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Grußwort

Liebe Leserinnen,
lieber Leser,

Auf das Jahr 2019 blicken wir zufrieden zurück. Es war kein 
Jahr außerordentlicher Höhepunkte, die müssen aber 
auch nicht sein. Es war eines mit Herausforderungen, 
Problemen, Erfolgen, Innovationen und viel Stabilität.

Der Fachkräftemangel blieb, und er wird sich in den nächsten 
Jahren auch nicht ändern. Die von der Diakonie beschlossenen 
fi nanziellen Verbesserungen werden uns konkurrenzfähig halten, 
das Fehlen von pädagogischen Fachkräften werden sie aber nicht 
beheben. Erfreulich ist, dass es trotz der hohen Personalfl uktuation 
viele Mitarbeitende gibt, die uns lange die Treue halten. Die Liste 
der Jubilare zeugt davon. So ist es mir ein großes Anliegen, denen 
zu danken, die durch Mehrarbeit und überdurchschnittlichen Ein-
satz die Jugendhilfe treu und kompetent begleiten.

Nach langwierigen Verhandlungen konnten wir unsere Intensivpä-
dagogische Kleinstgruppe  in Seeon mit drei Plätzen eröffnen, ein 
Angebot, welches dringend gebraucht wird.

Die Belegung in allen Bereichen blieb durchwegs stabil, auch wenn 
wir es mit Sorge sehen, dass die Anfragen weniger auf geplante, 
rechtzeitig eingeleitete Hilfemaßnahmen hinzielten, es vielmehr 
zu Aufnahmen aus einer akuten Krise heraus kam.

Im Team fertig gestellt wurde das sexualpädagogische Konzept, das 
unseren pädagogischen Fachkräften als Handreichung dient.

Die Zusammenarbeit der Einrichtungen innerhalb der Abteilung 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gestaltete sich, wie schon die 
Jahre zuvor, sehr intensiv und gewinnbringend.

Dank vieler Spender und Sponsoren konnten sich die einzelnen 
Gruppen wieder viele Anschaffungen und Aktivitäten leisten, die 
sonst nicht realisierbar gewesen wären. Ohne den Zuschuss von 
Sternstunden wäre der Spatenstich am Sinzinger Hof für unseren 
neuen Bauteil kaum möglich gewesen.

Viel Spaß beim Lesen des Jahresberichtes 
wünscht Ihnen

Achim Weiss
Abteilungsleiter Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesamtleiter Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen
der Inneren Mission München
Diakonie in München und Oberbayern e.V.
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Allgemeines

Geschichte

Auf Initiative Feldkirchner Bürger, insbe-
sondere des Bauern Johann Bodmer und 
des Feldkirchner Pfarrvikars Schamber-
ger, wurde die Evangelische Kinder- und 

Jugendhilfe Feldkirchen 1853 als protestantische 
Erziehungs- und Rettungsanstalt Feldkirchen ge-
gründet.

Vorbild war das von Johann Wichern in Hamburg 
gegründete „Rauhe Haus“. Integriert in das Ret-
tungshaus wurden später die evangelische Schule 
des Ortes und eine „Konfi rmandenlehranstalt“, 
damit die in Oberbayern verstreut lebenden evan-
gelischen Schüler einen angemessenen Konfi r-
mandenunterricht erhalten konnten. 1937 wurde 
das Heim von unserem Träger, dem Verein der In-
neren Mission München, übernommen.

Dem ursprünglichen Auftrag, verwahrlos-
ten und erziehungsbedürftigen Kindern 
Hilfe und Heimat anzubieten, ist die Ein-
richtung treu geblieben, wenn sich auch 

die Art und Weise der Erziehung entsprechend 
neuer Erfahrungen und Einsichten immer wieder 
gewandelt hat. 

Das Stammhaus der Einrichtung befi ndet sich 
mitten in Feldkirchen. Weitere ambulante, teil- 
und vollstationäre Angebote halten wir in den 
Landkreisen Ebersberg, Erding, Traunstein und im 
Stadtgebiet München vor. 

Achim Weiss 

Es war einmal vor 165 Jahren...

...und heute2019

1853
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Stand 31.12.2019

Inobhutnahmen nach Bedarf

Jugendsozialarbeit an Schulen
Grundschule Feldkirchen

Kelten-Grundschule Aschheim

Mittagsbetreuung
über 130 Plätze an der Grundschule Feldkirchen 

Belegungszahlen

Heilpädagogische 
Wohngruppen (72 Plätze)

Intensivpädagogische 
Angebote
(25 Plätze)

Schutzstelle (8 Plätze)

Teilbetreute Wohngruppe (6 Plätze)

Betreutes Wohnen Stadt und Land
(30 Plätze)

Heilpädagogische Tages-
stätten

(63 Plätze)

Ambulante 
Erziehungshilfen

(65 Familien)
Heil
Woh

Schut

Teilbetreute

h d d d

ges-
tten

ätze)

nte 
en

en)
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Angebote

Heilpädagogische Wohngruppen

Heilpädagogisches Handeln zielt darauf 
ab, Entwicklungsmöglichkeiten und Res-
sourcen zu unterstützen, Entwicklungs-
prozesse von jungen Menschen zu be-

gleiten sowie die Teilhabe an der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Im Bewusstsein unserer christlichen 
Wurzeln fördern wir den Zusammenhalt unserer 
Kinder und Jugendlichen in unseren Heilpädago-
gischen Wohngruppen – um sie auf ihrem Weg in 
die Zukunft stark zu machen.

„Zusammenhalt unserer Kinder und Jugendlichen 
fördern“, das ist keine leere Worthülse. Also sind 
wir in diesem Jahr auf unsere Wohngruppenbe-
wohner zugegangen und haben unsere Frage mit 
dem Satz begonnen: „Wir halten zusammen, in-
dem wir…“

...und nun folgen die Antworten unserer Kinder 
und Jugendlichen:

• abends gemeinsam Gurken schneiden und ko-
chen

• am Nachmittag zusammen in den Garten ge-
hen und Fußball spielen

• am Wochenende in den Wald fahren und mit-
einander ein Baumhaus bauen

• am Sonntag am Gruppengespräch teilnehmen 
und gemeinsam überlegen, wohin die nächste 
Sommerfreizeit geht

• nach einem Streit wieder miteinander spre-
chen und uns vertragen.

Gemeinsam, Zusammen oder Miteinander
…genau das be-
deutet für unsere 
Gruppenbewohner 
„Zusammenhalten“ 
- ja, das tun wir, das 
macht uns aus.

Miriam Wiemer

„Zusammenhalten“
...ja, das tun wir, das macht uns aus

Aufnahmeanfragen im Jahr 2019
insgesamt 91 Aufnahmeanfragen 

Probleme in der Erziehungskompetenz

Psychische Probleme

Verhaltensprobleme

Besonderer Förderbedarf

Schulprobleme

Gründe für die Aufnahmeanfragen

Julia zur Pädagogin:
 „Ich will Saft“

Pädagogin: „Wie heißt 
das Zauberwort?“
Julia: „Hexhex“

Pädagogin: „Und das 
andere?“

Julia: „Abrakadabra“

Alter

bis 5 Jhr 6 - 12 Jhr 13 -17 Jhr 18 + Jhr keine Angabe

 1

34

49

 5  2

70

41

44

26

28

Mehrfachnennungen



Jahresbericht 2019   7

Deutschh

männlich
47

weiblich
44

Geschlechterverteilung Nationalitäten

EU UM keine Angabe

Die Heilpädagogische Wohngruppe fei-
erte am 17. Mai 2019 ihr 20-jähriges 
Bestehen und blickt damit auf ein ge-
wachsenes, in der Jugendhilfe etabliertes 

Angebot, zurück. 

Kinder und Jugendliche haben hier gemeinsam 
mit den Pädagogen ihren Weg in ein eigenständi-
ges Leben gefunden, gemeinsam gelacht, Höhen 
und Tiefen durchlebt und sich entwickelt. Dieser 
Meilenstein in der Jugendhilfe wurde bei sonni-
gem Wetter im großen Garten der Wohngruppe 
gefeiert. Neben einem selbst gedrehten Kurzfi lm 
der Jugendlichen gab es künstlerische Angebote 
zum Festhalten dieses besonderen Ereignisses so-
wie viele gute Gespräche bei Kaffee, Kuchen und 
einem Grillabend zum Ausklang. Dabei waren 

unter den Gästen neben den aktuell dort lebenden 
Kindern und Jugendlichen, deren Eltern sowie den 
dort tätigen Pädagogen auch einige Gründer der 
Wohngruppe sowie ehemalige Klienten. Damit 
haben alle ihre Verbindung zur Wohngruppe zum 
Ausdruck gebracht und gezeigt, was in 20 Jahren 
Erfahrung, Leben und ein Zuhause geben alles 
wachsen kann. 

Wir freuen uns auf weitere prägende und verbin-
dende Jahre in der Wohngruppe Parsdorf.

Daniela Heyer

60

 2

 13 15

20 Jahre 
Wohngruppe Parsdorf
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Intensivpädagogische Angebote

Nach über 10 Jahren Intensivpädagogik 
in der Evangelischen Kinder- und Ju-
gendhilfe in mittlerweile drei Intensiv- 
pädagogischen Wohngruppen sowie 

einer Intensivpädagogischen Verselbständigungs-
gruppe war es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen. 
Heraus kam die Erkenntnis, dass die Erfahrung, 
die Rückmeldung und auch die Anfragen durch 
die Jugendämter einen weiterhin hohen und an-
steigenden Bedarf in diesem Bereich aufzeigen. 

So wurde in den ver-
gangenen Monaten 
an der Ausdifferen-
zierung der Ange-
bote gefeilt und als 
Ergebnis das Konzept 
einer Intensivpäd-
agogischen Kleinst-
wohngruppe für drei 
Kinder im Alter von 
4 bis 10 Jahren ent-
wickelt, welche nach 
einer langen Vorbe-
reitungszeit nun im 
Oktober 2019 eröff-
net wurde. Beheima-

tet ist das Angebot in der Einliegerwohnung der 
Intensivpädagogischen Wohngruppe Wattenham, 
welche dieses Jahr ihr 5-jähriges Bestehen feierte.

Auch am Sinzinger Hof soll dieses Konzept um-
gesetzt werden. Hierfür werden im Moment die 
baufällige Scheune und die Werkstatt abgerissen 
und durch ein Wohnhaus und ein neues Werk-
stattgebäude ersetzt. Im neuen Wohnhaus sol-
len die Kleinstwohngruppe für vier Kinder, die 
Verselbständigungsgruppe für zwei Jugendliche, 

ein Apartment für das Betreute Wohnen und ein 
Bewegungsraum entstehen. Dadurch gibt es im 
noch bestehenden Altbau weitere Optionen für 
die Erweiterung der Therapie- und Schulräume. 
Der Bau begann bereits im Sommer 2019 und soll 
im Herbst 2020 nach Fertigstellung feierlich einge-
weiht werden.

Um das Angebot des Intensivpädagogischen Be-
reichs abzurunden, ist 2020 noch das Angebot 
einer Intensiven Sozialpädagogischen Einzelmaß-
nahme (ISE) in Kombination mit einer Hütte in 
den Bergen geplant. 

Anja Gschwender/Ann-Katrin Lutschewitz

Es wird noch intensiver

Wussten Sie schon...

... dass die Aufenthaltsdau-
er am Sinzinger Hof zum 
18.11.2019 im Durchschnitt 
685 Tage betrug, während es in 
Wattenham 323 Tage waren?

... dass der Jugendliche mit der 
längsten Aufenthaltsdauer be-
reits über 1200 Tage am Sinzin-
ger Hof lebt? Das sind mehr als 
drei Jahre.
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Das Jahr 2019 war wiederum ein sehr in-
tensives Jahr in der Schutzstelle Feldkir-
chen, in der acht Kinder und Jugendliche 
im Alter von 12-17 Jahren einen Lebens-

raum fi nden, der Schutz und Sicherheit bietet. Die 
jungen Menschen werden in Krisensituationen 
begleitet, die persönliche Lebenssituation wird ge-
klärt und weitere Lebensperspektiven entwickelt. 
Im Rahmen eines Clearingverfahrens wird festge-
stellt, ob und in welcher Form eine weitere Jugend-
hilfemaßnahme notwendig bzw. ob eine zeitnahe 
Rückkehr in die Familie möglich ist. Dies erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Jugendamt. 

Insgesamt gab es 
bis Ende Oktober 
2019 163 Anfragen, 
je zur Hälfte männ-
liche und weibliche 
Jugendliche. Die 
Mädchen waren 
hauptsächlich im 
Alter zwischen 14-
16 Jahren, die Jun-
gen zwischen 12-17 
Jahren.
Aufgenommen wur-
den 65 Jugendliche, 
davon 41 weibliche 
und 24 männliche 
Jugendliche.

Die Gründe der Inobhutnahme liegen meist in der 
häuslichen Situation, die für die jungen Menschen 
nicht mehr tragbar ist. Hier spielen vor allem Ge-
walt, Verwahrlosung und Überforderung eine gro-
ße Rolle. Weiterhin werden häufi g Jugendliche an-
gefragt und aufgenommen, die in ihren aktuellen 
Settings, z.B. stationären Wohngruppen oder Pfl e-
gefamilien, nicht mehr tragbar sind. 

75% der Aufnahmen erfolgten über die zuständi-
gen Jugendämter, weitere 12% fanden durch die 
Polizei statt und 13% waren sogenannte Selbst-
melder.

Im Anschluss an die Inobhutnahme kehrten 41% 
der jungen Menschen in ihre Herkunftsfamilie zu-
rück, meist mit Unterstützung durch eine Ambu-
lante Erziehungshilfe. Die andere Hälfte wurde in 
stationäre Anschlussmaßnahmen wie heil- oder 
intensivpädagogische Wohngruppen vermittelt.

Das sehr engagierte und professionelle Team der 
Schutzstelle erbrachte eine qualitativ hochwertige 
Arbeit. 

Die Teamleitung Sabine Hammer verlässt nach 
über zehnjähriger Tätigkeit die Einrichtung, um 
eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir 
danken ihr sehr für ihr großes Engagement und 
wünschen ihr alles Gute! Für die Übernahme der 
Aufgabe haben wir eine leitungserfahrene Mitar-
beiterin, Isabella Rudolf, gewinnen können und 
freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.

Ann-Katrin  Lutschewitz

Schutz und Clearing

Schutzstelle

Wussten Sie schon...

... dass die Schutzstelle von 
Januar bis Oktober 2019 über 
150 Aufnahmeanfragen hatte?

... dass die Schutzstelle von Ja-
nuar bis Oktober 2019 insge-
samt 62 Jugendliche in Obhut 
genommen hat? Davon waren 
23 Jungen und 39 Mädchen. 

... dass das Durchschnittsalter 
im Jahre 2019 in der Schutz-
stelle 14,8 Jahre betrug?
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Teilbetreute Wohngruppe Dornach

Auf der Wohnzimmercouch der Teilbe-
treuten Wohngruppe Dornach wartet 
einer der sechs männlichen Bewohner, 
stylisch gekleidet, auf sein Interview:

Hallo Nasrat, wie lange lebst Du schon in der TWG 
Dornach und wie bist Du hier hingekommen?

Ich lebe jetzt seit über ei-
nem Jahr in Dornach. Da-
vor war ich erst in Feldkir-
chen und anschließend 
in der Heilpädagogischen 
Wohngruppe für Junge Ge-
fl üchtete in Riemerling. Wir 
haben mit dem Jugendamt 
und den Betreuern über-
legt, was ich noch brauche, 
denn ich konnte gut ko-
chen. aber sonst konnte ich 
noch nicht so viel alleine.

Leben hier nur Flüchtlinge in der Gruppe?

Nein, letzte Woche ist hier ein deutscher Jugend-
licher eingezogen und es hat auch schon mal ein 
deutscher Junge bei uns gewohnt.

Was hast Du bzw. willst Du noch hier lernen?

Ich habe hier eigentlich alles gelernt, alleine beim 
Arzt anzurufen, mich in der Arbeit zu entschuldi-
gen und auch Termine alleine auszumachen. Ich 
kann meinen Alltag gut bewältigen. Außerdem 
bin ich von meiner Einstiegsqualifi zierung direkt 
in das 2. Ausbildungsjahr gekommen. 

Was gefällt Dir gut, was ist Dir wichtig und was 
nervt Dich?

Wir verstehen uns alle gut. Ich habe ein Einzel-
zimmer (lacht), auch das Haus gefällt mir. Mich 
nervt eigentlich nichts, außer wenn A. mein Bade-
zimmer benutzt, aber sonst fi nde ich es sehr schön 
hier. 

Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr in 
der Wohngruppe?

Am meisten Spaß gemacht hat mir die Skifreizeit 
im Februar. Auch sehr schön ist Weihnachten, 
wenn wir zusammen essen und einen Film anse-
hen. Letztes Jahr haben wir etwas auf dem Tisch 
gegrillt.

Oje Nasrat, wenn Ihr auf dem Tisch grillt, dann 
müssen wir das nächste Mal ganz schnell die Feu-
erwehr rufen (beide lachen).

Miriam Wiemer

Wie bei uns gegrillt wird

Wussten Sie schon...

… dass die TWG 2019 fünf Jah-
re alt geworden ist?

... dass sich die TWG 2019 zu-
sätzlich zu ihren bereits vor-
handenen Kompetenzen mit 
dem Schlagwort Berufspers-
pektive spezialisiert hat?

Adrian zu Felix: 
„Pass auf, denn 

morgen kommt mein 
Vater, und der haut 
Dich. Der hat näm-
lich Muskelkater“.
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Pünktlich zum Beginn der Sommerferien 
war es wieder so weit: das Betreute Wohnen 
Stadt feierte sein mittlerweile schon tradi- 
tionelles Grillfest im Innenhof der Seidlstra-

ße 4. Weil Traditionen noch schöner sind, wenn 
sie sich weiterentwickeln, wurden dieses Jahr auch 
ehemalige Betreute sowie alle Jugendlichen und 
Pädagogen vom BW Land eingeladen. 

Es gab ein buntes Buffet aus mitgebrachten Lecke-
reien wie arabisches Brot, gebratene Kochbana-

nen, afghanischer Sa-
lat und vieles mehr. 
Fleisch und Geschirr 
wurden von der Haus-
wirtschaft Feldkir-
chen zur Verfügung 
gestellt - vielen Dank 
an unsere Hauswirt-
schaftsleitung Frau 
Mendel und ihre fl ei-
ßigen Helfer!

Nachdem der Hun-
ger gestillt war, ehrte 
die Bereichsleitung 
Miriam Wiemer alle, 
die in diesem Jahr ei-
nen Schul- oder Aus-
bildungsabschluss 

absolviert haben. Da wurde viel geklatscht, gra-
tuliert und gefeiert! Anschließend wurde, mittler-
weile auch schon Tradition, bis in die Nacht UNO 
gespielt. 

Neben dem Grillfest fanden auch wieder in BW 
Stadt und Land unsere traditionellen Weihnachts-
feiern statt, d.h. die Jugendlichen verbringen 
mit ihren Betreuern einen schönen, gemütlichen 
Abend in einem Münchner Lokal. Jedes Jahr neh-
men auch viele ehemalige Jugendliche teil, man 
schaut gemeinsam auf Ereignisse des vergangenen 
Jahres, es wird  gegessen, getrunken und gelacht. 
Für unsere jungen Menschen sind und bleiben wir 
immer auch…ein kleines Stück „Familie“.

Evi Schur/Anna Kirkorowicz

Feste Traditionen

Betreutes Wohnen

Wussten Sie schon...

… dass das Durchschnittsalter 
der betreuten Jugendlichen im 
Jahr 2019 bei 18,6 Jahren lag?

… dass der Anteil der Unbeglei-
teten Gefl üchteten im Betreu-
ten Wohnen Stadt im Jahr 2019 
im Vergleich zum Vorjahr fast 
gleich geblieben und lediglich 
um 2% gesunken ist?

... dass im Betreuten Wohnen 
Land 2019 alle Berufsausbil-
dungen der jungen Menschen 
im handwerklichen Bereich 
angesiedelt waren?
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Ambulante Erziehungshilfen

Seit knapp 20 Jahren sind unsere Ambulan-
ten Erziehungshilfen in den Landkreisen 
München, Erding und Ebersberg unterwegs. 
Mit 10 Dienstautos, die ein fl exibles und  

zielorientiertes Arbeiten möglich machen, sind die 
Sozialpädagogen täglich zu den von ihnen betreu-
ten Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf 
Achse. 

Durch die direkten Kontakte mit dem Familiensys-
tem werden wichtige Veränderungsprozesse ange-
strebt. Neben den Gesprächen, den begleitenden 
Kontakten zu Netzwerkbeteiligten und  Freizeitak-
tivitäten, ist die Qualität der Arbeit in den Ambu-
lanten Erziehungshilfen aber auch vielschichtiger 
zu betrachten: Regelmäßige Teambesprechun-
gen, Fallsupervision und der Austausch mit unse-
rer Insofern Erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB 
VIII sind wichtige interne Steuerungselemente 
zur Qualitätssicherung. Darüber hinaus sind die 
Kontakte zu den Bezugssystemen der Familie, sei-
en dies Beratungsstellen, Schulen, Kindertagesein-
richtungen oder Behörden, oft ein entscheidendes 
Stellwerk, um deren Problemlagen zu reduzieren.
Gerade in der Beziehungsgestaltung zu Jugendli-

chen nehmen die heutigen Medien einen wichti-
gen Platz ein. So fi ndet Kontaktgestaltung neben 
dem tatsächlichen „face-to-face-Anteil“ auch oft 
über Chats am Handy oder dem Computer statt. 
Um individuelle Hilfen gewährleisten und den für 
die Familie geeigneten Weg initiieren zu können, 
sind unterschiedliche sozialpädagogische Heran-
gehensweisen gefragt – das macht unsere Qualität 
der Jugendhilfe auf Rädern aus!

Daniela Heyer

Qualität auf Rädern

Zahlen 2019

Elternkonflikte

Psychische Probleme Kind

Erziehungsberatung

Psychische Probleme Eltern

Verhaltensauffälligkeiten

Clearing

Kindeswohlgefährdung

Existenzsicherung

Schulverweigerung

Sonstiges

Aufnahmeanlässe

Hilfeformen

Sozialpädagogische 
Familienhilfe

Erziehungsbeistand

22

14



Jahresbericht 2019   13

Heilpädagogische Tagesstätten 

Autismus-Spektrum-Störung - Was ist das eigentlich?

In unserer Heilpädagogischen Tagesstätte er-
reichen uns immer mehr Anfragen für Kinder 
mit der Diagnose bzw. dem Verdacht auf Au-
tismus-Spektrum-Störung (ASS). Aber was ist 

Autismus eigentlich genau? 

Die Autismus-Spektrum-Störung wird als tief-
greifende Entwicklungsstörung defi niert. So gibt 
es den frühkindlichen Autismus, den atypischen 
Autismus und das Asperger-Syndrom. Aber wie er-
kennt man Autismus bzw. wie äußert er sich? 

Das Gehirn eines 
Menschen mit Autis-
mus ist so vernetzt, 
dass die Sinne und 
wie Situationen und 
Interaktionen wahr-
genommen und in-
terpretiert werden, 
nicht gut unterein-
ander kommunizie-
ren können. 

Diese besondere Vernetzung im Gehirn führt dazu, 
dass betroffene Personen Dinge gut beherrschen, 
die anderen schwer fallen, z.B. Rechnen, aber auch 
das Gegenteil bewirken kann: Aktivitäten, die uns 
leicht fallen, fallen Menschen mit Autismus sehr 
schwer, z.B. Freunde fi nden. Diese „Verwirrung“ 
des Gehirns beeinfl usst die Menschen mit Autis-
mus  in ihrer Wahrnehmung.

Folgende Verhaltensmuster sind dem ASS zuzuord-
nen:

• Probleme im sozialen Umgang, z.B. Gefühle 
Anderer zu erkennen und zu verstehen.

• Auffälligkeiten bei der sprachlichen und non-
verbalen Kommunikation, z.B. haben sie 
große Schwierigkeiten, Gesichtsausdrücke 
anderer Menschen zu erkennen und zu inter-
pretieren. Auch Gesagtes wird oft wortwörtlich 
genommen und z.B. Ironie und Humor  nicht 
verstanden.

• Eingeschränkte, stereotype und sich wieder-
holende Verhaltensweisen und Interessen, z.B. 
müssen bestimmte Aufgaben ganz starr und 
routiniert ausgeführt werden. Jede Verände-
rung bringt eine große Unsicherheit mit sich.

Wir beobachten, dass die Diagnose ASS bei Kin-
dern sehr schnell gestellt wird und unter den „Mo-
de-Diagnosen“ inzwischen ganz weit vorn liegt, 
gleich hinter AD(H)S – oder beide Diagnosen wer-
den im Doppelpack vergeben. Viele Fachleute for-
dern deshalb klare und einheitliche Kriterien für 
Menschen mit Autismus.

In der Heilpädagogischen Tagesstätte können wir 
den Kindern mit Autismus einen strukturierten 
und routinierten Alltag gewährleisten, was für 
deren Wohlbefi nden ganz wichtig ist. Auch sind 
wir in der Lage, den Kindern soziale und kommu-
nikative Regeln zu vermitteln, um sie so auf dem 
Weg in ein möglichst eigenständiges Leben zu be-
gleiten.
 
Juliane Kliem Linus (5 Jahre) 

beim Frühstück: 
„Ich mag das 

Müsli nicht, da 
sind Cousinen 

drin“.

Wussten Sie schon...

... dass in der HPT über das Jahr 
insgesamt über 2000 Stunden 
Logopädie und Ergotherapie ge-
leistet wurden?
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Jugendsozialarbeit an Schulen

In die Grundschulen gehen Kinder bis zum Al-
ter von 10, vielleicht 11 Jahren. Kann Cyber-
mobbing hier schon Thema sein? Ja, es kann, 
ja, es ist Thema. 

War bis vor einigen Jahren der Übertritt in eine 
weiterführende Schule damit verbunden, ein 
Smartphone zu erhalten, zeigen Zahlen aus den 
Grundschulen, auch in Feldkirchen und Asch-
heim, dass ca. 75 % der Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen bereits Smartphones nutzen. Und 
obgleich es beispielsweise bei der Installation von 
Whats app eine Altersabfrage und die  vorgesehe-
ne Grenze ab dem 16. Lebensjahr gibt, wird dies 
in der Regel von den Eltern, den Sorgeberechtigten 
oder den Kindern selbst ignoriert. 

Es ist der falsche Ansatz, dies zu verurteilen – es 
ist Fakt, es fi ndet statt, zum Teil aber mit den un-
erwünschten Nebenwirkungen wie Ausgrenzung, 
Mobbing oder gar sexuellen Belästigungen. Me-
dienerziehung liefert Antworten und gibt Unter-
stützung. Medienerziehung muss immer früher 
ansetzen und sowohl die jungen Nutzer als auch 
deren Eltern einbeziehen. Auch hier leistet die Ju-
gendsozialarbeit an Schulen wertvolle Arbeit, z.B. 
in Kooperation mit präventionsorientierten Ange-
boten, Elternabenden oder in der Einzelfallbera-
tung.

Andreas Hüner

Cybermobbing - ein Thema für die Grundschule?
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Im Schuljahr 2019/2020 ist unsere Mittagsbe-
treuung wieder sehr beliebt, unsere 130 Plätze 
sind bis auf einige wenige belegt. Unser An-
gebot an fl exiblen Buchungstagen ist bei den 

Eltern gefragt - und das schon über 20 Jahre! Von 
zwei bis zu fünf Buchungstagen reicht unser Be-
treuungsangebot. 

Von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe be-
treuen wir die Kinder der Grundschule Feldkir-
chen. Vorteilhaft ist es, dass sich die Räumlichkei-
ten der Mittagsbetreuung direkt im Untergeschoss 
der Grundschule befi nden.

Die Kinder erhalten bei uns entweder ein warmes 
Mittagessen oder bringen ihre eigene Brotzeit mit. 
Nach dem Essen werden klassenweise die Hausauf-

gaben gemacht. Danach dürfen die Kinder nach 
Herzenslust spielen, basteln oder malen. Entweder 
geht es zum Toben in die Gymnastikhalle oder bei 
gutem Wetter auf den Sportplatz.

In der Legoecke werden Tag für Tag futuristische 
Raumgleiter, Zukunftsfahrzeuge oder Wohnland-
schaften gebaut. Die kreativen Kinder versuchen 
sich an farbenfrohen Bildern, Mandalas oder las-
sen ihrer Fantasie beim Basteln freien Lauf.

Wir arbeiten familienbegleitend und sind jedes 
Jahr aufs Neue für die Grundschüler und ihre El-
tern am Start.

Monika Harreiner

Beliebt wie eh und je

Mittagsbetreuung
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Zusätzliche Dienste

Hauswirtschaft, Küche und Catering

In der Großküche im Stammhaus kochen drei 
Köche mit Unterstützung von zwei Küchenhil-
fen täglich 700 Essen. Hier wird überwiegend 
frisch, saisonal und ohne Geschmacksverstär-

ker gekocht. Das ist auch einer der Gründe für die 
häufi gen Anfragen für Caterings, bei denen wir 
aufwändige Gerichte kochen und uns somit von 
unserer besten Seite zeigen können. 

Die Obstbäume in den Gärten vom Stammhaus 
und unseren Außenwohngruppen werden fl eißig 
von Kindern, Betreuern und Hauswirtschaftskräf-
ten abgeerntet und das Obst verarbeitet, z.B. zu 
Marmelade, die am Adventsbasar verkauft wird.

In unserer hauseigenen Wäscherei bewältigen 
unsere beiden „Wäschedamen“ täglich einen 
40-kg-Wäscheberg, der gewaschen, getrocknet 
und teils auch gebügelt wird. Außerdem werden 
auch Kleidung und andere Textilien repariert oder 
umgenäht. 

Zwei „Hauswirtschaftsfeen“ sind für die Reini-
gung zuständig, übernehmen ebenfalls die Pfl an-
zenpfl ege und die jahreszeitliche Dekoration des 
Stammhauses.

Bernadette Mendel

Für das leibliche Wohl und für das Ambiente

Passt scho‘

Gut erhaltene Kinderkleidung, Spielzeug 
und Bücher

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 

von 14 – 18 Uhr

Aschheimer Straße 5, 85622 Feldkirchen



Jahresbericht 2019   17

Verwaltungsvereinfachung, das ist so eine 
Worthülse, die erst zum Leben erweckt 
werden muss. Was steckt in unserer Ein- 
richung dahinter? 

In den letzten Jahren wurden für die gesamte In-
nere Mission München in den Arbeitsbereichen  
Personalwesen und Finanzbuchhaltung neue Soft-
warelösungen eingeführt, die neben den tagtäg-
lichen Aufgaben, z.B. Rechnungsstellung, auch 
neue Möglichkeiten in der Datenauswertung und 
der Optimierung von Arbeitsvorgängen etc. er-
möglichen. Auch die pädagogische Aktenverwal-
tung läuft inzwischen über eine eigene Software. 
Tatsächlich vereinfacht und beschleunigt dies vie-
le Arbeitsvorgänge, die nun nicht mehr per E-Mail 
oder Papier weitergeleitet werden müssen, sondern 
mit einem Mausklick beim Empfänger sichtbar 
werden. Dies spart Zeit und Ressourcen, die z.B. im 
pädagogischen Alltag den Kindern zu Gute kom-
men. 

Für 2020 stehen Neuerungen im Fuhrpark- und 
Raumbuchungsmanagement an, die uns eben-
falls letztlich Vieles vereinfachen sollen.

Andreas Hüner

Alles nur noch elektronisch?

Verwaltung

Viel mehr als Hausmeisterei!

Was wäre eine Einrichtung ohne eine 
funktionierende Haustechnik und 
eine kompetente Hausmeisterei? Sie 
wäre, so sagen wir es plakativ, fast 

verloren. So sind wir froh, dass Anton Huber und 
sein Team seit Jahren reparieren, organisieren, 
Veranstaltungen vorbereiten, uns im IT–Bereich 
unterstützen und...

Wir picken uns vom vergangenen Jahr zwei Vor-
haben heraus, die wir ohne unsere Techniker 
nicht zufriedenstellend hätten starten können. Da 
ist einmal die höchst unspektakuläre und kaum 
beachtete neue Grube mit Fettabscheider für die 
Großküche zu nennen. Wahrlich kein Jugendhil-
fe-Highlight, aber zwingend notwendig, um den 
Betrieb der Großküche nach Umweltgesichtspunk-
ten gewährleisten zu können.

Beim Neubau des zweiten Bauteiles am Sinzin-
ger Hof stehen natürlich die Architekten, Planer 
und die pädagogischen Nutzer zunächst im Mit-

telpunkt. Eine optimale (auch pädagogische) 
Betriebsführung erfordert aber auch viele Über-
legungen zur Haustechnik, zur Elektrik, zu op-
timalen Verkehrswegen  usw.   Auch hier  sind  
unsere  Haustechniker von der ersten Stunde an 
mit im Boot, ändern, verbessern, überlegen und 
bemustern nach Zweckmäßigkeit, Funktionalität 
und ansprechender Formgebung. Dabei gehört 
natürlich der Blick auf eine sparsame Haushalts-
führung mit dazu.

Achim Weiss

Haustechnik
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Fachdienst

In den letzten Jahren gab es viel Wandel in der 
Riege der Fachdienste – „alte Hasen“ verließen 
uns, neue Kollegen, teils Berufseinsteiger, be-
reicherten fortan unser Team und so mischte 

sich das Fachdienst-Potpourri neu. 

Doch wer sind wir?
Unser Team besteht aktuell aus 13 Pädagogen 
und Psychologen mit unterschiedlichsten Qualifi -
kationen. In unseren Reihen gibt es systemische 
Therapeuten sowie jeweils eine Psychomotorike-
rin, Gestalttherapeutin, Verhaltenstherapeutin, 
eine Kinder – und Jugendtherapeutin und eine 
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
. 
Anders als die Gruppenpädagogen, die die Ju-
gendlichen im Gruppenalltag eng begleiten, sind 
die Fachdienste externe Unterstützer, die inner-
halb der Teams beratend agieren und mit den 
Kindern oder Jugendlichen in Einzelstunden an 
sensiblen Themen arbeiten. Verschiedene Metho-
den wie Spieltherapie, verhaltenstherapeutische 
Methoden, Biografi earbeit, Entspannungstechni-
ken oder auch Konfrontationsverfahren werden 
angewandt.

Drei unserer Fachdienste besitzen einen ausgebil-
deten Therapiehund, der in den Einzelstunden, 
aber auch im Gruppensetting zum Einsatz kommt. 
Die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppen 

konnten in ihrem bisherigen Leben oftmals wenig 
stabile Bindungen, Verlässlichkeit und Vertrauen 
erleben. Durch den Einsatz von Hunden werden 
ihnen vorurteilsfreie, authentische Begegnungen 
ermöglicht. Erfahrungen mit  Tieren bieten ihnen 
die Möglichkeit eines Transfers des gelernten Ver-
haltens in den zwischenmenschlichen Bereich. 

Wegen der unterschiedlichen Bereiche und Wohn-
formen unserer Einrichtung arbeiten die Fach-
dienste sehr individuell. Während die einen den 
Fokus auf der Arbeit mit Kindern legen und ver-
mehrt spielerisch arbeiten, haben die anderen 
Kollegen jugendliches Klientel, bei dem  auf ge-
sprächsbasierte Therapie gesetzt wird. Einige 
Fachdienste arbeiten sowohl mit Kindern als auch 
mit Jugendlichen und den Angehörigen.
 
Der Vorteil unseres großen Fachdienste-Pools liegt 
in der engen Zusammenarbeit, gegenseitigen Un-
terstützung und Beratung. Die Tatsache, dass bei 
schwierigen Problemlagen verschiedene Meinun-
gen und Inputs zusammenkommen, ist sehr wert-
voll und verleiht dem Einzelnen Sicherheit. 

Die Tätigkeit der Fachdienste erfordert sehr viel In-
dividualität und Kreativität, aber eines ist sicher, 
langweilig wird es uns Fachdiensten nicht. 

Anna Kirkorowicz & Miriam Neef

Multidisziplinär

Schwerpunkte



Jahresbericht 2019   19

Partizipation

Mitreden - Mitgestalten - Mitentscheiden

Partizipation - dieser Begriff ist in unserer Ein-
richtung schon lange keine leere Worthülse 
mehr. Seit 16 Jahren engagieren sich unsere 
jungen Bewohner, in Begleitung von Jutta 

Bisani und Juliane Kliem, im Rahmen des Kinder-
parlamentes. 2019 haben die Kinder aus unseren 
heilpädagogischen Wohngruppen und der heilpä-
dagogischen Tagesstätte dem Motto „Das sind wir 
- wir halten zusammen“  künstlerischen Ausdruck 
verliehen. Wundervolle, individuelle  Bilder haben 
unsere  Bewohner mit viel Liebe und Leidenschaft 
gemalt, die jetzt unsere Galerie im Stammhaus 
schmücken. 

Das Jugendparlament hingegen war in Begleitung 
von Anja Gschwender und Markus Wieland eben-
falls sehr fl eißig und kreativ. Unsere Jugendlichen 
„hatten Bock,  mal das Sommerfest nach ihren 
Ideen und Vorstellungen zu reißen“.  Die Jugend-
lichen haben lange geplant und dann in Eigenre-
gie dafür gesorgt, dass im Partyzelt mit der Musik 
und dem Kleidungsstil der 80er/ 90er-Jahre die „La 
Boum“-Fete in Feldkirchen steigen konnte.

Auch unsere internen Fachkräfte im Arbeitskreis 
Partizipation, der monatlich tagt, war sehr enga-
giert und hat sich mit dem Thema Elternpartizipa-
tion beschäftigt. Unsere Zielsetzung ist, innerhalb 
des Systems der Jugendhilfe, die Verantwortungs-
gemeinschaft von Eltern und Fachkräften weiter 
auszubauen. 

So partizipieren Mütter und Väter bereits jetzt im 
Rahmen der Eltern- oder Lehrergespräche, beglei-
ten Arztbesuche, wir organisieren gemeinsam mit 
ihnen Feste oder ermöglichen Übernachtungen in 
unserem Stammhaus, so dass die familiären Bezie-
hungen gestärkt werden können. Uns ist es wich-
tig, die Eltern immer wieder aufs Neue zur Mitwir-
kung im Hilfeverlauf ihrer Kinder einzuladen.

Aktuell liegt der Focus in unserem Arbeitskreis auf 
den Inhalten des Vorstellungsgespräches. Ziel ist 
es, die Eltern als wichtige Partner willkommen zu 
heißen. Mit einer Elternbefragung haben wir eru-
iert, was für die Eltern in diesem Gespräch beson-
ders hilfreich ist, z.B. welche Informationen oder 
Inhalte sie sich wünschen.  

Die Ergebnisse fi nden dann ihre Umsetzung im 
Rahmen einer neuen Willkommenmappe für El-
tern und die gestalten wir dann erstmalig nicht 
nur für die Eltern, sondern gemeinsam mit Ihnen.

Miriam Wiemer
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Erlebnisse der besonderen Art

Regelmäßig werden die Wünsche und Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen in 
Projektideen einbezogen. Die vielfältigen 
Angebote stammen aus den Bereichen Be-

wegung,  Kunst und Kultur, Natur und Umwelt, 
Bildung und Ausbildung, Musik, Ernährung, auch 
interkulturelle Projekte sind sehr gefragt.

Langjährige Projekte sind z.B. das Fahrradtraining 
mit der Verkehrspolizei München, die KinderUNI 
sowie Präventionsprogramme zu den Themen 
Zivilcourage,  Medien  und  Suchtmittel.  Ebenso   
etabliert hat sich die jährliche Oldtimer-Ausfahrt.

Die Germanen unterstützten im Mai den TSV-Feld-
kirchen beim Feldkirchner Straßenlauf als Läu-
fer und fl eißige Helfer. Beim „Tappi-Projekt“ der 
Firma Mateco gestalteten die Kinder im Rahmen 
einer Spendenaktion ein Fahrzeug des Unterneh-
mens mit bunten Handaufklebern. 

In der Wohngruppe Lohhof wurde mit Unterstüt-
zung der „Stiftung Schmetterling“ im Garten ein 
Hochbeet gebaut sowie Kräuter und Gemüse an-
gepfl anzt.

Bei den Walderlebnistagen mit dem Jagdverband 
verbrachten die Kinder der Wohngruppen gemein-
same Zeit im Wald und lernten viel über die hei-
mischen Pfl anzen und Tiere.

Auch in diesem Jahr durften wir wieder bei „Kids 
in emotion“ dabei sein. Die Fahrt ging mit Trikes 
und Quads zum Ayinger Bierkeller.

Am Sinzinger Hof wurde fl eißig auf dem neuen 
Fußballplatz trainiert. Im Juli starteten die Jugend-
lichen zu einer Erlebnistour mit Schlauchbooten.

Einen Spaziergang mit besonderer Begleitung 
machten die Kinder der HPT-Gruppen. Sie  besuch-
ten eine Lamaherde, durften die Lamas führen 

Erfahrung im Team
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und lernten dabei viel über die eigene Körperspra-
che und Verhaltensweisen der Tiere. 

Die Frosch- und Eisbärengruppe der HPT Garching 
besuchten die Hirsche, Gänse und  Wildschweine 
im Wildpark Poing, wo es viel zu bestaunen gab. 
Auch das Kasperltheater in Unterföhring begeis-
terte alle.

Die Ambulanten Erziehungshilfen gingen zum all-
seits beliebten Bowling und zum  Wildpark Poing, 
der Blomberg wurde erstiegen, um anschließend 
mit der Sommerrodelbahn nach unten zu sausen. 
Neben einem Grillfest gab es einen Walderlebnis-
tag sowie für die Jugendlichen einen Ausfl ug in 
den Skylinepark.  Den Abschluss bildete ein Aus-
fl ug in das Heldenverlies.

Jutta Bisani
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Erlebnispädagogik

Into the Woods - der Wald als Lernraum

Baumhäuser für Niederbayern

Nach mehrwöchiger Vorbereitung 
startete im Sommer eine 15-köpfi ge 
Gruppe zum jährlichen Projekt „He-
rausforderung“. In einem Wald in 

Niederbayern wurden Baumhäuser gebaut und 
auch darin geschlafen. In mehreren Gruppen 
wurden fachkundig und erlaubterweise kleine-
re Bäume gefällt und deren Stämme zu einem 
Rost verbunden. Dazu wendeten die Teilnehmer 
die zuvor erarbeiteten Fertigkeiten und ihr Kön-
nen im Baumklettern an. In vier Metern Höhe 
entstanden Plattformen mit Überdachung, auf 
denen zehn Tage lang im Wald gelebt und ge-
arbeitet wurde.

In den Baumhäusern sowie in Hängematten 
zu schlafen war ein zentrales Erlebnis für un-
sere Kinder. Fehlende Wasserleitung, Pilzsuche, 
Blaubeeren sammeln und Waldläuferspiele lie-
ßen alle in den Puls des Waldes eintauchen. 

Gründlich entschleunigt und mit einem reichen 
Erlebnisschatz genossen die Rückkehrer in Feld-
kirchen den Vorzug unseres modernen Sanitär-
systems.

Ein Schulwald für Feldkirchen

In dem Waldstück, das unsere Einrichtung 
nutzen darf, begann 2019 endlich das Ler-
nen. Nach der Besichtigung mit Förstern 
war der Plan für einen „Schulwald“ als Pro-

jekt mit den Wohngruppen geboren. 

Vor allem junge Birken und die Waldrebe wach-
sen dort, die den nachwachsenden Bäumen 
und Sträuchern Licht für eine größere Diversität 
nehmen. Geplant ist, Platz für Neupfl anzungen 
zu schaffen, welche einerseits Schutz und Nah-
rung für Insekten, Vögel und andere Wildtiere 
bieten, andererseits wird der Wald für den Kli-
mawandel fi t gemacht. Er soll auch Experimen-
tierraum sein, um im Mosaik unterschiedliche 
Bepfl anzung zu etablieren und zu dokumen-
tieren. Die Waldrebe soll mal wuchern dürfen, 
andere Stellen werden vor Rehverbiss geschützt. 
Eine Pfl anzwerkstatt wird entstehen, um mit Sa-
men zu experimentieren.

In ersten Einheiten machten sich die Kinder mit 
dem Wald vertraut und starteten eine Bestands-
aufnahme der Pfl anzen. Mit Karte, Kompass 
und Seil vermaßen wir die Grenzen und fi ngen 
mit dem Bau eines Basecamps an. Spielerisch 
tauchten die Kinder in ökologische Grundla-
gen des Waldes ein. Eine Lichtung wurde von 
der Waldrebe befreit und Weißdorn, Eberesche 
und Felsenbirne zum Vogel- und Insektenschutz 
gepfl anzt.

Durch eine Spende der Firma Riedl wurde der 
Projektstart ermöglicht.

Patrick Becker
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Sexualpädagogik

Let`s talk about sex!

Nina (14 Jahre) bleibt abends gerne län-
ger weg und möchte unbedingt bei ih-
rem neuen Freund übernachten.

Florian (8 Jahre) kommt in die HPT und fragt „Was 
ist eigentlich Analverkehr?“

Julia und Martin haben im Aufklärungsunterricht 
Kondome bekommen, blasen diese auf und ärgern 
damit die jüngeren Kinder in der Wohngruppe.

Wie gehen wir mit diesen Situationen im pädago-
gischen Alltag um? Was ist normal, wo brauchen 
Kinder und Jugendliche Unterstützung, wie kann 
mit dem Thema gearbeitet werden?

Sexualität ist ein wichtiger Teil der Persönlichkeits-
entwicklung, der aus der pädagogischen Arbeit 
nicht ausgeklammert werden kann. Dennoch gibt 
es viele Vorbehalte und Unsicherheiten bei diesem 
Thema. So entstand die Idee, ein Handbuch zu 
entwickeln, das als Nachschlagewerk und Materi-
alsammlung dienen kann. Im Vorfeld gab es eine 
Erhebung unter allen pädagogischen Mitarbei-
tern über Einstellungen und Unsicherheiten. Hier 
wurde deutlich, dass ein gutes Handlungskonzept 

hilft, sicherer im Umgang mit dem Thema Sexua-
lität zu werden. 

Das Handbuch wurde in diesem Jahr fertiggestellt 
und den Mitarbeitenden vorgestellt. Der Schwer-
punkt liegt auf der Sexualpädagogik in der Praxis, 
im Anhang fi nden sich zahlreiche Arbeitsblätter 
und Übungen für die Gruppen- und Einzelarbei-
ten. Ein weiterer Teil befasst sich mit der sexuellen 
Entwicklung. Auch der Umgang mit sexueller Ge-
walt wird ausführlich erläutert. Hier geben Hand-
lungsschemata mehr Sicherheit. Auch Genderfra-
gen und rechtliche Grundlagen fehlen nicht. Das 
Handbuch zeigt, dass Sexualpädagogik weit mehr 
ist als Aufklärung. Wichtig ist ein intensiver Aus-
tausch im Team, um eine gemeinsame Haltung 
zu entwickeln. Hier bietet das Handbuch Anre-
gungen und hilft, manche Frage zu beantworten. 
Damit das Thema auch weiterhin präsent bleibt, 
wird Sexualpädagogik zukünftig auch bei den Ein- 
arbeitungstagen auf der Tagesordnung stehen.

Carolin Arnoldi
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Ferien - 
Wir haben viel vor!

„Ferienzeit ist Gestaltungszeit“, unter diesem Motto nutzten unsere Kinder 
und Jugendlichen die vielfältigen Freizeitangebote, die von den Pädagogen 
mit viel Elan geplant und gestaltet wurden. 
Aspekte des Erlebens von Freude und Spaß, Erholung und Entspannung 
wurden ebenso eingeplant wie Aktivität, Neues erleben  und den Zusam-
menhalt der Gruppe zu erfahren.
Auch der partizipative Gedanke, Kinder und Jugendliche an der Planung 
und Gestaltung zu beteiligen, wurde berücksichtigt.

Jutta Bisani

TWG Dornach in der Winterfreizeit

WG Leuchtturm an der Nordsee

WG Erding im Schwarzwald

WG Heimstetten in der schwäbischen Alb



Jahresbericht 2018   23

WG Lohhof in Friesenhausen

AEH im Wildpark Poing

WG Heimstetten an der Nordsee

Sinzinger Hof auf Erlebnistour

Die HPT beim Wandern

WG Hummeln im Zillertal

Polizeifreizeit

WG Froschkern im Bayerischen Wald

WG Haar im Ferienpark „Sonnenbühl“

HPT Garching auf dem Walderlebnispfad

Die Hummeln in Italien

Polizeifreizeit in Oberaudorf

WG Lohhof auf Hüttenfreizeit 
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Menschen, die uns helfen

Wir erfahren auf vielfältige Art und 
Weise Wertschätzung für unsere Ar-
beit. Die treueste Anerkennung er-
halten wir von unseren Spendern. 

Seien es Stiftungen, Firmen, Kirchgemeinden, Ver-
eine oder Einzelpersonen, sie alle haben unsere 
Einrichtung auch im Jahr 2019 großzügig unter-
stützt. 

Es sind nicht nur die großen Geldsummen, die uns 
vieles möglich machen, sondern auch die Spenden 
in Form von Kleidung, Spielsachen, Schulmaterial, 
kleineren Möbelstücken, Computern, Kinokarten 
und vielem mehr. Das bestätigt uns immer wieder, 
dass unsere Arbeit gut und richtig ist. 

Unser Dank gilt Ihnen allen, von denen wir hier 
– stellvertretend für alle Spender – nur einige 
nennen können:

Adventskalender der Süddeutschen Zeitung
AFM Entsorgungsbetriebe GmbH
Auguste-Steinfelder-Stiftung
Bea Tricia Modeagentur GmbH
COM-ON-NET OHG
Deutsche Bank AG
Dirndlschaft Albertaich
EXTEDO GmbH
F.lli Campagnolo GmbH
Freitag Montagegesellschaft GmbH&CoKG
Gemeinde Feldkirchen
Elisabeth Gruber
HEAD Sport GmbH
Tobias Heilmbauer Getränkevertrieb
Peter Herbst Stiftung
IAK GmbH
Frau Kampmann
Katholische Jugend Feldkirchen
Lions Club Aschheim
Lions ClubTraunstein
Mahler Bayerische Bauwaren GmbH
Marc Metzner
May Landschaftsbau GmbH & Co. KG
Nanotec Electronic GmbH
Elektroanlagen Popp GmbH 
Prüftechnik Dieter Busch AG
Riedl Aufzugbau GmbH
Karin und Markus Schels
Sonnenoase Ilse Morsy
Staatliche Realschule Aschheim
Stiftung Kinderfonds
Truma Stiftung
TSV Feldkirchen
Annelie und Werner van der Weck
VR Bank München
Staatliche Realschule Aschheim

Allen ein herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung!

Erika Kaspers

Treue Wertschätzung
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Internationale Besucher

Jugendhilfekollegen aus Estland

Wie kommen ausgerechnet die Kolle-
gen der Kinder- und Jugendhilfe aus 
Estland auf uns? Ganz einfach, Frau 
Merit Vellemäe hat viele Jahre in der 

Jugendschutzstelle unseres Trägers gearbeitet und 
sitzt jetzt an maßgeblicher Stelle in der zustän-
digen Jugendhilfebehörde in Estland. Zunächst 
stand   mit   Schloss    Herrenchiemsee    etwas   
Sightseeing auf der Tagesordnung, bevor es mit 
den 15 erfahrenen Jugendhilfevertretern zum Sin-
zinger Hof ging.

Von uns haben die Kollegen erfahren, wie das 
System Jugendhilfe mit all seinen differenzierten 
Angeboten in Deutschland gestaltet ist. Wir haben 
von den Besuchern erfahren, dass man in Estland 
sehr stark auf präventive Angebote und Hilfen 
setzt, sodass ambulante, teil- und vollstationäre 
Angebote gar nicht erst in Anspruch genommen 
werden brauchen.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen Gegenbesuch.

Achim Weiss

Auf den Spuren eines Piloten

In den letzten Kriegsjahren begegneten sich 
der deutsche Pilot Stigler und der amerikani-
sche Pilot Brown in der Luft, doch Stigler lässt 
Brown weiterfl iegen. Diese Begegnung haben 

beide nie vergessen. Nach mehr als 40 Jahren und 
langen Recherchen trafen sich Brown und Stigler 
in Amerika. Von da an verband die beiden und 
deren Familien eine lange Freundschaft bis zu ih-
rem Tod. Adam Makos, ein amerikanischer Best-
sellerautor und Familienangehörige der Piloten 
machten sich auf den Weg, die Spuren der beiden 
Piloten zu erkunden.  

Am 25.05.2019 trafen sie in Feldkirchen ein, um 
eine der Stationen von Franz Stigler zu besichtigen. 
In den letzten Wochen des Krieges war Stigler mit 
der deutschen Luftwaffe unter der Führung von 
General Galland am Flughafen Riem stationiert. 
Als Headquarter diente das Stammhaus der Evan-
gelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen.  

Interessiert informierte sich die amerikanische 
Gruppe auch über die heutige Arbeit in der Ju-
gendhilfe. 

Angelika Gillmann
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Wir als Arbeitgeber

Eine gute Entscheidung!

Betriebsausflug in die Berge

Betriebsausflug nach  Glennleiten

Fortbildungstag 

Aus-, Fort- und Weiterbildung, Qualifi zie-
rung,  die Evangelische Kinder- und Ju-
gendhilfe Feldkirchen bietet viel. Nicht 
nur Praktikanten aus Fach- und Hoch-

schulen fi nden bei uns in allen pädagogischen 
Bereichen sehr gute Ausbildungsbedingungen, 
z.B. durch die qualifi zierte Anleitung. Auch unsere 
ausgebildeten Fachkräfte bilden sich in vielfältiger 
Art und Weise fort und weiter.

In enger Kooperation mit dem Evangelischen Ju-
gendhilfeverbund fi ndet jährlich ein interner Fort-
bildungstag statt, in welchem die Mitarbeitenden 
aus zehn Workshops zwei nach Wahl besuchen. 
Die Auswahl der Workshops erfolgt auf Grundlage 
von Bedarfserhebungen in beiden Einrichtungen. 
Externe Referenten, z.B. vom Autismuskompetenz-
zentrum in München oder eine vereidigte Sach-
verständige für familiengerichtliche Verfahren 
ergeben zusammen mit Experten aus den Einrich-
tungen, z.B. für genderorientierte Pädagogik, für 
Themen rund um Ausgrenzung und Gewalt eine 
sehr differenzierte und fachlich ausgestaltete Aus-
wahl.

Mitarbeitende, die schon ein oder zwei Jahre vor 
allem im Gruppendienst tätig sind, erweitern bei 
uns in modularen Fortbildungen ihr Wissen und 
ihre fachpraktischen Fähigkeiten im heilpädago-
gischen Arbeiten. Für Leitungskräfte fi ndet alle 
zwei Jahre eine dreitägige Klausurtagung zu be-
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Mitarbeiterfest

Betriebsausflug in den Zoo

stimmten Themenschwerpunkten statt. In diesem 
Jahr stellten sich die Kollegen in einem herausfor-
dernden Planspiel den Themen Belegung, Finan-
zierung, Krisenmanagement und Öffentlichkeits-
arbeit. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sind keine stati-
schen Begriffe, sondern werden bei uns mit Leben 
und Herzblut gefüllt und ständig weiterentwickelt. 
Dies erhöht die Fachlichkeit der Mitarbeitenden, 
ist damit zugleich attraktiv und kommt nicht zu-
letzt den Kindern, Jugendlichen und Familien zu 
Gute, für die wir arbeiten.

Andreas Hüner

Einrichtungsinterne Fortbildung

Leitungsklausur in AltöttingDeeskalationstraining
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Hier gibt es was zu feiern

Treue Mitarbeitende in unserer Einrichtung

Martin Bischof, Carolin Blasi, Dragica Brasulj, Ferdinand Büche, Tial Bik Chan, 
Irina Czirmer, Eva-Maria Glasl, Sabrina Hofmann, Christina Lehner, 

Sabine Oetelshofen, Lisa Reichhold, Stephanie Schmidt, Marlene Selmair, 
Mark Szücs, Ulrich Windmaier

5 
Ja

h
re

10
 J

a
h

re

Carolin Arnoldi, Elisabeth Brich, Julia Bröll, Petra Eder, Sabine Hammer, Beate Ihle, 
Arpad Kosa, Latif Rasech, Nicola Soccodato, Bettina Voigt, 

Karl-Johann Walther, Roswitha Weß
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15
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25
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20
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Renate Garnies Erika Kaspers Ann-Katrin Lutschewitz

Günter Johannsen Monika Harreiner

Susanne Slater-Schmidt
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Innere Mission München
Abteilung Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe

Es ist eine schon seit Jahren gelebte Normali-
tät. Die Einrichtungen in der Abteilung ar-
beiten eng zusammen.

Die Ferienerholung ergänzt nicht nur die teil- 
und vollstationären Angebote, sondern es sind 
vor allem die Kinder aus den schulischen Nach-
mittagsbetreuungseinrichtungen, die Ferienlager, 
Workshops und die Ferienerholung in Gräfelfi ng 
nutzen.

Im Evangelischen Jugendhilfeverbund im Münch-
ner Westen ist es vor allem die kooperative sowie 
die offene (oder gebundene) Ganztagsbetreuung 
am neuen Freihamer Schulcampus, die neu hin-
zu gekommen ist und unsere Angebote ergänzt. 
Die neue Betreuungsform wird wissenschaftlich 
begleitet und stellt in der schulischen Bildung ein 
Modellprojekt dar. Freizeit und schulische Bildung 
werden in einem Gebäudekomplex dicht verzahnt 
und ergänzen sich.

Abteilungsübergreifend sind der gemeinsame 
Fortbildungstag sowie weitere Bildungsangebote 

für Mitarbeitende Standard. Ob es nun das Verfas-
sen von Arbeitszeugnissen, Erste Hilfe Ausbildung 
oder eine Bildungsreise nach Berlin ist, all dieses 
wird gemeinsam geplant und erarbeitet. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird die Ab-
teilung zukünftig ein noch homogeneres Erschei-
nungsbild abgeben.

Der Bereich Personalmarketing wird schon seit ein 
paar Jahren zentral von unserer Abteilung in der 
Geschäftsstelle gesteuert, es ist dies ein „Muss“, 
um die Anforderungen am sehr knappen Arbeits-
markt bewältigen und neues Personal gewinnen 
zu können.

All die genannten Themen fanden sich auf der 
gemeinsamen Leitungsklausur auf Kloster Rohr 
bei Abensberg wieder. Auf einer zweitägigen Zu-
kunftswerkstatt wurde daran gefeilt, unsere Abtei-
lung auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu gestal-
ten.

Achim Weiss

Evangelischer
 Jugendhilfe-

verbund 
München

Evangelische 
Kinder- und 
Jugendhilfe 
Feldkirchen

Betreuungs- 
verein und Vor-
mundschaften

Ferien-
erholung



Das Jahr 2020

2020 – es wird spannend. Da sind vor allem unsere Bauprojekte zu nennen.

Für unsere zweite Mittagsbetreuung an der Feldkirchener Grundschule soll noch im ersten Halbjahr 
2020 der Spatenstich erfolgen. Die jetzigen Gruppenräume werden dadurch spürbar entlastet. Die Pläne 
für den Neubau samt Gartenanlagen sind vorzüglich geeignet, um zukünftig die Nachmittagsbetreuung 
in Feldkirchen noch weiter zu verbessern. Nach der Fertigstellung werden wir dann an beiden Standor-
ten zusammen 160 Kinder betreuen können.

Die Bauarbeiten am zweiten Bauteil des Sinzinger Hofes sind planmäßig fortgeschritten, sodass wir die 
Einweihung am 12. November 2020 zusammen mit einem bekannten Überraschungsgast feiern kön-
nen.

Im Laufe des Jahres ist auch die Eröffnung un-
serer neuen Traumagruppe geplant. Für hochbe-
lastete Kinder und Jugendliche wird dieses Ange-
bot dringend gebraucht, da derartige Plätze sehr 
knapp sind. Die konzeptionellen Überlegungen 
und die Fortbildung der zukünftigen Mitarbeiter 
laufen schon auf Hochtouren.

Eine besondere Herausforderung kommt in Haar 
auf uns zu. Auf einem Grundstück der Evange-
lischen Kirchgemeinde Haar wird ein Gebäude 
entstehen, in welchem eine Heilpädagogische 
Tagesstätte mit Vorschul- und Schulgruppen so-
wie eine behindertengerechte heilpädagogische 
Wohngruppe untergebracht werden sollen. An 
HPT-Plätzen im Vorschulbereich besteht ein er-
heblicher Bedarf, eine rollstuhlgerechte heilpä-
dagogische Wohngruppe wird ein Novum sein. 
Neu ist auch die im Rahmen der Inklusion  ge-
plante enge Verzahnung mit der Kindertagesstät-
ten-Regeleinrichtung auf dem gleichen Gelände. 
Der Gemeinderat hat schon zugestimmt, Pläne 
und Finanzierung stehen, so dass wir auch hier 
im Laufe des Jahres 2020 mit dem Spatenstich 
rechnen.

Es sind aber nicht die neuen Projekte, die in un-
serer Einrichtung im Vordergrund stehen. Es ist 
die kontinuierliche, wertvolle Arbeit, die uns aus-
macht und die wir auch  im Jahr 2020 leisten 
werden. 

Möge das Jahr 2020 und unsere Arbeit auch wie-
der unter Gottes Segen stehen.

Feldkirchen, den 31.12.2019

Achim Weiss
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Kontakte

Achim Weiss
Gesamtleiter

089-991920-12
aweiss@im-muenchen.de

Erika Kaspers
Assistenz der Gesamtleitung

089-991920-11
feldkirchen@im-muenchen.de

Gabriele Hartmann
Spender und Sponsoren

089-991920-28
ghartmann@im-muenchen.de

Wolfgang Wirth
Großküche

089-991920-34
wwirth@im-muenchen.de

Karin Willi
Bereichsleitung
089-991920-13

kwilli@im-muenchen.de

Miriam Wiemer
Bereichsleitung
089-991920-50

mwiemer@im-muenchen.de

Ann-Katrin Lutschewitz
Bereichsleitung
089-991920-30

alutschewitz@im-muenchen.de

Juliane Kliem
Bereichsleitung
089-991920-29

jkliem@im-muenchen.de

Anja Gschwender
Bereichsleitung
089-991920-48

agschwender@im-muenchen.de

Andreas Hüner
Stellvertretender Gesamtleiter

089-991920-45
ahuener@im-muenchen.de

Anton Huber
Haustechnik

089-991920-16
ahuber@im-muenchen.de

Daniela Heyer
Bereichsleitung
089-991920-53

dheyer@im-muenchen.de

Bernadette Mendel
Hauswirtschaft
089-991920-20

bmendel@im-muenchen.de
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Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Spendenkonto:

Innere Mission München
Kreissparkasse München/Starnberg/Ebersberg

IBAN: DE21 7025 0150 0040 2517 61
BIC: BYLADEM1KMS

Ansprechpartnerin: Gabriele Hartmann
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Besuchen Sie auch unsere Webseiten unter
www.jugendhilfe-feldkirchen.de

Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der U-Bahn und entdecken dort, während Sie nach Irgendwohin fahren, 
Ihren Traumjob. Das war die Absicht des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit, der eine farbenfrohe und 
lebendige Werbung für die Münchner U-Bahn entworfen hat.  

Dies ist nur eine der vielen Ideen, die der Arbeitskreis aufgegriffen und in die Tat umgesetzt hat. So 
wurde die Verschönerung des Stammhauses fortgesetzt, indem die Wohngruppen das diesjährige Jah-
resmotto „Das sind wir – wir halten zusammen“ in Bilder umsetzten, die nun unser Stammhaus schmü-
cken. Auch die umfangreiche Überarbeitung unserer Ausstellung liegt nunmehr in den „letzten Zügen“.

Zukünftig werden wir mit dem Evangelischen Jugendhilfeverbund noch enger zusammenarbeiten, hier-
von erhoffen wir uns nicht nur Unterstützung, Ideen und  Kreativität, sondern weiterhin auch jede 
Menge Spaß bei dieser spannenden Arbeit!

Gerne überreichen wir Ihnen außer diesem Jahresbericht auch unsere aktuellen Broschüren und ande-
res Infomaterial unserer Einrichtung.

Erika Kaspers
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