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In dieser Ausgabe: 

 

• Neue Leitung im MGH 
 

• aktuelle Aufgaben und Projekte 
 

• Auswertung der Fragebogenaktion 

Kontaktmöglichkeiten 
Telefon:    08441 / 8083 - 660  
Servicezeiten:  Mittwoch und Freitag von 8:30 – 12:00 Uhr 
Mail:     mgh-pfaffenhofen@caritasmuenchen.de 
Homepage:    www.caritas-mehrgenerationenhaus-fam-netz.de 
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Neue Leitung im MGH 
Zu Beginn des Jahres 
startete Isabell Lindner als 
neue Leitung des 
Mehrgenerationenhauses. 
Im letzten Kurier hatte sie 
sich bereits vorgestellt. Für 
die Verwaltung ist nach wie 
vor Susanne Scheben 
zuständig. 
Coronabedingt finden leider 
derzeit keine 
Präsenzangebote statt 
Wir freuen uns schon, wenn 
wir wieder richtig „losstarten“ 
dürfen und Frau Lindner 
endlich alle Engagierten 
persönlich kennenlernen 
kann. Die Planungen laufen 
bereits auf Hochtouren 
(siehe Artikel rechts) 
Die Schließung bedauern wir 
sehr, aber das Wohlergehen 
und die Gesundheit unserer 
engagierten Ehrenamtlichen 
und das unserer Nutzer 
sowie all unserer Gäste liegt 
uns immer sehr am Herzen. 

aktuelle Aufgaben und Projekte: 

• Ferienbetreuung 2021  
Wir hoffen, dass wir in der 2. Woche der Osterferien, spätestens in den 
Pfingstferien, die Ferienbetreuung an der Grundschule Niederscheyern wieder 
anbieten können. Letztes Jahr konnte pandemiebedingt keine Ferienbetreuung 
durchgeführt werden. Eine Woche lang wird dort mit den Kindern gespielt, 
gebastelt, Spaziergänge und Bewegungsspiele gemacht. 
Dafür suchen wir auch noch Betreuer, die Spaß am Umgang mit Kindern zwischen 
6 und 10 Jahren haben. Es gibt wieder eine Aufwandspauschale und ein 
Teilnahmezertifikat. Bei Interesse gerne bei uns melden! 

• Ideenbörse  
Derzeit überlegen wir, wie wir das Herzstück des MGH´S, die Ideenbörse, trotz 
Kontaktbeschränkungen durchführen könnten. Wir sind gerade, dabei digitale 
Möglichkeiten zu gestalten und die Ideenbörse eventuell dann online 
durchzuführen. So könnte Frau Lindner die ehrenamtlich Engagierten zumindest 
einmal „sehen“. 

• Handy-Sprechstunde für Senioren  
Eine Idee für ein neues Projekt, das uns vorschwebt, wäre eine Handy-
Sprechstunde für Senioren. In dieser könnten Jugendliche und Senioren 
aufeinandertreffen und Senioren könnten alle Fragen rund um ihr Smartphone 
stellen. Somit könnten ältere Menschen an der Digitalisierung teilhaben und das 
Selbstbewusstsein bei Jugendlichen und das gegenseitige Verständnis könnten 
gestärkt werden. 

• Integrationsrucksack/Leserucksack 
Ein weiteres geplantes Projekt wäre der sog. „Integrationsrucksack“. Dabei soll für 
Kinder aus ausländischen Familien die Möglichkeit geschaffen werden, 
Sprachkurse zu erhalten. Für die Kinder wird ein Integrationsrucksack mit einem 
Lesebuch, Notizbuch und einem kleinen Kuscheltier zur Verfügung gestellt. 

 

 Auswertung der Fragebogenaktion 
Michaela Alberter, eine langjährige Verwaltungskraft bei uns im Caritas Zentrum und Studentin der sozialen Arbeit, 
führte bei uns im Mehrgenerationenhaus ein Praxisprojekt durch zu der Fragestellung „Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, um den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen des Mehrgenerationenhauses Pfaffenhofen gerecht zu 
werden?“ An der Befragung nahmen 22 Personen teil (15 männlich, 7 weiblich). Das MGH hat dabei 
erfreulicherweise sehr gut abgeschnitten. Es ging bei dem Fragebogen um verschiedene Themen wie Anerkennung 
und Zusammenarbeit oder die Zufriedenheit mit dem sozialen Austausch im Mehrgenerationenhaus.  
Die Ergebnisse möchten wir Ihnen/Euch natürlich nicht vorenthalten. Die gesamte Auswertung umfasst 24 Seiten. 
Wir haben uns hier für eine Kurzfassung entschieden: 

 
Viele unsere Ehrenamtlichen engagagieren sich schon über Jahre bei uns. Was aus ihrer Sicht besonders wichtig ist, 
dass es das MGH und die Menschen dort noch lange gibt – Stichwort: GEMEINSCHAFT. „Hier bin ich Mensch, hier 
kann ich sein“ ist eine wunderbare Zusammenfassung der guten Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei Michaela Alberter und allen Ehrenamtlichen, die bei der Befragung mit gemacht 
haben.   

 
 
 


