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Inselhaus
Zeitung für Freunde, Förderer und Partner der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe

Aber es ist nicht der Jugendschutz
allein, der unser Engagement begründen sollte. Auch gesellschaftlich sehe
ich es als unser aller Pflicht, diesen
jungen Menschen ein Angebot zu
machen, das ihnen ein menschenwürdiges Dasein in Sicherheit garantiert
und ihnen eine Zukunftsperspektive
eröffnet.
Ich wünsche Ihnen einen friedvollen
Jahresabschluss und einen erfolgreichen Start in das kommende Jahr.
Herzlichst, Ihre

Catherine Kemeny (Gesellschafterin)

E I N L A D U N G
für unsere Leserinnen und Leser,
zum Benefizkonzert zur Verleihung des
Dörte-Sambraus-Preises 2014 an

Reiner Berchtold
am Freitag, 28. November,
um 17.30 Uhr
im Krämmel-Forum
Wolfratshausen
Musikprogramm:

nouWell cousines
Ein musikalisches Menü
aus der Küche der
Well-Familie
Freier Eintritt!
Spenden sind willkommen.
Bitte geben Sie diese Einladung
auch an interessierte Freundinnen
und Freunde sowie an Kolleginnen
und Kollegen weiter.

Viele Menschen, Institutionen und
Unternehmen engagieren sich für
die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Doch warum tun sie das?
Vielleicht erahnen sie, welche leidvollen Erfahrungen die von der IHKJH betreuten Kinder und
Jugendlichen gemacht haben. Die Sängerin
Claudia Sommer begleitet einige Kinder seit
Jahren im Rahmen eines Musikprojekts. Nun gibt
sie zugunsten der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe ein Benefizkonzert (siehe unten stehendes
Interview). Hier ein anonymisierter Bericht einer
Betreuerin – ein Einblick in eine reale Situation .
In den Gesprächen mit der Inselhaus-Betreuerin
schildert die Mutter ihre Erlebnisse. So wurde sie
immer wieder von ihrem Ehemann im Beisein
ihrer kleinen Tochter Mathilde (Name v. d. Redaktion geändert) geschlagen – selbst wenn sie das
Kind auf dem Arm hatte.
Von Beginn an hat es Mathildes Familie nicht
leicht. Die Mutter geht aus eigenem Antrieb noch
vor der Geburt ihrer Tochter in eine psychiatrische
Klinik – die Spannungen zwischen ihr und ihrem
Mann sind unerträglich.
Mathilde wird in den ersten zwei Jahren intensiv
pädagogisch betreut und muss dennoch aus ihrer
Familie herausgenommen werden. Die nächsten
drei Jahre verbringt sie in zwei Pflegefamilien, ihr
auffälliges Verhalten hat sich nicht gebessert. Die
zweite Pflegefamilie kann die inzwischen 5-jährige Mathilde nicht mehr bei sich behalten, als sie
dem leiblichen Sohn der Familie durch einen
Schlag auf den Kopf eine Gehirnerschütterung
zufügt. Mit dieser Vorgeschichte kommt Mathilde
mit knapp 6 Jahren in das Kinderheim Inselhaus

in Eurasburg. Das Team des Kinderheims beschreibt Mathilde als ein
„zusammengeschnürtes Paket aus
Wut und Angst“. Sie erleben ein
Kind, das aus purer Verzweiflung
und Selbstschutz ständig schreit und
mit seiner aggressiven Ausstrahlung
alle es umgebende Menschen weit
von sich hält. Sie sehen aber auch
die schier unbezwingbare Willensstärke und den wachen Geist und
setzen genau dort ihre liebevolle
Zuwendung an. Mathilde muss lernen, dass sie die vielen aufgebauten
Schutzmechanismen hier im Kinderheim Inselhaus nicht braucht. Noch
glaubt sie, dass sie ein durch und durch schlechter Mensch ist, dass keiner sie liebt („Warum bist
du so nett zu mir?“) und dass die Welt nur aus
Katastrophen besteht. Es beginnt ein innerer
Kampf, der sich nur langsam von Wut und dem
Gefühl des ausgeliefert seins in Vertrauen und
Hoffnung auf Besserung wandelt. Sie entdeckt,
dass sie ein liebenswertes Wesen ist, das geliebt
wird, sie sieht das Gute in sich und den
Erwachsenen, die sie begleiten.
Sie beginnt, sich selbst zu mögen. Mathilde kann
Dinge wieder positiv geschehen lassen, kann sich
mit anderen Kindern am Leben erfreuen und
auch mal über sich selbst lachen. Sie hat zweieinhalb Jahre im Kinderheim Inselhaus gebraucht,
um ihre furchteinflößenden inneren Bilder in ein
bisschen Frieden zu verwandeln.

Ein Heimkind beim Heilpädagogischen Reiten.

wie verzweifelt
muss ein Mensch
sein, wenn er seine
Heimat verlässt und
sich auf eine
lebensgefährliche
illegale Reise nach Europa einlässt?
Und um wieviel verzweifelter müssen
Eltern sein, die ihre Kinder auf eine
solche Reise schicken, ohne zu wissen,
was den Kindern während der Reise
und danach geschieht? In Deutschland kommen zunehmend minderjährige unbegleitete Flüchtlinge an: Sie
werden verstört und traumatisiert
irgendwo aufgefunden, wo die
Schlepper sie abgesetzt haben.
Seit 2005 sind Jugendämter verpflichtet, Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren in Obhut zu nehmen und
ihnen einen Vormund an die Seite zu
stellen. Die IKJH wird immer häufiger
angefragt, Flüchtlinge aufzunehmen
und sieht sich vor neuen Herausforderungen. Die Unterbringung muss
gewährleistet sein, es gilt menschliche
und psychische Probleme zu berücksichtigen und zu behandeln, Sprachund Kulturprobleme zu überwinden,
die Integration zu fördern und den
Schulbesuch zu regeln. Der Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge ist oft
ungeklärt, was eine zusätzliche hohe
Belastung bedeutet, sofern Volljährigkeit bevorsteht und Abschiebung
droht.

Mathildes Geschichte

geholt. Sie hat mit ihnen gekuschelt, ihre Wärme
gespürt, dabei ihre eigenen Ängste erkannt und
sich doch vertrauensvoll tragen lassen, hat seufzend alles losgelassen und ist zur Ruhe gekommen. Ruhe und Gelassenheit, die sie auch im
Alltag braucht, um dort zu bestehen und sich
integrieren zu können.
Heute ist sie mit ihren fast 10 Jahren wieder zu
ihrer Mutter zurückgekehrt. Auch die Mutter hat
mit therapeutischer Hilfe hart an sich und ihrer
Erziehungsfähigkeit gearbeitet und lebt mit
einem anderen Mann zusammen. Sehr viel Mut
und Vertrauen hat Mathilde gebraucht, um diesen Schritt – den Schritt nach Hause zu ihrer
Mama – zurückzugehen. In diesem Fall ist das
geglückt.
Elke Burghardt
Unterstützen Sie durch Ihren
Konzertbesuch die Arbeit der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe (IHKJH) in
Wolfratshausen. Der Eintritt kommt
zu 100 % den Kindern zugute.

Auf diesem beschwerlichen Weg haben ihr nicht
nur liebevolle Menschen geholfen, sondern auch
die Tiere im Kinderheim Inselhaus, vor allem die
Therapiepferde. Sie hat sich viel von den Tieren

doch getraut. Das war ein besonderer
Moment, hinterher waren alle glücklich, dies geschafft zu haben.
Zwischen diesem ersten Vorsingen und der CDProduktion lagen etwa zwei Jahre. In dieser Zeit
haben die Kinder sehr viel mehr an Selbstvertrauen in sich und ihre musikalischen Fähigkeiten
gewonnen, sodass es überhaupt zu der CD und
sogar auch noch zu einer tollen Aufführung kommen konnte. Das war großartig. Man konnte
hören und sehen, mit welchen wunderbaren
Talenten die Kinder beschenkt sind.

Die wohltuende Wirkung von Musik
Sängerin Claudia Sommer im
Gespräch mit der Inselhaus-Zeitung
Claudia Sommer ist seit Jahren ein fester Bestandteil der IHKJH, ihr Musikprojekt begeistert
die Kinder und gibt ihnen die Möglichkeit, sich
über dieses Medium zu öffnen. „Kinder reagieren
ganz natürlich auf alles was klingt. Jedes Kind ist
musikalisch und fähig, Musik in sich aufzunehmen und zu spüren“, erklärt die Künstlerin auf
ihrer Website. Doch macht sie nicht nur Musik
mit den Kindern selbst, durch zwei ihrer Konzerte
konnten Projekte des Freundeskreises Inselhaus
unterstützt werden.
Ein nächstes Konzert zugunsten der IHKJH findet
am Sonntag, 23. November 2014, in der
Loisachhalle in Wolfratshausen statt.
Liebe Frau Sommer, wie kommt es zu Ihrem
Engagement für die IHKJH?
Als ich vor über 10 Jahren nach einer sozialen
Einrichtung vor Ort suchte, die ich durch ein
Benefiz-Gospelkonzert unterstützen könnte,
begegnete mir die IHKJH zum ersten Mal. Ich war
damals sofort begeistert von dieser Einrichtung
für die Kinder. Jahre später habe ich dann auch
angefragt, ob ich nicht mit den Kindern einmal
pro Woche singen könnte.
Sie arbeiten im Kinderheim in Eurasburg mit
Kindern, wie kann man sich das vorstellen?
Ich treffe mich in mehreren kleineren Gruppen mit
den Kindern. Die Kinder erlernen neue Lieder in
der Gruppe, singen im Chor und auch solistisch. Es
ist mir wichtig, die Kinder in die Liedauswahl mit
einzubeziehen. Wir haben auch schon Texte
gemeinsam geschrieben, Klanggeschichten vertont, musikalische Spiele oder Übungen aus dem
Impro-Theater gemacht. Mit Unterstützung anderer Musiker wurde projektweise getrommelt oder
es wurden Instrumente gebaut.

Laufen diese Treffen immer gleich ab?
Nein, ich würde salopp sagen, es hängt von der
Tagesform der Kinder ab. Wie kommen sie in die
Musikstunde? Gab es Streit in der Schule? Gab es
Streit untereinander? Es ist für die Kinder eine
große Herausforderung, sich voreinander zu öffnen und miteinander zu singen, bzw. sich musikalisch auszudrücken. Oft haben sie Angst, nicht
gut genug zu sein. Gerade das Singen ist ja häufig mit Scham behaftet. Das geht ja nicht nur den
Kindern so, das ist auch für viele Erwachsene herausfordernd.
Worauf legen Sie besonderen Wert, was
macht Ihnen vor allem Freude bei der Arbeit
mit Kindern?
Mir ist es sehr wichtig, den Kindern zu vermitteln,
dass sie beim Musizieren nicht auch noch
Leistungen erbringen müssen. Vielmehr geht es
mir darum, die wohltuende Wirkung der Musik
durch Gesang und Töne in den Mittelpunkt zu
stellen. Wenn es den Kinder gelingt, ihre eigenen
Töne, ihre eigene Stimme zu finden und ich dabei
unterstützend mithelfen kann, macht mich das
sehr glücklich.
Gab es besondere Höhepunkte?
Sie haben ja sogar schon gemeinsam eine
CD produziert, oder?
Zum ersten Mal haben wir zusammen für ein
Mädchen gesungen, das verabschiedet wurde.
Die Kinder waren sehr aufgeregt. Fast keiner
wollte mitmachen, doch dann haben sie sich

Vielen Dank für Ihr großes Engagement!
VORVERKAUF

Liebe Freundinnen und
Freunde der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe,

Karten gibt’s unter muenchenticket.de
(über einen Link www.inselhaus.org), beim
Gummibärchenladen Wolfratshausen,
Marienplatz 3, und bei den
Raiffeisenbanken Eurasburg -Beuerberg

Wir danken unseren Spendern, die das
Konzert CLAUDIA SOMMER LIVE unterstützen:
Alexander Brochier, Nürnberg
Angelika und Bettina Burgmann Stiftung, Berg
Castringius Kinder- und Jugend -Stiftung, München
D’ Amato im Schützenhaus, Wolfratshausen
Auto Graf GmbH, Münsing
Kulturbühne Hinterhalt, Gelting
Peter Huber, Heizungen-Sanitär, Beuerberg
Isarkurier, Geretsried
Florian Killer Bauunternehmung, Dietramszell
Kreiter Druckservice GmbH, Wolfratshausen
Elektroservice Lange, Eurasburg
Lions-Club Wolfratshausen - Geretsried
Autohaus Walter Matl, Königsdorf
Restaurant Pinocchio, Münsing
Raiffeisenbanken im Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen
Gerd + Monika Schielein, Königsdorf
Claudia Sommer mit musikalischen Gästen
Stadt Wolfratshausen
Rita Streicher, Bäckerei, Wolfratshausen
WHK Food Service, Schäftlarn
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Naturerlebnis: Das Pferd,
ein liebevolles Wesen
Veranstaltungen
im Heilpädagogischen Zentrum
(HPZ) in der Littig-Villa

Die diesjährige Naturerlebnisfreizeit
fand in einem relativ kleinen Rahmen
statt. Mit fünf Mädchen aus verschiedenen Abteilungen der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe war die
Gruppe nicht nur sehr übersichtlich,
sondern auch ausschließlich weiblich.
Als Betreuerinnen waren die
Bundesfreiwilligendienstleistende
Anna-Lena Lindner und die Reitpädagogin Leni Gerisch-Hieke
dabei. Für die Teilnehmerinnen
bot die Freizeit die Möglichkeit,
vier Tage und eine Nacht bei und mit den Pferden der IHJKH zu verbringen.
Umgeben von wunderschöner Natur, die die
Gruppe allerdings nicht gerade sommerlich und
einladend empfing, richteten sie ihr Lager im
Pferdehaus ein. Nach einer ausgiebigen Kennenlernrunde wurden dann natürlich auch die Pferde
begrüßt. Erste leichte Bande wurden geknüpft.
Mit Hilfe eines Geschicklichkeitsparcours auf dem

..........................................................
Feldenkrais-Methode –
Bewusstheit durch Bewegung
Jeden Donnerstag
von 18:30 bis 20:15 Uhr

Reitplatz stimmten sich die Mädchen auf die
Pferde ein und lernten sie kennen. Wer an einer
solchen Freizeit teilnimmt, ist selbstverständlich
auch Selbstversorger. Das bedeutete für die
Mädchen sowohl kochen und sich um die Pferde
kümmern. Nachmittags verschanzte sich die
Gruppe dann im Pferdehaus, da es unerbittlich
goss. Es wurde gefilzt, mit Perlen gearbeitet und
es wurden Bilderrahmen gebastelt. In den nächsten Tagen folgten Ausritte und die Pferde wurden bunt angemalt. „Warum nur hatte unser
Haflinger Sammy einen Schneemann auf den
Hinterbacken?“
Eine schöne Aktion waren auch die Baummasken.
Unter Einsatz von „Leib und Leben“ schürften die

Teilnehmerinnen Lehm aus einer Grube und
schleppten ihn zum Lager. Bäume, die sich die
Mädchen im Vorfeld schon ausgesucht hatten,
bekamen ein Gesicht. Wie unterschiedlich diese
ausgefallen sind, war beeindruckend. Bei einigen
Bäumen hatte man den Eindruck, es schaut tatsächlich jemand heraus …
Mit einem Lagerfeuer und Stockbrot, Geschichten
und Gesang begann dann die Nacht bei den
Pferden. Im Dunklen besuchten sie gemeinsam die
Tiere im Stall. „Einmal mehr begriffen wir und die
Mädchen, was für liebevolle, weiche, große
Wesen uns begleiten.“
Leni Gerisch-Hieke,
Sozialpädagogin und Reitpädagogin

General Electric ermöglicht Ausbildung
für Sabrina Herold
Die Inselhaus Kinder- und
Jugendhilfe betreibt in München
das Kaleidoskop, eine Einrichtung
für Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen dem 16. und
21. Lebensjahr. Voraussetzung, um
hier eine Einzelwohnung zu bekommen, ist ein rechtlicher Anspruch
auf Jugendhilfe und die Bereitschaft
zum eigenständigen Wohnen.
Außerdem wird von den Bewerbern die
Motivation zum Besuch einer Schule oder zur
Absolvierung einer Ausbildung erwartet. Im
September beginnt nun die 21-jährige Sabrina
Herold eine Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement bei General Electrics (GE),
einem der größten Mischkonzerne der Welt. GE
unterstützt regelmäßig die Inselhaus Kinderund Jugendhilfe mit seinen unterschiedlichen
Einrichtungen. Und auch die jungen Erwachsenen aus dem Kaleidoskop durften an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen.

Frau Herold, Gratulation
zu Ihrer Ausbildungsstelle!
Können Sie mir erzählen, wie es zu der
Bewerbung bei GE kam?

„Vielen Dank! GE hat ein Bewerbungstraining
angeboten, für das ich mich sehr interessierte,
aber dem ich, aufgrund von Prüfungsvorbereitungen, leider fernbleiben musste. Von Frau
Waldmann, meiner Betreuerin im Kaleidoskop,
die mit einer Gruppe von Jugendlichen die
Veranstaltung besuchte, konnte ich erfahren,
dass es möglich sei, bei GE eine Ausbildung
als Kauffrau für Büromanagement zu beginnen. Ich bewarb mich, es folgte ein Vorstellungsgespräch und ein Probearbeiten, bei
dem ich einen Teil der Mitarbeiter kennenlernen durfte. Schließlich wurde mir der Ausbildungsplatz angeboten, und ich hab’ mich riesig
gefreut.
Sie waren beim Bewerbungstraining gar
nicht mit dabei und haben trotzdem die
Ausbildungsstelle bekommen. Das ist ja
eine schöne Geschichte! Aber mit GE
hatten Sie schon vorher Kontakt?
Sie waren doch beim GE-Klettertag am
Blomberg mit dabei, oder?

w w w. r b - b e u e r b e r g . d e

dabei!

Nach so einer gemeinsamen Erfahrung ist
ein Vorstellungsgespräch sicher nicht mehr
ganz so schlimm, oder? Waren Sie sehr
aufgeregt, wie haben Sie sich auf dieses
offizielle Treffen vorbereitet?
„Ich war nach diesem Erlebnis nicht mehr so sehr
aufgeregt, da ich wusste, dass dort nette Leute

..........................................................
Qi Gong
Jeden Montag
von 18:30 bis 20:30 Uhr
Leitung: Frau Langanki,
Telefon 08041 796607

..........................................................
Arbeitskreis Geld
Treffen zum Thema Regionalwährung
Ansprechpartner: Rolf Merten,
Telefon 08171 4830245,
www.der-regio.de

.........................................................
Patchwork-Treff von Mary‘s Quilters
Einmal im Monat,
am Montagabend.
Um Anmeldung
wird gebeten.
Ansprechpartnerin:
Monika Magerl
Vormittag: Telefon 08151 8624
Nachmittag: Telefon 08178 955340

arbeiten und ich mich gleich wohl fühlte. Mit
meinem Betreuer habe ich einige Informationen
über das Unternehmen gesammelt und somit
bin ich selbstsicher zum Vorstellungsgespräch
gegangen.
GE ist eine riesige Firma, in welchem
Geschäftsbereich oder welcher Abteilung
würden Sie gerne während der Ausbildung
arbeiten? Was haben Sie sich gewünscht?
„Mich interessiert der Bereich Marketing und
Personalwirtschaft, da ich gerne kreativ tätig
bin.
Dann hat ja für Sie im September ein spannender, neuer Lebensabschnitt begonnen.
Viel Glück und vor allem viel Freude!

Pfingstferienreise nach Italien
Die Pfingstferien nutzten die
Inselhauskinder aus Eurasburg heuer
wieder für ihre heiß ersehnte
gemeinsame Ferienreise. Heuer ging
es mit allen Kindern, Jugendlichen
und Betreuern an die Adria, und
zwar nach Bibione in Italien.

Den Kindern
eine Chance geben . . .

. . . wir helfen

„Genau, an diesem Tag hatte ich die Möglichkeit, einige Mitarbeiter der Firma GE kennenzulernen. Die Mitarbeiter von GE wurden auf uns
Jugendliche aufgeteilt und wir verbrachten den
ganzen Tag mit ihnen.

Leitung: Elisabeth Schäuffele,
Feldenkrais-Pädagogin LIC,
Krankengymnastin, Telefon 08176 1778

Raiffeisenbank
Beuerberg - Eurasburg eG
Telefon 08179 93040
Fax 08179 1530

Telefon 08179 93060
Fax 08179 362

Das Inselhaus besuchte nun schon
zum zweiten Mal den Caravanpark,
und so wussten sie bereits, was sie
dort erwartet und worauf sie sich freuen durften. Worauf sie sich allerdings
mit Bibione – der Hochburg der deutschen Touristen – einließen, wussten
sie noch nicht so genau. Tatsächlich hörten sie
zumeist deutsche Stimmen und so fühlten sie sich
fast wie zuhause. Sehr schön war es trotzdem:
Das Meer war phantastisch, man konnte darin
gut rangeln, sich gegenseitig tauchen, ruhig
schweben, spielen, fischen oder einfach nur
schwimmen. Der Strand bot sich an für lange,
ausgedehnte Spaziergänge, zum Sandburgen
bauen und um Muscheln zu suchen. Zusammen
mit vielen temperamentvollen Fußballspielen,
Ausflügen, Animationsprogramm, Motor- und
Tretbootfahrten, rundete ein Tagesausflug nach
Venedig den Urlaub zur Zufriedenheit aller ab.
Besonderes Highlight waren selbstverständlich

immer die live-übertragenen WM-Fußballspiele, welche
die Kinder und ihre Betreuer mit den anderen
Nationen zusammen auf einer Großbildleinwand
sehen und genießen konnten. Die Stimmung war
– insbesondere bei den Deutschlandspielen – ein
tolles Erlebnis.
Herzlichen Dank allen Sponsoren, die dem
Eurasburger Inselhaus diese schöne Zeit voller
stiller und entspannter Momente, ebenso
wie ausgelassener und freudiger Augenblicke
ermöglicht haben!
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Hilfe für unbegleitete
Flüchtlingskinder
Jugendliche brauchen unsere
Unterstützung. In München leben
aktuell 2000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe und täglich
kommen neue hinzu. Die Aufnahmeeinrichtungen sind überfüllt und es
wird händeringend nach geeigneten
Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.
Ähnlich angespannt ist die Situation
in Rosenheim und in Passau.
Das Sozialministerium hat die Landkreise dringend
um Unterstützung durch Aufnahme von Flüchtlingsjugendlichen gebeten. Meist handelt es sich um
männliche Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren.

Für den Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen ist
die Inselhaus Kinder- und
Jugendhilfe eine der Einrichtungen, die von
Landrat und Jugendamtsleitung um Hilfe bei der Unterbringung gebeten wurden.
Derzeit haben wir noch keine geeigneten Objekte
zur Verfügung, um zusätzliche Plätze zu schaffen.
Mit Hilfe des Jugendamts und des Landkreises
sind wir auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten.
Bei weiter steigenden Zahlen müssen wir damit
rechnen, sehr schnell Plätze zur Verfügung stellen
zu müssen. Darauf werden wir uns in unseren
bestehenden Einrichtungen vorbereiten und im
Notfall alle vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen.
Platz schaffen ist die eine Herausforderung, vor
der wir stehen. Die andere ist eine menschliche
und verlässliche Betreuung.

Um beides gut erfüllen zu können, brauchen wir
Ihre Unterstützung. Wenn Sie sich vorstellen können unsere pädagogischen Fachkräfte zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Im
Bedarfsfall freuen wir uns über Helferinnen und
Helfer, die Jugendliche bei Behördengängen
begleiten, eventuell beim Erlernen der Sprache
unterstützen, oder Freizeitaktivitäten begleiten.
Dies alles erfolgt selbstverständlich in enger
Kooperation mit unseren pädagogischen Fachkräften.
Wenn Sie sich vorstellen können, bei einem eventuell entstehenden Unterbringungsengpass einen
jungen Menschen in Ihrer Familie aufzunehmen,
dann melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns.
Gemeinsam mit Ihnen klären unsere pädagogischen Fachkräfte, wie Sie helfen können.
Wir wünschen uns sehr, dass wir rechtzeitig
Lösungen finden, um Notfallsituationen zu
vermeiden, freuen uns jedoch sehr, mit Ihrer
Unterstützung einem Krisenfall gut begegnen
zu können.
Angelika Schmidbauer

Ein Fürsprecher für Gerechtigkeit
seines Amts als Bürgermeister der Stadt Vorsitzender des Kinder- und Jugendfördervereins. Dies
entsprach jedoch nicht seinem Verständnis von
Demokratie, weswegen er ihn in einen demokratischen Verein umwandelte. Er wurde dann durch
die Mitgliederversammlung in seiner Funktion als
1. Vorsitzender bestätigt, dessen Amt er auch
heute noch ehrenamtlich innehat. Unter seiner
Führung wuchs der Verein von zwei auf mittlerweile über 40 Beschäftigte an.

Reiner Berchtold
ist der diesjährige DörteSambraus-Preisträger.
Der ehemalige Wolfratshauser Bürgermeister
setzt sich schon seit vielen
Jahren für Kinder und
Jugendliche in seiner Heimatstadt
ein. Dieses Engagement wird nun
mit dem Preis ausgezeichnet. Die
feierliche Preisverleihung findet
heuer erstmals in einem neuen
Rahmen statt.
Wurde die Verleihung bisher mit einem
Adventskonzert im Beuerberger Pfarrheim gefeiert, findet dies heuer – öffentlich wie bisher – in
festlichem Rahmen im Krämmel-Forum in
Wolfratshausen statt. Für den Ohrenschmaus
sorgen die nouWell cousines. Maria Well lädt
ein zu einem musikalischen Menü aus der
Küche der Well-Familie. (Siehe Seite 1)
Am 30. November 1954 kam Reiner Berchtold in
Wolfratshausen auf die Welt. Sein Vater war
Polizist und prägte schon früh sein Verständnis
von Gerechtigkeit und dem Einsatz für seine
Mitmenschen. Einmal erlebte er mit, wie sein
Vater einen gewaltbereiten, stadtbekannten
Mann verhaften musste, der Frauen in einer
Waldramer Bäckerei sexuell bedrängt hatte. „Das
hat mich als Zehnjährigen sehr beeindruckt und
für mich war klar, ich will später auch Leuten in
Notsituationen helfen“, erzählt er im Gespräch
mit der Inselhauszeitung. Und so entschied er
sich ebenfalls für die Polizeilaufbahn. Er wurde
schließlich in die Polizeidienststelle nach Geretsried versetzt, wo er sich im Schichtdienst für die
Hilfsbedürftigen einsetzte. „In jedem Konflikt gibt
es einen, der Hilfe braucht. Und für den wollte
ich da sein“, erklärt er. In dieser Zeit wuchs in
ihm die Erkenntnis, wie wichtig Prävention ist –
vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit.

Dies wurde dann auch in seiner politischen
Laufbahn deutlich. Als junger Familienvater ließ
er sich das erste Mal für die SPD als Stadtrat aufstellen. Auch damit folgte er dem Vorbild seines
Vaters. 1996 schaffte er es in den Stadtrat. Als
zwei Jahre später der amtierende Bürgermeister
verstarb, ließ er sich – frisch von der Beamtenfachhochschule kommend – zur Bürgermeisterkandidatur überreden und wurde 1998 zum
Bürgermeister der Stadt Wolfratshausen gewählt.
Eines der wichtigen Themen in seiner zehnjährigen Amtszeit: die Kinder- und Jugendarbeit!
Schon während der Wahl engagierte er sich für
den Bau eines Jugendhauses. Der Standort am
Schulgebäude erschien ihm als sehr passend:
Bushaltestelle vor dem Haus, zentral gelegen,
ideal neben dem Schulgelände, und dadurch
gemeinsame Nutzung zum Beispiel des Sportplatzes möglich. Zusammen mit den Sozialpädagogen der Stadt, Fritz Meixner und Alexander
Fendt, konzipierte er das LaVida. „Dank dem
Engagement von Fritz Meixner konnten wir die
höchstmögliche Summe an Fördergeldern erlangen“, erinnert er sich. Berchtold war damals Kraft

Gemeinsam mit Fritz Meixner setzte er sich für
die Entwicklung des Sozialraums ein, an dem
auch Rolf Merten, Geschäftsführer der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe mitwirkte. Vor zwölf
Jahren begannen die Gespräche in Arbeitskreisen. Erwachsen ist daraus ein Vorbildprojekt für
den gesamten Landkreis. Ziel war unter anderem,
Einrichtungen miteinander zu vernetzen und eine
wohnortnahe Betreuung beziehungsweise Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zu
ermöglichen.
Als sich dann die Inselhaus Kinder- und
Jugendhilfe auf die Suche nach einem neuen
Domizil machte, hatte Berchtold eine weitreichende Idee. Anstatt des von Merten anvisierten
Vierjahreszeitenhauses, schlug er ihm einen
Pachtvertrag für die Littig-Villa vor, die bislang als
offener Jugendtreff genutzt worden war. „Mit
dem großen Garten und den vielen Räumen ist es
doch wirklich sehr gut geeignet“, stellte Berchthold fest. Um das Haus den Bedürfnissen der
IHKJH anzupassen, wurden durch „Sternstunden“ Spendengelder zur Verfügung gestellt.
2004 zog die IHKJH dann ein, der Pachtvertrag
läuft noch weitere 25 Jahre.
Es wird deutlich, Reiner Berchtold ist ein vielseitig
engagierter Bürger, der sich weit über seine
Arbeit hinaus für die Belange von Kindern und
Jugendlichen einsetzt – als Bürgermeister, Vater,
Ehemann und im Ehrenamt, wie beim Kinderund Jugendförderverein Wolfratshausen und
auch als Fußballspieler und Fußballtrainer beim
TUS Geretsried.
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Kurz berichtet
...............................................................

Wanderausrüstung gesucht!
Die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
des Kaleidoskops,
einer pädagogische
Abteilung der IHKJH,
unternehmen regelmäßig Ausflüge mit
ihren Betreuern.
Gerne würden sie auch öfter in die Berge
fahren, doch fehlt ihnen dazu die Ausrüstung.
Auf diesem Weg suchen sie nach
Unterstützern für die Anschaffung von
Rucksäcken, Wanderstöcken und mehr.
Wenn Sie uns mit Sach- oder Geldspenden
unterstützen möchten.
Melden Sie sich bitte bei Elke Burghardt,
08171 818133 oder unter
elke.burghardt@inselhaus.org

...............................................................

20 Jahre Leidenschaft für
Kinder und
Jugendliche
Nach 20 Jahren
verlässt Elisabeth
Müller-Hagen die
Inselhaus Kinderund Jugendhilfe.
In einer kleinen internen Abschiedsfeier
wurde ihr langjähriges Engagement als
Sozialpädagogin, Gestalttherapeutin und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherpeutin
gewürdigt. Elisabeth erinnert sich gerne
an die lange Zugehörigkeit zur Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe:
„Angefangen hat alles mit einer ABMMaßnahme (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme)
und der Aufnahme eines Kindes in eine
Erziehungsstelle der Da-Heim-Erziehung.
Ich habe die Abteilung Da-Heim-Erziehung
geleitet und bin später dann im Fachdienst
gewesen. Die Spiel-Therapie lag mir sehr am
Herzen genauso wie die gezielte Lernförderung der Kinder im Kinderheim Inselhaus.
Ich erinnere mich an die Freude der Kinder im
Miteinander-Tun und das liebevolle Miteinander und den offenen Umgang mit den
Kolleginnen und Kollegen. Sich gegenseitig
tragen, das werde ich vermissen. Ich spüre
große Dankbarkeit, dass ich an diesem besonderen Ort inmitten dieser friedlichen Natur
arbeiten durfte. Für mich war das Wirken hier
immer wie ein Ankommen im Heimathafen.“
Wir wünschen Dir, liebe Elisabeth,
alles Gute und vor allem Gesundheit
und viele fröhliche Stunden.

...............................................................

Kerstin Fritz
Derzeit im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
bei der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe
Schulausbildung: Mittlere Reife
Berufswunsch: Studium „Soziale Arbeit“
Ich mache ein FSJ beim Inselhaus, weil …?
Wegen der Vielfältigkeit der Angebote, die
allein die Heilpädagogische Tagesstätte schon
anbietet, was mir einen guten und möglichst
breit gefächerten Einblick in die soziale
Berufswelt und in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen gibt. Denn genau in diesem
Bereich möchte ich später wahrscheinlich
auch tätig sein.

...............................................................

Helfen kann so einfach sein!

Lichtdurchflutete Räume bezogen
Die Ambulanten Erziehungshilfen
unter Leitung von Caroline Weyh
und der Fachdienst unter Leitung
von Marion Woschak konnten
neue Räume beziehen. Sie sind nun
seit einiger Zeit im Obermarkt 20
zu finden.
Sechs lichtdurchflutete Räume stehen ihnen dort
für ihre Arbeit zur Verfügung. Darunter befindet
sich ein großer Therapieraum, der vor allem vom
Fachdienst genutzt wird. Er ist sehr gut ausgestattet mit Hängematte, Traumhimmel, Puppenhaus, verschiedenen Spielen, einem Bett und
sogar einer Sandkiste. „Bei den Jungs ist auch

unser Boxsack sehr beliebt“, erzählt Marion
Woschak. In einem gemütlich eingerichteten
Zimmer finden regelmäßig Gespräche mit Kindern,
zum Beispiel aus der Heilpädagogischen Tages-

stätte, statt. Aber auch Scheidungskinder, die ein
Elternteil nur mit therapeutischer Begleitung
sehen dürfen oder wollen, können hier eine
schöne Zeit verbringen. Die Büroräume werden
hauptsächlich von den Ambulanten Erziehungshilfen genutzt. Hier können die fest angestellten
oder frei arbeitenden Fachkräfte Elterngespräche
führen oder auch ihre Dokumentationen erstellen.

Wir kooperieren mit der Internetplattform
Planet Help, die Online-Shopping mit der
Unterstützung von Hilfsorganisationen
verbindet – ohne zusätzlichen finanziellen
oder zeitlichen Aufwand für Sie. Bei Planet
Help sind derzeit 1.578 Online-Shops
angeschlossen, über die Sie einkaufen
können. Vorteil: Sie suchen uns aus, und
wir bekommen aus jedem Einkauf Werbebzw. Provisionsgelder, die Planet Help an
uns weiterleitet. Testen Sie es: unter
http://www.planethelp.com den Link
HELFEN anklicken und die Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe auswählen.
Wir danken für Ihre
Unterstützung!

Inselhaus
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Skifahren, Rodeln und ein Einkehrschwung
Wanderwoche in Jenbach

Den Jugendlichen einen Ausgleich
zum oft tristen und anstrengenden
Stadtleben zu geben, war Anlass für
das Kaleidoskop, ein Wanderwochenende in Jenbach am Achensee zu ermöglichen. Dazu gehörten
dann sowohl die gemeinsame
Anreise, selbst zubereitete Speisen,
fröhliche Spieleabende und die
geplante Schneewanderung.
Mit der Rofan-Seilbahn startete am Samstagmorgen der winterliche Ausflug. Oben angekommen
und warm verpackt schnallten sich die Jugend-

Besonders freuten
sich alle, als Nazir
versprach, für die
ganze Gruppe ein
Gericht aus seiner
Heimat Afghanistan zu kochen. Gemeinsam ging es
dann in den nächsten Supermarkt,
um die notwendigen Zutaten zu erstehen. Alle halfen am Abend
beim Kochen mit, angeregt unterhielt man sich
über die Ereignisse des Tages. Jedem hatte
etwas anderes gefallen: So war es bei Sandra
vor allem das gute Essen, wohingegen Shaima
sich mehr über die abwechslungsreiche sportliche Betätigung mit schönen Landschaftsbildern
freute.

lichen und die Betreuer ihre Schneeschuhe und
auch Tourenski unter die Füße und stapften langsam und gemächlich in die traumhaft verschneite
Winterlandschaft. Sie genossen das Abenteuer in
vollen Zügen. Auf dem Rückweg gab es dann
noch einen „Einkehrschwung“ in die Erfurter
Hütte, wo die bereits morgens vorbereitete
Brotzeit verzehrt und viel heiße Schokolade
getrunken wurde.

Am Sonntag genossen sie das gemeinsame
Frühstück … natürlich mit Sonntags-Ei! Schließlich
musste die Wohnung aufgeräumt werden. Bevor
es dann aber nach Hause ging, durften die
Jugendlichen noch zum Rodeln. Sie zogen und
schleppten ihre Schlitten selbst eine Stunde einen
Hang hinauf, bevor es dann mit viel Schwung und
Spaß wieder hinunterging. Und zum Abschluss
durfte eine richtige Schneeballschlacht natürlich
nicht fehlen.

Johannes Wanek,Sozialpädagoge

795 Euro von den
Mary‘s Quilters

Ende Mai veranstalteten die Mary’s Quilters
in der Littig-Villa ihre große Patch-Work
Ausstellung. 20 Damen im Alter von 40
bis 80 Jahren präsentierten ihre Kunstwerke. Mehrere hundert Besucher bestaunten die handwerklichen Meisterwerke. Ein Quilt wurde zugunsten der
IHKJH verlost. 795 Euro brachte der
Losverkauf ein. Monika Magerl (Leiterin
Mary’s Quilters) überreichte Elke
Burghardt (Pressesprecherin der IHKJH) die
Spende. Aus dem großen Lostopf wurde
am Ende die Gewinnerin gezogen. Sophie
Guba (unteres Foto links) hat gewonnen.
Überreicht wurde der Quilt von Lore LittiMössler (Mary’s Quilters).

Freundeskreis Inselhaus für die Kinder aktiv!
Die Mitglieder des Freundeskreises
Inselhaus e. V. trafen sich am
4. Juli 2014 im Inselhaus Kinderheim
zur Jahreshauptversammlung
in Eurasburg
Nach einem ausführlichen Rückblick der 1. Vorsitzenden, Monika Hörr-Merten, auf die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres, berichtete
Angelika Schmidbauer, stellv. Geschäftsführerin
der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe (IHKJH),
eindrucksvoll über Neuerungen, Probleme und
Erfolge der Gesamtorganisation und stand für
allerlei Fragen und Anregungen der Freundeskreis-Mitglieder zur Verfügung.
Auf der Tagesordnung stand auch wieder der
TOP „Anträge auf Projektförderung und Einzel-

fallhilfe an den Freundeskreis“. Hierzu waren
aus den verschiedenen Abteilungen der IHKJH
29 Bitten um finanzielle Unterstützung vorgelegt worden, über die die Mitglieder des
Freundeskreises beraten haben. Es konnten

dank der Mitgliedsbeiträge und der Spenden
an den Freundeskreis
alle Anträge bewilligt
werden, und so wurden diesmal insgesamt
17.126 Euro zugunsten
der Kinder vergeben,
und zwar für solche
sinnvollen und notwendigen Ausgaben,
die von der öffentlichen Hand nicht übernommen werden. Der Freundeskreis Inselhaus
dankt allen Mitgliedern, freut sich über neue
Beitritte und hofft auch künftig auf Spendengelder, um sie verantwortungsvoll an die Kinder
weitergeben zu können.

Inselhaus, ein Konzept mit Herz und Verstand
Sie ist in drei Bereiche gegliedert:
■
■
■
■
■
■
■

Heimgruppen und Betreute Wohnformen
Kinderheim Inselhaus in Eurasburg
Wohngruppe Geretsried im Sternstundenhaus
Kinderheim Biberkor
Kaleidoskop – flexible Betreuung in München
Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen
Intensive Einzelbetreuung

Angebote im Sozialraum
Heilpädagogische Tagesstätte in Wolfratshausen
■ Ambulante Erziehungshilfen im Sozialraum Nord
■ Schulbegleitung
■
■

■
■
■
■
■
■

Zentrale Servicedienste
Fachdienst
Tiergestützte Pädagogik
Hauswirtschaft
Technischer Dienst
Verwaltung

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 Traum zu erfüllen: Sie wollte
benachteiligten Kindern, die zum Teil traumatische
Erfahrungen gemacht haben, helfen. Zu diesem
Zweck gründete sie die „Gesellschaft zur Förderung
der Humanisierung des Erziehungswesens“ und
erwarb das Anwesen, auf dem sich heute das
Kinderheim „Inselhaus“ in Eurasburg befindet.
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 Dipl.-Betriebswirt (FH) Rolf Merten, der gemeinsam mit Dörte
Sambraus die Gesellschaft aufgebaut hat.

Sie können uns helfen,
indem Sie spenden!
Ihre Spende wird ausschließlich für die Kinder
und Jugendlichen verwendet, die durch unsere
Einrichtung betreut werden.

■ Inselhaus Kinderfonds Stiftung
Spendenkonto:
IBAN: DE04 70020500 3750360036
Sie können auch Mitglied werden im
■ Freundeskreis Inselhaus e. V.
Kontakt: Monika Loibl, Telefon 08171 818155
Spendenkonto:
IBAN: DE86 70169333 0000 827762
Bitte geben Sie unter „Verwendungszweck“ auch
ihren Namen und ihre Adresse an, damit wir Ihnen
eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt
zuschicken können.

Kinderheim Inselhaus in Eurasburg

Begleiten mit Herz und Verstand

Wohngruppe Geretsried im Sternstundenhaus
Kinderheim Biberkor

Inselhaus – Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Kaleidoskop – flexible Betreuung junger Menschen
Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen

Inselhaus Kinderfonds Stiftung

Pädagogisch-Psychologischer Fachdienst
Heilpädagogische Tagesstätte in Wolfratshausen

Weitere Informationen:
E l k e B u r g h a r d t , Te l e f o n 0 8 1 7 1 8 1 8 1 3 3
w w w. i n s e l h a u s . o r g

Freundeskreis Inselhaus e. V.

Ambulante Erziehungshilfen im Sozialraum Nord
Tiergestützte Pädagogik

Wir danken Claudia Sommer für ihre Arbeit
als musikalische Leiterin unseres Musikprojekts
und machen nochmals auf ein außergewöhnliches Konzert von und mit ihr am Sonntag,
23. November, in der Loisachhalle in
Wolfratshausen, aufmerksam.

Die IHKJH betreut ca. 120 Kinder und Jugendliche
in prekären Lebenssituationen, die teilweise nicht in
ihren Herkunftsfamilien leben können. Auf der
Homepage www.inselhaus.org finden Sie mehr.
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