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Grußwort der Kreisgeschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

natürlich war das vergangene Jahr auch beim Caritas Zentrum Pfaffenhofen vor allem von der Co-
rona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen geprägt. Dabei hat uns stets die Frage umgetrieben: Wie 
können wir angesichts der Gefährdung durch das Virus möglichst viele Dienste „nah am Nächsten“ 
aufrechterhalten, ohne dabei die Sicherheit unserer Mitarbeiter:innen sowie die unserer Klient:innen 
zu gefährden? Unser Ziel war es, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, allen Rat- und Hilfe-
suchenden die Hilfe zu Teil werden zu lassen, die sie benötigen.

Wir haben all unsere Kräfte gebündelt. Es wurde eigens sofort ein Krisenstab eingerichtet, in wel-
chem sich unsere Fachdienste fortlaufend über aktuelle Entwicklungen und sinnvolle Vorgehens-
weisen hinsichtlich Hygienevorkehrung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsmedizin abstimmten. An-
fangs fand dieser Austausch sogar täglich statt. Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Situation 
auch von „Außen“ wertvolle Unterstützung erfahren haben. Ohne zusätzliche Spenden und Coro-
na-Soforthilfen – sowohl finanzieller Art wie auch von Schutzausrüstung – wären die erheblichen 
Mehrausgaben aufgrund der Pandemie nicht zu stemmen gewesen. Und so sind wir trotz allem 
froh, dass wir im vergangenen Jahr unsere so wichtigen Angebote und Dienste für die Menschen in 
Pfaffenhofen und im Landkreis aufrechterhalten konnten. Trotz oder gerade wegen der Einschrän-
kungen durch die Corona-Situation, war die Nachfrage in vielen Bereichen besonders groß.

Das betrifft vor allem die vielfältigen Dienste für unsere Seniorinnen und Senioren, deren Unterstüt-
zung, Pflege und Versorgung mit Mahlzeiten es auch in Pandemiezeiten aufrecht zu erhalten galt. 
Ungebrochen hoch waren die Anfragen zu Entlastungsleistungen von unseren Demenzhelfer:innen 
oder Alltagsbegleiter:innen für Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige. In unseren Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendbetreuung wurden die Notbetreuung und der eingeschränkte 
Regelbetrieb organisiert, wobei kaum eine Woche im Voraus zu planen war. Und all unsere Be-
ratungsdienste versuchten mit umfassenden Hygienekonzepten auch in Pandemiezeiten den per-
sönlichen Kontakt zu ihren Klient:innen wo immer möglich aufrecht zu erhalten. Auch unsere vielen 
ehrenamtlichen Helfer:innen stellten sich auf die neue Situation ein: Ob es um die Einkaufsdienste 
in den Nachbarschaftshilfen ging, um die Lernbegleitung für Schulkinder oder die Beratung durch 
unsere Ämterlotsen – das Engagement für ein solidarisches Miteinander ist ungebrochen. 
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Und dann gab es im vergangenen Jahr auch noch ein paar neue, vielversprechende Projekte, die 
auf den Weg gebracht werden konnten. Zunächst konnte im Juli für das Caritas Zentrum ein neues, 
sehr engagiertes Kuratorium unter dem Vorsitz von Pfarrer Miorin und Bürgermeister Franken ge-
wählt werden, welches sich in regelmäßigen Abständen zu aktuellen Themen des Caritas Zentrums 
austauscht und mir als Kreisgeschäftsführerin mit wertvollem Rat zur Seite steht. Weiterhin fanden 
erste Beratungen zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Pfaffen-
hofen statt, welche im Jahr 2021 ihre Arbeit aufnehmen soll. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, 
gemeinsam Aufgabenfelder zu initiieren und weiterzuentwickeln, um die Qualität des sozialen Mit-
einanders in unserer Region zu stärken. All dies und noch viele andere Dinge mehr lassen uns trotz 
der hohen Belastungen auch optimistisch auf das neue Jahr schauen.

Ich möchte es an dieser Stelle auch nicht versäumen, mich beim Landratsamt und der Stadt Pfaf-
fenhofen, bei den Kommunen, bei den Pfarreien, sowie bei unseren Kooperationspartnern für die 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zu bedanken! Hier ist ganz besonders auch die zusätz-
liche finanzielle Unterstützung sowie die Schutzausrüstung im Zuge der Corona-Pandemie hervor-
zuheben. Ein weiterer großer Dank geht an unsere Ehrenamtlichen, welche sich in diesem außer-
gewöhnlichen Jahr mit so viel Einsatz eingebracht haben! 
 
Dieser Jahresbericht soll Ihnen nun ein umfassendes Bild von der Vielfalt unserer Arbeit geben, die 
wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit vielen engagierten Landkreisbürgern für die Menschen 
und für eine solidarische Gemeinschaft leisten durften!

Ihre Pia Klapos
Kreisgeschäftsführung
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Martina Körner
Kinder- Jugend -Familie
Stellv. Zentrumsleitung

Tel. 08441/ 8083-33
Martina.Koerner@

caritasmuenchen.de

Isabell Lindner
Mehrgenerationen
-haus Fam-Netz

Tel. 08441/ 8083-650
Isabell.Lindner@

caritasmuenchen.de

Gabriele Störkle
Fachdienst für Integration
Soziale Beratungsdienste

Tel. 08441/ 8083-870
Gabriele.Stoerkle@
caritasmuenchen.de

Rita Nagy
Sozialstation

Essen auf Räder
Tel. 08441/ 8083-27

Rita.Nagy@
caritasmuenchen.de

Markus Kotulla
Jugend und 

Elternberatung/
Erziehungsberatung
Tel. 08441/ 8083-700

Markus.Kotulla@
caritasmuenchen.de

Pia Klapos
Kreisgeschäftsführung und 

Zentrumsleitung
Tel. 08441/ 8083-11

geschaeftsleitung-PAF@
caritasmuenchen.de

Klaus Bieber
Psychische Gesundheit

Sozialpsychiatrischer Dienst
Tel. 08441/ 8083-41

Klaus.Bieber@
caritasmuenchen.de

Ansprechpartner und Dienste

Claudia Wiegand
Stabstelle 

Gemeindecaritas
Tel. 08441/ 8083-13
claudia.wiegand@

caritasmuenchen.de
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Statistik der Klienten/ Patienten/ Nutzer nach Orten für 2020

Wirtschaftliche Situation 2020
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Wirtschaftliche Situation 2020

  
         Ergebnis - Gesamt 2020
 Jahresüberschuss        -271.302€
   Deckungsbeitrag 3        -453.535€
     Deckungsbeitrag 2       -122.205€
       Deckungsbeitrag 1 - primäre Kosten      378.516€
         Erträge Gesamt       9.863.191€
           Leistungserlöse       3.684.150€
           Zuschüsse        5.986.105€
           sonstige betriebliche Erträge     192.935€
         Aufwand Gesamt       -9.484.675€
           Sachaufwand        -1.305.776€
           Personalaufwand       -8.027.216€
           Abschreibungen Sachanlagen / GWG    -132.985€
           Instandhaltung u. Wartung      -18.698€
       IBLV          -500.721€
     Umlage          -331.330€
   Neutrales Ergebnis        182.233,58 € 
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Nutzung der Angebote im Bereich "Armut und Migration"

Nutzung der Angebote im Bereich "Armut und Migration"

Nutzung der Angebote des Mehrgenerationenhauses / Familienzenrum FAM-NETZ
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Nutzung der Angebote im Bereich "Erziehungsberatung"

Nutzung der Angebote im Bereich "Kinder-Jugend-Familie"

Nutzung der Angebote im Bereich "Psyche und Sucht"
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Engagement in Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe

Nutzung der Angebote im Bereich “Leben im Alter"
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Die Allgemeine Soziale Beratung bietet Hil-
fe zur Selbsthilfe, Aufklärung und Information, 
Sichtung, Klärung und Priorisierung des „Prob-
lempaketes“, Stärkung der KlientInnen und der 
Selbstverantwortung, Unterstützung in konkre-
ten Notlagen wie Antragstellungen und Fragen 
zu Sozialleistungen.

Fallbeispiel:
Frau W. hat sich an die Allgemeine Soziale Be-
ratung gewandt. Anlass des Anrufes und der 
Bitte um ein Beratungsgespräch ist die Strom-
sperrandrohung von E-ON für den nächsten 
Tag, da sie Stromschulden von insgesamt etwa 
3.500 Euro hat, wovon sich ältere Stromschul-
den auf etwa 2.000 Euro belaufen und die ver-
bleibende Summe aktuellere Stromschulden 
sind. 1.000 Euro bezahlte Frau W. bereits.

Die hohen Stromschulden seien u. a. auf-
grund des immensen Verbrauches einer Strom-
Nachtspeicherheizung aufgelaufen, die zudem 
verkalkt war, jedoch nun entkalkt wurde. Die 
Beraterin ruft über die Zahlhilfe-Hotline für Be-
ratungsstellen E-ON an, um die Stromsperrung 
für den nächsten Tag zunächst zu verhindern, 
was die dortige Sachbearbeiterin zusagt.
Im Vorfeld hat Frau W. der Beraterin die Rech-
nung zugeschickt per Mail - abfotografiert – je-
doch war das Schreiben nur teilweise lesbar, 
deshalb musste es ein weiteres Mal von der 
Klientin an die Beraterin gesandt werden. 

Da aufgrund der corona-bedingten Beschrän-
kungen zahlreiche Beratungsgespräche telefo-
nisch geführt werden, „hakt“ es öfter an solcher-

lei Problemen technischer Art. D. h. Bescheide/
Schreiben von KlientInnen müssen mehrfach 
abfotografiert per Mail gesandt werden, da sie 
kaum lesbar sind oder dann doch per Post in 
Kopie gesandt werden. In anderen Fällen haben 
KlientInnen nicht die technischen Möglichkeiten, 
Bescheide/Briefe auf diesem Wege zu senden. 
Dadurch wird die Beratungsarbeit nicht leichter 
bzw. beansprucht mehr zeitliche Ressourcen.

Frau W. erhält Kurzarbeitergeld in Höhe von 
700 Euro und hat ergänzend einen Antrag auf 
ALG II gestellt. Ein weiteres Anliegen von Frau 
W. ist, mit dem Jobcenter zu klären, warum sie 
bis heute keinen Bescheid/kein ALG II vom Job-
center erhält, obwohl der ALG-II-Antrag schon 
vor einigen Wochen gestellt wurde. Sie habe 
bereits mehrmals diesbezüglich mit dem dorti-
gen Sachbearbeiter telefoniert. Sie bittet die Be-
raterin, mit dem zuständigen Sachbearbeiter die 
Angelegenheit telefonisch zu klären, woraufhin 
diese mit ihm ein längeres klärendes Gespräch 
führt, worin er versichert, dass der Bescheid am 
nächsten Tag an die Klientin geschickt wird und 
sie daraufhin wenige Tage später das Geld ha-
ben wird.

Außerdem erfährt sie, dass die Sachbearbeiter-
Innen im Jobcenter zum Teil die gleichen techni-
schen Probleme haben wie die BeraterInnen im 
Caritas-Zentrum (s. o.), was einen Grund für die 
verzögerte Bearbeitung darstelle.

Frau W. und die Beraterin überlegen gemein-
sam, eventuell einen Vorschuss bei ihrem Ar-
beitgeber zu beantragen. 

Allgemeine soziale Beratung
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Seit letzter Woche dürfe sie – corona-bedingt – 
wieder arbeiten.

Ein weiteres Problem stellen Schulden in Höhe 
von etwa 20.000 Euro dar, wofür die Beraterin 
sie zur Parallelberatung an die Schuldnerbera-
tung verweist. Ein Pfändungsschutz-Konto habe 
sie bereits eingerichtet auf ein früheres Anraten 
der Beraterin hin, als die Klientin im Mai 2020 in 
der Allgemeinen Sozialen Beratung war.

Vor den corona-bedingten Einschränkungen 
arbeitete Frau W. zusätzlich in Minijobs in der 
Gastronomie und auf dem Oktoberfest, was mo-
mentan entfällt. Dadurch hat sie in der jetzigen 
Situation weniger Einnahmen.

Sie erzählt auch von Problemen mit ihrem ar-
beitslosen Partner, die sie neben der Corona-
krise zusätzlich psychisch belasten, weswegen 
die Beraterin sie auch auf die Beratungsstelle 
für psychische Gesundheit verweist. Eine ein-
malige Lebensmittelspende gibt die Beraterin 
Frau W. zum Abschluss mit zur Überbrückung 
ihrer derzeitigen Notlage.
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Im Jahr 2020 fanden 124 Ämterlotseneinsät-
ze statt, davon waren 37 Anfragen zum ALG 
II, 24 zum Sichten von Unterlagen, 15 zum 
Wohngeld,  10 zum Kindergeld.

Weitere vereinzelte Anfragen gab es zu den 
Anträgen Kinderzuschlag (8), UVG (4), Über-
nahme von Kindergartengebühren (1), Hilfe 
bei Krankenkassenschreiben (8), Wohnbe-
rechtigungsschein (5), Grundsicherung nach 
SGB XII(6), ALG 1 (3), Schwerbehinderung 
(1), Amtsbegleitung(1), EU-Rente (1).
Auffallend ist der erhöhte Clearing-Bedarf 
der Klienten und die zeitliche und inhaltliche 
Dringlichkeit der Anfragen.

Die meisten Anfragen kamen aus der Migrati-
onsberatung, Allgemeinen Sozialen Beratung, 
Schuldnerberatung, sowie von Landkreisbür-
gern selbst. Eine besonders enge Zusammen-
arbeit aufgrund des hohen Clearingbedarfes 
bestand mit Frau Landsleitner von der Allge-
meinen sozialen Beratung, mit den Kollegin-

nen der Schuldnerberatung, sowie mit Frau 
Steimer von der Migrationsberatung. Bei den 
telefonischen Erstanfragen ist meist schon ein 
Clearing erforderlich. 

Im Oktober führte Frau Lindner eine erneute 
Grundschulung durch, so dass wir nun insge-
samt über zwölf aktive, sehr engagierte Äm-
terlotsen verfügen. An der Schulung nahmen 
vier neue Ehrenamtliche, sowie auch die bis-
her tätigen Ämterlotsen teil, um ihr Wissen zur 
Verfügung zu stellen. 

Wir bedanken uns bei den ehrenamtlichen 
Ämterlotsen für ihr hohes Engagement und 
ihre große zeitliche Flexibilität.

Stand: 18.12.2020 Isabell Lindner

Ämterlotsen
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Das Lebesmittelkammerl hat im Corona-Jahr 
2020 seinen Charakter verändert. Statt Le-
bensmitteln wurden für die Bedürftigen Ein-
kaufsgutscheine organisiert. Von März bis 
September 2020 haben wir allen Klienten die 
Gutscheine per Post geschickt. Ab Oktober 
2020 haben wir für die Pfaffenhofener Klien-
ten ein Ausgabefenster eingerichtet, dort kön-
nen sie an zwei festen Terminen im Monat ihre 
Gutscheine abholen. An alle anderen Klienten 
im Landkreis, wurden sie weiterhin per Post 
verschickt.

Im Jahr 2020 wurden jeden Monat mit Hilfe 
einer ehrenamtlichen Helferin Lebensmittel-
Gutscheine an 155 Hilfsbedürftige verschickt 
oder verteilt. Hauptsächlich erhielten so Fa-
milien, Alleinerziehende und ältere Menschen 
mit geringem Einkommen regelmäßige Unter-
stützung. Zusätzlich dazu konnten wir 86 Ob-
dachlosen und Menschen in finanziellen Kri-
sen helfen.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen muss-
te unser jährliches Adventsfrühstück leider 
entfallen. Statt traditionell verpackten Weih-
nachtspaketen bekamen die Empfänger der 
Lebensmittelausgabe Gutscheine und eine 
Weihnachtstasche mit Leckereien der Fa. 
Café-Hipp. Insgesamt haben wir mit unserer 
Gutschein-Weihnachtsaktion 303 Bedürftige, 
darunter 43 Asylbewerber erreicht.

Lebensmittelkammerl
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2020 sind zwei Kolleginnen aus dem Caritas-
Zentrum Pfaffenhofen ausgeschieden bzw. in 
ein anderes Caritas-Zentrum gewechselt. Im 
Dezember 2020 ist eine neue Kollegin mit fast 
18 Jahren Erfahrung in der Schuldner- und 
Insolvenzberatung hinzugekommen. Als Dip-
lom-Ökotrophologin ergänzt sie das Team mit 
entsprechendem Fachwissen. 

Das Team der Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung ist somit wieder vollständig mit fünf 
Mitarbeiterinnen in Teilzeit besetzt. Zusätzlich 
unterstützt eine Verwaltungskraft die Kollegin-
nen in der Schuldner- und Insolvenzberatung.

Seit April 2017 haben wir das Glück, dass eine 
Sozialpädagogin (FH) als Erstanlaufstelle 
insbesondere die existenziellen Probleme, 
wie angedrohte Stromsperren oder Mietpro-
bleme in Zusammenarbeit mit einer Kollegin 
aus der Allgemeinen Sozialberatung schnell 
und unbürokratisch bearbeitet. 

Telefonisch erreichbar sind unserer Beraterin-
nen unter der Nummer 08441/8083-880:

Neuanfragen: jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat von 9:30-10:30 Uhr 
für alle anderen Anfragen, Informationen und 
Nachfragen zum Thema Schulden und 
Insolvenz, (keine Terminvereinbarung!)
dienstags von 10-11 Uhr 
mittwochs von 14-15 Uhr 
donnerstags von 13:30-14:30 Uhr 

Terminvergabe in der Schuldnerberatung:
Im Jahr 2020 konnten durch die Terminverga-
be jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat, 102 
neue Klienten in der Schuldnerberatung auf-
genommen werden. Die Erstgespräche wur-
den zeitnah in den folgenden 1-2 Wochen ge-
führt. 

"Corona-Pandemie und wie sie sich auf 
unsere Dienste ausgewirkt hat"
Frau Darja B. (42 Jahre) ist seit Oktober 2020 
alleinerziehende Mutter von vier Kindern im 
Alter von 4, 7, 8 und 13 Jahren. Die Familie, 
die im Jahr 2003 aus Moldawien nach Pfaffen-
hofen zog, bewohnt ein älteres reparaturbe-
dürftiges Haus. Wie sich herausstellte war die 
Heizung defekt, weshalb die Jahresabrech-
nung 1.500 € betrug und die Stromabschläge 
auf das Doppelte der ursprünglichen Abschlä-
ge gestiegen waren. Allein die monatlichen 
Beträge an den Stromanbieter betrugen laut 
einem Schreiben knappe 290 €. 

Eine Androhung einer Stromsperre, weil zwar 
die Abschläge, nicht jedoch die Raten der 
Jahresrechnung eingehalten werden konnten, 
wurde bereits einmal mit Hilfe der Schuldner-
beratungsstelle abgewendet. Auf Empfehlung 
unserer Beratungsstelle hat sie nun eine Zwi-
schenablesung veranlasst. Die Heizung war 
zwischenzeitlich repariert, deshalb wurden 
die Abschläge neu berechnet und die Raten 
aus der Jahresabrechnung heruntergesetzt.

Schuldner- und Insolvenzberatung



-15- -16-

Im Oktober verlor Frau B. pandemiebedingt 
ihren Minijob als Schulbusfahrerin, vier Wo-
chen später ist der Ehemann und Vater wieder 
in die Heimat nach Moldawien zurückgegan-
gen. Er gab an, seine kranken Eltern zu Hau-
se unterstützen zu müssen.   

Seither versucht die Mutter alles bestmöglich 
zu bewältigen. An oberster Stelle steht dabei 
die Antragstellung auf Neuberechnung der So-
zialleistungen, da das Einkommen des Part-
ners, ebenso wie ihr eigener Nebenverdienst, 
weggefallen war. Die Bearbeitungszeit durch 
das Jobcenter zog sich über mehrere Mona-
te hin, weshalb die Schuldnerberatungsstelle 
einige Male mit Lebensmittelgutscheinen half, 
was immerhin die schlimmste Not linderte.

Problematisch war, dass das Jobcenter einer-
seits immer neue Unterlagen und Nachweise 
forderte und sich andererseits die Bearbei-
tungszeit um Wochen verlängerte, was für die 
Mutter sehr belastend war. Fragte sie telefo-
nisch nach dem Bearbeitungsstand, wurde 
sie ihrem Empfinden nach vom Sachbearbei-
ter unwirsch vertröstet. Etliche Wochen später 
wurden die Leistungen endlich bewilligt. 

Hinzu kam darüber hinaus die Problematik, 
dass ihr Konto gepfändet wurde und die P-
Konto-Bescheinigung erneuert werden muss-
te. Anfang März meldete sich Frau B. deshalb 
per Mail. Aufgrund der hohen Nachzahlung 
durch die Behörde musste die Kontoinhabe-
rin einen zusätzlichen individuellen Freigabe-

antrag beim Amtsgericht stellen, während die 
Aufstockungsbeträge für die vier Kinder und 
das jeweilige Kindergeld durch unsere Bera-
tungsstelle bescheinigt werden konnten. Die 
Zusendung der aktuellen Meldebescheini-
gung für die Erteilung der P-Konto-Bescheini-
gung dauerte jedoch mehr als zwei Wochen. 
Persönliche Abholung war wegen des Infek-
tionsrisikos nicht möglich. Im Wettlauf mit der 
Zeit gelang es gerade noch rechtzeitig, die P-
Konto-Bescheinigung auszustellen. 

Damit hatte die Betroffene wieder Zugriff auf 
ihr Konto. Ansonsten wäre ein Teil ihres Geld-
eingangs an den Pfändungsgläubiger über-
wiesen worden. Für die Familie, die derzeit 
ohnehin kaum über die Runden kommt, wäre 
das existenziell bedrohlich geworden.

Um sowohl die Stromrückstände, als auch 
die Raten an ein Inkassobüro für einen alten 
Bankkredit zahlen zu können, muss jeden 
Monat eisern gespart werden. Die Eheleute 
hatten den Kredit vor 5 Jahren gemeinsam 
aufgenommen, um Umzug, Möbel und einen 
Gebrauchtwagen für den Weg zur Arbeit zu 
finanzieren. Der Ehepartner in der Heimat be-
teiligt sich wegen seiner Arbeitslosigkeit an 
der Schuldentilgung nicht mehr. 

Herr B. war zuletzt als Lagerist in einer Fir-
ma beschäftigt, die wegen zurückgehender 
Auftragslage im August Insolvenz anmelden 
musste. 
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Da das Arbeitslosengeld nicht ausreichte, um 
die Lebenshaltungskosten zu decken, erhielt 
die Familie aufstockend Arbeitslosengeld-II. 
Herr B. hatte sich in der letzten Firma als un-
gelernte Kraft eine gute Position erarbeitet.

Wegen seines Alters (51 Jahre) und gesund-
heitlicher Probleme war es nun schwierig eine 
ähnliche Stelle zu finden. Auch die Maßnah-
men der Arbeitsagentur blieben während der 
Corona-Pandemie größtenteils aus.
Frau B.s Hoffnung, wieder als Schulbusfah-
rerin arbeiten zu können, schwand, da sie 
sich ohne den Ehepartner nun allein um die 
Kinder kümmern muss.

Dass Frau B. arbeitswillig ist, ihr aber die 
Möglichkeiten genommen sind, fühlt sich für 
sie besonders bitter an. Durch die Pandemie 
ist die Familie in eine Abwärtsspirale geraten; 
das macht ihr psychisch sehr zu schaffen. Un-
sere Gesprächsangebote lehnte sie zunächst 
mit dem Hinweis auf fehlende Kinderbetreu-
ung der Kleinsten und der schwierigen Pha-
se des 13-Jährigen ab. Schließlich nahm sie 
eine Terminvermittlung beim SpDi im Caritas 
Zentrum an. Aus ihrer letzten E-Mail ging her-
vor, dass Frau B. nun zuversichtlicher in die 
Zukunft blickt und weiß, dass die Beratungs-
stellen ihr jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Unsere Arbeit wurde im Zuge der Pandemie 
nicht einfacher. Wir konnten die Klienten je-
doch trotz mobilem Arbeiten, diversen Hygie-

nekonzepten und z.T. massiv eingeschränk-
tem Zugang gut unterstützen. Die Vernetzung 
der Dienste im Haus bietet den Vorteil der kur-
zen Wege und unkomplizierten Kommunikati-
on der Fachstellen. Der Schwerpunkt unserer 
Arbeit verschob sich während der Pandemie 
deutlich mehr in Richtung Existenzsicherung, 
sozialer Beratung und Vermittlung von psy-
chosozialer Unterstützung.
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Im Januar 2020 fanden in 6 Klassen Präven-
tionsangebote zum Thema Schulden in einer 
Mittelschule statt. 

Aufgrund der Schulschließungen im März 
2020 wurden geplante Veranstaltungen abge-
sagt und keine neuen Termine für das Schul-
jahr 2019/2020 geplant. 

Auch zu Beginn des neuen Schuljahres konn-
ten coronabedingt keine Präventionsveran-
staltungen an Schulen angeboten werden. 
Im Jahr 2020 wurde an einem Präventions-
angebot für die 4. Klassen der Grundschulen 
gearbeitet. Dieses Angebot wurde zum Schul-
start im September 2020 allen Grundschulen 
im Landkreis Pfaffenhofen zugetragen. 

Ein Vortrag wurde im Oktober im Rahmen 
des Frauencafes abgehalten. Hier wurden 
fünf Frauen verschiedene Ideen und Tipps zur 
Geldeinteilung und Haushaltsführung vorge-
tragen. 

Schuldenprävention



-18-

Müttergenesungswerk feiert 70jähriges 
Jubiläum
Am 25. Januar vor 140 Jahren wurde Elly Heuss-
Knapp geboren:
erste „First Lady“ der neugegründeten Bundes-
republik Deutschland, Visionärin und
Gründerin des Müttergenesungswerks (MGW). 
Elly Heuss-Knapp gründete 1950 das MGW als 
Stiftung und Spendenorganisation für die Ge-
sundheit von Müttern. Dabei gelang es ihr, die 
Frauenorganisationen der fünf großen Wohl-
fahrtsverbände unter einem Dach zusammen-
zuführen. Ein modernes Vernetzungsprojekt mit 
dem Ziel, das Werk mit Spenden zu finanzieren 
und Mütterkuren gesetzlich zu verankern. 

Die Erfolgsgeschichte des MGW basiert auf die-
ser Glanzleistung. Seit mehr als 70 Jahren setzt 
sich das Müttergenesungswerk für Mütter
– und heute auch für Väter und pflegende An-
gehörige – ein, sammelt Spenden, kämpft für 
bessere Rahmenbedingungen und leistet Auf-
klärungsarbeit. Es ist der politischen Arbeit des 
MGW zu verdanken, dass Kuren für Mütter und 
Väter als medizinische Vorsorge- oder Rehabi-
litationsmaßnahmen gesetzlich verankert wur-
den. Die Aktualität ist ungebrochen. 

Rund 50.000 Mütter, über 2.000 Väter und mehr 
als 70.000 Kinder kommen jährlich in die über 
70 Kurkliniken im MGW und erleben ganzheit-
liche und gendersensible Kuren, die nachhaltig 
wirken. Über 1000 Beratungsstellen sichern
Hilfe beim Antragsverfahren für eine Kur, Vorbe-
reitung und Nachsorge. 

Die Frau des Bundespräsidenten ist seit Elly 
Heuss-Knapp traditionell Schirmherrin der Stif-
tung.

Müttergenesungswerk im Film
Das Müttergenesungswerk ist einzigartig und 
Trendsetterin für diese Kurmaßnahmen.
Von den Vorteilen und der langanhaltenden Wir-
kung einer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaß-
nahme für Mütter, Väter oder pflegende Ange-
hörige im Müttergenesungswerk kann man sich 
jetzt in einem Video des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über-
zeugen. Es ist ein Geburtstagsgeschenk des 
Ministeriums zum Jubiläum der Stiftung: https://
youtu.be/_aizSLMErwA oder auf der Homepage 
des Müttergenesungswerkes https://www.muet-
tergenesungswerk.de/.

Kurberatung in Caritas-Zentrum 
Pfaffenhofen
Auch das Caritas-Zentrum Pfaffenhofen zählt 
zu den Beratungsstellen, die Eltern bei einem 
Antrag auf eine Mutter-/Vater-Kind-Kur oder auf 
eine Mütter-/Väterkur unterstützen. Dabei han-
delt es sich vor allem um Eltern, deren Lebens-
qualität von der Mehrfachbelastung Erziehung, 
Haushalt und Berufstätigkeit oder durch speziel-
le Lebensumstände (alleinerziehend, zusätzlich 
zu pflegende Angehörige, etc.) stark beeinträch-
tigt ist. Das zeigt sich oft durch Schlaflosigkeit, 
fehlenden Antrieb, Nervosität und Gereiztheit. 
Hier können die Beraterinnen in geeignete Kur-
kliniken des Müttergenesungswerkes vermitteln, 
aber auch bei der Antragsstellung unterstützen. 

Mutter-/Vater-Kind-Kurberatung 2020
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Oft ist für die ratsuchenden Frauen aber das 
ausführliche, vertrauliche Gespräch oder auch 
die Vermittlung in eine Fachberatung (Erzie-
hungsberatung, psychologisches Entlastungs-
gespräch) eine erste Entlastung. 

Im Jahr 2020 wurden durch die Kurberatungs-
stelle insgesamt 20 Mütter, 1 Vater und 37 Kinder 
erfolgreich an Mütter-, bzw. Vater-/Mutter-Kind-
Kur Einrichtungen des Müttergenesungswerkes 
vermittelt. Es fanden auch viele Telefonbera-
tungen von hilfesuchenden Frauen aus den an-
grenzenden Landkreisen Freising und Dachau 
statt, die wir aus Kapazitätsgründen nicht in eine 
Kur vermitteln, aber zumindest über die einzel-
nen Schritte informieren.

Mutter-Kind-Kur im Coronajahr 2020 – ein 
Erfahrungsbericht
„Im Sommer 2019 habe ich für mich und meine 
4-jährige Tochter über die Caritasberatungsstel-
le eine Mutter-Kind-Kur im Allgäu beantragt und 
habe diese glücklicherweise gleich bewilligt be-
kommen. Der geplante Aufnahmetermin war für 
Ende April 2020, nach den Osterferien geplant. 
Es war da zwar noch ein Weilchen hin, aber 
wir freuten uns schon sehr auf diese Zeit. Doch 
dann kam im März 2020 Corona und der Lock-
down. Alle Kureinrichtungen mussten schließen, 
vorerst bis nach den Osterferien, hieß es. Wir 
waren gespannt, ob der geplante Kuraufenthalt 
stattfinden würde und ob wir uns dann dort auch 
sicher fühlen würden. Doch leider durften die 
Kurhäuser noch nicht öffnen. Kurz vor Ostern 
bekamen wir vom Kurhaus die Benachrichti-
gung, dass unser Kurdurchgang abgesagt wird.

Einerseits schade, andererseits waren wir auch 
ein Stück weit froh, denn die Angst vor einer 
möglichen Ansteckung mit Corona war trotzdem 
da. Ich habe mich auf die Warteliste für sämt-
liche Kurdurchgänge für das Jahr 2020 setzen 
lassen. In Bayern mussten die Kurhäuser bis 
Ende Juli 2020 geschlossen bleiben. Zum 1.8.20 
durften Sie mit entsprechendem Hygienekon-
zept wieder öffnen, in anderen Bundesländern 
schon früher. Wir hatten Glück und bekamen für 
Ende August einen Platz. 

Nach Rücksprache mit der Krankenkasse wurde 
die Kostenzusage bis Ende August verlängert. 
Nun hieß es aufpassen, und ja keinen Schnup-
fen oder Husten zu bekommen, sonst hätten wir 
nicht aufgenommen werden können. So pass-
te ich zu Hause akribisch darauf auf, dass sich 
meine Tochter und ich uns nicht erkälten. Ein 
Kurdurchgang fand vor uns statt und ich war ge-
spannt, ob es zu unserem Aufenthalt kommen 
wird. Wird das Hygienekonzept standhalten? 
Wird das Haus coronafrei bleiben? 

Und siehe da, der Anreisetag rückte näher und 
meine Tochter und ich konnten gesund und 
munter anreisen. Im Vorfeld hatten wir schon 
Post erhalten mit den nötigsten Informationen 
zu unserem Aufenthalt, auch zu den Hygiene-
regeln. Am Anreisetag wurden wir freundlich 
begrüßt und zu unserem Zimmer geführt und 
haben auch erste Informationen zu den ersten 
zwei Tagen erhalten, wie z.B. wann findet das 
Arztaufnahmegespräch statt, 
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um wieviel Uhr darf meine Tochter mit mir ins 
Kinderland zum Schnuppern kommen und wel-
che Infoveranstaltungen finden am nächsten 
Tag statt. 

Dies war sehr hilfreich für die erste Orientie-
rung. Noch am selben Tag durften wir am spä-
ten Nachmittag im Kinderland die Betreuerinnen 
kennenlernen und die Räumlichkeiten ansehen. 
Meiner Tochter gefiel es sehr gut. Am nächsten 
Morgen blieb sie dann schon allein im Kinder-
land, und beim Abholen sagte sie: „Es hat alles 
gepasst. Und es hat gar niemand geschimpft.“ 

Es freute mich sehr, dass sich meine Tochter im 
Kinderland wohl fühlte, so dass ich beruhigt an 
meinen Therapien, Gesprächen und Angeboten 
teilnehmen konnte. Am ersten Tag wurden uns 
alle Angebote vorgestellt und man konnte aus-
wählen, an welchen man teilnehmen möchte.

Durch die Hygieneregeln fanden folgende Be-
sonderheiten statt: ab 6 Jahre galt Mundschutz-
pflicht. Der Mundschutz wurde von der Klinik 
gestellt und konnte täglich gewechselt werden. 
Beim Sport in der Turnhalle oder bei Angeboten 
in der Gruppe am Stuhl durfte der Mundschutz 
am Platz abgenommen werden. Ausreichend 
Abstand war gegeben. Alle Angebote wurden 
mehrmals angeboten mit max. 10-12 Frauen, so 
dass gut Abstand gehalten werden konnte.

Wir waren insgesamt 28 Mütter und wurden in 
zwei feste Essensgruppen eingeteilt, mit fes-
tem Sitzplatz. Es saßen immer zwei Familien 
an einem Tisch. Am Buffet durfte man sich nicht 

selbst bedienen, sondern Mitarbeiter der Kurkli-
nik gaben das gewünschte Essen aus. 
Wir hatten das Glück dass das hauseigenen 
Schwimmbad für uns zugänglich war, es war 
jedoch auf max. 4 Familien gleichzeitig be-
schränkt. Dies war sogar förderlich, so dass 
man viel mehr Platz beim Schwimmen und 
Plantschen hatte und es auch nicht so laut war.
Jeden Morgen wurde vor dem Frühstück und 
bevor man aus dem Zimmer ging von einer 
Krankenschwester Fieber gemessen.

Mit all diesen Maßnahmen fühlte man sich ins-
gesamt sehr sicher in der Einrichtung und ob-
wohl man einen Mundschutz tragen musste, 
konnte man das Thema Corona doch ein Stück 
weit gut vergessen. Denn auf den Zimmern gab 
es keine Internetverbindung und auch keinen 
Fernseher. Und auch im Eingangsbereich, in 
dem es Internetverbindung gab, war die Verbin-
dung sehr langsam. Also hörte ich drei Wochen 
lang keine Nachrichten und konnte wunderbar 
abschalten. 

Insgesamt war die Zeit für mich und meine Toch-
ter sehr erfolgreich und ich konnte gut Kraft für 
den Alltag zu Hause tanken und viele Ideen und 
Eindrücke mitnehmen. Wir sind sehr dankbar, 
dass wir eine Mutter-Kind-Kur machen durften.“
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Angebote der Fachstelle in Zeiten des Lock-
downs und den Folgen von COVID 19
Als Fachstelle mit verschiedenen Angeboten für 
pflege- und betreuungsbedürftige Menschen, für 
pflegende Angehörige und Ratsuchende zum 
Thema Pflege, bieten wir verschiedene Treffen, 
Gruppen und Unterstützungs- und Entlastungs-
leistungen an.

Noch vor dem offiziellen ersten Lockdown am 
Freitag, den 16. März 2020, lief das Telefon in 
der Fachstelle heiß. Alle Gäste der Betreuungs-
gruppe für Menschen mit Demenz wurden infor-
miert, dass die Gruppe vorerst am darauffolgen-
den Montag nicht stattfinden kann. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte man sich noch nicht wirklich 
vorstellen, was COVID 19 für uns alle noch be-
deuten sollte.

Nachdem in der darauffolgenden Woche ver-
schiedene, in nächster Zeit anstehende Ver-
anstaltungen, wie Vorträge oder Fortbildungen 
z.B. beim Helferkreistreffen oder in den beiden 
Angehörigengruppen, dem Café Atempause in 
Geisenfeld und dem Café Auszeit in Pfaffenho-
fen, abgesagt wurden, kehrte noch keine Ruhe 
ein.

Wie geht es mit den betreuten KlientInnen in 
der eigenen Häuslichkeit weiter? Schnell wur-
de klar, dass hier für jeden Klienten abgewogen 
werden musste, ob Besuche weiter stattfinden 
müssen und können oder z.B. eine Versorgung 
durch nahe Angehörige sichergestellt ist. Dabei 
stand nicht nur die Gesundheit der Betreuten im 

Vordergrund, sondern auch die der HelferInnen 
im Alltag. Die Mehrzahl dieser engagierten Men-
schen, ist selbst in einem höheren Alter oder 
gesundheitlich vorbelastet. Somit musste noch-
mals intensiver abgewogen werden. Am Ende 
konnte für alle eine passende Lösung gefunden 
werden. Diese reichte vom Einkauf, der vor die 
Tür gestellt wurde, dem regelmäßigen trösten-
den Telefonat, der Anpassung von Zuständig-
keiten und weiteren individuellen Lösungen. 
Deutlich wurde, dass sich jeder nach seinen 
Möglichkeiten, trotz aller widrigen Umstände, 
dennoch einbringen wollte und konnte.

Fachstelle für pflegende Angehörige
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UND DANN KAM DIE GROSSE STILLE. Wäh-
rend sonst viele Anfragen zu verschiedenen 
Themen in Form von Anrufen und Besuchen 
in der Fachstelle ankommen, konnte man nun 
glauben, dass sich alle Fragen und Schwierig-
keiten in Luft aufgelöst hätten. Aber sicherlich 
war wohl das Gegenteil der Fall. Jeder pfle-
gende Angehörige und jeder Pflegebedürftige 
versuchte nach der Reduzierung oder gar dem 
Wegfall bestehender Strukturen, wie z.B. dem 
Besuch der Tagespflege, sich neu zu organisie-
ren. 

Der Fokus der Fachstelle lag somit in dieser Zeit 
vor allem auf der Sicherstellung der Versorgung 
von KlientInnen, die sonst keinerlei soziales 
Netzwerk haben und im engen Austausch mit 
den HelferInnen. Hier standen Fragen im Vor-
dergrund, wie es den KlientInnen geht, ob sich 
ein veränderter Bedarf abzeichnet, wie die Iso-
lation verkraftet wird, welche Hygienemaßnah-
men einzuhalten sind und vieles mehr.
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Vor allem pflegende Angehörige mobilisierten 
alle vorhandenen Ressourcen um den „Ausnah-
mezustand“ zu überbrücken. Doch die Ausnah-
me dauerte an und es wurde deutlich, dass die 
Kraftreserven, die vielleicht vor dem Lockdown 
schon nahezu erschöpft waren, jetzt vollstän-
dig aufgebraucht waren. Und auch solche Fra-
gen beschäftigten die pflegenden Angehörigen: 
die Tagespflege hat geschlossen und ich muss 
wieder arbeiten? Ich muss operiert werden, wo 
finde ich in Zeiten von Pflegeheimen mit Betre-
tungsverbot einen Kurzzeitpflegeplatz? 

Und nicht zuletzt die zunehmenden Rückmel-
dungen der Angehörigen und HelferInnen zu den 
Folgen der Isolation, die mit fortschreitender Zeit 
in einer Verschlechterung der körperlichen und 
kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen sichtbar 
wurden. Und spätestens jetzt war der Zeitpunkt, 
wieder neu abzuwägen – zwischen dem Virus 
COVID 19 und einer manchmal unaufhaltsamen 
Vereinsamung mit ebenso schwerwiegenden 
körperlichen und emotionalen Folgen.

Jeder kleine Schritt zurück zu einer neuen „Nor-
malität“ war im letzten Jahr wohl überlegt und 
wurde im Rahmen der Möglichkeiten von uns für 
die pflegenden Angehörigen und deren Pflege-
bedürftigen genutzt. Dabei wurden auch immer 
die, Gott sei Dank, sehr pragmatischen Vorga-
ben des Sozialministeriums beachtet. So konn-
ten sich die Gäste der Betreuungsgruppe „Wert-

volle Zeit“, wenn auch mit Maske und Abstand, 
wenigstens für ein paar Monate endlich wieder 
in geselliger Runde treffen. 

Die Angehörigen erlebten wieder ein paar Stun-
den Entlastung, wenngleich der Fahrdienst noch 
nicht wieder aufgenommen werden konnte. Die 
Angehörigengruppen fanden wieder statt, aber 
eben nicht in gemütlicher Runde mit Kaffee und 
Kuchen, sondern mit Mundschutz und gebüh-
rendem Abstand. Die KlientInnen freuen sich 
wieder über Besuche durch die HelferInnen, 
wenn auch z.B. das bisher gemeinsam geträl-
lerte Lied entfallen musste und auch hier, wenn 
möglich, die Betreuung mit dem nötigen Ab-
stand stattfand.

Wie jeder Fachbereich erfahren musste, wa-
ren all diese positiven Entwicklungen nicht von 
Dauer und jedes Treffen, jeder persönliche Be-
ratungstermin und jede Zusammenkunft, wur-
de entsprechend der aktuellen Lage bewertet 
und abgewogen, was möglich ist und was nicht. 
Aber wir konnten durch COVID 19 auch eine 
positive Entwicklung wahrnehmen, wenngleich 
wir auf den Schrecken dieses Virus sehr gerne 
verzichtet hätten. 

Die Pandemie beflügelte auf jeden Fall die nach-
barschaftliche Unterstützung. 
Sicherlich auch aus diesem Grund, konnten wir, 
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, 
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doch noch wie geplant im Juni 2020 zehn neue 
HelferInnen im Qualifizierungslehrgang zum/zur 
Helfer/in im Alltag nach § 45a SGB XI begrüßen. 
Mit diesen neuen Helfer/innen und auch einigen 
„Rückkehrerinnen“, die sich eine Pause gegönnt 
hatten, konnte der Helferkreis in diesem beson-
deren Jahr sogar auf 23 Helfer/innen vergrößert 
werden und dem Bedarf der Menschen wieder 
besser begegnet werden. 

Dies zeigt sich auch in den Zahlen, die deutlich 
machen, dass trotz der Einschränkungen der 
Pandemie, fast 2.000 Einsatzstunden durch die 
HelferInnen geleistet wurden. Für ihren Einsatz 
und ihre Flexibilität und BElastbarkeit gebührt 
den ausschließlich mit einer Aufwandspauscha-
le ehrenamtlich tätigen Helferinnen ein großer 
Dank. Und auch mit anhaltendem Ausnahmezu-
stand zeigte sich letztendlich ein erhöhter Be-
darf bei den 240 pflegenden Angehörigen und 
Senioren, die in diesem Jahr mit ihren Fragen, 
Sorgen und Nöten, Rat und Unterstützung bei 
der Fachstelle suchten.

Hinter uns liegt eine besondere Zeit mit beson-
deren Herausforderungen und auch die Zukunft 
bleibt sicherlich spannend und fordert uns immer 
wieder aufs Neue heraus, mit und für unsere Kli-
entInnen, ein passendes Angebot zu finden.

Stand: 16.03.2021, erstellt E. Buchbauer
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Migrationsberatung

Das Jahr 2020 begann sehr positiv für die Mi-
grationsberatung, Jenny Nguemakwe Poungom 
kehrte aus der Elternzeit zurück und übernahm 
gemeinsam mit Monica Steimer wieder die Be-
ratung in der Stadt Pfaffenhofen. 

Durch die Einschränkungen im Rahmen der Co-
rona-Pandemie wurde jedoch auch die Arbeit 
in der Migrationsberatung der Caritas vor zahl-
reiche neue Herausforderungen gestellt. Viele 
Angebote waren in der Corona-Krise nicht mehr 
in der bisherigen Form durchführbar. Offene 
Sprechstunden oder Gruppenangebote wie die 
wöchentliche Interkulturelle Mutter-Kind-Gruppe 
waren nicht mehr möglich und nur in Notfällen 
konnten persönliche Beratungen nach Vereinba-
rung durchgeführt werden. 

Neue Wege mussten deswegen beschritten wer-
den, damit grade in solch schwierigen Zeiten die 
hilfesuchenden Menschen weiterhin erreicht und 
unterstützt werden konnten. Wenn möglich fand 
die Beratung telefonisch oder per E-Mail statt. 
Auch Hausbesuche bei Klient*nnen mit beson-
derem Unterstützungsbedarf wurden unter Ein-
haltung der Corona-Schutz-Maßnahmen durch 
geführt. Die Mitarbeiterinnen der Migrationsbe-
ratung haben sich zusätzlich auch im Bereich 
der Online-Beratung geschult und bieten diesen 
Zugangsweg zur Beratung nun auch an.



Noch im Januar 2020 haben wir voller Freude 
wieder einen Tag mit psychisch belasteten Per-
sonen mit Migrationsgeschichte im Projekt Asyl-
café erleben dürfen. Wir waren in der Eishalle in 
Ingolstadt beim Schlittschuhlaufen. Tatsächlich 
hatte noch kein Teilnehmer Erfahrung damit und 
wir haben die bekannten Pinguine (Laufhilfe) zur 
Hilfe genommen. 

Nach wackligem Anfang konnten die Teilnehmer 
ihre Kompetenzen erweitern und gegen Ende 
schon eine ganze Runde auf Kufen im Eissta-
dion drehen. Schön dabei war auch die Stärkung 
der sozialen Kompetenzen der jungen Männer. 
Sie haben sich gegenseitig unterstützt und Tipps 
gegeben. Nebenbei waren wir für die anderen 
Besucher im Eisstadion eine gewisse Attraktion, 
da Erwachsene mit Laufhilfen eher selten zu se-
hen sind. Aber auch hier wurde große Solidarität 
gezeigt und es wurden Tipps und Tricks verra-
ten. 

In 2020 sind kaum Neuzugewanderte in die Un-
terkünfte der Zuständigkeit der Caritas hinzuge-
kommen. Der Bedarf war dennoch stetig hoch, 
weil die hilfesuchenden Personen einen komple-
xen und langwierigen Beratungsbedarf hatten. 
Die Corona-Umstände haben uns die Beratung 
erschwert. Wir waren zunächst schwieriger er-
reichbar für unsere Klientel. Haben aber neue 
Zugangswege gemeinsam mit den zu Beraten-
den gefunden. Positiv zu beobachten war, dass 
sie ihre Ressourcen erweitert haben. 

Kompetenzen im Briefe schicken, E-Mails 
schreiben und Telefonieren wurden gestärkt mit 

uns als Vertrauenspersonen.
Hinzu kommt, dass der Zugang zu Behörden und 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch 
die Corona-Pandemie deutlich erschwert wurde.

 Bereits erlernte Fähigkeiten verwandelten sich 
wieder in einen Hilfebedarf. Unsere KlientIn-
nen benötigten beispielsweise plötzlich wieder 
Unterstützung beim Vereinbaren von Terminen, 
weil sie nicht selbst vor Ort gehen konnten, um 
das Anliegen zu klären. Telefonieren und E-Mails 
schreiben mit Behörden ist eine hohe Hürde für 
viele MigrantInnen. 

Flüchtlings- und Integrationsberatung
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Der Bedarf ist also durchaus erhöht durch die 
Pandemie. Insbesondere weil die Existenzsi-
cherung und äußerst prekäre Lebenssituationen 
entstanden sind. Unsere Klientel ist hauptsäch-
lich in Helfertätigkeiten beschäftigt, viele wurden 
gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt. 

Das Einkommen blieb aus. Anträge auf Sozial-
leistungen dauerten oft zu lange. Die Kinder, die 
normalerweise Mittagessen und Hausaufgaben-
betreuung durch Bildung und Teilhabe in der Ein-
richtung erhalten, mussten zuhause bleiben. Die 
Ausgaben für Essen stiegen für die Familien. 
Glücklicherweise können wir in unserer Bera-
tung Anträge auf Spenden stellen.

Viele Stellen, insbesondere der Verein Familien 
in Not e. V. Pfaffenhofen oder das Erzbischöf-
liche Ordinariat München und Freising waren 
sofort zur Stelle und haben kurzfristige Nothilfen 
ermöglicht. Neben der finanziellen stieg auch die 
psychische Belastung in den Familien enorm an, 
weil die Wohnverhältnisse meist beengt sind. 
Hier konnte unsere Beratungsstelle psychosozi-
al und trotz Distanz immer wieder wertvolle Un-
terstützung leisten und größere Krisen oftmals 
vermieden werden. Vielmals eventuell aber auch 
nicht, wenn die Familien den Weg nicht zu uns 
gefunden haben oder die Scham zu groß war. 
Wir hatten auch vereinzelt das Thema Häusliche 
Gewalt zur Krisenintervention in der Beratung.

Die Lücken beim Lernen ohne Präsenzunter-
richt sind vermutlich nicht zu ermessen, wenn 
die Eltern aufgrund der Sprache oder fehlenden 
Kompetenz nicht mit den Kindern zuhause ler-

nen können. Nach dem ersten Lockdown und 
Schock fanden sich dankenswerter Weise wie-
der ehrenamtliche Initiativen, die den Schülerin-
nen und Schülern und Eltern kreativ zur Seite 
standen. 

Trotz aller Widrigkeiten haben einige junge Per-
sonen, die seit mehreren Jahren im Asylverfah-
ren sind, einen Ausbildungsplatz bekommen. 
Für manche wurde dadurch auch eine Ausbil-
dungsduldung möglich. Wenn sie die Ausbildung 
erfolgreich absolvieren, könnte dies in eine si-
chere und längerfristige Aufenthaltserlaubnis 
führen. Hierfür konnte unsere Beratungsstelle 
Hilfestellung, Motivation und Hoffnung für einige 
Personen geben.

Alltagsmasken für die Bewohner*innen der ANKER-Einrichtung
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Ab dem 27. April 2020 galt die Pflicht eine Alltagsmaske in ÖPNV, Einkaufsläden und öffent-
lichen Gebäuden zu tragen. So auch im ANKER. Zunächst waren diese aufgrund weltweiter 
Nachfrage, dem ersten Lockdown und ausverkauftem Nähmaterial,  heißbegehrte  Mangelwa-
re. Da waren kreative Lösungen und die Zusammenarbeit aller gefragt. 

Alltagsmasken für die Bewohner*innen der ANKER-Einrichtung

Ankereinrichtungen

Mai 2020
Younity-Spendenkampagne 
der Firma Vonmaehlen:  OP-
Masken

April- August 2020 
mehrere hundert Alltagsmas-
ken, selbstgenäht von ehren-
amtlich Engagierten in allen 
Farben, Formen und Größen.
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Leben in einer AnkER-Einrichtung während 
der Corona-Pandemie
Momentan läuft ein starker Diskurs zwischen den 
Einschränkungen durch die Infektionsschutzre-
geln einerseits und die persönlichen Freiheiten 
andererseits. Schon die Vorschrift zum Tragen 
einer Alltagsmaske wird von einigen als unzu-
lässiger Eingriff in die Selbstbestimmung gewer-
tet. Das Spannungsfeld zwischen Regelwerk 
und Autonomie ist im Leben der Geflüchteten 
in einer AnkER-Einrichtung eine alltägliche He-
rausforderung. Welche Konsequenzen weitere 
Einschränkungen haben können, trat besonders 
während der ersten Monate der Pandemie zum 
Vorschein.

In der AnkER-Einrichtung Manching-Ingolstadt 
leben etwa 1000 Geflüchtete. Dort ist ihre Selbst-
bestimmung stark eingeschränkt. Das liegt an 
Regelungen wie beispielsweise der Residenz-
pflicht, dem Sachleistungsprinzip und auch am 
Catering, da man selbst nicht kochen kann. Au-
ßerdem ist der Zutritt für Besucher(innen) limi-
tiert, es gibt Taschenkontrollen sowie mangeln-
den Zugang zu Rechtsmitteln und einen stark 
reglementierten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Die Rahmenbedingungen der Unterbringung 
wurden vom Gesetzgeber festgelegt und wer-
den nun von mehreren beteiligten Verwaltungs-
einheiten umgesetzt. Vor Ort sind das die Be-
hörden von Bund, Land, Bezirk und Kommunen. 
Die Menschen im AnkER-Zentrum haben von 

vornherein wenig Spielraum, sich selbst zu or-
ganisieren, und somit auch entsprechend wenig 
Spielraum, sich vor einer Infektion mit Covid-19 
zu schützen. Die Bewohner(innen) leben in 
Mehrbettzimmern und teilen sich Sanitäreinrich-
tungen. Zu Menschenansammlungen kommt es 
am Einlass auf das Gelände, beim Zugang zum 
Catering oder beim Besuch der „Camp-Ärzte“. 
Im Gedränge und in kleinen Räumen kann man 
nur schwer auf Abstand gehen. 

Zudem wurde mit dem Lockdown auch das ge-
samte Unterstützungssystem lahmgelegt. In den 
Behörden war die persönliche Vorsprache nicht 
mehr möglich, und auch der Zutritt der Flücht-
lingsberatung wurde reglementiert. Des Weite-
ren wurde die „Camp-Schule“ geschlossen und 
beim unerlaubten Verlassen der Einrichtung 
drohten schnell Bußgelder, weil die Regeln nicht 
bekannt waren.
Obwohl sich die Verantwortlichen engagiert um 
fachgerechte Lösungen bemüht haben, zeigen 
sich nun folgenschwere Lücken in der Versor-
gung der Menschen. 

So hat beispielsweise das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) auch zu Zeiten, 
als die Rechtsantragsstelle geschlossen war, 
weiterhin Bescheide erstellt. Faktisch war es für 
die Asylsuchenden nicht möglich, fristgerecht 
Rechtsmittel einzulegen. Sollte eine verspätete 
Klage doch noch vom Verwaltungsgericht ange-
nommen worden sein,
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empfiehlt das BAMF nun die Abweisung der 
Klage wegen Verfristung. Der zwischenzeitlich 
genutzte Fragebogen zur schriftlichen Antrag-
stellung war selbst in der muttersprachlichen 
Version für viele gut gebildete Geflüchtete nur 
schwer verständlich.

Vulnerable Personen mit erhöhtem Risiko wur-
den zwar identifiziert und benannt, jedoch gibt 
es bis heute noch keinen Mechanismus, sie in 
einem geschützten Raum unterzubringen. 
Die Folgen der Verantwortungsdiffusion waren 
besonders für die Menschen im Quarantänebe-
reich spürbar. In speziell abgetrennten Häusern 
wurden immer wieder sogenannte „Kontakt-
personen 1“ aus anderen Einrichtungen unter-
gebracht. Sie standen im Verdacht eine Covid-
19-Erkrankung zu haben. 

Leider fühlte sich vor allem zu Beginn der Pan-
demie niemand zuständig, die Bewohner(innen) 
zu informieren und Fragen zu beantworten. Auch 
kamen Menschen aus anderen Dependancen 
des AnkER-Zentrums in Manching an und 
mussten mit Kleidung und Medikamenten ver-
sorgt werden. Familienmitglieder wussten nicht, 
wohin ihre Verwandten gebracht wurden. Zu Be-
ginn der Kontaktbeschränkungen war zwar ein 
ärztlicher Dienst vor Ort. Dieser war aber nur mit 
der Überprüfung auf eine Covid-19-Erkrankung 
beauftragt – frische OP-Narben blieben unver-
sorgt, Blutzuckerspiegel unkontrolliert. 

Schwerfälligkeit des gesamten Systems
Diejenigen, die in dieser Situation schnelle Ent-
scheidungen treffen könnten, saßen weit weg. 
Die Flüchtlingsberatung der Caritas, eine der 
wenigen Schnittstellen zu den betroffenen Men-
schen, versuchte, die entstandenen Lücken vor-
erst zu füllen. Mit Hochdruck forderte sie Abhilfe. 
Doch das gesamte System ist schwerfällig, und 
bis angemessene Verbesserungen auch nur an-
satzweise realisiert werden können, braucht es 
viel Zeit. 

Wieder einmal hat sich bestätigt, dass die Le-
bensbedingungen in AnkER-Einrichtungen viele 
Risiken bergen. Zu wünschen wäre, dass weder 
verwaltungstechnische noch organisatorische 
Kriterien Entscheidungsgrundlage sind, sondern 
der Schutz der Menschen. Denn für Sie trägt die 
öffentliche Hand Verantwortung.

Gabriele Pulm-Muhr 
Flüchtlings- und Integrationsberatung
Caritas Zentrum Pfaffenhofen
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Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pan-
demie durch den Ausfall der meisten Angebote 
sowie durch erschwerte Planbarkeit geprägt. Auf 
personeller Ebene kam eine Änderung durch 
den Wechsel bei der Koordinatorinnenstelle hin-
zu, während parallel die Projektstelle der Katho-
lischen Universität Eichstätt zum Jahresende 
auslief. Beides wird bis in 2021 hinein einige 
Neustrukturierungen erfordern.

Die Kontaktbeschränkungen in Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie führten bedauerlicher-
weise zu einer starken Einschränkung der eh-
renamtlichen Aktivitäten. Betroffen davon waren 
insbesondere Gruppenangebote, jedoch grund-
sätzlich auch Angebote, die von bzw. für Mit-
glieder aus Risikogruppen veranstaltet wurden. 
Weiterhin stattfinden durften Einzelbegleitungen 
z.B. bei Behördengängen, Arztterminen. 

Neu war die Unterstützung „ad-hoc“ in Quaran-
täne-Situationen z.B. im AnKER. Hier wurden 
von Seiten des Betreibers zwar ganze Häuser 
in der Max-Immelmann-Kaserne mit Menschen 
mit Quarantäne-Pflicht belegt, anfangs aber de-
ren Verpflegung mit individuellem Bedarf nicht 
mitgedacht. So sprangen hier Ehrenamtliche als 
Einkaufshilfe zur Notversorgung ein (Unterwä-
sche, Sondernahrung, Handyguthaben, etc.).

Die sehr unklaren Regelungen aufgrund der 
Pandemie mit immer wieder neuen Veränderun-
gen bzgl. Kontakten, Besuchen, Erlaubnissen 
und Verboten für kleine oder mittlere Gruppen 
erforderte ständig interne Abstimmung und auch 
Entscheidungen über die Absage bzw. Weiter-

führung und Anpassung von Angeboten. Dies 
wurde laufend und schnellstmöglich an die Eh-
renamtlichen kommuniziert, um Orientierung 
und Klarheit für die Ehrenamtlichen zu schaffen. 
Geplante Präsenzveranstaltungen wie u.a. Hel-
ferkreistreffen und Workshops mussten entfal-
len. 

Vernetzung, Austausch und Information gab es 
2020 in erster Linie digital in Form von zahlrei-
chen E-Mail-Newslettern. Im Sommer dann fand 
eine leichte Entspannung statt: Angebote konn-
ten für eine kleine Gruppengröße mit entspre-
chenden Hygienekonzepten wieder stattfinden. 
Gerade für die geflüchteten Menschen war das 
in ihrer noch stärker isolierten Lage enorm wich-
tig und dabei nochmal mehr für die Kinder. 

Die Wiedereinsetzung von ehrenamtlichen An-
geboten sowie Veranstaltungen für die Ehren-
amtlichen in Präsenz sind weiterhin schwer 
planbar, weshalb der Ausbau von alternativen 
Angeboten (z.B. digitale Formate, Kleinstgrup-
penangebote) sowie die Entwicklung weiterer 
Vernetzungsmöglichkeiten einen Schwerpunkt 
für 2021 darstellen werden. 

Die bisherige Ehrenamtskoordinatorin Theresa 
Stumpf hat nach über vier Jahren ihre Tätigkeit 
zum August 2020 leider beendet. Anfänglich 
baute sie engagiert an einem Unterstützungs-
system im Bereich Arbeit, 
 

Koordination Asyl-Ehrenamt
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Ausbildung und Deutschlernen für die Ehren-
amtlichen im Landkreis, bis sie dann auch die 
allgemeine Koordination der Asyl-Ehrenamtli-
chen von Sabine Rieger übernahm. Ihre Nach-
folgerin Maria Irchenhauser trat die Stelle als 
Ehrenamtskoordinatorin Mitte August 2020 an, 
wobei sie bedingt durch die Pandemie zunächst 
vor allem die Ehrenamtlichen im AnkER-Zent-
rum unterstützte. 

Im AnkER besteht eine Zusammenarbeit mit 
der Stadt Ingolstadt als weiterem Träger für die 
Ehrenamtsarbeit: sichtbares Ergebnis ist der 
Ehrenamtsausweis, der den streng regulierten 
Zutritt in die Ankereinrichtung und die Depen-
dancen für die HelferInnen vereinfacht.

Außerdem gab es bis Ende des Jahres eine Pro-
jektstelle der Katholischen Universität Eichstätt, 
die sich im AnkER um Angebote für Kinder und 
Familien bemühte, vor Ort enge Zusammenar-
beit mit den Caritas-Ehrenamtlichen pflegte und 
mit der Einrichtung eines Computerraums und 
der Organisation eines Betreuerteams ein dau-
erhaftes Projekt hinterließ.

Die gute Koordination mit der Integrationslotsin 
im Landkreis Pfaffenhofen, aber auch der Aus-
tausch und die gegenseitige Unterstützung im 
Haus zwischen allen mit der Ehrenamts-Koor-
dination befassten Fachkräften werden im Jahr 
2021 hoffentlich wieder mehr den Ehrenamtli-
chen direkt zugutekommen, wenn Veranstaltun-
gen in Präsenz und mit weniger Beschränkun-
gen wieder möglich sind.

gez. Maria Irchenhauser, Gabriele Störkle 
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Die Beratungsstelle konnte im Jahr 2020 trotz 
der durch die Pandemie veränderten Beratungs-
bedingungen in 556 Fällen Familien Eltern und 
Jugendliche unterstützen. An allen Tagen des 
Lockdowns stand das Beratungsangebot für die 
Bevölkerung des Landkreises offen. Um das 
Infektionsgeschehen nicht weiter anzuheizen, 
boten wir den Klienten telefonische Beratung 
an und trugen bei Beratungen, die aus fachli-
cher Sicht in Form von Face-to-face-Kontakten 
durchgeführt werden mussten, den infektiologi-
schen Vorsichtsmaßnahmen Rechnung. 

Als die Infektionszahlen im Frühjahr allmählich 
wieder zurückgingen, waren, unter Wahrung aller 
Sicherheitsvorkehrungen, wieder vermehrt auch 
Beratungsformen im persönlichen Kontakt mög-
lich. Gruppen konnten allerdings nur phasen-
weise realisiert werden und bereits festgeplante 
Projekte waren zu unserem Bedauern undurch-
führbar, da sie nicht mit hygienischen Standards 
in Einklang gebracht werden konnten. So konnte 
beispielsweise der geplante Elternkurs für psy-
chisch Kranke, die stationär an der Danuvius-Kli-
nik behandelt werden, nicht begonnen werden 
und die aufsuchende Beratung, die in 7 Gemein-
den des Landkreises Außensprechzeiten an-
bietet, stand mehrfach vor der Frage geeignete 
Räume zu finden, da in Kindertagesstätten und 
Rathäusern zeitweise ein Betretungsverbot aus-
gesprochen war.

Wir stellten fest, dass gerade bei Familien, die 
schon vor der Pandemie ein hohes Konfliktni-
veau hatten, sich die Ausgangsbeschränkungen 

konfliktverschärfend ausgewirkt haben. Prob-
lematische Beziehungsmuster zwischen Eltern 
und Kindern, aber auch zwischen den Ehepart-
nern, verstärkten sich häufig durch die verordne-
te räumliche Nähe. Es fehlte häufig die Möglich-
keit, sich bei Streit aus dem Wege zu gehen. So 
standen nicht zuletzt auch häufig Ehen auf dem 
Prüfstand. 

Bei Kindern traten Angststörungen auf, die durch 
die Sorge sich oder die Eltern anzustecken, aus-
gelöst wurden. Auch Zwangsstörungen als Aus-
druck, Kontrolle über die Bedrohung zu erlangen, 
wurden vermehrt bei jungen Menschen von uns 
beobachtet. Viele Eltern und Kinder berichteten 
über Schwierigkeiten sich im Homeschooling für 
die Lernaufgaben zu motivieren. Insbesondere 
die Kinder, die sich schon in normalen Zeiten 
schlecht auf das schulische Lernen konzentrie-
ren konnten, waren häufig mit dem selbstständi-
gen Arbeiten überfordert und benötigten die per-
manente Unterstützung durch die Eltern. Diese 
waren mit der Doppelbelastung von Homeoffice 
und Kinderbetreuung häufig überfordert.

Es gab aber auch Familien, die ihre Beziehun-
gen zueinander neu entdeckten und Positives 
über das ablenkungsarme Zusammenleben be-
richten konnten. Hier wurde die Chance ergriffen, 
dass durch die Pandemie mit ihren Restriktionen 
geschaffene Zeitangebot für die Paarbeziehung 
und die Familie zu nutzen.

ERziehungsberatung (Jugend- und elternberatung)
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Mit der zweiten Welle der Corona-Epidemie 
Ende des Jahres 2020 wurde sehr deutlich, wie 
dringend Familien auf unsere Hilfe angewiesen 
sind. Anders als beim ersten Lockdown, bei dem 
ein gewisse Zurückhaltung in der Inanspruch-
nahme unserer Hilfe zu verzeichnen war, wurde 
diesmal unsere Beratung unvermindert weiter 
stark nachgefragt. Viele Eltern waren am Ende 
ihrer Belastungsgrenze angelangt.

Für das Jahr 2021 hoffen wir auf ein rasches 
Ende der Pandemie, so dass wir die aufgescho-
benen Anliegen rasch umsetzen und der Be-
völkerung eine breite Palette von Angeboten im 
Bereich der Beratung und Prävention machen 
können. Hierzu gehört unter anderem der Aus-
bau der Beratung bei Regulationsstörungen und 
die Umsetzung der Angebote für psychisch er-
krankte Eltern. Auch wenn sich diese Hoffnung 
nicht erfüllen sollte, sind wir mittlerweile soft- 
und hardwaretechnisch besser gerüstet. Für 
die Klienten bietet sich nun eine breitere Wahl-
möglichkeit zwischen online, videogestützter 
und telefonischer Beratung sowie des Face-to-
Face-Kontaktes - Beratungsformen, die auch im 
Sinne eines Blended-Counseling-Ansatzes mit-
einander kombiniert werden können.

Dieses Projekt wird aus Mitteln der Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
Arbeit und Soziales gefördert.
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Schulbetreuung:
Die Caritas Pfaffenhofen ist in folgenden 
Schulen tätig:
• 10 Grundschulen mit Mittags- und 
  Hausaufgabenbetreuung
• 8 Grundschulen mit Offener Ganztagsschule
• 3 Mittelschulen mit Offener Ganztagsschule
• 1 Grund- und Mittelschule mit Ganztagsklassen
• 1 Mittelschule mit Ganztagsklassen
• 2 Gymnasien mit einer Realschule mit Offener 
  Ganztagsschule

In unseren Schulbetreuungen haben wir im ver-
gangenen Jahr 2020 1755 Schülerinnen und 
Schüler in ihrem Schulalltag begleitet und be-
treut. Dazu haben sich circa 180 Mitarbeiter/in-
nen in den Dienst gestellt und immer zuverlässig 
die Belange der Kinder, der Eltern und der Schu-
len beachtet.

Als bestimmender Einfluss hat sich die in März 
zuspitzende Corona Pandemie erwiesen. Kom-
plette Schulschließungen, Distanzunterricht, 
Wechselunterricht und Präsenzunterricht ver-
bunden mit Notbetreuungsgruppen wechseln 
sich seitdem ständig ab und eine Vorausplanung 
ist kaum möglich. Die Pandemie stellt alle Be-
teiligten, Schulleitungen, Lehrer, Schüler, Eltern 
und Schulbetreuer/innen vor nie dagewesenen 
Herausforderungen. Oft blieb und bleibt nur ein 
Reagieren möglich, das aktive Agieren ist fast 
ausgeschaltet.

Dennoch haben alle Akteure diesen Spagat bis 
heute gemeistert. Welche Folgen sich aus der 
Pandemielage ergeben werden, ist noch unge-
wiss.

Hygienepläne, Abstand halten und Desinfizie-
ren bestimmen den Alltag. Reihentestungen und 
Impfungen sollen die Voraussetzungen für ge-
wohnten Schulalltag in Präsenz schaffen. Alle 
Anstrengungen für dieses Ziel verlangt dennoch 
viel Geduld und Überzeugungskraft.

Digitale Kommunikationsformen erlangen All-
tagstauglichkeit, Die Mund-Nase-Maske wird 
zum vertrauten Bild. Viele dieser Bilder und Ge-
wohnheiten werden sich auch über die Pande-
mie hinaus bewähren und in unseren neuen All-
tag einziehen.

Jede Krise hat aber auch eine positive Seite. In 
den Schulen wächst die Schulfamilie stärker zu-
sammen. Die Unterstützung in der Notbetreuung 
und während des Wechselunterrichts wird sehr 
positiv angenommen. Die Kontakte zwischen 
dem Fachdienst und den Schulleitungen sind in-
tensiver geworden.

Kinder-Jugend-Familie
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Kitas
In den Kitas der Caritas Pfaffenhofen wurden 
2020 insgesamt 222 Kinder betreut. 38 Mit-
arbeiterinnen haben sich in den Kitas um die 
Wünsche und Belange der Kinder gekümmert, 
so dass die Eltern beruhigt ihre Kinder in die 
Obhut der Erzieherinnen und Kinderpflegerin-
nen geben konnten.

Eine herausragendes Ereignis des vergan-
genen Jahres ist die Neueröffnung des Kin-
derhauses Ilmzwergerl in Ilmmünster. Der 
gelungene Neubau beheimatet im Moment 
zwei Gruppen. Für zwei weitere Gruppen bie-
te das Haus noch Platz. Ein neues Team hat 
sich gefunden und innerhalb kürzester Zeit 
den Kindern und Eltern eine vertrauensvol-
le Umgebung geschaffen. Alle Hürden eines 
Neubeginns sind gemeistert worden und der 
Zauber, etwas gestalten zu können, ist dem 
gesamten Team anzumerken.

Auch in den Caritas Kitas des Landkreises 
Pfaffenhofen stand das Jahr 2020 unter dem 
starken Einfluss der Corona Pandemie. Der 
Wechsel von Normalbetrieb bis hin zu Schlie-
ßungen und Notbetreuung im Lock down be-
gleitete auch hier den Berufsalltag. Die Eltern 
waren und sind in der Pandemie mit unserem 
pädagogischen Personal besonders gefor-
dert. Abstand halten und Hygieneregeln be-
achten ist bei Krippenkindern nur begrenzt 
möglich. Die Gefährdung der Mitarbeiterinnen 
in den Kitas ist höher als für viele andere Be-

rufsgruppen. Personalmangel wirkt sich unter 
solchen Bedingungen noch viel extremer aus. 
eine gute zeitnahe Kommunikation zwischen 
Kita und Eltern ist Voraussetzungen für eine 
gelingende Organisation während der Pan-
demie. Umso höher ist die geleistete Arbeit in 
den Kitateams zu bewerten. 

Fachdienst Kinder-Jugend-Familie
Die übergeordnete Planung, Verwaltung und 
Organisation des gesamten Fachdienstes 
werden von 6 Mitarbeiterinnen im Caritas-
Zentrum Pfaffenhofen geleistet.

Fast das gesamte Jahr 2020 bis heute ist 
Krisenmanagement gefragt. Daneben muss 
aber auch die Vorausplanung des kommen-
den Jahres erfolgen.

All das hat das Team hervorragend geschafft, 
wobei die über viel Jahre erworbene Erfah-
rung und Kompetenz die Grundlage für diese 
Leistung sind.
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Dank
Allen Mitarbeiter/innen des Fachdienst Teams, der Kitas und der Schulbetreuung sei auf 
diesem Wege gedankt für den unermüdlichen Einsatz, die Arbeitsfreude und das gute Er-
gebnis des vergangenen Jahres trotz der schwierigen Bedingungen.

Homepage:
Alle unsere Angebote sind im Internet mit einer eigenen 

Homepage für die Eltern erreichbar:

 www.caritas-schulbetreuung-pfaffenhofen.de 
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, Offene Ganztagsschulen

 www.caritas-ferienbetreuung-pfaffenhofen.de 
Ferienbetreuung für Schulkinder

www.caritas-kinderhort-wolnzach.de 
Angebote und Informationen zum Kinderhort Wolnzach/Rohrbach

 www.caritas-kinderkrippe-zwergenland.de 
Angebote und Information zur Kinderkrippe Zwergenland in Reichertshofen

 www.caritas-kinderkrippe-pusteblume.de 
Angebote und Informationen zur Kinderkrippe Pusteblume in Hettenshausen

 www.caritas-kinderhaus-ilmzergerl.de 
Angebote und Informationen zum Kinderhaus Ilmzwergerl in Ilmmünster
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Die Beratungsstelle für psychische Gesundheit, 
auch Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI) ge-
nannt, gibt es seit 25 Jahren in Pfaffenhofen. Der 
Dienst begleitet und unterstützt psychisch er-
krankte und belastete Menschen. Die häufigsten 
Ursachen, die zu einem Kontakt mit dem SPDI 
führen, sind psychische Überlastung, Depres-
sion, Persönlichkeitsstörung sowie seelische 
Krisen. Bei der Beratung geht es in erster Linie 
darum, eine passgenaue Unterstützung für die 
Betroffenen zu erarbeiten. Die Hilfe ist kosten-
los, unabhängig von Konfession oder Staatsan-
gehörigkeit und unterliegt der Schweigepflicht. 
Auf Wunsch kann sie auch anonym erfolgen.

Der Beratungsdienst setzt sich im Einzelnen 
zusammen aus:

• Beratungsstelle für psychische Gesundheit
  inkl. Beratung für Menschen mit 
  Hörbehinderung
• gerontopsychiatrische Fachstelle 
  (für Menschenab 60 Jahre)
• Ambulant Betreutes Wohnen (Assistenz 
  zur Teilhabe)

Generell richtet sich das Beratungsangebot so-
wohl an Betroffene als auch an Angehörige psy-
chisch erkrankter Menschen. 
Die meisten Beratungen finden im Caritaszent-
rum in Pfaffenhofen statt. 

Es gibt aber auch Außenstellen in Manching, 
Geisenfeld und Vohburg. Bei Bedarf sind auch 
Hausbesuche möglich.Finanziert wird das An-
gebot durch den Bezirk Oberbayern und durch 
Eigenmittel des Caritasverbandes.

In Zeiten der Corona-Pandemie wurden und 
werden viele Beratungen telefonisch durchge-
führt, jedoch war und ist der persönliche Kontakt 
möglich, zum Beispiel wenn es um die Unter-
stützung bei Anträgen oder um die Begleitung zu 
Terminen geht. Es gibt auch Klient*innen der Be-
ratungsstelle, bei denen der persönliche Kontakt 
unerlässlich ist und auch hier wurden Gespräche 
im persönlichen Kontakt durchgeführt.

Im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens, 
wo Menschen im Landkreis begleitet werden, 
die tendenziell mehr Unterstützung brauchen, 
hat sich durch die Pandemie nicht allzu viel ver-
ändert. Die Begleitung und Unterstützung der 
Menschen zu Hause wurde nie unterbrochen, 
genauso wenig wie die gemeinsamen Arztbesu-
che. Lediglich die Gespräche, die sonst in den 
Wohnungen geführt werden, wurden wenn mög-
lich nach draußen an die frische Luft verlagert. 
Mancher entdeckte dadurch den positiven Ef-
fekt gemeinsamer Spaziergänge und in dem ein 
oder anderen Fall könnte sich diese entstandene 
„Tradition“ durchaus fortsetzen.

Beratungsstelle für psychische Gesundheit 
- Überblick - Beratung in Zeiten der Pandemie
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Insgesamt hat der Beratungsdienst im Jahr 
2020 ca. 700 Menschen im Landkreis Pfaf-
fenhofen beraten, begleitet und unterstützt.

Unser Beratungsangebot steht allen Er-
wachsenen im Landkreis offen. Wer sich 
seelisch unter Druck oder psychisch belas-
tet fühlt, aus welchem Grund auch immer, 
oder wer an einer psychischen Erkrankung 
leidet, kann unter 08441/80 83 41 jeder-
zeit Kontakt zu uns aufnehmen. Sie können 
gern auf Band sprechen und wir rufen Sie 
zurück.

Seit 2017 gibt es im Landkreis Pfaffenhofen 
die Möglichkeit, in einer akuten psychischen 
Notsituation den Krisendienst Psychiatrie 
anzurufen. Dieses Angebot richtet sich so-
wohl an Betroffene als auch an Angehörige.
Es besteht in ganz Oberbayern und wird 
im Laufe des Jahres 2021 auf ganz Bayern 
ausgedehnt.

Die Leitstelle, die unter 0800-655 3000 rund 
um die Uhr erreichbar ist, ist mit Fachperso-
nal besetzt, das Ihnen telefonisch zur Seite 
steht und mit Ihnen gemeinsam versucht, 
die akute Situation zu entschärfen oder im 
besten Fall zu klären. Bei Bedarf ist es mög-
lich, dass ein Einsatzteam, bestehend aus 

zwei Mitarbeiter*innen des Krisendienstes, 
innerhalb einer Stunde zu Ihnen nach Hau-
se kommt oder sich mit Ihnen im Caritas-
zentrum trifft. Diese Entscheidung obliegt 
der Leitstelle.

Der Krisendienst, ebenfalls vom Bezirk 
Oberbayern finanziert, wurde und wird auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie aufrecht er-
halten, genau wie das Caritas-Angebot der 
Beratungsstelle für psychische Gesundheit.
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Der ambulante Pflegedienst der Sozialstation 
Pfaffenhofen hat sich es zur Aufgabe gemacht, 
seine Patienten ganzheitlich zu betreuen. Wir 
sehen den Menschen als einmaliges, ganzheit-
liches Wesen mit körperlichen, geistig- seeli-
schen und sozialen Dimensionen, die ineinan-
dergreifen und die voneinander abhängig sind. 
Durch unser kompetentes Personal ist es uns 
möglich, die Kunden individuell zu betreuen und 
unser vielseitiges Leistungsangebot fachgerecht 
auszuführen.

Grundpflege beinhaltet Beratung, Anleitung, 
teilweise oder vollständige Übernahme im Be-
reich der Körperpflege, Ernährung, Mobilität und 
hauswirtschaftliche Versorgung.

In der Behandlungspflege werden die vom Arzt 
verordneten Maßnahmen zur Sicherung der 
ärztlichen Therapie durchgeführt.

Durch die Haushaltshilfen wird eine angenehme 
Wohnsituation geschaffen. Unterstützung beim 
Einkauf und beim Wäsche waschen ist nach Ab-
sprache möglich.

Verhinderungspflege und Betreuungsleistung, 
geleistet durch unsere geschulten Mitarbeiter, 
ermöglichen den Angehörigen, sich für einen 
bestimmten Zeitraum eine „Auszeit“ zu gönnen 
oder Besorgungen zu erledigen.

Beratungseinsätze nach § 37 SGB XI werden 
von den Pflegekassen gefordert, wenn die An-
gehörigen die Pflege selbst erbringen. 

Im Januar war der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen im Haus. Durch eine qualitativ 
hochwertige Arbeit am Patienten hat die Quali-
tätsprüfung durch den zuständigen MDK eine 
Gesamtnote von 1,0 ergeben.

Gemäß gesetzlicher Vorgaben wird die Quali-
tätsprüfung einmal jährlich durchgeführt und ei-
nen Tag vorher angekündigt. Die Prüfung dauert 
einen ganzen Tag. Das Prüfteam, das aus bis 
zu 4 Personen besteht, bewertet die Pflege-
einrichtung anhand eines umfangreichen Prüf-
kataloges. Bei jeder Qualitätsprüfung werden 
mehrere Pflegebedürftige einbezogen, die durch 
das Prüfteam persönlich besucht und zur Ver-
sorgungssituation befragt werden. Dazu werden 
die Patienten aus der Kundenstammdatei der 
Einrichtung willkürlich und aus verschiedenen 
Pflegetouren ausgewählt. Die Prüfer holen sich 
dann per Telefon die Besuchserlaubnis bei den 
zu Pflegenden /Angehörigen oder Betreuer ein 
und gehen anschließend auf „Tour“. Dabei wer-
den sie von der Tour-Stammschwester begleitet, 
um den Patienten das Gefühl der Vertrautheit zu 
geben und nicht mit Fremden alleine gelassen 
zu werden.  

In der Prüfung wird unterschieden zwischen Er-
gebnisqualität, wie z. B. medizinische und pfle-
gerische Versorgung, ob Medikamente richtig 
verabreicht und Wunden fachgerecht behandelt 
werden. Die Strukturqualität umfasst hauptsäch-
lich organisatorische Punkte z. B. Personal der 
Pflegeeinrichtung,

Entwicklung der Caritas-Sozialstation
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zu Schulungen und Pflegekonzepten oder sozia-
len Betreuungsangeboten. 
In der sogenannten Abrechnungsprüfung wird 
kontrolliert, ob vereinbarte Leistungen erbracht 
und korrekt abgerechnet wurden
. 
Alle Jahre wieder herrscht große Aufregung, 
wenn sich der MDK ankündigt und große Erleich-
terung, wenn das Prüfteam am späten Nachmit-
tag wieder „abzieht“. Das komplette Pflegeteam 
wartet in den folgenden Tagen mit Spannung auf 
das Prüfungsergebnis.

Corona
Wie überall im Land, so wurde auch die Sozial-
station von der Corona-Pandemie überrascht. 
Durch vorsichtige und besonnene Vorgehens-
weise von Seiten der leitenden Mitarbeiter wie 
auch der Pflegekräfte, konnte Schlimmeres ver-
hindert werden. Es gab Corona Fälle unter den 
Patienten, weshalb einzelne Mitarbeiter der am-
bulanten Pflege in Quarantäne mussten, doch 
Infektionen innerhalb des Personals gab es kei-
ne. Relativ bald war Schutzausrüstung -sei es 
durch den Caritasverband als auch durch das 
Landratsamt- ausreichend vorhanden. 
Ende des Jahres wurden die ersten Schnelltests 
durch das Landratsamt zur Verfügung gestellt. 
Seither wird das Pflegepersonal regelmäßig 
durch eigene und geschulte Mitarbeiter getestet.

 

Personal
War es in den letzten Jahren kaum möglich, Pfle-
gepersonal zu finden, so konnten im Laufe die-
ses Jahres gleich mehrere Pflegefachhelfer und 
Pflegefachkräfte eingestellt werden. Inzwischen 
sind alle neuen Mitarbeiter gut eingearbeitet und 
der „Pflegenotstand“ ist behoben. Derzeit sind 
wir personalmäßig gut aufgestellt und können 
jederzeit wieder neue Patienten aufnehmen bzw. 
versorgen. 

Audi Spende
2019 erhielten wir eine Geldspende der Audi Be-
legschaft, welche wir in ein E- Bike investierten. 
Im letzten Jahr haben wir einige Patienten, oft 
im Rahmen von Beratungseinsätzen und Erst-
besuchen, im Stadtkern von Pfaffenhofen somit 
versorgen können. (Bild)
Auch in diesem Jahr dürfen wir uns über eine 
Spende der Audi Belegschaft freuen.
Wir bekamen eine Zusage für einen neuen A3.
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Essen Auf Rädern

Das Angebot „Essen auf Rädern“ richtet sich an 
alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte 
Menschen. Die meisten Essensbezieher leben 
alleine und haben keine Möglichkeit einzukau-
fen oder sich selbst ein warmes Mittagessen zu-
zubereiten. 

Wegen der Corona Pandemie wurde ein ver-
schärfter Hygieneschutz eingeführt und so 
konnte/kann das warme Mittagessen auch in 
dieser Zeit geliefert werden. 
Die FahrerInnen wurden angehalten, persön-
lichen Kontakt so weit wie möglich zu vermei-
den. Die Essensbezieher haben Verständnis für 
diese Maßnahmen und sind froh, weiterhin ver-
sorgt werden zu können. 

Dank einer großzügigen Spende der Elise-Her-
leder-Stiftung konnte für Essen auf Rädern ein 
neues Auto angeschafft und so eine weitere 
Tour aufgebaut werden. 
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Nachbarschaftshilfen
Das Jahr 2020 war ein Jahr mit großen Heraus-
forderungen für alle. Corona hat unser aller Le-
ben gehörig durcheinandergebracht. Aufgrund 
des Kontaktverbotes im 1. Lockdown mussten 
alle ehrenamtlichen Angebote von heute auf 
morgen gestoppt werden. Aber damit wollten 
sich unsere Ehrenamtlichen nicht zufrieden-
geben. Es wurden Einkaufsdienste ins Leben 
gerufen und wir als Caritaszentrum formu-
lierten Regeln zu Übergabe und kontaktloser 
Bezahlung. Nach kurzer Zeit wurde in vielen 
Nachbarschaftshilfen, teilweise gemeinsam mit 
Gemeinden, Pfarrgemeinden und anderen ört-
lichen Organisationen für Menschen, die auf-
grund Ihres Alters oder aus Krankheitsgründen 
das Haus nicht verlassen können, eingekauft 
oder andere Besorgungen erledigt. Die Hilfsbe-
reitschaft war sehr groß, teilweise gab es mehr 
Helfer als Menschen, die Hilfe benötigten.

Einige Ehrenamtliche der Nachbarschaftshilfen 
kamen auf die Idee, sich telefonisch nach dem 
Befinden ihrer Senioren und Seniorinnen, die sie 
durch die Seniorennachmittage kannten, zu er-
kundigen, was sehr gut ankam. Die Fachdienste 
des Caritaszentrums Pfaffenhofen formulierten 
einen Leitfaden, der u.a. die Ehrenamtlichen 
dafür sensibilisiert, Ängste zu erkennen und 
den(die) Gesprächspartner/in an die Fachleute 
zu verweisen, wenn die Ängste überhandneh-
men. So kann man auch in Zeiten des „Social 
Distancing“ Nähe und Zusammenhalt zeigen.
Später kamen noch viele Angebote hinzu wie 

„Basteltüten für Kinder“, die passend zur Jah-
reszeit Spiele sowie Bastelanleitungen und -ma-
terial enthielten. Die Verteilung erfolgte durch 
Zustellung über Briefkasten, Selbstabholung 
oder über eine Schatztruhe, die erst gefunden 
werden musste. Eine ausgediente Telefonzel-
le wurde zur „Bücherzelle“ umfunktioniert, wo 
jeder, der wollte, Bücher ausleihen und gegen 
eigene bereits gelesene austauschen konnte. 
Kleiderbazare fanden über den WhatsApp-Aus-
tausch statt. Der Kreativität waren keine Gren-
zen gesetzt und unsere Ehrenamtlichen sind 
unglaublich kreativ.

Im Oktober gab es eine kurzzeitige Öffnung der 
Eltern-Kind-Gruppen sowie der Kinderparks, 
was eine sehr große Kraftanstrengung beson-
ders für unsere Ehrenamtlichen bedeutete, aber 
die Freude währte nur kurz. Kaum waren die 
Gruppen zusammengestellt, Hygienepläne auf-
gestellt, Hygienebeauftragte gefunden bzw. be-
nannt, Spielzeug desinfiziert und auf mehrere 
Gruppen verteilt, wurden wir Anfang November 
erneut in den Lockdown geschickt. Alle Betei-
ligten waren darüber sehr traurig, aber die Ge-
sundheit hat oberste Priorität. Auch unser jähr-
liches Ehrenamtsfest fiel trotz der Verschiebung 
auf den Oktober der Pandemie zum Opfer.

Gemeindecaritas und nachbarschaftshilfen
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Die geleisteten Stunden in den einzelnen Ange-
boten fallen in diesem Jahr coronabedingt 
wesentlich niedriger aus:

Gemeindecaritas
Auch der Kontakt zu den Pfarreien war durch die 
„Lockdowns“ etwas erschwert. Trotzdem konnte 
mit Pfarrer Miorin, dem Stadtpfarrer in Pfaffenho-
fen, eine gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit aufgebaut werden. Er ist der Vorsitzende 
unseres neu gewählten Kuratoriums und hat 
sich u.a. bereit erklärt, regelmäßige Impulse an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Ca-
ritas Zentrums zu geben. Im November konnte 
ein gemeinsames Projekt von Gemeindecaritas 
und Pfarrei auf die Beine gestellt werden. Zum 
„Welttag der Armen“ wurden rund 100 Klienten, 
die von unserem Lebensmittelkammerl unter-
stützt werden, mit Gutscheinen des Foodtrucks 
beschenkt. Das Geld stammte aus Einnahmen 
der Caritassammlungen, welches Pfarrer Mio-
rin zur Verfügung stellte. Ursprünglich war ein 
gemeinsames Essen im Pfarrheim geplant, das 
aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt-
finden konnte. Auch für das Jahr 2021 ist wieder 
ein Projekt zu diesem Thema geplant.

Mit den Pfarreien im Landkreis sind wir aus den 
unterschiedlichsten Gründen im Gespräch und 
immer bemüht, den Kontakt lebendig und ver-
trauensvoll zu gestalten.

Highlights
In diesem Jahr musste unser Kuratorium neu 
gebildet werden. Dieses wird durch die Mitglie-
derversammlung gewählt und dient der Bera-
tung und Förderung unseres Zentrums und zwar 
in ideeller, finanzieller und fachlicher Hinsicht. 
Nach zahlreichen Vorgesprächen ist es gelun-
gen, ein hochkarätiges Gremium zusammenzu-
stellen, dem mehrere Pfarrer, Gemeindereferen-
ten und auch zwei Bürgermeister der Landkreise 
angehören. Den Vorsitz hat Herr Pfarrer Miorin 
aus Pfaffenhofen inne, sein Stellvertreter ist 
Bürgermeister Franken aus Reichertshofen. Die 
Zusammenarbeit kann als wertschätzend und 
fruchtbar bezeichnet werden.
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Im Juli wurde unser Kuratorium neu gewählt: (v.l.) Dekan Weber, Regine Hauzenberger, Pfarrer Miorin (1. Vorsitzender), 
Christine Kuplent, Pia Klapos, Christian Keck, Michael Franken (stv. Vorsitzender), Stefan Schmidberger, Martina Joostema, 
Johannes Seibold, Dietmar Bauer, Axel Hannemann (nicht im Bild).
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Die Nachbarschaftshilfe Manching hat vor 
Weihnachten einen vom Landratsamt Pfaffen-
hofen ausgeschriebenen Preis für besonders 
gute Seniorenarbeit bekommen. Die Preisver-
leihung musste allerdings coronabedingt in das 
neue Jahr verlegt werden. An dieser Stelle kann 
ich immer wieder betonen wie großartig unsere 
Ehrenamtlichen arbeiten. Sie verdienen wirklich 
den höchsten Respekt.

Im Sommer wurden beim Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft Corona-Schutz-
ausrüstung für unsere Nachbarschaftshilfen 
beantragt und bewilligt. Mit dem Geld konnten 
FFP2 und andere Masken, Handschuhe und 
Desinfektionsmittel für die Einkaufsdienste ge-
kauft werden. Die Materialien wurden zügig 
an die entsprechenden Stellen verteilt, wo sie 
dankbar entgegengenommen wurden.

Frau Wiegand übergibt Corona-Schutzausrüstung an 
Frau Otto, NBH Rohrbach.

Im Sommer konnte eine Leihgroßmutter mit ei-
ner Familie zusammengebracht werden. Beide 
hatten sich kurz nacheinander an uns gewandt. 
Nach getrennten Gesprächen mit beiden Partei-
en und der Erkenntnis, dass beide in Pfaffen-
hofen leben, sehr zuverlässig und sympathisch 
sind, wurden sie kurzerhand zusammenge-
bracht. Ein erster Anruf nach einigen Wochen 
bei der Leihgroßmutter hat unsere Hoffnung, 
dass sich daraus eine langfristige Beziehung 
entwickelt, nicht enttäuscht. Beide Parteien 
konnten ihre Beziehung weiter intensivieren.

Zukunftsperspektiven
Der bereits eingeschlagene Weg wird fortge-
führt. Die Zusammengehörigkeit von Caritas 
und Kirche soll betont und intensiviert werden. 
Dies soll auch in den Nachbarschaftshilfen deut-
lich werden, indem die Zugehörigkeit zur Pfarr-
gemeinde auch sichtbar nach außen getragen 
wird. Wenn es wieder möglich ist in der Firm-
vorbereitung mitzuwirken, könnte ein Projekt 
mit Firmlingen ins Leben gerufen werden. Aber 
dazu müssen wir das Ende des Lockdowns ab-
warten.

Preis für ausgezeichnete Seniorenarbeit: Frau Rieder, Frau Jilg und Ehepaar Besl von der Nachbarschaftshilfe Manching.



-46-

InterkulturelleS Frauenbegegnungszentrum

Das Interkulturelle Frauenbegegnungszentrum 2020 in Bildern

Großes Interesse von Beate Walter-Rosenhei-
mer, MdL, für die Arbeit des IFBZ. 
v.links:
Gabi Pulm-Muhr (Caritas), Beate Walter-Ro-
senheimer, Alejandra Ott (Leitung IFBZ), 
Kerstin Schnapp (Die Grünen, PAF), 
Theresa Stumpf (Die Grünen, PAF)

Corona übernimmt das Land und be-
stimmt von nun auch das das Leben im 
und mit dem Frauenzentrum: viele Stoff-
spenden werden zu Alltagsmasken ver-
arbeitet.

Das Orga-Team gemeinsam beim 
Bowlen: ein Dankeschön an die Akti-
ven für ihr Engagement im Jahr 2019

Das Jahr 2020 begann noch ganz unbeschwert von Corona mit einem ausgelassenen Wei-
berfasching. Die Bude war voll und die Stimmung bestens in unseren Räumlichkeiten in der 
Ingolstädter Straße (siehe Bild oben).
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Eigentlich war ja ein großes Fest geplant: 1 Jahr Interkulturelles Frauenbegegnungszentrum seit 
der feierlichen Eröffnung im Juli 2019. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen blieb nur eine kleine 
Zusammenkunft einzelner aktiver Frauen. Aber immerhin wurde dieser wichtige Termin gewürdigt!  

Und dann waren im Sommer immerhin Gruppen-
aktionen im Freien möglich und so konnte auch das 
Tanzen endlich wieder stattfinden, genauso wie die 
Yogagruppe. Die Frauen waren begeistert, endlich 
wieder in Gemeinschaft zu sein. Und sie hatten 
auch gleich weitere Interessierte, die hier auf das 
Tanzangebot aufmerksam wurden. 

Die Bayerische Geschichte und damit 
auch die Gesellschaft von heute besser 
verstehen: ein Besuch in der Landes-
ausstellung „Stadt befreit“ in Aichach/ 
Friedberg machte das möglich.

Und auch das Frauen-Café, eine regelmäßige Ver-
anstaltung mit thematischem Hintergrund konnte 
immerhin zwei Mal stattfinden: einmal zum Thema 
„Verhütung“ in Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt Pfaffenhofen und einmal zu Fragen rund 
ums Geld (hier im Bild) mit Sandra Moll von der 
Schuldnerberatung-Prävention der Caritas.
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Neben regelmäßigen Telefon- und 
Videokonferenzen war das Orga-Te-
am auch ganz praktisch unterwegs: 
da ab November keine Veranstal-
tungen mehr möglich waren, wur-
de die Zeit für eine Verschönerung 
der Räume genutzt. Immer in 2-er 
Teams wurde fleißig gemalert an 
Decke und Wand. In Kombination 
mit neuen (großteils) gespendeten 
Möbeln und Vorhängen erscheint 
das Interkulturelle Frauenzentrum 
nicht nur durch sein Programm, son-
dern auch als Raum farbig, lebendig 
und sehr einladend.

Ausblick auf 2021: zum April 2021 hat 
Alejandra Ott die Projektleitung für das 
Interkulturelle Frauenbegegnungszent-
rum beendet aus privaten Gründen.
Bei ihr bedanken sich das Caritas-Zen-
trum und die aktiven Frauen des IFBZ 
für ihr unbeirrbares Engagement, ihre 
Ideen und ihre Leidenschaft, die sich 
auch durch die Corona-Pandemie nicht 
stoppen ließ und wünschen ihr beruf-
lich und privat von ganzem Herzen al-
les Gute!
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Das Mehrgenerationenhaus / Fam-Netz mit all 
seinen generationsübergreifenden Angeboten 
und Veranstaltungen orientiert sich immer wie-
der neu an den Bedürfnissen seines sozialen 
Umfelds und versucht diese gemeinsam mit vie-
len Partnern und ehrenamtlich engagierten Mit-
arbeitern umzusetzen. 

So ist das MGH eine verlässliche Anlaufstelle 
vor Ort, denn hier bekommen Menschen jeden 
Alters Rat und Unterstützung bei verschiedenen 
Herausforderungen des Alltags. Die freiwillig 
Engagierten tragen dazu bei, dass ein lebendi-
ges und offenes Miteinander gelingen kann. 

Ende 2020 ging die Förderperiode Aktionspro-
gramm Mehrgenerationenhäuser zu Ende und 
das Nachfolgeprogramm „Miteinander füreinan-
der“ mit einer geplanten Laufzeit von 8 Jahren 
ging an den Start.

Es gibt vielfältige Angebote, wie den Kinderpark, 
Eltern-Kind-Gruppen, Ferienbetreuung, Jobpa-
ten, Sprachlernunterstützung, eine Montessori-
Spielstunde, geschenkte Zeit für demente Men-
schen und das Werkstattcafe. Daneben werden 
Kreativ- und Kochangebote wie die Kochge-
schichten, der Wollzauber oder der Nähtreff 
durchgeführt. 

Pandemiebedingt konnten 2020 einige Angebo-
te nicht stattfinden.

Mit den Ehrenamtlichen wurde aber reger Kon-
takt per Telefon und E-Mail gehalten. Der sog. 
MGH-Kurier, eine kleine Zeitung für die Eh-
renamtlichen und Netzwerkpartner, wurde ins 
Leben gerufen. Die Engagierten wurden über 
Planungen, Hygienekonzepte und derzeitige 
Entwicklungen informiert. Der offene Bücher-
schrank, der stets mit Krimis, Sach- und Kin-
derbüchern gefüllt ist, wurde zur Lesekiste um-
funktioniert. Diese wurde dann vor dem Caritas 
Zentrum neben dem Food Truck platziert. So 
konnten Lesebegeisterte weiterhin an Lesestoff 
kommen. 

Mit dem interkulturellen Frauenbegegnungszen-
trum, in dem sich Bürgerinnen 

Mehrgenerationenhaus



aus aller Welt vernetzen könne, wurde eine 
Masken-Näh-Aktion gestartet. 

Für den Food-Truck, einen sozialen Beschäf-
tigungsbetrieb des Caritas Zentrums Pfaf-
fenhofen, der sich am Eingangsbereich des 
Mehrgenerationenhauses befindet, wurden an 
ehrenamtliche Engagierte Essensgutscheine 
verteilt. 

Die Gruppenräume des Mehrgenerationenhau-
ses wurden während der Pandemie den ande-
ren Fachdiensten der Caritas zur Verfügung ge-
stellt. 

2020 war ein schwieriges Jahr. 
Durch mangelnde technische Ressourcen und 
der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe konn-
ten leider einige Angebote nicht durchgeführt 
werden.

Im Herbst 2020 trat Angela Grill ihren Ruhestand 
an und Isabell Lindner übernahm zu Jahresbe-
ginn 2021 die pädagogische Leitung des MGH. 
Susanne Scheben ist weiterhin für die Verwal-
tung zuständig. 
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Projekt Perspektive 
Im Fachdienst BIQ beschäftigen wir in unse-
rem Projekt „Perspektive“ sozial benachtei-
ligte Menschen. Dabei versuchen wir, ihnen 
durch niederschwellige, individuelle und sinn-
stiftende Tätigkeiten eine Tagesstruktur zu 
geben, damit sie langfristig wieder Fuß im 
ersten Arbeitsmarkt fassen können. Während 
der Maßnahme werden die Teilnehmer*innen 
sozialpädagogisch und arbeitspädagogisch 
begleitet. 

Aktuell bieten wir in unserem Caritas-Zentrum 
laufend 3 Arbeitsgelegenheits-Plätze (AGH) 
und geben pro Jahr bis zu 12 Teilnehmenden 
die Möglichkeit für ein Individuelles Coaching. 
Im Jahr 2020 wurden unserem Projekt vom 
Jobcenter 4 Frauen und 1 Mann als Teilneh-
mer*innen zugewiesen, davon sind 2 bereits 
viele Monate mit Begeisterung bei uns tätig. 

Im Individuellen Coaching konnten wir 3 Men-
schen die Möglichkeit geben, individuell an 
ihren Stärken und Schwächen zu arbeiten 
und sich auf den ersten Arbeitsmarkt vorzube-
reiten. Leider war es wegen der Corona-Pan-
demie nicht möglich, alle Plätze zu belegen.

Die meisten Teilnehmenden arbeiten in un-
serem Foodtruck mit. Dort gibt es ein täg-
lich wechselndes warmes Mittagsgericht und 
zusätzlich Bowls und Wraps mit und ohne 
Fleisch. Einige der AGH-Mitarbeitenden hel-
fen auch bei anderen anfallenden Tätigkeiten 
im Haus und in der Verwaltung aus. 

Erfreulich ist die Akzeptanz unseres Food-
trucks in der Bevölkerung. Ein paar Stamm-
kunden kommen sogar täglich bei uns vorbei, 
um sich ein gesundes und leckeres Mittages-
sen zu holen. Im Schnitt werden pro Tag ca. 
45-50 Essen verkauft. Als Verkaufsschlager 
erwiesen sich die im Jahr 2020 neu auf die 
Karte gesetzten Falafel-Bowls und -Wraps. 
Hier gehen zum Teil 70 Portionen über die 
Theke. Ganz wichtig ist uns bei der Herstel-
lung des Essens die Herkunft der Zutaten. So 
beziehen wir unser Fleisch regional von der 
Bio-Metzgerei Galster in Förnbach und ach-
ten auch beim Gemüse und den anderen Zu-
taten auf beste Qualität.

Zusätzlich zum Essen gibt es bei uns auch 
eine Kaffeetheke, an der man sich einen rich-
tig guten Cappuccino, Latte Macchiato oder 
Espresso holen kann – auch gerne „to go“ in 
Pfandbechern, die man an verschiedenen Or-
ten zurückgeben kann, natürlich auch bei uns. 
Wir verwenden ausschließlich biologische 
und „fair gehandelte“ Kaffeebohnen von der 
Kaffeerösterei Spengler, die die Bohnen sogar 
hier in Pfaffenhofen röstet – auch hier setzen 
wir also auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Für das kommende Jahr planen wir bereits ein 
paar Neuerungen. Man kann also gespannt 
sein…

Bereich BIQ
Beschäftigung - Integration - qualifizierung
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Das Caritas Zentrum Pfaffenhofen ist mit sei-
nen rund 400 Mitarbeiter:innen jeden Tag im 
Einsatz, um pflegebedürftige Menschen zu 
versorgen, Kinder zu betreuen oder Menschen 
in schwierigen Lebensumständen zu beraten 
und zu begleiten. Unsere Angebote decken 
ein breites Spektrum ab: Von der Schuld-
ner- und Insolvenzberatung, der Beratung in 
sozialen Notlagen, der Jugend- und Eltern-
beratung, der Beratungsstelle für psychische 
Gesundheit bis hin zu unseren Angeboten für 
Senior:innen und deren Angehörige. 

Einige unserer Dienste verfügen leider nicht 
über eine umfassende und kontinuierliche Re-
finanzierung. Hier sind wir auf Spenden an-
gewiesen, um diese Dienste dauerhaft auf-
rechterhalten zu können. Dazu zählen unter 
anderem unser Angebot „Essen auf Rädern“, 
die „Fachstelle für pflegende Angehörige“ oder 
auch die „Kurberatung”. Das Caritas Zentrum 
bemüht sich daher auf vielfältige Art, systema-
tisch Einnahmen durch Spenden für diese An-
gebote zu generieren.

Im vergangenen Jahr haben wir eine sehr ein-
fache, und dennoch wirkungsvolle Möglichkeit 
entdeckt, Bürger:innen in Pfaffenhofen die 
Gelegenheit zu geben, für soziale Projekte in 
ihrer Umgebung zu spenden: Verschiedene 
Märkte in Pfaffenhofen, wie etwa Kaufland, 
REWE, Aldi oder auch der Naturkostladen 

Mandala, haben neben ihren Leergut-Annah-
mestellen Boxen aufgestellt, in welche die 
Kunden ihre Pfandbons werfen und die Erträ-
ge daraus dem Caritas Zentrum Pfaffenhofen 
spenden können. Alle Einnahmen daraus flie-
ßen zweckgebunden in ein soziales Projekt 
in der Stadt bzw. im Landkreis Pfaffenhofen 
und kommen damit den Menschen vor Ort zu 
Gute.

Darüber hinaus bewirbt sich das Caritas Zen-
trum fortlaufend um Spenden im Rahmen von 
Sozial- und Gesundheitsprojekten von priva-
ten Stiftungen, Unternehmen und anderen 
Institutionen in Bayern und Deutschland. Im 
vergangenen Jahr konnten zahlreiche Projek-
te des Caritas Zentrums dadurch unterstützt 
werden. Als Beispiele seien hier Spenden 
von IKEA Eching, der AUDI AG, der „Aktion 
Mensch“ oder auch der „Postcode Lotterie“ 
genannt.

Fundraising
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Einen besonderen Stellenwert haben im ver-
gangenen Jahr auch die Spenden für Son-
derausgaben im Zuge der Corona-Pandemie 
gespielt. Von der Stadt Pfaffenhofen und der 
Marktgemeinde Wolnzach gab es einen frei-
willigen Corona-Zuschuss und die AUDI AG 
bedachte das Caritas Zentrum mit einer Spen-
de aus der Audi Corona-Hilfe. 

Vom Landratsamt Pfaffenhofen bekam das Ca-
ritaszentrum vor allem zu Beginn der Pande-
mie zeitnah Schutzausrüstung zur Verfügung 
gestellt. Diese Spenden waren ein wichtiger 
Baustein, um die unerwartete wirtschaftliche 
Herausforderung in Folge der Pandemie zu 
bewältigen und unsere Arbeit für Menschen 
in herausfordernden Lebenssituationen auf-
rechterhalten zu können.

Bereits im Jahr 2020 haben wir zudem mit 
den Vorbereitungen für eine große Benefiz-
Kunstauktion begonnen, welche am 18. Juni 
2021 in Kooperation mit dem Münchner Aukti-
onshaus Ketterer stattfinden wird. Eine ganze 
Reihe namhafter Künstler:innen haben sich 
bereit erklärt, sich an unserer Benefizauktion 
zu beteiligen und die Hälfte der Einnahmen 
zweckgebunden dem Caritas Zentrum Pfaf-
fenhofen zu spenden.

Wir vom Caritas Zentrum Pfaffenhofen möch-
ten es an dieser Stelle nicht versäumen,  allen 
Spender:innen zu danken für ihr Vertrauen in 
unsere Arbeit sowie für ihre großzügige Unter-
stützung! Gemeinsam können wir es schaf-
fen, vielen Menschen in Pfaffenhofen und im 
Landkreis den Alltag zu erleichtern und ihnen 
je nach Bedarf konkrete Hilfe zu geben.



Wir sind 
Für SIE DA!

CARITAS-ZENTRUM
PFAFFENHOFEN



Das Caritas-Zentrum Pfaffenhofen

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. 
Ihre spende kommt an!

Besuchen sie uns auch auf unserer Internetseite

Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE19 7002 0500 8850 0007 12
BIC: BFSWDE33MUE

www. caritas-pfaffenhofen.de

ambergerweg 3

85276 pfaffenhofen

Telefon: 08441 8083-0
Email: Geschaeftsleitung-PAF@caritasmuenchen.de


