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D ie AWO ist ein Unternehmen, in dem Werte etwas zählen. Seit 

fast 100 Jahren – 2019 feiert die AWO ihr 100jähriges beste-

hen – machen wir uns in der Gesellschaft stark für ein soziales 

Miteinander, aber auch für die Schaffung und den Erhalt von 

sozialen Hilfestrukturen. Inklusion, wie sich das heute nennt, ist unser Leit-

prinzip hin zu einer Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstverständlich 

dazu gehört und an allen gesellschaftlichen bereichen partizipieren kann.

Je „bunter“ die Gesellschaft wird, umso wichtiger ist es, die Menschen mit-

zunehmen und nicht auszugrenzen. Ein beispiel ist die AWO Kinderkrippe 

in Oberschleißheim. 70 Prozent der buben und Mädchen dort haben einen 

Migrationshintergrund. Mit Schulungen sorgen wir dafür, dass die Kita-Lei-

tungen das multikulturelle Zusammenleben nicht als Belastung, sondern 

als bereicherung erleben (nachzulesen auf Seite 4). Mit den Schulbegleitern 

schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Kinder mit körperlicher, geistiger 

oder seelischer behinderung eine Regelschule im Landkreis besuchen und 

den ganz normalen Schulalltag miterleben können. und die Wohnungsnot-

fallhilfe macht keinen Unterschied, woher die Familie kommt und welche Hautfarbe sie 

hat, wenn es darum geht, ihr die Wohnung zu retten und sie vor der Obdachlosigkeit zu 

bewahren. Gemeinsam entwickeln die Mitarbeiter einen Leitfaden zur Wohnungssuche, 

der in vielen Sprachen abgerufen werden kann. von März an steht er auf der Homepage 

www.awo-kvmucl.de zur verfügung (Seite 14).

Das sind nur drei Beispiele dafür, wie die soziale Ausgrenzung im Alltag konkret abge-

baut und die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft gefördert werden kann. Wir 

übernehmen gern die Rolle des Anwalts für Menschen, die Hilfe brauchen.

Das neue Team an der Spitze des Kreisverbands, der Vorstand Michael Germayer und 

Annette Walz, hat sich gut eingearbeitet. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern werden neue Ideen entwickelt, damit Integration im Landkreis München 

noch besser gelingt.
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E rzieherinnen und Erzieher erleben Situationen, in denen ih-

nen so manches fremd vorkommt. Welche Rolle spielt dabei 

die Kultur des Landes? und was bedeutet überhaupt Kultur? „Im 

Alltag fehlt oft die Zeit zu reflektieren“, sagt Caroline Kroll. Der 

Fachtag „Interkulturelle Kompetenz“, organisiert vom Fachbe-

reich Kindertageseinrichtungen, ist deshalb ein willkommenes 

Weiterbildungsangebot. Die AWO legt Wert darauf, ihren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern die Chance zu geben, sich weiter-

zuentwickeln und dazuzulernen.

Das zeitalter globaler Migration verlangt immer mehr Wissen 

über fremde Länder und andere Sitten. „Wir müssen unsere per-

sönliche „Kulturbrille“ ablegen“, sagt Karolina Mamić-Djokić, Di-

plom-Sozialpädagogin (FH) und Trainerin für interkulturelle ver-

ständigung. Ihr Kurs soll helfen, die Kompetenz zu erweitern und 

kulturspezifische Werte zu erkennen. Das ist die Voraussetzung, 

um miteinander zu kommunizieren und einander zu verstehen. 

Eine große Rolle spielen dabei die unterschiedlichen Familien-

formen. Wer in der Großfamilie aufgewachsen ist sieht das Leben 

anders als Kinder, die in einer Kernfamilie leben und gelernt ha-

ben, in der Ich-Form zu denken.

Karolina Mamić-Djokić, die sich selbst als Migrantin bezeichnet, 

nimmt die Zuhörer mit. „Ihr Vortrag ist informativ, der Nutzen 

für die Praxis groß“, sagt Caroline Kroll. Die Vielfalt der Kulturen 

verlangt Fingerspitzengefühl. Sind Südländer von Haus aus un-

pünktlich oder gibt es einen Grund dafür, dass die Mutter ihr 

Kind immer zu spät bringt? Muss sich die Frau in den arabischen 

Ländern dem Mann unterordnen? Anstatt vorschnell Hypothe-

sen aufzustellen, sollte die Situation hinterfragt werden. Mamić-

Djokić rät ab von einer vorschnellen Interpretation der Lage. Ein 

Rat, der bei den Teilnehmern ankommt. Ebenso wie das Rollen-

spiel, das die Chance bietet, die eigene Reaktion in Situationen 

des Alltags zu hinterfragen und zu klären, was das Team akzep-

tieren kann und wo die Grenzen sind.

Alltagssprache der Erzieherinnen mit den Kindern ist Deutsch. In 

Ausnahmefällen wird Englisch gesprochen, der Satz dann aber 

in Deutsch wiederholt. Deutsch ist auch die Alltagssprache im 

Die Entwicklung hin zu einer multikulturellen Gesell-

schaft hat auch die Kitas längst erreicht. 60 bis 70 Pro-

zent der Kinder in der AWO Kinderkrippe „Schlosskin-

der“ in Oberschleißheim haben einen Migrationshintergrund. Wenn 

Caroline Kroll, Leiterin der sechsgruppigen Krippe, die Heimatländer 

ihrer Kinder aufzählt, hört sich das an wie eine Reise um die Welt: 

Polen, Türkei, Rumänien, Eritrea, Georgien, Syrien usw. Auch Flücht-

lingskinder sind dabei. Wie mit ihnen reden? Wie auf die Eltern zuge-

hen? Wie Probleme richtig ansprechen? Der Fachtag „Interkulturelle 

Kompetenz“ hilft AWO Kita-Leitungen, mit der Vielfalt der Kulturen 

umzugehen. 

Weg mit der 
„Kulturbrille“

Umgang mit den Eltern. „Oft reden wir mit Händen und Füßen“, 

sagt Caroline Kroll. Aber auch in Fällen, in denen keine Kommu-

nikation auf Deutsch oder Englisch möglich ist, wissen sie sich zu 

helfen: Sie greifen auf die Sprachkenntnisse des multikulturellen 

Teams zurück. Dort wird Chinesisch, Spanisch, Griechisch, Rumä-

nisch gesprochen. In Ausnahmefällen kommt ein Dolmetscher 

des Landratsamts zum Einsatz. Man kann nicht jede Kultur aus 

dem Effeff kennen, man kann nicht alles über eine fremde Kultur 

wissen, sagt sie. Und deshalb sollte man auch mal gemeinsam 

über einen Fehler lachen können.

Fest steht: Das Seminar ist für alle eine willkommene Hilfe, um 

sensibler zu reagieren, Kulturunterschiede zu begreifen und sie 

für das Miteinander positiv zu nutzen. Dabei soll die deutsche 

Kultur nicht ausgeblendet werden. Caroline Kroll: „Offenheit, 

Akzeptanz und Wertschätzung müssen von beiden Seiten kom-

men.“

TITELGESCHICHTE

Wer nickt, stimmt zu. Das gilt zumindest in Deutschland. In anderen Ländern 

wie Griechenland und Indien bedeutet dieselbe Bewegung allerdings: Nein, 

auf keinen Fall. Nicken ist nur eine von vielen Gesten, die bei interkulturel-

ler Kommunikation falsch verstanden werden können.
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Mit 4000 Euro unterstützt die Stiftung der Kreissparkasse für den 

Landkreis München die Qualifizierung von AWO-Mitarbeitern in 

der offenen und gebundenen Ganztagsschule und der Mittags-

betreuung. Der bereich der außerschulischen betreuung sei ein 

Wachstumsfeld der AWO im Landkreis, sagte Michael Germayer, 

Vorstand des AWO Kreisverbands München-Land, bei der Scheck-

Kreissparkassen-Stiftung  
fördert AWO-Fortbildung

NEuES AuS DEM KREISvERbAND

übergabe. Derzeit betreut die AWO im Landkreis Einrichtungen 

an insgesamt 16 Schulen, weitere sind in Planung. Wie Fachbe-

reichsleiterin Angela Bengel feststellte, sorge die Qualifizierung 

dafür, dass die Mitarbeiter noch besser in der Lage seien, die von 

ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.

Strahlende Gesichter bei der 

Scheckübergabe (v.l.): Kreis-

sparkassenvorstand Walter 

Fichtel, stellvertretende Land-

rätin Annette Ganssmüller-

Maluche, Fachbereichsleitung 

Angela Bengel, AWO-Vorstand 

Michael Germayer und Land-

rat Christoph Göbel, Vorstand 

der Stiftung.

Neue Homepage  
Alle Infos auf einen Klick!
Rechtzeitig zum Jahresbeginn ist unsere neue Web-Seite fertig 

geworden und steht unter www.awo-kvmucl.de zur verfügung. 

Steph Braun, Inhaberin der Webseitenmanufaktur und sach-

kundige Programmiererin, haben wir diesen Meilenstein in der 

Präsentation der AWO-Arbeit zu verdanken. viele Kolleginnen 

und Kollegen haben sich in den vergangenen Monaten bei der 

Neugestaltung mit engagiert. Ihre Ideen und vorschläge wurden 

eingearbeitet und machen die neue Homepage zu dem, was 

sie sein soll: ein Aushängeschild, das das gesamte Portfolio des 

AWO Kreisverbands München-Land abbildet.

Nur ein beispiel ist die Wohnungsnotfallhilfe. Hier entstand in 

Zusammenarbeit mit der Fachabteilung eine moderne, benut-

zerfreundliche Website mit hilfreichen Plugins. Die häufigs-

ten Fragen und Antworten werden zum beispiel in Form eines 

„Akkordeons“ präsentiert, was die Übersichtlichkeit erhöht. Die 

Landkreiskarte hilft bei der Orientierung über die vielzahl an An-

geboten in den Gemeinden.

Die Struktur ermöglicht es den Besuchern, sich schnell auf den 

Seiten zu orientieren und die gewünschte Information zu finden. 

Auf der vorliegenden basis können die Seiten dem bedarf ent-

sprechend weiterentwickelt und unseren sich wandelnden be-

dürfnissen angepasst werden.

Unser Tipp: Klicken Sie rein in www.awo-kvmucl.de.

unter dem Motto „Solidarität für alle. Die AWO“ fand vom 25. 

bis zum 27. November 2016 in Wolfsburg die bundeskonfe-

renz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) statt. Aus dem bezirksverband 

Oberbayern nahmen 19 Delegierte teil. Im Mittelpunkt der alle 

vier Jahre tagenden bundeskonferenz stand die Wahl des Prä-

sidiums. Wilhelm Schmidt wurde für weitere vier Jahre in sei-

nem Amt als AWO-Präsident bestätigt. Der bayerische AWO-Chef 

Prof. Thomas Beyer wurde als Vize-Präsident mit 91,8 Prozent der 

Stimmen der rund 400 Delegierten aus ganz Deutschland wie-

dergewählt. Er gilt als potentieller Nachfolger des amtierenden 

AWO-Präsidenten.

Auf der dreitägigen Konferenz wurden über 160 Anträge be-

schlossen, unter anderen zur Altersarmut. „Die Menschen haben 

ein Recht auf eine Rente, die einen guten Lebensstandard si-

chert. und das muss auch für zukünftige Rentnergenerationen 

gelten“, stellte Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des 

Bundesverbandes, fest. Weiteres zentrales Thema war die Chan-

cengerechtigkeit durch Bildung. „Wer an der Bildung spart, zahlt 

später doppelt. Forderungen wie Gruppengrößen in Kitas zu er-

höhen, ohne bereit zu sein, mehr Fachkräfte einzustellen oder 

Jugendhilfestandards pauschal abzusenken, erteilen wir eine kla-

re Absage. Wir fordern eine Erhöhung der Bildungsinvestitionen“, 

so Stadler.

Bundeskonferenz 2016 –  
Aufruf zur Solidarität

Der Mitgliederverband kann nicht mit dem wirtschaftlichen 

Wachstum des AWO unternehmensbereichs Schritt halten: Stei-

gende zahlen von hauptamtlich beschäftigten stehen sinkenden 

Mitgliederzahlen gegenüber. Es ist deshalb daran gedacht, dem 

Mitgliederverband hauptamtliche Kapazitäten in Geschäftsstel-

len und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, um die Ehren-

amtlichen zu unterstützen und die in vielen vereinen notwendi-

gen veränderungsprozesse zu begleiten.

Die nächste AWO-bundeskonferenz findet 2019 statt – 100 Jah-

re nach Gründung der AWO. Ein Ereignis, das schon bei dieser 

Konferenz Thema gewesen ist. Die Konferenzteilnehmer wurden 

gebeten, Vorschläge für das Motto des Jubiläumsjahres abzuge-

ben. Die eingegangenen vorschläge werden bei einer Präsidi-

umssitzung 2017 juriert. Max Wagmann, Präsidiums-Vorsitzender 

des AWO Kreisverbands München-Land, steuerte einen dicken 

umschlag mit insgesamt 17 vorschlägen bei. Als unter den Teil-

nehmern zur Belohnung Preise verlost wurden, war ihm das Los-

glück hold: Er erhielt als einen von drei Überraschungspreisen 

ein Jahreslos der Aktion Mensch.

NEuES AuS DEM KREISvERbAND

links: 19 Delegierte vertraten die oberbayeri-

schen Interessen in Wolfsburg.

unten: Max Wagmann (re.) war einer der krea-

tiven Köpfe, die Vorschläge für das Motto des 

AWO-Jubiläumsjahres einbrachte.
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Die Jugendsozialarbeit an Schulen würde sich über weitere unterstützung freuen. 

Sandra becker: „Für unser vorlesepatenprojekt wünschen wir uns engagierte 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich ehrenamtlich für unsere Erstklässler 

einbringen.“ Sie sollen nicht nur vorlesen, sondern im Laufe des ersten Schuljahres mit 

den Kindern das Lesen gemeinsam üben.“

Darüber hinaus brauchen die Klassenbüchereien dringend neues, altersgerechtes „Lese-

futter“. Möchten Sie die Grundschule mit Ihrem Engagement oder einer bücherspende 

unterstützen? Dann freuen wir uns über einen Kontakt! Ansprechpartnerin: Sandra be-

cker, Jugendsozialarbeit an Schulen, Grundschule Oberschleißheim in der Parksiedlung, 

Telefon 089/3156 29 94!

Auf Einladung der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), die 

den Aktionstag an der Grundschule traditionell plant und 

organisiert, kamen viele Oberschleißheimerinnen und Ober-

schleißheimer. Bürger, die sich der Schule besonders verbunden 

fühlen, an der Spitze Erster Bürgermeister Christian Kuchlbauer, 

nahmen sich die zeit. Sie brachten ihre Lieblingsgeschichten mit 

und schenkten den Mädchen und Jungen ein spannendes Lese-

abenteuer.

Seit vielen Jahren ist es Sandra Becker, Jugendsozialarbeiterin 

der AWO, ein Anliegen, in der Grundschule Freude an Büchern, 

am Lesen und vorlesen zu wecken. Neben der gelungenen 

vorlese-Aktion am bundesweiten vorlesetag gibt es seit vielen 

Schuljahren ein gut etabliertes Lesepatenprojekt für die Ganz-

tagsklasse der ersten Jahrgangsstufe. Regelmäßig einmal pro 

Woche kommen ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten mit 

den Kindern zusammen und lesen gemeinsam.

„Lesen ist nicht nur schön und macht tolle bilder im Kopf. Lesen 

lebt auch durch gute vorbilder. Aus diesem Grund sind Projekte 

Er gilt als das größte vorlesefest in Deutschland und zählt an 

der Grundschule Oberschleißheim in der Parksiedlung seit 

nunmehr zehn Jahren zu den Höhepunkten im Schuljahr: 

Der bundesweite vorlesetag. Er findet alljährlich am dritten Freitag 

im November statt und soll die begeisterung für das Lesen und vor-

lesen wecken. Das ist den vorleserinnen und vorlesern am 18. No-

vember 2016 in den insgesamt dreizehn Schulklassen wieder einmal 

gelungen.

Ein Vorlesefest
 NEuES AuS DEM KREISvERbAND

Eine buchaktion für die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Oberschleißheim in der Parksiedlung

Gute Geschichten hatten diese vorleserinnen und vorleser am bundesweiten vorlese-

tag im November für die Mädchen und Jungen der Grundschule Oberschleißheim in 

der Parksiedlung mit dabei (von links nach rechts): Sandra Becker, Jugendsozialar-

beit an Schulen, Rosalie Kapser, ehemalige Schulleiterin der Grundschule, Ronald 

Hanke von „Bücher am Schloss“, die beiden Gemeinderätinnen Marianne Riedelbauch 

und Lena Negele, Antoinette Radtke, ehemalige Lehrerin der Grundschule, Christian 

Kuchlbauer, Erster Bürgermeister von Oberschleißheim, Anette Neuerer, Leiterin des 

Gemeindekindergartens St. Wilhelm, die ehemalige Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler, 

Gemeinderätin Irene beck und Jörg Günther vom AWO-Kindergarten biene Maja. Nicht 

im bild: Monika Fabian von der Gemeindebücherei Oberschleißheim.

wie der vorlesetag oder unser vorlesepatenprojekt für un-

sere Arbeit von besonderer Bedeutung“, sagt die Sozial-

arbeiterin Sandra Becker. Sie wünscht sich, dass „Der 

Räuber Hotzenplotz“ oder das „Krokofil“, „Der kleine 

Drache Kokosnuss“ oder die „Postkuh Lieselotte“ 

noch lange in den Köpfen der Grundschüler weiter 

leben und zum Selberlesen animieren.
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Die AWO München-Land ist Arbeitgeber für 

mehr als 500 Mitarbeiter im Landkreis Mün-

chen. Wer gut ausgebildetes Personal sucht, muss 

auch etwas für die Ausbildung tun, heißt ein Grund-

satz. Praxis- und Ausbildungsstellen anzubieten ist 

eine Möglichkeit, selbst dafür zu sorgen, dass Ar-

beitsstellen im unternehmen qualifiziert (wieder-)

besetzt werden können. In den Arbeitsfeldern der 

Sozialen Arbeit aber auch in verwaltungsbereichen 

bietet die AWO München-Land Ausbildungen oder 

kürzere und längere Praktika an.

Gerne gibt die AWO jungen Menschen im berufs-

findungsprozess Einblick in die vielfältigen Arbeits-

felder des verbandes. Jüngstes beispiel ist Desire 

Negro, die bei der AWO ein Duales Studium der 

Sozialen Arbeit absolviert. Das bietet Lernchancen 

für die Studentin, aber auch für das Ausbildungs-

unternehmen.

Desire Negro, im Landkreis München zu Hause, kam im Okto-

ber vergangenen Jahres zur AWO. Die 21jährige absolvierte nach 

dem Realschulabschluss und dem Fachabitur an der FOS ein frei-

williges soziales Jahr beim bayerischen Landes-Sportverband. 

Die begeisterte Sportlerin leitete das Kinderturnen und die Kin-

dersportschule und trainierte sogar eine Fußballmannschaft der 

Mini-Kicker.

Im Herbst 2016 startete Desire Negro den Studiengang „Soziale 

Arbeit“ an der Internationalen Hochschule IubH in München. Die 

Ausbildung vermittelt pädagogische, psychologische und medi-

zinische Inhalte sowie rechtliches und betriebswirtschaftliches 

Knowhow. Absolventen der Ausbildung bringen nach sieben Se-

mestern neben dem pädagogischen Wissen eine fundierte be-

triebswirtschaftliche Ausbildung mit und sind somit in der Lage, 

soziale Einrichtungen künftig zu steuern und zu managen.

Nach dem dualen Konzept vermittelt die Hochschule Fachwissen 

und Praxiserfahrung im engen Wechsel. Nach einer Woche Theo-

rie folgt in der nächsten Woche die Praxisarbeit, die Desire Negro 

Desire Negro – Studentin 
mit blick für die Realität

Ein Leben zwischen Studium und Arbeitsalltag

bei der AWO München-Land absolviert. Dort hat sie die Chance, 

das praxisnah vermittelte Wissen unmittelbar anzuwenden und 

zu vertiefen.

Ihr Wunsch ist es gewesen, sich in der Jugendsozialarbeit zu en-

gagieren. Über Kontakte zu den Jugendsozialarbeitern der AWO 

in Taufkirchen kam sie in die AWO Geschäftsstelle, die sich bereit 

erklärt hat, für dreieinhalb Jahre zu ihrem Kooperationspartner 

für die Ausbildung parallel zum Studium zu werden. „Das war für 

mich ein echter Glücksgriff“, freut sich Desire Negro. Der enge 

Praxisbezug gefällt ihr. „Was du in der ersten Woche lernst, setzt 

du in der zweiten schon um.“ Die AWO München-Land bietet ihr 

die Möglichkeit, auf vielen Feldern im Fachbereich Schule aktiv 

zu werden. Neben der Jugendsozialarbeit bietet die AWO auch 

Mittagsbetreuung, Ganztagesschulen und Praxisklassen an.

Was sie später einmal werden will, das steht für sie schon jetzt 

fest: „Schule und Sozialarbeit zu koordinieren, zu gestalten und 

weiterzuentwickeln ist mein künftiger Traumjob, und den habe 

ich hier bei der AWO jetzt schon gefunden.“

Die Lieblingsbeschäftigung der Kinder und Jugendlichen im 

beherbergungsbetrieb in München Obermenzing heißt: Ki-

ckern! Seit der Tischfußball in der Einrichtung für wohnungslose 

Familien eingetroffen ist, rollt der Ball.

Der Kickertisch ist etwas ganz besonderes, wie Bernhard Slawin-

ski, Kreis-Vorsitzender des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) 

im Kreis München, bei einem Besuch der Einrichtung feststellte. 

Dieses „unikat“ hat die uEFA dem bayerischen Fußballverband 

2012 geschenkt. bis vor kurzem stand das Gerät im bezirk un-

terfranken in Würzburg und wurde nur selten benutzt. Als die 

AWO auf der Suche nach einem Kickertisch beim BFV anfragte, 

stand schnell fest, dass der Kicker das Richtige für den Beher-

bergungsbetrieb wäre. Mit Hilfe einer Spedition konnte er sogar 

kostenlos angeliefert werden und wird seither von den Kindern 

und Jugendlichen umlagert.

Volltreffer: bFv spendet 
uEFA-Kicker
Der bayerische Fußballverband (bFv) schenkt den Kindern und 
Jugendlichen des beherbergungsbetriebs ein Tischfußballgerät 

Angela Pfister-Resch, AWO-Einrichtungs-

leiterin, ist begeistert: „Seit es diesen Ki-

cker gibt, kommen die Jugendlichen re-

gelmäßig hier her. Plötzlich sind wir mit 

ihnen im Gespräch.“

Annette Walz, Geschäftsführender Vor-

stand des AWO Kreisverbands München-

Land, bedankte sich für das tolle Geschenk 

und den besuch von bernhard Slawinski. 

Annette Walz: „Sport ist für die Integration eine ganz wichtige 

Sache. und deshalb freuen wir uns sehr über den Kontakt zum 

bFv und den besuch von bernhard Slawinski.“

Slawinski bot seine Unterstützung an, den Kindern, die an Fuß-

ball interessiert sind, die Tore in die Münchner Vereine zu öffnen. 

Slawinski: „Gerne stehe ich Ihnen mit Rat und Tat bei allen Pro-

jekten zur Verfügung, die „das runde Leder“ betreffen. Im Verein 

lernen Kinder und Jugendliche wichtige Regeln des zusammen-

lebens wie von selbst.“ Pünktlich zu sein, fair miteinander umzu-

gehen und zu verstehen, dass nur das Zusammenspiel zum Ziel 

führen kann. Dabei darf man auch einmal Emotionen herauslas-

sen. Es habe ihm viel Freude gemacht, zu sehen, wieviel Spaß 

den Kindern das Kickern macht, sagte Slawinski und zeigte sich 

beeindruckt vom Engagement der AWO: „Hut ab vor dem tollen 

Engagement aller Mitarbeiter, die sich mit Hingabe und Freude 

einem sehr wichtigen Thema widmen.“

Der Kicker des bFv ist ein Magnet für die 

Kinder und Jugendlichen in der Einrich-

tung.
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Tipp für Freunde:   
Der Treff.uHu

Das Café Treff.uHu in unterföhring hat einen Grund zum Fei-

ern: Es wurde vor einem Jahr eröffnet.

Die erste Einrichtung des AWO Kreisverbands München-Land in 

der Gemeinde hat seit dieser zeit viele Freunde gewonnen. Im-

mer mehr Stammgäste kommen regelmäßig zu Daniel vajda und 

seinen Kolleginnen auf einen Cappuccino und ein Stück haus-

gemachten Kuchen. Der täglich wechselnde, preiswerte Mittags-

tisch ist für viele zu einem „Muss“ geworden. Wer sich schon vor 

dem Café-Besuch erkundigen will, was auf der Speisekarte steht, 

kann sich mit einem Klick auf die AWO-Internetseite informieren 

www.awo-kvmucl.de/senioren/.

Der Treff hat sich im zurückliegenden Jahr zu dem entwickelt, 

was er sein soll: eine begegnungsstätte für alle. besonders Seni-

orinnen und Senioren fühlen sich dort wie zu Hause. Das Team 

um Daniel vajda sorgt für familiäre Atmosphäre. Jetzt freuen sich 

alle auf das Frühjahr und die ersten warmen Sonnenstrahlen, die 

sie auf der Café-Terrasse genießen wollen. 

Wer den Treff.UHU noch nicht kennt, sollte ihn schleunigst ken-

nenlernen!

Wer auf der Suche nach Frühjahrmode ist, sollte auf alle 

Fälle auch einen blick in eine der sieben Klawotten des 

AWO Kreisverbands werfen. Nach dem „Schlussverkauf“ für war-

me Winterware kommen jetzt Röcke, T-Shirts und Kleider in die 

Regale der Gebrauchtwaren-boutiquen.

Neben dem Kaufangebot locken viele dieser Einrichtungen mit im-

mer wieder neuen und innovativen Ideen. Wie die Klawotte „Kinder 

und Kreativ“ in Ottobrunn, wo es nicht nur Gebrauchtbücher gibt, 

sondern auch Kenner der Literatur, die gerne über Bücher reden 

und aus diesen regelmäßig vorlesen. Leiterin Spiri Schnabel macht 

sogar aus einem Stromausfall ein unvergessliches Erlebnis für die 

großen und kleinen besucher. In der zuletzt eröffneten Klawotte 

Kirchheim gibt es seit Februar jeden Freitag Kaffee und Kuchen. 

„Noch ein Grund mehr, den Weg ins Gewerbegebiet auf sich zu 

nehmen und am Gebäude mit der roten Schleife einen Stopp zu 

machen“, sagt Fachbereichsleiterin Sonja Rauschendorfer. 

Alles über die AWO-Klawotten und die Öffnungszeiten 

www.awo-kvmucl.de/klawotte 

Frühling in AWO-Klawotten

Carina Pömp ist seit Mitte November die neue Koordinatorin 

für den bereich „Inklusive Schulbegleitung“. Sie hat Pädago-

gik an der Otto-Friedrich-universität bamberg mit den Schwer-

punkten Kindheitspädagogik und Erwachsenenbildung studiert 

und mit Diplom abgeschlossen. Nach dem Studium arbeitete sie 

zunächst als Gruppenleitung in einer Münchner Kinderkrippe. 

Nach der Arbeit in der Praxis erfüllte sie sich einen Traum und 

reiste um die Welt. zuletzt leitete sie für drei Jahre eine große 

Kindertagesstätte in Obersendling. 

Das Feld der Inklusiven Schulbegleitung findet sie gerade für die 

heutige Gesellschaft sehr spannend und wichtig. Jedes Kind soll 

die Möglichkeit der sozialen Teilhabe im Klassenverband erhal-

ten, um sich persönlich – trotz Einschränkungen – bestmöglich 

entwickeln zu können. besonders passend findet sie das zitat 

von Richard von Weizsäcker: „Was wir zu lernen haben, ist so 

schwer und doch so einfach und klar: Es ist normal verschieden 

zu sein.“ Ihr Ziel ist es, für die AWO mit vollem Einsatz einen Bei-

trag zur Inklusion zu leisten.

Carina Pömp – Inklusion  
ist ihr Thema

Am Empfang der AWO-Geschäftsstelle in der balanstraße be-

grüßt die Gäste seit 1. November wieder eine alte bekannte: 

Helene Nestler. 2003 war sie zum Kreisverband München-Land 

gestoßen und war in dem jungen verein „Mädchen für alles“. Ger-

ne erinnert sie sich an das büro in der Gravelottestraße mit zwei 

zimmern. Damals hatte der Kreisverband 15 Angestellte. Der Ini-

tiative von Helene Nestler ist das Wiederaufleben des Ortsvereins 

Ottobrunn-Hohenbrunn zu verdanken, aber auch Einrichtungen 

wie die von ihr gegründeten Klawotten und die Nachbarschafts-

hilfe Ottobrunn-Hohenbrunn-Neubiberg. von 2012 an leitete sie 

bis zu ihrem Wiedereinstieg in die Geschäftsstelle den von ihr 

initiierten Seniorentreff in Riemerling.

Helene Nestler – die 
Rückkehrerin
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Die Wohnungsnotfallhilfe hat Grund zum Feiern: Seit zehn 

Jahren leistet sie erfolgreich Präventionsarbeit im Landkreis 

München. Gemeinsam haben der AWO Kreisverband München-

Land als Träger und der Landkreis als Geldgeber vielen Men-

schen das Dach über dem Kopf gerettet.

Allein 2016 sind die Mitarbeiter der Wohnungsnotfallhilfe in 

1210 Fällen aktiv geworden. In nahezu Dreiviertel der Fälle, das 

heißt bei 71,4 Prozent, konnte der Wohnraum erhalten oder neu-

er gefunden werden. Zahlen, die den Erfolg von Stefan Wallner 

und seinem Team dokumentieren. Gefeiert wird im September 

mit einem Fachtag im Landratsamt.

Aber es gibt noch immer viel zu tun, denn der Wohnungsmarkt 

im ballungsraum München ist hart umkämpft. Es herrscht „Woh-

nungsarmut“, wie die Wohnungsnotfallhilfe die Situation ihrer 

Klientel bezeichnet. Dagegen gilt es auch 2017 in vielfältiger 

Weise anzukämpfen. viel haben sich die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Wohnungsnotfallhilfe für 2017 vorgenommen:

■ Die Hilfe bei Mietproblemen und der Wohnungssuche 

stößt aufgrund von Sprach- und verständigungsschwierig-

Zehn Jahre Kampf  gegen 
die „Wohnungsarmut“

Die Wohnungsnotfallhilfe feiert ihr zehnjähriges 
bestehen und plant weitere Hilfsmaßnahmen

keiten schnell an ihre Grenzen. Ab März wird auf der AWO 

Homepage www.awo-kvmucl.de ein in vielen Sprachen ab-

rufbarer Workshop angeboten. Er klärt auf und informiert 

über die richtigen Schritte rund um die Wohnungssuche 

und das Mietverhältnis. Das Info-Angebot soll im Laufe der 

Monate zur Wohnungs-App weiterentwickelt werden. 

■ Ein Manko ist noch immer, dass nicht alle Gemeinden im 

Landkreis München eine unterbringung anbieten können. 

Deshalb hat die Wohnungsnotfallhilfe nach Absprache mit 

der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege dem 

Landratsamt ein Konzept für eine mobile Obdachlosenbe-

ratung vorgelegt. Die „schnelle Eingreiftruppe“, die im Not-

fall zur Stelle ist, könnte diese Versorgungslücke schließen.

Doch schon jetzt ist die Arbeit erfolgreich, wie ein Blick in den 

gerade vorgelegten Jahresbericht 2016 zeigt. Die Präventions-

stelle im Landkreis hat einen guten Ruf und ist bekannt. 56 Pro-

zent der Betroffenen melden sich bereits, bevor eine Mietschuld 

entstanden ist. Das Angebot der schnellen, aufsuchenden Unter-

stützung bei zwangsräumungen wurde 2016 deutlich ausgebaut. 

In diesen Fällen ist eine schnelle Reaktion notwendig, wenn das 

drohende unheil noch abgewendet werden soll. In den meisten 

Fällen ist das gelungen: von den 98 bevorstehenden zwangsräu-

mungen endeten nur 10 Prozent in der Obdachlosigkeit.

vor fünf Jahren kam zur Fachstelle zur verhinderung von Ob-

dachlosigkeit das unterstützte Wohnen hinzu. Das Team des 

Fachbereichs greift Menschen unter die Arme, die aufgrund ihrer 

Lebenssituation und/oder sozialer Probleme in der Gefahr sind, 

ihre Wohnung zu verlieren. Ziel ist es, die Betroffenen zu größe-

rer Selbständigkeit zu führen, damit sie künftig sicher im Leben 

stehen. 2016 wurden betroffene im Durchschnitt 14 Monate lang 

begleitet und haben so zu neuer Stabilität und einer Lebenspers-

pektive gefunden.

Die monatliche versendung der Gehaltsabrechnungen kos-

tet zeit und Geld. Rund 500 belege müssen jeden Monat 

ausgedruckt, gefaltet und in Umschläge gesteckt werden. Damit 

ist eine Mitarbeiterin einen Tag lang beschäftigt. Hinzu kommen 

jeden Monat mindestens 300 Euro Portokosten für den versand.

Das sind immense Kosten, die sich einsparen ließen, wenn die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dafür entscheiden, die 

Gehaltsabrechnung elektronisch übermittelt zu bekommen. Die 

E-Mail wird verschlüsselt und kann nur mit Ihrer Identifikations-

nummer geöffnet werden. Dafür bietet der AWO Kreisverband 

München-Land seinen Mitarbeitern zwei Optionen an: den ver-

sand an die private E-Mail-Adresse oder an die personalisierte 

AWO Adresse. Gleichgültig, für welche Variante sich der Mitar-

beiter/Mitarbeiterin entscheidet, die Sicherheit ist bei beiden 

gewährleistet.

Wer am elektronischen Versand der Abrechnung teilnehmen will, 

muss folgende Erklärung abgeben:

Machen Sie mit: Das 
schnelle schlanke büro!

Elektronische Gehaltsabrechnung  
für Mitarbeiter

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in Zukunft der Ver-

sand der Gehaltsabrechnung elektronisch erfolgt und dass ich 

Informationen von Seiten des Arbeitgebers oder betriebsrats 

über die gewählte Mail-Adresse erhalte.

Dazu erlaube ich die Nutzung der folgenden Mail-Adresse:

_______________________________________________

Ich bitte um bereitstellung einer personalisierten AWO-Adres-

se nach dem Muster: vorname.nachname@awo-kvmucl.de 

Das Formular liegt auf der Homepage www.awo-kvmucl.de im 

internen bereich. Der Rückmeldebogen muss an eine der fol-

genden Adressen zurückgeschickt werden:

❑ per Brief: AWO KV München-Land e.V.,  

Balanstr. 55, 81541 München 

❑ per Fax: 089 - 67 20 87 29

❑ per Mail: info@awo-kvmucl.de
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Seit Anfang des Jahres gibt es ein neues Gesicht in der AWO-

Nachbarschaftshilfe (Nbh) Ottobrunn-Hohenbrunn-Neubi-

berg: Elke Schiller hat die zweite hauptamtliche Stelle übernom-

men. Nach zehn Jahren überaus erfolgreicher Arbeit von Helene 

Nestler mit ihrem Team Monika Geiselbrechtinger, Barbara Stahl, 

Kerstin Domabyl und Christa baron haben nun veronika Meßner 

und Elke Schiller das Steuer in der Hand.

Elke Schiller hat sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der 

Erwachsenenbildung gearbeitet. Seit 2007 engagierte sie sich 

immer wieder ehrenamtlich in der Nbh. Nach einer vierjährigen 

Elternzeit startet sie nun als Mitarbeiterin im Nbh büro. Neben 

veronika Meßner als Leitung wird sich Elke Schiller um die täg-

lichen Anfragen kümmern und um die vielfältigen Projekte, die 

die Nachbarschaftshilfe in den Gemeinden durchführt.

veronika Meßner und Elke Schiller sind Montag bis Donnerstag 

von 9 bis 12 uhr in den Räumen der Nachbarschaftshilfe in der 

Putzbrunner Straße 52 zu sprechen oder per E-Mail unter info@

awo-nbh.de oder Tel. 089 9901 6696 erreichbar.

Elke Schiller – die Neue in 
der AWO-Nachbarschaftshilfe

Seit dem Herbst 2016 steht den Ottobrunnern ein neuer 

Sozialraum im Gebäude an der Putzbrunner Straße 52 zur 

Verfügung. Die Baugesellschaft München-Land, der der 75 Qua-

dratmeter große Raum mit Küche und Garderobe gehört, will 

ihn vorwiegend sozialen Einrichtungen und den Anwohnern der 

Josef-Seliger-Siedlung zur verfügung stellen. Er kann sowohl für 

private als auch für öffentliche veranstaltungen mit bis zu 30 

Personen angemietet werden.

Sozialraum in Ottobrunn  
zu mieten

Die verwaltung hat die AWO-Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-

Hohenbrunn-Neubiberg übernommen. 

Interessenten können sich bei den Mitarbeiterinnen Montag bis 

Donnerstag von 9 bis 12 uhr über die Möglichkeiten und die 

bedingungen für die belegung informieren und den Raum reser-

vieren info@awo-nbh.de oder Tel. 089 9901 6696.

Herzlichen  
Glückwunsch!   

ES GIbT WAS zu FEIERN!

Wer als Mitarbeiter den Weg zur AWO gefunden hat, hält 

dem verband meist lange die Treue. Mit den AWO Grund-

werten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtig-

keit lässt sich leben und lässt sich arbeiten. „Ich bin stolz darauf, 

dass ich 13 Mitarbeiter für die lange vereins-zugehörigkeit eine 

Ehrenurkunden überreichen darf“, sagte Max Wagmann, Vorsit-

zender des Präsidiums. Traditionell erfolgt die Ehrung langjähri-

ger Mitarbeiter anlässlich der Weihnachtsfeier. Wagmann zeigte 

sich überzeugt, dass diese Tradition noch lange fortgesetzt wer-

den kann und die zahl der Jubilare laufend wächst.

Geehrt werden Mitarbeiter/-innen, die 10, 15, 20, 25 und 30 Jah-

re der AWO angehören.

Diese Mitarbeiterinnen erhielten eine Ehrenurkunde und einen 

Gutschein für neuen Lesestoff:

30 Jahre: Petra Wein

25 Jahre: Monika Koch

15 Jahre: Margarete Heinrich, Dorit Köppl und  

Marianne Riedelbauch

10 Jahre: Carolin Heiler, Franziska Reißer, Ursula Scharfen,  

Sandra Becker, Astrid Arlt, Angela Rapolder,  

Christine Weirauch und Marion Naeser

Elke Schiller verstärkt jetzt das  Team in der  

Nachbarschaftshilfe.

NEuES AuS DEN ORTSvEREINEN

Treue Freunde –   
seit 20 Jahren in der AWO

T reue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs 

gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache 

ausdrückt, heißt es im Wikipedia. Genau für diese Tugend wurde 

Conny Pfaffinger geehrt. Seit 2003 ist sie Mitglied des Präsidiums 

und bringt sich „als Frau der ersten Stunde“ mit viel Sachver-

stand und eben so viel Feingefühl in die Diskussionen ein. Länger 

schon, nämlich seit 20 Jahren, ist Conny Pfaffinger Mitglied des 

AWO Ortsvereins unterschleißheim/Lohof. Ebenfalls 20 Jahre ge-

hört der unterschleißheimer bürgermeister Christoph böck (bild 

rechts) dem AWO-Ortsverband an. Die enge verbundenheit zur AWO hat er quasi von 

seinem vater Norbert „geerbt“. Stolz dankte der vorsitzende Dr. Edward bednarek ihnen 

bei der traditionellen Weihnachtsfeier im Grünen Saal im „Haus der vereine“ für ihre 

Treue und ihr Engagement.



KuRz INFORMIERT 

Jahreshaupt-
versammlung 

Die Jahreshauptversammlung des AWO Ortsvereins unter-

föhring e.V. findet am Sonntag, 12. März 2017 im Comfort-

Hotel in der bahnhofstraße statt. beginn ist um 14 uhr.

Die Mitglieder des AWO Ortsvereins unterhaching treffen sich 

am Samstag, 18. März 2017, um 14 Uhr zur Jahreshauptver-

sammlung im Saal im Rathaus-untergeschoss.

Xylophonia 
sucht  
Mitspieler!
Gespielt werden Tänze, Rondos, Märsche und andere mehr-

stimmige Spielstücke mit Orff-Instrumenten wie Xylophon, 

Metallophon, Glockenspiel und Perkussionsinstrumenten. Im-

mer montags im AWO Treffpunkt im bürgerhaus Oberschleiß-

heim um 18.30 Uhr am 3. April, 29. Mai, 26. Juni, 24. Juli. 

Leitung: Martina Münster; Kontakt: Anke Schuster Tel.: 0170 / 

381 54 36

KuRz INFORMIERT

Überraschung für 51 Familien
Flüchtlingshilfe kommt mit Geschenken in die unterkunft

Große bescherung im beherbergungsbetrieb im 

Münchner Westen: Jede der 51 Familien, die 

dort wohnen, erhielt kurz vor Weihnachten eine 

Kiste voll mit Überraschungen! Mit Datteln, Nüssen, 

Süßigkeiten und Lebensmitteln für die Festtage. 

Eine Spenderin hatte der Flüchtlingshilfe Menzing 

eine namhafte Summe in die Hand gedrückt. Ihr 

Wunsch war es, die im Beherbergungsbetrieb le-

benden und von der AWO betreuten Familien mit 

106 Kindern und Jugendlichen an Weihnachten mit 

Geschenken zu überraschen. Hinzu kam eine große 

Kiste mit liebevoll verpackten Spielsachen, gestiftet 

von den betreibern des Christkindlmarkts in Mar-

tinsried. Die Familien, darunter viele syrische Flücht-

linge, bedankten sich herzlich für die Präsente, vor 

allem aber für die freundliche Aufnahme. 

Zum 13. Mal

Gut beschäftigt waren die Mitarbeite-

rinnen der AWO-Nachbarschaftshilfe 

in Ottobrunn: Mit viel Liebe haben sie 

230 Überraschungspäckchen zusammen-

gestellt und weihnachtlich verpackt. Ge-

schenke für Menschen um umkreis von 

rund 20 Kilometern. 30 Pakete gingen an 

Klienten der Wohnungsnotfallhilfe und 63 Pakete an das Frau-

enobdach KARLA 51 des Evangelischen Hilfswerks in München, 

wo auch 13 Kinder leben. bedacht wurden Familien mit Kin-

dern, alleinerziehende Mütter und einsame Menschen, darun-

ter 28 geflüchtete Kinder, die jetzt in Hohenbrunn leben, sowie 

acht unbegleitete Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren in einer 

Wohngruppe. Für viele war das AWO-Paket an Weihnachten das 

einzige Geschenk. Die Nachbarschaftshilfe bedankt sich bei al-

len, die mit gesammelt und angepackt haben!

Weihnachten in der Schachtel

Rumänien

Über 150 Päckchen sorgten 

für Weihnachtsfreude in 

Großlaslea in Rumänien. Auf 

Initiative von Gabriela Goltios 

sammelten die Klawotten un-

terhaching und Martinsried zu-

sammen mit Kindertagestätten 

Päckchen gefüllt mit Lebens-

mitteln, Süßigkeiten, Spielzeug, 

warmen Socken und Handschu-

hen. Kurz vor Weihnachten hat 

Gabriela Goltios Kindergärten, 

Schulen und bedürftige Famili-

en in Rumänien mit den Pake-

ten überrascht. „Die Freude war 

riesig“, sagt Goltios.

Päckchen sorgen für strahlende Augen

Termine 2017 
Präsidium und 
Kreisausschuss
D ie nächsten Sitzungen des Präsidiums finden am 22. März, 

17. Mai, 19. Juli, 20 September und 15. November in der 

AWO Geschäftsstelle statt. beginn ist jeweils um 16.30 uhr.

Kreisausschusssitzungen sind geplant für den 19. Juli und  

15. November. beginn jeweils um 19 uhr im Anschluss an die 

Präsidiums-Sitzung.

Singen mit  
Akkordeon- 
begleitung
Der Seniorentreff „Kaiserstiftung“ lädt zum Singen mit Herr-

mann Drexler und Ingrid Sepp ein. Gesungen wird am  

9. März, 13. April, 11. Mai und 22. Juni jeweils von 14 bis  

15 Uhr im Seniorentreff „Kaiserstiftung“, Rudolf-Diesel-Straße 9, 

in Riemerling.
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Unterschleißheim

Oberschleißheim Garching

Ismaning

Unterföhring

Aschheim

Kirch-
heim 

Feldkirchen

Haar

Putzbrunn

Grasbrunn

Hohenbrunn

Höhenkirchen-
Siegertsbrunn

Aying

Brunnthal

Sauerlach

Oberhaching
Straßlach--
Dingharting

Schäftlarn

Baier-
brunn

Taufkirchen

Ottobrunn

Neubiberg

Unterhaching

Perlacher 
Forst

Grünwalder Forst

Grünwald

Pullach 

Forstenrieder Park

Neuried

Planegg

Gräfel�ng

11 Ortsvereine und verbände

8 Krippen

6 Kinderhäuser

5 Kindergärten, davon 4 Waldkindergärten

3 Horte, davon 1 Waldhort

6 Mittagsbetreuungen

1 Kindertagespflege und eine Großtagespflege

10 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen

5 gebundene Ganztagsklassen

1 Erziehungsberatungsstelle

8 Ferienangebote

7 offene Ganztagsschulen

1 Wohnungsnotfallhilfe / FOL

3 unterkunftsbetreuungen / 1 unterstütztes Wohnen

1 Kurberatung

7 Kleiderkammern (Klawotte)

1 Seniorenbegegnungsstätte

   babysitterfortbildung

80 Schulbegleiter

2 Asylsozialberatungen

1 Seniorencafé

3 Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

1 beherbergungsbetrieb mit AWO München-Stadt

1 Praxisklasse
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