
 

 

 
 
 
Wir sind weiterhin für Sie da! 
 
Die Mitarbeitenden der Caritas im Landkreis Dachau beraten 
und unterstützen in der Corona-Krise 
 
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. 
Auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkung und Kontaktverbot beraten und 
unterstützen die Mitarbeitenden der Caritas weiterhin Menschen in Not. Sie können 
sich telefonisch, per E-Mail oder über die Online-Beratung an sie wenden. 
 
Die Allgemeine Soziale Beratung bietet für alle Bürgerinnen und Bürger eine erste 
Anlaufstelle in Not- und Konfliktsituationen und individuelle Beratung bei finanziellen, 
sozialen und gesundheitlichen Problemlagen. Wenn aufgrund der aktuellen Situation 
Teile des Einkommens wegfallen, sollten schnellstmöglich passende Anträge auf 
ergänzende Sozialleistungen gestellt werden (ALG I, ALG II beim Jobcenter, 
Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Bei 
Fragen hierzu kann die Allgemeine Soziale Beratung informieren:  
Telefon: 08131-298 1800 E-Mail: gsa-dachau@caritasmuenchen.de 
 
Die Schuldnerberatung berät und informiert z.B. zu Fragen des Pfändungsschutzes 
bei Konto- oder Gehaltspfändungen. Es werden auch weiterhin sogenannte P-Konto-
Bescheinigungen ausgestellt und zugesandt. Eine telefonische Kontaktaufnahme 
empfiehlt sich, da so am schnellsten abschließend geklärt werden kann, welche 
Unterlagen für die Ausstellung der Bescheinigung eingereicht werden müssen. 
Telefon: 08131-298 1800 E-Mail: schuldnerb-dah@caritasmuenchen.de 
 
Die Beratungsstellen für psychische Gesundheit bieten in der Corona-Krise 
verstärkt telefonische Beratungen für psychisch kranke und belastete Menschen und 
deren Angehörige oder deren soziales Umfeld an.  
Das Coronavirus betrifft in erster Linie den Körper. Aber wer laufend die Nachrichten 
verfolgt, dazu angehalten ist, soziale Kontakte zu minimieren oder gar in häusliche 
Quarantäne zu gehen, dem kann dies auch auf das Gemüt schlagen. Der Ausbruch 
des neuen Corona-Virus macht vielen Menschen Angst, die zu Schlafstörungen und 
depressiven Symptomen führen kann. Die massiven Einschränkungen im Alltagsleben 
wie beispielsweise Kontaktverbote und Hamsterkäufe verstärken die psychischen 
Belastungen zusätzlich. Die Corona-Pandemie stellt viele Menschen vor Probleme und 
Herausforderungen, besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen sorgen 
sich. Bei einer Depression werden Sorgen und Ängste oft ins Zentrum des Lebens 
gerückt. Um mit der Krisensituation hilfreich umzugehen, ist es aber entscheidend, das 
seelische Gleichgewicht nicht zu verlieren.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Die Beratungsstellen für psychische Gesundheit sind telefonisch für Sie da. 
Insbesondere dürfen sich auch psychisch belastete Seniorinnen und Senioren 
angesprochen fühlen, bitte kontaktieren Sie uns! 
Telefon: 08131-298 1400 E-Mail: spdi-dachau@caritasmuenchen.de 
 
Bei akuten seelischen Krisen melden Sie sich bei der Hotline des Krisendienstes 
Psychiatrie: Telefon: 0180 655 3000. 
Von dort aus kann in dringenden Fällen der Einsatz eines mobilen Teams vor Ort 
ausgelöst werden.        
 
Die Jugend- und Elternberatung ist ebenfalls telefonisch oder online für Sie da. 
Familien stellt die Corona-Krise vor große Herausforderungen: Kinder dürfen/müssen 
versorgt, bespaßt, beaufsichtigt und gefördert werden. Selbst das Treffen unter 
Freunden ist nun nicht mehr erlaubt. Je länger diese Situation dauert, umso 
schwieriger wird es, kreative Lösungen zu finden. Auch Paare sind vor neue 
Herausforderungen gestellt: Das tägliche Zusammensein, unterschiedliche 
Vorstellungen von Erziehung, das Home-Office sind nur einige Beispiele für 
Konfliktpunkte, die sich verschärfen können. Eltern oder Jugendliche sollten sich nicht 
scheuen, das Angebot der Jugend- und Elternberatung in Anspruch zu nehmen.  
Telefon: 08131- 298 1500 E-Mail: eb-dah@caritasmuenchen.de 
 
Die Interdisziplinäre Frühförderstelle berät Familien und Eltern, die sich Sorgen um 
die Entwicklung ihres Kindes machen, weil es entwicklungsauffällig, 
entwicklungsverzögert, frühgeboren, behindert oder chronisch krank ist.  
Trotz der Ausgangsbeschränkung erreichen Sie die Frühförderstelle telefonisch oder 
per E-Mail für alle Fragen rund um die Entwicklung, zu Fördermöglichkeiten und zur 
Gestaltung des Alltags.   
Telefon: 08131 - 51 84 0 E-Mail: fruehfoerd-dah@caritasmuenchen.de 
 
Auch die Fachstelle für pflegende Angehörige ist zu Zeiten der Corona-Krise für 
Menschen mit Fragen rund um Pflege und Versorgung da. Die Beratung findet 
telefonisch statt, gern werden Fragen auch per E-Mail beantwortet. Nachdem die 
Unterstützung der Tagespflegen und Betreuungsgruppen für Menschen mit einer 
Demenz nicht mehr in Anspruch genommen werden können, sind pflegende 
Angehörige auf vermehrte Beschäftigungsideen und Kommunikationshilfen 
angewiesen. Hierzu können sich Angehörige sehr gern Anregungen von der Fachstelle 
holen. Die Herausforderungen des täglichen Lebens werden auf eine neue Stufe 
gestellt und Belastungssituationen entstehen häufiger, ein entlastendes Gespräch 
kann dazu beitragen, die seelische Gesundheit aufrecht zu erhalten. Auch für 
bedürftige Seniorinnen und Senioren werden unbürokratische Hilfen organisiert und 
weitergeleitet. 
Telefon: 08131 – 298 1400 E-Mail: fpa-dachau@caritasmuenchen.de 
 
 



 

 

 
 
 
 
Die Flüchtlings- und Integrationsberatung ist weiterhin für Menschen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund da. 
Schon vor der Corona-Krise war die Unterbringung von geflüchteten Menschen in 
größeren zentralen Einrichtungen problematisch. Jetzt zeigt sich erst recht: Viele 
Menschen auf einem Ort, enge und gemeinsame Sanitär- und Küchenräume machen 
es für die Menschen dort in besonderem Maße schwierig, sich zu schützen. 
Vorhandene Probleme und Spannungen können dadurch verstärkt werden. Die 
Berater/-innen sind online und telefonisch für ihre Klienten/-innen erreichbar. Doch 
nicht alles lässt sich auf diesem Weg klären. Sprachbarrieren machen sich verstärkt 
bemerkbar, Briefe und Schriftverkehr können nur unter erschwerten Bedingungen 
eingesehen werden. Je länger die momentane Situation andauert, umso wichtiger ist 
es, alternative Wege zu finden. Einer davon ist, dass ab 06.04.20 in den 
Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Briefkästen der Caritas installiert werden. Diese 
werden zweimal wöchentlich geleert. So können beispielsweise Anträge zeitnah 
erledigt werden, ohne dass entscheidende Fristen verpasst werden. Dies ist eine 
Möglichkeit, Kontakt zu erleichtern und ein Zeichen von Präsenz und Verbundenheit 
zu zeigen.  
Zudem sind bei psychosozialen Krisen persönliche Beratungen in Ausnahmefällen 
möglich. Denn die Menschen in den Unterkünften bedürfen derzeit nochmals mehr 
unserer Unterstützung. 
Telefon: 08131-298 1950 
 E-Mail: asyldachau@caritasmuenchen.de 
 
Die Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung berät Menschen mit Behinderung 
und/oder chronischer Erkrankung und deren Angehörige oder Bezugspersonen rund 
um das Thema Behinderung – derzeit telefonisch oder per E-Mail.  
Die Kontaktstelle unterstützt bei Anträgen, bei Kontakten mit Behörden, wenn Sie 
Informationen brauchen oder ein Problem besprechen möchten.  
Telefon: 08131-298 1900  E-Mail: kontaktstelle-dachau@caritasmuenchen.de 
 
Alle unsere Beratungsangebote sind kostenlos und vertraulich.  
Sollten Sie sich per E-Mail an uns wenden, beantworten wir Ihnen diese gern. Bitte 
beachten Sie, dass unsere E-Mails aus Gründen des Datenschutzes verschlüsselt 
versandt werden. Sollten Sie Probleme damit haben, rufen Sie uns bitte an. 
Unter www.caritas.de/onlineberatung stehen wir Ihnen ebenfalls zur Kontaktaufnahme 
zur Verfügung. 
  



 

 

 
 
 
 
Selbstverständlich sind die Mitarbeitenden im ambulanten Pflegedienst, in der 
Familienpflege, in den Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, in den 
Seniorenwohnanlagen und in den Alten- und Pflegeheimen weiterhin für die Menschen 
in ihrem Zuhause da. Sie tun alles dafür, die ihnen anvertrauten Menschen vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. 
 
In allen unseren Kindertageseinrichtungen bieten wir eine Notbetreuung für die Kinder 
von Eltern, die in systemrelevanten Bereichen arbeiten, an und verschicken Newsletter 
an die Eltern mit Ideen zur Förderung der Kinder.  
Die Heilpädagogische Tagesstätte Hebertshausen bietet neben der Notgruppe auch 
telefonischen Kontakt und eine werktägliche Kindermail an, um die Kinder und 
Familien zu unterstützen, mit der Situation umzugehen und ihnen Ideen zur 
Tagesgestaltung und zur Förderung an die Hand zu geben.   
 
Die Caritas im Landkreis Dachau bietet ein soziales Netz, das trägt – auch in der 
Corona-Krise. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir sind gerne für Sie da! 
 
Wir danken für jede Spende: 
Bankverbindung:  
Bank für Sozialwirtschaft  
Kontoinhaber: Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. 
IBAN: DE41 7002 0500 8850 0007 04       BIC:   BFSWDE33MUE 
Verwendungszweck: Corona-Nothilfe Caritas Dachau/415001 
 

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-dachau 
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