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Wenn ich in der u-bahn einer Kindergartengruppe 
begegne, empfinde ich jedes mal höchsten Respekt 
dafür, mit welcher Professionalität Erzieher*innen die 
Kinder durch den Großstadtdschungel manövrieren. 

Sie tragen Verantwortung für junge menschen, die für sich selbst 
noch keine Verantwortung übernehmen können. Kinder sind das 
Wichtigste, was man anderen menschen anvertrauen kann. Aber er-
fährt der Erzieherberuf eine entsprechende Wertschätzung? Sind die 
Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten wirklich angemessen, wenn 
man berücksichtigt, dass die Erzieher*innen mit unseren Kindern die 
zukunft unserer Gesellschaft in Händen halten?

Der Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsbereich ist längst in 
der gesellschaftspolitischen Diskussion angekommen. Richtungswei-
sende Ergebnisse vermag ich noch nicht zu erkennen! Dabei kom-

men laufend neue Herausforderungen auf den Erzieherberuf zu:

•  Kinder mit fremdem, sprachlich-kulturellen Erfahrungshorizont wachsen zu-
sammen mit deutschsprachigen Kindern auf. 

•  Der sozioökonomische Hintergrund driftet auseinander und erfordert Diskreti-
on von den Erzieher*innen.

•  Die Erwartungshaltung an die Bildungsarbeit in Kitas nimmt zu und muss zu-
gleich kindgerecht umgesetzt werden. 

•  Erzieher*innen nehmen immer mehr die Rolle von „Elternbegleitern“ ein, um 
diese auf den bildungsweg ihres Kindes vorzubereiten. 

Dies ist nicht der Platz für eine umfassende betrachtung von ursachen und Wir-
kung des Fachkräftemangels. Wohnungsnot in ballungsräumen und Verbesse-
rung der Anstellungsschlüssel wären weitere Themen. Die AWO münchen-Land 
setzt mit ihrer beteiligung an OptiPrax (vgl. Seite 4/5 in diesem Heft) ein Signal 
für die Weiterentwicklung der Ausbildung von Erzieher*innen. 
Wir werden nicht lockerlassen, das miteinander voran zu treiben. Die Lektüre der 
neuen NaSoWas wird Ihnen zeigen, wofür die AWO im Landkreis steht.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!

Dr. Andreas C. Hofmann,  

Präsidiumsmitglied des AWO Kreis-

verbands münchen-Land e. V.
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Kitas: Verstärkung  
dringend gesucht 

 TITELGESCHICHTE

Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und Kin-
derpfleger*innen – sie sind mangelware auf 
dem Arbeitsmarkt. „In unseren AWO Einrich-

tungen sind derzeit zehn Stellen nicht besetzt“, sagt 
Susanne Schroeder, die für das Personal zuständige 
Fachbereichsleitung Kitas beim Kreisverband mün-
chen-Land. Es können voraussichtlich zwar alle 22 Ki-
tas zum Start des neuen Kita-Jahres öffnen, aber die 
Personaldecke ist knapp – unvorhergesehene Ausfäl-
le dürfen nicht dazwischenkommen. 

Das ist nicht nur bei der AWO so. Im Landkreis münchen 
fehlen nach Angaben des Landratsamts derzeit 180 Erzieher 
in den Kitas. Die Gemeinde Grasbrunn sucht mit einer teu-
ren Plakataktion mitarbeiter*innen – dem Vernehmen nach 
erfolglos. Auch die Stadt münchen plakatiert Kita-Personal 
mit strahlenden Gesichtern und der Aussicht auf überdurch-
schnittliche Vergütung, konnte viele Personallücken aber 
trotzdem nicht schließen. In den Kitas der AWO münchen-
Stadt fehlen u. a. 48 Erzieher*innen und ein Dutzend Ein-
richtungsleitungen. 

Qualifizierte Fachkräfte und Ergänzungskräfte sind 
mangelware
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Der Grund liegt auf der Hand: Für Kinder ab dem vollende-
ten ersten bis zum dritten Lebensjahr gilt seit 1. August 2013 
der Rechtsanspruch auf einen betreuungsplatz. Für Kinder 
ab drei Jahren bis zum Schuleintritt gilt dieser Anspruch 
schon lange. bundesweit wurden in den vergangenen zehn 
Jahren rund 470 000 Kita- und Krippenplätze geschaffen. 
Die bautätigkeit wurde vorangetrieben, aber dabei verges-
sen, dass ohne Personal kein betrieb möglich ist. Die Aus-
sichten sind düster: bis 2020 werden nach berechnung des 
Deutschen Jugendinstituts weitere gut 350 000 Plätze für 
Kinder bis zum Schuleintritt gebraucht. Hinzu kommt, dass 
gerade der Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze für Grund-
schulkinder in Horten und an Ganztagsschulen sowohl auf 
bundes- als auch Landesebene in Vorbereitung ist. macht 
unterm Strich nach Angaben der bundesregierung bis 2025 
rund 1,1 millionen zusätzliche betreuungsplätze. Das Deut-
sche Jugendinstitut geht von einer Fachkräftelücke von 
390 000 Erzieher*innen aus.

Alle sind sich einig, dass neue Signale gesetzt werden müs-
sen, um Fachkräfte zu gewinnen. Die Ausbildung zur/zum 
Erzieher*in dauert in der Regel fünf Jahre, die Vergütung im 
Anschluss ist mit brutto 2800 bis 3000 Euro nicht schlecht, 
aber das Einkommen reicht für Wohnung und Leben im 
ballungsraum münchen hinten und vorne nicht. „Finanziel-
le Anreize können wir nicht bieten, weil wir als AWO an 
den Tarifvertrag gebunden sind“, sagt Thomas Kroll, Fach-
bereichsleiter für Kita und Schulen, der sich über das Sig-
nal aus den Gemeinden freut. „Die Gemeinden im Landkreis 
münchen sind bereit, durch eine freiwillige Arbeitsmarktzu-
lage die Situation ein bisschen zu entschärfen.“

OptiPrax – ein Hoffnungsschimmer 
Eine gute Perspektive ist OptiPrax, eine duale Erzieheraus-
bildung mit sogenannten optimierten Praxisphasen, die be-
reits während der Ausbildung eine Vergütung vorsieht. Vo-
raussetzung für den Einstieg ist Abitur/Fachabitur bzw. der 
mittlere Schulabschluss. Je nach Schulabschluss, kann die 
Ausbildung in drei bzw. vier Jahren absolviert werden. Die 
Studierenden arbeiten jeweils abwechselnd zwei Wochen in 
einer ausgewählten Praxisstelle und erhalten zwei Wochen 
unterricht in der Fachakademie für Sozialpädagogik.
Die Ausbildung endet nach drei bzw. vier Jahren mit der 
staatlichen Anerkennung zur/zum Erzieher*in. Während des 
Studiums erhalten die Studierenden eine Vergütung von 
975 Euro im ersten und zweiten Jahr, 1037 Euro im dritten 
und 1138 im vierten. 

„Die Nachfrage an den Fachakademien für Sozialpädagogik, 
die diese Ausbildungsform anbieten, ist groß“, sagt Kroll. Die 
Wartelisten sind dem Vernehmen nach lang. Der AWO Kreis-
verband kann ab diesem Kita-Jahr 2018/19 über die AWO 
Fachakademie für Sozialpädagogik einen Ausbildungsplatz 
im OptiPrax-modell anbieten. Die praktische Ausbildung er-
folgt in der Kinderkrippe Feldmäuse in Feldkirchen.

Die AWO zahlt Prämien
um neues Personal für den Kitabereich zu finden und 
mitarbeiter*innen zu halten, bietet der AWO Kreisverband 
unter anderem eine freiwillige Arbeitgeberzulage und ein 
Job-Ticket an. Als Anreiz erhalten mitarbeiter*innen für die 
Anwerbung neuer pädagogischer Fachkräfte eine Prämie, 
vorausgesetzt, dass die geworbene Person über die Probe-
zeit hinaus bei der AWO bleibt.

AWO setzt auf die unterstützung der Ortsvereine
Thomas Kroll setzt bei der Suche nach neuem Kita-Personal 
auf enge zusammenarbeit mit den Ortsvereinen. 
•  Aufgrund der regionalen Verortung haben die Ortsvereins-

mitglieder schneller Kenntnis über Kita-Personal, das sich 
neu orientieren möchte. 

•  Außerdem können sie behilflich sein, jungen Menschen 
den beruf der/des Erzieher*in schmackhaft zu machen. Die 
beratung übernimmt der Verband.

•  Mithilfe ist auch dringend gefragt, wenn es um die Ver-
mittlung des „raren Gutes“ Wohnraum im Landkreis mün-
chen geht. Neue mitarbeiter*innen können durch die Ver-
mittlung von bezahlbaren Wohnraum gewonnen werden. 

•  Eine Entlastung der Kitas wird auch durch ehrenamtliche 
mitarbeit erreicht, beispielsweise durch eine Lese-Oma, ei-
nen Lese-Opa oder durch begleitpersonen bei Ausflügen.

„Eine unterstützung der Kitas ist auf vielfältige Weise mög-
lich und würde oftmals bestehende personelle Engpässe 
beseitigen“, sagt Kroll. „Außerdem haben AWO mitglieder 
gute möglichkeiten durch mund-zu-mund-Propaganda Wer-
bung für den Arbeitgeber AWO zu machen oder in den lo-
kalen Stellenmärkten nach geeigneten bewerbern Ausschau 
zu halten und uns zu informieren.“ So könnten auch bewer-
ber für den bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige 
Soziale Jahr gewonnen werden.
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michaela Schöllhorn
michaela Schöllhorn hat die auf zwei Jahre befristete Stel-
le der Personalleitung mit 20 Stunden als mutterschafts-
Vertretung übernommen. Sie ist Juristin und verfügt über 
langjährige Erfahrung als Personalleiterin. zuvor war die 
gebürtige münchnerin in einem Fotogroßlabor Assistentin 
der Geschäftsführung und viele Jahre Personalleiterin. Den 
Wechsel zu einem Arbeitgeber im sozialen Sektor bezeich-
net sie als „die richtige Entscheidung“.

„Nachwuchs“ in der 
AWO Geschäftsstelle

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

Heike Hensel
Im Juni 2018 hat Heike Hensel als Verwaltungsfachkraft 
die Aufgaben am Empfang übernommen. Außerdem ist sie 
zuständig für den Einkauf, die Raumbelegung und die Ab-
rechnung der Gebühren der mittagsbetreuung. Frau Hen-
sel, die vorher bei einer Hausverwaltung tätig war, hat sich 
schnell den Überblick verschafft und schätzt das „freundli-
che, angenehme miteinander im Haus“. 

Jana Roth
mitte April 2018 hat Jana Roth ihre Tätigkeit als Finanzbuch-
halterin aufgenommen. Sie hat 1991 ihre Ausbildung zur 
Industriebuchhalterin abgeschlossen. Nach der Geburt ih-
rer Kinder kehrte sie in den beruf zurück und legte 2005 
die Prüfung zur Steuerfachangestellten ab. In Schulungen 
und diversen Seminaren hat sie laufend ihr Wissen erwei-
tert. zuletzt war Frau Roth in einer international tätigen 
Steuerkanzlei beschäftigt. Jetzt freut sie sich, Wissen und 
Erfahrungen in der AWO einbringen zu können.

ulrike Johnsson
Die Elternzeitvertretung von Angela bengel im Fachbereich 
Schule hat ulrike Johnsson übernommen. Die Pädagogin 
(mA) war bereits während des Studiums im Ganztagsbe-
reich tätig, arbeitete danach als Jugendsozialarbeiterin 
sowohl an Grund-, als auch mittel- und Förderschulen. In 
Funktion als Fachbereichsleitung Schulen war sie bereits 
sieben Jahre für einen münchner Träger aktiv. Nach ihrem 
zweiten Kind startet sie ihren Neuanfang nun bei der AWO. 
Frau Johnsson sieht diese Stelle als „gute Perspektive für 
mütter in Leitungsfunktion“, da sie ab 2019 gemeinsam mit 
Frau bengel als Doppelspitze den Schulbereich leiten wird. 

ulrike Johnsson

Heike HenselJana Roth
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Beherbergungsbetrieb
 Neue Perspektive für obdachlose Familien 

In Pasing-Obermenzing gibt es seit mai 2016 einen beher-
bergungsbetrieb mit 239 bettplätzen. Die beiden Häuser, 

die in Holzbauweise errichtet wurden, dienen als vorrüber-
gehende bleibe für Familien, die ihre Wohnung verloren 
haben. Aber auch Flüchtlingsfamilien mit einer bleibeper-
spektive, die erstmalig in münchen eine Wohnung suchen, 
kommen dort unter. Das belegungsrecht hat die Stadt mün-
chen. 
Den Familien bietet die Einrichtung nicht nur ein Dach über 
dem Kopf, sondern sie finden dort auch soziale beratung. 
Die Trägerschaft für das ambulante Hilfsangebot haben die 
AWO Kreisverbände Stadt und Land in einer Kooperation 
übernommen. Diese unterstützung ist dringend erforder-
lich, denn menschen unterschiedlicher Kulturen wohnen 
dort auf engem Raum zusammen. Sie kommen aus 28 Nati-
onen, knapp die Hälfte stammt aus dem Irak und Syrien. Ein 
Viertel aller Haushalte hat drei und mehr Kinder. Die Hälfte 
der bewohner sind Kinder unter 18 Jahren.
„Der Kern unseres Konzepts liegt in der bewährten Hilfe zur 
Selbsthilfe“, erklärt AWO Einrichtungsleitung Angela Pfister-
Resch (Foto). Die bewohner sollen motiviert und schrittwei-
se in die Lage versetzt werden, selbständig ihre Lebensver-
hältnisse zu verbessern. Pfister-Resch: „Wir unterstützen sie 
beim Erlernen der Sprache und versuchen, ihnen Normen 
und Werte unserer Gesellschaft in Alltagssituationen näher 
zu bringen. Alles Voraussetzungen, damit sie es schaffen, 
hier Fuß zu fassen.“ 

Vielfältiges Angebot 
Der umgang mit dem „Papierkram“ ist nur eine Herausfor-
derung, die es zu bewältigen gilt. Neben Deutschkursen, die 
von den Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe menzing ange-
boten werden, gibt es zum beispiel das Projekt „Internatio-
naler Frauenabend“ zur Stärkung der Rolle der Frau in der 
Familie. In den Vorträgen und Gesprächen geht es um frau-
enrechtliche Fragen bis hin zur Erziehung ohne körperliche 
Gewalt. Ein Thema, das auf großes Interesse stößt. 
Eine Kinderkrankenschwester des Referats für Gesundheit 
und umwelt beantwortet in regelmäßig stattfindenden 
Sprechstunden Fragen von müttern. 

Das Projekt „Weil ich ein mädchen bin …“ soll mädchen zur 
mit- und Selbstbestimmung ermutigen, ihnen aber auch 
die Grenzen aufzeigen. 
Angela Pfister-Resch: „Wir müssen den jungen Leuten klar 
machen, dass man sich nicht alles leisten kann. Was sie 
wirklich brauchen, ist eine solide Schulausbildung.“ beson-
ders stolz ist das ganze Team auf ein mädchen aus dem Irak, 
das den Wechsel an die Realschule geschafft hat. Sogar der 
Vater ist stolz und stimmte diesem Schritt zu.  
Die Sozialpädagoginnen und Erzieher*innen werden von 
den Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe menzing tatkräf-
tig unterstützt. Das Team „Hausaufgabenbetreuung“ ist in 
der Hausaufgabenzeit zur Stelle und lehrt die Kinder, ihren 
Schulalltag zu strukturieren. Das Team „Orientierung und 
Lotsen“ packt bei umzügen mit an und hilft beim beschaffen 
und Abholen von Gebrauchtmöbeln. Das Team „Deutschhil-
fe“ unterstützt und fördert den aktiven Gebrauch der Spra-
che. Die Erzieher*innen planen für die Kinder in der Frei-
zeit ein abwechslungsreiches Programm vom besuch des 
Jugendzentrums bis zum Ausflug in die Allianz-Arena.  
Die Erfolge bleiben nicht aus. Angela Pfister-Resch: „Es ge-
lingt uns immer wieder, zusammen mit den bewohnern eine 
dauerhafte Wohnperspektive zu erarbeiten, sie in eine „nor-
male“ Wohnung zu vermitteln und sie zu befähigen, diese 
langfristig zu erhalten.“ Sieben Familien haben laut Statistik 
2017 auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung gefun-
den, 15 sind in eine Sozialwohnung gezogen. 

Heike Hensel
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Wenn der banker den Pinsel schwingt und  
die Teamassistentin zum Spaten greift

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

Andreas und Annika sind sichtlich begeistert. Schon lan-
ge hatte Annika keinen Spaten mehr in der Hand. „Gar 

nicht so einfach, den Rasen abzuheben“, stellt sie fest und 
tritt entschlossen zu. Es nieselt in Großhelfendorf, aber das 
Wetter kann das Team nicht bremsen. Normalerweise sitzen 
die mitarbeiter der Firma bNP Paribas, einem weltweit akti-
ven Finanzdienstleister, an ihren Schreibtischen, aber heute 
wollen sie an ihrem Social Day gemeinsam ein soziales Pro-
jekt realisieren: einen barfußpfad für die Kinder der Krippe 
„Lindennest“. 
unterdessen sitzen ihre Kolleginnen gemeinsam mit den 
Kindern im Gruppenraum auf dem Fußboden, schrauben 
Seifenkisten zusammen oder sägen bauteile für Vogelhäus-
chen aus. Christian Karl von der Schreinerei Reichenberger 
hat die bausätze entworfen und ehrenamtlich geliefert. 
beim bemalen haben die ehrenamtlichen Helfer tatkräftige 
unterstützung: Die Kita-Kinder bemalen die fertigen Holz-
teile und sparen dabei nicht mit Farbe. Der Spaß ist allen 
beteiligten anzusehen! 

Angelika martin, Fundraising/unternehmenskooperationen 
organisiert die Social Days beim AWO Kreisverband mün-

chen-Land. Erstmals mit mehreren Gruppen in verschiedenen 
Einrichtungen. „Wir freuen uns über so viel motivation und 
tatkräftige mitarbeit. unsere unternehmenskooperationen 
und Social Days sind für beide Seiten ein Gewinn“, sagt sie. 
Für die Firmen-mitarbeiter ist es die Chance, Kollegen*innen 
aus anderen Abteilungen kennenzulernen und gleichzeitig 
Einblick in die Arbeit sozialer Einrichtungen zu bekommen. 
Für die AWO ist es die Chance, mit sozial engagierten unter-
nehmen langfristige Kontakte aufzubauen. 

Auch im Kinderhaus „Villa bambini“ in Haar herrscht am So-
cial Day reges Treiben. Gerade rechtzeitig war eine Fuhre 
Sand angeliefert worden. zusammen mit den Kindern be-
füllten mitarbeiter die Sandkästen im Garten. Auch Ihnen 
konnte der Nieselregen beim Schaufeln und Schleppen den 

Social Day



na s               s | 9

NEuES AuS DEm KREISVERbANDNEuES AuS DEm KREISVERbAND

Spaß nicht verderben. Außerdem kam der Sperrmüll im 
Keller endlich weg. In der Kinderkrippe „Schlosskinder“ in 
Oberschleißheim wurde das Lager aufgeräumt und Regale 
installiert. Drei Jahre lang war das geplant, dank der Helfer 
am Social Day wurde endlich angepackt und beim anschlie-
ßenden Sommerfest gemeinsam gefeiert. 
In der dezentralen unterkunft für Asylbewerber in Neuried 
erstrahlt nach dem Arbeitseinsatz von Projektmanagern 
und Sales-Profis von Wealth management, Real Estate, Per-
sonal Investors die Küche schneeweiß. Den ganzen Tag wur-
de abgeklebt und gemalert. Gilli, ein Asylbewerber aus dem 
Senegal, freute sich über den ungewöhnlichen besuch und 
kochte für seine Gäste. „Es hat toll geschmeckt“, schwärmt 
Jürgen Eikenbusch, Leiter der unternehmenskommunikati-
on bei bNP Paribas. 

Schon Anfang Juni gab es Olympische Spiele! Ein buntes, 
internationales Team der Firma ION, ein Software-unter-
nehmen für den Finanzsektor, hat mit den Kindern und 
Jugendlichen im Förderzentrum unterschleißheim eine 
Spiele-Olympiade durchgeführt. Tatkräftig unterstützt von 
Jugendsozialarbeitern und Lehrern. ziel war nicht das Ge-
winnen, sondern der Spaß für alle beteiligten. 
Das unternehmen „Engineering People“ (ep) hat mit sei-
ner Niederlassung in münchen eine Spieleolympiade in 
den mittagsbetreuungen Hohenbrunn/Riemerling durch-
geführt. ep ist am zentralen Standort in ulm schon lange 
sozial engagiert und auch die Niederlassung münchen will 
diesen Geist weitertragen, sagt Niederlassungsleiter Vladi-
mir Pekov. Als Preis gab es eine Gummibärchen-Kette und 
eine urkunde.
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Wer hätte gedacht, dass das vor fünf Jahren eröffnete 
Gebrauchtwarenhaus so gut angenommen würde“, 

5 Jahre Klawotte unterschleißheim 

sagte Gabi Schmidt-Scherr, Leiterin der Klawotte bei der 
begrüßung der Gäste, die zum fünfjährigen Jubiläum ge-
kommen waren. Das Konzept der Klawotte, menschen mit 
preiswerter bekleidung und Haushaltsartikeln zu versorgen, 
zieht nicht nur die Leute an, sondern ist ein gutes beispiel 
für Nachhaltigkeit und umweltschutz. Schmidt-Scherr freut 
sich, dass so viel gut erhaltene bekleidung und schöne Din-
ge, die sonst entsorgt würden, im Sozialkaufhaus für wenig 
Geld neue besitzer finden. Für den Gratulanten bürgermeis-
ter Christoph böck ist „unterschleißheim ohne Klawotte 
nicht mehr vorstellbar“. Er freut sich schon jetzt auf den 10. 
Geburtstag. Annette Ganssmüller-maluche, stellvertreten-
de Landrätin, ist davon überzeugt, dass die menschen im 
reichen Landkreis münchen auf unterstützung angewiesen 
sind: „Wer behauptet, dass es hier keine bedürftigen gibt, 
sagt nicht die Wahrheit.“ Die sechs Klawotten im Landkreis 
sind der beweis dafür.

So sieht Arbeit mit Nachhaltigkeit aus!

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

Gäste der Jubiläumsfeier (v.l.): Stellv. Klawotte-Leitung ulrike 

Payer-Koch, Klawotte-Leitung Gabi Schmidt-Scherr, Präsidiums-

mitglied Conny Pfaffinger, bürgermeister Christoph böck, stellv. 

Landrätin und Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-malu-

che und Präsidiums-mitglied Ingrid Lenz-Aktas.

Neue, großformatige bilder schmücken die Wände in der 
AWO Geschäftsstelle. Es sind Leihgaben der in Glonn 

lebenden Künstlerin Wiebke Regner. Die malerin aus Lei-
denschaft, gebürtig in Schleswig-Holstein, begeisterte sich 

Organisch, floral 

schon als Kind und Jugendliche für Farben und Leinwand. 
Das Studium des Kommunikationsdesigns brach sie ab, weil 
sie sich zu sehr in ihrem Schaffen eingeschränkt fühlte. Sie 
machte die Ausbildung zur Physiotherapeutin und legte für 
viele Jahre den Pinsel weg. Doch 2002 entschied sie sich für 
die intensive beschäftigung mit der Kunst und entwickelte 
sich, unterstützt von malerinnen wie Gesine Frölich, Petra 
Amerell und maja Ott, weiter im spannenden Feld der abs-
trakten malerei. Kraftvoll tobt sie sich nach eigenen Worten 
auf der Leinwand aus und dabei entstehen bilder „abstrakt 
und interpretationsfähig“, immer ein Hingucker für den/
die betrachter*in. Vorschriften macht Wiebke Regner dem 
Kunstfreund nicht: „Jeder darf in meinen bildern sehen, was 
er gerne sehen möchte.“

Die bilder von Wiebke Regner inspirieren zum Nachdenken
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Die Wohngruppe für junge unbegleitete Flüchtlinge in 
Neubiberg wurde mitte Juli geschlossen. zuletzt leb-

ten in dem Haus, das die Gemeinde im Herbst 2015 für die 
betreuung der Geflüchteten zur Verfügung stellte, neun 
Jugendliche und junge Erwachsene. Sie waren minderjäh-
rig, als sie im Sommer 2015 in Deutschland ankamen, und 
wurden bis Juli dort von mitarbeiter*innen des AWO Kreis-
verbands münchen-Land betreut. Die Wohngruppe war für 
viele Sprungbrett in ein selbständiges Leben.
Im Herbst 2015 hatte die AWO die erste Wohngruppe für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gegründet. Sie bot 
Platz für insgesamt neun Jugendliche zwischen 14 und 17 
Jahren. In dem Wohnhaus aus den 30er Jahren, das der Ge-
meinde gehört und in dem zuvor eine Kinderkrippe unter-
gebracht war, fanden sie ein zuhause nach einer Flucht aus 
Ländern wie Afghanistan und Eritrea. Die widrigen Lebens-
verhältnisse, Angst um Leib und Leben, zwingen Jugendli-
che, ja sogar Kinder, ihre Heimat zu verlassen. 
betreut von sechs AWO mitarbeiter*innen und einer Psy-
chologin erarbeiteten sie sich gemeinsam eine Perspektive 
für die zukunft. Die Wohngruppe bot ihnen Hilfe bei ihrer 
Entwicklung zu einem selbständigen Leben und zur Alltags-
bewältigung nach der Flucht. unterstützt von engagierten, 
ehrenamtlichen Helfern haben einige bereits im vergange-
nen Jahr den Quali gemacht und sind in der Ausbildung, 
andere legten den Quali diesen Sommer ab.  
Eine Weiterführung der Wohngruppe als „Auszubildenden-
wohnen“ mit den Schwerpunkten Förderung durch sozi-
alpädagogische Hilfe in der schulischen und beruflichen 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale 
Integration hätte umfangreiche umbaumaßnahmen erfor-
derlich gemacht. Gleichzeitig ist der zuzug unbegleiteter 
minderjähriger in den vergangenen zwei Jahren zurückge-
gangen, so dass nicht mehr alle ursprünglich eingerichteten 
Wohnplätze benötigt werden. Aus diesen Gründen sah sich 
die AWO gezwungen, das Haus mit Ablauf des mietvertrags 
zu schließen.

umzug nach Kirchheim
Ein Teil der Jugendlichen zieht in die AWO-Einrichtung nach 
Kirchheim um. Dort konnte eine Wohngruppe zur Förde-
rung von Auszubildenden mit elf Plätzen realisiert werden. 
Die weniger intensive betreuung ist für die Jugendlichen 
ein weiterer Schritt in die Selbständigkeit.
„Viele Jugendliche, die als minderjährige hier ankamen, sind 
jetzt in der beruflichen Ausbildung und können die unter-
stützung durch die Jugendhilfe beim Übergang in die Selb-
ständigkeit noch gut brauchen“, sagt Annette Walz, Vorstand 
des AWO Kreisverbands münchen-Land. „Wir bedanken uns 
bei der Gemeinde Neubiberg und den bürger*innen, die 
die Jugendlichen bei ihrer Ankunft so gut aufgenommen 
und seither in vielfältiger Weise unterstützt haben. Es freut 
uns sehr, dass ein Teil der Jugendlichen über den gesamten 
zeitraum von 2015 an von uns betreut werden konnte.“
Jugendliche und betreuer bedauern die Schließung sehr. 

Flüchtlinge verlassen die 
AWO Wohngruppe

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

zum Abschied flogen Luftballons
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Spenden lassen Schulgarten  
grünen

Spaß in den Ferien

Es grünt so grün in der Grundschule Oberschleißheim in 
der Parksiedlung: mädchen und buben der Arbeitsge-

meinschaft „Grünes Klassenzimmer“ haben gemeinsam ei-
nen Schulgarten angelegt. Noch steckt das Projekt in den 
Kinderschuhen. Erst im mai wurden vier Hochbeete ange-
schafft und aufgebaut. „Wir wollen draußen sein und die 
Natur gemeinsam erleben, den Pflanzen beim Wachsen zu-
schauen und hoffentlich ganz viel leckeres Obst und Gemü-
se ernten“, wünscht sich Sandra becker, Jugendsozialarbei-
terin der AWO an der Grundschule und verantwortlich für 
das grüne Projekt. Die Schüler*innen wollen auch Nisthilfen 
und Futterplätze für Vögel, Insekten und andere Gartenbe-
sucher anlegen. Ermöglicht hat das Projekt die tatkräftige 
unterstützung des Fördervereins der Schule, der zweckge-
bundene Spenden der WISAG Produktionsservice GmbH, der 
baugenossenschaft Ober- und unterschleißheim eG sowie 
die Schreiner Group erhalten hat. Für das Geld wurden Erde, 
Pflanzen, Sämereien und Gartenwerkzeuge angeschafft. 

Auch in diesem Jahr organisierte der AWO Kreisverband 
münchen-Land im Auftrag von Gemeinden und Firmen 

wieder Ferienspiele. Sarah brömmel stellte in diesem Som-
mer zusammen mit 60 betreuer*innen ein Programm für 
rund 300 Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren auf die 
beine. Das Ferienangebot in Grasbrunn feierte zehnjähriges 
Jubiläum. Dort stand die erste Woche ganz im zeichen die-
ses Jubiläums. beim Ferienangebot der Allianz, dem größ-
ten Projekt der AWO, waren 70 Kinder pro Woche auf dem 
muNA Gelände in Hohenbrunn dabei. In der ersten Woche 
stand alles im zeichen der Olympischen Sommerspiele, in 
der zweiten Woche waren die Kids den Indianern auf der 

Spur. Das Filmprojekt stand heuer unter dem Titel „Wir dre-
hen einen Action-Film“. 14 Jugendliche zwischen 12 und 15 
Jahren produzierten zusammen mit einer Leitung und ei-
ner Filmfachfrau einen Film inklusive Drehbuch und Schau-
spielworkshop. „Der bedarf an betreuung in den Ferien und 
an schulfreien Tagen nimmt zu“, sagt Sarah brömmel. Am 
buß- und bettag organisiert sie für vier Firmen ein Tages-
programm, unter anderem für die Firma Allianz. Insgesamt 
kümmern sich in den Herbstferien rund 50 betreuer*innen 
im Auftrag der AWO um über 200 Kinder.

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

So sieht nachhaltige Arbeit aus!

Das Interesse an betreuung wächst

beim „Angarteln“ (v.l.) Rektorin Heike Frenzel, Stefanie Fochler 

und michael Schleusener, Förderverein der Grundschule, Johann 

bauer, Niederlassungsleiter der WISAG Produktionsservice 

GmbH, Sabrina barollo, Konrektorin, Patrick Kleiner, bauge-

nossenschaft Ober- und unterschleißheim eG, Sandra becker, 

Jugendsozialarbeit, sowie Schülerinnen.
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Im Rahmen der jährlichen Ehrung von Ehrenamtlichen be-
dachte die Gemeinde Hohenbrunn Ende Juni das Schü-

lerpaten-Projekt der AWO Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-
Neubiberg-Hohenbrunn an der Grundschule Riemerling. 
Stellvertretend für das Projekt wurden der Projektleiterin 
und vier Schülerpatinnen eine Dankurkunde und die silber-
ne Ehrennadel der Gemeinde Hohenbrunn überreicht. Die 
Schülerpaten üben mindestens einmal pro Woche in der 
Grundschule intensiv mit dem Patenkind Lesen, Schreiben 
oder Rechnen. Auch für das Schuljahr 2018/2019 werden 
wieder neue Paten gesucht. Weitere Infos: www.awo-nbh.
de unter der Rubrik Projekte.

Urkunde für fünf Jahre  
treues Engagement

NEuES AuS DEm KREISVERbAND

Ruhestand nach  
32 Jahren Einsatz

Eigentlich geht die Erzieherin im Kindergarten biene maja 
erst im Oktober in den wohlverdienten Ruhestand. Je-

doch ist eine 32-jährige Tätigkeit nicht nur beim gleichen 
Arbeitgeber sondern auch noch in der gleichen Kita schon 
etwas ganz Außergewöhnliches. Deshalb wurde Petra Wein 
bereits im Rahmen des Sommerfestes der biene maja in 
Oberschleißheim Ende Juni gebührend gefeiert und offiziell 
verabschiedet. 
Frau Weins Tätigkeit als pädagogische Fachkraft über so viele 
Jahre wurde nicht nur von der AWO, dem biene-maja-Team 
und dem Elternbeirat gewürdigt, sondern auch ehemalige 
und schon erwachsene „Kindergartenkinder“ waren gekom-
men, um sich bei ihr für die schöne zeit in der Kita zu be-
danken. Natürlich hatten auch die derzeitigen Kindergarten-
kinder „Dankeschön-Präsente“ in Form von selbstgemachten 
basteleien und Leckereien vorbereitet, die sie Petra Wein 
stolz, untermalt von musik und Gedichten, überreichten. 

Petra Wein bedankte sich ihrerseits mit einem von den Kin-
dern schon lang gewünschten Fußballtor, das die Kleinen 
am liebsten gleich in die Sommerfest-Aktivitäten einbezo-
gen hätten. 
Danke, liebe Frau Wein, für ihr langjährige Treue und ihr En-
gagement für unseren Kindergarten biene maja! 

biene maja vermisst schon jetzt Petra Wein
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Hilfe für Landkreisbürger*innen in Wohnungsnot: Der Sz 
Adventskalender für gute Werke hat der Wohnungsnot-

fallhilfe einen achtsitzigen Kleinbus finanziert! menschen im 

AWO Wohnungsnotfallhilfe 
kommt mit dem bus 

Landkreis münchen, die in Wohnungsnot sind, kann dank 
des busses jetzt mit einem „Schnelleinsatz“ unkompliziert 
geholfen werden, wenn es um umzüge, Entrümpelungen, 
zwangsräumung oder Wohnungsbesichtigungen geht. „Frü-
her standen wir oft vor der Frage, können alle Familienmit-
glieder mitfahren und wohin mit dem Gepäck“, sagt Janett 
bodemann von der Fachstelle zur Verhinderung von Ob-
dachlosigkeit. Dank des großen Wagens ist das keine Frage 
mehr. „mit dem bus hilft uns der Sz-Adventskalender, den 
von Obdachlosigkeit bedrohten menschen noch unbüro-
kratischer zu helfen“, sagt AWO Vorstand michael Germayer 
und bedankt sich bei der Süddeutschen zeitung.

Dank des Sz Adventskalenders

Ab September 2018 gibt es ein neues AWO Kursangebot 
zur Integration ausländischer Frauen. Es richtet sich so-

wohl an Frauen, die schon länger in Deutschland leben, als 
auch an neu eingereiste ausländische Frauen. mit dem nie-
derschwelligen Angebot sollen insbesondere jene erreicht 
werden, die bislang mit der bundesweiten Integrationsför-
derung nicht erreicht wurden. 
Die Kurse, die sich ausschließlich an Frauen richten, werden 
von Frauen mit migrationshintergrund geleitet. Sie sind ein 
klassisches Empowerment-Angebot mit einem umfang von 
34 Stunden. ziel ist es, in einer vertrauensvollen Atmosphä-
re individuell auf offene Fragen und Probleme zu reagieren. 
Die Kurse unterstützen die Teilnehmerinnen, ihre Stärken 
zu sehen, selbstbewusster und unabhängiger zu werden. 
Kenntnisse der deutschen Sprache sind für eine Teilnahme, 

Im Herbst startet die AWO  
Kurse für ausländische Frauen 

die kostenlos und freiwillig ist, nicht erforderlich. Die Kurse 
des AWO Kreisverbands münchen-Land e.V. werden in der 
Kinderklawotte Ottobrunn, und den Asylsozialberatungen 
in Haar und Gräfelfing angeboten.
Das Programm in der Kinderklawotte ist bereits in Vorberei-
tung. Dort werden ab Herbst Gesundheitskurse stattfinden. 
Außerdem geht es um die richtige Ernährung und Erzie-
hungsfragen im Alltag. Die Frauen erfahren alles Wissens-
werte über das Schulsystem in bayern, sollen aber auch die 
möglichkeit haben, handwerklich und künstlerisch aktiv zu 
werden. bis Weihnachten findet wöchentlich ein Angebot 
statt. Kursleiterinnen und Einrichtungen haben einen en-
gen Austausch vereinbart, sagt Fachbereichsleitung Sonja 
Dallmeier.
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2019: 100 Jahre AWO

Nächstes Jahr, 2019, wird die AWO 100 Jahre alt. Der 
Sozialverband will anlässlich dieses Jubiläums zeigen, 
wie vielfältig die sozialen Aufgaben sind, die von den 

Ehrenamtlichen und den bei der AWO beschäftigten täglich 
geleistet werden. Neue mitarbeiter und mitglieder sind im-
mer willkommen! 

zur Arbeitsgruppe unter der Leitung von AWO Vorstand michael 
Germayer gehören neben den mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stelle Präsidiumsvorsitzende max Wagmann, Elisabeth breiten-
wieser, Schriftführerin des Ortsvereins unterföhring, und Dr. Ed-
ward bednarek, Vorsitzender des Ortsvereins unterschleißheim.
Es gibt bereits erste konkrete Ergebnisse: 
Das zentrale Fest, organisiert vom AWO Kreisverband münchen-
Land, findet am Sonntag, 13. Oktober 2019, im bürgerhaus in 
Putzbrunn statt. Das als bunter Jahrmarkt geplante Treiben be-
ginnt um 11 uhr. Der AWO Landesvorsitzender Prof. Thomas 

bayer hat seine Teilnahme schon zugesagt. mit dabei ist der 
Kabarettist Christian Springer, dem es sicherlich gelingen wird, 
seinen eigenen blick auf die AWO Grundwerte und die sozialpo-
litische Lage im Land zu werfen.
Darüber hinaus planen die zehn Ortsvereine und die Einrich-
tungen im Kreisverband eigene Aktivitäten. Drei Feste stehen 
schon fest: unterschleißheim feiert 2019 gleich zwei Jubiläen. 
Am 7. Februar 2019 lädt der Ortsverein zum 70. Gründungstag 
und gleichzeitig zur 100 Jahr-Feier ein. Im Rahmen des tradi-
tionellen Straßenfestes am 23. Juni 2019 will der Ortsverband 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn und umgebung e.V. die AWO 
hochleben lassen. Der Ortsverein unterföhring plant für den 
6./7. September 2019 ein zweitägiges Fest zum runden AWO 
Geburtstag. 
Auch viele der über 70 Einrichtungen des AWO Kreisverbands 
münchen-Land wollen im Festjahr ihre Arbeit präsentieren und 
für die AWO werben.

AWO als Betreuungsverein  
offiziell anerkannt

Der AWO Kreisverband münchen-Land widmete sich 
einem neuen Arbeitsfeld: Seit August 2018 ist der 

Verband als betreuungsverein anerkannt. Immer mehr 
menschen brauchen aufgrund von altersbedingten Erkran-
kungen, körperlichen oder psychischen behinderungen Hil-
fe bei der Regelung ihrer persönlichen Angelegenheiten. Ein 
Gutachter entscheidet, ob eine betreuung tatsächlich notwen-
dig ist und in welchem umfang. betreuer*innen bevormun-
den nicht, sondern unterstützen, begleiten und „betreuen“ die 
ihnen vom Gericht zugewiesenen menschen. zum beispiel in 
Vermögensfragen oder wenn es um die Gesundheitsfürsorge 

oder Verhandlungen mit Ämtern und behörden geht. mit ihrer 
Hilfe finden die betreuten den Weg durch den Dschungel der 
bürokratie. 
Ehrenamtliche Helfer, die Interesse haben als betreuer*innen 
aktiv zu werden, werden von der AWO unterstützt. Geplant 
sind jährliche Grundlagen-Schulungen, Gesprächsrunden und 
Fachvorträge in Kooperation mit anderen betreuungsvereinen. 
Außerdem erhalten sie eine Aufwandsentschädigung für ihr 
stundenweises, ehrenamtliches Engagement. Das Einsatzgebiet 
ist der Landkreis münchen.

Ehrenamtliche mitarbeiter*innen willkommen!
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Im mai hat der AWO Ortsverein Garching mit einer Gruppe 
sechs- bis achtjähriger Kinder an einer spielerisch gestal-

teten museumsführung im bayerischen Nationalmuseum 
teilgenommen. zusammen mit einer Kunst- und museum-
spädagogin des KuKi – Kunst für Kinder e.V. – tauchten 
sie in die farbige und bildreiche Welt der Romanik ein, er-
forschten gemeinsam die biblisch geprägten Geschichten 

Kleine Künstler

der bilder und lernten die Künstler und ihre Werke kennen 
und verstehen.
Aufmerksam erkundeten sie, begleitet von den AWO Orts-
vereinsmitgliedern barbara Hoßfeld-Rotter und Stefanie 
brayford, wie die über 600 Jahre alten Glasfenster des mit-
telalterlichen Klosters Wessobrunn hergestellt und welche 
Wirkung sie auf die menschen ihrer zeit hatten.
Im Anschluss an die Führung durch die Romanik-Abteilung 
hatten die Kinder Gelegenheit, die neuen Eindrücke auf 
Transparentpapier mit farbiger beize und Ölkreiden krea-
tiv umzusetzen und eigene, leuchtend farbige Fenster zu 
gestalten. Abschließend präsentierten die kleinen Künstler 
ihre Werke der ganzen Gruppe und erzählten ihre in den bil-
dern zum Ausdruck gebrachte Geschichte. Finanziert wurde 
der Ausflug mit einem Teil der von GE Global Research er-
haltenen Spende. 

Barbara Hoßfeld-Rotter, AWO OV Garching

Unterhaching
70 Jahre Engagement im Dienste der menschen

Politikerin. Humanitäre Hilfe sei auch heute noch unverzicht-
bar, stellte die Ortsvorsitzende Waltraud Rensch fest. Social-
media-Angebote oder das Internet seien kein Garant für eine 
bessere Welt. Die Hilfe von mensch zu mensch, wie Juchacz 
sie begründet habe, sei unersetzbar. Sie sammelte zur Feier 
im Rathaus politische Frauenpower um sich (v. l.) Annette 
Ganssmüller-maluche, stellv. Landrätin und Landtagskandi-
datin, AWO Ortsvorsitzende Waltraud Rensch, bezirkstags-
kandidatin Ramona Greiner, Landtagsabgeordnete Ruth 
Waldmann und als Quotenmann bürgermeister Wolfgang 
Panzer. Er habe für marie Juchacz, einer bewundernswerten 
Frau, gerne Platz gemacht im Rathaus, sagte Panzer. unter 
den Gratulanten waren der AWO Präsidiumsvorsitzende max 
Wagman, Vorstand michael Germayer und Hans Kopp, Vor-
stand des AWO Kreisverbands münchen-Stadt und Vorsitzen-
der des Ortsvereins Neubiberg.

Ortsverein Garching besucht mit Kindern Nationalmuseum

Einen runden Geburtstag feiert die AWO in unterhaching: 
Seit 70 Jahren gibt es den Ortsverein, der aktuell der 

mitgliederstärkste im Kreisverband ist. Aus diesem Anlass 
war im Rathaus im Frühjahr eine Ausstellung über die AWO 
Gründerin marie Juchacz zu sehen. „Eine Powerfrau, der wir 
einiges zu verdanken haben“, nannte die Landtagsabgeord-
nete Ruth Waldmann Juchacz in ihrer Rede. Ihre Werte Soli-
darität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind 
100 Jahre nach der Gründung aktuell wie eh und je, so die 
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Engagierte Eltern mit  
AWO-Sozialpreis ausgezeichnet

 Lutz Oel 50 Jahre AWO-mitglied

Die AWO Neubiberg hat einen Sozialpreis ins Leben 
gerufen, der bei der mitgliederversammlung erstmals 

verliehen wurde. Er wird künftig jährlich in Erinnerung an 
Christel Schröder vergeben, die als Vorsitzende die Neubi-
berger AWO jahrzehntelang geprägt hat. Hiltrud Coqui und 
Conny Scharnagl nahmen den Preis für den Arbeitskreis „El-
tern behinderter Kinder“ erfreut entgegen. Der Arbeitskreis 
wurde 1981 als Selbsthilfegruppe gegründet und ist durch 
die gemeinsamen Freizeitaktivitäten von behinderten und 
Nicht-behinderten als vorbildliches Inklusionsprojekt über 
Neubiberg hinaus bekannt. Das Preisgeld von 300 Euro 
fließt in Ausflüge des Freizeittreffs „Club Traumhaus“. 
Highlight Nummer zwei an diesem Abend war die Ehrung 
von Lutz Oel für 50-jährige AWO mitgliedschaft. 16 Jahre 
lang war Oel Kassier und mitglied im Vorstand. Vroni mess-
ner, mitarbeiterin der AWO Nachbarschaftshilfe, stellte das 
Projekt „betreutes Wohnen zuhause“ vor, das von den Ge-
meinden Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn sowie 
vom Landkreis gefördert wird. Rund 25 Senioren*innen sind 
bereits eingeschrieben und erhalten soziale begleitung so-

NEuES AuS DEm ORTSVEREIN

Von links: Christa baron, Günter Heyland, Hiltrud Coqui, Hans 

Kopp, Conny Scharnagl, max Wagmann

Erste Freiwilligenmesse  
im Landkreis münchen

unter dem motto „Habe die Ehre“ veranstaltet der Land-
kreis münchen am Samstag, 15. September 2018, von 

10 bis 17 Uhr im bürgerhaus der Stadt unterschleißheim 
zum ersten mal eine Freiwilligenmesse. 
Sie soll zusammenbringen, was zusammengehört:  Gemein-
nützige Akteure bekommen die möglichkeit, ihre Aufgaben-
palette einem großen Publikum zu präsentieren. Potenziell 
am Ehrenamt interessierte bürger*innen können sich über 

die Vielfalt und Attraktivität des bürgerschaftlichen Enga-
gements im Landkreis informieren. mit dabei ist auch der 
AWO Kreisverband münchen-Land mit dem Ortsverein un-
terschleißheim unter Vorsitz von Dr. Edward bednarek, die 
Klawotte unterschleißheim und die Kinder-Klawotte Ottob-
runn so wie die Ehrenamtsbeauftragte Sonja Dallmeier.

Die AWO ist dabei!

wie Hilfevermittlung im bedarfsfall. In ihren Grußworten 
lobten bürgermeister Günter Heyland und AWO-Kreisvor-
sitzender max Wagmann die Neubiberger AWO Ehrenamt-
lichen für ihren wertvollen sozialen beitrag für das kommu-
nale Leben.
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Richtfest in der Pappelstraße 

Lange ließ der Spatenstich auf sich warten, doch nun 
geht der genossenschaftliche Wohnungsbau in Neubi-

berg zügig voran. In den Sommermonaten wurden die bei-
den AWOhnbau-Häuser im Rohbau fertiggestellt und das 
Dach eingedeckt. Am 28. September soll Richtfest gefeiert 
werden! Geplanter Einzugstermin ist Anfang Juni 2019.
Die beiden Häuser in der Eichen-/Pappelstraße sind das ers-
te Wohnungsbau-Projekt der AWOhnbau Genossenschaft 

Die 22 Wohnungen der AWOhnbau sind bald fertig!

Landkreis münchen. Das Grundstück mit 2660 Quadratme-
tern mitten in einer Reihenhaus-Siedlung stellte die Ge-
meinde Neubiberg der AWOhnbau in Erbbaurecht zur Ver-
fügung. 
Das belegungsrecht für die Wohnungen, die zwischen 52 
und 76 Quadratmeter groß und barrierefrei konzipiert sind, 
hat die Gemeinde. Vor allem niedrige und mittlere Einkom-
mensgruppen sollen bei der Vergabe zum zug kommen. 
ziel der AWOhnbau Genossenschaft ist es, in enger zusam-
menarbeit mit Landkreis-Gemeinden ein Wohnungsange-
bot zu schaffen, das für menschen mit geringerem Einkom-
men bezahlbar ist und bleibt. So soll die stetig wachsende 
Lücke zwischen dem staatlich geförderten Wohnungsbau 
und dem Gewinn orientierten, privaten Wohnungsbau ge-
schlossen werden. 

möchten Sie auch helfen?
Werden Sie mitglied in der AWOhnbau-Genossenschaft 
und machen Sie sich stark für bezahlbaren Wohnraum 
im Landkreis. möchten Sie aktiv mitgestalten und lang-
fristig selbst in eine Genossenschaftswohnung einzie-
hen? Oder möchten Sie als investierendes mitglied ei-
nes unserer Projekte unterstützen? Dann wenden Sie 
sich an die AWOhnbau Genossenschaft münchen Land 
eG und lassen Sie sich informieren: www.awohnbau-
genossenschaft.de.
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KuRz INFORmIERT 

Tanz in den 
Herbst 

Der Seniorentreff Kaiserstiftung bittet zum Tanz: Franz 
büttner spielt fetzige musik, Evergreens, Schlager, Hits 

von Elvis Presley bis Andrea berg. Stimmen Sie sich mit 
einer bunten bowle auf den Herbst ein. 
Sonntag, 7. Oktober, 15 bis 18 uhr, Kaiserstiftung in Rie-
merling, Rudolf-Diesel-Straße 9; Kosten pro Gedeck: 6 Euro

Treffpunkt  
Auszeit

zwei Stunden gegen die Einsamkeit!
Die Treffen finden jeden 3. Sonntag im monat von 15 

bis 17 uhr in den Räumen des Seniorentreffs Kaiserstiftung 
in Riemerling, Rudolf-Diesel-Straße 9, statt.

Tel. 089 608079-05, sbs.riemerling@awo-kvmucl.de 

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

AWO Kreisverband münchen-Land e. V. 
10 Ortsvereine und -verbände, 8 Krippen, 5 Kinderhäuser, 6 Kindergärten, davon, 4 Waldkin-
dergärten, 3 Horte, davon 1 Waldhort, 6 mittagsbetreuungen, 1 Kindertagespflege und eine 
Großtagespflege, 11 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen, 6 gebundene Ganz-
tagsklassen, 1 Erziehungsberatungsstelle, 8 Ferienangebote, 7 offene Ganztagsschulen, 1 Woh-
nungsnotfallhilfe / FOL, 4 unterkunftsbetreuungen / 1 unterstütztes Wohnen, 7 Kleiderkam-
mern (Klawotte), 1 Seniorenbegegnungsstätte, 80 Schulbegleiter, 4 Asylsozialberatungen, 3 
Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 1 beherbergungsbetrieb mit AWO 

münchen-Stadt, 1 Praxisklasse

OV Unterhaching  
unterwegs

Der Ortsverein unterhaching fährt am mittwoch, 12. 
September 2018 nach Reichenhall (Saline) und Waid-

ring (Glockengießerei). mittwoch, 10. Oktober 2018 findet 
eine „Fahrt ins blaue“ statt. 

Organisation: Waltraud Rensch, waltraud.rensch@gmx.de 

Karteln
Schafkopfen und andere Kartenspiele im AWO-Treffpunkt 

im bürgerhaus Oberschleißheim: jeden 3. Dienstag im 
monat von 13 bis 17 uhr. Weitere mitspieler*innen sind 
herzlich willkommen!
Organisation: Horst brunner, Tel. 089 / 315-3401



Werden Sie Mitglied 
bei der  

Wir helfen bei Wohnproblemen, stellen Kita-Plätze, betreuen Kinder nach der Schu-
le, bieten kostengünstige Bekleidung, gestalten Freizeit mit Senioren – für uns ist 
Vielfalt Normalität. Wir fördern Inklusion, integrieren Flüchtlinge und treten ein für 
Solidarität, Toleranz und Freiheit.

arbeiterwohlfahrt

für das wohl der menschen
Kreisverband München - Land e.V.


