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Liebe Freundinnen und
Freunde der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe!
Zu ungewohnter Jahreszeit erhalten Sie Nachricht von uns, erstmalig
in Form einer Zeitung.
Die Inselhaus Kinderund Jugendhilfe (IH KJH)
ist in ständiger Bewegung und es passiert so viel übers
Jahr, daß wir Ihnen die Möglichkeit
geben wollen, auch außerhalb des
üblichen Jahresberichtes Anteil zu
nehmen an unserer Arbeit für die
Kinder und Jugendlichen. Außerdem
können Sie hier auch Hinweise entnehmen, welche Aktionen noch bevorstehen in diesem Jahr und nicht
erst darüber lesen, wenn es schon
vorbei ist. Und vielleicht findet der
eine oder die andere ja den Weg hinaus nach Wolfratshausen, wohin der
Sitz der Gesellschaft jetzt verlegt
worden ist, und feiert mit uns am
1. Oktober die Einweihung der fertig
gestellten Littig-Villa. Darüber würde
ich mich sehr freuen!
Die neuen Räumlichkeiten konnten
nicht zuletzt mit Ihrer Hilfe ansprechend gestaltet werden und bieten
so – außer sehr viel mehr Platz – die
nötige Umgebung für heilsame Pädagogik und Erziehung. Im Zusammenhang mit der Idee, der Planung und
der Ausführung des Umbaus der
Littig-Villa wurde uns auch immer
wieder deutlich, wie gut die IH KJH in
der Gemeinde und im Landkreis integriert ist und wieviel Anerkennung
und Unterstützung wir auf allen
Ebenen erfahren. Dass die Qualität
unserer Arbeit in dieser Weise gewürdigt wird, freut uns natürlich und
spornt uns an, auch die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen und uns den an uns herangetragenen Aufgaben zu stellen. In
einer Zeit, in der auf allen sozialen
Ebenen und ganz besonders im
Kinder- und Jugendfürsorgebereich
gespart wird, ist dies nicht immer
leicht zu meistern. Dazu sind wir auf
Ihre Spenden angewiesen. Bitte
helfen Sie uns weiterhin, die hohe
Qualität unserer Arbeit zu sichern.
Ich wünsche Ihnen allen einen
schönen Sommer und freue mich auf
ein Wiedersehen im Herbst.
Herzlichst Ihre

Catherine Kemeny
(Gesellschafterin)

Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe
hat ein neues Zuhause!
Mit der Verlegung des
Hauptsitzes von Eurasburg in
die „Littig-Villa“ nach Wolfratshausen erlebt die Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
(IH KJH) den größten Einschnitt
ihrer bisherigen Geschichte.
Die Abteilungen Heilpädagogische Tagesstätte
(HPT), Da-Heim-Erziehung, psychologisch-pädagogischer Fachdienst sowie die Verwaltung
und die Geschäftsführung sind in die „LittigVilla“ eingezogen und füllen das Haus mit
Leben. Durch den Auszug aus dem Nebengebäude des Kinderheims in Eurasburg ergeben sich dort viele neue räumliche Möglichkeiten. Es konnte Platz geschaffen werden,
der für die Arbeit mit den Kindern dringend
gebraucht wird.
In der stilvollen und schönen „Littig Villa“
wollen wir ein Heilpädagogisches Zentrum
(HPZ) entstehen lassen. Wir wünschen uns,
ein Zentrum, von dem im weiteren Sinne

Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) in der „Littig Villa“

Viel Unterstützung durch „Sternstunden e.V.“

„Heilung“ ausgeht. Und da Kinder und Jugendliche in Abhängigkeit zu ihrer Umgebung leben, planen wir hier einen Ort der
Begegnung für Jung und Alt, von dem innovative Impulse für das Zusammenleben, speziell mit Kindern und Jugendlichen in der
Region ausgehen.
In der „Littig-Villa“ ist ein Seminarraum entstanden, der sich sowohl für unsere internen
Aufgaben eignet als auch für andere Veranstaltungen, die zu dem Konzept des HPZ passen. Die Öffnung der Räumlichkeiten sehen
wir als einen wichtigen Beitrag, um zu einem
HPZ für den Sozialraum Wolfratshausen und
die Gemeinden der Umgebung zu werden.
Auf Initiative von Bürgermeister Berchtold
und Fritz Meixner vom Verein für Jugendarbeit der Stadt Wolfratshausen sowie von
der IH KJH ist ein „Runder Tisch“ im Sozialraum begründet worden. Mit dem Ziel, zeitgemäße Angebote und Notwendigkeiten im
Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen zu klären, treffen sich seit dem Sommer 2003 regelmäßig etwa vierzig Personen
aus unterschiedlichen Bereichen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Ausstellungen zu realisieren, wie erstmalig anlässlich
der Kinderkulturtage zum Thema „Prävention
gegen sexuelle Gewalt“. Wir werden auch
Vorträge und Gesprächsgruppen im Rahmen
des im Herbst 2003 gestarteten „Elternforums“ organisieren. Der Historische Verein
von Wolfrathausen wird in Zukunft einige
Veranstaltungen in unserem Seminarraum
durchführen. Wir hoffen auf weitere Angebote in unseren Räumlichkeiten.
Die fachlichen Leistungen der IH KJH planen
wir in einer sich verändernden Umwelt noch
flexibler zu gestalten, so dass wir auf die verschiedensten Bedürfnisse zielgenau reagieren
können. Hierzu gehören insbesondere die
ambulanten Hilfen. Wir beschäftigen uns verstärkt mit sozialpädagogischer Familienhilfe
und möchten das Konzept, das wir als wichtig erachten, ebenso zur Anwendung bringen, wie wir uns um Angebote sozialpädagogischer Gruppenarbeit bemühen werden.
Wir sind inzwischen auch in der Lage, im
Bereich „Täter-Opfer-Ausgleich“ Unterstützung zu leisten. Dieses Angebot entlastet
nicht nur Gerichte, sondern strebt auch einen
aktiven Ausgleich zur Überwindung von
Konflikten an. Des weiteren wird sich unser
psychologisch-pädagogischer Fachdienst auch
für Anliegen von Menschen aus der Region
öffnen und dafür (z.B. mit Rat bei der Klärung
von Erziehungsproblemen) im HPZ erreichbar
sein (Telefon 08171 81810).
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Die von Petra Wörle im Rahmen der Arbeit in
der HPT initiierte Kooperation mit dem Verein
Hundesportfreunde Königsdorf unter dem
Motto „Hunde bauen Brücken“ erscheint uns
beispielhaft für weitere Kooperationen.
Entsprechende Angebote sind jeder Zeit willkommen.
Die Unterstützung, die wir durch „Sternstunden e.V.“ mit all seinen Spenderinnen und
Spendern und den ehrenamtlich daran Mitwirkenden, sowie den Vorstand erfahren
haben, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.
Dadurch ist es möglich geworden, neue Wege
zu finden, um für die Kinder und Jugendlichen hier im Sozialraum wirken zu können.
Damit Sie sich ein „gutes Bild“ unserer Tätigkeit machen können, haben wir unsere
Außendarstellung vereinheitlicht und an
unsere gegenwärtige Situation angepasst.
Neue Prospekte und eine anschauliche Internetdarstellung www.inselhaus.org sowie die
Zeitung, die Sie gerade in den Händen halten
und der Jahresbericht werden Sie in Zukunft
über uns und unsere
Aktivitäten informieren. Ich wünsche
Ihnen noch viel Spaß
beim Lesen unserer
Erstausgabe
und
freue mich auf Ihre
Reaktionen.
Rolf Merten
(Geschäftsführer)
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13-jähriges Mädchen
leistet erfolgreich
Erste Hilfe!
Freudestrahlend und
stolz berichtet Bettina J.
aus der Heilpädagogischen
Tagesstätte von ihrem
Erlebnis als Ersthelferin:
„Als ich am Dienstag den 30. April
2004 auf dem Heimweg von der Heilpädagogischen Tagesstätte war, wollte
ich von der S-Bahn zur U-Bahn gehen.
Da stürzte vor mir eine ältere Frau auf
den Boden. Sie hatte die Augen zu.
Ich bekam einen Riesen Schrecken!
Da ich selbst an Epilepsie leide, habe
ich schon viel über Erste Hilfe gelernt.
Ich brachte die alte Frau in die stabile
Seitenlage. Ein anderer Mann bat mir
Hilfe an und half nun auch mit, die
Frau zu versorgen. Ich legte der Frau
meinen Schulranzen unter den Kopf.
Dann rief ich über mein Handy den
Notarzt. Die Zeit bis er kam dauerte
für mich ewig. Vom Bahnhofskiosk
holte ich ein Glas Wasser für die Frau.
Bis der Notarzt eintraf kam sie wieder
zu Bewusstsein. Gott sei Dank! Die
Notärzte versorgten die Frau nun weiter, als meine U- Bahn einfuhr. Aufgeregt verabschiedete ich mich und
fuhr nach Hause.“
Als tolle Leistung möchte ich als
Bezugsbetreuerin Bettinas Einsatz
bewerten. Erst seit diesem Schuljahr
hat Bettina gelernt selbständig mit
dem MVV zur HPT zu kommen.
Sie bewies mit ihrem Einsatz, dass
sie nicht nur Hilfe annehmen kann,
sondern auch selbst sehr hilfsbereit
und verantwortungsvoll ist.
pw
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Ein Seemann
im Dienst der Kinder
Der Sozialpädagoge Jan Ritter
betreut heute bereits die
dritte Generation Kinder und
Jugendliche im „Heilpädagogisch-Therapeutischen
Kinderheim Inselhaus“.
Schon während seines Studiums in München
im Jahr 1984 weckte das Kleinheim in Eurasburg sein besonderes Interesse. Eine Mitarbeiterin hatte ihn darauf aufmerksam gemacht.
Damals hatte er schon viel von der Welt gesehen. Er fuhr zur See und arbeitete zwei Jahre
lang als Steuermann. Als er von der Bundeswehr eingezogen wurde, meldete er sich freiwillig und nutzte die Zeit dort nicht nur für
eine Ausbildung als Fernmeldetechniker, sondern machte auch gleich sein Fachabitur nach.
Das anschließende Feinwerktechnik-Studium
entsprach ihm nicht und deshalb wechselte er
zum Studium der Sozialpädagogik.

heute ihren Mann bzw. ihre Frau im Leben.
Das gibt mir natürlich schon eine gewisse
Befriedigung“, berichtet er. Immer wieder
melden sich die „Ehemaligen“ bei ihm und
lassen ihn Anteil nehmen an ihrem weiteren
Werdegang. Das erklärt wohl auch, warum
Jan Ritter seinem Arbeitsplatz im Inselhaus
nun schon fast zwanzig Jahre lang treu
geblieben ist.
Ein bisschen wehmütig wird er, wenn er von
der Anfangszeit erzählt, als das Kinderheim
noch nicht so viele Kinder hatte und als die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch im
Haus mitgelebt haben. Auch die Kinder, die
heute vom ihm betreut werden, sind seiner
Einschätzung nach mehr vorbelastet und
haben größere Schwierigkeiten, wenn sie nach
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vielen Maßnahmen zu ihm ins „Heilpädagogisch-Therapeutische Kinderheim Inselhaus“
kommen.
Jan Ritter hat neben seiner Arbeit im Inselhaus eine berufsbegleitende Ausbildung als
Feldenkrais-Lehrer gemacht und sich über
viele Jahre mit seiner eigenen Lebensgeschichte auseinandergesetzt. Dies wirkt
sich positiv auf seine Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen aus. Von sich selbst sagt er:
„Ich glaube, ich bin nicht der typische Sozialpädagoge, der leidenschaftlich gerne mit den
Kindern spielt. Ich bin eher jemand, der ein
Auge auf alles hat, der die Kinder laufen lässt
und ihnen gegebenenfalls Grenzen setzt. Ich
habe da mehr eine traditionell väterliche
Rolle für die Kinder.“
Die Kinder und Jugendlichen schätzen an ihm
nicht nur seine Ruhe und seine Verlässlichkeit. Sie spüren auch, dass er von seinen vielfältigen Erfahrungen eine Menge weiterzugeben hat. Herzlichen Dank, Jan Ritter!
mhn

Weshalb gerade das Inselhaus sich seiner
besonderen Zuneigung erfreute, hat wohl
nicht nur damit zu tun, dass er als Seemann
einen speziellen Bezug zu Inseln und deren
lebensrettenden Bedeutung hat, sondern
auch weil er selbst als Kind in Kinderheimen
gelebt und an eines, das Ähnlichkeiten mit
dem Inselhaus aufwies, besonders gute Erinnerungen hatte. „Es lag auch in einer wunderschönen Landschaft und dort gab es auch
so einen guten Geist wie die Dörte Sambraus,
die mit ihren weißen Haaren über allem
schwebte. Wir nannten sie damals die Oma
Winter.“
Im Lauf der Jahre hat Jan Ritter für acht
Kinder des Inselhauses eine Patenschaft übernommen und sich in besonderem Maße um
ihre Angelegenheiten gekümmert. „Die stehen

Highlight für das Projekt
„Hunde bauen Brücken“

Jan Ritter

Schon zum zweiten Mal
haben die TeilnehmerInnen
des Projektes „Hunde bauen
Brücken“ ihre Kenntnisse
im Umgang mit Hunden, bei
der VDH Rassehundezuchtausstellung in der Münchner
Olympiahalle, erfolgreich
vorgeführt.

Großes Interesse und weitere Komplimente
wurden am Informationsstand des Projektes
„Hunde bauen Brücken“ von den StandbetreuerInnen: Petra Wörle und Claudia
Bannert (IH KJH), Angelika und Andi Kassner
(HSF Königsdorf) und Angela und Peter
Gaertig (SV Solln), entgegen genommen.
Kompliment auch an das Agilityteam, die Dog
Dancing Gruppe und unser Sowgirl Nathalie
Müller, die mit ihrem Tanzsolo und Kunstturnerischen Einlagen auch die Programmpausen
zu einem Highlight werden ließ.

Geübt wurde schon seit den Weihnachtsferien. Vielerprobte jugendliche HundeführerInnen des Vereins der Hundesportfreunde
Königsdorf, Pionierkinder aus der HPT der
Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe und auch
ein Kind aus der Sozialpädagogischen
Gruppenarbeit der IH KJH studierten unter
der pädagogischen Leitung von Petra Wörle
und der koregraphischen Leiterin Angelika
Kassner, eine Quadrillie mit 18 Hunden ein.

Bereits auf der Belohnungsfahrt nach
Steingaden, wo sich unsere zwei und vierbeinigen AkteurInnen, vom Bühnenstreß erholen
konnten entwickelten sich die Ideen für das
nächste Jahr. Diese werden selbstverständlich
noch nicht verraten!

Erstmals wurden die Hunde von 14 Kindern
und nur 4 Erwachsenen in der Arena der
Olympiahalle vorgeführt. Bemerkenswert war
die Courage und die Disziplin der Kinder trotz
der sehr aufregenden Situation. Immerhin ca.
7000 Zuschauer pro Tag bestaunten das
Rahmenprogramm.
„Glückwunsch zu dieser Kindertruppe“ kommentierte ein Zuschauer die Vorführungen.

Inselhaus
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Ein Herz für Kinder
Der Dörte
Sambraus Preis
der BrochierKinderfondsStiftung ist im
Jahr 2003 an
Thomas Jansing,
dem Gründer der Sternstunden
e.V., verliehen worden.
Alexander Brochier, Gründer der Stiftung, überreichte den Preis am 29. November im festlich
geschmückten Krämmel-Forum in Wolfratshausen im Beisein von zahlreichen Ehrengästen
und Vertretern des Bayerischen Rundfunks.
Symbolfigur des Dörte Sambraus Preises ist
„Der Gratulant“ – ein ca. 20 Zentimeter großes
Kunstwerk aus Bronze geschaffen ca. 1925 von
Elisabeth Kronseder. Er wird seit 1996 jährlich
an Menschen überreicht, die sich besonders für
Kinder einsetzen und damit auch die Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe unterstützen.
„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und
nicht die Anbetung der Asche“ – Mit diesem
Zitat von Gustav Mahler bedankte sich Preisträger Thomas Jansing in einer Ansprache für
die Auszeichnung. Er sei sehr überrascht
gewesen, als er von der Entscheidung der
Jury erfahren habe, sagte er. Das Unerwartete
machte sichtlich Freude – Jansing ebenso wie
seinem Team, dem er nach der Preisverleihung
nochmals ausdrücklich für ihre Arbeit dankte.

Gleichzeitig würdigte Jansing die wichtige
Arbeit der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe,
die seit 20 Jahren mit Energie und Engagement benachteiligten Kindern lebenswichtige
Unterstützung gibt. Er sagte dazu: „Das Fernsehen
dient
nur
als elektronischer
Klingelbeutel, die wahren Helden sind vor Ort
tätig, wie hier im Inselhaus.“
Die Sternstunden e.V. ist eine Benefizaktion des
Bayerischen Rundfunks, die jährlich besonders in der Vorweihnachtszeit Spenden für
Kinderprojekte in Bayern und anderswo sammelt. Mit bisher rund 50 Mio Spendengeldern
wurden ca. 850 Projekte unterstützt. Auch
die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe profitierte bereits zweimal von Zuwendungen.
Initiator der Idee ist Thomas Jansing, Leiter
der Hauptabteilung Programmbereich Bayern
und Unterhaltung, der vor zehn Jahren angesichts von Hunger und Elend im jugoslawischen Kriegsgebiet um Sarajewo die Spendenaktion ins Leben rief. In diesem Sinne hat
er mit dem Bayerischen Rundfunk und seinem
Team viele Menschen bewegt sich zu bewegen
und dadurch vielen Kindern eine Perspektive
verschafft und ein bisschen Glück mit auf den
Weg gegeben.
Musikalisch begleitet wurde die Preisver-leihung von dem Nachwuchs-Saxophon-quartett der Musikschule Wolfratshausen und dem
Amalien-Ensemble unter Dr. Ernst Blümner, das
mit einem Konzert für Flöte von Carl Stamitz
und einer Symphonie von Wolfgang Amadeus
Mozart das Publikum begeisterten.
eh

Benefiz-Aktion von
Sternstunden e.V.
Dank der Unterstützung
durch Sternstunden e. V. war
es möglich, dass die Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
das Angebot der Stadt Wolfratshausen annehmen und die
„Littig-Villa“ renovieren konnte.
Die Bauarbeiten in der „Littig-Villa“ hatten
schon begonnen, als am 29. November 2003
der Sternstundentag in Wolfratshausen im
Rahmen des Christkindlmarktes stattfand und
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zum

Fünf Jungen der Heilpädagogischen Tagesstätte treffen sich
am Montag im „Hobbykeller“ in
der Littig-Villa. Es ist „Jungengruppe“ angesagt, eine Maßnahme, die sich an der geschlechtsspezifischer Gender-Pädagogik
orientiert.

Spenden aufgerufen wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Inselhaus Kinderund Jugendhilfe engagierten sich mit einem
großen Aktionsprogramm für die BenefizAktion des Bayerischen Rundfunks und warben vor und in den Räumen der Littig-Villa für
Sternstunden e.V. Höhepunkt der Aktion war,
als Bürgermeister Berchtold und Ilse Aigner
MdB mit Hilfe eines Feuerwehrkrans die
„Littig-Villa“ mit 1000 von Kinderhand in der
„Schule der Phantasie“ gebastelten Sternen
bekränzten. Vielfältige Unterstützung für diesen Tag bekamen wir von Privatpersonen,
Firmen, örtlichen Vereinen und prominenten
Persönlichkeiten. Vielen Dank!

3

Billiard, Kicker
und Hausordnung

Max Schuhholz mit Jugendlichen aus der Wohngemeinschaft

Das Wochenende der Jugendwohngemeinschaft in Seeshaupt
haben sich die Jugendlichen
in ihrem Sinne etwas gemütlicher vorgestellt, aber sie haben
es trotz allem sehr gut in die
Reihe bekommen und sind
ziemlich glücklich wieder nach
Geretsried gekommen.
Der erste Tag: Der erste Tag verlief so, dass
wir unsere Sachen erst einmal in unsere ausgesuchten Zimmer gebracht haben und unsere Betten überzogen haben. Danach hat
unser Betreuer mit uns eine Liste gemacht,
auf der verschiedene Dienste verteilt wurden!
Dann hatten wir eine Musikabend und da
haben wir mit unserem Betreuer gesungen,
obwohl es manche nicht wollten!
Der zweite Tag: Der zweite Tag verlief so,
dass zwei von den Jugendlichen den Frühstückstisch decken und auch wieder abdekken mussten, so wurde das gerecht aufgeteilt
und alle hatten ihren Dienst. Dann haben die

Jugendlichen das ganze Haus erkundet und
haben teilweise mit dem Kicker und teilweise
mit dem Billiard gespielt. Das hat allen einen
riesigen Spaß gemacht! Zuvor haben sich
Betreuer und Jugendliche einen Film ausgesucht und den haben dann die meisten von
uns angeschaut. Dort haben sich auch zwei
der Jugendlichen aus Spaß um eine Billiardkugel gestritten und gezangt.
Der dritte und letzte Tag: Der dritte und
letzte Tag hat so angefangen, dass wir die
Betten abziehen und packen mussten! Dann
mussten wir die Sachen runtertragen und mithelfen das Haus sauber zu hinterlassen! Um
halb 3 kam dann auch schon der Hausmeister
von dem Haus und hat sich das ganze Haus
angeschaut und kontrolliert! Also wer in diesem Haus sein Wochenende verbringen will,
dem würde ich nur raten, dass er es sauber
hinterlässt, weil der Hausmeister ist nicht gerade
einer der netten Sorte
und er ist heikel!
Viele Grüße aus der
Jugendwohngemeinschaft
Geretsried

Eine Stunde in der Jungengruppe
Heute sollen aus Gips, Kunstgras und
Gießharz Miniaturlandschaften auf ein Brett
modelliert werden. In den vorangegangenen
Stunden wurde geplant, skizziert und das
Material besorgt. Nun geht es so richtig ans
Werk. „Ich werde gleich mal den Gips anrühren“, meldet sich Kurt. „Dann weiche ich die
Baumwolllappen ein“, sagt Peter. Die in Gips
getränkten Tücher sollen laut eines Bastelbuches die schönsten Geländeformationen
auf die durch Erhebungen vorbereiteten
Brettchen zaubern.
Wir müssen schnell arbeiten, da der Modelliergips uns nur 15 Minuten Verarbeitungszeit
gibt. Schon entstehen sanfte Hügel, steile

Hänge und Ebenen, auf denen sich kleine
Bäche winden. Nun beginnt auch schon die
Modelliermasse hart zu werden. Doch da – oh
Schreck! Der Gips blättert von den Tüchern
ab, als ob er bloß darauf gelegt worden wäre.
Sollte die ganze Mühe umsonst gewesen
sein? Und wirklich – der ganze Gips löst sich
ab. Nun ist Improvisation gefragt, um die kleinen Baumeister bei Laune zu halten, doch die
nehmen das Ganze sehr gelassen. Schnell
werden die Bretter gereinigt und eine neue
Modeliermasse angerührt. Die Landschaftsform wird diesmal mit zerknülltem Papier vorgeformt und dann mit dem Gips fixiert und
feinmodelliert. Und wieder erhärtet die Masse.
Alle sind gespannt ob es diesmal klappt. Nun

ist alles trocken, die Jungen betasten vorsichtig ihr Werk. Sie rütteln und klopfen und
siehe da, nun hält alles – Gott sei Dank.
Trotz des Missgeschicks, für das die Jungen
am wenigsten konnten, war Spaß Trumpf.
Der geplante Abschnitt konnte heute doch
noch erfolgreich beendet werden. Nun werden die Diorama-Rohlinge gut verstaut und der
Bastelkeller aufgeräumt. Der Betreuer spendiert zur Feier des Tages noch eine Runde
„extra – Süßes“.
So endet diese, für alle Beteiligten äußerst lehrreiche – wenn auch nicht ganz so geplante
Stunde im Rahmen der Jungengruppe.
fr
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Ein herzliches Dankeschön!

Inselhaus Aktuell
Einweihung des Heilpädagogischen
Zentrums in der „Littig Villa“
und fünfjähriges Jubiläum der
Heilpädagogischen Tagesstätte:
Freitag, 1. Oktober 2004
Vorläufiges Programm:
10.00 Uhr Festakt „Littig Villa“ unter
der Schirmherrschaft von Karin Stoiber
12.30 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Nachmittagsprogramm
rund um die „Littig Villa“ für Kinder
und Erwachsene
17.00 Uhr Benefiz-Kinovorführung
„(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“

Wir danken ganz herzlich
für jede Spende an unseren
Freundeskreis oder auf das
Konto unserer Stiftung.
Ihre Unterstützung bedeutet
uns sehr viel!
Herzlichen Dank auch an die Erdgas Südbayern GmbH für eine Spende von 7000 Euro,
die Frau Karin Stoiber für uns beim Inselhaus

(v.l.n.r.) Bernhard Reith, ESB, Karin Stoiber, Paul Brauner, 2. Bürgermeister von Wolfratshausen

entgegennahm. Wir haben uns sehr gefreut
über die finanzielle Unterstützung und über
die Zeit, die sich Frau Stoiber, Herr Reith und
Herr Brauner für ein ausführliches Gespräch
mit dem Geschäftsführer unserer Einrichtung,
Rolf Merten, über unsere Arbeit genommen
haben.

(v.l.n.r.) Boris Trapp, Leiter des Inselhaus Kinderheim
mit Prof. Elmar F. Baur, Vorsitzender des Geschäftsführung
der Burgmann Gruppe

Mit einem Scheck über 2000 Euro für die
Skaterbahn besuchte uns Prof. Baur, Geschäftsführer von Burgmann Industries GmbH
& Co. KG. Es gab einen regen Austausch zwi-

Foto: ESB

schen dem Leiter dieses Wirtschaftsunternehmens und dem Geschäftsführer der
Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir freuen
uns sehr über das Interesse an unserer Arbeit
und über diese großzügige Unterstützung.
Vermittelt durch Frau Stoiber hat uns auch die
Lohnsteuerhilfe Bayern anlässlich der
Firmenübergabe von Herrn Irmler an seine
Tochter Frau Nachtmann mit einer großzügigen Spende bedacht. Wir freuen uns sehr
über das Vertrauen in unsere Arbeit!
eh

Inselhaus, ein Konzept mit Herz und Verstand

Skaterbahn
Wir warten immer
noch auf die Baugenehmigung vom
Landratsamt Bad
Tölz-Wolfratshausen
für die Skateranlage,
die beim Kinderheim entstehen soll.
Wir stehen in den Startlöchern ...
Verleihung des
Dörte-Sambraus-Preises
Samstag, 28. November
17 Uhr, Pfarrsaal, Beuerberg
Einzelheiten entnehmen Sie
bitte der Tagespresse.
10-jähriges Mitarbeiterjubiläum
feiert der Sozialpädagoge Bruno
Finck. In der Abteilung „Kaleidoskop
– flexible Betreuung
junger Menschen“
engagiert er sich
für Jugendliche und junge Erwachsene
und unterstützt sie auf dem Weg in
die Selbstständigkeit.
Herzlichen Glückwunsch und vielen
Dank für eine sehr wertvolle Arbeit.

Die Ursprünge der Inselhaus Kinder- und
Jugendhilfe gehen auf Dörte Sambraus, zurück,
die 1981 ihr Erbe von über zwei Millionen Mark
eingesetzt hat, um sich einen Lebenstraum zu
erfüllen: sie wollte benachteiligten und erzie-

hungsschwierigen Kindern helfen und gründete
zu diesem Zweck die „Gesellschaft zur Förderung
der Humanisierung des Erziehungswesens“ und
erwarb das Kinderheim „Inselhaus“ in Eurasburg.
Seit ihrem Tod 1996 wird die – mittlerweile gewachsene und in „Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe“ umbenannte Gesellschaft von ihrer Tochter,
der Diplom Psychologin Catherine Kemeny, als
Gesellschafterin repräsentiert. Geschäftsführer ist
seit 1987 der Diplom Psychologe und Betriebswirt
Rolf Merten, der gemeinsam mit Dörte Sambraus
die Gesellschaft aufgebaut hat.

Sie können uns helfen, indem Sie spenden!
Eine steuerlich absetzbare Zuwendungsbescheinigung wird Ihnen selbstverständlich
unaufgefordert zugeschickt.
■ Inselhaus Kinderfondstiftung
Spendenkonto: 375 036 0036
BLZ: 370 205 00, Bank für Sozialwirtschaft
Ihre Spende wird ausschließlich für die Kinder
und Jugendlichen, die durch unsere Einrichtungen betreut werden, verwendet.
Sie können auch Mitglied werden im
■ Freundeskreis Inselhaus e.V.
Spendenkonto: 827762, BLZ: 701 693 33
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg
■ Für weitere Informationen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Elke Hammerbacher 08171 818133

Inselhaus

Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
beschäftigt in fünf heilpädagogisch-therapeutischen Abteilungen ca. 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Ungefähr 80
Kinder und Jugendliche vom Säuglingsalter bis
zur Volljährigkeit werden hier teilstationär und
stationär betreut.

Inselhaus im Internet
Unser Internet-Auftritt wird zu Zeit
überarbeitet. Die neue Homepage
steht Ihnen ab Herbst 2004, unter
www.inselhaus.org zu Verfügung.
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