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100 Jahre AWO – das war ein Ereignis, das uns im zu Ende ge-
henden Jahr begleitet hat. viele unserer Einrichtungen nahmen 
den runden Geburtstag zum Anlass, sich mit den Wurzeln der 
AWO zu beschäftigen, ihre Arbeit zu präsentieren und gemein-

sam zu feiern.
Ich bedanke mich bei allen für die vielen kleinen und großen veran-
staltungen, die beweisen, dass die AWO im Sinne ihrer Grundwerte 
für die menschen im Landkreis aktiv ist. Denken Sie an den Aufruf, 
den der Kabarettist Christian Springer uns beim zentralen Fest in 
Putzbrunn mit auf den Weg gegeben hat: Wir müssen lauter sein! 
und er hat Recht: Klar und deutlich muss zum Ausdruck kommen, wie 
wichtig und wertvoll die Arbeit der AWO ist.
Dieses Jahr, das ganz im Zeichen des Jubiläums stand, hat die AWO 
bekannter gemacht und geholfen, neue mitglieder zu finden. beim 

Straßenfest in unterhaching ebenso wie in Oberschleißheim schlossen sich sozial 
interessierte und engagierte menschen der AWO an. und das ist gut so, denn wie 
immer wieder festgestellt wird, nimmt die Not auch in einem so reichen Land-
kreis wie münchen zu.  
Für den mitgliederverband wird das Jahr 2020 ein wichtiges Jahr. bei der Kreis-
konferenz im mai wählen die Delegierten aus den Ortsvereinen ein neues Prä-
sidium und stellen damit auch die Weichen für die nächsten vier Jahre. Noch in 
diesem Jahr erwarten wir mit Spannung die AWO Sonderkonferenz auf bundes-
ebene am 14. Dezember, bei der wir das neue Grundsatzprogramm verabschie-
den. Die AWO ist fest entschlossen, die soziale Zukunft dieses Landes mitzuge-
stalten. 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Präsidiums eine frohe und ruhige Weihnachts-
zeit und Gesundheit und Glück im neuen Jahr,

Liebe Freundinnen und 
Freunde der AWO!

Max Wagmann,  

vorsitzender des Präsidiums des 

AWO Kreisverbandes  

münchen-Land e. v.
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100 Jahre AWO – Lob 
von den Gratulanten!

 TITELGESCHICHTE

Ein Grund zum Feiern: vor 100 Jahren gründete marie Ju-
chacz die AWO mit dem Ziel, sich für eine gerechtere Ge-

sellschaft einzusetzen. Das hat sich auch der Kreisverband 
münchen-Land e.v. zur Aufgabe gemacht, den es seit 1946 
gibt. Heute hat der verband zehn Ortsvereine und rund 950 
mitglieder, ist Träger von über 70 Einrichtungen, beschäf-
tigt rund 550 mitarbeiter*innen und trägt so unverzichtbar 
zur Daseinsvorsorge in den Kommunen bei.
„Die AWO Grundwerte sind aktueller denn je“, sagte der 
Präsidiums-vorsitzende max Wagmann. Denn wenn Tole-

viele Gäste kamen zum Geburtstagsfest, darunter der 
Landrat und 14 bürgermeister*innen 

ranz und Solidarität verloren gingen, gedeihen Fremden-
hass und Antisemitismus. „Wir müssen die AWO Grundwerte 
einfordern, und wir müssen sie selbst leben“, forderte er.
Kabarettist Christian Springer hatte für die AWO eine Emp-
fehlung: „Lauter sein!“ Die in Wohlfahrt und Fürsorge täti-
gen verbände und Organisationen seien immer noch viel zu 
brav und viel zu leise. Landrat Christoph Göbel bedankte 
sich bei den AWO mitarbeiter*innen: „Wenn wir so weiter-
machen, wird der Landkreis münchen eine solidarische Ge-
sellschaft bleiben.“ 
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„Nachhaltigkeit“ haben sich die AWO Kitas auf ihre Fahnen 
geschrieben. 

Trafen den richtigen Ton: Erwin breitenwieser ...

Fest mit Herz: Wir danken mahlzeit und Kitakoch für die 
Spende ihrer Einnahmen.

AWO Landesvorsitzender Thomas beyer kam zur Feier nach Putzbrunn.     

... und der Singkreis des Seniorenbegegnungszentrums  
unterschleißheim

Gemeinsam präsentierten sich die Klawotten.  

viele Zuhörer kamen in AWO-Farben.

Kabarettist Christian Springer (rechts neben max Wagmann)
stand schon als Student bei AWO Festen auf der bühne.
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NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Neuigkeiten  
aus der Geschäftsstelle 

Lena Aumüller -  
neue Leitung bei den 
Ferienspielen
Lena Aumüller hat im 
Juli 2019 die Stelle 
als Ferienspielleitung 
übernommen. 
Nach ihrem Studium 
der Politikwissenschaft 

(m.A.) hatte sie in einer münchner marketing Agentur als 
Projektmanagerin gearbeitet. Ihre Erfahrungen im bereich 
der Projektarbeit kann sie nun für die Weiterentwicklung 

Kerstin Domabyl Lena Aumüller

Isolde Ruf,mit ihren Kita-Kolleg*innen 

Abschied von Isolde Ruf

Isolde Ruf, Referentin für Qualitätsentwicklung in den Kin-
dertageseinrichtungen des AWO Kreisverbands, geht in 

den Ruhestand. Der Fachfrau, die nie eine Antwort auf Fra-
gen rund um die Kita schuldig blieb, war die Weiterentwick-
lung der AWO Kitas ein Herzensanliegen. Der hohe Quali-
tätsstandard soll sowohl aus fachlicher Sicht als auch aus 
Sicht der Familien garantieren, dass diese Einrichtungen ein 
guter Platz zum Aufwachsen von Kindern sind. 

viel hat ihr die Organisation von Arbeitsprozessen bedeutet, 
die Arbeit an der Rahmenkonzeption für die Kitas sowie die 
Erarbeitung von Krippenstandards wie zum beispiel des Kinder-
schutzkonzepts. Sie verstand sich immer als Teamworkerin, die 
sich gerne mit anderen betrachtungsweisen auseinandersetzte.
„Der AWO wünsche ich, dass sie ihre sozialpolitischen Anliegen 
mehr einbringt, dass sie sich laut zu Wort meldet zu Themen 
wie soziale ungleichheit, zu Chancengerechtigkeit und Armut 
von Kindern“, sagt sie. Auch im „reichen Landkreis münchen“ 
sollte der Kreisverband nicht vergessen, dass finanzielle und so-
ziale Not nicht nur dort ist, wo sie sich unmittelbar aufdrängt. 
Die beste Prävention sei, Kinder und Familien von beginn an zu 
stärken und zu unterstützen und gute bildungs- und Entwick-
lungschancen für die Kleinsten zu gewährleisten.
Isolde Ruf: „meinen AWO Kollegen*innen wünsche ich, dass sie 
Sinn in ihrer Arbeit sehen und mit „Herz, Hirn und Hand“ anpa-
cken.“ Sie selbst freut sich, aus dem Hamsterrad auszusteigen 
und Zeit zu haben für die Dinge, die fast immer zu kurz kamen: 
Freunde, Kultur, Garten, kreatives Tun und Reisen. 

der Ferienspiele nutzen. Sie freut sich, von nun an für schöne 
Kinderferien verantwortlich zu sein.

Kerstin Domabyl im Ruhestand 
Im September wurde Kerstin Domabyl in den Ruhestand 
verabschiedet. Knapp sechs Jahre lang hat die gelernte 
buchhalterin die Finanzverwaltung unterstützt. von ihrer 
positiven Lebenseinstellung und ihrer Energie habe die ge-
samte Abteilung profitiert, stellte Diana Klöpper, Leitung 
Finanzen/Controlling, bei der verabschiedung fest und 
wünschte Kerstin Domabyl Gesundheit und alles Gute für 
den neuen Lebensabschnitt. 
 

Künftig zwischen Garten und Reisen
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Klawotte Unterhaching feiert  
fünfjähriges bestehen ...

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Die „Klawotte unterhaching“ feierte im Sommer ihr fünfjäh-
riges bestehen. Für die Kunden gab es zum Jubiläum nicht 

nur 50 Prozent Rabatt, sondern jede menge kulinarische Köst-
lichkeiten.
Die Klawotte unterhaching ist das vierte Sozialkaufhaus, das 
der AWO Kreisverband im Landkreis eröffnet hat. Seit Juni 2014 
zieht die Klawotte menschen an, die sich in entspannter At-
mosphäre besonders günstig einkleiden und beim Einkaufen 
Gutes tun wollen. „Diese soziale Arbeit kommt bei den men-
schen an“, lobte stellvertretende Landrätin Annette Ganssmül-
ler-maluche. „Die Klawotte bietet ihnen die Chance, gemütlich 
zu stöbern und sich einmal auch ein schönes Stück zu leisten“, 
sagte sie. „Wir in der Gemeinde sind froh, dass wir die Klawot-
te haben“, betonte 3. bürgermeisterin Christine Helming. Die 
Gemeinde werde alles tun, dass in fünf Jahren das Zehnjäh-
rige hier gefeiert werden könne, versprach sie. AWO vorstand 
michael Germayer bedankte sich bei den ehrenamtlichen 
mitarbeiter*innen für ihre Arbeit. Dank ihrer Hilfe blieben Wa-
ren im verwertungskreislauf, die sonst achtlos entsorgt wür-

den. „Ohne Ihre Hilfe wäre das alles hier nicht vorstellbar“, sagte 
Klawotte-Leitung Gabriela Goltsios. Die ehrenamtlichen Helfer 
hätten mit großem Engagement und Einsatz die Klawotte zu 
dem gemacht, was sie heute ist. 

... und hat sich zu einem magnet in der Gemeinde entwickelt 

Zur Geburtstagfeier kamen (v.l.) 3. bürgermeisterin Christine Helming, 

stellv. Landrätin Annette Ganssmüller-maluche, Klawotte-Leitung 

Gabriela Goltsios und AWO vorstand michael Germayer.   

Die AWO wächst weiter  

Die AWO vorstände Annette Walz und michael Germay-
er begrüßten die mitarbeiter*innen, die seit Herbst 

2018 neu zum Team der AWO hinzugekommen sind in der 
Geschäftsstelle. „Wir freuen uns, dass Sie sich für den AWO 
Kreisverband münchen-Land e. v. als Ihren neuen Arbeitge-
ber entschieden haben“, freuten sich vorstand Annette Walz 
und michael Germayer. „Wir sind ein dynamischer verband 
mit immer wieder neu hinzukommenden Einrichtungen 
und Diensten.“ In einem kurzen Filmbeitrag wurde die AWO 
Gründerin marie Juchacz vorgestellt, die als eine von 37 
Frauen in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wur-
de. Die Werte, die sie in den mittelpunkt ihrer Arbeit stellte, 

vorstand begrüßt die „Neuzugänge“ 

gelten für die Arbeit der AWO auch heute noch: Freiheit, 
Gerechtigkeit, Gleichheit, Toleranz und Solidarität. Diese 
Forderungen mit Leben zu erfüllen ist eine tägliche Heraus-
forderung, der sich die AWO seit 100 Jahren stellt. 

Künftig zwischen Garten und Reisen
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NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Der AWO Kreisverband münchen-Land e.v. hat die Wald-
pädagogik schon seit Jahren in seinem Angebot. 2001 

wurde mit der „Wichtelrunde“ der erste Waldkindergarten der 
AWO in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gegründet. mit vier Na-
tur- und Wald-Kitas und einem Waldhort hat die AWO in den 

vergangenen Jahren „Outdoor“-Erfahrungen gesammelt.
Im Oktober 2001 hat Gretel Heinrich angefangen, den Waldkin-
dergarten Wichtelrunde im Höhenkirchner Forst aufzubauen. 
18 Jahre lang hat sie mit viel Engagement und pädagogischem 
Gespür die Einrichtung geführt, zunächst in Trägerschaft des 
AWO Ortsvereins Höhenkirchen-Siegertsbrunn und dann des 
Kreisverbands. mit ihrer langjährigen Tätigkeit und der Über-
zeugung für die Ideen der Waldpädagogik hat Frau Heinrich 
wesentliche Impulse auch für den Aufbau der weiteren AWO 
Waldkindergärten gesetzt.

Abschied und Anfang
Frau Heinrichs Abschied von der AWO im Sommer fiel zusam-
men mit dem Abschied von dem gewohnten, wunderschönen 
Platz mitten im Forst. Auf Gemeindegebiet wurde ein neuer 
Standort gefunden. Dort wird die Einrichtung unter dem neu-
en Namen Natur-Kita Wichtelrunde weitergeführt. Die Leitung 
hat melanie Linner übernommen. bereits Ende Juli fand mit tat-
kräftiger unterstützung der Wichtelväter der umzug der alten 
bauwagen statt, neue kamen hinzu. Das Ankommen am neu-
en Standort war eine spannende Zeit für Kinder und Erziehe-
rinnen. Die umgebung wurde erforscht, neue Waldspielplätze 
wurden gefunden und erobert. Das erste große gemeinsame 
Projekt war der bau eines Insektenhotels. In Trägerschaft der 
AWO wurde gerade ein neuer Naturkindergarten in der Stadt 
Garching eröffnet. Die Leitung hat Isabel Nefzger übernommen, 
eine Waldpädagogin mit Leib und Seele. Auf dem begrünten 
Grundstück dürfen die Kinder spielen, toben, experimentieren 
und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der bauwagen steht 
für den Rückzug, gemeinsame mahlzeiten und pädagogische 
Angebote bereit. Die neue Einrichtung ging im September mit 
neun Kindern, darunter ein Integrationskind, an den Start. Weil 
der bauwagen noch nicht fertig war, zogen Kinder und Team 
kurzerhand in den mehrzweckraum der Regenbogenvilla. Ent-
sprechend groß war die begeisterung, als Anfang Oktober der 
bauwagen kam. Der Naturkindergarten erfreut sich einer gro-
ßen Nachfrage und hat bereits bis 2021 Anmeldungen. 
Eine besonderheit im AWO Angebot ist das Outback, der erste 
Waldhort Deutschlands. Er hat dieses Jahr sein Zehnjähriges ge-
feiert. Zu der Feier kamen auch „Kinder“ der ersten Stunde. Sie 
fühlen sich der Einrichtung bis heute verbunden. 

Natur- und Wald-Kita: 
Spielen und Lernen im Einklang mit der Natur

Die Kinder haben sich in der Natur-Kita in Garching schnell ein-

gelebt. bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann schenkte ihnen 

ein Lastenfahrrad. In der Waldkita Wichtelrunde wurde Gretel 

Heinrich verabschiedet.

NEuES AuS DEm KREISvERbAND
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Ein perfekter Platz zum Lesen!

Nachdem die eigentliche Schulbibliothek am Gymnasi-
um Ismaning noch im Entstehen ist, haben die AWO 

mitarbeiter*innen der offenen Ganztagesschule eine Zwi-
schenlösung gefunden. Sie funktionierten den ehemaligen 
„Puzzleraum“ in eine kleine bibliothek um. beste verwen-
dung fanden dabei die möbel aus dem stillgelegten Ho-
teltrakt, der in Kürze abgerissen werden soll. Die AWO Ge-
schäftsstelle unterstützte die Aktion mit einer großzügigen 
Spende neuer bücher, die von den Schüler*innen begeistert 
angenommen wurden. Da Susanne Gebhardt, die Leitung 
der offenen Ganztagsbetreuung, früher in einer bibliothek 
gearbeitet hat und selbst begeisterte Leserin ist, kamen 
durch die guten Kontakte zu alten Kollegen weitere bücher 
hinzu. So verfügt die neue bibliothek mittlerweile über einen 
kleinen, feinen bestand. Die Kinder leihen sich die bücher 

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

Nicht allen Schüler*innen gelingt auf Anhieb der Start 
in den Schulalltag. besonders schwierig wird es dann, 

wenn körperliche, geistige oder seelische behinderungen die 
Integration erschweren. Schulbegleiter*innen, die helfen, die 
Hürden im Schulalltag zu nehmen, sind deshalb immer mehr 
gefragt.  bereits 100 Schüler und Schülerinnen werden von 
engagierten Schulbegleiter*innen des AWO Kreisverbandes 
münchen-Land begleitet und während der unterrichtszeit be-
darfsorientiert unterstützt. um diese Einzelkämpfer im neuen 
Schuljahr willkommen zu heißen, lud das Koordinationsteam 
die neuen und alten Helfer*innen am Tag vor dem ersten 
Schultag zu einer Auftaktveranstaltung ein. Das Treffen bot die 
Chance, sich kennen zu lernen und sich untereinander auszu-
tauschen. Gleichzeitig erhielten die Schulbegleiter*innen an 
diesem Tag in Weiterbildungen interessante Tipps und Tricks 
für den nicht immer einfachen Alltag. Dieses Jahr stand die 
veranstaltung unter dem motto „Eine andere Sprache ist ein 
anderer blick aufs Leben!“. Die Fortbildungen mit den Themen 

Einstiegshilfe für 
Schulbegleiter*innen 

„Kommunikation“, „Gewaltfreie Kommunikation“ und „Schwie-
rige Gespräche meistern“ boten sowohl theoretische als auch 
praktische Inhalte für die Arbeit, die auf die engagierten Hel-
fer zukommt: Übrigens: Das Koordinationsteam sucht laufend 
Schulbegleiter, auch Quereinsteiger, für den Einsatz im Land-
kreis münchen. Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt auf 
schulbegleitung@awo-kvmucl.de oder 089-67208723. mehr 
zu diesem Thema auf www.awo-kvmucl.de . C.S.

selbständig aus. 
Weil es noch kein 
Au s l e i h s y s t e m 
gibt, dürfen die 
bücher vorerst 
nur im Haus ge-
lesen, aber nicht 
m i t g e n o m m e n 
werden. Der be-
stand, so ver-
sichert Suanne 
Gebhardt, wird 
laufend erweitert. mehrere bibliotheken bemühen sich, die 
kleine Sammlung der AWO mit neuen büchern aufzusto-
cken. S.G.
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Firmenmitarbeiter engagieren  
sich sozial  

mitarbeiter*innen verschiedenster unternehmen haben 
Spaß daran, sich gemeinsam für ein soziales Projekt 

zu engagieren. Eine Chance dazu bietet der Social Day. Er 
bringt sie nicht nur als Team näher zusammen, sondern gibt 
ihnen Einblick in soziale Aufgabenfelder. 

Fachbereichsleitung Stefanie Sonntag gestaltet in enger Ko-
operation mit den unternehmen das passende Angebot. Das 
Streichen von Flüchtlingswohnungen oder Kita-Räumen steht 
ebenso auf dem Programm wie die mithilfe in einem Sozial-
kaufhaus. AWO vorstand michael Germayer begrüßt dieses In-
teresse an sozialen Einrichtungen: „Der Social Day bringt mitar-
beiter aus der Wirtschaft mit denen aus dem sozialen bereich 
ins Gespräch. Diese Kommunikation ist uns wichtig.“ und neue 
Erfahrungen sind garantiert!
Ein „Großeinsatz“ freiwilliger Helfer fand im mai diesen Jahres 
statt. 47 mitarbeiter*innen des unternehmens bNP Paribas, ei-
ner globaltätigen bank mit mehreren Standorten in münchen, 
waren in AWO Einrichtungen zugange. Im Kindergarten biene 

maja in Oberschleißheim kamen sie gerade recht zu den vor-
bereitungen des Fests „100 Jahre AWO“. Ebenso in der Kinder-
krippe Schlosskinder. Gemeinsam wurden Tische und bänke 
geschleppt, wurde die Tombola vorbereitet und der Grill an-
geheizt. und dann wurde zusammen mit den Gästen gefeiert.
In der Kinderkrippe Grashüpfer in Grasbrunn haben die freiwil-
ligen Helfer ein Hochbeet hergerichtet und ein Insektenhotel 
gebaut. Das hatten sich die Kinder schon lange gewünscht. Die 
Klawotte Kinder und Kreativ in Ottobrunn hat den Helfern neu 
gestaltete Lagerflächen zu verdanken. 

besonders viel Spaß hatten die Paribas-mitarbeiter*innen im 
Waldkindergarten Wurzelzwerge in brunnthal. Eltern, Kin-
der und AWO mitarbeiter bepflanzten gemeinsam beete. bei 
strahlendem Sonnenschein teilten die Kinder mit den bNP- 
mitarbeiter*innen die Sonnencreme. „Auch die Ohren gut 
einschmieren“, empfahl ein Kind den Gästen. mitarbeiter der 
Firma Ansys, aktiv auf dem Gebiet der Softwareentwicklung, 
pflanzten gemeinsam mit viel Geschick einen Sichtschutz fürs 
neue „Waldklo“, das direkt nach Fertigstellung von den Kleinen 
„eingeweiht“ wurde.
Dank des Social Days kam das Kinderhaus Gänseliesl zu einem 
neuen barfußpfad sowie neuen Sand und Fallschutz unter den 
Spielgeräten. Fest steht, dass auch Petrus Fan der Social Days 
ist: Exakt nach der letzten Schaufel Sand hat es wie aus Eimern 
geschüttet!
 
In vorbereitung für die 100-Jahr-Feier der AWO war das Fir-
menengagement der Linde AG und von Turner Central und 
Eastern Europe unbezahlbar. So wurde mit den Kindern der 
„Regenbogenvilla“ in Garching und des Förderzentrums unter-
schleißheim eifrig gebastelt. Die „kleinen männer“ waren fas-
ziniert von den Fähigkeiten der „großen männer“ und wollten 
ihnen nicht mehr von der Seite weichen. Dafür bekamen diese 
einen Einblick in das Sitzen auf Kindergartenstühlen und den 
normalen Geräuschpegel in einer Kita.

Der Social Day macht’s möglich: Die Kinder freuen sich über 

besuch in ihrer Einrichtung.

– Social Day gibt Einblick in spannende Arbeitsfelder  
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Pflanzen, Streichen, Suppe kochen, Pfade 

bauen – in vielen bereichen packen die 

Firmenmitarbeiter an einem Social Day 

mit an und beweisen dabei oft großes, 

handwerkliches Talent. 
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Die AWO blickt auf 100 Jahre Engagement für vielfalt und 
eine sozial gerechte Gesellschaft zurück. Aus Anlass dieses 

100. Geburtstags entstand unser Kochbuch „Kochen mit Herz“. 
Durch die mitwirkung vieler Einrichtungen, mitarbeiter*innen 

und Engagierten aus unseren Ortsvereinen ist diese bunte 
Sammlung von 100 vielfältigen regionalen und internationa-
len Rezepten entstanden. von Salaten, Suppen und vorspei-
sen aus aller Welt über bayerische und mediterrane Speziali-
täten sowie leckere Nachspeisen und Kuchen ist eine große 
bandbreite an schön gestalteten Rezepten darin zu finden.
Das hochwertig gedruckte Kochbuch bietet sich auch als 
Weihnachtsgeschenk für Freunde, Familie oder Geschäfts-
partner an und kann zum Preis von 10 Euro in unserer Ge-
schäftsstelle erworben werden. 
Wir wünschen ganz viel Freude beim Stöbern, Nachkochen 
und Nachbacken!

bei Interesse bitte gerne an die verwaltung des AWO Kreis-
verbands wenden: Heike Hensel/Anja Schmidseder sind un-
ter 089/ 672087-0 oder per mail verwaltung@awo-kvmucl.de 
erreichbar.

Kochen mit Herz 
AWO Kochbuch als Weihnachtsgeschenk

Wie finde ich einen Arbeitsplatz? Wo kann ich Deutsch 
lernen? Darf meine Familie nachziehen? menschen 

mit migrationshintergrund finden sich im behörden- und 
Sozialsystem ihrer neuen Heimat oft schwer zurecht. unter-
stützung finden sie bei der migrationsberatung für erwach-
sene Zuwanderer, kurz mbE, des AWO Kreisverbands. 
Anfang des Jahres erhielt die AWO den Zuschlag des bun-
desinnenministeriums, die beratungsstelle für menschen 
mit migrationshintergrund aufzubauen. Die passenden 
Räumlichkeiten für die Gemeinden im Osten des Landkrei-
ses wurden in der Keferloher Straße 24 in Haar gefunden. 
Für den Süden findet die beratung in einer AWO Einrich-
tung in der bahnhofstraße 37 in Planegg bzw. in der vHS 
Würmtal am marktplatz 11 statt.

Seit Herbst beraten dort die AWO mitarbeiterinnen maría 
Gómez Salas und Elke Stigler die Klienten, die älter als 27 
Jahre sind und eine bleibeberechtigung haben, sowie Inte-
grationskursteilnehmer*innen. Die zugewanderte Familie 
aus China kann sich dort ebenso Rat und Information holen 
wie der syrische Flüchtling oder jeder Eu bürger. Die mbE 
berät in Einzelfällen auch Zugewanderte, die schon länger 
hier leben und Hilfe in einer schwierigen Situation brau-
chen.

„Wir hoffen, dass es sich schnell herumspricht, dass es die 
mbE als beratungsstelle gibt“, sagt Daniel Kreutz, AWO Fach-
bereichsleiter Familie und Integration. 

mehr Infos auf www.awo-kvmucl.de  

AWO unterstützt Bürger*innen
mit migrationshintergrund bei der Lösung 
ihrer Probleme 
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Heiße Suppe in der Jurte 

Zu einem traditionellen Treffen entwickelt sich die Sup-
penküche der AWO Wohnungsnotfallhilfe für den Land-

kreis münchen. Nach der Notunterkunft in Planegg fand die 
Suppenküche dieses mal in Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
statt. Neben den Wohncontainern für obdachlos gewordene 
menschen hatten die Pfadfinder Royal Rangers eine Jurte 
aufgebaut, dort wurde dampfende Suppe, die nach Kartof-
feln, Zwiebeln und Würstchen duftete, serviert. 

Schon zum dritten mal organisierten die mitarbeiter der 
Wohnungsnotfallhilfe das gemeinsame Essen, um dabei 
auf die prekäre Situation der Obdachlosen aufmerksam zu 
machen. „Wir wollen, dass mitarbeiter der Kommunen, der 
Arbeitsagentur, der Hilfsorganisationen und der Politik in 
lockerer Runde ins Gespräch kommen“, sagt Stefan Wallner, 
Leiter der Wohnungsnotfallhilfe. unter den Gästen waren 
max Wagmann, Präsidiumsvorsitzender des AWO Kreisver-
bandes, Jörn Scheuermann, Koordinator der Arbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe münchen und Oberbayern, 
bürgermeisterin ursula mayer von Höhenkirchen-Siegerts-
brunn und Kreisrat Jörg Scholler als vertreter des Landrats. 
Den menschen gehe es gut im Landkreis münchen, stellte 
Scholler fest, aber nicht allen. Gut, dass die Wohnungsnot-
fallhilfe zur Stelle sei, wenn brüche im Leben zur Obdach-
losigkeit führen.

Die Obdachlosenberatung des AWO Kreisverbandes mün-
chen-Land gibt es seit nunmehr zehn Jahren. Seit 2009 bie-
tet die AWO diesen Service in verschiedenen Gemeinden 
mit beratungsvertrag an. Sie berät mit Einzelverträgen in 
den Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn (2015), Isma-
ning (2018), Aschheim (2019) und Stadt Garching (2020). 
Zum OL verbund-West gehören die Gemeinden Planegg 
(2009), Gräfelfing (2010), Pullach (2017), Neuried (2017) 
und Krailling (2018). Die Kosten übernimmt der verbund 
oder die einzelne Gemeinde.
Die Suppe mit Symbolkraft war übrigens das Werk ehren-
amtlicher Helfer. mitarbeiter von diva-e, einem unterneh-

men, das Kunden hilft, marketing und vertrieb weltweit 
digital zu transformieren, bereiteten im Rahmen ihres So-
cial Days das Essen zu. Anstatt neue Digitalstrategien zu 
entwerfen, machten sie bei der Suppenküche der AWO 
Wohnungsnotfallhilfe gemeinsam menschen satt. Eine in-
teressante Erfahrung, wie sie übereinstimmend feststellten.

AWO Wohnungsnotfallhilfe  organisiert Essen und  
Gespräche zum Thema „Wohnen“

Die Suppe mit Symbolkraft ließ die Gäste schnell miteinander 

ins Gespräch kommen.    
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Eine Schule ohne Rassismus – 
eine Schule mit Courage  

Das Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ ist gut sichtbar angebracht. Denn zurecht ist die 

Grundschule Oberschleißheim in der Parksiedlung stolz da-
rauf, dass sie sich so nennen darf. um diesen Titel haben 
sich die Schüler*innen 2018 unterstützt von AWO Jugend-

NEuES AuS DEm KREISvERbAND

sozialarbeiterin Sandra becker und Juliana Krolop von der 
Jugendfreizeitstätte „Planet O“ beworben. 70 Prozent derje-
nigen, die in der Schule lernen und arbeiten, mussten un-
terschreiben, also auch Lehrer und Hausmeister. Die Schule 
ist damit die Selbstverpflichtung eingegangen, gegen jede 
Art von Diskriminierung im eigenen Haus vorzugehen. 
Die rund 300 mädchen und Jungen an der Schule, die aus 32 
Nationen kommen, wollen sich bewusst dafür stark machen, 
dass Ausgrenzung, Ablehnung, mobbing an ihrer Schule 
und darüber hinaus künftig keine Chance haben. „Wir hei-
ßen jeden willkommen, unabhängig von seiner Herkunft, 
seinem Geschlecht oder seiner Hautfarbe“, betonte Rektorin 
Heike Frenzel bei der Preisverleihung. Die Schule ist somit 
Teil eines deutschlandweiten Netzwerks, dem mittlerweile 
mehr als 3000 Schulen mit eineinhalb millionen Kindern 
und Jugendlichen angehören.

OV Unterföhring  

mit 60 Kin-
dern von 

der Jugendfrei-
zeitstätte Fezi, 
den beiden 
Horten und 
der mittagsbe-
treuung übte 
der mitmach-
zirkus Soluna 
ein, was beim 

Zirkus-Fest im bürgerhaus in unterföhring zur Aufführung 
kommen sollte. 

unglaublich, welche Fähigkeiten die Kinder mitbrachten 
und was sie in der kurzen Zeit lernten! Die Zuschauer be-
lohnten die kleinen Akteure mit tosendem Applaus. Wie 
im echten Zirkus gab es gebrannte mandeln, Zuckerwat-
te, Popcorn und Eis. Außerdem wurde ein fulminantes Ku-
chenbuffet aufgebaut, das zum Schluss bis auf das letzte 
Stück ausverkauft war. unter den Teilnehmern des Zeitreise-
Quiz wurden drei Gutscheine verlost. Ab 16 uhr unterhiel-
ten zwei musikbands die Gäste, der kleine Saal wurde zum 
Kino umfunktioniert, in dem ein Film über die AWO und 
ihre Gründerin marie Juchacz gezeigt wurde. Allen hat es 
gefallen! und die Akteure waren glücklich und zufrieden. 
So soll es sein!

Gelungenes Zirkus-Fest zum Hundertjährigen
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Information für die Ortsvereine 

Die Kreiskonferenz des AWO Kreisverbandes münchen-
Land mit Neuwahl des Präsidiums findet am Samstag, 

9. mai 2020 im Hotel, Landgasthof brunnthal, münchner 
Straße 2 in brunnthal, statt. 
Die derzeit zehn aktiven AWO Ortsvereine im Landkreis sind 
aufgerufen, bei ihren Jahreshauptversammlungen die De-
legierten und Ersatzdelegierten für die Kreiskonferenz zu 
wählen. bis spätestens Ende märz müssen die fertigen Lis-
ten vorliegen. Im Kreisausschuss im Juli wurde der Delegier-
tenschlüssel festgelegt. Danach kommt ein*e Delegierte*r 
auf 20 mitglieder. 
max Wagmann erinnert daran, die Jahreshauptversammlung 
rechtzeitig zu planen, damit es keine Überschneidungen gibt. 
Pro Tag sollte nur eine Jahreshauptversammlung stattfinden. 

bei der Einladung 
ist unbedingt da-
rauf zu achten, 
dass die in den 
Satzungen fest-
geschriebene La-
dungsfrist einge-
halten wird. 
Anträge zur Kreis-
konferenz müssen 
spätestens vier 
Wochen vor der Konferenz schriftlich eingehen.
Die Ortsvereine werden aufgefordert, Kandidaten  
für das Präsidium vorzuschlagen. 

Kreiskonferenz am 9. mai 2020

AWO Bürgerstift Ismaning feiert

Ein Fest für alle war das Fest des Ov Ismaning zum 100. 
Geburtstag der AWO. Im Jubiläumsjahr ist es erstmals ge-

lungen, alle AWO Gliederungen, die in Ismaning tätig sind, 
bei einer Feier zu vereinen. So feierte der AWO Ortsverein ge-
meinsam mit dem Seniorenzentrum bürgerstift (AWO bezirks-
verband Oberbayern), der Fachstelle zur verhinderung von 
Obdachlosigkeit – FOL – (AWO Kreisverband münchen-Land 
e.v.) und der beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendli-
che (AWO bezirksverband Oberbayern). mit einem abwechs-
lungsreichen kulturellen und kulinarischen Programm ist es 
dem Ov gelungen zu zeigen, wie vielfältig die Angebote der 
AWO sind. 

bürgermeister Dr. Alexander Greulich (li.) stieß mit den 
AWO vertretern auf den Geburtstag an.  



16 |nA s               s

NEuES AuS DEm ORTSvEREIN

birgit biehn (m.), vorsitzende des AWO Ortsverbandes 
Ottobrunn-Hohenbrunn, wurde von Ottobrunns bürger-

meister Thomas Loderer für ihr ehrenamtliches Engagement 

Birgit Biehn wird geehrt
Das Gesicht des AWO Ortsverbands Ottobrunn-Hohenbrunn

verstärkung für das Projekt  
„Schülerpaten“ gesucht
Die AWO-Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-Hohenbrunn-Neu-
biberg sucht wieder Schülerpaten, die sich ehrenamtlich ein-
mal in der Woche Zeit für ein Grundschulkind (1. bis 4. Jahr-
gangsstufe) nehmen können, um es schulisch zu unterstützen. 
Einführung und fachliche begleitung sind gewährleistet. Die 
Treffen zwischen Paten und Patenkind finden vormittags in der 
Schule statt und umfassen eine individuelle Förderung in Lesen, 
Schreiben und Rechnen.
Die schulische bildung von Kindern ist eines der großen sozia-
len Probleme unseres Landes. Studien weisen immer wieder hin 
auf den Zusammenhang zwischen der schulischen Entwicklung 

geehrt. Obwohl die studierte Elektro-Ingenieurin berufstä-
tig ist und Familie hat, hält sie mit rein ehrenamtlichem Ein-
satz als vorstandsvorsitzende den Ortsverband am Laufen 
und sorgt dafür, dass Nachbarschaftshilfe und Ortsverein 
gut dastehen. Dabei nimmt sie die Schreibtischarbeit vom 
versicherungs- bis zum Förderantrag genau so ernst wie die 
Pflege ihrer guten Kontakte. Ohne die Förderungen der Ge-
meinden und des Landratsamtes, um die sich Frau biehn 
unermüdlich bemüht, würde sich die Nachbarschaftshilfe 
nicht tragen. 
Ein Lob des bürgermeisters ging auch an Dorothea blässing, 
Projektleitung der AWO Rumpelkammer. Sie organisiert 
in ihrer Freizeit die Weitergabe alter und neuer möbel an 
bedürftige. mit ihrer Hilfe kommen möbel zu bedürftigen 
bürger*innen. 
Der AWO Kreisverband schließt sich dem Lob an und gratu-
liert ganz herzlich! (Foto: Horst mühl/Gemeinde Ottobrunn)

und der sozialen Herkunft der Kinder. um dem entgegenzuwir-
ken gibt es seit vielen Jahren das Projekt der „Schülerpaten“. In-
itiiert durch die AWO Nachbarschaftshilfe an den Schulen Len-
bachallee und Riemerling. Da die Anfragen seitens der Schulen 
steigen, sucht die Nachbarschaftshilfe weitere Pat*innen, vor 
allem für die Schule an der Lenbachallee.
Wer sich angesprochen fühlt und gerne mit Kindern zusam-
menarbeitet, kann sich unter info@awo-nbh.de oder telefonisch 
089/99016696 bei der AWO-Nachbarschaftshilfe melden, ent-
weder für die Grundschule Riemerling oder für die Schule an 
der Lenbachallee.
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Bewährtes und Innovatives   

Höhepunkt der diesjährigen mitgliedersammlung der 
Neubiberger Arbeiterwohlfahrt war die verleihung des 

Sozialpreises. Der AWO vorstand hatte sich für zwei Preis-
träger entschieden. Zum einen wurde Heinz Hagen für sei-
ne imposante soziale vita ausgezeichnet. Als vorsitzender 
des behinderten- und versehrten-Sportvereins hatte er sich 
jahrzehntelang für inklusiven Sport und für soziale Teilhabe 
eingesetzt. Trotz vieler Ehrungen, die ihm bereits zuteil wur-
den, sieht Hagen den Preis nochmals als Ansporn, die tollen 
Angebote des Sportvereins für Jung und Alt möglichst lan-
ge fortzuführen. 

Topaktuell war die Prämierung von sechs Schülern des 
unterhachinger Gymnasiums. Sie hatten jüngst mit ihrer 
erfolgreichen Petition an den bayerischen Landtag Aufse-
hen erregt. Darin fordern sie, das Thema „Seelische Erkran-
kungen von Kindern und Jugendlichen“, insbesondere die 
Depression, in den Lehrplan bayerischer Schulen aufzuneh-

men. mit der Petition wollten sie eine Lösung für das oft 
verkannte Problem der Depression auf den Weg bringen. In 
dem Dokumentationsfilm ihres movieJam Studios hatten sie 
sich länger dem Thema gewidmet. In ihrem Film „Grau ist 
keine Farbe“, der gerade anläuft, schildern sie die Nöte de-
pressiver Schüler. Es überraschte die AWO mitglieder, vom 
Filmer Alexander Spöri zu hören, dass sie aufgrund ihrer 
gründlichen Recherchearbeit den Anteil der von Depression 
betroffener Schüler auf zwei von Hundert schätzen. 
AWO-vorsitzender Hans Kopp freute sich, mit den diesjäh-
rigen Preisträgern sowohl nachhaltig bewährte wie innova-
tiv-aktivierende Formen sozialen Engagements auszeichnen 
zu dürfen.

Neubiberger AWO verleiht den Sozialpreis 

bild: bürgermeister Günter Heyland, AWO-vorsitzender Hans 

Kopp, AWO-Kreisvorsitzender max Wagmann, Preisträger Heinz 

Hagen und die Jugendlichen von movieJam Studios.
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Fantasie im Herbst 
Ov Höhenkirchen-Siegertsbrunn besuchte 
bernried am Starnberger See

Ziel des busausflugs des AWO Ortsver-
bands Höhenkirchen-Siegertsbrunn war 

dieses Jahr bernried am Starnberger See. 
bei einer sachkundigen Führung durch das 
buchheim-museum der Fantasie bestaun-
ten die Teilnehmer die von Gründer Lothar-
Günther buchheim gesammelten Artefak-
te. Diese reichen von einfachem Spielzeug 
über Pop-Art bis zur asiatischen Kunst. Eine 
umfangreiche Janosch-Ausstellung hatte 
es besonders den jungen besuchern ange-
tan. beim Spaziergang entlang des Starn-
berger Sees mit Einkehr in einem typisch 
bayrischen Lokal genossen die Teilnehmer 
das Herbstwetter. mit dem Schiff ging es 
nach Seeshaupt, wo der bus wartete, der 
die begeisterten Teilnehmer über ein Café 
in Wolfratshausen nach Hause brachte. Ein 
Herbsttag, der keine Wünsche offenließ!

Ehrenamt
mithelfer dringend gesucht

Der AWO- Kreisverband münchen- Land e.v. als mitglieder-
verband mit über 900 mitgliedern bietet verschiedene 

möglichkeiten für ein erfüllendes Ehrenamt. Ob als mitglied 
in einem der Ortsverbände, als Freiwillige*r in den Schulein-
richtungen, in den Kindertageseinrichtungen, im betreuungs-
verein oder in den Klawotten, wir freuen uns auf Sie.
Egal, ob als Allrounder, als Coach oder als Organisator, jede 
begabung ist willkommen. Wir können flexibel auf jede An-
frage reagieren und die Wünsche der Ehrenamtlichen mit den 

vorstellungen der Einrichtungen oder Ortsvereine koordinieren. 
So tragen wir der Individualisierung der Lebensentwürfe Rech-
nung und bieten für jede*n das passende Ehrenamt.

besuchen Sie unsere Homepage www.awo-kvmucl.de unter 
dem Stichwort „Engagement“ oder nehmen Sie direkt Kontakt 
auf mit der beauftragten für das Ehrenamt Stefanie Sonntag, 
Tel. 089 672087-197, stefanie.sonntag@awo-kvmucl.de 
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KuRZ INFORmIERT 

Terminplanung 
2020
22.Januar 2020 16.30 uhr Präsidium
18. märz 2020 16.30 uhr Präsidium 
  19.00 uhr Kreisausschuss

bitte schon jetzt vormerken: 
Kreiskonferenz mit Neuwahlen am Samstag, 9. mai 2020  
im Landgasthof brunnthal in brunnthal 

Gemeinsam  
kochen
Hilfe beim Einkochen ...
... von geretteten Lebensmitteln 
gesucht! Jeden Dienstag um 10 
uhr kreieren fleißige Köchinnen 
im Seniorentreff „Kaiserstiftung“  
leckere marmeladen, deftig Chut-
neys, tolle Sirups. verstärkung ist 
willkommen!

Weihnachten 
nicht allein
Zum 8. mal lädt der Seniorentreff „Kaiserstiftung“ herzlich 
zum beisammensein am Heilig Abend ein, 15 bis 17 uhr. be-
sinnliches und Lustiges, Weihnachtslieder und Weihnachts-
geschichten bei Glühwein und Plätzchen.  
Rudolf-Diesel-Straße 9, Riemerling, Tel. 089 60 80 79 05

Ausflug zum 
Christkindlmarkt
Der traditionelle Ausflug des Ov unterföhring geht diese 
mal am Samstag, 14. Dezember, nach Innsbruck. Anmel-
dung bei breitenwieser, 089/9504818 bis 8. Dezember.

Unterföhringer 
Christkindlmarkt 
2019
Die AWO unterföhring lädt alle Leser der Nasowas zum be-
such des Christkindlmarkts vor dem bürgerhaus am 6., 7. 
und 8. Dezember ein. Dort hat die AWO seit über 30 Jahren 
zusammen mit anderen vereinen einen Stand. Der Erlös aus 
dem verkauf wird traditionell an soziale Einrichtungen ge-
spendet.
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Forstenrieder Park

Neuried
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AWO Einrichtungen Kreisver-
band münchen-Land e. v. 

Aschheim
• Obdachlosenberatung OL

Aying-Großhelfendorf
• Kinderkrippe „Lindennest“ 

Brunnthal
• Wald-KiGa „Wurzelzwerge“ 
• Kinderhaus Gänseliesl 
• Kinderkrippe Raupennest 

Feldkirchen
• Kinderkrippe Feldmäuse

Garching 
• Kinderhaus Regenbogenvilla
• Naturkindergarten Garching
•  Offener Ganztag Werner  

Heisenberg Gymnasium
• Obdachlosenberatung OL

Gauting
• Klawotte Gauting

Gräfelfing
•  Obdachlosenberatung OL 

verbund-West
• Asylberatung 
•  Wohin Projekt Würmtal  

Wohnungssuche

Grasbrunn
• Kinderkrippe „Grashüpfer“

Haar
• Asylsozialberatung Haar
• Kindergarten Haar
• Kinderhaus Villa Bambini
•  Migrationsberatung für  

Erwachsene

Hohenbrunn
• Hort Phantasia
• Mittagsbetreuung Hohenbrunn
•  Mittagsbetreuung Riemerling an 

der Grundschule 
• Wald-Kiga „Die Waldmeister“ 
•  AWO Seniorentreff  

„Kaiserstiftung“ 
•  Gebundener Ganztag  

Carl-Steinmeier-mittelschule 
• JaS Carl-Steinmeier-Mittelschule 
• Waldhort Outback

Höhenkirchen-Siegertsbrunn
• Obdachlosenberatung OL

• Kinderhaus Pfiffikus 
• Mittagsbetreuung Sigoho
• Marchwart Grundschule
• Naturkindergarten „Wichtelrunde“

Ismaning
• Obdachlosenberatung OL
•  Offener Ganztag am Gymnasium 

Ismaning

Kirchheim
• Großtagespflege Wichtelburg
• Kinderhaus Märchenland

Krailling
•  Obdachlosenberatung OL 

verbund-West

München (Balanstr. 55) für den 
Landkreis München
•  Fachstelle zur Verhinderung von 

Obdachlosigkeit FOL
• Jugendmigrationsdienst
•  Projekt Inklusive Schule (div. 

Einsatzorte)
• Schulbegleitung (div. Einsatzorte)
• Unterstützes Wohnen UW
• Wohin FOL Wohnungssuche

•  Wohnungsnotfallhilfe Zentrale
• Betreuungsverein
• Ferienspiele
•  Fundraising/Unternehmenskoope-

ration

München (Obermenzing/Aubing)
•  Beherbergungsbetrieb Dreilings-

weg

Neubiberg
•  AWO Kindertagespflege
• Großtagespflege 
• Kinderkrippe Abenteuerland

Neuried
•  Obdachlosenberatung OL 

verbund-West

Oberschleißheim
• Biene Maja
•  Gebundener Ganztag Berglwald-

schule
• Grund- und Mittelschule  
•  Gebundener Ganztag Parksied-

lung Grundschule
•  JaS Berglwaldschule Grund- und 

mittelschule
• JaS Parksiedlung Grundschule

• Kinderkrippe Schlosskinder
•  Offener Ganztag Mittelschule 

berglwaldschule
•  Trainingsraumkonzept Berglwald 

Grund- und mittelschule
• AWO Kita „ganz schön frech“

Ottobrunn
•  Gebundener Ganztag Grundschu-

le a.d. Lenbachallee 
•   JaS Grundschule a.d. Lenbachal-

lee 
•  Klawotte Ottobrunn / Klawotte 

Kinder und Kreativ

Planegg
•  Obdachlosenberatung OL 

verbund-West
• Asylberatung 
• Erziehungsberatungsstelle 
• Klawotte Martinsried

Pullach
• Obdachlosenberatung OL 
verbund-West

Putzbrunn
• JaS Grundschule Putzbrunn
• Krippe Die kleinen Strolche
 
Schäftlarn-Ebenhausen
• JaS Grundschule Schäftlarn
• Kinderburg Isaria (Hort)
• Mittagsbetreuung Schäftlarn

Taufkirchen
• JaS Grundschule Dorfstraße
•  JaS Walter-Klingenbeck-Real-

schule 

Unterhaching
•  Offener Ganztag Walter-Klingen-

beck-Realschule unterhaching
• Klawotte Unterhaching
•  Sonderpädagogisches  

Förderzentrum Hachinger Tal 

Unterschleißheim
•  JaS an der Berufsoberschule/Fach-

oberschule
•  Gebundener Ganztag a.d.  

mittelschule Joh.-Schmid-Straße
•  JaS Mittelschule a.d. Joh.-Schmid-

Straße
•  JaS Rupert-Egenberger-Schule 

Sonderpädag. Förderzentrum
• Klawotte Unterschleißheim
•  Offener Ganztag Rupert-

Egenberger-Schule Sonderpäd. 
Förderzentrum

•  Praxisklasse a.d. Mittelschule  
Joh.-Schmid-Straße


