

Im Antwortschreiben zeigt Carolina Trautner sich zwar 

verständnisvoll für die Anliegen und dankt für die geleis-

tete Arbeit. Aber sie schreibt auch, dass der in anderen 

Bereichen gewährte Corona-Bonus „vor allem auf den 

Aspekt besonders erhöhter Schutzanforderungen an 

das Personal abzielt und nicht auf das in allen sozialen 

und pflegerischen Berufen gelebte herausragende Enga-

gement, mit dem viele Berufsgruppen zur Bewältigung 

der Krise beitragen.“
 Text: GH

Einrichtungsleiter Christoph Cramme wünscht sich mehr 

Anerkennung für die Mitarbeitenden in der Kinder- und 

Jugendhilfe – von Seiten der Politik wie der Gesellschaft. 

Unsere Einrichtung: Das Pädagogische Zentrum Schloss Niedernfels

Seit 1955 betrieb das Konvent der „Schwestern von der Heimsu-

chung Mariä“ in Schloss Niedernfels eine Volksschule mit Internat, 

später auch ein Tagesheim. 1997 übernahm die KJF die Trägerschaft. 

Seitdem hat sich Schloss Niedernfels zu einem Pädagogischen Zen-

trum entwickelt mit vielfältigen Angeboten im Bereich der Franz-von-

Sales-Schule (eigene Grund- und Mittelschule, Soziale Trainings-Klas-

se), im Teilstationären Bereich (Heilpädagogische Tagesstätten in 

Niedernfels und Traunstein, Hortgruppen) und im Stationären Bereich 

(Jugendhilfe Wohngruppen und einer Internats-Wohngruppe). Der Ein-

zugsbereich der Betreuten umfasst etwa 150 Kilometer um Niedern-

fels herum. Die Stamm-Landkreise sind Traunstein, Rosenheim und 

Berchtesgaden-Land mit den Landkreisen wie zum Beispiel Mühldorf 

und Altötting drum herum. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit 

den Jugendämtern und dem Bezirk Oberbayern.
2009 konnte der neue Schulbau 

bezogen werden. 
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Schon gewusst?

Franz von Sales war Fürstbischof von Genf mit 

Sitz in Annecy, Ordensgründer, Mystiker und 

Kirchenlehrer. Er wird in der römisch-katholi-

schen Kirche als Heiliger verehrt und ist der Patron der 

SchriftstellerInnen, JournalistInnen, der Gehörlosen und 

der Städte Genf, Annecy und Chambéry. (aus Wikipedia)

Franz-von-Sales-Schule 

Gemeinsam-Einzigartig – 
Schule in Zeiten von Corona

In einem Bericht für eine örtliche Zeitung berichtet Christian Auer über das Leben und Arbeiten in der 

Franz-von-Sales-Schule Niedernfels während der Pandemie. 

Lockdown – Wechselunterricht, Hybrid-Unterricht, Dis-

tanzunterricht, Nachmittagsbetreuung, Internats- und 

Wohngruppenbetreuung – wie passt das alles zusam-

men? Seit März 2020 ist nichts mehr wie es war – welt-

weit und auch am Pädagogischen Zentrum Niedernfels 

nicht. Wie kann man qualitativ hochwertige Betreuung/

Jugendhilfe in Einklang bringen mit Abstandsregeln und 

Hygieneplan? Diese Frage beschäftigt die Mitarbeiten-

den und das Leitungsteam täglich neu. 

Dennoch gelang es 

schnell wieder, „Alltag“ ins  

Pädagogische Zentrum zu 

bringen. Notbetreuung war 

in Schule und Hort stark 

nachgefragt, die Wohn-

gruppen blieben während 

des Lockdowns, als die 

Schule geschlossen war, 

größtenteils in der Einrich-

tung. Die Heilpädagogi-

sche Tagesstätte und die Soziale Trainingsklasse waren 

als Jugendhilfemaßnahmen zur Notbetreuung geöffnet. 

Auch wenn es immer wieder Änderungen der Bestim-

mungen gab, stand die Maßgabe der intensiven Betreu-

ung von Kindern und Jugendlichen immer im Fokus.

SpenderInnen helfen bei der digitalen Ausstattung

Dank eines hochmotivierten Teams war es vom ersten 

Tag des ersten Lockdowns an selbstverständlich, dass 

eine digitale Übermittlung von Lernstoff, Hausaufgaben 

und Lerninhalten möglich gemacht wurde. Beinahe alle 

Eltern waren über die digitale Plattform „Schulmana-

ger-online“ zusammen mit ihren Kindern erreichbar und 

konnten so gut informiert werden. Innerhalb der nächs-

ten Monate bis hin zum Start des Schuljahres 2020/21 

konnten immense Investitionen getätigt werden. Dank 

vieler UnterstützerInnen, aber auch zügiger Umsetzung 

der staatlichen Investitionsprogramme (Digital-Pakt Bay-

ern, digitales Klassenzimmer und Sonderbudget Leihge-

räte 1+2) konnten unter anderem folgende Punkte um-

gesetzt werden:

• Knapp 40 Laptops stehen als Leihgeräte zur Ver-

fügung.

•  Austausch der Computer im PC-Raum 

•  Ausstattung der Klassenzimmer mit Laptops und 

Dokumentenkameras

•  Umstellung der PC- und Benutzerverwaltung auf 

Microsoft Intune und Microsoft Teams

•  Eine WLAN-Struktur, die das gesamte Gelände ab-

deckt und sowohl Wohngruppen als auch Schule 

ideal bedient

•  Eine Breitbandinternetverbindung, die die Vernet-

zung komplettiert

•  Die Ausstattung der Wohngruppen und Lehrkräfte, 

sowie der Ganztagsmitarbeitenden mit qualitativ 

hochwertigen Headsets und Lautsprecher-Mikro-

phon-Kombinationen für Hybrid-Unterricht

Wir danken vielen privaten SpenderInnen, den Soropti-

mistinnen Traunstein, dem Lionsclub Achental, dem För-

derverein Niedernfels, der Firma Skool aus Übersee und 

der Firma Jabra/GN Audio Germany aus Raubling.

Distanz-Unterricht nach Stundenplan

Zum Start des Schuljahres 2020/21 war es zwar weiter-

hin in allen Bereichen kompliziert, alle Vorgaben und Ver-

änderungen umzusetzen, dennoch konnte der pädagogi-

sche Ansatz von „Gemeinsam-Einzigartig“ hochgehalten 

„Der Distanz-Unterricht 
konnte vollumfänglich 

gemäß dem 
Stundenplan gehalten 

werden.“
 

Christian Auer, Schulleiter 

Franz-von-Sales-Schule 

Niedernfels

P Ä D A G O G I S C H E S  Z E N T R U M  S C H L O S S  N I E D E R N F E L S
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werden. Immer wieder wurden räumliche Veränderungen 

der Klassen vorgenommen, um den Regelungen ge-

recht zu werden, aber Ganztagsbetreuung, Hort, Wohn-

gruppen, Internat, Heilpädagogische Tagesgruppen und 

Schulbegleitung konnten im gewohnten Umfang geleis-

tet werden. Einige der Regelungen führten allerdings 

auch zu Änderungen im Alltag:

• Maskenpflicht und Abstandsregelungen auf dem 

ganzen Gelände

• Keine Maskenpflicht innerhalb der Wohngruppen; 

diese durften sich auch draußen als sogenannte Ko-

horten ohne Maske bewegen

• Individuelle Pausenplätze für jede Klasse und Gruppe

• Veränderte Essbereiche im Ganztagsangebot

• Ständiges Training von Digital-Unterricht in den höhe-

ren Klassen

• Ständige Einzelentscheidungen in Bezug auf Qua-

rantänesituationen bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen 

Mehrfacher Wechsel von Distanz- zu Präsenzunterricht 

mit Abstand waren und sind für einige SchülerInnen, 

Lehrkräfte, und Mitarbeitende besonders ab Klasse 6 

schon Routine. Aufgrund der hervorragenden Mitarbeit 

der SchülerInnen konnte von Anfang an der Distanz-

Unterricht vollumfänglich gemäß dem Stundenplan ge-

halten werden. Klassenkonferenzen, Aufgaben auf der 

Microsoft-Teams-Plattform und Hausaufgabenkontrolle 

durch individuelle Teams-Anrufe wechselten sich ab. 

Neue Unterrichtsformate wurden entwickelt. Selbst 

Hausaufgabenbetreuung mit verpflichtender Anwesen-

heit und individuellen Fragemöglichkeiten wurden und 

werden vom Team der Ganztagsbetreuung sehr erfolg-

reich angeboten. Tägliches schulisches Arbeiten von 8 

bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sind so weiterhin Reali-

tät, auch wenn Kinder und PädagogInnen im Homeoffice 

sind.

Per Bildschirmübertragung ins Klassenzimmer „geholt“

Selbst im Präsenzunterricht auf Abstand in den Ab-

schlussklassen profitierten einige SchülerInnen von den 

technischen Möglichkeiten: Jugendliche, die aufgrund 

einer Quarantäne oder gesundheitlicher Einschränkun-

gen nicht in der Schule dabei sein konnten, wurden mit 

Teams live mit Ton und Bildschirmübertragung ins Klas-

senzimmer „geholt“. Guter digitaler Unterricht – da sind 

sich die PädagogInnen in Niedernfels einig – hängt nicht 

von guten Web-Cams und Video-Plattformen ab. Bedeut-

sam sind vielmehr die technischen Möglichkeiten, die 

Bildschirminhalte nach Hause zu übertragen, direkt und 

oft mit den Kids zu kommunizieren und Unterricht mög-

lichst nach Stundenplan zu gestalten. Das bloße Ver-

schicken von Aufgaben und das Allein-Lassen von Kin-

dern mit Schulstoff entspricht nicht der pädagogischen 

Verantwortung, die wir gegenüber Kindern und Jugend-

lichen haben. 

Text: Christian Auer, 

Schulleiter, Franz-von-Sales-Schule Schloss Niedernfels

Der jährliche Abschluss-Gottesdienst auf der Alm musste letztes Jahr Corona-bedingt ausfallen. Normalerweise wandern 

alle Kinder und Mitarbeitenden auf die 1070 Meter hoch gelegene Staffn-Alm direkt oberhalb der Einrichtung. Neben dem 

fantastischen Ausblick auf den Chiemsee und das Chiemgau sowie das wunderbare gemeinsame Erlebnis gibt es bei diesem 

Anlass immer 40 Kilo Leberkäse aus der Einrichtungsküche.     Foto: Gabriele Heigl/KJF
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Ambulante Erziehungshilfen

Ein Rückblick auf ein bewegtes Jahr 

vom AEH-Team Hadern

Flexibilität zu zeigen und Kreativität zu beweisen – das waren im Corona-Jahr 2020 die Königsdisziplinen des Teams 

der Ambulanten Erziehungshilfen im Münchner Bezirk Hadern. Fazit: Die Mitarbeitenden haben der Krise erfolgreich 

die Stirn geboten. Hier berichtet Monika Axmann von ihren Erfahrungen.

Eigentlich fing alles gut an und so wie immer. Das erste 

Highlight des Jahres ist für unsere betreuten Kinder und 

Jugendlichen immer unser Wintererlebniswochenende 

Anfang März in Nesselwang im Allgäu. Da es zu wenig 

Schnee gab, fand der Skikurs im Tannheimer Tal in Tirol 

statt. Kaum zurück mussten wir alle in Quarantäne, da 

Tirol zum Risikogebiet erklärt wurde, und so erkannten 

wir alle zum ersten Mal, dass die Lage doch ernster war 

als angenommen. Eine Woche später kam der Lockdown 

und stellte alles auf den Kopf.

Wir stellten uns die Frage, wie können wir unsere Arbeit 

trotz der ganzen Einschränkungen gut weiterführen und 

sicherstellen, dass wir und die Familien möglichst alle 

gesund bleiben. Wie können wir mit den Familien mög-

lichst gut in Kontakt bleiben, ohne uns persönlich treffen 

zu können?

Bastelvideos und Quizfragen

Hier war Kreativität gefragt, aber da ich ein wunderba-

res Team und mit dem Sozialdienst katholischer Frauen 

(Skf) einen tollen Kooperationspartner habe, machte ich 

mir da keine Sorgen. Sehr schnell sprudelten die ersten 

Ideen, von denen sehr viele umgesetzt wurden:

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, 

Müttern und Vätern in der Einzelfallhilfe

• Telefonische Beratung

• Elternberatung über verschiedene Online-Videoportale

• Videochats mit Jugendlichen

• Unterstützung beim Homeschooling mit Videochats

• Drehen und Verschicken von Bastelvideos zu Ostern 

mit vorherigem Ausfahren der Bastelmaterialien und 

Belohnungen bei fotografierten, zurückgeschickten 

Kunstwerken

• Verschicken von Rätseln und Quizfragen, ausgerufen 

als Wettbewerb mit Gewinnmöglichkeit, zum Beispiel 

BetreuerInnenquiz (Zuordnung von Kinderbildern der 

BetreuerInnen zu aktuellen Bildern)

• Verschicken von selbstgedrehten Musikvideos zum 

Mitklatschen und Jongliervideos zum Üben

• Kochen und backen mit einzelnen Jugendlichen per 

Videochat

Gruppenarbeit

• Regelmäßige Spielenachmittage in kleinen Gruppen 

über Videochat

• Gemeinsames Spielen mit der Playstation in kleinen 

Gruppen online

• Unsere Yes-We-Can-Hausaufgabengruppe, die nor-

malerweise zweimal wöchentlich stattfindet, wurde 

in Einzelstunden per Videochat für die Kinder und 

Jugendlichen umgewandelt.

Team / Vernetzung

• Nur die Hälfte der KollegInnen konnten gleichzeitig im 

Büro arbeiten. Die anderen waren im Homeoffice.

• Teambesprechungen, Supervisionen und Fallbespre-

chungen wurden über Videoportale abgehalten.

• Unser Team-Tag fand auch per Videochat statt, und 

so konnten wir, zwar jeder für sich, aber trotzdem alle 

gemeinsam, Mittagessen kochen und essen.

• Treffen mit dem Sozialbürgerhaus oder Arbeitskreise 

fanden telefonisch oder über Videoportale statt.

Mallorca muss warten

Im Frühsommer/Sommer kehrte fast wieder Normalität 

zurück, und es war schön, wieder persönliche Treffen zu 

haben, auch Gruppenarbeit in kleinerem Rahmen konn-

te wieder stattfinden. Leider mussten jedoch unsere 

großen, mehrtägigen pädagogischen Maßnahmen wie 

unsere geplante Mallorca-Reise über die Peter-Maffay-

Stiftung und unser Familienwochenende auf dem Bau-

ernhof abgesagt werden.

S B W - F L E X I B L E  H I L F E N

Lesen Sie weiter auf Seite 32
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Liebe MitarbeiterInnen der SBW-Flexiblen Hilfen,

nach einem Jahr arbeiten während der Corona-Pandemie wollten wir uns gegenseitig danken, 

für:

- euer Durchhalten

- die Organisation von Arbeiten und Kinderbetreuung 

- eure Flexibilität und Kreativität

- die immer neuen Ideen und Anregungen

- das enge Kontakthalten, trotz Abstand, zu den von euch betreuten Müttern, Vätern, 

Kindern und Jugendlichen

- eure kreativen, individuellen Lösungen im Homeoffi ce

- das Nicht-Aufgeben, auch wenn es ständig Änderungen und Neuerungen gab

- den Zusammenhalt und das gegenseitige Bestärken

- das Arbeiten unter erschwerten Bedingungen

- das ständige Erlernen neuer Kommunikationsmedien (Skype, HOB, Zoom, Jitsi), 

während das normale Geschäft weiterläuft

- dafür den Humor nicht verloren zu haben

- das Gestalten improvisierter Arbeitsbedingungen

- das Aufrechterhalten der Betreuung der KlientInnen trotz der Angst, sich 

anzustecken

- die Quarantäne, die manche auf sich nehmen mussten

- das reibungslose Weiterlaufen der Arbeit insgesamt

- das schnelle Anpassen an neue Situationen

- die gegenseitige, bereichsübergreifende Unterstützung

und für Vieles mehr in diesen Zeiten, das hier nicht genannt ist. Wir sind stolz auf euch!

Lasst uns weiterhin zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.

Herzliche Grüße und haltet durch. 

Euer Team Hadern
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Seit Anfang Dezember befi nden wir uns nun in der „dun-

kelroten“ Corona-Phase; zum Glück haben wir ja schon 

viel Übung. So greifen wir wieder auf Obiges zurück und 

lassen uns nicht entmutigen. Es werden auch wieder 

gute Zeiten kommen. Ganz bestimmt!!!!!!!

Da unsere alljährliche Adventsfeier nicht stattfi nden 

konnte, hatten wir uns noch ein paar schöne Dinge für 

die Adventszeit überlegt: Kolleginnen des Skf gestalte-

ten für unsere Familien einen Online-Adventskalender, 

an dem jeden Tag ein Türchen geöffnet werden konnte. 

Hinter jedem Türchen befanden sich schöne Bilder, Ge-

schichten oder Rätsel. 

Außerdem fanden noch folgende Gruppenangebote on-

line statt:

• Ein gemütlicher Weihnachtsvorlesenachmittag für 

 Familien mit kleinen Kindern

• Zwei Spielenachmittage für Kinder und Jugendliche

• Ein Bastelnachmittag für Weihnachtsbasteleien wieder 

mit vorherigem Anliefern des Materials

Und so ging auch dieses verrückte Jahr zu Ende ...

Die Leitungsrunden der SBW-Flexible Hilfen 

fanden auf digitalen Videoplattformen statt.

„Auch die jährlich stattfi ndenden zweitägigen 
Klausurtage der Leitungen des Zentrums 
SBW-Flexible Hilfen fanden dieses Jahr Online 
statt. Die letzten Jahre waren wir dazu noch in 
einem Tagungshaus in Augsburg einquartiert. 
Es ging besser als erwartet, so beschlossen 
wir, die alljährlich stattfi ndende Neujahrsfeier 
des Zentrums nicht in die unabsehbare 
Zukunft zu verschieben, sondern am 
21. Januar auch online abzuhalten.“
Monika Axmann, Ambulante Erziehungshilfen 

Ein ganz großer Dank geht an alle meine wunderbaren 

KollegInnen, die mit ihrer Kreativität, ihrer Flexibilität, 

ihrem Humor, ihrem Durchhaltevermögen und ihrem gro-

ßen pädagogischen Geschick dazu beigetragen haben, 

dass wir unseren Familien so gut wie möglich zur Seite 

stehen konnten.
Text und Fotos: 

Monika Axmann, 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Ambulante Erziehungshilfen 

für die Münchner Stadtbezirke 19 und 20

Online gemeinsam zubereitet 

und köstlich: Gemüse-Tortilla. 

Nach einem gemeinsamen 

Einkauf wurde online mit 

einem Mädchen gekocht. 

Im März gab es ein österliches Bastelpaket. 

Mit dabei: Kresse-Samen zum Selberziehen

Alle Fotos: SBW- Flexible Hilfen /KJF

Vergnügliche Beschäftigung 

für viele Nachmittage: das 

Bastelpaket Mikado
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Hort an der Kammergasse

Den Kindern ein gutes Beispiel sein

Corona hat auch im Hort an der Kammergasse in Freising für neue Herausforderungen gesorgt und dort seine 

Spuren hinterlassen. Der richtige Weg im Sinne der Kinder, der Eltern und der Mitarbeitenden muss immer neu 

ausgelotet werden. Hortleiterin Kristin Koch und Erzieherin Tami Schlott erzählen, wie ihnen das gelingt. 

Tami Schlott (24), seit zwei Jahren als Erzieherin als 

Zweitkraft im Hort an der Kammergasse:

Von unseren 44 Hortkindern betreuen wir derzeit 

15 bis 20 Kinder in zwei festen Gruppen in der Not-

betreuung. Wir Erzieherinnen und die Kinder tragen 

meist dauerhaft den Mund-Nasen-Schutz, und es gibt 

die üblichen Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen. 

Momentan kann das teiloffene Konzept, das im Regel-

betrieb normalerweise umgesetzt wird, nicht durchge-

führt werden, da die Kinder zur Kontaktbeschränkung 

in kleine und feste Gruppen eingeteilt sind. Normaler-

weise trennen sich unsere Gruppen nur zum Mittag-

essen und dem anschließenden Mittagskreis. 

Überforderung der Kinder zu spüren

Das Homeschooling ist für alle eine große Belastung. 

Obwohl wir jetzt weniger Kinder betreuen, benötigen 

wir mehr Zeit und Energie für die Hausaufgabenunter-

stützung als zu normalen Zeiten. Jeden Tag arbeiten 

wir uns wieder neu in die Arbeitspläne ein. Insbeson-

dere die jüngeren Kinder sind mit den Wochenplänen 

überfordert und können es noch nicht leisten, sich 

selbstständig zu organisieren und den Überblick über 

die gestellten Aufgaben zu bekommen. 

Es bleibt nicht viel Zeit, um noch besondere Dinge mit 

den Kindern in der Freizeit zu gestalten. Auch Feste, 

Ausfl üge und Vieles mehr fi nden derzeit – wenn über-

haupt – nur in abgespeckter Form statt. Der Kontakt 

zu den Eltern ist auf das Nötigste begrenzt. Wir ha-

ben andere Formen gefunden (E-Mail-Kontakt, Tele-

fonate), um wichtige Gespräche zu führen. Trotzdem 

hoffen wir darauf, so bald wie möglich wieder persön-

liche Gespräche mit Eltern durchführen zu können, 

da eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft sehr 

wichtig für unsere pädagogisch professionelle Arbeit 

ist. Das persönliche Gespräch ist auf Dauer in unse-

rem Arbeitsbereich nicht durch den Medieneinsatz zu 

kompensieren.

Die Kinder, die hier sind, freuen sich, mit den 

anderen Kindern spielen und sich austau-

schen zu können und genießen dies nach lan-

ger Isolation. Trotzdem können wir bemerken, 

dass eine gewisse Anspannung vorhanden 

ist. Auch wir Erzieherinnen genießen es, aus-

nahmsweise eine kleinere Gruppe zu betreu-

en. Wir merken, dass wir viel mehr Zeit haben, 

auf das einzelne Kind einzugehen, was auch 

den Kindern sehr guttut (familiärer Charakter 

vor allem beim Mittagessen). Insgesamt ha-

ben wir uns schon fast an den Corona-Alltag 

gewöhnt. Wir Erzieherinnen sind froh, dass die 

KJF uns nötiges Rüstzeug, wie Einmalmasken, 

FFP2-Masken, CO2-Geräte und andere Hygie-

neartikel, die nötig sind, zur Verfügung stellt 

und wir arbeiten DÜRFEN und nicht in Kurz-

arbeit müssen.
Kristin Koch und Tami Schlott 

im Hort an der Kammergasse

Alle Fotos: Jugendhilfe Nord/KJF

J U G E N D H I L F E  N O R D
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Kristin Koch (48), seit drei Jahren Hortleitung im Hort an 

der Kammergasse

Unser Team umfasst fünf bis sechs Mitarbeiterinnen. 

In unseren Hortleitergesprächen schauen wir gemein-

sam, in welchen der Einrichtungen welche Aufgaben 

anfallen und wo gegebenenfalls Personal fehlt. Wir 

helfen uns gegenseitig aus. Derzeit leihen die Horte 

Personal an das Kinderheim aus, da die Kinder vom 

Spielen an der frischen Luft und mit viel Schnee – wenigstens 

das war trotz vieler Einschränkungen durch Corona möglich.

Sternesammeln im Lesepass – individuelle Lernförderung in Zeiten von Corona

J U G E N D H I L F E  N O R D
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dortigen Personal nicht 24 Stunden durchgehend be-

treut werden können. Auch Tami Schlott ist an zwei 

Vormittagen dort im Einsatz.

Der Austausch zwischen den Hortleitungen läuft sehr 

gut und konstruktiv – ebenso mit unserer Bereichs-

leitung Bernadette Baufeld und der Gesamtleitung. 

Wir unterstützen uns gegenseitig und geben uns in 

dieser herausfordernden Zeit Halt und Stabilität. Ich 

persönlich begreife diese Zeit auch als Chance, mich 

mehr mit den digitalen Medien auseinander zu setzen. 

Beispielsweise beschäftigen wir uns aktuell mit der 

Grundschul-Plattform IServ, um die Kinder bestmög-

lich bei den Hausaufgaben zu unterstützen, aber auch 

um die Konversation zwischen Kindern/Eltern, Schule 

und Hort zu vereinfachen. Diese neue Art der Vernet-

zung ist eine große Bereicherung für alle Beteiligten.

Der Druck hat für mich als Leitung im zweiten Lock-

down im Vergleich zum ersten im Frühjahr 2020 zu-

genommen. Ich muss und möchte den Spagat zwi-

schen den Kindern, den Eltern, den Mitarbeiterinnen 

und dem Träger hinbekommen. Dabei beschäftige ich 

mich mit Fragen wie: Werden wir den Kindern in der 

Notbetreuung gerecht? Wie lassen wir diejenigen, die 

nicht in der Notbetreuung sind, teilhaben, sodass sich 

der Kontakt zum Einzelnen nicht ganz verliert? Kann 

ich weiterhin Mitarbeiterinnen an andere Einrichtun-

gen abgeben, wie steht es mit meiner Solidarität? Wie 

geht es den ausgeliehenen Mitarbeiterinnen? Wie zu-

frieden sind die Eltern mit unserer Betreuung und den 

Informationen, welche sie von uns bekommen?



34  35

Kleinere Gruppen als Chance

Hinzu kommt ein großer bürokratischer Aufwand. Die 

Behörden schicken uns regelmäßig neue Informa-

tionen, die wir in unserer täglichen Arbeit umsetzen 

sollen. Vonseiten des Trägers fühlen sich unsere Mit-

arbeiterinnen und ich gut unterstützt. Wir werden mit 

unseren Sorgen, Ängsten und sonstigen Fragen und 

Anliegen ernst genommen und – wo möglich – auch 

bestens unterstützt. Die Eltern tun, was sie können, 

sind aber mit der Mehrfachbelastung (Berufstätigkeit, 

Homeschooling, Haushalt) ebenso wie ihre Kinder zu-

nehmend überfordert und überlastet. Wir nutzen die 

kleinere Gruppe als Chance, den Kindern im Moment 

größere und individuellere Lernmöglichkeiten und Un-

terstützung zu bieten, als es im eigentlichen Hortall-

tag oft möglich ist.

Wir versuchen das Beste aus der Situation zu ma-

chen. Das Team ist den Kindern ein gutes Vorbild und 

beschwert sich nicht die ganze Zeit über die Umstän-

de, das Maskentragen, den Verzicht auf viele lieb ge-

wonnene Dinge, die wir derzeit entbehren müssen. Wir 

versuchen, uns mit der Situation zu arrangieren und 

eine gewisse Lockerheit in die Gruppen zu bringen und 

können feststellen, dass sich unsere Haltung in dem 

Verhalten der Kinder widerspiegelt. 

Das Thema Corona ist stets präsent, in den Familien, 

Schulen, Einrichtungen, Medien. Wir lassen das The-

ma zwar nicht unter den Tisch fallen, aber wir geben 

ihm auch nicht zu viel Raum im Hortalltag. Die Kin-

der sollen sich mit unserer Unterstützung und Anteil-

nahme so viel wie nötig mit diesem Thema befassen 

können. Es soll jedoch auch ein Leben neben Corona 

stattfinden können – möglichst frei von Belastungen, 

Sorgen und Ängsten.

Jede Herausforderung hat auch positive Seiten. Wir 

besinnen uns alle wieder auf das, was im Leben wirk-

lich zählt, auf das, worauf es ankommt im Leben und 

schätzen dies mehr und bewusster als bisher, als 

wir vieles als selbstverständlich genommen haben  

(z.B. Ausflüge, Besuche ins Schwimmbad). 

Die Erkenntnis: Soziale Kontakte zählen zu den wich-

tigsten Dingen für den Menschen. Der Konsum muss 

nicht sein, aber mitmenschliche Kontakte brauchen 

wir.

Integrativer Hort St. Korbinian, Freising

Vorausschauend durch die Pandemie – 
„Step by Step“

Seit nunmehr einem Jahr begleitet uns und die Kinder 

in den Kitas das Thema Corona und dessen Auswirkun-

gen. Wir fahren im Modus „phasenweise denken“, mit 

dem Prinzip Vorbereitetsein auf den nächsten Schritt. 

Wechselnde Hygienepläne entwerfen für wechselnde 

Modelle, Betreuungsverbot mit Notbetreuung, Auswei-

tung der Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb, 

Regelbetrieb mit Hygieneauflagen, zurück zum Betreu-

ungsverbot mit Notbetreuung und nun eingeschränkter 

Regelbetrieb mit allen Kindern.

Maske tragen, lüften und protokollieren, Hände wa-

schen, auf Abstand achten und die damit (einge-

schränkten) verbundenen Aktivitäten bestimmen den 

Tag. Die derzeitige Situation fühlt sich mittlerweile 

schon ein Stück weit wie „Normalität“ an. Seit Januar 
Auch im Hort geht derzeit ohne digitale Unterstützung nichts.

Alle Fotos: Jugendhilfe Nord/KJF

Lesen Sie weiter auf Seite 36
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Corona-Zeitvertreib: Masken verschönern

J U G E N D H I L F E  N O R D

besuchen in den beiden Gruppen „Rasselbande“ 

und „Die kleinen Banditen“ 12 und 15 Kinder den 

Integrativen Kinderhort St. Korbinian. Sie kom-

men nach der Notbetreuung der Schule zu uns. 

Nachdem die Kids zunächst ihre Freispielzeit 

(lesen, basteln, malen, Brettspiele spielen usw.) 

nutzen konnten, steht das gemeinsame Mittages-

sen auf dem Tagesplan. Natürlich wird hierbei auf 

die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. 

Bevor wir uns am Nachmittag an die Hausaufga-

ben machen, nutzen die beiden Gruppen täglich 

den Schulhof, um an der frischen Luft zu sein.

Auch aufgrund von neuen Verordnungen ist der 

Vormittag der Mitarbeitenden stets geprägt von 

ständigem Austausch miteinander. Gefühle, 

Ängste, aber auch zukunftsorientierte Aussich-

ten waren und sind in vielen Teamgesprächen 

allgegenwärtig. Ein gegenseitiges „Pushen“ sozu-

sagen, um weiterhin mit einem positiven Gefühl 

diese Situation anzugehen. 

Gemeinsam tanzen im Videochat 

Neben diesem „Alltag“ überle-

gen wir uns für die Kinder vor Ort 

und für Zuhause gemeinsame 

Aktionen. Durch das Schulportal 

IServ sind wir hierbei im regen 

Austausch. So schicken wir den 

Kindern Rezeptideen, Witze, Rät-

sel und Geschichten und erhalten 

allerhand Bilder und Nachrichten 

zurück. Da passt es optimal, 

dass für die Jahresplanung genau 

jetzt das Thema „Medienwelt“ 

ausgewählt wurde. 

Der Song „Jerusalema“ mit dem 

dazugehörigen Tanz geht derzeit 

um die Welt, so dass die Men-

schen ihren Mut und Glauben 

nicht verlieren. Freilich kann die-

se positive Art der Kommunika-

tion auch dem Hort keineswegs 

verborgen bleiben. So entstand 

die Idee, gemeinsam zu tanzen 

und in einem Video Entstandenes 

festzuhalten. 

Sowohl die Kinder, die die Einrich-

Im Fasching wurde die Gesichtsmaske 

einfach ins Kostüm integriert.

Fortsetzung von Seite 35
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tung besuchen, als auch die Kids im Home-

schooling haben dazu kurze Filmausschnitte 

gedreht, die wir schließlich zu einem Tanzfilm 

zusammengeschnitten haben. Zum Abschluss 

dieser Aktion haben wir uns am Faschings-

dienstag zu einem Videochat verabredet, um 

gemeinsam zu tanzen und zu lachen. 

Seit 22. Februar ist nun wieder Präsenzunter-

richt an unserer Schule. Als Hort an der Schu-

le sind auch unsere beiden Gruppen wieder 

voll. Weiter geht’s im eingeschränkten Regel-

betrieb mit all seinen Herausforderungen und 

auch Hoffnungen, dass es irgendwann wieder 

„normal“ wird. 
Text: Michael Hafner, Berufspraktikant 

im Integrativen Hort St. Korbinian Wenn Umarmungen nicht möglich sind: 

Durchhalte-Parolen an der Pinwand

Die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule besuchen 

Kinder, die im Regelschulsystem gescheitert sind, 

die durch schlechte Noten und Verweise sich 

selbst und ihrem Können nicht mehr vertrauen. 

Brigitte Strauß-Richters, Redakteurin des Münch-

ner Kirchenradios (MKR), hat sich mit Robert Bau-

er-Faro, dem Schulleiter der Schule, die Teil der 

KJF-Einrichtung Clemens-Maria-Kinderheim in 

Putzbrunn ist, unterhalten. 

In der Sendung erfährt man, wie die Kinder in ihrer 

emotionalen und sozialen Entwicklung besonders 

gefördert werden, und mit welch ungewöhnlichen 

Ideen der Schulleiter die Kinder dazu bringt, wie-

der Vertrauen zu sich selbst und ihren Fähigkeiten 

zu gewinnen. Die interessante Sendung ist nach-

zuhören in der Mediathek des Münchner Kirchen-

radios. Text: GH

C L E M E N S - M A R I A - K I N D E R H E I M

Clemens-Maria-Hofbauer-Schule

Radiosender zu Besuch in Putzbrunn

Den Beitrag des Münchner Kirchenradios 

finden Sie unter: www.radio.mk-online.de.

Nur mit Maske: Schulleiter Robert Bauer-Faro wird von der 

MKR-Redakteurin Brigitte Strauß-Richters interviewt. 

Foto: Clemens-Maria-Kinderheim/KJF

Das Münchner Kirchenradio besuchte im März 2021 die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule, um in Erfahrung zu 

bringen, was das Besondere dieser kleinen Förderschule des Putzbrunner Clemens-Maria-Kinderheims ausmacht.
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Unsere Kinder und Jugendlichen zeigen Flagge. Für jeden Monat überstan-

dene Coronazeit hängen sie eine selbstgestaltete Fahne zwischen die Putz-

brunner Häuser. Bunt und lebhaft bringen sie zum Ausdruck, wie es ihnen in 

diesem Jahr geht. Und mit jeder Fahne mehr wächst der Stolz darauf, was wir 

schon alles gemeinsam bewältigt haben.

Text: Sabine Kotrel-Vogel, Einrichtungsleiterin 

Clemens-Maria-Kinderheim

Flagge zeigen

Gegen den Corona-Blues

Eine Flagge für jeden geschafften Corona-Monat; im Hintergrund links die Clemens-

Maria-Hofbauer-Schule, rechts vorne die Kapelle des Clemens-Maria-Kinderheims 

Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Im ersten Lockdown waren plötzlich 

Toilettenpapier, Nudeln, Reis und Hefe 

ausverkauft. Auch diese Hamsterkäufe 

wurden von den Kindern und 

Jugendlichen thematisiert.

„Alle diejenigen, die es wollten, sind geimpft.“ Diese 

frohe Botschaft in einer an frohen Botschaften ar-

men Zeit konnte Robert Bauer-Faro verkünden. Der 

Schulleiter der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule des 

Clemens-Maria-Kinderheims in Putzbrunn zeigte sich 

erleichtert, dass es bereits am 6. März zum ersten 

Impftermin des Lehrerkollegiums kam. Zusammen mit 

den Mitarbeitenden in den Heilpädagogischen Tages-

stätten ließen sich insgesamt 29 KollegInnen impfen, 

das sind 80 Prozent der Lehrkräfte. Text: GH

Sonderpädagogin Marianne Molitor-Opp (links) bei der 

Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca durch eine 

Mitarbeiterin des Testzentrums. 

Foto: Clemens-Maria-Kinderheim/KJF

C L E M E N S - M A R I A - K I N D E R H E I M

Schulpersonal

Durchgeimpft mit der 
ersten Dosis
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Kunstprojekt

Sorgen und Träume auf Papier gebannt

Ein Kunstwettbewerb zum Thema „Alles anders“ fand bei den 

betreuten Kindern und Jugendlichen des Clemens-Maria-Kinderheims 

große Resonanz. Mitte März war die Vernissage und Prämierung.

„Alles anders“ hieß das Motto, ansonsten bekamen die Kinder und 

Jugendlichen künstlerische Freiheit. Es konnte gemalt, gebastelt und 

geschrieben werden, es gab keine Material- oder Längen-Vorgaben, 

und man konnte allein oder in der Gruppe arbeiten. Die Idee zu der 

Aktion hatte Christoph Dollhopf vom Pädagogischen Fachdienst. „Seit 

einem Jahr leben wir in einer komplett veränderten Welt, und das 

macht etwas mit uns“, meint er. Die KünstlerInnen sollten die Mög-

lichkeit bekommen, ihre Gefühle, Wünsche und Erfahrungen auszu-

drücken.

Christoph Dollhopf arbeitet seit Januar 

im Clemens-Maria-Kinderheim. 

27 Werke wurden abgegeben, insgesamt 36 Kinder und Jugendliche betei-

ligten sich. Und es gab für jeden etwas zu gewinnen. Die ersten drei Plätze 

wurden mit Amazon-Gutscheinen in Höhe von 70, 50 und 30 Euro belohnt. 

Alle anderen bekamen Trostpreise in Höhe eines 10-Euro-Gutscheins. Um 

allen Betreuten und Mitarbeitenden des Clemens-Maria-Kinderheims die 

Gelegenheit zu geben, alle Werke Pandemie-konform zu besichtigen, wur-

den die Bilder, Kollagen und Plakate in die Fenster gehängt. Einrichtungs-

leiterin Sabine Kotrel-Vogel: „Vernissage und Ausstellungsbesuch finden 

flanierend im Vorbeigehen statt.“ Weil dieser Wettbewerb so gut angenom-

men wurde, ist schon der nächste in Planung.  Text: GH

Zum Schutz der AusstellungsbesucherInnen 

fand die Besichtigung im Freien statt: Die 

Werke wurden einfach in die Fenster gehängt. 

Alle Fotos: Gabriele Heigl/KJF

Ganz schön kreativ: Eine Arbeit zum 

Thema Liebe in Zeiten von Corona. 

Künstlerische Reife zeigt diese Arbeit einer Schülerin der Kunst-Fachoberschule. 

Dafür gab es den ersten Platz. 
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Corona der Schöpfung

Der Mensch gab sich selbst 
den Ehrentitel: 
Krone der Schöpfung.

Die Erde erlebt das anders.
Wir bewohnen sie nicht länger 
als einen Wimpernschlag 
ihrer Geschichte
und schon haben wir sie 
gründlich ausgebeutet.
In die Enge getrieben 
Tiere, Pfl anzen und Mitmenschen.
Verschmutzt und vergiftet die Elemente.

Die Erde will uns Heimat sein.
Sie birgt genug für unsere Grundbedürfnisse 
aber nicht für die Gier von so vielen,
nicht für die Maßlosigkeit der Wohlhabenden.
Ihre Schätze sind kostbar und begrenzt.

Corona der Schöpfung:
Das ist ein Weckruf an uns alle!

Corona trifft uns alle:
Einige Gewinner, viele Verlierer,
manche erwacht, andere versteinert, 
verbohrt, vereinsamt, verstorben.
Fast alle versehrt.
Der Ruf wird laut,
alles solle wieder normal sein.
Alles? Bloß nicht!

Die Erde ist krank. 
Unsere Systeme sind krank.
Wir aber wollen doch alle gesund sein.

An Corona spalten sich die Geister.
Notwendend wäre aber
ein gemeinsamer, guter Geist.

Wenn die Maskerade vorbei ist:
Was lernen wir aus dieser Lektion?

Geben wir unsere Kronen ab!
Ent-thronen wir uns! 
Mut zur Demut!
Nehmen wir sie endlich an,
die Verantwortung für den Garten Eden!

Wir haben nur dieses eine Leben
auf dieser einen Erde.
Wir sind nicht allein und 
nach uns will auch noch Leben werden.

Miriam Falkenberg


