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das Jahr 2020 wird als das „Corona – Jahr“ in die 

Geschichte eingehen. Es stellte die ganze Welt, 

unser Land und auch die Evangelische Kinder- 

und Jugendhilfe Feldkirchen vor noch nie dage-

wesene Herausforderungen.

Gelitten haben Eltern und ihre Kinder, die sich 

beim ersten Lockdown über Wochen nicht se-

hen durften. Einige Kinder wie auch Mitarbei-

tende erkrankten oder befanden sich in Qua-

rantäne. Die Dienste an Vormittagen mussten 

in den stationären Wohngruppen abgedeckt 

werden, da Schulen geschlossen wurden. In den 

ersten Wochen haperte es an Schutzausrüstun-

gen, und auch mit den Behörden mussten völ-

lig neue Regularien und Kommunikationswege 

gefunden werden. Da es in den Jugendämtern 

Einschränkungen gab, geriet unsere Einrichtung 

durch die daraus folgende Unterbelegung in ein 

großes fi nanzielles Loch.

Wie das Homeschooling zu bewältigen, welche 

Regel gerade in welchem Landkreis anhand der 

Inzidenzzahlen zu beachten sei, wie die ausfal-

lenden Besprechungsinhalte aufzufangen wä-

ren -  all das beschäftigte uns Tag für Tag.

Wer nun vermutet, dies habe zu einem großen 

„Jammertal“ geführt, der irrt. Kinder und Ju-

gendliche, die es leider gewohnt sind, in ihrem 

Leben mit großen Schwierigkeiten und Bitter-

nissen zu kämpfen, haben dies bravourös ge-

meistert. Unser Personal zeigte wieder einmal, 

dass es mit Belastungen und Herausforderun-

gen sehr gut umgehen kann.

So gilt mein sehr großer Dank den Kindern, El-

tern, allen Partnern und unseren Mitarbeiten-

den, dass wir die Krise im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten bewältigen können. Ganz vorbei ist sie 

ja noch nicht.

Es gibt mit dem endenden Jahr zwei Verände-

rungen: Die Innere Mission München ändert ih-

ren Namen und heißt ab 1.1.2021 Diakonie – Mün-

chen und Oberbayern, und ich als Gesamtleiter 

werde nach über 28 Jahren meine Tätigkeit in 

Feldkirchen beenden und gehe als Abteilungs-

leiter der Jugendhilfe des Trägers in unsere Ge-

schäftsstelle.

Lesen Sie einen Jahresbericht, welcher viel von 

Corona berichtet und doch aber kein Corona- 

Heft ist, denn die vielen anderen Themen kom-

men nicht zu kurz.

Jetzt aber viel Spaß beim Lesen 

wünscht Ihnen

Achim Weiss

Abteilungsleiter Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe der Diakonie München und Ober-

bayern

Gesamtleiter Evangelische Kinder- und 

Jugendhilfe Feldkirchen

Liebe Leserinnen und Leser,
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Auf Initiative Feldkirchner Bürger, insbesondere 

des Bauern Johann Bodmer und des Feldkirch-

ner Pfarrvikars Schamberger, wurde die Evange-

lische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen 1853 

als protestantische Erziehungs- und Rettungs-

anstalt Feldkirchen gegründet.

Vorbild war das von Johann Wichern in Ham-

burg gegründete „Rauhe Haus“. Integriert in das 

Rettungshaus wurden später die evangelische 

Schule des Ortes und eine „Konfi rmandenlehr-

anstalt“, damit die in Oberbayern verstreut le-

benden evangelischen Schüler einen angemesse-

nen Konfi rmandenunterricht erhalten konnten. 

1937 wurde das Heim von unserem Träger, dem 

Verein der Inneren Mission München, übernom-

men.

Dem ursprünglichen Auftrag, verwahrlosten 

und erziehungsbedürftigen Kindern Hilfe und 

Heimat anzubieten, ist die Einrichtung treu ge-

blieben, 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

Geschichte

Belegung 2020

Heilpädagogische 

Wohngruppen (63 Plätze)

Intensivpädagogische 

Angebote

(30 Plätze)

Schutzstelle (8 Plätze)

Teilbetreute Wohngruppe (6 Plätze)

Betreutes Wohnen 

(21 Plätze)

Heilpädagogische 

Tagesstätten

(63 Plätze)

Ambulante 

Erziehungshilfen

(56 Familien)

Inobhutnahmen nach Bedarf

Jugendsozialarbeit an Schulen

Grundschule Feldkirchen

Kelten-Grundschule Aschheim

Mittagsbetreuung

über 130 Plätze an der Grundschule Feldkirchen 

Traumatherapeutische Wohngruppe

(7 Plätze)



Heilpädagogische Wohngruppen
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Corona- eine Herausforderung auch in unseren 

Heilpädagogischen Wohngruppen, die wir nur 

in einem Miteinander schaff en. Unsere Kinder 

und Jugendlichen erfahren durch die Nachrich-

ten, sozialen Netzwerke und über die Gespräche 

der Erwachsenen oder auch in der Wohngruppe, 

dass Corona eine unsichtbare Bedrohung ist, die 

überall lauert und krank macht. Fühlen wir uns 

nicht alle schon „coronisiert“?

Im März führte der erste Lockdown dazu, dass 

die Kinder und Jugendlichen nicht mehr ihre El-

tern, Verwandten und Freunde besuchen durf-

ten und am Vormittag in den Wohngruppen be-

schult wurden. Das „Jugendhilfe-Leben“ spielte 

sich sehr intensiv in unseren Wohngruppen ab. 

Die Pädagogen waren, und sind es im „Quarantä-

nefall“ aktuell immer noch, rund um die Uhr im 

Schichtdienst im Einsatz. Nebenbei bemerkt: 

Die diesbezüglich herausragenden Leistungen 

hat die Politik leider nicht im Blick oder haben 

Sie schon mal etwas von einem Betreuungsbo-

nus für Mitarbeitende im Schichtdienst in den 

Wohngruppen der Jugendhilfe gehört?

Zum Schlagwort in den Teamgesprächen wur-

de die „Tagesstruktur“. Jede heilpädagogische 

Wohngruppe hat eine Tagesplanung an die Be-

darfe der Gruppenmitglieder angepasst. Mit 

Unterstützung der heilpädagogischen und psy-

chologischen Fachdienste wurden Zeitpläne 

vom Aufstehen über Frühstück, Lernzeiten, 

Mittagessen, Hausaufgabenzeit, Zimmerzeit, 

Freizeitaktivitäten bis hin zum Abendessen und 

Bettgehzeiten klar festgelegt; nicht zu verges-

sen, die regelmäßigen Gruppengespräche, in de-

nen die Kinder und Jugendlichen über aktuelle 

Coronamaßnahmen informiert und geschult 

wurden. 

Wir haben die Kinder anfänglich bei den Ein-

käufen begleitet und „Abstand halten“ geübt. 

Quarantäne bedeutet, im Zimmer bleiben und 

„innehalten“. Gemeinsame Gruppenaktivitäten, 

die als „familienähnliche Aktivität mit Personen 

aus einem Haushalt“ deklariert wurden, bedeu-

ten nach dem ersten Lockdown „zusammen- 

halten“.

Auch wenn das Virus keinen Halt macht, arbei-

ten wir weiter mit den Kindern und Jugendlichen 

an deren, aber auch an unserer Haltung, d.h. wir 

pfl egen und stärken in der jetzigen Zeit noch in-

tensiver ein „Miteinander“. Es wäre schön, wenn 

sich alle davon dauerhaft und nachhaltig infi zie-

ren lassen.

Daniela Heyer und Miriam Wiemer

Aufnahmeanfragen im Jahr 2020
 95 Anfragen, davon 56 Aufnahmen

Geschlecht

47 

männlich

43 

weiblich

1 

divers

ab 5 

Jahre

14 bis 17

Jahre

10 bis 13

Jahre

6 bis 9

Jahre

ab 18

 Jahre

 7  1 16  38 33

Altersverteilung
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Anlässe zur Aufnahmeanfrage
Mehrfachnennungen

Familiäre Konfl ike

Kindeswohlgefährdung

Verhaltensprobleme

Psychische Auff älligkeiten

Entwicklungsstörungen

Schulprobleme

Gesundheitliche  Einschränkung

Unbegleiteter junger Mensch

Herkunftsländer
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Intensivpädagogische Angebote
Intensivpädagogische Kleinstwohngruppe gestartet

In den letzten Jahren hat die Einrichtung auf-

grund der hohen Nachfrage die Intensivpädago-

gischen Angebote mehr und mehr erweitert. So 

können wir neben dem lang bestehenden Sin-

zinger Hof, der Intensivpädagogischen Wohn-

gruppe Wattenham mit der Kleinstwohngruppe 

Seeon und der Intensivpädagogischen Wohn-

gruppe Froschkern bewährte Intensivpädagogi-

sche Angebote vorhalten.

Das bestehende Ensemble des Sinzinger Hofs, 

das Erfolgsmodell in der Gemeinde Schnaitsee,

wurde durch die Eröff nung des lang geplanten 

Neubaus im Oktober 2020 erweitert.

Die Intensivpädagogische Kleinstwohngruppe 

ist nun gestartet. Die vier Kinder im Alter von 

sechs bis dreizehn Jahren haben alle einen ho-

hen und intensiven Förderbedarf. Sie leben in 

Einzelzimmern im Erdgeschoss des Neubaus. 

Neben den Gemeinschaftsräumen sind auch ein 

Bewegungs- und ein Chillraum entstanden. 

Das Obergeschoss wird durch einen Lauben-

gang erschlossen, dort ist Platz für ein Ein-Zim-

mer-Appartement für einen Jugendlichen des 

Betreuten Wohnens. In der daneben liegenden 

3-Zimmer-Wohnung stehen zwei Plätze zur Ver-

selbständigung der jungen Menschen zur Verfü-

gung. 

Im Zuge der Erweiterung des Intensivpädagogi-

schen Angebotes am Sinzinger Hof, in Watten-

ham und in Froschkern konnte auch ein Erfolg 

in Sachen Beschulung gefeiert werden. Sie wur-

de in Zusammenarbeit mit dem Kultusministe-

rium nun auf stabile Beine gestellt und nennt 

sich jetzt offi  ziell „Klasse für Kranke“, dies unter 

der Trägerschaft der Alfons-Brandl-Schule, die 

ihren Sitz an der Herzogsägmühle hat.

Somit kann die Einrichtung nun 38 intensivpä-

dagogische bzw. therapeutische Plätze in den 

verschiedensten Formen anbieten. 

Ann-Katrin Lutschewitz

Aufnahmen im Jahr 2020
 10 Jungen und 9 Mädchen

8-9 

Jahre

14-15

Jahre

10-13 

Jahre

93 7
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Im September 2020 wurde die traumathera-

peutische Wohngruppe Nido eröff net und damit 

ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche ge-

schaff en. 

Dieser Aufgabe hat sich das Team aus Psycho-

logen und Pädagogen verpfl ichtet, denn so un-

terschiedlich die Lebenswege dieser Kinder und 

Jugendlichen sind – sie alle verbindet, dass sie 

bereits traumatisierende Erfahrungen gemacht 

haben, die zu komplexen Auff älligkeiten führ-

ten.

Das Team will Muster durchbrechen, Lebensmut 

zurückgeben und die Kinder und Jugendlichen 

ermutigen, ihre Selbstwirksamkeit zurück zu 

erlangen bzw. diese erstmalig zu erleben. Ziel ist 

es, Trigger und Flashbacks zu reduzieren, um die 

Jungen und Mädchen vor einer erneuten Trau-

matisierung zu schützen. Um dies zu erreichen, 

gibt es unter anderem eine enge Zusammenar-

beit mit Kinder- und Jugendpsychiatern.

Die Mädchen und Jungen erhalten wöchentlich 

psychologische Einzelstunden und bei Bedarf 

eine spezielle Traumatherapie. Wenn es not-

wendig ist, begleiten Pädagogen sie auch in die 

Schule. 

NIDO wurde in einem freistehenden Einfami-

lienhaus in Parsdorf (Landkreis Ebersberg) mit 

ausschließlich Einzelzimmern eröff net. Das 

Haus verfügt über einen Kreativ- und Bewe-

gungsraum und zusammen mit den Kindern 

und Jugendlichen werden noch ein Sinnesgar-

ten und Achtsamkeitspfad gestaltet.

Anja Gschwender

Wussten Sie schon...

...dass die Familien unserer sieben Kinder und 
Jugendlichen aus sechs verschiedenen Län-
dern stammen?

...dass der Name der traumatherapeutischen 
Wohngruppe „Nido“ italienisch für „Nest“ steht?

Traumatherapeutische Wohngruppe
Wohngruppe Parsdorf wird traumatherapeutische Wohngruppe „Nido“
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Schutzstelle
Schutz und Sicherheit - neu gedacht

Wir begleiten 8 Kinder und Jugendliche im Alter 

von 12 - 17 Jahren in Krisensituationen. Gemein-

sam mit den Jugendlichen klären wir die aktu-

elle Lebenssituation und erarbeiten Lebensper-

spektiven. 

Die Entwicklung aus der Krise  hin zu  einer Per-

spektive stellte einer der Jugendlichen seinerzeit 

künstlerisch eindrucksvoll dar. Das Bild zeigt ei-

nen belasteten, jungen Menschen mit schweren 

Gedanken, der dank pädagogischer und psycho-

logischer Hilfestellung schrittweise Entlastung 

erfährt. Gemeinsam mit Jugendlichen setzte 

eine externe Künstlerin heuer diese Idee in ei-

nem Projekt großformatig um. Das entstandene 

Gemälde ziert nun den Flur der Schutzstelle.

Zu Beginn des Jahres übernahm unsere langjäh-

rige und erfahrene Mitarbeiterin Isabella Rudolf 

die Teamleitung der Schutzstelle, zudem berei-

cherten neue Kolleginnen das pädagogische 

Team, tatkräftig unterstützt von zwei neuen 

Fachdiensten. Auch das Büro wurde umgebaut 

und vergrößert. 

Mit viel Engagement und Herzblut bewältigten 

die Pädagogen die vielen neuen Herausforde-

rungen, die das Jahr 2020 mit sich brachte. So 

betreute das Team unter den erschwerten Be-

dingungen durch Covid-19 in diesem Jahr insge-

samt 68 Jugendliche, die aus den unterschied-

lichsten Gründen in die Schutzstelle kamen. Alle 

Fälle waren eine große Bereicherung für uns. 

Trotz einiger Turbulenzen blicken wir auf ein 

zwar anstrengendes, jedoch auch schönes und 

lehrreiches Jahr 2020 zurück und freuen uns 

auf neue Herausforderungen, die 2021 mit sich 

bringen wird. 

Ann-Katrin Lutschewitz
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Corona hat viel verändert, doch welche Auswir-

kungen hat es auf die berufl iche Perspektive un-

serer jungen Menschen, die in der Teilbetreuten 

Wohngruppe Dornach leben? Der 17-jährige Li-

bintha lebt dort seit einem Jahr.

Er hat dieses Jahr seinen Hauptschulabschluss 

erworben, sein Traumberuf wäre Koch gewesen. 

In einem Praktikum hatte er erste Erfahrungen 

gesammelt und danach, trotz allen Zuspruchs 

seiner Bezugspädagogin, beschlossen, diesen 

Beruf nicht zu erlernen. Die Alternative war, 

Verkäufer zu werden.

In der Zeit der Pandemie einen Ausbildungs-

platz zu bekommen, gestaltete sich sehr schwie-

rig. Libintha hat zunächst versucht, einen 

Praktikumsplatz zu fi nden, indem er unzählige 

Telefonate und Bewerbungsgespräche übte und 

auch direkt in einem Lebensmittelgeschäft vor-

stellig wurde. Dort konnte er sofort am nächsten 

Tag beginnen. Das Praktikum hat ihm viel Spaß 

gemacht, er wurde von den Kollegen  gut aufge-

nommen und erhielt eine sehr gute Beurteilung. 

Mit Unterstützung seiner Bezugsbetreuerin 

schrieb Libintha eine Bewerbung und bekam 

dort eine Ausbildungsstelle. 

Libintha hat in seiner Wohngruppe sehr viel ge-

lernt und wenn man ihn nun fragt, was er davon  

in der Ausbildung anwenden kann, dann fallen 

ihm viele Dinge ein, wie Zuverlässigkeit, Pünkt-

lichkeit, Höfl ichkeit. Er empfi ndet die gemein-

samen Gruppengespräche, Einzelgespräche mit 

Betreuern, Unterstützung bei den schulischen 

Aufgaben und Einzeltermine bei Frau Mäckle 

als zuständigem Fachdienst sehr hilfreich, um 

erfolgreich durch die Ausbildung zu kommen.

Auf die Frage, bei welchen Themen die Betreu-

er ihn denn ganz aktuell unterstützen, antwor-

tet Libintha folgendes: „Ich trinke kein Bier und 

aus Sri Lanka kenne ich nur vier Sorten, aber in 

Deutschland gibt es ein ganzes Regal voll mit 

vielen verschiedenen Bieren, da muss ich  noch 

sehr viel dazulernen.“

Miriam Wiemer

Wussten Sie schon...

...dass unsere Jugendlichen über 300 Bewerbun-
gen geschrieben haben, um fünf Ausbildungs-
plätze zu erhalten?

...dass man eine Arbeitserlaubnis nur erhält, wenn 
man einen Arbeitsvertrag vorlegt, aber einen Ver-
trag nur mit Vorlage einer Arbeitserlaubnis?

Teilbetreute Wohngruppe Dornach
Lockdown - auch bei der Ausbildungssuche
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Betreutes Wohnen
Vom „Heimkind“ zur staatlich anerkannten Erzieherin

Die zwanzigjährige Saskia hat mehr als  zehn 

Jahre in einer Wohngruppe gelebt und wird 

noch durch das Betreute Wohnen begleitet. Sie 

berichtet hier, wie sie die Zeit in unserer Einrich-

tung erlebt hat.

Saskia kam mit 7 Jahren in eine Wohngruppe, 

in der schon ihr älterer Bruder einige Zeit lebte. 

Sie hat später erfahren, dass ihre Mutter sie nach 

einem Gespräch einfach dagelassen hatte. Den-

noch denkt sie gerne an die Zeit in der Wohn-

gruppe zurück, an die tollen Erzieher, an ihre Be-

zugspädagogin und an schöne Ferienfreizeiten. 

Als sie schon älter war hat sie Situationen beson-

ders genossen, wenn sie abends die Betreuer für 

sich alleine hatte.

Im März 2017 wechselte sie in das Betreute Woh-

nen, dort arbeiteten inzwischen auch ehemalige 

Betreuer ihrer Wohngruppe. Dies hat ihr den 

Anfang im Betreuten Wohnen leichter gemacht. 

Nach dem Quali entschied sie sich, dass sie mit 

Kindern arbeiten wollte, auch um ihre eigenen 

Erfahrungen im Beruf einzubringen. Im Prak-

tikum musste sie aber auch erfahren, dass dies 

Vor- und Nachteile hat.  Dies hat sie in vielen Ge-

sprächen mit ihrer Betreuerin besprochen.

Wie viele andere jungen Leute hat auch Saskia 

immer wieder gedacht, sie müsse die Ausbil-

dung abbrechen.  Wegen der Coronapandemie 

ist es immer noch sehr schwer, Praktikumsplät-

ze zu bekommen. Die schulische Ausbildung 

ist dadurch auch sehr schwierig. Dann kommt 

noch erschwerend dazu, dass Saskia auf der Su-

che nach einer bezahlbaren Wohnung ist.

Da ist es schon sehr hilfreich, wenn sie die Pro-

bleme mit ihrer Betreuerin besprechen kann, sie 

ist inzwischen auch wie ein Ausbildungscoach 

für sie geworden.  Auch Freunde und Schulka-

meraden haben ihr geholfen, einfach durchzu-

halten. 

„Was ich brauche ist jemand, der mir Mut gibt 

und der an mich glaubt“ antwortet Saskia, wenn  

ich sie frage, was ihr in diesen schwierigen Zei-

ten hilft.

Miriam Wieme

Wussten Sie schon...

...dass die jungen Menschen bei ihrer Entlas-
sung aus dem Betreuten Wohnen im Schnitt 20 
Jahre alt sind?

12



Die Ambulanten Erziehungshilfen sind wegen 

ihres Fokus auf den Kinderschutz systemrele-

vant. Das steht fest. Nur, wie ist die Aufrecht-

erhaltung der ambulanten Beratungs- und Be-

gleitungsarbeit in Zeiten der Pandemie mit der 

Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln 

sowie den Kontaktbeschränkungen gut umsetz-

bar? 

Unsere Ambulanten Erziehungshilfen in Feld-

kirchen und Erding haben bewiesen, dass es 

geht! Kreativ, innovativ und fl exibel haben die 

sozialpädagogischen Fachkräfte die Coronazeit 

gemeistert. Die persönlichen Beratungstermine 

wurden auf Spaziergänge im Freien und Tref-

fen auf der Parkbank verlagert. Dabei haben die 

Sozialpädagogen die Erfahrung gemacht, dass 

das in Bewegung Sein neue Potentiale in den 

Kindern und Familien weckt, psychische Stabi-

lität fördert und während des Lockdowns einen 

Ausgleich zu Homeschooling und Betreuung im 

häuslichen Rahmen bietet. Outside ist also voll 

„in“! 

Insbesondere die Erarbeitung einer guten Ta-

gesstruktur war für viele Klienten ein wichtiges 

Thema und zum Teil auch eine Herausforde-

rung. Um ein kontinuierlich stattfi ndendes Hil-

fesetting aufrecht zu erhalten, waren digitale 

Begegnungsformate ein zentraler Zugang zu den 

Familien. Geschickt haben unsere Fachkräfte 

verschiedene soziale Netzwerke zum Einsatz ge-

bracht, um den Kontakt so auszugestalten, dass 

sich Erwachsene, Kinder und Jugendliche glei-

chermaßen angesprochen fühlen. 

Neben Beratungs- und Austauschgesprächen 

wurden die Kinder und Jugendlichen in ihrem 

Alltag  begleitet.  Dabei   fanden   schulische   

Lerneinheiten ebenso ihren Platz wie gemeinsa-

me Spiele, das Vorlesen von Bilderbüchern, di-

gital angeleitetes Kochen und Backen sowie ge-

meinsames Basteln bis hin zum Aufräumen des 

Zimmers. AEH hat damit in Zeiten von Corona 

einen gelungenen Beitrag geleistet.

Daniela Heyer

Ambulante Erziehungshilfen
AEH im digitalen Fieber und Outside ist „in“
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Heilpädagogische Tagesstätten
HPT in Bewegung

Ein ganz wichtiger Baustein unseres Förderan-

gebotes ist die Elternarbeit, und zu diesem The-

ma trafen sich alle Fachkräfte der Heilpädago-

gischen Tagesstätten zu einer 2-tägigen Klausur. 

In einem Planspiel ging es darum, Kriterien für 

gelungene Elternarbeit zu erkennen und zu er-

fahren sowie Methoden zu erarbeiten, die inzwi-

schen auch aktiv in der Elternarbeit umgesetzt 

werden.

Eine große Änderung gab es in diesem Jahr in 

unserer HPT in Garching. Die Platz-Anfragen 

für Vorschulkinder stiegen in den letzten Jahren 

konstant an, während die Anfragen für Schul-

HPT-Plätze stark gesunken sind. Aus diesem 

Grund wurde zum Schuljahreswechsel eine 

Schulgruppe in eine Vorschulgruppe umgewan-

delt. Auch zwei unserer Pädagoginnen hatten 

Lust auf eine Veränderung, und so wurde die 

Gruppe Blau zu den „Fischen“. 

Da wir alle Kinder im Aufnahmeprozess nur 

einzeln kennenlernen konnten, blieb es bis zum 

ersten Öff nungstag spannend, ob sich alle gut 

verstehen würden. Inzwischen hat sich gezeigt, 

dass eine sehr fröhliche Gruppe entstanden ist, 

in der sich die Kinder wohlfühlen und schon 

viele Freunde gefunden haben. Die Pädagogin-

nen Sarah und Nicola sind ebenfalls sehr zu-

frieden, auch wenn es eine große Umstellung 

im Arbeitsalltag ist. „Die Aufgaben haben sich 

sehr verändert.  So ist es z.B. viel schwieriger, die 

Kinder zu verstehen, da viele von ihnen massive 

Sprachentwicklungsverzögerungen haben,“ sa-

gen beide, „aber es macht großen Spaß mit den 

Kleinen!“ 

Juliane Kliem und Carolin Arnoldi

Wussten Sie schon...

...dass die Schulkinder in der Zeit, in der sie die 
HPT besuchen, durchschnittlich 17 cm wach-
sen?

...dass die durchschnittlichen Fehlzeiten auf-
grund der Coronapandemie im letzten Schul-
jahr um ca. 40 Tage höher lag als in den ver-
gangenen Jahren?
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Was tut die Jugendsozialarbeit an Schulen, 

wenn diese geschlossen ist?

Naheliegend wären banale Aufgaben, wie den 

Schreibtisch und das E-Mail Postfach aufräu-

men, die Lehrkräfte bei den Vorbereitungen für 

den digitalen Unterricht unterstützen oder auch 

Hilfestellung leisten für die an den Vormittagen 

unterversorgten stationären Wohngruppen. Das 

traf zum Teil zu. 

Die wichtigste Aufgabe für die JaS-Fachkräfte 

an den Grundschulen im Landkreis war die Si-

cherstellung des Kinderschutzes in den Zeiten 

des Lockdown. Es muss nicht davon ausgegan-

gen werden, dass in dieser Zeit unzählige Grund-

schüler in Aschheim und Feldkirchen von häus-

licher physischer und/oder psychischer Gewalt 

bedroht oder betroff en waren. Aber jedes einzel-

ne Kind, dem es möglicherweise so ergangen ist, 

war eines zu viel. Die JaS-Fachkräfte konnten 

auf Grund ihrer Erfahrungen an den Schulen 

im Rahmen der Einzelfallberatungen und –hil-

fen gut einschätzen, wo es im Sinne des Kinder-

schutzes notwendig war, Familien kontinuierlich 

zu betreuen. Ob trotzdem im Dunkelfeld Kinder 

nicht die Hilfe bekamen, die sie möglicherweise 

benötigt hätten, ist aktuell noch nicht belegbar, 

hier gilt es bundesweite empirische Studien ab-

zuwarten. 

Belegbar ist, dass Familien mit ihren Kindern in 

der Zeit des Lockdown aktiv von den JaS-Fach-

kräften begleitet wurden, auch im direkten Kon-

takt, und dass damit konkret Hilfe angeboten 

werden konnte und angenommen worden ist.

Andreas Hüner

Jugendsozialarbeit an Schulen
Herausforderungen während der Pandemie
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Mittagsbetreuung
Vielseitige Unterstützung

Die Mittagsbetreuung war auf Grund der be-

hördlichen Aufl agen von Frühjahr bis Schul-

jahresende nie im Normalmodus. Erst komplett 

geschlossen, dann je nach Systemrelevanz der 

elterlichen Berufe im Notgruppenbetrieb und 

nach den Pfi ngstferien wieder fast im Vollbe-

trieb. Festzustellen war, dass manche Eltern auf 

bereits gebuchte Zeiten verzichtet haben, sei es, 

weil sie selber im Home-Offi  ce waren und ihre 

Kinder zu Hause betreuen wollten oder aus Sor-

ge vor Ansteckung. 

Die Gruppen der Mittagsbetreuung boten den 

Kindern aber immer ein wichtiges Stück Heimat 

und Geborgenheit. Vertraute Gesichter, auch 

hinter den Mund-Nase-Bedeckungen, alltägli-

che Routine und auch die Möglichkeit für die 

Kinder der vierten Klassen, einen doch irgend-

wie schönen Abschied des ersten Schulabschnit-

tes zu erleben.

Nicht zu vergessen und mit großer Dankbar-

keit ist zu betonen, dass viele Kolleginnen auch 

die stationären Gruppen unterstützt haben, z.B. 

durch Einkäufe. Eine vielleicht kleine Unterstüt-

zung mit großer Entlastung. 

Die Gemeinde Feldkirchen errichtet einen ge-

meindlichen Neubau, in welchem auch die 

Mittagsbetreuung zusätzliche Räume erhalten 

wird. Sehr engagiert waren wir bereits an der 

Planung beteiligt, die gute Zusammenarbeit mit 

den Architekten und den Akteuren der Gemein-

de Feldkirchen lässt auf ein sehenswertes bauli-

ches Ergebnis hoff en. 

Die Mittagsbetreuung wechselt zum 01.01.2021 

zur Dienststelle Schulbezogene Angebote der 

Diakonie München und Oberbayern.

Andreas Hüner



Fachdienste
Vielfalt und Lebendigkeit

Als multidisziplinäres Fachdienstteam bieten 

wir ein vielfältiges Repertoire von systemischer 

Familientherapie, Verhaltens-, Trauma- und Ge-

stalttherapie bis hin zur Psychomotorik. Im Tan-

dem mit den Leitungskräften unterstützen wir 

die Arbeit der Gruppenpädagogen durch fach-

liche Beratung sowie Einzelstunden für Kinder 

und Jugendliche. Darüber hinaus sind die enge 

Zusammenarbeit und Vernetzung mit externen 

Helfersystemen wichtig. So unterschiedlich die 

Gruppen, so vielfältig unser bunter Arbeitsalltag.

 

Aber wie sieht dieser bunte Arbeitsalltag nun 

aus? Oft schon auf dem Weg ins Fachdienst-Büro 

ergeben sich die ersten Gespräche über aktuelle 

Belange der Gruppen und dann gleich anstehen-

de Telefonate mit Jugendämtern und Koopera-

tionspartnern. Nicht selten begrüßt einen dabei 

einer der Therapiehunde, welche gemeinsam 

mit ihren Besitzern wichtige Beziehungsarbeit 

in therapeutischen Einzelstunden und im Grup-

pensetting leisten. 

Als zuständige Fallverantwortliche begleiten wir 

den Hilfeprozess der Kinder und Jugendlichen. 

So ist der Kalender für die Woche gut gefüllt: 

Hilfeplangespräche, mehrere Teamsitzungen, 

hausinterne Leitungsbesprechungen und natür-

lich therapeutische Einzelstunden stehen an. In 

Zeiten von Corona fanden diese und auch viele 

Elterngespräche im großen Garten des Stamm-

hauses bzw. in dort aufgestellten Zelten statt, 

um notwendige Hygienerichtlinien einhalten zu 

können.

Aber auch die Gruppenpädagogen erhalten 

durch die Fachdienste Beratung, um die Kin-

der und Jugendlichen möglichst gut in ihrer 

Entwicklung unterstützen zu können und die 

Gruppendynamik immer im Blick zu haben. Der 

Blick von „außen“ bewährt sich hier gut. Auch in 

Krisensituationen stehen die Fachdienste ihren 

Bereichen, Kindern, Jugendlichen und deren Fa-

milien stets zur Seite.

Neben den Aufgaben der Fallverantwortung 

stehen aber noch viele andere Tätigkeiten für 

die Fachdienste an. Beispiele sind hier die Vor-

bereitung und das Halten von internen Fort-

bildungen, Einarbeitung und Schulung von 

Mitarbeitenden, die Einschätzung von Kindes-

wohlgefährdungen, die Zusammenarbeit mit 

externen Stellen wie Therapeuten und Ärzten 

und noch einiges mehr.

Lena Mäckle und Julia Hofmann
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Küche, Catering und Hauswirtschaft

2020 war auch für die Küche ein besonderes 

Jahr. Im Februar organisierten wir das Catering 

für die Verabschiedung von Herrn Dr. Bauer in 

den wohlverdienten Ruhestand, im März wur-

den alle weiteren Veranstaltungen abgesagt. Da 

Kindergärten und Schulen zum Teil komplett 

geschlossen wurden, musste weniger Essen her-

gestellt und ausgefahren werden. Erst zum Som-

mer stabilisierte sich die Lage langsam und seit-

dem werden wieder 650 Essen täglich gekocht. 

Zur Einführung von Herrn Thorsten Nolting Mit-

te September stellten wir ein rein vegetarisches 

Catering auf die Beine. 

Für die Hauswirtschaft waren die Herausforde-

rungen andere. Die Wäschereimitarbeiterinnen 

nähten im Frühjahr fl eißig Masken, für die Kol-

leginnen der Hausreinigung ist die tägliche Des-

infektion zur Routine geworden. 

Personell gab es auch Veränderungen. Wäh-

rend Angelika Mandel im Sommer ihr 20-jähri-

ges Dienstjubiläum begehen konnte, wuchs das 

Team der Hauswirtschaftskräfte um Frau Julia-

ne Hoff mann, die die neue Traumagruppe Nido 

in Parsdorf tatkräftig unterstützt. Margit Schulz 

kehrte aus der Elternzeit zurück und leitet wie-

der den Hauswirtschaftsbereich.

Margit Schulz

Unterstützende Dienste
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Verwaltung

Auch in der Verwaltung kommen wir nicht an 

der Pandemie vorbei – Eine Würdigung für die 

Kolleginnen

Unabhängig von den privaten Anforderungen, 

die jede Kollegin im Zuge von Schulschließun-

gen und sonstigen Beschränkungen des öff ent-

lichen Lebens meistern musste, kamen noch die 

speziellen Herausforderungen in unserer Ein-

richtung zum Tragen. Die Hauptthemen waren 

Telefondienst und –beratung für nervöse Eltern, 

Schulen, Behörden, Mitarbeitende oder das Be-

arbeiten von Anträgen von unterschiedlichster, 

aber immer hoher Komplexität für die fi nanziel-

len Ausfälle in den pädagogischen Bereichen. 

Die Geschichten vom Buchbinder Wanninger 

oder dem Passierschein 38 aus einem Asterix-

fi lm spiegelten häufi ger die Gemütslagen der 

Kolleginnen wider.

Ohne eine funktionierende, professionelle und 

fl exible Verwaltung läuft ein pädagogischer Be-

trieb gar nicht oder aus dem Ruder, das wurde in 

diesem sehr speziellen Jahr einmal mehr deut-

lich. 

Andreas Hüner

Haustechnik

Unsere Hausmeisterei hat das ganze Jahr alle 

Hände voll zu tun: Reparaturen, Fahrzeugwar-

tung, Koordination aller Handwerker, Garten-

pfl ege, Transporte, Essenslieferungen, Hilfe-

stellung bei IT-Problemen und, und, und. Dazu 

kommen dann noch die Unterweisungen in die 

Welt der Technik beim pädagogischen Personal, 

das angeblich mit zwei linken Händen ausge-

stattet ist.

Heuer gab es ganz neue Aufgabengebiete, die 

Corona Specials: Zeltaufbauten für Besprechun-

gen, Wartung der Luftreinigungsgeräte, Be-

schaff ung von Hygienematerial und alles das, 

was Corona uns so beschert hat.

Achim Weiss



Projekte und Freizeiten
Mit Spaß, aber coronaregelkonform

Für das Jahr 2020 hatten wir viele tolle Ideen ge-

sammelt und uns auch auf unsere traditionellen 

Projekte gefreut. Doch dann kam Corona und al-

les war anders. Hygienevorschriften, Höchstteil-

nehmerzahlen und Abstandsregelungen mach-

ten die Durchführung unmöglich. 

Unsere „Matsch-Baustelle“ ging in die Planung, 

kam aber nicht mehr zur Umsetzung, sowie 

auch nicht das Zirkusprojekt und die Teilnahme 

an der Rugby-Gruppe. Die Durchführung von 

gruppenübergreifenden Projekten mit hoher 

Teilnehmerzahl passte leider nicht zu den gel-

tenden Corona-Regeln.

Somit gab es wöchentliche Spieleabende oder 

Ausfl üge in die Natur. Die Zeit des Lockdowns 

wurde auch für Verschönerungsarbeiten in den 

Gruppen genutzt sowie für Gartenpfl ege, Beete 

anlegen oder Keller aufräumen und ein Koch-

kurs  für vegane Ernährung. Gemütliches Bei-

sammensein und gutes Essen hatten in diesem 

Jahr eine ganz besondere Bedeutung.

Unsere Devise für die Ferienplanung: „Die Schu-

le macht Pause, der Alltag auch. Raus aus dem 

Alltäglichen – rein in die Ferien. Packt die Koff er 

und los geht`s, erlebt neue Abenteuer, meistert 

Herausforderungen oder lasst einfach mal die 

Seele baumeln“.

Ferien 2020 trotz Corona?  Wir haben uns den 

neuen Anforderungen mit Engagement und 

Verantwortungsbewusstsein gestellt, dabei wa-

ren Flexibilität und Kreativität unsere ständigen 

Begleiter.

So konnten einige Freizeiten dann doch durch-

geführt werden, zum Beispiel Reisen an die Ost- 

oder Nordsee, in den Bayerischen Wald, in den 

Harz oder aber Tagesausfl üge zu verschiedenen 

Freizeitparks, an den Schliersee und viele ande-

re Orte in der näheren Umgebung. Auch trotz 

Coronaregeln kam dabei der Spaß in dieser au-

ßergewöhnlichen Zeit nicht zu kurz

Jutta Bisani

Erlebnispädagogik
Ein Jahr der Improvisation

Im Januar brachten wir 13 Kinder mit dem na-

türlichen Winter und der Romantik des Ver-

zichts zusammen. Eine Hütte bei Eisenärzt bot 

alles Notwendige – Wärme durch den einzigen 

beheizbaren Raum, Essen vom Holzofen und 

Trinken aus der Quelle. Die Kinder verbrachten 

ein erlebnisreiches Wochenende mit Spielen 

und Kunstwerken im Schnee sowie einer Nacht-

wanderung.

Unser Waldprojekt startete im Februar. Die Na-

turschutzbehörde und Revierförsterin stimmten 

zu, dass unser Projekt fi nanziell förderungswür-

dig sei. Deshalb stellten sie sechs unserer alten 

Stieleichen als ökologisch wertvolle Lebensräu-

me unter Schutz.

Mit einer Baumfällung ging es in den März. 

Unter Anleitung fällten wir zwei abgestorbene 

Eschen. Bei Einzelprojekten in der Wildnisschu-

le wurden die Kinder zu Experten für Wege- und 

Lagerbau, Grenzvermessung, Kartographie und 

Holzfällerei.

Beim Wettstreit der Wohngruppen jagten im 

Februar noch fünf Detektivgruppen nach Mr. 

X durch kulturelle Stätten in München, im 

Frühsommer setzten wir kurzerhand auf eine 

medienkompetente Gestaltung des Handwerk-

projekts. Die Seifenkisten konnten zwar nicht 

im geplanten Rennen starten, aber großartig 

gestaltete Filme der Fahrten vermittelten einen 

Eindruck, so dass sich die Wohngruppe Heim-

stetten den Wanderpokal sicherte.

Aus dem Projekt Herausforderung wurde heuer 

eine Fahrt ins Grüne. Mit Biwakausrüstung und 

Bayerntickets stiegen acht Jugendliche und vier 

Pädagogen am Hauptbahnhof in den nächsten 

abfahrenden Zug zu dessen Endhaltestelle. In 

Kiefersfelden gelandet, begann ein erlebnisrei-

cher Trip durch die Inntaler Bergwelt. Neben 

nächtlichen Hängemattenlagern sammelten wir 

Erfahrungen und neue Perspektiven bei gran-

diosen Sonnenaufgängen.

Patrick Becker
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Jugendhilfe in Zeiten von Corona
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Krisenzeit

Kaufprämien, staatlicher Rettungsschirm für 

die Lufthansa, Bonuszahlungen für Pfl egekräf-

te, Prämien für Schulleitungen und Lehrkräfte, 

Freibier der Brauereien für ihre Gastronomen. 

Und die Jugendhilfe? 

Die Jugendhilfe war und ist in der Politik, zumin-

dest in den politischen Kreisen, die es in die un-

zähligen Nachrichtensendungen und Talkshows 

zum Thema Corona geschaff t haben, nicht prä-

sent. Von Seiten kommunaler Jugendämter, den 

Regierungsbezirken, dem Bayerischen Land-

kreis- und Städtetag und der Staatsregierung 

mit ihren Ministerien gab es zahlreiche Newslet-

ter, Zwischenrufe, Handlungsempfehlungen etc.. 

Aufeinander abgestimmt waren diese jedoch 

nicht immer – Koordination und Steuerung geht 

anders. 

Die Angebote der Jugendarbeit und die ambu-

lanten Hilfen wurden durch Ausgangsbeschrän-

kungen, Schließung von Jugendfreizeitstätten 

etc. stark beschränkt. Kontakte zu Kindern, Ju-

gendlichen und Familien fanden, wenn möglich, 

telefonisch oder durch die Nutzung digitaler Me-

dien statt. Nicht alle aber verfügten über diese 

Optionen, sowohl Einrichtungen als auch Fami-

lien. Über die Auswirkungen können wir bis dato 

nur spekulieren; dem Auftrag des Kinderschut-

zes nachzukommen war nicht immer möglich. 

Inzwischen laufen mehrere Forschungsprojekte 

und Studien zum Thema Kinderschutz in Zeiten 

der Pandemie, z.B. am Deutschen Jugendinsti-

tut. 

Wie mit den Einnahmeausfällen, vor allem im 

ambulanten Bereich, häufi g durch Fachleis-

tungsstundenmodelle fi nanzierten Entgelten 

umzugehen ist, wurde von Kommune zu Kom-

mune bzw. Landkreis zu Landkreis unterschied-

lich gehandhabt. Rückmeldungen von Trägern 

besagen, dass auch in den kommunalen Haus-

halten 2020 eingeplante Ausgaben massiv ein-

gespart worden sind; das unternehmerische 

Risiko wurde dabei auf die freien Träger der Ju-

gendhilfe abgewälzt.

Die teilstationären Einrichtungen waren durch 

die Betretungsverbote zunächst geschlossen, 

Notbetreuungen und –gruppen wurden erst 

nach und nach wieder etabliert, die Förderung 

der Kinder und ihre Teilhabe an der Gesellschaft 

lagen brach, über die Auswirkungen können wir 

bis dato nur spekulieren.

Die stationären Einrichtungen mussten die in 

der Regel nicht refi nanzierte Betreuung der Kin-

der an den Vormittagen organisieren – ein Lob 

für alle unterstützenden Kolleginnen und Kol-

legen aus anderen Bereichen, die dazu beige-

tragen haben, dass eine kind- und fachgerechte 

Betreuung stattfi nden konnte. Heimfahrten zu 

den Eltern galten während der Ausgangsbe-

schränkungen nicht als sog. triftiger Grund. Das 

den Eltern und den betroff enen Kindern zu er-

klären war herausfordernd. Den Verweis der Ju-

gendämter und Heimaufsichten,  strittige Fra-

gen vor dem Familiengericht klären zu können, 

empfanden viele Betroff ene als unsensibel. Ein-

richtungen wurden hier von den Jugendämtern 

auch allein gelassen, weil deren Mitarbeitende 

in den Zeiten der Pandemie außen kaum wahr-

genommen wurden.

Für Kinder der stationären Einrichtungen, die 

über Wochen hinweg kaum die Möglichkei-

ten hatten, sich außerhalb ihrer Gruppen frei 

zu bewegen, aber den Schulalltag auch in den 

Gruppen meistern mussten, war dies eine sehr 

herausfordernde Zeit. Über die (Un)-Möglich-

keiten der Teilhabe am Homeschooling, an 

der digitalen Kommunikation mit der Familie, 

Freundinnen und Freunden aus einer stationä-

ren Wohngruppe hinaus lässt sich ein eigenes 

Kapitel schreiben. Hier ist Nachbesserung, hier 

sind Investitionen notwendig.

Nicht unerwähnt bleiben darf das punktuell 

zynische Auftreten von Mitarbeitenden man-

cher Behörde, die ihre Rolle auf die Mitteilung 

beschränkten, dass sie bei bestätigten Infekti-

onsfällen darauf bestehen würden, dass die ent-

sprechende Schutzkleidung zu tragen sei. Jeder, 

der sich im Frühjahr mit der Beschaff ung dieser 

Materialen befasst hat, weiß um den Gehalt der-

artiger Aussagen. Und eine Behörde, die sich da-

rauf beschränkt, die eigene Rechtsposition ab-

zusichern, ist in der Praxis als beratende Instanz 

für die freie Jugendhilfe wenig hilfreich.

Was lernen Politik, Gesellschaft, die öff entliche 

und freie Jugendhilfe, jeder einzelne Mensch 

aus dieser Krise? Die Hypothesen hierzu sind so 

unterschiedlich wie vielfältig.
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Der zweite Lockdown im November wurde 

in vielerlei Hinsicht kritischer hinterfragt, die 

parlamentarische und die gesellschaftliche De-

mokratie forderten ihre Rechte stärker ein, die 

Gerichte sahen sich mit deutlich mehr Klagen 

konfrontiert.

Krisen bieten aber immer auch Chancen für 

die Weiterentwicklung einer Gesellschaft. Es 

gilt Vieles zu hinterfragen, sei es im Bereich der 

Wirtschaft das Thema von Lieferketten und Ab-

hängigkeit von globalen Prozessen. Diese Fragen 

müssen sich aber auch alle Menschen als Kun-

den und Konsumenten stellen. Ist billig immer 

die einzige Option?

Die Parlamente müssen sicherstellen, dass not-

wendige und zeitlich begrenzte Einschränkun-

gen von Grundrechten sowohl juristisch auf 

dem Boden der Gesetze stehen, als auch der Be-

völkerung so erklärt werden, dass ein höchstes 

Maß an Akzeptanz erreicht wird. 

Die Akteure der Jugendhilfe, öff entliche wie 

freie, stehen in der Verantwortung, sich klar und 

deutlich für die ihnen anvertrauten Menschen 

zu positionieren. Der Evangelische Erziehungs-

verband Bayern hat dies zum Beispiel in seiner 

Pressemittelung vom 30.10.2020 getan.

Jugendhilfe ist ein Teil der Gesellschaft und 

steht nicht außerhalb und muss dort anerkannt 

sein und gehört werden. Dafür setzen wir uns 

auch 2021 tatkräftig ein.

Andreas Hüner

21



Die Mitarbeitenden unserer Einrichtung
Solidarität und Stärke

Was kommt mir als Leitungskraft in den Sinn, 

wenn ich im Rückblick auf das Jahr 2020 an die 

Kolleginnen und Kollegen in unserer Einrich-

tung denke? Es fällt mir ein Satz von Bischof Ge-

org Moser (1923 – 1988) ein: „Dank ist das edle 

Eingeständnis unserer Grenzen. Wir alle sind 

aufeinander angewiesen, und dies äußert sich 

menschenwürdig im Geben und Nehmen, im 

Bitten und Danken“.

Als Dienstgemeinschaft waren wir in diesem 

Jahr mehr denn je aufeinander angewiesen. Wir 

alle haben uns gegenseitig unterstützt, haben 

viel gegeben und viel empfangen. Ohne diese 

großartige Solidarität wäre Vieles nicht möglich 

gewesen. Dafür gebührt allen ein großer Dank, 

Respekt und Anerkennung.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns dieser 

positive Geist erhalten bleiben wird, uns noch 

mehr zusammenschweißt und uns im Hinblick 

auf das kommende Jahr 2021 gestärkt hervor-

gehen lässt.

Andreas Hüner

Auch wenn es keine Weihnachtsfeier gab, auf 

der unsere Jubilare geehrt wurden, im erlaubten 

kleinen Rahmen wurde unseren langjährigen 

treuen Mitarbeitenden gedankt:

Für 5 Jahre Mitarbeit:

Eugenia Bletzaki-Ketterer

Melanie Brouwer

Ines Erlacher

Ulrike Eulitz-Knoll

Nicole Geuer

Sandra Gfüllner

Katharina Hasenöhrl

Sarah Heidari

Valeska Heidenreich

Ray Konzack

Rudolf Lernbecher

Damira Masic

Julia-Shirin Meyer

Veronika Müller

Meryem Öztürk

Jessica Peltsch

Waruni Sabur

Melanie Schöfberger

Sabine Schweigert

Iwona Staniek

Jean Edmond Tomte

Lydia Wenzel

Ursula Winzer

Elisa Würth

Nadja Wutz

Erika Kaspers

Unsere Jubilare

Für 10 Jahre Mitarbeit:

Julia Hofmann

Klaus Schonscheck

Für 20 Jahre Mitarbeit:

Jutta Bisani

Angelika Mandel

Karin Willi

Für 35 Jahre Mitarbeit:

Dr. Marion Winnewisser-Metzing

22



23



Spender und Sponsoren
Zuverlässig an unserer Seite

Auf unsere Spender ist Verlass – das wurde in 

diesem Jahr ganz besonders deutlich. Vielen 

ging es nicht gut, dennoch wurden wir großzü-

gig unterstützt. Allen voran bekamen wir von 

den Sternstunden, der Werner Reichenberger 

Stiftung, der Peter Herbst Stiftung, der Alex 

Danhuber Stiftung und dem Adventskalender 

der Süddeutschen Zeitung für unseren Neubau 

am Sinzinger Hof großartige Unterstützung.  

Ein Aufruf unseres Freundeskreismitglieds Rei-

mer Grundmann bescherte uns nicht nur fi nan-

zielle Mittel, sondern unter anderem auch  Mac-

Books und Laptops für das Homeschooling.

Schon während des ersten Lockdowns und da-

rüber hinaus wurden wir von den Feldkirch-

ner Engeln und der Bäckerei Hasi mit Lebens-

mitteln und Backwaren versorgt. Spin Master 

Deutschland, S&L Medianetworx GmbH und 

Kurt Schalk spendeten Spielzeug und Kinogut-

scheine. Die Deutsche Bank, die Firmen EXTE-

DO GmbH und SupplyOn AG brachten Weih-

nachtsgeschenke vorbei.  

Ein ganz großes Dankeschön an alle Spenderin-

nen und Spender, von denen wir stellvertretend 

nur einige nennen können:

• AFM Entsorgungsbetrieb GmbH

• Bea Tricia Modeagentur GmbH

• Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 

Feldkirchen

• F.lli Campagnolo GmbH

• Förderverein der Grundschule Feldkirchen

• Freitag Montagegesellschaft mbH & Co. KG

• Georg Schuster Stiftung

• Grau Hausverwaltung GmbH

• Tobias Heilmbauer Getränkevertrieb

• KiNiKi gAG

• Kreissparkasse München-Starnberg

• Mahler Bayerischen Bauwaren GmbH

• May Landschaftsbau GmbH & Co. KG

• Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

• Neufahrn hoid zamm e.V.

• NexCast GmbH

• Second Music

• Sonnenoase Ilse Morsy

• Stiftung Antenne Bayern

• VR Bank München-Land

Unser Dank richtet sich ebenso an alle privaten 

Spenderinnen und Spender, deren Namen wir 

aus Datenschutzgründen nicht veröff entlichen 

können.

Erika Kaspers
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Das Jahr 2021 wird wieder eines mit großen He-

rausforderungen.

Viele Klausuren und Arbeitskreise, die pande-

miebedingt im letzten Jahr ausgefallen sind, sol-

len nachgeholt werden. Das gilt auch für Feste, 

Feiern und Projekte.

Wir warten auf den Spatenstich für unser neues 

Haus in Haar, in dem eine stationäre Inklusions-

gruppe, drei Gruppen der neuen Heilpädagogi-

schen Tagesstätte sowie einzelne Wohnungen 

entstehen werden. Wir rechnen mit einer Fertig-

stellung zum Schuljahresbeginn 2022.

Es gibt also neben der Bewältigung unseres pä-

dagogischen Alltags einiges zu tun. Damit wer-

den Andreas Hüner als neuer Gesamtleiter und 

Ann-Katrin Lutschewitz als seine Stellvertrete-

rin betraut sein.

Andreas Hüner, seit 1997 in der Einrichtung, 

kennt alle Bereiche aus eigener Tätigkeit und 

Erfahrung und war bereits seit 2006 als stellver-

tretender Gesamtleiter an vielen Weiterentwick-

lungen beteiligt.

Möge das Jahr 2021 und die Arbeit in der Evan-

gelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen 

wieder unter Gottes Segen stehen.

Feldkirchen, den 31.12.2020

Achim Weiss

Das Jahr 2021
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Nachruf

Wir trauern um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 2020 verstorben sind und für immer ihre 

Spuren in unserer Einrichtung hinterlassen haben.

Diakon Stefan Stumpf

Stefan Stumpf war von 1995 bis 1997 bei uns tätig. Bei ihm, dem Rummelsberger Di-

akon, lief das geistliche Leben zusammen. Er wohnte in der ehemaligen Heimleiter-

wohnung und leitete eine heilpädagogische Wohngruppe im Stammhaus. Daneben 

leitete er die Mittagsbetreuung an der Feldkirchner Grundschule. 

Angelika Kastner (vormals Fischer)

Angelika Kastner war von 2003 bis 2018 als Erzieherin und Familientherapeutin bei 

uns tätig. Sehr engagiert arbeitete sie in verschiedenen Heilpädagogischen Wohn-

gruppen. Besonders am Herzen lagen ihr die Unbegleiteten Minderjährigen Auslän-

der aus den Flüchtlingsgebieten. Diese betreute sie am Ende ihrer Tätigkeit bei uns in 

Riemerling. Privat engagierte sie sich viele Monate in einem Kinderheim im Himalaja.

Maria Feck

Unsere Einrichtung war zutiefst bestürzt, als unsere Hauswirtschaftsleitung der 

Heilpädagogischen Tagesstätte Garching jäh und unerwartet im Sommer auf einer 

Urlaubsreise in Italien aus dem Leben gerissen wurde. Als tragende Säule war sie 

durch ihren Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft sehr geschätzt und beliebt. Maria Feck 

war sozusagen Garchinger „Gründungsmitglied“ und seit 2012 bei uns beschäftigt.

Claudia Huber

Seit der ersten Stunde 2008 arbeitete Claudia Huber auf dem Sinzinger Hof, bis sie 

einer heimtückischen Krankheit erlag. Sie war die erste Hauswirtschafterin, die fest 

einer Gruppe zugeteilt war, und bezog die Kinder und Jugendlichen in den hauswirt-

schaftlichen Tagesablauf mit ein.

Barbara Christl

Die Heilpädagogische Tagesstätte Garching war das Werk von Barbara Christl. Sie ar-

beitete ab 2000 als Erzieherin in der HPT Feldkirchen, in den AEH und im Fachdienst, 

bis sie als Bereichsleitung für beide Tagesstätten zuständig wurde. Als Kunsttherapeu-

tin bereicherte sie unsere Häuser mit vielen Kunstprojekten. 2014 wanderte sie nach 

Spanien aus. Ihr Haus in Haar vermietete sie an unsere Heilpädagogische Wohngruppe.

Doris Jährling

Doris Jährling, seit 2015 in unserer Verwaltung tätig, war besonders hilfsbereit, quir-

lig und sehr beliebt. Kein Problem war ihr zu groß, nichts war unlösbar bis sie im Jahr 

2016 von einem Tag auf den anderen aus ihrem aktiven Leben gerissen wurde. Davon 

hat sie sich nicht mehr erholt und verstarb 2020. 

Achim Weiss

26



27

Impressum

Diakonie München undOberbayern

Abteilung Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Landshuter Allee 40

80637 München

Jahresbericht der 

Evangelischen Kinder- und 

Jugendhilfe Feldkirchen

Redaktion: Erika Kaspers

Layout: Angelika Gillmann

Lektorat: Anna Molitor

Fotos: Sandra Funker, 

Shanna Leinweber, Silvia Spannbauer,

Adobe Stock (lizensiert) und andere

Druck: Wir-machen-Druck.de

Verantwortlich: Achim Weiss

Spendenkonto:

Diakonie München und Oberbayern

Kreissparkasse München/Starnberg/Ebersberg

IBAN: DE21 7025 0150 0040 2517 61

BIC: BYLADEM1KMS

Ansprechpartnerin: Gabriele Hartmann



Evangelische Kinder- und
Jugendhilfe Feldkirchen

Hohenlindner Straße 8
85622 Feldkirchen (bei München)

Telefon: 089 99 19 20 0
Telefax: 089 99 19 20 26
feldkirchen@diakonie-muc-obb.de


