IHRE NACHBARSCHAFTSHILFE
IM HERZEN GARCHINGS
Die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. ist fester Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens in Garching. Wir sind
ANSPRECHPARTNER, RATGEBER und SOZIALER DIENSTLEISTER - seit mehr als 50 Jahren!
Sie finden unsere Service– und Beratungsstelle am Rathausplatz 1, gleich neben dem Garchinger Rathaus.
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung sind wir gerne für Sie da. Wir freuen uns...

Rathausplatz Garching © Ingo Jelinski

www.nbh-garching.de • mail@nbh-garching.de • 089 320 1348
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Liebe Leser*innen!

Bei ganz banalen Dingen wie Einkaufen, Essen gehen, im Verein Sport treiben oder sich mit Freunden
treffen; ob wir auf kulturelle Veranstaltungen verzichten mussten oder einen geplanten Urlaub aufgrund
der Infektionszahlen nicht antreten konnten. Auch im
Jahr 2021 hat Corona uns alle in vielen Bereichen des
täglichen Lebens eingeschränkt.
Natürlich haben wir - die Mitarbeiter*innen und Helfer*innen der Nachbarschaftshilfe Garching - dafür
Sorge getragen, dass unsere Patient*innen und Senior*innen weiter versorgt sowie die Kinder in unseren
Einrichtungen durchgehend gut betreut wurden.
Und doch zeigte uns die Pandemie immer wieder
Grenzen auf. So durften und konnten wir beliebte
Veranstaltungen wie das Straßenfest, den Weiberfasching (eine Benefizveranstaltung) nicht, das offene
Café für Senioren nur wenige Male durchführen. Beispiele für Gelegenheiten, die das gesellige Miteinander fördern und die wir alle schmerzlich vermissen.
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Was positiv in Erinnerung bleibt, ist der routiniertere
Umgang mit der Pandemie und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns ein ums andere
Mal durch schwierige Phasen getragen hat.
Auch wenn uns Corona in unserem Tun eingeschränkt hat, so bedeutet dies für die Verantwortlichen der Nachbarschaftshilfe Garching keinesfalls
„Stillstand“. Denn den Verein zu führen heißt auch:
allen Herausforderungen flexibel und kreativ zu begegnen, Bedarfe abzugleichen, Ideen für neue Angebote zu entwickeln, strukturelle Veränderungen im
Geschäftsbetrieb anzugehen. Letzteres haben wir im
vergangenen Jahr in zwei großen Bereichen bereits
begonnen.
Der vorliegende Jahresbericht erläutert diese und andere wichtige Themen, die unseren Verein und den
Geschäftsbetrieb 2021 geprägt haben. Ein Stück weit
gibt er auch Einblick in das, was kommt bzw. kommen soll.

Ein Meilenstein für Garching und für uns als Nachbarschaftshilfe wird in naher Zukunft das Familienzentrum sein. In diesem Zusammenhang wollen und
werden wir die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements und sozialer Vernetzung einmal mehr in den
Fokus stellen.

auf die aktuellen weltpolitischen Ereignisse wird doch
eines wieder besonders deutlich: wir brauchen einander - und das im positivsten Sinne...
Nun aber erst einmal viel Vergnügen bei der Lektüre
unseres Jahresberichtes 2021.

Ihnen und Ihren Familien alles Gute!
Wir wünschen uns für 2022 mehr Entspannung in
Ihre Nachbarschaftshilfe Garching
Sachen Pandemie, eine Weiterführung bzw. den Abschluss der angestoßenen Veränderungsprozesse und
wieder mehr Miteinander. Denn gerade in Hinblick

Angelika Faschinger
Vorstandsvorsitzende

Maria Esterlechner
Geschäftsführerin

vorstand@nbh-garching.de
geschaeftsfuehrung@nbh-garching.de
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AUS DER PRAXIS
Leben und arbeiten mit der Pandemie
Immer neue Regelungen, eine sich ständig ändernde
Informationslage, wiederkehrende Infektionswellen
und der nur schleppend anlaufende, zum Teil
kontrovers diskutierte Impfschutz haben 2021 das
tägliche Leben und Arbeiten deutlich beeinflusst, ja
oft erschwert. Immerhin: im zweiten Jahr der
Pandemie hat sich eine gewisse Routine im Umgang
mit der Situation entwickelt. Auch bei uns.
Nicht verzweifeln
Was anfangs, getreu dem Motto „Durchhalten“, als
nötiger aber vorübergehender Kraftakt betrachtet
wurde, stellte sich spätestens 2021 als
Ausnahmezustand auf unbestimmte Zeit heraus.
Was also tun? Den Kopf in den Sand stecken?
Undenkbar! Bei unserer Arbeit geht es schließlich
um Menschen, die auf uns zählen, die unsere Hilfe
benötigen. Also haben wir, wie unzählige andere,
trotz der schwierigen Bedingungen, trotz Personalnot
und der zum Teil enormen Doppelbelastung im
Kollegium alles getan, um den „Laden am Laufen
zu halten“, wie man so schön sagt.
Einsatz zeigen
Besonders das Engagement unserer Mitarbeiter*innen und Helfer*innen möchten wir an
dieser Stelle hervorheben. Wir beschäftigen
zahlreiche Mütter mit kleinen oder noch
schulpflichtigen Kindern. Uns ist bewusst, was
Familien vor allem in Zeiten des home schooling
oder generell bei C oron a bedingtem
Betreuungsausfall leisten mussten! Und dennoch
haben es unsere Teams geschafft, sich so zu
organisieren, dass sie bestmöglich agieren konnten.
Es wurden flexibel Tage getauscht, Arbeitszeiten auf
den Nachmittag gelegt, „fremde“ Aufgaben
übernommen. Jede*r einzelne hat enormen Einsatz
und außergewöhnliches Durchhaltevermögen
gezeigt. Wirklich keine Selbstverständlichkeit.
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Anpassungsfähig sein
Nicht nur was die Zusammenarbeit und die
Erledigung ihrer Aufgaben betrifft, haben die NBH
Mitarbeiter*innen und Helfer*innen Flexibilität
bewiesen. Auch die Rahmenbedingungen wurden
stetig angepasst. Natürlich haben die Teams immer
zeitnah alle nötigen Schutzmaßnahmen umgesetzt
bzw. geändert. Unter anderem wurden in diversen
Einrichtungen Luftaustauscher installiert. Wenn es
aufgrund der hohen Inzidenzzahlen empfehlenswert
war, auf Kontakte zu verzichten, führten wir
Beratungsgespräche telefonisch durch. Im Betreuten
Wohnen wurde übergangsweise eine Verpflegung
„to go“ eingeführt - um dem Bedarf entgegen zu
kommen, die Stimmung zu heben und den Weg
zurück in die „Normalität“ vorzubereiten.
Abstriche machen
Ausfälle und Schließungen blieben bei allen
Bemühungen nicht aus. Das Offene Café für
Garchinger Senioren z.B. fand nur vier mal statt. Ein
Angebot, das insbesondere das Miteinander fördern
und einer emotionalen sowie gesellschaftlichen
Isolation entgegenwirken will. Die Säuglingsgruppe,
die vor allem den Austausch und die
Kommunikation unter jungen Eltern unterstützt, fand
2021 leider gar nicht statt. Hauptgrund war
zunächst die Pandemie selbst. Als uns der
Gymnastikraum im Betreuten Wohnen wegen
Sanierung leider nicht mehr zur Verfügung stand
und wir dann keine Corona konforme Alternative
finden konnten, blieben die Gruppentreffen
eingestellt. Dass der NBH Weiberfasching oder der
Ostermarkt im Betreuten Wohnen gar nicht erst in
der Planung waren, erklärt sich von selbst.
Auf Manches mussten unsere Kund*innen und wir
also verzichten. Aber noch mehr haben wir trotz aller
Widrigkeiten geschafft! Und das ist es, was wir
mitnehmen wollen aus dem vergangenen Jahr...

Interview mit Claudia Koop
Abteilung Finanzen / Buchhaltung

Claudia, stell Dich doch bitte erst einmal kurz vor.
Ich heiße Claudia Koop. Ich wohne im Moment in
Neufahrn, mit meinen zwei Kindern und meinem
Mann. Wir sind vor zweieinhalb Jahren in den Großraum München gezogen aufgrund einer beruflichen
Veränderung von meinem Mann. In der ersten Zeit
war ich dann erst mal für die Kinder hier vor Ort zuständig und habe gar nicht gearbeitet. Bewusst nicht
gearbeitet, damit der Umzug leichter fällt. Jetzt bin
ich seit genau zwei Jahren für die Nachbarschaftshilfe tätig. Und zwar im Bereich der Finanzen.

Wie hast Du denn den Weg zu uns gefunden?
Ich habe immer mal wieder im Internet auf Plattformen nach offenen Stellen gesucht. Ich hatte Zeit
zum Suchen und hab dann eben gekuckt, ob sich
etwas Interessantes findet. Etwas, das sich für mich
gut anfühlt. Und dann bin ich tatsächlich auf eine
Stellenanzeige von der Nachbarschaftshilfe für den
Bereich Finanzen, Buchhaltung gestoßen und hab
mich da beworben.

Du kommst von einem großen Wirtschaftsunternehmen, jetzt arbeitest Du für einen gemeinnützigen Verein. Warum hast Du Dich für diesen Weg
entschieden?
Ich war vorher im produzierenden Gewerbe. Da wird
viel Wert auf Zahlen, auf Gewinn und Umsatz gelegt. Das war mir dann teilweise ein bisschen zu viel.
Da ging Vieles unter. Wie sich die Mitarbeiter fühlen. Wie die Arbeitsleistung bewertet wurde. Ich
wollte auch etwas Gutes tun. Dass sich die Arbeit
gut anfühlt, sinnvoll anfühlt. Ich habe mich deshalb
ganz bewusst für einen Verein bzw. ein sozial engagiertes Unternehmen entschieden.

Vor allem finde ich es schön, dass das wichtigste am
Verein die Arbeitsleistung der einzelnen Mitarbeiter
ist und dass das der Wert vom Unternehmen ist. Ich
bin froh davon ein Teil zu sein jetzt.

Worin unterscheidet sich Deine Arbeit genau - jetzt
im Vergleich zu früher?
Grundsätzlich finde ich in der Buchhaltung ist jetzt
gar nicht so ein großer Unterschied zwischen dem
Unternehmen und dem Verein. Die Grundsätze sind
ähnlich. Zahlungsverkehr oder auch Auswertungen,
so ganz ohne kommt man nirgends aus. Das einzige
ist jetzt eben die Größe. Im früheren Betrieb war ich
ausschließlich für die Eingangsrechnungen zuständig, teilweise kamen über hundert Stück am Tag.
Hier kommen einige weniger. Also das ist schon anders. Aber die Bearbeitung ist ähnlich.

„Genau. Für mich war das eine
ganz bewusste Entscheidung.“
[…]

Fortsetzung >>
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AUS DER PRAXIS
Fortsetzung >>

Die Nachbarschaftshilfe hat zahlreiche Ressorts,
Abteilungen und Projekte. Wenn es ums Geld geht,
läuft alles bei Dir zusammen. Wie empfindest Du
die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen?
Also von Anfang an habe ich große Unterstützung
bekommen. Wenn ich auch Fragen hatte, sind immer
alle gekommen… es sind alle offen und auch sehr
hilfsbereit. Sie versuchen alles immer zeitnah und zur
gegenseitigen Zufriedenheit zu lösen. Ich finde es
sehr schön, die Zusammenarbeit. Wertschätzend und
hilfsbereit. Ich finde auch alle Kolleg*innen sehr nett.

Für uns Außenstehende hast Du Dich unglaublich
schnell und sicher eingearbeitet. Wie hat sich denn
diese Anfangszeit für Dich angefühlt?
Nachdem ich ja grundsätzlich schon aus der Buchhaltung komme und das, wie schon gesagt, gar nicht
so verschieden ist, konnte ich da auch mein Vorwissen gut einbringen. Ein paar Bereiche kamen dazu.
Ich war früher eher für Eingangsrechnungen und
Zahlungen zuständig. Jetzt mache ich auch Einzüge,
Lastschrifteinzüge für unsere Kunden oder Elterngebühren. Genau, das war neu… Das schöne ist eigentlich, dass ich nicht täglich das gleiche mache.
Mal ist ein Tag Zahlungsverkehr oder Lastschrifteinzüge. Ein anderer Tag, da kuck ich eher auf die Kontoauszüge, welche Geldeingänge kommen. Ja, und
dann gehören eben auch mal Auswertungen dazu,
so am Monatsende - alles für die Geschäftsführung.

Die Nachbarschaftshilfe entwickelt sich auch in Sachen Finanzbuchhaltung weiter. Was hat sich denn
verändert, seitdem Du da bist?
Ja also, zusammen mit der Leitung Finanzen haben
wir auf Prozessveränderungen geschaut. Einige Ressorts oder Bereiche haben noch selber ihren Zahlungsverkehr oder Einzüge gemacht. Teilweise war
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die Software veraltet in den Bereichen. Das wurde
tatsächlich jetzt eher zentralisiert. Wir benutzen für
den Zahlungsverkehr ein bestimmtes Bankenprogramm. Das musste vorher auf den einzelnen Rechnern installiert werden und auch einzeln gezahlt werden. Jetzt waren da Systemupdates nötig und da hat
man dann gesagt, wir wollen, dass das zentral läuft.
Dass die Abteilung Finanzen eben alle Zahlungen
und Einzüge macht. Wir haben das dann aus den
einzelnen Ressorts rausgenommen, damit diese Personen mehr Zeit für ihre Kernaufgaben haben. Das
ist tatsächlich eine Mehrarbeit für mich, aber das ist
okay.
Und was sollte sich aus Deiner Sicht in Deinem Bereich noch alles tun?
Also, was ein wichtiges Thema ist, ist die Digitalisierung. Vielleicht auch papierloses Büro. Eine passende
Buchhaltungssoftware steht als wichtiges To-Do im
Raum. Eine neue Software muss angeschafft werden,
um die Möglichkeit zu haben, Kontoauszüge digital
zu verbuchen. Weg vom Papier. Das wird ein großes
Thema in der gesamten Verwaltung sein. Das betrifft
ja jetzt nicht nur die Buchhaltung allein. Da müssen
ja alle drumherum auch digital werden oder Abläufe
geändert werden. Das wird, glaube ich, auch nicht
von heut auf morgen gehen. Da muss man dran arbeiten und drauf hinarbeiten, dass das alles funktioniert. […]

[…]
„Ich finde es ist zeitgemäß,
dass wir hier am Ball bleiben.“

Fortsetzung >>

[…]
„Es ist einfach schön in einer
guten Atmosphäre
zu arbeiten.“

Welche Herausforderungen siehst Du in nächster
Zeit?
Frau Faschinger [Leiterin der Abteilung Finanzen,
Anmerkung der Redaktion] wird in naher Zukunft in
die Rente gehen. Wir arbeiten jetzt schon intensiv auf
eine Übergabe hin. Aufgabengebiete werden aufgeteilt, nicht nur komplett auf mich. Nach zwei Jahren
habe ich einen guten Überblick über den Bereich und
das ermöglicht mir ein eigenständiges Arbeiten. Wie
zum Beispiel den Jahresabschluss, der jetzt erst kürzlich fertiggestellt wurde. Da konnte ich viel dazu beitragen. Den kompletten Bereich vollständig zu übernehmen - kann sein, dass ich hierbei noch Hilfe und
Unterstützung von einer weiteren Person brauche.
Dinge, die jetzt noch Frau Faschinger übernimmt der Austausch mit der Geschäftsführung oder mit
dem Vorstand - da könnte ich mir vorstellen, dass das
zeitlich nicht zu unterschätzen sein sollte.
Was wünschst Du Dir für die Zukunft - für die NBH
ganz allgemein und für Deine Abteilung ganz besonders?
Nachdem der Verein ja jetzt schon über 50 Jahre erfolgreich besteht, hoffe ich natürlich oder drücke die
Daumen, dass die Entwicklung so weiter geht. Weil es
ist eine wirklich schöne und sinnvolle Sache. […] Das
ist einfach eine Bereicherung für die Stadt Garching
und ich finde das sollte auch weiter so bleiben. Es
gibt hier wahnsinnig viele Leute, die mit Herzblut und das merkt man - bei der Sache sind und hinter
dem Verein stehen. Deshalb fände ich es schön,
wenn das zukünftig für alle hier weiter existiert. Für
mich wünsche ich mir, dass ich hier weiter bzw. weiter
in einem schönen Umfeld arbeiten kann.

Noch eine abschließende Frage: wenn Du ins Büro
kommst, worauf freust Du Dich am meisten?
Also, was ich sehr schön finde, auch in der CoronaZeit: dass man hier herkommt und nette Kollegen
trifft, mit denen man sich auch mal nicht nur über die
Arbeit austauscht. Oder wenn man vielleicht mal
nicht so gute Laune hat, dass dann meistens jemand
da ist, der ein offenes Ohr hat.

Danke, liebe Claudia, für den interessanten und persönlichen Einblick in Deine Arbeit!

Sie können sich vorstellen Claudia
ab dem kommenden Jahr bei ihrer
Arbeit zu unterstützen?!

Wir suchen für die Abteilung
Finanzen/Buchhaltung
Verstärkung!
Kontakt und nähere
Informationen:
perso@nbh-garching.de
Wir freuen uns!
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AUS DER PRAXIS
Hospizbegleiter*innen Ausbildung
Ein Erfahrungsbericht
Unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen
unterstützen schwer kranke und sterbende Menschen
auf ihrem letzten Lebensweg - zu Hause oder auch
im Pflegeheim - und stehen auch deren
Bezugspersonen zur Seite. Die Hospizarbeit ist eine
der wertvollsten, aber auch eine der herausforderndsten Dienste, die man an seinen
Mitmenschen leisten kann. Wer sich für eine solch
anspruchsvolle Aufgabe entscheidet, der hat nicht
selten selbst Erfahrung mit dem Thema gemacht. So
auch Lilo Unger, seit vergangenem Jahr eine von
sechs neu qualifizierten Hospizbegleiter*innen des
Garchinger Hospizkreises.
Bereits im Oktober 2020 nahm Lilo am Grundkurs
teil und entschied sich dann, den qualifizierenden
Aufbaukurs zu absolvieren. Dieser
fand wegen
Corona in zwei Gruppen und mit deutlicher
Verzögerung - in Lilos Fall erst vom 14.9. bis
12.10.2021 - im Garchinger „Königsgarten“ statt.
„Wir waren [wegen der Pandemie] nur drei
Teilnehmer“ erzählt Lilo Unger. „Ich, die Antje und
die Ina. Wobei ich die älteste war.“ Die andere
Gruppe umfasste vier Teilnehmer*innen. Verena
Gräfin von Plettenberg und Petra Meyer Mietke
hatten die Kursleitung inne. „Es war ein sehr sehr
schöner Kurs“, schwärmt Lilo.

Sie interessieren sich für die
Hospizbegleitung?
hospizkreis@nbh-garching.de
Weitere Hilfestellung:
www.hospiz-und-palliativzentrum.de

zahpv@caritasmuenchen.de
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Die engagierte Garchingerin hat sich durch den
Verlust ihrer Tochter für die
Hospizbegleiterausbildung entschieden. Lilo und ihr Mann durften
sie in Fürstenfeldbruck auf der Palliativstation bis zu
ihrem Tod begleiten. Die Hospizbegleiterin, die die
beiden dort kennenlernen und deren Arbeit das Paar
miterleben konnte, hat bleibenden Eindruck
hinterlassen. Noch heute haben die Ungers Kontakt
zu ihr.
Rückblickend sagt Lilo „Mir hat der Kurs sehr viel
gebracht; wobei ich sagen muss, es wäre schön
gewesen, ich hätte das alles schon vorher gewusst.“
Im Fall ihres Kindes habe sie gesehen, wie wichtig es
ist, dass jemand Außenstehendes da ist - auch für die
Angehörigen. „Jemand, wo die Empathie auch
stimmt, wo es zwischenmenschlich passt. So jemand
kann einem wirklich hilfreich sein“.
Inzwischen hat Lilo Unger auch ihre zehn
Pflegestunden im Rahmen der Ausbildung gemacht.
Im Pflegeheim Garching durfte sie eine nette alte
Dame, die an Demenz erkrankt ist, begleiten - und
natürlich wird Lilo sie auch weiterhin besuchen.
Wegen der andauernden kritischen Corona Situation
gibt es seit gut zwei Jahren nur wenige Einsätze in
der Hospizbegleitung. Ob Lilo dennoch jemandem
zur Seite stehen kann und wird, das entscheidet sich
in Kürze. Die Hospizgruppe trifft sich jeden 1.
Donnerstag im Monat, um sich auszutauschen. „Es
sind alles ganz wunderbare Menschen.“, meint Lilo.
Ihre eigenen positiven Erfahrungen sind also die
Motivation hinter ihrer Entscheidung, sagt die 69Jährige. So wie man für ihre Tochter da war, ihr
selbst Rede und Antwort gestanden hat, sie im
Umgang mit ihrem sterbenden Kind unterstützt und
bestärkt hat, so möchte Lilo Unger auch für andere
da sein. „Das ist mir wichtig. Deshalb mache ich
das!“

Soziales und nachhaltiges Handeln
Die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. agiert als
gemeinnütziger Verein in erster Linie sozial. Das heißt
wir orientieren uns bei all unserem Tun am Wohl
unserer Mitmenschen - an den sozialen Bedürfnissen
des Einzelnen und der Gemeinschaft.

Durch unsere Vorstände kamen wir außerdem zu gut
erhaltenen gebrauchten Büromöbeln und
Teppichfliesen. Beides konnten wir sehr gut in
unseren neuen Räumlichkeiten am Rathausplatz
nutzen.

Soziale Verantwortung übernehmen

Second Hand Angebote der NBH

… das war von Beginn an das Bestreben unseres
Vereins, unserer Ehrenamtlichen und Mitglieder. Zu
dieser sozialen Verantwortung gehört heute aber
mehr, als „nur“ das Bereitstellen bedarfsorientierter
Dienstleistungen, von Unterstützungs- und
Hilfsangeboten. Was es aus unserer Sicht zudem
braucht, ist Weitsicht.

Im Rahmen unseres Angebotsspektrums fördern wir
bereits seit vielen Jahren den Gedanken der
Nachhaltigkeit. Zwei Mal jährlich bei unserem Basar
für gebrauchte Kinderartikel und ganzjährig mit
unserem Second Hand Lager im Garchinger
Römerhof. Besonders hier, in der sogenannten
„Schatzkammer“, wird soziales und nachhaltiges
Handeln unter einen Hut gebracht: das gesamte
Sortiment besteht aus gespendeten Artikeln. Von
Menschen, die etwas übrig haben und Gutes tun
wollen - für Menschen, die wenig haben und sich
über Hilfe freuen.

Wie wird sich die Gesellschaft, die Umwelt
verändern? Was wird benötigt, um für künftige
Herausforderungen gewappnet zu sein? Welche
neuen Wege kann und muss man gehen? Wer heute
sozial handeln will, muss auch nachhaltig handeln.
Denn nur was nachhaltig gedacht und erdacht wird,
hat auch in Zukunft noch bestand…Wir sehen es
deshalb als Selbstverständlichkeit an, uns auch für
dieses Thema einzusetzen.
Bei sich selbst anfangen
Zunächst müssen wir uns natürlich an der eigenen
Nase fassen: weniger Papierverbrauch zum Beispiel!
Im Bereich Familien und Seniorenhilfe werden viele
Rechnungen inzwischen papierlos per E-Mail
verschickt. Zudem gehen wir immer mehr dazu über,
intern elektronische Formulare zu nutzen.
Um den Umweltgedanken weiter zu entwickeln,
versuchen wir auch bei Mitarbeitergeschenken
nachhaltig zu denken. Als Weihnachtsgeschenk gab
es deshalb im letzten Jahr Bienenwachstücher - eine
umweltfreundliche Alternative zu Alu- oder
Frischhaltefolie. Ebenfalls ein schönes Präsent
innerhalb des Vorstands: ein „Plastiksparbuch“ als
Ideengeber für das Einsparen von Plastik im Alltag.

Schatzkammer im Garchinger
Römerhof
Römerhofweg 12

Spendenannahme:
0176 420 341 30
roemerhof@nbh-garching.de
Frühjahrs– und Herbstbasar
für Kinderartikel
Garchinger Bürgerhaus
www.easybasar.de
basar@nbh-garching.de
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AUS DER PRAXIS
Mit vollem Einsatz!
„Neustart“ in der Schatzkammer
Die Schatzkammer, unser Second Hand Angebot für
„den kleinen Geldbeutel“. Hier haben sich die
Pandemie und die damit verbundenen Regularien
besonders stark ausgewirkt. Wochenlang mussten wir
das Lager aufgrund der Verordnungen schließen.
Wenn wir geöffnet hatten, dann natürlich nur unter
besonderen Voraussetzungen - z.B. mit vorheriger
Anmeldung und/oder mit entsprechendem 2 G bzw.
2 G+ Nachweis.
Ein großes Problem dabei: diese sich zum Teil
wöchentlich ändernden Regelungen waren unserer
Hauptzielgruppe nur sehr schwer zu vermitteln. Ein
Großteil derer, die die Schatzkammer aufsuchen,
spricht weder deutsch noch englisch - es sind häufig
Menschen mit Migrationshintergrund bzw.
Flüchtlinge.
Die Leitung der Schatzkammer hat deshalb immer
wieder kreative Möglichkeiten gesucht und gefunden,
um sich den Kunden verständlich zu machen. Zur
Not mit Händen und Füßen. Wichtig, denn unser
Angebot verfolgt einen wohltätigen Zweck und wird
von vielen Garchinger*innen wirklich gebraucht.

Schatzkammer im
Garchinger Römerhof
Ganzjährig günstiges Gebrauchtes:
montags
16.00 - 19.30 Uhr
jeden 3. Samstag/Monat
10.00 - 12.00 Uhr

In den Schulferien geschlossen.
14

Höhepunkt des für das Team doch recht
nervenaufreibenden Jahres war die Ende 2021
umgesetzte Neugestaltung der Räume. Die
Lagerfläche im Obergeschoss
des
alten
Römerhofgebäudes wurde aufgegeben. Alle
angebotenen Waren sind seitdem im Erdgeschoss zu
finden - und somit bequem und einfach zu erreichen.
Unser Sortiment wurde verkleinert. Möbel und große
sperrige Gegenstände führen wir nicht mehr; dafür
erwarten unsere Kund*innen viele schöne
Kleidungsstücke, Kinderartikel und jede Menge
Hausrat. Die Auslagen sind liebevoll und
kundenfreundlich gestaltet. Das Stöbern in der
Schatzkammer macht jetzt richtig Laune!
Vorbeischauen lohnt sich also ...

Wir suchen aktuell u.a.:

Personalengpässe
Herausfordernde Zeiten
Durch Corona Erkrankungen und entsprechend
angeordnete Quarantänezeiten kam es in
verschiedenen Teams kurzfristig immer wieder zu
Engpässen. Insbesondere auch in der Pflege, wo vier
Pflegeteam Mitarbeiter*innen nacheinander
vorrübergehend zu ersetzen waren. Dennoch konnten
- durch den besonderen Einsatz und die Mehrarbeit
des restlichen Teams - die meisten Patient*innen
weiterhin vollständig versorgt werden. Nur bei
wenigen wurde einvernehmlich die Versorgung
kurzfristig eingeschränkt oder unter Umständen auch
mal abgesagt. In jedem Fall war diese Zeit besonders
herausfordernd für das Team um Pflegedienstleiter
Pierre Eisenblätter. Es waren erhöhte Flexibilität und
Einsatzbereitschaft von Seiten unseres Personals und
die Bereitschaft der Patienten erforderlich,
Kompromisse einzugehen. Dafür möchten wir uns an
dieser Stelle nochmals bedanken.
Fluktuation in der Hauswirtschaft (HW)
In Bereich HW mussten im ersten Halbjahr des
vergangenen Jahres gleich drei Mitarbeiterinnen
dauerhaft und eine Mitarbeiterin für einige Monate
ersetzt werden. Das stellte die Einsatzleitung vor die
große Aufgabe, die Dienstpläne und Einsatzmöglichkeiten des verbleibenden Personals so
umzustellen und zu koordinieren, dass die
Versorgung der Kunden gewährleistet war. Wenn
dann auch noch Urlaube oder krankheitsbedingte
Ausfälle zu vertreten waren, musste ganz schön

Junior Personalreferent (m/w/d) TZ
Assistenz Geschäftsführung/ÖA TZ
Details: www.nbh-garching.de
jongliert werden. In machen Fällen war das nur
machbar, wenn Hauswirtschaftskräfte, die
normalerweise den Kunden fest zugeordnet sind,
getauscht wurden. Und wenn sie bereit waren,
zusätzliche Aufträge zu übernehmen. Am Ende war
die oberste Priorität, die Kunden zu versorgen. Und
das ist glücklicherweise gelungen.
Die Personalabteilung hat es geschafft, im
Jahresverlauf 2021 vier neue Mitarbeiterinnen für das
Hauswirtschaftsteam zu akquirieren. Was durch diese
besondere Personalsituation leider hinten angestellt
werden musste, war der Ausbau unseres
Versorgungsangebotes in der HW. Es gibt eine
Warteliste von Kunden, die neu versorgt werden
möchten. Aber: inzwischen haben wir weiteres
Personal eingestellt, so dass diese Liste sukzessive
abgearbeitet werden kann.
Ferienprogramm auf der Kippe
Völlig unerwartet fiel während der Projektplanung
zum Ferienprogramm 2021 ein Mitglied des
Organisationsteams aus! Glücklicherweise haben
sich ganz kurzfristig Personen gefunden, die on top
zu ihrem Arbeitsgebiet in das Projekt eingestiegen
sind - und das Programm damit gerettet haben…

Die NBH als Arbeitgeber
Professionalität für die gute Sache

Was für das Funktionieren des Geschäftsbetriebes
und die Gewährleistung professioneller
Dienstleistungen unabdingbar ist: Mitarbeiter*innen,
die die nötige Qualifikation und Erfahrung
mitbringen, um kompetent und verantwortungsvoll

agieren zu können. Die Nachbarschaftshilfe ist der
ideale Arbeitgeber für all jene, die ihrer Profession
auch einen Sinn geben möchten. Bei uns arbeitet
man „für die gute Sache“. Und das spürt man.
Tagtäglich.
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RUND UMS KIND
Beruflicher Neuanfang als Tagesmutter oder Tagesvater
Wie qualifiziere ich mich?
Zur Kindertagespflege der Nachbarschaftshilfe
Garching e.V. gehören zwei Großtagespflegen (GTP)
sowie unsere freien, also selbstständigen
Tagespflegepersonen (TPP). Kennzeichnend für
diese Form der Kinderbetreuung, sowohl innerhalb
der festen Einrichtung Großtagespflege als auch in
den privaten Haushalten der Tageseltern, ist ihr
individueller und familiärer Charakter.
Die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. übernimmt als
Träger die gesamte Verwaltung, Vermittlung und
damit natürlich auch die Verantwortung für den
Bereich der Kindertagespflege. Ebenso sind wir
Ansprechpartner, wenn es um die Qualifizierung zur
Tagespflegeperson geht.
Unter unseren Tagesmüttern finden sich derzeit u.a.
eine Informatikerin, Rechtsanwaltsgehilfin, eine
Verwaltungsfachangestellte oder auch eine
Assistentin für Ernährung und Versorgung. Der
Quereinstieg in die Kindertagespflege ist alles andere
als ungewöhnlich. Im Gegenteil: oftmals ist gerade
der Wunsch nach beruflicher Veränderung, nach
einem Neuanfang, der Grund, sich für eine Tätigkeit
als Tagespflegeperson zu entscheiden. Hinzu kommt
oft noch das Bedürfnis, Familie und Beruf unter
einen Hut zu bekommen.
Eine Tätigkeit als Tagespflegeperson ermöglicht:
•

flexible Arbeitszeitgestaltung

•

kreatives, selbstbestimmtes Arbeiten in den
eigenen vier Wänden

•

attraktiver Verdienst (7,24,-/Std. + Kind, 50%
angemessene Sozialversicherungsbeiträge)

Es versteht sich von selbst, dass man gerne Zeit mit
Kindern verbringen und deren positive Entwicklung
bestmöglich fordern und fördern möchte - an
mindestens 10 Stunden pro Woche. Zuverlässigkeit
und Verantwortungsbewusstsein sind unabdingbar.
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Die Zahl der zu betreuenden Kinder richtet sich nach
der persönlichen Situation der Tagespflegeperson;
maximal sind es jeweils fünf. Außerdem benötigt
man geeignete Räumlichkeiten sowie eine gültige
Pflegeerlaubnis.
Letztere wird mit einem entsprechenden
Qualifizierungskurs, einer Stellungnahme unserer
pädagogischen Fachberatung, einem positiven
Führungszeugnis und einer sprachlichen und
ärztlichen Bescheinigung erworben. Die Ausbildung
an sich ist kompakt und gut planbar. Sie kann
zwischen 6 Monaten und einem Jahr dauern – je
nach persönlicher Situation und aktuellem
Bildungsträgerangebot. Die Unterrichtseinheiten
finden berufsbegleitend, also abends und an
Wochenenden statt.
Momentan sind vier Tagesmütter in unserer
Großtagespflege beschäftigt. Sechs arbeiten
selbstständig als „freie“ Tagespflegepersonen. Lisa
Saler ergänzt unser Team als feste Ersatzbetreuungskraft und springt im Notfall (z.B.
Krankheit) für unsere Tagespflegepersonen ein. Sie
alle werden begleitet und unterstützt von Veronika
Gerg, der Leiterin unserer Kindertagespflege. Sie
steht auch jenen, die ihre neue berufliche Perspektive
als Tagespflegeperson sehen, jederzeit mit Rat und
Tat zur Seite.

Weitere Details zur
Kindertagespflege/Ausbildung:
kindertagespflege@
nbh-garching.de

Kinderkrippe „Nachbarskinder“
Eine Ära geht zu Ende
Die „Nachbarskinder“ haben zum Jahresbeginn
2022 ihre langjährige und sehr geschätzte
Einrichtungsleitung Ingrid Fleisch-Schmidt in den
Ruhestand verabschiedet.
17 Jahre lang hatte „unsere“ Ingrid nicht nur die
Leitung der Kinderkrippe inne; sie hat die Einrichtung
tatsächlich mitbegründet und in ihren pädagogischen
und strukturellen Aspekten nachhaltig geprägt.

Für unsere Kinderkrippe
„Nachbarskinder“ suchen wir

einen Erzieher/eine päd. Fachkraft
(m/w/d)
TZ (10 Wochenstunden)
Nähere Informationen:
perso@nbh-garching.de
Kontakt zu unserer Einrichtung:
kinderkrippe@nbh-garching.de

Vergangenes Jahr schon machte sich Frau FleischSchmidt Stück für Stück bereit, ihr Amt an ihre
Wegbegleiterin und Kollegin Karin Dittrich zu
übergeben. Eine gut vorbereitete und sukzessiv
umgesetzte „Stabübergabe“ sozusagen.
In Anbetracht ihrer engen, vertrauensvollen
Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren fiel
der Abschied bestimmt nicht leicht. Aber die
Gewissheit, dass Frau Dittrich eine absolut würdige
Nachfolgerin sein wird, sowie Ingrids Vorfreude auf
die viele Zeit mit ihrer Familie haben den Prozess
erleichtert.
Alles Gute, liebe Ingrid! Vielen Dank für alles.

17

FAMILIEN UND SENIOREN
Ratgeber
Unterstützung im Alltag - Kostenübernahme durch Pflegekassen
So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu
wohnen, das ist der Wunsch sehr vieler Senioren. Für
einen großen Teil von ihnen ist dies jedoch nur mit
Hilfestellung möglich!
Seit vielen Jahren vermittelt die Nachbarschaftshilfe
Garching e.V. diese so genannten „Unterstützungsleistungen im Alltag“. Unsere qualifizierten
Haushaltshilfen aber auch unsere geschulten
Seniorenbegleiter*innen sind da, wo immer Hilfe
notwendig ist - sie unterstützen mit ihrer Arbeit die
Menschen in deren Alltag. Bei mehr als 140
Senior*innen sind unsere Mitarbeiter*innen und
Helfer*innen derzeit im Einsatz.

Uns ist wichtig, dass die von uns versorgten
Senior*innen auch die ihnen zustehenden Gelder von
den Pflegekassen erhalten. Deshalb ist es uns ein
Anliegen, die Hilfesuchenden aber auch deren
Angehörige gut zu beraten. Wir nehmen uns Zeit
auch hierfür! Sprechen Sie uns an - unser Team steht
Ihnen zur Seite:

Familien– und Seniorenhilfe der
Nachbarschaftshilfe Garching e.V.
Rathausplatz 1, 85748 Garching
089 320 13 48
fsh@nbh-garching.de
Mo - Fr, 8.30 - 12 Uhr

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der
Internetseite des Bundesministerium für Gesundheit:
www.pflegestaerkungsgesetz.de

Die Pflegekassen übernehmen zu einem großen Teil
die monatlich dafür anfallenden Kosten - und zwar
für alle Senior*innen, die in einem Pflegegrad
eingestuft sind. Aber welche Leistungen werden
übernommen und welchen Anspruch hat der einzelne
Pflegebedürftige? Pflegegeld, Pflegesachleistungen,
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, Entlastungsleistungen... was steht Ihnen zu?
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Außerdem hilfreich: die aufsuchende Seniorenberatung des Landratsamt München ist eine
Anlaufstelle für Senioren und Seniorinnen ab 60
Jahren im Landkreis München. Die Beratung erfolgt
durch ein Team von Sozialpädagog*innen in der
Regel zu Hause und bietet Unterstützung bei allen
Fragen zur Bewältigung des Alltags im Alter an.
www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/
dienstleistungen-a-z/dienstleistung/
seniorenberatung-aufsuchend

Demenzhilfe
Garching - Demenzfreundliche Kommune seit 2019
„Demenzfreundliche Kommune“ ist ein Modellprojekt
des Landkreises, bei dem die Gemeinden und Städte
in den Gestaltungsprozess mit einbezogen werden. Es
geht darum, die Demenzstrategie aus dem
„Seniorenpolitischen Gesamtkonzept“ auf
kommunaler Ebene umzusetzen.
Ängste und Bedürfnisse der betroffenen Menschen
ernst nehmen
Ziel dieses Projektes ist es, die Öffentlichkeit über das
Thema genauer aufzuklären, ein Bewusstsein dafür
zu schaffen und dieses innerhalb der Stadt bzw. der
Gemeinde zu fördern. Aber auch Maßnahmen zu
ergreifen, um Angebote für Menschen mit Demenz
weiter auszubauen und neue Angebote zu
entwickeln. Menschen mit Demenz sollen nicht
isoliert, sondern integriert und gut innerhalb der
Gesellschaft, in ihrer vertrauten Umgebung, leben
können.
Erstmalig fand im September 2019 mit über 600
Aktionen in allen bayerischen Regierungsbezirken die
„Bayerische Demenzwoche“ statt. 2020 wurde sie
pandemiebedingt abgesagt, 2021 aber machten es
die Veranstalter bzw. die teilnehmenden Gemeinden
wieder möglich! Zum Thema „Demenz - wenn Essen
und Trinken schwierig wird“ wurde am 24.
September für alle Interessierten im Bürgerhaus
Garching ein Vortrag abgehalten.

Unser Angebot richtet sich an Demenzkranke jedes
Stadiums und Alters. Wir regen zu Gesprächen an,
lachen, singen und machen gemeinsam Brotzeit. Die
Förderung der motorischen Fähigkeiten, Stimulieren
aller Sinnesorgane, Erinnerungspflege und geistige
sowie körperliche Übungen sind ebenso Teil des
Programms. Natürlich geht es dabei auch um eine
Entlastung der Angehörigen.
Vergangenes Jahr konnten 46 Gruppentreffen
durchgeführt werden. Der Bedarf ist da! Wir
beabsichtigen deshalb das Angebot mit einer
weiteren Gruppe auszubauen. Was fehlt sind
momentan ehrenamtliche Helfer*innen, die Freude
an einer solchen Tätigkeit hätten und sich dafür
qualifizieren lassen möchten (40 Stunden-Schulung).
Weitere Informationen zum Thema Demenz:
www.alzheimer-bayern.de
Flyer „Soziales Netzwerk“ in unserer Service- und
Beratungsstelle oder unter:
www.nbh-garching.de/soziale-dienste/familien-undseniorenhilfe/aktivierungsgruppe

NBH plant Ausbau der Aktivierungsgruppe
Die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. nimmt sich
diesem wichtigen Thema bereits seit vielen Jahren
an: das erste Treffen unserer Aktivierungsgruppe für
Menschen mit Demenz fand im Herbst 2006 statt.
Seither trifft sich ein speziell geschultes Team einmal
wöchentlich im Saal des Betreuten Wohnen
„Königsgarten“ mit den Teilnehmer*innen.

Sie möchten sich für
Demenzkranke engagieren oder
sind selbst betroffen?
089 320 13 48

fsh@nbh-garching.de
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IN EIGENER SACHE
Unser Verein in der Öffentlichkeit
Um effektiv und bedarfsgerecht handeln zu können,
ist Eines ganz essentiell: Kommunikation! Gerade für
uns als Nachbarschaftshilfe ist es wichtig, die
Menschen zu erreichen. Uber zahlreiche
verschiedene Medien und Kanäle versuchen wir zu
informieren, Transparenz zu schaffen, Meinungen
einzuholen, Interesse zu wecken und Unterstützung
zu finden für das, was wir tun.

Vereins App. Sie soll zunächst die NBH interne
Kommunikation vereinfachen und verbessern.
Langfristig wird sie aber der breiten Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen. Wir sind gespannt.
Selbst wer nicht gezielt nach uns sucht, kommt
bisweilen nicht an uns vorbei: so haben wir den
großen Schaukasten am U-Bahn Aufgang im Herbst

Der traditionelle und immer noch gern genutzte Weg
geht über die lokale Presse. Wir sind froh, dass
unsere Meldungen und Berichte nach wie vor rege
veröffentlicht und gelesen werden.
Darüber hinaus nutzen wir natürlich auch das
Internet - gerade in Zeiten von Corona, in denen es
quasi täglich Neues zu vermelden gab und gibt, ein
hilfreicher weil schneller Kommunikationsweg. Seit
November 2017 sind wir auf Facebook vertreten und
freuen uns über mittlerweile über 440 Follower.
2021 erneut mit einer lebhaften Installation befüllt.
All unsere vielfältigen Angebote haben wir plastisch,
ja quasi „greifbar“ nebeneinander aufgereiht…
Manchmal braucht es nur einen visuellen Anreiz, um
Aufmerksamkeit zu schaffen, über das Wesentliche
zu informieren und von sich reden zu machen.
In 2022 gehen wir mit einer neuen und auf die
Bedürfnisse der Nutzer angepassten Homepage live.
Die grafische Gestaltung und inhaltliche
Neuausrichtung haben viel Zeit und Mühe gekostet,
aber auch sehr viel Freude bereitet. Freude vor allem
auf das Endergebnis! Wann unser neuer
Internetauftritt online ist, geben wir rechtzeitig
bekannt. Unsere Webadresse bleibt bestehen:
www.nbh-garching.de
Was zudem im vergangenen Jahr 2021 angestoßen
wurde, ist die Konzeptionierung einer eigenen
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In diesem Zuge sei auch unsere neue Außenansicht
am Rathausplatz 1 genannt - mit professioneller
Sichtschutzfolie und frischen Farbakzenten, die die
NBH schon von weitem sichtbar machen. Denn nur
wer weiß, wo er Hilfe findet, kann diese auch nutzen.
In Zeiten von Corona haben wir leider eine ganze
Reihe von Gelegenheiten vermisst, die normalerweise
den Kontakt zu den Bürger*innen ermöglichen und
fördern: den Weiberfasching, das Garchinger
Bürgerfest, den Tag der offenen Tür oder auch den
Neubürgerempfang. Aber wir sind uns sicher,
irgendwann werden wir uns auch hier wieder sehen!

Service– und Beratungsstelle
Erweiterte Räumlichkeiten

Ein großes Plus in Sachen „nah am Menschen“:
unsere Service- und Beratungsstelle wurde im August
2021 vergrößert und für den Kundenverkehr, die
Beratung und Mitarbeitergespräche optimiert.
Die Nachbarschaftshilfe möchte Anlaufstelle sein und
sich als solche auch besucherfreundlich präsentieren.
Sicherlich werden Telefon und Mail rege und gerne
genutzt. Den persönlichen Kontakt können sie aber,

Service- und Beratungsstelle
Rathausplatz 1, 85748 Garching

089 320 13 48
mail@nbh-garching.de
Montag - Freitag: 8.30 - 12 Uhr

gerade bei schwierigen bzw. sensiblen Themen, nur
begrenzt ersetzen. Insofern freuen wir uns, unseren
Gästen nun in einem großzügigeren und freundlichen
Umfeld mit entsprechenden Rückzugsmöglichkeiten
begegnen zu können.
Das Mehr an Platz hat darüber hinaus den Vorteil,
dass unsere Verwaltungsbereiche wieder alle unter
einem Dach zu finden sind und zusammen arbeiten
können. Sowohl für den fachlichen Austausch als
auch für das persönliche Miteinander im Kollegium
wertvoll und wichtig!
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IN EIGENER SACHE
Strukturentwicklung
Die Nachbarschaftshilfe im Wandel
Für die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. ist es
immer wichtig, dass wir uns am Bedarf der Familien
und Senioren hier im Ort orientieren. So schaffen wir
neue soziale Dienste und richten unsere Angebote
immer wieder neu aus - sei es nun in der
Kinderbetreuung oder auch bei den Unterstützungsleistungen für Senioren.
Das stete Wachstum erfordert gleichzeitig, dass
festgelegte Strukturen verändert und Arbeitsprozesse
im Geschäftsbetrieb angepasst werden müssen.
Strukturelle Veränderung - ein Thema, das uns
neben allen sonstigen Herausforderungen in 2021
besonders umtrieb! Denn gleich in zwei Bereichen
hielten wir diese „Strukturentwicklung“ für äußerst
notwendig.
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Finanzen
Die Zentralisierung des gesamten Zahlungsverkehrs
und die umfassende Finanzbuchhaltung aller
Einrichtungen bzw. Ressorts war ein erster Schritt.
Familien- und Seniorenhilfe
Auch in unserem Ressort „Familien- und
Seniorenhilfe“ forderte uns der anhaltend steigende
Bedarf an Unterstützungsleistungen zum Handeln
auf. Gerade hier war uns neben der Überarbeitung
von Arbeitsprozessen auch wichtig, die Situation der
Mitarbeiter genau zu analysieren. Mit der
Anschaffung eines auf diesen Bereich
zugeschnittenen Softwareprogrammes sind wir auch
einen Schritt weiter gegangen im Thema
„Digitalisierung“. Damit sind wir, in die Zukunft
gedacht, gut aufgestellt.

Mitgliederversammlung
Zwei Jahre, zwei Neuwahlen und 32 Ehrungen
Am 22. September 2021 fand unsere ordentliche
satzungsgemäße Mitgliederversammlung statt. Zum
allerersten mal im Garchinger Bürgerhaus - was
natürlich den Schutzvorkehrungen im Rahmen der
Pandemie geschuldet war. Denn dort konnten die
Abstands- und Hygieneregeln gut eingehalten
werden.
Unserer Einladung sind 75 Mitglieder gefolgt. Der
Bericht aus dem Geschäftsbereich des Jahres 2020
war umfangreich und ausführlich. Trotz oder gerade
wegen Corona hat sich in den Einrichtungen der
Nachbarschaftshilfe viel getan, worüber es sich
lohnte zu berichten.
In einer Gegenüberstellung der erbrachten Stunden
zwischen 2016 und 2020 veranschaulichte Frau
Esterlechner, dass das NBH Jubiläumsjahr 2019
deutlich heraussticht – vor allem im Bereich der
ehrenamtlich erbrachten Stunden. Die MitarbeiterStunden von 2020 lagen mit 42.580 auf einem
ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren, während die
ehrenamtlichen Stunden (5.307) deutlich
abgenommen haben. Das ist unter anderem auf das
pandemiebedingte Wegfallen von Festen und
Veranstaltungen, aber auch von Angeboten
zurückzuführen.
Turnusgemäß fand auch die Wahl der Vorstandsmitglieder statt. Es stellten sich die Kandidaten des
letzten Vorstandes allesamt erneut zur Wahl. Sie
wurden nach einer kurzen Vorstellungsrunde von der
Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt
(Foto, v.l.n.r.):

Brigitte Bauer - 2. Vorsitzende, Ulrich Lehmann Beisitzer, Angelika Faschinger - 1. Vorsitzende,
Martina Hanuschik - Beisitzerin, Manuel Robert
Weiland - Beisitzer, Gabriele Chmel - Kassiererin, und
Birgit Steger - Beisitzerin. (2. v.l.: Maria Esterlechner,
Geschäftsführung)

Auch die Ehrungen unserer treuen Mitglieder - zum
Teil 50 Jahre Mitgliedschaft - wurden nicht
vergessen. Die Geehrten freuten sich über eine
Urkunde, eine Tasse mit dem Schriftzug der
Nachbarschaftshilfe oder wahlweise einen großen
NBH Regenschirm. Der Verein kann für so viel
Verbundenheit wirklich dankbar sein.

Mitgliederversammlung 2022:
Donnerstag, 19. Mai
um 18 Uhr
Garchinger Bürgerhaus
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IN EIGENER SACHE
Bürgerschaftliches Engagement
Bürgerschaftliches Engagement wird groß
geschrieben in Garching. Damit gemeint ist das
freiwillige, dem Gemeinwohl dienende Engagement
von Bürgern. Etwas selbst in die Hand nehmen, ein
gemeinsames Ziel erreichen und dabei den
finanziellen Vorteil außer Acht lassen. Das macht
bürgerschaftliches Engagement aus unserer Sicht
aus. Die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. als lokale
gemeinnützige Organisation bietet all jenen
Bürger*innen einen Platz, die sich vor Ort sozial
engagieren möchten.
Bedeutung gemeinnütziger Arbeit
Gemeinnützige Strukturen gehören zum Kern der
Zivilgesellschaft und befördern den sozialen
Zusammenhalt. Gerade in Zeiten der Corona- und
Klimakrise erleben wir, dass das gesellschaftliche
Bewusstsein gesch ärft wir d: weg v on
gewinnorientierten Unternehmen, hin zu
gemeinnützigen Organisationen, die sich bewusst am
Bedarf der Menschen orientieren und bezahlbare
qualifizierte Angebote bereitstellen.
Gesellschaftliche Problemlagen wie die CoronaPandemie zeigen , wie zuverlässig und schnell gerade
auch gemeinnützige Organisationen handeln, wenn
es darum geht, Hilfe und Solidarität vor Ort zu
organisieren. Wie wichtig es ist, dass Institutionen wie
die NBH ihre Dienste anbieten und somit
gesellschaftspolitisch auch Verantwortung
übernehmen, gerade bei der Versorgung von
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Pflegebedürftigen und Senioren. Denn gewinnorientierte Versorgung geht in schwierigen Zeiten
häufig Zulasten der Menschen, die Hilfe brauchen.
Machen Sie mit!
Seien auch Sie dabei, wenn es darum geht, das
soziale Miteinander in unserer Stadt zu beleben und
zu stärken. In welchem Bereich und in welchem
Umfang Sie sich engagieren möchten, das lässt sich
gerne individuell besprechen.

Spendenprojekte/
öffentlichkeitswirksame Aktionen:
presse@nbh-garching.de
Mitarbeit/Hilfseinsätze:
mail@nbh-garching.de
Mitgliedschaft:
mitgliederverwaltung
@nbh-garching.de
www.nbh-garching.de

Ein Familienzentrum für Garching!
Bald ist es soweit: auch die Garchinger*innen werden
endlich, nach langer Planungszeit, ihr eigenes
Familienzentrum bekommen! Direkt im Zentrum, nur
einen Steinwurf entfernt vom Garchinger Rathaus
und Bürgerplatz. Welch ein Gewinn für unsere Stadt
und die Menschen, die hier leben! Ob groß, ob klein,
alt oder jung…
Familienzentren als Bildungs- und Erfahrungsorte
In nachbarschaftlicher Weise wird im Garchinger
Familienzentrum - wie in solchen Einrichtungen
anderer Orts - Begegnung, Beratung und Bildung
stattfinden. Zudem wird auch das Selbsthilfepotenzial von Eltern aktiviert. Eltern dürfen und sollen
sich einbringen. Mitgestalten, sich beteiligen. Dieses
Haus mit Leben füllen. Auch hier ist wieder
bürgerschaftliches Engagement gefragt. Es sollen
gemeinnützige Strukturen geschaffen, soziale
Netzwerke aufgebaut und der gesellschaftliche
Zusammenhalt gefördert werden.

Zentraler Bestandteil einer jeden Kommune!
Noch ist das Gebäude, das später einmal das
Garchinger Familienzentrum beherbergen wird, nicht
fertig gestellt. Und doch ist schon zu sehen, dass
durch die ganz außergewöhnliche Architektur etwas
Einzigartiges entsteht. Auch weil wir, die
Nachbarschaftshilfe Garching e.V., zusammen mit
der Volkshochschule (VHS) dieses Haus mit Leben
füllen werden. Wir werden bei der Ausgestaltung der
Angebote (Kurse, Räumlichkeiten, Beratungen,
offene Treffs, etc.) Synergiepotentiale nutzen.
Außerdem wird sich in dem Neubau dann auch die
Service– und Beratungsstelle finden. Genauso wie
das Büro der Kindertagespflege, die Verwaltung und
die Geschäftsführung der NBH.
Wir freuen uns auf diesen großen Schritt und ganz
viele neue Mitwirkende!

Sie möchten mitmachen oder
haben Fragen zum
Familienzentrum:
vorstand@nbh-garching.de
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IN EIGENER SACHE
Danke
Zum Abschluss möchten wir Danke sagen! All die
genannten Themen, all unser Tun, all unsere Pläne...
Wo stünden wir ohne die andauernde und
großzügige finanzielle Unterstützung unserer vielen
Privatspender, der zahlreichen Gewerbetreibenden,
Unternehmen und Institutionen? Zum Teil seit Jahren
zeigen sie sich uns auf diesem Weg verbunden. Sie
haben es uns immer wieder ermöglicht, neue
Projekte anzugehen. Im vergangenen Jahr konnten
wir dank ihrer Hilfe die Service- und Beratungsstelle
ausbauen.
Jede Spende ist für uns wertvoll - egal ob groß oder
klein, regelmäßig oder nicht. Manchmal sind diese
Spendenbeträge ganz konkreten Zielen oder
Projekten zugewiesen. Oft allerdings bleibt der
Verwendungszweck offen. Auch für dieses uns
gegenüber erbrachte Vertrauen möchten wir uns
bedanken.

Auch in Sachen EDV, bei juristischen Fragen oder
wenn es um gute Vernetzung geht, haben wir
engagierte Ansprechpartner.
Ganz unabhängig von professionellem Wissen ist
aber auch das reine zur Verfügung stellen von „FreiZeit“ im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Wie
viele unserer Mitarbeiter*innen aber auch Garchinger
Bürger sich allein um der guten Sache willen immer
wieder für uns einsetzen, mit anpacken, mitdenken...
Da ist es wieder, das bereits genannte
bürgerschaftliche Engagement - von dem unser
Verein lebt und ohne das wir die Herausforderungen
der Zukunft nicht bewältigen werden können.
Lassen Sie uns weiter gemeinsam Gutes tun, uns
gegenseitig stärken und füreinander da sein.

Genauso hilfreich sind für uns Sachspenden: in 2021
waren es beispielsweise eine große Menge FFP2
Masken oder die Möbel zur Ausstattung der neuen
Büroräume.

Wenn Sie uns mit einer Spende
unterstützen möchten:

Auch das zur Verfügung Stellen von Zeit und KnowHow ist für uns wichtig. Dabei möchten wir
insbesondere Herrn Jelinski hervorheben, der für uns
in unzähligen Stunden und mit ganz viel Liebe und
Feingefühl Fotos für die neue Homepage der
Nachbarschaftshilfe Garching e.V. erstellt hat.

München Starnberg Ebersberg

Kreissparkasse
DE40 7025 0150 0090 1904 14
BIC: BYLADEM1KMS
Spenden an den
Garchinger Hospizkreis:
Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg
DE51 7025 0150 0010 9931 11

BIC: BYLADEM1KMS
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STANDORTE & KONTAKTE
Büro am Rathausplatz 1

Büro im Mühlfeldweg 2

Service– und Beratungsstelle
Telefon: 089 320 13 48
mail@nbh-garching.de
Mo - Fr
08.30 - 12.00 Uhr

Betreutes Wohnen „Königsgarten“
Telefon: 089 890 43 144
bewo@nbh-garching.de
Mo - Fr
09.00 - 11.00 Uhr

Büro der Familien- und Seniorenhilfe
Telefon: 089 320 13 48
fsh@nbh-garching.de
Mo - Fr
08.30 - 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Büro der Ambulanten Pflege
Telefon: 089 890 43 146
ambulante-pflege@nbh-garching.de
sowie nach Vereinbarung

Büro der Kindertagespflege
Telefon: 089 320 13 48
kindertagespflege@nbh-garching.de
Mo - Mi
09.30 - 11.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Mühlgasse 20
Kinderkrippe „Nachbarskinder“
kinderkrippe@nbh-garching.de

Prof.-Angermair-Ring 41

Garchinger Römerhof

Mittagsbetreuung Grundschule Ost
mibe-ost@nbh-garching.de

Großtagespflege
kindertagespflege@nbh-garching.de

St.-Severin-Straße 3

Schatzkammer
Mobil: 0176 420 341 30
roemerhof@nbh-garching.de

Mittagsbetreuung Grundschule West
mibe-west@nbh-garching.de

Sie finden die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. auch auf Facebook

Garchinger Hospizkreis
hospizkreis@nbh-garching.de

Basar für Kinderartikel
basar@nbh-garching.de

Babysitter Vermittlung
babysittervermittlung@nbh-garching.de

Offenes Café für Garchinger Senioren
fsh@nbh-garching.de

Ferienprogramm
ferienprogramm@nbh-garching.de

Kochen für Senioren
KochenfuerSenioren@nbh-garching.de

Säuglingsgruppe
saeuglingsgruppe@nbh-garching.de

NBH Weiberfasching
geschaeftsfuehrung@nbh-garching.de
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