
04 
Rückkehrerin in die Kita

09 
Das haben Spenden  

möglich gemacht

16 
100 Jahre AWO

Infos aus dem AWO Kreisverband München-Land e.V.
Au

sg
ab

e 
1 

| 2
01

8nA s               s



2 | na s               s na s               s | 3

03 | EDITORIAL

04 | TITELGESCHICHTE 
Rückkehrerin in die Kita

06 | NEuES AuS DEm KREISvERbAND 

06 | Neues aus der Geschäftsstelle

07 | Rocom-Spendenaktion 2017
 

07 | Ein Hoch auf die AWO Jubilare!

08 | Engagement und Geld sind willkommen

09 | Das haben Spenden möglich gemacht

10 | Das AWO Kindertagespflegeprojekt

11 | Fünf Jahre Seniorentreff Kaiserstiftung

12 | mehr tun für den Datenschutz

12 | Winterzauber im Garten der 
Regenbogenvilla begeistert

13 | AWOhnbau für bezahlbare Wohnungen in 
Neubiberg

14 | Gute Aussichten

22 | NEuES AuS DEm ORTSvEREIN

14 | Ortsverein unterschleißheim gewinnt  
neue mitglieder

04 
Rückkehrerin in die Kita

09 
Das haben Spenden  

möglich gemacht

16 
100 Jahre AWO

Infos aus dem AWO Kreisverband München-Land e.V.

Au
sg

ab
e 

1 
| 2

01
8nA s               s

1 | 2018 

 
Impressum
Herausgeber:  AWO Kreisverband münchen-Land e. v.
   balanstraße 55, D-81541 münchen
  Tel. 089 672 087-0 · Fax 089 672 087-29
  E-mail: info@awo-kvmucl.de
  www.awo-kvmucl.de
Redaktion und Text:  barbara Ettl
  E-mail: presse@awo-kvmucl.de
Layout:   Christine Paxmann text • konzept • grafik, 
  münchen
Druck:   Gebr. Geiselberger GmbH, Altötting
Auflage:  1.600
Erscheinungsweise:  viermal jährlich
v. i. S. d. P.:  max Wagmann (vorsitzender des  
  Präsidiums)

Inhalt

unsere Geschichte verpflichtet uns, dass wir uns ganz be-
sonders mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit ausei-
nandersetzen. Fast genau vor 99 Jahren, am 19. Februar 
1919, hielt die Gründerfrau der AWO marie Juchacz als 

erste Frau in Deutschland eine Rede vor einem demokratisch gewähl-
ten Parlament. mit der Anrede „meine Herren und Damen!“ löste sie 
laut Protokoll „Heiterkeit“ aus. Im gleichen Jahr gründete die enga-
gierte Frau die Arbeiterwohlfahrt. Dieses Jubiläum werden wir im 
kommenden Jahr gebührend feiern.

AWO Kindertageseinrichtungen ermöglichen es Frauen und männern 
gleichermaßen berufstätig zu sein. Darüber hinaus übernimmt die 
AWO als Arbeitgeber vorbildrolle, wenn es um flexible Arbeitszeiten 
zur vereinbarkeit von Familie und beruf geht. und noch eins: In der 
AWO gilt für Frauen und männer: gleiches Geld für gleiche Arbeit.

Dass beruf und Familie vereinbar sind, schildert eine junge Kinderpflegerin in 
diesem Heft. Außerdem geht es um die Kindertagespflege als willkommene Er-
gänzung des betreuungsangebotes. Aber es gibt noch mehr zu berichten: Der 
Seniorentreff Kaiserstiftung feierte sein Fünfjähriges, das Kinderhaus „Pfiffikus“ 
hofft auf einen Neubau, und der Ortsverein unterschleißheim macht vor, wie 
man neue mitglieder gewinnt.

viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!
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Max Wagmann,  

vorsitzender des Präsidiums des 

AWO Kreisverbandes  

münchen-Land.

Fo
to

s:
 ©

 F
ot

ol
ia

: S
. 1

 H
al

fp
oi

nt
 , 

S.
 1

8 
sk

at
ze

nb
er

ge
r  

©
 H

ös
s A

m
be

rg
 +

 P
ar

tn
er

 A
rc

hi
te

kt
en

: S
. 1

4

nA s               s



4 | na s               s na s               s | 5

Seit 2013 gibt es für Kinder ab dem ersten Lebens-
jahr einen Anspruch auf einen Kitaplatz. Die zahl 
der Einrichtungen ist entsprechend gewachsen, 
das Personalangebot nicht. Susanne Schroeder, 

AWO Fachbereichsleitung Kita, sucht deshalb gerne das 
Gespräch mit Rückkehrerinnen.    

Frauen, die mit Kindern arbeiten, wollen auch Kinder 
haben, oder? 
Schroeder: viele von ihnen. Neulich habe ich an einem 
Tag von drei Schwangerschaften erfahren. Schön für die 
mütter, aber schwierig für die personelle Situation der Ki-
tas. Im moment sind 25 Kita-mitarbeiterinnen in Elternzeit. 
mutterschutz, Elternzeit, Wiedereingliederung – das sind 
meine Themen. 

Halten Sie zu diesen Frauen Kontakt?
Schroeder: viele melden sich zwischendurch, schicken bilder 
von ihrem Nachwuchs oder besuchen uns. Der persönliche 
Kontakt ist mir wichtig. Einige wollen nach der Elternzeit an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren und melden sich bei uns.

Die AWO, gegründet von der Frauenrechtlerin marie Juchacz, sieht die Frauen nicht am Herd, 

sondern in der berufswelt. Die vereinbarkeit von Familie und beruf ist ein ziel der AWO. voraus-

setzung ist eine Kinderbetreuung, die den Frauen die Freiheit lässt, erwerbstätig zu sein. 

Rückkehrerin
in die Kita

 TITELGESCHICHTE

veronika Perfler hat ihren Sohn maximilian auf dem 

Schoß und deutet im bilderbuch auf die gefleckte 

Kuh und das kleine Ferkel. maxi strahlt. „Ich will 

sehen, wie er sich entwickelt“, sagt die junge mutter. Die ers-

ten Schritte auf seinen kleinen Füßen soll der zehn monate 

alte bub mit ihr zusammen machen. Der AWO Kreisverband 

münchen hilft der gelernten Kinderpflegerin dabei, ihren max 

zu begleiten und gleichzeitig nach der Schwangerschaft den 

Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden.

mit Kindern zu arbeiten war schon immer der berufswunsch 
der jungen Frau. Nach dem Schulabschluss hat veronika 
Perfler Kinderpflegerin gelernt. Neun Jahre lang arbeitete 
sie in einem Kindergarten. Nach einem halben Jahr Auszeit, 
in der sie kreuz und quer durch Europa reiste, wechselte sie 
in die Kinderkrippe und war bis zu ihrer Schwangerschaft im 
AWO Kinderhaus „ganz schön frech“ in Neuherberg. 

Sie freute sich, als sie schwanger wurde. „Ich mag Kinder 
und da ist es doch ganz klar, dass man irgendwann selbst 
ein Kind haben will“, sagt sie. Doch die Schwangerschaft 
war nicht nur Honiglecken. Wegen einer Immunschwä-
che musste Perfler sehr früh zu Hause bleiben und merkte 
schnell, dass ihr die Kontakte und die Ansprache an ihrem 

Arbeitsplatz fehlten. „Ich bin gefühlt eine Ewigkeit zu Hau-
se“, erzählt sie und freut sich, dass sich – dank der AWO – 
ein Weg zurück in die Arbeitswelt auftut. 
Susanne Schroeder, Fachbereichsleitung der AWO Kitas, 
hat ihr diese Perspektive eröffnet. Als veronika Perfler sie 
kürzlich mit max zusammen im büro besuchte und erklärte, 
dass sie wieder in die Kita zurückkehren möchte, kamen sie 
ins Gespräch. Gemeinsam haben sie die möglichkeiten für 
einen Wiedereinstieg in kleinen Dosen ausgelotet. mit dem 
Ergebnis: Im kommenden Sommer soll es losgehen. Einen 
Tag in der Woche will veronika Perfler als Springerin in den 
Kitas, in denen sich personelle Engpässe auftun, aushelfen 
und so den Wiedereinstieg finden. Für max ist in der zeit 
gut gesorgt: Die Tante, selbständige Steuerberaterin, reser-

„Ich freu mich auf die 

Arbeit!“  Nach der Geburt 

ihres max kehrt veronika 

Perfler zurück an ihren Ar-

beitsplatz bei der AWO.

„verstärkung ist immer  
gesucht“
Interview mit Susanne Schroeder

Können Sie allen Wieder-
einsteigerinnen ein Ange-
bot machen? 
Schroeder: Aufgrund des 
mangels an Fachkräften bin 
ich immer froh über eine Rückkehrerin. verstärkung ist 
immer gesucht. Sie kennen die AWO und wir kennen sie. 
Im gemeinsamen Gespräch schauen wir uns die Wünsche 
der Rückkehrerinnen und den aktuellen bedarf an und ver-
suchen so den richtigen Platz zu finden. Der persönliche 
Kontakt spielt eine große Rolle.

Klappt das immer?
Schroeder: Es gelingt meistens. Allerdings wird es schwie-
rig, wenn der Wunsch besteht, nur am vormittag zu arbei-
ten. betreuung findet bei uns auch am Nachmittag statt. 
Was für mich zählt, ist die menschliche Qualität auf beiden 
Seiten. Denn so entstehen bindung und Engagement für 
die Sache. und das ist mir wichtig. 

viert sich einen Tag für die betreuung ihres Neffen. mit zwei 
Jahren beginnt für max dann die Eingewöhnungsphase in 
der Krippe. bis er drei ist, will sie Teilzeit arbeiten und da-
nach wieder in vollzeit einsteigen.   

„In einem sehr persönlichen Gespräch haben wir die op-
timale Lösung gefunden. Ich finde das toll, wie die AWO 
mir geholfen hat, in meinen beruf zurückzukehren. Nicht 
alle Arbeitgeber sind so flexibel“, stellt die junge Frau fest. 
An Job-Angeboten für Kita-Personal mangele es bestimmt 
nicht, sagt Perfler. Aber es komme auch auf die umgangs-
formen, die Stimmung und Atmosphäre an. und die stimme 
bei der AWO. 
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Sabrina Schury – verstärkung für die Schulbegleitung
Das Team der Schulbegleitung wird seit 8. Januar 2018 von Sabrina Schury unter-
stützt. Die neue mitarbeiterin ist zuständig für die inklusive Schulbegleitung und 
Stellvertreterin von Carina Pömp. Sabrina Schury hat Pädagogik auf magister an 
der Ludwig-maximilians-universität in münchen studiert und arbeitete nach dem 
Abschluss an den beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft 
gGmbH als Seminarleiterin in der Erwachsenenbildung. 

Neuigkeiten aus der 
Geschäftsstelle

NEuES AuS DEm KREISvERbAND NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Grund zum Feiern: Die Präsidiumsmitglieder Ariane 
Wissmeier-unverricht, max Wagmann und Ingrid Lenz-

Aktas gratulierten bei der Weihnachtsfeier sechs mitar-
beitern, die seit zehn Jahren mitarbeiter*innen des AWO 
Kreisverbands sind. vera Ritter, mittagsbetreuung Hohen-

Rocom-Spendenaktion 2017
 Gewinner ist die AWO Wohnungsnotfallhilfe! 

Die Wohnungsnotfallhilfe hat alle 24 mitbewerber 
abgehängt und ist der Gewinner der diesjährigen 

Rocom-Weihnachtsaktion. Der Softwarehersteller und IT-
Dienstleistungspartner für soziale Einrichtungen rief in der 
Adventszeit zu einer Internet-Abstimmung über 25 soziale 
Projekte auf. Anstatt Kundengeschenke an Weihnachten zu 

versenden, lobten sie eine 500-Euro-Spende für den Erst-
platzierten aus. Fast 1 000 Stimmen wurden für die einge-
reichten Projekte abgegeben. An der Spitze gab es zum 
Schluss ein spannendes Duell. Letztendlich schaffte es das 
Projekt „Erste Hilfe für menschen, die obdachlos geworden 
sind“ des AWO Kreisverbands münchen-Land e.v. mit über 
25 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Position eins. Die 
Spende von 500 Euro fließt in die Finanzierung unbürokrati-
scher „Ersthilfe“ für obdachlos gewordene bürger*innen im 
Landkreis münchen. 
Geschäftsführer Jens-Peter Riedl überreichte zu Jahresbe-
ginn den Scheck an AWO vorstand michael Germayer, Ste-
fan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, und Conny 
von Reinhardstoettner in vertretung für die Koordinatorin 
der Obdachlosenberatung. Wallner: „Die zahl der obdach-
los gewordenen Personen steigt aufgrund des angespann-
ten Wohnungsmarkts in und um münchen. mit dem Geld 
können wir diesen menschen unbürokratisch die wichtigs-
ten Dinge zum Leben finanzieren. vielen Dank dafür!“

brunn/Riemerling, Sylvia Reischenbeck, mittagsbetreuung 
Hohenbrunn/Riemerling, maria Huprich, mittagsbetreuung 
Hohenbrunn/Riemerling, Stefanie Sonntag, Jugendsozialar-
beiterin an der Rupert-Egenberger-Schule, Stefan Wallner, 
Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, und Susanne Schroeder, 
Fachbereichsleitung Kitas. Ebenfalls zehn Jahre bei der AWO 
sind barbara Jäde, Kinderkrippe Putzbrunn und derzeit in 
Elternzeit, Nina Landsjöaasen, Erziehungsberatungsstelle 
Planegg, und birgit Wülfert, Kinderhaus biene maja. Es gibt 
mitarbeiter*innen, die es schon länger bei der AWO hält: 15 
Jahre beim verband sind Evelyn Nagelschmitz, Erzieherin im 
Kinderhaus biene maja, und barbara Gulde, Jugendsozialar-
beiterin an der mittelschule unterschleißheim. Für 20 Jahre 
wurden geehrt Eberhard bergmann, Erziehungsberatungs-
stelle Planegg, und Iveta vavra, Reinigungskraft im Kinder-
garten biene maja. Herzlichen Glückwunsch und danke für 
die langjährige Treue zur AWO! 

AWO vorstand michael Germayer, Jens-Peter Riedl, Rocom Ge-

schäftsführer, Einrichtungsleiter Stefan Wallner und Conny von 

Reinhardstoettner von der Fachstelle „unterstütztes Wohnen“.

Ein Hoch auf die AWO Jubilare!
Erich Rausch – der gelernte buchhalter
Erich Rausch ist seit 1. Dezember 2017 im Haus und soll später die Nachfolge von 
buchhalterin Lieselotte bettinger antreten, die in den Ruhestand geht. Erich Rausch 
ist gelernter Steuerfachangestellter und hat in mehreren Kanzleien seinen Job von 
der Pike auf gelernt. Er bringt seine Erfahrungen aus 25 Jahren berufsleben mit. 
Jede Firma habe ihre Spezifika, sagt Erich Rausch und hat sich vorgenommen „in 
die großen Schuhe, die Lotte bettinger in der AWO hinterlässt“, zu steigen. 

Anja Schmidseder freut sich auf Tochter Nr. 2
Anja Schmidseder, Assistentin der Fachbereichsleitung Kita, wird zum zweiten 
mal mutter. Anfang Februar ging sie in mutterschutz und freut sich auf ein mäd-
chen, das mitte April zur Welt kommen soll. Töchterchen mara, dreieinhalb Jahre 
alt, kann die Ankunft der kleinen Schwester kaum erwarten. Im mai 2019 will 
Frau Schmidseder wieder in der Geschäftsstelle arbeiten und Job und Familie 
unter einen Hut bringen. „Ich hoffe, das klappt so gut, wie es bisher schon ge-
klappt hat“, sagt sie.

Christina Täubert vertritt Angela bengel
Angela bengel, seit Februar 2016 Fachbereichsleiterin Schule, 
verabschiedet sich Ende märz in die Elternzeit. Sie freut sich 
auf die Ankunft ihrer Tochter Ende mai. Ihre Elternzeit-ver-
tretung übernimmt nach der Einarbeitung im Februar/märz 
Christina Täubert, die bisher das Kinderhaus „Regenbogenvil-
la“ in Garching geleitet hat und sich auf das neue Einsatzge-
biet „Schule“ freut. Angela bengel geht mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Das Arbeitsgebiet sei ihr ans 
Herz gewachsen, sagt sie. Deshalb freut sie sich, Anfang 2019 
mit vorerst drei Arbeitstagen wieder in die Geschäftsstelle 
zurückzukehren. Gemeinsam mit Frau Täubert will sie dann 
wieder Ansprechpartnerin für alle mitarbeiter sein, für deren 
Engagement sie sich herzlich bedankt. 
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Die AWO präsentiert ihre Projekte auf der Homepage

NEuES AuS DEm KREISvERbAND NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen bereich auf 
der Homepage des AWO Kreisverbandes: Engagement. 

unter diesem Stichwort werden einerseits möglichkeiten 
für ein ehrenamtliches Engagement präsentiert, anderer-
seits Projekte gelistet, für die finanzielle zuwendungen ge-
sucht und wünschenswert sind.
Angelika martin, seit einem Jahr aktiv im bereich Fund-
raising und unternehmenskooperationen, beschreibt auf 
diesen Seiten Projekte mit Förderbedarf und Formen des 
finanziellen Engagements. Sie reichen von Geldspenden bis 
hin zur Patenschaft. Ein beispiel ist die Finanzierung einer 
gesunden Obstpause, weil eine zwischenmahlzeit im bud-
get der Ganztagsbetreuung nicht vorgesehen ist. „mit jeder 
Spende – und damit meine ich auch die vielen kleinen be-
träge – kommen wir in wichtigen Projekten einen Schritt 
weiter“, sagt Angelika martin. 
Weil Geld in den öffentlichen Kassen fehlt, müssen wert-
volle Projekte über Spenden und Drittmittel finanziert 
werden. Das ist für soziale Organisationen nicht neu – der 
begriff Fundraising schon eher. „Es bedeutet für eine ge-
meinnützige Organisation wie die AWO heute mehr als nur 
das Sammeln von Finanzmitteln“, so martin. Es geht um die 
Frage: Welche Projekte, Aktivitäten oder Sachbedarfe kön-
nen durch Geld- und Sachspenden unterstützt oder initiiert 
werden? Gibt es Dienstleistungen, die durch Ehrenamt und 
unternehmenskooperationen abgedeckt werden können? 
martin: „beim Fundraising geht es auch darum, bedarfe in 
der sozialen Arbeit des Kreisverbandes zu formulieren.“
Der Kreisverband münchen-Land hat viele Projekte, die 
schon länger erfolgreich bestehen, aber auch neu etablier-
te. Wichtig ist, dass langjährige Förderer und potenzielle 
Spender von diesen Projekten erfahren und gezielt spen-
den können, denn der Trend geht hin zur anlass- und pro-
jektbezogenen Spende. 
Immer mehr unternehmen möchten soziales Engagement 
fest in ihrer unternehmenskultur verankern. Im Rahmen von 
„Social Days“ stellen mitarbeiter ihre Arbeitszeit zur verfü-

gung, um in einer Einrichtung zu helfen. martin: „Der Kreis-
verband übernimmt gerne die Rolle des vertrauensvollen 
und professionellen Partners, der Angebote für ein sinnvol-
les Engagement macht.“ So haben zum beispiel mitarbeiter 
eines weltweit aktiven Konzerns eine Wohnwagen-Siedlung 
für Obdachlose winterfest gemacht. „Das sind wertvolle un-
terstützende Tätigkeiten“, so martin.
Aber auch Geldspenden haben individuelle Hintergründe, 
sei es das sozial gesellschaftliche bedürfnis, die Überzeu-
gung, etwas abgeben zu wollen, oder öffentlichkeitswirksa-
me oder steuerliche Gründe. „Was immer die motivation ist, 
ein wichtiger Aspekt bleibt allen gemein: Spenden bedeutet, 
sozialer Arbeit einen gesellschaftlich wichtigen Wert zuzu-
schreiben“, sagt Angelika martin. Ein großer Dank gilt des-
halb den langjährigen Förderern und unterstützern der AWO.  
www.awo-kvmucl.de

Angelika martin

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Der Kindergarten „biene maja“ hat in diesem Kita-Jahr 
ein Pilotprojekt gestartet. Das Thema „Ernährung und 
Gesundheit“ rückt in den mittelpunkt einer ganzheit-

lichen betrachtung. Es geht darum, mit Kindern, die zum Teil 
in benachteiligten Familien aufwachsen, zu erarbeiten, was 
gesunde Ernährung ist. mit der „gesunden brotzeit“ lernen 
die Kinder dies spielerisch und an praktischen beispielen. 
Gemeinsam wird geplant, eingekauft und zubereitet und 
das neu erworbene Wissen auch zusammen mit den Eltern 
umgesetzt. ziel ist es, einen konzeptionellen Rahmen für das 
Thema in der Kita zu entwickeln. 
Dank der Förderung durch die Stiftung der Kreissparkasse für 
den Landkreis münchen mit 1 500 Euro kann eine externe 
Expertin für Ernährungsfragen hinzugezogen werden. unter 
Anleitung sollen Kinder, Kita-Team und Eltern in einem ganz-
heitlichen Ansatz lernen, wie die Idee der „gesunden brotzeit“ 
optimal umgesetzt werden kann. Wir bedanken uns herz-
lich für die unterstützung unseres Projektes. Weitere Infos:  
www.awo-kvmucl.de/engagement/spenden/projektspenden/

Die PwC-Stiftung ermöglicht den Start eines Pilot-Projekts 
in den Kitas zum Thema Geld. mit 4 000 Euro unterstützt 
die Stiftung das Projekt im Rahmen der ökonomischen 

bildung für Kindergartenkinder.  
vor allem vorschulkinder interessiert brennend, was es mit dem Geld auf sich hat. Der ein oder andere erhält schon 
Taschengeld, darf an der Kasse zahlen … aber was bedeutet das eigentlich? mit erfahrenen Partnern in bildungseinrich-
tungen wie den Kitas unterstützt die PwC das forschende Lernen im Alltag. ziel ist es, Kindern spielerisch Einblick in das 
Geldsystem zu geben und somit einen ersten Schritt zum verantwortungsvollen umgang mit Geld zu weisen. Die mathe-
matische Förderung in der Kita, nämlich die Förderung des mengen-, ziffern- und zahlenbegriffs, wird täglich von den 
pädagogischen Fachkräften gewährleistet. Drei AWO Einrichtungen nehmen an dem Pilotprojekt teil. Nach erfolgreichem 
Abschluss kann dieses in anderen Einrichtungen umgesetzt werden.
Wir bedanken uns bei der PwC-Stiftung für die unterstützung. Wir suchen Förderer und vor allem Paten aus dem bereich 
der Geldwirtschaft als ehrenamtlich Engagierte. Die umsetzung kann auch in Form eines „Social Day“ erfolgen.
www.awo-kvmucl.de/engagement/unternehmenskoop/kooperation/projektpatenschaften/

Das haben Spenden möglich 
gemacht

„Gesunde Brotzeit“ – miteinander lernen

Mäuse, Kröten und Pinkepinke – Was ist eigentlich Geld?

zufriedene Gesichter bei der Scheckübergabe: (v.l.) Kreis-

sparkassenvorstand Walter Fichtel, stellv. Landrätin Annette 

Ganssmüller-maluche, Isolde Ruf, Referentin der AWO für 

Qualitätsmanagement, und Landrat Christoph Göbel, vorstand 

der Stiftung. 

Engagement und Geld  
sind willkommen
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Der Landkreis münchen boomt! In nahezu jeder 

Gemeinde werden Neubaugebiete ausgewiesen. 

Kommunen, die für Familien attraktiv sein wol-

len, müssen die notwendigen Plätze in Kinderbetreuungsein-

richtungen schaffen. Die Tagespflege ist hierbei ein wichtiger 

baustein. 

Im AWO Kindertagespflegeprojekt in Neubiberg setzen fünf 
Spezialistinnen die „Kinderbetreuung in Tagespflege“ um. Sie 
unterstützen 26 Tagespflegepersonen, die 102 Kinder aus zehn 
Kommunen und der Stadt münchen betreuen. Hier werden El-
tern, die einen Platz für ihr Kind suchen, ebenso beraten wie 
Interessenten, die an einer Qualifikation als Tagespflegeperson 
interessiert sind. Es werden Kindertagespflegeverhältnisse ver-
mittelt, finden regelmäßige Treffen mit den Tagesmüttern und 
-vätern ebenso statt wie Fortbildungen und kollegiale meetings 
und Elternabende. „Allrounder“ im Team ist die kaufmännische 
Leitung marija Karas. Die ausgebildete Tagesmutter ist zustän-
dig für betriebswirtschaft und Organisation aber auch für Aus- 
und Fortbildung. Ersatzbetreuerin Nicole Wiedmann engagiert 
sich in der verwaltung und bringt sich beim Thema Ernährung 
und Gesundheit ein. voraussetzung für die Kindertagespflege 
ist eine Pflegeerlaubnis, die das Kreisjugendamt ausstellt. Nach-
gewiesen werden müssen die persönliche Eignung, vertiefte 
Kenntnisse in der Kindertagespflege und pädagogisches Know-
how, erworben in qualifizierten Kursen, aber auch geeignete 
Räumlichkeiten. bis zu fünf Kinder darf eine Tagespflegeperson 
aufnehmen. 
um die beste Wahl treffen zu können, müssen Eltern die betreu-
ungsangebote vor Ort kennen. Gerade beim Wunsch nach einer 
familiennahen bildung, Erziehung und betreuung für kleinere 
Kinder kann ein Platz bei einer Tagesmutter/einem Tagesvater 
die richtige Alternative sein. vorausgesetzt, dass Eltern sicher 

AWO Kindertagespflegeprojekt – 
Hilfe für Mütter 

Der Kreisverband ist in diesem Feld längst aktiv 
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sein können, dass sich ihr Kind wohl fühlt, die betreuung zuver-
lässig ist und es in kindgerecht gestalteten Räumen entwick-
lungsgemäß gefördert wird. Es gibt klare voraussetzungen für 
die staatliche und kommunale Förderung von Kindertagespfle-
ge. Dazu gehören Eignungsprüfung, Qualifikation und Fortbil-
dung und die verlässliche Ersatzbetreuung, falls die Tagespfle-
geperson ausfällt.
Die Erkenntnis, dass auch Kindertagespflegepersonen fundier-
te Kenntnisse benötigen, um den im bayKibiG beschriebenen 
bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen zu können, setzt sich 
durch. Der bund finanziert derzeit als Pilotprojekt eine Auswei-
tung der Qualifikation von 160 auf 300 unterrichtseinheiten. Als 
einzige modellkommune in bayern nimmt der Landkreis mün-
chen an diesem Pilotprojekt bis Ende 2018 teil. Organisiert und 
durchgeführt seit Oktober 2017 von der AWO Kindertagespfle-
ge in Kooperation mit den Nachbarschaftshilfen Garching, Haar, 
Ismaning und unterschleißheim. 15 Teilnehmer*innen absolvie-
ren derzeit den zweiten Teil der erweiterten Ausbildung. Neu ist 
auch das Praktikum, das zu gleichen Teilen bei einer erfahrenen 
Tagespflegeperson und in einer Kindertageseinrichtung geleis-
tet werden soll. Sechs Kitas des Kreisverbandes münchen-Land 
bieten Praktikumsplätze an. 
Isolde Ruf
Kontakt: www.awo-kvmucl.de Stichwort Kindertagespflege 

Der Seniorentreff Kaiserstiftung feiert sein Fünfjähriges!

Fünf Jahre ist es her, dass die Kaiserstiftung in Rie-

merling ihre Pforten geöffnet hat. zu verdanken 

ist die Einrichtung dem Ehepaar Kaiser aus Hohen-

brunn, die der Gemeinde das Grundstück mit dem Auftrag 

überlassen hat, darauf eine Einrichtung für Senioren zu er-

richten. Die Gemeinde hat diesen Auftrag ernst genommen.

Im Dezember 2012 wurde der Seniorentreff eröffnet. Die 
Trägerschaft erhielt der AWO Kreisverband münchen-Land, 
der mit dieser Senioreneinrichtung Neuland betreten hat. 
Die Leitung übernahm Helene Nestler, die von der ersten 
Stunde an für Geselligkeit und unterhaltung sorgte. 
Das Haus entwickelte sich rasant zu einem beliebten Treff-
punkt für Senioren. Gemeinsam wird dort nicht nur regel-
mäßig gekocht und gegessen, sondern werden auch beim 
Gedächtnistraining die Gehirnzellen in Schwung gehalten. 
Im Englischkurs werden die Fremdsprachenkenntnisse ge-
übt und beim gemütlichen „Ratsch“ werden ganz nebenbei 
Pullis, mützen und Socken gestrickt. Darüber hinaus werden 
regelmäßig Ausflüge und Theaterbesuche, Spaziergänge 
und Wanderungen organisiert.  
 „Auf unserem Programm stehen vier bis fünf veranstaltun-
gen unter der Woche und am Sonntag das Sonntagscafé. 
Hinzu kommen Seminare wie Kofferpacken für den (un)ru-
hestand“, sagt Einrichtungsleitung mindy Konwitschny, die 
das Haus seit märz 2016 leitet. unterstützt wird sie dabei 
von Dana Freidank und bettina Hanekop sowie über dreißig 
ehrenamtlich Engagierten. „Dank unserer Ehrenamtlichen 
ist dieses Haus so lebendig und warmherzig“, sagte Konwit-
schny bei der Jubiläumsfeier. Kommunikation, zusammen-
halt und eine offene Atmosphäre, die jeden willkommen 
heißt, seien die tragenden Säulen dieser AWO-Einrichtung. 
max Wagmann, Präsidiumsvorsitzender des AWO Kreisver-

bandes münchen-Land e.v., bedankt sich ausdrücklich bei 
der Gemeinde Hohenbrunn: „Es ist nicht selbstverständlich, 
dass eine Gemeinde ein so wertvolles Projekt nicht nur fi-
nanziell, sondern auch mit Engagement unterstützt. Hier 
gibt die Gemeinde wahrlich ein beispiel, das im Landkreis 
Schule machen sollte“. bürgermeister Dr. Stefan Straßmair 
blickte zurück auf die Entstehungs-Geschichte des Senio-
rentreffs Kaiserstiftung. mit der Entwicklung ist er überaus 
zufrieden: „Es ist schön zu sehen, dass sich dieses Haus für 
so viele Senior*innen zu einer zweiten Heimat, ja zu einem 
zweiten Wohnzimmer entwickelt hat.“ 
Nach einem geselligen Nachmittag mit gelungenen Einla-
gen der veeh-Harfengruppe, der Kaisermusikanten und der 
Kreistänzer*innen gingen die über 70 besucher zufrieden 
nach Hause.

Kontakt
Leitung: mindy Konwitschny
Seniorentreff Kaiserstiftung, Rudolf-Diesel-Straße 9,
85521 Riemerling, Tel. 089 608079-05, sbs.riemerling@awo-
kvmucl.de, Öffnungszeiten: mo-Fr 10-15 uhr, So:15-17 uhr

Gesellig. Gemütlich. Gemeinsam.
NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Die Gemeinderäte Alfred Rietzler (v.l.) und morten Schweigler 

feierten mit der 3. bürgermeisterin Regina Wenzel, bürgermeis-

ter Dr. Stefan Straßmair, Leitung mindy Konwitschny und dem 

Präsidiums-vorsitzenden max Wagmann.
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Mehr tun für den Datenschutz
Dem Datenschutz wird im Kreisverband münchen-Land 

ab diesem Jahr noch höhere Priorität eingeräumt. Da-
von abgesehen, dass der Kreisverband den umgang mit sen-
siblen Daten schon immer ernst nimmt, verlangt ein neues 
Gesetz verbindliche Regelungen. Am 25. mai 2018 verein-
heitlicht die Eu-DSGvO (Eu-Datenschutzgrundverordnung) 
Eu-weit die Regeln für die verarbeitung von personenbezo-
genen Daten durch private unternehmen und öffentliche 
Stellen. Sie gewährleistet in der Eu ansässigen Personen die 
Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten. 
um künftig diesen Anforderungen noch besser gerecht zu 
werden, hat der AWO Kreisverband Lutz Wehner als exter-
nen Datenschutzbeauftragten an bord geholt. Er hat bereits 

Winterzauber im Garten der 
Regenbogenvilla begeistert

bei mehreren AWO Kreisverbänden Erfahrungen gesammelt 
und wird nun auch im Kreisverband bei der umsetzung 
der verpflichtenden Eu-DSGvO behilflich sein. Er will, wie 
er beim ersten Treffen mit mitarbeitern der Geschäftsstelle 
mitteilte, beratend die Datenschutz-maßnahmen begleiten, 
für deren umsetzung/Entscheidung der vorstand zuständig 
ist. zug um zug soll jeder Fachbereich mit Wehners unter-
stützung die Problemfelder erörtern und dort, wo es Daten-
schutzprobleme gibt, diese beseitigen.
In der Geschäftsstelle vermittelt die Qualitätsbeauftragte 
britta becker zwischen dem Kreisverband und dem Daten-
schutzbeauftragten Lutz Wehner, der unter datenschutz@
awo-kvmucl.de erreichbar ist.

Wer sagt eigentlich, dass Kinderpunsch nur vor Weih-
nachten schmeckt und mit Lichtern geschmückte 

buden mit duftenden Köstlichkeiten und schön verpacktem 
Handwerk nur auf dem Christkindlmarkt ihren Platz haben? 
Die AWO Regenbogenvilla in Garching hat erfolgreich den 
Gegenbeweis angetreten. Erzieher, Eltern und Kinder brach-
ten Ende Januar gemeinsam einen märchenhaften Win-
termarkt in den Garten des Kinderhauses, der kleine und 
große besucher gleichermaßen verzauberte. Sogar das Prin-
zenpaar der Narrhalla Heidechia Eching/Neufahrn schaute 

vorbei, und die Akrobatikgruppe vom TSv Neufahrn brach-
te Groß und Klein zum Staunen. Die große Tombola, deren 
Hauptgewinn „bodyflying für die ganze Familie“ (gespon-
sert von Jochen Schweitzer) war, begeisterte alle und sorg-
te für reißenden Absatz der Lose. Aber auch wer nicht das 
große Los zog, ging nicht mit leeren Händen nach Hause, 
denn die zahlreichen Sponsoren hatten die „Gewinntöpfe“ 
reich gefüllt. Dem gelungenen Fest wird ein gebührendes 
„Denkmal“ gesetzt: Der Erlös fließt nämlich in den bau einer 
Kletterwand für die Turnhalle.

AWOhnbau für bezahlbare 
Wohnungen in Neubiberg

beim Spatenstich: bürgermeister Günter Heyland spricht 
von einem bauvorhaben „allergrößter bedeutung“

Der Startschuss für den bau von zeitgemäßem, 

nachhaltigem und bezahlbarem Wohnraum in 

Neubiberg ist gefallen. In der Eichen-/Pappel-

straße errichtet die AWOhnbau Genossenschaft Landkreis 

münchen ihr erstes großes Wohnungsbauprojekt. Anfang 

Dezember war Spatenstich für die beiden Häuser mit ins-

gesamt 22 Wohnungen, die ein bis fünf zimmer haben wer-

den. Im Frühjahr 2019 soll das Pionierprojekt der AWOhn-

bau bezugsfertig sein.

In Neubiberg hat die AWOhnbau mit dem baubeginn Fakten 
geschaffen. Ein zweites Projekt preisgünstigen Wohnungs-
baus mit elf Wohnungen am Floriansanger ist bereits in vor-
bereitung. Auch dieses Grundstück hat die Gemeinde der 
Genossenschaft in Erbpacht überlassen und erstellt gerade 
den bebauungsplan.

„In zusammenarbeit mit den Landkreis-Gemeinden schafft 
die AWOhnbau ein Wohnungsangebot, dass auch für men-
schen mit geringerem Einkommen bezahlbar ist und bleibt“, 
stellte Edwin Klostermeier, Putzbrunns bürgermeister und 
AWOhnbau-Aufsichtsratschef beim Spatenstich fest. Eine spe-
kulative verwendung der genossenschaftlichen Immobilien 
sei ausgeschlossen.

„Das Projekt ist für Neubiberg von allergrößter bedeutung“, 
sagte bürgermeister Günter Heyland. vor allem niedrige und 
mittlere Einkommensgruppen sollen hier zum zug kommen. 
mit diesem sozial-kommunalen Ansatz wollen Genossen-
schaft und Gemeinde dem mietwahnsinn in der metropol-
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region münchen bezahlbaren Wohnraum entgegensetzen. 
Schon jetzt sei aufgrund des knappen und teuren Wohn-
raums die Abwanderung von jungen menschen und beschäf-
tigten mit mittleren Einkommen spürbar, so Heyland.

Die Regierung von Oberbayern unterstützt das rund 5,9 mil-
lionen Euro teure Projekt an der Pappelstraße mit 365 000 
Euro zuschüssen und rund 2,7 millionen Euro als Förder-
darlehen. Wie Roman Dienersberger von der Regierung von 
Oberbayern feststellte, machen der „fatale mangel an bau-
grundstücken“ und die profitorientierten bauträger derart 
genossenschaftliches Engagement unverzichtbar.

beim symbolischen Spatenstich (v.l.) AWOhnbau-vorstand und 

Hohenbrunner bürgermeister Dr. Stefan Straßmair, AWOhnbau-

Aufsichtsrats-vize Jens Jourdan, AWOhnbau-vorstandsmitglied 

mindy Konwitschny, AWOhnbau-Aufsichtsratsvorsitzender und 

Putzbrunner bürgermeister Edwin Klostermeier, Neubibergs 

bürgermeister Günter Heyland, stellvertretende Landrätin 

Annette Ganssmüller-maluche, AWOhnbau-vorstandsmitglied 

max Wagmann, Architekt Christian Würfel, Roman Dienersberger 

von der Regierung von Oberbayern sowie Robert Daxeder vom 

bauunternehmen Daxeder.

NEuES vON DER AWOHNbAu
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Gute Aussichten

Pfiffikus

Für das Kinderhaus „Pfiffikus“ ist ein Neubau geplant

Das AWO Kinderhaus „Pfiffikus“ in Höhenkirchen-

Siegertsbrunn, das Kindergarten und Hort unter 

einem Dach vereint, wurde in seiner Nutzung 

schon des Öfteren umfunktioniert und mehrmals in klei-

nen Schritten renoviert. Das Raumangebot des in die Jahre 

gekommenen Hauses ist knapp, die bausubstanz schlecht. 

Doch Rettung naht: Auf dem Pfiffikus-Grundstück an der 

Englwartinger Straße 3 soll eine neue, großzügigere Kinder-

betreuungseinrichtung gebaut werden. 

Der vorschlag für den Neubau stammt von max Wagmann, 
vorsitzender des Präsidiums. Er suchte das Gespräch mit 
der katholischen Kirche, die Eigentümerin des Grundstückes 
ist. mit großer unterstützung von Pfarrer Toni Wolf brachte 
Wagmann so den Stein für den Neubau ins Rollen. Nach den 
Entwürfen soll anstelle des jetzigen Kinderhauses auf dem 
großen Grundstück ein dreigeteiltes Gebäude entstehen, das 
auch preisgünstigen Wohnraum bietet. Hort, evtl. Kinderkrip-

pe und/oder Kindergarten sollen im Erdgeschoss ihren Platz 
bekommen. Im nördlichen und südlichen bereich sollen im 
ersten und zweiten Obergeschoss laut Planung insgesamt 16 
Wohnungen mit rund 1000 Quadratmetern Wohnfläche ent-
stehen, die zu sozial verträglichen Preisen vermietet werden. 
Darüber hinaus sind Tiefgaragen- und Stellplätze eingeplant. 
Der bauausschuss der Gemeinde Höhenkirchen-Siegerts-
brunn begrüßte diese Entscheidung und signalisierte sowohl 
für den Neubau des Kinderhauses als auch für den geplanten 
Wohnungsbau wohlwollende zustimmung, obwohl ihm der 
südliche Teil zu „massiv“ erschien. Außerdem sollen sinnvolle 
Lösungen für die Parkplatz-Situation – speziell zu den bring- 
und Abholzeiten – geprüft werden.

Ostansicht: So soll der geplante Neubau mit 16 Wohnungen auf 

dem Grundstück an der Englwartinger Straße aussehen.

Entwurf: Höss Amberg + Partner Architekten
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Ortsverein Unterschleißheim 
gewinnt neue mitglieder

vereine und verbände leben vom Engagement ih-

rer mitglieder, besonders dann, wenn sie wie die 

AWO anderen menschen vor Ort direkt helfen 

wollen. Was aber ist zu tun, wenn die eigenen mitglieder 

immer älter werden, wenn mitglieder wegziehen oder im 

hohen Alter sterben? Hinzu kommt, dass das soziale Ange-

bot anderer vereine und von Städten und Gemeinden im-

mer umfangreicher wird.

„Wo ist unser Platz und wen können wir für unsere ziele an-
sprechen und zum mitmachen motivieren?“, fragt Dr. Edward 
bednarek, vorsitzender des AWO Ortsvereins unterschleißheim-
Lohhof. Seinen Ortsverein haben in den vergangenen zwei 
Jahren 15 mitglieder verlassen, das sind rund 15 Prozent. Im 
Gegenzug ist es dem verein aber gelungen, 13 neue mitglieder 
zu gewinnen, unter anderem Renate merz und Karl boscher. 
Dr. bednarek fragte die beiden „Neulinge“, warum sie sich beim 
AWO Ortsverein unterschleißheim engagieren.

Edward Bednarek: Wie seid Ihr auf unseren Ortsverein auf-
merksam geworden?
Karl Boscher: bei mir gab es schon immer eine Affinität, mich 
sozial zu engagieren. Jetzt als Rentner habe ich endlich auch 
die zeit dazu. mich hat Rosl Stetter, ein langjähriges AWO mit-
glied, persönlich angesprochen und davon überzeugt, der AWO 
beizutreten.
Renate Merz: Ich bin erst kürzlich nach unterschleißheim ge-
zogen und suche neue Kontakte, um hier heimisch zu werden. 
Ich erwarte mir eine vernetzung mit anderen menschen meines 
Alters, um einander beizustehen.
Edward Bednarek: Welche Gründe haben Euch gerade zur 
AWO gebracht?
Renate Merz: Ich erwarte mir gemeinsame Aktionen, hilfsbe-
dürftige menschen zu unterstützen, und ich möchte auch Freu-
de bei gemeinsamen Aktionen mit AWO-mitgliedern erleben.

Karl Boscher: Die AWO in unterschleißheim hat ein umfangrei-
ches Sozial- und Reiseprogramm, das ich für wertvoll halte und 
an dem ich gerne aktiv und passiv teilnehme.
Edward Bednarek: Wie könnt ihr Euch bei uns aktiv einbrin-
gen?
Renate Merz: Nun, mit Karl boscher und Peter Schmid haben 
wir eine Tagesfahrt gestaltet. Wir haben Führungen im Kloster 
Ottobeuren und im bauernmuseum organisiert und schließlich 
habe ich die Reisegruppe mit 40 Personen durch meine Hei-
matstadt memmingen geführt. Ich konnte ihnen die besonder-
heiten als Einheimische nahe bringen. Das hat diese Tagesfahrt 
persönlicher gemacht und hat neue Kontakte und gemeinsame 
Erinnerungen ermöglicht.
Edward Bednarek: viele Reisen und veranstaltungen 2017 ha-
ben wir zusammen in dem bildband „AWO Reisen 2017“ festge-
halten – als Souvenir und als Werbung für unseren Ortsverein. 
Was könnten wir in zukunft noch besser machen?
Karl Boscher: Es sollte uns gelingen, noch mehr mitglieder zur 
aktiven mitgliedschaft zu ermuntern und dabei auch jüngere 
menschen anzusprechen.

Dr. Edward Bednarek, Ortsvereinsvorsitzender AWO Unter-
schleißheim
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Renate metz und Karl boscher
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Die frühere AWO Ortsvorsitzende Christel Schröder, die 
im vergangenem Jahr verstarb, setzte sich jahrzehnte-

lang für das Gemeinwesen ein. 

Im Gedenken an Christel Schröder 

mit der Auszeichnung, die ihren Namen trägt und erstmals 
in diesem Jahr verliehen wird, will der Ortverband Neubi-
berg vorbildliches soziales Engagement würdigen. Ab 15. 
märz 2018 können vorschläge eingereicht werden. In Fra-
ge kommen sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen oder 
Organisationen, die sich auf kommunaler Ebene in der Ge-
meinde Neubiberg oder im Südosten des Landkreises mün-
chen engagieren. zum beispiel für die Förderung des mitei-
nanders der Generationen, nachbarschaftliche Hilfe, Abbau 
sozialer barrieren für behinderte oder Fremde, Engagement 
für Kinder und Jugendliche. 
Das Preisgeld beträgt für Einzelpersonen 200 Euro, für Orga-
nisationen 300 Euro. Einsendeschluss ist der 30. April 2018. 
Der Preis wird bei der AWO Jahresmitgliederversammlung 
mitte mai öffentlich überreicht. vorschläge bitte an Hans 
Kopp, Hallstattfeld 12, 85579 Neubiberg oder per mail 
hans@hanskopp.de.

100 Jahre AWO
machen Sie mit!

Das ziel einer sozial gerechteren Gesellschaft ist 100 Jah-
re später immer noch nicht erreicht. Die Werte der Grün-
dungszeit „Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit“ haben an bedeutung nichts eingebüßt. Das 
verbandsjubiläum bietet die Chance, zu zeigen, welch groß-
artige Arbeit viele menschen in der AWO tagtäglich leisten –  
egal ob im Ehrenamt oder hauptamtlich in zahlreichen AWO 
Einrichtungen. Es bietet die Chance, neue, interessierte mit-
glieder zu gewinnen oder nach dem motto „Tu Gutes und 
rede darüber“ die AWO in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ortsverbände und -vereine sollten im Jubiläumsjahr die 
Chance nützen und vor Ort zeigen, wie wichtig die Arbeit 
der AWO ist! mit einer Ausstellung, einer Diskussionsrunde, 
einer malaktion für Kinder oder einem Tag der offenen Tür 
in einer der vielen AWO Einrichtungen. machen Sie mit!

Viel Schwung und Spaß 
beim „Tanzkaffee am Sonntag“  

zum zweiten mal lud der AWO Ortsverband Höhenkirchen-
Siegertsbrunn zum Tanzkaffee unter dem motto „AWO – 

Wo das Leben ist“ ein. Nachdem die vorgängerveranstaltung 
im Oktober vergangenen Jahres bereits guten Anklang ge-
funden hatte, kamen am Sonntag, 14. Januar, über 70 Tanzbe-
geisterte aller Altersklassen in das Gasthaus Franz Inselkam-
mer nach Siegertsbrunn. Das bekannte Duo Wolfgang Oettl 
und Franz Heiss spielte nahezu ohne Pause beliebte melodi-
en, die die flotten Tänzerinnen und Tänzer zu Walzer, Samba, 
Foxtrott, Tango und Polka auf das Tanzparkett lockten. Die 
Stimmung war ausgezeichnet, so dass der verband zur Freu-
de der besucher beschlossen hat, diese veranstaltung ab so-
fort regelmäßig durchzuführen. bereits kurz nach Ostern, am 
Sonntag, den 15. April 2018, ist deshalb die Fortsetzung des 
Tanzkaffees geplant. Dann können die Tänzer*innen zusam-
men mit der AWO voller Elan in den Frühling starten!  
                  Michael Schuler

NEuES AuS DEm ORTSvEREIN

Volles Programm 
Angebote des Ov unterhaching

Gleich zu beginn des Jahres kamen die mitglieder des 
Ortsvereins unterhaching (siehe Foto) unter vorsitz 

von Waltraud Rensch zusammen, um die Termine für die-
ses Jahr zu planen. Die Jahreshauptversammlung findet 
am Samstag, 10. märz, um 14 uhr im Rathaus (uG) statt. 
Regelmäßig lädt der Ov ins Ludwig-Specht-Heim zum Kaf-

feenachmittag ein, der jeden mittwoch in den geraden 
Kalenderwochen um 14 uhr stattfindet. Außerdem stehen 
insgesamt fünf Ausflüge auf dem Programm: Am mittwoch, 
6. Juni, geht es nach Ettal zur Landesausstellung „mythos 
bayern. 100 Jahre Freistaat“. besucht werden außerdem mit-
tenwald und benediktbeuren. Am mittwoch, 25. Juli, geht 
die Reise nach Dinkelsbühl und Schillingsfürst (Falknerei 
und barockschloss). Am mittwoch, 15. August, führt die 
Fahrt nach Kempten zum Archäologischen Park Cambodu-
num mit Abstecher nach memmingen und Ottobeuren. Am 
mittwoch, 12. September sind das ziel Reichenhall (Saline) 
und Waidring (Glockengießerei). Am mittwoch, 10. Oktober, 
ist eine „Fahrt ins blaue“ geplant. mitreisende sind willkom-
men! waltraud.rentsch@gmx.de. 
Auch für die Weihnachtsfeier gibt es schon einen Termin: 
Sonntag, 16. Dezember 2018, um 14 uhr im Rathaus (uG).  

Solidaritätspreis für eine herausragende Persönlichkeit

Die Arbeiterwohlfahrt wurde am 13. Dezember 1919 auf 
Initiative von marie Juchacz gegründet. mit ihrer annä-

hernd 100-jährigen Geschichte zählt die AWO heute zu den 
ältesten Wohlfahrtsverbänden in Deutschland. marie Jucha-
cz war die begründerin der Arbeiterwohlfahrt und hat eine 
bedeutende Rolle in der Geschichte der deutschen Frauen-
bewegung und im Kampf um die Gleichberechtigung der 
Frauen. Sie war die erste Frau, die in einem deutschen Par-
lament am Rednerpult gestanden hat. 
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Eine Runde Schafkopf? 

Der AWO Ortsverein Oberschleißheim bietet regelmäßig 
offene Schafkopf-Runden an, zu denen Gäste willkom-

men sind. Die nächsten Treffen, die immer dienstags von 
13 bis 17 uhr stattfinden, sind geplant für den 20. märz, 
17. April, 15. mai und 19. Juni. Treffpunkt ist das bürgerhaus 
Oberschleißheim, 1. Stock. Wie vorsitzende Anke Schuster 
mitteilt, ist bei entsprechendem Interesse geplant, auch 
am Abend eine Schafkopfrunde zu organisieren. In Frage 
kommt dafür jeweils ein Donnerstag im monat. Ansprech-
partner ist Horst brunner, Telefon 089 - 315 34 01.

Seit elf Jahren kümmert sich Christa baron (li. im bild), ehren-
amtliche mitarbeiterin der Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-

Hohenbrunn-Neubiberg, um das Projekt „Weihnachten in der 
Schachtel“. Sie organisiert mit viel persönlichem Engagement in 
der vorweihnachtszeit Lebensmittel- und Sachspenden, die von 
einem Helferteam neu sortiert und entsprechend den bedürf-
nissen der Familien oder Einzelpersonen in Geschenkschachteln 
liebevoll verpackt werden. Wer mit einem Weihnachtspaket be-
dacht wird, was er gerne isst, gerade benötigt oder worüber 
er sich besonders freuen würde, das wird von Christa baron 
erfasst. Sie wacht darüber, dass die Pakete auch entsprechend 
gepackt und vor Weihnachten von Ehrenamtlichen zugestellt 
werden. „Da kommt bei mir so richtig Weihnachtsstimmung 
auf“, freute sich Christa baron, als sie die 250 mit viel Liebe ge-
schmückten Weihnachtspakete sah, die kurz vor dem letzten 
Weihnachtsfest zusammengestellt wurden. Gut 180 Stunden 
hat sie mit ihrem Helferteam gearbeitet. Die meisten Stunden 
hat sie selbst geleistet. Gerade in der vorweihnachtszeit, wenn 
ohnehin jeder mit vorbereitungen für das eigene Fest beschäf-
tigt ist, eine ganz besondere Leistung!                    Birgit Biehn

KuRz INFORmIERT 

Fahrt zur
Landes- 
ausstellung
Der AWO Ortsverein unterhaching fährt am mittwoch, 

6. Juni, nach Ettal zur Landesausstellung „mythos bay-
ern. 100 Jahre Freistaat“. besucht werden auch mittenwald 
und benediktbeuren. 
Anmeldung bei Waltraud Rentsch
waltraud.rentsch@gmx.de.

Termine 2018 
Präsidium und 
Kreisausschuss

Präsidiumssitzungen sind geplant für den 21. märz, 
9. mai, 18. Juli, 19. September und 14. November 2018 

um 16.30 uhr in der Geschäftsstelle. 

Kreisausschusssitzungen finden statt am 21. märz, 18. Juli 
und 14. November um 19 uhr in der Geschäftsstelle.  

Kegeln – wir 
schieben 
(k)eine ruhige 
Kugel
Sport und Geselligkeit sind geboten, wenn Walter Hartl 

zum Kegeln bittet. Ob Anfänger oder Geübte – alle 
sind willkommen. Donnerstag ab 15 uhr in St. Albertus 
magnus, Albertus-magnus-Weg 2 in Ottobrunn.

Die nächsten Termine sind 8. und 22. märz 2018. vorheri-
ge Anmeldung erforderlich, Tel. 089 60 80 79 05 oder
sbs.riemerling@awo-kvmucl.de 

Fitness
für die Füße

mit einfachen Übungen erfahren Sie, wie leicht es ist, 
wieder Schwung in die müden beine zu bekommen. 

Jeder kann teilnehmen. Immer dienstags, 15 bis 16 uhr, mit 
Sporttherapeutin Rita Regele im Seniorentreff Kaiserstif-
tung, Rudolf Diesel-Straße 9. 

Die nächsten Übungsstunden sind am 6. und 20. märz, 10. 
und 24. April, 8. mai, 5. und 19. Juni.  
Gebühr pro Teilnahme 3 Euro 

Weihnachten in der Schachtel – 
nur mit Christa Baron denkbar 
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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

10 Ortsvereine und -verbände
8 Krippen
5 Kinderhäuser
6 Kindergärten, davon 4 Waldkindergärten
3 Horte, davon 1 Waldhort
6 mittagsbetreuungen
1 Kindertagespflege und eine Großtagespflege
11 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen
6 gebundene Ganztagsklassen
1 Erziehungsberatungsstelle
8 Ferienangebote
7 offene Ganztagsschulen
1 Wohnungsnotfallhilfe / FOL
4 unterkunftsbetreuungen / 1 unterstütztes Wohnen
7 Kleiderkammern (Klawotte)
1 Seniorenbegegnungsstätte
80 Schulbegleiter
4 Asylsozialberatungen
3 Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
1 beherbergungsbetrieb mit AWO münchen-Stadt
1 Praxisklasse
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