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Newsletter  
für die Kommunalpolitik im  
Landkreis München

Ich freue mich als kreisgeschäftsführer 
der caritas Dienste das soziale Miteinan-
der  im Landkreis München wieder mit ge-
stalten zu können. Gemeinsam mit Ihnen 
als unseren Kooperationspartnern gilt es, 
das Zusammenleben in den Städten und 
Gemeinden im Landkreis so zu formen, 
dass arme, kranke oder alte Menschen 
teilhaben können. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren schon viel gemeinsam 
erreicht und sind doch längst nicht am 
Ende. 

Es fehlt an kostengünstigen Mietwoh-
nungen. Pflegebedürftige wollen men-
schenwürdig  versorgt werden, auch in 
abgelegeneren Gemeinden. Unsere Kin-
der und Jugendlichen suchen Werte und 
Orientierung. Dafür brauchen wir nach-
haltig wirkende pädagogische Konzepte. 
Und auch für die Inklusion der Menschen, 
die vor Armut, Krieg oder Gewalt bei uns 
Schutz suchen, braucht es zukunfts-
weisende Ideen. 

Es geht nicht nur ums Überleben, son-
dern auch um Menschenwürde und Ge-
rechtigkeit. Dafür brauchen wir tragfähige 
Handlungskonzepte seitens der Politik. 
Gemeinsam können wir ein solidarisches 
Miteinander fördern. In diesem Sinne 
freue ich mich auf die konstruktive Zusam-
menarbeit.

Auf eIN WoRt

Matthias Hilzensauer, 
Kreisgeschäftsführer der 
Caritas Dienste im  
Landkreis München
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fast jeder elfte Münchner ist laut 
Schuldenatlas überschuldet. na-
hezu alle neuen fälle stammen aus 
der Mitte der Gesellschaft. Selbst 
mit regelmäßigem einkommen fällt 
es immer schwerer, laufende kos-
ten zu decken. „Diese entwicklung 
sollte ein Warnsignal an die Politik 
sein“, findet caritasvorständin Ga-
briele Stark-Angermeier. „Wir for-
dern bezahlbaren Wohnraum und 
eine Anpassung des Wohngeldzuschusses 
im Landkreis.“ Stark-Angermeier appel-
liert auch an große Wohnungsbaugesell-
schaften, die Mietpreise nicht weiter nach 
oben zu treiben. es brauche kurzfristig 
wirksame Maßnahmen. Auch kirche müs-
se tätig werden. „Das katholische Sied-
lungswerk hat beim thema Bauen einen 
anderen Gestaltungsrahmen als unser 
Diözesan-caritasverband.“ 

Diese Verantwortung hat Peter Beer, 
Generalvikar des Erzbistums München und 
Freising, erkannt. In einem Zwiegespräch 
mit Münchens Alt-OB Christian Ude räumt 

er vor Führungskräften des Diözesan- 
Caritasverbandes ein: „Wir müssen unsere 
Hausaufgaben machen. Wir haben als Kir-
che, durch Grundstücke und Netzwerke, ei-
nen Wertschöpfungskreislauf, den wir nicht 
nutzen. Wir sollten verstärkt innovative An-
sätze einbringen.“ Ude ergänzt: „Das The-
ma Bodenrecht muss sozial geregelt wer-
den. Das muss im Bundestag beginnen!“

Valentina-Anna Rätz

BeZAHLBArer  
WOHnrAuM

Politik  
und Kirche  
müssen  
handeln

Die Kampagne „10 Gebote gegen Wohnungslosig-
keit“ macht auf die Lebenssituation wohnungslo-
ser Menschen aufmerksam. 
Foto: Katholische Bundesarbeitsg emeinschaft Wohnungslosenhilfe
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Frau Stark-Angermeier, Sie haben Soziale 
Arbeit von der Pike auf gelernt. Sie sind 
diplomierte Sozialpädagogin, haben eine 
theologische Zusatzausbildung an der Ka-
tholischen Stiftungsfachhochschule absol-
viert und wirken seit mehr als 20 Jahren im 
Caritasverband: als Gleichstellungsbeauf-
tragte, Leiterin meh rerer Caritas-Zentren, 
Vize-Geschäftsführerin der Caritas Mün-
chen und jetzt als erste Frau im Vorstand 
unseres Diözesan-Caritasverbands. Was 
hat sich in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten besonders verändert? 
Gabriele Stark-Angermeier: Die größte He-
rausforderung war sicher, dass München 
und Umgebung enorm gewachsen sind. Da-
mit sind alle sozialen Belange gewachsen. 
Stark verändert hat sich die soziale Gesetz-
gebung, vor allem das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz. Da gab es einen gravierenden 
Paradigmenwechsel, weg vom Gedanken 
der reinen Versorgungsstruktur, hin zum 
gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergar-
tenplatz. Plötzlich rückten Kinder, Jugend-
liche und Eltern in den Mittelpunkt. Das 
haben wir genutzt und drei Familienservice-
zentren gegründet sowie etliche Kinder-
tagesstätten übernommen und ausgebaut. 
Später erweiterte sich der Anspruch auf 
einen Kita-Platz für unter Dreijährige und 
heute reden wir über die Betreuung von 
Hortkindern.  Das war mit der größte Wan-
del auf der Sozial-Agenda.

Was waren für Sie persönlich die Höhe-
punkte Ihrer Arbeit? 
Stark-Angermeier: Da gab es einige. Prä-
gend war für mich die Migrationszuwan-
derung samt Entwicklung der Migrations-
beratung – und das nicht erst im Jahr der 
Willkommenskultur 2015. Schon 2005 
haben wir die Akademie der Nationen ge-
gründet, eine auch in der Stadt- und Lan-
despolitik hoch anerkannte Institution für 
alle Integrationsfragen. Gerne erinnere ich 
mich auch an die Gründung der Netzwerke 
für die Freiwilligenarbeit. F-net ist mit der 

Handschrift von Norbert Huber und mir ge-
startet. Unser Alleinstellungsmerkmal ist 
bis heute, Freiwilligenarbeit in der Fläche 
organisiert zu haben.  

Herr Hilzensauer, Sie sind seit 28 Jahren 
beim Diözesan-Caritasverband. Angefan-
gen haben Sie als Berater beim Sozialpsy-
chiatrischen Dienst, waren dann von 2003 
bis 2014 Leiter des Caritas-Zentrums Tauf-
kirchen und zuletzt Vize des Caritas-Bil-
dungsinstituts. Was hat am meisten Spaß 
gemacht?
Hilzensauer: Die größte Freude hat mir die 
Leitung des Caritas-Zentrums in Taufkir-
chen und die stellvertretende Landkreis-
Geschäftsführung gemacht, weil es nah an 
der Basis, nah am breiten Spektrum Sozia-
ler Arbeit war. Für mich war es immer sehr 
herausfordernd, Trends zu entdecken, zu 
schauen, wo die Reise hingeht und gemein-
sam mit den Fach- und Führungskräften die 
Dienste auszubauen. So zum Beispiel in 
der Hospizarbeit, wo wir früh in die spezi-
alisierte Palliativversorgung eingestiegen 
sind. 2003 haben wir mit einer Fachkran-
kenschwester und einer Sozialpädagogin 
angefangen. Heute sind Seelsorger, Ärztin-
nen und Ärzte im Team, um eine qualitativ 
hochwertige Versorgung sicher zu stellen. 

Und was ist für Sie der große Unterschied 
zu den Anfängen Ihrer Zeit bei der Caritas?
Hilzensauer: Der Fachkräftemangel. Bis 
1990 mussten Sozialarbeiter ein bis zwei 
Jahre warten, bis sie eine Stelle bekamen. 
Ich kenne Kollegen, die mussten noch viel 
Taxi fahren. Das besserte sich erst Mitte 
der 90er Jahre, als das Sozialsystem aus-
differenziert wurde und sich grundlegend 
verändert hat.

Zum Positiven?
Hilzensauer: Jein. Es gibt zwar mehr qualifi-
zierte Stellen und viele Möglichkeiten, sich 
weiterzubilden und aufzusteigen. Aber auch 
die Restriktionen sind mehr geworden – bei-

„Unsere große Stärke  
ist die Altenhilfe“

„Gegen Wohnungsnot hilft nur  
Bauen, …

… und zwar bezahlbaren Wohnraum“
Matthias Hilzensauer

„Bundesweit nur 8000 Pflege kräfte 
einzustellen, …

… ist ein Witz“ 
Gabriele Stark-Angermeier

Vorständin Gabriele Stark-Angermeier und  
kreisgeschäftsführer Matthias Hilzensauer über erreichtes 
und Perspektiven in der caritas-Arbeit
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„Unsere große Stärke  
ist die Altenhilfe“

Stabwechsel bei den 
Caritas-Diensten im 
Landkreis München: 
Matthias Hilzensauer 
übernahm von Gabriele 
Stark-Angermeier die 
Kreisgeschäfts führung. 
Die 56-Jährige rückte  
in den Vorstand  
des Diözesan-Caritas-
verbandes auf.
Fotos: Kiderle / Caritas München

spielsweise zum Nachteil der Pflegebedürf-
tigen, denkt man an die Minutenpflege oder 
die rasche Entlassung von Patienten aus 
den Krankenhäusern, in teils sehr schlech-
ten Allgemeinzustand. Das übt enormen 
Druck auf das Personal aus und Angehörige 
sind mit der Situation oft überfordert.

Altenhilfe ist ein hochaktuelles Thema, für 
das Sie, Frau Stark-Angermeier, neben den 
Sozialen Diensten und Personal zuständig 
sind. Wie gehen Sie diese Aufgabe an? 
Stark-Angermeier: In Zeiten einer älter 
wer denden Gesellschaft ist der steigende 
Pflegebedarf sicher eine der größten Her-
ausforderungen, vor allem mit Blick auf feh-
lendes Personal. Neben dem Setting rund 
um die Pflege gehört zur Altenhilfe aber 
viel mehr. Hier gilt es, die Lebensphasen 
mit unterschiedlichen körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen durch ambulan-
te und stationäre Dienste gut zu begleiten 
und zu gestalten. Wer noch recht aktiv ist, 
braucht vielleicht nur einen hauswirtschaft-
lichen Besuchsdienst als Entlastung. Oder 
er wechselt ins betreute Wohnen, wo er 
selbstständig lebt, aber auf ein professio-
nelles Backupsystem zurückgreifen kann, 
mit Hausnotruf und Bereitschaftsdiensten. 

Tut die Politik genug, um den Bedürfnissen 
einer älter werdenden Gesellschaft gerecht 
zu werden?
Stark-Angermeier: Schaut man sich den 
Koalitionsvertrag genau an, ist er nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Amüsant ist 
das Vorhaben, bundesweit 8000 Pflege-

kräfte einzustellen. Umgerechnet auf Ober-
bayern würde das pro Einrichtung etwa 
eine Drittel-Stelle ausmachen. Das ist ein 
Witz. Ein kleinerer Pflegeschlüssel könnte 
die Arbeit im Altenheim ebenso attraktiver 
machen wie eine Aufwertung der hauswirt-
schaftlichen oder technischen Dienste.
Hilzensauer: Wichtig wäre die schnellere 
Anerkennung ausländischer Studienab-
schlüsse. Da sind die Behörden noch sehr 
zurückhaltend. Bei Zweifeln könnte man 
mit einer fachpraktischen Prüfung leicht 
erkennen, ob der Bewerber ausreichend 
Kompetenz und Qualifikation mitbringt. 

Wo sehen Sie den Caritasverband bei der 
Altenhilfe in fünf Jahren?
Stark-Angermeier: Der Caritasverband hat 
seine große Stärke in der Altenhilfe. Er ist 
und bleibt einer der großen Player in Mün-
chen und Oberbayern. In fünf Jahren wer-
den wir einige Leuchttürme aufgestellt ha-
ben, die die Perspektiven in der Altenhilfe 
aufzeigen.

Herr Hilzensauer, warum zieht es Sie aus 
dem Bildungsinstitut zurück an die Basis, 
jetzt als Kreisgeschäftsführer?
Hilzensauer: Das sind in erster Linie die 
Themen. Die Kitas, die Jugendhilfe, die 
Ver netzung mit den Gemeinden, die Mig-
rationsberatung gut weiter zu führen. Was 
mich im Landkreis schon immer überrascht 
hat und mich anspornt, ist das sensatio-
nelle bürgerschaftliche Engagement. Darin 
steckt viel Potenzial.

Fachkräfte sind schwer zu finden und sie 
stöhnen über teure Mieten. Was schreiben 
Sie der Politik ins Stammbuch?
Hilzensauer: Gegen Wohnungsnot hilft nur 
Bauen, und zwar bezahlbaren Wohnraum. 
Ich habe die Hoffnung, dass sich unsere 
katholischen Träger stärker einbringen und 
ein regionales Bauprojekt starten, das auch 
den Mitarbeitenden zugutekommt.
Stark-Angermeier: Wie wichtig Politik sozi-
alen Wohnungsbau nimmt, sieht man daran, 
dass das Bundesbauministerium immer ein 
Add-on-Ministerium ist und wie eine heiße 
Kartoffel hin und hergeschoben wird. Lan-
despolitisch hat das Thema durch das neue 
Bauministerium unter Ilse Aigner eine Auf-
wertung erfahren. Das ist ein gutes Signal. 
Fakt ist: Wir werden nicht alles neu bauen 
können, sondern müssen Wohnraum künf-
tig teilbarer machen. 

Was geben Sie sich gegenseitig mit auf 
den Weg für die jeweils neue Funktion?
Stark-Angermeier: Ich wünsche dir, lieber 
Matthias, viel Freude mit der Vielfalt un-
serer Dienste im Landkreis. Krisen werden 
kommen, deswegen kommt es auf ein gu-
tes Miteinander an, um Lösungen zu entwi-
ckeln. Power und Kraft hast du. Leg los!
Hilzensauer: Ich habe mich sehr gefreut, 
dass du Vorständin geworden bist. Das 
war ein längst überfälliger Schritt für den 
Caritasverband. Du wirst ein gutes Vorbild 
für die weiblichen Führungskräfte sein. Ich 
wünsche dir viel Durchhaltevermögen und 
gutes strategisches Gelingen. 

Interview: Bettina Bäumlisberger
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Franziska Fritz  
stellvertretende  
Geschäftsführerin
Die Sozialmanagerin Dr. Franziska Fritz tritt 
am 1. April 2018 als stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Caritas München die 
Nach folge von Gabriele Stark-Angermeier 
an. Franziska Fritz führt die fünf Gebiets-
leiter der Caritas München und verantwor-
tet Budget und Personal. 

Zusammen mit den Gebietsleitern gilt 
es, die Grundanliegen des Projekts Metro 4 
umzusetzen: Die Zusammenarbeit der Cari-
tas-Gebiete mit den Kuratorien und die So-
ziale Arbeit in München werden durch den 
Einsatz von Sozialraumkoordinator(inn)en 
neu ausgerichtet. Sie werde sich dafür ein-
setzen, dass sich die Caritas-Dienste und 
-Einrichtungen in München noch breiter 
ver netzen und Kooperationen ausbauen, 
um die Präsenz im Sozialraum weiter zu 
entfalten. 

Als Mitglied der Geschäftsführung wird 
Franziska Fritz diese in allen Angelegen-
heiten und auch für den Landkreis München 
unterstützen und intern und extern auch in 
spitzenverbandlichen Aufgaben vertreten.

> Kinderhort Unterschleiß-
heim besteht Audit mit  
Auszeichnung 
Der Caritas Kinderhort in Unterschleißheim 
ist ein ausgezeichneter „(H)Ort für Famili-
en“ – das bestätigt das Re-Audit zur Weiter-
entwicklung als Familienservicezentrum. Im 
Rahmen des Re-Audits wurden nicht nur die 
Leitung und die Erzieher des Kinderhorts, 
sondern auch Netzwerk-Partner, Eltern und 

Kinder befragt. Bei der Abschlussbewertung wurden besonders die partnerschaftliche Ver-
bindung von Kindern, Eltern, Familien und Mitarbeitern und die ausgezeichnete Arbeit mit 
den Netzwerk-Partnern sowie die kontinuierliche und hohe Mitarbeiterqualifikation her-
vorgehoben.

> „Ich bin KiTa – und was bist du?“
Zur Begegnungsveranstaltung mit dem Motto „Ich bin KiTa  – und was bist du?“ trafen sich  
am 22. März rund 100 Mitarbeitende. Nach der Begrüßung durch Caritas-Vorständin  
Gabriele Stark-Angermeier und Kreisgeschäftsführer Matthias Hilzensauer und einem mu-
sikalischen Auftakt, stellte jeder Dienst seine Angebote mit einer Geschichte vor. Maria 
Peschek setzte die  Arbeit der Caritas mit einem kabarettistischen Beitrag in Szene. Nach 
dem offiziellen Programm hatten die Mitarbeitenden der unterschiedlichen Dienste Gele-
genheit, sich auszutauschen und zu begegnen.

> Die Erde verbindet
Im Frühjahr 2018 geht ein integratives 
Gartenprojekt, das von der Landesarbeits-
gemeinschaft für Freiwilligenagenturen 
gefördert wird, in die zweite Runde. Unter 
dem Motto „Die Erde verbindet“ startete 
die Caritas 2017 in Ismaning ein Garten-
projekt für Geflüchtete und Einheimische. 

Dabei werden in Gemeinschaftsgärten gemeinsam Nutzpflanzen aus unterschiedlichen 
Kulturen angebaut, geerntet und später verarbeitet. Miteinander gärtnern, arbeiten und 
feiern lautet die Devise.

> DiensTalk – Vorträge für Eltern
Der DiensTalk ist mittlerweile eine etablierte Vortragsreihe der Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche in Taufkirchen. An mehreren Dienstagen im Jahr lädt die Beratungs-
stelle Eltern ein, um sich über bestimmte Themen zu informieren und untereinander aus-
zutauschen. So fanden 2018 bereits DiensTalks zu den Themen „Erster Schultag“ und „Kli-
schees“ statt – Abende zu den Themen „Kinderängste“, „Geschwisterrivalität“, „Stress“ 
und „Pubertät“ werden in den kommenden Monaten folgen. Die Abende sind immer kos-
tenfrei. Die genauen Termine stehen bei der Terminübersicht am Ende der Seite. 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ansprechpartner/in

07.05.2018 19.00 Uhr Infoabend zum Befähigungskurs für  
Hospizhelfer/innen, Caféteria des Alten- und 
Pflegeheimes St. Rita, Innerer Stockweg 6, 
Oberhaching

Anita Ptok / 
Anja Piotter 
(089) 613 97 170

09.06.2018 14.30 – 17.00 Uhr Sommerfest – Vinzenz Kinderkrippe  
Garching, Einsteinstr. 5, 85748 Garching

Dörte Berger
Tel. (089) 360 062 50

26.06.2018 19.30 – 21.00 Uhr DiensTalk – Vorträge für Eltern: Geschwis-
terrivalitäten: Der lästige Streit um Alles und 
Nichts. Kleiner Pfarrsaal St. Georg, Linden-
ring 56, 82024 Taufkirchen

Beatrix Ehler
Tel. (089) 612 25 01

SeRVICe
Wichtige Termine und Veranstaltungen
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