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Die wichtigste Säule unserer verbandsarbeit sind unsere 
mitglieder. Sie machen unsere Arbeit erst möglich.  Die 
rund 1000 frauen und männer im Kreisverband münchen-
Land sind die basis und schaffen die Grundlage, auf der 

wir tätig sein können.

In der begeisterung über die vor Ort entstandenen Projekte wird der 
Träger, der dahinter steht, häufig gar nicht mehr wahrgenommen. 
Wer organisiert die Schulbegleitung für über 100 Kinder mit beson-
derem unterstützungsbedarf im Landkreis?  Wer sorgt für die verein-
barkeit von familie und beruf durch ein solides Kita-Angebot? Wer 
macht Angebote für Senioren?

Die menschen in den Städten und Gemeinden des Landkreises mün-
chen spüren, wo sich Lücken auftun und Hilfe dringend erforderlich ist. zur Ent-
wicklung eines Angebots aber ist es hilfreich, einen professionellen Partner wie 
die AWO an der Seite zu haben. Ein gelungenes beispiel ist der Aufbau der So-
zialkaufhäuser, der Klawotten, die nicht nur den menschen helfen, die dort ein-
kaufen.  Auf den folgenden Seiten dieser Ausgabe der Nasowas kommen männer 
und frauen zu Wort, die in den Klawotten ehrenamtlich mit anpacken, benach-
teiligte menschen unterstützen und dabei feststellen, dass auch sie Gewinner 
sind. Sie gehen zufrieden nach Hause, weil sie Gleichgesinnte getroffen haben, 
die zu freunden geworden sind.

möglich machen das die AWO und ihre mitglieder. 

menschen wollen direkt angesprochen werden, habe ich kürzlich gelesen. Des-
halb frage ich Sie ganz direkt: Sind Sie schon mitglied? Oder wollen Sie mitglied 
werden? Werden Sie mitstreiter oder, wenn Sie das schon sind, helfen Sie uns, 
neue mitstreiter*innen zu gewinnen. 

Ehrenamt ist nicht umsonst!

Ihr 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!

Max Wagmann,  

vorsitzender des Präsidiums des 

AWO Kreisverbandes  

münchen-Land.
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Die Arbeiterwohlfahrt ist einer von sechs Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in 

Deutschland. mit mehr als 210 000 hauptberuflichen mitarbeitern ist die AWO einer der großen 

Arbeitgeber. Nicht zu vergessen sind die 333 000 Ehrenamtlichen! 

Ehrenamt ist nicht 
umsonst!

 TITELGESCHICHTE

basis des verbandes sind die mitglieder in den ver-

bandsgliederungen bis zum Ortsverein. Davon gibt 

es bundesweit übrigens mehr als 3500. Sie sind es, die die 

Ideen, Werte und ziele der AWO aktiv vor Ort umsetzen. 

Sie gewährleisten demokratische verbandsstrukturen, ge-

stalten diese mit und übernehmen verantwortung in der 

Aufsicht der AWO-unternehmen.

Neben den professionellen Angeboten, die von der Krippe 
bis zur Seniorenarbeit reichen, spielt die ehrenamtlich or-
ganisierte Hilfe und Selbsthilfe eine große Rolle und wird 
aktiv gefördert und unterstützt. Der AWO Kreisverband 
münchen-Land hat knapp 1000 mitglieder, von denen sich 
viele ehrenamtlich engagieren. Die mitgliedschaft ist nicht 
zwangsläufig voraussetzung für ein aktives, ehrenamtli-
ches Engagement. menschen engagieren sich heute ger-
ne freiwillig, aber schrecken vor einer bindung durch eine 
mitgliedschaft zurück. Dabei ist die in der AWO besonders 
preiswert:  2,50 Euro im monat kostet es, in der AWO-fami-
lie mitglied zu sein.

besonders viele Ehrenamtliche sind in den AWO Klawotten aktiv. Sie 
wissen ganz genau, was ihnen das ehrenamtliche Engagement gibt.

brigitte Triltsch,  
Klawotte Gauting

„Ich habe in einer Arzt-
praxis gearbeitet und war 
es gewöhnt, immer unter 
Leuten zu sein. Das fehlte 
mir, als ich in Rente ging. 
Hier in der Klawotte, in der 

ich seit der Eröffnung dabei bin, treffe ich frauen im glei-
chen Alter. Wir gehen zusammen ins Kino, zum Essen und 
reden viel miteinander. Ich fühle mich hier wohl.“

Heidrun Reinhold, 
Klawotte Gauting

 „Wenn in den Sommerferi-
en die Klawotte geschlos-
sen ist, dann bekomme ich 
richtige Entzugserschei-
nungen. Hier herrscht im-
mer gute Stimmung! Ich 

komme gerne und regelmäßig, aber fühle mich dabei nicht 
so gebunden oder eingeengt wie in einem Job.“

besonders viele Ehrenamtliche sind in den AWO Klawotten aktiv.  
Sie wissen ganz genau, was ihnen ihr Engagement gibt:

4 | nA s               s
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Sonja Rauschendorfer, fachbereichleitung 
für das Ehrenamt:

Das ehrenamtliche Engagement und aktive miteinander 
in der AWO ist vielfältig und individuell. Die einen helfen 

einer alleinerziehenden mutter, wenn sie krank ist und das 
Kind nicht in die Kita bringen kann, andere unterstützen in 
der flüchtlingsarbeit oder helfen Senioren. Während sich die 
menschen früher aus einem moralischen Pflichtbewusstsein 
heraus in vereinen, verbänden oder in der Politik ehrenamt-
lich einbrachten, geht es den meisten heute um einen selbst-
bestimmten Einsatz aus persönlicher motivation. Gewinner ist 
die Gesellschaft. 
Im Trend liegt das projektbezogene Ehrenamt – weg vom 
langfristigen Engagement für eine Sache, hin zu Hop on – 
Hop off, also einem zeitlich begrenzten Einsatz. vor allem 
Personen mittleren Alters engagieren sich am liebsten auf 
absehbare zeit aus dem Wunsch der Selbstverwirklichung 
heraus. Ältere hingegen suchen sich langfristige Engage-
ments. Der Anteil an frauen ist nicht nur in der AWO höher 
als der der männer. Das ist nicht überraschend, weil der 
Großteil des Ehrenamts im sozialen bereich stattfindet.
Es gibt viele Gründe für ein ehrenamtliches Engagement – 
aus reinem Spaß an der Tätigkeit, aus dem Wunsch heraus, 
etwas Neues zu lernen, oder um soziale Kontakte und neue 

freundschaften zu gewinnen. Ein 
verein wie die AWO bietet dabei 
neben erfahrenen, kompetenten 
Ansprechpartnern eine organisierte 
Koordination, unter umständen 
eine Aufwandsentschädigung und 
eine Absicherung im Schadensfall.
Wer die Initiative auf der Suche 
nach einer sinnvollen, ansprechen-
den beschäftigung ergreifen will, 
ist auf der AWO Homepage www.awo-kvmucl.de richtig. 
unter dem Stichwort „Engagement“ sind kurz und knapp 
beispiele gelistet, für die sich Engagement lohnt. Natürlich 
ist die AWO immer offen für innovative Projekte oder solche, 
die auf der basis vorhandener Strukturen umgesetzt werden 
können. 
für jeden, der sich engagieren will, gibt es den richtigen Platz. 
Nutzen Sie die Chance, ihn gemeinsam mit der AWO zu finden 
und dem Leben neue, spannende Impulse zu geben.
Ansprechpartnerin Sonja Rauschendorfer 
Tel. 089/672087-197 
mail sonja.rauschendorfer@awo-kvmucl.de 

zaher Alyamani, Klawotte 
unterschleißheim

„Ich komme aus Syrien. 
Dort hatte ich ein beklei-
dungsgeschäft, deshalb 
fühlte ich mich gleich wie 
zu Hause, als ich zum ers-
ten mal in die Klawotte 

kam. besonders Spaß macht es mir, zu dekorieren. Eigent-
lich möchte ich verkäufer werden und wieder Tag für Tag in 
einem Laden stehen. Aber mein Deutsch muss noch besser 
werden.“

Inga Steger, Klawotte  
Ottobrunn

„Nach beendigung mei-
nes Arbeitslebens war ich 
auf der Suche nach einer 
sinnvollen beschäftigung. 
zum richtigen zeitpunkt 
erfuhr ich, dass in Ottob-

runn ein Sozial-Kaufhaus eröffnet wird. mit freude und Eifer 
sind viele von uns von Anfang an dabei. In dieser zeit sind 
wir zusammengewachsen.  Wir tun Gutes für andere, aber 
auch für uns.“

  

Ehrenamt ist ein besonderes Amt
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Elfriede mallmann,  
Klawotte unterschleiß-
heim
„Ich habe über 50 Jahre 
lang in einem modehaus 
gearbeitet. Jetzt als Rent-
nerin bin ich in der Kla-
wotte mit meinem Herz 
dabei. Ich verstehe nicht, 

wie manche zu Hause herumhängen und nicht wissen, was 
sie tun sollen. mir ist nie langweilig! mein mann hat ver-
ständnis dafür, dass ich mich hier regelmäßig engagiere. 
Er hat auch seine beschäftigungen. und so engen wir uns 
gegenseitig nicht ein.“

Conny Köhler, Klawotte 
Ottobrunn
„Seit 2009 bin ich in der 
Klawotte. vorher war ich für 
den Tisch in Ottobrunn tä-
tig. Ich habe eine beschäf-
tigung gesucht, die Sinn 
macht, und habe schnell 
gemerkt, dass es in Ottob-

runn mehr menschen gibt, die Hilfe brauchen. mir geht es 
gut, deshalb will ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich 
kann doch nicht jeden Tag meinen Hobbys nachgehen. Es 
macht Spaß, hier mit Gleichgesinnten zusammen zu arbeiten. 
Ich freue mich zu sehen, wie die Kunden glücklich sind. Es 
kommt ganz viel Dankbarkeit zurück.“

Toni Weinert, Klawotte 
Kinder und Kreaktiv
„Ich war buchhändlerin, 
über 40 Jahre in Ottob-
runn. Ich habe schweren 
Herzens aufgehört und 
hier als Hobby-buchhänd-
lerin weiter gemacht. Im-
mer wieder stoße ich auf 

Titel, die ich nicht kenne und die mich interessieren. Ich 
freue mich, wenn Leute hereinkommen und nach büchern 
suchen.“

Eva Schenk, Klawotte 
Kinder und Kreativ
„Ich habe eine sinnvolle 
beschäftigung gesucht, 
ohne mich zu sehr zu bin-
den. Ich muss disponieren 
können, weil meine Eltern 
von einem Tag auf den 
anderen meine Hilfe brau-

chen könnten. Ich engagiere mich beim Ottobrunner Tisch, 
einen Tag pro Woche in der Kinder-Klawotte und einen im 
freiwilligenzentrum der Caritas in der vermittlung von Leih-
omas. Die Ehrenamtsarbeit ist eine enorme bereicherung.“

   Ehrenamt ist mehr als ein Hobby

Harry Deutinger, Klawotte Kinder und Kreativ
„Ich komme nur wegen des guten Kuchens, den es hier immer gibt. Darauf freue ich mich 
jeden Donnerstag.  Ich bin ein alter büchersammler, kam immer in die buchabteilung 
der Klawotte und habe den bestand sortiert, bis man mich fragte, ob ich das nicht über-
nehmen könnte. Ich bin gelernter feinmechaniker, habe die Spieler von unterhaching 
trainiert und bin ein büchernarr. bücher sind meine Leidenschaft. Ich berate gerne und 
ich rede gerne darüber. und nach getaner Arbeit um 12 uhr freu ich mich auf ein Stück 
selbst gebackenen Kuchen.“

6 | nA s               s
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In acht Gemeinden des Landkreises münchen gibt es Se-
niorenbegegnungsstätten. Die Leitungen haben gemein-

sam ihre Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in einer 
Rahmenkonzeption zusammengefasst. „Wir wollen unsere 
Erfahrungen weitergeben und damit Neueinsteigern hel-
fen“, sagt mindy Konwitschny, Leitung des Seniorentreffs 
„Kaiserstiftung“ und mitglied der Arbeitsgruppe. Sie ist sich 
sicher: „Seniorenbegegnungsstätten haben für das Gemein-
wesen einen großen Nutzen.“
Der Leitfaden soll weitere Kommunen motivieren, entspre-
chende Einrichtungen zu gründen. um den richtigen Ein-
stieg zu finden, können sie auf die Erfahrungen anderer zu-
rückgreifen. Die broschüre wird interessierten Gemeinden 

Patenschaft wagen ... weitersagen!
 Projektbezogene Spenden schaffen nachhaltige beziehungen

Gezielt und projektbezogen spenden – das ist der 
Wunsch vieler förderer sozialer Organisationen. Der 

AWO Kreisverband münchen-Land bietet dazu die Chance. 

Wie wäre es als Pate für den grünen Daumen, für eine ge-
sunde Obstpause oder für die Obdachlosenberatung?
In allen bereichen unserer Arbeit für Kinder und Jugendli-
che bis hin zu Senioren gibt es Projekte, die auf förderer 
angewiesen sind, weil das Geld nicht reicht. Patenschaf-
ten haben das ziel, eine nachhaltige beziehung zwischen 
förderern, der Einrichtung und dem AWO Kreisverband zu 
schaffen und diese auch nach außen zu präsentieren. Das 
kann beispielsweise eine Patenschaft für die jährliche för-
derung der bepflanzung von Hochbeeten sein. Gerne kön-
nen unternehmen als Paten dies mit einem „Social Day“ ver-
knüpfen und mit Kindern zusammen die beete bepflanzen.
Angelika martin, zuständig für fundraising und unter-
nehmenskooperationen: „Wir beraten Einrichtungen, 
förderer und unternehmen, wie individuelle Paten-
schaften als finanzielle unterstützung aussehen können. 
Patenschaften sind vertrauensbekundungen und Aner-
kennung unserer Arbeit. Wir freuen uns auf neue Paten!“ 
Weitere Infos: www.awo-kvmucl.de/engagement

vorgestellt. Auf Wunsch können diese die Einrichtungen im 
Landkreis auch besuchen und sich über Organisation und 
Ablauf informieren.
Seniorenbegegnungsstätten sind baustein der gemeindli-
chen Daseinsvorsorge und helfen älteren menschen, nicht 
zu vereinsamen, sondern Gemeinschaft und Solidarität zu 
erleben und ihren Interessen Gehör zu verschaffen. Trotz 
unterschiedlicher Rahmenbedingungen gelten grundsätz-
lich gemeinsame zielsetzungen und ein gemeinsames Profil. 
Das Konzept enthält Standards, die fachleute als mindest-
anforderung sehen. Außerdem soll es helfen, Doppelungen 
von Angeboten zu verhindern und Programme aufeinander 
abzustimmen.

Neu: Rahmenkonzeption für 
Seniorenbegegnungsstätten

Ehrenamt ist mehr als ein Hobby



Großtagespflegestelle Wichtelburg

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Seit Anfang 2015 ist der AWO Kreisverband mün-

chen-Land e. v. Träger der Großtagespflege Wichtel-

burg in Kirchheim. Dort werden acht Kinder im Alter 

bis zu ca. drei Jahren von zwei kontinuierlich anwesenden 

und einer zusätzlichen Tagesmutter in familiärer Atmosphäre 

betreut. Das Gebäude mit Garten, der den Kindern möglich-

keiten zum Spielen und Erkunden, zum bewegen und Aus-

ruhen bietet, stellt die Gemeinde Kirchheim zur verfügung.

Der AWO Kreisverband sieht die Großtagespflege als eine 
bereicherung seines Angebotsspektrums. Sie ermöglicht es 
Eltern, in ihrer Wohnortgemeinde die betreuungsform aus-
zuwählen, die ihren vorstellungen entspricht. familien fin-
den in der Wichtelburg für ihre Kinder bildung, Erziehung 
und betreuung in familiärem Rahmen. Auch bei Ausfall ei-
ner Tagesmutter ist die betreuung durch einen qualifizier-
ten Ersatz sichergestellt. Die Nachfrage bestätigt, dass fa-
milien diese alternative betreuungsform schätzen und auch 
künftig annehmen. 
Organisatorisch ist die Großtagespflege eine Herausforde-
rung. Sie ist in bayern eine form der Kindertagespflege, 
bei der mehrere Kindertagespflegepersonen in gemeinsa-
men Räumen Kinder betreuen, die ihnen vertraglich und 
persönlich zugeordnet sind. Damit hat der Gesetzgeber 
der Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson 
eine weitere variante der Kinderbetreuung hinzugefügt, um 
zum beispiel stetigen fachlichen Austausch, zusammenar-
beit und Reflexion zu ermöglichen. Gleichzeitig wird jedoch 
durch die sonstigen bedingungen eine klare Abgrenzung 
zur Kindertageseinrichtung hergestellt.
Die begrenzung auf vier gleichzeitig anwesende Kinder pro 
Kindertagespflegeperson und die „höchstpersönlich“ für 
die zugeordneten Kinder zu erbringende betreuungsleis-

tung soll verhindern, dass sich die Großtagespflegestelle 
zu einer „Kita light“ entwickelt. Die bedingungen, die diese 
unterschiede sicherstellen sollen, stellen Träger mit ange-
stellten Tagespflegepersonen vor Herausforderungen. So ist 
in der Großtagespflege zum beispiel eine Pause nach min-
destens sechs Stunden Arbeitszeit zu gewähren, gleichzei-
tig darf die Kinderzahl pro betreuerin fünf nicht überschrei-
ten. Das heißt, dass für die zeit der Pause eine zusätzliche 
Person erforderlich ist.
Die AWO sucht immer wieder den Dialog zwischen der 
Landesebene, die die bedingungen setzt, dem Landkreis 
münchen als örtlich zuständige behörde und der kooperie-
renden Kommune, um Lösungen zu finden, die den Platzbe-
darf für die Kinder vor Ort und die formalen bedingungen 
gleichermaßen berücksichtigen.
              Isolde Ruf

Angebotsvielfalt in der 
Kinderbetreuung

Die Großtagespflege ist ein Angebot für Eltern, die eine betreu-

ung für ihre Kinder in familiärer Atmosphäre suchen.

8 | nA s               s
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Immer zur Stelle – die 
Wohnungsnotfallhilfe

Das Angebot wird ausgebaut

hen einer oder mehreren beschäftigungen nach. Laut Statis-
tik lebt ein Drittel von seinem Arbeitslohn. Sieben Prozent 
erhalten ihren Lohn ergänzt durch Arbeitslosengeld II, vier 
Prozent sind selbständig und acht in Rente. Wallner: „Das 
heißt, über 50 Prozent der von Obdachlosigkeit bedrohten 
menschen haben einen beruf oder erhalten Rente.“
vermehrt suchen menschen, die nicht Deutsch sprechen 
und einen migrationshintergrund haben, Hilfe und unter-
stützung bei der AWO Wohnungsnotfallhilfe, sagt Wallner. 
Es sind in der Regel Eu-bürger, die aufgrund der freizügig-
keit in den Landkreis münchen kommen, um hier zu arbei-
ten. Die sprachlichen barrieren erschweren die beratung. 
„Hinzu kommt, dass die Wohnungssuche und Kontaktauf-
nahme zu vermietern für diesen Personenkreis ohne Hilfe 
und unterstützung so gut wie unmöglich ist“, sagt Wallner. 
Die AWO Wohnungsnotfallhilfe bietet einen regelmäßigen 
Workshop an, der den Klienten die wichtigsten vorausset-
zungen für die erfolgreiche Wohnungssuche vermittelt. Auf-
grund der wachsenden zahl von Hilfesuchenden wäre nach 
Ansicht der Wohnungsnotfallhilfe ein eigenes Konzept für 
die gezielte unterstützung notwendig.

Die AWO Wohnungsnotfallhilfe hat im Landkreis 

münchen einen guten Ruf. Immer mehr Ge-

meinden kooperieren mit dem eingespielten 

Team um Stefan Wallner, wenn es um Hilfe für ihre bürger 

rund um das Wohnen geht.

zu den bisherigen Aufgaben ist der Einsatz in der Gemein-
de Ismaning hinzugekommen. Dort werden seit April im 
Auftrag der Gemeinde regelmäßig Obdachlose beraten. In 
Krailling (Landkreis Starnberg) ist das Team ebenfalls in der 
Obdachlosenberatung im Einsatz. Darüber hinaus ist die 
Wohnungsnotfallhilfe in intensiven Gesprächen mit fünf 
Landkreis-Gemeinden, die sich zusammengeschlossen ha-
ben, um gemeinsam nach Lösungen für die Obdachlosig-
keit zu suchen.
Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-
pflege im Landkreis erarbeiten Stefan Wallner und sein Team 
seit April zusammen mit Jörn Scheuermann, dem Koordina-
tor der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe münchen 
und Oberbayern, ein Gesamtkonzept für das optimale Hilfs-
angebot für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit be-
drohte Landkreisbürger. „Wir wollen genau hinschauen, die 
Situation analysieren und daraus die richtigen Hilfsangebo-
te entwickeln“, sagt vorstand michael Germayer. Wer könnte 
das besser als die AWO Wohnungsnotfallhilfe, die gerade 
ihren zehnten Jahresbericht vorlegte. Danach waren 2017 
im Landkreis münchen 241 Erwachsene und 86 Kinder ob-
dachlos und mussten untergebracht werden. Weitere 1960 
Erwachsene und 650 Kinder waren von Obdachlosigkeit be-
droht und suchten unterstützung bei der AWO fachstelle 
zur verhinderung von Obdachlosigkeit.
„Die drohende Obdachlosigkeit hat nichts mit fehlender be-
schäftigung zu tun“, sagt Stefan Wallner. unter den von Ob-
dachlosigkeit bedrohten bürger*innen können immer mehr 
eine abgeschlossene berufsausbildung vorweisen und ge-

Stefan Wallner, Einrichtungsleiter der Wohnungsnotfallhilfe



Aggression gehört zum Alltag. Sie macht auch 

nicht halt vor dem Arbeitsplatz von menschen, 

die im sozialen Einsatz sind. Wer keine Wohnung 

findet, ist verständlicher Weise frustriert und neigt dazu, die-

sen frust an menschen auszulassen, die an dieser Situation 

unschuldig sind und helfen wollen. Aber wie ist dieser frust 

zu bremsen?

Die mitarbeiter*innen der Wohnungsnotfallhilfe wollen den 
richtigen umgang mit schwierigen Klienten nicht dem zufall 
überlassen und absolvierten ein zweitägiges basistraining, um 
Kompetenzen zur Deeskalation schwieriger Situationen im Ar-
beitsalltag zu erlernen. 
Doreen Schmidt und uwe busch, mitarbeiter in einer psychiat-
rischen Klinik und Inhaber von DeKom, haben dieses Trainings-
programm entwickelt. Es ist ein praxisorientiertes Seminar, das 
einfache Tricks und Kniffe vermittelt, um in Alltagssituationen 
Angriffe abzuwehren und Herr der Lage zu bleiben. 
zum beispiel in öffentlichen verkehrsmitteln: Aggressionsberei-
te menschen in der u-bahn belästigen eine junge frau. mit ver-
teilten Rollen spielt das Team die Situation nach, die sich täglich 
ergeben kann. Dabei dreht sich alles um die frage: Wie die frau 
aus der misslichen Situation befreien, ohne dass die Helfer sich 
selbst gefährden? mit knappen Kommentierungen weisen die 
Trainer den Weg: Ruhig den Kontakt mit den mitreisenden su-
chen. Sie fragen, ob sie bereit sind, gemeinsam in die Situation 
zu gehen, der bedrohten die Hand reichen und sie herauszuho-
len, bevor die Übeltäter überhaupt realisieren, was geschieht.
„Wichtig ist, dass das Opfer deutlich signalisiert, dass es sich 
bedroht fühlt. Denn nur dann erhält es auch die Aufmerksam-
keit“, stellen Schmidt und busch fest. Wie sich herausstellt, ge-
hört eine ganze menge Überwindung dazu, einen Hilfeschrei 
loszulassen. Also wird auch dieser in der Praxis trainiert. Genau-

Deeskalation – der Weg zu einem 
respektvollen umgang 

friedliches miteinander will gelernt sein

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

so wie die Drehbewegung, um einen vorschnellen Klienten auf 
Abstand zu halten, oder in einem Streitgespräch die richtigen 
Worte zu wählen. Das Training vermittelt den Teilnehmern den 
zusammenhang zwischen den eigenen und fremden Gefühlen 
und Gedanken. 
Das ziel sollte ein gewaltfreier, respektvoller umgang im pri-
vaten wie beruflichen Lebensbereichen sein, sagen Doreen 
Schmidt und uwe busch. Es geht vorrangig um Prävention und 
die Wahrnehmung von frühwarnzeichen, damit Situationen gar 
nicht erst eskalieren. 
Stefan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe: „Es war für 
mich eine interessante Erkenntnis, dass Aggressionen bei einem 
selbst anfangen. Dass es viele Dinge gibt, die uns aggressiv ma-
chen, beim Autofahren oder wenn der Computer plötzlich nicht 
mehr funktioniert. Wenn man sich dessen bewusst ist, geht man 
mit den Aggressionen der anderen gleich ganz anders um.“  

Das Team der Wohnungsnotfallhilfe übte mit uwe busch und 

Doreen Schmidt das richtige verhalten in schwierigen Alltags-

situationen.
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Die Jubiläumsvorbereitungen haben begonnen

Der Startschuss ist gefallen: Die Arbeitsgruppe 

des Kreisverbandes münchen-Land zur vorbe-

reitung des AWO Jubiläumsjahres 2019 hat ihre 

Arbeit aufgenommen. In einer lebhaften ersten Runde wur-

den Ideen gesammelt.

fest steht, dass es ein festjahr werden soll, in dem die 
Geschäftsstelle, die über 70 Einrichtungen im Landkreis 
sowie die zehn derzeit aktiven Ortsvereine sich und die 
AWO in der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Nach die-
sem Jahr soll es keinen menschen mehr im Landkreis ge-
ben, der die AWO nicht kennt und weiß, wofür sie steht.
Dazu gehört durchaus die bewegende Geschichte der 
AWO seit der Gründung durch marie Juchacz. Ihr ziel ist 
es gewesen, Not zu lindern und die stigmatisierende Ar-
menpflege des alten Kaiserregimes abzulösen durch die 
Selbsthilfe und Solidarität in einer modernen Wohlfahrts-
pflege. „Arbeiterwohlfahrt ist die Selbsthilfe der Arbeiter-
schaft“, sagte Reichspräsident friedrich Ebert. Der mas-
senverelendung wurde mit praktischer Selbsthilfe in einer 
vielzahl von Diensten und Einrichtungen begegnet. 
mit der mobilisierung und schließlich machtergreifung 
der Nationalsozialisten 1933 wurden alle ziele der AWO 
zerschlagen. Der Status als Reichspitzenverband der frei-
en Wohlfahrtspflege wurde aberkannt, das vereinsvermö-
gen annektiert. 
Aber es soll nicht nur zurück, sondern nach vorne ge-
schaut werden – das hat sich die Arbeitsgruppe vorge-
nommen. Ganz im Sinne von marie Juchacz, die sagte: „So 
freudig und gern wir alle in der Gegenwart stehen sollen, 
um darin das unsere zu tun, so wichtig ist es auch, immer 
wieder zurückzuschauen, die Gegenwart an der vergan-
genheit zu prüfen und sich an dem, was gut daran war, 
neu zu orientieren. Nicht, um in der vergangenheit zu be-

harren, sondern immer wieder, um erneut für die zukunft 
bereit zu sein.“          
Im September/Oktober 2019 ist ein festakt geplant. Dabei 
soll die vielfalt der AWO Aktivitäten zum Ausdruck kom-
men und das breite Spektrum des sozialen Engagements 
für die besucher spürbar werden. Damit verbunden ist die 
Hoffnung, dass nicht nur die längst in der AWO aktiven 
mitglieder und Sympathisanten sich einfinden, sondern 
auch neue mitglieder, Ehrenamtliche und mitarbeiter für 
den Sozialverband gewonnen werden können.

100 Jahre AWO: Geschichte – 
Gegenwart – zukunft 

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Die Arbeitsgruppe: (v.l) max Wagmann, vorsitzender des Präsi-

diums, britta becker, Qualitätsmanagement, Elisabeth breiten-

wieser, Ortsverein unterföhring, Isolde Ruf, Referentin für Quali-

tätsentwicklung, Dr. Edward bednarek, Ortsvereinsvorsitzender 

unterschleißheim/Lohhof, vorstand michael Germayer, Stefan 

Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, Sonja Rauschendorfer, 

fachbereichsleitung, und Angelika martin, fundraising und

unternehmenskommunikation.
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Aktionstabletts – ein voller 
Erfolg!

Die Aktionstabletts als Anregung für das selbstständige 
Lernen kommen bei den Kindern gut an. Dank Spen-

den und dem Engagement zahlreicher mitarbeiter konnte 
das Projekt am Anfang des Schuljahres 2017/18 gestartet 
werden. Sieben Einrichtungen der Gebundenen und Of-

Neues aus den Klawotten

fenen Ganztagsschule sowie der mittagsbetreuung haben 
die neuen Tabletts erhalten. maria montessori entwickelte 
diese Tabletts, die lebenspraktisches Handeln fördern sol-
len. Spielerisch üben sich die Kinder in wichtigen fertigkei-
ten, lernen sich zu konzentrieren, erarbeiten sich in kleinen 
Schritten mathematische Grundkenntnisse und üben unter 
anderen beim Sortieren ihre feinmotorik. Die Kinder aus 
den AWO Einrichtungen freuen sich über die möglichkeit, 
damit selbstbestimmt und kreativ zu arbeiten. besonders 
beliebt ist das mikroskop, mit dessen Hilfe die älteren Kin-
der begeistert materialien aus der Natur oder die eigenen 
Haare studieren.
finanziell unterstützt wurde der Kauf der Aktionstabletts 
vom Ortsverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn und umge-
bung, dem Ortsverein unterhaching und den Klawotten so-
wie dem Lions Club in unterschleißheim. Kinder, mitarbeiter 
und Träger sagen Danke für die tolle unterstützung!

Die AWO Klawotte im Kirchheimer Gewerbegebiet wurde 
Ende April geschlossen. Ab dem Herbstsemester wer-

den in der benzstraße vhs-Kurse abgehalten. Die unbegleite-
ten flüchtlinge, die seit 2016 in den beiden Obergeschossen 

wohnen, sind von der Nutzungsänderung nicht betroffen. 
Wie sich leider herausstellte, war das im Herbst 2016 er-
öffnete Gebrauchtwarenkaufhaus für viele Kunden schwer 
erreichbar. Damit blieb der Erfolg hinter den Erwartungen 
zurück und deckte nicht die monatlichen fixkosten. Leitung 
uli Payer-Koch geht zur verstärkung in die Klawotte unter-
schleißheim, für die es ab Herbst längere Öffnungszeiten 
geben wird. „Nachteulen“ haben in Ottobrunn neue mög-
lichkeiten zum Shoppen: Die Kinder und Kreativ-Klawotte 
in der Josef-Seliger-Siedlung hat seit mai jeden Dienstag 
von 17.30 bis 20 uhr geöffnet. Die Klawotte Ottobrunn (Alte 
Landstraße), die im Herbst zehnjähriges feiert, ist am frei-
tag eine Stunde länger für die Kunden da, von 14 bis 18 uhr. 
In Gauting ist seit Jahresbeginn dienstags durchgehend von 
9 bis 17.30 uhr geöffnet, in unterhaching mittwochs von  
9 bis 17 uhr. Alle Öffnungszeiten www.awo-kvmucl.de. 

NEuES AuS DEm KREISvERbAND
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Qualitätsoffensive in der 
Schulbegleitung

Professionalität der Helfer hilft den Kindern

Kinder, die sich nur schwer im Schulalltag zurecht-

finden und individuelle unterstützung brauchen, 

sind keine Seltenheit. Diese Kinder in ihrer schwie-

rigen, schulischen Situation zu unterstützen und mit ihnen 

über positive Erfahrungen ihr Entwicklungspotenzial auszu-

schöpfen, hat sich die AWO auf ihre fahne geschrieben.

Die AWO Schulbegleiter*innen leisten hier seit Jahren nach-
haltig wirksame Arbeit. Im Jahr 2010 waren noch keine fünf 
Schulbegleiter*innen für den AWO Kreisverband münchen-
Land im Einsatz. Noch vor dem 100. Geburtstag der AWO im 
kommenden Jahr wird die zahl von 100 mitarbeiter*innen 
erreicht. mit der Quantität soll aber die Qualität nicht auf der 
Strecke bleiben. mit Spendengeldern hat das koordinieren-
de fachteam fundierte fachbücher und interessantes Lern-
material angeschafft. Dieses steht den Schulbegleiter*innen 
leihweise zur verfügung und soll in der Praxis erprobt wer-
den. Die praxisnahe unterstützung soll den Schüler*innen 
neue Perspektiven auf dem Weg zur Selbständigkeit eröff-
nen.
Ablenkung ist bekanntlich der größte Konzentrationskiller. 
um dem entgegenzuwirken, wurden Kopfhörer entwickelt, 
die Schall und allgemein störende Geräusche dämmen und 
so ein Arbeiten ohne Ablenkung ermöglichen. manche Re-
gelschulen stellen ihren Schüler*innen diese Hörer bereits 
zur verfügung, sodass alle Kinder davon profitieren können.
Auch zeitmanagement und Orientierung spielen im Schul-
alltag eine ganz wesentliche Rolle. Die sogenannten „Time 
Timer“ helfen den Kindern, den zeitlichen Überblick zu be-
halten. Auf einen blick erkennt das Kind, wie viel zeit ihm 
für die jeweilige Aufgabe zur verfügung steht. Diese visu-
alisierung erleichtert die Planung. besonders erfolgreich ist 
der TimeTimer, der neben der uhrzeit eine merktafel hat, 

die visuell verdeutlicht, für welche Aufgabe die angegebene 
zeit genutzt werden soll und was danach folgt. Der Time 
Timer hilft im Übrigen nicht nur Schüler*innen mit beson-
derem bedarf, sondern jedem Kind.
Erfolgreich im Einsatz ist auch das buch „Das rote Dings“, das 
Kindern helfen soll, ihre Wut in den Griff zu bekommen. Ge-
zeigt wird, dass jeder dieses „Dings“, d.h. ein gewisses Wut-
Potenzial, in sich trägt. mit bildern veranschaulicht, kön-
nen Kinder begreifen, was mit ihnen geschieht, wenn das 
„Dings“ in ihnen erwacht, und wie sie lernen, es zu zähmen. 
Eine Wut-Kiste mit entsprechendem materialien wie Wutbäl-
len, Noppenpapier etc. kann mit ausgeliehen werden.
„unser ziel ist es, durch unsere adäquaten und professionel-
len unterstützungsangebote den Kindern entsprechend ih-
rer individuellen Persönlichkeit und ihrer begabungen den 
Weg zu einer wirklichen Teilhabe im schulischen Kontext zu 
ebnen“, sagen die koordinierenden fachkräfte. Die größte 
Rolle hierbei spiele aber die Professionalität und die fach-
lichkeit der mitarbeiter*innen. Daher wurde mittlerweile die 
dritte Runde des Weiterbildungslehrgangs zur zertifizierten 
Schulbegleitung gestartet. Denn die Arbeit könne nur so 
gut sein wie das Team.

Das Team der Schulbegleitung stellt Lernmaterial zur verfü-

gung: (v.l) Sabrina Schury, Carina Pömp, Cornelia Scharnagl 

und Celina Stiller

NEuES AuS DEm KREISvERbAND
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Die Klawotten des AWO Kreisverbands münchen-Land 
e.v. und der verein mammalade für Karla e.v. haben 

gemeinsam Notfallkoffer für frauen im Obdach Karla 51 ge-
packt. In den Koffern ist alles, was obdachlos gewordene 
frauen, die stationäre Hilfe in einer Klinik brauchen, dabei-

Ich packe  
einen Koffer … 

Auf ihrer Weihnachtsfeier haben die Webasto mitarbeiter 
Spenden in Höhe von rund 7 000 Euro gesammelt. Die 

Spendensumme, vom unternehmen großzügig auf 15 000 Euro 
aufgestockt, ging zu gleichen Teilen an drei soziale Einrichtun-
gen aus der Region, an fortSchritt Starnberg e.v., den St. Eli-
sabethen-verein Planegg und Wohnungsnotfallhilfe des AWO 
Kreisverbands münchen-Land e.v.  „mit unserer traditionellen 
Spende möchten wir die Lebenssituation bedürftiger men-
schen in unserer Heimatregion ein wenig verbessern“, sagte 
Dr. Holger Engelmann, vorsitzender des vorstands Webasto SE, 
Systempartner nahezu aller Automobilhersteller und einer der 
100 größten zulieferer der branche. Gesellschaftliche verant-
wortung zu übernehmen sei in den Werten des unternehmens 
verankert. Stefan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, und 
vorstand michael Germayer bedankten sich bei der Übergabe 
am firmensitz in Stockdorf. Die Spende soll in die unterstüt-
zung obdachloser menschen fließen und ihnen helfen, durch 
einen Ausflug oder einen Kinobesuch wieder ein Stück Lebens-
freude in einer schwierigen Phase zu finden. 

Webasto-Spenden für Obdachlose 

bei der Spendenübergabe (v.l): Tanja fees, Obdachlosenbera-

tung, Stefan Wallner, Leitung Wohnungsnotfallhilfe, vorstands-

vorsitzender von Webasto Dr. Holger Engelmann und vorstand 

michael Germayer

haben sollten – von der zahnbürste über den Schlafanzug 
bis zur unterwäsche. Großzügige Spender*innen haben die 
gemeinsame Sammelaktion von AWO und mammalade in 
den vergangenen monaten unterstützt. Initiatorin Helen 
Nestler konnte zusammen mit AWO fachbereichsleitung 
Sonja Rauschendorfer den Leiterinnen des frauenobdachs 
Karla 51 Cornelia Arafat und Isabel Schmidhuber 30 liebe-
voll gepackte Koffer und Taschen übergeben. Sie bedank-
ten sich bei den Spendern*innen: „Wir sind froh, dass wir 
wieder Taschen zur verfügung haben, die wir den frauen 
mitgeben können, damit sie das Nötigste zur verfügung 
haben.“  bei der Übergabe mit dabei waren (v.l.) AWO-Helfer 
Walter Hartl, Cornelia Arafat und Isabel Schmidhuber von 
Karla 51, AWO fachbereichsleitung Sonja Rauschendorfer, 
Klawotte-Leitung Gabi Goltsios, mammalade-Chefin und In-
itiatorin Helene Nestler und Sakis Goltsios.
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Der fachbereich Schule im AWO Kreisverband münchen-
Land hat ein umfangreiches fortbildungsangebot für 

seine mitarbeiter*innen auf die beine gestellt. Neben fach-
spezifischen Themen wie geschlechtersensible Erziehung, 
den richtigen umgang mit medien oder mobbing unter den 
Schüler*innen umfasst das Angebot auch maßnahmen wie 
Stressmanagement oder Tipps, wie man sich im anstren-
genden Schulalltag selbst gesund und leistungsfähig erhält. 
Im Landkreis gibt es derzeit an nur wenigen Schulen of-
fene und gebundene Ganztagsklassen. Die finanzierung 

Kleines Spiel mit einem  
echten Löwen

Ein echter Löwe war zu Gast an der Rupert-Egenber-
ger-Schule in unterschleißheim. Die Schülersprecher 

hatten, unterstützt von der Jugendsozialarbeiterin Steffi 
Sonntag und Hausmeister Harry ziegelmaier, ein fußballe-
vent organisiert, zu dem sie einen Spieler von 1860 ein-
luden. und tatsächlich kam ein echter 60er zum Turnier! 
mohamed Awata, ein syrischer fußballer, den der bürger-
krieg zur flucht gezwungen hat, nahm am Training und 
dem anschließenden Turnier teil. In seiner Heimat war er 

Profi und spielte in der u21 Nationalelf. 60er-Trainer Da-
niel bierofka sorgte dafür, dass die mannschaft zur neuen 
familie für den geflüchteten Awata wurde. Die Schüler 
der Rupert-Egenberger-Schule befragten ihn zu seinem 
spannenden Leben. vor allem aber nahmen sie sich die 
fußball-Tipps des Profis zu Herzen und freuten sich über 
den besuch. Das waren wieder einmal eineinhalb Schul-
stunden, die unterstützt von der Jugendsozialarbeit wie 
im flug vergingen!

von staatlicher Seite fällt gering aus. für fortbildungs-
maßnahmen gibt es erst recht kein Geld. Deshalb hat der 
Kreisverband die Initiative ergriffen und mit dem fortbil-
dungs-Angebot Impulse für eine qualitative verbesserung 
und Weiterentwicklung gesetzt. möglich machte den Aus-
bau des Angebots eine großzügige Spende der Stiftung 
der Kreissparkasse münchen Starnberg Ebersberg und der 
Wittig`schen Stiftung für menschen und Tiere in Not. Das 
TheaterSpielhaus e.v. stellt für die fortbildung seine Räume 
zur verfügung.

Kompetenzwerkstatt Schule – 
fortbildung für AWO mitarbeiter
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Der AWO Ortsverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
nahm zum ersten mal am Jubiläums-Schützencup 2018 

der Schützengesellschaft frohsinn Höhenkirchen teil. Es tra-
ten 18 mannschaften der unterschiedlichen Ortsvereine mit 
jeweils vier Personen gegeneinander an.
Obwohl die Schützinnen und Schützen des AWO Ortsver-
eins wenig bis keine Erfahrung im umgang mit dem Luftge-
wehr hatten, erreichten sie trotz des hohen Gesamtniveaus 
des Wettbewerbs einen respektablen 13. Platz. Schließlich 
stand als beitrag zur verstärkten Integration der AWO in 
das Gemeindeleben auch das gesellige beisammensein im 
vordergrund. Alle beteiligten hatten großen Spaß, so dass 
für 2019 die Teilnahme des AWO Ortsvereins beschlossene 
Sache ist.     Michael Schuler

NEuES AuS DEm ORTSvEREIN

Ortsverein trifft ins Schwarze 

Gerold Hirn neuer  vorsitzender
führungswechsel im Ov Kirchheim

Ortsverband führte, zieht ins voralpenland und gab seine 
führungsrolle deshalb an seinen bisherigen Stellvertreter 
ab. beisitzer sind Sabahattin Tugaltay und Stephan Keck, 
Kassier Rainer Ehrenberger und Schriftführer Ewald mate-
jka. Der begeisterte musiker Hirn, der seit Jahren die AWO-
Räume für Übungsabende mit seiner band nutzt, ist seit 12 
Jahren AWO mitglied. Der Österreicher, der aus der Gastro-
nomie/Hotellerie stammt, war speziell bei veranstaltungen 
aktiv. Dank Hirns spontaner zustimmung, den vorstand zu 
übernehmen, geht die Arbeit weiter. „Das soziale Engage-
ment der AWO ist mir wichtig“, sagt Hirn. Deshalb habe er 
spontan zugesagt. Neben den bisherigen veranstaltungen 
wie filmabend und Kaffeetreff soll es ein neues, regelmäßi-
ges Event unter dem Titel „Wein & musik“ geben, eine locke-
re Weinverkostung mit Live-musik.

Erfolgreiche Teilnahme am Jubiläums-Schützencup

Der Ortsverband Kirchheim-Aschheim-feldkirchen hat 
einen neuen vorstand. Gerold Hirn, ein seit 50 Jahren 

im Landkreis lebender Steirer, ist seit märz neuer vorsitzen-
der. Rechtsanwalt Gerhard Steffen, der seit 12 Jahren den 
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führungswechsel im Ov Kirchheim

Seminarreihe für Ehrenamtliche 
gefördert durch die Stiftung der Kreissparkasse  

Die circa 50 Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe Ot-
tobrunn-Hohenbrunn-Neubiberg engagieren sich ne-

ben ihrem beruf oder ihrem eigenen Alltag für Andere und 
übernehmen in ihrer Arbeit verantwortung. Oft erleben sie 
Situationen in verbindung mit Krankheit, Tod oder Krisensi-
tuationen, die sie belasten und auch überfordern. „Es ist uns 
wichtig, den Ehrenamtlichen durch professionelle Weiterbil-
dung eine fachliche Qualifizierung und ein Persönlichkeits-
training zu geben, das sie stark macht für ihre Aufgabe“, fin-
det die AWO Ortsvorsitzende birgit biehn. Aus diesem Grund 
wurden in einem Workshop mit den Ehrenamtlichen Themen 
erarbeitet, die sie in ihrer Arbeit bewegen und zu denen ih-
nen unterstützung und Austausch wichtig sind. Nun kann 
diese Seminarreihe starten, mit Themen wie Kommunikation, 
Tod und verlust, veränderung, Demenz, umgang mit Ange-
hörigen. möglich macht dieses Training die förderung durch 
die Stiftung der Kreissparkasse für den Landkreis münchen in 
Höhe von 3.570 Euro. vielen Dank!         Elke Schiller

NEuES AuS DEm ORTSvEREIN

Karrieresprung für Hans Kopp
Der Ov vorsitzende wird Geschäftsführer

Der AWO Kreisverband münchen-Stadt hat zwei Ge-
schäftsführer. Wegen der Ausweitung der sozialen 

Dienstleistungen haben sich vorstand und Geschäftsfüh-
rung entschieden, ab märz 2018 die Geschäftsführung in die 
Hände eines Teams zu legen. Neben Christoph frey hat Hans 
Kopp als weiterer Geschäftsführer verantwortung übernom-
men. Hans Kopp, vorsitzender des Ortsvereins Neubiberg, 
führt künftig die bereiche stationäre und ambulante Al-
tenpflege, offene Seniorenbetreuung und die Immobilien-
verwaltung. Außerdem sind die Stabsstellen Innenrevision, 
fachkraft für Arbeitssicherheit, IT und Öffentlichkeitsarbeit 
angegliedert. max Wagmann, vorsitzender des Präsidiums 
des Kreisverbandes münchen-Land,  gratulierte Hans Kopp 
zum Karrieresprung. 

zufriedene Gesichter bei der Scheckübergabe: 

(v.l.) Kreissparkassenvorstand Walter fichtel, stellv. Landrätin 

Annette Ganssmüller-maluche, birgit biehn, vorsitzende AWO 

Ortsverband Ottobrunn-Hohenbrunn und Landrat Christoph 

Göbel, vorstand der Stiftung.
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Wenn Engel reisen ...
Schöner hätte das Wetter nicht sein können, als der Ov 

unterföhring sich auf machte nach bad Cannstatt zur 
Wilhelma. Nach dem mittagessen in der urigen „Sattlerei“ 
ging es direkt zur Wilhelma, wo ein blütenmeer wartete. 
Im maurischen Garten hatten die 58 magnolienbäume ihre 
Knospen geöffnet und in den historischen Wintergärten 
strahlten die Azaleen, die zum Teil seit 170 Jahren in der 
Wilhelma gepflegt werden, um die Wette. Die Gebäude im 
maurischen Stil und dazu die Pflanzen, Sträucher und bäu-
me sind einzigartig und verdienen den Titel „Alhambra des 
Nordens“. Aber nicht nur die botaniker kamen auf ihre Kos-
ten, auch unsere kleinsten Gäste, denn im zoo gab es viele 
Tiere, zum Teil schon mit Nachwuchs. Nach einem zwischen-
stopp bei einem Glaserl Wein im besenkeller Röck ging es 
zurück nach Hause und ein gelungener Ausflug zu Ende.

Der AWO-Ortsverein Garching organisiert und fördert auch 
heuer wieder Aktivitäten insbesondere für Garchinger Kin-

der. mit einer großzügigen Spende von 2 000 Euro unterstützt 
die GE General Research, ein industrielles forschungslabor mit 
Sitz in Garching, die freizeitaktivitäten und veranstaltungen 
speziell für Kinder und Jugendliche. Wie marianne Kristiansen 
(foto r.), Executive Assistant, die diese Initiative im unterneh-
men seit 15 Jahren leitet, mitteilt, stammt die Spende von GE-
mitarbeitern, die sich in der Gemeinde sozial engagieren wol-
len. für die geplanten Ausflüge 2018 kann der AWO-Ortsverein 
Garching die zur verfügung gestellten mittel sehr gut brauchen. 
Das Geld wird vorzugsweise dafür verwendet, Garchinger fa-
milien, die bedarf an vergünstigten freizeitangeboten haben, 
sowie Kindern mit beeinträchtigungen einen Ausflug zu er-
möglichen. barbara Hoßfeld-Rotter, stellvertretende vorsitzen-
de AWO-Ortsverein Garching, die den Scheck entgegennahm, 
bedankte sich im Namen des vorstands bei den mitarbeitern 
und der Geschäftsleitung für ihr soziales Engagement. 

Spende von GE Global Research 
macht Kinder und Jugendliche glücklich
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Ausflüge und 
besichtigungen

Der AWO Ortsverein unterhaching fährt am mittwoch, 
25. Juli 2018, nach Dinkelsbühl und Schloss Schillings-

fürst. Am mittwoch, 15. August 2018, geht die Reise nach 
Kempten zur besichtigung des Archäologischen Parks Cam-
bodunum. 

Infos und Anmeldung bei Waltraud Rentsch
waltraud.rentsch@gmx.de.

Termine 2018 
Präsidium und 
Kreisausschuss

Die nächsten Präsidiumssitzungen sind geplant für den 
18. Juli, 19. September und 14. November 2018 um 

16.30 uhr in der Geschäftsstelle.

Kreisausschusssitzungen finden statt am 18. Juli und 14. No-
vember um 19 uhr in der Geschäftsstelle.  

Kreistänze – 
Tanzen über 
Grenzen hinweg

Tänze aus ganz Europa und darüber hinaus werden im 
Seniorentreff „Kaiserstiftung“ einmal wöchentlich an-

geboten. Jede*r kann mittanzen. vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.

Jeden Donnerstag 10 bis 11.30 uhr (mit Pause) im Senio-
rentreff Kaiserstiftung, Rudolf-Diesel-Straße 9; Kosten pro 
Teilnahme 3 Euro

Sommerkonzert 
in der Cafeteria

Der AWO Altenclub in Ismaning lädt am Donnerstag, 
21. Juni 2018, zu Gesang und Klavier ein. Regina bach-

mann (Sopran) und Eva Schieferstein (Klavier) präsentieren 
Lieder, Arien und Operettenmelodien. 

Altenclub in der Cafeteria des bürgerstifts, münchner Straße 
41 in Ismaning, 14 bis 16 uhr 

macht Kinder und Jugendliche glücklich
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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
6 Kleiderkammern (Klawotte)
1 Seniorenbegegnungsstätte
100 Schulbegleiter
4 Asylsozialberatungen
3 Wohngruppen für unbegleitete minderjährige flüchtlinge
1 beherbergungsbetrieb mit AWO münchen-Stadt
1 Praxisklasse

 
Impressum
AWO Kreisverband münchen-Land e. v.
balanstraße 55 
D-81541 münchen
Tel. 089 672 087-0 · fax 089 672 087-29
info@awo-kvmucl.de
www.awo-kvmucl.de

KREISvERbAND mÜNCHEN-LAND E.v.


