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Mehr als 30 Unterstützer
... helfen regelmäßig beim 

Bürgertreff München Süd „Treff & Tee“.Menschen 2015
Besondere

Was hätten wir
ohne sie getan?

Im Notfall oft als Erste da
Martin Grüner

(Freiwillige Feuerwehr Forstenried)

Für die meisten ist es selbstverständlich: Die Feu-

erwehr kommt, wenn Menschen in Not geraten

sind. Doch wer sind die Frauen und Männer in

den roten Autos eigentlich? Was viele nicht wissen:

In München gibt es neben der Berufsfeuerwehr

auch die Freiwillige Feuerwehr. In den Randge-

bieten der Stadt sorgt sie dafür, dass die gesetzlich

vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn Minuten ein-

gehalten wird. „Wir sind häufig sehr schnell vor

Ort und führen den Erstzugriff durch.

Das bedeutet, wir führen primär die

Menschenrettung durch und bekämpfen

das Feuer“, erklärt Martin Grüner von

der Freiwilligen Feuerwehr in Forsten-

ried. Nach seinem prägendsten Einsatz

gefragt, schildert er die Hilfeleistung

beim Ankommen der Flüchtlinge am

Hauptbahnhof. Am ersten Tag haben

seine Kameraden und er Feldbetten aus

einem Lager geholt und damit eine Not-

unterkunft aufgebaut. Nach einem Tag

Pause ging es weiter, in einer 18-Stun-

den-Schicht unterstützen sie die Sich-

tungsstelle am Bahnhof. „Natürlich hat

das sehr an den Kräften gezehrt, aber

das war nichts im Vergleich zu dem,

was die Menschen auf der Flucht durch-

gemacht haben. Da mussten wir einfach

helfen“, sagt Grüner.

Mein Wunsch für 2016:

„Da wüsste ich einige. Aber ganz besonders brau-

chen wir in der Freiwilligen Feuerwehr Menschen,

die sich für den Nächsten einsetzen und auch an-

packen wollen. Leider merke ich, dass immer

mehr Haken in der Fahrzeughalle leer bleiben.

Jeder kann bei uns mitmachen!“ job

Martin Grüner (links) und seine Kameraden. Bild: FFW

Spielen und Basteln 
im roten Wohnwagen

Jasmina Barisic und Marie-Louisa Meixner 

(Mobilprojekt Obersendling)

Das Mobilprojekt

Obersendling ist die

kleinste von allen

Feierwerk-Einrich-

tungen für Kinder

und Jugendliche.

Seit Mitte 2010 gibt

es den roten Wohn-

wagen bereits im

Stadtviertel – inzwi-

schen steht er an

der Ecke Colmarer

/ Saarbrücker Stra-

ße neben einer gro-

ßen Wiese, die aus-

reichend Platz zum

Spielen bietet. Jasmina Barisic und Marie-Louisa Meixner

sind die beiden Pädagoginnen, die im mobilen Treff an drei

Tagen in der Woche ein abwechslungsreiches Freizeitangebot

nach der Schule und am Wochenende schaffen. Und das auf

einer Fläche von 3 mal 6 Metern, ohne Strom, ohne fließendes

Wasser, mit Dixie-Klo. Bei Wind und Wetter bieten die zwei

im Wohnwagen Brettspiele, Bastelaktionen und einfach nur

einen gemütlichen Ort zum Austausch. Es ist vermutlich die

Enge und Einfachheit, die eine starke Beziehung zu den

Kindern und Jugendlichen möglich macht. 

Draußen gibt es Fußballtore und eine Slackline, zudem bieten

Jasmina und Marie-Louisa wechselnde Monatsaktionen wie

Actionpainting, Film- und Fotoarbeiten oder Holz- und Filz-

werkstätten. „Es ist wie so ein Band, das durch den Spielebus

zwischen den Obersendlinger Kindern entsteht. Ich habe hier

so viele meiner Freunde kennen gelernt“, beschreibt Judith

(14 Jahre) ihren Treff.

Unser Wunsch für 2016:

„Für die Zukunft wünschen wir uns, dass Obersendling als

buntes, vielfältiges und tolerantes Viertel weiterwächst und

unsere geplante, feste Einrichtung in der Baierbrunner Straße

2016 endlich Wirklichkeit wird!“ job

Jasmina Barisic und Marie-Louisa Meixner

(Mobilprojekt  Obersendling). Bild: Fw

Für behinderte Kinder da sein
Julia Klöble 

(Aktion Sonnenschein)

Julia Klöble ist Heilerzieherin und arbeitet seit

2011 in der Heilpädagogischen Tagesstätte (HpT)

der Aktion Sonnenschein in Großhadern. Dort

werden in acht Gruppen auf derzeit 65 Plätzen

Kinder und Jugendliche mit einer geistigen,

seelischen oder Mehrfachbehinderung im Alter

zwischen 7 und 21 Jahren betreut und gefördert.

Die 32-Jährige ist begeistert von ihrer Aufgabe.

„Sie ist sehr vielseitig, bunt, lebhaft und immer

voller neuer Ideen. Ich habe ein großartiges

Team und gehe mit viel Freude in und an die

Arbeit“, sagt sie. Da Julia Klöble gerne Sport

treibt und ihr vor allem das Laufen großen Spaß

macht, ist sie schon bei verschiedenen Veran-

staltungen wie dem München Marathon für die

Aktion Sonnenschein gestartet. Als die Kinder

in der HpT dies erfuhren, wünschten sich einige,

ebenfalls mit dem Laufen zu beginnen. Seit

September trainiert die Erzieherin nun jede

Woche einmal mit ihren Schützlingen, und jetzt

im Dezember trat sie mit fünf Kids beim Niko-

lauslauf im Olympiagelände an. Gemeinsam

liefen sie die für Schüler ausgewiesene Strecke

von 1,6 Kilometern. Für sie sei es wichtig, dass

die Kinder motiviert dabei bleiben, betont Julia

Klöble. Dass sie nicht so schnell wie ihre Al-

tersgenossen seien, frustriere die Kinder bis-

weilen. „Ich vermittle ihnen, dass es nicht um

die Geschwindigkeit geht, sondern darum, es

zu machen und dabeizusein.“

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass die Kinder weiterhin

ihren Enthusiasmus und ihre Neugierde be-

wahren, um damit auch manchmal uns Erwach-

senen die Augen für die Besonderheiten des

Lebens zu öffnen. Und dass sie weiterhin so

viel Freude an der Bewegung haben.“ job

„Die Isar hat es mir

schon immer ange-

tan. Nicht als Event-

gebiet, sondern als

wunderschöner Er-

holungsraum für alle

Bürgerinnen und

Bürger“, sagt Hans

Jürgen Gerhards.

„Alle müssen wir

froh und stolz sein,

ein solches Gebiet in

unserer Großstadt zu haben. Die Renaturierung, die ich als

Bezirksausschussmitglied von Beginn an begleiten konnte,

hat das Naherholungsgebiet Isar nochmals aufgewertet und

einzigartig für unsere Stadt gemacht. Als BA-19-Mitglied habe

ich einige Führungen an der Isar organisiert. Bei einer Führung

lernte ich Helga Lauterbach kennen, eine Expertin zur Isar

und zur Flößerei. In Gesprächen stellten wir fest, dass in

München ein Flößermuseum fehlt. Münchens Geschichte ist

eng mit der Flößerei verbunden. 2013 trafen sich zehn ent-

schlossene Personen im Asam-Schlössl  mit der Idee, die

Historie der Flößerei zu dokumentieren und gründeten den

Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen e.V.  Als Grün-

dungsmitglied übernahm ich die Aufgabe als Schatzmeister,

um mich damit ehrenamtlich für den Flößerverein einzusetzen.

Inzwischen haben wir über 100 Vereinsmitglieder. Es ist

schön zu sehen, wie der Verein wächst und unsere Aktionen

und Veranstaltungen uns immer näher an das Ziel, ein Flö-

ßermuseum in München bringen.“ Gerhards ist in vielen Eh-

renämtern unterwegs, aber für den Flößer-Kulturverein nimmt

er sich immer Zeit, um das Ziel, die Gründung eines Flößer-

museum in München, zu erreichen. Eine Stadt wie München

mit der Historie der Isar und damit verbunden die Flößerei

könne nicht länger ohne Flößermuseum bleiben.

Mein Wunsch für 2016:

„Für 2016 wünsche ich mir, dass unser Verein dem Ziel, ein

Flößermuseum zu gründen, näher kommt und die Isar als ein

wunderbarer Erholungsraum für alle erhalten und bestehen

bleibt. Dafür setze ich mich ein, auch 2016.“ job

Hans Jürgen Gerhards. Bild: tab

Stark machen für ein Flößermuseum
Hans Jürgen Gerhards 

(Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen e.V.)

Orientierung geben, Lächeln schenken
Christa Ruhl & Team 

(Patientenbegleitdienst der Malteser)

Zum Patientenbegleitdienst der Malteser im Klinikum Groß-

hadern gehören 25 Frauen im besten Alter, die nach Berufsleben

und Kindererziehung noch viel Schwung und Energie haben:

Sie helfen seit 31 Jahren Menschen, denen es im Moment

nicht so gut geht. Von Montag bis Freitag sind für ein paar

Stunden vier  Frauen im Eingangsbereich des Klinikums

Großhadern zur Stelle, um mit Rollstühlen, Kofferkulis und

auch zu Fuß Patienten zu helfen, die zur ambulanten oder

stationären Behandlung in dieses große Haus kommen. Die

Größe des Hauses, die endlos langen Flure, die vielen Etagen

und die zahlreichen Zielpunkte schüchtern vor allem ältere

Menschen ein und verwirren sie! Die Ankommenden sind

aufgeregt, haben Angst und auch Schmerzen, sind oft orien-

tierungslos und ohne Begleitung. „Wir bringen sie gut auf

Stationen und Polikliniken, übergeben sie dort den Schwestern,

wir holen sie dort auch wieder ab, rufen auf Wunsch ein Taxi,

fahren sie auch mal zum Friseur, in den Zeitungsladen oder

an einem schönen Sonnentag auch mal in den Garten“, erzählt

Christa Ruhl, „es gibt ganz viele Möglichkeiten, den Patienten

weiterzuhelfen, mit einem Lächeln und ein paar aufmunternden

Worten geht es ihnen meistens schon ein wenig besser.“ Und

sie ergänzt: „Auch wir Ehrenamtliche fühlen uns am Ende

eines Tages, an dem wir vielen Menschen helfen konnten,

gut - und wir sind dankbar, dass wir dazu in der Lage sind.“

Unser Wunsch für 2016:

„Noch ein paar sozial eingestellte Frauen zu finden, die mit

uns im Team bereit sind, diese wichtige Aufgabe weiterhin zu

bewältigen!“ job

Sie begleiten

Patienten: 

Ingrid Kober,

Christa Ruhl,

Marion 

Metzdorf und

Gabriele 

Kiesewetter

(von links).

Bild: pi

Viele sagen, dass ihr Leben bereichert wird 

durch eine Arbeit, die nicht mehr auf 

einem Gehaltszettel abgerechnet wird.
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher

Julia Klöble mit Amelie beim

Nikolauslauf. Bild: privat



Bekanntschaften
Weihnachtsmarkt Münchner
Freiheit! Du warst am Montag
14.12. alleine so gegen 19 - 19:30
Uhr dort, (Hell-)braune Stiefel u.
eine Mütze auf, so ca. 1,65 m
groß?! .. Ich (groß, dunkelhaarig,
schwarze Jacke, grauer Schal)
stand mit einer Arbeitskollegin
(auch groß) am ziemlich letzen,
oberen Glühweinstand. Wir ha-
ben uns ein paar mal gesehen,
dann bist Du gegangen...würde
Dich gerne Wiedersehen! Zuschr.
unter Chiffre-Nummer 361703 an
Wochenanzeiger Medien, Post-
fach 210449, 80674 München

KARE vietnames. Lokal, Mi.
16.12. ca. 18h, Sie sind nicht der
Mann von Mariann, anworteten
aber so sympath. u. persönl., dass
ich gern ein paar Wörter mehr mit
Ihnen wechseln würde T.
015754554503

Suche deine Liebe ! Er 53, 188
cm groß, schlank, sucht nette Sie
zw. 40-52 J. NR, 168-178 cm groß,
schlank für eine feste Beziehung.
Tel. 0176/51222967

Suche Frau ab 18 J. für Silve-
ster, Freizeit, Erotik. Bin 48 J.,
1,64 m, schlank. Du kannst schlk.,
sms Tel. 0170/1285168

Italiener 48, NR sucht Italiene-
rin. Tel. 01575/1408950

Esoterik/
Lebensberatung
Wahrsagen privat T. 089/2015135

Hellsehen nach altüberliefertem
Wissen durch int. Parapsychologe
gibt sofort Auskunft, Telefon:
07551/68182, od. 0171/6213622,
www.fragendeslebens.de

Bayerischer Bursch mit Witz
und Humor, 52 J., 1,72 m, sucht
nette Sie. Tel. 0152/54392894
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Was hätten wir
ohne sie getan?

„Alter Hase“ in der Kleiderkammer
Christine Reithmayer (Caritas-Zentrum)

Wenn Christine Reithmayer über ihre Arbeit in der Kleider-

kammer im Caritas-Zentrum Nord spricht, dann merkt man

ihr die Begeisterung an. „Es ist uns wichtig, dass unsere

Klienten auch in einem schönen Ambiente empfangen werden!“

Seit über sechs Jahren engagiert sie sich in der Kleiderkammer

und gehört damit zu den „alten Hasen“, viele Klienten kennt

sie mittlerweile persönlich. Immer mal wieder ist auch eine

Beratung gefragt, wenn die Entscheidung bei einem Klei-

dungsstück schwer fällt. Die Klienten in der Kleiderkammer

sind verschieden, sie kommen alleine, zu zweit und manchmal

kommt auch eine Familie mit fünf Kindern vorbei. Manchmal

gehen dann die Winterklamotten, Kinderkleidungsstücke oder

Männersachen aus, denn die Kleiderkammer ist auf Spenden

aus der Umgebung angewiesen. So finden sich oft auch sehr

hochwertige Kleidungsstücke von Escada oder ganze Trach-

tenkostüme in der Kammer. Christine Reithmayer ist seit

Beginn der Kleiderkammer mit dabei und sagt über ihre Rolle

in der Gruppe: „Ich kann gut Entscheidungen fällen, möchte

mich aber nicht als Leitung der Gruppe sehen.“ Vor allem die

Beständigkeit der Arbeit ist ihr wichtig und so versucht sie,

keinen Termin auslassen zu müssen.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass wir die jetzige Situation mit vielen

Flüchtlingen und bedürftigen Menschen gut hinbekommen.

Es geht nur gemeinsam und es wäre mir wichtig, dass sich

viele Menschen miteinbringen.“ job
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Die Freiwillige Feuerwehr
... freut sich über Frauen und Männer, die sie verstärken. 

Hier erfährt man, wie’s geht: Tel. 235 333 91. Sonderausgabe Ehrenamt Menschen 2015
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Entlastung für die Angehörigen
Heidrun Mertens (Demenzhelferin der Caritas)

„Sie haben Alzheimer“: Diese Diagnose ist für Patienten wie

für Angehörige erschreckend. Trotz intensiver Forschung gibt

es bislang keine Heilung und das Fortschreiten der Krankheit

kann bestenfalls verlangsamt werden. Die Caritas bietet stun-

denweise Entlastung durch die Betreuung der Pflegebedürftigen.

Heidrun Mertens kümmert sich seit über acht Jahren um De-

menzpatienten. Sie erfüllt ihre Aufgabe mit viel Freude, Ide-

enreichtum und Sachkenntnis. Viele hat sie über einen langen

Zeitraum, manche sogar bis zum Tod begleitet. Sie erinnert

sich: „Einer war ein echter Gentleman, der mir immer aus der

Jacke geholfen hat. Er war trotz fortgeschrittener Erkrankung

schlagfertig.“ Sie fand es immer wieder erstaunlich, dass die

Persönlichkeit bis zum Schluss „durchscheint“. „Dieser Patient

hat früher Gedichte geschrieben und diese Wort- und Sprach-

gewandtheit, das blieb ganz lange erhalten.“ Mertens lächelt

bei der Erinnerung an den älteren Herrn: „Beim Mensch-är-

gere-dich-nicht Spielen hat er immer gewonnen.“ Heidrun

Mertens weiß: „Die Aufgabe verlangt viel Geduld und Einfüh-

lungsvermögen, aber man kriegt auch viel zurück.“

Mein Wunsch für 2016:

„Oft erlebe ich, dass die Demenz in den betroffenen Familien

immer noch ein Tabuthema ist. Für die Patienten ist es ein

Stigma, aber es kann jeden treffen. Ich wünsche mir, dass die

Erkrankung noch mehr zum Thema gemacht wird und die Be-

treuungsangebote erweitert werden, viele Angehörige pflegen

bis zur Erschöpfung.“ ds

Heidrun Mertens. Bild: privat

Alle Beiträge zum Thema Besonder Menschen 2015 finden Sie unter 

www.besondere-menschen.muenchenweit.de
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Knapp 200 Menschen
... unterstützen der Christophorus Hospiz Verein 

ehrenamtlich in ihrer Freizeit.Menschen 2015
Besondere

Eigentlich passt es nicht, einen Mann als leuchtendes Beispiel
des eher weiblich dominierten Pflegeberufs auszuwählen.
Edin ist Leiter des ambulanten Pflegedienstes der AWO
München und ist unermüdlich für seine Klienten unterwegs.
Einerseits managt er den Dienst, andererseits macht er alle
Tätigkeiten zur Not auch selbst. Getreu dem Pfadfindermotto
„allzeit bereit“. Er ist im Umgang mit seinen Klienten herzlich

und einfühlsam, aber auch
bestimmt, wenn es bei 
Erkrankungen einer stren-
gen Führung bedarf. 
Er strahlt Ruhe aus, auch
wenn er in einem sehr
engen Einsatzplan einge-
spannt ist. Manche Klien-
ten wollen eigentlich nur
von ihm gepflegt werden,
was bei einem Pflege-
dienst freilich nicht geht.
Die Ehefrau eines pflege-
bedürftigen Perlachers
schwärmt: „Der Edin ist
200-prozentig und zeich-
net sich in allem aus. Man
kommt bestens mit ihm
zurecht. Mei, hat der eine
Geduld. So ein Mann ist

mir noch nie begegnet. Der versteht die Leut. Vorher waren
schon vier Pflegedienste da, die mein Mann nicht 
angenommen hat.“ Diplomatisches Geschick braucht er aber
neben den Kunden mindestens genauso im Umgang mit
seinen Mitarbeitern, die recht bunt mit unterschiedlicher 
kultureller Herkunft zusammengesetzt sind. Edin selbst ist
Sohn einer bosnischen Gastarbeiterfamilie und kam 1989 zu
uns. Edin ist unser Herzwerker und verkörpert das rote Herz
der AWO aufs Beste.

Mein Wunsch für 2016:

„Mir liegt sehr am Herzen, dass man die Leistung, die erbracht,
wird um Menschen zu pflegen, mehr aner-
kennt. Nicht nur für die Menschen, die diesen
Beruf ergriffen haben und mit viel Engagement
ausüben, sondern auch für die vielen Ange-
hörigen, die aufopferungsvoll ihre Lieben
pflegen. 
Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Anerkennung,
das wäre wichtig und schön!“ red

Edin Mulamehmedovic.
Bild: AWO München-Stadt

Ein Herzwerker, der die Menschen
versteht

Edin Mulamehmedovic (AWO München)

Mit Tanzen gegenseitigen Respekt lernen
Kristy Nickolaeva (KJR)

Tanzen und Bewegung hat Kristy Nickolaeva
immer schon viel bedeutet. Die 24-jährige aus
der Ukraine lebt seit 2005 in München. „Früher
war ich ruhig und zurückhaltend“, sagt sie,
„aber durchs Tanzen habe ich Selbstvertrauen
entwickelt und so auch schwierige Phasen ge-
meistert“. Diese guten
Erfahrungen gibt sie an
Kinder und Jugendliche
weiter. Mit 17 hat sie
erstmals andere unter-
richtet, seitdem bietet
sie HipHop-Tanz-Work-
shops im Jugendtreff am
Biederstein, in Schulen,
bei Events und in Flücht-
lingsunterkünften an.
„Inzwischen konnte ich
mehr als 1.000 Kinder
und Jugendliche von den
ersten Schritten bis zur
fertigen Choreographie
und zu öffent lichen Auf-
tritt begleiten“. 
Dabei müssen die Ju-
gendlichen ihr Lampen-
fieber überwinden. Alle
träumen vom „Star“-
Sein, aber dazu gehört,
sich selbst kennenzu-
lernen und seinen eige-

nen Style zu entwickeln, ganz ohne Egotrip.
Denn Choreographien zu tanzen verlangt, 
aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu
respektieren. Denn neben Soloparts gibt es 
gemeinsame Schritte. Erfolg ist ein wichtiges
Ziel, aber erst Spaß und Wohlfühlen in der

Gruppe motiviert zu 
regelmäßigem und dis-
zipliniertem Training.
„Für mich ist es ein 
Höhepunkt, wie Tanzen
die Menschen positiv
verändern kann.“

Mein Wunsch 

für 2016:

„Ich wünsche mir, dass
sich die Menschen mehr
von ihrem Herz leiten
lassen und vor allem
dass Jugendliche ihren
eigenen Style finden.
Das gilt fürs Tanzen und
auch fürs Leben. Kinder
und Jugendliche sollten
neben der Schule und
Ausbildung Freiräume
haben, um sich selbst
und ihre Persönlichkeit
zu entwickeln.“ job

Menschen, die Verantwortung übernehmen
Unsere Lehrer in Ü-Klassen

„Eine Übergangsklassenlehrkraft
ruft mich an und fragt, ob ich denn
schon einen Paten für seine Klasse
hätte“, erzählt Waltraud Lucic vom
Münchner Lehrerinnen- und Leh-
rerverband (MLLV). 23 Kinder aus
den unterschiedlichsten Ländern
habe er zu betreuen. Gott sei Dank
gibt es an der Schule Mittagsver-
pflegung. Für 40 Euro im Monat.
40 Euro, die das Flüchtlingskind
nicht hat. Was es hat, sind Hunger,
Zukunftsangst, schreckliche Bilder im Kopf und
den Willen zu lernen, zu verstehen und eine
neue Heimat zu finden. Die vielen Erlebnisse zu
verarbeiten, das kostet die Kinder Kraft. Sie
wollen lernen, doch sie können sich nicht lange
konzentrieren. Sie wollen mitarbeiten, doch es
fehlt an Buntstiften, Heften...
„Wenn ein neues Kind in die Klasse kommt,
stehe ich im Schreibwarengeschäft und kaufe
von meinem Geld Materialien“, erzählt die Lehr-
kraft. Da viele Kinder noch keinen Asylstatus
haben, gibt es auch keine finanzielle Unterstützung
aus öffentlicher Hand. Der Duldungsstatus sieht
dies nicht vor. „Ges tern sind wir in den Olym-
piapark gefahren. 12 Kinder hatten eine Fahrkarte,
11 Kinder keine.“ Ob sie es nicht verstanden
haben oder das Geld nicht haben, bleibt in diesem
Falle gleich. „Ich habe von meinem Geld 11 Fahr-
karten gekauft.“ „Ich kann mir mit meinen Beruf

nicht mehr leisten. Auf der einen Seite kann ich
doch dieser Armut nicht zuschauen und auf der
anderen Seite ist mein Geldbeutel auch nicht so
groß!“ sagt die Lehrkraft - und springt doch
wieder ein. Die Übergangsklassenlehrkraft erzählt,
dass er nicht mehr gut schlafen könne. Die Ver-
antwortung für die Kinder drücke zu sehr.

Mein Wunsch für 2016:

„Lassen Sie uns Lehrerinnen und Lehrer nicht
allein. Teilen Sie die Verantwortung, schenken
Sie Hilfe und Entlastung. Jede Übergangsklasse
hat ihre Geschichten und braucht individuelle
Unterstützung. Wählen Sie eine Klasse die zu
Ihnen passt. Helfen Sie mit, dass die Bildungsstadt
München, Bildungsstadt mit Herz bleibt“; wünscht
Waltraud Lucic sich und den vielen engagierten
Lehrern. job

Eine Stütze für junge Leute
Bernd Großholz (IHK-Prüfer und Aktivsenior)

Mehr als 9.500 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in den Prü-
fungsausschüssen für die IHK für München und Oberbayern
tätig. Jedes Jahr nehmen sie weit über 30.000 Prüfungen ab.
Einer dieser Prüfer ist Bernd Großholz – seit 35 Jahren trägt
er so dazu bei, dass im Bereich Logistik qualifizierte Fachkräfte
zur Verfügung stehen.
Bernd Großholz war früher als Führungskraft im Management
tätig. Als ehrenamtlicher Prüfer will er Fachwissen und Er-
fahrungen an die nächste Generation weitergeben und helfen,
die Qualität der Ausbildung zu erhalten und sie an neue Her-
ausforderungen anzupassen. „Das macht mir eine Riesenfreude“,
sagt er. Das liege auch an der vorbildlichen Zusammenarbeit
mit der IHK.

„Die jungen Leute sollen gut ausgebildet werden“, unterstreicht
er. „Die Prüfung ist aber nur das letzte Glied in dieser Kette:
Die ganze Ausbildung und das soziale Umfeld sind entschei-
dend!“ Und deswegen setzt er sich auch hier ein: Er betreut,
seit er vor sieben Jahren in den Ruhestand ging, Schüler und
Studenten und bereitet sie als einer der „Aktivsenioren
Bayern“ auf das Berufsleben vor; er vermittelt Mittelschülern
Praktika; er zeigt ihnen, wie man eine Bewerbung schreibt.
Daneben begleitet er Jugendliche während ihrer Ausbildung.
„Manchmal brauchen junge Leute einfach Stützen“, weiß
Bernd Großholz, „auch wenn sie Ärger mit den Eltern, der
Freundin oder im Betrieb haben“. Er ist so eine Stütze. Er ist

dann einfach da.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich möchte, dass wir unser Bildungsniveau
mindestens beibehalten und auch die Jugend-
lichen unterstützen, die schwächer sind. Nie-
mand darf durch das Sieb fallen!“ job

Was hätten wir
ohne sie getan?

Mit Leidenschaft 
ein Publikum begeistern

Sabine Rinberger 
(Leiterin des Valentin-Karlstadt-Musäums)

2004 hatte Sabine Rinberger
die Leitung des Musäums im
Isartor und damit einerseits die
Verantwortung für die private
Trägerschaft und zugleich für
die Betreuung der städtischen
Sammlung übernommen.
Ein halbes Jahrhundert nach der
Museumsgründung stand Sabine
Rinberger vor der Aufgabe, die
Präsentationen im Isartor in eine
zeitgemäße Form zu überführen
und gleichzeitig den wirtschaft-
lichen Betrieb des Museums si-
cherzustellen. Ihr gelang es, Stif-
tungen, Zuschussgeber und Sponsoren dafür zu gewinnen.
Mit Leidenschaft und Überzeugung hat sie die Erneuerung
der Präsentationen umgesetzt und ein erweitertes Publikum
begeistern können. Jährlich kommen mittlerweile etwa 60.000
Interessierte aus aller Welt in das Valentin-Karlstadt-Musäum.
Sabine Rinberger ist vieles gleichzeitig: Musäumsmanagerin,
Valentin- / Karlstadt-Expertin, Veranstaltungsorganisatorin,
Telefonzentrale, Kassenkraft, Referentin, Guide für Gruppen-
führungen und vieles mehr. Sie hat nur ein sehr kleines Team,
das sie unterstützt – oft galt und gilt „selbst ist die Frau“.

Mein Wunsch für 2016:

„Jede(r) auf dieser Welt sollte in der Lage sein dürfen, ein
würdiges Leben zu führen. Mir nahestehende Menschen sind
gerade sehr krank, für sie wünsche ich mir Gesundheit.“ job

Sabine Rinberger. Bild: pr

Bild: pi

MLLV-Vorsitzende Waltraud Lucic (hinten, Dritte von rechts)
mit Lehrern für Ü-Klassen. Bild: MLLV

Ehrenamtliche tragen 
entscheidend zur 

Lebensqualität bei.
Siegfried Benker (Münchenstift)

Bernd Großholz.
Bild: job
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Etwa 2.000 aktive Mitglieder
... bringen sich bei den Maltesern 

in der Erzdiözese ehrenamtlich ein.Menschen 2015
Besondere

Berührungsängste mit
 persönlichen Kontakten abbauen

Ingund Meid-Bühl und ihr Team

München ist aus Tradition bunt. Entsprechend groß war

und ist das ehrenamtliche Engagement der Münchner für

die Flüchtlinge, die zu uns in die Landeshauptstadt kommen.

Diana Stachowitz, Landtagsabgeordnete im Münchner Norden

und Nordwesten, möchte Menschen vorstellen, die in der

Containerunterkunft am Neubruch ehrenamtlich tätig waren:

Ingund Meid-Bühl, Bernhard Piller, Hannelore Schrimpf,

Alexandra Grebe, Gerda Mirici und HaJo Schwerin.

„Unser Ziel war es von Anfang an, den Menschen dabei zu
helfen, sich selbst zu helfen und schnell Fuß zu fassen“,
erinnert sich Ingund Meid-Bühl. „Als erstes haben wir eine
Kleiderkammer eingerichtet. Die wurde dann gleich zum prak-
tischen Deutschunterricht genutzt. ,Ich hätte gern eine  Hose,
ein Hemd und ein Paar Schuhe’ - alle lernten diesen Satz im
Handumdrehen.“ Danach richteten wir einen Aufenthaltsraum
her, mit  Satelliten-TV für die Nachrichten aus den Heimatländern.
„Der Raum war immer offen, weggekommen ist nie etwas,“
weiß Ingund Meid-Bühl. In diesem Raum unterrichteten die
Ehrenamtlichen auch Englisch und Deutsch. Sobald die erste
Kommunikation funktionierte, wurden gemeinsame Feste or-
ganisiert und die  Nachbarn aus den umliegenden Siedlungen
eingeladen. Denn „nachbarschaftliche Kontakte bauen Berüh-
rungsängste ab, auf beiden Seiten!“ Es gab frisches Gemüse,
Kuchen und Live-Musik, bayerisch und international. Über
Winter ist der Neubruch geschlossen, aber die Ehrenamtlichen
engagieren sich in anderen Unterkünften.

Unser Wunsch für 2016:

„Ein verpflichtender Deutschunterricht ab dem ersten Tag im
Aufnahmelager. Das erleichtert den Zugang zur ersten Arbeit

und zu Praktika nach Ablauf der dreimonatigen
Wartezeit.“
„Ohne Sprache geht gar nichts“, sagt auch Diana
Stachowitz. Sie unterstützt den Wunsch der Eh-
renamtlichen und fordert darüber hinaus eine
bessere Kommunikation und Information seitens
der Behörden. job

Ingund Meid-Bühl, Hannelore Schrimpf und Flüchtlinge beim 

Kuchenverteilen am Neubruch (von links). Bild: pr

Bessere Teilhabe möglich machen
Justyna Weber (Migrantenverein Solidarni)

Justyna Weber gründete den Migrantenverein Solidarni. Sie
ist Dolmetscherin und Übersetzerin für acht Sprachen und
Mitglied des Selbsthilfebeirats im Bereich Migration.

Justyna schloss ihr
Gymnasium in Frank-
reich ab. Nach dem
Abitur begann sie ein
Studium der Interna-
tionalen BWL in
Frankfurt. Während
des Studiums lernte
sie nebenbei mehrere
Fremdsprachen flie-
ßend. Sie spricht heu-
te Englisch, Franzö-
sisch, Portugiesisch,
Spanisch, Italienisch,
Polnisch, Tschechisch
und Russisch. Das ist
sehr hilfreich bei ih-
rer Arbeit als Selbst-

hilfebeirätin im Bereich Migration. Schon zu Beginn ihrer
Zeit in Deutschland hatte sie sich vorgenommen, Migranten
zu helfen, da sie selbst wusste, wie schwer sie es oft haben.
Auch sie konnte ihr Potenzial in diesem Land nicht immer
entfalten.
Durch ihre Weltoffenheit kann sie viele Menschen individuell
beraten, für die es bei anderen keine Anlaufstelle gibt. Insbe-
sondere setzt sie sich dafür ein, dass Migranten als Chance
begriffen werden, und sie möchte Migranten durch ihre
Projekte eine bessere gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
Sie wollte persönlich einen Beitrag dazu leisten und gründete
2012 eine Organisation, die Migranten und Flüchtlingen hilft.
Dazu absolvierte sie eine Leadership Schulung des Außenmi-
nisteriums. Zusammen mit der Gemeinschaft San Egidio or-
ganisiert sie jedes Jahr Weihnachten für Flüchtlinge, bedürftige
und arme Menschen. Mehrere Jahre unterstützte sie sprachlich
die Diakonie in Wiesbaden, damit die Kommunikation mit
den Migranten funktionierte, da es zu der Zeit dort keinen
Dolmetscher gab.

Mein Wunsch für 2016:

„Dass die Menschen sich mehr am Leben freuen und viele
Dinge mit etwas mehr Distanz betrachten. Es sollte einfach
mehr Optimismus im Leben geben. Weiter Brücken zwischen
Migranten und Einheimischen zu bauen, damit wir gemeinsam
ein schönes Miteinander haben. Migranten fühlen sich hier
oft sehr einsam und mein Wunsch wäre es,
Orte wie Clubs und Kulturzentren aufzubauen,
in denen eine Begegnung bei kulturellen Ver-
anstaltung stattfindet. München ist die schönste
Stadt der Welt. So bunt weltoffen, vielfältig
und viele Kulturen sollten hier doch in Frieden
leben können.“ job

Justyna Weber. Bild: pr

Was hätten wir
ohne sie getan?

Kinder durch Sport stark machen
Clemens Mulokozi (Jambo Bukoba e.V.)

„Der auf eigenen Füßen steht“ – die Bedeutung seines zweiten,
tansanischen Vornamens Ndyetabura ist der Leitstern für
Clemens Mulokozi und seine Initiative „Jambo Bukoba“. Der
Münchener Verein, den der heute 50-Jährige 2008 gegründet
hat, macht Kinder in Tansania durch Sport stark, für mehr
Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung. Als Sohn eines
tansanischen Vaters und einer deutschen Mutter verbrachte
Clemens Mulokozi seine Kindheit in Tansania, Baden-Würt-
temberg und München. Er studierte Marketing-Kommunikation,
arbeitete in Agenturen und in einer Münchener Großbank.

Seit November 2014 leitet der
Familienvater sein Herzens-
projekt in Vollzeit. Der Verein
hat zwei Standbeine – viele
ehrenamtlich Aktive in
Deutschland sowie zwei
hauptamtliche Mitarbeiter für
die Projekte in Tansania. Die
kleine, aber effiziente Orga-
nisation hat bereits viel er-
reicht: 370.000 Schüler neh-
men jede Woche am eigens
entwickelten Sport-Programm
teil, 810 Lehrer haben bereits
die Workshops dazu absol-

viert. Jede private Spende kommt zu 100 Prozent den Kindern
in Tansania zugute, die mit der Jambo-Bukoba-Unterstützung
konzentrierter lernen und selbstbewusster leben. Im Juni
2015 wurde Clemens Mulokozi beim startsocial-Wettbewerb
unter der Schirmherrschaft von Kanzlerin Merkel mit einem
Geldpreis ausgezeichnet. Ebenfalls 2015 hat ihn ASHOKA,
weltweite Non-Profit-Organisation für sozial engagierte Un-
ternehmensgründungen, in ihre Förderung aufgenommen.

Mein Wunsch für 2016:

„Dass wir bei unserem sozialen Engagement nicht nur bei
den Symptomen ansetzen, sondern dort, wo die Probleme
ihren Ursprung haben.“ job

Clemens Mulokozi. Bild: pi

Bayern ist so lebenswert, 

weil sich die Menschen 

engagieren.
Ministerpräsident Horst Seehofer

Flüchtlinge die Welt vergessen lassen
Brigitte Brand (Lehrerin)

Manchmal kann eine einfache
Idee ganz groß werden – diese
Erfahrung hat Brigitte Brand
gemacht, Lehrerin am städti-
schen Heinrich-Heine-Gym-
nasium. Die Schule hat eine
Partnerschule in Jordanien
und so beschäftigten sich die
Schüler vor einem Austausch
auch mit der Situation der
syrischen Flüchtlinge, die sich
in Nachbarstaaten wie Jorda-
nien flüchten. 
Die Jugendlichen waren be-
rührt von dem Leid, sie woll-
ten helfen und organisierten
eine Spendenaktion. Mit Er-
folg: Von dem gesammelten Geld konnte im
CARE-Zentrum in Amman eine neue Bibliothek
mit über 900 Büchern und ein neues Spielzimmer
eingerichtet werden - dank Brigitte Brand, ihrem
Kollegen Michael Tischer und einer Gruppe
hochengagierter Schülern. 
„Da war dieser kleine syrische Junge“, sagt Bri-
gitte Brand. „Als wir mit den Büchern im CARE-
Zentrum eintrafen, da hat er sich aus einer un-
ausgepackten Kiste ein Buch geholt, zu lesen

begonnen und die Welt dar-
über vergessen.“ Deshalb
glaubt Brigitte Brand fest dar-
an, dass Projekte wie das des
städtischen Heinrich-Heine-
Gymnasiums für die Flücht-
linge eine immens große Hilfe
darstellen.

Mein Wunsch 

für 2016:

„Mein Besuch im Flüchtlings-
camp Azraq / Jordanien im
Juli hat mir einen bleibenden
Eindruck von der perspek-
tivlosen Situation der syri-

schen Flüchtlinge in Jordanien verschafft. Erst
allmählich begannen westliche Politiker, die
Flüchtlingslager zu besuchen und sich für die
Stärkung der Strukturen vor Ort stark zu machen.
Ich würde mir wünschen, dass die Beschlüsse
unserer europäischen Regierungen, die Hilfsor-
ganisationen und Camps in Jordanien mit mehr
finanziellen Mitteln zu unterstützen, keine Lip-
penbekenntnisse bleiben, sondern auch tatsäch-
lich umgesetzt werden.“ job

Mit Schülern über Tod und Sterben reden
Theodor Kilgert (Hospizhelfer)

Als ich erstmals von der Idee hörte, in Schulen
von unserer Arbeit beim Christophorus Hospiz
Verein (CHV) zu berichten, konnte ich mir das
nicht vorstellen. Was sollen jugendliche Schüler
mit dem Thema Tod und Sterben anfangen?
Und mit Tod und Sterben haben die Menschen,
die bei diesem Verein arbeiten, täglich zu tun –
sie kümmern sich um Menschen am Ende ihres
Lebens. Mittlerweile sind diese Schulbesuche
für mich und andere ehrenamtliche Hospizhelfer
ein wichtiger und sehr interessanter Teil unserer
Arbeit beim CHV. Ich erlebe offene und interes-
sierte junge Menschen, wie ich mir das nicht
habe vorstellen können – ich mache diese Be-
suche sehr gerne.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit als ehrenamtlicher
Hospizhelfer steht jedoch die unmittelbare Hilfe
für Menschen, die dem Tod nahe sind. Viele
Dinge sind da möglich – Gespräche, Vorlesen,
einfach da sein, Hilfe für die Angehörigen …
alles was hilft wollen wir leisten! Diese Arbeit
bedeutet für mich eine neue Lebenserfahrung.
Als Wirtschaftsprüfer und Berater hatte ich be-
ruflich ganz andere Seiten des Lebens im Blick.
Der CHV betreut in München todkranke und
sterbende Menschen ambulant und in einem
Hospiz mit 16 Betten. Dass ich die Geschäfts-

führung bei ihren Bemühungen um neue Mit-
glieder, weitere ehrenamtliche Helfer und die
notwendigen Spenden auch unterstützen kann,
freut mich besonders – das kommt meiner frü-
heren beruflichen Arbeit schon näher.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass noch mehr – auch junge
Menschen – den CHV als Mitglieder oder Eh-
renamtliche unterstützen. Diese Hilfe ist not-
wendig und unendlich sinnvoll!“ job

Brigitte Brand. Bild: pi

Theodor Kilgert. Bild: CHV



Liebe Leserinnen 

und Leser,

bürgerschaftliches
Engagement ist der
Kitt, der unsere Ge-
sellschaft zusammen
hält: Bayern ist so
lebens- und liebens-
wert, weil sich die
Menschen engagie-
ren, in Vereinen, im
sozialen und auch
caritativen Bereich,
für die Kultur, in der
Feuerwehr, in der
Nachbarschaftshilfe
und vielem mehr. 
Ich denke an die
zahlreichen Schüler-
lotsen, Lesepaten, Feuerwehrleute, Elternbeiräte
und viele andere. Das Ehrenamt prägt das positive
Bild von Bayern und darauf sind wir stolz.

Visitenkarte der Humanität

Mit welch großem Einsatz sich Menschen um
Notleidende kümmern, wie viel Zeit und Herzblut
sie investieren, das konnte und kann man in
diesem Jahr in bewundernswerter Weise im Um-
gang mit den Flüchtlingen sehen, die täglich zu
tausenden über die Grenzen nach Bayern kommen
und versorgt werden müssen. Allerorten finden
sich Menschen zusammen, um Hilfe zu leisten,
zu betreuen und zu unterstützen. Diese freund-
liche Aufnahme für Menschen in Not, das ist
das Bild, das vielen aus dem Jahr 2015 in Erin-
nerung bleiben wird. 
Bayern hat im Umgang mit den Flüchtlingen
eine glänzende Visitenkarte der Humanität für

ganz Deutschland abgegeben. Dafür sage ich
Dank und Anerkennung!

„Können nicht alle Probleme lösen“

Und dennoch wissen wir alle, dass auch das bür-
gerschaftliche Engagement an seine Grenzen stößt.
Wir können auch beim besten Willen nicht alle
Probleme dieser Welt in Bayern lösen. Auch um
die Helfer zu schützen, brauchen wir eine Begren-
zung der Zuwanderung. Gleichzeitig müssen wir
unser Augenmerk auf Hilfe in den Herkunftsländern
richten. Denn wer in seiner Heimat annehmbare
Lebensbedingungen findet, wird sie nicht verlassen
und preisgeben. Mein Wunsch ist, dass sich Bayern
auch in Zukunft auszeichnet durch das ehrenamt-
liche Engagement der Menschen, die hier leben.

Horst Seehofer

Ministerpräsident Bayern

„Darauf sind wir stolz“
Ministerpräsident Horst Seehofer spricht den 

Ehrenamtlichen seine Anerkennung aus

Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident. Bild: Bayerische Staatskanzlei

Ich kann dem Münchner Wochenanzeiger zu
seiner Danke-Aktion nur gratulieren. Wir reden
gerne über bürgerschaftliches Engagement und
Ehrenamt – aber was steckt dahinter? Vor allem
wer? Was sind das für Menschen, die ihre Zeit,
ihr Engagement anderen Menschen schenken?
In meinem beruflichen Alltag begegnen mir
diese Menschen immer wieder. Ohne sie wäre
unsere Stadtgesellschaft nicht nur ein großes
Stück ärmer, München wäre insgesamt nicht so
lebens- und liebenswert wie wir es kennen.
Davon bin ich überzeugt.

Sehen, dass Hilfe nötig war

Die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof sind um
die Welt gegangen. In kürzester Zeit waren in
jenen Septembertagen so viele Münchnerinnen
und Münchner vor Ort, haben mit angepackt,
haben Lebensmittel organisiert, Windeln, Wasser-
flaschen und was es gerade gebraucht hat. Passanten
sind stehen geblieben, haben ganz spontan ange-
boten mitzuhelfen, weil sie gesehen haben, dass
hier Hilfe gebraucht wurde. Mich hat tief beein-
druckt, wie viele Menschen, ob ehrenamtlich oder
hauptamtlich, hier einfach ohne lange zu überlegen
die Ärmel hochgekrempelt haben und mitgeholfen
haben, dass die Geflüchteten, die erschöpft, aber
sichtbar erleichtert in München ankamen, erst
einmal durchatmen konnten.

Viele wirken im Stillen

Doch meistens ist bürgerschaftliches Engagement
nicht so sichtbar wie in jenen durchaus bewe-
genden Tagen. Ganz oft sind es die kleinen
Gesten von Menschen, die verlässlich über
einen langen Zeitraum eher im Stillen wirken,
die Seniorinnen und Senioren ein paar Stunden
Gesellschaft schenken, damit sie nicht allein
sind. Andere helfen Kindern in der Nachbarschaft
bei den Hausaufgaben, weil die Eltern arbeiten
müssen, oder sie erledigen Einkäufe oder Be-
hördengänge. Wieder andere machen sich Ge-

danken, wie ihr Stadtviertel noch schöner werden
könnte, die Plätze und die Grünflächen. All das
ganz still und wie selbstverständlich. Doch genau
das ist es nicht: selbstverständlich. Deshalb
möchte auch ich an dieser Stelle ein recht herz-
liches „DANKE“ sagen, an alle, die sich für ihre
Mitmenschen einsetzen. Diese gelebte Solidarität
ist wichtig – gerade heute und ganz besonders
in einer Großstadt wie München. Danke!

Dieter Reiter

Oberbürgermeister München

„München wäre ohne
diese Menschen ärmer!“
Oberbürgermeister Dieter Reiter dankt allen, die

sich für andere einsetzen

Was hätten wir
ohne sie getan?

Münchens OB 

Dieter Reiter.

Bild: pi

Wilhelm Busch schrieb: „Willst du froh und
glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben!“
Das sehen Chorsänger, Feuerwehrleute, Gemein-
deräte, Helfende für Flüchtlinge, Schöffen, Tele-
fonseelsorgende und viele andere nicht so. In
Bayern sind 36 Prozent der Bevölkerung ehren-
amtlich engagiert. Ohne sie würde unsere Ge-
sellschaft nicht funktionieren. Wir könnten Kinder,
junge Leute, alte oder kranke Menschen und
die, die bei uns Zuflucht suchen, nicht angemessen
in ihrem Leben begleiten. Politik, Kunst und
Kultur, Wohlfahrtsorganisationen und Kirchen
würden ohne Ehrenamtliche in die Knie gehen.
Unsere evangelische Kirche in Bayern etwa zählt
150.000 Ehrenamtliche. Vergelt’s Gott!

Gaben einbringen, 
aber kein Lückenbüßer sein

Sie alle wollen Zeit sinnvoll füllen. Sie bringen
eigene Gaben dort ein, wo sie benötigt werden,
und entfalten sie dabei weiter. Ehrenamtliche
gestalten die Gesellschaft mit. Sie stellen sich in
ihrer freien Zeit hohen Anforderungen an soziale
Kompetenz, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft
und Organisationstalent. Ehrenamtlicher Einsatz

ist eine Wohltat im doppelten Sinne des Wortes:
mit vielfältiger Professionalität wohl getan, andern
wohl tuend. Anerkennung ist gefordert: Für die
Sache oder Personen, denen das Engagement
gilt, als auch für die Engagierten selber. Aber
Achtung: Ehrenamtliche dürfen nicht zu kosten-
losen Lückenbüßern für Defizite in Sozial- und
Gesundheitssystemen gemacht werden.

Neue Erfahrungen machen

Das Ehrenamt gewährt einen hohen persönlichen
Ertrag an positivem Lebensgefühl. Die freiwillige
Tätigkeit ist am schönsten, bei der man neue Er-
fahrungen machen, vorhandene Kompetenzen
erweitern, neue gewinnen und vielfältiger werden
kann. Qualifizierung und Persönlichkeitsent-
wicklung durch ehrenamtliche Arbeit finden er-
freulicherweise zunehmend Beachtung. Übrigens
auch bei Firmen, die bei Neueinstellungen junger
Leute sich zunehmend erkundigen, wie viel eh-
renamtliches Engagement die Bewerbenden be-
reits gezeigt und sich damit als vielseitige Per-
sönlichkeiten erwiesen haben.

Susanne Breit-Keßler

„Vieles würde ohne Ehrenamt in die Knie gehen“
Ein „Vergelt’s Gott“ von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler

Susanne Breit-Keßler ist seit März 2001 Re-

gionalbischöfin für München und Oberbayern.

Sie steht an der Spitze des Kirchenkreises,

der 150 Kirchengemeinden und etwa 525.000

evangelische Christen umfasst. Sie ist zudem

Vorsitzende des Seelsorgeausschusses der

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Deutschland (VELKD). Bild: ELKB-Rost

Annabel Doege 
(Chaka-Bastlerin)

Andy Doege aus Laim
liebt sein Viertel und hilft
gerne: Er hat das Logo
der Fürstenrieder Schule
und das Kirchen-Logo von
St. Ulrich kostenlos ent-
worfen und das „Laimer
Lied“ komponiert. Seine
soziale Ader hat Tochter
Annabel geerbt: Die Neun-
jährige will Gutes tun und
unterstützt mit ihrer Ak-
tion „Basteln für Antenne
Bayern“ die Stiftung „Antenne Bayern hilft“.
Dazu hat sie einen „außerirdischen“ Bommel
designt und davon 75 Exemplare gebastelt,
um sie im Potlatsch (Laim) zu verkaufen.
Wirtin Barbara unterstützt Annabel dabei gerne.
Die Stiftung „Antenne Bayern hilft“ unterstützt
Menschen, die meist auf Grund von Krankheit
oder Behinderung unverschuldet in Not geraten
sind und Hilfe benötigen. Mit ihren Bommels
will die Drittklässlerin etwas für diese Menschen
beisteuern. „Chakas“ hat sie ihre 75 Außeridi-
schen getauft. Für jeden, den sie verkauft, will
sie einen Euro spenden. Und weil Papa ver-
sprochen hat, ihre Einnahmen zu verdoppeln,
hofft sie auf 150 Euro für die Stiftung.

Mein Wunsch für 2016:

„Die Menschen sollen nett zueinander sein, egal
welche Hautfarbe sie haben!“ job, Bild: pr

Was hätten wir
ohne sie getan?
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Sechs Freiwilligen-Zentren
... unterhält die Caritas München, um das Engagement 

von Bürgern zu korrdinieren.Danke



Ein starkes Team im Einsatz 
für die Artenvielfalt

Die Biotoppflegehelfer (LBV München)

2.800 Stunden haben sich Freiwillige in diesem Jahr für den
Erhalt von artenreichen Biotopen beim Landesbund für Vo-
gelschutz in München (LBV) engagiert. Ein Team von ca. 60
Helferinnen und Helfern greift dem LBV bei der Natur-
schutzarbeit regelmäßig unter die Arme – viele davon schon
seit Jahren. Mit ihrem Engagement machen die Ehrenamtlichen
die fachgerechte Pflege erst möglich. Denn bei der Pflege
der Biotope ist Handarbeit gefragt; die kann der LBV jedoch
nur zusammen mit den Freiwilligen bewältigen. Das ehren-
amtliche Team hilft zum Beispiel dabei, Mähgut von der
Pflegemahd abzurechen und unliebsame Neophyten wie
Goldrute und Springkraut zu entfernen. So trägt es entschei-
dend dazu bei, artenreiche Lebensräume wie zum Beispiel
Streuwiesen und Heideflächen zu erhalten. „Gemeinsam mit
interessanten Menschen für eine gute Sache eintreten“, „die
Artenvielfalt in München erhalten“, „Bewegung draußen in
der Natur und dabei etwas Sinnvolles tun“ und „neue Zu-
sammenhänge in der Natur kennenlernen“ nennen die Eh-
renamtlichen am häufigsten als Gründe, warum sie sich in
ihrer Freizeit in der Biotoppflege engagieren. Nicht nur der
LBV, sondern auch die Natur sagt „Danke“ für dieses
großartige Engagement.

Unser Wunsch für 2016:

„Mehr Wertschätzung der Bevölkerung für
die Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur.
Statt neuer Versiegelung sollten mehr na-
turnahe Flächen in München geschaffen
werden.“ job

Ein Teil der ehrenamtlichen Biotoppflegehelfer beim Einsatz in

der Allacher Heide. Bild: C. Köbele

Ein Tabu begreifbar machen
Werner Hagedorn 

(Schwerhörigenverein München)

„Gerade die Schwerhörig-
keit ist heute noch eine Be-
hinderung, die in der Öf-
fentlichkeit nicht oder nur
negativ wahrgenommen
wird“, meint Werner Ha-
gedorn. Der Landesverband
Bayern setzt sich seit vielen
Jahren mit seinen 16 Mit-
gliedsgruppen und Verei-
nen für die Inklusion der
Schwerhörigen und Ertaub-
ten in Bayern ein. In Mün-
chen hat der Schwerhöri-
genverein München / Ober-
bayern mit seiner ehren-
amtlichen Öffentlichkeits-
arbeit schon viel dafür un-
ternommen, dass das Tabu
Schwerhörigkeit sichtbar
und begreifbar wird.
So hat der Verein unter an-
derem auf dem Protesttag
im Mai auf dem Marienplatz eine Induktionsschleife für In-
duktives Hören verlegt und am Stand des Vereins einen
Hörtest angeboten. Eine Induktionsschleife verlegt wurde
auch beim Open Air des Gospelchores der Caritas in Dachau,
bei Veranstaltungen in Starnberg und bei der Veranstaltung
der Beschwerdestelle für Pflegefragen in der Stadt München.
Damit hat der Verein erstmals in München und Umgebung
Schwerhörigen die Teilnahme an diesen Veranstaltungen er-
möglicht.

Mein Wunsch für 2016:

„Als 1. Vorstand des Schwerhörigenvereins München/Obb.
und alsVorsitzender des Landesverbandes Bayern der Schwer-
hörigen und Ertaubten ist, war und wird es mein Ziel und
mein Wunsch sein, die unbedingte und jederzeit mögliche
Teilhabe der Schwerhörigen und Ertaubten auch hier in
Bayern und München zu ermöglichen und zu erkämpfen.“ ds

Werner Hagedorn. Bild: pr.

Ein Besuch bei ihrer Tochter, die ein freiwilliges Jahr in
Uganda gemacht hat, hat Jutta Sistemichs Leben komplett
verändert. Zusammen mit der einheimischen Lehrerin Leilah
Nassozi hat sie in Ugandas Hauptstadt ein Kinderheim ge-
gründet, das „Sunrise Home of Kampala“. Zunächst waren es
neun, inzwischen sind es 21 Mädchen, die in dem Heim
wohnen, täglich genug zu essen und Kleidung haben und die
Schule besuchen können. Sie bekommen die Voraussetzungen,
um später ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In München
wirbt Jutta Sistemich unermüdlich um Spenden, Paten und
Sponsoren ist mehrmals im Jahr wochenlang in Kampala.
„Mittlerweile entstehen enge Kontakte zu den Paten, und es
ist wunderbar zu sehen, wie alle zusammengewachsen sind.
Wir sind kein Heim im eigentlichen Sinne, sondern dank
Leilah und unserem ganzen Team eine große Familie, auf die
ich unglaublich stolz bin“, erklärt Jutta Sistemich, die große
Pläne hat. Nächstes Jahr soll ein eigenes Haus gebaut wer-
den.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen unser Projekt
kennen lernen und unterstützen. Je breiter unsere Basis ist,
desto eher ist die Zukunft unserer Mädchen gesichert und
wir können noch weiteren Kindern und Jugendlichen helfen.
Auch aktuell haben wir wieder eine ,Wunschkandidatin’, die
gerne für ein Jahr eine Computerausbildung machen möchte,
um später bessere Chancen zu haben.“ ds

Jutta Sistemich mit zwei ihrer Schützlinge. Bild: Empologoma e.V.

Kinder in ein selbstbestimmtes 
Leben führen

Jutta Sistemich (Empologoma e.V.)

Was hätten wir
ohne sie getan?

Inklusive Kulturführungen und Stadtrundgänge
Beatrix Röhrl (ZAB e.V.)

Eine große Herzensangelegenheit nennt Beatrix
Röhrl ihre Kulturführungen und Stadtrundgänge
für den Verein ZAB e.V., die sie für gesunde
und nicht mehr so fitte Menschen anbietet:
„Ich möchte mein Wissen und meine Freude
an geschichtlichen Zu-
sammenhängen und
kulturellen Sehens-
würdigkeiten auch an
die Menschen weiter-
geben, die aufgrund
von körperlichen Ein-
schränkungen bei nor-
malen Führungen
nicht mehr mitkom-
men. Mir ist das Mit-
einander der Men-
schen wichtig: Die
Rücksichtnahme auf
der einen und das An-
genommensein auf der
anderen Seite.“.
Durch ihre intensive
Vorbereitung, großes
Fachwissen und inklu-
siven Durchführung
sind ihre Stadtführun-
gen sehr beliebt. Doch

ihr Engagement im Verein Zusammen Aktiv
Bleiben e.V. geht weit darüber hinaus: Beatrix
Röhrl arbeitet ehrenamtlich im Büroteam des
ZAB mit, prüft die Kassen, gestaltet mit weiteren
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen den Verein

mit und setzt sich mit
Leib und Seele dafür
ein, dass jeder Mensch
seinen Platz im Verein
findet - unabhängig
seines Gesundheitszu-
standes.

Mein Wunsch für
2016:

„Ich wünsche mir für
das nächste Jahr, dass
ich gesund bleibe und
mich weiterhin mit
meinen Fähigkeiten
im Verein ZAB e.V.
einbringen kann. Denn
das macht mich glück-
lich und zufrieden und
ich kann zum Wohle
anderer Menschen bei-
tragen.“ jobBeatrix Röhrl. Bild: pr

Begleiter beim Berufseinstieg
Ernst Uwe Classen (Job-Mentor an der Mittelschule)

Emre macht einen Luftsprung, als er aus dem
Personalbüro kommt. Sein Ausbildungsvertrag
ist unter Dach und Fach. Er ist erleichtert und
stolz. Sein erster Weg führt ihn in seine Schule
zu Uwe Classen. „Das ist jemand ganz Besonde-
res“, erklärt der Jugendliche. „Ohne ihn hätte
ich das nicht geschafft.“
Uwe Classen ist einer von 30 Jobmentoren des
gleichnamigen Projekts der Bürgerstiftung Mün-
chen, das durch das Münchner Beschäftigungs-
und Qualifizierungsprogramm (MBQ) der Landes-
hauptstadt finanziert wird. Als Jobmentor unter-
stützt er an den Mit-
telschulen der Stadt eh-
renamtlich Schüler bei
der Praktikums- und
Ausbildungsplatzsuche
und in allen Fragen der
Berufsfindung. Seit
2008 ist er eine feste
Größe an der Mittel-
schule an der Lehrer-
Wirth-Straße. Er küm-
mert sich hier um die
8. und 9. Klassen, be-
gleitet die Jugendli-
chen, organisiert Be-
rufsplanspiele und -

präsentationen mit Firmen und führt nicht selten
auch Gespräche mit den Eltern seiner Schützlinge.
Die Berufsfindung ist manchmal gar nicht so ein-
fach, weil viele Schüler keinerlei Vorstellung
haben, was sie nach der Schule machen möchten.
Dabei kommt dem Jobmentor seine langjährige
berufliche Erfahrung im Vertriebs-Personalma-
nagement und sein Netzwerk in Wirtschaft und
Verwaltung zugute. Er ist für viele, auch ehemalige
Schüler, längst nicht mehr nur ein Berufsberater,
sondern vielmehr ein Freund. Die dankbaren,
nun in der Ausbildung und im Beruf stehenden

jungen Erwachsenen
halten oft auch noch
nach Jahren Kontakt
zu ihm.

Mein Wunsch für
2016:

„Ich wünsche mir wie-
der viele liebenswerte
Schüler, die Hilfe an-
nehmen und viele Fir-
men, die mit mir die
Jugendlichen in eine
Ausbildung bringen
möchten.“ jobErnst Uwe Classen. Bild: pr

Ehrenamtliche dürfen 
nicht zu Lückenbüßern für
Defizite gemacht werden.

Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler
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Wo kann ich mich engagieren?
FöBE (Förderung von bürgerschaftlichem Engagement) 

zeigt Wege (www.foebe-muenchen.de).Menschen 2015
Besondere



Vereine, Pfarreien und 

Helferkreise sind der Kitt

der Gesellschaft.
Anselm Bilgri

Unterstützung beim beruflichen
Wiedereinstieg

Martina Helbing (power_m Infopoint)

Über 1.000 Frauen hat Martina Helbing in den letzten fünf
Jahren beraten, von der Ingenieurin über die Bürokauffrau
bis zur promovierten Sprachwissenschaftlerin. Was verbindet
diese Frauen? Sie haben beruflich pausiert, um Kinder groß
zu ziehen oder ein Familienmitglied zu pflegen.
„Nach einer Familienphase ist die Rückkehr ins Berufsleben
mit Ängsten und Zweifeln verbunden“, weiß Helbing. „Sind
die beruflichen Fähigkeiten noch aktuell? Wie bringt man
Familie und Beruf am Besten unter einen Hut?“. Bei Martina
Helbing am power_m Infopoint in der Frauenakademie
München e.V. bekommen die Frauen Unterstützung, Beratung
sowie die Möglichkeit, am städtischen Projekt power_m kos -
tenfrei teilzunehmen. Dort können sie ihre Kompetenzen her-
ausarbeiten und sich wieder beruflich orientieren, IT-Kurse
besuchen und im Bewerbungsprozess coachen lassen. „Ich
freue mich jedes Mal, wenn eine unsere Teilnehmerinnen
wieder erfolgreich im Beruf eingestiegen ist“ sagt Helbing,
„und das schaffen 65 Prozent innerhalb von einem Jahr“.

Mein Wunsch für 2016:

„Viel motivierte Frauen, die den Weg zurück in den Beruf
wagen und dabei Unterstützung durch ihre Familie erhalten.
Rückenwind durch Münchner Arbeitgeber, die diesen gut
qualifizierten Fachkräften den Wiedereinstieg ermöglichen.“

red

Martina Helbing. Bild: © Hasse

Menschen zur Seite stehen
Hildegard Iversen 

(ehrenamtliche Betreuerin)

„Ich wollte mich schon immer sozial engagieren“, erzählt die
74-Jährige Hildegard Iversen. Als sie vor 13 Jahren in Rente
ging, traf sie auf Elke Baier. Die Sozialpädagogin arbeitet
beim Betreuungsverein der Inneren Mission (BIMM) und be-
gleitet ehrenamtliche gesetzliche Betreuer. Sie kommen zum
Einsatz, wenn einem Menschen das alltägliche Leben über
den Kopf wächst, wenn er bei rechtlichen Angelegenheiten
nicht mehr alleine entscheiden kann. Oft sind es ältere, aber
auch körperlich oder geistig behinderte Menschen, die Unter-
stützung brauchen - zum Beispiel Herr B. Gerade war er ins
Altenheim gekommen, saß im Rollstuhl. Seine Frau war über-
fordert mit der Betreuung, Kinder hatte das Paar keine. Bis zu
seinem Tod hat Hildegard Iversen den 69-Jährigen alle zehn
Tage besucht, Kontakt mit dem Pflegepersonal gehalten und
sich um seine Post gekümmert. Sie hat mit der Krankenkasse
verhandelt und sich mit den Ärzten besprochen, als er ins
Krankenhaus musste.
Inzwischen hat Hildegard Iversen acht weitere Menschen be-
treut: „Ich möchte ihnen eine Freude machen“, sagt sie.
Deshalb geht sie mit ihnen spazieren, bringt geschnipseltes
Obst mit oder spricht mit ihnen über die Vergangenheit.

Mein Wunsch für 2016:

„Mein Wunsch wäre, dass alte und behinderte
Menschen in unserer Gesellschaft einen
besseren Stellenwert bekommen und dass
sich noch mehr ehrenamtliche Betreuer fin-
den, die sich dafür einsetzen.“ job

Hildegard Iversen (rechts). Bild: pi

Zeigen, wie man füreinander 
einstehen kann

Verena Seinsche (Zivilcourage für ALLE e.V.)

Viermal pro Jahr bietet der Verein „Zivilcourage für Alle e.V.“
Trainings an, zu dem sich jeder anmelden kann. „Es ist jedes
Mal spannend, wer zum Training kommt und was die
Teilnehmer am Ende für sich mitnehmen“ sagt Verena
Seinsche, ehrenamtliche Trainerin im Verein. Einen ganzen
Tag lang lernen die Teilnehmer des Trainings „EinSatz hilft!“
wie man sich in Zivilcourage-Situationen am besten verhält.
„Dabei kommt es nicht darauf an, dass man den Helden spielt
und alles im Alleingang macht, sondern dass jeder für sich
erkennt, wo seine Stärken liegen und man aus vielen Hand-
lungsmöglichkeiten diejenigen auswählt, mit denen man sich
selbst am wohlsten fühlt“.
„Wichtig ist es, dass man sich Verbündete sucht und gemeinsam
in eine Situation hineingeht“. In verschiedenen Übungen,
Rollenspielen und mit theoretischem Input können Teilnehmer
testen, welche Handlungsstrategien am besten passen. „Am
schönsten ist es, dass jedes Training anders ist, weil jedes
Mal unterschiedliche Leute kommen, von Jung bis Alt. Wenn
diese dann am Ende des Trainings auf mich zukommen und
sich bei mir mit den Worten „Endlich hab ich das Gefühl,
dass ich doch auch helfen kann“ bedanken, dann weiß ich,
dass wir mit unseren Trainings etwas bewirken können“.

Verena Seinsche. Bild: pr

Was hätten wir
ohne sie getan?

Begleiterin, Erzählerin und Zuhörerin
Ulrike Seeger (Sozialdienst kath. Frauen, SkF)

Menschen, die sich wegen einer körperlichen
oder geistigen Behinderung oder auch einer
psychischen Krankheit nicht mehr im Leben
zurechtfinden, wird ein Betreuer zur Seite
gestellt, der sie rechtlich vertritt. „Als rechtliche
Betreuerin organisiere ich eigentlich das Leben
meines Betreuten“, erzählt Ulrike Seeger, die
sich ehrenamtlich seit drei Jahren um einen al-
leinstehenden 72-Jährigen kümmert. „Ich begleite
ihn zum Arzt, beantrage Zuzahlungen bei der
Krankenkasse, kaufe für ihn Kleidung und vor
allem besuche ich ihn
regelmäßig.“ Ihr Be-
treuter ist Sozialhilfe-
empfänger und lebt in
einem Heim. Sein Sohn
ist beruflich viel un-
terwegs und hat wenig
Zeit für Besuche, die
65-Jährige ist sein ein-
ziger Kontakt. „Ich ver-
suche, ihm ein biss-
chen Leben zu brin-
gen“, sagt Ulrike See-
ger. „Ich erzähle ihm,
was in der Welt los ist,
spreche mit ihm über
die Themen, die in der

Zeitung sind. Und manchmal öffnet er sich auch
und erzählt aus seinem Leben. Das ist dann
wirklich ein besonderer Moment.“ Seit fünf
Jahren kümmert sie sich um den Senior. Eine
besondere Qualifikation musste sie für das Eh-
renamt nicht mitbringen. „Wichtig ist, dass man
den Menschen mag und sich auf ihn einlässt.
Und zuverlässig sollte man sein.“ Eine rechtliche
Betreuung bringt nämlich laufende Aufgaben
mit sich: Man muss sich regelmäßig um Anträge
kümmern, Fristen einhalten und sich mit Ämtern

und Behörden ausein-
andersetzen. Aber das
ist für die gelernte In-
dustriekauffrau und Al-
tenpflegerin kein Pro-
blem.

Mein Wunsch 

für 2016:

„Wenn jeder zu mehr
Menschlichkeit bei-
trägt, dann haben wir
ein erfreuliches Mit-
einander verbunden
mit Freiheit und Tole-
ranz.“ jobUlrike Seeger. Bild: pr

Dem Leben Raum geben
Stefanie Grashey (Hospizbegleiterin)

„Sterbehelfer? Das könn-
te ich nicht …“ - das ist
eine übliche Reaktion auf
meine ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Übrigens: nicht
als Sterbehelfer, sondern
als Hospizbegleiter, das
ist ein himmelweiter Un-
terschied! Denn Hospiz-
begleiter bringen dem
Klienten nicht den Tod, sondern das Leben ans
Bett. Ein Stück vom eigenen Leben, vor allem
aber ein Stück Leben für den Klienten - was das
bedeutet, das ist so verschieden wie die Menschen,
die ich begleite. Wenn die Endlichkeit des Lebens
ganz konkret wird, wird für jeden etwas anderes
wichtig, macht ganz Unterschiedliches glücklich:
eine Spazierfahrt im Rollstuhl im Garten, die
Sonne auf der Haut zu spüren, eine Blume zu
entdecken, den Vögeln zuzuhören. Oder ein Stek-
kerlfisch von der Auer Dult, und wenn es nur
ein kleines Stückchen ist! Manche wollen sich
aussprechen, auch bislang Unaussprechliches,
und dürfen erleben, dafür nicht bewertet, verurteilt
zu werden. Andere wollen nur, als dass jemand
da ist, der die Stille aushält, vielleicht die Hand
hält. Es geht nicht um Ablenkung oder Zeitvertreib,
sondern darum, in der verbleibenden Zeit dem

Leben Raum zu geben,
gerade weil der Tod nicht
mehr weit ist. Es sind
kostbare Momente, die
mir meine Klienten
schenken und ich bin
dankbar, Menschen ken-
nenzulernen, die ich
sonst nie getroffen hätte.
Vielleicht ist das die in-

tensivste Zeit, die Zeit, in der man wirklich lebt,
dann, wenn das Leben zu Ende geht.
Ach so - „Sterbehelfer“ könnte ich auch nicht!

Mein Wunsch für 2016:

„Keine rosa Brille, aber eine Brille - keine vom
Optiker, sondern eine, die uns genauer hinschauen
lässt, was uns wirklich glücklich macht. Das
Leben findet heute statt!“ job

Stefanie Grashey teilt mit Menschen, die am

Ende ihres Lebens stehen, kostbare Momente.

Bild: Inge Scheller
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Zwischen 35 und 44 Jahre alt
... sind die meisten bürgerschaftlich 

Engagierten in Bayern (44 %)Menschen 2015
Besondere

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr Mut
haben, füreinander einzustehen und zu helfen. Aus
dem Grund ist es wichtig, dass die Gesellschaft achtsamer
mit sich umgeht, denn nur dann können wir überhaupt
wahrnehmen, wenn jemand unsere Hilfe braucht. Es
wäre schön, wenn auch 2016 in diesem Sinne viele
kleine und große Zeichen gesetzt werden.“ job
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An die 80 Tierfreunde
... sind in München ehrenamtlich 

beim Tierschutzverein an Bord.Menschen 2015
Besondere

Hilfe für die, die keine Hilfe haben
Susanne Graf (Malteser Migranten Medizin)

Hochschwanger und ohne ärztliche Betreuung
zu sein ist für die meisten Frauen ein Alptraum.
„Leider erleben wir in der Malteser Migranten
Medizin (MMM) sehr häufig genau diese Fälle“,
sagt Susanne Graf. „Besonders bewegt hat mich
die Geschichte einer 25-jährigen Nigerianerin.
Sie kam als Bootsflüchtling nach Deutschland,
war psychisch verängstigt und physisch in
einem schlechten Zustand. Dringende Hilfe
musste her. Zusammen mit unserer gynäkolo-
gischen Sprechstunde und
unserem Sozialberatung
kümmerten wir uns dar-
um, dass sie einen Schlaf-
platz bei einer christlichen
Organisation bekam. Kurz
vor ihrer Entbindung
stand die Dame wieder in
der MMM. Das Kind lag
in einer Seiten-Steißlage,
sofortige Hilfe war nötig.
Umgehend wurde sie von
unseren Ärzten in die
Frauenklinik in der Mai-
straße überwiesen, wo die
25-jährige ein gesundes
Kind zur Welt brachte.“
Diese Geschichte ist nur
eine von über 1.000 Hilfen,
die die MMM in den letz-
ten Jahren geleistet hat.
35 ehrenamtliche Helfer
sind in der MMM aktiv.

Neben der gynäkologischen gibt es eine allge-
meinmedizinische sowie eine zahnärztliche
Sprechstunde. Eine Sozialberatung rundet das
Programm ab. Die MMM finanziert sich aus
Spenden und ist für die Patienten kostenlos.
Ihre Arbeit bezeichnet Susanne Graf als ein
Wechsel aus Helfen, Zuhören und ein Stück In-
tegrationsarbeit leisten. Aber das Schönste ist,
„wenn man die glücklichen Augen der Patienten
sieht oder wenn eine junge Mutter uns mit dem

Nachwuchs besuchen
kommt.“

Mein Wunsch 2016:

„Ich wünsche mir, dass
die ehrenamtliche Mitar-
beit gerade im sozialen
Bereich nicht nachlässt
und mehr Wertschätzung
findet sowie finanzielle
Unterstützung bekommt,
da viele bis an ihr Limit
arbeiten. Ein anderer
Wunsch ist, dass die
MMM weiter wächst und
noch weitere Fachgebiete
und ehrenamtliche Mitar-
beiter sowie Sponsoren
hinzu kommen, damit ein
Fortbestand für die nächs-
ten Jahre gegeben ist.“

job

Mit Kindern kochen
Juana Farman (Kinderkantine ABIX)

Seit mittlerweile drei Jahren
betreut die 17-jährige Juana
Farman jeden Samstag die
Kinderkantine des ABIX, des
Abenteuerspielplatzes Hasen-
bergl in der Weitlstraße 125.
Nach dem Motto „Kinder ko-
chen für Kinder“ überlegt sie
mit den Kids, was gekocht
werden soll, kauft mit ihnen
ein und bereitet dann mit ih-
nen das Mittagsessen für bis
zu 50 Kinder zu. Besonders
beliebt ist bei den Kindern Sa-
lat, Juana achtet auch beim
Hauptgericht auf ausgewogene
Ernährung. Auf dem Speiseplan stehen zum
Beispiel Ofenkartoffeln, Pizza oder auch mal Bi-
riani, ein Gericht aus ihrer irakischen Heimat
mit Curry-Reis und gebratenen Mandeln, Rosinen,
Kartoffeln und Karotten.
Juana war selber Stammbesucherin auf dem
ABIX und ein täglich gern gesehener Gast. Seit-

dem sie 14 ist und nicht mehr
zur Zielgruppe des Abenteu-
erspielplatzes zählt, unterstützt
sie die Einrichtung mit ihrem
Engagement. Seit Januar 2015
kocht sie sogar zweimal pro
Woche, und das, obwohl sie
nach ihrem erfolgreichen Qua-
li-Abschluss im September eine
Ausbildung zur Arzthelferin
begonnen hat. Warum sie sich
so engagiert? „Ich möchte Er-
fahrungen im Berufsleben sam-
meln“, sagt sie, und das am
liebsten in einer ihr vertrauten
Einrichtung. Auch wurde in

der Schule viel über Thema Ehrenamt gesprochen,
das hat zusätzlich ihr Interesse geweckt.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich möchte den Führerschein machen und wün-
sche mir, dass ich ihn bestehe.“ job

Bayram Yildiz, Nachwuchsschauspieler und seit zirka zehn
Jahren auf der Schwanthalerhöhe / im Westend lebend, hat
nach seiner Rückkehr aus einem 6-monatigen entwicklungs-
politischen Freiwilligendienst in einem Township in Südafrika
zusammen mit zwei Bekannten den gemeinnützigen Verein
Afro-European e.V. gegründet. Seither veranstaltet der Verein

jährlich den Afro-Eu-
ropean Roundup, eine
Veranstaltung zur in-
terkulturellen Begeg-
nung. Sinn dieses
Events im EineWelt-
Haus in der Schwan-
thalerstraße ist die För-
derung der Zusammen-
arbeit und die bessere
Vernetzung aller afri-
kanischen und euro-
päischen Hilfsvereine.
Im Verein war Bayram
Yildiz sechs Jahre lang
Kassenwart, hat die
Homepage und das
Vereinslogo erstellt
und ist für PR zustän-
dig. Außerdem enga-
giert er sich bei der
Beschaffung von me-

dizinischen Hilfsmitteln (Rollstühle, Rollatoren, Brillen, etc.)
und dem anschließenden Weiterleiten an Bedürftige in
München, in Krisengebieten in der Ukraine, in Togo und
Nigeria. „Ich bin sehr stolz darüber, dass unser Verein vor
zwei Jahren den ,Adler  Award’ in der Kategorie „Hilfsorgani-
sationen“ gewonnen hat“, sagt Yildiz.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass Tiere per Gesetz endlich als Lebewesen
anerkannt werden und nicht als leblose Sachgegenstände.“ ds

Bayram Yildiz. Bild: pr

Begegnung zwischen den Kulturen
Bayram Yildiz (Afro-European e.V.)

2000 erhielt Renate Haidinger kurz vor Weihnachten die Dia-
gnose Brustkrebs. Was zuerst erschien wie ein Todesurteil,
wurde bald zu einer Bestimmung. 2001 gründete sie den
Verein brustkrebs-muenchen e.V., der im Großraum München
bis heute Brustkrebspatientinnen berät und betreut und aktiv
für Verbesserungen im Gesundheitswesen eintritt und die
Früherkennung und Vorsorge unterstützt.
Seit 2003 steht sie als 1. Vorsitzende dem von ihr gegründeten
Verein Brustkrebs Deutschland e.V. vor und berät Patientinnen
in persönlichen Gesprächen in zwei Münchner Krankenhäusern
und mittels der vom Verein eingerichteten kostenfreien Ruf-
nummer 0800-0117112. Brustkrebs Deutschland e.V. produziert
und verteilt kostenfreie, von Renate Haidinger erstellte Infor-
mationsmaterialien, welche Frauen in ganz Deutschland zur
Verfügung stehen. Renate Haidinger wurde für ihr Engagement
2013 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Mein Wunsch für 2016:

„Ich wünsche mir, dass das Thema Brustkrebs kein Tabu
mehr sein wird und Frauen und Männer sich aktiv für Früh-
erkennung und Vorsorge interessieren und die existierenden
Angebote wahrnehmen.“ ds

Renate Haidinger.

Bild: Brustkrebs 

Deutschland e.V.

15 Jahre im Kampf 
gegen Brustkrebs

Renate Haidinger (Brustkrebs Deutschland e.V.)

Juana Farman. Bild: pr

Problemlöser für Berufsschüler
Willi Graf 

(Förderverein der Städtischen Berufsschule)

Sie kommen aus dem Irak und aus Afghanistan, aus Somalia,
Syrien und anderen Krisenregionen der Welt. Doch für Wilhelm
Graf waren sie vor allem eines: seine Schülerinnen und
Schüler. 36 Jahre lang hat Graf an der Städtischen Berufsschule
zur Berufsvorbereitung unterrichtet. Und Graf hatte ein ganz
besonderes Gespür im Umgang mit den jungen Menschen,
die in ihrem Leben schon so viel durchgemacht haben. Deshalb
respektierten sie ihn
und vertrauten ihm,
und nicht selten wand-
ten sie sich bei schwie-
rigen persönlichen Pro-
blemen direkt an ihn.
Wilhelm Graf war
Fachbetreuer für Sozi-
alkunde, Personalrat
und Beratungslehrer.
In diesem Jahr ist er
in Pension gegangen.
Der Kontakt zur Schule
wird dennoch nicht ab-
reißen: Graf hat vor
zwölf Jahren den För-
derverein der Städt.
Berufsschule zur Be-
rufsvorbereitung ge-
gründet. Vorsitzender
des Vereins war Wilhelm Graf von Beginn an - und er bleibt
es nach wie vor, um sich auch weiterhin für seine Schülerinnen
und Schüler einzusetzen.

Mein Wunsch für 2016:

„Damit den Schülern unserer Schule die Integration in unsere
Gesellschaft erleichtert werden kann, würde ich mich über
Spenden für unseren Förderverein (www.boki.musin.de) freuen.
Damit finanzieren wir zum Beispiel dringend notwendige Ar-
beitskleidung, Kultur- und Sportangebote.“ job

Willi Graf. Bild: pr

Was hätten wir
ohne sie getan?

Ohne diese Menschen wäre 
unsere Stadtgesellschaft ein 

großes Stück ärmer. 
Oberbürgermeister Dieter Reiter

Susanne Graf

Bild: Malteser

Oft sind es die kleinen Gesten 
von Menschen, die 

verlässlich im Stillen wirken.
Oberbürgermeister Dieter Reiter



Das Wesen des Ehrenamts ist es, da zu sein für

andere, aktiv zu sein mit Sinn und damit auch

für sich Kraft und Motivation zu schöpfen aus

der erlebten Selbstwirksamkeit. Auch in der

Münchner Caritas hat freiwilliges Engagement

eine lange Tradition. „Eine Caritas ohne Ehrenamt

ist nahezu unvorstellbar“, betont Diözesan-Ca-

ritas-Direktor Prälat Hans Lindenberger.

Hier zeige sich der wahre Wert bürgerschaftlichen

Engagements: ein werte-voller Schatz für die

Münchner Stadtgesellschaft, welche ohne die

Leistung der Freiwilligen nicht lebensfähig wäre.

„Durch ihren Einsatz setzen diese Menschen

Zeichen gegen soziale Kälte, gegen das gefährliche

Auftreten rechtsgesinnter Akteure, die den Zu-

sammenhalt der Gesellschaft gefährden“, so

Lindenberger. Ob traditionelles Ehrenamt in

Vereinen oder Pfarrgemeinden oder spontane

Hilfeleistungen und die Unterstützung zeitlich

befristeter Projekte – all diese engagierten Men-

schen eine der Wille zu helfen, die Gesellschaft

für sich und andere mitzugestalten.

„Zur Erhaltung des Gemeinwohls braucht die

Zivilgesellschaft das Engagement ihrer Mitglieder.

Umgekehrt brauchen die engagierten Bürgerinnen

und Bürger von Stadtseite förderliche Rahmen-

bedingungen, mitgetragen von den Wohlfahrts-

verbänden“, sagt der Caritasdirektor. Sie brauchten

in ihrem Einsatz professionelle Begleitung, Be-

ratung und gegebenenfalls Schulungen. Genauso

brauchten sie Anerkennung, wertschätzende

Signale wie etwa die Aktion „Besondere

Menschen“.

Im Grunde bedeute das Hilfe zur Selbsthilfe:

Würdigung dessen, was sie selbst leisten

können, und Unterstützung in dem, was sie

alleine nicht können. „Auf diese Weise erhält

die Gesellschaft ihr Gemeinwohl.“ red

Prälat Hans Lindenberger. Bild: pi

„Ehrenamt hält die 
Gesellschaft zusammen“

Prälat Hans Lindenberger hält den 

„werte-vollen Schatz“ für lebenswichtig

Es kann gar nicht oft genug herausgestellt wer-

den: Das Engagement von Bürgerinnen und

Bürgern, die sich freiwillig und ehrenamtlich

für das Gemeinwohl einsetzen, ist für ein funk-

tionierendes demokratisches Miteinander un-

verzichtbar. Schon Theodor Heuss hat das mit

den Worten auf den Punkt gebracht: „Demokratie

lebt vom Ehrenamt.“

Angesichts des immer rasanteren Wandels in

der Arbeitswelt und in den Familien- und Nach-

barschaftsstrukturen ist dieser Satz aktueller

denn je. Insbesondere vor dem Hintergrund

enger finanzieller Spielräume der öffentlichen

Hand.

In einer Großstadt wie München erstreckt sich

die Bandbreite des freiwilligen bürgerschaftlichen

Engagements ja längst auf nahezu alle Bereiche

des städtischen Lebens. Vom Einsatz für Allein-

erziehende oder alte, kranke und behinderte

Menschen über die ehrenamtliche Nachwuchs-

und Betreuungsarbeit im Sport bis hin zu kultu-

rellen Aktivitäten. 

Ohne die ehrenamtlich Engagierten in den 

Vereinen, Verbänden und Initiativen, Kirchen

und Wohlfahrtsorganisationen stünden wir auf

verlorenem Posten. In der momentanen Flücht-

lingskrise hat sich ja überdeutlich gezeigt, welch

stabilisierende und Vorbild gebende Wirkung

bürgerschaftliches Engagement hat.

Die Stadt München tut daher ihr Möglichstes,

um ehrenamtliche Arbeit zu fördern und öf-

fentlich anzuerkennen. Ich möchte als Bür-

germeister dieser Stadt die Gelegenheit wahr-

nehmen, mich an dieser Stelle auch ganz

persönlich bei allen ehrenamtlich Tätigen 

in München herzlich zu bedanken. Ihnen allen

erholsame und friedliche Weihnachtsfeiertage!

Josef Schmid

Zweiter Bürgermeister in München

„Engagement von 
Bürgern unverzichtbar“

Bürgermeister Josef Schmid: 

Demokratie braucht das Ehrenamt

Was hätten wir
ohne sie getan?

Bild: pi

Das ehrenamtliche Engagement vieler Hundert-

tausender, es ist einer der größten Schätze, über

die wir in Deutschland und Bayern verfügen.

Aber das Ehrenamt verändert sich: Veränderungen

in der Gesellschaft gestalten unser Leben neu.

Demographischer Wandel, Lockerung von Fa-

milienstrukturen und enorm gestiegene Anfor-

derungen an die berufliche Mobilität entfremden

vor allem junge Menschen von der Selbstver-

ständlichkeit, sich selber so zu engagieren, wie

es ihre Eltern häufig noch taten.

Beide Seiten gewinnen

Da ist es besonders bemerkenswert, wenn sich

junge Menschen ganz bewusst dafür begeistern

lassen, sich für andere ein-

zusetzen. Auch und gerade

an den Hochschulen als

„Service learning“. 

So engagiert sich eine Grup-

pe Studierender der Tech-

nischen Hochschule Nürn-

berg in einem Seminar Lern-

hilfen für junge Flüchtlinge.

Zu Grunde liegt ein maß-

geschneidertes Konzept, das

gerade die Kenntnisse na-

turwissenschaftlicher Stu-

dierender für die Unterstüt-

zung der schulischen Aus-

bildung von jungen Men-

schen nach der Flucht ak-

tiviert. 

Beteiligt sind die Wohl-

fahrtsverbände der Region.

Die Studierenden werden vor und bei ihren Ein-

sätzen professionell angeleitet und betreut. Sie

können einerseits ihre eigenen fachlichen Kennt-

nisse aus dem Studium anwenden und stärken

selbst eigene Kompetenzen, etwa im Bereich

Teamfähigkeit, soziale Interaktion, interkulturelle

Kompetenz etc.

Alle Plätze im Nu vergeben

Das Angebot wird hervorragend angenommen.

Bereits im ersten Durchgang waren alle verfüg-

baren Plätze im Nu vergeben. Die Studierenden

aus elf Fakultäten sind mit echter Begeisterung

als Lernpaten für die jungen Menschen, die ge-

flüchtet sind, im Einsatz.

Ein solches Engagement –

für das die Teilnehmer keine

Pluspunkte für ihr Examen

gut geschrieben bekommen

– sollte uns Hoffnung geben,

dass die Freude, sich für

andere einzusetzen, die Lust

am Mitgestalten und die

das eigene Leben berei-

chernde Kreativität des En-

gagements auch oder viel-

leicht gerade angesichts neu-

er Herausforderungen nichts

an ihrer Faszination einzu-

büßen scheint.

Prof. Dr. Doris 

Rosenkranz

Technische Hochschule 

Nürnberg

„Schatz für unsere Zukunft“
Prof. Dr. Doris Rosenkranz freut sich über die Lust am Mitgestalten

Bild: pr

München steht in den nächsten Jahren aufgrund

des enormen Bevölkerungswachstums vor großen

Herausforderungen. Wir haben in diesem Jahr

die 1,5 Millionen übersprungen und bis zum

Jahr 2030 werden noch einmal rund 250.000

Menschen – das entspricht in etwa der Ein-

wohnerzahl von Ingolstadt und Fürth zusammen

– nach München ziehen. 

Dazu kommen ökonomische Probleme für kin-

derreiche Familien mit geringem Einkommen,

Alleinerziehende, Menschen mit geringer schu-

lischer und beruflicher Qualifikation und für

alte Menschen mit geringen Renten. 

Für sie alle besteht die 

Gefahr, an den Rand der

Gesellschaft gedrängt zu

werden. Eine solidarische

Stadtgesellschaft trägt im

großen Maße dazu bei, diese

Herausforderungen zu meis -

tern. Bürgerschaftliches 

Engagement ist dabei un-

abdingbar und der soziale

Kitt der Gesellschaft.

Mitgestalten und
sich einmischen

Als Sozialbürgermeisterin

freue ich mich zu sehen,

dass die Bereitschaft der

Münchnerinnen und

Münchner, sich insbeson-

dere sozial zu engagieren,

seit Jahren steigt. Die Men-

schen spenden Zeit, Wissen

und Mitgefühl und manchmal auch Hoffnung.

Sie kurbeln Projekte an, sie gestalten und mischen

sich ein. Sie leisten so einen nicht mehr wegzu-

denkenden wertvollen Beitrag, der den Begriff

„Solidarität“ in München mit Leben füllt.

„Wir stünden manchmal 
auf verlorenem Posten“

Die Stadt unterstützt in vielfältiger Form das

bürgerschaftliche Engagement und ich werde

mich dafür einsetzen, dass dies auch in den

nächsten Jahren bestmöglich gewährleistet bleibt. 

Denn ohne die aktive Mit-

arbeit der vielen ehrenamt-

lichen Helferinnen und Hel-

fer in Projekten, in sozialen

Einrichtungen oder in Sport-

vereinen stünden wir

manchmal auf verlorenem

Posten. 

Allen, die sich ehrenamtlich

engagieren, danke ich ganz

herzlich für ihren Einsatz.

Bitte gehen Sie diesen Weg

weiter. Darüber hinaus

möchte ich alle einladen,

aktiv zu werden. Wir brau-

chen Ihre Fähigkeiten und

Ihr Engagement, um unsere

Gesellschaft zukunftsfähig

zu machen.

Christine Strobl

Bürgermeisterin in 

München

„Wir brauchen Ihre Fähigkeiten“
Bürgermeisterin Christine Strobl: Bürger kurbeln Projekte an

Christine Strobl ist die Sozialbürger -

meisterin Münchens. Bild: pi
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Wer Schulweghelfer werden will
... findet beim Kreisverwaltungsreferat München 

den richtigen Ansprechpartner (Tel. 233 39 666).Danke



Erfahrung 
trumpft 
auf
Wir Menschen 

brauchen einander

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

München · Alleine in München

sind es wohl 400.000 Menschen,

die sich für andere einsetzen,

ohne dafür bezahlt zu werden:

Sie engagieren sich ehrenamt-

lich, tragen Vereine oder treiben

bürgerschaftliche Initiativen vo-

ran. Ohne solche Menschen

würde vieles in unserer Nach-

barschaft längst nicht mehr so

gut funktionieren: Der Schul-

weghelfer, der Feuerwehrmann,

die Frauen im Müttertreff oder

die „alten Hasen“, die anderen

helfen, sich richtig zu bewerben:

Sie alle sind „alternativlos“ für

uns. Sie gestalten unsere all-

tägliche Welt mit und machen

sie oft ein bisschen leichter,

ein bisschen freudvoller, ein

bisschen menschlicher – und

oft nimmt man sie und ihre

wertvolle Arbeit gar nicht wahr.

Winfried Bürzle: 
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es!“

„Es macht Ihr Leben le-
benswerter, wenn Sie an-
deren Menschen helfen“,

sagt Til Schweiger in einer
der vielen Spendenshows, die je-
des Jahr zur Vorweihnachtszeit
sowohl Herzen als auch Geldbeutel
der Fernsehzuschauer öffnen sol-
len. Als kritischer Betrachter mag
man geneigt sein, das „Gutmen-
schentum“ Schweigers mit „der
hat gut reden“ zu kommentieren.
Schließlich falle es ab einem be-
stimmten Einkommen und einem
sozialen Status leicht, Gutes zu
tun. Mit „Opfer“ aber habe das
nichts zu tun. Letztlich wollten
die Promis nur gut dastehen in
der Öffentlichkeit.

Ein humanes, 
ein christliches Motiv

Mag der ein oder andere Promi
oder Unternehmer in der Tat sei-
nen finanziellen oder ideellen
Einsatz gegen die gewaltige Me-
dialeistung abwägen, die ihn in
der Öffentlichkeit als „Gutmen-
schen“ ausweist. Grundsätzlich
aber unterstelle ich (die Ausnah-
men outen sich mehr als dümm-
lich) auch den Schweigers, Furt-
wänglers, Garretts, Kitschkos, Fi-
schers – und wie die Schönen
und Erfolgreichen dieser Welt

noch alle heißen – ein schlicht
humanes und christliches Motiv:
Nächstenliebe. Damit Sie mich
nicht falsch verstehen: Diese Pro-
mis sind für mich keine besseren
Menschen. Egal, ob ein Unter-
nehmer Millionen spendet, ob ein
Promiarzt seinen Urlaub für einen
Einsatz in Kriegsgebieten opfert
oder ob eine Schauspielerin eine
Flüchtlingsfamilie bei sich auf-
nimmt. Damit wird man noch
nicht zum „Über-menschen“. Aber
man verdient sich vielleicht das
Prädikat „besonderer Mensch“.

Das ist der 
Grundkonsens unseres

Seins

Und damit stehen die Promis
schlicht auf einer Stufe mit den
anderen „besonderen“ Menschen
hierzulande, mit den vielen Hun-
derttausenden an Ehrenamtlichen.
Den Freiwilligen des BRK, die
Flüchtlingen Tee zubereiten, den
Feuerwehrleuten, die Menschen
aus brennenden Wohnungen ho-
len, den Bergrettern, die Abge-
stürzte aus den Schluchten bergen,
den Rentnern, die Kindern Ma-
the- oder Deutsch-Nachhilfe geben,
den Jugendlichen, die einsame
Menschen im Altenheim besu-
chen…
Allesamt einfach Zeitgenossen,
die offensichtlich den Grundkon-
sens unseres Seins verinnerlicht

haben: Wir Menschen brauchen
einander. Einander brauchen heißt
auch gegenseitig helfen. Und Platz
zu helfen gibt es für jeden: für
Promis, für Sie, für mich, für uns
alle. Getreu dem Motto: Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es!

Ingrid Appel: „Ein 
besonderer Mensch“

Im Wohn- und Einkaufs-
zentrum am Haderner
Stern haben wir ein Nach-

barschaftsnetz gegründet. Dabei
mussten wir erfahren, dass Be-
wohner, meist Ältere, nicht zu
unseren Veranstaltungen kamen.
Wir müssen uns in einem Re-
staurant treffen, da es keinen öf-
fentlichen Raum in unserem
Wohnviertel für Treffen gibt. Auf
Nachfragen mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass viele ältere
Bewohner es sich nicht leisten
können, auswärts Essen zu gehen;
dass sie sich die Miete, die ständig
steigt, sozusagen vom Munde ab-
sparen. Ein warmes, gesundes Es-
sen ist nicht möglich. Ein weiteres
Problem ist, dass sich diese Men-
schen ausgegrenzt fühlten und
sich in Einsamkeit zurückzogen.

„Einer hat mich 
überrascht“

Bei einer Wahlveranstaltung, bei
der ich unsere Sorgen öffentlich

machte, hat mich ein Politiker
überrascht, indem er mir Geld
für Essen gab. Seit nunmehr über
drei Jahren erhält der Verein
„Mieterinitiative Haderner Stern“
regelmäßig Geld, um insbeson-
dere Senioren zumindest einmal
monatlich ein warmes Mittages-
sen zu ermöglichen. Dabei wur-
den keinerlei Bedingungen ge-
stellt, weder nach irgendeiner
Parteien- oder Religionszugehö-
rigkeiten o.ä. Wir sind völlig frei,
das Geld zielgerecht einzusetzen.
Nunmehr können wir monatlich
ein Mittagessen in einem Restau-
rant anbieten. Das zunächst für
finanziell schwache Mitbewohner
angebotene Essen hat sich sehr
schnell auf andere Bewohner aus-
geweitet, die daran teilnehmen
wollen, um die Gemeinschaft zu
genießen. Für diese haben wir
ein Schweinchen aufgestellt, und
wer kann, wirft seinen Obolus
hinein.

„Man achtet 
aufeinander“

Unsere monatlichen Mittagessen,
an denen zwischen 40 und 50
Senioren teilnehmen, dienen so-
mit der Gemeinschaft, man fühlt
sich nicht mehr ausgeschlossen,
es haben sich gute Kontakte ge-
bildet, man ist nicht mehr einsam.
Das bedeutet auch Sicherheit.
weil man aufeinander achtet.

Bei diesen Treffen werden aktuelle
Probleme angesprochen und nach
Möglichkeit geholfen. Meist wird
auch ein Referent mit einem ak-
tuellen Thema eingeladen, z.B.
Polizei zum Thema Sicherheit.
Durch die persönlichen, vertrau-
ensvollen Kontakte konnten wir
berechtigte Behördenanträge stel-
len (Wohngeld, Grundversorgung,
Blindengeld u.ä.), die von den
Betroffenen nicht selbst gestellt
werden konnten.

„Wir sind 
unendlich dankbar“

Das alles ist uns nur möglich,
weil ein „besonderer Mensch“ es
uns durch seine Großherzigkeit
ermöglicht. Wir sind unendlich
dankbar und wir werden das in
uns gesetzte Vertrauen nicht ent-
täuschen.

Ulrike Mascher: 
„Guter Geist, der unser
Land zusammenhält“

„Einfach nur da sein“ –
so bescheiden beschrei-
ben Ehrenamtliche oft
das, was sie tun. Dabei

ist das, was sie für andere
tun, alles andere als einfach

und schon gar nicht selbstver-
ständlich. Denn die, die angeblich
„einfach nur da sind“, sind aktive

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Lan-
desgeschichte und gründete
2008 die Geschichtswerk-
statt Allach-Untermenzing.
Als Stadtteilhistoriker do-
kumentiert er die Geschich-
te dieses Viertels.

Menschen voller Mitgefühl und
Tatkraft, voller Gemeinsinn und
Organisationstalent. Wenn diese
Menschen anpacken, fragen sie
nicht, was sie bekommen, sondern
was sie geben können. Unsere
Gesellschaft profitiert von dieser
Großzügigkeit ungemein. Gerade
die Älteren wollen ihre Lebens-
erfahrung und ihr Wissen wei-
tergeben. Die Quote der freiwillig
Engagierten in der Gruppe der
über 60-Jährigen ist jedenfalls
besonders hoch. Und viele von
ihnen sagen, dass ihr Leben be-
reichert wird durch eine Arbeit,
die nicht mehr auf einem Ge-
haltszettel abgerechnet wird.

Ehrenamt kann an den
Kräften zehren

Diese positive Energie gilt es
aber auch zu hegen und zu pfle-
gen. Ob Flüchtlingshilfe, Beratung
für sozial Benachteiligte, Beglei-
tung von Senioren oder auch Vor-
standstätigkeit in einem Verein:
Ein Ehrenamt ist für die Aktiven
immer wieder eine Herausforde-
rung und kann an den Kräften
zehren. Dem Sozialverband VdK
Bayern ist es deshalb wichtig,
seine ehrenamtlich tätigen Mit-
glieder bei ihren Aufgaben zu
unterstützen. 
Durch professionelle Fortbildun-
gen und Begleitungen wollen wir
gewährleisten, dass sich niemand
in seiner Hilfe für andere über-
fordert. Ein Ehrenamt muss Spaß
machen. Nur wer mit Freude da-
bei ist, kann für andere mit gan-
zem Herzen da sein und ihnen
Zeit und Aufmerksamkeit schen-
ken.

„Ich danke allen 
von Herzen“

Ich möchte allen, die sich 2015
für andere Menschen ehrenamt-
lich eingesetzt haben, von Herzen
danken. Sie verkörpern den guten
Geist, den unser Land zusam-
menhält und für den wir gerade
anlässlich der Flüchtlingskrise
von anderen Ländern großen Re-
spekt und viel Anerkennung er-
halten haben. Vieles geschieht
im Ehrenamt aber recht geräusch-
los und oft hinter den Kulissen –
auch diesen eher stillen Helfe-
rinnen und Helfern möchte ich
an dieser Stelle besonders dan-
ken.
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Fast die Hälfte
... aller freiwilligen Tätigkeiten findet in Bayern

inzwischen in einem Verein statt (46 %). Sonderausgabe Ehrenamt Menschen 2015
Besondere
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ÄRZTLICHE MITTEILUNGEN für die Winterferien 2015/16

PRAKTISCHE TIPPS 
BEI 

LAKTOSEINTOLERANZ  
Wer an einer primären Laktoseintoleranz lei-
det, muss nicht ganz auf Milch und Milchpro-
dukte verzichten. Wichtig ist, die persönliche
Toleranzschwelle auszutesten. Dazu beginnt
man vorsichtig (z.B. mit einem kleinen Stück
Käse) und steigert Menge und Bandbreite der
Produkte Schritt für Schritt, um sich an die ei-
gene Grenze vorzutasten. Laktosefreien Pro-
dukten sollte im Allgemeinen der Vorzug vor
laktosehaltigen Produkten  gegeben werden.
Laktosehaltige Produkte können auch durch
Sojaprodukte ersetzt werden. Eine regelmä-
ßige Aufnahme von kalziumreichen Nah-
rungsmitteln wie Broccoli, Grünkohl, Tofu oder
Lachs hilft, den Kalziumbedarf zu decken.

BABY-HAUT: ÖLE 
SCHWÄCHEN NATÜRLICHE

SCHUTZFUNKTION

Olivenöl oder Sonnenblumenöl können bei
Neugeborenen dazu führen, dass sich die
Schutzfunktion der Haut langsamer ausbildet.
Darauf deutet eine Pilotstudie aus Großbri-
tannien mit 115 Neugeborenen hin.
Die Hautbarriere, die den Verlust von Wasser
verhindert und vor Allergenen und Infektio-
nen schützt, ist bei neugeborenen Babys noch
nicht fertig ausgebildet, sie entwickelt sich
erst nach und nach. Um herauszufinden, wel-
chen Einfluss Sonnenblumen- oder Olivenöl
auf die Ausbildung dieser Schutzfunktion hat,
wurden Neugeborene für die Studie zwei Mal
am Tag mit wenigen Tropfen Öl eingecremt.
Das Ergebnis: Die schützende Hautbarriere
bildete sich langsamer aus als bei Babys, de-
ren Haut nicht mit Ölen behandelt wurde.

WIE HÜHNERSUPPE DEN
IMMUNZELLEN HILFT

In einem Teller leckerer Hühnersuppe stecken
viele Nährstoffe und die tun auch bei Schnup-
fen und Husten gut. Hühnersuppe als Erkäl-
tungsmittel, das klingt zunächst überraschend.
Doch es handelt sich bei der Suppe um mehr
als ein altes Hausmittel. US-Wissenschaftler
berichteten bereits im Jahr 2000 tatsächlich
von anti-entzündlichen Mechanismen: Neu-
trophile Granulozyten, die die größte Gruppe
der weißen Blutkörperchen darstellen, wur-
den durch die Hühnersuppe in ihrer Beweg-
lichkeit behindert. So breitet sich die Entzün-
dungsreaktion nicht weiter aus. Folge: Die Er-
kältungssymptome nehmen ab. Welche Be-
standteile der Suppe für die Wirkung auf das
Immunsystem verantwortlich sind, ist indes
unklar. Eine Hühnerbrühe ohne Gemüse war
allerdings nicht wirksam. Wahrscheinlich ist
daher, dass eine Kombination verschiedener
Zutaten entscheidend ist. Die getestete Suppe
enthielt neben Hühnerfleisch unter anderem
Pastinaken, Steckrübe, Staudensellerie, Süß-
kartoffeln, Karotten und Petersilie. Es scheint
aber nicht wichtig zu sein, dieses Rezept exakt
zu befolgen.  Wer sich krank und schlapp fühlt,
profitiert möglicherweise auch von einem Pla-
cebo-Effekt der Hühnersuppe. In jedem Fall
versorgt sie aber den Körper mit Flüssigkeit
und Nährstoffen, und der heiße Dampf tut den
geschwollenen Schleimhäuten gut. 

Urlaub vom 24. Dezember 2015 bis einschl. 5. Januar 2016

Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start 2016 wünscht 

Dr. med. Jin-Young Song-Ganslmeier

Akupunktur · Tel. 089/78586030

Alle Kassen & Privatkassen
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Hausärztliche Versorgung 365 Tage

Praxis Dr. Grassl
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren – Psychotherapie

Fachärztliche Sprechstunden – Sportmedizin – Betriebsmedizin

Praxis Dr. Grassl · Boschetsrieder Str. 72 

81379 München · Tel.:  089/74 88 940 · www.praxis-grassl.de

Verkehrsanbindung: U 3 Aidenbach Str. u. Bus 136, Bus 53 Hofmann Str.

Unveränderte Öffnungsz. während der Ferien: Mo.–Fr.: 8 – 20 Uhr

Filiale Praxis Dr. Grassl · Baierbrunner Str. 87 

81379 München · Tel.:  089/52038630 · www.praxis-grassl.de

Verkehrsanbindung: U 3 Obersendling, Bus 136 Baierbrunner Str.

Geschlossen vom 24.12.15 bis 8.1.16

Ärztliche Bereitschaftspraxis München Süd
Boschetsrieder Str. 72 · 81379 München · Tel.:  089/74 87 99 99

www.bereitschaftspraxis-muenchen.de

Verkehrsanbindung: U 3 Aidenbach Str., Bus 136 u. Bus 53 Hofmann Str.

Öffnungszeiten: 24. und 31.12. von 9 – 13 Uhr, 1.1.16 von 10 – 20 Uhr
Sa., So., Feiertag: 9 – 20 Uhr 

Dr. med. dent. Armin Walter
Dr. med. dent. Christian Eschrich

Dr. med. dent. Ulrike Detter
Dr. med. dent. Gero Kaletka

ZAHNÄRZTE

Am  22.12. und 23.12.15 
ist die Praxis zu den üblichen Zeiten geöffnet. 

In der Zeit von Mittwoch,
24.12.15 bis 6.1.16 bleibt unsere Praxis geschlossen.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Dr. Kaletka
seine Praxis im neuen Jahr in unsere Räume verlegt hat.

Ab 7.1.16 sind wir wieder zu den gewohnten
Sprechzeiten für Sie erreichbar.

Wir wünschen unseren Patienten 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ehrwalder Straße 2, 81377 München, Tel. 089/ 71 73 83

Orthopädie Sendling

Dr. A. Tritschler
Stoßwelle · Akupunktur · Knochendichtemessung

Die Praxis ist vom 4.1.2016 bis 8.1.2016 geschlossen.

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

Vom 28.12. bis 30.12.2015 

Sprechstunde von 9 –12 Uhr

Sprechzeiten ab dem 11.1.2016:

Mo. 8 –13 Uhr · Di./Do. 14 –18 Uhr · Mi./Fr. 8–12 Uhr

Jean-Paul-Richter-Str. 1 · 81369 München
Tel. 089/7437490 · www.orthopaedie-sendling.de
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HH

HHHH HH

HH

HH
HH

Frohe Weihnachten und ein glückliches 

neues Jahr wünscht Ihnen 

Ihr Praxisteam im Forum Forstenried!

Wir sind für Sie da von 8:00 bis 12:00 Uhr
am 23./28./29./30.12.2015 und 4./5./7./8.1.2016

ab 11.1.2016 wieder normaler Betrieb

Dr. Bjarne Krebs · Dr. Georg Bickel
Fachärzte für Innere Medizin · Notfallmedizin · Palliativmedizin

Forstenrieder Allee 59 · 81476 München · Tel. 089/759 10 55 

Stütze für Patienten 
in der Augenklinik

Marina Sagawe (Seniorenbegleiterin)

Marina Sagawe ist eine feste Größe für Patienten in der Augen-

klinik und Senioren in Münchner Norden. Sie engagiert sich so-

wohl beim Patientenbegleitdienst in der Münchner Augenklinik

und dem Besuchsdienst München Nord, beides Angebote der

Malteser. Zu ihrem Engagement gehören nicht nur regelmäßige

Besuche bei Senioren und eine Betreuung von Patienten in der

Augenklinik, Frau Sagawe leitet beide Dienste ehrenamtlich.

Mit über acht Jahren beim Patientenbegleitdienst kann sie auf

viel Erfahrung zurückgreifen. „Ich wurde für die Leitung des

Besuchsdienst gefragt, habe es mir angeschaut und schon hatte

ich die Aufgabe!“ sagt sie selbst über ihren Weg zum Engagement.

In der Augenklinik freut sie sich immer über die Dankbarkeit

von Patienten, wenn sie von den 10 Ehrenamtlichen betreut

werden – für die Schwesterntracht der Malteser, die im Dienst

getragen wird, erntet sie auch Komplimente. In der Augenklinik

helfen die Freiwilligen bei der Anmeldung und begleiten die

Patienten durch die Untersuchungen, während beim Besuchsdienst

die gemeinsame Zeit im Vordergrund steht: Kaffee trinken, Ge-

sellschaftsspiele spielen, Spazierengehen und vieles mehr.

Mein Wunsch für 2016:

„Viele Ehrenamtliche nehmen sich im Moment eine Auszeit,

ich brauche daher Unterstützung. Ich würde mir Ehrenamtliche

für die beiden Dienste wünschen!“ job

Was hätten wir
ohne sie getan?

Massagepraxis - Physiotherapie
Gunter Zehrlaut

Staatl. gepr. und anerk. Masseur
Sportphysio- u. Lymphdrainagetherapeut

Boschetsrieder Str. 72, 81379 München, Tel. 7234641

Alle med. Massagen, Fangopackungen, Heißluft, Lymphdrainage, Elektro-,
Eis- und Bewegungstherapie, Schwerkraft-Umkehrliege, Extensionen, Ultraschall,
Krankengymnastik, manuelle Therapie

Wir bedanken uns bei allen Patienten und Ärzten für das entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

8.00-19.00 UHR – ALLE KASSEN U. PRIVAT

Wir haben vom 24.12.2015 – 8.1.2016 geschlossen.

Allen unseren Patienten frohe Festtage
und ein gutes neues Jahr!

WIR WÜNSCHEN UNSEREN PATIENTEN UND KOLLEGEN

ERHOLSAME FEIERTAGE UND EIN 
GLÜCKLICHES, GESUNDES JAHR 2016!

Hautarztpraxis Dr. Michaela Toussaint

Jean-Paul-Richter-Str. 3 · Tel. 7 60 29 90

Allergologie · Naturheilverfahren · Akupunktur
Anti-Aging · Hämorrhoidenbehandlung

Kinder-Dermatologie · Reisemedizin · Gelbfieberimpfstelle

Zwischen 23.12.15 und 8.1.16 ist die Praxis geschlossen.
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ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG • Burgstr. 37 • 45476 Mülheim
 Firma und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen fi nden Sie unter www.aldi-sued.de unter „ALDI SÜD A bis Z“ 

„F“  „Filialen und Öffnungszeiten“ oder mittels unserer kostenlosen automatisierten Service-Nummer 0 800/8 00 25 34.

 Weitere Informationen zu den Aktionsartikeln fi nden Sie unter: www.aldi-sued.de
 Bitte beachten Sie, dass diese Aktions artikel im Unterschied zu  un serem ständig vorhandenen Sortiment nur in begrenzter An zahl zur 
Verfügung stehen. Sie können daher schon am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Bekleidung teilweise nicht in allen Größen verfügbar.

 *

 ab Mi., 23.12.
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je

12,99*

TUKAN®

Deko-Fellteppich
– Winter Chalet –
Aus Fellimitat.
Maße ca.: 
60 x 90 cm

106,4 cm (41,9ll) Smart-TV 
mit LED-Backlight-Technologie
MEDION® LIFE® P17098
•  HD Triple Tuner (DVB-T, DVB-C, DVB-S2)
•  100 Hz (RMR) – 

hervorragende Bildqualität
•  Internet Browser ¹, ² & Medienportal ¹
•  DLNA & HbbTV ¹ • Mediathek¹
•  WLAN-Dongle 
•  3 HDMI®-Eingänge + 2 USB-Anschlüsse
•  Bildoptimierung durch CTI, 

3D-Kammfi lter und Rauschreduktion
•  dynamischer Kontrast: 30.000:1

Maße (B x H x T)/Gewicht ca.:
•  mit Fuß: 

96,7 x 61,8 x 23 cm/10,3 kg
•  ohne Fuß: 

96,7 x 55,7 x 10 cm/8,9 kg

Energieeffi zienzklasse A+

3 Jahre Garantie

TUKAN®

Decke Tierfelloptik
– Winter Chalet –
Aus Fellimitat.
Maße ca.: 
150 x 200 cm

LIVING STYLE®

Fellhocker 
– Winter Chalet –
Aus Fellimitat.
Maße ca.: 
28 x 41 x 28 cm

TUKAN®

Deko-Fellkissen 
– Winter Chalet –
Aus Fellimitat.
Maße ca.: 
40 x 40 cm

DORMIA® 

Spannbetttuch Winterjersey
– Winter Chalet –
Normalgröße ca.:
90–100 x 200 cm

Komfortgröße ca.:
140–160 x 200 cm

DORMIA® 

Bettwäsche Winterjersey 
– Winter Chalet –

Normalgröße ca.:
Bezug: 135 x 200 cm
Kissen: 80 x 80 cm

Komfortgröße ca.:
Bezug: 155 x 220 cm
Kissen: 80 x 80 cm

OVITEC®

LED-Echtwachs-
kerze
3 Jahre Garantie

Kaffee- und 
Teebecher, 
2er-Set
– Winter 
Chalet –

je Garnitur

19,99*

je Garnitur

24,99*

je

7,99*

je

9,99*

je

12,99*

je 2er-Set

3,99*

je

6,99*

je

19,99*

je

17,99*

je

359,–*

Weitere tolle Aktionsartikel – z.B. zum Thema 
„Ordnung und Küche“ – fi nden Sie im ALDI SÜD Magazin 
und im Internet unter www.aldi-sued.de

Trendige Felloptik
– für eine behagliche Winterzeit.

Traumhaft weich
– für‘s Kuscheln gemacht.

1 
Internetanschluss vorausgesetzt.

2  
Bei fl ashanimierten Inhalten kann es zu Anzeigeproblemen 
kommen.

je

79,99*

je

49,99*

Was hätten wir
ohne sie getan?

Als „guter Geist“ allzeit bereit
Dietmar Hammer (Caritas Freiwilligen-Zentrum)

Dietmar Hammer ist seit rund

sechs Jahren beim Caritas Frei-

willigen-Zentrum München Ost

ehrenamtlich tätig. Zunächst in

Altersteilzeit von der Siemens AG

an die Caritas „ausgeliehen“, ist

er seit August 2012 rein ehren-

amtlich nur noch im Freiwilligen-

Zentrum beschäftigt.

In der Altersteilzeit wirkte er 40

Stunden in der Woche an drei

Standorten der Caritas München

Ost als „guter Geist“ meist hinter

den Kulissen und leistete mal

Pfortendienst, mal Telefondienst,

unterstützte das Büro bei diversen

Tätigkeiten, übernahm gelegentlich Kurierfahrten in die Ge-

schäftsführung und führte auch kleine Transporte durch.

Wenn erforderlich, half er bei der Gemeindeorientierten

Sozialen Arbeit oder bei der Migrationsberatung ausländischen

Klienten dabei, deutsche Behördenformulare auszufüllen.

Manchmal stand er auch schon mal für kleine handwerkliche

Hilfsansprüche bereit. „Mit einer Austauschaktion wurden

bei uns die Arbeitsplätze modernisiert. Da kam es durchaus

vor, dass die MitarbeiterInnen mich baten, den neu gelieferten

PC doch auch gleich anzuschließen.“

Seit 2012 versah Dietmar Hammer seinen ehrenamtlichen

Dienst einmal in der Woche. Aufgrund des durch die  Flücht-

lingssituation enorm gestiegenen Arbeitsanfalls wurde jetzt

allerdings die Montags- um eine Dienstagsschicht ergänzt.

Gerade die Vielschichtigkeit seines Aufgabenfelds bedeutet

ihm viel. „Es ist wichtig, quasi ‚über den Tellerrand hinaus‘

tätig zu sein.“ Beeindruckend war daher auch der Einblick in

bisher verborgene soziale Welten, der ihm durch sein Ehrenamt

gewährt wurde. „Bis zu meinem Einsatz als Ehrenamtlicher

war ‚Caritas‘ für mich immer nur ‚Spendenbüchse‘. Seit ich

montags den Dienst an der Caritas Freiwilligen-Hotline über-

nommen habe, merke ich erst, wie viele Menschen aus allen

Altersbereichen und unterschiedlichsten Bildungsschichten

bereit sind, ihre Unterstützung anzubieten. Das Bemühen, all

diese Hilfsbereiten in passende, ehrenamtliche Einsätze zu

vermitteln, spiegelt für mich die vielfältige Leistungsfähigkeit

der Caritaszentren und der Freiwilligen-Zentren wider.“

Mein Wunsch für 2016:

„Für 2016 wünsche ich mir, dass sich die Flüchtlingssituation

etwas entspannt. Wenn es Ehrenamtlichen wie auch Haupt-

amtlichen im Flüchtlingsbereich erlaubt ist, sich innerhalb

der Prozesse in diesem Feld etwas einzuspielen, glaube ich,

dass die bei uns auch 2016 ankommenden Hilfsbedürftigen

viel effizienter unterstützt und wirklich zielorientiert begleitet

werden können.“ job

Peter Poertzel. Bild: MT

Alle Beiträge zum Thema Besonder Menschen 2015 finden Sie unter 

www.besondere-menschen.muenchenweit.de

Was hätten wir 

ohne sie getan?

Alle Beiträge zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.besondere-menschen.
muenchenweit.de

Neuhausen früher und heute
Neuhausen/Nymphenburg · Die wechselvolle Geschichte Neuhausens ist Thema einer Stadt-

führung mit Stattreisen München am Samstag, 16. Januar, um 14 Uhr. 

Einst war es ein verschlafenes Bauerndorf mit Kirche, Friedhof und nur einer Wirtschaft. Noch

1839 zählte Neuhausen knapp 400 Einwohner, zehn Jahre später begann der rasante Um-

schwung. Neuhausen wurde Boomtown, denn das wachsende München dehnte sich Richtung

Westen aus: Der erste Münchner Bahnhof entstand auf Neuhauser Fluren, hier war auch Platz

für ausgedehnte Kasernenanlagen, Brauereien und eine Lokomotiven-Fabrik. Die Zeitschrift

des Neuhauser Bürger- und Hausbesitzer-Vereins pries noch 1887 die enorm günstigen Grund-

stücke für Häuser und Gärten: Preisgünstig ist Neuhausen heute nicht mehr, dennoch hat sich

das lebendige Viertel eine gewisse Bodenständigkeit bewahrt. 

Neuhausen hat viele Liebhaber und Fans, denn hier verbinden sich alteingesessene Bürger

mit jungen Kreativen, stehen beeindruckende Jugendstilhäuser neben renovierten Genossen-

schaftswohnungen, hier gibt es klassische Wirtshäuser, alternative Cafés und immer wieder

neue Kneipen und Bars. Helga Voigt gibt Einblicke ins Gestern und Heute. Treffpunkt ist um

14 Uhr an der Ecke Rotkreuzplatz/Donnersberger Straße. Die Teilnahme kostet elf Euro, er-

mäßigt neun Euro. 

Weitere Informationen können im Internet unter www.stattreisen-muenchen.de abgerufen

werden. sb

Hospizbewegung gestern und heute

München · Im November verabschiedete der Bundestag das

Hospiz- und Palliativgesetz: Was vor 30 Jahren als eine

durch ehrenamtliches Engagement getragene BürgerInnen-

bewegung begann, ist eine etablierte, professionalisierte und

institutionalisierte Versorgungsstruktur geworden, die aus

dem deutschen Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken

ist. Ein guter Zeitpunkt um zurückzublicken: Welche der

Vermächtnisse der PionierInnen der Hospizbewegung sind

für die heutige Hospizgeneration noch relevant? Welche neu-

en Herausforderungen gibt es? Gibt es vergessene Vermächt-

nisse, auf die wir uns wieder besinnen sollten? Am Beispiel

des Christophorus Hospiz Vereins (CHV), mit seinen Wur-

zeln in der Hospiz- und in der Aids-Hilfe-Bewegung, wird 

diesen spannenden Fragen am Freitag, 8. Januar, von 16 bis

20 Uhr nachgegangen. Im Christophorus-Haus (Effnerstr. 93)

unterhalten sich Dr. Gustava Everding (Mitbegründerin und

Ehrenvorsitzende des CHV), Leonhard Wagner (Geschäfts-

führer des CHV) und Martin Betz (Stationsleitung im Christo-

phorus Hospiz und Mitarbeiter im ersten stationären Hospiz

von Münchner Aids-Hilfe und CHV). Moderation: Katarina

Theißing. Der Eintritt kostet fünf Euro; eine Anmeldung ist

nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es unter Tel.

089/1307870. sb

Alle Stadtteile. Alle

Themen. Alle News.



„Trauer ist ein Tabu-

Thema in unserer

Gesellschaft, gerade

wenn Eltern im jun-

gen Alter sterben

und Kinder dabei zu-

rückgelassen wer-

den“, erzählt Chri-

stina Schindler. Die

Mutter einer elfjäh-

rigen Tochter enga-

giert sich seit sechs

Jahren ehrenamtlich

bei Lacrima, dem Jo-

hanniter-Trauerzen-

trum für Kinder und

Jugendliche. Ehren-

amtliche Trauerbe-

gleiter fangen die

Kinder auf und sind

für sie da. „Wunden,

die das Leben

schlägt, können wir

nicht wegzaubern.

Aber wir können die

Familien und Kinder auf ihrem Weg der Trauer begleiten,

damit sie dieses Erlebnis in ihr Lebensregal integrieren kön-

nen.“

Bei den Johannitern engagieren sich zwei festangestellte Mit-

arbeiter und 60 ehrenamtliche Trauerbegleiter für derzeit 85

Kinder von 6 bis 18 Jahren. „Man muss ‚Aushalten‘ können

und den Kindern die Luft lassen, die sie brauchen. Trauer

braucht Raum und Zeit, dann geht sie auch wieder.“ Daher

gab es bereits seit der Gründung der Trauerbegleitung Lacrima

die Vision eines eigenen Zentrums, um den Kindern den

nötigen Raum zu bieten. Anfang 2016 wird diese Vision in

München-Giesing Wirklichkeit, in der Perlacher Straße

entstehen gerade neue Räume der Johanniter speziell für

trauernde Kinder und Familien

Mein Wunsch für 2016:

„Ich hoffe, dass wir in unseren neuen Räumen

gut Fuß fassen und wir noch mehr Kinder

bei ihrem Trauerprozess begleiten können.

Die Johanniter sind hierbei auf Förder- und

Spendengelder angewiesen. Wir wollen mehr

Menschen erreichen, die uns bei unserer

Arbeit unterstützen.“ red

Christina Schindler. Bild: Martin Bucher

Trauerbegleiterin für Kinder und
Jugendliche

Christina Schindler (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)

Anwältin für soziale Gerechtigkeit
Angelika Lex (Richterin am 

Bayerischen Verfassungsgerichtshof)

„Sie engagierte sich in ihrem

Leben stets für andere“, wür-

digte Oberbürgermeister Die-

ter Reiter die im Dezember

verstorbene Anwältin Ange-

lika Lex. „Sie setzte sich mit

großem persönlichen Enga-

gement für die Belange von

Minderheiten und gegen

Rechtsextremismus ein. Be-

sonders erwähnt sei ihr Ein-

satz in der Initiative Bayeri-

scher Strafverteidiger und im

Republikanischen Anwalts-

verein als Teil der Bürger-

rechtsbewegung, sowie die

Rechtsvertretung der Witwe

von Theodoros Boulgarides

im NSU-Prozess.“

Margarete Bause, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 /

Die Grünen im bayerischen Landtag, schrieb zum Tod von

Angelika Lex:

„Eine starke Stimme für die Rechte der Schwachen in unserer

Gesellschaft ist verstummt. Viel zu früh, im Alter von nur 57

Jahren, ist Angelika Lex am 9. Dezember nach schwerer

Krankheit gestorben. Von 1990 bis 1995 – wir Münchner

Grüne hatten gerade zum zweiten Mal den Einzug in den

Stadtrat geschafft – setzte sie sich dort erfolgreich für die

Gründung eines städtischen Flüchtlingsamts ein und für die

Behandlung traumatisierter Flüchtlinge – die Basis für Refugio

war gelegt.

Mit der Geburt ihrer ersten Tochter beendete Angelika ihr

Engagement in der Kommunalpolitik – nicht aber das für

soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus und Behördenwillkür.

Ihrem Einsatz als Rechtsanwältin ist es zu verdanken, dass

das antifaschistische Informationsarchiv a.i.d.a. durch das

CSU-Innenministerium nicht mehr als linksextremistisch und

verfassungsfeindlich eingestuft werden kann. Den renommierten

Georg-Elser-Preis der Stadt München erhielt sie in diesem

Jahr auch hierfür. Angelika Lex wird fehlen – der Münchner

Zivilgesellschaft, den Grünen, ihren Freunden und der Familie.

Und mir ganz persönlich.“ red

Angelika Lex. Bild: gr

Helferkreis im Heim 
für blinde Frauen

Ein Danke für die, die Nächstenliebe pflegen

2,6 Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig -

die Tendenz in unserer alternden Gesellschaft ist steigend. „Im

Deutschen Bundestag haben wir uns auch deshalb 2015 intensiv

mit den Themen Pflege, Palliativ und Hospiz beschäftigt“, sagt

MdB Julia Obermeier. „Für meine Arbeit war es mir wichtig,

mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Mehrere Tage

hospitierte ich daher im Johannes-Hospiz und im Heim für

Blinde Frauen in Neuhausen. Die Gespräche mit Bewohnern,

Betroffenen und dem Pflegepersonal haben mir Rückhalt für

meine politischen Entscheidungen gegeben. Auch habe ich die

schönen Seiten des Pflegeberufs erlebt und erfahren, welche

engagierten Menschen ihn ausüben. Eins ist mir dabei besonders

aufgefallen: Wie wertvoll, gerade für unsere Pflegebedürftigen,

ehrenamtliches Engagement ist! 

Im Heim für Blinde Frauen unterstützen über 60 ehrenamtliche

Helferinnen und Helfer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

bei Ihren Aufgaben – und darüber hinaus. Die Ehrenamtlichen

setzen genau da an, wo die Möglichkeiten der regulären Arbeitszeit

des Pflegepersonals enden: Sie lesen vor, begleiten zu Arztbesu-

chen, suchen das Gespräch, organisieren Ausflüge, musizieren

gemeinsam und das Wichtigste: Sie schenken Zeit. Ein Geschenk,

dass nicht nur in einer alternden Gesellschaft, sondern auch in

einer so schnelllebigen wie der unseren, unbezahlbar wertvoll

ist. Meinen herzlichen Dank an alle, die sich ehrenamtlich um

unsere Mitmenschen kümmern!“

Mein Wunsch für 2016:

„Allen, die sich ehrenamtlich um ihre 

Mitmenschen kümmern, wünsche ich 

weiterhin viel Freude in der Erfüllung ihrer

Aufgaben.“ job

MdB Julia Obermeier (Sechste von links) mit den engagierten

Helfern im Heim für Blinde Frauen in Neuhausen. Bild: pr

Mit Jugendlichen Brücken zwischen Kulturen bauen
Meryem Celik (IDIZEM e.V.)

„Mein Motto lautet: Brücken bauen zwischen

Menschen unterschiedlicher Kulturen und Reli-

gionen“, sagt Meryem Celik. Seit zehn Jahren

engagiert sie sich ehrenamtlich beim Interkul-

turellen Dialogzentrum IDIZEM e.V.

Ihr Schwerpunkt liegt in der Jugend- und Bil-

dungsarbeit und besteht aus Planen und Koor-

dinieren von Projekten mit Jugendlichen. Es gibt

interreligiöse Projekte mit christlichen, musli-

mischen und jüdischen Jugendlichen, wie z.B.

Nacht der Religionen, Game of Religions, inter-

religiöse Bildungsolympiade sowie interkulturelle

Studienfahrten und Mentoring-Projekte.

„Besonders die Jugendprojekte liegen mir am

Herzen, da den Heranwachsenden während

dieser Veranstaltungen bewusst wird, wie viele

Gemeinsamkeiten und Verbindendes die Reli-

gionen und Kulturen miteinander haben“, so

Celik, „in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig,

da meistens das Trennende in den Vordergrund

gestellt wird und die Menschen in ‘Ihr-Wir-

Lager’ aufgeteilt werden.

Kinder und Jugendliche werden

die Erwachsenengeneration in

der Zukunft sein und die Gesell-

schaft aktiv mitgestalten. Mit ei-

nem auf Respekt gegründetem

Austausch können wir die Wur-

zeln für eine friedliche Zukunft

legen.“

Umso bedeutungsvoller sei der

nachhaltige Dialog mit den Ju-

gendlichen, die bei Veranstaltun-

gen offener und unverkrampfter

dem Anderen gegenübertreten.

Mein Wunsch für 2016:

„Ein friedliches und auf Akzeptanz

beruhendes Zusammenleben der

Menschen.“ jobMeryem Celik. Bild: pr

Als Pfadfinder Gemeinschaft erleben
Mathias Fazekas (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg)

Seit 23 Jahren – vom kleinen

Wölfling über Jungpfadfinder,

Pfadfinder und Rover - ist

Mathias Fazekas Mitglied bei

der Deutschen Pfadfinder-

schaft St. Georg (DPSG). Hier

fand er eine Heimat und en-

gagiert sich für Jugendliche.

Seit dem Jahr 2000 übernahm

er ehrenamtliche Leitungs-

funktionen im katholischen

Jugendverband DPSG, der un-

ter dem Dach des Bundes der

Deutschen Katholischen Ju-

gend (BDKJ) angesiedelt ist. „Mit der Pfadfinderei

bin ich erwachsen geworden. Hier lernt man

Verantwortung zu übernehmen, seine Meinung

zu sagen und sich für vielfältige nachhaltige

Projekte einzusetzen. Damit kann ich jetzt viel

Positives zurückgeben, was ich selbst als Kind

und Jugendlicher erleben durfte“, freut sich Ma-

thias Fazekas. Der beruflich als Controller in

einem großen Wirtschaftsunternehmen tätige,

eher ruhig wirkende Fa-

zekas, kann auch ein streit-

barer Pfadfinder sein,

wenn es um die Rechte

Jugendlicher geht. Entspre-

chend dem DPSG-Jahres-

motto 2015 „GastFreund-

schaft – für Menschen auf

der Flucht“ gab und gibt

es vielfältige Aktionen der

DPSG für und mit Geflüch-

teten. „Sie bekommen bei

der DPSG eine kostenlose

Mitgliedschaft, kostenfreie

Pfadfinderkluft und können an Fahrten und

Lagern teilnehmen“, informiert Fazekas.

Mein Wunsch für 2016:

„Erfolg für die DPSG-Jahresaktion ‘H2O16 –

Wasser zählt!’ und, dass nicht über Menschen

gesprochen wird, sondern mit ihnen – für mehr

Inklusion in unserer Gesellschaft.“ job

Was hätten wir
ohne sie getan?

Mathias 

Fazekas

Bild: pi
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Unterstützung und Infos
...  gibt es bei der Stelle für bürgerschaftliches Engagement

 (Sozialreferat, Tel. 23 34 84 54).Menschen 2015
Besondere

Sie leisten einen nicht mehr

 wegzudenkenden, wertvollen Beitrag
Bürgermeisterin Christine Strobl.


