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Liebe ehrenamtlich Engagierte und Freunde des Caritas-Zentrums Freising, 
 
 
am vergangenen Sonntag haben wir den ersten Advent 
gefeiert. Leider ist es wieder ein Advent mit Einschränkungen: 
Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, Weihnachtsfeiern können 
nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
stattfinden, die Corona-Regelungen wurden flächendeckend 
verschärft, die Infektionszahlen und Krankenhausbelegungen 
sind hoch wie nie zuvor.   
Und doch ist Advent… eine Zeit, in der wir uns auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest, auf den Tag Christi Geburt 
einstimmen wollen. 
In einem Waldstück bei Freising habe ich diesen kleinen 
geschmückten Baum entdeckt. Er steht bescheiden in einem 
Waldstückchen und erfreut die - meist überraschten -
Spaziergänger mit seiner Anwesenheit. So eine Freude in einer 
belasteten, sorgenvollen Zeit! 
 
 
 
Aktuelles: 
 

Soziale Dienste 

 
Flüchtlings- und Integrationsberatung 
 
Bellevue boostert 
Der bayerische Flüchtlingsrat bietet im Bellevue di Monaco 
Booster Impfungen besonders für Geflüchtete und Ehrenamtliche 
im Flüchtlingsbereich an. Die nächsten Termine sind:  

Samstag 4. Dezember 15 Uhr  
Dienstag 7. Dezember 18 Uhr 
Freitag 10. Dezember 16 Uhr 

Eine Booster Impfung kann Personen angeboten werden, deren 
Erstimpfung vor mindestens fünf Monaten war. Es wird hauptsächlich der Moderna Impfstoff 
verimpft, und nur an Personen über 30 Jahre. Der Flüchtlingsrat bemüht sich um mehr Biontech 
Impfstoff, damit mehr Personen unter 30 Jahren eine Booster-Impfung angeboten werden kann. Der 
Moderna Impfstoff kann als Booster mit allen anderen Impfstoffen der 1. und 2. Impfung kombiniert 
werden.  
Adresse:  
Bellevue di Monaco  
Müllerstr. 2 
80469 München 
  

http://www.caritas-freising.de/
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Rückblick Grundlagenschulung für Sprachmittler*innen 
Im Oktober fand in den Räumlichkeiten des Caritas Buchcafés Etappe unsere 
Grundlagenschulung für ehrenamtliche Sprachmittler*innen statt. Zwölf motivierte und engagierte 
Teilnehmer*innen trafen sich zu den drei Schulungsterminen, die Referentin Meral Meindl und 
Kursleitung Bernadette Hölzl mit viel Engagement und Know-how gestalteten. Inhaltlich setzten 
sich die Teilnehmenden dabei mit folgenden Themen auseinander: Kulturbegriff, Werte und 
Normen, interkulturelle Kommunikation, Rolle als Sprachmittler*in und der Umgang mit sensiblen 
Daten. 
Alle zwölf Teilnehmer*innen folgten mit Interesse den theoretischen Inhalten, beteiligten sich 
aktiv und mit sichtlicher Freude an Gruppenarbeiten, Austausch und Rollenspielen.  
 
Besonders bereichernd war die bunte Zusammensetzung der Gruppe: Menschen 
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft nahmen an der Schulung teil. Allen 
gemeinsam ist, dass sie in Stadt und Landkreis Freising leben und sich vor Ort mit ihren 
Sprachkenntnissen ehrenamtlich engagieren und andere Menschen unterstützen möchten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teilnehmer*innen beim Rollenspiel einer 
Sprachmittler-Situation 

 

Arbeit in Kleingruppen 

Teilnehmer*innen und unsere Referentin Frau Meral Meindl (Mitte) 
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Corona-Regelung in Unterkünften 
Laut Infobrief des Bayerischen Staatsministeriums des Innern für Sport und Integration gilt in 
Unterkünften und Übergangswohnheimen keine generelle 3G-Regelung. Für hauptamtlich 
Beschäftigte, die eine Unterkunft betreten, gilt die 3G-Regelung allerdings schon. 
Bei Veranstaltungen in einer Unterkunft außerhalb der privaten Räume gilt die 2Gplus-Regelung. 
 
 
 
Kalender 2022 
Kennen Sie den Interkulturellen Kalender? Für 2022 ist dieser abrufbar unter:  
Interkultureller-Kalender-2022.pdf (bayern.de) 
 
 
 
Verschiedensprachige Telefonseelsorge 

Wir möchten auf die Homepage der Telefonseelsorge aufmerksam machen. In Deutschland 

werden Gespräche nur auf Deutsch angeboten. Auf der Internetseite sind aber auch Hinweise und 

Kontakte internationaler Hilfestellen zu finden – ein Gespräch in einer anderen Sprache als Deutsch 

ist somit möglich. https://www.telefonseelsorge.de/international-helplines/  

 
 
 
 
 
Allgemeine Soziale Beratung 
 
Erhöhung der Regelsätze ab Januar 2022 
Die Regelsätze für Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sollen ab Januar 2022 angepasst werden. Alleinstehende Erwachsene erhalten 
dann 449 Euro im Monat – drei Euro mehr als bisher. Die Regelsätze für Kinder und Jugendliche 
erhöhen sich auf 311 bzw. 376 Euro. Für Kinder bis zu sechs Jahren steigt der Satz auf 285 Euro. 
Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf beträgt im ersten Schulhalbjahr 104 Euro und für das 
zweite Schulhalbjahr 52 Euro.  
(Alle Informationen ohne Gewähr.) 
Weitere Informationen zu dieser Erhöhung finden Sie auf der Seite von juris: 
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9j7/page/homerl.psml?nid=jnachr-
JUNA211003536&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp 
 
 
Jobcenter-digital: 
Die Kollegen aus der Sozialen Beratung haben das neue Angebot des Jobcenters getestet.  
Hier können Unterlagen direkt in die Jobcenter-Akte eingereicht werden. Eine Registrierung ist nicht 
nötig, lediglich die Daten der Klientin oder des Klienten/der betroffenen Person. Die Unterlagen 
landen ohne Umwege direkt in der Jobcenterakte.  
Es geht einfach und flott. 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/sgb2ka/ka-ui/pc/?pk_vid=16342141381ff9a0 
 
  

https://integrationsbeauftragte.bayern.de/wp-content/uploads/2021/10/Interkultureller-Kalender-2022.pdf
https://www.telefonseelsorge.de/international-helplines/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9j7/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA211003536&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9j7/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA211003536&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
https://con.arbeitsagentur.de/prod/sgb2ka/ka-ui/pc/?pk_vid=16342141381ff9a0
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Obdachlosenhilfe 

 
Die traditionelle Weihnachtsfeier der Caritas Freising für Alleinstehende und Bedürftige muss auch 
in diesem Jahr wegen der Coronapandemie wieder ausfallen.  
„Wir hatten gehofft, in diesem Jahr für diese Menschen ein Fest organisieren zu können; aber leider 
hat die Pandemie uns immer noch fest im Griff und bei der aktuellen Lage und der hohen 
Infektionsrate ist dieses nicht möglich,“ so die Sozialpädagogin Christiane Buser von der Caritas 
Freising. 
Da die Vorbereitungen und Organisation der Feier schon laufen würden, erreichen uns täglich 
Anfragen bezüglich der Päckchen–Spendenaktion, die auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden 
kann. Die Päckchen wurden immer zentral gesammelt und auf der Weihnachtsfeier an die Gäste 
verteilt. Bei der traditionellen Weihnachtsfeier stehen die Türen jedem Bedürftigen offen und es 
liegen keine Kontaktadressen der Gäste vor, daher könnten auch die Päckchen ohne 
Weihnachtsfeier nicht weitergegeben werden. 
Die Coronakrise trifft uns alle, auf die ein oder andere Art. Doch wir hoffen weiterhin, unbeschadet 
durch diese schwierige Zeit hindurchzukommen und im nächsten Jahr wieder eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier veranstalten zu können. 
Wenn Sie unsere Arbeit mir hilfsbedürftigen Menschen unterstützen möchten, würden wir uns sehr 
über Geldspenden freuen, die diesen zu Gute kommen. 
  
 
Unser Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 8850 0007 07 
Verwendungszweck: FS, KST 415948, Obdachlosenhilfe 
 
 
 
 

 
„Haben Sie Sheltersuits?“ 
Mit dieser Frage wurde meine Kollegin während der 
Telefonsprechstunde überrascht. Die Antwort lautete zunächst 
„Nein.“ und dazu, „Was ist das überhaupt?“ 
 
Von diesem Telefonat konnten beide Seiten profitieren. Wir 
wissen nun, dass Sheltersuits eine geniale Erfindung zum 
Schutz Obdachloser sind: wind- und wasserdicht, warm, mit 
Fächern für Wertsachen… Und der Anrufer hat von meiner 
Kollegin nach kurzer Recherche eine Kontaktadresse der 
Heilsarmee in München erhalten, wo Sheltersuits an 
Obdachlose kostenfrei ausgegeben werden. Der Kontakt kann 
bei Bedarf gerne über unser Caritas-Zentrum vermittelt werden. 
Nähere Infos zu Sheltersuits allgemein finden Sie unter: 
https://sheltersuit.com/de/sheltersuit/  
 

 
  

Heute mit einem Beispiel aus der 
Telefonsprechstunde der 
Sozialen Beratung  

https://sheltersuit.com/de/sheltersuit/
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Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 
Besuch im Alveni Jugendhaus in Au – ein Rückblick 
In dem Haus in Au in der Hallertau werden nun bereit seit fünf Jahren Jugendliche von der Caritas 
betreut, unterstützt und begleitet. Anfangs als Einrichtung für unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete konzipiert, ist sie bereits seit längerem ein Haus der stationären Jugendhilfe.  
Karl Ecker, freie Wähler, besuchte im Rahmen seines Bundestagswahlkampfes die Einrichtung, 
deren Gründung er als damaliger Bürgermeister von Au von Anfang an unterstützte. 
Das Alveni Jugendhaus musste zu Beginn mit Vorbehalten und Vorurteilen kämpfen, etablierte sich 
im Ort aber rasch als unauffällige Institution. 
Das Haus ist zweistufig aufgebaut:  
in Schritt eins erfolgt eine enge Begleitung und Anleitung zum selbstständigen Leben: Umgang mit 
Geld, Haushaltsführung, gesunde Ernährung, … werden vermittelt. 
für Schritt zwei ist im Haus eine WG untergebracht: hier wird eigenständiges Wohnen und 
Selbstorganisation geübt und gelebt – immer mit einem Backup im Hintergrund. 
Ziel der Mitarbeitenden der Einrichtung ist, dass die jungen Menschen auf eigenen Beinen stehen 
und ihr Leben eigenständig meistern können. Dabei ist das Erreichen eines Schulabschlusses und 
Erhalt einer Ausbildungsstelle grundlegend, was in den allermeisten Fällen auch gelingt. 
 
Ein Zimmer im Haus ist für Fälle von sogenannter „Ingewahrsamnahme“ reserviert. Das Haus ist 
rund um die Uhr mit Fachpersonal besetzt, so dass die Polizei im Notfall auch mitten in der Nacht 
einen neuen Bewohner*in bringen kann. Dies sind Extremfälle, die aber leider auch vorkommen. 
 
Über den Besuch von Karl Ecker haben wir uns sehr gefreut. Für das Interesse und die 
Unterstützung unseres Projektes bedanken wir uns herzlich! 
 
Stationäre Jugendhilfe ist teuer – zahlt sich aber aus! 
 
 
 
MucklMAG  
MucklMAG ist ein Angebot des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Das 
Magazin enthält „hilfreiche Infos und viel Spaß für Kinder und Eltern“. Immer mit dabei ist der 
Pumuckl, der meist gutgelaunte Klabauter. 
Das Magazin ist online oder im Papierformat in verschiedenen Sprachen erhältlich. 
Nähere Infos dazu: 
Home - MucklMAG Kinderheft (muckl-mag.de) 
 
 
  

https://www.muckl-mag.de/
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BIQ – Beschäftigung, Integration, Qualifizierung 

 
BIQ-Nähkisserl 
Im BIQ-Nähkisserl geht es hoch her – bereits seit vielen Wochen werden 
schöne Weihnachtsartikel, Taschen, Kissen, Beutel und vielerlei 
Geschenkideen gefertigt.  
Manche Dinge als Kundenauftrag auf Bestellung und in hoher Stückzahl, 
manche wiederum um sie im Sortiment des 
Gebrauchtwarenkaufhauses Rentabel zum Verkauf 
anzubieten. 
Sind Sie selbst noch auf der Suche nach kleinen 
Geschenken, die Freude bereiten und gleichzeitig 
Gutes tun? 
Kommen Sie doch „zum Schnurten“ ins Kaufhaus 
Rentabel!  
  
 
 
Mit dem Kauf unserer Produkte unterstützen Sie unseren 
Beschäftigungsbetrieb, in dem Menschen mit multiplen Problemlagen 
eine Beschäftigungsmöglichkeit mit pädagogischer Begleitung erhalten. 
Die individuelle Förderung und Qualifizierung der Teilnehmer spielt 
dabei eine zentrale Rolle und ist eine der Kernaufgaben.  
Sozialpädagogisch und arbeitspädagogisch begleitete Arbeits- und 
Beschäftigungsgelegenheiten verbessern durch die Erhaltung oder die 
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit die Chance der Teilnehmer auf 
dem ersten Arbeitsmarkt und tragen zur psychischen Gesundung bei.  
 
 
 
 
 
Buchcafé Etappe 
Auch in unserem Buchcafé Etappe geht es weihnachtlich zu. Neben dem üblichen Mittagstisch 
werden in der Adventszeit Plätzchen und Quittengelee zum Verkauf angeboten. 
Unser beliebter Quarkstollen (wichtig: auf Bestellung!) rundet das Adventsangebot ab. 
Vorbestellungen bitte unter: 08161 - 2349870 
 
Alle Köstlichkeiten eignen sich zum selbst Genießen oder als Mitbringsel  
 
Vom 23.12.2021 – 09.01.2022 hat das Buchcafé Betriebsurlaub. 
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Üblicherweise stelle ich Ihnen an dieser Stelle einen Bereich des Caritas-Zentrums Freising vor.  
Heute aber lade ich Sie zu einer Wintergeschichte von Janosch ein: 
 

 

 

 

 

 

Die Grille und der Maulwurf (von Janosch) 

Eine Grille hatte den ganzen Sommer über nichts anderes getan, als auf ihrer Geige 

gefiedelt, weil ihr das so gut gefiel. Und als dann der Winter kam, hatte sie nichts zu essen; 

denn sie hatte das Feld nicht bestellt, also auch keine Ernte. Sie hatte keine Vorräte 

gesammelt. Hatte auch kein Winterhaus gebaut, mit Ofen. Da ging sie zum Hirschkäfer. 

Der Hirschkäfer war der Oberförster vom Moosgestrüpp. Ein Oberförster muss zu den 

anderen Tieren gut sein und ihnen in der Not helfen. „Könnte ich bei ihnen vorübergehend 

kostenlos wohnen?“ fragte die Grille. „Nur für einen Winter, denn ich habe vergessen…“ 

„Oh, vergessen“ sagte der Hirschkäfer, „vergessen! Ja, ja, das kennen wir. Erst den ganzen 

Sommer nutzlos herumfiedeln und dann auf anderer Leute kosten leben. Nein, nein, 

Mariechen, geht nicht.“ 

Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zu der Maus. Die Maus wohnte 

in einer verbeulten Gießkanne. Die Maus hatte so viele Vorräte für den Winter gesammelt, 

dass diese für drei Winter gereicht hätten. Und zwar für zwei Personen. „Nur 

vorübergehend“, sagte die Grille. „für einen Winter nur, wenn sie das gestatten würden. Ich 

habe nämlich vergessen…“  „Oh, vergessen“ sagte die Maus, „vergessen! Ja, ja, das 

kennen wir. Den ganzen Sommer lang herumfiedeln und nicht arbeiten und dann auf 

anderer Leute kosten leben wollen. Nein, nein, Mariechen, da wird leider nichts draus.“ 

Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zum alten Maulwurf, der in 

einer Kellerwohnung wohnte. Mit Ofen. „Oh, Besuch“, rief der alte Maulwurf. „Kommen 

sie doch mal näher. Kann nämlich nicht gut sehen, bin etwas kurzsichtig auf den Augen, 

weil ich blind bin. Kommt von der schwarzen Erde unter der Erde, wo ich arbeite. Macht 

nix.“ Als er die Grille erkannte, freute er sich, denn er hatte im Sommer oft ihrem Gefiedel 

gelauscht. Wer schlecht sieht, der hört gern zu, wenn einer Musik spielt. „Spiel doch mal 

was auf der Geige, du!“ sagte der Maulwurf. Und die Grille fiedelte und geigte, und der 

Ofen bollerte. Im Topf roch die Suppe, und so verging ihnen der Winter wie ein Tag. War 

ein schöner Winter für die beiden, wohl der schönste ihres Lebens. 

 

  

Text und Bild aus: 

Janosch (1978), Die Maus hat rote Strümpfe an, 

Beltz-Verlag, Weinheim und Basel, S.27-30 
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Hinweise und Termine 

 
➢  Für alle Besucherinnen und Besucher des Landratsamtes Freising gilt seit Montag, 29. 

November, die 3G-Regel. Wer die Gebäude des Landratsamtes betreten möchte, muss am 
jeweiligen Eingang nachweisen, dass er gegen Covid-19 geimpft, davon genesen oder getestet 
ist.  

 

➢  Auch für Besucherinnen und Besucher des Caritas-Zentrums Freising gilt - zum Schutz 
unserer Mitarbeitenden - ab Montag, 06. Dezember, die 3G-Regel. Das Angebot kostenloser 
Bürgertests besteht ja wieder – zudem bieten wir gerne alternative Beratungsmethoden an! 
Telefonische Beratung, Onlineberatung und selbst „Beratungsspaziergänge“ ergänzen unser 
Angebot zur klassischen Präsenz-Beratung im Büro.  

 

➢ Podcast MitgehörtZugehört 

Ein Angebot des erzbischöflichen Jugendamtes (nicht nur) für Jugendliche.  
 
Eure Themen - Eure Fragen - Eure Chance selbst zu podcasten. 
Die Podcast-Redaktion fragt ehrenamtliche Jugendliche und junge Erwachsene 
aus der kirchlichen Jugendarbeit, was sie rund um Leben und Glauben gerne 
erzählen und diskutieren möchten. 
 

Die Podcast-Redaktion freut sich über Themenvorschläge oder an einer Podcast-Moderation 
Interessierte. Einfach mailen an: podcast@eja-muenchen.de 

 
Alle Podcasts gibt es zum Nachhören unter https://www.eja-muenchen.de/podcast und überall 
dort, wo es Podcasts gibt. 

 

 

 
 
 

  

Ich hoffe wie immer, Sie hatten Freude an der Lektüre unseres Newsletters. Bei Fragen, 
Rückmeldungen oder Anmerkungen dazu wenden Sie sich bitte gerne an mich. 

 

Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen sorgenfreien, guten Jahresausklang! 
 
Mit herzlichen Grüßen, alles Gute für Sie und Ihre Familien und bleiben Sie gesund!!! 
 

 
Bernadette Hölzl 
Gemeindecaritas 
 
 

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr erhalten? 
Dann senden Sie bitte eine kurze formlose Nachricht an: 

bernadette.hoelzl@caritasmuenchen.de 

 

mailto:podcast@eja-muenchen.de
https://www.eja-muenchen.de/podcast
mailto:bernadette.hoelzl@caritasmuenchen.de

