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Armut macht krank – 
jeder verdient Gesundheit

Menschen, denen es an Einkommen, Perspektive und Bildung fehlt, 
sind häufiger krank. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen gefährden 
ihre Gesundheit, Existenzsorgen führen zum Anstieg von bestimmten 
psychischen Erkrankungen. Unser Gesundheitssystem ist solidarisch 
ausgerichtet, aber es steht nicht allen in gleicher Weise offen. Die Jahres- 
kampagne der Caritas 2012 nimmt diese Menschen – Wohnungslose, 
Migranten, Illegale und Arme – in den Blick. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wer krank ist, geht zum Arzt. Bei größeren Problemen 

oder Unfällen geht man ins Krankenhaus. Wir haben 

akzeptiert, dass wir Medikamente gegen Schnupfen, 

Grippe oder Gelenkschmerzen selbst bezahlen müssen 

und an die Praxisgebühr hat man sich gewöhnt. Für 

die meisten von uns sind diese Kosten tragbar, wir 

sind ja gut krankenversichert. Wo liegt das Problem?

Die Probleme liegen da, wo Menschen am Rande 

der Existenz leben: Wo die Rente kaum zum Leben 

reicht, wo eine Krankheit alle Ersparnisse aufge-

fressen hat, wo jemand durch Brüche im Leben in 

die Obdachlosigkeit gerutscht ist, wo Menschen 

keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland 

haben. Für die einen ist die Praxisgebühr oder die 

Zuzahlung zu Medikamenten unerschwinglich, die 

anderen haben gar keinen Zugang zu medizinischer 

Versorgung. Diese Menschen nimmt die diesjährige 

Jahreskampagne in den Blick. Unter dem Motto „Ar-

mut macht krank – jeder verdient Gesundheit“ gibt 

es eine Plakatkampagne, die zeigt, dass Armut nicht 

nur krank macht, sie zeigt auch, dass Armut verletzt 

und weh tut. 

Wir wünschen uns, dass diese Jahreskampagne sen-

sibel macht für diese Art von Benachteiligung. Es 

darf keine Frage des Geldbeutels sein, ob jemand 

sich den Arztbesuch, die Medizin, den Kranken-

hausaufenthalt oder Pflege leisten kann. Wir setzen 

uns in diesem Zusammenhang dafür ein, dass die 

Praxisgebühr und die Zuzahlung zu Medikamenten 

abgeschafft werden. Wir fordern eine reguläre Finan-

zierung der Straßenambulanzen für Wohnungslose 

und eine Gesundheitsversorgung für Asylsuchende, 

weil wir überzeugt sind, dass Solidarität heilend 

wirken kann.

Seit jeher engagiert sich die Caritas für Menschen, 

die in Armut leben. In unserem reichen Oberbayern 

mag das heute als ein eher randständiges Problem 

erscheinen. Doch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der allgemeinen sozialen Beratung, in 

der Schuldnerberatung oder in den Einrichtungen in 

sozialen Brennpunkten wissen es besser. Sie erleben 

tagtäglich die Frauen und Männer, denen es an Ein-

kommen, vor allem aber auch an Bildung und lebens- 

praktischen Fähigkeiten fehlt. Wir wollen in unserer 

Arbeit nicht nachlassen, für diese Menschen Anwalt 

zu sein und ihnen in ihren schwierigen Lebenssitua-

tionen zu helfen.

Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Unterstützung 

und Solidarität, mit der Sie die Arbeit unseres Diöze-

sanverbands im vergangenen Jahr begleitet haben.

Prälat Hans Lindenberger

Wolfgang Obermair

Klaus Weißbach

    Prälat Hans Lindenberger                                       Wolfgang Obermair                                Klaus Weißbach

Vorstand des Diözesan-Caritasverbands

vorwort

… jeder verdient Gesundheit!
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Die Mitglieder des Caritasrats haben im Jahr 2011 

gemäß der Vorschriften der Satzung die ordnungs-

gemäße Erfüllung der Aufgaben des Caritasverbands 

überwacht und über die ihm vorgelegten zustim-

mungspflichtigen Geschäfte entschieden. Unterstüt-

zend war dabei die ausführliche und regelmäßige 

Information des Vorstands an den Caritasrat in fünf 

Sitzungen über alle wesentlichen Angelegenheiten 

des Caritasverbands.

Neben den vielfältigen Aufgaben des laufenden Ge-

schäfts beschäftigte sich der Caritasrat mit den Zielen 

seiner eigenen Tätigkeit. Diesem Thema war ein 

Studientag gewidmet. Der Caritasrat entwickelte 

das Thema einer Gesamtstrategieplanung des Cari-

tasverbands. Die Bildung von Arbeitsausschüssen 

des Caritasrats ermöglichte eine intensive Vorberei-

tung und Beratung dieser Themenstellungen.

Herausragend war auch die Umsetzung der neuen 

Aufbaustruktur des Erzbischöflichen Ordinariats, 

die zu einer Zusammenlegung von ursprünglich 16 

Referaten auf nun sieben Ressorts führte. Die künftige 

Zusammenarbeit des Caritasverbands erfolgt dem-

zufolge mit dem Ressort 6 „Caritas und Beratung“.

Die Neustrukturierung der Caritas in größeren pasto-

ralen Räumen ist und bleibt Dreh- und Angelpunkt 

des künftigen Weges des Caritasverbands. 

In dem Wissen, dass dies im Mittelpunkt des Enga-

gements des Caritasverbands der Erzdiözese München 

und Freising e.V. steht, danke ich als Vorsitzende 

des Caritasrats an dieser Stelle dem Vorstand des 

Caritasverbands und den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern für ihre wertvolle Arbeit. 

Laufend hat sich der Caritasrat anhand der vom Vor-

stand vorgelegten Quartalsberichte mit der Ertrags- 

und Vermögenslage des Verbands befasst. Er hat 

zehn Vorbehaltsgeschäfte gemäß § 17 Absatz 3 der 

Satzung beraten und diesen zugestimmt. Von diesen 

Geschäften betrafen vier die Übernahme von Ein-

richtungen und sechs Sonstige.

Die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 gemäß 

§ 21 der Satzung des Verbands durchgeführt und den 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der 

Caritasrat hat daraufhin den Jahresabschluss 2010 

festgestellt und die Mitglieder des Vorstands entlastet. 

Er hat die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft als Prüfer für den Abschluss des Jahres 

2011 bestimmt. Der Caritasrat hat dem vom Vor-

stand vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2012, 

der auch den Finanz-, Investitions- und Stellenplan 

umfasst, zugestimmt.

Dr. Elke Hümmeler, OD

Vorsitzende des Caritasrats

vorsitzende des caritasrats 
und leiterin des ressorts 
„caritas und beratung“ im 
erzbischöflichen ordinariat

Ordinariatsdirektorin 
Dr. Elke Hümmeler

WEitErE infO
zum caritasrat seite 15

caritas in Grösseren pastoralen räuMen

Antworten auf die 
Herausforderungen der Zeit finden

„Es braucht …Strukturen und Instituti-
onen, damit die christlich geübte Nächs-
tenliebe nachhaltig sein kann. …Auf die 
sozialen Herausforderungen einer Zeit 
Antworten zu finden, kann immer nur 
vom Menschen her gelingen. Es geht 
darum, den Menschen in all seinen Di-
mensionen im Blick zu behalten. Nur wo 
eine positive Haltung gegenüber dem Le-
ben da ist, …wird es möglich, das zu tun, 
was dem Leben des Menschen dient.“ 
Erzbischof reinhard Marx anlässlich eines radiobeitrags 
zum 200. Geburtstag von Bischof Wilhelm von Ketteler 
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Im Berichtszeitraum, also in der zweiten Jahreshälfte 

2011 und der ersten Jahreshälfte 2012, hat sich ge-

zeigt, wie aktuell dieser grundsätzliche Hinweis zur 

Bedeutung der Caritas ist:

J	Viele Menschen leiden im Gebiet der Erzdiözese 

unter „Verwundungen“. Sei es im eher konkreten 

Sinne von Krankheit und Pflegebedürftigkeit, sei 

es im übertragenen Sinne von sozialer Benachtei-

ligung, mangelnder Teilhabe oder gesellschaftlicher 

Ausgrenzung. Nicht zuletzt drohende oder bereits 

eingetretene Armut kann verwunden. „Armut macht 

krank“, heißt es in der aktuellen Jahreskampagne 

des Deutschen Caritasverbands.

J	Die Caritas hat sich auch im vergangenen und im ak-

tuellen Jahr darum bemüht, „Verwundungen“, Nöte, 

Benachteiligungen, Probleme und Sorgen aufmerk-

sam wahrzunehmen und aufzugreifen – gerade auch 

bei Menschen, die sonst am Rande der gesellschaft-

lichen Aufmerksamkeit stehen und noch nicht einmal 

in ihren „Wunden“ wahrgenommen werden.
J	Und die Caritas hat sich in ihren vielfältigen Ange-

boten von der Krippe bis zum Hospiz den betrof-

fenen Menschen aktiv zugewandt. Nicht zuletzt in 

dieser tatkräftigen, hilfreichen Zuwendung wird 

Kirche konkret erfahrbar als Dienst am Menschen, 

der in unserer Sicht auch und gerade in seinen 

„Verwundungen“ ein Ebenbild Gottes ist.

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

bericht des vorstands 

auftraG, uMsetzunG und perspeKtiven

Der Dienst am Menschen 
erfordert effizientes Handeln
„Ohne Caritas wäre die Kirche amputiert!“ Mit diesen Worten hat Kardinal Reinhard Marx in seiner 
Kommentierung der Empfehlungen des „Zukunftsforums“ der Erzdiözese den Stellenwert der Caritas 
unterstrichen. Auch bei seinem Besuch des Pater-Rupert-Mayer-Hauses im Advent 2011 betonte der 
Erzbischof, die Caritas sei „ein Herzstück“ der Kirche: „Viele Menschen sind an Leib und Seele 
verwundet“ und gerade ihnen müsse die besondere Zuwendung der Kirche und ihrer Caritas gelten.

für Kardinal reinhard Marx 
ist die caritas ein „herz- 
stück“ der Kirche. Gemein- 
sam mit caritasdirektor prälat 
hans lindenberger tritt er für 
benachteiligte Menschen ein.

5
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Gesellschaftliche Herausforderungen

Dieses tatkräftige Sich-Zuwenden der Kirche und ih-

rer Caritas vollzieht sich innerhalb gegebener Rah-

menbedingungen und angesichts gesellschaftlicher 

Herausforderungen:
J	Die Folgen der Finanzkrise sind weiterhin 

schmerzhaft spürbar. Die angespannte bis teil-

weise dramatische Lage der öffentlichen Haus-

halte verschlechtert in vielen Fällen die Refinan-

zierung und die Planungssicherheit der freien 

Träger. Die Konsolidierungsbemühungen auf al-

len Ebenen sind zwar sinnvoll und notwendig, 

dürfen aber nicht einseitig über Einsparungen im 

Sozialbereich gestaltet werden.
J	Die im Durchschnitt positive Entwicklung von 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt darf nicht vergessen 

lassen, dass es weiterhin gravierende sozio-öko-

nomische Probleme gibt: Menschen, die von Leis-

tungseinschränkungen und Vermittlungsproble-

men betroffen sind, finden kaum Zugang zum Ar-

beitsmarkt. Und die soziale Absicherung der Be-

troffenen durch Transfereinkommen, insbeson-

dere von Familien, ist nach wie vor nicht in allen 

Fällen „armutsfest“.
J	Die Alterung der Gesellschaft lässt den Bedarf an 

Pflege und nach individuell passenden Wohn- 

und Betreuungsformen ansteigen. Hinzu kommt 

das Problem einer sich bereits abzeichnenden 

und tendenziell zunehmenden Altersarmut. Die 

Alterung der Gesellschaft wirft eine Reihe von 

Fragen auf, auf die eine umfassende politische 

Antwort noch aussteht. Auch im Berichtszeitraum 

ist es über partielle Verbesserungen hinaus – 

etwa bezüglich der Betreuung Demenz-Kranker – 

immer noch nicht zu der dringend benötigten 

Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 

zur langfristigen Regelung einer ausreichenden 

Finanzierung menschenwürdiger Pflege gekom-

men. Im Gegenteil: Manche Entscheidungen und 

Vorhaben führen zu noch höheren Kosten für die 

administrative Arbeit, ohne dass dadurch die 

fachliche und menschliche Qualität spürbar ge-

steigert wird.
J	Mit dem demographischen Wandel ist die Heraus-

forderung verbunden, dass junge Menschen auch 

in einer älter werdenden Gesellschaft gute Entfal-

tungsmöglichkeiten haben. Um diese Chancenge-

rechtigkeit jedoch ist es nicht gut bestellt: Immer 

noch mangelt es an ausreichenden Investitionen 

in Bildung und Entwicklung junger Menschen. 

Insbesondere benachteiligte Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene erhalten nicht die Förderung, 

die sie brauchen. Der im März 2012 publizierte 

„Chancen-Spiegel“ der Bertelsmann-Stiftung hat 

diese Defizite nochmals bestätigt.
J	Die für die Entwicklung junger Menschen wichtigen 

Familien stehen weiterhin unter Druck: Problema-

tisch ist nicht zuletzt der Trend in Wirtschaft und 

Arbeitswelt, die arbeitenden Menschen immer mehr 

zu einem stets verfügbaren und mög-

lichst kostengünstigen „Produktions-

faktor“ zu machen. 
J	Eine sehr anspruchsvolle Herausforde-

rung ist und bleibt der gesellschaftliche 

Trend zur „Inklusion“. Die Caritas unter-

stützt dieses Anliegen, warnt jedoch 

vor allzu einfachen Lösungen. Aus un-

serer Sicht geht es darum, gemeinsames 

Miteinander mit einer individuell be-

darfsgerechten Förderung gut zu ver-

einbaren – immer auch ausgerichtet an 

den Wünschen der Menschen mit Be-

hinderungen und ihrer Angehörigen. 

Eintreten für eine 
gerechte Gesellschaft 

Der Diözesan-Caritasverband greift diese 

Herausforderungen in seinem politisch-

anwaltschaftlichen Engagement auf: In 

politischen Gesprächen auf kommunaler 

Ebene mit Bürgermeistern und Landräten, 

in Verhandlungen mit dem Bezirk oder 

auch in Gesprächen mit Vertretern der 

Staatsregierung und der Ministerien haben 

sich Vorstand, Kreisgeschäftsführer und 

Fachexperten des Diözesan-Caritasver-

bands für die Anliegen der Klienten und für 

„Solidarität und gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt“ stark gemacht – unter diesem 

Motto stehen die Jahreskampagnen des 

Deutschen Caritasverbands 2012 bis 2014.
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Dass sich die Formen der Kommunikation und auch 

des sozialpolitischen Ein- und Auftretens verändern, 

hat das jährliche „Forum Caritas München“ im No-

vember 2011 gezeigt: Mit Experten aus Wissenschaft, 

Politik und Kirche wurden die neuen Möglichkeiten 

der Social-Media-Kommunikation diskutiert.

Das Eintreten des Diözesan-Caritasverbands für 

eine gerechte und solidarische Gesellschaft vor Ort 

geht einher mit einem weiten Blick für die Probleme 

und Nöte in aller Welt: Im November 2011 leuchteten 

2

viele gute wünsche für das 
neue caritas-Kinderhaus in 
Gräfelfing gab es beim richt- 
fest von den Kindergarten-
kindern aus dem benach- 
barten Krailling.

bei der bundesweiten er- 
öffnung der woche für das 
leben präsentierte sich die 
caritas mit generationen-
übergreifenden angeboten. 
vorstand Klaus weißbach (li.) 
im Gespräch mit besuchern.

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

mehrere hundert Kerzen auf dem Dachauer Ernst-

Reuter-Platz als Zeichen der Solidarität mit behin-

derten Menschen in Bolivien. Zu der Aktion „Eine 

Million Sterne“, die in über 70 Städten in Deutsch-

land stattfand, hatte „Caritas international“ einge-

laden. In Dachau wurde die Aktion verbunden mit 

der Eröffnung der neuen Räume der Kontaktstelle 

für Menschen mit Behinderung: ein eindrucksvolles 

Beispiel für die Verbindung von Engagement vor Ort 

mit internationaler Solidarität. 
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Tatkräftige Hilfe in Diensten 
und Einrichtungen

Das öffentliche Eintreten der Caritas für eine gerech-

te Gesellschaft gewinnt Kompetenz und Glaubwür-

digkeit durch die Verwurzelung in der tagtäglichen 

Arbeit der Dienste und Einrichtungen.

Wichtige Ereignisse und Entwicklungen in den Jahren 

2011 und 2012 in den sechs Handlungsfeldern des 

Trägerverbands werden auf den folgenden Seiten 

für jedes Handlungsfeld dargestellt. Beispielhaft 

herausgegriffen seien folgende Punkte:

J	Im Handlungsfeld „Leben im Alter“ wurden die 

Maßnahmen zur Entwicklung und Sicherung der 

Qualität fortgeführt. Die in der Regel guten und 

sehr guten Bewertungen in den externen Prüfungen 

bestätigen den Erfolg dieser Maßnahmen. Die 

Vernetzung in der Gestaltung und im Marketing 

der vielfältigen stationären und ambulanten Pflege-, 

Betreuungs- und Beratungsangebote war auch im 

vergangenen Jahr ein wichtiges Thema. Zu nennen 

sind auch die weitere Profilierung einer christlich 

geprägten Hospiz- und Palliativ-Kultur sowie die 

Planung und Umsetzung von Bauprojekten. Hö-

hepunkt war hier die Fertigstellung des Caritas-

Hauses St. Gisela in Gräfelfing.

J	Am gleichen Standort zeigt sich auch die Dynamik  

im Handlungsfeld „Kinder, Jugendliche und Familie“: 

Das neue Kinderhaus St. Gisela – bewusst auf dem 

gleichen Areal wie das Altenheim geplant – ist nur 

ein Beispiel für den moderaten und bedarfsorien-

tierten Ausbau im Kindertagesstätten-Bereich in der 

Region München. In den anderen Regionen geht 

es eher um einen Umbau der Angebote. Überall ist 

die Caritas bestrebt, die Kindertageseinrichtungen 

als familienunterstützende Angebote auszurichten, 

nicht zuletzt in der Form der 

Familien-Service-Zentren.
J		Im Handlungsfeld „Menschen 

mit Behinderungen und Be-

schäftigung von Menschen mit 

Handicaps“ ging es hinsichtlich 

der Beschäftigungsprojekte um 

eine Anpassung der Angebote 

an erschwerte Förderungsbe-

dingungen (Auswirkungen der 

Instrumentenreform der Ar-

beitsmarktpolitik) und hinsicht-

lich der Behindertenhilfe um die 

weitere Auseinandersetzung 

mit der Herausforderung „Inklu- 

sion“: In den Bildungsangebo-

ten, in den Wohnangeboten, in 

den Werkstätten und in allen 

Formen der Beratung und Be-

gleitung geht es um die Weiter-

entwicklung im Sinne des „So 

sein. Und dabei sein.“ Die neue 

Außenstelle der Werkstatt in 

Fürstenfeldbruck ist ein typi-

sches Beispiel für das Bemü-

hen, individuelle Förderung 

und selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen.
J	Im Handlungsfeld „Menschen mit psychischen Er-

krankungen und Suchtproblemen“ stand die fach-

liche und organisatorische Weiterentwicklung im 

Mittelpunkt: So werden die Durchführung, die 

Kommunikation und das Marketing der vielfäl-

tigen Angebote für Menschen mit Suchtproblemen 

zunehmend „im Verbund“ gestaltet, um auf diese 

Weise umfassende und differenzierte Lösungen 

zu bieten. Im Sinne der Fokussierung und wirt-

schaftlichen Gestaltung des Sucht-Bereichs haben 

wir die „Fachklinik Fasanenhof“ geschlossen. Der 

Standort wird nun für eine Jugendhilfeeinrichtung 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge genutzt.

seit november 2011 ist das 
caritas-haus st. Gisela in 
betrieb. das wohngruppen-
modell ermöglicht viele 
soziale Kontakte und 
gemeinsame aktivitäten.
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J	Fortgeführt haben wir die für uns als Caritas wesent-

lichen Aktivitäten in der „Förderung der Gemeinde-

caritas und des Bürgerschaftlichen Engagements“. 

Der Steuerungsausschuss des Handlungsfeldes 

hat unter Beteiligung der betroffenen Fach- und 

Führungskräfte ein Grundlagenpapier erarbeitet. 

Es bietet auch eine gute Grundlage, um die Verän-

derung der pastoralen Räume und die Ergebnisse 

des diözesanen „Zukunftsforums“ zu berücksichti-

gen – zum Beispiel die Einführung eines Caritasver-

antwortlichen in den Pfarreien bzw. Pfarrverbänden.
J	Wichtiger Erfolgsfaktor für die Sicherung der 

Qualität und für den Erhalt unserer Dienste sind 

eine hochwertige und werteorientierte Aus- und 

Weiterbildung sowie eine systematische und voraus-

schauende Personalentwicklung. Unter der Feder-

führung des Instituts für Bildung und Entwicklung 

wurden im Handlungsfeld „Berufliche Bildung“ 

wichtige Weichenstellungen für die Weiterentwick-

lung gestellt. Im April 2012 wurde mit der neuen 

Möglichkeit der online-Anmeldung der Service für die 

Weiterbildungsinteressierten deutlich verbessert. 

Und das 40-jährige Jubiläum der Fachakademie für 

Sozialpädagogik hat eindrucksvoll sowohl die Tra-

dition als auch die Zukunftsfähigkeit der Caritas-

Schulen veranschaulicht.

Handlungsfähig bleiben: 
Effiziente Strukturen und Prozesse

Um in den genannten Handlungsfeldern trotz oft 

schwieriger Rahmenbedingungen handlungsfähig 

zu bleiben, haben wir auch im Berichtszeitraum an 

der Weiterentwicklung unserer Strukturen und Pro-

zesse gearbeitet.

Die flächendeckende Einführung neuer, einheitlicher 

Software-Lösungen im Pflege- und Beratungsbe-

reich und die damit verbundene Weiterentwicklung 

der Verwaltungsabläufe und der fachlichen Prozesse 

sind weitgehend abgeschlossen und zeigen spür-

bare Effekte.

Fortschritte machen auch die Planungen im Projekt 

„rialto“, in dem die IT-Unterstützung von Verwal-

tungsprozessen im Finanz- und Rechnungswesen 

und im Personalmanagement im Mittelpunkt steht. 

Nach einer intensiven Planungsphase wird voraus-

sichtlich im Herbst 2012 die Einführung der neuen 

Software starten können.

Mit der kirchlichen segnung 
wurde die außenstelle der 
werkstatt für Menschen mit 
behinderung in fürstenfeld-
bruck eingeweiht.

bericht des vorstands 9



10

Zunehmend schwierige Rahmenbedingungen 
beeinflussen spürbar die Ertragslage

Trotz deutlich schwierigerer Rahmenbedingungen 

als in den Vorjahren ist es dem Caritasverband und 

seinen Mitarbeitenden zwar gelungen, auch in 2011 

ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen. 

Die wachsende Schere zwischen Aufwendungen und 

Erträgen ist aber unübersehbar: So hat sich der Per-

sonalaufwand durch einen bedarfsorientierten Aus-

bau der durchschnittlichen Vollzeitstellen und durch 

tarifliche Steigerungen (einschließlich Überleitung 

von etwa zwei Drittel der Mitarbeitenden in ein neues 

Tarifwerk) um 7,7 Millionen Euro (3,2 %) im Vorjah-

resvergleich erhöht. Der Mehraufwand konnte nur 

teilweise refinanziert werden, da die Kostenträger 

tendenziell weniger bereit sind, die tatsächlichen 

Kosten zu tragen.

Die Bemühungen der Führungskräfte und der Mitar-

beitenden in den Diensten und Einrichtungen zur 

Kostenreduzierung und zum effizienten Ressourcen-

Einsatz wurden im Berichtszeitraum fortgeführt. 

Ohne diese Bemühungen wäre der Aufwand deutlich 

stärker angestiegen. Zugleich waren die Dienste und 

Einrichtungen erfolgreich bemüht, durch unterneh-

merisches Denken und Handeln mögliche Ertrags-

steigerungen zu realisieren bzw. Ertragsrückgänge 

möglichst gering zu halten.

Die ideellen Erträge, vor allem aus Sammlungen und 

Spenden, waren leicht rückläufig. Diese sind weiter-

hin unerlässlich, um finanziell „beweglich“ zu bleiben 

und auch diejenigen Angebote möglich zu machen, 

die wir uns eigentlich nicht „leisten könnten“.

Ebenfalls leicht rückläufig war das Finanzergebnis, 

was der generellen Entwicklung an den Kapitalmärk-

ten entspricht.

Umgang mit Risiken

Verschiedene Risiken, die wir zum Teil seit Jahren 

beobachten, werden mittels eines Reporting- und 

Controllingsystems erfassbar gemacht:
J	Weiterhin ungenügende Refinanzierung vieler 

Dienste und Angebote durch zu geringe Entgelte 

und Zuschüsse
J	Rückläufiges Angebot an Fach- und Führungskräften: 

Die hochwertige Ausbildung durch unsere Schulen 

ist vor diesem Hintergrund bedeutsamer denn je.
J	Spagat in der Tarifpolitik: Einerseits muss die  

Caritas als Arbeitgeber attraktiv bleiben und fair ver- 

güten, andererseits müssen die Personalkosten 

angesichts der unzureichenden Refinanzierung 

begrenzt werden.
J	Teilweise unfairer Wettbewerb in der Wohlfahrts-

pflege

trotz einer erhöhung der 
Kostensätze kann zum 
beispiel die ambulante 
pflege nicht kostendeckend 
arbeiten.

10 bericht des vorstands 



11bericht des vorstands

Angesichts der hohen Motivation und des großen 

Engagements der Führungskräfte, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind wir zuversichtlich, dass der Ca-

ritasverband der Erzdiözese München und Freising 

e.V. auch künftig stark genug sein wird, um die ein-

gangs genannten „Verwundungen“ der Menschen 

achtsam wahrzunehmen und sich für eine gerechte 

und soziale Gesellschaft einzusetzen. Die wirtschaft-

liche Stabilität des Verbandes wird in Zukunft in hohem 

Maße von den tariflichen Kostensteigerungen und 

der Bereitschaft der Kostenträger, die Steigerungen 

zu refinanzieren, abhängig sein.

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

Ausblick

J	Hohe Instandhaltungsaufwendungen sind notwen-

dig für die Sicherung von Wirtschaftlichkeit, Qualität 

und Attraktivität, binden aber langfristig Kapital.
J	Hohe gesetzliche Qualitätsanforderungen und stei-

gender Prüfungsdruck sind einerseits zu begrüßen, 

andererseits mit einem ungenügend refinanzierten 

Dokumentationsaufwand verbunden.

Der Diözesan-Caritasverband wird diese Risiken weiter-

hin beobachten und geeignete Maßnahmen zur Risiko-

minimierung und zur Chancenaktivierung gestalten, 

insbesondere 
J	 im vorausschauenden Kostenmanagement mit Hilfe 

aktueller und transparenter Steuerungsdaten
J	 in der Schwerpunkte setzenden Planung des Ge-

samtangebots
J	 in der Sicherung und Weiterentwicklung unserer 

Qualität durch beständige Weiterentwicklung von 

Prozessen, Organisation und Strukturen
J	 in der Profilierung und Kommunikation der Caritas 

spezifischen Qualität und des christlichen „Mehr-

Werts“ unserer Angebote
J	 in der verstärkten Vernetzung, Kommunikation und 

„Vermarktung“ unserer Angebote im Zuge einer 

Handlungsfeldorientierung und im Sinne eines 

kundenorientierten Marketings
J	 in Qualifizierungs-, Personalmarketing- und -Ent-

wicklungsmaßnahmen
J	 im konsequenten Entgelt-Verhandeln und in poli-

tischer Lobby-Arbeit
J	 in der verstärkten Aktivierung von Kooperationssy-

nergien auch im spitzenverbandlichen und kirch-

lichen Bereich

J	 in der Einführung integrierter Software-Lösungen 

im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Perso-

nalbereich mit den entsprechenden Effizienzstei-

gerungen

Aufgreifen von Chancen

Unter Beachtung der genannten Risiken muss der 

Verband seine Bemühungen fortsetzen, die mit seiner 

Größe und Angebotsvielfalt verbundenen Chancen 

noch besser zu realisieren.

Diese liegen insbesondere 
J	 im planvollen Aus- und Umbau der Kindertagesein-

richtungen und in ihrer weiteren Profilierung als 

familienunterstützende und am christlichen Men-

schenbild orientierte Angebote, wobei die Nach-

frageentwicklungen sorgfältig zu analysieren sind
J	 in der Weiterentwicklung eines differenzierten und 

gut vernetzten Pflege-, Betreuungs- und Bera-

tungsangebots für alte Menschen mit einer christ-

lichen Kultur, die sich nicht zuletzt an den Grenzen 

des Lebens bewährt
J	 in der Weiterentwicklung von Förder-, Betreuungs-, 

Wohn- und Arbeitsangeboten für Menschen mit 

Behinderung unter Berücksichtigung des Inklu-

sionsprinzips
J	 in der Gestaltung innovativer und bedarfsorientierter 

Beratungs- und Betreuungsangebote in den ver-

schiedenen Feldern sozialer Arbeit
J	 in der konsequenten Aktivierung und Förderung 

freiwilligen Engagements im kirchlichen und ge-

sellschaftlichen Umfeld
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Aufgaben des Spitzenverbands

Als Spitzenverband nimmt er wirkungsvoll Vertretungs- 

und Unterstützungsfunktionen auch für den eigenen 

Trägerbereich und für die dem Verband zugehö-

rigen Fachverbände und Träger im Bereich der 

kirchlichen sozialen und caritativen Arbeit wahr. 

Während im eigenen Trägerbereich knapp 7.100 

Mitarbeitende beschäftigt sind, arbeiten im fach-

verbandlichen und angeschlossenen Bereich etwa 

24.100 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit. (Stand 2010) 

Der Caritasverband als Spitzenverband unterstützt 

seine Mitglieder durch vielfältige, mitgliederorientierte 

Servicefunktionen in politischen, juristischen und 

wirtschaftlichen Fragen: So wenden sich beispielsweise 

Einrichtungen, die von veränderten Gesetzeslagen 

oder neuen Rahmenvorgaben des Bezirks betroffen 

sind, an die spitzenverbandliche Vertretung. Dort 

erhalten sie fachlichen und gemeinsamen sozial-

politischen oder juristischen Rat und können ihren 

Umgang mit den praktischen Konsequenzen ebenso 

planen, wie gemeinsame Aktionen abstimmen. 

Immer wichtiger wird auch ein spitzenverbandlich 

gut abgestimmtes und vernetztes Vorgehen der 

Dienste und Einrichtungen des Trägerverbands, der 

Fachverbände und angeschlossenen Träger: Da es 

in der sozialen und pflegerischen Arbeit aufgrund 

der gesellschaftlichen Entwicklungen tendenziell 

„immer mehr zu tun gibt“, die (finanziellen) Mittel 

dafür zugleich knapper werden, ist für eine bedarfs-

orientierte Versorgung der rat- und hilfesuchenden 

Menschen ein abgestimmtes Vorgehen der kirch-

lichen Anbieter sowohl in der Gestaltung sozialer 

Dienstleistungen, wie auch im politischen Auftreten 

unerlässlich: Nur gemeinsam sind wir stark!

Wer macht was im Spitzenverband? 

J	Die Kreisgeschäftsführer sind auf ihrer kommunalen 

Ebene spitzenverbandlich tätig und haben auf dieser 

politischen Ebene eine wichtige Rolle in der Koordi-

nation, Vernetzung und Vertretung der Caritas.
J	Der Vorstand, die Fachabteilung (A 1) und die 

Stabsstelle Entgelte/Zuschüsse (S 5) vertreten den 

Spitzenverband auf Ebene des Bezirks Oberbayern 

in den sozialpolitischen Gremien und den Verhand-

lungen gegenüber dem Bezirk als überörtlichem 

Sozialhilfeträger.

J	 Im Diözesan-Caritasverband vereint der Caritas-

direktor in seinem Ressort als Ansprechpartner 

die Aufgaben Spitzenverband und Fachqualität.
J	Auf bayerischer Ebene und auf Bundesebene sind 

der Landes-Caritasverband und der Deutsche Cari-

tasverband die zuständigen spitzenverbandlichen 

Vertreter. Der Diözesan-Caritasverband bringt seine 

spezifischen Erfahrungen, Erkenntnisse und An-

forderungen aktiv ein.

alten- und pflegeheime im 
spitzenverband der caritas 
bieten pflege und betreuung, 
die am christlichen Men- 
schenbild orientiert ist. 

GeMeinsaM zuM wohl der Menschen

Der Caritasverband als 
Träger- und Spitzenverband
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. ist in zwei wichtigen Rollen tätig: Einerseits 
ist er selbst ein großer und bedeutender Träger von eigenen Diensten und Einrichtungen in fast allen Sparten 
der pflegerischen und sozialen Arbeit und damit ein wichtiger Akteur im sozialstaatlichen Arrangement Ober-
bayerns. Andererseits und zugleich ist er ein einflussreicher Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege.
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Fachverbände der Caritas

J	Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München 

 und Freising e. V.
J	Katholisches Jugendsozialwerk München e. V.
J	Katholischer Männerfürsorgeverein München e. V.
J	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. München
J	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Garmisch-

 Partenkirchen
J	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Südostbayern
J	Malteser Hilfsdienst e. V. Diözesangeschäftsstelle

 Erzdiözese München und Freising
J	IN VIA Kath. Verband für Mädchen und Frauensozial-

arbeit – Diözesanverband München und Freising e. V.
J	Kreuzbund Diözesanverband München und Freising e. V.
J	St. Elisabethenverein (KdöR)
J	St. Vinzentius-Zentralverein München (KdöR)

Als Träger- und Spitzenverband deckt der Diözesan-Cari-

tasverband das gesamte Spektrum von Hilfeleistungen 

für Menschen aller Altersklassen, gesellschaftlichen 

Schichten und Konfessionen ab. Mitmenschlichkeit und 

Nächstenliebe sind unser christlicher Auftrag.

Angeschlossene Träger (ab 50 Mitarbeitende) 

J	Caritasverband Landshut
J	Don Bosco Schwestern
J	Familienpflegewerk
J	Franziskuswerk Schönbrunn
J	Jugendsiedlung Traunreut
J	Jugendwerk Birkeneck
J	Katharinenheim
J	Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe
J	Kongregation der Barmherzigen Schwestern v. Hl. 

Vinzenz von Paul
J	Kongregation der Franziskanerinnen
J	Klinikum Dritter Orden
J	Kreszentia-Stift
J	Provinzialat der Barmherzigen Brüder

J	Provinzialat der Salesianer Don Boscos
J	Regens-Wagner-Stiftungen
J	Schloss Zinneberg Jugendhilfeeinrichtung
J	Schwestern vom Guten Hirten, Kloster St. Gabriel
J	Solanusschwestern
J	St. Josefs-Verein
J	Stiftung Attl
J	Stiftung Ecksberg
J	Stiftung kath. Familien- und Altenpflegewerk
J	Stiftung Marienstift
J	Stiftung St. Zeno
J	Theresianum Alten- und Pflegeheim
J	Verein für Sehgeschädigtenerziehung
J	Weißer Rabe

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

in zahlreichen einrichtungen 
werden Kinder und Jugend-
liche in ihrer entwicklung 
gefördert und unterstützt.

13orGanisation
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Die Vertreterversammlung 

Die Vertreterversammlung des Caritasverbands ist 

ein zentrales Organ des Verbands und wird durch 

die Vorsitzende des Caritasrats einberufen. Der Ver-

sammlung obliegt in wesentlichen Bereichen die al-

leinige Beschlussfassung, unter anderem für

J	die Änderung der Satzung 
J	die Entlastung des Caritasrats
J	die Regelung der Mitgliedsbeiträge 
J	die Wahl der Vertreter für den Caritasrat

Weitere Aufgaben sind

J	die Beratung über Grundfragen der Caritas
J	die Entgegennahme und Beratung des Tätigkeits- 

und Finanzberichts des Vorstands
J	die Beratung über Fragen von grundsätzlicher Be-

deutung und die Anregung von neuen Aufgaben 

sowie die Bildung von Schwerpunkten in der Arbeit
J	die Koordination der caritativen Tätigkeiten in der 

Erzdiözese
J	die Wahl eines Vertreters in die Delegiertenversamm-

lung des Deutschen Caritasverbands

Die Mitglieder der Vertreterversammlung 

setzen sich zusammen aus

J	Vertretern der Caritas-Zentren und deren Kuratorien
J	Vertretern der angeschlossenen Fachverbände
J	Vertretern der caritativen Ordensgemeinschaften
J	Vertretern der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften
J	Vertretern der Dekanats-Arbeitsgemeinschaften 

der Ehrenamtlichen
J	Vertretern des Diözesanrats der Katholiken
J	einem Vertreter des Diözesanpriesterrats

entscheidunGsGreMien

Die drei Organe des Caritasverbands der 
Erzdiözese München und Freising e.V.

Zusammensetzung des Caritasrats
amtszeit 5 Jahre, bestehend aus bis zu 12 Mitgliedern

Vorsitzende

ernannt durch 
den erzbischof

7 Mitglieder

gewählt von 
der vertreter-
versammlung

2 Mitglieder

benannt durch 
den diözesan-

steuerausschuss

bis zu 2 Mitglieder

berufen vom
caritasrat

Der Caritasrat
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Der Vorstand

Der Vorstand ist Organ des Diözesan-Caritasver-

bands. Er besteht aus drei Mitgliedern. Den Vorsitz 

führt der vom Erzbischof ernannte Vorsitzende. Seit 

2003 ist dies Caritasdirektor Prälat Hans Lindenberger. 

Die beiden weiteren Mitglieder werden unter Würdi-

gung der Vorschläge des Caritasrats vom Erzbischof 

bestellt. Diese sind Wolfgang Obermair (seit 2005, 

Wiederbestellung 2010) und Klaus Weißbach (seit 

2006, Wiederbestellung 2011). Die Amtsdauer der be-

stellten Mitglieder des Vorstands beträgt fünf Jahre. 

Der Vorstand ist hauptamtlich tätig. Er führt die Ge-

schäfte des Verbands und handelt dabei im Rahmen 

der Gesetze, der Verbandssatzung und der Be-

schlüsse des Caritasrats und der Vertreterversamm-

lung. Zuständig für das Ressort I, Spitzenverband 

und Fachqualität, ist Prälat Hans Lindenberger. Res-

sort II, Trägereinrichtungen und Beteiligungen, wird 

von Wolfgang Obermair geleitet. Ressort III, Wirtschaft, 

wird von Klaus Weißbach geführt.

Die Mitglieder 
des Caritasrats: 
pater alfons friedrich sdb 
bartholomäus brieller 
hubert schmitt 
prof. dr. Johannes Kremser
heidi rösler 
Msgr. bruno fink 
therese viera 
stefan weßling 
paul März 
siegrid albrecht 
dr. elke hümmeler 
roland Kühn 
(v. oben links n. unten rechts)

Der Caritasrat im Jahr 2011/2012

Aufgaben des Caritasrats

Die Aufgabe des Caritasrats ist es, die ordnungsge-

mäße Erfüllung aller Aufgaben des Verbands zu 

überwachen sowie über die zustimmungspflichti-

gen Geschäfte zu beschließen (§ 16 der Satzung des 

Caritasverbands). Unter anderem muss er zu der 

Geschäftsordnung für den Vorstand und zu den 

wichtigen Aufgaben des Vorstands seine Zustim-

mung geben und den Vorstand entlasten.

Im Jahr 2011 hat der Caritasrat fünfmal getagt. Er hat 

sich dabei vom Vorstand regelmäßig über die Lage, 

die Entwicklung und über grundsätzliche Fragen der 

Arbeit des Caritasverbands berichten lassen.
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s1 seelsorge*  anton Maier

s2 innenrevision*  Martin heiser

s3 controlling*** thomas Melles

s4 recht/beteiligungen** ingeburg
   wengert-nießner

s5 entgelte/zuschüsse*** reiner ulbricht

v 1.1 referent des vorstands:
 dr. thomas steinforth * 

v 1.2 datenschutz: ivana Matkovic *** 

v 1.3 beruf und familie: viola treudler * 

v 1.4 anwenderbetreuung vivendi: 
 Manuela bardl ** 

Vorstand des Caritasverbands
prälat hans lindenberger

wolfgang obermair
Klaus weißbach

Caritasrat

Vertreterversammlung

ressort i
spitzenverband und fachqualität

prälat hans lindenberger

ressort ii
trägereinrichtungen und beteiligungen

wolfgang obermair

ressort iii
wirtschaft

Klaus weißbach

Abteilung 4
personal

Michael schellenberger

Abteilung 3
finanz- und rechnungswesen

rainer wiedemann

Geschäftsbereich G4
caritas-zentren München

norbert huber

Geschäftsbereich G1
institut für bildung u. entwicklung

Qualitätsmanagement
brigitte beck

Geschäftsbereich G5
caritas-zentren region nord

axel hannemann

Geschäftsbereich G2
behinderteneinrichtungen

andreas pfaffinger

Geschäftsbereich G6
caritas-zentren region süd

toni thalmaier

Geschäftsbereich G3
altenheime

doris schneider

Abteilung 1
fachabteilung 
dr. ralf orlich

Abteilung 2
Kommunikation/sozialmarketing

Monika huber

Abteilung 5
i&K technologien
rainer brunner

Sachgebiet B 5.2
allgemeine verwaltung

hans Klier

Sachgebiet B 5.3
bauprojekte
dieter Ganz

Sachgebiet B 5.4
liegenschaften
Josef rohrhofer

Das Organigramm des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e. V.

infO
s = stabsstelle 
* = führungsmäßige 
zuordnung zu ressort i 
** = führungsmäßige 
zuordnung zu ressort ii  
*** = führungsmäßige 
zuordnung zu ressort iii 

stand: 01.05.2012
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J	fasst das Leitbild des Verbands in einer Aussage 

zusammen und trägt es in die Öffentlichkeit.
J	sorgt für ein klares Erscheinungsbild und schafft 

Aufmerksamkeit durch Wiedererkennung. 
J	 ist eine zeitgemäße und motivierende 

 Definition von Nächstenliebe. 

J	 ist Kriterium, Qualitätsmaßstab, Ansporn und 

Motivation für unsere Arbeit. 
J	 ist als Botschaft ein Versprechen nach außen. 
J	erinnert als wiederkehrendes Signal an unser 

eigenes Selbstverständnis, unsere Identität. 
J	soll in der Leistung erlebbar und im Verhalten 

spürbar sein.

Die Kompetenzaussage: Nah.  Am Nächsten

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 31A 
„Menschen brauchen immer mehr als eine bloß tech-
nisch richtige behandlung. sie brauchen Menschlich-
keit. sie brauchen die zuwendung des herzens.“

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 31A 
es „ist zunächst berufliche Kompetenz nötig… berufliche 
Kompetenz ist eine erste, grundlegende notwendigkeit.“ 

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 28A 
„die Kirche… kann und darf im ringen um Gerechtigkeit 
nicht abseits bleiben.“

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 25A 
„der liebesdienst ist für die Kirche nicht eine art 
wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen 
könnte, sondern er gehört zu ihrem wesen, ist unver-
zichtbarer wesensausdruck ihrer selbst.“ 

Caritas – ein untrennbarer, lebensnotwendiger Teil der Kirche: „Caritas ist eine 

Grundaufgabe unserer Kirche.“

Persönliche, individuelle Zuwendung: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch.“

Fachliche Qualität: „Wir arbeiten fachlich kompetent, wirtschaftlich, bedarfsgerecht…“

Politisches Handeln: „Wir stehen auf der Seite derer, die keine Lobby haben.“

J	 Wir arbeiten nicht unpersönlich, anonym, seelenlos.
J	 „Nähe“ als menschliche Qualität (zur Seite stehen, jemandem nahe sein).
J	 Dies erfordert ein Gespür für Distanz und Nähe, 

 Eigenstand und Beistand.

J	 Nah am Menschen wissen wir als Caritas, fachgerecht zu helfen.  
J	 Die Probleme sind uns nicht fremd.

J	 Als Anwalt der Armen und Schwachen protestieren wir gegen   

 konkretes Unrecht und ungerechte Verhältnisse.  
J	 Mut macht uns dabei der Satz von Paulus „Verkünde das Wort,   

 tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht“ (2 Tim 4,2). 

J	 Kirche ist ein „Raum“, in dem die Liebe Gottes konkrete Gestalt  annehmen soll.  
J	 Caritas ist in ihren vielfältigen Gruppierungen, Einrichtungen und Diensten ein 

 untrennbarer Teil dieser Kirche, ihr Arm und Fuß, ihr Auge und Ohr. 
J	 Caritas lebt inmitten dieser Kirche. 

Bezüge der Kompetenzaussage zum Leitbild des Verbands, zur Arbeit 
der Caritas, zu Glaube und Kirche. 

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 25B 
„die Kirche ist Gottes familie in der welt. in dieser fa-
milie darf es keine notleidenden geben.“ 

Räumliche Nähe: „Wir gestalten den sozialen Bereich unserer Gesellschaft mit.“
J	 Wir gehen dorthin, wo Menschen zu Hause sind, sich in Not befinden.

EnZyKLiKA „DEuS CAritAS ESt“ nr. 20 
„die in der Gottesliebe verankerte nächstenliebe ist 
zunächst ein auftrag an jeden einzelnen Gläubigen, 
aber sie ist ebenfalls ein auftrag an die gesamte kirch-
liche Gemeinschaft, und dies auf all ihren ebenen.“ 

„Nähe“ entspricht biblisch-christlichem Verständnis: „Caritas heißt Nächstenliebe und ist 

ein Grundauftrag jedes Christen. Wir suchen nach geeigneten Wegen, in der Nachfolge Jesu 

Christi das Liebesgebot Gottes zu verwirklichen.“
J	 Caritas heißt Nächstenliebe und ist ein Kernstück christlichen Glaubens.  
J	 Wir versuchen, diese Caritas nahe am Nächsten zu leben.  
J	 Damit eröffnen wir Menschen auch die Erfahrung der Verheißung Jesu.
J	 „Das Reich Gottes ist nahe!“ (Mk 1,14).  
J	 In jeder menschlichen Nähe verwirklicht sich die Nähe Gottes („Ich bin da“). 
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Koordination und vernetzunG

„Nah. Am Nächsten“ 
in sechs Handlungsfeldern

handlunGsfelder

Die sechs Handlungsfelder des 
Diözesan-Caritasverbands

Leben im Alter
Das Handlungsfeld „Leben im Alter“ umfasst alle 

Angebote für alte Menschen mit altersspezifischen 

Pflege-, Versorgungs-, Unterstützungs- und Beratungs-

bedarfen.

Menschen mit Behinderungen und 
Beschäftigung von Menschen mit Handicaps
Ein weiteres, ebenfalls großes Handlungsfeld um-

fasst alle Angebote für Menschen mit Behinderungen 

sowie für Menschen mit besonderem Unterstützungs- 

und Integrationsbedarf in Bezug auf Arbeit und Be-

schäftigung.

Kinder/Jugendliche/Familie
In diesem Handlungsfeld werden alle für die Zielgruppe 

relevanten Betreuungs-, Beratungs- und Bildungs-

angebote geplant und koordiniert.

Förderung der Gemeindecaritas und 
des Bürgerschaftlichen Engagements
Gerade für den Caritasverband ist es wichtig, die 

Gemeindecaritas und das Bürgerschaftliche Enga-

gement in all seinen Facetten zu fördern und mit der 

verbandlichen Caritas gut zu vernetzen.

Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und Suchtproblemen 

Alle Angebote für Menschen mit Betreuungs-, Unter-

stützungs-, Beratungs- und Integrationsbedarfen, 

die mit psychischer Erkrankung oder Sucht einherge-

hen, werden ebenfalls innerhalb eines gemeinsamen 

Handlungsfelds abgestimmt.

Berufliche Bildung 
Da der Diözesan-Caritasverband einen kirchlichen 

Bildungsauftrag hat und die Bildung im sozialen Be-

reich immer wichtiger wird, werden alle Angebote 

zur Aus- und Weiterbildung im sozialen und sozial-

pflegerischen Bereich geplant und abgestimmt.

18
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Vernetzte Vielfalt

Die Vielfalt der Dienste und Einrichtungen des Diöze-

san-Caritasverbands ist eine große Stärke, denn sie 

ermöglicht es, auf vielfältige Nöte und Bedarfe diffe-

renziert zu antworten. Um die Vorteile dieser Vielfalt 

auch tatsächlich im Sinne der rat- und hilfesuchenden 

Menschen zu nutzen, müssen die verschiedenen 

Angebote
J	geschäftsbereichs- und einrichtungsübergreifend 

koordiniert und vernetzt
J	und mittel- und langfristig über das Tagesgeschäft 

hinaus ausgerichtet werden.

Aus diesem Grund plant und koordiniert der Caritas-

verband seine vielfältigen Aktivitäten in sechs großen 

„Handlungsfeldern“, deren Einteilung sich vor allem 

an den Zielgruppen und ihren Bedürfnissen orientiert 

und nicht an der eigenen Organisationsstruktur. 

Die Themen „Armut“ und „Migration/Interkulturelle 

Arbeit“ sollen bewusst als wichtige „Querschnitts-

themen“ in allen genannten Handlungsfeldern be-

rücksichtigt werden. 

Handlungsfelder sind keine 
Organisationseinheiten

Die genannten Handlungsfelder sind also keine Or-

ganisationseinheiten, sondern sollen ein zielgruppen-

orientiertes Planen und Arbeiten in den Geschäfts-

bereichen und auch geschäftsbereichsübergreifend 

fördern. Die bestehende Organisationsstruktur der 

Geschäftsbereiche hat sich grundsätzlich bewährt und 

wird durch die Orientierung an Handlungsfeldern 

nicht in Frage gestellt. 

Insbesondere die Caritas-Zentren werden weiterhin 

ein wesentliches Strukturelement sein, denn gerade 

die Organisationsform „Caritas-Zentrum“ ermöglicht 

es, verschiedene Angebote vor Ort gut zu vernetzen. 

Eine besondere Verantwortung haben auch in der 

Handlungsfeldorientierung die Kreisgeschäftsführer/

innen in den Landkreisen: Ihre Aufgabe, alle Dienste 

und Einrichtungen des Diözesan-Caritasverbands 

auch spitzenverbandlich zu vertreten (z. B. in der 

Kommunalpolitik), heißt dann eben auch, für die 

verschiedenen Handlungsfelder in der Region die 

„Außenvertretung“ zu gestalten.

Arbeitsweise in den Handlungsfeldern

Für jedes Handlungsfeld gibt es einen Steuerungs-

ausschuss mit Vertreter/innen aus den betroffenen 

Geschäftsbereichen und mit verschiedenen Fachex-

pertinnen und -experten. Dieser Ausschuss unter der 

Leitung jeweils eines/r Handlungsfeldverantwort-

lichen unterstützt eine mittel- und langfristige Planung 

für das jeweilige Handlungsfeld, indem er/sie Ent-

scheidungsgrundlagen und Empfehlungen für Vor-

stand und Geschäftsführungen erarbeitet. Zugleich 

koordiniert und fördert er/sie die Kooperation und 

Vernetzung innerhalb des Handlungsfelds. 

Die regelmäßige Kommunikation zwischen den Ver-

antwortlichen der Steuerungsausschüsse und den 

Geschäftsführungen gewährleistet die enge Abstim-

mung zwischen den Steuerungsausschüssen und 

der „Linienorganisation“. 

Handlungsfelder und Kommunikation 

Da sich die Handlungsfelder primär an den Zielgruppen 

und deren Bedürfnissen orientieren, bieten sie auch 

eine gute Grundlage für eine zielgruppen- und be-

darfsorientierte Kommunikation. Aus diesem Grund 

wird sich auch die Struktur des neuen Internet-Auf-

tritts des Diözesan-Caritasverbands an der Einteilung 

der Handlungsfelder ausrichten. 

WEitErE infO
www.caritas-nah-am-
naechsten.de
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Innovative Wohnformen im neuen 
Caritas-Haus St. Gisela in Gräfelfing

Wie alle Häuser des Diözesan-Caritasverbands zeich-

net sich St. Gisela durch moderne, hohe fachliche 

Standards, ein christliches, ganzheitliches Menschen-

bild, einfühlsame Betreuung und liebevolle Pflege 

aus. St. Gisela gehört zu den neuesten, modernsten 

und attraktivsten Wohnangeboten für Seniorinnen 

und Senioren im Raum München. Auf dem knapp 

20.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden 

vier Gebäudekomplexe: zwei Häuser für Betreutes 

Wohnen, ein zweiflügeliger Altenheimbereich und 

ein Kinderhaus. Bei der Konzeption der Gebäude ge-

lang es den Architekten, den alten Baumbestand auf 

dem Gelände zu integrieren. So fügt sich der Neu-

bau harmonisch in den Park mit hohen Bäumen, der 

Würm und Spielflächen für die Kinder, die im Herbst 

2012 das Kinderhaus mit Leben füllen werden. Das 

Caritas-Haus St. Gisela vereint drei verschiedene 

Wohnkonzepte für alte Menschen: das Altenheim, 

das Pflegewohnen und das Betreute Wohnen. Es wur-

den die neuesten Erkenntnisse über altersgerechtes 

Wohnen umgesetzt: Alle Häuser sind barrierefrei, 

so dass sich die Seniorinnen und Senioren mit Geh-

hilfen auch im Freien selbständig bewegen können.

Leben im Altenheim

Im Altenheim für 117 Seniorinnen und Senioren  

konnte die Caritas die baulichen Voraussetzungen 

für das Wohngruppenmodell schaffen, das in allen 

neuen Caritas-Altenheimen eingeführt wird. Dieses 

Modell bringt den Bewohner/innen im Alltag so viel 

Normalität wie möglich. Ein eigener Aufenthaltsbe-

reich mit behindertengerechter Küche bietet Entfal-

tungsmöglichkeiten, die sich an individuellen Fähig-

keiten und Bedürfnissen orientieren. Für demenziell 

erkrankte Bewohner/innen gibt es im Rahmen einer 

gerontopsychiatrischen Abteilung einen eigenen, 

beschützenden Bereich. 

handlunGsfelder

leben iM alter

Wohnen nach Maß – Begleiten nach Wunsch
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. hält vielfältige bewährte und innovative 
Angebotsformen bereit, die auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse von älteren Menschen 
zugeschnitten sind: von ambulanter Pflege und Unterstützung im vertrauten Umfeld der eigenen Woh-
nung über seniorengerechtes barrierefreies Betreutes Wohnen, Leben in einer Wohngruppe eines 
Alten- und Pflegeheims bis zur Hospiz-Begleitung am Lebensende. 

„Am Ende meines Lebens mache ich die geradezu 
atemberaubende Erfahrung, dass ich noch etwas 
Neues lernen kann. In den Wohngruppen entwickelt 
sich so etwas wie Familie, wo jeder entdeckt, was er 
gut macht und noch kann.“

Marianne Müller-Mettnau, Bewohnerin im Altenheim St. Gisela

beim rundgang durch das 
haus st. Gisela segnete 
Kardinal reinhard Marx 
die appartements der 
bewohner und kam mit 
ihnen ins Gespräch. 
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Pflegewohnen 

Nach einem langen gemeinsamen Leben möchten 

sich viele Paare auch bei Pflegebedürftigkeit eines 

Partners nicht trennen. Für diese Zielgruppe gibt es 

in St. Gisela das Pflegewohnen: Paare, bei denen ei-

ner der Partner rüstig ist und der andere der Pflege 

bedarf, können gemeinsam eines der 21 Zwei-Zimmer-

Appartements beziehen. Dabei erhält der/die Pfle-

gebedürftige einen Heimvertrag und eine umfassende 

Versorgung durch das Alten- und Pflegeheim. Der Part-

ner, der keine Pflegeleistungen in Anspruch nimmt, 

zahlt ausschließlich Mietkosten. Sollte er/sie selbst 

einzelne Leistungen in Anspruch nehmen wollen, erhält 

er/sie ebenfalls einen Betreuungsvertrag und kann 

individuell nach Bedarf Leistungen auswählen.

Betreutes Wohnen

In zwei neuen Häusern stehen 35 Mietwohnungen, 

vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur geräumigen Drei-

Zimmer-Wohnung zur Verfügung. Die Wohnungen sind 

an das Notrufe-System des Altenheims angeschlossen 

und ermöglichen jederzeit kompetente Hilfe. Je nach 

Unterstützungsbedarf kann das komplette Leistungs-

spektrum des Altenheims in Anspruch genommen wer-

den. Unterschiedlichste nachbarschaftliche Kontakte, 

regelmäßige Gottesdienste in der Kapelle, attrak-

tive Freizeitprogramme, zahlreiche Feste sowie soziale 

und kulturelle Veranstaltungen, aber auch hauswirt-

schaftliche Dienstleistungen, ein vielfältiger Verpfle-

gungsservice und Unterstützung bei Krankheit und 

Pflegebedürftigkeit werden angeboten. Bewohner/

innen des Betreuten Wohnens genießen alle Frei-

heiten des eigenständigen Lebens bei größtmög-

licher Sicherheit.

Kinderhaus

Mit dem Bau des Kinderhauses und des Altenheims 

auf einem Grundstück ermöglicht die Caritas ein leben-

diges Miteinander der Generationen. Gleichzeitig kann 

die Gemeinde Gräfelfing die dringend benötigten 

Betreuungsplätze für Kinder in Krippen- und Kinder-

gartengruppen anbieten. Eine Krippengruppe hat 

bis zur Fertigstellung des Kinderhauses übergangs-

weise ihren Betrieb in den Räumen des Altenheims 

aufgenommen. Die über 1.000 Quadratmeter große 

Kindertagesstätte auf zwei Ebenen kann je nach Be-

darf für Krippen- wie auch für Kindergartengruppen 

genutzt werden. 

Neuer Internetauftritt

Seine Kompetenzaussage „Nah. Am Nächsten“ nimmt 

der Diözesan-Caritasverband auch im Internet wörtlich. 

Anfang 2012 haben alle 28 Caritas-Altenheime ihren 

Internetauftritt überarbeitet und sind nun unter der 

Adresse www.caritas-nah-am-naechsten.de/altenheime 

zu finden. Auf der Startseite zeigt eine Landkarte über-

sichtlich alle Caritas-Häuser. Die alphabetisch  sortierte 

Liste darunter bietet über den Klick auf  „Schnellinfo“ 

eine Kurzbeschreibung und die  Kontaktdaten. Nach 

dem Schließen der „Schnellinfo“ kommt man beim 

Klick auf den Namen des  ausgewählten Altenheims 

direkt auf die Homepage mit allen ausführlichen Hin-

tergrundinformationen. So finden Interessierte oder 

Angehörige, die für ihre Eltern oder Großeltern pro-

fessionelle Obhut und eine herzliche Atmosphäre 

wünschen, den Caritas-Ansprechpartner in unmittel-

barer Nähe. Vor einem Gespräch mit den Caritas-

Mitarbeitenden vor Ort können sie in einem virtuellen 

Rundgang das zukünftige Zuhause erkunden und sich 

über Freizeitmöglichkeiten informieren. So kann jede/r 

das für sie/ihn passende Angebot der Caritas finden.

WEitErE infO
www.caritas-nah-am-
naechsten.de/leben-im-alter
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Ambulante Angebote für
demenziell erkrankte Menschen

Niedrigschwellige Betreuungsangebote nach § 45 b 

SGB XI sind ein zusätzliches Leistungsangebot für 

Pflegebedürftige mit einem erheblichen allgemei-

nen Betreuungsbedarf. Die stundenweise Betreuung 

von Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstö-

rungen oder anderen psychischen Erkrankungen wie 

Depressionen erfolgt durch geschulte freiwillige 

Helfer/innen unter pflegefachlicher Anleitung in Grup- 

pen oder im häuslichen Bereich und wird in fast allen 

Caritas-Zentren vorgehalten. 

Die Angebote dienen primär der Entlastung pfle-

gender Angehöriger. Angehörige „lernen“ offener 

mit der Erkrankung des/der Betroffenen umzuge-

hen und Hilfen von außen in Anspruch zu nehmen. 

Für die Betroffenen sind der regelmä-

ßige Austausch und die Geselligkeit 

in der Betreuungsgruppe eine wohl-

tuende, anregende Unterbrechung im 

Wochenalltag und tragen zur Stabili-

sierung der psychischen Gesundheit 

und Förderung der Selbständigkeit 

bei. In den Betreuungsgruppen wie 

auch in der häuslichen Begleitung wird 

versucht, die einzelnen Betroffenen 

entsprechend ihren Fähigkeiten zu 

fördern mit dem Ziel, Vorhandenes zu 

erhalten. Individuelle Interessen, Fä-

higkeiten und Wünsche stehen dabei 

im Vordergrund. 

Die im Einsatz befindlichen freiwilligen 

Helfer/innen haben alle die 40 Unter-

richtseinheiten nach § 86 Abs. 2 AVSG 

absolviert. Durch hauptberufliche Be-

gleitung und regelmäßige Helfertreffen 

erhalten die Freiwilligen neben einer 

fachlich qualifizierten Ausbildung auch die entspre-

chende Anerkennung und Wertschätzung. Diese 

Zusammenarbeit von hauptberuflichen Fachkräf-

ten, freiwilligen Helfer/innen und Ehrenamtlichen 

ist im Bereich der niedrigschwelligen Betreuungsan-

gebote von unschätzbarem Wert.

Caritas-Einrichtungen und Angebote 

J	28 Caritas-Altenheime mit über 2.300 Mitarbei-

tenden (davon 1.350 in Teilzeit) und rund 3.500 

Bewohner/-innen
J	28 Caritas-Sozialstationen für ambulante Pflege 

mit über 900 Mitarbeitenden (davon 780 in Teil-

zeit) und über 4.900 Patientinnen und Patienten
J	12 Alten- und Service-Zentren
J	11 Einrichtungen bzw. Wohnanlagen für Betreutes 

Wohnen

J	11 Fachstellen für pflegende Angehörige
J	6 Seniorenbegegnungsstätten
J	Essen auf Rädern, angeboten in 5 Sozialstationen
J	10 Beratungsstellen für Gerontopsychiatrie
J	8 Fachdienste im Hospiz- und Palliativbereich 
J	zahlreiche niedrigschwellige Betreuungsangebote, 

insbesondere für demenziell erkrankte Menschen
J	2 Berufsfachschulen für Altenpflege und Alten-

pflegehilfe

demenziell erkrankte 
stundenweise gut betreut 
zu wissen, entlastet die 
pflegenden angehöringen.
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Begleiten am Lebensende

Im Projekt „Christliche Hospiz- und Palliativkultur“ 

wurden seit 2009 in 55 Einrichtungen und Diensten 

der ambulanten Pflege, der stationären Altenhilfe 

und der Behindertenhilfe sogenannte Implementie- 

rungsprozesse durchgeführt. Mit einer Million Euro 

förderte die Erzdiözese München und Freising Fort-

bildungs- und Qualifizierungsangebote für Mitarbei-

tende, die schwerstkranke und sterbende Menschen 

begleiten und deren Angehörige in palliativer Pflege 

beraten. Dadurch wurde sowohl die Kompetenz in 

Palliative Care als auch die hospizliche Haltung der 

Beteiligten weiterentwickelt. Am 14. Mai 2012 wurde 

das Projekt mit den Verantwortlichen aus Ordinariat 

und Caritasverband sowie Vertretern der Einrichtungen 

abgeschlossen. Zur nachhaltigen Sicherung dieser 

Arbeit tragen in Zukunft Mittel des neu eingerichteten 

Erzbischöflichen Hospiz- und Palliativfonds bei, der 

Projekte und Maßnahmen zur Förderung, Weiter-

entwicklung und Verstetigung christlicher Hospiz- und 

Palliativkultur und Integration von Palliative Care 

im ambulanten und stationären Bereich unterstützt. 

In den „Leitlinien einer christlichen Hospiz- und Pal-

liativkultur“ hat der Diözesan-Caritasverband die 

Grundhaltung für die Begleitung und Pflege am Lebens-

ende festgeschrieben. 

In der Veranstaltungsreihe „Caritas-Forum Ethik und 

Palliative Care“ werden durch den DiCV Impulse für 

eine intensive Auseinandersetzung zum Thema ge-

setzt. Daneben unterstützt der Caritas-Ethikrat Einrich-

tungen und Dienste beim Aufbau von Kompetenzen für 

eine Ethikberatung vor Ort, z. B. durch Arbeitshilfen 

zur ethischen Fallbesprechung. 

Caritas Pflege-Hotline München

Persönliche Beratung in allen Fragen rund um die Pfle-

ge bietet die Caritas Pflege-Hotline München unter 

0 18 05 228 338. Von Montag bis Freitag zwischen 

8 und 20 Uhr beantworten Experten für Interessierte 

aus Stadt und Landkreis München kompetent alle 

Fragen zur ambulanten und stationären Pflege. 

BEStELL-infO 
broschüre bestellen unter:
info@caritasmuenchen.de

Broschüre Leben im Alter 

Die Broschüre „Leben im Alter – Unsere Antworten 

auf Ihre Fragen“ liegt in einer überarbeiteten zwei-

ten Auflage (Stand November 2011) vor. Der Caritas-

verband bietet darin einen Überblick über bewährte 

und innovative Wohn- und Betreuungsformen sowie 

Pflege- und Beratungsleistungen für ältere Menschen. 

Interessierte finden in der Broschüre wichtige Infor-

mationen über die Pflege im häuslichen Bereich, se-

niorengerechtes Wohnen, das Leben und Wohnen in 

einem Alten- und Pflegeheim oder in einer Wohnge-

meinschaft. Gleichzeitig werden spezifische Themen, 

wie die vielfältigen Angebote bei einer demenziellen 

Erkrankung oder die hospizliche Begleitung am Le-

bensende, vorgestellt. 

WEitErE infO 
www.caritas-nah-am-naechsten.de/hospizkultur
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Konkret entwickelt der Caritasverband ein inklusives 

Wohnprojekt in Rosenheim. „Kern sind differenzierte, 

individuelle und flexible Wohnangebote mit einer 

bedarfsorientierten ambulanten Unterstützung“, so 

Andreas Pfaffinger, Geschäftsführer des Bereichs  

Menschen mit Behinderungen. Die Caritas will sich 

mit diesem Vorhaben als Modellprojekt beim Bezirk 

für eine Förderung bewerben. Im Bereich der Offenen 

Behindertenarbeit werden durch ein neues Modell 

zusätzliche Angebote refinanziert. Der Bezirk und 

das Bayerische Staatsministerium haben dafür höhere 

Zuschüsse bewilligt. Für die Wohnheime für Menschen 

mit Behinderung gilt leider das Gegenteil. Aufgrund 

von Forderungen der Politik und eines großen Spar-

drucks sollen in Zukunft weniger Personalstellen finan-

ziert werden. Auch in den Frühförderstellen gibt es 

nach wie vor keine ausreichende öffentliche Finanzie-

rung. Dies trifft nicht nur die Angebote des Caritas-

verbands, sondern alle Träger. „Das hohe Defizit kann 

nur durch den Einsatz von Eigenmitteln ausgeglichen 

werden“, erklärt Pfaffinger. Diese Eigenmittel stehen 

aber nicht unbegrenzt zur Verfügung. Eine erfreu-

liche Entwicklung können die Werkstätten für Men-

schen mit Handicaps verzeichnen. Für Klientinnen und 

Klienten mit einem erhöhten Betreuungsbedarf wird 

es vermutlich ab Sommer 2012 einen besseren Stellen-

schlüssel geben, so dass sich die Mitarbeiter besser 

um die Bedürfnisse der Einzelnen kümmern können. 

Inklusion, ein Mehr an Teilhabe, gibt es nicht zum Null-

tarif. Inklusion darf auch kein Deckmantel für Einspa-

rungen sein. Hohe Fachlichkeit und Qualität müssen 

weiter für eine individuelle Förderung möglich sein. 

Notwendig ist hierzu vor allem die ausreichende Re-

finanzierung der Personalkosten inklusive der Tarif-

steigerungen. Diese durchzusetzen wird eine weitere 

zentrale Herausforderung in den nächsten Monaten. 

Ebenso sind bauliche Maßnahmen Voraussetzung für 

eine Realisierung von Inklusion. Die Caritas hat eine 

hohe Verantwortung für Menschen mit Behinderung. 

Sie setzt sich für die entsprechenden Rahmenbedin- 

gungen ein und will weiterhin ihre fachliche Kompe-

tenz einbringen und weiterentwickeln. 

Menschen Mit behinderunGen

Der Inklusionsgedanke: So sein. Und dabei sein
„Inklusion ist ein gesellschaftspolitischer Ansatz, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzubinden, 
und zwar mit den Betroffenen“, so Reinhard Kirchner, Geschäftsführer der LAG Selbsthilfe Bayern. Die Caritas 
will mit ihrem Leitsatz „So sein. Und dabei sein“ diesem Anspruch der UN Behindertenrechtskonvention ge- 
recht werden. Mit hoher Intensität wird im Handlungsfeld „Menschen mit Behinderungen“ an der Umsetzung 
dieses Anspruches und der Umgestaltung der Angebote gearbeitet.

24 handlunGsfelder
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Gleichzeitig wurde die Kontaktstelle für Menschen mit 

Behinderung in Dachau, Ludwig-Ernst-Straße 48, offizi-

ell eröffnet. Bereits im September hatte die Kon-

taktstelle ihre neuen Räume am Ernst-Reuter-Platz 

im Zentrum des Stadtteils Dachau-Ost bezogen. Das 

ehemalige Ladenlokal bietet einen großen Raum für 

Begegnung, Büro- und Beratungsräume.

Die Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung gibt 

es im Landkreis Dachau bereits seit 18 Jahren. Sie 

ist Anlaufstelle für behinderte Menschen und deren 

Angehörige. „Hauptaufgaben der Kontaktstelle sind 

Beratung in allen Lebenslagen, vielfältige Freizeit-

angebote und der Familienentlastende Dienst“, so 

Leiter Thilo Wimmer. Besonders nachgefragt seien 

die Ferienangebote. In allen Ferien bietet die Kontakt-

stelle eine Woche lang Betreuung für behinderte Kinder 

an, die auch die Familien entlastet. Für die Kinder 

eröffneten sich durch das Zusammensein mit Gleich-

altrigen oft ganz neue Lebenswelten.

Insgesamt 50 Familien nehmen zurzeit den Familien- 

entlastenden Dienst in Anspruch. Dieser reicht von 

der gelegentlichen Betreuung eines behinderten Men-

schen zu Hause bis zur individuellen Freizeitgestaltung. 

In der Kontaktstelle in Dachau sind drei hauptberufliche 

Sozialpädagogen und 20 Hilfskräfte beschäftigt. 

Besonders wichtig sei auch das Engagement der über 

Mit der großangelegten Lichteraktion „Eine Million Sterne“ haben Menschen mit Behinderung in Dachau an ei- 
nem Samstag im November 2011 ein Zeichen der Solidarität mit Menschen mit Behinderung in Bolivien gesetzt. 

lichteraKtion „eine Million sterne“

Menschen mit Behinderung 
setzen Zeichen der Solidarität

J	Ambulante Hilfen zu Wohnen, Pflege, Beratung

 und Schulbegleitung
J	5 Dienste der Offenen Behindertenarbeit OBA

 (Kontaktstellen für Menschen mit Behinderungen)
J	4 Stützpunkte für Ambulant Betreutes Wohnen
J	4 Wohnheime (200 Plätze)
J	1 Heilpädagogische Ambulanz für Kinder 

 mit Förderbedarf

J	2 Frühförderstellen 

 (erbringen ca. 35.000 Behandlungseinheiten p. a.)
J	1 Förderschule (für 185 Schüler mit Behinderung)
J	5 Heilpädagogische Tagesstätten 

 (für 255 Kinder mit Behinderung)
J	4 Werkstätten mit Förderstätten 

 (ca. 1.000 Beschäftigte mit Behinderung)

20 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer, ohne die 

viele Angebote nicht möglich wären, erklärt Wimmer.

Zum Abschluss der Einweihungsfeier fand auf dem 

Ernst-Reuter-Platz in Dachau die Aktion „Eine Million 

Sterne“ statt. Bei dieser So- 

lidaritätsaktion von Caritas 

international mit Menschen 

in der Dritten Welt, die in 

über 70 Städten in Deutsch- 

land an diesem Tag statt-

fand, wurden über 600 Ker-

zenlichter entzündet und zu 

einem Stern zusammenge-

fügt. Der Erlös aus der Ak-

tion kam der Kontaktstelle 

und einem Projekt von Cari-

tas international zugute, das 

Familien behinderter Kinder 

berät und unterstützt.

Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen

Menschen mit und ohne be- 
hinderung zündeten auf dem 
dachauer ernst-reuter-platz 
mehrere hundert Kerzen an.
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beschäftiGunG von Menschen Mit handicaps

Langzeitarbeitslose profitieren 
nicht vom Aufschwung
Nach einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation leben im internationalen Vergleich aller Industrie-
staaten in Deutschland immer noch die meisten Langzeitarbeitslosen. Auch die Erfahrung der Caritas zeigt, 
dass Langzeitarbeitslose kaum vom Wirtschaftsaufschwung profitieren. Mit der Weiterführung von Beschäf-
tigungsprojekten und mit Lobbyarbeit hat sich die Caritas im vergangenen Jahr diesem Thema gewidmet.

Die Bundesregierung hat trotz großer Proteste im 

Rahmen des Sparpakets für die Jahre 2011 bis 2014 

die Rahmenbedingungen für die Förderung von Lang-

zeitarbeitslosen massiv verändert. Das Budget für die 

Eingliederungsleistungen nach SGB II wurde von 

2010 auf 2011 um über 1 Mrd. € gekürzt. Für das Job-

center in München bedeutete dies, dass für die Ein-

gliederung in Arbeit nach dem SGB II für das Jahr 

2011 fast 8 Mio. Euro weniger zur Verfügung standen.

Mit einem bundesweiten Aktionstag 

am 1. Juni 2011 hat die Caritas in aller 

Deutlichkeit die Situation der vom Ar-

beitsmarkt ausgegrenzten Menschen 

ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Bei 

einer Pressekonferenz im Gebraucht-

warenhaus des Weißen Raben in Mün-

chen sagte Kardinal Reinhard Marx: 

„Es geht um Menschen, die mangels 

Teilhabe am Arbeitsleben den Wert 

der Arbeit nicht erleben können. Ihnen 

wird die Chance genommen, den Sinn 

von Arbeit zu erleben, Wertschätzung 

zu erhalten, Zufriedenheit und Selbst-

bewusstsein zu erlangen.“ Mit seiner 

Stimme hat Kardinal Marx dem Anlie-

gen der Caritas bundesweit Aufmerk-

samkeit verliehen. 

Seit vielen Jahren engagieren sich die Caritas und 

ihre angeschlossenen Partner in ihren Beschäfti-

gungsprojekten für Langzeitarbeitslose und Menschen 

mit unterschiedlichen Handicaps. Die Maßnahmen 

und Tätigkeiten dienen einerseits der Qualifizierung 

und der Heranführung an den Arbeitsmarkt, ande-

rerseits der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

J	480 Personen erhielten eine Arbeitsgelegenheit 

(= 1,--  €  Job) mit Qualifizierung.
J	245 Personen, die wegen psychischer Erkrankung 

nicht mehr arbeitsfähig sind, bessern in Zuver-

dienstarbeitsplätzen ihre niedrigen Einkommen 

auf und finden sozialen Anschluss.

J	65 Personen haben einen Arbeitsvertrag mit Beschäf-

tigungszuschuss für den Arbeitgeber (§ 16e SGB II)
J	Reguläre Ausbildungsplätze für besondere Ziel-

gruppen (Werkstätte am Westpark für Suchtkranke)
J	Die Vermittlungsquote bei Berufsausbildung liegt 

deutlich über 50 Prozent. 

im waldprojekt des weißen 
raben werden Menschen 
mit handicaps im umgang 
mit holz geschult und für 
den ersten arbeitsmarkt fit 
gemacht.

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen Langzeitarbeitsloser
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MiGration

Ich war fremd….
Seit über 50 Jahren ist Zuwanderung nach Deutschland Realität. Rund 19 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland haben heute einen Migrationshintergrund. Lange ist es den politischen Organen schwer 
gefallen, Integration als zentrale Aufgabe der Gesellschaft zu sehen. „Bei allem Wissen über Mängel darf 
nicht übersehen werden, dass die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund… integriert in 
Deutschland lebt“, sagt Caritas-Präsident Peter Neher.

Kriege und Bürgerkriege, die wirtschaftlichen Ver-

werfungen durch die Finanzkrise und die Eurokrise 

werden es auch in den kommenden Jahren erforderlich 

machen, Zuwanderung zu gestalten. Menschen werden 

aus sozialer und wirtschaftlicher Not ihre Heimat 

verlassen und versuchen, in Deutschland eine Perspek-

tive zu finden. Ein wichtiger und richtiger Schritt zu 

einer guten Integration ist das neue Anerkennungs-

gesetz. Es ermöglicht, dass im Ausland erworbene 

Qualifikationen bewertet und anerkannt werden. 

Vielen Zuwander/innen erleichtert dies, eventuell 

mit einer ergänzenden Qualifikation, eine Beschäf-

tigung in dem im Herkunftsland erlernten Beruf 

auch in Deutschland auszuüben.

Steigende Zahl von Flüchtlingen

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz 

suchen, ist auch im vergangenen Jahr wieder angestie-

gen. Die für die Unterbringungen zuständige Regie-

rung von Oberbayern hat deshalb auch in mehreren 

Landkreisen außerhalb Münchens Gemeinschafts-

unterkünfte eingerichtet. Eine dringend notwendige 

soziale Beratung bereitzustellen, ist deshalb schwierig, 

weil die Beratungsdienste der Wohlfahrtsverbände 

nicht kostendeckend refinanziert werden.

Das Gesetz, das Familien von Flüchtlingen und Asyl-

bewerbern einen früheren Auszug aus den Gemein-

schaftsunterkünften ermöglicht, bringt nach Ansicht 

der Caritas eine leichte Entspannung, geht allerdings 

nicht weit genug. Auch alleinstehenden Personen 

sollte der Auszug nach einem Jahr ermöglicht werden.

Ankommen in München – Ein Haus für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Eine große Herausforderung für die Sozial- und Ju-

gendämter ist die große Zahl von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen. Die 

allermeisten dieser Flüchtlinge 

sind männlich und kommen aus 

Afghanistan und Irak. Viele sind 

mit traumatischen Erlebnissen 

im Heimatland oder auf der 

Flucht belastet. Sie werden von 

den Jugendämtern in Obhut ge-

nommen und in der Regel in Ju-

gendhilfeeinrichtungen vermittelt. 

Da in München zu wenige Plätze 

zur Verfügung stehen, müssen 

sie oft über ein Jahr in einer Erst-

aufnahmeeinrichtung verbringen. 

Mit Unterstützung der Landes-

hauptstadt konnte die Caritas in 

kurzer Zeit das Alveni-Jugendhaus realisieren. Im 

April 2012 zogen 45 Jugendliche in das Haus im 

Stadtteil Fasanerie ein. Die Jugendlichen sind nach 

der Erfahrung der betreuenden Sozialpädagogen 

hochmotiviert, ehrgeizig und bildungsorientiert. Sie 

leben in vier Wohngruppen, wo sie den nötigen Be-

treuungsbedarf für die Bewältigung ihres Alltags 

bekommen, Deutsch lernen, in die passende Schule 

oder eine Berufsausbildung vermittelt werden. Cari-

tas und Stadt München wollen den jungen Men-

schen mit dieser Einrichtung die Chance geben, sich 

eine Zukunft aufzubauen.

das alveni-Jugendhaus der 
caritas München wurde im 
april 2012 der presse vorge- 
stellt: (v.l.n.r.) norbert huber, 
angelika simeth, stellvertre- 
terin der Münchner sozial- 
referentin, Melanie contu 
vom Jugendamt München 
und Jürgen Keil, leiter des 
neuen Jugendhauses.

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

„Wir sind froh, dass wir den jungen 
Flüchtlingen in ihrer sehr schwierigen 
Lebenssituation eine Perspektive bieten 
können. Die Hilfe und Begleitung für 
Flüchtlinge hat bei uns eine lange 
Tradition. Mit dem Alveni-Jugendhaus 
können wir nun die Flüchtlingsdienste 
der Caritas weiter entwickeln.“

norbert J. Huber, Geschäftsführer der Caritas-Zentren 
München Stadt/Land 
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Kinder / JuGendliche / faMilie

Caritas-Kinderdorf: Unterstützung 
für Kinder und Jugendliche in der Region
Das 1972 gegründete Caritas-Kinderdorf im oberbayerischen Irschenberg ist die Heimat von derzeit rund 115 
Kindern und Jugendlichen. Neben den Kinderdorffamilien, die das Dorfgefüge mit mehreren Häusern bilden, 
werden dort vielfältige Hilfsprogramme für Kinder und Jugendliche und deren Familien in der Region angeboten. 

In den Caritas-Kinderdorffamilien leben derzeit rund 

60 Kinder und Jugendliche mit ihren Hausmüttern bzw. 

-eltern und Erzieherinnen zusammen. Hier finden die 

Kinder den stabilen und zuverlässigen sozialen 

Rahmen, der ihnen in ihren eigenen Familien durch 

Schicksalsschläge und Notlagen nicht mehr geboten 

werden konnte. Dies machte die Kinder zu so ge-

nannten „sozialen Waisen“ und eine Unterbringung 

im Kinderdorf durch die Kreisjugendämter notwendig.

Bei einer drohenden Gefährdung des Kindeswohls, 

die eine schnelle räumliche Distanz der Kinder zu 

ihren Familien und Problemen erfordert, ist der Ein-

satz der Bereitschaftsfamilien gefragt. Familien aus 

den Landkreisen Miesbach und Rosenheim mit pä-

dagogischer Erfahrung und eigenen Kindern nehmen 

die betroffenen Kinder (0-13 Jahre) temporär in ihre 

Obhut. Eine Familien unterstützende Hilfe für Kinder 

im schulpflichtigen Alter, die an den Wochenenden 

und in den Ferien in ihre Herkunftsfamilien zurück-

kehren, ist die heilpädagogisch arbeitende Gruppe. 

Dort finden Mädchen und Jungen während der Wo-

che die nötige fachliche Begleitung, die auch eine 

intensive Zusammenarbeit mit den Angehörigen be-

inhaltet. Zudem bietet das Kinderdorf einen Kinder-

garten, eine heilpädagogische Tagesstätte und eine 

betreute Jugendwohngruppe in der Region an. 

Mit den Jugendhilfeträgern in der Stadt Rosenheim 

findet eine intensive Zusammenarbeit statt. Gemein-

sam wurde eine Vision erarbeitet mit dem Ziel, Hilfen 

zur Erziehung sozialräumlich zu organisieren und 

somit wirkungsvoller zu gestalten. Es tut sich viel im 

Kinderdorf Irschenberg. Es werden eigene Projekte 

initiiert, man geht Partnerschaften mit Unternehmen 

und Institutionen ein und es werden interessante 

Projekte entwickelt. Eine spektakuläre Erlebnispä-

dagogische Maßnahme fand im Sommer 2011 statt. 

Zwölf Mädchen und Buben und vier Betreuer aus 

dem Kinderdorf haben in drei Wochen zu Fuß, mit dem 

Fahrrad und mit dem Schlauchboot die Alpen bis zur 

italienischen Adria überquert und dadurch Werte wie 

„Selbstwertgefühl, Disziplin und Teamgeist“ entwickelt.

bei ihrer alpenüberquerung 
meisterten die Kinder und 
Jugendlichen auch den Glet- 
scher des Großvenedigers. 
ein gigantischer ausblick 
belohnt für die anstrengung.
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Einrichtungen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe

Erziehungsberatung:
Der Diözesan-Caritasverband bietet Familien, Kindern 

und Jugendlichen fachliche Hilfe und Unterstützung 

in Form professioneller Erziehungsberatung an und 

hält dafür in fast allen Landkreisen insgesamt 38 Er-

ziehungsberatungsstellen vor. 2011 wurden insgesamt 

fast 9.000 Familien beraten.

Zur allgemeinen Beratung kamen spezielle

Angebote hinzu, beispielsweise:
J	Begleiteter Umgang
J	Gerichtsnahe Beratung
J	Schreibabyberatung
J	Onlineberatung
J	Elterngruppen und Elterntraining, Elternkurse 

 und Elterncoaching
J	Soziales Kompetenztraining und Soziale Trainings-

kurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
J	Gruppen für Kinder aus Trennungs- und 

 Scheidungsfamilien
J	Präventionsangebote in Schulen (Streitschlichter-

schulung, Anti-Mobbing-Klassentag)
J	Veranstaltungen zum Thema Kindesschutz

Mädchenheim Gauting:
J	6 geschlossene Gruppen, davon 2 Spezialgruppen 

(Borderline, Trauma)
J	2 therapeutisch-offene Gruppen
J	3 teilbetreute Wohngruppen in München
J	1 teilbetreute Wohngruppe in Gauting 

 für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
J	Betreutes Wohnen
J	1 teilbetreute heilpädagogische Jugendwohngemein-

schaft f. Auszubildende (Mädchen u. junge Frauen)
J	2011 wurden in den acht Kernbereichsgruppen 

 119 Mädchen betreut, davon 14 in der Borderline-

gruppe und 16 in der Traumagruppe sowie 34 in 

den offenen Gruppen.

Kinderdorf Irschenberg:
Das Kinderdorf Irschenberg betreut zur Zeit:
J	 im stationären Bereich 115 Kinder und Jugendliche 

über Tag und Nacht
J	 im Inobhutnahmebereich (Krisenaufnahme) 

 15 Plätze bis zu 6 Wochen
J	 in der Heilpädagog. Tagesstätte 18 Kinder
J	 im Sonderpädagogischen Förderzentrum (Schule) 

in 14 Klassen insgesamt 189 Kinder und Jugendliche

Kindertagesstätten: 
J	In 51 Kindertagesstätten und -krippen betreuen  

676 Mitarbeiter/innen 4.859 Kinder
J	Darunter werden knapp 68 Kinder mit Behinderung 

auf Integrationsplätzen betreut. In einigen Städten 

und Gemeinden (u.a. München, Rosenheim und 

Geretsried) haben 64 % der Kinder einen Migrations-

hintergrund.

Weitere Angebote und Einrichtungen:
J	Ambulante Familienhilfen / Sozialpädagogische 

Familienhilfe
J	Familienpflege zur Unterstützung von Familien 

 in Belastungs- und Krisensituationen
J	Erziehungsbeistandschaft und sonderpädagogische 

Pflegestellen

Heilpädagogische Tagesstätten:
J	Heilpädagogische Gruppen
J	Vereinsvormundschaften
J	3 Jugendwohnheime in München 

 (ohne angeschlossene Träger)
J	Schulsozialarbeit

Angebot am Übergang Schule – Beruf:
J	Mittagsbetreuungen und Nachmittagsbetreuungen 

an Schulen

Angebote der offenen und gebundenen 
Ganztagsschule:
J	4 Mehrgenerationenhäuser
J	2 Jugendzentren
J	Familienkompetenzzentren
J	Projekte, z. B. Sprachförderung für Kinder, 

 Kindersprachcoach zur Unterstützung von 

 Migrantenfamilien

29handlunGsfelder
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GeMeindecaritas / bürGerschaftliches enGaGeMent

Solidarisches Engagement
Die „Solidaritätsstiftung“ ist neben dem Erbringen von Dienstleistungen und dem sozialpolitischen Eintreten 
eine Grundaufgabe der verbandlichen Caritas. Die lebendige Vernetzung mit dem sozial-caritativen Handeln 
in den Pfarrgemeinden und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in all seinen Facetten 
leisten einen wichtigen Beitrag zu dem, was der Deutsche Caritasverband mit dem Motto „Solidarität und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt“ als Schwerpunktsetzung für 2012 bis 2014 benannt hat.

Bürgerschaftliches Engagement 
mit vielen Facetten

Der Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“ umfasst 

alle Formen und Facetten ehrenamtlicher und freiwilli-

ger Tätigkeit – alle sind uns wichtig, alle sind wertvoll.
J	Vielfach ist es die ältere Generation und sind es vor 

allem Frauen, die seit Jahrzehnten in großer Ver-

bindlichkeit klassische Ehrenämter ausüben, vor 

allem in den Pfarrgemeinden, aber auch in den Ein-

richtungen des Caritasverbands. In der Unterstüt-

zung armutsbetroffener Menschen, in Besuchsdiens-

ten für Kranke und Senioren, in der Begleitung von 

Menschen mit Behinderung, in Nachbarschafts-

hilfen, in vielfältiger Hilfe für Kinder und Familien 

und überall dort, wo sich Not zeigt: An unzähligen 

Orten engagieren sich Menschen, schenken sie Zeit, 

Zuwendung und Hilfe. 
J	Unterstützt und koordiniert werden sie von Ehren-

amtlichen in den entsprechenden Sachausschüssen 

der Pfarrgemeinden, in den Dekanats-Arbeitsge-

meinschaften oder auch in der Diözesan-Arge 

„Caritas und Sozialarbeit“.

J	Unverzichtbar ist auch die Mitarbeit von Ehrenamt-

lichen in den Kuratorien unserer Caritas-Zentren: 

Sie sind ein wichtiges Bindeglied in der lebendigen 

Vernetzung verbandlicher und pfarrgemeindlicher 

Caritas und sie unterstützen die Caritas-Zentren 

mit ihrer Erfahrung und Kompetenz.
J	Viele Sammler/innen tragen dazu bei, dass die Cari-

tas-Aufgaben vor Ort gestaltet werden können und 

dass der Caritasverband auch Angebote gestalten 

kann, die schlecht refinanziert sind. Über die bloße 

Sammlung hinaus sind die Sammler/innen sehr 

wichtig, weil sie durch ihr persönliches Eintreten 

auf der Straße oder an der Haustür der Caritas ein 

Gesicht geben. 
J	Seit einigen Jahren zeigt sich verstärkt, dass immer 

mehr Menschen eher ein zeitlich begrenztes oder 

projektbezogenes Engagement bevorzugen. Hier 

bietet die Caritas vielfältige Möglichkeiten. Die 

Caritas-Zentren, die stationären Einrichtungen oder 

auch die Freiwilligen-Zentren stehen zur Verfügung, 

um möglichst „maßgeschneiderte“ Einsatzmög-

lichkeiten zu bieten oder zu vermitteln und im 

Einsatz zu unterstützen und zu begleiten. 
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Das Engagement-Netz der Caritas

Caritas-Zentren
In jedem der Caritas-Zentren gibt es eine/n zustän-

dige/n Mitarbeiter/in für Ehrenamtliches und Frei-

williges Engagement oder die Mitarbeiter/innen der 

Gemeindecaritas, die eng mit Pfarreien, Gemeinden, 

Gremien und den Engagierten zusammenarbeiten. 

Sie organisieren auch regelmäßige Ehrungen, Schu-

lungen oder Informationsveranstaltungen. 

Caritas-Einrichtungen der 
Alten- und Behindertenhilfe
In den stationären Einrichtungen – etwa in den Alten-

heimen – gibt es vielfältige Möglichkeiten des Engage-

ments. Die Einrichtungsleitungen stehen für nähere 

Auskünfte gerne zur Verfügung; in vielen Fällen gibt 

es auch hier Mitarbeitende, die in besonderer Weise 

für die Unterstützung und Begleitung der Ehrenamt-

lichen zuständig sind.

Freiwilligen-Zentren in München:
Jedes der fünf Freiwilligen-Zentren (FWZ) in der Regi-

on München hat einen anderen Themenschwerpunkt:
J	FWZ München Nord: Förderung des Dialogs zwischen 

den Generationen
J	FWZ München Ost: Gesundheit und Jugend
J	FWZ München Innenstadt: Armut und Migration
J	FWZ Ottobrunn: Arbeit mit älteren Menschen
J	FWZ München West: Arbeit und Wirtschaft

Freiwilligen-Zentren in der 
Region Garmisch-Partenkirchen:
J	Freiwilligen-Zentrum „Auf geht`s“ in Garmisch-

 Partenkirchen: auf-gehts@lebenslust-gap.de
J	Freiwilligen-Zentrum Murnau: 

 murnau@caritasmuenchen.de
J	Freiwilligen-Zentrum Oberammergau: 

 oberammergau@caritasmuenchen.de

Vernetzte Qualifizierung und Begleitung

Der Prozess „Dem Glauben Zukunft geben“ und die 

daran anknüpfenden Umsetzungsschritte in der Erz-

diözese betreffen nicht zuletzt die noch bessere Ver-

netzung in der Qualifizierung und Begleitung ehren-

amtlichen und freiwilligen Engagements. Der Diöze-

san-Caritasverband wird sich als einer der größten 

„Solidaritätsstifter“ und mit seiner Erfahrung in der 

Qualifizierung und Begleitung engagierter Menschen 

aktiv in diese Vernetzung einbringen.

Gemeindecaritas

Der Prozess „Dem Glauben Zukunft geben“ und seine 

Umsetzung sind natürlich auch für die Mitarbeiter/

innen der Gemeindecaritas in den Caritas-Zentren von 

großer Bedeutung: In der Förderung ehrenamtlichen 

Engagements spielen sie traditionell eine Schlüsselrol-

le, indem sie berufliche und ehrenamtliche Aktivitäten 

der verbandlichen und der pfarrgemeindlichen Caritas 

vernetzen. Zugleich stärken sie innerhalb der Pfarr-

gemeinden das Bewusstsein für die sozialen Heraus-

forderungen vor Ort. Diese vernetzende Rolle der Ge-

meindecaritas wird nun noch wichtiger, da auch in 

den neuen „Seelsorgeeinheiten“ die ehrenamtliche 

und hauptamtliche Caritas gut abgestimmt und ver-

netzt werden müssen.

J	Eine wichtige Aufgabe wird hier der laut Orientie-

rungsrahmen verbindlich zu berufende „Caritas-

Verantwortliche“ im Seelsorgeteam haben. Die 

Caritas-Zentren und ihre Gemeindecaritas werden 

ihn unterstützen, informieren, einbinden und auch 

„qualifizieren“. Zu diesem Punkt sind bereits Pilot-

projekte gestaltet worden.
J	Auch in der „Sozialraum-Analyse“ können die Cari-

tas-Zentren und ihre Gemeindecaritas methodisch 

und inhaltlich unterstützen. Sie soll eine wichtige 

Grundlage für die pastoralen Konzepte vor Ort sein – 

eine Sozialraum-Analyse ohne die Perspektive der 

Caritas hätte blinde Flecken und würde die soziale 

Wirklichkeit, ihre Probleme und Ressourcen nicht 

angemessen wahrnehmen.

Herausforderungen

Im komplexen und lebendigen Handlungsfeld „Förde-

rung der Gemeindecaritas und des Bürgerschaftlichen 

Engagements“ geht es nun schwerpunktmäßig darum, 

die vielfältigen Aktivitäten innerhalb des Verbands noch 

besser zu vernetzen und eine einrichtungsübergreifen-

de Struktur der Kommunikation, Abstimmung und För-

derung sowie des wechselseitigen Lernens zu schaffen. 

Der Steuerungsausschuss des Handlungsfelds hat zu 

diesem Zweck ein Grundlagenpapier erarbeitet, das 

nun in den betroffenen Fach- und Führungsgremien 

umsetzungsorientiert diskutiert wird.

MEHr infOS unD 
AnSPrECHPArtnEr 
untEr:
www.caritasmuenchen-
zentren.de 
www.caritas-f-net.de

auf der freiwilligen-Messe 
im Gasteig werben die 
freiwilligen-zentren jedes 
Jahr neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen.
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Menschen Mit psychischen erKranKunGen und suchtprobleMen

Selbstbestimmte Teilhabe 
versus finanzielle Rentabilität 
Am 27. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be- 
hinderung in Kraft getreten. Der Inklusionsgedanke lautet: Menschen mit Behinderungen, ganz gleich ob mit 
körperlichen, geistigen oder psychischen Handicaps, sollen als vollwertige Bürger/innen selbstbestimmt am 
Leben der Gesellschaft teilnehmen. Als größtes Hindernis hierfür werden Barrieren im gesellschaftlichen 
Umfeld genannt. Nach Artikel 9 der Konvention existiert nun die Verpflichtung, diese Barrieren und Hinder-
nisse in der ganzen Gesellschaft (und nicht wie bisher nur in öffentlichen Gebäuden) abzubauen.

Für die gemeindepsychiatrische Versorgung gehen 

damit eine Erneuerung und ein grundlegender Per-

spektivwechsel einher. Erforderlich ist nichts weniger 

als eine komplette Umorientierung der professio-

nellen Unterstützung vor Ort. Inklusive Sozialräume 

benötigen hierzu ein ausreichendes Angebot leicht 

zugänglicher, sogenannter niedrigschwelliger Dienste. 

Damit aber nicht Menschen mit Psychiatrieerfah-

rung zwar in der Gemeinde leben, aber dort weitest-

gehend unter sich bleiben, werden nun zusätzlich 

zur Einzelfallhilfe weitere Arbeitsschwerpunkte not-

wendig. Auch das Gemeinwesen braucht Unterstüt-

zung und Anleitung, um Menschen in seine Mitte zu 

nehmen, die bisher ausgegrenzt wurden. Umfang-

reichere Maßnahmen zur Förderung der zivilgesell-

schaftlichen Fähigkeit zur Inklusion werden notwendig 

und sind bereitzustellen. Dies ist nicht zum Null-Tarif 

zu haben. 

Dem neuen Leitbegriff der Inklusion steht jedoch die 

in den letzten Jahren auch in der gemeindepsychiat-

rischen Versorgung zunehmend mehr zum Leitbegriff 

gewordene Effizienz im Sinne von „finanzieller Ren-

tabilität“ diametral entgegen:
J	Die derzeitige Finanzierung der Angebote im Bereich 

der Eingliederungshilfe ist durch die Fixierung auf 

abrechen- und (vermeintlich) steuerbare Einzel-

leistungen viel zu stark auf den Einzelfall ausge-

richtet und ermöglicht kaum fallunspezifisches 

Arbeiten. Soziale Zusammenhänge werden zuneh-

mend ausgeblendet. Dadurch ist es sehr schwer, 

Ressourcen im Gemeinwesen für die seelisch be-

hinderten Menschen nutzbar zu machen. 
J	Die notwendigen leicht zugänglichen pauschal-

finanzierten Angebote stehen beim Eingliederungs-

hilfeträger (wohl auch wegen ihrer geringeren Steue- 

rungszugänglichkeit) unter einem „Haushaltsvorbe-
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fachaMbulanzen für suchtKranKe

Vielfältige Angebote für Betroffene 
und Angehörige 

Das Projekt „Kinderleicht“, ein EU-Gemeinschafts- 

projekt der Caritas-Suchtambulanz in Garmisch-

Partenkirchen und der Caritas Tirol, unterstützt 

Kinder von psychisch- und suchtkranken Eltern. 

Rund 50 kleine und größere Klienten von sieben 

bis achtzehn Jahren hat „Kinderleicht“ seit 2009 

in Einzelsitzungen, Gruppenangeboten und durch 

Elternarbeit begleitet. Die Kinder und Jugend-

lichen hätten wenig Kindheit und viel Pflichterfül-

lung erlebt, berichten die Fachkräfte. Nicht selten 

übernähmen Neunjährige den ganzen Haushalt, 

versorgten Geschwister oder regeln die Familien-

finanzen. Zu Beginn der Hilfe für die Kinder findet 

halt“ und wurden erst kürzlich in ihrer Finanzierung 

(Zuverdienst- und SpDi-Beratungsstellenbereich) 

beschnitten. Dies steht im deutlichen Widerspruch 

zur Sozialraum- und Inklusionsorientierung.
J	Die Mitarbeiter/innen stehen unter einem immer 

höheren betriebswirtschaftlichen Effizienzdruck, 

der sie an der Umsetzung eben der ethisch-fach-

lichen Orientierungen hindert, wie sie zu Recht in 

der UN-Konvention gefordert werden.

Sollten die gesetzlich verankerten Ansprüche an 

selbstbestimmte Teilhabe wieder „verwässert“ werden, 

wie mit dem Leitbegriff „Personenzentrierte Hilfen“ 

bereits geschehen, wird die finanzielle Tragbarkeit 

wieder zum zentralen und Menschen „ausschlie-

ßenden“ Merkmal unseres Umgangs mit Menschen 

mit Behinderung. Eine Inklusion gerade behinderter 

Menschen in einer vom System her exkludierenden 

Politik ist schwer vorstellbar.

„Kinderleicht“ – Hilfe für Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern

stets eine Sitzung mit Kind und dem betroffenen El-

ternteil statt, bei der offen und ohne Schuldgefühle 

über die Suchterkrankung oder die Depression ge-

sprochen werden darf. In dem Programm für die Kin-

der geht es darum, eine Beziehung zu den Kindern 

herzustellen und sie nicht in Loyalitätskonflikte zu 

bringen, denn viele hüten das Familiengeheimnis, 

zum Beispiel einer Alkoholkrankheit, wie einen 

Schatz. Die Angebote ermöglichen es den Kindern 

in Gesprächen und spieltherapeutischen Einheiten, 

ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken und zuzulas-

sen, ihre Grenzen zu erkennen und ihre Interessen 

und Ansprüche auszudrücken. 

WEitErE infO
www.projekt-kinderleicht.eu

Wenn ein Anruf in der Caritas-Fachambulanz eingeht, 

dann wird zuerst geklärt, ob es sich um eine allge-

meine Informationsanfrage oder ein spezielles An-

liegen eines Betroffenen oder dessen Angehörigen 

handelt. Wendet sich ein betroffener Mensch an die 

Fachambulanz, kann er mit den meisten Anliegen im 

Suchtbereich kompetent unterstützt, beraten oder 

weitervermittelt werden. Die Fachambulanzen in den 

einzelnen Regionen kümmern sich sowohl um stoff-

gebundene (wie Alkohol, Nikotin, Heroin) als auch 

um nicht-stoffgebundene Süchte (Spielsucht, Online-

sucht). Dabei gibt es sowohl das Angebot der Bera-

tung als auch der ambulanten Rehabilitation sowie 

verschiedene Spezialangebote wie Schulungen bei 

Führerscheinentzug oder Raucher-Entwöhnungskurse. 

Häufig finden Angebote in Gruppen statt, damit der 

Austausch unter den Betroffenen oder auch den An-

gehörigen gefördert wird.

Es besteht eine enge Kooperation mit dem Kreuzbund, 

einem der großen Selbsthilfeverbände im Suchtbereich 

und einem Fachverband der Caritas. Hier werden nicht 

nur gegenseitig Klienten vermittelt, sondern es wird 

auch bei verschiedenen Projekten der Öffentlichkeits-

arbeit bezüglich Präventionsangeboten zusammen-

gearbeitet. Der Besuch einer Selbsthilfegruppe ist 

für betroffene Menschen häufig nach einer erfolg-

reichen Rehabilitation sehr wichtig, um die Abstinenz-

entscheidung zu festigen und mit Rückfällen umgehen 

zu lernen.
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berufliche bildunG

Qualität, Innovation und Zukunft 
Die demografische Entwicklung, der damit einhergehende Fachkräftemangel und die Ökonomisierung 
sozialer Dienste fordern gewachsene Institutionen wie den Caritasverband besonders heraus. Es kommt 
darauf an, schnell und umsichtig auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können, ohne dabei den We-
senskern und die langfristige, strategische Orientierung als kirchlicher Wohlfahrtsverband zu vergessen. 
Garant für diesen hohen Anspruch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbands, denn 
nicht erst seit dem Caritas-Forum 2009 gilt: „Personal ist unser Kapital“. 

Um die strategische Handlungsfähigkeit des Caritas-

verbands auch in diesen Zeiten umfassend zu unter-

stützen, hat sich das Handlungsfeld Berufliche Bildung, 

unter Verantwortung von Geschäftsführerin Brigitte 

Beck, zum Ziel gesetzt, eine weitblickende, facet-

tenreiche Personalentwicklung und -ausbildung zu 

konzipieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 

für die Aufgaben und die Einrichtungen der Caritas 

gewonnen und ausgebildet werden, mit persönlichen 

Entwicklungsperspektiven in der Caritas gehalten 

sowie persönlich und fachlich weitergebildet werden. 

In der professionellen Aus- und Weiterbildung hat 

sich für diese Aufgaben das Konzept der beruflichen 

Handlungskompetenz etabliert. Die Entwicklung dieser 

Handlungskompetenz umfasst die gesamte Persön-

lichkeit. Das hat zur Folge, dass neben der Vermitt-

lung aktuellen fachlichen Wissens und des Trainings 

des methodischen Vorgehens in der Praxis auch die 

persönliche Reflexion über die eigene Entwicklung 

und die Auseinandersetzung mit dem eigenem Sozial- 

und Führungsverhalten in Coachings und Seminaren 

für Personalentwicklung maßgebend werden. Dieser 

integrierte Ansatz von Aus- und Weiterbildung, Per-

sonal- und Organisationsentwicklung zeichnet sich 

in der Fachwelt zunehmend als Musterbeispiel für 

erfolgreiche und nachhaltige Unterstützung und 

Entwicklung von Mitarbeiter/innen ab. 

Erfolgreiche und nachhaltige Unterstützung
und Entwicklung von Mitarbeitenden

Dieser Weg der integrierten Angebote wird im Hand-

lungsfeld Berufliche Bildung beschritten. Im Gesamt-

bericht 2011 des Handlungsfelds Berufliche Bildung 

sind erstmals alle derzeit laufenden Maßnahmen 

und Trends in den Feldern Personalgewinnung, Per-

sonalbindung und Personalqualifizierung zusammen-

geführt und analysiert worden. Die Erkenntnisse dieser 

Analysen wurden in 25 Handlungsempfehlungen für 

den Caritasverband formuliert und dem Gesamtvor-

stand als mögliche zukünftige Weichenstellung für 

den Verband vorgelegt. 

Zentrales Ergebnis des Gesamtberichts ist, dass dem 

Caritasverband bereits heute zahlreiche, starke An-

gebote in den Feldern Personalgewinnung, Personal-

bindung und Personalqualifizierung zur Verfügung 

stehen. Aktive Personalgewinnung wird durch die 

fünf beruflichen Schulen des hauseigenen Caritas- 

Instituts ermöglicht, die in stark nachgefragten Man-

gelberufen professionell und arbeitsplatznah ca. 

400 Fachkräfte pro Jahr ausbilden. Zudem bestehen 

bereits einige Erfahrungen zentral unterstützter Per-

sonalgewinnung im Geschäftsbereich Caritas-Zentren 

München Stadt/Land und zu Personalmarketing 

On- und Offline in der Abteilung Kommunikation & 

Sozialmarketing. Für die Personalbindung 

ist ein völlig neues umfassendes Konzept 

zur lebenszyklusorientierten Personalent-

wicklung erarbeitet worden, das bereits 

vorhandene klassische Personalentwick-

lungsmaßnahmen wie Coaching und Su-

pervision miteinbezieht. In der Personal-

qualifizierung schließlich kann der Caritas- 

verband auf über 700 bedarfsgerechte und 

qualitativ hochwertige Weiterbildungen 

pro Jahr des Caritas-Instituts für Bildung 

und Entwicklung zurückgreifen. 

Fachlichkeit und Professionalität 
sichern die Qualität der Weiter-
bildungsangebote

Diese zahlreichen Angebote gilt es auf dem 

Markt zu sichern und konkurrenzfähig zu 

halten. In der Aus- und Weiterbildung, 

Personal- und Organisationsentwicklung 

hat das Institut für Bildung und Entwicklung 

dafür das Konzept „Qualität, Innovation 
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und Zukunft“ entwickelt. Die Qualität der Angebote 

entsteht durch die Professionalität und Fachlichkeit 

im Caritas-Institut. Durch ProCumCert ist das Caritas 

Institut als Aus- und Weiterbildungsträger extern 

zertifiziert. Darüber hinaus sind auch einzelne Maß-

nahmen des Instituts zur Förderung nach dem SGB II/III 

geprüft und zur finanziellen Förderung durch die 

ARGEN zugelassen. Das Caritas-Institut ist sowohl 

Mitglied im Netzwerk Qualität (Bundesweiter Zusam-

menschluss von Bildungseinrichtungen der Caritas-

verbände) als auch deren AG Trends und vertritt den 

Caritasverband in den Fachverbänden (z.B. Katholische 

Fachakademien). Ergänzt wird dies durch die enge 

Kooperation mit anderen Bildungsträgern, wie etwa mit 

der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. 

Innovation durch Verzahnung 
von Aus- und Weiterbildung

Die Innovation der Angebote ist durch die Verzahnung 

von Aus- und Weiterbildung gesichert. In Zukunft 

müssen Angebote der beruflichen Bildung berufsbe-

gleitend organisiert, anschlussfähig an andere An-

gebote und passgenau zugeschnitten auf die Bedürf-

nisse der Teilnehmer/innen und der entsendenden 

Einrichtung sein, um nachhaltigen Bildungserfolg 

für die Teilnehmenden und die Caritas zu sichern. 

Umgesetzt ist dieser Anspruch z. B. in der berufsbe-

gleitenden Weiterbildung zur externen Erzieher/innen-

Prüfung und dem ESF-Projekt „Total sozial – Perspekti-

ven für den Pflegekräftenachwuchs“. Die Zukunftsfä-

higkeit der Angebote wird durch Berufliche Bildung 

aus einer Hand gewährleistet. Alle Angebote der 

Aus- und Weiterbildung, Personal- und Organisations-

entwicklung werden durch das Institut für Bildung und 

Entwicklung entwickelt, durchgeführt und evaluiert. 

Die Zusammenfassung all dieser Angebote in einer 

Hand gewährleistet für den Caritasverband nicht nur 

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Perso-

nalentwicklung, sondern erzeugt auch für den Cari-

tasverband einen Mehrwert in „Qualität, Innovation 

und Zukunft“. 

Für die Zukunft gerüstet

Somit begegnet der Caritasverband den angespro-

chenen gesellschaftlichen Trends für die Zukunft dank 

seiner professionell ausgebildeten, fachlich und per-

sönlich auf der Höhe der Zeit qualifizierten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter nicht als Getriebener immer 

neuer Entwicklungen, sondern als Handelnder, der 

die Potentiale der Gegenwart und Zukunft kennt und 

die besten Optionen wählt. 

bild links: caritasvorstand 
wolfgang obermair eröffnete 
das caritas forum 2011.
bild rechts: das thema 
„social Media“ führte zu 
kontroversen, angeregten 
diskussionen.
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in via – Katholischer verband für Mädchen- und frauensozialarbeit, 
diözesanverband München und freisinG

Die Aktualität der Ursprünge
„Kein katholisches Mädchen sollte sich in der Fremde verlassen fühlen“ – mit diesem Ziel gründete sich 
1895 der „Marianische Mädchenschutzverein“, aus dem sich IN VIA München entwickelt hat. Seine 
religiöse Ausrichtung und sein Vereinsziel „Mädchenschutz muss Hilfe zur Selbsthilfe sein“, sind heute 
so aktuell wie Ende des 19. Jahrhunderts.

Seine religiöse Ausrichtung bekundete der Verein 

durch die Wahl der Schutzpatronin „Maria vom Guten 

Rat“, der Führung „Marianisch“ im Namen und durch 

die päpstlichen Farben gelb-weiß als äußeres Kennzei-

chen. Gräfin Christiane von Preysing-Lichtenegg-Moos 

als Vorsitzende und Luise Fogt als erste Geschäfts-

führerin, gaben mit dem Vereinsziel eine Antwort auf 

die damalige Situation, die tausende junger Mädchen 

und Frauen im Zuge der Industrialisierung Ende des 

19. Jahrhunderts in die Städte zog, um sich dort eine 

Existenz aufzubauen. Alleinreisend, arbeitssuchend 

und unerfahren geraten viele von ihnen in Not, wer-

den ausgenutzt oder Opfer von Gewalttaten.

Ellen Ammann, eine der damaligen Mitgründerinnen, 

installierte auf diesem Hintergrund 1897 die erste 

Katholische Bahnhofsmission als „Empfangsdienst 

am Münchner Centralbahnhof“, jenem Ort „der größten 

Gefährdung und Ratlosigkeit vieler Frauen“. Als 

„Vorposten“ des Marianischen Mädchenschutzes 

trug sie so zur Verwirklichung der Ziele bei. Bereits 

1910 schließen sich die evangelischen und katho-

lischen Träger zusammen, auch die jüdische Bahn-

hofshilfe wird einbezogen. Es entsteht die älteste 

ökumenisch getragene Einrichtung.

Im Laufe der Jahre, vornehmlich in den Nachkriegsjah-

ren kommen Wohnheime dazu, um den Mädchen und 

jungen Frauen Übernachtungsmöglich-

keiten sowie Beratung und Begleitung 

anzubieten. Die Mädchenschutzvereine 

unterhalten ein Netz von Stellenvermitt-

lungen, entwickeln Ausbildungsangebote, 

insb. im hauswirtschaftlichen und pflege-

rischen Bereich und bieten Freizeitaktivi-

täten an, mit dem Ziel der „Beheimatung 

der ortsfremden Mädchen“.

Unser Verband hat sich in den über hundert 

Jahren seines Bestehens gewandelt. Aus 

dem Marianischen Mädchenschutzverein 

wurde IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und 

Frauensozialarbeit. Diese beiden Verbandsnamen 

stehen auch für die Entwicklung, die in den vergan-

genen Jahrzehnten stattfand. 

Heute sind die Schwerpunkte des Münchner Diözesan-

verbands – Bahnhofsmission, Migration und Jugend-

wohnen – nach wie vor eng mit den Ursprüngen verbun-

den und auch heute hoch aktuell. Insgesamt arbeiteten 

2011 rund 60 Mitarbeiter/innen in Voll- und Teilzeit 

beim Verband sowie rund 130 Ehrenamtliche. Der Ge-

samtumsatz betrug rund 4,3 Millionen Euro. An der 

Spitze steht ein hauptamtlicher Vorstand, der vom 

Aufsichtsgremium, dem IN VIA-Rat, bestellt wird.

Nächste Hilfe: Bahnhofsmission

Die Bahnhofsmission München ist auch heute für 

alle Menschen in Notsituationen an 365 Tagen im 

Jahr rund um die Uhr geöffnet. Das niederschwellige 

Angebot am Bahnhof ist ein wichtiger und grundle-

gender Ansatz in der Arbeit. Es werden auch Menschen 

erreicht, die andere Hilfsangebote nicht nutzen können 

oder wollen. Durch die Betreuung der Bahnhofsmission 

werden die Hilfesuchenden an die entsprechenden 

Fachstellen und Einrichtungen weitervermittelt und 

zum Kontakt mit diesen befähigt und gestärkt. 

die bahnhofsmission ist ein 
seismograf für soziale ent- 
wicklungen. im vergangenen 
Jahr suchten besonders viele 
zuwanderer aus rumänien 
und bulgarien hilfe.
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Politische oder soziale Entwicklungen sind in der 

Bahnhofsmission, wie bei einem Seismograf, immer 

direkt spürbar. Derzeit ist dies insbesondere die Zu-

wanderung von hilfsbedürftigen Menschen aus den 

neuen EU-Beitrittsländern, insb. aus Bulgarien und 

Rumänien.

Auswärts Zuhause: Jugendwohnen

Als wichtigen konzeptionellen Baustein bietet IN VIA 

in München Mädchen und jungen Frauen zwischen 

16 und 27 Jahren insgesamt rd. 250 Wohnheimplätze 

in drei zentral gelegenen Wohnheimen an. Die Häuser 

bieten Wohn-, Berufs- und Lebenshilfe: Neben Un-

terkunft und Verpflegung gehören dazu Freizeit- 

und Bildungsangebote sowie persönliche Beratung 

durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen.

Die IN VIA Jugendwohnheime schaffen so einen Raum, 

in dem die jungen Frauen einerseits ihre Individualität 

und das selbständige Leben, andererseits die Gemein-

schaft mit Gleichaltrigen erfahren und gleichzeitig ihre 

berufliche Zukunft sichern können. Gemeinsam 

können schwierige Situationen in der Ausbildung, 

Prüfungsphasen in der Berufsschule oder auch Heim-

weh und Liebeskummer leichter bewältigt werden.

Integration fördern und Vielfalt leben: 
Fachbereich Migration

1989 begann sich IN VIA KOFIZA, in München und 

inzwischen bayernweit, für Frauen aus außereuro-

päischen Ländern als Selbsthilfe professionalisiert 

einzusetzen. Seitdem werden betroffene Frauen und 

ihre Familien mit Information, Beratung und oder 

durch die Notunterbringung „Haus TAHANAN“ für 

Frauen mit und ohne Kinder in München unterstützt. Er-

weiternd kamen im Migrationsbereich Stellen für die 

Migrationsberatung in München und Erding (mit Land-

kreis) dazu. Die Arbeit der Beraterinnen wird ergänzt 

durch themenorientierte Gruppenangebote, zielgrup-

penorientierte Deutschkurse für Frauen und Lebensmit-

telhilfen über die Beteiligung an der Münchner Tafel.

In den letzten Jahren wurden auch die Angebote für 

jüngere Migrantinnen und Migranten bedarfsbezogen 

ausgeweitet. Neben den Stellen des Jugendmigrations-

dienstes in München sowie Erding und Freising (jeweils 

mit Landkreis) wurde die Jugendeinrichtung IN VIA 

Connect als Nachfolger des ehemaligen „Internationaler 

Klub“ im Fachbereich Migration konzeptionell neu 

ausgerichtet. IN VIA Connect bietet nun Programm-

angebote im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung für 

junge Menschen mit Migrationshintergrund an. Eine 

besonders hohe Nachfrage hat sich dabei im Bildungs-

bereich entwickelt (Sprachförderung, Lernangebote, 

Prüfungsvorbereitung). 

Mit verschiedenen Projekten wird auf aktuelle Heraus-

forderungen reagiert. Beispiele sind hierfür die Aus-

bildungspatenschaften für Jugendliche beim Übergang 

Schule/Beruf, das Projekt JuMiLo, in dem jugendliche 

Migrantinnen und Migranten als Lotsen/Freiwillige 

gewonnen werden oder ein Kursangebot für minder-

jährige unbegleitete, bzw. junge Flüchtlinge mitge-

stalten. So engagiert sich zum Beispiel Lena aus der 

Ukraine, die 2009 nach München kam, nun in der 

Deutschförderung und in der Kreativgruppe bei IN VIA, 

Maksatai aus Kirgisien hilft einem 7-jährigen Mädchen 

aus dem Irak beim Erlernen der deutschen Sprache 

und Noorizzatillah aus Singapur arbeitet in der Eng-

lischkonversationsgruppe mit.

WEitErE infO
www.invia-muenchen.de

für obdachlose frauen ist 
die bahnhofsmission oft 
die einzige anlaufstelle in 
München.

Einige Zahlen aus 2011, hinter denen viele Einzelschick-
sale und namen von Menschen stehen:

J	 105.120 Einzelkontakte, d.h. 
 rund 290 Kontakte pro Tag
J	 15.118 Beratungsgespräche, 
 d.h. über 40 Beratungen pro Tag.
J	 1.667 Übernachtungen, d.h. 
 4-5 Frauen mit/ohne Kinder pro Nacht
 in den Räumen der Bahnhofsmission.

*gezählt wird jeder Kontakt – auch wenn Personen die 
Bahnhofsmission an einem tag mehrfach besuchen.
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caritas wirbt auch iM internet für spenden

www.caritas-nah-am-naechsten.de
Soziale Netzwerke im Internet, wie facebook, xing oder wer-kennt-wen, sind in aller Munde. Insbesondere 
junge, zunehmend jedoch auch ältere Menschen, nutzen die neuen Möglichkeiten, sich im world wide web 
(www) auszutauschen, zu informieren oder Freunde zu gewinnen. Unser Diözesanverband ist, was social-
media betrifft, in Aufbruchstimmung und erscheint bereits auf facebook, um auch junge Zielgruppen für 
soziale Themen zu interessieren.

Was hat das mit Spenden und Sammlungen zu tun? 

Spendenwerbung, sei es die klassische Caritas-

Sammlung an der Haustür oder das Fundraising mit 

den sogenannten „Bettelbriefen“, ist immer auch die 

Werbung um Freunde, die bereit sind zu teilen. In 

diesem Sinne sehen wir in allen Menschen, die unsere 

Arbeit durch Spenden, Mitgliedsbeiträge oder ehren-

amtliches Engagement unterstützen, Freunde. Freunde 

der Caritas, Freunde von Menschen, die Hilfe brauchen.

Mit diesen neuen und alten Freunden möchten wir 

künftig noch stärker und schneller kommunizieren. 

Das heißt jedoch nicht, dass unsere Spender künftig 

noch mehr Spendenbriefe erhalten. Vielmehr möchten 

wir weg von der einseitigen Information, hin zu Aus-

tausch und Dialog auf Augenhöhe. Die Begegnungs-

fahrten in soziale Einrichtungen unseres Verbands, 

Veranstaltungen wie das Neujahrs- oder Nikolaus-

buffet haben uns gezeigt, dass ein direkter, gegensei-

tiger und regelmäßiger Austausch durchaus erwünscht 

ist. Unsere Treffen mit Caritas-Sammlern, persönliche 

Besuche, Telefonate oder Briefkontakte sind stets 

auf eine positive Resonanz gestoßen.

Diese Möglichkeiten wollen wir weiter ausbauen und 

durch neue, unkomplizierte Kommunikationsformen 

wie das Internet erweitern. Wir sind froh und dankbar, 

wenn Menschen mit uns Kontakt aufnehmen, Fragen 

stellen, Kritik äußern, Vorschläge machen und das 

Gespräch mit uns suchen. Unsere Internetseite ha-

ben wir deshalb neu und dialogorientiert gestaltet 

und hoffen, dass immer mehr Menschen diese ein-

fache, kostensparende und schnelle Kontaktmöglich-

keit nutzen. Eine Antwort innerhalb von 24 Stunden 

ist garantiert. Und mithilfe der sozialen Netzwerke 

wie facebook werden wir immer wieder versuchen, 

Beteiligung zu ermöglichen. Hier können wir konkrete 

Spendenprojekte und Unterstützungsmöglichkeiten 

vorstellen. Hier können Sie entscheiden, mit wem 

Sie Kontakt aufnehmen und wem Sie gezielt helfen 

möchten. Wir möchten Sie unaufdringlich ermuntern, 

sich einzubringen, ihre Meinung zu äußern und uns 

weiter zu empfehlen. 

Besuchen Sie uns unter www.caritas-nah-am-naechsten.de 
und www.facebook.com/caritasmuc. Wir freuen uns auf Sie! 

WEitErE infO



39

Es herrscht Chaos, wenn Mütter zuhause ausfallen. Bei Krankheit, aber auch bei Überforderung der Eltern, 
leistet die Caritas Familienpflege wertvolle Dienste. Viele dieser Einsätze sind nur mit Spenden möglich.

caritas faMilienhilfe

Den Alltag auf neue Füße stellen

Caritas Sammlung 2011

Jonas war in seiner 3. Klasse ein Außenseiter. Er 

kam öfter zu spät, seine Kleidung war schmutzig 

und in seiner Schultasche herrschte ein heilloses 

Durcheinander. In der Wohnung, in der Jonas mit 

seinen Eltern und seinem kleinen Bruder lebte, gab 

es für ihn keinen Platz zum Spielen oder zum Haus-

aufgaben machen. In allen Zimmern herrschte das 

totale Chaos: saubere wie schmutzige Wäsche be-

deckte den Boden, Abfall, Flaschen, Kartons und 

Spielsachen stapelten sich übereinander und das 

Bad war seit Monaten nicht mehr geputzt worden. In 

dieser Situation traf Maria Dick die Familie vor zwei 

Jahren an. Das Jugendamt hatte Jonas’ Eltern zu ihr 

geschickt. Ihnen drohte eine Räumungsklage, weil 

sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Die Ex-

pertin für HaushaltsOrganisationsTraining HOT leitet 

die Familienpflege im Caritas-Zentrum Dachau bei 

München. „Wir haben den Haushalt, die Alltagsstruk-

tur und das Zusammenleben auf ganz neue Füße ge-

stellt“, so Dick. Jonas bekam jetzt für die Schulpause 

kein Geld mehr mit, sondern ein Brot und Obst. Mutter 

Felicitas hat mit Unterstützung von Maria Dick ge-

lernt, ihren Alltag zu bewältigen.

Für Fälle wie diesen hat die Caritas-Aktion „Advents-

engel“ Spenden gesammelt. „Das war mit einem Netto-

erlös von 114.186 Euro eines der besten Ergebnisse, 

die wir mit einem Weih-

nachtsspendenbrief erzielt 

haben“, erklärt Monika 

Huber, Leiterin der Fach-

gruppe Fundraising. Da-

von erhielten die vier 

Dienste der Caritas-Fa-

milienpflege, die nicht 

ausreichend refinanziert 

sind, je 10.000 Euro. Die 

Verhandlungen zwischen 

Kostenträgern, Kassen 

und Wohlfahrtsverbän-

den ziehen sich und ein 

Ende ist noch nicht abseh-

bar. Der Rest der Spen-

dengelder ist in den Caritas 

Kinder- und Jugendfonds 

geflossen, der Einrichtungen, Projekte und Dienste 

für Familien, Kinder und Jugendliche unterstützt 

und Einzelfall-Hilfe leistet. Zum Beispiel konnten 

5.000 Euro an Alveni, den Sozialdienst für Flücht-

linge, für die Kinderbetreuung ausgezahlt werden. 

Mit 600 Euro konnte Schulbedarf für drei Kinder fi-

nanziert werden, deren Eltern wegen psychischer 

Erkrankungen kaum erwerbstätig sein können.

fundraisinG

* ohne sonstige ergebnisse von ordensgemeinschaften, schulen, altenheimen etc. in höhe von 49.410,60 e

Kirchenkollekte 487.545,25 9,08 -40.289,14 -7,63 755 746

haussammlung 3.030.949,23 56,54 -240.582,99 -7,35 627 618

briefsammlung 1.700.525,42 31,77 160.604,96 10,43 362 373

straßensammlung 9.040,50 0,16 1.781,89 24,55 15 15

sonstiges 131.561,18 2,45 2.580,81 2,00 208 * 196*

Gesamt 5.359.621,58 100,00 -115.904,47 -2,12

 Summe % von     Veränderungen 2011 Durchführende
 in e€ Gesamt zum Vorjahr Pfarreien von 755
   in e in % Frühjahr Herbst

schwester ancilla von den 

armen schulschwestern bei der 

caritas-straßensammlung 2011
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reaktionen unserer Spender auf den neujahrsempfang

…nochmals vielen Dank für die gestrige 
Einladung zum Neujahrs-Buffet. Die 
Andacht mit Herrn Caritasdirektor 
Lindenberger in der Kapelle und die 
anschaulichen Informationen über 
die Arbeit der Caritas im Münchener 
Norden haben uns beeindruckt.
Wir wünschen Ihnen und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der 
Caritas weiterhin für Ihre Tätigkeit 
das nötige Einfühlungsvermögen für 
die bedürftigen Mitmenschen. Möge 
Ihre Arbeit gesegnet sein…

… Auch ich habe den Vormittag genos-
sen und vieles über die Organisation 
und Tätigkeiten gerade im Münchner 
Norden erfahren. …gute, einladende 
und fröhliche Atmosphäre... 
Ich meine, dass ich mit meinem Beitrag 
ein kleines Scherflein zum Bestehen 
Ihrer sozialen Institution beitrage…
  

fundraisinG

freunde und förderer Gewinnen

Was passiert mit meiner Spende?
Die Caritas lädt Spender und Unterstützer regelmäßig ein, um praktische Beispiele der Caritasarbeit zu 
zeigen und über die Verwendung der Gelder zu informieren. Der Neujahrsempfang im Caritas-Zentrum 
Nord bot eine gute Gelegenheit dazu.

Die Mobile Werkstatt des Caritas-Zentrums München-

Nord ist eine geschätzte Einrichtung. Menschen mit 

kleinen Einkommen, die sich keine Handwerker leis-

ten können, bekommen dort Hilfe. Ohne Jürgen Nestel 

wäre Maria S. ohne Beleuchtung in ihrer Wohnung 

gesessen und hätte sich nicht vom Fleck bewegt. Als 

die flackernden Glühbirnen ganz ausfielen, rief die 

87-Jährige bei der mobilen Werkstatt an und schilder-

te ihr Problem. Der pensionierte Ingenieur Nestel 

fuhr mit dem Werkstatt-Bus zu ihr nach Hause und 

schraubte helle Glühbirnen in die Lampen. Der rüstige 

Rentner, der für seinen Einsatz im April 2012 sogar 

mit der Verdienstmedaille des Bundespräsidenten 

geehrt wurde, freut sich, dass er mit kleinen Gesten 

helfen kann. Beim Neujahrsempfang im Caritas-Zen-

trum im Dominikus-Zentrum an der Münchner Nord-

heide erzählte er von seinen Begegnungen mit armen, 

einsamen oder kranken Menschen. Nestel ist einer 

der Ehrenamtlichen, die mit ihrer Arbeit Caritas erfahr-

bar machen und immer wieder Spenden brauchen, um 

ihre mobile Werkstatt aufrechterhalten zu können.

Caritasdirektor Prälat Hans Lindenberger hatte im 

Januar 2012 Ehrenamtliche, Spender, Freunde und 

Förderer der Caritas zu einem Spendertreffen ins 

Caritas-Zentrum eingeladen. Nach einer festlichen 

Morgenandacht in der Hauskapelle und einem zünf-

tigen Buffet konnten sich die Gäste ein persönliches 

Bild machen, was mit ihren Spenden geschieht. 

56.410 Euro hat das Zentrum 2011 allein durch die 

Caritas-Sammlungen erhalten. Aus den zentralen 

Spendentöpfen des Pater-Rupert-Mayer-Hauses gin-

gen 2.042 Euro für Einzelfallhilfen an das Caritas-

Zentrum. Die Mitgliedsbeiträge betrugen 801 Euro. 

Außerdem verbuchte das Caritas-Zentrum Nord Spen-

den in Höhe von 31.360 Euro mit denen einzelne Un-

terstützer und mehrere Stiftungen zweckgebunden 

verschiedene Dienste und Angebote des Caritas-

Zentrums förderten. Sachspenden im Wert von rund 

4.300 Euro konnten für die Kindertagesstätte ge-

wonnen werden.

Jürgen nestel, ehrenamt-
licher Mitarbeiter der Mobilen 
werkstatt hasenbergl, 
wurde im april 2012 mit 
der verdienstmedaille des 
bundespräsidenten geehrt.
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spenden und saMMlunGen

Hilfsprojekte im Ausland
Die Arbeit des Diözesan-Caritasverbands für die Hilfsprojekte im Ausland ist in den letzten Jahren schwie-
riger geworden. Viele Partnerländer sind inzwischen in der EU, Spenden für diese Projekte lassen sich 
schwer gewinnen. Manche Projektpartner sind seit dem EU-Beitritt ihres Landes gut etabliert, andere 
fast schlimmer dran als vorher.

In den letzten Jahren sind die Spenden für Auslandspro-

jekte des Diözesan-Caritasverbands rückläufig. Die 

Caritas will ihre Partner nicht im Stich lassen, aber 

es können nicht alle (finanziellen) Probleme aufge-

fangen werden. Die Spendengelder, die für die Projekte 

in Ost- und Südosteuropa eingehen, bedeuten immer 

noch, Kindern und den Ärmsten der Gesellschaft 

dort eine Chance zu geben. Es stellt sich jedoch die 

Frage nach neuen, dringenderen Projekten, zum 

Beispiel im Kaukasus, in Armenien oder Palästina. 

Heilige Familie – 
Projekt der ukrainischen Caritas in Ternopil

Eine lange, verlässliche Zusammenarbeit verbindet 

den Diözesan-Caritasverband mit der Caritas in Ternopil 

in der Westukraine. Die quirlige Provinzstadt ist seit 

Weihnachten 2011 Sitz der griechisch-katholischen 

Metropolie (Erzdiözese). Seit 1995 wurde mit unserer 

Hilfe das Waisenhaus „Heilige Familie“ aufgebaut und 

eingerichtet, für etwa dreißig Kinder in zwei Häusern. 

Anfangs wurden die Kinder von Schwestern betreut 

und versorgt, denen es gelang, eine wirklich famili-

äre Atmosphäre zu schaffen. Viele heute erwachsene 

Kinder fühlen sich mit der „Heiligen Familie“ heute 

noch eng verbunden, 

zum Beispiel feiern sie 

ihre Hochzeit dort. 

Nun ist das Waisen-

haus komplett in die 

Trägerschaft der Cari-

tas Ternopil überge-

gangen. Bei früheren 

Engpässen konnten wir 

von Fall zu Fall helfen. 

Im Zuge der großen 

internationalen Finanz-

krise sprangen die bei-

den wichtigsten aus-

ländischen Sponsoren 

des Waisenhauses ab, 

und es fehlten plötzlich 

120.000 Euro pro Jahr für den Unterhalt des Hauses. 

Die Zahl der Kinder musste um die Hälfte verringert 

werden, so dass aktuell nur noch dreizehn Kinder in 

beiden Häusern leben. Die Caritas versucht natür-

lich, den alten Freunden in Ternopil zu helfen, und 

bittet immer wieder um Spenden für die Projekte in 

Ost- und Südosteuropa. Im Fall des Waisenhauses 

in Ternopil ist es aber nicht gelungen, die plötzlichen 

Ausfälle auszugleichen.

1. rumänien  8.208,38 €

2. polen *  34.325,58 €

3. ukraine  28.900,00 €

4. ungarn  1.500,00 €

5. albanien  11.960,00 €

6. Kosovo  900,00 €

7. Montenegro  4.000,00 €

8. bosnien/herzegowina  5.256,76 €

Japan 43.268,28 €
3. welt  16.240.00 €
einzelfallhilfe / ausbildung,  russland    500,00 €
Gesamtsumme euro: 155.059,00 €

* in dieser summe sind för- 
 dermittel der aktion „stern- 
 stunden“ des bayerischen  
 rundfunks (für ein baupro- 
 jekt für gehirngeschädigte  
 Kinder in oppeln) in höhe  
 von 33.825,58 euro ent- 
 halten.

das waisenhaus „heilige 
familie“ in der ukraine ist 
auf spenden der caritas 
angewiesen.

2
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Wo kommt das Geld her?
Hinter jedem Euro, der uns als Spende, als Mitglieds-

beitrag oder als Vermächtnis gegeben wird, steht 

ein Mensch, der Gutes tun möchte, dessen Herz offen 

ist für die Not Anderer. Er vertraut darauf, dass der 

Caritasverband mit seiner Spende verantwortungs-

bewusst und sorgsam umgeht und in seinem Sinne 

„das Richtige“ tut. Er vertraut darauf, dass sein Kapital 

nicht in den Sand gesetzt wird, sondern erfolgreich 

arbeitet und dazu beiträgt, dass die Welt, in der wir 

leben, ein Stück besser wird. Dass uns so viele Men-

schen durch Spenden ihr Vertrauen beweisen, ist 

zuallererst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in unseren Einrichtungen und Diensten vor Ort zu ver-

danken, die täglich engagierte und professionelle 

Hilfe leisten.

Im Jahr 2011 wird das ideelle Ergebnis (Spenden u.ä. s. 

Grafiken unten) mit 8,1 Mio. € ausgewiesen. Der Rück-

gang um 274 T € zum Vorjahr ist auf den verminderten 

Verbrauch der Erträge aus Erbschaften zurückzuführen. 

Die Einnahmen bzw. Verbräuche aus Erbschaften ent-

wickeln sich rückläufig (s. Grafik rechts).

WEitErE infO
www.caritasmuenchen.de

SPEnDEn: Geldspenden aus spendenbrief-aktionen, spendenaufrufen und spon-
tanen spenden. sachspenden aus spenden, deren warenwert objektiv ermittelt 
werden kann (z.b. neue haushalts-/elektrogeräte, lebensmittel oder bekleidung).

CAritAS-SAMMLunGEn: dargestellt wird hier der anteil von 60% der zweimal 
jährlich stattfindenden caritas-sammlungen, der in den caritas-zentren vor ort 
verbleibt (40% erhält die jeweilige pfarrgemeinde). siehe auch seite 39.

BuSSGELDEr: einnahmen, die einzelnen einrichtungen von den amtsgerichten 
zugesprochen werden. so erhalten z.b. caritas-suchtambulanzen bußgelder von 
alkohol- oder drogenabhängigen Kraftfahrern.

ErBSCHAftEn: Gemäß dem Motto „liebe bleibt“ gibt es immer wieder Menschen, 
die ihr vermögen oder einen teil davon dem caritasverband und seinen einrich-
tungen und diensten hinterlassen.

MitGLiEDSBEiträGE: die rund 2.000 persönlichen Mitglieder des caritasver-
bands fördern mit Jahresbeiträgen von 18 bis 500 € jährlich das für ihren wohnort 
zuständige caritas-zentrum. ab dem Jahr 2010 sind die Mitgliedsbeiträge der 
korporativen Mitglieder in der summe der Mitgliedsbeiträge enthalten, davor sind 
diese unter den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen worden.

Zusammensetzung ideeller Erträge 8,1 Mio. €

L	 spenden

L	 erbschaften

L	 Mitgliedsbeiträge

L	 bußgelder

L	 sammlungen

3.544 te
44 %

529 te
6 %

486 te
6 %

308 te
4 %3.239 te

        40 %

ideelle erträGe

Spendenergebnisse

L	 2009

L	 2010

L	 2011

Entwicklung ideeller Erträge 2009 - 2011

bußgelder spenden sammlungen erbschaften Mitgliedsbeiträge

0 te

1.000 te

2.000 te

3.000 te

4.000 te

1.629

340 318 308
101

545 486529

1.007

1.480

3.544 3.383
3.237

3.2393.273
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Wo geht das Geld hin?
Mit den Spenden und sonstigen Zuwendungen werden im Wesentlichen 

Dienste und Einrichtungen unterstützt, die über keine ausreichende öffent-

liche Förderung verfügen. Der Caritasverband bestreitet damit die nötigen 

Eigenanteile für caritative Beratungs- und Hilfsangebote. Der Einsatz der 

gesamten ideellen Erträge in den verschiedenen Bereichen im Caritasver-

band lässt sich der folgenden Grafik entnehmen:

 * unter Gemeindecaritas verstehen wir das 
gesamte angebot und leistungsspek-
trum, das in unseren caritas-zentren 
vor ort gebündelt ist. die Gemeindeca-
ritas leistet einen besonderen beitrag 
zur Gestaltung der diakonie der Kirche, 
indem sie berufliche und ehrenamtliche 
aktivitäten der caritas vernetzt und da-
mit ein wesentliches bindeglied zwi-
schen gemeindlicher und verbandlicher 
caritas sowie akteuren im lokalen le-
bensraum darstellt. 

** dem bereich „sonstige“ werden spen-
den und zuwendungen zugeordnet, die 
entweder zweckgebunden für kleinere 
bereiche, einzelne dienste, projekte, 
einzelfallhilfe oder projekte im ausland 
und Katastrophenhilfe (siehe seite 41) 
eingesetzt werden. außerdem sind unter 
„sonstige“ alle zuwendungen zusam-
mengefasst, die uns ohne zweckbin-
dung anvertraut wurden und die wir 
nach dringlichkeit dort einsetzen, wo 
sie am nötigsten gebraucht werden.

Kontrollinstrumente
Wer für unseren Diözesan-Caritasverband, seine Ein-

richtungen, Dienste und Projekte spendet, kann sicher 

sein, dass wir das Geld gemäß seinem Wunsch in 

Menschlichkeit und Nächstenliebe für Menschen in 

Not investieren. Neben unseren internen Kontrollin-

strumenten (Innenrevision, 4-Augen-Prinzip) garan-

tieren mehrere externe Institutionen die korrekte 

Verwendung der Spenden: Eine unabhängige Wir-

schaftsprüfungsgesellschaft kontrolliert jährlich den 

Jahresabschluss. Ebenso nimmt das Finanzamt für 

Körperschaften regelmäßige Prüfungen vor. Darüber 

hinaus stellen wir uns freiwillig der jährlichen Prüfung 

und Bewertung durch das Deutsche Zentralinstitut 

für Soziale Fragen (DZI) mit Sitz in Berlin. 

L	 Gemeindecaritas*

L	 sonstige**

L	 Menschen mit 

 psychischen erkrankungen

L	 Menschen mit behinderung

L	 Kinder, Jugend und familie

L	 leben im alter

3.656 te
      45%

1.445 te
18%

463 te
6%

469 te
6%

  1.292 te
16%

781 te
9%

Schwankende Erbschaften
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1.007 te
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Vor Ort
Beschluss durch Kuratorium/

Mitgliederversammlung
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mechanismen

Spendenmittel

intern
J	innenrevision
J	3 Vorstände mit 
 4-Augen-Prinzip

Projekte Einrichtungen fachbereiche

extern
J	Wirtschaftsprü-
 fungsgesellschaft
J	DZi
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Allgemeine Angaben
Der „Caritasverband der Erzdiözese München und 

Freising e.V.“ ist als gemeinnütziger Verein gesetzlich 

nicht verpflichtet, einen Jahresabschluss nach den Re-

gelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufzustellen. 

Gleichwohl hat sich der Caritasverband aus Transparenz-

gründen durch seine Satzung verpflichtet, einen Jahres-

abschluss sowie einen Lagebericht im Sinne des § 264 

Abs. 1 HGB entsprechend deutscher handelsrechtlicher 

Grundsätze aufzustellen und Jahresabschluss sowie 

Lagebericht gem. § 316 Abs. 1 HGB prüfen zu lassen. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts werden die für große Kapitalgesellschaften 

(§ 267 Abs. 3 HGB) geltenden Regelungen angewandt.

Ansatz- und Bewertungsmethoden
Für den Jahresabschluss finden satzungsgemäß die 

Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB und die 

Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB 

Anwendung. Daneben werden steuerliche Rege-

lungen, die Prüfungsrichtlinien des Verbands der 

Diözesen Deutschlands und – für einzelne Einrich-

tungen – die Pflegebuchführungsverordnung be-

achtet und angewandt.

  Veränderungen 2010/2011 
 2011 Te 2010 Te Te %

Ertragslage
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) aufgestellt. 

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen über einen Zeitraum von zwei Jahren zeigt die Übersicht:

umsatzerlöse / leistungserträge 229.604 226.201 3.403 1,5

erhaltene zuschüsse 81.190 76.078 5.112 6,7

sonstige betriebliche erträge 17.091 17.770 -679 -3,8

Gesamtleistung 327.885 320.049 7.836 2,4

Materialaufwand -49.037 -48.945 -92 -0,2

personalaufwand -246.910 -239.178 -7.732 -3,2

abschreibungen -12.731 -12.482 -249 -2,0

sonstige betriebliche aufwendungen -28.288 -28.229 -59 -0,2

Aufwendungen -336.966 -328.834 -8.132 -2,4

erträge des finanzanlagevermögens  2.068 2.382 -314 -13,2

sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.128 922 206 22,3

abschreibungen auf finanzanlagen -110 -70 -40 -57,1

zinsen und ähnliche aufwendungen -1.618 -1.563 -55 -3,5

Finanzergebnis 1.468 1.671 -203 -12,1

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.613 -7.114 -499 -7,0

außerordentliches ergebnis 0 -575 575 100,0

ideelles ergebnis 8.106 8.380 -274 -3,3

sonstige steuern/steuern vom einkommen und ertrag -378 -301 -77 -25,6

Jahresüberschuss 115 390 -275 -70,5

entwicKlunG der erträGe und aufwendunGen

Jahresergebnis 2011
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Ergebnis und Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss 

in Höhe von 115 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahres-

überschuss ergibt sich eine Verringerung von 275 T€. 

Der Jahresüberschuss wird satzungsgemäß den Rück-

lagen zugeführt.

Umsatzerlöse/Leistungserträge
Die Umsatzerlöse/Leistungserträge machen 68 % der 

gesamten Erträge des Caritasverbands aus. Diese 

werden von den Pflege-/Krankenkassen, den über-

örtlichen Sozialhilfeträgern und den betreuten Per-

sonen für unsere Pflege- und Betreuungsleistungen 

in den Altenheimen, im Rahmen der ambulanten Pfle-

ge und in den Einrichtungen für behinderte Men-

schen vergütet.

Die Umsatzerlöse haben sich um 1,5 % von 226.201 

T€ auf 229.604 T€ erhöht. Ursächlich für die Erhö-

hung waren im Wesentlichen Entgeltanpassungen 

im Geschäftsbereich Altenheime, höhere Erträge der 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen aus 

Produktion und Entgelt und die Ausweitung der 

Dienste, vor allem im Bereich der Kindertagesstätten.

Zuschüsse
Die erhaltenen Zuschüsse haben einen Anteil von 

insgesamt 24 % an den Erträgen. Die Zuschüsse flie-

ßen vor allem in die Fachdienste der Caritas-Zentren, 

die Werkstätten für Menschen mit Behinderung und 

das Institut für Bildung und Entwicklung.

Die Zuschüsse setzen sich aus öffentlichen (74,2 %) 

und kirchlichen Zuschüssen (25,8 %) zusammen. 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse 

um 5.112 T€ auf insgesamt 81.190 T€ erhöht. Die Er-

höhung basiert im Wesentlichen auf Erhöhungen 

der öffentlichen Betriebskostenzuschüsse im Bereich 

der sozialpsychiatrischen Dienste (+2.866 T€), der 

Kindertagesstätten (+1.988 T€), sowie der gegen-

über dem Vorjahr höheren ertragswirksamen Auflö-

sung von Investitionskostenzuschüssen der Erzdiö-

zese (die als Sonderposten bilanziell erfasst waren 

+1.888 T€), denen Rückgänge in einigen Fachdiens-

ten, z.B. Migration und Sucht, gegenüberstehen.

Erträge gesamt 2011

L	 umsatzerlöse

L	 finanzergebnis

L	 ideelles ergebnis

L	 sonstige betriebl. erträge

L	 kirchliche zuschüsse

L	 öffentliche zuschüsse

229.604 te
      68%

1.468 te
1%

8.106 te
2%

17.091 te
5%

20.961 te
6%

60.229 te
18%

leistungserträge aus stationären/teilstationären einrichtungen 157.438 154.892

leistungserträge aus ambulanten diensten 27.988 27.673 

sonstige leistungserträge (schulen, Kindertagesstätten, etc.) 35.659 35.946 

produktionserlöse (werkstätten für Menschen 
mit behinderungen, arbeitsprojekte) 8.519 7.690 

Gesamt 229.604 226.201

 2011 2010
 Te Te

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Sparten
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Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber 

dem Vorjahr um 679 T€ auf 17.091 T€ zurückgegangen. 

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 

für öffentliche Investitionskostenzuschüsse sind um 

726 T€ gestiegen, was im Wesentlichen die Auflö-

sung des Sonderpostens für Investitionskostenzu-

schüsse für die Heilpädagogische Tagesstätte und 

die Sonderschule Rosenheim beinhaltet. Die Buch-

gewinne aus Anlagenabgängen haben sich gegenüber 

2010 verringert (-982 T€), da in 2011 entsprechend we-

niger Gewinne aus dem Abgang von Grundstücken 

aufgelaufen sind. Außerdem wurden weniger sonstige 

Rückstellungen aufgelöst als im Vorjahr (-688 T€).

Finanzergebnis
Das Finanzergebnis ist – ohne Berücksichtigung der 

realisierten Kursgewinne, der realisierten Kursver-

luste und der Zuschreibungen – um 203 T€ (-12,1 %) 

zurückgegangen. Der Rückgang des Finanzergeb-

nisses ist auf den weiteren Zinsrückgang an den Ka-

pitalmärkten zurückzuführen. Das um die Kursge-

winne, Kursverluste und Zuschreibungen bereinigte 

Finanzergebnis ging um 171 T€ auf 1.442 T€ zurück. 

Ideelles Ergebnis
Das ideelle Ergebnis hat sich gegenüber dem Vor-

jahr trotz Auflösung nicht zweckgebundener Erbschaften 

und in der Zentrale vereinnahmter Spenden (+365 

T€) um 274 T€ auf insgesamt 8.106 T€ verringert. 

Der Rückgang ist auf den verminderten Verbrauch 

der Erträge aus Erbschaften zurückzuführen. 

Personalaufwand
Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 

3,2 % auf 246.910 T€ (Vorjahr: 239.178 T€) gestiegen.  

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Tarif-

erhöhung 2011 sowie aus der Überleitung der Mitarbei-

ter in Anlage 33 zu den AVR. Die Personalaufwendungen 

entsprechen einer Personalaufwandsquote – bezogen 

auf die Gesamtleistung – von 75,3 % (Vorjahr 74,7 %).  

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-

genstände und Sachanlagen haben sich um 249 T€ 

auf 12.731 T€ erhöht. Die Abschreibungen auf im-

materielle Wirtschaftsgüter sind im Wesentlichen 

auf Grund der auslaufenden Abschreibungen für 

Umstellung auf die zentrale Serverplattform (MITIF I) 

um 277 T€ zurückgegangen. Die Abschreibungen 

auf Sachanlagen haben sich um 527 T€ erhöht. In 

den Abschreibungen für das Sachanlagevermögen 

sind – wie im Vorjahr – außerplanmäßige Abschrei-

bungen für die Immobilie Industriestraße 30 in Höhe 

von 200 T€ enthalten (Vorjahr 625 T€ für das Alten-

heim St. Vinzenz in Garmisch und 200 T€ für die Im-

mobilie Industriestraße 30). Die Zunahme der Ab-

schreibungen auf Sachanlagen resultiert zum größten 

Teil aus der Abschreibung des Ende 2010 fertig ge-

stellten Neubaus des Heilpädagogischen Zentrums 

und der Förderschule in Rosenheim. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind trotz 

verschiedener Verschiebungen innerhalb dieser Posi-

tion gegenüber dem Vorjahr weitgehend gleich geblie-

ben. Die finanziellen Unterstützungen und Zuschüsse 

für Einzelfallhilfen wurden einerseits aufgrund der 

rückläufigen ideellen Erträge verringert. Andererseits 

wurde im Vorjahr ein Hilfsprojekt in Zusammenarbeit 

mit Sternstunden des Bayerischen Rundfunks abge-

schlossen, so dass sich  die Aufwendungen im Ver-

gleich zum Vorjahr insgesamt um 535 T€ reduziert ha-

ben. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Mieten 

Aufteilung der Aufwendungen auf die Handlungsfelder und Verwaltung

L	 2011

L	 2010

berufliche bildung

Gemeindecaritas /
bürgerschaftliches engagement

Menschen mit psych. 
erkrankungen

Kinder, Jugendliche, 
familie

Menschen mit behinderung

leben im alter

allgemeine aufw. u. aufw. für 
vermögensverwaltung

7.608 te
7.315 te

13.934 te
13.856 te

25.593 te
25.611 te

61.725 te
58.083 te

55.547 te
50.942 te

150.588 te
150.637 te

21.971 te
22.966 te
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und Pachten von Immobilien einschließlich Erbpacht 

um 438 T€ angestiegen. Hierbei haben sich neben den 

allgemeinen Preissteigerungen im Wesentlichen die 

Erbpacht für das HPZ Rosenheim, wie auch erhöhte 

Mietaufwendungen der Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen aufwandssteigernd ausgewirkt. 

Außerordentliches Ergebnis
Die Abweichung beim außerordentlichen Ergebnis 

resultiert aus der im Jahr 2010 erfolgten Neubewertung 

von Vermögensgegenständen und Schulden nach den 

Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsge-

setzes (BilMoG). Die dadurch hervorgerufenen Än-

derungen der Bilanzpositionen wurden erfolgswirk-

sam unter dem außerordentlichen Ergebnis erfasst.

Kosten für allgemeine Verwaltung 
und Vermögensverwaltung
Für die Kosten der allgemeinen Verwaltung und der 

Vermögensverwaltung sind in 2011 insgesamt 21.971 

T€ (Vorjahr: 22.966 T€) angefallen. Der Gesamtbe-

trag setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für 

das Pater-Rupert-Mayer-Haus, die allgemeine Ver-

waltung, die Vermögensverwaltung sowie die Über-

nahme der Spitzenverbandstätigkeit für andere 

kirchliche Einrichtungen der Diözese. Im Rahmen der 

allgemeinen Verwaltung werden überwiegend zen-

trale Tätigkeiten, wie z.B. die Buchhaltung, Gehalts-

abrechnungen, EDV-Betreuung, Controlling und das 

Zuschusswesen für alle Einrichtungen des Caritas-

verbands abgewickelt. Den Kosten der Vermögens-

verwaltung stehen Erträge aus Vermietung und Ver-

pachtung sowie Finanzerträge gegenüber. 

In den Verwaltungskosten sind auch die Werbekos-

ten in Höhe von 1.357 T€ (Vorjahr: 1.570 T€) enthal-

ten, die jedoch beim Caritasverband lediglich 0,4 % 

(Vorjahr 0,5 %) des gesamten Aufwands ausma-

chen. Als klassisches Mittel der Spendenwerbung 

gelten die Frühjahrs- und Herbstsammlungen, die 

von den Pfarrgemeinden organisiert und durchge-

führt werden. Zusätzlich werden durch den Caritas-

verband regelmäßig Mailings an Spendenadres-

saten versandt. 

Prüfung von Jahresabschluss und 
Lagebericht durch Wirtschaftsprüfer
Der Caritasverband der Erzdiözese München und 

Freising e.V. hat den Jahresabschluss – bestehend aus 

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – 

sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 von 

der BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

München, prüfen lassen. 

Die Wirtschaftsprüfer haben die Jahresabschluss-

prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung vorgenommen. Die Prüfung umfasst die Be-

urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Wirt-

schaftsprüfer sind der Auffassung, dass die Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die für die Jahresabschlussprüfung verantwortlichen 

Personen (Herr C.P. Scheucher, Wirtschaftsprüfer 

und Herr H. Heiland, vereidigter Buchprüfer) bestäti-

gen, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage vermittelt. Zusätzlich beschei-

nigen die Wirtschaftsprüfer, dass der Lagebericht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss steht, der Lage-

bericht ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins 

vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

hat nach der in den Monaten April bis Mai 2012 

durchgeführten Jahresabschlussprüfung dem Jahres-

abschluss für das Geschäftsjahr 2011 unter dem Datum 

30.05.2012 einen uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk erteilt.

Entwicklungsprognose 
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war 2011 

um 3,0 % höher als im Vorjahr. Damit setzte sich der 

konjunkturelle Aufholprozess der deutschen Wirt-

schaft auch im zweiten Jahr nach der Wirtschaftskrise 

fort. Über die Konjunkturprognose 2012 sind Wirt-

schaftsexperten geteilter Meinung, da gut 40 % der 

Ausfuhren in den krisengeschwächten Euro-Raum 

gehen. Es gibt also durchaus Bedrohungen für die 

deutsche Wirtschaft und die Beschäftigungslage. 

Die Aufwendungen für die von den im gemeinnützigen 

Bereich tätigen Trägern erbrachten Leistungen sind wei-

ter gestiegen. Dies betrifft insbesondere die Personal-

aufwendungen. Die öffentlichen Kostenträger sind be-

strebt, trotz verbesserter finanzieller Situation ihre Bei-

träge zu den erbrachten Leistungen nicht zu erhöhen, 

sondern die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren. 

Auf der anderen Seite ist es den Unternehmen im ge-

zahlen – daten – faKten
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Die Anzahl der Mitarbeitenden ist im Vergleich zum 

Vorjahr 2010 um 173 auf 7.261 gestiegen. Die Zunahme 

der Mitarbeiterzahlen im Berichtszeitraum ist insbeson-

dere sowohl auf das erweiterte Angebot im Bereich 

der Kindertagesstätten als auch auf die Personalauswei-

tung im Geschäftsbereich Behinderteneinrichtungen 

sowie der Offenen Behindertenarbeit zurückzuführen.

Familienfreundliches Unternehmen
Neben dem hohen Beschäftigungsanteil von weib-

lichen Mitarbeitenden (84 %) unter den 7.261 Mitar-

beitenden liegt auch die Quote der Teilzeitkräfte im 

Diözesan-Caritasverband signifikant höher als bei an-

deren vergleichbaren Unternehmen. Dies entspricht 

unserer Zielsetzung, Frauen den beruflichen Wieder-

einstieg im Anschluss an die Familienphase zu erleich-

tern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 

realisieren. Für diesen frauen- und familienfreund-

lichen Beschäftigungsansatz wurde der Caritasver-

band wiederholt – seit 1999 – als familienfreundliches 

Unternehmen zertifiziert und ausgezeichnet.

Arbeitskräftepotential
Im Bereich der sozialen Arbeit, insbesondere in den 

Tätigkeitsfeldern Pflege und Erziehung, ist das seit 

Jahren sinkende Fachkräfteangebot Anlass zu großer 

Sorge. Es ist weiterhin eine entscheidende Heraus-

forderung, insbesondere in Kindertagesstätten, sta-

tionären und ambulanten Einrichtungen, aber auch im 

Bereich der Beratung qualifiziertes Personal zu gewin-

nen und zu binden. In der sozialen Arbeit, die durch 

die Qualität und das Engagement der Mitarbeitenden 

entscheidend getragen wird, erhöhen sich kontinuier-

lich die Anforderungen an das Personalmanagement 

und die Personalentwicklung. Schwankende Bele-

gungssituationen verstärken die Notwendigkeit der 

Personaleinsatzsteuerung und eines flexiblen Perso-

naleinsatzes. Die stetig steigenden Qualitätsanfor-

derungen, der weiterhin zunehmende Druck auf die 

Mitarbeitenden sowie die knappen zeitlichen und 

personellen Ressourcen in der Praxis erfordern be-

darfsorientierte Unterstützung und Schulung von 

Führungskräften und Mitarbeitenden.

meinnützigen Bereich nicht oder nur eingeschränkt 

möglich, die angefallenen Kostensteigerungen durch Er-

höhungen der direkten Leistungserlöse auszugleichen.

Die Hilfe- und Unterstützungsbedarfe aufgrund „ge-

sellschaftlicher Megatrends“ (ungerechte Verteilung 

von Gütern und Teilhabechancen, Alterung der Ge-

sellschaft) nehmen quantitativ zu und werden in ihrer 

Bearbeitung qualitativ anspruchsvoller. Durch unsere 

breite Aufstellung und unsere Organisationsstruktur 

können wir proaktiv und zielgerichtet neue Ange-

bote entwickeln und bestehende Einrichtungen und 

Dienste sinnvoll vernetzen. 

Der Caritasverband ist im Rahmen seiner Geschäfts-

tätigkeit unterschiedlichen Chancen und Risiken ausge-

setzt. Diese ergeben sich aus dem laufenden Betrieb 

von mehr als 300 Einrichtungen und Diensten innerhalb 

des Caritasverbandes. Daneben ergeben sich Chancen 

und Risiken aus der Selbstverpflichtung des Caritasver-

bands auf die drei Grundaufgaben Dienstleistung, 

Anwaltschaftlichkeit und Solidaritätsstiftung. Diese 

Selbstverpflichtung des Caritasverbands muss mit 

Entscheidungen, die aus betriebswirtschaftlichen 

oder finanziellen Gründen oder aufgrund politischer 

Rahmenbedingungen getroffen werden müssen, in 

Einklang gebracht werden. Wir beobachten alle Än-

derungen genau und zeitnah, um frühzeitig die not-

wendigen Maßnahmen treffen zu können. 

Wir erwarten nach den vorliegenden Budgetplanungen 

unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Chancen 

und Risiken für das Kalenderjahr 2012 ein ausgegli-

chenes Ergebnis. Allerdings hängt dieses Ziel in hohem 

Maße von dem Tariflohnabschluss der Tarifparteien 

ab. Unseren Dienst am Menschen können wir nur mit 

der engagierten Beteiligung aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter erfüllen. Im Bereich der sozialen Arbeit 

insbesondere im Bereich Pflege und Erziehung spitzt 

sich der Fachkräftemangel allerdings zu. Auch zukünftig 

bleibt die Unterstützung durch die Erzdiözese Mün-

chen und Freising für unseren Caritasverband unab-

dingbar. Der Verband kann seinen diakonischen Auftrag 

nur durch diese Unterstützung weiter erfüllen.

personaleinsatz

Mitarbeiterentwicklung und Arbeitsbereiche
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Diesen Herausforderungen begegnet der Caritas-

verband durch ein verstärktes wie innovatives Perso-

nalmarketing in Verbindung mit familien- und frau-

enorientierten Arbeitsbedingungen sowie einer 

Ausbildungsoffensive, nicht zuletzt in seinen eigenen 

Bildungseinrichtungen (siehe auch Seite 34/35).

Aktive betriebliche Gesundheitspolitik fördert und 

stützt die Stabilität der Mitarbeitenden, erhöht die 

Attraktivität als Arbeitgeber bei neuen Mitarbeitenden 

und führt zu einem verbesserten Dienstleistungsimage.

zahlen – daten – faKten

Beschäftigungsumfang
Stand: Dezember 2011

L	 vollzeit

L	 teilzeit >= 19,5 std.

L	 teilzeit < 19,5 std.

             20 %
< 19,5 std.

39 %

      41 %
>= 19,5 std.

Mitarbeiterentwicklung in den Jahren 2000 bis 2011
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6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

6.259
6.318

6.511

6.640
6.587

6.496
6.532

6.689

6.876

7.011
7.088

7.261

Personaleinsatz nach Geschäftsbereichen

 Jahresdurchschnitt
 Mitarbeiter/innen Vollzeitstellen
 2011 2010 Veränderungen 2011 2010 Veränderungen

pater-rupert-Mayer-haus 231,25 231,25  185,34 184,61 +0,73

institut für bildung und entwicklung 137,25 133,50 +3,75 83,42 83,02 +0,40

behinderteneinrichtungen 845,25 829,00 +16,25 581,91 572,72 +9,19

alten- und pflegeheime 2.455,00 2.448,00 +7,00 1.799,23 1.800,78 -1,55

cz München 1.374,50 1.343,50 +31,00 942,89 925,48 +17,41

cz region nord 929,75 847,25 +82,50 476,83 440,82 +36,01

cz region süd 1.193,25 1.166,75 +26,50 718,86 702,15 +16,71

Gesamt 7.166,25 6.999,25 +167,00 4.788,48 4.709,58 78,90
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Neben der jährlich stattfindenden externen Prüfung 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden im Ver-

band verschiedene Kontrollinstrumente installiert, die 

laufend überprüft und angepasst werden:

J	Im Rechnungswesen wird durchgängig das 

 Vier-Augen-Prinzip angewendet.
J	Der Grundsatz der Funktionstrennung von Kasse/

Bank und Buchhaltung wird konsequent beachtet.
J	Für die Rechtevergabe bei Softwaresystemen be-

steht eine ausgefeilte und überwachte Systematik. 
J	Wesentliche Geschäfte unterliegen der Aufsicht 

des Erzbischofs von München und Freising, so 

z.B. größere Investitionen oder Kreditaufnahmen 

(sog. Vorbehaltsgeschäfte).
J	Zusätzlich bestehen umfangreiche schriftliche Re-

gelungen der Unterschrifts- und Zeichnungsbefug-

nisse wesentlicher Geschäftsvorfälle. 
J	Die Anlagepolitik ist durch schriftliche Anlage-

richtlinien geregelt.
J	Es bestehen Regelungen zur Vermeidung von Kor-

ruption. 
J	Organisatorische Regelungen und Anweisungen 

stehen allen Mitarbeitern über das Intranet zur 

Verfügung.

J	Das Konzept „Führen durch Zielvereinbarung“ wird 

als zentrales Führungs- und Managementinstru-

ment verbandsweit kontinuierlich angewandt. 
J	Es werden geschäftsbezogene Wirtschafts- und 

Investitionspläne jährlich zum Ende des Jahres für 

das Folgejahr erstellt. Diese Pläne enthalten neben 

einer Ertrags- und Investitionsplanung auch einen 

Finanz- und Stellenplan. 
J	Seitens des Vorstands erfolgt quartalsweise eine 

umfassende Darstellung der inhaltlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklung des Gesamtverbands, 

der Geschäftsbereiche und der laufenden Projekte 

im Caritasverband. Dem Caritasrat wird regelmäßig 

berichtet. 
J	Die Mittelverwendung wird gegenüber der Erzdiö-

zese nachgewiesen.
J	Auch gegenüber den Zuschussgebern wird durch ein 

regelmäßiges Berichtswesen Rechenschaft abgelegt. 
J	Die Fachabteilung beobachtet ständig die sozial-

politischen und -rechtlichen Entwicklungen und be-

richtet regelmäßig dem Vorstand. 
J	Die Innenrevision prüft regelmäßig und systema-

tisch die Einrichtungen des Caritasverbands und 

erstellt neben Einzelberichten auch einen Gesamt-

jahresbericht.

interne KontrollMechanisMen und überwachunG der MittelverwendunG

Risikomanagement und internes 
Kontrollsystem
Der verbandsweite Einsatz eines Reporting- und Controllingsystems gewährleistet zum einen ein früh- 
zeitiges Erkennen von Schwachstellen in einzelnen Geschäftsbereichen und ermöglicht zum anderen in 
angemessener Zeit auf die negativen Entwicklungen zu reagieren. Das verbandsweit eingesetzte und 
stetig verbesserte Qualitätsmanagement ermöglicht das Erkennen von Fehlentwicklungen innerhalb der 
jeweiligen Einrichtung und gewährleistet eine hohe Qualität des Angebots. 

Der Diözesan-Caritasverband veranstaltet jedes Jahr 

ein Finanzfachforum für Finanzverantwortliche in 

der sozialen Arbeit zusammen mit dem Landes-Cari-

tasverband und der Liga Bank. Es bietet einen Aus-

tausch mit Experten und Fachkollegen zu wichtigen 

wirtschaftlichen Fragen. Schwerpunkt im vergange-

nen Jahr war das Thema „Risikomanagement“.

Finanzfachforumvorstand Klaus weißbach (li.) 
im Gespräch mit dem früh- 
eren landes-caritasdirektor, 
prälat Karl-heinz zerrle, beim 
letztjährigen finanzfachforum 
in fürstenried.
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Das Internet ist die leicht und überall verfügbare An-

laufstelle für die persönliche Erstinformation und 

aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Der 

Caritasverband der Erzdiözese München und Freising 

e. V. bietet auf über 8.000 Internet-Seiten Hilfesuchen-

den, Interessierten und Partnern aus Politik, Wirt-

schaft und sozialem Leben einen Überblick über seine 

Angebote und viele Hintergrundinformationen. So-

zialpolitische Stellungnahmen sind hier ebenso zu 

finden wie der aktuelle Geschäftsbericht zum Down-

load oder die Kleiderkammer in der Nähe. Aber kaum 

ein Medium wandelt sich so rasant wie das Internet. 

Aus diesem Grund ist der Caritasverband bestrebt 

auch hier die Angebotsvielfalt kontinuierlich auszu-

bauen und die Funktionalitäten zum Wohle und zum 

Nutzen unserer Klienten anzupassen. Auch hier gilt: 

Caritas Nah. Am Nächsten.

Unter www.caritas-nah-am-naechsten.de stehen Ihnen 

deshalb seit Februar 2012 mit den Caritas-Altenheimen 

die ersten Angebote im neuen Internetauftritt des 

Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising 

e. V. zur Verfügung.

 

Weit mehr als nur im neuen 

Gewand, zeigt sich der neue 

Internetauftritt als modernes 

Portal, welches den Internet-

nutzer intuitiv zu den gewünsch-

ten Informationen führt. Eine 

bequeme und übersichtliche 

Angebotssuche, die in sekun-

denschnelle alle Angebote der 

Caritas auf einer Landkarte oder 

nach Themen sortiert anzeigt. 

Bis Ende 2012 sollen Sie hier 

alle Angebote vereint finden 

können. Weitere Infos bieten 

der Veranstaltungskalender, die 

vielbesuchte Jobbörse und eine 

leistungsstarke Adresssuche.

 

Mehr als 200 Mitarbeiter/innen in unseren Einrich-

tungen vor Ort stellen Aktualität und Fachlichkeit 

unserer Online-Plattform sicher. Und diese Informa-

tionen kommen an: knapp 40.000 Besucher nutzen 

diesen Service monatlich, Tendenz steigend.

caritas online

390.000 besucher iM Jahr 2011

Caritas Nah. Am Nächsten – auch im Internet

Caritas Zentren
www.caritasmuenchen-zentren.de

Leben im Alter
www.caritas-pflege-hotline.de

www.caritas-nah-am-naechsten.de/altenheime

www.caritasmuenchen-demenz.de

Menschen mit Behinderung 
www.teilhaben-weiterkommen.de

Kinder/Jugendliche/Familie
www.caritasmuenchen-kindergaerten.de

www.maedchenheim-gauting.de

Bürgerschaftliches Engagement
www.caritasmuenchen-ehrenamt.de

www.caritas-f-net.de

www.caritas-bundesfreiwilligendienst.de

Psychische Gesundheit
www.staerker-als-sucht.de

www.therapieverbund-sued.de

www.parcours-natur.de

Berufliche Bildung in sozialen/
sozialpflegerischen Berufen
www.caritas-institut.de

www.caritasmuenchen-schulen.de

Einrichtungen und 
Angebote 
den direkten Kontakt zur hilfe 
vor ort liefert unsere einrich-
tungssuche. einen schnellen 
überblick über unsere regio-
nalen angebote bietet die 
seite einrichtuntgen a-z auf 
www.caritasmuenchen.de.

Weitere Internet-Adressen des Caritasverbands:

Besuchen Sie uns unter www.caritas-nah-am-naechsten.de
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Ihre Spende kommt an!
Spendenkonto · Liga-Bank München
Kto. 229 77 79 · BLZ 750 903 00

Spendenkonto · Bank für Sozialwirtschaft
Kto. 181 78 01 · BLZ 700 205 00

www.caritasmuenchen-spenden.de

Auch für das Jahr 2012 ist uns wieder das 

Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts 

für soziale Fragen (DZI) verliehen worden. 

Dieses Zertifikat bestätigt, dass wir sorgsam 

und verantwortungsbewusst mit den uns 

anvertrauten Geldern umgehen. Schnell und 

direkt leiten wir Ihre Spenden an unsere 

Einrichtungen und Dienste weiter, wo sie den 

Menschen zugute kommen, die auf Hilfe 

dringend angewiesen sind.


