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Vorwort

„Generationengerechtigkeit“ lautet das Caritas Jahresthema 2016. Der Deutsche 
Caritasverband geht damit nicht nur auf die Herausforderungen ein, die mit dem  
demografischen Wandel verbunden sein werden. Er stellt auch die Frage nach unserer 
Verantwortung für ein nachhaltiges Wirtschaften, das schonend mit den vorhandenen 
und in der Regel endlichen Ressourcen der Erde umgeht. 

Was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? 

Renten- und Sozialsysteme, die nicht mehr finanzierbar sind, wenn bis zum Jahr 2060 
die Bevölkerung um fast 12 Millionen schrumpfen und gleichzeitig jeder Dritte über 
65 Jahre alt sein wird? 

Ungelöste Probleme, die im Zusammenhang mit einer zunehmenden Erderwärmung, 
einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich stehen? 

Sozialen Unfrieden und Zukunftsängste, weil es nicht gelingt, die westlichen Industrie-
nationen in den Fragen zu einen, die unsere Menschlichkeit betreffen? 

„Hinausgehen an die Ränder“ wird von Papst Franziskus als des Christen Pflicht 
gefordert. Vieles geschieht im Ehrenamt, im freiwilligen Engagement und auch in der 
beruflichen Caritas. In der Regel nie alleine, sondern meist in Absprachen und mit aktiver 
Unterstützung anderer Organisationen und öffentlicher Dienststellen. 

Und geschehen ist wieder einiges!

Das für den Caritasverband Straubing-Bogen herausragende Ereignis des abgelaufenen 
Jahres war wohl die Übernahme des altehrwürdigen Alten- und Pflegeheims Marienheim 
und der schon im Juli 2016 erfolgte Umzug mit 80 Bewohnern in das neue Caritas 
Pflegezentrum An DER AltEn WAAgE. 

Daneben wurde der Bereich Migration und Integration erheblich verstärkt, Asylsozial-
beraterinnen in Stadt und landkreis platziert, Migrationsberatung für Jugendliche und 
Erwachsene eingerichtet und sogar ein ganzes Jahr lang eine Einrichtung für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge betrieben. Die Kinderbetreuung ist mit einem Kindergarten 
incl. Kinderkrippe noch einmal erweitert worden und rundet nun das schon reichhaltige 
Betreuungsangebot für junge Familien und alleinerziehende Frauen ab. 

Dies und die zahlreichen anderen Aufgaben und Dienste der Caritas sind nicht Selbst-
zweck sondern dienen den Menschen, die auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. 
Sie sind ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit.
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Caritas-Jahresthema – „Starke Generationen“

Die Caritas-Kampagne 2016 ist eine Mitmach-
Kampagne. Denn: Es geht um die Zukunft von 
uns allen. Packen wir sie gemeinsam an! Mit 
der Kampagne, ihren Aktionen in der Öffentlich-
keit und innerhalb der Caritas, wollen wir den 
demografischen Wandel konstruktiv gestalten.

Jede generation bereichert mit ihren Hoffnungen und Erfahrungen 
die gesellschaft und macht sie vielfältigerDeutscher Caritasver-
band e.V./KnA. Die Bevölkerung schrumpft. Und zwar ziemlich 
dramatisch. Ohne Zuwanderung leben in Deutschland 2060 rund 
zwölf Millionen Menschen weniger als heute. Und die gewichtung 
zwischen den Altersgruppen verschiebt sich immer mehr Richtung 
Dritter lebensphase. Für 2060 prognostizieren Forscher, dass ein 
Drittel aller Menschen in Deutschland über 65 Jahre alt sein werden.

Deutschland verändert sich

Angesichts der Zuwanderung durch Flüchtlinge lässt sich derzeit 
allerdings keine zuverlässige Prognose abgeben. Viele Menschen 
suchen Schutz bei uns. Das wird uns helfen und Deutschland 
wieder jünger machen. trotzdem löst die Zuwanderung nicht die 
Probleme des demografischen Wandels. Deshalb steht unsere 
Caritas-Kampagne 2016 unter dem Motto „Mach dich stark für 
Generationengerechtigkeit“. 

Die künftigen lasten werden tragbar, wenn wir das Miteinander 
der generationen konsequent planen. Dann haben alle, was sie für 
ein gutes leben brauchen: Die Jungen Entwicklungsmöglichkeiten 
und positive Herausforderungen. Die Alten die notwendige Unter-
stützung und Würde in ihrer letzten lebenszeit. 

Ohne Generationengerechtigkeit keine gute Zukunft

generationengerechtigkeit ist ein sperriger Begriff. Wird er verkürzt 
gebraucht, entsteht ein Bild des Gegeneinanders. Darum geht 
es nicht. Es geht um gerechtigkeit zwischen den generationen, 
aber auch innerhalb einer generation: „generationengerechtigkeit 
bedeutet eine soziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche 
gestaltung der Umwelt und der gesellschaft, die für jede (auch 
künftige) generation annähernd gleiche teilhabe- und Verwirk-
lichungschancen sicherstellt.“ So definieren wir das in den sozi-
alpolitischen Positionen der Demografie-Initiative im Deutschen 
Caritasverband

Die Caritas-Kampagne 2016

MACh DiCh StArK für 
GEnErAtionEnGErEChtiGKEit
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Caritas-Jahresthema – „Starke Generationen“

ohne Generationengerechtigkeit keine gute Zukunft
Dem Deutschen Caritasverband ist die generationengerechte Weiterentwicklung des sozialen Sektors wichtig.  
Mit seinen forderungen und Vorschlägen zur Kampagne „Mach dich stark für Generationengerechtigkeit“ stellt  
er sich der Diskussion in Sachen sozialer Sicherungssysteme, teilhabe und Partizipation.

Jede Generation verdient die gleichen 
Chancen auf ein gutes Leben 

Kindererziehung mehr belohnen –  
auch bei der rente 

Kommunales Wahlrecht für  
Jugendliche und Migranten

Mehr Gerechtigkeit  
im Gesundheitssystem 

Berufliche teilhabe  
junger Menschen verbessern

helfen tut gut!  
freiwillige Engagierte fördern

Von 11 bis 91 Jahre
Mehrgenerationenspiele  
im Altenheim Marienstift

Zusammen mit dem Jugendhort „tusch“ der 
Caritas fanden die Mehrgenerationenspiele 
im Altenheim Marienstift statt. Balancieren, 
von Insel zu Insel hüpfen, Prominente erra-
ten. Die Idee war, die Jahreskampagne der 
Caritas 2016 „Mach dich stark für generati-
onengerechtigkeit“ mit leben zu füllen. Alle 
Einrichtungen in der Diözese Regensburg 
veranstalteten diese am gleichen tag. Aus 
einer Mischung aus vorgeschlagenen Spie-
len der Caritas und eigenen Ideen kam die 
sportliche Betätigung nicht zu kurz. Auch 
für die Rollstuhlfahrer waren passende Ak-
tionen dabei. „Ein Kümmern um die Seele“ 
seien diese Spiele, erklärte Heimleiterin Dr. 
Sandra Hasslöwer. Die teilnehmer seien 
eine bunte Mischung aus verschiedenen 
Altersklassen und Kulturen. Als Vorsitzen-
der des Caritasverbandes Straubing-Bogen 
nahm Oberbürgermeister Markus Panner-

mayr als Ehrengast und Mitglied des gelben 
teams teil. „Ich bin ganz aufgeregt“, gab er 
vor Spielbeginn zu. Er freue sich über die 

zahlreiche teilnahme „von den ganz jungen 
bis zu den Erfahrenen“. Weiterer Ehrengast 
war Dekan Johannes Plank.
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Caritas Straubing – Verband

„Pflege muss bezahlbar bleiben“
Gesprächsrunde zu den Bedingungen der stationären Altenpflege mit MdB rainer und MdB irlstorfer 

Wenn der Eigenanteil für einen Platz im  
Altenheim weiter so rasant ansteige wie in 
den vergangenen Jahren, können sich bald 
viele Senioren den Platz in einem Pflegeheim 
nicht mehr leisten. Deshalb müsse die Poli-
tik endlich handeln und die Weichen richtig 
stellen. Weil diese Weichenstellung in Berlin 
erfolgen müsse, hat Caritas geschäftsführer 
norbert Scheidler zwei Bundestagsab-
geordnete zu einer gesprächsrunde ins 
Cariats Altenheim Marienstift gebeten. MdB 
Alois Rainer kam zusammen mit MdB Erich 
Irlstorfer, der als Mitglied im Ausschuss für 
gesundheit und Berichterstatter für Pfle-
geberufe sowie zahnärztliche Belange und 
Co-Berichterstatter für Qualität in der Pflege 
bestens mit dem vielschichtigen thema 
vertraut ist. 

Zwei Stunden lang tauschten die ge-
sprächsteilnehmer intensiv und kontrovers 
ihre thesen, Forderungen und Überzeu-
gungen aus, wobei die beiden Politiker 
keinen leichten Stand hatten angesichts der 
Praxisbeispiele, mit denen Sie immer wieder 
konfrontiert wurden. 

Die Zahl der alten Menschen und der Anteil 
der Pflegebedürftigen nehmen immer weiter 
zu, so Scheidler. Im Jahr 2060 sollen 4,7 
Millionen Deutsche pflegebedürftig sein. Mit 
der Alterung der Bevölkerung steige auch 
die nachfrage nach professioneller Pflege. 

gleichzeitig sinke das Arbeitskräftepoten-
zial. Bereits heute würden in den Pflege- 
berufen Fachkräfte fehlen. 

Die Politik bringe immer wieder Pflegerefor-
men auf den Weg, doch die Bedingungen 
in der stationären Pflege hätten sich nicht 
wirklich verbessert. Die Pflegesätze der 
Altenheime würden stärker steigen als die 
Pflegepauschalen, worunter in erster linie 
die Angehörigen leiden würden, die die 
finanzielle lücke schließen müssten. 

Dr. Hubert Weigl machte mit klaren Worten 
deutlich, dass die Schere zwischen realen 
Kosten für einen Heimplatz und Rentenein-
kommen immer weiter auseinanderklaffe. 
Mehr als die Hälfte der Pflegekosten 
müssten schon heute vom Heimbewohner, 
dessen Angehörigen oder dem Bezirk über-
nommen werden. Alt werden in Würde und 
finanzieller Sicherheit nach 40 und mehr 
Jahren Berufstätigkeit werde in einem der 
reichsten Industrieländern der Welt bald nur 
noch für wenige Rentner realisierbar sein. 
Der Anteil der Sozialhilfeempfänger in den 
Einrichtungen steige stetig an. 

Wie können wir die Probleme in der 
stationären Pflege gemeinsam lösen? 

In der Diskussion mit Angehörigen, Senioren 
und Heimleitung wurden thesen und Forde-
rungen erarbeitet und den beiden Politikern 
mit auf den Weg gegeben. Die stationäre 
Altenhilfe werde von der Politik nicht ge-
schätzt. Der Slogan „ambulant vor statio-
när“ werde dazu verwendet, die häusliche 
Pflege in vielen Bereichen besser zu stellen. 
Die unzureichenden Bedingungen in der 
Altenpflege würden zu chronischen Über-
belastungen der Mitarbeiter und Fachkräfte-
mangel führen. nach der Einführung der 
Pflegeversicherung habe sich der Freistaat 
aus der staatlichen Förderung der Pflege- 

v.l. Dr. Sandra Hasslöwer, Heimbeiratsvorsitzende Margit Dischinger, Jan Kleine, MdB Alois Rainer, 
MdB Erich Irlstorfer, Caritas Geschäftsführer Norbert Scheidler, Angelika Schebelle, Caritas Sozial- 
station Laberweinting, Marco Maier Verband Kath. Altenheime in Deutschland, Mechthild Hattemer von 
der stationären Altenhilfe der Diözesan-Caritasverbände und Angehörigensprecher Dr. Hubert Weigl 
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Caritas Straubing – Verband

Pro Generalistik 

infrastruktur zurückgezogen. Dennoch wür-
den wie in keinem anderen Bereich behörd-
liche Auflagen, Kontrollen und Vorschriften in 
das unternehmerische Selbstbestimmungs-
recht eingreifen. 

Die beiden CSU-Politiker hörten sich die 
vielen kritischen Anmerkungen geduldig an. 
Von seinem früheren Beruf als Außendienst-
mitarbeiter der AOK und aus der eigenen 
Erfahrung mit seiner pflegebedürftigen Mut-
ter und einer ebenfalls pflegebedürftigen 
tante kenne er die Sorgen der Angehörigen 
aus eigener Erfahrung sagte Irlstorfer. Poli-
tiker seien für eine gute Entscheidung auf 
die Erfahrungen aus der Praxis angewiesen. 
Deshalb suche er regelmäßig das gespräch 
mit den Pflegenden. Ich nehme ihre Anlie-
gen sehr ernst und werde mich einsetzen, 
Verbesserungen zu schaffen. 

Marco Maier von Verband katholischer 
Altenhilfe in Deutschland (VKAD) kritisierte, 
dass die Pflegenden viel zu wenig Zeit für 
die Senioren hätten. Die Politik müsse end-
lich dafür sorgen, dass sich das Ansehen 
der Pflegeberufe in der gesellschaft deutlich 
verbessere. Die politische Abgrenzung von 
ambulanter und stationärer Pflege sei nicht 
gut, weil nicht ein System gegen das andere 
ausgespielt werden dürfe. 

Dr. Sandra Hasslöwer kritisierte die politi-
schen Vorgaben in der Altenpflege, die zu 
desaströsen Zuständen geführt hätten. 
Auch die jüngsten Reformen würden nicht 
in die richtige Richtung führen. Die einzig 
positive neuerung sei die Einführung von 
zusätzlichen Betreuungskräften für De-
menzkranke. Doch genau diese Regelung 
solle jetzt wieder ausgehebelt werden. 

Mechthild Hattemer von der stationären 
Altenhilfe der Diözesan-Caritasverbände 
klagte über das mangelnde Vertrauen in die 
Pflegekräfte, was zur Dokumentationsflut 
geführt habe. 

Angelika Schebelle von der Caritas Sozialsta-
tion labertal berichtete, dass viele Angehörige 
mit der Pflege zuhause heillos überlastet seien. 

Die Runde ging auseinander mit dem 
Versprechen, weiter in Kontakt zu bleiben, 
damit die Pflege bezahlbar bleibt. 

gegenwärtig wird der gesetz-
entwurf zur Reform der Pflege-
berufe, der die bisher getrenn-
ten Ausbildungen der Alten-, 
Kranken- und Kinderkranken-
pflege zu einer gemeinsamen, 
generalistischen Ausbildung 
zusammenführen will, parlamen-
tarisch beraten. 

Die Umsetzung einer generalisti-
schen Pflegeausbildung entspricht 
einer langjährigen Forderung der 
Caritas.

Seit ca. 10 Jahren wird die Reform der Pflegeausbildungen vorbereitet. Modell- 
projekte und deren begleitende wissenschaftliche Untersuchung haben gezeigt, 
dass die drei Pflegeausbildungen bereits heute schon 80 bis 90 Prozent der zu 
vermittelnden Ausbildungsinhalte und Kompetenzen in der Pflege identisch sind. 
Pflegesituationen unterscheiden sich nicht nach Altersphasen, sondern nach der 
lebens- und konkreten Pflegesituation. In der Praxis macht es pflegerisch keinen 
Unterschied, ob ein Säugling oder ein alter Mensch infolge eines Infektes unter 
Flüssigkeitsmangel leidet. Eine moderne Ausbildung ist an dem zu vermittelnden 
Kompetenzprofil zu messen.

Daher teilen wir nicht die von Kritikern vorgebrachten Einwände, dass es zu einer 
Verflachung und anschließend erforderlichen nachqualifizierung kommen werde. 
Es wird nicht zu einer Addition dreier unterschiedlicher Ausbildungen kommen, 
sondern die bereits heute schon in weiten teilen übereinstimmenden Ausbildungs-
inhalte werden zusammengeführt, geschärft und für unterschiedliche lebens- und 
Altersphasen anwendbar. Die Absolventen werden im Anschluss an ihre Ausbil-
dung direkt berufsfähig sein – auch das haben die Modellvorhaben gezeigt. Eine 
zusätzliche Kompetenz, die durch eine generalistische Ausbildung erworben wird, 
ist die Fähigkeit, sich schnell auf neue Arbeitssituationen einzustellen und sich 
neues selbständig zu erschließen. Damit werden die grundlagen für lebenslanges 
lernen und für eine weiterreichende Spezialisierung gelegt.

Für die Schulen und beteiligten Ausbildungseinrichtungen werden am Anfang 
erhebliche Veränderungen zu bewältigen sein. Der gesetzesentwurf sieht hier groß-
zügige Übergangsfristen vor, so dass die bestehenden Ausbildungsplätze erhalten 
bleiben und die Umstellung gut bewältigt werden kann. Die träger der praktischen 
Ausbildung werden durch Kooperationen mit Dritten neben den „eigenen Auszu-
bildenden“ noch weitere Auszubildende kennen lernen. Sie erhalten damit die 
gelegenheit, potentielle Mitarbeitende unmittelbar in der Arbeitssituation kennen zu 
lernen. Die Schülerinnen und Schüler haben während der Ausbildung die Möglichkeit, 
unterschiedliche Organisationen und Arbeitssituationen kennen zu lernen und für sich 
das passende Arbeitsgebiet herauszufinden.

Wir sind insgesamt davon überzeugt, dass die Einführung der generalis-
tischen Pflegeausbildung eine geeignete Maßnahme sein kann, alle qua-
litativen Anforderungen an eine zeitgemäße Pflegeausbildung zu erfüllen, 
zur allseits geforderten Aufwertung der Pflegeberufe beizutragen und ihre 
Attraktivität zu erhöhen. 

Quelle: Straubinger Tagblatt
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Caritas Straubing – Pflege

Dieser 4. Juli wurde mit Hochspannung erwartet. Von Heimbewoh-
nern, Angehörigen, Mitarbeitern und den zwölf Schwestern des 
Franziskanerinnen-Konvents. Das Marienheim ist gestern nach fast 
110 Jahren tradition umgezogen in ein neues Haus, das Caritas-
Pflegezentrum An DER AltEn WAAgE.

„geschlafen habe ich diese nacht nicht wirklich gut“, gesteht Agnes 
Solleder. Die 86-jährige Bewohnerin gibt am Montagvormittag 
Presse, Fernsehen und Radio bereitwillig Auskunft, wie man sich 
fühlt, wenn man sich in hohem Alter unvermutet einem Umzug ge-
genübersieht. „gemischte gefühle“ begleiten einen da, sagt Agnes 
Solleder. Sechs Jahre wohnte sie im Marienheim. Sie mochte ihr 
großes Zimmer mit Blick in den garten, mit Wohnzimmervitrine, 
Kommode und Sofa. „Das ist mein Zuhause geworden“, erzählt sie. 
Das Eingewöhnen ist ihr damals schwergefallen, vor sechs Jahren. 
Aufwärts ging es, als sie lucy kennenlernte. lucy ist die Berner 
Sennenhündin von Stationsleiterin Kareen Schulze, die immer mit 
ihr zur Arbeit geht. Agnes Solleder wurde lucys Hundesitterin und 
die beiden ein team, das sich gesucht und gefunden hat. Agnes 
Solleder, die mit Rollator unterwegs ist, verbrachte viel Zeit mit lucy 
im ausgedehnten Marienheim-garten. „Der wunderbare große gar-
ten wird mir sehr fehlen, die Hühner und das Vogelgezwitscher“, das 
weiß sie schon am Montagvormittag. Ansonsten ist sie gelassen.

Ihr Sohn hat sich gerade mit den letzten Kleinigkeiten Richtung 
Alte Waage auf den Weg gemacht. „Sechs Umzugskartons sind 

schon dort“, erzählt Agnes Solleder. Auf ihrer roten Ottomane klebt 
ein Schild für die Möbelpacker. Das Sofa wird ihr nachgeliefert. Die 
Vitrine holt ihr Bruder ab, den tisch ihre Enkelin. Beides kann sie 
nicht mitnehmen, denn das neue Heim ist einheitlich möbliert und 
ihr Zimmer kleiner, aber dafür komfortabler. Jetzt wartet sie auf die 
Malteser, die sie zur Inneren Frühlingstraße fahren.

Einzug mit Rollator und Rollstuhl

Die meisten Bewohner, rund 50, haben sich hingegen entschieden, 
den Weg zu Fuß oder vielmehr im Rollstuhl oder mit Rollator anzu-
treten. Sie warten schon im Hof des Marienheims. Um 10.30 Uhr 
soll es losgehen. Dazwischen Mitarbeiter, die auf listen abhaken, 
ob alle da sind. Pflegekräfte, Angehörige und Freunde stehen parat, 
um die Senioren zu begleiten und vor allem die Rollstühle zu schie-
ben. „Den Fußweg haben wir gewählt, weil das ein ganz anderes 
Ankommen ist“, sagt Heimleiterin Dr. Sandra Hasslöwer. Um 10.45 
Uhr gibt eine Mitarbeiterin das Startsignal. „Abmarsch“ ruft sie, was 
mit Schmunzeln quittiert wird.

An der Haustüre stehen drei Schwestern der Dillinger Franziskane-
rinnen und winken – mit tränen in den Augen. Dieser Umzug be-
endet eine über 100-jährige Ära. „Jetzt wird es ruhig bei uns“, sagt 
eine, „zu ruhig“. Zwölf Schwestern sind noch im Haus, sie werden 
weiterhin hier leben. Bis auf eine sind alle selber Seniorinnen, „alle 
über 70“. Schwester Sabine (54) ist schon zum neuen Heim voraus-
gegangen, unkonventionell in blauer Arbeitshose, Clogs, weißem 
Pflegerinnenoberteil und dem schwarzen Schwesternschleier. Sie 
nimmt An DER AltEn WAAgE gleich die ersten Ankömmlinge in 
Empfang. Mit ihren Kolleginnen verteilt sie Wasser und Saft und 
später Medikamente. Und sie tröstet und muntert auf. „Wir wer-
den ein paar tage brauchen, ehe wir wirklich angekommen sind“, 
sagt sie.  Schließlich sind Bewohner und Mitarbeiter zum teil neu 
gemischt, denn statt vier gibt es nur noch drei Wohnbereiche. Und 
die Bewohner müssten sich erst umgewöhnen, an die einheitlichen 
Möbel und natürlich den viel kleineren aber sehr schön angelegten 
garten. Mancher werde erst in einigen tagen registrieren, dass er 
eine neue Heimat hat, sagt Schwester Sabine. So wie die zarte 
alte Dame im Rollstuhl, die ihrer Pflegerin gerade beim Blick auf all 
das Ungewohnte besorgt zuflüstert, ob sie denn überhaupt noch 
in Straubing sei.

Angekommen im neuen Zuhause
Ein Altenheim zieht um: Marienheim-Bewohner jetzt im Pflegezentrum An DEr ALtEn WAAGE
Von M. Schneider-Stranninger
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Bin ich überhaupt noch in Straubing?

Schwester Sabine ist ursprünglich gelernte gärtnerin, auf Alten-
pflege hat sie erst mit 41 umgesattelt. Seit 13 Jahren arbeitet sie im 
Marienheim. Sie ist zuversichtlich. „Die Bewohner kennen uns ja. 
Wir kriegen das miteinander hin.“ Der ungewöhnliche tross setzt 
sich mit einer Viertelstunde Verspätung am Marienheim in Bewe-
gung, überquert die Wittelsbacherstraße, geht entlang am Bürger-
steig des Stadtgrabens, in die Bahnhofstraße, Pestalozzistraße, 
Kolbstraße, Mühlsteingasse, Persiluhr, Innere Frühlingstraße. 
„Jetzt sind wir da“, sagt Dr. Sandra Hasslöwer. Und von weitem 
hört man tatsächlich „Der Itzi-Bitzi-Mini-tini, Honolulu Strand- 
bikini ...“. gerhard Dräxlmaier, Vorsitzender des Freundeskreises 
der Caritas-Altenheime, hat nikola Ebenbeck, Sebastian Wutz, 
lena Hallschmid und Andreas Weigelt vom Cell theater organisiert. 
Die jungen leute von der seit 2011 bestehenden Musicaltruppe 
sind spontan für die ausgefallene Blaskapelle eingesprungen und 
haben binnen zehn tagen nostalgische Schlager aus den fünfziger 
und sechziger Jahren einstudiert. Sonst spielen sie vor jungem Pu-
blikum im Jugendzentrum. „Das haben wir sehr gerne gemacht“, 
sagt Andreas Weigelt.

Leberkäse mit Kartoffelsalat und alte Schlager

Rund um die alte Waage stehen Biertische und Bänke. Und drei 
nagelneue Edelstahl-Warmhaltecontainer mit der Aufschrift „Station 
ludwigsplatz“, „Station theresienplatz“ und „Station Stadtturm“ 
verheißen leberkäse. Dazu gibt es Kartoffelsalat und Brezen. Und 
Bier gibt es auch. Heimleiterin Dr. Sandra Hasslöwer isst schnell 
einen Happen im Stehen. Sie ist erleichtert, dass diese Hürde 
geschafft ist und bedankt sich bei den Mitarbeitern und vor allem 
den vielen Angehörigen, die am Wochenende großteils die bereits 
möblierten Zimmer liebevoll mit gewohnten Bildern, Fotos und mit 
Blumen perfekt hergerichtet haben. Weitere Bewohner, die nicht 
im Marienheim wohnten, ziehen erst ab nächster Woche ein. Das 
Heim hat 91 Plätze.

Agnes Solleder kommt mit Mitbewohnern mit den Maltesern an. 
Sie steigt aus, winkt und schiebt ihren Rollator geradewegs zum 
Eingang. Denn da wartet schon schwanzwedelnd lucy, selber 
ganz aufgeregt über die neue Umgebung. Agnes Solleder setzt sich 
erleichtert, lucy schlabbert aus einem napf Wasser. Und gegen 

12.30 Uhr sieht sich Agnes Solleder samt lucy in ihrem Zimmer 
im zweiten Stock von Umzugskartons und wieder von Medien-
vertretern umringt. Sie sitzt auf ihrem neuen Bett, neben sich eine 
Karte mit einem in rotes Staniol verpackten Schokoladenherz und 
der Aufschrift „Herzlich willkommen“. „Es wird noch ein paar tage 
dauern, ehe alles wieder an seinem Platz ist“, sagt sie. „Ich lasse 
mir Zeit.“ Hauptsache, lucy ist da.

Ab 4. Juli 2016 ist das Caritas Pflegezentrum 
 AN DER ALTEN WAAGE bezugsfertig!

Sie wollen sich unverbindlich auf unsere Warteliste setzen lassen 
oder haben Fragen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf:

Dr. Sandra Hasslöwer (09421-12325 oder 09421-8453-101)

Gemeinnützige 
Caritas Pflege 
GmbH Straubing

Es sind noch 

wenige Zimmer frei – 

sichern Sie sich jetzt 

einen Pflegeplatz 

nahe der historischen 

Altstadt von 

Straubing!

In einem modernen Pflegeumfeld mit attraktiver Raumgestaltung bieten wir 

• flexible Kurzzeitpflege als Entlastungsangebot für pflegende Angehörige
• professionelle Grund-, Behandlungs- und Palliativpflege mit Herz
• spezialisierte Pflegeumgebung für immobile Menschen (Elementarpflege)
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Caritas Straubing – Pflege

Kapelle im Caritas Pflegezentrum  
An DEr ALtEn WAAGE 

impressionen An DEr ALtEn WAAGE 

natürlich muss im neuen Caritas Pflegezentrum  
An DER AltEn WAAgE die seelsorgliche Be-
gleitung und Hinwendung eines jeden einzelnen 
Bewohners zu gott Raum finden. nicht nur, mit 
einem Kreuz im Zimmer des Bewohners, nicht nur 
mit einem Andachtsraum, der auch für andere 
Zwecke genützt wird. Die beteiligten Seelsorger 
Pfarrer Franz Alzinger und Pfarrer Reinhard 
Röhrner haben zurecht darauf gedrängt, einen 
Raum mit Ausstrahlung und Würde zu schaffen. 
„Schlichte Würde“ nennt der Künstler tom Kristen  
seinen Entwurf, mit dem alle Beteiligten sehr 
zufrieden sind.

Die Verwirklichung verlangt 24.000.- € mehr, als zunächst geplant. 
6.600.-€ schießt die bischöfliche Finanzkammer Regensburg zu. 
„Die Finanzierungslücke lässt sich bestimmt  mit einem Spenden-
aufruf schließen“ zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich und 
wenden sich an alle  Menschen In der Region Straubing –Bogen, 
die guten Willens sind.

Helfen Sie mit Ihrer Spende. Ein herzliches Vergelt’s gott für Ihre 
großzügige Unterstützung!

Bankverbindungen & Kontakt 
Ihre Spende überweisen Sie bitte mit dem 
Stichwort „Kapelle im Pflegezentrum“ an 
den Caritasverband Straubing-Bogen e,V.

Sparkasse Niederbayern-Mitte 
IBAn: DE29 7425 0000 0000 0611 43
BIC:BYlADEM1SRg 

Raiffeisenbank Straubing 
IBAn: DE33 7426 0110 0005 4008 13
BiC:gEnODEF1SR2 

Volksbank Straubing
IBAn: DE76 7429 0000 0000 0111 00
BIC: gEnODEF1SR1 

(bei Spenden bis 50.-€ gilt für steuerliche Zwecke der Einzahlungsbeleg/
Kontoauszug; bei höheren Beträgen benötigen wir für die Zustellung einer 

Spendenbescheinigung Ihre Adresse auf dem Überweisungsträger) 

caritas Straubing-Bogen

Caritasverband für die Stadt

Straubing und den Landkreis

Straubing-Bogen e.V.

beraten helfen engagieren

Kapelle im Caritas Pflegezentrum

AN DER ALTEN WAAGE

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Heimleitung: Dr. Sandra Hasslöwer

Pfl egedienstleitung: Nicole Wiesmüller

Innere Frühlingsstraße 26

94315 Straubing

Tel. 09421 8435-0

pfl egezentrum@caritas-straubing.de

www.caritas-straubing.de

Eine gute Adresse in zentraler Lage

Caritas Pflegezentrum

AN DER ALTEN WAAGE

beraten helfen engagieren

Ihr persönlicher Ansprechpartner beim Caritasverband: 
norbert Scheidler · tel. 09421/9912-0 
n.scheidler@caritas-straubing.de 
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Gottesdienst für Menschen  
mit Demenz
Caritas Alten- und Pflegeheim Marienstift gestaltet  
eine ganz besondere Maiandacht.

An einem Mittwoch im Mai fanden sich in der hauseigenen Kapelle 
im Caritas Marienstift knapp 50 Menschen ein, um gemeinsam mit 
Dekan Johannes Plank Maiandacht zu feiern. Eine gruppe von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte den Gottesdienst unter 
der fachkundigen Anleitung der Pflegedienstleitung Christa Primbs 
geplant und vorbereitet.

Menschen mit Demenz sind anders – aber sie haben die gleichen 
Bedürfnisse, wie jeder von uns. Sie sehnen sich nach trost und 
Zuwendung, haben Angst, spüren Freude und wollen gesehen und 
beachtet werden. Sie reden mit gott und sprechen die gebete, die 
sie von früher noch kennen. Sie genießen die Orgelmusik und die 
stillen Momente in der Hauskapelle.

Menschen mit Demenz nehmen ihre Umgebung anders wahr und 
können so manches, was auf sie einwirkt, kognitiv nicht mehr ein-
ordnen. Ein gottesdienst, wie wir ihn kennen, überfordert dementiell 
veränderte Menschen oftmals. Dies führt oft dazu, dass Bewohne-
rinnen und Bewohner während der Messe einfach einschlafen oder 
durch Dazwischenreden die anderen gottesdienstbesucher stören.

Aus diesen gründen hat der Qualitätszirkel Demenz im Caritas Ma-
rienstift ein Konzept für eine „besondere Maiandacht für besondere 
Menschen“ entwickelt. 

Das Wesentliche waren die Organisation einer Eins-zu-Eins-Betreuung 
für die Menschen mit Demenz, die gestaltung eines gottesdienstes, 
der alle Sinne anspricht und die Veränderung der liturgischen Inhalte. 
Durch die Möglichkeit jedem Bewohner einen persönlichen Begleiter 
an die Hand zu geben, war die teilnahme auch bei sehr großem Un-
terstützungsbedarf oder starker Unruhe mit Weglaufgefahr möglich. 
Ein Betreuer in unmittelbarer nähe motiviert auch zum Mitmachen. 
Bei so manchem Menschen mit Demenz konnten wir nach anfängli-
chem Zögern beobachten, wie mitgesungen und mitgebetet wurde.

Christa Primbs und ihre Mitstreiter haben im Vorfeld einen prächtigen 
Marienaltar in der Hauskapelle gestaltet. Schon bei den Vorberei-
tungen waren Menschen mit Demenz eingebunden. Während des 
gottesdienstes gab es etwas zu sehen, zu hören, nachzusprechen, 
zu riechen und zu betasten. So ist es trotz Beeinträchtigung des 
Denkens spürbar, dass etwas Besonderes geschieht. 

Herr Dekan Johannes Plank hat die Maiandacht so aufgebaut, 
dass der teilweise reduzierten Aufmerksamkeitsspanne oder einer 
verlangsamten Wahrnehmung Rechnung getragen wird. Mit viel 
Einfühlungsvermögen und großer Herzlichkeit hat er mit den Seni-
orinnen und Senioren eine festliche und sehr schöne Maiandacht 
gefeiert.

Besonders wertvoll war das große Engagement von Betreuungs- 
und Pflegekräfte, die bei der Vorbereitung geholfen und ihre Zeit im 
gottesdienst eingebracht haben. Schon wenige Augenblicke nach 
der Maiandacht stand fest, dass gottesdienste für Menschen mit 
Demenz in Zukunft zum festen Jahresveranstaltungsplan gehören 
werden.

Senioren

25caritas Straubing-Bogen Magazin

Caritas für die Stadt Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen e.V.

Alten- und Pflegeheim Marienstift

Eine gute Adresse in zentraler Lage

für rüstige oder pflegebedürftige Senioren

beschützende Abteilung für altersverwirrte Men-
schen

beste fachliche, persönliche Pflege

vielfältige Freizeit- und Beschäftigungsangebote

eigene Hauskapelle

seelsorgerische Betreuung

Altenheim Marienstift · Pater-Josef-Mayer-Str. 23 · 94315 Straubing · Tel. 0 94 21 / 1 23 25 · Fax 0 94 21 / 2 15 13

Wir pflegen Menschlichkeit

Caritas für die Stadt Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen e.V

Alten- und Pflegeheim Marienstift
Eine gute Adresse in zentraler Lage 

	 für	rüstige	oder	pflegebedürftige	Senioren
 beschützende Abteilung für altersverwirrte Menschen
	 beste	fachliche,	persönliche	Pflege	
 vielfältige Freizeit- und Beschäftigungsangebote
 eigene Hauskapelle
 seelsorgerische Betreuung Wir pflegen Menschlichkeit

Altenheim Marienstift · Peter-Josef-Mayer-Str. 23 · 94315 Straubing · Tel. 0 94 21 / 1 23 25 · Fax 0 94 21 / 2 15 13
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Ab 2017 wird die Pflegebedürftigkeit vollkommen neu gesehen. 
Künftig werden die Aktivitäten und Fähigkeiten des pflegebedürfti-
gen Menschen in allen lebensbereichen betrachtet. 

Statt „Hilfebedarfen in Minuten“ wird künftig gefragt: Was kann der 
pflegebedürftige Mensch selbst bewerkstelligen und wobei braucht 
er personelle Hilfe und Unterstützung im Alltag? Dies wird zukünftig 
durch ein Punkte- und gewichtungssystem festgestellt und in einen 

Pflegegrad umgewandelt. Es wird anstatt der bisherigen drei Pfle-
gestufen dann fünf Pflegegrade geben. 

Alle bisherigen leistungsempfänger der Pflegeversicherung werden 
nach einer Überleitungsregel in die neuen Pflegegrade übergeleitet. 
Es ist ein umfassender lebenslanger Schutz des Besitzstandes vor-
gesehen, niemand wird schlechter gestellt. Es kann kein Pflegebe-
dürftiger durch eine neubegutachtung schlechter gestellt werden. 
Einzige Ausnahme: Pflegebedürftigkeit liegt nicht mehr vor. 

Zuschuss zu Umbaumaßnahmen

Um den Pflegebedürftigen zu Hause pflegen und betreuen zu kön-
nen, sind oft Umbaumaßnahmen wie der Einbau einer begehbaren 
Dusche oder das Entfernen von türschwellen notwendig. Der Zu-
schuss von der Pflegekasse je Maßnahme beträgt bis zu 4.000,- €. 

Pflege bei Verhinderung einer privaten Pflegeperson

Benötigt die Pflegeperson Urlaub oder ist sie durch Krankheit oder 
aus anderen gründen an der Pflege verhindert, übernimmt die Pfle-
gekasse die Kosten einer Ersatzpflege bis zu 1.612,- € bzw. bis zu 
6 Wochen pro Kalenderjahr. 

Es können auch bis zu 2.418,- € für die Ersatzpflege verwendet 
werden sofern die Kurzzeitpflege nur zu 50% in Anspruch genom-
men wird. 

Bisher gültig
wird  

übergeleitet In Pflegegrad

Keine Pflegestufe mit EA* > Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 ohne EA* > Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 mit EA* > Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 ohne EA* > Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 mit EA* > Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 ohne EA* > Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 mit EA* > Pflegegrad 5

Härtefall > Pflegegrad 5

* EA: mit eingeschränkter Alltagskompetenz, z.B. bei Demenz  
 oder psychischer Erkrankung

Pflegegrad Pflegegeld Sachleistung
Vollstationäre 

Leistung Tagespflege
Entlastungsbetrag 

§45b

1 - - 125 - 125

2 316 689 770 689 125

3 545 1.298 1.262 1.298 125

4 728 1.612 1.775 1.612 125

5 901 1.995 2.005 1.995 125

neue Leistungen ab Januar 2017

Die automatische Umwandlung sieht folgendes vor: 

informationen zum Pflegestärkungsgesetz ii
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Kurzzeitpflege

Wenn die häusliche Pflege vorübergehend (z.B. 
nach Krankenhausaufenthalt oder zur Bewältigung 
von Krisensituationen) nicht geleistet werden kann 
besteht Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer statio-
nären Einrichtung. Dieser Anspruch ist auf vier Wo-
chen pro Kalenderjahr beschränkt. Die Pflegekasse 
übernimmt pflegebedingte Kosten, die Kosten der 
sozialen Betreuung sowie die notwendigen leistun-
gen der Behandlungspflege bis zu einem gesamt-
betrag von 1.612,- €. Die zusätzlich anfallenden 
Unterkunfts-, Verpflegungs- und Investitionskosten 
sind vom Pflegebedürftigen selbst zu zahlen.

leistungen für die Kurzzeitpflege und Verhinde-
rungspflege können kombiniert werden. Das heißt, 
dass der im Kalenderjahr noch nicht verbrauchte 
Betrag für die Verhinderungspflege auch für leis-
tungen der kurzzeitpflege eingesetzt werden kann. 
Dadurch kann der leistungsbetrag auf 3.224,- € 
erhöht werden. 

 � Häusliche Kranken- und Altenpflege

 � Kinderkrankenpflege

 � Entlastungsdienste für Angehörige 
von Demenzkranken Zuhause  
oder in den Betreuungsgruppen 

 � Hausnotruf 

 � Beratung in allen Pflegefragen

 � Betreutes Wohnen

Sozialstationen  
für Stadt und Landkreis

Labertal
08772/8227

Bogen
09422/805160

Straubing
09421/23700

Wir pflegen Menschlichkeit

für weitere Auskünfte und Beratung: 
Fachstelle für pflegende Angehörige in Straubing, Bogen, laberweinting und Rattenberg · telefon 09421- 991245

INFO
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Caritas Straubing – Migration

Der Jugendmigrationsdienst wird bald ein Jahr!
Seit dem 01. September 2015 gibt es den 
Jugendmigrationsdienst (JMD) bei der Ca-
ritas. Der JMD unterstützt Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Migrationshinter-
grund zwischen 12 und 27 Jahren bei ihrer 
Integration in Deutschland. 

Die Eingewöhnungsphase ist langsam vor-
bei. Während in den ersten Monaten nach 
Schaffung des neuen Beratungsdienstes 
noch die Bekanntmachung des Dienstes, 
der Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes 
und die „Anwerbung“ von Klienten und 
Klientinnen im Vordergrund stand, so kann 
jetzt allmählich die Konzentration auf die 
direkte Integrationsarbeit gelegt werden. 
Der JMD berät und unterstützt derzeit aktiv 
184 Jugendliche und junge Erwachsene 

bei ihren individuellen Integrationsprozes-
sen. Doch Integration ist eine langwierige 
Angelegenheit. Die Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund, die den JMD aufsuchen, 
befinden sich auf ganz unterschiedlichen 
Abschnitten dieses Prozesses: 

Während die junge Mutter aus Eritrea noch 
relativ am Anfang steht und erst einmal 
Unterstützung bei der Beantragung von 
finanziellen Hilfen für ihr Baby und sich be-
nötigt, so ist beispielsweise der junge Syrer 
schon einen Schritt weiter. Er wendet sich 
an den JMD, um Hilfe bei der Suche eines 
freien Platzes im Integrationskurs zu be-
kommen und zugleich Informationen über 
die Übersetzung und Anerkennung seiner 
Zeugnisse aus der Heimat zu sammeln. 

Das Mädchen aus der Ukraine hat all das 
schon hinter sich. Sie wird demnächst den 
Deutschkurs abschließen und möchte mit 
Hilfe des Jugendmigrationsdienstes in eine 
Ausbildung starten.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kommen also mit den verschiedensten 
Anliegen zum JMD der Caritas. Die Suche 
nach einem Arzt, das Erklären eines Briefes, 
das Ausfüllen eines Antrages, Fragen zu 
den Bereichen Schule/Ausbildung/Beruf 
gehören ebenso zu den Beratungsinhalten 
des JMD wie das Suchen einer Wohnung 
und das Informieren über Freizeitangebote. 

Der Fortschritt, den die Jugendlichen auf 
ihrem Weg zur gelungenen Integration 
bereits von einer Beratungseinheit zur 
nächsten machen, ist immer wieder schön 
anzusehen. So kann es schon einmal vor-
kommen, dass der Jugendliche, der selber 
anfangs mit seinem Sprachverständnis zu 
kämpfen hatte, nach kurzer Zeit schon für 
einen anderen Jugendlichen als „Dolmet-
scher“ tätig wird.

Wegweiser  
für Migranten
Beratungsangebote und wichtige  
Adressen für neuzuwanderer  
in der region Straubing-Bogen
Sie erhalten diese Broschüre (3. über- 
arbeitete Auflage) kostenlos beim  
Caritasverband Straubing-Bogen,  
Obere Bachstraße 12, 94315 Straubing, 
tel. 09421/9912-0,  
info@caritas-straubing.de

FALTER
Sanierungen aller Art
Fliesenverlegen
Bodenschleifarbeiten
Hausmeisterservice

Telefon 09421 - 1887183
www.falter-dienstleistungen.de

Ihr kompetenter Dienstleister

für weitere Auskünfte und Beratung: 
Stefanie geier · Kath. Sozialzentrum 
tel. 09421/9912-68
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Asylbewerberheim  
nur für frauen 
Am 23. Februar hat in Mallersdorf ein Asylbewerberheim nur für 
Frauen eröffnet. Diese Einrichtung entstand in Kooperation mit dem 
Kloster Mallersdorf, der Regierung von niederbayern und dem Ca-
ritasverband Straubing-Bogen. 

Das Haus, in dem sich nun 6 Frauen und 8 Kinder befinden, ist eine 
Immobilie des Klosters Mallersdorf. Die Mieteinnahmen stellt das 
Kloster für die soziale Betreuung der Frauen zur Verfügung. Über 
den Bischöflichen Flüchtlingsfond der Diözese Regensburg wird die 
psychologische Betreuung der traumatisierten Frauen unterstützt. 

Frauen und Kinder machen die Hälfte aller flüchtenden Menschen 
weltweit aus. Sie gehören laut Europäischen Aufnahmerichtlinien zu 
den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingsgruppen. 

Die Fluchtgründe der Frauen sind häufig geschlechtsspezifisch. So 
müssen Frauen beispielsweise fliehen weil sie gegen die in ihrem 
Herkunftsland geltenden gesellschaftlichen Vorschriften verstoßen 
(wie z. B. gegen Kleidervorschriften, Ausübung von Berufen) und 
nicht dem Frauenbild der Herkunftsländer entsprechen. Überaus 
häufig sind es sog. nichtstaatliche Verfolgungen, d.h. eine Verfol-
gung geht von der eigenen Familie/Clan aus oder Staaten ahn-
den Straftaten, die an Frauen verübt werden, schlichtweg nicht. 
Häufig werden Familienangehörige von Oppositionellen Opfer von 
Sippenhaft und Folter. Allen Kriegen ist auch enorme gewalt an 
Frauen gemeinsam-nicht selten werden Massenvergewaltigungen 
als Kriegswaffe eingesetzt um den gegner zu demütigen, wie in 
Bosnien, Ruanda aber auch im syrischen Krieg wird Frauen durch 
unterschiedlichste Kriegsparteien Unsagbares angetan. 

Auf der Flucht sind Frauen weitestgehend schutzlos wenn sie ohne 
männliche Begleitpersonen fliehen. Zusätzlich zu den für alle flüch-
tenden Personen bestehenden gefahren sind auch hier Frauen 
besonderen Gefahren aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt. 

Angekommen in Deutschland sind sie verpflichtet- wie alle Asyl-
bewerber- in teilweise großen Sammelunterkünften zu leben. Dort 
laufen Asylbewerberinnen wiederum gefahr, Opfer von sexueller 
gewalt und Stigmatisierungen zu werden. Dies stellt für Frauen und 
deren Kinder eine enorme Belastung dar, nicht selten werden sie 
retraumatisiert. 

In Mallersdorf kann diesen Asylbewerberinnen nun ein Ort der Zu-
flucht und Sicherheit gegeben werden. Sie können sich beschützt 
im Haus aufhalten und bekommen durch die Fachkräfte und der 
großen Unterstützungsbereitschaft des Klosters Mallersdorf eine 
Perspektive und ein würdiges leben in Deutschland. 

Ihr Partner für preisgünstigen Wohnraum! Städtische Wohnungsbau
GmbH

Steinhau f fstr. 17a
94315 Straubing

Tel. 09421/9248 - 0
Fax. 09421/9248 - 29

E-Mail: info@wbg-straubing.de
Internet: www.wbg-straubing.de
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kurz & knapp

Die Bogener  
rautentage
Mitarbeiterinnen aus dem Caritas Alten- 
und Pflegeheim Marienstift haben den 
Bewohnerinnen und Bewohnern in Ei-
genregie ein ganz besonderes Erlebnis 
ermöglicht – einen Besuch bei den Boge-
ner Rautentagen. Im Veranstaltungsplan 
von einem Pflegeheim wird naturgemäß 
vor allem auf die kleinen Einschränkungen 
der Bewohner Rücksicht genommen, z.B. 
auf Demenz, auf eingeschränkte Mobilität 
oder auf Erkrankungen. Diesmal waren 
aber all jene eingeladen, die noch rüstig 
und unternehmungslustig sind. Diese 
Zeitreise ins Mittelalter wurde zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Das Hochzeits-
mahl des Herzogpaares, der Gaukler und 
die alten tänze zogen alle in den Bann. 

totale Erschöpfung: Wenn familienarbeit krank macht
Mehr Entlastung für Mütter – Müttergenesung stärkt frauen.
Die Beratungsstelle des Caritasverbandes 
Straubing-Bogen e.V. unterstützt Frauen, 
sich mit den vielfältigen Anforderungen im 
Alltag aktiv auseinanderzusetzen und den 
Umgang mit der eigenen Gesundheit und 
mit Erkrankungen zu verbessern. „Wichtig 
ist es, Alarmzeichen der Psyche und des 
Körpers frühzeitig ernst zu nehmen.“ So der 
Rat von Beraterin Birgit Glaser in Straubing. 
neben der Beratung zu familiären und sozialen Fragen, informiert Birgit glaser auch über 
Angebote der speziellen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter oder Mutter und Kind. 

Wie wichtig und wirksam Erholungspausen vom Alltag sind, hat schon Elly-Heuss Knapp 
1950 erkannt. Mit der gründung des Deutschen Müttergenesungswerkes hat sie eine ge-
sundheits- und lobbyorganisation für Mütter in Deutschland geschaffen.  In der Jahresaus-

freundeskreis der Caritas Pflegeheime 
in Straubing e.V.
Der Freundeskreis der Caritas Pflegeheime in Straubing e.V. will die 
Qualität von Betreuung, Pflege und Versorgung alter und hilfsbedürf-
tiger Menschen verbessern und damit mehr lebensqualität für die- 
jenigen schaffen, die bei der Bewältigung der Probleme des Alters auf 
andere angewiesen sind. Dabei nutzt er sein netzwerk in Wirtschaft, Po-
litik und Medien. Im Vordergrund steht der Mensch als geschöpf gottes, 
in seiner Würde, mit seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten. 
Der Verein ist selbstlos tätig. So verfolgt er ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke. Die Beiträge und Spenden können steuerlich geltend gemacht 
werden.
Weitere Informationen auch unter: www.caritas-straubing.de

Freundeskreis der 

Caritas Pflegeheime 

in Straubing e.V.

Wir pflegen  
Menschlichkeit

Unterstützen Sie uns bitte
 durch Ihre Mitgliedschaft

 durch Ihre ehrenamtliche Mitarbeit

 durch Ihre Spende (Spendenbescheinigung  

wird ausgestellt) auf folgendes Konto:

Unsere Bankverbindung

Sparkasse Niederbayern-Mitte

IBAN: DE84 7425 0000 0040 1166 91

BIC: BYLADEM1SRG

Kontakt
Hauptansprechpartner 

Vorsitzender

Gerhard Dräxlmaier 

Aribostraße 8 · 94315 Straubing 

Tel. 09421 40610

Beim Caritasverband 

 Brigitte Gürster 

 Tel. 09421 9912-0,  

 E-Mail: info@caritas-straubing.de

Im Caritas Marienstift (Pater-Josef-Mayer-Str. 23)

und im Pflegezentrum „AN DER ALTEN WAAGE“

(Innere Frühlingstraße 26):  

 Dr. Sandra Hasslöwer, Heimleiterin 

 Tel. 09421 12325  

 E-Mail: s.hassloewer@caritas-straubing.de

Weitere Informationen auch unter:  

www.caritas-straubing.de

Wesentliche Aktivitäten/Ziele  

des Fördervereins sind:
 Maßnahmen zur Beschaffung zusätzlicher Aus-

stattungsgegenstände für die Unterhaltung und 

Beschäftigung in den Caritas-Pflegeheimen

 Anregung, Organisation und Durchführung  

kultureller und generationsübergreifender  

Veranstaltungen und Angebote 

 Gewinnung und Förderung ehrenamtlicher Mit- 

arbeiter/innen

 Persönliche Kontaktaufnahme mit Bewohner/innen 

und Angehöringen, Freunden der Pflegeheime

Gemeinnützige 

Caritas Pflege GmbH Straubing

wertung 2015 des Müttergenesungswerks 
zeigte sich u.a., dass 87 Prozent aller Müt-
ter, die 2015 an einer Kurmaßnahme in einer 
vom Müttergenesungswerk anerkannten 
Klinik teilnahmen, an einem Erschöpfungs-
syndrom litten. Dies ist ein Anstieg um 3 
Prozent.  Auch bei Vätern dominierten diese 
Gesundheitsstörungen mit fast 70 Prozent. 
trotz noch geringer teilnehmerzahlen 
verzeichnet das MgW bei Männern eine 
stetig wachsende nachfrage: 2015 wuchs 
der Anteil an Vätern in Kurmaßnahmen um 
24 Prozent. Rund 70 Prozent aller Pfle-
gebedürftigen werden Zuhause gepflegt, 
hauptsächlich von Frauen. Ein Drittel der 
Pflegenden erkrankt jedoch aufgrund der 
zusätzlichen Belastungen selbst. Fachleute, 
aber auch Pflegende wissen nicht, dass 
sie einen gesetzlichen Anspruch auf eine 
Kurmaßnahme zur Vorsorge oder Rehabili-
tation haben. So das Fazit der diesjährigen 
Auswertung der Sozialdaten, die das MgW 
jährlich in seinen Einrichtungen erhebt.

Aus der eigenen Mitte handeln
Der berühmte Komponist Igor Strawinsky sagte 
einmal, dass er keine Zeit habe, sich zu beeilen. 
Sich selbst wahrzunehmen und auf seinen Körper 
zu hören – das sind Fähigkeiten, die uns heutzutage 
häufig abhanden kommen. Zu Mariä lichtmess konn-
ten die Mitarbeiterinnen der Caritas-Sozialstation 

labertal auf ganz unterschiedliche Weise den eigenen Körper erfahren und Kraftquellen 
im eigenen Körper entdecken. Im oft hektischen Alltag und unter Zeitdruck passieren oft 
Unachtsamkeiten und auch Fehler. Intuitiv wissen wir, dass es besser ist, mit Aufmerk-
samkeit und Achtsamkeit sich und anderen zu begegnen. 

So hatten die Mitarbeiterinnen der Caritas Sozialstation die Möglichkeit, an einer Ein-
führung in progressiver Muskelentspannung und ayurvedischer Massage teilzunehmen, 
dabei erhielten sie aber auch tipps zu nachhaltiger Pflege und Kosmetik sowie zur 
Aromatherapie. gerade die Aromatherapie gibt wichtige und wertvolle Impulse für die 
Pflege und schlägt so eine Brücke zum alltäglichen Dienst. In heiterer und lockerer Atmo-
sphäre lernte jede teilnehmerin Vergessenes wiederzuentdecken oder auch ganz neue 
Erfahrungen zu machen. Was von dem erhaltenen Wissen jede einzelne teilnehmerin in 
ihren Alltag übertragen kann oder welche Bereiche sie noch vertiefen möchte, werden 
die nächsten Wochen zeigen.
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kurz & knapp

Bunte Aquarelle für weiße Wände 
Künstlerin Maria theresia Haas hat dem neuen Caritas-
Pflegezentrum An DER AltEn WAAgE Raumschmuck 
in Form von 70 Aquarellen spendiert – bunte Bilder an bis 
dato weißen Wänden. Rund zehn tage sind die Bewohner 
im neuen Caritas-Pflegezentrum zu Hause und am Mitt-
woch hatten sie gelegenheit, aus dem großen Angebot 
ein Bild fürs eigene Zimmer zu wählen. Die Münchnerin 
Maria theresia Haas hatte die Bilder in der bayerischen 
landeshauptstadt deponiert, als ihr Bruder Bodo Krause 
aus Straubing den Vorschlag unterbreitete, damit das neue Pflegezentrum An der alten Waage zu 
verschönern. Krause war es auch, der den transport der 70 Aquarelle nach Straubing übernahm 
und die Bilder und ihre Rahmen auf Hochglanz brachte. Caritas-Kreisgeschäftsführer norbert 
Scheidler bedankte sich bei der Künstlerin und ihrem Bruder, dass diese Aktion ermöglicht wer-
den konnte und die Bewohner sich nun an den vielen bunten Aquarellen erfreuen können. 

Caritas dankt ehrenamtlichen helfern 
Im Rahmen der Adventsfeier im Königshof wurde den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern im Betreuten Wohnen gedankt. Büchertisch, 
Singstunde, gymnastik, gedächtnistraining und die Veranstaltun-
gen im Jahreskreis wären ohne die Hilfe und das Engagement der 
zahlreichen Ehrenamtlichen nicht zu schaffen. Marianne Schmidt-
lein, Beauftragte für Betreutes Wohnen und Oberbürgermeister 
Markus Pannermayr überreichen kleine Präsente. 

Caritas gewinnt rechtsstreit um Löhne 
Vor dem landessozialgericht hat die Caritas einen langjährigen 
Rechtsstreit gewonnen. Die Pflegekräfte in den Altenheimen 
müssen endlich fair bezahlt werden – diese Forderung kommt 
von Politik, gesellschaft und Verbänden immer wieder. Doch in 
der praktischen Umsetzung gibt es erhebliche Probleme. Eine 
entscheidende Hürde wurde nun auf dem Rechtsweg aus dem 
Weg geräumt. tariflöhne sind in den Pflegesätzen anzuerkennen. 
Der Kreis-Caritasverband Straubing hatte das mit Unterstützung 
des Diözesan-Caritasverbandes Regensburg eingeklagt und den 
Rechtsstreit gewonnen. „Jahrelang mussten wir Pflegesätze ak-
zeptieren, die deutlich unter unseren tatsächlichen Kosten lagen, 
insbesondere bei unseren tarifbedingt hohen Personalaufwen-
dungen, sagt Dr. Robert Seitz, zuständiger Abteilungsleiter beim 
Diözesan-Caritasverband Regensburg. Doch der Caritasverband 
Straubing-Bogen ging mit Unterstützung des Diözesan-Caritas-
verbandes vor die Schiedsstelle und weiter zum landessozial- 
gericht nach München.treibende Kraft war hierbei norbert 
Scheidler, geschäftsführer des Caritasverbandes. „Ich wollte mich 
einfach mit der chronischen Unterfinanzierung der Caritas-Heime 
nicht mehr abfinden“. 

Ökumenische Sozial- 
station Straubing hat 
eine neue Adresse 
Der ambulante Pflegedienst – 
zuständig für die Stadt Straubing 
und südlichen landkreis ist  
zum Jahresbeginn umgezogen.  
Die neue Adresse lautet:  

Caritas Sozialstation 
Königshof, Ittlinger Straße 11 
94315 Straubing 
Tel. 09421/23700 

Die Künstlerin Maria Theresia Haas (links) und ihr 
Bruder Bodo Krause (3.v.l.) übergaben an Caritas-
Kreisgeschäftsführer Norbert Scheidler (2.v.l.),  
Dr. Sandra Hasslöwer (stehend) und die Bewoh- 
ner des Pflegezentrums 70 bunte Aquarelle.

Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen
Die Caritas Sozialstation in laberweinting konnte dieses Jahr eine Mitarbeiterin zur Praxis- 
anleiterin für Auszubildende schulen lassen. Frau Claudia Vilsmeier, stellvertretende 
Pflegedienstleitung, hat vor kurzem die Weiterbildung mit Erfolg abgeschlossen. Pfar-
rer Reinhard Röhrner, Vorsitzender der Sozialstation und Pflegedienstleitung Angelika 
Schebelle gratulierten dazu herzlich.

Frau Vilsmeier ist künftig Ansprechpartner und Mentor für Auszubildende in der Alten- 
pflege, sowie für neue Mitarbeiter. Die Sozialstation bildet derzeit selbst aus und gleich-
zeitig begleitet sie regelmäßig Auszubildende anderer Einrichtungen der Alten- und 
Krankenpflege im ambulanten Bereich. gerade im Hinblick auf den aktuellen Fachkräfte- 
mangel in der Pflege ist es umso wichtiger, sich als Arbeitgeber in der Ausbildung zu 
engagieren. Dass die Qualität in der Pflege der Caritas Sozialstation labertal hervorra-
gend ist, hat dieses Jahr der Medizinische Dienst der Krankenkassen erneut mit der 
note 1,0 bestätigt.
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Basiskonto seit dem 19. Juni 2016 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen / Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Mit dem Zahlungskontengesetz (ZKg) gibt 
es seit dem 19.06.2016 in Deutschland 
ein Recht auf girokonto, für das sich die 
Verbände der Schuldnerberatung viele 
Jahre eingesetzt hatten. Mit dem Zahlungs-
kontengesetz erhält jeder Verbraucher das 

Recht auf Zugang zu einem Zahlungskonto 
mit grundlegenden Funktionen (Basis-
konto). Das Basiskonto enthält Funktionen, 
die zur Eröffnung, Führung und Schließung 
eines Zahlungskontos erforderlich sind. Der 
Verbraucher kann mit dem Basiskonto Zah-
lungsdienste wie Bareinzahlungen, Baraus-
zahlungen, Überweisungen, lastschriften 
und Kartenzahlungen nutzen. Das gesetz 
regelt zudem, dass das Basiskonto nicht 
deutlich teurer sein darf als ein vergleichba-
res Konto bei der gleichen Bank.

Das Zahlungskonto ist auch in Deutsch-
land für jede Bürgerin und jeden Bürger 
ein elementares und zur lebensführung 
notwendiges Produkt. Wer kein Zahlungs-
konto besitzt und nicht am Zahlungs-
verkehr teilnehmen kann, ist sozial und 
wirtschaftlich ausgegrenzt. Ein fehlendes 
girokonto wird schnell zum Stolperstein bei 
der Wohnungssuche oder auf dem Arbeits-
markt. gerade Menschen am Ende der 
sozialen leiter können nur unter erschwer-
ten Bedingungen oder überhaupt nicht 
am Zahlungsverkehr teilnehmen. Auf die 
Betroffenen kommen auch höhere Kosten 
zu, da Bareinzahlungen als „nicht-Kunde“ 
an den Schaltern einer Bank in der Regel 
teurer sind.

Seit 1995 existierte nur eine Empfehlung 
der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), die 

jedoch rechtlich un-
verbindlich war. Mit 
dieser Empfehlung 
haben sich die Spit-
zenverbände dafür 
ausgesprochen, dass 
alle Kreditinstitute, die girokonten führen, 
für jeden Bürger in ihrem jeweiligen ge-
schäftsgebiet auf Wunsch ein girokonto 
bereithalten (sogenanntes girokonto für 
Jedermann). Im September 2012 haben 
darüber hinaus die deutschen Sparkassen 
eine Erklärung zum Bürgerkonto abge-
geben und sich verpflichtet, auf Wunsch 
zumindest ein Guthabenkonto, das soge-
nannte Bürgerkonto, zu führen. trotz dieser 
Maßnahmen ist die Zahl der kontolosen 
Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jah-
ren nicht signifikant gesunken.

Das gesetz belässt es nicht dabei, den 
Anspruch eines Berechtigten auf ein 
Zahlungskonto im Gesetzestext festzu-
schreiben. Ein Anspruch muss zusätzlich 
auch einfach durchgesetzt werden können. 
Deshalb regelt das Gesetz ein Verfahren, 
mit dem auch Rechtsunkundige und fi-
nanziell schwächer gestellte Bürgerinnen 
und Bürger schnell und unbürokratisch 
zu ihrem Recht kommen können.Bei der 
Verweigerung des Anspruchs durch eine 
Bank kann der Berechtigte, wie bei jedem 
anderen Rechtsanspruch auch, vor einem 
ordentlichen gericht Klage erheben. 

Ist die Ablehnung unrechtmäßig, kann die 
BaFin die Eröffnung eines Basiskontos 
gegenüber der Bank durch Verwaltungs-
akt anordnen. Die BaFin ist wiederum 
verpflichtet, über diesen Antrag innerhalb 
eines Monats zu entscheiden. Für dieses 
Verfahren besteht kein Anwaltszwang. Es 
ist unkompliziert und schneller als die Ver-
fahren vor einem Amts- oder landgericht.

Das Basiskonto stellt nun genau für diejeni-
gen Bürger eine Erleichterung dar, die bis-
her am meisten unter einer Kontolosigkeit 
leiden mussten. In der täglichen Arbeit der 
Schuldnerberatung hatten Verschuldete, 
die auch noch negativ bei SCHUFA gemel-
det waren, große Probleme an ein giro-
konto zu kommen. Durch das Basiskonto 
besteht für den Ratsuchenden jetzt wieder 
eine Hoffnung mehr auf einen neuanfang 
ohne Schulden. 

Das wird geregelt:

 � Rechtsanspruch auf Zugang 
zum Zahlungsverkehr über 
eigenes Konto

 � Abbau von Diskriminierung 
wegen fehlenden/zu geringen 
Einkommens, sozialen Status 
oder Wohnsitz

 � Funktionsfähigkeit des harmo-
nisierten Zahlungsverkehrs im 
EU-Binnenmarkt

 � Verbesserung der finanziellen 
Mobilität für europäische 
Verbraucher

 � Bessere Vergleichbarkeit von 
Zahlungskontodiensten und 
-entgelten

 � Erleichterter Kontowechsel

 � Beseitigung von Rechts- 
unsicherheiten

 � Verfahren zur Anspruchs- 
durchsetzung
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Schuldnerberatung rüstet Schüler mit tipps 
Jeder zweite Haushalt in Deutschland ist verschuldet. Jugendliche 
zwischen 18 und 19 Jahre stehen durchschnittlich bereits mit fast 
4.000 Euro in der Kreide. Aber wie kommt es eigentlich, dass junge 
Menschen so zahlreich in die Schuldenfalle tappen und pleite sind? 
Die Schuldnerberatung der Caritas informierte die Schüler der Pra-
xisklasse der Mittelschule Straubing-Ittling darüber, wie mit einem 
Smartphone-Vertrag, einem unüberlegten Internetkauf oder einem 
überzogenen girokonto des finanzielle Chaos beginnen kann. 

Auf sehr anschauliche Art und Weise berichteten die beiden Coaches 
nicole Eimer und thomas Karl von ihren Erfahrungen aus dem Alltag. 
Der voreilige Autokauf, die erste eigene Wohnung oder unüberlegte 
Bürgschaften stehen häufig am Beginn einer Schuldenkarriere, die 
die meisten ohne professionelle Hilfe nicht mehr stoppen können. 
Um gegen die gefährlichsten Schuldenfallen für junge Menschen 
gerüstet zu sein, absolvierten die Schüler den „Finanzführerschein“ 
und stellten in kleinen Referaten ihr neu erworbenes Wissen vor.

Justland Gärtnerei+BIOhofladen
Donaugasse 4 · 94315 Straubing
Justland Schreinerei+justlandPLUS
Äußere Industriestr. 4 · 94327 Bogen
ausbildung@justland.de
www.justland.de · www.justlandplus.de
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Bau

SCHREINEREI

Garten- & 
Landschafts

BAU

Bioland 
GEMÜSE
Gärtnerei

Bioland 
STAUDEN
Gärtnerei

Bio
HOFLADEN

Naturkost 

justlandPLUS
MEDIEN

produktion

ECHTEZUKUNFT

Pleite? Schulden?  

Nein Danke! 

Bildungschancen vor ort
Jeder 18. Jugendliche verlässt 
in Deutschland die Schule ohne 
Abschluss – und damit ohne 
Perspektive auf eine berufliche 
Zukunft. Eine im Juli 2015 aktu-
alisierte Studie der Caritas deckt 

gründe für diese hohe Quote 
auf. Sie beschreibt auch Maß-
nahmen, wie Städte und Kreise 
für mehr Chancengerechtigkeit 
in Sachen Bildung sorgen kön-
nen.

hintergrund
Die Quoten der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss berech-
nen sich aus der Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulab-
schluss eines Kreises im Verhältnis zu den Schülern, die in diesem 
Kreis ihre Vollzeitschulpflicht beendet haben (angenähert durch 
die Schüler in der Siebten Klasse vor zwei oder drei Jahren). Die 
Basisdaten stammen aus der Regionaldatenbank der Statistischen 
Ämter des Bundes und der länder, die Berechnungen wurden 
2012 vom Deutschen Caritasverband (DCV) erstmals durchgeführt 
und in den folgenden Jahren fortgesetzt.
Weitere Informationen unter: https://www.caritas.de/fuerprofis/
fachthemen/kinderundjugendliche/bildungschancen/

Straubing,  
Kreisfreie 

Stadt 

Straubing- 
Bogen,  

Landkreis 
Deutsch-

land 

Schulabgänger 
ohne Abschluss 

5,66 % 1,96 % 5,55 % 

Förder- und 
Sonderschüler

10,90 % 3,41 % 4,08 % 

Arbeitslosen-
quote

5,7 % 2,9 % 6,9 % 

Beschäftigte 
ohne Berufsaus-
bildung

17,41 % 14,83 % 13,45 % 

Ausländische 
Schüler

5,25 % 1,93 % 7,21 %

Bruttoinlands- 
produkt

45.890 € 21.328 € 32.550 € 
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freundelied und robotertanz
fünf Kitas singen und tanzen beim Aktionstag  
„Musik in Bayern“ 

Der Aktionstag Musik, ein Projekt des Bayerischen Staatsministeri-
ums stand heute unter dem Motto:  „Musik verbindet“. Die Caritas 
Kinderhorte Schanzlweg, Ulrich-Schmidl, St. Peter und St. Jakob 
sowie der Caritas-Kindergarten am Schanzlweg beteiligten sich 
bereits zum dritten Mal an der  bayernweiten Aktion  „Musik in 
Bayern“. Das Schöne an dieser Veranstaltung war, dass die Kinder 
einerseits gäste, andererseits aber auch Akteure waren. Insgesamt 
waren Kinder aus 12 nationen vertreten Besonderer Dank galt den 
Organisatorinnen des Aktionstages, Christine Ponischowski und 
Anita Binner. 

„Musik verbindet, auch wenn man die Sprache nicht versteht“, 
sagte Hannelore Christ, die als Verwaltungsrätin für Kinderbetreu-
ungseinrichtungen zugleich Schirmherrin des Aktionstags war. 
Zwei Mädchen, die als Moderatorinnen durch den nachmittag 
führten, betonten, dass Musik über grenzen hinweg verbinde und 
sie zitierten Johann Wolfgang von goethe: „Musik ist die schönste 
und zugleich die einzige Sprache, die überall auf dieser Welt ver-
standen wird“. 

Bevor die Kinder Ihren Programmteil aufführen, müssen sie zwei 
bis drei Wochen fleißig üben. Aber es lohnt sich! Zuerst haben 
sie heftiges lampenfieber, dann kommt der Auftritt! Am Schluss 
gibt es verdienten, kräftigen  Applaus. Und alle sind stolz auf das, 
was sie geleistet haben. Das ist ein tolles gefühl und gibt sehr viel 
Selbstvertrauen. 

Vom Biene Maja tanz des Kindergartens bis hin zu Ohrwürmern 
wie „Old Mac Donald“ oder „Hab ne tante in Marokko“ dargeboten 
von den Hortkindern und tanzeinlagen wie „shut up and Dance 
with me“ oder „Robotertanz“ war alles geboten. 

nach 90 Minuten endete das Programm und die Zuhörer zeigten 
sich schwer beeindruckt vom Können der Kinder und spendeten 
viel Applaus. Wer so tolle leistung liefert soll auch belohnt werden. 
Frau Christ und Herr Ernst verteilten an jeden teilnehmer einen 
kleinen gummiball.  Die Kinder freuen sich bereits auf die nächste 
Aktion!

Kindertagesstätte Krabbel-
kiste wurde erweitert
Die Caritas Kindertagesstätte Krabbelkiste in der gottfried Keller 
Straße wurde 2014 unter leitung von Frau Sabrina Kahle mit einer 
Kindergartengruppe mit maximal 25 Plätzen und einer Kinderkrippe 
mit maximal 12 Plätzen eröffnet. Da in diesem Stadtviertel zur Zeit 
größere Bauvorhaben anstehen und die freien Kindergartenplätze 
im Stadtgebiet knapp wurden wandte sich die Stadt Straubing mit 
der Bitte um Erweiterung der Einrichtung an den Caritasverband 
Straubing. Im Mai 2016 wurde  die großzügige Erweiterung um eine 
zweite Kindergartengruppe mit weiteren 25 Plätzen abgeschlossen.
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Caritas hort und Kindergarten Schanzlweg  
auf reisen
Am Samstag, den 11.Juni herrschte schon am frühen Morgen vor 
der Caritas Kindertagesstätte am Schanzlweg 84a helle Aufregung. 
Man wartete auf den Bus, der Eltern, Kinder und Betreuer zum 
Jahresausflug in den Churpfalzpark nach loifling bringen sollte.

Insgesamt 58 Personen nahmen unter der leitung von Frau Bachl 
und Frau löw an dem Eltern-Kind-Ausflug der Caritas Kindertages-
stätten teil. Sowohl die Kindergartenkinder als auch die Hortkinder 

genossen es sichtlich einmal einen tag ohne Vorgaben nach Her-
zenslust die Fahrgeschäfte in Anspruch nehmen zu können. Anfangs 
mussten die Eltern noch von den Kindern aufgefordert werden mit 
ihnen mitzufahren. Im laufe der Zeit konnte man beobachten, wie 
die Eltern immer mehr das Verhalten der Kinder annahmen und 
riesigen Spaß an den Aktivitäten hatten. 

Als es am frühen Abend zurück nach Straubing ging, schliefen 
bereits einige Kinder im Bus ein, den Anderen merkte man auch die 
Strapazen des Ausflugtages an. Kurz vor Ende der Veranstaltung 
hörte man von Kindern und Eltern bereits die Frage, ob dies im 
nächsten Jahr wieder möglich sei. 

Rund hundert junge Zuschauer aus den 
Caritas Kindertagesstätten waren be-
geistert von dem Musical „Walles und die 
Freundschaftsbande“, dass die Kinder 
des Caritashortes St. Peter dargeboten 
haben. Musikalisch unterstützt wurden die 
Darsteller von Andrea Würger und der Be-
treuerband. 
Rucky Reiselustig beschreibt ein Erlebnis auf 
seiner Reise nach Brasilien. Er merkt, dass 

nicht alles so prächtig ist, wie es auf den ers-
ten Blick erscheint, als er den kleinen Walles 
bei einem Ausflug in die große Stadt beglei-
tet. Den deutlichen gegensatz von Armut 
und Reichtum bekommen die Straßenkinder 
dort jeden tag zu spüren. Sie erleben aber 
auch große nähe und Freundschaft in den 
kleinen gruppen, die für sie zu einer Ersatzfa-
milie werden. Walles und Rucky werden teil 
einer solchen kleinen Bande, nachdem die 

Kinder ihre not erkannt haben. Hilfsbereit-
schaft und Freundschaft, teilen können und 
gemeinsam das leben meistern, das sind 
die Schwerpunkte dieses beindruckenden 
Kindermusicals. 
nach etwa 40-minütiger Darstellung wurden 
die Besucher ins theatercafe eingeladen. 
Zum Abschluss des gelungenen Musical-
nachmittags bekam jeder Besucher ein selbst 
gefertigtes Freundschaftsband geschenkt. 

»  Jetzt online oder live: 
Theresienplatz 51
94315 Straubing 

Walles und die Bande 
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Der Bundesfreiwilligendienst ist ein 
Angebot an Frauen und Männer 
jeden Alters, sich außerhalb von 
Beruf und Schule für das Allgemein-
wohl zu engagieren 

Freiwilliges Engagement lohnt sich für Alle und ist gerade auch für 
die Engagierten ein großer persönlicher gewinn: Junge Menschen 
sammeln praktische Erfahrungen und Kenntnisse und erhalten erste 
Einblicke in die Berufswelt. Ältere Menschen geben ihre reichhaltige 
lebenserfahrung an andere weiter, können über ihr freiwilliges En-
gagement auch nach dem Berufsleben weiter mitten im geschehen 
bleiben – oder nach einer Familienphase wieder Anschluss finden. 

Für alle, die sich freiwillig engagieren wollen, gibt es seit dem 1. Juli 
2011 diese neue Möglichkeit. Im Caritas Altenheim Marienstift, in 
der ambulanten häuslichen Pflege, in den Kinderhorten oder auch 
bei Essen auf Rädern waren bisher Zivildienstleistende im Einsatz. 
Diese Stellen stehen allen Interessierten offen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.bundesfreiwilligendienst.de.

Der Bundesfreiwilligendienst

Ein belegtes Brot oder 
eine kleine Zwischen-
mahlzeit ist oftmals 
das Mittagessen vieler, 
die sich das Kochen 
und den Aufwand da-
für ersparen möchten. 
Doch ein heißes, aus-
gewogenes Menü ist 
die beste Grundlage 
für das körperliche 
und geistige Wohlbe-
finden. 

Der Menüservice der 
Caritas Straubing bringt 
den Straubingern jeder‑
zeit ein Mittagessen di‑
rekt ins Haus.

Dabei können die Kun‑
den aus einem um‑
fangreichen Angebot, 
bestehend aus Haus‑
mannskost, regionalen 
Spezialitäten oder Ge‑
nießermenüs ihr Lieb ‑ 

l ingsger ich t 
wählen. Auch 
Desserts, Sup‑
pen und Nach‑ 
mittagskuchen 
können bestellt 
werden.

Für diverse, 
vom Arzt 
verordnete Di‑ 
äten oder Kost‑

formen, hält der Menü‑
service ebenfalls  eine 
große Auswahl bez‑
reit. Durch das leckere 
Essen in erstklassiger 
Qualität ist man jeder‑
zeit gut versorgt.

Für weitere Informati‑
onen stehen Ihnen die 
freundlichen Mitarbei‑
ter der Caritas Strau‑
bing gerne zur Verfü‑
gung.

Wir sind für Sie da! 
Rufen Sie uns an. Wir 
helfen Ihnen gerne 
weiter.

09421 99120

Freundliche Menükuriere bringen 
das Essen pünktlich ins Haus  
© apetito

Jederzeit rundum gut versorgt
Der Menüservice weiß, was Kunden mögen

  Leckere Menüs ins Haus gebracht

  Große Menüauswahl, dazu  
Desserts und Kuchen

  Wertvolle Ernährung zum  
Wohlfühlen, auch für Diäten

Guten Appetit!
Caritasverband für die Stadt Straubing  

und den Landkreis Straubing-Bogen e.V.  
Tel. 09421 99120

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

freiwillige gesucht 
Jeder kann mitmachen!

Freie Stellen für Freiwillige beim Caritasverband 
Straubing-Bogen ab 1.9.2016:

 � für Hausmeistertätigkeiten

 � Essen auf Rädern
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Caritas Straubing – Aktionen

Zwei aus Kerzen symbolisierte Menschen reichen sich 
die Hände, um für Menschlichkeit, gerechtigkeit und 
ein Miteinander in der Welt zu werben. Zwei riesen-
große Augen leuchteten am Steiner-thor-Platz. Schü-
ler der FOS/BOS Straubing, Fachbereich gestaltung, 
hatten sie konzipiert. Ein Auge zeigte in der Iris zwei 
Menschen, die sich die Hände reichen. Ein Symbol für 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit und ein Miteinander in 
der Welt. Das zweite geöffnete Auge durfte jeder mit 
seinen gedanken und Wünschen mit Fantasie füllen. 
Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Caritasverband 
Straubing-Bogen an der von Caritas International, dem 
Auslandshilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, 
ausgerufenen Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. 
ganz bewusst sollte ein Zeichen für Menschen gesetzt 
werden, die sich in Europa und weltweit auf der Flucht 
befinden.

Die Aktion „Eine Million Sterne“ war eine gemein-
schaftsaktion mit den Caritashorten und der Schüler-
gruppe Amnesty International des Veit-Höser-gymna-
siums Bogen,sowie den zwei Integrationsklassen der 
Marianne Rosenbaum Berufsschule Straubing und der 
FOS/BOS Straubing. 

Die beteiligten Institutionen haben 
festgelegt, den Spendenertrag an 
die deutsche Bürgerinitiative „Sea-
Watch“ weiterzuleiten, die mit einer 
Schiffsbesatzung, zu der auch Me-
diziner gehören, Flüchtlingsbooten 
in Seenot helfen. Insgesamt 600 € 

an Spenden konnten überwiesen werden. 

Und notwendig ist die Hilfe allemal: Mehr als 2.800 tote 
oder Vermisste seit Jahresbeginn. Während der 
Flüchtlingszustrom nach griechenland im Zuge des 
Abkommens der EU mit der türkei zurückging, steigt 
die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der libyschen 

SanitätsHaus

OrthopädieTechnik

HomeCare

RehaTechnik

Straubing         Bogen        Mallersdorf-Pfaffenberg

über 20x in Bayern                      www.zimmermann-vital.de
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Einander die hände reichen
Caritas beteiligt sich an der internationalen  

Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“

Küste aus über das Mittelmeer nach Italien gelangen wollen. Die meisten stam-
men aus afrikanischen ländern südlich der Sahara. Fast 49.000 Bootsflücht-
linge erreichten seit Jahresbeginn Italien, wie die Internationale Organisation 
für Migration (IOM) mitteilte, 2.856 starben oder werden seit ihrer Überfahrt 
vermisst.

www.sea-watch.org
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Caritas Straubing – Beratung

Auszeit zum Wohl der familie
Birgit Glaser ist das neue Gesicht in der Caritas-
Beratungsstelle für Kuren

Ausgebrannt, erschöpft, nichts geht mehr: Viele Eltern leiden unter 
der Belastung, die der tägliche Spagat zwischen Kindern, Part-
nerschaft, Beruf und Haushalt mit sich bringt. Eine Kur kann den 
ungesunden Kreislauf unterbrechen und wieder neue Kräfte mobili-
sieren. Doch viele Betroffenen haben Angst vor der Antragstellung, 
fürchten den Papierkram und eine mögliche Ablehnung durch die 
Krankenkasse. Das ist unbegründet, denn die Caritas-Beratungs-
stelle für Kuren hilft gerne bei der Vermittlung. Seit September ist 
die Stelle mit einem neuen gesicht besetzt: Birgit glaser steht nun 
allen Hilfesuchenden rund um das thema „Kurmaßnahme“ mit Rat 
und tat zur Seite.

Müttergenesungskuren, Mutter- oder Vater-Kind-Kur, Kinderkuren 
mit und ohne Begleitung, Familienerholung und Seniorenerholung: 
Das ist die breite Palette, für die Birgit glaser in ihrer Beratungstätig-
keit zuständig ist. „Im Schnitt kommen 100 Ratsuchende pro Jahr, 
der großteil sind Frauen“, unterstreicht Caritas-geschäftsführer 
norbert Scheidler. Weitere Beratungsstellen sind bei der AWO und 
beim BRK angesiedelt. Er rät dazu, noch vor dem Weg zum Haus-
arzt die Beratungsstelle aufzusuchen und sich erst einmal grund-
sätzliche Informationen einzuholen. „Oft muss man den Frauen Mut 
machen, dass sie Anspruch auf einen Kuraufenthalt haben und sich 
nicht scheuen müssen, ihren Arzt darauf anzusprechen.“

Auch die Zeit der gehäuften Ablehnungsbescheide sei inzwischen 
vorbei. „Wenn eine medizinische notwendigkeit besteht, wird die 
Kur in der Regel bewilligt“, bestätigt der Caritas-geschäftsführer. 
Falsche Hemmungen sind also fehl am Platz, und bei Interesse kann 
man sich unverbindlich und kostenlos Informationen einholen. Birgit 
glaser hilft sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Auswahl 
einer geeigneten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung.

Besonders gefragt sind dabei die Einrichtungen des Müttergene-
sungswerks (MgW). Die Caritas-Beratungsstelle hält engen Kon-
takt zum Straubinger MgW-Ortsausschuss, dessen Vorsitzende 
Hannelore Christ sich gerne für die Belange der Mütter stark macht. 
nicht zuletzt vergibt das MgW Zuschüsse an Frauen, die sich den 
Eigenanteil in Höhe von zehn Euro pro tag für den Kuraufenthalt 
nicht leisten können. Die Finanzierung läuft ausschließlich über 
Spenden, die der rührige Ortsausschuss mit Unterstützung vieler 
Helfer einsammelt.

Wenn Mama krank ist, leiden alle

„Wenn es der Mama nicht gut geht, leidet die ganze Familie“, ver-
deutlicht Hannelore Christ. Eine Kur könne dabei helfen, einmal tief 
durchzuatmen und nach einer drei- bis vierwöchigen Auszeit den 
stressigen Alltag wieder mit neuer Kraft zu bewältigen. Die Kurhäu-

ser des Müttergenesungswerks bieten höchste Qualität und sind in 
ganz Deutschland zu finden. „Wenn die Kinder mitkommen, werden 
sie betreut, damit sich die Mutter nicht wieder den ganzen tag um 
die Erziehungsarbeit kümmern muss“, ergänzt Birgit glaser. Selbst 
für den Schulunterricht werde gesorgt, wenn die Kur nicht gerade 
in den Ferien stattfindet.

Vielen Frauen falle es schwer, sich aus dem Hamsterrad des Alltags 
zu lösen und auch mal auf sich selbst zu schauen. Wie soll das nur 
funktionieren? Diese Frage stellen sich zunächst fast alle Mütter, 
wenn sie mit dem gedanken spielen, sich für mehrere Wochen in 
ein Kurhaus zu begeben. „Aber dann geht es doch. Und nach der 
Kur sind manche Probleme besser lösbar“, sind Birgit glaser und 
Hannelore Christ überzeugt.

norbert Scheidler freut sich darüber, eine neue Kollegin in seinem 
team begrüßen zu können, nachdem gabriele Forster nach jahr-
zehntelanger Beratungstätigkeit in den Ruhestand verabschiedet 
worden war. Birgit glaser aus Atting war zuvor in der Assistenz 
der geschäftsführung sowie im Personalbereich eines großen 
Unternehmens tätig, wobei unter anderem auch die Ausbildungs-
betreuung zu ihrem Aufgabengebiet zählte. Sie ist selbst zweifache 
Mutter und kennt somit die Herausforderungen, die der Familien-
alltag bereit hält.

Hannelore Christ, Vorsitzende des MGW-Ortsausschusses 
Straubing (links) und Caritas-Geschäftsführer Norbert Scheidler 
begrüßten Birgit Glaser (Mitte) als neue Mitarbeiterin in der 
Beratungsstelle für Kuren. 

Die Caritas-Beratungsstelle für Kuren ist im ersten Stock des gebäudes an der Oberen Bachstraße 12 zu finden und für Stadt und 
landkreis zuständig. Birgit glaser ist Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 13 Uhr unter telefon 09421/9912-17 erreichbar. 
E-Mail: b.glaser@caritas-straubing.de. 

INFO

FRAUENHAUS
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Frauenhaus Straubing

obere Bachstraße 12
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Fax 0 94 21 / 83 04-87

frauenhaus@haus-fuer-das-leben.de
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Caritas Straubing – Angeschlossene Einrichtungen

Mutter-Kind-Wohngruppe fährt zum help-Muttertags- 
fest nach  
regensburg
Auch alleinerziehende Eltern 
sollen einen schönen Muttertag 
erleben dürfen; unter diesem 
Motto organisierte die Help-
Initiative für Alleinerziehende 
ein Muttertagfest, an dem die 
Mutter-Kind-Wohngruppe teil-
nahm. So ging es am Sonntag, 
8.5.16 mit allen Frauen und Kin-
dern in den Donaupark. nach 
einer Zugfahrt durch den gäuboden und einem anstrengenden 
Fußmarsch (auf dem es allerdings viele Spielplätze gab) erreichte 
die gruppe das Ziel. Hier wurden wir von den Mitgliedern der In-
itiative begrüßt und mit Kaffee und Kuchen „erstversorgt“. nach 
der kleinen Stärkung gab es verschiedene Programmpunkte, so z. 
B. ein Begrüßungsspiel zum Kennenlernen, Herzluftballons ließen 
wir in den Himmel steigen, ein lebensgroßer Minion besuchte die 

Kinder, eine geschichte wurde vorgelesen wie wertvoll Mütter sind, 
uvm. Für die Kinder gab es verschiedene Spielangebote und genug 
Platz zum Austoben. nach einem großzügigen und leckeren grill-
buffet machten wir uns wieder auf die Heimreise. Ein Supertag bei 
genialem Wetter ging zu Ende.
(Kathrin Bauer, Erzieherin MuKi)

farbenfrohe neuauflage

Für Straubing Stadt und Land sind 

wir im Bereich Elektro Berater, Planer, 

Handwerker, Sicherheitsfachleute, 

Gutachter, Energiespar-Experte und 

vieles mehr – mit Leidenschaft.

ELEKTRO. 
UND LEIDENSCHAFT.

Elektro Hörtensteiner 
GmbH & Co. KG 
Bahnhofplatz 23
94315 Straubing
Telefon 09421 839020
www.elektro-hoertensteiner.de
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Straubing

So FInden SIe zu unS …

anreise mit PKW:

aus richtung regensburg

A3 Regensburg-Passau – Ausfahrt 103 Rosenhof – B8 Richtung 

Straubing – rechts Geiselhöringer Str. – Kreisverkehr 1. Ausfahrt – 

rechts Markomannenstr. – rechts Perkamer Str.

aus richtung Passau / deggendorf

A3 Passau-Regensburg – Ausfahrt 110 Deggendorf – A92 

Deggendorf-München – Ausfahrt 22 Plattling-West – B8 

Richtung Straubing – rechts Geisehöringer Str. – Kreisverkehr 

1. Ausfahrt – rechts Markomannenstr. – rechts Perkamer Str.

aus richtung Landshut

A92 München-Deggendorf – Ausfahrt 19 Landau a.d. Isar – 

B20 Richtung Straubing – rechts B8 Richtung Straubing – 

rechts Geiselhöringer Str. – Kreisverkehr 1. Ausfahrt – rechts 

Markomannenstr. – rechts Perkamer Str.

aus richtung Cham

B20 Richtung Straubing – rechts ST2125 – gerade Chamer Str. – 

gerade Stadtgraben / Stetthaimerplatz – rechts Stadtgraben /  

Viktualienmarkt – rechts Stadtgraben – links Alburger Weg – 

Kreisverkehr 3. Ausfahrt – rechts Markomannenstr. – 

rechts Perkamer Str.

anreise mit Bahn und Bus

Mit der Bahn bis Straubing, weiter mit dem Bus, Linie 3 

„Friedhof Alburg – Ludwigsplatz – Justizvollzugsschule“ –  

Haltestelle Markomannenstr. – weiter zu Fuß

Mutter-Kind- 

Wohngruppe

0 94 21 / 8 01 19

träger der eInrIChtung:

Haus für das Leben e.V.

obere Bachstrasse 12  tel.  0 94 21 / 99 12-17 

94315 Straubing Fax 0 94 21 / 99 12 49

BanKverBIndungen

Sparkasse ndb mitte  

IBan: de 02 7425 0000 0000 0000 34 

BIC: BYLadem1Srg

info@haus-fuer-das-leben.de 

www.haus-fuer-das-leben.de

Im September erscheinen die neuen Flyer  
Haus für das leben e.V., für die Stiftung und  
den Verein, sowie für die Einrichtungen Frauenhaus 
und Mutter-Kind-Wohngruppe Straubing.
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Caritas Straubing – Katholisches Sozialzentrum

Schwanger und keiner soll es wissen
„Gesetz zum Ausbau der hilfen für Schwangere und zur vertraulichen Geburt“

„Baby im gebüsch ausgesetzt, Polizei fahndet nach der Mutter.“ 
nachrichten wie diese rütteln immer wieder auf. Deutschlandweit 
werden jährlich 25 bis 30 Kinder direkt nach der geburt ausgesetzt 
und getötet. Wie verzweifelt müssen Mütter sein, wie schwer ihre 
lebenssituation. Wer eine Schwangerschaft selbst vor den engsten 
Angehörigen verheimlicht, hat große Angst, sei es aus familiären, 
kulturellen oder religiösen gründen.

Der gesetzgeber hat eine Möglichkeit geschaffen, die es schwan-
geren Frauen in notsituationen erlaubt, ihr Kind ohne Angabe ihres 
namens zur Welt zu bringen. Das „gesetz zum Ausbau der Hilfen 
für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen geburt“ ist seit 
1.5.2014 in Kraft. Es soll Frauen schützen, die ihre Schwanger-
schaft verdrängen oder verheimlichen müssen. Bisher haben in 
Deutschland 167 Frauen die Möglichkeit der „vertraulichen geburt“ 
in Anspruch genommen.

 
So funktioniert das Verfahren:

1. laut gesetz ist die vertrauliche geburt eine Entbindung, 
bei der die Schwangere ihre Identität nicht offenlegt, son-
dern in einer Schwangerenberatungsstelle Angaben zur 
Erstellung eines Herkunftsnachweises macht. Vor- und 
Zuname, geburtsdatum und Anschrift werden von der 
Beraterin überprüft, notiert und in einem versiegelten 
Umschlag verwahrt.

2. Die Mutter gibt sich ein Pseudonym aus Vor- und Fami-
liennamen und wählt einen Mädchen und einen Jungen-
vornamen für das Kind aus. Die Beratungsstelle meldet 
die Frau unter ihrem Pseudonym bei einer Klinik an und 
informiert das Jugendamt über die vertrauliche geburt, 
um die Inobhutnahme in die Wege zu leiten. Sämtliche 
Kosten übernimmt der Bund.

3. nach der Entbindung bekommt das Kind einen Vormund. 
Die Beraterin der Schwangerenberatungsstelle vermerkt 
geburtsdatum und Ort auf dem Umschlag und übermit-
telt diesen mit dem Herkunftsnachweis an das BAFzA. 
Die geburt wird am Standesamt registriert.

4. Das Adoptionsverfahren wird eingeleitet. Bis zum Adop-
tionsbeschluss kann sich die Mutter noch für ein leben 
mit dem Kind entscheiden.

5. Mit 16 Jahren kann das Kind Einsicht in den Herkunfts-
nachweis nehmen. Wenn die Mutter zu ihrem Schutz aus 
wichtigen gründen weiter Anonymität beantragt, werden 
diese vom Familiengericht geprüft.

Die Caritas-Schwangerschaftsberatung in Straubing war eine der 
ersten Beratungsstellen, deren Beraterinnen die spezielle Fortbil-

dung zur vertraulichen Geburt erhielten. 
Ihre Aufgabe ist es, betroffene Frauen zu 
betreuen und in der Diözese und im Ein-
zugsgebiet netzwerke aufzubauen und 
mit den Kliniken und Jugendämtern eng 
zusammenzuarbeiten. Seit 2014 gibt es 
auch ein Hilfetelefon, das unter der num-
mer 0800 40 40 020 kostenlos 24 Stunden 
erreichbar ist .

Caritas
Kath. Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen
Obere Bachstr. 12, 93415 Straubing
tel. 09421/991228

INFO
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Caritas Straubing – Kath. Sozialzentrum

Erziehungsberatung der KJf sagt  
„Auf Wiedersehen“
EB verlässt Kath. Sozialzentrum und zieht in den neubau  
in der Krankenhausgasse

Ende August ist es soweit: ein langes Kapitel der geschichte des Katholischen Sozial-
zentrums findet ein Ende – die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der 
Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V. verlässt ihre Räumlichkeiten 
in der Oberen Bachstraße 12. Wir ziehen in den neubau in der Krankenhausgasse 15 in 
Straubing ein, auf dem Areal der Papst-Benedikt-Schule nahe dem Parkhaus und der 
Jakob-Sandtner-Realschule.

Fast 40 Jahre lang war die EB in den Räumen des Sozialzentrums untergebracht. 
Unzählige Familien, Eltern, Väter und Mütter führten hier gespräche, holten sich Hilfe 
und Unterstützung bei den Fachberatern oder nahmen an Kursen teil, viele Kinder und 
Jugendliche kamen hierher, um kompetente Ansprechpartner für ihre Problemlagen zu 
finden, verschiedene tests zu machen oder einfach in entspannter und ruhiger Atmo-
sphäre zu sich zu finden, somit notwendige Aufmerksamkeit zu erfahren und ein gefühl 
von Angenommen Sein, des Selbstvertrauens und der Selbstwirksamkeit zu erleben.

Externen Fachstellen, wie z.B. den Jugendämter der Stadt Straubing und des land- 
kreises Straubing-Bogen, den Schulen und Kindergärten, den Schulsozialarbeitern, Schul- 
psychologen, Ärzten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, usw. war diese  
Adresse eine bekannte Anlaufstelle in Fragen von Erziehung und psychosozialer Betreuung. 

Die gründe für einen neubau sind vielfältig. Die neuen Räumlichkeiten entsprechen den 
gewachsenen Anforderungen angemessen. 

Es freut uns, dass der frei werdende Platz wieder Kindern (und Familien) zu gute kommt 
durch die Belegung der Räumlichkeiten mit einer Hortunterbringung.

Die EB verabschiedet sich vom Haus und den hausinternen Kollegen und Kolleginnen 
mit einer kleinen Feier. Auch wenn die Freude des neuen überwiegt, schwingt dennoch 
ein klein wenig die trauer des Abschieds mit. Es bestand stets eine gute Zusammenar-
beit mit allen Fachstellen im Haus, sei es mit der Verwaltung/geschäftsstelle Caritas, der 
Fachambulanz für Suchtprobleme, der Migrationserstberatung, Jugendmigrationsbera-
tung, Asylberatung, Schuldner- und Insolvenzberatung, der Allgemeinen Sozialberatung, 
der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen oder mit der Jugendgerichtshilfe und 
Beistandschaften, Katholische Ehe-, Familien- und lebensberatung und dem Freiwilli-
gen Zentrum. Es ist gelungen, in der Oberen Bachstraße 12 wirklich ein kleines Zentrum 
an psychosozialer Beratung als netzwerk in einem Haus zu schaffen. Wir sind jedoch 
nicht aus der Welt und wir sind sicher, dass die gute Zusammenarbeit und der kollegiale 
Austausch auch weiterhin erfolgen werden.

Danke Katholisches Sozialzentrum 
und auf ein Wiedersehen im neubau der EB in der Krankenhausgasse.

Das team der EB

Seit über  
90 Jahren
in vierter Generation  
Leistung und Service

KARL MEIER
Inh. Andreas Meier e.K.

Karl Meier
Feuerhausgasse 22
94315 Straubing

Tel. 0 94 21/8 02 92
Fax 0 94 21/2 13 33

mail@ karl-meier-sanitaer.de 
www.karl-meier-sanitaer.de

Klug sparen durch

Energieberatung  

vom Fachmann

•	Heizung 
Sanitär 
Solar

•	Regenerative 
Energien

•	Notdienst 
(auch an Sonn-  
und Feiertagen)
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Finanziert werden unsere Beratungsstunden vor allem aus Kirchen-
steuermitteln, die durch kommunale Förderungen und Spenden 
ergänzt werden; für die Klienten sind sie gebührenfrei. Die Bera-
tungsgespräche unterliegen der Schweigepflicht und sind offen für 
alle – unabhängig von Familienstand, Alter, Konfession und Her-
kunft. Wir führen Einzel-, Paar- und Familiengespräche.

An unserer EFl-Stelle in Straubing werden jährlich ungefähr 2000 
Beratungsstunden mit mehr als 500 Klienten durchgeführt. Herr 
Maier ist an fünf, Frau Hierl und Frau Dollinger sind jeweils an drei 
tagen an der Beratungsstelle. Die Mehrheit der Klienten ist zwi-
schen 30 und 50 Jahre alt; über 70 Prozent sind katholisch; 65 
Prozent verheiratet und über 70 Prozent haben Kinder. Die Klienten 
kommen auf Anraten von anderen Stellen (Ärzte, Kliniken, thera-

peuten, Jobcenter u.a.), auf Empfehlung von Bekannten (die eigene 
Erfahrung mit unserer Beratung gemacht haben) oder weil sie uns 
verstärkt im Internet ausfindig machen. nicht selten überbrücken 
wir die Zeiten bis zum Beginn einer Psychotherapie, auf die Klienten 
manchmal bis zu einem Jahr warten müssen. Auch die Begleitun-
gen von Klienten über einen längeren Zeitraum werden mehr; für 
manche gibt es keine vergleichbare Alternative an Stellen, an die 
sie sich sonst wenden könnten. Auffällig ist zudem die vermehrte 
Zahl älterer Klienten. Ob die Klienten als Paar oder als Einzelne zu 
uns kommen: das thema „Beziehung“ – zum Partner/zur Partnerin, 
zu den Kindern oder Eltern – ist eindeutig an oberster Stelle; bei 60 
Prozent ist der Hauptanlass „Partnerprobleme“. 

Erna Dollinger Josef Maier Ulrike Hierl

Gespräche nur nach Anmeldung: 
Kath. Ehe-, Familien- und lebensberatung 
Obere Bachstraße 12, 94315 Straubing · telefon: 09421 991240 · E-Mail: eheberatung-straubing@bistum-regensburg.de
www.eheberatung-regensburg.de

Sie können sich an uns wenden …

… bei Problemen in Ehe-, Partner- 
schaft und Sexualität

… bei Familienkrisen

… bei trennung und Scheidung

… in schwierigen lebenssituationen

… bei persönlichen Problemen

… bei glaubens- und Sinnfragen

Wir sind für Sie da, um …

… Ihnen zuzuhören

… mit Ihnen zu klären, was Ihre 
lebenssituation bestimmt

… mit Ihnen neue Perspektiven  
zu suchen

… Ihnen zu helfen, Ihre Fähigkeiten 
(wieder) zu entdecken

… mit Ihnen neue Wege  
der Konfliktlösung zu finden
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Das Freiwilligen Zentrum Straubing e.V. 
(kurz FWZ) ist ein gemeinnütziger Verein, 
der im Jahr 2000 gegründet wurde. Seit 
dem Januar 2015 ist das FWZ – im Rah-
men eines Projekts des Sozialministeriums 
– zudem ein „Koordinierungszentrum für 
bürgerschaftliches Engagement“.

Die Kernaufgabe des FWZ ist die Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements in der 
Stadt Straubing und im landkreis Straubing-
Bogen. Personen die sich für ein freiwilliges 
Engagement interessieren, können sich an 
das FWZ wenden. Sie werden dort in einem 
persönlichen gespräch individuell über die 
Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen 
Angeboten beraten. Ehrenamtliche Einsätze 
können u.a. in den Bereichen Besuchs-/ 
Begleitdienste, Bildung/Schulung, Büro/
PC, naturschutz/tiere, Sprache, Sport/
gymnastik, technik/Handwerk und vielen 
mehr absolviert werden. Zudem unterstützt 
das FWZ gemeinwohlorientierte Einrich-
tungen bei der gewinnung von Ehrenamt-
lichen, initiiert bedarfsorientierte Projekte, 
vernetzt Einrichtungen und Ehrenamtliche 
und präsentiert seine Arbeit in der Öffent-
lichkeit. Derzeit arbeiten zwei Personen 
hauptamtlich im Büro des FWZ. Sie werden 
von ehrenamtlichen Helfern in ihrer Arbeit 

unterstützt. Die verwaltungsorientierte Or-
ganisation wird von der Vorstandschaft des 
Vereins übernommen.

Auf grund der steigenden Flüchtlingszah-
len im letzten Jahr haben sich die Stadt 
Straubing und der landkreis Straubing-
Bogen dazu entschieden, eine „Koordinie-
rungsstelle für Ehrenamtliche im Bereich 
Flüchtlinge/Asyl“ einzurichten und diese an 
das FWZ anzugliedern. Diese Stelle ist seit 
dem 01. Februar 2016 durch Herrn Martin 
Schaller besetzt. In seiner Funktion ist er für 
die Beratung, Begleitung und Vernetzung 
von ehrenamtlichen Helfern und aktiven 
gruppen auf dem gebiet der Flüchtlings-
arbeit zuständig. Dabei arbeitet er eng mit 
bereits aktiven Organisationen, mit Kommu-
nen, Behörden, Vereinen und Institutionen 
zusammen und unterstützt diese beim 
Auf- und Ausbau von neuen Angeboten. 
Das „Handbuch für ehrenamtliche Helfer im 
Asylbereich“ ist eine wichtige Informations-
quelle für Engagierte. Ein von Herrn Schaller 
regelmäßig versandter „newsletter Asyl“ er-
reicht viele Interessierte und informiert über 
aktuelle Ereignisse, neue Angebote, gesetz-
liche Veränderungen und Handreichungen. 
Zudem organisiert und leitet er den „Runden 
tisch Asyl“ der Stadt Straubing. 

Dem team des Freiwilligenzentrums liegt es 
sehr am Herzen, die Menschen in Straubing 
und Umgebung zu ermutigen, etwas für ihre 
Mitmenschen, für sich selbst und für die Re-
gion zu tun. Deshalb geht das team immer 
wieder über die Presse an die Öffentlichkeit 
z.B. mit der auffordernden Frage:

freiwilligen Zentrum  
Straubing – Koordinierungs-
zentrum bürgerschaftliches 
Engagement

Freiwilligen Zentrum Straubing e.V.
Obere Bachstaße 12 · 94315 Straubing
telefon: 09421/989635 · Fax: 09421/989637 · E-Mail: info@freiwilligenzentrum-sr.de · www.freiwilligenzentrum-sr.de

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag: 09.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr · Freitag: 09.00-12.00 Uhr
Und nach Vereinbarung – auch Abendtermine sind möglich.

Sie möchten…

 � nette leute kennen lernen?

 � Eine Aufgabe haben?

 � Ihre Freizeit sinnvoll  
gestalten?

 � Ihr Wissen/Fähigkeiten 
weiter geben?

 � Die Gesellschaft aktiv 
mitgestalten?

 � neue Dinge ausprobieren?

 � Sich selbst und anderen 
etwas gutes tun?

Dann melden Sie sich bei 
uns im FWZ, wir finden 
das Passende für Sie!

INFO
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Er will diesem Anspruch gerecht werden durch

� bewusste Hinwendung zum Menschen

� schnelle Hilfe für Menschen in not

� klares Eintreten für Benachteiligte

Der Caritasverband übernimmt in christlichem geist Mitverant- 
wortung für die gestaltung einer sozialen gesellschaft.

� Einzelbeitrag 12,- Euro

� Familienbeitrag 18,- Euro

� Jugendbeitrag  6,- Euro

� Mitglied eines kirchlichen Verbandes1  8,- Euro

Beitragsfrei sind Sie

� als Mitglied eines Ordens

� als ehrenamtlich tätiger2

� durch ideelle Unterstützung3

� als Mitglied eines caritativen Fach- 
verbandes oder einer Vereinigung4

Erläuterungen
1  Kirchliche Verbände sind z. B. Kath. Frauenbund, Kolping, KAB
2 Ehrenamtliche sind in caritativen Einrichtunge oder in der Pfarrgemeinde tätig  

z. B. bei der Caritassammlung, bei Besuchsdiensten ...
3 Ideelle Unterstützung können Sie durch Ihr gebet leisten ...
4 Caritative Fachverbände oder Vereinigungen sind Kath. Jugendfürsorge, Malteser 

Hilfsdienst, Sozialdienst kath. Frauen, Elisabethenverein u. a.

handeln – Mitglied werden
Der Caritasverband ist der Wohlfahrtsverband  
der katholischen Kirche – sein Anspruch lautet:  
not sehen und handeln!

Besuchen Sie uns im Internet

www.caritas-straubing.de

Seniorenfahrten  
Veranstaltungsprogramm 2016

Der Caritasverband wünscht allen Mitreisenden eine gute fahrt!

termin Ziel und ort der Veranstaltung
termin für  
Anmeldung

Do., 21.1.2016 Faschingstanz am Tonihof im Brandtner Tal  
zwischen Bodenmais und Zwiesel

Do., 10.3. 2016 Altötting - Wallfahrt 12.2.2016

Do., 21.4.2016 Kuhstallcafe Beratzhausen 18.3.2016

Mo.-Mi.,  
09.-11.5.2016

Wien 18.3.2016

Sa., 16.6.2016 Murnau am Staffelsee 20.5.2016

Sa., 16.7.2016 Sonnenzug nach Weiden 24.6.2016

Mo.-Do.,  
19.-22.9.2016

4 Tagesausflug Lago Maggiore 29.7.2016

Do., 13.10.2016 Schärding Österreich 07.9.2016

Do., 10.11.2016 Informationsveranstaltung Marienstift 
mit Fahrtenplanung 2016

07.10.2016

Do., 17.11.2016 Einkehrtag in Neukirchen 14.10.2016

 Obere Bachstraße 12– 94315 Straubing 
 09421/9912-18 – Fax 09421/ 9912-49

Anmerkung: 
 � Eine gesonderte Ausschreibung der tagesfahrten erfolgt nicht mehr!
 � Anmeldetermine bitte unbedingt einhalten!
 � terminänderungen von Seiten der Veranstalter müssen wir uns vorbehalten.



 Fachberatungsdienste   
 im Kath. Sozialzentrum 

Schuldnerberatung 
Tel. 09421/9912-20

Migrationsberatung 
Tel. 09421/9912-43

Jugendmigrationsberatung 
Tel.	09421/9912-68

Asylberatung 
Tel. 09421/9912-67

Asylberatung – Außenstelle  
Mallersdorf 
08772/8051613

Asylberatung – Außenstelle  
Mitterfels 
Tel.	09961/7014809

Allgemeine Sozialberatung 
Tel. 09421/9912-22

Mutter-Kind-Kuren, Müttergenesung
Tel. 09421/9912-17

Fachstelle für pflegende Angehörige 
Tel. 09421/9912-45 

Fachambulanz für Suchtprobleme 
Tel. 09421/9912-24

Beratungsstelle für Frauen  
in Konfliktsituationen 
Tel.	09421/9912-28

 Pflege und Betreuung von Senioren  

Essen auf Rädern / Einkaufsservice
Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing 
Tel. 09421/9912-11

Sozialstation Straubing  
Ittlinger Straße 11 · 94315 Straubing 
Tel. 09421/23700 

Sozialstation Bogen 
Bahnhofstraße 5 · 94327 Bogen 
Tel.	09422/805160

Sozialstation Außenstelle Rattenberg 
Hauptstraße	18	·	94375	Rattenberg	
Tel.	09963/943	838

Sozialstation Labertal 
Straubinger Straße 20  
84082	Laberweinting	
Tel.	08772/8227

 Gemeinnützige Caritas   
 Pflege GmbH Straubing  

Alten- und Pflegeheim Marienstift
Pater-Josef-Mayer-Straße 23 ·  
94315 Straubing 
Tel. 09421/12325

Caritas Pflegezentrum  
AN DER ALTEN WAAGE 
Innere Frühlingstraße 26 
94315 Straubing 
Tel.	09421/84350	

 Projekte  

KOSSI Kooperation Schule - Sinti 
Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing 

Aktion Stromspar-Check
0170/5642050

 Ehrenamt  

Freiwilligen-Zentrum Straubing e.V. 
Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing 
Tel.	09421/989635

 Verein Haus für das Leben e.V.  

Frauenhaus / Frauennotruf
Tel.	09421/830486

Mutter-Kind-Heim 
Perkamer	Straße	8	·	94315	Straubing	
Tel.	09421/80119

Appartementwohnanlage 
Perkamer	Straße	8	·	94315	Straubing	
Tel.	09421/9912-58

Stiftung für das Leben 
„Hilfe für Mutter und Kind“
Tel. 09421/9912-17

 Kath. Jugendfürsorgeverein 

Sekretariat · Tel. 09421/9912-30

 Ehe -, Familien- und Lebensberatung  

Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing 
Tel. 09421/9912-0

 KINDER und JUGENDLICHE  

Sonderkindergarten Schanzlweg
Schanzlweg	84a	·	94315	Straubing	
Tel. 09421/71170 

Kindertagesstätte Krabbelkiste
Gottfried-Keller-Straße 62 
94315 Straubing 
Tel.	09421/9638883

Kinderhort am Schanzlweg
Schanzlweg	84	·	94315	Straubing	
Tel. 09421/6744

Kinderhort St. Peter 
Schulgasse 20 · 94315 Straubing 
Tel.	09421/85243

Kinderhort St. Jakob – Grundschulhort
Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing 
Tel.	09421/87920

Kinderhort HOPLA – Hauptschulhort
Innere Passauer Straße 6 
94315 Straubing 
Tel.	09421/960841

Kinderhort  
Ulrich-Schmidl – Grundschulhort
Breslauer Straße 25 · 94315 Straubing 
Tel.	09421/928682

Kinderhort TUSCH – Hauptschulhort 
Breslauer Straße 25 · 94315 Straubing 
Tel.	09421/928681

Mittagsbetreuung 
Grundschule St. Peter 
Grundschule St. Jakob
Grundschule Ulrich-Schmidl

Gebundene Ganztagsschule
Grundschule St. Jakob 
Mittelschule St. Stefan · Straubing-Alburg 
Mittelschule St. Josef 
Johannes-Turmair-Gymnasium 

Offene Ganztagsschule 
Johannes-Turmair-Gymnasium 
Ludwigs-Gymnasium		
Mittelschule Geiselhöring
Sonderpädagogisches Förderzentrum 

Wichtige adressen und telefonnummern
Kath. Sozialzentrum Straubing
Obere Bachstraße 12 · 94315 Straubing · Tel. 09421/9912-0 · Fax 09421/9912-49 · E-Mail: info@caritas-straubing.de




