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Liebe Freundinnen und 
Freunde der Inselhaus 
Kinder- und Jugendhilfe!

ich freue mich, dass wir 
Ihnen wieder eine „richti-
ge“ Zeitung präsentieren 
dürfen, nachdem die letzte 

pandemiebedingt in einen Brief umgewan-
delt werden musste. Und so lade ich Sie 
gern wieder ein, am quirligen Leben in der 
IHKJH Anteil zu nehmen. Wie immer finden 
Sie eine Reihe von Berichten über die Kinder 
und auch Berichte von Reisen, die dank Ihrer 
Spenden finanziert werden konnten. Gerade 
dafür bedanke ich mich besonders herzlich. 
Solche „Tapetenwechsel“ sind ja nicht nur 
Spaß und Gaudi, sondern auch Gelegenheit, 
über den eigenen Tellerrand zu schauen und 
neue Erfahrungen zu machen. Das „Fremde“ 
kennenzulernen erweitert den Horizont und 
fördert das Verständnis für die Vielfalt und die 
Schönheit in der Welt. Mithilfe Ihrer Spenden 
konnte auch das Parterre im Kinderheim 
Inselhaus neu gestaltet werden. Ein gelunge-
nes Projekt, mit dem alle sehr zufrieden sind. 
Auch hierfür herzlichen Dank. Ein weiterer 
großer Baustein in diesem Jahr, der durch 
Ihre Spenden finanziert wird, ist der Bereich 
tiergestützte Pädagogik. Gerade weil die Tiere 
die pädagogische Arbeit so gut unterstützen 
können, ist es wichtig, sich hier neu aufzustel-
len. In diesem Zusammenhang wird auch der 
diesjährige Dörte-Sambraus-Preis verliehen: 
Wir möchten die Horst-Rohde-Stiftung aus-
zeichnen. Die Stiftung fördert neben anderen 
Schwerpunkten insbesondere den thera-
peutischen Einsatz von Tieren für bedürftige 
und kranke Menschen und unterstützt die 
IHKJH in ihren Bemühungen seit Jahren. 
Auch dieses Jahr verabschieden wir wieder 
eine langjährige Mitarbeiterin, die die IHKJH 
begleitet und durch ihre Arbeit in verschiede-
nen Einrichtungen Konzept und Stil mitge-
prägt hat. Herzlichen Dank für das großartige 
Engagement! 
Nachdem es beim Pandemieverlauf einen 
Hoffnungsschimmer gibt und der Frühling 
hoffentlich Erleichterungen bringen wird, 
sehen wir uns mit einem Krieg konfrontiert, 
dessen Auswirkungen und Ausgang ungewiss 
sind. Gewiss ist indes jetzt schon, dass er Leid 
und Not mit sich bringt und auch wir alle die 
Folgen spüren werden. Ich wünsche uns da-
her einen kühlen Kopf und ein warmes Herz, 
um die kommenden Herausforderungen zu 
meistern. Herzlichst Ihre

Catherine Kemeny-Sambraus

Weiterer Schritt in der Umsetzung 
des Schutzkonzeptes in der IHKJH
Konzepte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugend- und Eingliederungshilfe sind 
seit dem 1. Januar 2012 gesetzlich vorgeschrieben. In einem intensiven Konzeptentwicklungsprozess wurde in 
der IHKJH ein Schutzkonzept entwickelt und in allen Einrichtungen 2016 eingeführt. 

gekommen. „Und jetzt sind wir dabei, die tierge-
stützte Pädagogik mit Pferden wieder aufzubau-
en“, blickt Andrea Krestan in die nahe Zukunft. 
Geplant ist der Kauf von drei Pferden. Leicht ge-
sagt, denn die Co-Therapeuten auf vier Beinen 
sollten ausgebildete Therapiepferde sein. Ein 
Pferd wird aber wohl kein Reitpferd werden, son-
dern ist ein Shetty-Pony. Das heißt: Sie sollten ein 
ruhiges Gemüt haben und vom Alter her schon 
aus der „Trotzphase“ raus und eingeritten sein. 
Zwei Tierversorger werden sich gemeinsam um 
die Pferde kümmern, eine Reittherapeutin wird 
mit den Kindern und Tieren arbeiten. In der Re-
gel nehmen bis zu neun Kinder dieses Angebot 
in Anspruch. „Sobald dieses Team steht“, sagt 
Andrea Krestan, „werden wir uns auf die Suche 
nach neuen Pferden machen.“

Das Inselhaus ohne Tiere? Nicht 
vorstellbar! „Seit Bestehen der 
IHKJH ist die tiergestützte Päda-
gogik Bestandteil des Heilpädago-
gischen Konzepts“, unterstreicht 
Geschäftsführerin Angelika 
Schmidbauer einmal deren Bedeu-
tung. „Tiere haben einen entschei-
denden Einfluss auf eine heilsame 
Atmosphäre und prägen den pä- 
dagogischen Prozess positiv.“  

So setzt die Heilpädagogische Tagesstätte in 
Wolfratshausen auf Hunde, das Kinderheim In-
selhaus in Eurasburg auf Pferde. Doch gerade bei 
Letzteren ist der Aufwand hoch. Neben Stallun-
gen, Hufschmied, Weideplätzen und Ausrüstung 
brauchen die Vierbeiner viel Pflege und Futter, 
manchmal auch tierärztliche Versorgung. Doch 
diese Tiere sind eben auch Lebewesen, die in 
die Jahre kommen, irgendwann einmal in „Ren-
te“ gehen müssen, sich stark verletzen oder die 
emotionale Belastung nicht mehr gut bewälti-
gen können. Genau das ist die Situation derzeit. 
„Alle Pferde haben uns verlassen“, sagt Andrea 
Krestan, die Leiterin des Kinderheims Inselhaus. 
Ein sehr altes Pferd, lebt nun als „Rentner“ mit 
einem Haflinger zusammen. „Unser jüngstes 
Pferd, welches für die therapeutische Arbeit zu 
unausgeglichen war, hat einen guten Platz bei 
seinem Vorbesitzer gefunden. Senior Sammy 
wiederum ist jetzt bei einer Privatperson unter-

Tiergestützte Pädagogik mit Pferden wieder im Aufbau

Das Schutzkonzept trägt dazu bei, Haltungen 
und Verhalten zu reflektieren um Kinder und Ju-
gendliche vor Grenzverletzungen untereinander 
aber auch von Erwachsenen gegenüber Kindern/
Jugendlichen zu schützen. Es sieht Möglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche vor, sich an sie be-
treffenden Entscheidungsprozessen zu beteiligen 
und interne oder externe Beschwerdewege zu 
beschreiten, wenn sie sich in ihren Rechten ver-
letzt oder übergangen fühlen. Zur Verankerung 
des Schutzkonzeptes im pädagogischen Handeln 
und im Umgang miteinander nehmen die päd-
agogischen Fachkräfte, Fachdienstmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter seit 2019 an Schulungen 
zum Präventionsprogramm „PräviKIBS“ des Kin-
derschutz´ München teil. 

Umgesetzt wird das Programm durch regel-
mäßige, methodisch strukturierte Gruppenan-
gebote, die in jeder Einrichtung durchgeführt 
werden und an denen Kinder, Jugendliche und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen. 
Programmschwerpunkte sind die Themenberei-
che Kommunikation, Berührungen, Sensibilisie-
rung für Unterschiede zwischen angemessenem 
(sexuellen) Verhalten und (sexuellen) Grenzverlet-
zungen, Privatsphäre und Information bei Fragen 
über Sexualität. Wir sind sehr froh, dass wir nun 
in diesem Frühjahr mit dem Programm beginnen 
können, nachdem wir die Umsetzung pandemie-
bedingt lange Zeit aufgeschoben haben. 

Als erste Einrichtungen werden die Heilpäda-
gogische Tagesstätte, das Kinderheim Inselhaus 
und Kaleidoskop mit den PräviKiBS Gruppen star-
ten. Eingangs werden bei Team- und Fachdienst-
kolleginnen und – kollegen in den Einrichtungen 

das Programm und die Arbeitsweise bekannt 
gemacht. Daran schließen sich Informationen an 
Eltern, Sorgeberechtigte und Vormünder an. Wir 
halten die Arbeit mit PräviKIBS in unseren Einrich-
tungen für besonders geeignet, weil Kinder, Ju-
gendliche und die pädagogischen Fachkräfte zu-
sammen Lernende sind und sich in den einzelnen 
Gruppentreffen gemeinsam eine Kultur des Zu-
hörens und der Achtsamkeit erarbeiten, die sich 
im Alltag der (Wohn-)Gruppe widerspiegeln und 
auf die Atmosphäre des Miteinanders auswirken 
kann. Wir möchten, dass sich Kinder und Jugend-

liche in unseren Einrichtungen selbstwirksam und 
am Alltag beteiligt erleben. Das bedeutet auch, 
dass sie in einem Klima leben, das sie ermutigt, 
sich wahr- und anzunehmen, ihre Persönlichkeit 
auszudrücken und in gegenseitigem Respekt ge-
meinsam Regeln für das Zusammenleben auszu-
handeln. Mit den methodischen Grundlagen des 
PräviKIBS Programms können aus unserer Sicht 
vielfältige Themen bearbeitet werden. Ich wün-
sche den beginnenden PräviKIBS Gruppen einen 
erfolgreichen Verlauf. 
Angelika Schmidbauer, Geschäftsführerin IHKJH

Foto: Kostia - stock.adobe.com

Kinder kuscheln  
sich an Odin und  
genießen
Foto: IHKJH

Elke Burghardt mit Sammy bei  
der Ausbildung Foto: IHKJH

Vielen Dank für Ihre Hilfe

Um das heilpädagogische Reiten wieder 
anbieten zu können, haben uns folgende 
Spenderinnen und Spender unterstützt: 
Familie Schniewind, Horst Rohde Stif-
tung, Josef Wittmann Stiftung, Freundes-
kreis Inselhaus, RaiBa Eurasburg, Mün-
chen Land und Isar-Loisachtal. Danke an 
alle, die sich für uns eingesetzt haben!
Foto: Zlatan Durakovic - stock.adobe.com
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Unbeschwert in die Zukunft schauen.
Wir unterstützen euch dabei!

www.rb-beuerberg.de
08179/9304-0
info@rb-beuerberg.de

Anzeige

Dörte-Sambraus Preisverleihung mit zwei Preisträgern 
Auf diese Übergabe haben Michael 
Horn, Inhaber der gleichnamigen 
Schreinerei in Pullach und Manfred 
Müller, Inhaber eines Betriebes für 
Sicht- und Sonnenschutz in Königs-
dorf, lange warten müssen. Bereits 
im vergangenen Jahr wurden  
die beiden als Preisträger des  
Dörte-Sambraus-Preises, gestiftet 
von der Alexander Brochier Stif-
tung, ausgewählt. Die Preisverlei-
hung musste wegen der Pandemie 
ausfallen.  

„Jetzt holen wir das in kleinem Rahmen nach“, 
begrüßte die Geschäftsführerin der Inselhaus 
Kinder- und Jugendhilfe (IHKJH), Angelika 
Schmidbauer, die knapp ein Dutzend Gäste im 
Saal der Littig-Villa. „Der Anlass ist nicht weniger 
würdig – wir wollen Menschen danken, die sich 
in besonderer Weise für unsere Jugendlichen en-
gagiert haben.“ 

Erstmals gab es seit der ersten Preisträgerin 
1996 zwei zu Ehrende. „Beides sind Handwerks-
betriebe, die uns sehr verbunden sind. Sie haben 
von der IHKJH betreute Jugendliche als Lehrlinge 

und Angestellte aufgenommen und sich äußerst 
engagiert um sie gekümmert“, stellte Catherine 
Kemeny-Sambraus, Tochter von Dörte Sambraus 
und Gesellschafterin der IHKJH, die Kandidaten 
vor. 

Der Kontakt zum Schreiner Michael Horn 
wurde über eine ehemalige Mitarbeiterin des 
Kinderheims Inselhaus (IH) hergestellt. Sie hatte 
Andi – einen Jugendlichen aus dem IH dabei, 

als sie die Schreinerei besuchte. Andi war sofort 
begeistert und absolvierte 2014 ein zehnwöchi-
ges Praktikum und „wollte“, so der Schreiner-
meister, „eigentlich gar nicht mehr gehen.“ Die 
Folge: Andi begann 2015 bei ihm eine Ausbil-
dung zum Holzarbeiter und arbeitet noch heute 
als Geselle in Festanstellung in der Schreinerei. 

Manfred Müller, der zur Preisverleihung nicht 
kommen konnte, machte sogar extra einen 

Ausbildungsschein, um Lehrlinge aufnehmen zu 
können. 2009 bewarb sich, ebenfalls nach ei-
nem Praktikum, die junge Gesellin Jenny als Rol-
laden- und Sonnenschutzmechatronikerin – und 
blieb 10 Jahre im Betrieb. Jenny nahm in Vertre-
tung ihres ehemaligen Chefs den Preis entge-
gen. Manfred Müller betonte in Vorgesprächen, 
dass ihm Schulnoten nicht so wichtig seien. Viel 
mehr zählten Geschicklichkeit, Teamfähigkeit, 
Motivation und Flexibilität. Als Lehrherr zeigt 
er viel Verständnis. „Die Jugendlichen kommen 
aus der Schule, haben wenig Lebenserfahrung 
und werden dann in eine völlig andere Welt ge-
worfen.“ 

Dass man als Ausbilder Toleranz gegenüber 
gemachten Fehlern zeigen muss, zeichnet beide 
Preisträger aus. Aber: „Statt auf die Fehler hin-
zuweisen“, lobt Catherine Kemeny-Sambraus, 
„arbeiten beide Lehrherren aufwändig daran, die 
Fehlerquote gering zu halten – und das ist um ei-
niges schwieriger.“ Wir gratulieren den Preisträ-
gern und bedanken uns für ihr außerordentliches 
Engagement!

D ö r r  i t  y o u r s e l f 

Die Wohngruppe Sternstunden-Haus 
lebt Dank eines Dörrautomaten  

in Saus und Braus. 
Ein wenig Sommer für den Winter  

konservieren? 
Das werden wir nun ausprobieren! 

Was Naschen betrifft 
ist Dörr-Obst jetzt jedem im Haus ein Begriff. 

Die Bewohner lieben es sehr 
Äpfel, Mango, Ananas und vieles mehr. 

Riegel, Chips und Allerlei, 
gesunde Snacks sind nun dabei.  

Nur der Dörrbananengraus, 
kommt hier nicht ins Haus. 

Wie wild an die Gesundheit gedacht, 
alles selbst mit Spaß gemacht! 

Das hat uns die Horst-Rohde-Stiftung  
möglich gemacht! 
Herzlichen Dank! 

Jutta und Anika, Mitarbeiterinnen  

Von li: Catherine Kemeny-Sambraus,  
Jenny Spohr, Andi Becker, Michael Horn  
bei der Preisverleihung  
Foto: Sabine Hermsdorff-Hiss

Zum 40jährigen Geburtstag der 
IHKJH im Jahr 2021 schrieb die 
Organisation einen Button-Wett-
bewerb aus, bei dem die Gruppen 
der Einrichtungen insgesamt 600 
Euro gewinnen konnten. 

Es gab außer der Größe und einem Begrenzungs-
ring in den Inselhausfarben keine Vorgaben für 
die Gestaltung. „So waren der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt“, sagte Elke Burghardt, die 
zusammen mit einem externen Fachmann, der 
anonym bleiben wollte, sowie Inselhaus-Gesell-
schafterin Catherine Kemeny die Jury bildete. 
„Man konnte hier Besonderheiten und Stärken 
der jeweiligen Einrichtung bildlich darstellen, 
oder auch symbolhaft den 40jährigen Geburts-
tag. Besonders angesprochen fühlten sich hier 
die Jugendlichen des Kaleidoskops (KK). Das Ren-
nen um den mit 300 Euro dotierten ersten Platz 
machte letztendlich Mel, gefolgt von Berfin (200 
Euro ) und Rey (100 Euro). Mel setzte das kleine 
Inselhaus-Icon wunderbar in Szene. Berfin unter-

strich mit den Kindern im Kreis die Gemeinschaft 
und Rey waren die Wurzeln, die Herkunft eines 
jeden Einzelnen besonders wichtig. 
Ursprünglich sollten die Buttons während eines 
Festabends gegen eine Spende an die zahlreich 
erwarteten Gäste abgegeben werden. Doch die-
ser war während der immer noch anhaltenden 
Pandemie nicht durchführbar. „Leider konnten 
wir die Preisgelder, die für gemeinsame Gruppen-

aktionen gedacht waren, wegen Corona nicht in 
der Gruppe ausgeben und mussten uns etwas 
anderes einfallen lassen“, bedauerte die Leitung 
des KKs Brigitte Marinescu. Also fiel die Entschei-
dung auf den Erwerb von Gutscheinen, die dann 
jeweils von kleinen, selbstgewählten Grüppchen 
eingelöst wurden. „Die Rückmeldungen waren 
sehr positiv. Die Jugendlichen hatten viel Spaß 
und Freude.

Drei Buttons zum Geburtstag

Brigitte Marinescu geht in den Ruhestand 
Mit viel Humor, Mut, Herzlichkeit und Scharfsinn lacht und kämpft Bri-
gitte Marinescu mit und für die jungen Menschen im Kaleidoskop und 
sorgt dabei immer für einen familiären Rahmen, in dem sich alle wohl 
fühlen. So wird Brigitte Marinescu von ihren KollegInnen beschrieben. 
Nach 31 Jahren unermüdlichen Einsatzes für ihre Schützlinge geht Brigit-
te nun in ihren wohlverdienten Ruhestand. 

Als Spätaussiedlerin kam sie 1989 als gelern-
te Gymnasiallehrerin für Deutsch aus Rumänien 
nach Deutschland. Über einige Umwege landete 
sie in der IHKJH und erzählt, dass sie die famili-
äre Atmosphäre, die flachen 
Hierarchien und ihre damalige 
offene und wertschätzende 
Chefin Carola sehr schätzte. Im 
Kinderheim Inselhaus, in dem 
die Einrichtung damals noch 
untergebracht war, „ging es 
so natürlich zu. Da lagen schon 
mal die dreckigen Gummistiefel 
rum, wenn jemand draußen bei 
den Tieren war“, berichtet sie. 
Als Chefin war ihr besonders 
wichtig, dass jeder auf jeden 
geachtet hat, dass auch in Aus-
einandersetzungen die Wertschätzung und Acht-
samkeit nicht verloren gegangen ist. „Wenn ich 
mir Zeit lasse, das Positive zu sehen und zu benen-
nen, dann kann ich auch mal sagen, was schlecht 

läuft und Kritik üben“, meint sie schmunzelnd. 
Mit diesem Kredo sei sie immer gut gefahren. Mit 
Stolz erfüllt Brigitte, wenn die Ehemaligen, also 
die jetzt Erwachsenen, die sie betreut hat, anru-

fen oder sie in der Einrichtung 
besuchen. Es zeigt, wie wichtig 
dieser Abschnitt der Betreuung 
in ihrem Leben gewesen ist und 
was zählt: Vertrauen, Wert-
schätzung und Zuverlässigkeit. 
Brigitte freut sich jetzt in ihrem 
Ruhestand am meisten aufs LE-
SEN, in den Tag hinein leben, 
den Matsch zwischen den Ze-
hen spüren. „Ich werde die Mit-
te finden zwischen Innehalten 
und Funktionieren, zwischen 
dem Gras beim Wachsen zuhö-

ren und eben nicht wahrnehmen. Diese Mitte zu 
finden wünsche ich auch all meinen KollegInnen“, 
meint Brigitte. Wir wünschen ihr eine wunderbare 
Zeit für sich und die Erfüllung ihrer Wünsche!

Brigitte Marinescu Foto: IHKJH

1. Preis 2. Preis 3. Preis
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Volles Programm mit Tango 
Ein neuer tierischer Geselle - Tan-
go – begleitet die Kinder der Heil-
pädagogischen Tagesstätte (HPT). 
Hunde, als beste Freunde des 
Menschen, sind in der HPT Türöff-
ner, um Zugang zu den Kindern zu 
bekommen. 

„Gerade in diesen belastenden Zeiten von Kon-
taktreduzierung, geschlossenen Sportvereinen 
und reduzierter Freizeitgestaltung bietet die Ar-
beit mit Hunden in der Heil- und Sozialpädagogi-
schen Arbeit viele Möglichkeiten des Ausgleichs“, 
sagt Petra Wörle, Projektlei-
terin von „Hunde bauen 
Brücken“. Die Kooperation 
der IHKJH mit mehreren 
Hundesportvereinen und ih-
ren ehrenamtlichen Betreu-
ern und Ausbildern für die 
eingesetzten Hunde hat sich 
auch im vergangenen Jahr 
sehr bewährt. Ganz herz-
lichen Dank an die Horst 
Rhode Stiftung und an die 
Mitglieder und Förderer des 
Freundeskreises Inselhaus, 
die trotz Corona Pandemie 
auch 2021 entscheidend 
unsere Arbeit unterstützt und ermöglicht haben. 

Das Programm 2021 richtete sich zum Groß-
teil an die Kinder der Heilpädagogischen Tages-
stätte. Hier in der Einrichtung in der ehemaligen 
Littig-Villa in Wolfratshausen, wird grundsätzlich 
in kleinen Gruppen gearbeitet. „Auch während 
des Lockdowns waren die Kinder in unserer Not-

betreuung untergebracht“, berichtet die Pro-
jektleiterin weiter. „Zudem stiegen die Betreu-
ungszeiten, da der Schulunterricht nur online 
stattfand.“ Umso wichtiger war der Ausgleich 
durch die anwesenden Vierbeiner. Die Fragen 
„Welche Hunde sind heute da?“ und „Darf ich 
mit ihnen spazieren gehen?“ gehörten fest zum 
Begrüßungsritual zwischen Kindern und Pädago-
gen der HPT. Die Tagesstätte durfte auch im ver-
gangenen Jahr wieder die Hundeplätze der Hun-
devereine in Gräfelfing, Garmisch und Fraundorf 
nutzen. Zudem standen gemeinsam mit den 
Tieren immer wieder Ausflüge auf dem Plan. So 
fuhren die Kinder, Betreuer und Vierbeiner nach 
Garmisch Partenkirchen, auf eine Almhütte, sie 
besuchten die Ortsgruppe München Gräfelfing 

Süd und verbrachten zu 
Pfingsten eine Ferienfreizeit 
in Fraundorf.  

Zum festen Team um Pe-
tra Wörle gehört die zwei-
einhalbjährige Schäferhün-
din Gwenja, die bereits vor 
der Begleithundeprüfung 
steht. Die beiden Boarder-
collierüden Alejandro und 
Cedrik von Übungsleiterin 
Maria Kassner sind eben-
falls für jeden Spaß zu ha-
ben.  

Anfang September hat 
sich die Hundefamilie noch 

um ein Mitglied vergrößert: Boardercolliewelpe 
Tango – ein einziges Wollknäuel. Natürlich ist 
Tango der Liebling der Kinder, obwohl er ziemlich 
hartnäckig sein kann. Als ein frustrierter Junge 
partout nicht spielen wollte, forderte der Welpe 
ihn so lange auf, bis dieser doch mit einem La-
chen im Gesicht mitmachte. Petra Wörle berich-

Die neue Leiterin der  
Ambulanten Erziehungshilfen
stellt sich vor
Mein Name ist Aline Kind. Ich habe 2013 mein 
Studium der sozialen Arbeit abgeschlossen und 
war dann insgesamt 4 Jahre in einer Heilpädago-
gischen Wohngruppe und im Betreuten Wohnen 
für die Evangelische Kin-
der- und Jugendhilfe tätig. 
Die Arbeit mit den diffizilen 
Jugendlichen lag mir dabei 
besonders. Durch Kreativität 
und Beharrlichkeit konnte 
ich sie gut im Jugendhilfeset-
ting integrieren und Ihnen 
neue Lebensperspektiven 
eröffnen. 

Während dieser Zeit mach-
te ich eine berufsbegleitende 
Weiterbildung zur systemi-
schen Kinder- und Jugend- 
therapeutin. Im Juni 2016 
zog ich dann mit meinem 
Mann von München nach 
Wolfratshausen. 2017 kam 
unser erstes Kind auf die 
Welt. Seit Ende der Eltern-
zeit im September 2018 ar-
beite ich nun in der IHKJH: zunächst in einer teil-
betreuten Wohngruppe in Wolfratshausen, dann 
mit einen Jugendlichen im betreuten Wohnen 
und später im Team der ambulanten Erziehungs-
hilfen. Meine Kollegen machten es mir durch 
ihre herzliche Art von Anfang an leicht, mich im 

in der IHKJH wohl zu fühlen. Es ist wunderbar, 
dass ich auch meinen 12 Jahre alten Labradormi-
schling Balou, der mich seit 10 Jahren begleitet, 
täglich mit in die Arbeit nehmen kann. Im Mai 
2020 wurde dann mein zweiter Sohn geboren. 
Seit der Unterbrechung durch die Elternzeit bin 
ich im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen 

eingesetzt und stieg mit 2 
Erziehungsbeistandschaften 
wieder ein. Es zeichnete sich 
ab, dass die Leitungsstelle in 
den ambulanten Hilfen neu 
zu besetzen war. Umso mehr 
freute es mich, als mir Frau 
Schmidbauer, Geschäftsfüh-
rerin der IHKJH, die Stelle 
anbot. Seit Oktober 2021 
leite ich die ambulanten Er-
ziehungshilfen sowie das 
sozialpädagogisch betreute 
Wohnen und die Schulinte-
gration. Meine Kinder sind 
mittlerweile 4 und knapp 2 
Jahre alt. Da habe ich auch 
nach der Arbeit noch gut zu 
tun. In meiner Freizeit ma-
che ich gerne Yoga, fahre 
Motorrad, gehe schwimmen 

oder spazieren. Bedingt durch meine Kinder bin 
ich viel an der frischen Luft und wir fahren ge-
meinsam Fahrrad, Schlitten, lernen Skifahren, 
Schlittschuhlaufen und Schwimmen. Ich freue 
mich, diese neue Aufgabe mit Herzblut auszu-
füllen. 

tet noch von einem anderen Fall, bei dem 
der Kontakt zu den Vierbeinern einem klei-
nen Jungen helfen konnte, die ersten Tage 
in einer Jugendhilfeeinrichtung ohne seine 
Familie zu erleichtern. „Sein sehnlichster 
Wunsch war, am Ferienprogramm mit dem 
Hund Jando teilnehmen zu dürfen“, berichtet 
sie. „Gemeinsam mit Jando brachte ich ihn jeden 
Abend in den Ferien in seine neue Unterkunft.“ 
Stolz stellte er dort den anderen Kindern immer 
wieder seinen tierischen Kameraden vor. Ein Ku-
schelkissen mit dem Bild von Jando half gegen 

Spiel und Spaß mit Tango

den Schmerz, die Familie nicht mehr so oft sehen 
zu können. Die Hunde sind zu einem unverzicht-
baren Teil der „Tagesstätten-Familie“ geworden.  

Ein Wollknäuel zum Kuscheln 
Fotos: IHKJH

Vom Tellerwäscher zum Azubi des Jahres 
Vor mir sitzt ein gepflegter, strah-
lender, offener junger Mann: Da-
vood aus Afghanistan. Er flüchtete 
2015 als 15 Jähriger, war 8 Monate 
unterwegs, musste 7 Grenzen 
überwinden. Seine erste Station 
hier: Die Bayernkaserne – damals 
eine große Gemeinschaftsunter-
kunft, u.a. für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge. Er spricht 
perfekt Deutsch und wird von 
einer unserer Einrichtungen – dem 
Kaleidoskop in München (KK) – 
stundenweise unterstützt. 

„Ich habe so viel Glück gehabt, mir haben viele 
Menschen hier in Deutschland geholfen“, sagt 
er mit großer Dankbarkeit. Nicht nur Glück hat 
hier eine Rolle gespielt, sondern auch Davoods 
Kämpferherz. Er lernt in Rekordzeit Deutsch, 
schafft nach einem Jahr seinen Quali und macht 
ein Praktikum nach dem anderen, um heraus-
zubekommen, was er wirklich will. Er landet in 
einem Hotel und entscheidet sich: Ich werde 
Hotelfachmann. Bei einem Spaziergang durch 
München läuft er am Mandarin Oriental vorbei 
und geht entschlossen hinein. Nichtwissend, 
dass das ein 5 Sternehotel supreme ist, in dem 
man Suiten für 22.000 Euro pro Nacht buchen 
kann. Er fragt nach einem Ausbildungsplatz und 
wird abgelehnt. Hierfür sei Abitur nötig! Davood 
lässt sich nicht abschrecken und bietet dem Ho-
tel an, ½ Jahr in Festanstellung dort zu arbeiten 
um zu zeigen, was in ihm steckt. Er gewinnt. 
Sein späterer Ausbilder Jan Holländer setzt sich 
für ihn ein und gibt ihm eine Chance. Als ers-
ter Azubi ohne Abitur und mit Migrationshin-
tergrund gelingt Davood das Unmögliche: Er 
besteht nach 3 jähriger Ausbildung die Prüfung 
zum Hotelfachmann und wird zum Azubi des 
Jahres gekürt. Er ist nun Experte: vom Tellerwä-
scher bis zur Buchhaltung hat er alles von der 

Pike auf gelernt. Das Hotel hat ihn unbefristet 
übernommen und ihm eine Laufbahn auf Ma-
nagementebene angeboten. Ich frage ihn, wie 
er mit dem Spannungsfeld Geld im Überfluss 
im Hotel versus Armut zurechtkommt. „Mit die-
ser Wahrheit muss ich leben und zurecht kom-

men!“, sagt er mit fester Stimme. „Ich unter-
stütze meine Familie in Afghanistan finanziell. 
Seit 7 Jahren habe ich sie nicht gesehen und 
ich möchte dort hinreisen. In 10 Jahren möchte 

ich mein eigenes Restaurant aufmachen. Dafür 
kämpfe und arbeite ich.“ 
Elke Burghardt (Öffentlichkeitsarbeit) führte das 
Gespräch mit Davood 

Davood Foto: IHKJH

Aline Kind Foto: IHKJH
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und der Wind stürmisch in unsere Gesichter blies.
Ein Naturschauspiel, welches man in dieser Form
nicht oft zu sehen bekommt. Unserem Weg wei-
ter folgend und froh über unsere Ausrüstung
erreichten wir nach geraumer Zeit einen Wald,
der uns Schutz bot. So gingen wir freudig, aber
auch schon leicht erschöpft, unserem
Ausgangspunkt entgegen, welcher gleichzeitig
das Ende unseres heutigen Ausflugs markierte.
Was bleibt sind schöne Erinnerungen an ein ein-
maliges Naturerlebnis. Johannes Waneck,
Sozialpädagoge im Kaleidoskop.

Aufgrund der häufig vorzufindenden
unbeständigen Wetterlage und der schlechten
Beschaffenheit der Wege freuten wir uns sehr
über eine Spende, mit der wir feste
Wanderschuhe in verschiedenen Größen und
wasserdichte Jacken anschaffen konnten.
Vielen Dank an die Spender

Bleibendes Naturerlebnis Viele Unterstützer
Anderen zu helfen oder der Region etwas zurück-
zugeben, ist für viele unserer Unterstützer die
Hauptmotivation. So spendeten das Autohaus
Bader-Mainzl und das Schlossgut Oberambach
Einnahmen aus einer Tombola bzw. Einsparungen
bei Kundengeschenken an die Inselhaus Kinder-
und Jugendhilfe. Die BNP Paribas Bank in Mün-
chen erfüllte 35 Kindern Weihnachtswünsche.
Wir bedanken uns bei unseren vielen Förderern
und Spendern für ihre großzügige Hilfe!

15 Jahre
Inselhauszeitung
2004 -2019 – 30 Ausgaben – die Zeitung für die
Freunde, Förderer und Partner der Inselhaus Kinder-
und Jugendhilfe. Ein Dankeschön an unsere vielen
fleißigen Autoren und Macher – vor allem an unsere
treuen Leser – die unser engagiertes Anliegen damit
weiter tragen ...

Unsere Wandergruppe trifft sich ein-
mal im Monat und besteht überwie-
gend aus Jugendlichen des
Kaleidoskops (Flexible Betreuung
junger Menschen in München). Ziel
dieser regelmäßigen Wanderungen
ist es, aus der Enge der Großstadt
zu kommen und die Ruhe und
Schönheit der Natur auf uns wirken
zu lassen. Die Touren im
Alpenvorland hinterlassen bei den
Jugendlichen einen bleibenden
Eindruck.

Letzten Sonntag war es wieder soweit:
Pünktlich um 08:00 Uhr fand sich die
Wandergruppe des Kaleidoskops am Treffpunkt
in München ein. Ziel des heutigen Ausflugs war
ein Rundweg von der Jachenau zum Walchensee
und wieder zurück. Mit noch schweren Augen,
aber voller Vorfreude machten wir uns auf den
Weg. Trotz warmer Kleidung und festen Schuhen
überraschte uns die morgendliche, klirrende
Kälte. Durch die nebelige Landschaft schlängelte
sich unser Weg an einer Kirche und zwei großen
Bauernhöfen vorbei. Es war eine tolle Stimmung.
Die Sonne bahnte sich ihren Weg durch die dich-
te Nebelfront. Kurz vor Erreichen des
Walchensees blitzte sie durch die Nebelschwaden
und wir konnten die herrliche Aussicht genießen.
Die Brotzeit schmeckte umso besser bei dieser
Stimmung. Gestärkt gingen wir unseren Weg
weiter am See entlang. Wir beobachteten, wie
der Nebel vom Berg auf den See gedrückt wurde

Inselhaus – ein Konzept mit Herz und Verstand
Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe ist eine
gemeinnützige GmbH, in der derzeit ca. 100 Kinder
mit ihren Familien stationär, teilstationär und
ambulant betreut werden.

Sie ist in drei Bereiche gegliedert:

� Heimgruppen und Betreute Wohnformen
� Kinderheim Inselhaus in Eurasburg
� Wohngruppe Sternstunden-Haus in Geretsried
� Wohngruppe Unisono, Wolfratshausen
� Kaleidoskop – flexible Betreuung in München
� Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen
� Intensive Einzelbetreuung

� Angebote im Sozialraum
� Heilpädagogische Tagesstätte in Wolfratshausen
� Ambulante Erziehungshilfen im

Sozialraum Nord und Mitte
� Schulbegleitung
� Integrationshilfen im Vorschulbereich

� Zentrale Servicedienste
� Fachdienst
� Tiergestützte Pädagogik
� Hauswirtschaft
� Technischer Dienst
� Verwaltung

Die Ursprünge der Inselhaus Kinder- und Jugend-
hilfe 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 gewach-
sene und in Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe
umbenannte Gesellschaft von ihrer Tochter, der
Diplom-Psychologin Catherine Kemeny-Sambraus,
als Gesellschafterin repräsentiert. Geschäftsführer
von 1987 bis 2017 war Diplom-Psychologe und
Dipl.-Betriebswirt (FH) Rolf Merten, der gemeinsam
mit Dörte Sambraus die Gesellschaft aufgebaut hat.
Derzeitige Geschäftsführerin: Angelika Schmidbauer.

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
Kontakt: Elke Burghardt, Telefon 08171 818133
Spendenkonto: DE04 70020500 3750360036
BIC: BFSWDE 33 1MUE
Spenden auch online möglich
unter www.inselhaus.org/spenden

Sie können auch Mitglied werden im
� Freundeskreis Inselhaus e. V.

Kontakt: Monika Loibl, Telefon 08171 818155
Spendenkonto: DE86 70169333 0000 827762
BIC: GENODEF 1EUR

Bitte geben Sie unter „Verwendungszweck“ auch ihren
Namen und ihre Adresse an, damit wir Ihnen eine Zuwen-
dungsbestätigung für das Finanzamt zuschicken können.

Begleiten mit Herz und Verstand

Inselhaus – Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Inselhaus Kinderfonds Stiftung

Freundeskreis Inselhaus e. V.

Kinderheim Inselhaus in Eurasburg

Wohngruppe Sternstunden-Haus in Geretsried

Wohngruppe Unisono, Wolfratshausen

Kaleidoskop – flexible Betreuung junger Menschen

Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen

Pädagogisch-Psychologischer Fachdienst

Heilpädagogische Tagesstätte in Wolfratshausen

Ambulante Erziehungshilfen im Sozialraum Nord + Mitte

Tiergestützte PädagogikWeitere Informationen:
Elke Burghardt, Telefon 08171 818133

www.inselhaus.org

Melita von Borries
verstorben

Melita von Borries hat die IHKJH viele
Jahrzehnte als Mitglied des Inner Wheel Clubs
München Residenz begleitet, finanziell und
ideell unterstützt.

Uns bleibt die Dankbarkeit und die Erinne-
rung an einen liebenswerten Menschen, der
sein Leben kraftvoll und mit viel sozialem
Engagement gestaltet und gelebt hat. Wir
durften ihre Großherzigkeit und ihren Schalk
erleben, ihre erfrischende und lebensbejahende
Haltung.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den
Hinterbliebenen. Die Inselhaus Kinderfonds Stif-
tung bedankt sich für die großzügigen Spenden
anlässlich der Beisetzung und Trauerfeier.

Die Spenden werden im Sinne von Melita von
Borries den von uns betreuten Kindern, Jugend-
lichen und deren Familien zu Gute kommen.

Dankeschön-Briefe
der Kinder und
Jugendlichen für
die eingegangenen
Spenden

Ein Beruf als Berufung 
Zina T. lebt im Kinderheim Inselhaus und hat einen der anspruchsvolls-
ten Berufe überhaupt gewählt: Die 18-Jährige ließ sich zur Krankenpfle-
gehelferin ausbilden, eine weitere Lehre als Pflegefachfrau soll sich ab 
September im Klinikum Murnau anschließen. 

Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe ist eine
gemeinnützige GmbH, in der derzeit ca. 100 Kin-
der mit ihren Familien stationär, teilstationär und
ambulant betreut werden.

Sie ist in drei Bereiche gegliedert:

n Heimgruppen und Betreute Wohnformen
n Kinderheim Inselhaus in Eurasburg
n Wohngruppe Sternstunden-Haus in Geretsried
n Kaleidoskop – flexible Betreuung in München
n Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen
n Sozialpädagogisch betreutes Wohnen

n Angebote im Sozialraum
n  Heilpädagogische Tagesstätte in Wolfratshausen
n  Ambulante Erziehungshilfen im 

Sozialraum Nord und Mitte
n Schulbegleitung + Integrationshilfen

n Zentrale Servicedienste
n Fachdienst
n Tiergestützte Pädagogik
n Hauswirtschaft
n Technischer Dienst
n Verwaltung

Kinderheim Inselhaus in Eurasburg
Wohngruppe Sternstunden-Haus in Geretsried
Sozialpädagogisch betreutes Wohnen
Kaleidoskop – flexible Betreuung junger Menschen
Kinder in Familien
Schulbegleitung und Integrationshilfen
Heilpädagogische Tagesstätte Wolfratshausen  
Ambulante Erziehungshilfen im Sozialraum Nord + Mitte
Tiergestützte Pädagogik

Hilfe, es brennt! 
Ein Kleinprojekt in der Heilpädagogischen Ta-
gesstätte befasste sich mit Feuer und Brandge-
fahren im Haus. Unser Praktikant Simon, selbst 
bei der Jugendfeuerwehr, vermittelte mit einem 
spannenden Parcours im Saal der Littig-Villa, 
wie es zu Bränden kommt und wie man mit 
Decken die (gemalten) Flammen ersticken kann. 
Die Kinder lernten, dass man kriechend am 
Besten dem beißenden Rauch entkommt, sie 
krabbelten unter Tischen hindurch und durften 
sich am Schluss in ein Sprungtuch retten, für das 
stellvertretend ein großer Sitzsack bereit stand. 

Live Musik Now 
Die Jehudin Menuhin Stiftung schickt regelmä-
ßig ihre Stipendiaten zu Menschen, die nicht in 
einem Konzertsaal am Konzert teilnehmen kön-
nen. So kommen auch Musiker zu uns in die 
Heilpädagogische Tagesstätte. Dieses Mal stand 
König Blaubart auf dem Programm. Einem Jun-
gen hat das Konzert so gut gefallen, dass er die 
Musiker gefragt hat: „Ich würde gerne die Mu-
siker heute Abend nochmal buchen, damit das 
meine Schwester auch hören kann! Geht das?“ 
Wunderbar, wenn Musik so einen Eindruck hin-
terlässt! 

Andreas Winkler (Akkordeon) und Florian 
Mayrhofer (Tuba) Foto: IHKJH

Musikprojekt 
eingestellt 
Nach 10 Jahren wird das von der Castringius Stif-
tung geförderte Musikprojekt im Kinderheim In-
selhaus eingestellt. Durch Corona konnten über 
ein Jahr keine Musikstunden stattfinden. Zudem 
sind die Kinder, die von Anfang an dabei waren, 
aus dem Projekt rausgewachsen. Wir bedanken 
uns bei Claudia Sommer für ihr unerschütterli-
ches Engagement und bei der Castringius Stif-
tung für die treue Unterstützung. 

Claudia Sommer in den Anfängen des Pro-
jekts Foto: IHKJH

„Es ist mein absoluter Traumberuf“, sagt Zina, 
die seit 2016 im Kinderheim Inselhaus lebt. 
Wenn sie über ihre Arbeit spricht, leuchtet die 
Begeisterung förmlich aus ihr heraus. „Für mich 
ist es wichtig zu wissen, was ich mache – und 
hier weiß ich es.“ Da sowohl ihre Mutter als auch 
Freunde in die Pflege gegangen sind, dachte sich 
die junge Frau, es auch einmal zu probieren. Sie 
absolvierte ein Praktikum in einem Altenheim. 
„Das hat mir noch den letzten Schups gegeben“, 
sagt sie heute. Obwohl das eine nicht durchge-
hend positive Erfahrung war. „Ich habe mich im-
mer gefragt, wie würdest du deine Mutter oder 
Großmutter behandeln? Wie möchtest du selbst 
einmal behandelt werden?“ Sie beschloss, einen 
Pflegeberuf zu erlernen, „um es anders zu ma-
chen.“ Zina machte im Krankenhaus ein zweites 

Praktikum. „Da war für mich klar, das ist mein Be-
ruf.“ „Es ist total abwechslungsreich“, schwärmt 
die 18-Jährige und bezieht sich dabei sowohl auf 
die Tätigkeit als auch auf die Menschen. „Zudem 
gibt der Beruf so viel zurück, auch wenn Freude 
und Trauer oft beieinander liegen.“ Nach ihrer 
Ausbildung hätte Zina sofort die dreijährige Wei-
terbildung zur Pflegefachfrau anfangen können. 
Doch die engagierte junge Frau wollte erst ein-
mal etwas Erfahrung in der Praxis sammeln und 
ihren Führerschein machen, um so unabhängiger 
zu sein. Sie lernte durch Zufall ihre jetzige Che-
fin kennen. „Sie führt einen ambulanten Pflege-
dienst“, berichtet Zina. „Ich habe sie gesehen – 
und mich regelrecht in ihre Art und den Betrieb 
verliebt.“ Sie lacht herzlich. „Besser hätte es gar 
nicht kommen können.“ 

Zina vor dem Kinderheim Inselhaus Foto: 
IHKJH

Gemeinsam sind wir stark: Die Wohngruppe 
Sternstunden-Haus auf Reisen 
E.I., 1. Jugendsprecherin der Grup-
pe, berichtet: Wir konnten Dank 
einer großzügigen Spende für 
eine Woche nach Willingen (Up-
land) in Hessen/ Sauerland verrei-
sen. Auch Joey der Hund von einer 
Betreuerin durfte mitfahren.  

Dort wohnten wir, 4 Jungs, 5 Mädels und 4 
Betreuer in einem kleinen und feinen Haus im 
Wald. Da wir keine Nachbarn hatten, durften 
wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Wir 
haben miteinander sehr viele, turbulente Akti-
onen unternommen, vom Tanzen, Singen und 
gemeinsamen Feuer machen im Garten war al-
les dabei. Es waren sehr schöne Erlebnisse. Da 
wir kein WLAN und kein Netz hatten, konnten 
wir uns besser kennenlernen und zusammen 

Zeit verbringen. Ein Jugendlicher hatte seinen 
16. Geburtstag. Da er mit seiner Familie nicht 
feiern konnte, haben wir uns etwas Schönes 
überlegt und ihm eine kleine Überraschung ge-
macht. Da wir keine Hauswirtschafterin dabei 

hatten, mussten wir uns selbst versorgen, put-
zen und haben gemeinsam gekocht. Durch die 
Ferienfreizeit sind wir enger zusammen gewach-
sen, fast wie eine Familie. Schön wars! E.I., 1. 
Jugendsprecherin WGG 

Raus aus dem Alltag zum Tor der weiten Welt im Hamburger Hafen Foto: IHKJH


