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Liebe AWO-Freundinnen, liebe AWO-Freunde, 
es kommt nicht von ungefähr, dass die Themen „Integration“ und „Inklusion“ als Schwerpunkte in 

die aktuelle Ausgabe unserer Verbandszeitschrift Eingang finden. Die Begriffe und ihr Verständnis dazu 

mögen jüngeren Datums sein, aber es war Gründungsgedanke der Arbeiterwohlfahrt, für alle Menschen 

Teilhabechancen zu eröffnen und sie zu befähigen, diese auch für sich selbst wahrzunehmen. 

Dieser Idee folgt die Arbeiterwohlfahrt seit nahezu 100 Jahren. Auf verbandlicher Ebene dadurch, dass 

sie die Stimme für soziale Gerechtigkeit erhebt und in ihrer politischen Arbeit darum kämpft, dass Rah-

menbedingungen geschaffen werden, die dies ermöglichen. Als sozialer Dienstleister dadurch, dass sie 

Konzepte und Ideen lebt und Projekte vorantreibt, die Menschen dabei unterstützen, ihr Leben selbst in 

die Hand zu nehmen und ihre Existenz selbst zu sichern. 

Dass alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen haben, gehört zum Grundverständnis einer demo-

kratischen Gesellschaft. Dafür steht die Bayerische Arbeiterwohlfahrt. Wir hoffen, dies auch mit dieser Ausgabe der „AWO 

in Bayern“ aufzeigen zu können.

Noch ein Wort in Sachen „Verbandszeitschrift“:

Die erste Ausgabe des „Helfer“ erschien vor 70 Jahren. Im Jahr 2008 bekam sie ein neues Gesicht, einen neuen Namen und 

ein neues Format. Und wenn man so will, einen „Bayernteil“ und einen „Regionalteil“.

Jetzt ist es wieder soweit. Die Ausgabe 3/2017 wird die letzte Ausgabe in dieser Form sein. Auf Seite 9 werden Sie mehr 

darüber erfahren und mit der Ausgabe 4/2017 starten wir in eine neue Ära.

Ihr

Wolfgang Schindele
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Rund 300.000 türkischstämmige Menschen leben in 

Bayern, darunter Kinder und Kindeskinder der ersten 

Gastarbeiter, die ab 1961, im Zuge des von Deutschland 

und der Türkei geschlossenen Anwerbeabkommens in den 

Freistaat kamen. Eng verbunden mit der Geschichte der 

türkischen Gastarbeiter in Bayern ist auch die Bayerische 

Arbeiterwohlfahrt: Ab 1963 bereits übernahm die AWO als 

überkonfessioneller Verband die soziale Betreuung der 

überwiegend muslimischen Türken in Bayern. Später kam 

die Beratung für Menschen aus Ländern wie Marokko, 

Jugoslawien und Tunesien hinzu. 2017 endet nun die 

Migrationsberatung des Landesverbandes nach mehr 

als fünf Jahrzehnten. Sie wurde nach und nach von den 

Kreisverbänden der AWO übernommen.

„Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“, sagte 

der Schriftsteller Max Frisch 1965. Bis zum Anwerbestopp 

1973 zogen rund 700.000 Menschen nach Deutschland, 

um in Betrieben zu arbeiten. Mit dem Wirtschaftsauf-

schwung fehlten in vielen Branchen Arbeitskräfte. „Gast-

arbeiter“ sollten diese Lücke füllen. Arbeitsverträge und 

Aufenthaltsgenehmigungen der angeworbenen Menschen 

wurden befristet. Türken, Italiener, Jugoslawen, Spanier 

und Griechen sollten irgendwann in ihre Heimatländer 

zurückkehren. Doch es kam anders: Die deutschen Un-

ternehmen brauchten die Arbeitskräfte viel länger als 

gedacht. So blieben die Gastarbeiter und trugen bis heute 

nicht unerheblich zum Bruttosozialprodukt des Landes bei.

In dieser Zeit, Ende der 1970er Jahre, baute die AWO die 

Sozialberatung der Migranten in Bayern aus. Vor allem der 

Familiennachzug, der nach dem Anwerbestopp ab 1973 

einsetzte, machte diesen Schritt notwendig. „Landsleute 

helfen Landsleuten“ hieß das Motto, unter dem in Städ-

ten wie München, Augsburg oder Neu-Ulm Angebote der 

AWO entstanden. „Die Beratung in der Muttersprache war 

dringend nötig, denn es gab ja keine Deutschkurse oder 

ähnliches. Nicht einmal in den Fabriken waren überall 

Dolmetscher“, erinnert sich Serpil Akyüz. Die Türkin, die 

mit 21 Jahren als Deutschlehrerin nach Bayern gekommen 

war, gehörte zu den ersten Mitarbeiterinnen, die für die 

AWO Sozialberatung für türkische Zuwanderer machte. 

Anfangs in Kempten, ab 1979 in Neu-Ulm, beriet die heute 

64-Jährige ihre Landsleute in Aufenthaltsfragen, kümmerte 

sich um die Verlängerung von Arbeitsgenehmigungen, 

um Wohnungen, um Schulprobleme, Erziehungsfragen, 

Generationskonflikte und Ämtergänge,  und später, als 

der Wirtschaftsboom nachließ und viele der türkischen 

Gastarbeiter plötzlich ohne Arbeit dastanden, auch um 

Probleme mit der Arbeitslosigkeit. 

„Die AWO Sozialberatung war und ist eine wichtige Brücke 

zu den Migranten. Sie vermittelt zwischen den Regeldiens-

ten und den Zuwanderern und entlastet durch ihre Infor-

mations- und Aufklärungsarbeit die Ämter.“ sagt Serpil 

Akyüz. Allein die Tatsache, dass vor Ort jemand sei, der die 

eigene Sprache spreche, sorge für einen enormen Zulauf zu 

den Beratungsdiensten. „Wir bauen viele Hemmschwellen 

und Ängste schon im Vorfeld ab“, sagt Akyüz. 

Das Wichtigste dabei: Die Verständigung. „Wenn wir heute 

fragen, wie Integration von Flüchtlingen gelingen kann, 

dann nur durch Sprache“, ist Serpil Akyüz überzeugt. „Viele 

aus der ersten Generation der Gastarbeiter haben die Spra-

che zu spät gelernt.“ Besonders am Herzen lagen ihr die 

Frauen. „Für die Frauen war es nie leicht, dem Mann oder 

der Familie in ein fremdes Land zu folgen. Sie konnten die 

Sprache nicht, sie konnten deshalb auch den Kindern nicht 

Es kamen Menschen

Migration bewegt
Seit 2015 erforschen das Stadtarchiv München und das 

Münchner Stadtmuseum die Geschichte und Gegenwart 

der Migration in München. Erste Ein- und Übersichten 

werden derzeit der Öffentlichkeit und Forschung zu-

gänglich gemacht. Auch die AWO hat aus ihrem Archiv 

Unterlagen beigesteuert. Nähere Informationen zu diesem 

Projekt unter www.migration-bewegt-die-stadt-blog.de/
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helfen. Es gab oft Eheprobleme und Generationskonflikte.“ 

Mit Nähkursen, Cafetreffs und Gesprächskreisen versuchte 

Serpil Akyüz, die Frauen aus ihrer gesellschaftlichen Iso-

lation zu holen, vermittelte Kontakte zu Beratungsstellen 

und Einrichtungen. Dabei hieß es oft kämpfen: um die 

ausreichende Finanzierung der Beratungsstelle in der Neu-

Ulmer Innenstadt, um zusätzliche Mittel und Mitarbeiter. 

2005 schließlich wurde die Zuwanderung in Deutschland 

gesetzlich geregelt. Die AWO öffnete sich für alle Nationa-

litäten, berät seither Zuwanderer aus allen Ländern. Die 

Zusammenarbeit mit den Ausländerämtern, mit Sprach-

schulen, Migrantenvereinen und Jobcentern rückte stärker 

in den Blick. „Die Vernetzung wird immer wichtiger“, sagt 

Serpil Akyüz, „die Problematik der geflüchteten Menschen 

ist oft sehr komplex“. 

Trotz der vielen Fragestellungen hat die Migrantenbetreu-

ung Serpil Akyüz immer Spaß gemacht. „Ich bin deswe-

gen ja fast 40 Jahre dabei geblieben“, sagt sie. Doch die 

64-Jährige sieht auch die politischen Versäumnisse. „Das 

Integrationsgesetz kam zu spät. Deutschland hat dadurch 

viele Chancen verpasst. Erfreulich ist, dass jetzt positiv an 

die Integrationsaufgabe von Flüchtlingen herangegangen 

wird und Fehler der Vergangenheit vermieden werden“. 

Nun in Rente, will Serpil Akyüz zwischen Deutschland und 

der Türkei pendeln, Wurzeln suchen und pflegen. „Es ist 

doch ein Reichtum, wenn man zwei Heimaten hat“.  

Isabel Krieger

Bayernweit ist die AWO in vielen Kreisverbänden in 

der Migrationsberatung tätig. Viele tausend Menschen 

finden jährlich bei der AWO Unterstützung und Hilfe. 

In München, wo Dipl. Pädagoge Uwe Sonntag im Inter-

nationalen Beratungszentrum (IBZ) in der Goethestraße 

53 rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordi-

niert, gehen die Fragestellungen der Hilfesuchenden, 

aber auch die Angebote der AWO längst weit über die 

Hilfe bei Antragstellungen oder das Lotsen durch den 

Behördendschungel hinaus. Flüchtlingsberatung, Aus-

länderberatung und Aussiedlerberatung finden hier 

parallel statt. Neben der Vermittlung und Begleitung von 

Integrations- und Deutschkursen, hat die AWO im IBZ eine 

Fülle von weiteren Angeboten geschaffen. „Wir gehen in 

die Familien, wir bieten Erziehungshilfen an, wir unter-

stützen bei der Arbeitssuche, wir machen Stadtteilarbeit, 

wir sind in Schulen und Kindergärten präsent“, fasst Uwe 

Sonntag zusammen. In Trägergemeinschaft mit anderen 

Sozialverbänden und in enger Kooperation mit der Stadt 

München und dem örtlichen Jobcenter versucht die AWO, 

Ratsuchenden bestmögliche Hilfestellungen zu geben. 

Viele von ihnen sind in Deutschland nie richtig angekom-

men. Da hilft es, dass 80 Prozent der AWO Mitarbeiter im 

IBZ selbst Migranten sind. „Sie sind ein Vorbild, dass man 

es schaffen kann“, sagt Uwe Sonntag. Größtes Problem 

derzeit im Ballungsraum München: Der Wohnungsmarkt. 

„Wir sind zuständig für die anerkannten Flüchtlinge. Die 

müssen raus aus den Gemeinschaftsunterkünften. Die 

meisten wollen es auch. Aber es gibt keine Wohnungen“.

Gastarbeiter kommen in den 1960er Jahren am 
Münchner Hauptbahnhof an (links). Beratungsstelle für 
Türken der AWO in München (unten). Fotos: Stadtarchiv 
München/Otto Dix; Archiv AWO Kreisverband München

Vielfältige Hilfen
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Selbstbestimmt leben mit Behinderung, für Verena Ben-

tele war das nie ein Widerspruch. Als Leistungssportlerin 

hat die 35-Jährige fast alle Ziele erreicht. Als Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen setzt sich die Oberschwäbin seit 2014 

dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen mit we-

niger Barrieren zu kämpfen haben. Für ihr Engagement 

wurde Verena Bentele vielfach ausgezeichnet, zuletzt 

2016 mit dem Waldemar-von-Knoeringen-Preis der 

Georg-von-Vollmar Akademie. AWO in Bayern hat sich mit 

Verena Bentele über ihr großes Anliegen, die Inklusion, 

unterhalten.

Frau Bentele, Ihr Herzensthema ist die soziale Inklusion, für 

die sich auch die AWO stark macht. Seit einiger Zeit hat man 

den Eindruck, dass das Bemühen darum wieder nachlässt. 

Warum tun sich Gesellschaft und Politik so schwer mit dem 

Thema?

Verena Bentele: Ich glaube, dass es hier noch immer viele 

Missverständnisse gibt. Die Inklusion hilft ja nicht nur Men-

schen mit einer Behinderung, sondern eigentlich jedem. 

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, ein Rentenbescheid 

in leichter Sprache -all das sind Dinge, die freuen nicht 

nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch andere 

Menschen. Inklusion ist für mich eine Investition in die 

Zukunft unserer Gesellschaft. Angesichts der immer älter 

werdenden Bevölkerung müsste das Thema eigentlich ein 

zentrales in jedem Parteiprogramm sein und auch auf der 

Agenda aller Kommunen stehen.

Sie sind die erste Behindertenbeauftragte der Bundesre-

gierung, die selbst ein Handicap hat. Sie sind blind. Hilft 

Ihnen das im Job?

Es hilft mir sicherlich, denn ich kann eigene Erfahrungen 

einbeziehen und das schafft Authentizität. Für mich ist es 

eigentlich logisch, dass ein Mensch mit Behinderungen 

diesen Job macht. Nicht, weil ihn jemand ohne Behinde-

rungen fachlich nicht auch könnte. Aber es ist gut, wenn 

ein Mensch mit Behinderungen auch die Interessen von 

Menschen mit Behinderungen vertritt. Es geht ja auch 

darum, zu vermitteln und zu übersetzen: Wie ist es, mit 

Barrieren zu leben? Welche Barrieren machen das Leben 

besonders schwer? Ich versuche die Menschen dazu zu 

bewegen, die Perspektive zu wechseln, indem ich meine 

Perspektive zeige.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Situation von 

Menschen mit Behinderungen verbessern und die UN-

Behindertenkonvention umsetzen, in der Menschen mit 

Handicap das gleiche Recht auf gesellschaftliche Teilhabe 

eingeräumt wird wie anderen. Ihnen war das Gesetz sehr 

wichtig. Was ist geglückt, was ist missglückt?

Grundsätzlich ist das Gesetz jetzt eine gute Basis für die 

weitere Arbeit. Aber es war ein weiter Weg bis dahin. Und es 

sind einige Baustellen geblieben, an denen noch gearbeitet 

werden muss. Die Verbesserung bei der Einkommens- und 

Vermögensanrechnung für Menschen mit Behinderungen 

begrüße ich sehr. Sie nimmt den Betroffenen ein Stück weit 

die Angst vor Armut im Alter. Aber es sind auch Punkte wie 

das Poolen von Leistungen enthalten, die ich sehr kritisch 

sehe. Das war nicht das, wofür ich mich eingesetzt habe. 

Es schränkt die Wahlfreiheit der Menschen mit Behinde-

rungen weiterhin ein und schafft sicher nicht weniger, 

sondern mehr Bürokratie. 

Sie waren Leistungssportlerin, Olympionikin, haben Gold-

medaillen gewonnen. Obwohl Sie blind sind, gingen und 

gehen Sie sportlich regelmäßig an ihre Grenzen. Was ist Ihre 

Motivation, was treibt Sie an?

Ich habe und hatte einfach immer Spaß am Sport und an 

der Bewegung. Und natürlich auch am Erfolg. Deshalb war 

das für mich nie die Frage. Und ich bin meinen Eltern dank-

bar, denn sie haben mich immer unterstützt darin, alles 

auszuprobieren und nie gesagt: „Das schaffst Du nicht“.

Wie haben Sie gelernt, ihre Sehbehinderung für sich zu 

akzeptieren?

Man muss immer wieder lernen, damit umzugehen. Es gibt 

einfach Grenzen, die ich durch die Sehbehinderung habe, 

auch im Sport. Gerade während und nach der Pubertät fiel 

es mir nicht leicht, das zu akzeptieren. 

Dass die Inklusion noch nicht in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen ist, zeigt sich im Alltag. Menschen mit und 

ohne Handicap treffen da eher selten aufeinander. Und 

„Inklusion ist ein  
Zukunftsthema“
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wenn, dann sind viele Menschen unsicher, wie sie sich 

gegenüber Jemandem mit Handicap verhalten sollen.

Das ist richtig. Es gibt noch immer zu wenig Berührungs-

punkte. Begegnungen zu schaffen ist mir ein wichtiges 

Anliegen in meiner Arbeit. Und was den Umgang mitein-

ander betrifft: Das ist doch eigentlich gar kein Problem. 

Man kann doch einfach fragen, „Wie ist es?“ Auch der 

behinderte Mensch ist doch mündig und kann sprechen. 

Und er kann entscheiden, ob er etwa Hilfe braucht und 

will, oder nicht. Umgekehrt gilt das natürlich auch: Die 

Menschen mit Behinderungen müssen sich öffnen. Ich 

kann mittlerweile gut nach Hilfe fragen.  

Die Wahlperiode geht zu Ende, die Bundestagswahlen ste-

hen an. Haben Sie schon Pläne für die Zeit danach?

Ich weiß noch nicht genau wohin mein Weg mich führt, das 

hängt natürlich vom Ausgang der Wahlen ab. Aber ich habe 

Pläne. Mal schauen, was die nächsten Wochen bringen.

Wenn Sie den Sinn von Inklusion in einem Satz zusammen-

fassen sollen ...

… dann sage ich: „Inklusion heißt, jedem Menschen ei-

nen Platz in der Welt zu geben, an dem er gefordert und 

gefördert wird.“ Sie ist eine gesellschaftliche Haltung und 

steht für nichts anderes als Gerechtigkeit.

Interview: Isabel Krieger

Sie strahlt: Ihre gute Laune und ihre positive Ausstrahlung 

erobern Ende Oktober 2016 im Senatssaal des Münchner 

Landtages mit einem Streich die Herzen der gut 200 Gäs-

te. Verena Bentele bekommt an diesem Tag als bisher 

jüngste Preisträgerin den Waldemar-von-Knoeringen-

Preis der Georg-von-Vollmar Akademie verliehen. Die 

Vorsitzende Carmen König-Rothemund überreicht die 

Urkunde. AWO Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas Beyer 

gratuliert. Die Laudatio hält die heutige Parteichefin der 

Bayern SPD, Natascha Kohnen. Es ist eine sehr persönliche 

Würdigung Verena Benteles jenseits ihres parteipoliti-

schen Engagements für die SPD, der die Wahl-Münchnerin 

seit 2012 angehört. Ein Vorbild nennt Natascha Kohnen 

die 35-Jährige, eine, die sich nicht verbiegt, die klar 

und direkt für ihre Ziele und für Gerechtigkeit kämpft.

Geboren wurde Verena Bentele in Lindau am Bodensee. 

Sie wuchs auf einem Bio-Bauernhof auf. Von Geburt an 

blind, suchte die heute 35-Jährige schon als Jugendliche 

den sportlichen Erfolg. 1996 nahm sie erstmals an einer 

Weltmeisterschaft teil. Als Biathletin und Skilangläuferin 

wurde Verena Bentele viermal Weltmeisterin und zwölf-

fache Paralympics-Siegerin. Nach einem schweren Unfall 

während der deutschen Meisterschaften 2009 gab sie 

nicht auf und wagte sich 2010 erneut an den Weltcup 

im Skilanglauf und im Biathlon. 2011 beendete Verena 

Bentele ihre sportliche Karriere. Seither nimmt sie privat 

an Radrennen teil. 2013 bestieg sie den Kilimandscharo.

Seit Januar 2014 ist Verena Bentele Beauftragte der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen. Die studierte Germanistin, die auch als 

Coach tätig ist und ein Buch veröffentlicht hat, engagiert 

sich in vielfältiger Weise sozial und ehrenamtlich. Sie ist 

unter anderem Sportbotschafterin des internationalen 

paralympischen Komitees IPC und aktives Mitglied des 

Sozialverbandes VdK Bayern.

Verena Bentele: Engagiert und direkt

AWO Position 
Inklusion ist ein Leitziel der Bayerischen Arbeiterwohl-

fahrt. Gerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

und die Überwindung von Barrieren für Menschen mit 

einer Behinderung oder anderweitigen Einschränkun-

gen, ist ein zentrales Anliegen, für das sich die AWO 

einsetzt. Drei Jahre hat der Landesverband von 2013 bis 

2016 im Rahmen des Projektes „Inklusion-Ein Gewinn 

für alle“ an einem Inklusionskonzept gearbeitet, das 

den Wertekanon und das Selbstverständnis der AWO re-

präsentiert. Am Ende wurde im Rahmen der Bayerischen 

Landeskonferenz 2016 ein Leitantrag erarbeitet, der auf 

der Bundeskonferenz einstimmig angenommen wurde. 

Näheres unter www.awo-inklusion.de.
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Spenden für Marie

In Berlin-Kreuzberg befanden sich 

bis 1933 die Zentrale und die Wohl-

fahrtsschule der AWO. In Kürze wird 

dort im Andenken an Marie Juchacz 

ein Denkmal errichtet. Das Projekt 

wird durch die Marie-Juchacz-Stif-

tung des Bundesverbandes der AWO 

realisiert. Spenden für das Denkmal 

helfen, die Erinnerung an die Grün-

derin der AWO lebendig zu halten. 

Der AWO Bundesverband freut sich 

über jede Unterstützung. Näheres 

unter http://kampagnen.awo.org/

spenden-fuer-marie 

Einen Scheck über 1000 Euro hat der 

AWO Landesverband der Volkshilfe 

Österreich anlässlich der Festlich-

keiten zum 70-jährigen Bestehen 

in Wien überreicht. AWO Landesge-

schäftsführer Wolfgang Schindele, 

Volkshilfe Präsidentin Barbara Gross, 

AWO Landesvorsitzender Prof. Dr. 

Thomas Beyer und Volkshilfe Ge-

schäftsführer Erich Fenninger (von 

links) betonten, das freundschaftli-

che Verhältnis und die gute Zusam-

menarbeit auch künftig fortsetzen zu 

wollen. Der Scheck der AWO kommt 

der sozialen Arbeit der österreichi-

schen Volkshilfe zugute.

Abschied Serpil Akyüz

40 Jahre lang war Serpil Akyüz als 

Migrationsberaterin für den AWO 

Landesverband tätig. Nun ist die 

64-Jährige in den Ruhestand verab-

schiedet worden. Landesgeschäfts-

führer Wolfgang Schindele dankte 

der langjährigen Mitarbeiterin der 

AWO bei einem Abschiedsessen für 

ihren unermüdlichen Einsatz für 

die Integration von türkischen Zu-

wanderern. In ihrem Beratungsbüro 

in der Neu-Ulmer Innenstadt hat 

Serpil Akyüz über vier Jahrzehnte 

hinweg Menschen dabei unterstützt, 

in Deutschland Fuß zu fassen. Über 

ihre Erfahrungen spricht Serpil 

Akyüz in der Geschichte „Es kamen 

Menschen“ auf Seite 4 und 5 dieser 

Magazinausgabe.

Deutschlands beste Pflegeschülerin 

kommt aus Bayern

Deutschlands beste Pflegeschülerin 

kommt aus Bayern:  Stefanie Ober-

mayer von der Altenpflegeschule der 

Hans Weinberger Akademie (HWA) in 

Marktl am Inn hat sich beim Bundes-

wettbewerb „Bester Schüler in der 

Alten- und Krankenpflege“ in Berlin 

gegen 22 weitere Teilnehmer aus 

ganz Deutschland behauptet. Der 

unabhängige Wettbewerb, initiiert 

vom Deutschen Verein zur Förderung 

pflegerischer Qualität e.V., wird seit 

2011 ausgetragen. Kranken-, Kin-

derkranken- und Altenpflegeschüler 

treten in schriftlichen und prakti-

schen Prüfungen gegeneinander an. 

Bereits im Landesvorentscheid ver-

trat Obermayer als eine von nur drei 

Repräsentantinnen den Freistaat. 

Die Altenpflege-Schule der HWA in 

Marktl am Inn wurde im Zuge der 

Preisverleihung mit dem „Liliane-

Juchli-Preis“ für ihr Engagement in 

der Ausbildung ausgezeichnet. 

Familie und Mütter im Blick

Die Landtagpräsidentin Barbara 

Stamm war in diesem Jahr zu Gast 

beim Muttertagsempfang des MGW-

Landesausschusses Bayern in der 

Fachklinik Prinzregent Luitpold in 

Scheidegg. Stamm, die Schirmherrin 

des von Elly Heuss-Knapp 1950 ge-

gründeten Müttergenesungswerkes 

ist, appellierte an die Verantwor-

tung der Gesellschaft gegenüber der 

Familie. Nur wenn es Vätern und 

Müttern gut gehe, würden Kinder gut 

aufwachsen. AWO Landesvorsitzen-

der Prof. Dr. Thomas Beyer erinnerte 

daran, dass Mütter große Verant-

wortung tragen und meist mehrere 

Rollen vereinigten. Deshalb sei es 

wichtig, dass sie gesund bleiben. 

Ein wesentlicher Beitrag dazu seien 

die seit Jahrzehnten etablierten und 

bewährten Mutter-Kind-Kuren.

Gutes für gutes Miteinander
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weiterhin die Themen aufgreifen, von denen wir über-

zeugt sind, dass sie gesellschaftlich und politisch offen 

diskutiert werden müssen. Noch mehr als bisher wollen 

wir dabei Schwerpunkte setzen: Mit Themen, die wir von 

verschiedenen Seiten beleuchten und darstellen, damit 

Sie sich eine Meinung bilden können. Mit festen Rubriken, 

Interviews, Portraits und Gastbeiträgen. Und mit noch 

mehr Nachrichten aus der AWO, damit Sie stets auf dem 

Laufenden sind. ´

Die Regionalteile von WIR gestalten die Redakteurinnen 

und Redakteure unserer Bezirks- und Kreisverbände. 

Sie sind diejenigen, 

bei denen das WIR 

in Beiträgen aus den 

Einrichtungen und 

von Veranstaltun-

gen zusammenläuft. 

Auch hier wird das 

Magazin sowohl ge-

stalterisch als auch 

inhaltlich neue Ak-

zente setzen. 

Wir freuen uns 

darauf, Ihnen die 

neue WIR zum De-

zember 2017 zuzusen-

den.

Prof. Dr. Thomas Beyer 

Wolfgang Schindele

WIR? Ja, Sie lesen richtig: WIR. So heißt künftig das Mit-

gliedermagazin der AWO. Nach zehn Jahren bekommt die 

„AWO in Bayern“ nicht nur eine neue Optik, sondern auch 

einen neuen Titel. Eben WIR. Wir finden, es gibt keinen 

Passenderen, um unser Mitgliedermagazin, das viele von 

Ihnen noch als „Helfer“ kannten, zeitgemäß in die nächs-

ten Jahre zu führen. 

WIR, das ist die Bayerische AWO, wie sie heute lebt. WIR, 

das sind Sie, die 63.000 Mitglieder unseres Verbandes, 

die mit ihrem Beitrag dafür sorgen, dass wir gute und 

nachhaltige soziale Arbeit machen können. WIR, das sind 

unsere vielen tausend Ehrenamtlichen in den Ortsvereinen, 

Kreis- und Bezirksverbänden, die tagtäglich den Gedan-

ken einer solidarischen Gesellschaft leben. WIR, das sind 

die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unseren Diensten für Senioren und Kranke, in unseren 

Wohnheimen und Tagesstätten, die wertvolle Generatio-

nenarbeit leisten. WIR, das sind unsere Mitarbeitenden in 

den AWO Kitas und Kinderhäusern, die dafür sorgen, dass 

Kinder gut groß und Eltern entlastet werden.

Im November 1947 erschien die erste Ausgabe des AWO 

Mitgliedermagazins, der »Helfer«. In den sieben Jahr-

zehnten, in denen die Zeitschrift existiert, war sie stets 

ein Spiegel der Gesellschaft und ein kritischer Begleiter 

der bayerischen Sozialpolitik. Das änderte sich auch 2008 

nicht, als aus dem „Helfer“ die „AWO in Bayern“ wurde. 

Das wird auch künftig so sein. Im Bayernteil von WIR, den 

der Landesverband redaktionell verantwortet, werden wir 

Online-Chronik der AWO Schwaben
Rechtzeitig zur 90-Jahr-Feier ist sie fertig geworden: Die aus der „Papier-Chronik“ von 2008 entstandene und 

fortgeschriebene Online-Chronik der AWO Schwaben. Mit viel Gespür für die vielfältigen Facetten des Verbandes 

wurde sie von Organisationsvorstand Wolfgang Mayr-Schwarzenbach, dem Historiker Wolfgang Kucera und dem 

Medienexperten Robert A. Schmid erarbeitet. Präsidiumsvorsitzender Dr. Heinz Münzenrieder freut sich über das 

„wohl schönste Geschenk“ anlässlich des 90-Jahre-Geburtstages der AWO Schwaben. Für ihn liegen die Vorteile 

einer Online-Chronik auf der Hand: „Immer aktuell, stets präsent und gestalterisch up to date.“ Interessiert? Hier 

geht es zur Chronik: www.awo-schwaben-chronik.de

Von „AWO in Bayern“ zu „WIR“
Das beliebte Mitgliedermagazin der Bayerischen AWO 

bekommt ein neues Gesicht
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Manchmal braucht es in Sachen Inklusion einfach Mut. 

Und die richtigen Akteure: Als der letzte Nahversorger 

seine Pforten schloss, suchte Eckersmühlen im Landkreis 

Roth nach einem neuen Betreiber. Burkard Winter wieder-

um war auf der Suche nach einer Möglichkeit, psychisch 

kranke Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das 

Ergebnis feierte 2016 Fünfjähriges: Mit dem „CAP-Markt“ 

haben die 3000 Einwohner ihren Einkaufsmarkt zurück. 

Und 13 Menschen wieder einen Arbeitsplatz.

Burkard Winter ist ein Typ, der zupackt. Der Geschäftsführer 

der Integrationsfirma „Auf Draht“ des AWO Kreisverbandes 

Roth-Schwabach hat die Wiedereingliederung von Menschen 

mit psychischen Problemen in den Arbeitsmarkt zu seinem 

Thema gemacht. „Sozialversicherungspflichtig“, betont Win-

ter. Der Sozialpädagoge und Betriebswirt ist überzeugt, dass 

das gelingen kann. Und er hat Erfolg: Mit der Cateringfirma 

„Verrückte Kocherei“ bewirtet „Auf Draht“ vom Firmenevent 

bis zur Hochzeit. 50 Prozent der Mitarbeiter sind Menschen, 

die eine psychische Erkrankung irgendwann aus der Bahn 

geworfen hat.

Im CAP-Markt in Eckersmühlen hat sogar der Großteil der 

Mannschaft Auszeiten hinter sich. Die Arbeit im Markt ist für 

die 13 Mitarbeiter eine zweite Chance. Sie nutzen sie: „Ich 

bin happy“, sagt Heidi Gehlert. Elf Jahre hatte die Verkäuferin 

bei Schlecker gearbeitet. Nach der Insolvenz blieb ihr nur die 

Fabrik. Am Band kam sie nicht zurecht. Nervenzusammen-

bruch. Depressionen. Ein Jahr war sie weg. Danach in der 

Firma nicht mehr willkommen. Seit zwei Jahren arbeitet sie 

im CAP-Markt. Marktleiter Günter Reuß hat ihr die Verant-

wortung für die Drogerieartikel übertragen. Waren bestellen, 

Regale auffüllen, Kunden beraten, Kasse. „Die Arbeit liegt mir 

immer noch“, sagt Gehlert. „ich will hier nicht mehr weg.“ 

So wie ihr geht es auch den anderen Mitarbeitern. Das Team 

ist motiviert, wenn es einem mal schlecht geht, helfen sie 

sich aus. Dabei bietet der CAP-Markt alles, was ein normaler 

Vollsortimenter auch kann. Über 8000 Artikel auf 400 Qua-

dratmetern, frisches Obst, Gemüse und Backwaren. Ein echter 

Nahversorger. „Wenn jemand einen bestimmten Artikel 

möchte, bestellen wir ihn“, sagt Marktleiter Reuß. Beratung 

wird großgeschrieben. Bei den Kunden kommt das an: „Ich 

habe anfangs gar nicht gewusst, dass hier Menschen mit 

psychischen Problemen arbeiten“, sagt Petra Popp. Sie kauft 

regelmäßig im CAP-Markt ein. „Der Umgang ist total nett“. 

Nur ein „Handicap“ hat der Markt noch: Die schwarze Null. 

„Aber wir steuern drauf zu“, sagt Burkard Winter.

Im CAP-Markt gibt es kein Handicap

Im CAP-Markt in Eckersmühlen hat die AWO für 13 
Menschen mit psychischen Problemen Arbeitsplätze 
geschaffen. Marktleiter Günter Reuß (links), Mitarbei-
terin Heidi Gehlert (Mitte) und Geschäftsführer Burkard 
Winter (rechts) arbeiten gern zusammen.  
Fotos: KV Roth/Schwabach; Krieger



Die AWO-Kontaktstelle für ehrenamtliche  
Flüchtlingshelfer in Traunstein
Im Frühjahr 2017 verkündete Bayerns Sozialministerin 

Emilia Müller, dass 27 Landkreise in Bayern hauptamtli-

che Integrationslotsen erhalten sollen, an die sich „eh-

renamtlich Tätige mit allen Fragen rund um das Thema 

Integration wenden können.“ Der AWO-Kreisverband 

Traunstein hatte dagegen schon viel früher erkannt, dass 

man die engagierten Bürger nicht allein lassen kann, und 

mit finanzieller Beteiligung des Bundes eine Kontakt-

stelle für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer eingerichtet. 

Seitdem informiert, betreut und begleitet die staatlich 

anerkannte Sozialpädagogin Natalia Wolf im Auftrag der 

AWO Helferinnen und Helfer in allen 33 Gemeinden des 

Landkreises, wo aktuell noch knapp 1.900 Asylbewerber 

in zentralen und dezentralen Unterkünften untergebracht 

sind. Als gebürtige Russin, die mit ihrem österreichischen 

Mann und zwei Kindern seit 21 Jahren in Deutschland 

lebt, kennt sie auch die Perspektive der Zuwanderer. 

So weiß die 45-Jährige aus eigener Erfahrung, welche 

Probleme bei der Ankunft und Eingewöhnung in einem 

fremden Land auftreten können, wenngleich sie dank 

eines Prädikatsexamens in Deutsch und Englisch keine 

Sprachbarriere kannte, sondern sogar Deutsch unter-

richtet. 

Als Leiterin der Kontaktstelle kommuniziert Natalia Wolf 

mit einzelnen Engagierten ebenso wie mit den verschie-

denen Helferkreisen und zuständigen Behörden. So ist 

die Kontaktstelle u.a. Mitglied beim „Sozialen Runden 

Tisch“ Traunstein und beim Traunsteiner Netz, das sich 

aus Akteuren der Flüchtlingshilfe zusammensetzt. Wolf 

organisiert die Treffen des landkreisübergreifenden 

„Netzwerks Asyl“ und arbeitet mit allen sozialen und 

kirchlichen Trägern, mit Fachstellen und Ämtern zu-

sammen.

Neben der Netzwerkpflege, der Gewinnung neuer Helfer/

innen, der Vermittlung von Patenschaften sowie Koor-

dinierungsaufgaben und Einzelfallberatung stehen vor 

allem Qualifizierungsmaßnahmen der Ehrenamtlichen im 

Vordergrund ihrer Arbeit. Ob Interkulturelle Kompetenz, 

Neuerungen im Asylrecht oder Suchtprävention – re-

gelmäßige Informationsveranstaltungen, Vorträge und 

Workshops werden von den Helfern dankbar in Anspruch 

genommen, wobei zunehmend auch die Asylbewerber 

selbst auf sie zukommen. „Als der Landkreis vor allem 

ab der zweiten Jahreshälfte 2015 viele Flüchtlinge zu-

gewiesen bekam, mussten die Ehrenamtlichen bei Null 

anfangen“, erinnert sich die Sozialpädagogin. Weil es 

vor Ort keine Infrastruktur gab, fingen die freiwilligen 

Helfer alles auf – vom Sprachunterricht, über Fahr- und 

Begleitdienste bis hin zur Lehrstellen- und Jobsuche für 

ihre Schützlinge. „Viele stiegen so tief ein, dass sie fast 

rund um die Uhr gearbeitet haben.“ Aber auf Dauer 

kann das keiner leisten und so ging inzwischen manch 

überfordertem Helfer die Luft aus. 

„Das ist schade“, bedauert Wolf, denn nach ihrer Auf-

fassung „stehen wir bei der Integration gerade erst am 

Anfang“. Das ehrenamtliche Engagement langfristig zu 

erhalten, sei die Herausforderung der Zukunft. Aber nicht 

in dem Ausmaß wie bisher. „Wir müssen wieder zu dem 

hin, was Ehrenamt eigentlich ausmacht“, so ihre Über-

zeugung. Und das sei nicht die 24-Stunden-Komplett-

versorgung durch freiwillige Helfer. Im Gegenteil. „Die 

Ehrenamtlichen sollen genügend Zeit für ihre Familien, 

Freunde und Hobbys haben.“ Die Zeit, die sie darüber 

hinaus noch zur Verfügung hätten, könnten sie – unter-

stützt von hauptamtlichen Profis – in die Flüchtlingshilfe 

investieren. 

Christine  
Grafetstätter, 
stellv. Geschäfts-
stellenleiterin 
der Sparkasse 
Traunreut (re.), 
überreicht den 
symbolischen 
Scheck an Elfie 
Dzial, KV-Vorsit-
zende, Edmund 
Niederlöhner, 
KV-Geschäftsfüh-
rer, und Natalia 
Wolf

Natalia Wolf, Leiterin der 
Kontaktstelle im AWO-Büro
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Blick hinter die Kulissen:  
Was macht die Geschäftsführung 
der AWO Oberbayern?

„Meine Motivation kommt aus der Verantwortung für 

die Menschen, denen wir helfen können,“ sagt Andreas 

Niedermeier. Und Motivation hat er genug. Seit mehr als 

27 Jahren laufen die Fäden des erfolgreichen Sozialunter-

nehmens AWO Oberbayern mit rund 3.500 Mitarbeitern 

und knapp 130 Einrichtungen in der Hand des erfahrenen 

Managers zusammen. Seit 1990 ist Niedermeier Geschäfts-

führer und seit der Umstellung auf das Präsidialmodell 

2016 Vorsitzender des Vorstandes des AWO Bezirksver-

band Oberbayern. Zwei langjährige Bezirksvorsitzende, 

Franz Maget und Herbert Hofauer, konnten sich ebenso 

hundertprozentig auf ihn verlassen wie heute AWO-Be-

zirkspräsidentin Nicole Schley. Begonnen hat Niedermeiers 

AWO-Laufbahn aber schon zehn Jahre vorher, nämlich 

1980 als Sozialreferent und später stellv. Geschäftsführer 

des AWO-Landesverbands und danach einige Jahre als Sa-

nierungsgeschäftsführer des AWO-Kreisverbands München, 

dessen drohenden Konkurs er erfolgreich verhinderte. 

Sechs Monate nach seiner Wahl zum Bezirksvorsitzenden 

holte Franz Maget ihn schließlich zu den „Oberbayern“, 

denen er bis heute treu geblieben ist. 

Selbstverständlich änderten sich die Arbeitsschwerpunkte 

im Laufe der Jahrzehnte, nicht aber seine Hauptaufgabe, 

nämlich den Bezirksverband zu einem der Top-Dienst-

leister auf dem bayerischen Sozialmarkt zu machen. Ma-

get hatte dafür die Weichen gestellt, als er den Vorstand 

1996 auf fünf Mitglieder 

verkleinerte, und des-

sen Funktion faktisch auf 

die Aufsicht beschränkte, 

während Niedermeier 

die Generalvollmacht zur 

Führung der Geschäfte 

erhielt. Magets Nachfolger 

Herbert Hofauer setzte 

ab 2000 diese Unterneh-

menspolitik fort. 

Ausgestattet mit Voll-

macht und Vertrauen 

gelang es Andreas Nie-

dermeier zusammen mit seinem früheren Geschäftsführer-

kollegen Wolfgang Schindele, den ehrenamtlich geführten 

Verein zu einem professionellen Sozialunternehmen 

weiterzuentwickeln und bis 2012 eine Verdreifachung 

der Bilanzsumme zu erzielen. Das „Dream-Team“, wie 

Niedermeier die damalige Kooperation mit Schindele, dem 

jetzigen Landesgeschäftsführer, bezeichnet, beförderte ein 

beeindruckendes Wachstum des Unternehmens, sowohl im 

Kitabereich, als auch in der Altenhilfe. Niedermeier war 

es, der „anno dazumal“ das erste Fax gekauft, später die 

Umstellung auf EDV und schließlich den Eintritt der ober-

bayerischen AWO ins World Wide Web gesteuert hat. Unter 

seiner Führung wurde sowohl ein professionelles Quali-

tätsmanagement eingeführt als auch die Zertifizierung des 

Bezirksverbands als familienfreundliches Unternehmen 

betrieben, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Präsidium der AWO Oberbayern mit Herbert Hofauer und Andreas Niedermeier (re.)

Mit Büro Vorstand Christiane Müller (li.) u. Gila Gehrig (re.)

Andreas Niedermeier, 
Vorstandsvorsitzender

12

AWO in Bayern 3-2017



Nicht selten machten neue Gesetze oder gesellschaftliche 

Veränderungen aber auch Kurskorrekturen notwendig, 

sagt Niedermeier. So läutete etwa die Einführung der 

Pflegeversicherung einen Strukturwandel in der Altenhilfe 

ein: weg von großen Alten- und Pflegeheimen und hin zu 

kleineren dezentralen Einheiten mit einem differenzierten 

ambulanten, teilstationären und stationären Angebot. Wo 

immer Um- und Ersatzneubauten der bestehenden Senio-

renzentren notwendig waren oder sind, wird deshalb die 

Zahl der stationären Pflegeplätze wieder reduziert und der 

veränderten Nachfrage mit einer konzeptionellen Neuaus-

richtung der Häuser Rechnung getragen, etwa mit einer 

Spezialisierung auf die Demenzversorgung. Während die 

„klassische“ Altenhilfe also seit rund fünf Jahren rückläufig 

ist, wächst der Bezirksverband in der Kinder- und Jugend-

hilfe (z. B. Ganztagsschulen und Mittagsbetreuungen) und 

in der Sozialpsychiatrie (siehe hierzu auch S. 14) äußerst 

dynamisch.

Sowohl strategisch als auch fachlich-konzeptionell hat 

der langjährige Geschäftsführer viele neue Impulse ge-

setzt und innovative Wege eingeschlagen, z. B. mit dem 

bundesweit einmaligen Wohngemeinschaftskonzept im 

Seniorenzentrum Dießen. Doch ohne sein „Klasse-Team“ 

in der Geschäftsstelle, insbesondere den Bereichs- und 

Fachabteilungsleitungen und den Stabsmitarbeiter/innen, 

und ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Vorstand wäre diese erfolgreiche Entwicklung natürlich 

nicht möglich gewesen, beteuert Niedermeier immer 

wieder. 

Nach den Wachstumsjahren liege der Fokus nun vor allem 

auf der ethischen und qualitativen Weiterentwicklung. 

Zwei Herausforderungen müsse der Bezirksverband als 

wertegebundenes Unternehmen seiner Auffassung nach 

annehmen: „Erstens müssen wir in der Anwaltsrolle für 

die Klienten all unsere Angebote aus Kundensicht betrach-

ten und eine konsequente Dienstleistungsorientierung 

verinnerlichen. Stets sollten wir uns fragen, ob wir den 

uns anvertrauten Kindern die bestmögliche Entwicklung, 

den Eltern die gewünschte Entlastung und Sicherheit, den 

Pflegebedürftigen optimale Pflege usw. bieten.“ Zweitens 

müsse man in der Arbeitgeberrolle dafür sorgen, dass die 

gut dreieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

attraktive Arbeitsbedingungen vorfinden. „Was brauchen 

wir, damit sie ihre Arbeit gut machen können?“, lautet 

nach Niedermeier die entscheidende Frage, die immer 

aufs Neue beantwortet werden müsse. Drittens, ergänzt 

er, nehme der Bezirksverband gegenüber Kommunen 

und Sozialversicherungsträgern die Rolle des „Verantwor-

tungspartners“ ein, der garantiert, dass die geschlossenen 

Leistungsverträge zuverlässig eingehalten werden.  

Seit auf der Bezirkskonferenz 2016 die Trennung von 

Führung und Aufsicht auch rechtlich formal vollzogen 

wurde, ist Niedermeier als hauptamtlicher Vorstand dem 

neu gewählten Präsidium verantwortlich. Wenngleich den 

frisch gebackenen Präsidiumsmitgliedern die zur Unter-

nehmenssteuerung gängigen Abläufe, Führungs- und 

Kontrollinstrumente erläutert werden mussten, entwi-

ckelt sich die Zusammenarbeit nach seiner Einschätzung 

genauso positiv wie in den zurückliegenden Jahren mit 

dem Vorstand. 

Im April 2018 wird Andreas Niedermeier in den Ruhestand 

gehen, nicht ohne zuvor noch in Abstimmung mit dem 

Führungsteam und der stellvertretenden Vorsitzenden 

Cornelia Emili ein maßgeschneidertes Führungskräfteent-

wicklungsprogramm für die rund 300 Führungskräfte des 

Unternehmens aufzulegen. Wie er selbst es geschafft hat, 

sich über so viele Jahre an der Spitze seine scheinbar 

unbegrenzte Energie, seinen vollen Einsatz und vor allem 

seine Überzeugungskraft zu erhalten, beantwortet er so: 

„Es ist einfach schön zu sehen, wie sich Kinder in unse-

ren Kitas entwickeln oder psychisch Kranke durch unsere 

sozialtherapeutischen Angebote wieder ein befriedigendes 

Leben führen können. 

Was wir tun, ist wich-

tig für Menschen und 

Gesellschaft. Und viele 

unserer Dienstleistun-

gen sind vorbildlich.“

Auf der Bezirkskonferenz 2012 in Bonn Mit Aydan Özoğuz und 
Herbert Hofauer...

... und Franz Maget (li.)

Mit Dr. Hans-Jochen 
Vogel 2008
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Inklusion: Mehr Lebensqualität für psychisch 
kranke ältere Menschen

Im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention wurde 

der Begriff Inklusion einem breiteren Publikum bekannt. 

Inklusion (Einschluss) beschreibt die Einbeziehung von 

Menschen in die Gesellschaft und bedeutet vereinfacht 

ausgedrückt, dass jeder Mensch dazu gehören sollte. Im 

Alltag sind meist Menschen mit körperlichen oder geis-

tigen Behinderungen gemeint. Selbstverständlich haben 

aber auch alte und pflegebedürftige sowie psychisch 

kranke Menschen ein Recht auf Inklusion bzw. einen 

Anspruch darauf, inmitten der Gesellschaft zu leben, 

soziale Kontakte zu pflegen und an gesellschaftlichen 

Ereignissen in der Gemeinde teilzuhaben.

Leider entspricht das oft nicht der Realität, vor allem 

wenn Alter und psychische Probleme zusammenkom-

men. Bei vielen älteren Menschen treten psychische 

Erkrankungen wie z. B. eine Depression erst nach dem 

Ausscheiden aus dem Beruf, nach dem Tod ihres Partners 

oder nach dem Wegzug der Kinder zu Tage. Dies kann zu 

Angstzuständen und anderen Symptomen führen, mit 

der Folge, dass die Betroffenen kaum noch vor die Tür 

gehen. Und wieder andere münden nach übermäßigem 

Tabletten- oder Alkoholkonsum in einer psychischen 

Krankheit. Die Folgen für ihr Leben sind aber oft ähnlich: 

Rückzug, Einsamkeit und Ausschluss (Exklusion) aus der 

Gesellschaft. Das Gegenteil also von Inklusion. 

Obwohl je nach Studie zwischen 20 und 40 Prozent der 

Bevölkerung über 65 Jahren an behandlungsbedürftigen 

psychischen Erkrankungen leiden, gab es bislang nur 

vereinzelt adäquate fachliche Betreuungs- und Versor-

gungsangebote für diese Personengruppe. Stattdessen 

landen sie häufig als Fehlbeleger in Kliniken, in Alten- 

und Pflegeheimen oder Heimen für körperlich und geistig 

behinderte Menschen. Der AWO-Bezirksverband Ober-

bayern hat deshalb vor rund fünf Jahren begonnen, die 

Versorgungslücke zu schließen und speziell für die Gruppe 

der Über-60-Jährigen mit psychischen Problemen oder 

Behinderungen bedarfsgerechte sozialtherapeutische 

Angebote zu entwickeln. 

Das Georg-Schenk-Haus Burghausen war der erste 

Standort, an dem die AWO Oberbayern z. B. „Ambulant 

Betreutes Wohnen für ältere psychisch kranke Men-

schen“ anbot. Entweder in einem der Einzelapparte-

ments innerhalb des AWO-Zentrums oder auch daheim 

in der eigenen Wohnung. Ein (Sozial-)Pädagogenteam 

betreut und begleitet die Betroffenen, so dass selbst bei 

schweren psychischen Krisen vielleicht ein Klinik- oder 

verfrühter Heimaufenthalt vermieden werden kann. 

„Besonders wichtig ist die „Tagesstätte 60+“ für Gäste 

mit psychischen Handicaps“, sagt Sabine Ast-Wanders, 

Fachbereichsleitung der Sozialtherapeutischen Einrich-

tung (STE) Burghausen. Denn die Tagesstätte ist ein nie-

derschwelliges Angebot mit einem abwechslungsreichen 

Programm, das vom gemeinsamen Kochen und Essen 

über Kreativ- und Spielenachmittage bis hin zu Ausflü-

gen in die Umgebung reicht und zum Kontakteknüpfen 

ideal ist. „Man kann dabei zuschauen, wie die verein-

samten Leute hier aufblühen,“ freut sich die erfahrene 

Sozialpädagogin. Denn viele erleben hier zum ersten Mal 

Beratung und Unterstützung. 

Wie im AWO-Seniorenzentrum Burghausen wurde in-

zwischen auch im AWO-Seniorenwohnpark Moosburg 

eine sozialtherapeutische Einrichtung eröffnet und 

Sozialtherapeutische Einrichtung (STE) Burghausen mit 
Einrichtungsleiter Volker Schneider

STE Moosburg
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„Betreutes Einzelwohnen“ etabliert. Acht Appartements 

für psychisch kranke ältere Menschen stehen in einem 

benachbarten Gebäude zur Verfügung, von denen bei 

Redaktionsschluss vier belegt waren. Sozialpädagogin 

Monika Ackermann hat jedoch keine Zweifel daran, dass 

bald auch die anderen vier Wohnungen bezogen werden, 

denn der Bedarf an Betreutem Wohnraum für psychisch 

belastete Senioren übersteigt das Angebot bei weitem. 

Aus dem Grund gründet die AWO auch in der Stadt Laufen in 

diesem Jahr drei therapeutische Wohngemeinschaften für 

je drei ältere Menschen mit seelischen Behinderungen. Und 

in Freilassing werden weitere Apartments für diese Perso-

nengruppe geschaffen, die voraussichtlich nächstes Jahr 

bezugsfertig sein werden, berichtet Lynn Berger, Leiterin 

der Fachabteilung Sozialpsychiatrie beim Bezirksverband. 

Berger: „Unser Ziel ist, die Menschen möglichst lang in 

ihrem sozialen Umfeld zu unterstützen und dafür zu sor-

gen, dass sie in allen Lebensbereichen teilhaben können, 

anstatt ihres manchmal ungewöhnlichen Verhaltens stig-

matisiert und ausgeschlossen zu werden. Dass Inklusion 

in diesem Bereich kein Wunschdenken ist, sondern ge-

lingen kann, wurde für das Modellprojekt in Burghausen 

sogar wissenschaftlich untersucht und bestätigt.“ 

Last but not least sei darauf hingewiesen, dass auch 

Menschen, die schon viele Jahre oder gar ein Leben lang 

psychisch krank waren und in stationären, teilstationären 

oder ambulanten sozialtherapeutischen Einrichtungen 

lebten, im Alter bedarfsgerecht versorgt werden müssen. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung nimmt nicht 

nur die Zahl der Pflegebedürftigen zu, sondern natur-

gemäß auch die Zahl der psychisch kranken Menschen, 

die alt und pflegedürftig werden. In einem klassischen 

Alten- und Pflegeheim wären aber an Schizophrenie 

erkrankte Senioren, um nur ein bekanntes Beispiel zu 

nennen, falsch untergebracht. So hat die Sozialthera-

peutische Einrichtung der AWO in Waldkraiburg im 3. 

Stock des benachbarten AWO-Seniorenzentrums eine 

Wohngruppe speziell für psychisch behinderte und 

pflegebedürftige Menschen eingerichtet. „Dort werden 

die Bewohner mit ihren komplexen Bedarfen von ei-

nem multiprofessionellen Team aus Pflegefachkräften, 

Therapeuten und Sozialpädagogen adäquat versorgt,“ 

verspricht Peter Brandmeier, langjähriger Leiter der 

STE Waldkraiburg. „Gleichzeitig bietet die Wohngruppe 

ein überschaubares und gesichertes Lebensumfeld und 

ermöglicht auch bei Pflegebedürftigkeit reichlich soziale 

Kontakte und Austausch.“ 

kontakt 
AWO Zentrum Georg-Schenk-Haus Burghausen,  
Sabine Ast-Wanders (s. Foto), Tel.:  08677/97 89-227

AWO Sozialtherapeutische Einrichtung Moosburg,  
Monika Ackermann, Tel. 08761/72 18-20

AWO Sozialtherapeutische Einrichtung Waldkraiburg, 
Peter Brandmeier, Tel. 08638/ 81 05 20

Tagesstätte STE Burghausen
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Elfie Dzial mit Stadt-Medaille ausgezeichnet

Traunreut. Der AWO-Ortsverein Traunreut ist mit dem Namen Elfi Dzial un-
trennbar verbunden. Seit 20 Jahren ist sie Vorsitzende und „immer präsent, 
immer engagiert", würdigte Bürgermeister Klaus Ritter (im Bild mit Elfi Dzial) 
ihre Verdienste beim traditionellen Ehrenamtsabend der Stadt Traunreut. Für 
ihr herausragendes Engagement überreichte ihr der Bürgermeister die Ver-
dienst-Medaille „Traunreut dankt" und einen großen Blumenstrauß. Dass Dzial 
die hohe Auszeichnung zu Recht bekommen hat, zeigen die vielfältigen Aktivi-
täten, die sie im Ortsverband leistet und organisiert: Dazu gehören Städtereisen, 
Tanzabende, Faschingsveranstaltungen, Geburtstagsbesuche, Spendensamm-
lungen aber auch Initiativen wie Ersatzgroßeltern und Kinderspielnachmittage. 
Unter anderem unterstützt sie auch Hilfsgüter-Transporte nach Rumänien. Der 
vielfältige Einsatz für die Allgemeinheit sei nicht hoch genug einzuschätzen, 

betonte Ritter unter Applaus der rund 300 geladenen Gäste. Dzial freute sich über die Würdigung ihrer Arbeit, für 
die sie aber nicht alleine verantwortlich zeichne. „Ohne Rückendeckung der Familie und ohne Team wäre das alles 
nicht möglich“, so das aktive AWO-Mitglied.
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Trostberg. Zahlreiche Gratulanten, darunter viele prominente Gäste, waren in den Postsaal Trostberg gekommen, 

um dem AWO-Ortsverein zum 70jährigen Bestehen zu gratulieren. Der Verband sei aus dem sozialen Leben der Stadt 

Trostberg nicht mehr wegzudenken, sagte Bürgermeister Karl Schleid und listete eine ganze Reihe wichtiger und 

beispielhafter Projekte und Einrichtungen am Ort auf. „70 Jahre AWO Trostberg heißt 70 Jahre uneigennützige, zu-

verlässige Hilfe und kulturelle Bereicherung für Trostberg und den Landkreis,“ ergänzte Traunsteins stellvertretender 

Landrat Sepp Konhäuser. Die Organisation stehe am Puls der Gesellschaft und bürge für soziale Gerechtigkeit und 

soziale Verantwortung, lobte der Politiker. Die Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler stellte heraus, dass die AWO 

für die Beteiligung von Bürgern, Selbsthilfe und Solidarität stehe, was auch AWO-Bezirkspräsidentin Nicole Schley 

bestätigte (im Bild li. mit der stellv. OV-Vorsitzenden Gerda Wolf). „Die AWO verfolgt soziale, aber auch politische 

Ziele“, sagte Schley und verwies beispielhaft auf den Mindestlohn. Trostbergs Ortsvorsitzende Gaby Griesbeck (im 

Gruppenbild sitzend, 3.v.re.) nahm ihre Zuhörer anschließend mit auf eine Zeitreise in die örtliche AWO-Geschichte 

von der Grüdung der Hausaufgabenhilfe bis zum Sozialkaufhaus, bevor sie zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige 

Treue ehrte. Besonders lange, nämlich sage und schreibe 65 Jahre dabei sind Heinrich Nittaus, Waltraud Obinger 

und Rita Schillinger, 64 Jahre Otto Brand, 57 Jahre Walfriede Schuster und 50 Jahre Rita Enzinger.

Nachrichten aus dem Verband
AWO Trostberg feierte 70. Jubiläum 
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50 Jahre Ortsverein Au-Bad Feilnbach

Au-Bad Feilnbach. Am 8. Juli 1967 wurde der AWO Ortsverein Au-Bad 
Feilnbach gegründet und auf den Tag genau am 8. Juli 2017 feierten 
die Mitglieder zusammen mit über 100 Gästen das 50-jährige Jubi-
läum. Ortvorsitzende Karin Freiheit, ihr Stellvertreter Walter Iglhaut 
und weitere engagierte Vorstandsmitglieder organisierten die ab-
wechslungsreiche Feier im Saal des Kistlerwirts mit Grußworten, Rück-
blick, Ehrungen, einer Tombola sowie musikalischen Einlagen vom 
AWO-Musiker „Siegi“ und dem „Moar-Zwoa-Gsang“ mit Rosmarie 
und Martin Rauscher. Insbesondere die talentierten Rauscher-Kinder 
Leonhard, Agnes, Korbinian und Lenzi begeisterten mit ihrem Gesang 
das Publikum. Sowohl die beiden Geistlichen, Pfarrer Ernst Kögler und Andreas Strauß, als 
auch das Bürgermeister-Trio Hans Hofer, Vitus Gasteiger und Sebastian Obermaier gaben 
sich die Ehre. Ortsvorsitzende Karin Freiheit (siehe Bild) erinnerte daran, dass sich 1967 
dreißig entschlossene Mitglieder vom „Mutter-Ortsverein“ Bad Aibling lösten, um einen 
eigenen Ortsverein zu gründen. Im Fokus stand und steht bis heute die Wohlfahrtspflege 
in der Gemeinde und ein vertrauensvolles Für- und Miteinander. Ingrid Simet, stellv. 
Präsidiumsvorsitzende des AWO-Bezirksverbandes Oberbayern, würdigte die „vorbildliche 
Arbeit“ und die „positive Mitgliederentwicklung“ des Ortsvereins, ebenso wie AWO-Kreis-
vorsitzender Peter Kloo: Die Arbeit der AWO-Ortsverbände erfülle jedes Gemeindeleben 
positiv, sagte Kloo. Langjährige Weggefährten durften Ehrungen entgegennehmen, u.a. 
Gründungsmitglied Günther Auerbach, der stolz sein Mitgliedsbuch mit allen Marken und Einträgen der letzten 50 
Jahre präsentierte. Geschenke und Spenden gab es von den befreundeten Ortsvereinen und vom Gewerbeverband 
Bad Feilnbach, dessen Vertreter Walter Dinzenhofer einen Scheck über 2.000 Euro überreichte.
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Marie-Juchacz Wanderausstellung für Jubiläumsfeiern

Berlin, Pfaffenhofen. Im November wird auch der AWO-Kreisverband 

Pfaffenhofen zusammen mit den Ortsvereinen Geisenfeld, Wolnzach 

und Pfaffenhofen sein 70-jähriges Bestehen feiern und bei dieser 

Gelegenheit eine vom AWO-Bundesverband angebotene Wander-

ausstellung über das Leben und Wirken von AWO-Gründerin Marie 

Juchacz zeigen. „Eine gute Idee, auch für andere Gliederungen, 

bei denen ein Jubiläum ansteht “, findet Regina Besch, Fachabtei-

lungsleiterin Mitgliederorganisation bei der oberbayerischen AWO. 

Die Wanderausstellung kann für 13,50 Euro netto pro Woche vom 

AWO-Bundesverband, Berlin, bezogen werden und umfasst insgesamt 68 mit Glas gerahmte Bilder und 15 Hinweis-

tafeln. Die Fotografien sind aufgeteilt und sortiert nach einer roten Galerie – Vorkriegsjahre, einer grünen Galerie 

– Nachkriegsjahre und 15 Hinweistafeln für beide Teile. Die Ausstellung wird nur komplett abgegeben. Anfragen 

wenn möglich per E-Mail an Frau Schäfer: werbung@awo.org (Tel. 030 - 26 309- 405).

Vortrag über Marie Juchacz in Mittenwald

Mittenwald. Einen vierspaltigen Artikel im örtlichen Kreisboten erntete Ulrike Adler, Schrift-

führerin des AWO-Kreisverbands Garmisch-Partenkirchen, nach einem Vortrag über Marie 

Juchacz und die Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Engagierte und mutige 

Frauen, die wie die Gründerin der AWO und erste SPD-Reichstagsabgeordnete Marie Juchacz 

Geschichte schrieben, stoßen auch heute noch auf großes Interesse, ist Adler überzeugt, die 

selbst in der SPD aktiv ist: „Es muss noch viel getan werden, um Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern zu stärken und weltweit anzuerkennen.“
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Praktizierte Inklusion in 
der AWO-Freizeitstätte 
RED DRAGON –  
Eine Erfolgsgeschichte 
mit schwierigem  
Anfang

Seit mehreren Jahren besucht ein geistig behinder-

tes Mädchen und ein schwerbehinderter Junge die 

AWO-Freizeitstätte RED DRAGON. 

Der Junge, sein Name ist Felix, ist ein täglicher Gast der 

Freizeitstätte und nimmt auch an den strukturierten 

Angeboten, wie Kurse oder Ausflüge, der Einrichtung 

teil. Durch diverse Einschränkungen von Felix, ist ein 

größerer Betreuungsaufwand notwendig, der aber 

nicht durch Kürzungen für die anderen Kinder ge-

wonnen werden darf. Insofern kam das Team schnell 

an personelle Kapazitätsgrenzen, welche nur durch 

überdurchschnittliches und zum Teil ehrenamtliches 

Engagement von den Teammitgliedern aufgefangen 

werden konnte.

Inklusion in der Praxis gut umzusetzen, ist für eine 

Einrichtung, wie das RED DRAGON, eine enorme Aufgabe, 

die auch Zeit und Erfahrung gebraucht hat in der Um-

setzung. Anfangs mit überdurchschnittlichen und viel 

ehrenamtlichen Engagement, dann durch Abdeckung 

des zusätzlichen Bedarfs an Personalstunden über 

Restmittel und Sondertöpfe beim Jungendamt München. 

Es gibt wohl Gelder zur Wiedereingliederung oder der 

Verhinderungspflege, aber leider dauert es oft sehr 

lange (Monate), und die Jugendlichen geben auf und 

fühlen sich ausgegrenzt. Zusätzlich muss es auch von 

den ohnehin stark belasteten Eltern beantragt werden. 

Es fehlt leider eine dringend nötige Infrastruktur, um 

Inklusion schnell, effektiv und vor allem unbürokratisch 

in der Praxis umsetzen zu können. 

Mittlerweile blickt das RED DRAGON auf ein paar Jahre 

Erfahrung zurück und die Ergebnisse ihrer praktizierten 

Inklusion sind sehr beeindruckend. Sie wurden im Jahr 

2016 vom Bezirk Oberbayern für ihre Arbeit belobigt. 

Alle Angebote stehen wirklich allen ohne Einschränkung 

zur Verfügung! 

Nicht nur Felix hat in seiner Entwicklung enorm pro-

fitiert, auch die nichtbehinderten Kinder und Jugend-

lichen haben im Laufe der Zeit, eine sehr gute Sensi-

bilität für andere Blickwinkel des Lebens entwickelt. 

Unter diesem Motto startete die Jugendfreizeitstätte 

auch im Juli eine Aktionswoche zum Thema Inklusion. 

In dieser Woche konnten Kinder und Jugendliche mit 

einem Blinden zusammen im Dunkeln Essen zuberei-

ten oder mit Rollstuhlfahrern einen Rollstuhlparcours 

absolvieren. 

Große Unterstützung hat das RED DRAGON bei allen 

inhaltlichen und praktischen Fragen von der Initiative 

„München für alle“ erhalten, welche sie sehr weiter-

empfehlen können. 

Felix vor dem RED DRAGON18

AWO in Bayern 3-2017



BMW-CUP –  
AWO Flüchtlings-
mannschaft holt den 
2.Platz!
Zwei Ehrenamtliche, die in der Gemeinschafts-

unterkunft der AWO Hofmannstraße (GU Hof-

mannstraße) tätig sind, haben eine Einladung 

des BMW-Betriebsrates für den BMW Cup erhalten. 

Eigentlich waren nur BMW Werksmannschaften zu-

gelassen, sogar aus Mexiko wurde eine Mannschaft 

entsandt, aber diesmal sollte auch eine besondere 

Mannschaft dabei sein. Und diese Gastmannschaft 

waren die AWO-Spieler.

Der BMW Betriebsrat wollte mit dieser Einladung 

ein Zeichen für Flüchtlinge setzen. Die GU erhielt 

auch 1000 € als Spende von BMW, damit sie Fuß-

ballschuhe und Trikots kaufen konnte.

Innerhalb von 4 Wochen wurde eine Mannschaft 

zusammengestellt und auch trainiert. Es gab eine 

Qualifizierungsrunde mit ca. 50 Mannschaften 

und eine zweite Runde mit 48 Mannschaften, also 

insgesamt fast 100 Spiele. Das AWO Team aus Be-

wohnern hat sich schließlich ins Finale geschossen 

und den zweiten Platz belegt, ein tolles Ergebnis! 

Die BMW-Mannschaften und unsere Bewohner 

werden diesen BMW-Cup wohl nicht so schnell 

vergessen!  

Sommer, Sonne,  
Straßenfest 
Im Juli 2017 fand in Neuaubing unter dem Motto 

„Sommer, Sonne, Straßenfest“ das Stadtteilfest statt. 

Der mit roten Herzen, AWO-Bonbons und Foto-Col-

lagen aus den Einrichtungen geschmückte Stand der 

AWO München-Stadt war bei dem bunten Treiben 

mitten drin und aktiv dabei. Vertreterinnen und 

Vertreter aus den Gemeinschaftsunterkünften, der 

Heilpädagogischen Tagesstätte, der Kinderkrippe, des 

Seniorenwohnens Alt-Aubing sowie des AWO-Orts-

vereins Aubing und der Jugendfreizeitstätte luden 

Jung und Alt ein, sich über die vielfältigen Angebote 

der AWO zu informieren. Die Kinder konnten beim 

Selbstgestalten von eigenen Buttons ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen. Das Schreiben des eigenen Na-

mens in arabischen und afghanischen Schriftzeichen 

war für alle Besucher/innen eine schöne und neue 

Erfahrung. Auch Bewohner/innen aus den Gemein-

schaftsunterkünften, geflüchtete Menschen aus 

Afghanistan, Nigeria, Syrien, Pakistan und Somalia 

stellten sich am Stand der AWO für Gespräche mit 

Interessierten und Besuchern des Sommerfestes zur 

Verfügung. So kam es zu einem regen Austausch zwi-

schen den Kulturen. Musik, Tanz und Essen aus aller 

Welt boten den Besuchern Einblicke in die Bräuche 

und Traditionen der verschiedenen Länder. Bei den 

zahlreichen Angeboten wie bouldern, Streetsoccer, 

Basteln für Groß und Klein gab es viele Möglich-

keiten zur Kontaktaufnahme und zum Austausch. 

Besucher, Aktive, Interessensvertreter, Politiker, 

Musiker u.v.m. kamen so miteinander ins Gespräch, 

trugen Erfahrungsberichte zusammen und fanden 

sich in einem echten Miteinander. Alles in Allem, ein 

wirklich schöner Tag, ein tolles Beispiel gelingender 

Integration und ein wunderbares Straßenfest!
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Inklusion in den Kindertagestageseinrichtungen 
der AWO München-Stadt

Inklusion ist für Kindertageseinrichtungen Anspruch und 

Verpflichtung. Jedes Kind soll mit seiner individuellen 

Persönlichkeit, seinen Stärken und Schwächen, seiner 

kulturellen, nationalen, sozialen, religiösen Herkunft 

sowie seiner gesundheitlichen und individuellen Situ-

ation willkommen sein. Inklusion ist ein Prozess, der 

die Gegebenheiten vor Ort aufgreift und Bedingungen 

schafft, die Allen die Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben ermöglichen soll.

Kinder sollen von Beginn an entwicklungsentsprechende 

Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Ihrem Umfeld 

erhalten. Gruppenübergreifende Angebote und Projekte 

ermöglichen es den Kindern, vielfältige Erfahrungen zu 

machen. Entwicklungsstand und die individuellen Be-

dürfnisse der Kinder sind dabei immer im Blick. 

Unsere Kindertageseinrichtungen sind gegenüber ihrem 

Umfeld offen. Es finden zum Beispiel Kooperationen mit 

Seniorenzentren oder Bibliotheken statt. Regelmäßig 

gibt es einen Tag der offenen Tür für Eltern zukünftiger 

Kinder und Interessierte. Kinder mit besonderen Bedürf-

nissen erhalten individuelle therapeutische Förderung. 

Entweder durch eine Einzelintegration oder durch die 

Betreuung in einer Integrationsgruppe. Die therapeuti-

sche Unterstützung ist weitgehend in die pädagogischen 

Abläufe der Kindertageseinrichtungen eingebettet und 

findet in Absprache zwischen Eltern, Therapeuten und 

pädagogischen Mitarbeiter/innen statt.

Die Wichtigkeit einer individuellen Herangehensweise an 

das Thema Inklusion spiegelt sich in den Konzeptionen 

unserer Kindertageseinrichtungen wieder. Inklusion ist 

ein fester Bestandteil der Konzeptionen. Die Gestaltung 

wird jedoch an die individuellen Gegebenheiten vor Ort 

angepasst, festgeschrieben und regelmäßig durch die 

Mitarbeiter/innen auf Aktualität überprüft.

Unsere Kindertageseinrichtungen haben sich auf den 

Weg gemacht und greifen im Umgang miteinander ein 

Verständnis auf, welches nicht auf Gleichbehandlung, 

sondern auf die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Ausgangsbedingungen setzt, Stigmatisierungen aufzeigt 

und alternative Denkweisen ermöglicht.
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Internationales Seniorentreffen im  
AWO-Begegnungszentrum am Reinmarplatz
Im Rahmen der Stadtteilwoche in Neuhausen fand in 

unserem AWO-Begegnungszentrum im Mehrgenera-

tionenwohnen am Reinmarplatz ein Internationales 

Seniorentreffen mit Musik und Gesprächen statt. Bei 

schönem Sommerwetter konnten die Vorsitzende des 

AWO-Ortsvereins Gern, Barbara Marc, und die Leiterin 

des AWO-Begegnungszentrums, Andrea Weingärtner, 45 

Gäste begrüßen – darunter die neugewählte Vorsitzende 

des Migrationsbeirates, Dimitrina Lang.

Themen waren der Seniorenbeirat, seine Beschaffenheit, 

sein Status in der LH München und die Aufforderung an 

die Senioren, seine Funktion als Mittler zur Stadt Mün-

chen wahrzunehmen. Aber auch die Situation älterer 

Menschen aus anderen Kulturkreisen, die immer mehr 

auch in Seniorenpflegeeinrichtungen betreut werden 

und die Einrichtungen vor kulturelle Herausforderungen 

stellen, wurde diskutiert.

Zur Unterhaltung zwischen den Bei-

trägen gab es griechische Live-Musik 

von der Band „Taxidiotes“ - und 

abschließend einen Bildervortrag 

von Costas Gianacacos (Griechisches 

Haus Westend/Evangelisches Migra-

tionszentrum). Er führte durch die 

malerischen Landschaften Griechen-

lands, ging aber auch auf die wirt-

schaftlich schwierige Lage des Landes ein. Die von ihm 

unterstützten Flüchtlingsprojekte auf den Inseln Lesbos 

und Kreta sind weiterhin auf Spenden angewiesen, die 

er persönlich überbringt.

Bei kühlen Getränken und köstlichen Speisen, die von 

Aynur Özkalp, Mitarbeiterin des AWO- Begegnungszen-

trums, zubereitet worden waren, klang der rundum 

gelungene Abend aus. 

Inklusion in Kindertagesstätte und Schule im 
Rahmen von Individual- und Schulbegleitung

Seit dem 1. September 2017 bietet die AWO Mün-

chen-Stadt Individual- und Schulbegleitung für Kinder 

und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf an. Dieses 

Angebot entspricht unserem Verständnis, dass alle Kinder 

und Jugendlichen Teilhabemöglichkeiten in Kinderkrip-

pen, Kindergarten, Hort, Grund- und weiterführenden 

Schulen erhalten. 

Wie sieht das aus? Damit die Kinder und Jugendlichen 

mit einer Behinderung oder drohenden Behinderung die 

gewünschte Schulform besuchen können, begleitet sie 

für den individuellen Unterstützungsbedarf im Schul-

geschehen und Unterricht, eine verlässliche, vertraute 

und fachlich geeignete erwachsene Person durch den 

Kita- bzw. Schultag. Diese hilft bei Einschränkungen im 

Bereich der Pflege, der Kommunikation, des Lernens, 

der Motorik, der Orientierung, der emotionalen Kom-

petenzen, der sozialen Kompetenzen oder eben der 

schulischen Aufgaben.

Was sind die Aufgaben? Die Individual- und Schulbe-

gleiter*innen regen die soziale Integration an. Sie helfen 

bei Konzentrations- oder Kommunikationsproblemen. 

Sie helfen den Unterrichtsstoff besser zu verstehen. Sie 

unterstützen die Fähigkeiten des Kindes. Sie motivieren. 

Sie geben dem Kind im Alltagsgeschehen, im Unterricht 

oder in den Pausen Orientierung und Sicherheit. Sie 

helfen bei Barrikaden wie z. B. Treppen. Sie unterstützen 

beim Umziehen. Sie begleiten das Kind bei Ausflügen. 

Was kostet das? Die Kosten für die Individual- und Schul-

begleiter/innen können nach fachärztlicher Diagnose und 

Zustimmung durch Kindertageseinrichtung bzw. Schule 

beim Bezirk Oberbayern oder dem Jugendamt beantragt 

werden. Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage der §§ 

53, 54 SGB VIII vom örtlichen Sozialhilfeträger oder nach 

§ 53a SGB VIII durch das Jugendamt.
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Die verratenen Mütter 
Wie die Rentenpolitik Frauen in die Armut treibt

Sieben Millionen Frauen aus den geburtenstarken Jahrgängen gehen in den nächsten Jahren in Ren-

te. Zwei Drittel von ihnen werden nicht mehr als 600 Euro Rente bekommen und brauchen Unter-

stützung vom Sozialamt – obwohl sie gut ausgebildet sind und berufstätig waren. Kristina Vaillant 

beschreibt das Ausmaß dieses Skandals und nennt die Ursachen: eine Rentenpolitik, die die Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern nicht verringert, sondern systematisch vergrößert. Dabei gibt es 

erfolgreichere Alternativen, wie Beispiele aus den Niederlanden, Großbritannien und Skandinavien 

zeigen. Dort wird die Lebensleistung von Frauen auch bei der Rentenberechnung gewürdigt.

Die verratenen Mütter – Wie die Rentenpolitik Frauen in die Armut treibt

Kristina Vaillant, erschienen 2016 im Knaur-Verlag, ISBN 978-3-426-78867-7, € [D] 12,99

Dieses Buch können Sie gewinnen. Senden Sie das Lösungswort an den AWO-Landesverband Bayern e.V., Petra Dreher, 

Edelsbergstraße 10, 80686 München, Einsendeschluss ist der 24.11.2017.

Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort



Jedes Kind ist anders:
wild, neugierig, verträumt, musikalisch, liebenswert – 

arm sollte nicht dazu gehören.

Landessammlung 18.09. - 24.09.2017

DIE AWO FORDERT: CHANCENGLEICHHEIT FÜR ALLE!
Unterstützen Sie uns mit einer Spende. Mehr Infos: www.awo-bayern.de
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