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Liebe Freundinnen und 
Freunde der Inselhaus 
Kinder- und Jugendhilfe!

Geht es Ihnen auch so, dass 
Sie von Tag zu Tag verzagter 
in die Nachrichten schauen 
und sich fragen, wo das nur 
hinführen soll? Eine Situation, 

wie wir sie bislang nicht gekannt haben: zu 
Klimawandel und Pandemie haben sich noch 
die Begriffe Krieg, Energiekrise und Inflation 
gesellt. Probleme, die bislang nur „die ande-
ren“ hatten und die weit weg waren, rücken 
nun in das Zentrum Europas vor und betreffen 
uns unmittelbar. Es steht uns vermutlich eine 
unruhige Zeit bevor, viele haben Angst vor so-
zialem Abstieg. Schon jetzt ist eine reflexhafte 
Reaktion zu beobachten, in der Menschen sich 
nur noch auf sich selbst und die eigene Situati-
on beziehen und Schuldige suchen, denen sie 
die Verantwortung für ihre (gefühlte) Misere 
zuschreiben. Dabei kann man derzeit keine 
katastrophalen sozialen Veränderungen er-
kennen: wir leben in einem sehr reichen Land, 
das viele Verwerfungen abfedern kann - auch 
hier geht es uns besser als den meisten ande-
ren Ländern.  

Solidarität ist jetzt gefragt, sowie eine ge-
naue Beobachtung der Entwicklung. Die 
Ärmsten, die keine laute Lobby haben, sind 
wie immer Kinder. Hier genau hinzuschauen, 
den Familien unter die Arme zu greifen und 
sie individuell und vielfältig zu unterstützen ist 
auch weiter unsere Aufgabe. Dies wird ange-
sichts der Lage noch schwieriger, daher meine 
Bitte an Sie, uns auch weiter in unserem An-
liegen zu unterstützen, wie Sie es seit Jahren 
dankenswerterweise tun.  

Ich wünsche Ihnen und uns Mut und Flexi-
bilität in dieser Zeit, um gemeinsam die Her-
ausforderungen zu meistern.   Herzlichst Ihre

Catherine Kemeny-Sambraus

Neue Wohlfühlatmosphäre 

Damit wird ein Stück mehr Gleichheit gegenüber 
anderen Jugendlichen erlangt, die ihr Ausbil-
dungsgehalt selbstbestimmt einsetzen können 
oder von ihren Eltern finanziell unterstützt wer-
den. Sei es die Möglichkeit einen Führerschein zu 
machen, ein wichtiger Baustein für Mobilität aber 
auch für berufliche Chancen, oder sich ein klei-
nes Polster für die erste eigene Wohnung oder 
als Sicherheitsrücklage für die ersten Schritte ins 
eigenständige Leben zu schaffen. Für die meisten 
jungen Menschen ist das eine realistische Pers-
pektive, die nun auch Jugendliche, die in der Ju-
gendhilfe leben, für sich entwickeln können. 

Wir haben im Sommer dieses Jahres die bei 
uns lebenden jungen Menschen befragt, was sie 
von der Absenkung des Kostenbeitrags halten. 
Die Jugendlichen zeigten sich durchwegs sehr 
froh darüber, dass sie nun 75% ihres Einkom-
mens behalten dürfen und die Möglichkeit se-
hen, dass sie nun vielleicht auch einmal etwas 
zurücklegen, also ansparen, können. Gleichzei-
tig – und das hat mich sehr beeindruckt – zeigten 
die jungen Menschen sogar Verständnis dafür, 
dass sie eine Kostenbeteiligung bezahlen. Damit 
zeigt sich aus meiner Sicht eine sehr verantwor-
tungsvolle Haltung der jungen Menschen, die 
stationäre Jugendhilfeleistungen erhalten, ge-
genüber der Gesamtgesellschaft. Wir alle wis-

Mit in Kraft treten des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes im Juni 2021 
wurde die Kostenheranziehung für junge 
Menschen in der Jugendhilfe geändert. 
Der bisherige Kostenheranziehungssatz 
in Höhe von 75% des Einkommens von 
jungen Menschen in der Jugendhilfe wur-
de auf maximal 25% abgesenkt.  

Jahrelang hatten sich Sozialverbände und auch 
die Careleaver Initiative, das Netzwerk für junge 
Erwachsene in der Jugendhilfe, für eine Senkung 
bzw. die Abschaffung der Kostenheranziehung 
eingesetzt. Junge Menschen, die Hilfe und Unter-
stützung in Form einer vollstationären Hilfe erhal-
ten, also z. B. in einer unserer Einrichtungen leben, 
weil sie aus unterschiedlichen Gründen nicht in 
ihrem Elternhaus leben können, müssen nun nur 
noch 25% ihres monatlichen Einkommens als ei-
genen Kostenbeitrag für die erhaltene Unterstüt-
zungsleistung einsetzen und an die Jugendämter 
bezahlen. Diese Gesetzesänderung wird von den 
betroffenen jungen Menschen, wie auch von uns 
als unterstützender Organisation als ein Schritt hin 
zu mehr Chancengerechtigkeit sehr begrüßt. 

Nur wer etwas hat, kann etwas zurücklegen 

Nach über zwei Jahren Vorberei-
tungs- und Umsetzungsarbeit hat 
das Kinderheim Inselhaus nun 
endlich neue Räumlichkeiten, die 
für die 18 Kinder und Jugendlichen 
nutzbar sind. 

Das ehemalige Speisezimmer wurde umgestal-
tet zu einem multifunktionalen Raum. Der gel-
be Wandanstrich, bunte Stühle und neue Tische 
laden ein zum gemeinsamen Sitzen, Feiern und 
Filme genießen. Weiter hinten im Raum kann 
man nun gemütlich Darten, Tischfußball und so-
gar Klavier spielen. Das ehemalige Kaminzimmer 
konnte Jahrzehnte lang so gut wie nicht genutzt 
werden. Der Kamin war nach einer Generalsa-
nierung mit Brettern zugenagelt worden, die 
Sitzecke kalt und ungemütlich. Hier entstand ein 
Raum zum Chillen. Eine Ecke lädt ein, Musik zu 
hören, es sich gemütlich zu machen. Der Clou 
ist eine Lichtorgel, die auf dem alten Sims des 
Erkers platzgefunden hat. Der Kamin wurde mit 
einem Schrank umbaut, indem die Schulsachen 
von 18 Kindern Platz finden. Und es gibt nun ei-

nen Rückzugsraum für Gespräche 
mit den Kindern und Angehörigen. 
Flure und Eingangsbereich sind wie 
alle anderen Räume in Anlehnung 
an die Inselhausfarben neu gestri-
chen: Gelb, Blau, Türkis strahlen 
den Kindern und Jugendlichen 
entgegen. Überall verbreiten neue 
Lampen und Pflanzen eine wohli-
ge Atmosphäre. Wir danken allen 
Spenderinnen und Spendern, die 
dieses Projekt möglich gemacht 
haben! 

E i n l a d u n g

Benefizkonzert 

zur Verleihung des  
Dörte-Sambraus-Preises 2022  

an die 

Horst-Rohde-Stiftung 

Samstag, 
19. November 2022 

um 17 Uhr 

Eurasburg Rathaus  
Sitzungssaal 1. OG,   
Beuerberger Str. 10,  
82547 Eurasburg 

Musik: 

Claudia Sommer und   
Klaus Reichardt  

Spenden sind willkommen! 

Bitte geben Sie diese Einladung auch 
an interessierte Freundinnen und 
Freunde sowie an Kolleginnen und 
Kollegen weiter.  

sen: Der Bedarf junger Menschen an der Grenze 
zum Erwachsenwerden ist groß. Und gerade jun-
ge Menschen in der Jugendhilfe stehen wegen 
des häufig fehlenden familiären Hintergrunds 
vor besonderen Herausforderungen beim Über-
gang in ein selbständiges Leben. Sehr positiv zu 
bewerten ist daher, dass das Bundesfamilienmi-
nisterium nun einen Gesetzentwurf vorgelegt 
hat, der vorsieht, den Kostenbeitrag vollständig 
abzuschaffen; eine Änderung wird zum Januar 
2023 angestrebt. Auch die Inselhaus Kinder- und 
Jugendhilfe unterstützt den Gesetzentwurf zur 
Abschaffung des Kostenbeitrags, denn junge 
Menschen, die in der vollstationären Jugendhilfe 
leben, sollen gegenüber anderen Jugendlichen 
nicht weiter benachteiligt werden. Erste Beispie-
le, wie motivierend und beflügelnd es für junge 
Erwachsene sein kann, sich Ziele zu setzen und 
mit dem eigenen Einkommen und aus eigenen 
Kräften diese Ziele auch zu erreichen, sehen wir 
in unseren Einrichtungen bereits. Erste Jugend-
liche haben es bereits geschafft, einen Führer-
schein zu machen und es ist ein sehr schönes 
Gefühl zu erleben, wie stolz die jungen Men-
schen darauf sind. Und wir sind natürlich auch 
stolz und freuen uns, dass solche Erfahrungen 
für die jungen Menschen nun möglich sind.  
Angelika Schmidbauer, Geschäftsführerin IHKJH

Erfolge der Jugendlichen 
Mehrere Jugendliche aus dem Kinderheim In-
selhaus haben Ausbildungen begonnen: 
T. hat eine Ausbildung als Metallbauer ange-
fangen, Z. als Krankenschwester und S. als 
Verkäuferin.  
C. berichtet über ihren Ausbildungsweg: 
Nachdem ich meine mittlere Reife geschafft 
hatte, habe ich mich dazu entschieden, weiter 
auf die Schule zu gehen, um mein Fachabi-
tur zu machen. So war ich die letzten beiden 
Jahre auf der FOS in Waldram und habe die-
ses Schuljahr erfolgreich mit dem Fachabitur 
abgeschlossen. Jetzt bleibe ich auf der FOS 
in Waldram, um auch noch das allgemeine 
Abitur zu bekommen. Danach habe ich vor 
Lehramt zu studieren. Wir wünschen allen viel 
Erfolg in diesem neuen Lebensabschnitt!

Der Erker vor (links)  
und nach dem Abriss (oben) 
Foto IHKJH
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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

Horst-Rohde-Stiftung ist neuer Preisträger
Wie passen der Gründer eines 
Vertriebsunternehmens und ein 
Befürworter und Unterstützer von 
Reittherapie zusammen? Für Horst 
Rohde ist das kein Problem. Er ver-
eint beides auf einzigartige Weise. 
Mit der Horst-Rohde-Stiftung für 
Mensch und Tier fördert er das po-
sitive Zusammenwirken zwischen 
Mensch und Tier. Seit 2007 unter-
stützt er die tiergestützte Pädago-
gik der IHKJH. Dafür wird er nun 
mit dem Dörte-Sambraus-Preis 
der Brochier-Kinderfonds-Stiftung 
geehrt. 

 
Horst Rohde gründete 1966 sein Unternehmen 
und verkaufte es nach 40 Jahren an seine Mit-
arbeiter. Doch so ganz die Hände in die Hosen-
taschen stecken wollte Horst Rohde dann doch 
nicht. Seine Erfahrungen und Erlebnisse als passi-
onierter Reiter treiben ihn an: „Wie wertvoll Tiere 

für den Menschen sein können, sieht man sehr 
gut beim therapeutischen Reiten oder bei der Ar-
beit mit Therapiehunden“, so Horst Rohde. Diese 
Beobachtung hatte er bereits als Vorstand einer 
der größten Reitvereine Münchens gemacht. 
„Wir sind überzeugt“, sagte er einmal in einem 

Interview, „dass durch die Interaktion zwischen 
Menschen und Tieren sehr viel Positives bewirkt 
werden kann.“ Er möchte die Stiftungsarbeit 
nutzen, um Menschen mit Handicap oder Trau-
mata Unterstützung anzubieten. „Wir möchten 
mit unseren Förderprojekten gerade den jungen 

Menschen möglichst gute Grundlagen mitgeben, 
um die Integration in unsere Gesellschaft zu er-
leichtern.“ Wichtig ist dem Stiftungsgründer, 
dass er Projekte, die er unterstützt, auch selbst 
in Augenschein nehmen kann. So besuchte er 
vor gut zehn Jahren auch die IHKJH. „Er schaute 
sich besonders den Reitbereich an“, erinnert sich 
Elke Burghardt, zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit, „und ließ sich alles, was wir hier machen, 
ganz genau erklären.“ Horst Rohde war begeis-
tert und dehnte seine Hilfe weiter aus. Bereits 
2007 hatte er beim Kauf eines Pferdes unter-
stützt, kam in der Folgezeit für Therapiestunden 
mit dem Pferd auf, finanzierte Freizeiten mit, in-
vestierte mehrmals in das Projekt „Hunde bauen 
Brücken“. Für den Neuaufbau der tiergestützten 
Pädagogik im Jahr 2022 griff der Münchner tief 
in den Geldbeutel. Er ermöglichte den Kauf neu-
er Pferde, unterstützte bei Personalkosten. Sogar 
der Zuschuss für ein neues Auto wurde seitens 
der Horst-Rohde-Stiftung bewilligt. „Ohne Herrn 
Rohdes treue und langjährige Unterstützung“, so 
Elke Burghardt, „hätten wir das nicht geschafft.“ 

Horst Rohde  
Foto: Horst Rohde Stiftung

Katrin Meyer arbeitet in der 
Heilpädagogischen Tagesstätte 
und hat zusätzlich zu ihrem so-
zialpädagogischen Studium eine 
Ausbildung zur Naturpädagogin 
absolviert. Sie sensibilisiert die 
Kinder der HPT für die Natur und 
ihre Schätze. 

Dafür stößt sie immer wieder Projekte an. „Das 
geht von einer Waldschatzsuche über das Bauen 
von Igelhäusern und Eichhörnchen Futterstatio-
nen bis über das Anlegen von Kräuterbeeten im 
Garten“, berichtet die 40-Jährige. „Ich möchte ein 
Bewusstsein für die Natur schaffen. Woher kommt 
unser Essen? Warum ist der Wald so wichtig?“ Die 
Naturpädagogin deutet auf die Hochbeete mit 
Lavendel, Erdbeeren und verschiedenen Kräutern. 
„Wenn man sieht, wie alles wächst hat man gleich 
eine andere Beziehung dazu.“ Viele lehrreiche 
Hinweise lässt die Pädagogin auch spielerisch in 
den Alltag der Tagesstätte mit den Kindern ein-
fließen. Besonders gerne gehen die Kinder in den 
Wald, unter anderem auf den Bergwaldlehrpfad 
hoch über Wolfratshausen. Hier, in der Stille des 
Waldes, kommt man gut von dem Alltagsstress 
herunter. „Viel Grün, viel frische Luft - da wird der 
Puls von alleine ruhiger.“ In der frei verfügbaren 
Zeit bauen die Kinder „Waldsofas“ - das sind auf-
einander geschichtete Äste, zuerst längere, dann 
kürzere, die zum Schluss mit Laub abgedeckt 

werden. Es fällt auf, dass Ausflüge in den Wald 
trotz aller sonstigen Konflikte immer friedlich ab-
laufen. „Die Kinder spüren und erfahren sich hier 
selbst. Die Natur ist ein Heil-Ort. Zwei Gruppen in 
verschiedenen Altersstufen können das Angebot 
nutzen. „Wir sind für alle offen. Wer mitmachen 
will, darf das selbstverständlich.“ Denn dass das 
Interesse da ist, kann Katrin Meyer nur unterstrei-
chen. „Kaum sind wir im Garten, kommen die 
ersten dazu, und fragen was wir machen und ob 
sie helfen könnten.“ Die Naturpädagogin stutzt 
kurz. „Die häufigste Frage, die ich höre, lautet: 
Wer das pflanzt, darf das dann aber auch mit es-
sen, oder?“ Neue Projekte sind bereits in Planung. 
„Ein Zaun soll um die Himbeerpflanzen gebaut 
werden. Die Beeren fielen aus Versehen einer 
Rasenmähaktion zum Opfer, weil die Pflänzchen 
noch zu unscheinbar waren. Tomaten und Gurken 
sollen den Speiseplan bereichern. So wird auf spie-
lerische Art und Weise die Natur zum Erlebnis und 
als wertvoll wahrgenommen. 

Die Natur als Erlebnis

Endlich konnten wir wieder ein Sommerfest zum 
Abschluss des Schuljahres feiern. Unsere Prakti-
kantin (Anni) und die BetreuerInnen haben mit 
uns gemeinsam als Jugendteam viel geplant und 
organisiert. Jede/r BetreuerIn und jeder von uns 
Jugendlichen hat eine Aufgabe übernommen. 
Zum Glück war das Wetter schön. Es sind un-
gefähr 40 Personen gekommen, unter anderem 
Eltern und auch ehemalige BetreuerInnen und 
BewohnerInnen. Wir hatten eine Fotobox, mit 
der wir lustige, verkleidete Fotos machen konn-
ten. Es gab auch ein Kickerturnier. Wir haben mit 
unseren Gästen das selbst zubereitete Essen ge-
gessen und dabei auch viele neue Gesichter ken-
nengelernt. Vielen Dank an den Freundeskreis 
Inselhaus, der uns unterstützt hat. 

 

Das Gemeinsame ist das Schönste

Orientierung an der Lebenswelt 
ist Haltungsmaxime

Die 16 jährige E. über das 1. Sommerfest nach fast 3 Jahren 

Schnappschuss von Lennard Pietsch – der  
Einrichtungsleiter der Wohngruppe ist für 

jeden Spaß zu haben Foto IHKJH

Katrin Meyer Foto Foto IHKJH

Lennard Pietsch als Einrichtungs-
leitung der Wohngruppe Stern-
stunden- Haus nimmt uns mit auf 
einen inneren Diskurs über die 
Wichtigkeit, sich in der täglichen 
Arbeit mit Jugendlichen immer 
wieder der eigenen Haltung 
bewusst zu werden. Gerade in 
Krisenzeiten wird es immer wich-
tiger, sich selbst die Gemeinschaft-
lichkeit und die damit verbun-
denen täglichen Aufgaben vor 
Augen zu führen. Wer bin ich im 
System und wohin möchte ich das 
System begleiten? 

Lebensweltorientierte soziale Arbeit beinhaltet 
vor allem die Frage, wie Kinder und Jugendliche 
mit ihrem Alltag zurechtkommen, wo sie Proble-
me haben, und wie sie mit diesen Problemen um-

gehen – was fällt leicht, was fällt schwer. Es geht 
nicht darum, den Umgang mit Problemen kritisch 
zu bewerten, sondern es geht um das reine Ver-
stehen des Alltags der Kinder und Jugendlichen. 
Es geht darum herauszufinden, wo diese selbst 
Unterstützung brauchen und wo Ressourcen für 
das „Gelingendere“ vorhanden sein könnten. 
Damit meine ich, dass es nicht den perfekt all-
gemeingültigen Alltag oder die eine perfekte Lö-
sung gibt. Man stelle sich einen Jugendlichen vor, 
der zu einem ersten Vorstellungsgespräch in der 
Wohngruppe kommt. Genau hier wird über sei-
nen Alltag gesprochen: Was gelingt und was ge-
lingt nicht. Es geht nicht um richtig oder falsch, 
sondern darum, ob der Jugendliche mit seinem 
Alltag zurecht kommt oder nicht. Ich zwinge 
dem Jugendlichen nicht meine Vorstellung des 
Lebens, meine Ideale oder meine Identität auf. 
Gemeinsam mit dem Jugendlichen finde ich 
Wege – provokativ, kritisch reflexiv – damit er im 
Alltag besser zurecht kommt. Gemeinsam und 
kritisch reflexiv – der Organisation, dem System 
und meiner Selbst gegenüber. Ich verstehe meine 
Arbeit nicht darin, Menschen ändern zu wollen. 
Entscheidend ist, eine Haltung zu leben, die zur 
Gemeinsamkeit führt. 
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Vier auf einen Streich 
Star, Mara, Bobby und Trudi – so 
heißen die zukünftigen Lieblinge 
der Kinder und Jugendlichen des 
Kinderheims Inselhaus. Ein Jahr 
standen auf den Koppeln des Kin-
derheims keine Pferde. Man hörte 
kein Hufe Scharren, kein Schnau-
ben und Wiehern. Seit Juni 2022 ist 
wieder Leben in den kleinen Reit-
bereich gekommen: mit vier neu-
en Pferden, ihren Versorgerinnen 
Steffi Schwaiger und Tanja Schmid 
und der erfahrenen Fachkraft für 
heilpädagogische Förderung mit 
dem Pferd Sofie Kapsberger.  

Sofie Kapsberger wählte ihre tierischen Helfer 
nach ganz bestimmten Gesichtspunkten aus: „Mir 
war wichtig, dass die Pferde unterschiedliche Grö-
ßen, Erfahrungen und Charaktere mitbringen. Wir 
haben eine bunte Mischung, genauso bunt, wie 
die Kinder, die das heilpädagogische Reiten in An-
spruch nehmen. So findet jedes Kind ein Tier, das 
gut zu ihm passt.“ Das heilpädagogische Reiten 
hat im Juli begonnen. Obwohl die beiden Cone-
mara-Ponys Star und Mara erst 4 Jahre alt sind, 

600 Legosteine  
und ein Duplo 

Wenn man sich die Lego-Werke von K., L. und F. in den Räumen der 
Heilpädagogischen Tagesstätte anschaut, überlegt man sich unwill-
kürlich, ob hier nicht ein paar zukünftige Erfinder oder Ingenieure 
arbeiten.  

haben sie das Putzen, Streicheln und Kuscheln 
der Kinder entspannt und zugewandt genossen. 
„Alle 4 Ponys sind sehr ausgeglichen, wach und 
klar im Kopf“, so Sofie Kapsberger. „Sie bringen 
das Potential für sehr gute Therapiepferde mit.“ 
Das Reiten lernen steht in der heilpädagogischen 
Förderung nicht unbedingt an oberster Stelle. Die 
Versorgung, die Pflege, die Haltung und der Um-
gang mit dem Tier haben einen ebenso wichtigen 
Stellenwert. Durch die kleineren Ponys Bobby und 
Trudi sind die Kinder in der Lage, alle Aufgaben 
wie z.B. das Satteln, Auftrensen oder auch das 
Striegeln des Rückens alleine zu bewältigen. Diese 
Erfolgserlebnisse helfen, das Selbstwertgefühl zu 

Farben und Formen: 
Ausdruck der Seele 

Seit Jahren bietet die IHKJH spendenfinanziert den Kindern der Heilpä-
dagogischen Tagesstätte Kunsttherapie an. Ein Besuch bei der Kunstthe-
rapeutin Johanna Michalowski gibt Auskunft, was man unter Kunstthe-
rapie versteht und was sie bewirken kann.  

Kunsttherapie hat das Ziel, mit künstlerischen 
Mitteln in einen kreativen Prozess zu führen, 
um die kindliche Entwicklung zu fördern“, gibt 
Johanna Michalowski Auskunft. Die Künstlerin 
weiß, wovon sie spricht: Derzeit arbeitet sie mit 
den Kindern genau an diesem Thema. Verwen-
det werden vielfältige Materialien als Ausdrucks-
möglichkeit. „Dazu gehören Stifte, Wasserfar-
ben, Tinte, Kreiden und Modelliermasse.“ Die 
Aufgabe ist keinesfalls, große Kunst zu produ-
zieren, sondern eigenständige Arbeiten entste-
hen zu lassen, die von einer Auseinandersetzung 
innerer Vorgänge zeugen und in Form einer uni-
versellen Bildersprache zur Abbildung kommen. 
„Emotionen“, so Johanna Michalowski weiter, 
„werden so nach außen verlagert, um mit einer 
gewissen Distanz betrachtet werden zu können.“ 
Die Vorgehensweise ist wie bei einem „echten“ 
Künstler: Vorstellungen und Ideen werden umge-

stärken. Das Pferd wirkt dabei als Motivationsfak-
tor. 9 Stunden Heilpädagogik mit dem Pferd pro 
Woche sind vorgesehen. Dabei können aus den 
im Moment stattfindenden Einzelstunden auch 
Gruppenstunden werden. So profitieren mehr 
Kinder von dem positiven Einfluss der Vierbeiner. 
Und wer von den Kindern schon ein großer „Pro-
fi“ ist, hilft im Stall mit und darf nach Absprache 
auch einmal ein Pferd auf dem Platz alleine be-
wegen. 

Was bedeutet 
Empathie? 
Die 18 jährige A. aus der Wohn-
gruppe Sternstunden-Haus hat 
sich Gedanken gemacht, was  
Empathie für sie bedeutet: 

Jeder Mensch glaubt nur an das, was er selber 
erlebt hat oder an das, wovon er überzeugt ist. 
Man muss akzeptieren, dass jeder Mensch ver-
schieden auf einige Dinge sieht. 

Jeder Mensch hat seine eigenen Gründe, war-
um er so denkt wie er denkt. Erlebnisse machen 
uns zu dem wie wir sind. Eine Sache kann ver-
schiedengründig sein und zu einer Sache kann 
man auch mehrere Meinungen haben. Man 
sollte nicht die Meinung anderer als falsch an-
erkennen, wenn diese nicht gleich mit seiner 
Meinung ist, denn jeder einzelne Mensch baut 
seine Meinungen und Sichtweisen auf Dinge in 
Zusammenhang mit seinen Erlebnissen und Ge-
fühlen auf. Und man sollte immer bedenken, 
dass man niemals etwas einer Person antut oder 
zumutet, was man sich selbst nicht antun würde. 
Jeder Mensch hat seine eigenen Gründe warum 
er so denkt wie er denkt. Erlebnisse machen uns 
zu dem wie wir sind.

(Von links nach rechts) Star, Sofie Kapsber-
ger, Mara, Bobby, Steffi Schwaiger, Trudi 
und Hund Leeloo Foto IHKJH

setzt, es wird lösungsorientiert mit Fehlern oder 
Missgeschicken umgegangen. „Letztere kann 
man auch positiv ins Geschehen einbinden.“ Der 
Hauptfokus liegt darauf, das Selbstbewusstsein 
des Kindes zu stärken und es für neue Heraus-
forderungen zu öffnen. Die Freude am Gestalten 
hilft hierbei. Aktuell bietet die Therapeutin Einzel-
stunden an, sodass sie ihre Aufmerksamkeit ganz 
auf das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen, 
Wünschen und Vorlieben legen kann. Der Ablauf 
einer Therapiestunde gestaltet sich immer unter-
schiedlich, die Herangehensweise hängt auch mit 
vom gewählten Material ab. „Zum Schluss finden 
wir dann gemeinsam einen Titel für das Werk.“ 
Ebenso können bei Bedarf Nachbesprechungen 
geführt werden. „Der größte Gewinn für mich ist 
es, wenn ich die Kinder mit einem Lächeln, stolz 
ihre Arbeit in Händen haltend, aus der Stunde 
entlassen kann.“

Autos mit „Fluxkompensator“, die an den Scien-
ce-Fiction-Film Zurück in die Zukunft erinnern, 
Flugzeuge, die nicht nur fliegen könnten, Schif-
fe und ein kombinierbares Windrad stellen die 
kleinen Künstler vor. Sogar eine Zugstrecke mit 
einem extra engen Kurvenradius ist hier zu fin-
den. „Wir haben die Lok mit besonderen Gelen-
ken ausgestattet, dass sie ohne Schwierigkeiten 
herum kommt“, erklärt F. und setzt das Fahrzeug 
in Bewegung. Doch nicht nur Einzelarbeiten fin-
den sich in den Räumen der HPT, sondern ganze 
Landschaften: „Einmal haben sie einen ganzen 
Freizeitpark gebaut“, erzählt Pädagogin Rea Röl-
lig. „Und zwar mit einem Riesenrad, das sich auch 
drehen konnte und einer Achterbahn“, beschreibt 
F. nicht ohne Stolz und mit leuchtenden Augen. 
Er zeigt auf ein aktuelles Projekt: Einen Inselflug-
hafen. L. dreht vorsichtig an einer Kurbel. Im To-
wer dreht sich ein Legostein wie ein Signallicht, 
gleichzeitig setzt ein Hubschrauber zum Landen 
an. „Bei uns muss sich immer etwas bewegen“, 

sind sich die Buben einig. Nicht selten werden 
an die 600 Legosteine verbaut. „Und einer von 
Duplo, wenn er gerade reinpasst“, ergänzt K. Die 
Lego-Technik-Baukästen mögen die Kinder nicht 
so gern. Sie wollen ihre eigenen Konstruktionen 
bauen. Und woher kommen die Ideen? „Ach, die 
kommen einfach so beim Bauen. „Die Werke ent-
stehen beim freien Spiel“, sagt Rea Röllig. „Für 
die Jungs ist das Entspannung.“ Und weil man 
nicht an einem Tag fertig werden kann, hat jedes 
Kind sein eigenes Lego-Fach, das für die ande-
ren tabu ist. Zwischendurch werden auch kleine 
Wettbewerbe ins Leben gerufen. Eines der nächs-
ten Projekte steht bereits fest: Feuerwehrautos. 

Leider können natürlich nicht alle Werke bis 
zum St. Nimmerleinstag existieren. „Sonst hätten 
wir ja keine Legosteine mehr“, sagt K. nüchtern. 
Aber oft genug kommt den Jungs beim Ausein-
anderbauen eine neue Idee, die natürlich sofort 
umgesetzt wird. „Also langweilig“, betont L., 
„wird es uns hier wirklich nicht.“ 

Foto IHKJH

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

Eine bewegende Aktion
Gesucht und gefunden! Ja, so könnte man die Partnerschaft von Laufend 
BEWECT und Sport Ruscher aus München beschreiben. Sportlich leiden-
schaftlich und sozial engagiert – das sind beide Lebensathleten, Benja-
min Weiderer und Klaus Ruscher. Seit vielen Jahren engagieren sich beide 
Sportler für Menschen in unserer Gesellschaft, die Hilfe benötigen – bis-
lang jeder mit eigenen Projekten, und dieses Jahr das erste Mal in einer 
gemeinsamen Aktion.  

Pizza verbindet
Ein überraschender Anruf erreichte Elke Burghardt, Fundraiserin für die 
IHKJH, von Gustavo Gusto aus Geretsried. (Gustavo Gusto vertreibt Tief-
kühlpizzas von hoher Qualität.) 

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 Kinder in Familien
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

Benjamin Weiderer besuchte auf der Suche nach 
einer geeigneten sozialen Organisation Elke Bur-
ghardt, Pressesprecherin der IHKJH, auf dem 
Gelände des Kinderheims Inselhaus. Der Einstieg 
ins Gespräch war ein Besonderer: Beide ließen 
es sich nicht nehmen, eine Basketball-Runde mit 
einigen Kindern des Kinderheims auf dem Soc-
cerplatz zu spielen. Das „Eis“ war gebrochen und 
Benjamin Weiderer mit Laufend BEWECT nach 
der Führung überzeugt, sich mit Klaus Ruscher 
für diese Kinder und Jugendlichen einzusetzen. 

Sie veranstalteten im und um den Laufladen 
Sport Ruscher in München ein Aktionswochen-
ende mit vielen Angeboten zum Thema Laufen: 
Haltungsanalyse, Athletiktraining, Nordic-Wal-
king und Lauftraining, Laufschuhtests, Tombola 
mit tollen Preisen und vieles mehr. Sie aktivier-
ten ihre Netzwerke, posteten in den sozialen 
Medien, telefonierten und überzeugten. Das 
alles für den guten Zweck. Wenn man die bei-

„Wir möchten uns sozial engagieren und haben 
uns gefragt, wie wir die Welt besser machen 
können“, so Sven Klier, Systemadministrator der 
Firma. „Wir haben dafür extra ein kleines Budget 
eingerichtet.“ Schnell wurde klar, dass das En-
gagement weit über Pizzas hinaus gehen sollte. 
So spendete die Firma gleich 8 neuwertige Lap-
tops im Wert von mehreren 1000 Euro, die sofort 
an Jugendliche aus verschiedenen Einrichtungen 
weitergegeben wurden. Die Jugendlichen dort 
sind meist in der Ausbildung und können sich kei-
nen eigenen Laptop leisten. Weitere technische 

den nach ihrer Motivation befragt, kommt eine 
einhellige Antwort: „Wir wollen soziale Ver-
antwortung übernehmen, auf mehr Solidarität 
aufmerksam machen und sozial schwachen und 
hilfsbedürftigen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten. Wir wollen „machen“ und nicht nur 
reden. Wir wollen kleine Dinge ins Rollen brin-
gen, um große Dinge zu bewegen. Mehr Wir 
als Ich.“ Das Engagement von Sport Ruscher 
und Laufend BEWECT hat sich gelohnt: Es ka-
men knapp 5.000 Euro zusammen! Mit Freude 
und Dankbarkeit übernahm Elke Burghardt die 
Spende: „Wir werden sie für die Teilnahme der 
Kinder an Sportangeboten verwenden, für Mu-
sikunterricht, Nachhilfe, Kunsttherapie, Ausflü-
ge oder auch Geburtstagswünsche. All die Din-
ge, die nicht über öffentliche Mittel refinanziert 
sind. Und vielleicht reicht es ja auch noch für 
eine neue Beschattung der Terrasse des Kinder-
heims Inselhaus.“ 

Ausrüstung ist schon ausgemachte Sache. Im Sep-
tember konnte dann fast die gesamte Inselhaus-
familie Pizzas von Gustavo Gusto genießen. An 3 
Standorten rückten die Mitarbeitenden mit jeweils 
2-4 Mann und mehreren mobilen Öfen an. Sie 
halfen beim Tischdecken und versorgten die Kin-
der und ihre Betreuenden mit leckeren Pizzas. Die 
Frage der Kinder „Wann kommt ihr wieder?“ und 
die Aussage der Mitarbeiter von Gustavo Gusto 
„Schön, mit euch an einem Tisch zu sitzen“, lässt 
ahnen, dass alle das Zusammentreffen und die le-
ckeren Pizzas mehr als genossen haben. 

Benjamin Weiderer, Elke Burghardt, Klaus Ruscher Foto IHKJH

Tim und Sven Klier 
(Systemadministratoren 
von Gustavo Gusto) und 
Kinder des Kinderheims 

Inselhaus in Eurasburg 
Foto IHKJH

Wir möchten etwas zurückgeben
Die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims In-
selhaus hatten die Idee, für die BewohnerInnen des 
Altenheims in Wolfratshausen Kuchen zu backen. 
Mit ihrer Betreuerin machten sie sich an die Arbeit 
und werkelten fleißig zusammen, bis 6 Kuchen fer-
tig waren. „Uns geht es hier so gut, da wollten wir 
etwas für andere Menschen tun,“ so Z., die eine 
Ausbildung zur Krankenschwester angefangen hat. 
Leider durfte aufgrund der strengen Corona Regeln 
niemand in die Räumlichkeiten der AWO. So über-
gaben die Kinder bei herrlichem Sonnenschein die 
Kuchen im schönen Garten des Heims. Mitarbeite-
rInnen und BewohnerInnen freuten sich sehr über 
die erfreuliche Abwechslung für den Nachmittags-
kaffee und genossen Zitronenkuchen, Bauernku-
chen mit Äpfel, Quarkkuchen und Rotweinkuchen. 

Die Kinder der heilpädagogischen Tagesstätte en-
gagieren sich als Paten für die Ponys aus Gut Aider-
bichl. Angeregt durch die Familie eines Mädchens 
aus der Tagesstätte, die bereits Patenschaften für 

Tiere übernommen hat, entschieden sich die Kinder 
aus beiden HPT-Gruppen für eine Patenschaft Geld 
zu sammeln. Sie schafften es und dürfen nun alle 
Aiderbichler Ponys so oft sie wollen kostenfrei be-
suchen, striegeln, streicheln und die Nähe der Tiere 
spüren. Selbstverständlich gilt das Interesse nicht 
nur den Ponys, sondern allen dort untergebrachten 
Tieren. In den Sommerferien konnten alle dort ei-
nige schöne Tage verbringen und auch noch in den 
Osterseen schwimmen gehen. 

Jolanta Bandrowska (IHKJH), ein Heimbe-
wohner, Georg Obermaier (IHKJH), Kinder 
des Kinderheims Inselhaus Foto IHKJH

65 Wünsche  
ans Christkind 

Dieses Weihnachten können sich 65 Kinder 
und Jugendliche der IHKJH zum 5. Mal vom 
Christkind für 20 Euro etwas wünschen. Die 
BNP Paribas Bank erfüllt alle 65 Wünsche. Lie-
ben Dank an die vielen Wunsch-Erfüller und 
Helfer des Christkindls.


