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Unsere Wohnungsnotfallhilfe feiert ihren zehnten Geburts-
tag. Ein Grund, den unermüdlichen Kämpfern gegen die 
Obdachlosigkeit im Landkreis München zu gratulieren 
und ihr erfolgreiches Wirken zu würdigen. Genau genom-

men aber ist der „Erfolg“ der Einrichtung eher deprimierend: 17 478 
Frauen und Männer, darunter 5500 Kinder, waren laut Statistik seit 
dem Start 2007 in der Gefahr, auf der Straße zu landen und suchten 
hilfe. 17 478 Einzelschicksale im Landkreis München verbunden mit 
existenziellen Ängsten, schlaflosen Nächten, quälenden Selbstzwei-
feln.
Schon im ersten Jahr wurden die Prognosen getoppt: Mit rund 200 
Anfragen hatte das Landratsamt gerechnet, mit 500 Fällen hatten 
sich die Mitarbeiter*innen in der neuen Fachstelle zu beschäftigen. 

Zwei Fälle pro Arbeitstag. Und immer mehr kamen und kommen dazu. Der Weg 
auf die Straße ist kurz, wie die beiden ehemals Betroffenen, die in dieser Ausga-
be auf Seite 6 und 7 zu Wort kommen, hautnah erlebt haben.
Es ist unsere Aufgabe, sie nicht alleine zu lassen beim Kampf um die Wohnung 
oder die Rückkehr in die eigenen vier Wände. Doch sollte es nicht das Ziel sein, 
das Problem an der Wurzel zu packen? So lange Wohnraum knapp ist und der 
vorhandene für viele trotz eines Arbeitsplatzes kaum mehr bezahlbar, ist die Ge-
fahr, obdachlos zu werden, groß und bedroht immer weitere Kreise. Wohnen ist 
kein Luxusgut, sondern ein Grundrecht, für das mehr getan werden muss.
Wir versuchen mit der AWOhnbau eG München-Land ein Zeichen zu setzen 
und mitzuhelfen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Obdachlosigkeit zu 
verhindern. Wir wollen mithelfen, in unseren Städten und Gemeinden eine ge-
sunde Mischung zu erhalten, damit auch Erzieher*innen, Pfleger*innen und U-
Bahnfahrer*innen die Chance haben, dort zu wohnen, wo sie arbeiten. Dafür 
wünschen wir uns in der AWO viele, viele Mitstreiter.
Wo sich die AWO sonst noch engagiert und erfolgreich für den sozialen Frieden 
arbeitet, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren!

Max Wagmann, Vorsitzender des Präsidiums des AWO Kreisverbandes München-
Land

Max Wagmann, 

Vorsitzender des Präsidiums des 

AWO Kreisverbandes 

München-Land. 

na    sowas   | 3

Fo
to

s:
 ©

 F
ot

ol
ia

: S
. 1

, 6
,  

7,
 a

lle
 ü

br
ig

en
 ©

AW
O

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!



Zehn Jahre Einsatz 
gegen drohende 
Obdachlosigkeit
Seit 2007 hat das Team der AWO-
Wohnungsnotfallhilfe 
10 000 haushalte beraten – 
In 70 Prozent der Fälle mit Erfolg

Die Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlo-

sigkeit – kurz FOL genannt - wurde vor zehn 

Jahren im August 2007 gegründet. Sie ist die 

Beratungsstelle im Landkreis München, die sich um Men-

schen kümmert, denen aus unterschiedlichsten Gründen der 

Verlust ihrer Wohnung droht. Erweitert um die Obdachlosen-

beratung im Jahr 2009 und das Unterstützte Wohnen 2012 

entwickelte sich die FOL zu einem Hilfsangebot, das aus dem 

Landkreis nicht mehr wegzudenken ist. Sie bietet Menschen 

in Not Beratung, Hilfe und ein offenes Ohr für ihre Sorgen. 

Träger ist der AWO Kreisverband München-Land, finanziert 

wird die Fachstelle vom Landkreis München.
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10 Jahre FOL in Zahlen von 2007 bis 2016
 

17478 Personen haben sich zur Beratung seit 2007  
gemeldet (davon 5491 Kinder), weil die Wohnung in Gefahr war! 

69,33 % wurden seit 2007 positiv abgeschlossen, das heißt  
die Wohnung wurde erhalten oder neuer Wohnraum gefunden

10 576 Fälle wurden seit 2007 bearbeitet

5239 telefonische Beratungen kommen zusätzlich zu den 10576 
bearbeiteten Fällen

3626 Hausbesuche wurden gemacht – aufsuchende  
Sozialarbeit

2627 waren mit uns auf Wohnungssuche

1910 haben mit unserer Unterstützung einen Wohnraum  
gefunden

676 haben sich im Workshop angemeldet, den es seit  
ein paar Jahren gibt

44,7 % meldeten sich vor einer drohenden  
Kündigung – sprich PRÄVENTIV

2488 Kündigungen wurden bearbeitet  

2641 Räumungsklagen wurden bearbeitet

654 Zwangsräumungen wurden bearbeitet



D ie Wohnung zu retten ist unserer oberstes Ziel“, sagt 
Stefan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe und 
Mann der ersten Stunde. Er erinnert sich noch genau 

an seinen ersten Arbeitstag am 15. August 2007 in der rosen-
heimer Straße. Wallner: „Meine chefin Frau Gudehus führte 
mich in ein schönes Büro im elften Stock eines Hauses an 
der Rosenheimer Straße mit freiem Blick Richtung Rosenheim, 
meiner Heimat. Zwei Tische, Kisten mit Büromaterial, ich völlig 
neu in Sachen Mietrecht, so legte ich los. Schon am zweiten 
Tag war ich mit dem ersten Fall konfrontiert: Zwangsräumung 
mit Suizidandrohung – volles Programm.“
Ingrid Lenz-Aktas, Mitglied des Präsidiums, und die damalige 
Mitarbeiterin helene nestler brachten den Stein ins rollen. 
Sie besuchten die Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlo-
sigkeit in Ebersberg und waren auf Anhieb davon überzeugt, 
dass der Landkreis München dringend eine solche Anlaufstel-
le braucht. Max Wagmann, Vorsitzender des Präsidiums, hat 
das Unglaubliche geschafft: Er überzeugte den damaligen 
Landrat heiner Janik vom Sinn des hilfsangebots. Kurz darauf 
konnte die FOL starten.

    500 Fälle im ersten Jahr
Für Wallner folgte die Einarbeitungszeit bei der Diakonie in 
Rosenheim, die als Kooperationspartner fungierte. Im Sep-
tember 2007 stieß die Kollegin nicole Trieloff dazu und das 
war gut so, denn es mangelte nicht an Arbeit: Der Landkreis, 
der beschlossen hatte, mit einer Hilfsstelle auf die drohen-
de Obdachlosigkeit vieler Bürger*innen zu reagieren, hatte 
mit etwa 200 Fällen im Jahr gerechnet. Weit gefehlt! Schon 
im ersten Jahr waren es über 500 Fälle und die Zahl nahm 
kontinuierlich zu. Es braucht nicht viel, um auf der Straße 
zu sitzen: Der Verlust des Arbeitsplatzes, die Trennung vom 
Partner oder psychische Erkrankungen setzen eine Abwärts-
spirale in Gang. Bricht die finanzielle Existenzgrundlage 
weg häufen sich die Mietschulden und ist die Lebenssitua-
tion bedroht. Gut, wenn dann die Wohnungsnotfallhilfe zur 
Stelle ist.

rat für 9851 haushalte
Die Gemeinden, die den obdachlos gewordenen Bürgern 
hilflos gegenüber standen, waren froh, mit der FOL einen 
Ansprechpartner gefunden zu haben. Auch die Zusammen-
arbeit mit der ebenfalls neu gegründeten Familienservice-
stelle war schnell sehr eng. Insgesamt hat die Wohnungs-

notfallhilfe seit ihrem Start vor zehn Jahren 9851 haushalte 
beraten (Stand 2016/12). 17 478 Menschen haben Kontakt 
und Hilfe gesucht, weil sie in Gefahr waren, ihre Wohnung 
zu verlieren. Damit waren auch 5491 Kinder bedroht. 69,33 
Prozent der Fälle konnten positiv abgeschlossen werden, 
das heißt, die Wohnung blieb erhalten oder neuer Wohn-
raum wurde gefunden.

Individuelle Unterstützung
Mit der Zahl der hilfesuchenden wuchs auch das Angebot. Es 
wurden Sprechzeiten in den Gemeinden eingeführt, um Hür-
den abzubauen. Die Mitarbeiter machten mehr Außendienst, 
um die Menschen besser zu erreichen. Workshops, Praxiskur-
se und Mieterseminare kamen hinzu und sollen helfen, die 
Wohnungssuchenden für den umworbenen Wohnungsmarkt 
in und um München fit zu machen und ihre chancen zu ver-
bessern. Die Vernetzung wurde immer enger, ebenso die 
Zusammenarbeit mit Baugesellschaften wie München Land, 
Gewofag, WSB Bayern, Wohnungs- und Siedlungsbau oder 
GWG, deren Mieter die Wohnungsnotfallhilfe im Bedarfsfall 
zur Seite steht.
„Wir unterstützen individuell und besuchen Klienten auch 
vor Ort, um uns ein Bild von der Lage zu machen“, erklärt 
Wallner die erfolgreiche Vorgehensweise. Zudem hilft die 
Fachstelle bei Behördengängen und Anträgen sowie bei der 
Suche nach Wohnraum. Kein leichtes Spiel mit handikaps 
wie Schufa-Einträgen, Sprachschwierigkeiten oder Arbeits-
losengeld-II-Leistungen. 
„Die Berater brauchen viel Zeit und Einfühlungsvermögen, 
um auf Obdachlose zuzugehen, die von der Gesellschaft 
ausgegrenzt werden und sich selbst stigmatisieren“, weiß 
Wallner sehr gut. Doch 
gemeinsam mit den Be-
troffenen können Wege 
gefunden werden, an 
deren Ende die Integra-
tion in Wohnraum und 
in die Gesellschaft steht.
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Stefan Wallner, Leiter der 

Wohnungsnotfallhilfe,  

kennt die Schicksale der 

Betroffenen. Zwei schil-

dern auf den folgenden 

Seiten, wie ihnen gehol-

fen wurde.
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E s hat lange gedauert, bis Wolfgang R. über seine 

Vergangenheit reden konnte. über seine Ausbil-

dung zum Werkzeugmacher, sein Studium als Produkt-

Ingenieur, das er in kurzer Zeit durchgezogen hat, und 

über seine Arbeit in großen, internationalen Firmen. Zwi-

schen den Flügen kam er schnell nach Hause, wusch die 

Wäsche, packte einen neuen Koffer und machte sich wie-

der auf zur nächsten Arbeitsreise. „49 mal Japan“, sagt 

er. Er war in Korea, China, in Skandinavien, in Südafrika. 

Bis er eines Tages nach hause kam und feststellen muss-
te, dass seine Frau das Warten schon lange satt hatte. 

Sie hatte einen neuen Freund und zog aus. Den gemeinsa-
men Sohn nahm sie mit.
Wolfgang r. war hart in der realität gelandet. Der Kno-
chenjob, der ihm riesig Spaß machte, hatte ihn die Familie 
gekostet. Während er an medizintechnischen Geräten für 
den Operationssaal herum tüftelte, Barkassensysteme ent-
wickelte, die bei 30 Grad plus genauso störungsfrei liefen 
wie bei 30 Grad minus, und in der Nachtschicht Ventilteile 
für den McLaren Mercedes feilte, verlor er immer mehr den 
Bezug zum Leben, zu seiner Familie.
Mit der Scheidung kamen enorme Kosten auf Wolfgang r. zu. 
Der Streit um die Unterhaltsforderungen ging bis ans Ober-
landesgericht. Zeit zum Nachdenken blieb ihm nicht, weil ihn 
ein neues Projekt in Skandinavien beschäftigte. Er saß viel im 
Flieger und oft mit Geschäftsfreunden in der Sauna am See. 
Obwohl er gut verdiente blieb nach den Zahlungen für Frau 
und Sohn nicht mehr viel übrig. Von der Doppelhaushälfte 
wollte er nach der Scheidung in eine Wohnung ziehen, aber 

Ich will nicht lebenslang 
auf der Couch liegen

für Wohnungssuche und Umzug fehlte die Zeit. hinzu kamen 
Probleme im Job. Der Vermieter schaute ein paar Monate zu 
– dann kam die Räumungsklage. „Plötzlich war ich obdach-
los und saß im Container der Gemeinde“, sagt Wolfgang R. 
und kann offenbar jetzt noch nicht begreifen, wie schnell das 
gehen kann. „Mensch war ich froh, als dort die AWO-Mitar-
beiter der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit 
auf mich zu kamen“, sagt R. „Alleine hätte ich es nicht ge-
schafft, wieder Fuß zu fassen.“ In der schwierigen Phase sei 
es eine große Hilfe, jemanden an der Seite zu wissen. Nicht 
zum Händchenhalten, sondern um über die Dinge zu reden, 
die einem pausenlos durch den Kopf gehen. Auftrieb gab ihm 
die Nachricht, dass er in eine Gemeindewohnung umziehen 
kann. Auf dem Weg in die eigenen vier Wände standen ihm die 
Mitarbeiter*innen des Unterstützten Wohnens zur Seite. Seither 
schreibt er eine Bewerbung nach der anderen. „100, 200 Bewer-
bungen. Es ist nicht einfach. Aber ich habe keine Lust bis zum 
Lebensende auf der Couch zu liegen, ich will etwas tun“, sagt er 
und fügt hinzu: „Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

Mit hilfe der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit 

(FOL) und dem Unterstützten Wohnen (UW) schaffte Wolfgang 

r. den Weg zurück ins Leben.
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J a, es geht mir richtig gut“, 

sagt die junge Frau und 

kann es selbst kaum fassen. Sie 

hat eine kleine, bezahlbare Woh-

nung mit Garten, einen Job, der 

ihr Spaß macht, und Sohn und 

Tochter sind in Kita und Schule 

glücklich. 

Das sah vor kurzem noch ganz anders aus. G. ist in Ita-
lien geboren und kam mit drei Jahren nach München. 

Ihr Vater hatte ein Restaurant, sie lernte nach der Schule 
Friseurin. Sie war gerade zwanzig Jahre alt, als ihre Tochter 
zur Welt kam. Fünf Jahre später heiratete sie ihren portugie-
sischen Freund und wurde wieder schwanger. Doch noch 
bevor der Junge zur Welt kam, trennte sie sich von ihrem 
Mann, weil er sie, hochschwanger, mit einer anderen betro-
gen hatte.
„Ich schaffe das alleine“, hatte G. damals gedacht. Doch 
schnell wurde ihr klar, es würde böse enden. Der Vater der 
Kinder verweigerte die Unterhaltszahlungen. Obwohl sie je-
den Cent sparte, das Geld eisern zusammen hielt und jeden 
Aushilfsjob angenommen hat, reichte es vorne und hinten 
nicht, nicht einmal mehr für ihre Miete. Sie beantragte Un-
terstützung und lebte „vom Amt“. Schließlich kündigte ihr 
die Vermieterin mit der Begründung „Eigenbedarf“. G., die 
immer tiefer in die Depression rutschte, wird diesen Tag nie 
mehr vergessen, denn es war ihr Geburtstag und es war 
wenige Tage vor Weihnachten. Im Sommer 2016 saß sie mit 
den Kindern in der Obdachlosenunterkunft, ihr Hab und 
Gut stand im Keller einer Freundin. Mit dem Lebensnotwen-
digsten zog sie ein. „Bis zum letzten Tag habe ich versucht, 

Ein 3/4 Jahr in der 
Unterkunft kann lang sein

eine Wohnung zu finden. Ich habe gekämpft, aber es war 
aussichtslos“, erinnert sich G. 500 Mails umsonst, trotz per-
fekter Schufa.
In ihrer verzweifelten Lage gaben ihr die AWO-Mitarbeiter 
Halt und machten ihr Mut. G: „Es ist gut, dass es Menschen 
wie die AWO-Mitarbeiter gibt, die obdachlos gewordene 
Menschen moralisch unterstützen. Und das mit viel Herz“, 
sagt G. dankbar. Mit ihrer hilfe ordnete sie ihre Verhältnis-
se und fand eine neue Lebensperspektive. Das war nicht 
immer leicht, sagt G.: „Selber schuld, wenn du obdachlos 
wirst, denken viele. Aber das stimmt nicht. Das geht oft 
schneller als man glaubt.“ Doch auch die rettung kommt 
manchmal unerwartet, erinnert sich G. Es war wiederum 
kurz vor Weihnachten 2016, als sie erfuhr, dass sie für eine 
Sozialwohnung vorgeschlagen wurde. „Ich saß am Bett und 
habe zu weinen angefangen. Ich war so froh“, sagt G. und 
stellt stolz fest: „Ich habe alles hinbekommen.“
G. hofft, dass viele ihre Geschichte lesen und bereit sind, 
Obdachlosen eine Wohnung und damit eine neue Lebens-
perspektive zu geben.

Keine Wohnung, fehlende Unterhaltszahlungen – mit ihren 

zwei Kindern saß G. plötzlich in der Obdachlosenunterkunft.

TITELGESchIchTE
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Das Engagement für 
Flüchtlinge hat Zukunft

8 | na    sowas

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD

Der AWO-Kreisverband München-Land stellt sich den 

sozialen Bedürfnissen und Problemen vor Ort. Als im 

Sommer 2015 die ersten Flüchtlinge in Bayern ankamen, war 

die AWO zur Stelle und hat bereitwillig Verantwortung über-

nommen. Das spontane Engagement für Menschen, die ihre 

Heimat verlassen mussten und Zuflucht suchten, hat nach 

der Anlaufzeit nun längerfristig eine gesicherte Zukunft: Bei 

einer EU-weiten Ausschreibung des Landratsamts München 

erhielt der AWO-Kreisverband den offiziellen Auftrag, die 

Asylsozialberatung in den Einrichtungen im Würmtal und im 

Südosten des Landkreises zu übernehmen. 

Im Oktober 2015 startete ein AWO-Team in der Tragluft-
halle in Unterhaching seine Betreuungsarbeit. Im Januar 

2016 kam eine weitere Traglufthalle in Unterföhring dazu. 
Im April 2016 übernahm das AWO-Team dann die Asylso-
zialberatung in der Gemeinde haar. Ab november 2016 
konnte die Traglufthalle in Unterföhring aufgelöst werden, 
wie bereits zuvor die halle in Unterhaching. Dafür entstan-
den neben den dezentralen Unterkünften auch Gemein-
schaftsunterkünfte wie in haar die „Feel home-häuser“ mit 
32 Bewohnern pro Block. Auch in den Gemeinden Straß-
lach-Dingharting, Hohenbrunn, Neubiberg und Sauerlach 
wurden Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge dezen-
tral und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und 
von einem AWO-Team betreut.
Bei der EU-weiten Ausschreibung des Landratsamts Mün-
chen für die Weiterführung der Asylsozialarbeit hatte auch 
der AWO Kreisverband München-Land seine Bewerbung ab-

gegeben. Die AWO-Mitarbeiter, die im September 2015 mu-
tig Neuland betreten hatten, waren fest entschlossen, ihre 
in den Jahren gesammelten Erfahrungen in der Beratungs-
arbeit weiter einzubringen. Deshalb freut sich die AWO 
München-Land, im Sommer den Zuschlag für die Asylsozi-
alberatung in den Würmtal-Gemeinden Gräfelfing, Planegg 
und neuried sowie in den Gemeinden haar und Grasbrunn 
im Südosten erhalten zu haben.
Die Asylsozialberatung, in der insgesamt sechs Mitarbei-
ter beschäftigt sind, kann somit für die Zukunft planen. 
nach Abschluss ihres Asylverfahrens sind viele Flücht-
linge anerkannte Asylbewerber. Betreuung brauchen sie 
trotzdem, sagt Daniel Kreutz, Fachbereichsleiter Asyl: „Die 
hilfe zur Integration steht bei diesen Menschen jetzt im 
Vordergrund.“ Sie brauchen Wohnung und Beschäftigung 
und hilfe in Fragen des täglichen Lebens. „Eigentlich 
beginnt die Arbeit erst jetzt“, sagt Kreutz und freut sich 
darüber, dass die AWO sich engagieren kann: „Es ist ein 
ureigenes Thema der AWO, Menschen in schwierigen Situ-
ationen zu helfen und Unterstützung anzubieten.“
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Beim Fußball ist multikulti längst 

Alltag. Spieler wie Özil, Gomez 

oder Boateng haben genau so ihren 

Platz in der deutschen nationalelf wie 

Thomas Müller oder Manuel neuer. Die 

Elf hat ein internationales Gesicht und 

spiegelt die gesellschaftliche Entwick-

lung wider. International war auch das 

Team, das im Juli im Valentinspark in 

Unterschleißheim hinter dem Ball her stürmte. Deutsche zu-

sammen mit Syrern, Afghanen und Irakern im Spielfieber 

– ohne Verständigungsschwierigkeiten.

Das Treffen war der Höhepunkt des Projekts „Flucht und 
Asyl“ an der rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim. 
Ein halbes Schuljahr beschäftigte sich die achte Klasse der 
Förderschule zusammen mit den Jugendsozialarbeiterinnen 
Lisa Franke und Stefanie Sonntag mit der Frage, woher die 
Flüchtlinge kommen und warum so viele ihre heimat verlas-
sen haben. Überrascht stellten die Schüler*innen fest, dass 
viele in ihrer Klasse einen Migrationshintergrund mitbrin-
gen und heimat für jeden eine spezielle Bedeutung hat. In 
Teamarbeit nahmen die Schüler*innen die fünf Kontinente 
genauer unter die Lupe. Afrika, Asien – für den einen ist 
das Leben dort völlig fremd, für den anderen ist dieses Eck 
heimat.
„Es gab jede Menge Fragen, Ängste und Vorurteile, über die 
wir intensiv diskutiert haben“, sagt Lisa Franke. Ziel war es, 

Ein Stück Heimat am 
Fußballplatz

bei den Jugendlichen eine Basis zu schaffen, vorurteilsfrei 
aufeinander zuzugehen und Verständnis für die Lebenssi-
tuation des anderen aufzubauen. Denn trotz unterschiedli-
cher Traditionen und Feste wurde schnell klar, wie sehr das 
Gefühl von heimat mit Familie und den vertrauten Men-
schen und engen Freunden zu tun hat. Sie zu verlassen, 
ist für die meisten schwer vorstellbar. Für einen solchen 
Schritt, da waren sie sich einig, muss es schon gewichtige 
Gründe geben.
Am Schluss des spannenden Projekts fanden im Juli ein 
gemeinsames Picknick und ein Fußballspiel statt, zu dem 
junge Flüchtlinge aus der condrobs-Einrichtung in Unter-
schleißheim und die Integrationsklasse an der FOS/BOS 
eingeladen wurden. Die Theorie fand schnell Bestätigung 
in der realität: Seit zwei Jahren ist der Afghane Ahmadi 
hier, allein, ohne Familie. „Schwierig“, sagt er leise. Und 
Hashlatullah, der eine Lehrstelle als Hotelfachmann gefun-
den hat, sagt: „Viele haben Heimweh.“ Zurückhaltend gin-
gen die Jugendlichen anfangs aufeinander zu, doch beim 
gemeinsamen Spiel brach das Eis. Denn eigentlich wollen 
alle nur das eine: Sich dort, wo sie leben, zu Hause fühlen!

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD
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Die Arbeit mit Kindern – das war für Karin Wehner immer 
das Berufsziel. Mit Elan stürzte sich die junge Frau in die 
Ausbildung als Kinderpflegerin an der städtischen Berufs-
fachschule für Kinderpflege. Begeistert vom Aufgabenge-
biet wollte sie sich mit dem Status als Kinderpflegerin nicht 
zufrieden geben. Sie strebte nach Höherem und beschloss, 
die dreijährige Ausbildung zur Erzieherin zu absolvieren. 
Doch schnell wurde ihr klar, dass sie das als alleinerzie-
hende Mutter mit einem dreijährigen Sohn nicht schaffen 
konnte. Sie brach die Ausbildung schweren herzens ab. „Die 
dreijährige Ausbildung, zwei davon nur in der Schule, konn-
te ich mir als alleinerziehende Mutter nicht leisten“, erinnert 
sich Karin Wehner. Wo sollte das Geld herkommen? Wohin 
mit dem Kind während der Schulzeit von täglich 8 bis 18 
Uhr? Ihren Sohn wollte sie so lange nicht allein lassen.
Sie griff nach der Alternative und arbeitete als Kinderpfle-
gerin in einem zweisprachigen Kinderhaus im Landkreis 
München. Bis sie schließlich einen Weg entdeckte, der sie 
auf der Karriereleiter auch als Alleinerziehende nach oben 
bringen konnte: Sie meldete sich zur externen Ausbildung 
als Erzieherin an der Katholischen Fachakademie für Sozial-
pädagogik an. Die Ausbildung ist gefragt. Die Wartezeit auf 
einen Platz beträgt mittlerweile drei Jahre.
Ein Jahr lang hatte sie jeden Samstag von 8 bis 18 Uhr 
Schule. „Das war ganz schön anstrengend“, erinnert sich die 
junge Frau. Parallel zur theoretischen Ausbildung arbeitete 
sie 24 Stunden pro Woche in der AWO-Mittagsbetreuung. 
Das war, so Karin Wehner, eine ideale Kombination, denn 
so blieb ihr die Woche über Zeit zum Lernen und vor al-
lem auch für ihren Sohn. hartnäckig und selbstbewusst zog 
sie die Ausbildung durch. Im Sommer vergangenen Jahres 

Von der Kinderpflegerin 
zur Erzieherin –

schloss sie die theoretische Ausbildung ab. Ihre Arbeit als 
Kinderpflegerin wurde anerkannt. Jetzt absolviert Karin Weh-
ner gerade in der Mittagsbetreuung „Bärenhöhle“ in Martins-
ried, einer AWO-Einrichtung, ihr Anerkennungsjahr. Während 
dieser Zeit musste sie noch zwei weitere praktische Prüfun-
gen ablegen und einen Praxisbericht sowie eine Facharbeit 
schreiben. Die letzte Hürde war die große praktische Prüfung, 
bei der es darum geht, auf das Verhalten und die Bedürfnisse 
der Kinder im regulären Tagesablauf als Erzieherin entspre-
chend zu reagieren. Auch diese letzte hürde hat sie im Juli 
genommen: Prüfung bestanden!
Die Arbeit bei der AWO macht mir großen Spaß“, sagt Ka-
rin Wehner. „Ich habe einen guten Draht zu den Kindern. Ich 
glaube, sie mögen mich.“ Ein Eindruck, der sich bei einem 
Besuch in der Bärenhöhle bestätigt. Fröhlich kommen rund 
40 Kinder, Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn 
Jahren, nach der Schule in „ihre Höhle“, um abzuschalten, mit 
Freunden zu spielen, zu essen und die Hausaufgaben zu ma-
chen. Karin ist für sie da, beantwortet Fragen, tröstet, wenn 
es in der Schule nicht so gelaufen ist, kümmert sich um das 
aufgeschlagene Knie. Die Mittagsbetreuung lasse ihr einen 
großen Gestaltungsspielraum, sagt Karin Wehner. „Wir haben 
die Chance, auf das einzugehen, was die Kinder aktuell be-
schäftigt und interessiert.“ Die Kleineren wollen spielen, die 
Größeren oft lieber reden. Die Räume im Untergeschoss in 
der Einsteinstraße sind für sie zu einem Stück Zuhause ge-
worden.
Karin Wehner wünscht sich eine noch stärkere Zusammen-
arbeit der Mittagsbetreuung mit der Schule, damit sie den 
Kindern bei den hausaufgaben noch besser helfen kann. Be-
sonders denen, die die Förderung brauchen.

Erzieher*innen werden nach wie vor händeringend gesucht. Alternative Modelle der Wei-

terqualifizierung ermöglichen einen Aufstieg zur Erzieher*in. Karin Wehner hat diesen 

Aufstieg mit Unterstützung der AWO geschafft.

Karin Wehner hat die Hürden gemeistert!
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Ausbildung zur Erzieherin
Neben der klassischen Vollzeitausbildung 

bieten viele Fachakademien in Bayern Aus-

bildungsmodelle in Teilzeit an. Info: www.

erzieherin-ausbildung.de .

Karin Wehner macht die Arbeit mit den Kin-

dern in der Mittagsbetreuung sichtlich Spaß. 

In der Bärenhöhle absolviert sie gerade ihr 

Anerkennungsjahr.  
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D ie Ergebnisse der Elternbefragung, die im Februar/März 
in den 22 Kitas des AWO Kreisverbands München-Land 

stattfand, liegen nun vor. Diese Befragung ist für die AWO 
als Träger mehr als eine gesetzliche Verpflichtung, wie Isol-
de Ruf, Referentin für Qualitätsentwicklung, sagt. Sie ist eine 
wichtige rückmeldung über die Zufriedenheit der Eltern 
mit der von ihnen gewählten Kita. Das Bewertungsergebnis 
sowie die Anregungen fließen in die Weiterentwicklung ein. 

Nicht alle Eltern nahmen die Chance zum Votum wahr, doch 
der überwiegende Teil misst der Befragung Bedeutung bei 
und nahm sich die Zeit, die Bögen auszufüllen. Die Rück-
laufquote lag im Kita-Jahr 2016/2017 bei bis zu 89,5 Pro-
zent. Die Gründe, warum manche nicht teilnehmen, sind 
unterschiedlich. Eltern, die mit der Einrichtung zufrieden 
sind, neigen dazu, sich die „Arbeit“ mit dem Fragebogen 
zu sparen. Andererseits greifen unzufriedene Eltern schnell 
zum Stift. 
Wie gerne besuchen die Kinder die Einrichtungen? Darauf 
gibt die Elternbefragung eine klare Antwort: Zu 90 Prozent 

Elternbefragung in den
Kitas ...

                       ... mehr als eine lästige routine

gehen die Kinder gerne oder sogar sehr 
gerne in ihre Kita. Sie haben ihre Grün-
de, warum sie das Angebot schätzen, 
wie aus den Anmerkungen hervor geht. 
Sie mögen das Essen, besonders gerne 
Schnitzel. Sie finden den Garten toll 
und möchten noch öfter draußen spie-
len. Als Belastung empfinden sie Perso-
nalwechsel. Der Verlust von Bezugsper-
sonen ist ein Grund, warum Kinder die 
Einrichtung verständlicherweise vorü-
bergehend nicht so gern besuchen.
Die Elternwünsche sind dagegen sehr 
viel differenzierter. Es sei manchmal gar 
nicht so einfach, diese zu berücksichti-
gen und gute Kompromisse zu finden, 

die mit der pädagogischen Ausrichtung der AWO Kitas zu-
sammenpassen, sagt Isolde Ruf. Nicht immer nämlich liegen 
diese Wünsche und Anregungen im Entscheidungsspiel-
raum der Kita oder der AWO als Träger, sondern bei den 
Kommunen. Wenn es zum Beispiel um die Gebühren geht 
oder um aus Eltern- oder Einrichtungssicht erforderliche Sa-
nierungen, hat die Kommune als Sachaufwandsträger das 
letzte Wort.
Die Ergebnisse der Befragung werden von den Kita-Leitun-
gen zusammengefasst und den Eltern kommuniziert. Im 
Team wird ein Projektplan erarbeitet, in den diese Befra-
gungsergebnisse einfließen. Mit oberster Priorität würden 
die Themen aufgenommen, für die in jedem Fall Verbesse-
rungen erfolgen müssen, sagt Isolde Ruf. Ein gutes Beispiel 
für den Erfolg zeigt sich im Vergleich mit dem Befragungs-
ergebnis des Vorjahres. Während 2015/2016 das Essen häu-
fig kritisiert wurde, bekommt die Verpflegung nach der 
Umstellung auf den Qualitätsstandard der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung fast durchwegs gute noten und die 
Zufriedenheit damit ist deutlich gestiegen.

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD
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Die Offene Ganztagesschule am 
Werner-heisenberg-Gymnasium 

in Garching war Gastgeber für ein 
Fußballturnier. Eingeladen waren die 
Schüler*innen der Offenen Ganztags-
schule der Mittelschule Garching und 
die Offene Ganztagsschule am Gymna-
sium Ismaning. Ein Team um die päd-
agogische Leitung Marianne riedel-
bauch bemalte T-Shirts, bastelte eine 
Anzeigetafel und stellte ein catering-
Team zusammen. Dann konnte es auch schon losgehen. Wegen der Sommerhitze, die am Turniertag 
herrschte, wurden die Spiele kurzerhand in die Halle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums verlegt. Weil 
am Ende Punktegleichstand herrschte, wurden alle drei Schulen zu Siegern ausgerufen und durften ei-
nen gespendeten Bundesligaball als Siegerprämie mitnehmen. Finanziert wurde das Turnier aus Spen-
den. Von den 300 Euro, die die Klawotten beisteuerten, wurden Shirts gekauft sowie Trillerpfeifen und 
Stoppuhren und jede Menge Wiener Würstchen. Von der spendablen Seite zeigten sich REWE Garching, 
die Bäckerei Ratschiller und Getränke Altinger. Sie sorgten für frisches Obst, knusprige Brezen und jede 
Menge Getränke, die an dem Sommertag heiß begehrt waren.

Fußballturnier 
in Garching

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD

Für jede Neueinstellung, die aufgrund der Vermittlung einer/eines Beschäftigten erfolgt, zahlt 
die AWO eine Prämie von 400 Euro. Diese Regelung gilt für Sozialpädagoge*in, Erzieher*in und 

Kinderpfleger*in. Die Summe wird ausbezahlt, wenn nach der sechsmonatigen Probezeit für die/den 
neuen Mitarbeiter die Festanstellung beginnt. Bereits im Bewerbungsschreiben sollte der/die neue 
darauf hinweisen, wer sie/ihn geworben hat. Ebenso sollte sich die/der „Vermittler“ in der Personalab-
teilung des AWO Kreisverbandes München-Land melden. Detaillierte Infos folgen.
Machen Sie mit. Helfen Sie uns, Personallücken mit qualifizierten Bewerbern zu schließen!

Vermittlungsprämie für 
erfolgreiche Personalsuche
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Stiftung der Kreissparkasse
sponsert AWO-Fortbildung

Mit 12 750 Euro unterstützt die Stiftung der Kreis-
sparkasse München Starnberg Ebersberg die Ar-

beit des AWO Kreisverbands München-Land e.V. Das 
Geld fließt in die AWO-Fortbildungsreihe zur Qualifi-
zierung der Mitarbeiter*innen in der offenen und ge-
bundenen Ganztagsschule und der Mittagsbetreuung 
mit dem Schwerpunkt „Supervision und kollegiale Bera-
tung“. Der AWO als Arbeitgeber sei es ein Anliegen, ihren 
Mitarbeiter*innen Angebote zur Weiterbildung zu ma-
chen, sagte Annette Walz, Vorstand im AWO Kreisverband 
München-Land. Diese Fortbildung im Schulbereich wür-
de nicht über staatliche Zuschüsse gefördert und könne 

deshalb nur dank der Stiftungsgelder angeboten werden. Die weitere Professionalisierung sei unerlässlich, denn 
nur so seien die Mitarbeiter*innen den wachsenden Anforderungen im Umgang mit jungen Leuten gewachsen. 
Christoph Göbel, Landrat und Vorstand der Stiftung (r.), überreichte zusammen mit Stellvertreterin Annette Ganssmüller-Maluche 
(2. v. l.) und Kreissparkassenvorstand Walter Fichtel (l.) den Scheck an Annette Walz (2.v. r.) und Fachbereichsleitung Angela Bengel.

Der Vorstand des „Fördervereins für Kinder und Jugend-
liche im Münchner Westen e.V.“ war zu Gast im Beher-

bergungsbetrieb, eine von der AWO betreute Unterkunft für 
wohnungslose Familien in München/Obermenzing. Mit der 
Spende von 500 Euro, die von den Mitgliedern des Vereins 
aufgebracht wurde, sollen Ausflüge für die Kinder organisiert 
und Spielmaterialien angeschafft werden. Einrichtungsleitung 
Angela Pfister-Resch informierte Graciela de Cammerer, Erwin 
Kreuzer und Christian Müller (alle drei im Vorstand des Förder-
vereins und gleichzeitig AWO-Mitglieder) über das vielfältige 
hilfsangebot. Es reicht von Deutschkursen über die Unterstüt-
zung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz bis zur hilfe bei 
der Wohnungssuche. Die Familien sind zu einem großen Teil 
nach Deutschland geflüchtet und als Flüchtlinge anerkannt. 
Das Foto zeigt (v.l) Graciela de Cammerer, Angela Pfister-
Resch, Erwin Kreuzer und Christian Müller.

Förderverein unterstützt 
Ausflüge für Kinder 

 nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD



Vom Hradschin 
bis zur Moldau 
Schüler*innen erobern Prag

Prag – wir kommen!“ hieß es für 22 Schüler*innen der Carl-Steinmeier-Mittel-
schule in hohenbrunn. Als Gewinner des radio-Wettbewerbs „Es geht um die 

Wurst“, den die Bundeszentrale für Politische Bildung ausgeschrieben hatte, stand 
für sie im Mai ein Besuch in der Stadt an der Moldau auf dem Programm. Fünf 
Tage lang inspizierten die Schüler, begleitet von den Klassenleiterinnen Julia Meiß-
ner und carolin Friedl und den AWO Jugendsozialarbeitern Katharina Menig und 
Vinzenz Hörl, die historische Stadt. Auf dem Programm stand neben der Besich-
tigung der Altstadt und der Karlsbrücke ein Besuch der mit Streetart bemalten 
John-Lennon-Mauer und der Prager Burg am hradschin. An einem Abend ging‘s in 
das Amphitheater, an einem anderen in das mit Lichteffekten erfüllte Schwarzlicht-
theater. Höhepunkt war eine zweistündige Schifffahrt am Abend mit tollem Buffet 
und super Stimmung. Bei der Rückreise hieß es erst einmal: Ausschlafen im Bus!

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD
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Die unbegleiteten Flüchtlinge in Kirchheim sind ihrer Unabhängigkeit einen 
Schritt näher gekommen. Alle 22, die dort von AWO-Mitarbeitern in zwei 

Wohngruppen betreut werden, haben jetzt Fahrräder, um zur Schule zu fahren oder 
zur 1,7 Kilometer entfernt liegenden S-Bahnstation. Diesen „Luxus“ haben sie dem 
Lions-Hilfswerk Münchner Kindl e.V. zu verdanken, der mit einer Spende den Ankauf 
finanzierte. „Die Debatte um die Flüchtlinge berührt uns alle sehr“, sagt Friederike 
Brodhun vom Lions-Club. Als sie hörten, dass in Kirchheim für Jugendliche Fahrräder 
gesucht würden, übernahmen sie spontan die Kosten. Dominik Hübner, Leiter der 
Kirchheimer AWO Einrichtung, wünscht sich jetzt noch Ehrenamtliche, die zum Bei-
spiel mal hinlangen, wenn ein Rad kaputt geht. Hübner: „Ehrenamtliche Hilfe ist im-
mer willkommen. Nicht nur zur Radl-Reparatur, sondern vor allem auch beim Lernen!“ 
Zur Übergabe der Räder im „Dynamo Fahrradservice Biss e.V.“ am Ostbahnhof kamen (v.r.) AWO-Vorstand Annette Walz, Ralf 
Helm von Dynamo, Einrichtungsleiter Dominik Hübner und Friederike Brodhun von den Lions.

Lions-Club sponsert 
Fahrräder ...
... ein Stück Freiheit für junge Flüchtlinge



Die AWO als Karriere-Sprungbrett

Mit dabei waren Stefanie Sonntag, Jugendsozialarbeiterin an 

der Rupert-Egenberger-Schule, Thomas Kroll, Fachbereichslei-

tung Kitas und Schulen, und Duale-Studentin Marie-Christin 

Weber.

nEUES AUS DEM KrEISVErBAnD
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Unsere Welt braucht Menschen, die mit dem Herzen den-
ken und arbeiten. Sozial engagierte Mitarbeiter*innen zu 

finden, die die AWO-Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Toleranz und Solidarität mittragen, ist eine besondere Aufga-
be. Die Möglichkeiten, mit dem Nachwuchs für soziale Berufe 
Kontakt aufzunehmen, werden deshalb gerne genutzt. Zum 
Beispiel am career Day der Fachbereiche Pflege und Soziale 
Arbeit, zu dem die Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-
chen eingeladen hatte. Thomas Kroll vom AWO Kreisverband 
München-Land nützte die Gelegenheit, den gemeinnützigen 
Wohlfahrtsverband den Studierenden zu präsentieren und 
auf diesem Weg zukünftige Fachkräfte und Praktikant*innen 
für die AWO-Einrichtungen zu werben. Darüber hinaus bot 
der Tag die Chance, Kontakte mit anderen Trägern und Insti-
tutionen der sozialen Arbeit und der Pflege zu vertiefen. Tho-
mas Kroll: „Wir haben die AWO und ihre sozialen Arbeitsfelder 
bei den jungen Leuten ins Gespräch gebracht und sicherlich 
bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt. Der Tag 
war spannend und erfolgreich.“ 

Aktionstabletts – mit Spannung 
lernen und experimentieren

Einrichtungen der Gebundenen und Offenen Ganztags-
schule sowie der Mittagsbetreuung bekommen ein inter-

essantes, neues „Spielzeug“, das Aktionstablett. Die darauf be-
findlichen Materialien wie Knöpfe, Perlen und Gläser können 
die Kinder befühlen, sortieren, umfüllen, auffüllen und ord-

nen. Das selbstbestimmte Arbeiten mit den Aktionstabletts 
hilft sowohl bei der Entwicklung der Feinmotorik als auch bei 
der Konzentration und dem Erlernen mathematischer Grund-
kenntnisse. Bereits Maria Montessori arbeitete mit diesen Ta-
bletts, die lebenspraktisches Handeln fördern sollen. Mit den 
Inhalten auf dem abgebildeten Aktionstablett werden beson-
ders die Graphomotorik (wichtig für die Fähigkeit mit einem 
Stift zu schreiben), mathematische Kenntnisse, Augen-Hand-
Koordination und das Lesen gefördert.
Spenden haben den Ankauf ermöglicht. Der Ortsverband 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Umgebung spendete 300 
Euro, der Ortsverein Unterhaching 800 Euro und die Klawot-
ten legten noch einmal 500 Euro drauf. Im September wer-
den die Tabletts zusammen mit einer Schulung über den 
pädagogischen Hintergrund, den Umgang und die Arbeit 
an die Mitarbeiter*innen übergeben. Diese können die In-
halte der Tabletts selbst gestalten.



NA S               SS              | 17

Ein Tombola-Los als Dankeschön 

Mit der Tombola zum Sommerfest hat der AWO Ortsver-
ein Unterschleißheim-Lohhof dieses Jahr ein beson-

deres Zeichen gesetzt. neben den 460 verkauften Tombola-
Losen verschenkten die Vorstandsmitglieder insgesamt 140 
Lose an die AWO Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen 
sowie an die ehrenamtlich engagierten helfer vor Ort.

Allein in der Klawotte sind es 53 Ehrenamtliche, die der Lei-
tung Gaby Schmid-Scherr regelmäßig zur Seite stehen, um 
den Ansturm der Kunden zu bewältigen. natürlich durften 
auch die Mitarbeiter*innen der Jugendsozialarbeit an der 
Rupert-Egenberger-Schule, an der FOS-BOS in Unterschleiß-
heim sowie im gebundenen Ganztag und in der Praxisklasse 
ein Los ziehen. Der Vorstand besuchte darüber hinaus auch 
die Kindergärten und horte wie die „rasselbande“ und die 
„Rappelkiste“ im Haus am Valentinspark, die zum AWO Be-
zirksverband gehören. Im Seniorenbegegnungszentrum tra-
fen sie die Leitung hannelore Emontz-Meister und ihre AWO 
Angestellten und helfer beim Mittagessen und ließen sie ein 
Glückslos ziehen. Mit dieser Geste ist es dem Ortverein Un-

des AWO Ortsvereins Unterschleißheim-Lohhof

nEUES AUS DEn OrTSVErEInEn

terschleißheim-Lohhof gelungen, ein Zeichen der Aufmerk-
samkeit zu setzen und für ein Gefühl der Zusammengehörig-
keit unter allen AWO-Mitarbeitern zu sorgen. „Wir wollten mit 
dem Los und dem hoffentlich damit verbundenen Gewinn 
vor allem die Arbeit der ständig emsig engagierten ehren-
amtlichen Helfer und Helferinnen würdigen, ohne die unsere 
AWO-Dienste nicht denkbar wären“, begründete Edward Bed-
narek, Vorsitzender des Ortsvereins, die erfolgreiche Aktion. 
Alle hätten sich gefreut und natürlich davon geträumt, den 
Hauptgewinn, eine Reise nach Usedom, zu ziehen. Der ging 
zu ihrer eigenen überraschung und zu ihrem Bedauern an die 
stellvertretende AWO-Vorsitzende Margarete Michl. Aber da-
für haben acht ehrenamtliche helferinnen der Klawotte einen 
Tagesausflug gewonnen. Andere konnten sich über Gewin-
ne wie einen Schirm, eine Kinokarte oder ein Mittagessen im 
Porto Pino freuen oder erhielten als Trostpreis ein Blümchen.
Bednarek bedankte sich bei allen Spendern, ohne deren Un-
terstützung die Aktion nicht möglich gewesen wäre. Sein Fa-
zit: „Gemeinsam können wir als AWO in Unterschleißheim viel 
bewegen, was eine Einrichtung alleine nicht schaffen kann.“

Freuten sich über das Tombola-Los: die Jugendsozialarbeiterinnen Nicole Zindel, Lisa Franke und Stefanie Sonntag von der Rupert-

Egenberger-Schule, Hannelore Emontz-Meister, Leitung des Seniorenbegegnungszentrums, und ihre Mitarbeiterinnen, Margit 

Sedlmeier, Ellen Hartmann und Doris Koch von der Mittelschule an der Johann-Schmid-Straße sowie die Erzieherinnen und Kinder-

pflegerinnen im haus am Valentinspark.



Die AWO ist beim Ottostraßen-
fest dabei 

Tolle Bands, zahlreiche neue Aussteller sowie Altbewährtes machen das 
Ottostraßenfest, das am Samstag, 9. September, stattfindet,  zum Er-

lebnis. Die Kinder-Klawotte „Kinder und Kreativ“ darf nicht fehlen. Leitung 
Spiri Schnabel und ihre Mitarbeiter*innen bieten rechtzeitig zum Schul-
start regenbekleidung für Kinder und Lesebücher an. Außerdem gibt es 
Kaffee und Limonade passend zu den Crepes, die Helene Nestler und ihr 
Verein „Mammalade für Karla“ anbieten. Mit dem Erlös aus dem Verkauf 
von selbst gemachter Marmelade unterstützen sie die Frauen in der „Karla 
51“, einer Einrichtung für obdachlose Frauen in München. Dorothea Bläs-
sing von der „rumpelkammer“ wirbt zusammen mit dem helferkreis Asyl 
für Möbelspenden. Vor allem Asylbewerber, die ohne Hab und Gut hier 
angekommen sind, sind dankbare Abnehmer von Möbelstücken aller Art. 
Offizieller Festbeginn ist um 11 Uhr an der Bühne Ottostraße 5.

nEUES AUS DEn OrTSVErEInEn
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OV Neubiberg spendet 
Arztspielkoffer für Kinderkrippe 

Die Kinder in der neubiberger AWO Kinderkrippe „Abenteuerland“ 
am Floriansanger haben ein neues Lieblingsspielzeug: Es sind die 

weißen Arztspielkoffer inklusive Inventar aus holz. Mit den Koffern 
lässt sich vortrefflich nachspielen, was auch kleine Kinder beschäf-
tigt: Was tun, wenn ein Kind krank ist oder sich verletzt? Die Koffer, 
für jede der sechs Gruppen einer, trafen gerade rechtzeitig ein, da in 
Kürze die Gesundheitswochen in der Kinderkrippe anstehen, freut sich 
Leiterin Selina Fuhrmann. Mit rollenspielen sollen sich die Kinder in 
das einfühlen, was gut tut, wenn es einmal weh tut. Der Ortsverein 
AWO Neubiberg finanzierte die Koffer aus dem Erlös der letztjährigen 
Weihnachtsdult. Spenden gingen auch an AWO International für die 
hungerhilfe in Ostafrika.

Schon bei der übergabe durch hans Kopp und christa Baron an Selina 

Fuhrmann (v.l.) inspizierten die Krippenkinder neugierig den Inhalt.

Was gut tut, wenn es weh tut



KUrZ InFOrMIErT 

Schon vormer-
ken: Weih-
nachtsbäckerei 
Die selbstgebackenen Plätzchen waren letztes Jahr ein 

regelrechter Verkaufsschlager. Auch dieses Jahr wer-
den im Seniorentreff Kaiserstiftung bei der Weihnachtsbä-
ckerei wieder mit viel Freude und Spaß die besten Plätz-
chen nach alten rezepten und Lissis Apfelbrot hergestellt.

Vorbesprechung: Dienstag, 31. Oktober, 10 Uhr
Treffpunkt: jeweils ab 10 Uhr, Einpacken am 23. November, 
13 Uhr

Termine 2017 
Präsidium und 
Kreisausschuss
Die nächsten Sitzungen des Präsidiums finden am 

20. September und 15. november in der Geschäfts-
stelle, Balanstraße 55, statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. 
Die nächste Kreisausschusssitzung ist geplant für den 
15. november.  Beginn ist um 19 Uhr im Anschluss an die 
Präsidiumssitzung.

Bewegung tut 
gut – bei jedem 
Wetter
Spaziergänge mit Lore Schildener und Luise Dohrer bie-

tet der Seniorentreff Kaiserstiftung an. Jeweils am 2. 
Mittwoch im Monat stehen Ausflüge im MVV-Gebiet mit 
gemütlicher Kaffeepause auf dem Programm. 

Die nächsten Ziele sind:
13. September – Von der Kreuzstraße zum Mangfallbogen
11. Oktober – Zum Luitpoldpark und Petuelpark
8. november – Ins Stadtmuseum
13. Dezember – Durch die Stadt zum christkindlmarkt am 
Wittelsbacher Platz

Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Seniorentreff Kaiser-
stiftung. Anmeldung nicht erforderlich - wer da ist, geht 
mit!

Schafkopfen 
und andere 
Kartenspiele im
AWO-Treffpunkt
Bürgerhaus Oberschleißheim: 
jeden 3. Dienstag im Monat von 13 – 17 Uhr
Organisation: Horst Brunner, Tel. 089 / 315-3401
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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
3 Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
1 Beherbergungsbetrieb mit AWO München-Stadt
1 Praxisklasse
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