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für die Kommunalpolitik im  
Landkreis München

Jetzt zu beginn des Jahres 2016 ist die 
Erfahrung einer freien, gerechten Gesell-
schaft wichtiger denn je. Die UN Behin-
dertenrechtskonvention betont in ihrer 
Präambel deutlich, dass „die Anerken-
nung der Würde und des Wertes, die allen 
Mitgliedern der menschlichen Gesell-
schaft innewohnen, sowie ihrer gleichen 
und unveräußerlichen Rechte die Grundla-
ge von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bildet.“ Inklusion steht dabei 
im Vordergrund. Das bedeutet heute für 
alle Bereiche der Sozialen Arbeit eine sehr 
große Herausforderung, denn es geht um 
Teilhabe für wirklich alle Menschen. 

Dies wird im Bereich Arbeit mit Seni-
orinnen und Senioren anders relevant als 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
oder für Kinder mit körperlichen oder see-
lischen Einschränkungen. Alle wollen bei 
gesellschaftlichen Aktivitäten, im Beruf, in 
der Schule oder Ausbildung gleichwertig 
dabei sein. Diese Freiheit ist immer wie-
der neu zu erfinden, zu erhalten und dafür 
einzustehen. 

Die derzeitige Offenheit, die Will-
kommensgesten und das Einstehen für 
Freiheit in allen Teilen der Bevölkerung 
sind eine wichtige Garantie, dass Freiheit 
gelebt wird und Teilhabe möglich ist. Auf 
der Basis dieser sozialen Kultur können 
wir gemeinsam konkrete Möglichkeiten 
für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit 
schaffen. 

Auf eIN WoRt

Gabriele Stark-Angermeier 
Stellv. Geschäftsführerin

Caritas-Zentren  
München Stadt/Land
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„Jetzt werden wir uns die nächsten Jahre 
einem aufwändigen umsetzungsprozess 
stellen“, erklärt Aleksandar Dordevic, 
behindertenbeauftragter im Landratsamt 
und Ansprechpartner für alle bürger/innen 
mit behinderung und ihre Angehörigen. 
300 beteiligte und betroffene haben 2015 
in mehr als 29 Workshops mehr als 140 
Maßnahmen, ziele und Empfehlungen 
erarbeitet, wie sich Inklusion im Landkreis 
München in allen Lebensbereichen von der 
Kita über Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz, 
Wohnen und Nahverkehr umsetzen lässt. 

Ein 238 Seiten langer Aktionsplan ist 
dabei herausgekommen. Zu den Haupt-
forderungen gehören: barrierefreier 
Zugang zu allen Verkehrsmitteln, Informa-
tionen in leichter, verständlicher Sprache, 

mehr barrierefreie Wohnungen, adäquate 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze und Inte-
gration in den ersten Arbeitsmarkt sowie 
eine lückenlose Einrichtung von Behinder-
tenbeiräten mit Antragsrecht. 30.000 Men-
schen mit Behinderung leben im Landkreis 
München, 4.500 von ihnen wurden für den 
Aktionsplan befragt. 

„Unsere Gruppe ist sehr heterogen, 
weil es so viele unterschiedliche Behin-
derungen von der körperlichen über die 
geistige bis hin zur psychischen Behin-
derung gibt und jeder von ihnen einen 
anderen Bedarf hat“, erklärt Dordevic, der 
selbst ein Handicap hat und seit 15 Jahren 
als Behinderten beauftragter arbeitet.

Ausgelassene Stimmung bei der Abschlusskonferenz zum Aktionsplan. Foto: Landratsamt München
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Ist das Programm des bayerischen 
Ministerpräsidenten „bayern barrierefrei 
2023“ zu schaffen? 
Das Ziel ist natürlich ambitioniert. Diese 

klare Zielsetzung hat aber eine gute 

Dynamik in die Debatte gebracht. Es mag 

sein, dass Einigen die Maßnahmen nicht 

ausreichen. Vergleicht man sie aber mit 

dem, was in anderen Bundesländern 

geschieht, steht Bayern ganz gut da. 

Was ist bereits passiert?
Mobilität, Bildung und staatliche Gebäu-

de, die öffentlich zugänglich sind, das 

sind die vorrangigen Handlungsfelder. 

Auch die Stärkung des Beratungsange-

bots. Beispielsweise erweitert die Bera-

tungsstelle Barrierefreiheit ihr Angebot 

ganz erheblich. Besonders hervorzuhe-

ben ist die neue Seite „Bayern Barriere-

frei“, die viele Angebote und Informatio-

nen sehr anschaulich bündelt. 

Kommen Menschen mit behinderung 
jetzt angesichts der vielen Flüchtlinge zu 
kurz und was geschieht mit Flüchtlingen, 
die eine behinderung haben?
Dieser Vergleich stellt sich nicht. Bei-

de Gruppen haben einen Anspruch auf 

gesellschaftliche Teilhabe, den Staat und 

Gesellschaft gemeinsam erfüllen müssen. 

Für Flüchtlinge mit Behinderung gilt das 

im ganz besonderen Maße. Hier gibt es 

schon sehr engagierte Arbeit, beispiels-

weise bei minderjährigen Flüchtlingen 

mit psychischer Erkrankung. 

NAChgefRAgt

3 Fragen an…
Stefan Sandor, 
Mitarbeiter der Bayerischen  
Behindertenbeauftragten  
Irmgard Badura 

Inklusion gibt es nicht zum Spartarif
bessere rahmenbedingungen für alle beteiligten

„Menschen mit Behinderung haben auch 
nicht die Lobby und die mediale Präsenz, 
die zum Beispiel Flüchtlinge haben. Im 
Zuge der Flüchtlingsströme und den 
angekündigten neuen Wohnungen hoffe 
ich aber sehr, dass die Barrierefreiheit 
wieder eine Rolle spielt und auch einfache-
re Arbeitsaufgaben wie Botengänge und 
Schreibdienste wieder eine Rolle spielen“, 
so Dordevic. 

Der Übergang von Schule und Beruf 
sei besonders schwierig, weil es kaum 
passende Arbeits- und Ausbildungsplätze 
im Landkreis München für Menschen mit 
Behinderung gebe. Das Landratsamt habe 
allerdings eine Quote von 10 Prozent. Sehr 
positiv sei hingegen die Schulsituation im 
Landkreis, der zuständig für die weiterfüh-
renden Schulen und die Förderschulen sei. 
„Die Fachoberschule FOS und die Berufs-
oberschule BOS in Unterschleißheim sind 
ganz auf die Bedürfnisse von sehbehinder-
ten Schülern ausgerichtet. Das Förderzent-
rum in Unterhaching leistet hervorragende 
Arbeit für geistig Behinderte“.

Gute Ergebnisse bei den Kitas  
und Schulen

„Auch bei den Kindertageseinrichtun-
gen haben wir gute Befragungsergebnisse 
erzielen können“, sagt der 49-Jährige. In 
vielen Caritas-Kitas im Landkreis findet 
ebenfalls ganz selbstverständlich Inklusi-
on statt. Kinder mit Handicaps besuchen 
normale Kita-Gruppen. „Wir würden uns 
allerdings wünschen, dass es von Ver-
waltung und Ämtern für alle integrativen 
Kindertageseinrichtungen ganz klare Vor-
gaben gibt, zum Beispiel Maßnahmen zur 

frühkindlichen Bildung“, erklärt Gabriele 
Stark Angermeier. Es gebe natürlich auch 
Grenzen der Inklusion. „Bei uns sind auch 
Kinder aus Integrationskindergärten, die 
sehr verhaltensauffällig sind, weil sie in 
der Regeleinrichtung ständig überfordert 
waren“, sagt auch Monika Werner, Leiterin 
der Heilpädagogischen Caritas-Tagesstätte 
für Kinder St. Ansgar in Pullach im Land-
kreis München-Süd. Man tue den Kindern 
keinen Gefallen, wenn sie immer erlebten, 
dass sie die Langsamsten oder Schwächs-
ten seien. Werner betreut mit ihrem Team 
18 Kinder im Vorschulalter mit seelischen 
Behinderungen. „Für sie gelten andere 
Standards als für Kinder mit geistiger Be-
hinderung, weil man davon ausgeht, dass 
sie wieder gesund werden könnten.“

Inklusion trotz bürokratischer hindernisse
Mit dem benachbarten Kindergarten 

praktiziere man ganz unbürokratisch ein 
inklusives Miteinander, indem man einmal 
die Woche die Türen öffne, um gemeinsam 
zu spielen und zu toben. „Wir schauen 
auch genau hin, ob unsere Kinder inner-
halb eines normalen Betriebes zu recht 
kommen, indem wir sie für einen Tag in die 
Regelgruppe schicken.“ Die Probleme mit 
dem Verwaltungsaufwand, den Buchungs-
zeiten und der Abrechnung seien aber 
belastend. „Wir würden uns wünschen, 
dass es hier unbürokratische, offiziel-
le Wege gibt, die solches Engagement 
wertschätzen und nicht erschweren“, sagt 
Werner. Inklusion brauche einfach bessere 
Rahmenbedingungen und sei keinesfalls 
zum Spartarif umzusetzen. 

 Marion Müller-Ranetsberger

„Wir stehen in Bayern  
ganz gut da.“
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Gemeinsames Backen 

in der neuen Küche der 

Heilpädagogischen 

Tagesstätte St. Ansgar 

der Caritas in Pullach.

 Foto: DiCv Muc/PRM-Stiftung
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Anne-Kathrin Deschner tastet nach dem 
türrahmen und sucht mit der linken hand 
die Wand im Flur. Dann geht sie achtsam 
den bekannten Weg ins Wohnzimmer: 
links ein Sideboard, rechts die Küchen-
tür, es duftet nach Mittagessen, keine 
Stolper fallen bis sie im Sessel sitzt. Als 
ihre Klientin Inge K. zu erzählen beginnt, 
wie ihre Woche bisher verlaufen ist, wen-
det die hübsche 36-jährige das Gesicht in 
ihre richtung und hört aufmerksam zu. 

Inge K. sagt, es sei für sie kein Unter-
schied, ob ihre Betreuerin sehen kann 
oder nicht. „Sie ist so erfrischend und hat 
gute Ideen. Zum Reden braucht man keine 
Augen“. „Die Beratungstätigkeit ist perfekt 
für Blinde“, sagt Anne-Kathrin Deschner, 
die von Geburt an blind ist. „Nur schade, 
dass so wenige die Möglichkeit bekom-
men, das auch zu beweisen“. Die Sozial-
pädagogin arbeitet seit Juni 2015 beim 
Betreuten Einzelwohnen der Caritas im 
Landkreis München und besucht Menschen 
mit psychischen Erkrankungen in deren 
Wohnung zuhause. Diese Klienten brau-
chen Unterstützung, um ihren Alltag zu 
meistern. Um sich ein Bild von den Klienten 
und der Wohnung zum machen, muss sich 
Deschner an ihren anderen Sinnen orien-
tieren. Wie ordentlich eine Wohnung ist, 
könne sie am Geruch erkennen. Mit den 
Händen spüre sie, ob der Tisch, an dem 

sie zum Gespräch sitzt, sauber ist. „Das 
Wichtigste aber ist das Vertrauen“, sagt 
sie, „und das, was die Menschen erzäh-
len“. Sie schätze Ehrlichkeit und verstehe 
sich als Alltagsbegleiterin ihrer derzeit vier 
Klienten. Ihre Arbeitsassistentin begleitet 
sie von ihrem Büro im Unter schleißheimer 
Stadtteil Lohhof bis zur Haustür der Klien-
ten. „Sie ist dann mein Auge“. 

Von den 19,5 Stunden Wochenarbeits-
zeit sind bis zu drei Stunden Bürotätigkei-
ten. Darüber ist Anne-Kathrin Deschner 
froh, denn sie wollte nie einen reinen 
Bürojob machen. Ihr Computer ist mit einer 
Vorlesesoftware und einer zusätzlichen 
Blindenschrift-Tastatur ausgestattet. Das 
funktioniere für die meisten Programme 
sehr gut. Hilfe benötigt sie nur für nicht 
barrierefreie Programme. 

beratungstätigkeit für blinde gut geeignet
In einem einjährigen Sozialpraktikum 

hat sie herausgefunden, dass sie ger-
ne mit Menschen arbeiten möchte und 
dann an der Stiftungsfachhochschule 
München Soziale Arbeit studiert. Sie hat 
in verschie denen Praktika mit blinden, 
geistig behinderten Kindern, mit psychisch 
kranken Senioren, mit Drogenabhängigen 
und sogar als Streetworkerin gearbeitet. 
Weil sie „krasse Probleme hatte, den Job 
zu finden, den ich will“, sagt sie selbst-

bewusst. Die Arbeit mit den Klienten im 
Betreuten Einzelwohnen gefällt ihr „super-
gut“. Die Stelle hat sie übers Internet 
gefunden. „Die Caritas bietet einige 
klassische Beratungstätigkeiten an, die 
Blinde sehr gut machen können“, sagt sie. 
Trotzdem ist Anne-Kathrin Deschner bisher 
die einzige blinde Mitarbeiterin. Obwohl 
der Caritasverband 400 schwerbehinderte 
und gleichgestellte Mitarbeiter/innen im 
ersten Arbeitsmarkt beschäftigt und die 
erforderliche Quote von fünf Prozent sogar 
übertrifft, steht er hier noch am Anfang. 
 Manuela Dornis

Inklusiver Arbeitsplatz
Die blinde Anne-Kathrin Deschner arbeitet als Sozialpädagogin im betreuten Einzelwohnen

Anne-Kathrin Deschner 

besucht Menschen mit 

psychischen Erkran-

kungen zu Hause. 

 Foto: DiCv Muc/Oliver Bodmer
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* Hier ist die Caritas präsent.  
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Aktuell

> Einweihung Kinderkrippe Garching
Anfang November wurde die Caritas-Kinderkrippe in Garching im 
Beisein des Bürgermeisters der Stadt Garching, Dietmar Gruch-
mann, der Vorsitzenden des Caritas-Kuratoriums, Angela Hein-
richs, und zahlreicher Gäste feierlich eingeweiht. Caritas direktor 
Prälat Hans Lindenberger segnete die Einrichtung im alten 
Garchinger Stadtkern. Zehn Mitarbeiter/innen und eine Praktikan-
tin betreuen 36 Kinder im Alter bis zu drei Jahren in vier Gruppen. 
Weitere 12 Kleinkinder können in den nächsten Monaten noch 
aufgenommen werden. Weitere Informationen unter  
www.caritas-kinderkrippe-garching.de.  -md

 

> Pater-Rupert-Mayer-Medaille in Gold 
für Christian Springer
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising hat 
seine höchste Auszeichnung, die Pater-Rupert-Mayer-Medaille der 
Caritas in Gold, heuer an den Münchner Autor und Kabarettisten 
Christian Springer für sein großes soziales Engagement ausge-
zeichnet. Springer hilft mit seinem Verein „Orienthelfer e.V.“ den 
Bürgerkriegsopfern und der Zivilbevölkerung in Syrien direkt und 
unbürokratisch vor Ort.  -md

> Rollentausch bei Flüchtlingen 
Die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer-Stäblein (CSU), selbst 
ausgebildete Sozialpädagogin, zeigte sich bei einem Besuch  
in der Traglufthalle Taufkirchen beeindruckt von der Arbeit der 
Caritas: „Diese Arbeit ist unverzichtbar, damit die Menschen, die 
am Ende hier tatsächlich bleiben dürfen, auch eine Perspektive in 
unserem Land bekommen.“ –md

> Beratungsstelle informiert über Inklusion 
Die Caritas-Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche Taufkirchen stellte Grundlagen und Umsetzungsmög-
lichkeiten der „Inklusion“ in der „Sozialpädagogischen Runde 
Unterhaching“ vor. Die Fachkräfte diskutierten mit Bürgermeister 
und Gemeinderäten darüber, wie Kinder mit Behinderungen in 
Kitas gut integriert und beteiligt werden können.  -md

Mehr Engagement ge-
gen Wohnungslosigkeit

Mehr Wohnmöglichkeiten und nieder-
schwellige Hilfsangebote für obdachlose 
und wohnungslose Menschen im Land-
kreis München fordern die Caritas, der 
Katholische Männerfürsorgeverein (KMFV) 
und die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Diese 
Wohlfahrtsverbände unterstützen im 
Landkreis Menschen, die in Obdachlosig-
keit geraten oder davon bedroht sind und 
Unterstützung und Begleitung brauchen, 
um selbständig leben zu können.

„Wir brauchen ein Zusammenwirken 
aller politischen und gesellschaftlichen 
Kräfte, um Wohnmöglichkeiten für diese 
Menschen zu schaffen“, sagt Caritas-
Kreisgeschäftsführerin Gabriele Stark-
Angermeier. Mit ihrem Angebot des 
Unterstützten Wohnens, das Caritas, KMFV 
und AWO in einer Kooperation mit jewei-
liger regionaler Zuständigkeit anbieten, 
soll Wohnungslosigkeit verhindert werden 
oder Menschen wieder ein selbständiges 
Leben ermöglicht werden. Der mitunter 
längerfristige Unterstützungsbedarf erge-
be sich oft durch finanzielle und psycho-
soziale Schwierigkeiten, durch Scheidung, 
Krankheit oder Isolation. Die Fachkräfte 
helfen zum Beispiel bei Behördengängen 
und beim Einhalten von Terminen, im Kon-
takt mit Vermietern oder bei der Organi-
sation des eigenen Haushalts. Damit solle 
die Unterstützungskette für Menschen, 
die von Obdachlosigkeit bedroht sind, 
geschlossen werden. Denn es sei Aufgabe 
der Kommunen, diese Menschen unterzu-
bringen, so Stark-Angermeier. 
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SeRVICe
Wichtige Termine und Veranstaltungen*

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ansprechpartner

28.01.2016 15.00 – 18.00 Uhr Tag der offenen Tür des Caritas Kindergarten St. Ansgar, Pullacher Str. 22, 
82049 Pullach  

Ingrid Heubeck
Tel. (089) 79 44 84

29.01.2016 16.00 – 18.00 Uhr Tag der offenen Tür des Caritas Kinderhauses St. Jakob,  
Zeppelinstraße 8 + 10 und Raiffeisenstraße 8, Feldkirchen 

Irmgard Löffler
Tel. (089) 901 084 90

06.02.2016 13.00 Uhr Teilnahme am Faschingsumzug der Stadt Unterschleißheim 
 

Daniela Wittig
Tel. (089) 310 21 39

16.02.2016 19:30 – 21:00 Uhr  „Grenzen setzen in der Erziehung“, Themenabend für Kindergarteneltern 
im Pfarrsaal Pfarrverbund St. Georg, Lindenring 56, Taufkirchen 

Diana Beyer
Tel. (089) 612 25 01

20.02.2016 10.00 – 13.00 Uhr Tag der offenen Tür im Caritas Kinderhaus St. Emmeram, Uttastr. 61,  
Aschheim

Michaela Anders
Tel. (089) 982 470 80

05.03.2016 14.00 – 17.00 Uhr Tag der offenen Tür in der Vinzenz Kinderkrippe Garching, Einsteinstr. 5, 
Garching 

Dörte Berger
Tel. (089) 360 062 510


