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2019 ist ein Jubiläumsjahr. Am 6. Februar 1919 wurde in Wei-
mar die Demokratie ausgerufen. 100 Jahre Demokratie, 100 
Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre AWO – Jubiläen, die nicht 
vom Wirken von marie Juchacz zu trennen sind. Die Sozial-

demokratin gründete am 13. Dezember 1919, also zehn monate nach 
Weimar, die Arbeiterwohlfahrt, motiviert von ihren Lebenserfahrungen. 

Juchacz, die im selben Jahr als erste Frau vor der Weimarer Natio-
nalversammlung eine Rede hielt, kämpfte engagiert für Frauenrech-
te, menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität. Sie arbeitete als 
Dienstmädchen, später in einer Fabrik und schließlich in der Schnei-
derei ihres mannes und wusste genau, wie hart das Leben nach dem 
Ersten Weltkrieg für die menschen gewesen ist. vor allem für Frauen 
und Kinder. Fleißige Frauenhände schneiderten aus Wehrmachts-

mänteln Kleidung, um die Familien mit dem Nötigsten zu versorgen. Das war 
der Anfang. Diesen beschreibt beeindruckend die soeben veröffentlichte Doku-
mentation des AWO Bundesverbandes, die in YouTube unter „100 Jahre AWO – 
#wirmachenweiter“ abrufbar ist. 

Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit – das sind die Werte der 
AWO, die in einer zeit, in der Kälte und Egoismus sich Bahn brechen, nicht oft ge-
nug wiederholt werden können. Wir müssen den jungen menschen erklären und 
auch vorleben, was die echten Werte im Leben sind. Die AWO ist in 100 Jahren 
Arbeit mit Herz weit gekommen, aber deshalb noch lange nicht am ziel, was uns 
ein Blick auf die politischen vorgänge in der Welt deutlich macht. 

Die AWO ehrt ihre Gründerin nicht nur am 100. Geburtstag und nicht nur in ver-
anstaltungen, sondern an jedem Tag in ganz besonderer Weise: mit der Arbeit, 
die in den über 70 Einrichtungen des AWO Kreisverbands münchen-Land geleis-
tet wird und in der die Werte der AWO täglich gelebt werden. 

machen Sie mit und werden Sie bei uns mitglied. Über aktuelle Aktivitäten infor-
miert Sie dieses Heft.

viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen, viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen, 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!

Max Wagmann, 

vorsitzender des Präsidiums des 

AWO Kreisverbandes 

münchen-Land e. v. 
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Der Co-Pädagoge mit 
den vier Beinen 

 TITELGESCHICHTE

Ist er schon da?“ Das ist die Frage, die viele der Kin-
der am morgen stellen, wenn sie ihre Kita „Feld-
mäuse“ in Feldkirchen betreten. Er, das ist der neue 

mitarbeiter, der seit Beginn dieses Jahres den Kita-
Alltag bereichert: Beefy, ein gerade einmal fünf mo-
nate alter Pudelwelpe, der dort als Co-Pädagoge im 
Einsatz ist. 

Angela Krif, die Leiterin der Kinderkrippe, hatte die Idee, 
einen Hund in die Pädagogik der Einrichtung in Feldkirchen 
zu integrieren. Sie wollte selbst schon immer einen Hund 
und weiß aus Erfahrung, dass auch für Kinder der regel-
mäßige Kontakt zu einem Tier ein Erlebnis und eine Berei-
cherung sein kann. um das vorhaben umsetzen zu können, 
absolvierte Angela Krif die Weiterbildung zur „Fachkraft für 
tiergestützte Pädagogik“ in einem einjährigen Wochenend-

Die AWO Kinderkrippe in Feldkirchen ist 
auf den Hund gekommen
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kurs, den sie im Sommer 2018 abschloss. Krif: „Das Team, 
der Träger und der Elternbeirat reagierten auf meinen vor-
schlag positiv und waren in den Prozess von Anfang an mit 
eingebunden.“ Darüber hinaus bestand enger Kontakt zum 
Kreisjugendamt als Aufsichtsbehörde, dem Gesundheitsamt 
und dem veterinäramt, um allen vorschriften und geforder-
ten Hygienemaßnahmen nachzukommen. Ein Prozess, der 
sich über zwei Jahre hinzog. 
zu Beginn dieses Jahres zog dann Beefy ein, ein Pudelwel-
pe, der sich seit dem ersten Tag an seinem Arbeitsplatz pu-
delwohl fühlt. Der kleine vierbeiner hat seinen Rückzugs-
ort im Leitungsbüro und geht nur zusammen mit einem/
einer Pädagogen*in zu den Kindern. Es ist ein schwarzer 
mittelpudel mit nur wenigen braunen Flecken. Er ist schmu-
sig, aber auch selbstbewusst, wie ein Großer. Er liebt es zu 
kuscheln, die meiste zeit aber sucht er sich einen warmen 
Platz im Büro und schläft. 
Die Wahl fiel auf einen mittelpudel, weil diese Rasse kein 
Fell verliert und deshalb erfahrungsgemäß besonders all-
ergiearm ist. „Auch wenn eine Hundehaarallergie eine der 
seltensten Tierallergien ist“, sagt Angela Krif „war es uns 
wichtig, auf der sicheren Seite zu sein.“ 

Ein Gefühl von Sicherheit
Der Begriff Kynopädagogik leitet sich aus dem Griechi-
schen ab. Seine drei Bestandteile, beziehen sich auf die drei 
Grundkomponenten der tiergestützten Pädagogik. zielge-
richtetes Arbeiten (agein) mit Kindern (pais) unter interak-
tiver Beteiligung eines entsprechend ausgebildeten Hundes 
(kyon), der die Kinder ein Stück weit bei Lernprozessen und 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet. Seit vielen Jah-
ren werden Tiere in der Pädagogik erfolgreich eingesetzt  - 
neben Hunden auch Katzen, Pferde oder Lamas. Allein die 
Anwesenheit eines Tieres im selben Raum führt zu einer 
verringerung von Stressempfindung. Das Berühren und 
Streicheln eines Tieres vermittelt das Gefühl von Sicherheit. 
zutrauliche Hunde etwa geben Kindern das Gefühl, verstan-
den und gebraucht zu werden. Über das gemeinsame Inter-
esse am Tier fällt es Kindern leichter, miteinander in Kontakt 
zu kommen. Auch die Pädagogen*innen finden über das 
Tier oft schneller zugang zum Kind. 
Krif: „Das mensch-Hund-Pädagogen-Team nutzt als Grund-
lage das ‚Konzept zur tiergestützten Pädagogik’, entwickelt 
dieses individuell für die Kinder und die Pädagogen weiter.“ 
So erstellt das Team bis Ende 2019 ein Konzept für die Päd-
agogik bei den Feldmäusen.

ziel der tiergestützten Pädagogik 
Bei der tiergestützten Pädagogik geht es um den profes-
sionellen Einsatz von Tieren im pädagogischen bzw. son-
derpädagogischen Bereich. In unabhängigen empirischen 
Studien wurde eindeutig nachgewiesen, dass Kinder, die 
mit Tieren aufwachsen durften, ein insgesamt besser struk-
turiertes und sozial wirksameres verhaltensrepertoire auf-
wiesen als Kinder ohne Tiere.
Im zusammenhang mit Tieren werden also Lernprozesse im 
sozial-emotionalen Bereich, die zwischenmenschliche Kom-
munikation, soziale Fähigkeiten insgesamt und nicht zuletzt 
das verantwortungsgefühl gestärkt. Alles Dinge, die heute 
oft zu kurz kommen. Deshalb stellen Tiere eine wichtige 
Stütze in der täglichen Arbeit mit den Kindern dar.

Der Fachbereich Kindertageseinrichtungen und der vor-
stand des AWO Kreisverbandes münchen-Land e. v. befür-
worteten den Antrag auf tiergestützte Pädagogik und be-
grüßten es ausdrücklich, dass innerhalb der AWO innovative 
pädagogische Ansätze erprobt und gelebt werden. Begrüßt 
wird auch, wenn mitarbeiter*innen aktiv an ihrer Weiterbil-
dung arbeiten. Interessiert begleiteten sie die zusammen-
arbeit des Teams mit dem neuen Co-Pädagogen Hund und 
sind auf den ersten Erfahrungsbericht gespannt. 
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100 Jahre AWO 
Ein guter Grund zum Feiern!

Der Sozialverband will seinen 100. Geburtstag gebüh-
rend feiern und anlässlich des Jubiläumsjahres zeigen, 

wie vielfältig die sozialen Aufgaben sind, die die Ehrenamt-
lichen und die AWO mitarbeiter*innen täglich leisten. Auch 
die Ortsvereine sowie viele der über 70 Einrichtungen des 
AWO Kreisverbands organisieren veranstaltungen, mit de-
nen sie ihre Arbeit präsentieren und für die AWO werben.
Der Ortsverein unterschleißheim-Lohhof feierte im Februar 
sein 50jähriges Bestehen und 100 Jahre AWO (Seite 17). 
Das bunte Angebot an veranstaltungen ist auf der Home-
page www.awo-kvmucl.de zu finden und wird laufend ak-
tualisiert. 

Die zentralveranstaltung des AWO Kreisverbandes münchen- 
Land findet am Sonntag, den 13. Oktober 2019, im Bürger-
haus in Putzbrunn ab 11 uhr statt. Termin vormerken! 

Wer als mitarbeiter den Weg zur AWO gefunden hat, 
hält dem verband meist lange die Treue. mit den 

Grundwerten der AWO Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit lässt sich leben und lässt sich arbei-
ten. „Sie alle sind der beste Beweis, wie lebendig und vielfäl-

Herzlichen Glückwunsch!
tig unser Kreisverband ist und durch Ihre Arbeit noch lange 
bleiben wird“, sagte Präsidiumsmitglied Ingrid Lenz-Aktas, 
die bei der Weihnachtsfeier den langjährigen mitgliedern 
traditionell urkunde und Bücher-Gutschein überreichte. Sie 
bat darum, den Dank und die Anerkennung auch denjeni-
gen Jubilaren zu übermitteln, die an der Weihnachtsfeier 
nicht teilnehmen konnten, und zeigte sich überzeugt, dass 
diese Tradition mit stets wachsender zahl von Jubilaren 
noch lange fortgesetzt wird. 
Die mitarbeiter*innen, die geehrt wurden, kommen aus den 
verschiedensten Einrichtungen und haben die unterschied-
lichsten Aufgaben. 
Für 15 Jahre wurde Gerhard ziesel geehrt. Seit zehn Jahren 
bei der AWO sind Berta Kitzberger, Claudia möhl, Stepana-
maria Pernjek-Feld, Kirsten Paintain, Ingrid Hofer, Barbara 
Weinig-mittler, Silke Dalig, Nicole Dietz, Sabine zilske, Kor-
nelia mielenz und Carolin Scholl-völker.

miteinander sozial handeln
Jahre
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Lotte Bettinger in den  
Ruhestand verabschiedet 

NEuES AuS DEm KREISvERBAND

Ein guter Grund zum Feiern!

meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas 
mehr zu leiden.“ mit diesem Spruch von Wilhelm 

Busch verabschiedete sich Präsidiumsmitglied max Wag-
mann von Lotte Bettinger, die seit 2009 die Buchhaltung 
des Kreisverbandes führte. Dankbar erinnerte er daran, wie 
die kundige Buchhalterin das damalige Finanzchaos ent-
wirrt, wie sie geschuftet und gewerkelt habe für drei und 
wie sie dabei stets freundlich, nett und frohgemut gewesen 
sei. Das von ihr damals entwickelte System mit Einrichtun-
gen, Kostenstellen, Kassen und Konten habe sich bewährt 
und bis heute Bestand. „Lottes Leistungen sind schwer zu 
toppen“, stellte max Wagmann (Bild r.) fest. 
verbunden fühlte sich Wagmann der versierten mitarbeite-
rin aber nicht nur, wenn es ums Sortieren, Kontieren oder 
den Jahresabschluss ging, sondern auch durch zwei ge-
meinsame Leidenschaften: das Reisen und die Kulinarik. So 
tauschten die beiden nicht nur Rezepte aus, sondern setzen 
das eine oder andere davon ergebnisorientiert auch um 
nach dem motto: Die Arbeit geht auch durch den magen! 
„Wir, und besonders ich, sagen ganz herzlich Dankeschön, 
dass Du bei uns warst und die AWO bereichert hast“, sagte 
Wagmann.

vorstand michael Germayer bedankte sich vor allem für 
die Geduld und Hartnäckigkeit, mit der Lotte Bettinger ein 
Team für ihr „Erbe“ gesucht habe. Diana Klöpper, Leitung 
Finanzen und Controlling, gab zu, dass sie Lotte, „das wan-
delnde Lexikon der AWO“, vermissen werde. „Sie hatte im-
mer eine Idee, wenn wir eine Lösung gesucht haben“, sagte 
Klöpper. „Du hast einen tollen Grundstein gelegt, auf dem 
wir jetzt weiterarbeiten können.“ 

Lange musste Ehemann Sepp auf seine Lotte warten: Jetzt 
aber wollen sie kürzer treten, gemeinsam das Leben genie-
ßen und sich öfter mal „Reiseluft“ um die Nase wehen lassen. 

Eine Frau, die stets das passende Rezept zur Hand hatte
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Gemeinsam lesen 

Am 16. November 2018 fand zum 16. mal der vorlesetag 
statt. Auch zahlreiche AWO Einrichtungen beteiligten 

sich an dieser bundesweiten Aktion. ziel ist es, Begeiste-
rung für das Lesen und vorlesen zu wecken und die Lese-

„Freiwillige vorleser“ mussten nicht lange gesucht werden. 

Auch Oberschleißheims Bürgermeister Christian Kuchlbauer 

nahm sich zeit.

kompetenz zu fördern. Denn Lesen ist nicht nur eine der 
Schlüsselkompetenzen für den zugang zur Bildung, son-
dern ein spannendendes Freizeitvergnügen. 
Die „Feldmäuse“ lieben Bücher! In der ganzen Einrichtung 
in Feldkirchen wurden am vorlesetag kleine „Inseln“ ge-
schaffen. Außerdem konnten die Kinder an diesem Tag ihre 
Lieblingsbücher von zu Hause mitbringen. Besonders be-
liebt war das Lesen mit dem Kamishibai, einem Erzählthea-
ter mit besonders großen Bildern, das die Kinder aktiv zum 
mitlesen und Erzählen ermuntert. 
Seit vielen Jahren engagiert sich Sandra Becker, die Jugend-
sozialarbeiterin an der Grundschule Oberschleißheim in der 
Parksiedlung, unter anderem für das Lesen und vorlesen. 
Sie möchte die Freude an Büchern, Geschichten und Lite-
ratur wecken und organisiert am bundesweiten vorlesetag 
deshalb regelmäßig vorleseaktionen im Klassenzimmer. 
Der nächste vorlesetag ist am 15. November 2019.

max Wagmann, vorsit-
zender des Präsidiums, 

feierte Ende Januar seinen 
70. Geburtstag. „Wenn das 
Geburtsdatum nicht auf 
der Geburtsurkunde stün-
de, würde ich das Alter glatt 
bestreiten“, sagte er. Aber 
die Jahre können den agi-
len, einfallsreichen und tat-
kräftigen „Gestalter“ nicht 
bremsen. Nach seinem um-
zug von Traunstein nach 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
gründete Wagmann vor 16 
Jahren den dortigen AWO 
Ortsverein und legte damit 
den Grundstein für die AWO 
Arbeit in der Gemeinde. 2003 

Max Wagmann

wurde er zum Kreisvorsitzenden gewählt und entwickelte 
den damals noch kleinen AWO Kreisverband münchen-Land 
mit viel Engagement und Gespür weiter zu einem mittel-
ständischen unternehmen mit heute mehr als 500 mitar-
beitern. mit zehn aktiven Ortsvereinen sowie mehr als 70 
Einrichtungen ist der AWO Kreisverband münchen-Land un-
verzichtbar in der Daseinsvorsorge der Kommunen. 
Wagmanns besonderes Interesse gilt der AWOhnbau Ge-
nossenschaft eG, die im Oktober 2013 mit der Gründungs-
versammlung ins Leben gerufen wurde. Sie setzt sich für 
zeitgemäßes, nachhaltiges und bezahlbares Wohnen im 
Landkreis münchen ein und hat gerade das erste Wohnpro-
jekt in Neubiberg fertiggestellt. 
Die mitarbeiter der Geschäftsstelle und vorstand überrasch-
ten den Jubilar mit einem Gutschein für Konzertkarten. Das 
richtige Geschenk für Wagmann, dem die Leidenschaft für 
die musik in die Wiege gelegt wurde. Er hat am gleichen 
Tag Geburtstag wie mozart und ist begeisterter Wagneria-
ner. und er gibt gerne den Ton an. Herzlichen Glückwunsch!

motor des AWO Kreisverbandes münchen-Land
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Jeder braucht ein Dach  
    über dem Kopf! 

Das ist das motto der AWO Wohnungsnotfallhilfe, das 
im laufenden Jahr im mittelpunkt ihrer Arbeit stehen 

soll. Die zahlen des Jahres 2018, die gerade ausgewertet 
werden, machen deutlich, wie schwierig die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Landkreis münchen ist. 2472 Personen 
suchten im vergangenem Jahr Beratung und Hilfe, um ihre 
Wohnung nicht zu verlieren oder eine neue zu finden.

unterstütztes Wohnen
In 22 Fällen wurden 2018 im Rahmen des „unterstütz-
ten Wohnens“ von den mitarbeiterinnen Constanze von 
Reinhard stoettner und Karin Frank beraten. Das Angebot 
richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die zwar einen si-
cheren Wohnraum haben, aber durch Probleme mit den 
Finanzen, der Gesundheit, ihrer Arbeit oder dem sozialen 
umfeld diesen wieder verlieren könnten. Die Kosten hierfür 
werden auf Antrag über § 67 SGBXII vom Landratsamt über-
nommen. Die Aufgabe teilt sich im Landkreis die AWO mit 
dem Katholischen männerfürsorgeverein und der Caritas. 

Obdachlosenberatung
Die AWO Obdachlosenberatung ist in sechs Landkreis-
gemeinden – Planegg, Gräfelfing, Ismaning, Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, Pullach und Neuried – und in Starnberg mit 
der Gemeinde Krailling tätig. In diesen Gemeinden wurden 
im vergangenen Jahr 111 Personen, davon 28 Kinder, von 
Stefan Wallner, Tanja Fees und Constanze von Reinhard-
stoettner beraten.

Fachstelle zur verhinderung von 
Obdachlosigkeit (FOL)
Die FOL konnte 2018 in ihrer präventiven Arbeit im Land-
kreis 1383 Fälle bearbeiten. 1092 konnten positiv abge-
schlossen werden.
Es zeigt sich, dass die Beratung über digitale medien stark 
zunimmt und keine „Grenzen“ kennt. Die Beratung wurde 
von Bürgern aus münchen und angrenzenden Landkreisen 
in 292 Fällen in Anspruch genommen. Die FOL wird über 
die Landkreisgrenzen hinweg zur unterstützung in Woh-
nungsnot immer wieder kontaktiert. 

Seit Oktober 2018 bieten die FOL-mitarbeiterinnen Janett 
Bodemann und magdalena Betz die zwangsräumungs-
begleitung an. Dies ist eine schon längst notwendige Er-
gänzung des Konzepts der FOL. Ab sofort kann in beson-
ders schwierigen Fällen eine Begleitung am und vor dem 
zwangsräumungstag in Anspruch genommen werden.

Wohnungssuche „WoHin“
Im Herbst 2018 startete die FOL mit einem neuen Projekt, 
die Koordination Wohnungssuche „WoHin“ mit Christina mit-
termaier. Die Immobilienfachfrau will menschen, die ihre 
Wohnung verloren haben, unterstützen, neuen Wohnraum zu 
finden. Jeder mensch braucht schließlich ein Dach über dem 
Kopf! Wenn sich ihre Klienten in ihren Lebensverhältnissen 
stabilisiert haben und finanzielle, psychische und gesund-
heitliche Fragen geklärt sind, kümmert sich Christina mitter-
maier gemeinsam mit ihnen um die Suche nach Wohnraum.
Die Stelle läuft in Kombination mit dem Projekt „Wohnungs-
suche“ im Würmtal. Die Koordination baut auf dem bewähr-
ten Programm der Wohnungssuche auf und will 2019 neue 
Aktivitäten starten.
„Jeder braucht ein Dach über dem Kopf!“ Davon ist Stefan 
Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, überzeugt. „Wir 
werden dieses ziel auch 2019 intensiv weiterverfolgen.“
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AWO vorsitzende ist Ehrenbürgerin 

Die Gemeinde unterha-
ching hat die AWO vor-

sitzende Waltraud Rensch 
zur Ehrenbürgerin ernannt. 
Eine Ehrung, die die 79-jäh-
rige durch ihre jahrelange 
Gemeinderats- und Kreis-
tagsarbeit sowie ihr soziales 
Engagement besonders auch 
im AWO Ortsverein unterha-
ching mehr als verdient hat. 
Waltraud Rensch ist nach 

Herzlichen Glückwunsch Waltraud Rensch!

NEuES AuS DEm KREISvERBAND

Bereits im vorschulalter werden Kinder mit dem ersten Ta-
schengeld oder Geldgeschenken zu Teilnehmern an der 

Konsumwelt. Ein erster Schritt zu einer verantwortungsvollen 
Konsumerziehung ist „mäuse, Kröten und Pinkepinke – Was 
ist Geld?“. Das Projekt für vorschulkinder, finanziert von der 
PwC-Stiftung, soll Kindern das Thema Geld spielerisch näher-
bringen und Antworten bieten auf Fragen wie: Was ist Geld? 

mäuse, Kröten, Pinkepinke

Warum brauchen wir Geld? Was ist teuer oder günstig? Was 
ist eine Bank? Was bedeutet Sparen?
Eine AWO Projektgruppe hat sich, gefördert von der PwC-
Stiftung, diesem Thema gewidmet und ein inhaltliches Kon-
zept für alle Einrichtungen erarbeitet. Finanziert wurden 
Sachmittel wie eine Schatzkiste mit Spielmaterial und Li-
teratur sowie ein Spendentrichter zur Spendenakquise und 
veranschaulichung von münzgeld. Wie der Spendentrich-
ter funktioniert, haben (v. l.) Erwin Breitenwieser, Ov un-
terföhring, Britta Becker, mitgliederverwaltung/Qualitäts-
management, Präsidiumsvorsitzender max Wagmann, Dr. 
Edward Bednarek, Ov unterschleißheim, ulrike Johnsson, 
Fachbereichsleitung Schule, Susanne Schroeder, Fachbe-
reichsleitung Kitas und vorstand michael Germayer gleich 
ausprobiert.
Die Arbeitsmaterialien und der Spendentrichter können in 
der Geschäftsstelle ausgeliehen werden. Wir danken der 
PwC-Stiftung für die Förderung.

Kinder lernen den umgang mit Geld

Rosa Bauer, ihrer vorgängerin bei der AWO, und marianne 
Gamperl die dritte Frau, die diese Auszeichnung der Ge-
meinde unterhaching erhält. Aufgewachsen in einer von 
männern dominierten Welt mit traditionellem Frauen- und 
Familienbild war es ihr ziel, dafür zu sorgen, dass es Frauen 
und Familien leichter haben. Sie setzte sich für die erste 
Kinderkrippe am Ort ein, nahm ihren Auftrag als Frauen-
beauftragte ernst und packte bei der Lösung sozialer Pro-
bleme selbst mit an. „Du bist ein vorbild für bürgerliches 
Engagement über die Generationen hinweg“, sagte Bür-
germeister Wolfgang Panzer in seiner Laudatio. Herzlichen 
Glückwunsch!
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Das im April 2016 vom AWO Kreisverband münchen-Land 
e. v. ins Leben gerufene Projekt „verwertBar“ wurde mit 

dem Inge-Gabert-Preis 2018 ausgezeichnet. Das Projekt star-
tete in der Klawotte unterschleißheim als versuch, engagier-
te Flüchtlinge in dem Sozialkaufhaus durch eine Aufgabe zu 
integrieren und gleichzeitig sprachlich zu fördern. 

In der Klawotte unterschleißheim bot ein Schneider seine 
ehrenamtliche mitarbeit an, um sich so für die unterstüt-
zung bei seiner Ankunft in Deutschland zu bedanken. moti-
viert von Leitung Gabi Schmid-Scherr, fertigte er aus nicht 
mehr verwertbarer Kleidung Taschen. Die Klawotte Kinder 
und Kreativ nahm den Gedanken 2017 auf und fertigt seit-
dem aus gespendeten Waren Taschen und kreative verpa-
ckungen. 
Der verkauf dieser Waren in den AWO Klawotten im Land-
kreis und bei veranstaltungen der Ortsvereine war ein vol-
ler Erfolg. Aktuell umfasst die Produktpalette Handtaschen, 
Wickel- und Jeanstaschen, Handy- und Tablet-Hüllen sowie 
nachhaltige Geschenkverpackungen. 

Finanziert wird „verwertBar“ aus mitteln der Klawotten. 
verarbeitet werden ausschließlich gespendete, für den ver-
kauf nicht mehr geeignete Kleidungsstücke. Den fleißigen 
Schneider*innen stehen für ihre Arbeit Nähplätze in den 
Klawotten zur verfügung. Begleitet wird das Projekt von 
Spiri Schnabel, der Leitung Kinder und Kreativ. In der Kla-
wotte Kinder und Kreativ in Ottobrunn sind derzeit fünf Eh-
renamtliche an der Nähwerkstatt beteiligt.

Der Förderpreis kommt gerade recht. Das Geld soll dafür 
verwendet werden, den ehrenamtlichen Einsatz zu fördern. 
„verwertBar“ soll sich unter mitarbeit des Ehrenamts zu ei-
nem eigenständigen Projekt des „textilen upcyclings“ mit 
breiterer Produktpalette weiterentwickeln. 

ziel ist es, einen niederschwelligen zugang zum Arbeits-
markt zu schaffen. Job-Center können auf lange Sicht Ar-
beitsplätze über 450-Euro-Jobs geschaffen werden. So 
könnte arbeitslosen bzw. Beschäftigung suchenden men-
schen mit Nähkenntnissen und kreativen Ambitionen die 
Chance geboten werden, sich kreativ und sinnvoll einzu-
bringen. Durch die soziale vernetzung werden bereits jetzt 
Sprachkenntnisse gefördert.

Gabert-Preis für das Projekt  
„verwertBar“ 
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Das Preisgeld fließt in die Weiterentwicklung der Initiative

Inge-Gabert-Preis
Der Inge-Gabert-Preis ist nach Inge Gabert benannt, 
die sich vorbildlich ehrenamtlich engagiert hat. Sie 
war mitglied im vorstand des AWO Bezirksverband 
Oberbayern e. v. mit dem mit 5000 Euro dotierten Preis 
werden seit 1995 innovative soziale Projekte und Einzel-
persönlichkeiten ausgezeichnet. 2018 ging der Preis zu 
gleichen Teilen an die AWO Klawotten unterschleißheim 
und Kinder und Kreativ in Ottobrunn und an den Kreis-
verband Rosenheim e. v. 

Nicole Schley (r.), vorsitzende des Präsidiums des Bezirksver-

bands Oberbayern, überreicht Klawotte-Leitung Spiri Schnabel 

(m.) und Fachbereichsleitung Sonja Dallmeier (l.) den Preis.
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Social Day 

Alle in einem Beet
Das Outdoor-Abenteuer fand an einem kalten, feuchten 
Novembertag statt. Doch das Wetter konnte das Team von 
Austin Fraser, Personalvermittler im Bereichen IT und Life 
Sciences, in seinem vorhaben nicht bremsen. Hoch moti-
viert fanden sich die mitarbeiter im AWO Waldkindergar-
ten Wurzelzwerge ein: Beet umgraben, zaun reparieren 
und Pflanzen für das neue Jahr setzen! Die Kinder waren 
begeistert von so viel Besuch und Hilfe und erklärten den 
Gästen, wie so ein Waldkindergarten funktioniert. Auch bei 
der Arbeit halfen sie eifrig mit und freuten sich über die 
Ernte von Karotten und zwiebeln. Beim Abschied hatte das 
Austin-Fraser-Team kalte Hände und Füße, doch man war 
sich einig: Das Ergebnis war es wert!

mit Herz verpackt
Die vorbereitung des Weihnachtsbazars im Seniorentreff 
Kaiserstiftung in Riemerling kostet viel zeit. vor allem, wenn 
die angebotenen Waren so liebevoll verpackt werden. Da 
kam die verstärkung durch mitarbeiter*innen von Austin 
Fraser gerade zum richtigen zeitpunkt. Einen Nachmittag 
lang haben sie geholfen, selbstgemachte Plätzchen, mar-
meladen, Eingekochtes und vieles mehr für den Bazar ge-
schmackvoll zu verpacken. Das Team war sichtlich beein-
druckt von dem großen Engagement der Ehrenamtlichen. 
Die Seniorinnen wiederum freuten sich über so viel kreative 
Hilfe. Beide Seiten hatten Spaß an diesem Social Day.

Teamarbeit beim Einkochen
Regelmäßig steht im Seniorentreff Kaiserstiftung in Rie-
merling „Einkochen“ auf dem Programm. Obst und Gemü-
se, gespendet von einem großen Supermarkt, werden mit 
vereinten Kräften und nach pfiffigen Rezepten zu marme-
laden, Chutneys oder Gemüseeintöpfen weiterverarbeitet. 
Die Köstlichkeiten, süß oder würzig, finden bei hausinter-
nen Bazaren regen Absatz. 
mitarbeiter von zwei unternehmen haben in diesem Win-
ter die fleißigen Köchinnen unterstützt. Ein Team der KGAL 
GmbH, eines deutschen vermögensverwaltungsunterneh-
mens mit Sitz in Grünwald, hat Obst und Gemüse ausge-
wählt, sortiert und nach ausgewählten Rezepten einge-
kocht. Ein erfüllter Tag für Team und Ehrenamtliche und ein 
Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
Auch ein Team von Austin Fraser hat zusammen mit Senio-
rinnen eingekocht und sich bei der Gelegenheit in die Kunst 
einführen lassen. Sie freuten sich über die Tipps und Tricks, 
die sie dabei erfahren haben.

Wir danken allen Helfer*innen, die ihren Büroarbeitsplatz 
verlassen und zu Spaten und Schaufel, Band und Geschenk-
papier, Schürze und Kochtopf gegriffen haben!

Gemeinsam anpacken für eine gute Sache!
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Großer Kinderbetreuungstag  
bei der Allianz

Am schulfreien Buß- und Bettag unterstützten die Feri-
enspiele des AWO Kreisverbandes münchen-Land e. v. 

drei Firmen bei der Organisation eines Tagesprogramms für 
Kids, unter anderem die Firma Allianz in Neuperlach. Rund 
24 Betreuer*innen boten im Auftrag der AWO 150 Kindern 
einen spannenden und erlebnisreichen Tag. In kleinen Grup-
pen konnten sie ein buntes Programm erleben. vom Traum-
fänger-Basteln über Hip-Hop-Tanzen bis zum vorlesen von 
„Wintermärchen“ oder dem Kegeln auf der hauseigenen Ke-
gelbahn. Jede Gruppe machte außerdem eine Rallye durch 
die Gebäude, in der sie einen ganz besonderen Einblick in 
die Arbeitswelt ihrer Eltern bekam. „Der Bedarf an Ferien-
betreuung sowie an Tagesbetreuung im Raum münchen 
wächst. Wir sind sehr stolz, dass der AWO Kreisverband in 
diesem Jahr so ein ‚mega- Projekt‘ mit auf die Beine stellen 
konnte“, sagt Ferienspiel-Leitung Sarah Brömmel. Auch die 
Kinder der Allianz-mitarbeiter*innen hatten einen aufregen-

den und erfüllten Tag und strömten am Ende gut gelaunt 
aus dem Gebäude. Einen Traumfänger in der einen und ein 
selbst gebasteltes Teelicht in der anderen Hand sagte ein 
Junge beim Abholen zu seinem vater: „Hi Papa! Kannst Du 
mich für nächstes Jahr anmelden?“

Auto für die Wohnungsnotfallhilfe

Rund 47 500 Euro hatte die Stiftung der Kreissparkas-
se für den Landkreis münchen anlässlich ihrer zwei-

ten Teilausschüttung 2018 zu vergeben. Auf der Liste der 
begünstigten Einrichtungen stand einmal mehr der AWO 
Kreisverband münchen Land e. v. Seine Einrichtung „Woh-
nungsnotfallhilfe“ erhielt 10 000 Euro für die Anschaffung 
eines Dienstwagens für die Obdachlosenberatung. Den 
Scheck nahmen vorstand michael Germayer und der Leiter 
der Wohnungsnotfallhilfe Stefan Wallner entgegen. „Den 
Wagen werden Sie im Würmtal öfter sehen. Er kommt zum 
Einsatz, um menschen, die ihre Wohnung verlieren, schnell 
und unbürokratisch helfen zu können“, sagte Stefan Wallner. 
„Ich bin dankbar, für alle, die ihre Arbeit im Landkreis mün-
chen leisten“, sagte Landrat Christoph Göbel. Das Engage-
ment der vereine und verbände mache den Landkreis zu 
einer solidarischen Gesellschaft. Die Stiftung für den Land-

kreis münchen ist die größte von insgesamt vier Stiftun-
gen der Kreissparkasse. Gemeinsam mit der Kreissparkasse 
selbst beträgt das Engagement für gemeinnützige Projekte 
und maßnahmen in den Landkreisen münchen, Starnberg 
und Ebersberg rund 1,3 millionen Euro jährlich. 
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Hilfe für Rumänien

Auch heuer fuhren mitte 
Dezember wieder Aktive 

der AWO mit einem randvoll 
bestückten Transporter ins 
rumänische Satu mare nahe 
der ungarischen Grenze. Ne-
ben rund 350 Weihnachtspa-
ckerln in Schuhkartongröße, 
die von den AWO Ortsverei-
nen in Bayerisch-Schwaben, 
dem Werdenfelser und Berch-
tesgadener Land sowie in 
Garching bei münchen und 
Fridolfing im Landkreis Traun-
stein gesammelt wurden, hat-

Weihnachtspäckchen sorgen für Freude bei Groß und Klein

NEuES AuS DEm KREISvERBAND

ten die Aktiven diesmal noch weitere nützliche Hilfsgüter 
im Gepäck. unter anderem eine motorsäge für den Haus-
meister einer Schule und eine Babywanne und einen Buggy 
für eine Schwangere. 
„Die Bescherung der Kinder an der Schule und dem nahen 
Kindergarten war wieder eine sehr gelungene und für alle 
Beteiligten menschlich anrührende Aktion“, sagt Werner 
Landmann, vorsitzender des AWO Ortsvereins in Garching, 
der die Fahrt nach Satu mare begleitete. Die bunt einge-
packten Geschenkpakete sorgten kurz vor Weihnachten 
vor allem bei den Kindern für strahlende Gesichter. Sie be-
dankten sich mit Gesängen und Tänzen. Die Strapazen der 
Organisation im vorfeld sowie die rund 2500 Kilometer lan-
ge Fahrt durch das sehr winterliche östliche Europa waren 
schnell vergessen. 

Hand in Hand

Am 11. Januar fand in Höhenkirchen-Siegertsbrunn die 
6. Generalversammlung der HandinHand mehrgenera-

tionengenossenschaft eG statt. Die mitgliederzahl hat die 
20 überstiegen, daher war die Wahl eines dreiköpfigen Auf-
sichtsrats notwendig. Die beiden vorständinnen Gabriele  
Stark-Angermeier (Caritas) und Annette Walz (AWO) infor-
mierten über die aktuellen Aktivitäten der Genossenschaft, 
insbesondere über das Pilotprojekt Höhenkirchen-Siegerts-
brunn, das unter der Überschrift „Betreutes Wohnen zu 
Hause“ steht. Ruth Niedermeier ist vor Ort als Koordinato-
rin aktiv, um Helfer und Hilfesuchende zusammenzubrin-
gen. Gefragt sind Besuchs- und Einkaufsdienste sowie Hilfe 
bei Gartenarbeiten oder Schneeschippen. Die ehrenamtli-
chen Helfer werden im Rahmen der Ehrenamtspauschale  
vergütet. 

mehrgenerationengenossenschaft wächst

Die bisherige Bevollmächtigte der Generalversammlung,  
Ariane Wißmeier-unverricht, 3. Bürgermeisterin in Otto-
brunn und Präsidiumsmitglied des AWO-Kreisverbands, wur-
de von der Generalversammlung entlastet. Ihre Aufgaben 
nimmt künftig der von den mitgliedern gewählte Aufsichts-
rat wahr. Ihm gehören mindy Konwitschny, 2. Bürgermeiste-
rin Höhenkirchen-Siegertsbrunn, marion Ivakko, Stellvertre-
tende Geschäftsführerin BRK-Kreisverband münchen, sowie 
Irene Kienmüller aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn an, die 
bei der Rothenanger-Stiftung in Ottobrunn tätig ist. 
Kontakt
Ruth Niedermeier
mobil: 01 57/88 12 04 25
mail: handinhand-hksbr@web.de
www.hand-in-hand-genossenschaft.de
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Die mieter freuen sich schon: Im Juni ist Bezug der 22 
Wohnungen an der Pappelstraße. Nach dem offiziellen 

Spatenstich Anfang Dezember 2017 ging es mit dem ers-
ten Projekt der AWOhnbau zügig voran. Die Fristen konnten 
eingehalten, die Baukosten sogar unterschritten werden. 
„Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, die Wohnungen sind 
vergeben“, sagt mindy Konwitschny von der AWOhnbau Ge-
nossenschaft Landkreis münchen eG, über die die vermie-
tung erfolgte. Gemeinsam mit der Gemeinde Neubiberg, 
die einen Kriterienkatalog aufstellte, und dem Landratsamt 
münchen wurden die mieter gesucht.
In der neuen Wohnanlage an der Pappelstraße stehen fünf 
frei finanzierte Wohnungen  zur verfügung. Beim vergabe-
verfahren durch die AWOhnbau Genossenschaft wurden die 
Kriterien der Transparenten Wohnraumvergabe der Gemein-
de Neubiberg angewandt. Generell konnte sich jeder auf 
eine frei finanzierte Wohnung bewerben. Beim vergabever-
fahren wurden die Kriterien wie Einkommensgrenzen, zahl 
der Kinder im Haushalt, Dauer der Ortszugehörigkeit, Be-
hinderung usw. mit einem Punktesystem bewertet. Außer-
dem muss die Wohnungsgröße im Einklang mit der Haus-
haltsgröße stehen.
zwei Drittel der Wohnungen wurden über ein Förderpro-
gramm von Gemeinde und Landratsamt vergeben. Interes-

AWOhnbau zeigt, wie preiswerter 
Wohnungsbau geht 

senten gab es genug. Die miete beträgt in den geförderten 
Wohnungen zwischen 6 und 8 Euro, je nach Förderbedarf. 

Ansprechpartner: 
max Wagmann (zum Bau)
Telefon:  089/67 20 87-11 oder 081 02/78 46 88
mobil: 01 71/3 31 48 32
mindy Konwitschny (zur Finanzierung und mitgliedschaft) 
mobil: 01 57/58 47 39 74
www.awohnbau-genossenschaft.de

Einzug im Sommer!

Neubiberg macht’s vor
Das Grundstück mit 2660 Quadratmetern am Rande 
einer Reihenhaus-Siedlung gehört der Gemeinde Neu-
biberg. Sie stellte es im Erbbaurecht der AWOhnbau, 
einer eigenständigen Genossenschaft für preisbewuss-
ten Wohnungsbau, zur verfügung. Der Genossenschaft 
ist es gelungen, in kurzer zeit ein Wohnungsangebot 
zu schaffen, das auch für niedrige Einkommens-
gruppen bezahlbar ist und bleibt. Der mietpreis pro 
Quadratmeter wird bei 11,76 Euro liegen. mit dieser 
Wohnungsbau-Offensive will die Gemeinde dem man-
gel an preisgünstigen und bedarfsgerechten Wohnun-
gen in der Gemeinde entgegensteuern.
Ein weiteres Wohnhaus am Floriansanger ist bereits in 
Arbeit. Weil das Grundstück gegenüber der Freiwilli-
gen Feuerwehr liegt, hat die Gemeinde vorsorglich ein 
Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Erst wenn dieses 
vorliegt, kann der Bebauungsplan fertiggestellt und der 
Bauantrag eingereicht werden. Hier sind elf Wohnungen 
geplant. Eine weitere Bewerbung der AWOhnbau läuft 
in Putzbrunn. mit zahlreichen anderen Gemeinden im 
Landkreis münchen ist die Wohnungsbau Genossen-
schaft im Gespräch. 

Im September 2018 war Richtfest, im Sommer ist Einzug.
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Der AWO Ortsverein Ismaning 
trauert um Bertl Schulz 

völlig überrascht wurde 
der Ortsverein Ismaning 

von der Nachricht vom Tod 
des Altenclub-Leiters En-
gelbert „Bertl“ Schulz. Bertl, 
im Jahr 2016 vom Landkreis 
münchen für sein ehrenamt-
liches Engagement ausge-
zeichnet, organisierte seit 
über 13 Jahren die Nach-
mittage für die Ismaninger 
Senior*innen, die im 14-tä-
gigen Turnus stattfinden. Er 
kümmerte sich unentwegt 
um „seine“ Besucher*innen, 

Aufruf:  
Sozialpreis der Neubiberger AWO

Auch dieses Jahr verleiht der AWO Ortsverein Neubiberg 
wieder einen Sozialpreis und ruft zu Bewerbungen auf. 

mit der Auszeichnung soll vorbildliches soziales Engage-

ment gewürdigt werden. Jederfrau kann vorschläge einrei-
chen sowohl zu Einzelpersonen als auch zu Gruppen und 
Organisationen. Das Engagement muss einen kommunalen 
Bezug zum Südosten des Landkreises münchen haben. Im 
vergangenen Jahr wurde der Arbeitskreis Eltern behinderter 
Kinder für seine jahrzehntelange Inklusions-Arbeit geehrt.
Das Preisgeld beträgt für Einzelpersonen 200 Euro, für Or-
ganisationen 300 Euro. Einsendeschluss ist der 30. April. Bei 
der AWO Jahresmitgliederversammlung am 14. mai wird der 
Preis öffentlich überreicht. 

vorschläge bitte an: 
Hans Kopp, Hallstattfeld 12, 85579 Neubiberg
mail: hans@hanskopp.de 
Rückfragen unter Telefon 01 51/58 40 98.

verteilte Streicheleinheiten, hatte stets ein mitfühlendes 
Wort und organisierte die Auftritte der Künstler*innen. Bertl 
Schulz lagen aber auch die Jüngsten in der Gesellschaft am 
Herzen. Dies zeigte sein großer Einsatz für einen unter-
föhringer Jungen, der schwer erkrankt war und für den Is-
maning eine nicht unerhebliche Summe spendete. Die AWO 
Ov-vorsitzende Andrea mahner nannte Schulz und seine 
mitstreiterinnen „das Herzstück des Altenclubs“. Im Sommer 
2018 feierten Schulz und seine Frau noch zusammen mit der 
AWO Familie ihre 20jährige mitgliedschaft. Andrea mahner: 
„Gerade freuten wir uns noch gemeinsam über den Auftritt 
der Ismaninger Schäffler, wenige Stunden später hörte dein 
Herz auf zu schlagen. Bertl, wir vermissen Dich und werden 
Dir ein ehrendes Gedenken bewahren.“

verleihung 2018 (v. l.): Christa Baron, Günter Heyland, 

Hiltrud Coqui, Hans Kopp, Conny Scharnagl, max Wagmann
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50 Jahre Engagement  
für die soziale Sache

Ein Plakat mit 50 Herzen erhielt Dr. Edward Bednarek, vor-
sitzender des AWO Ortsvereins, zu dessen 50jährigen Be-

stehen. Gebastelt von Schüler*innen der mittelschule. mit 
Herz ist die AWO seit einem halben Jahrhundert im Einsatz 
und ist zu einer Institution in der Stadt geworden. 

Für Stimmung bei der Feier im Bürgerhaus im Februar sorg-
te münchens Alt-OB Christian ude, der mit seiner ganz ei-
genen humoristischen Art Einblick in Höhen und Tiefen von 
Ehrenamt und Parteiarbeit gab. und er lüftete ein Geheim-
nis: vor Jahren habe er als junger Referendar im Rathaus in 
unterschleißheim gearbeitet. Hier habe er das Bedienen des 
Kopierers gelernt. 
Bednarek nutzte die Gelegenheit, seinem Team, vor allem 
margarete michl und ihrem Helferkreis, zu danken und zu 
zeigen, wo überall in der Stadt das Wirken der AWO zu spü-
ren und auch zu hören ist. vom Chor im Seniorenbegeg-
nungszentrum bis zu der Klawotte, dem freundlichen Kauf-
haus. Als überzeugendes Beispiel, wie professionalisierte 
soziale Dienstleistung mit unterstützung von Ehrenamtli-
chen aussehen kann, nannte Bednarek die Sozialarbeit an 
der mittelschule und die Jugendsozialarbeit an der Rupert-
Egenberger-Schule. 
Bürgermeister Christoph Böck, selbst AWO mitglied, ließ 
keinen zweifel daran aufkommen, dass die AWO zur Stadt 
gehört: „Das vielfältige Engagement für die Bürger*innen 
ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.“ Der Senioren-
club und seine Angebote, vor allem die Reisen, sind bei den 
älteren unterschleißheimern gefragt. Ebenso der neu hinzu 
gekommene Seniorentanz Ü60 in zusammenarbeit mit der 
Stadt. 
„Das verbandsleben hier im Norden münchens könnte und 
sollte vorbild für viele sein“, sagte max Wagmann, Präsidi-
umsvorsitzender des Kreisverbandes münchen-Land und 

rief die AWO Grundwerte in Erinnerung: Solidarität, Tole-
ranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. „Wir sind nur 
deshalb 100 Jahre erfolgreich, weil wir uns immer an unse-
ren Grundwerten orientiert haben“, sagte er und freute sich 
über das Plakat mit gleich 100 Herzen – als Symbol für 100 
Jahre AWO, die heuer bundesweit gefeiert werden. 

Ov unterschleißheim/Lohhof feiert 50. Geburtstag
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Danke für die Spende!

Die AWO Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-Neubiberg- 
Hohenbrunn freut sich über eine Spende: Der Ge-

schäftsleiter Stefan Alex vom EDEKA markt in Höhenkirchen 
übergab der AWO Einrichtung die Summe von 911,94 Euro. 
Das Geld soll in soziale Projekte vor Ort wie „Weihnachten in 
der Schachtel“ und das „AWOlino Eltern-Kind-Café“ fließen. 
Das AWOlino ist ein wöchentlich stattfindender offener Treff 
für Familien aller Nationen und Kulturen mit Kindern von  
0 bis drei Jahren. Er findet immer montags von 9.30 bis  
11.30 uhr statt. Begleitet wird der Austausch von der ehren-
amtlichen Helferin Antje Erdmann, die stets ein offenes Ohr 
für die Belange der Eltern hat.

Immer wieder mittwochs
Ov unterhaching geht auf Reisen

Auch in diesem Jahr lädt der Ov unterhaching wieder 
zu Bildungsausflügen ein. Am mittwoch, 22. mai, geht 

die Fahrt nach Dillingen, wo eine Orgelbauer-Werkstatt be-
sichtigt wird. ziel der Fahrt am mittwoch, 31. Juli, ist die 
Landesgartenschau in Wassertrüdingen, die unter dem 
motto „Gartenschau der Heimatschätze“ steht. zum Klos-
ter Irsee und nach Landsberg führt die Fahrt am mittwoch,  

11. September. Die „Fahrt ins Blaue“ findet heuer am mitt-
woch, 9. Oktober statt. Am mittwoch, 4. Dezember, werden 
in Regensburg „100 Schätze aus 1000 Jahren“ besichtigt. 
Danach geht’s auf den Christkindlmarkt. 
Anmeldungen für mitglieder und Gäste bei Waltraud 
Rensch, Telefon 089/6 11 33 13, oder Helmut Pellen, Telefon 
089/63 28 70 70.

100 Jahre AWO 
Einladung zu „Wein & musik“

Der AWO Ortsverband Kirchheim-Aschheim-Feldkirchen 
lädt zu einem „Wein & musik-Event“ ein. Am Freitag, 

22. märz 2019, werden ab 18 uhr in den AWO-Räumen, 
Rupprechtstraße 1a, in Kirchheim Weine aus verschiede-
nen Ländern verkostet. Begleitet wird diese verkostung von 

musikalischen Darbietungen. Anlass für das Event, zu dem 
mitglieder und Gäste willkommen sind, ist der 100. Geburts-
tag der AWO. Eine gute Gelegenheit, viel Interessantes über 
die AWO im Allgemeinen aber auch über den Ortsverband 
Kirchheim-Aschheim-Feldkirchen zu erfahren. 
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Terminplanung 
2019/20
20. märz 2019 16.30 uhr Präsidium 
 19.00 uhr Kreisausschuss
15. mai 2019 16.30 uhr Präsidium 
17. Juli 2019 16.30 uhr Präsidium 
  19.00 uhr Kreisausschuss
18. September 2019 16.30 uhr Präsidium 
13. November 2019 16.30 uhr Präsidium 
  19.00 uhr Kreisausschuss
22. Januar 2020 16.30 uhr Präsidium 
18. märz 2020 16.30 uhr Präsidium 
  19.00 uhr Kreisausschuss

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 Waldkindergärten, 3 Horte, davon 1 Waldhort, 6 mittagsbetreuungen, 1 Kindertages-
pflege und eine Großtagespflege, 11 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schu-
len, 6 gebundene Ganztagsklassen, 1 Erziehungsberatungsstelle, 8 Ferienangebote, 
7 offene Ganztagsschulen, 1 Wohnungsnotfallhilfe/FOL, 4 unterkunftsbetreuungen/ 
1 unterstütztes Wohnen, 6 Kleiderkammern (Klawotten), 1 Seniorenbegegnungs-
stätte, 100 Schulbegleiter, 4 Asylsozialberatungen, 2 Wohngruppen für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge, 1 Beherbergungsbetrieb mit AWO münchen-Stadt,  
1 Praxisklasse

Tanzen über 
Grenzen hinweg

Tänze aus ganz Europa und darüber hinaus werden im 
Seniorentreff „Kaiserstiftung“ in Riemerling einmal 

wöchentlich getanzt, organisiert von Claudia Rohfleisch. 
Jede*r kann mittanzen, vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Alle tanzen miteinander und jede*r gehört dazu. Bitte 
mitbringen: geeignete Schuhe (keine Pfennigabsätze), 
Bewegungsfreude und gute Laune! 
Jeden Donnerstag, 10 bis 11.30 uhr mit Pause; Kosten pro 
Teilnahme: 3 Euro

Stricktreff  
für alle
Entdecken Sie mit Erika Becker und Traudl Feldermann 

die Lust am Stricken und Häkeln von mützen, Schals 
und Stulpen. Klöppeln kann auch erlernt werden, einfach 
bei uns melden. Wir sind keine Profis, können aber so man-
che Anregung und Hilfestellung geben. machen Sie unsere 
Runde komplett! und meistens gibt es Kaffee und Kuchen! 
montag, 14 bis 16 uhr, 1 bis 2 mal pro monat im Senioren-
treff „Kaiserstiftung“ in Riemerling.

Schafkopfen
Schafkopfen und andere Kartenspiele im AWO-Treffpunkt, 

Bürgerhaus Oberschleißheim: jeden dritten Dienstag im 
monat von 13–17 uhr, außer im August 
Organisation: Horst Brunner, Tel. 089/315-34 01
Weitere mitspielerinnen und mitspieler sind herzlich will-
kommen!



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.


