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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde des Adelgundenheims,

gerne informieren wir Sie zukünftig auf diesem Weg 
über Aktuelles vom Adelgundenheim. 

Über Ihre Rückmeldungen freuen wir uns schon jetzt. 

Mit           - lichen Grüßen

Wohngruppe Stern im Adelgundenheim

Gelebte Partizipation - die Bewohner/innen der 
Kinderwohngruppe Stern erfi nden die Gruppe neu!

Die Kinderwohngruppe Stern ist eigentlich für Jungs und 
Mädels zwischen 11 und 15 Jahren konzipiert! Doch die 
Bewohner/innen setzen neue Fakten, indem sie nicht 
ausziehen wollen, sondern bis zum Umzug in die Teilbe-
treuung bleiben oder aus der Not heraus ihre jüngeren 
Geschwister mit einziehen!

Daher werden wir nun unser Konzept anpassen und aus 
der Kindergruppe Stern eine familienanaloge Gruppe 
machen, in der Kinder zwischen 9 und 17 Jahren woh-
nen können. Das Positive: sie haben auf ihrem Jugend-
hilfeweg nicht so viele Beziehungswechsel!

Weitere konzeptionelle Neuerungen der Gruppe erfah-
ren sie bald hier… Seien Sie gespannt oder fragen Sie 
nach!

WidA - „Wohnen in der Au“ am Herrgottseck

Engagierter Einsatz des THW München-Land fürs 
WidA

Die umfangreiche und gut erhaltene Möbelspende eines 
Privathaushaltes östlich von München hätte nicht in 
die Adelgundenheim-Fahrzeuge gepasst und auch der 
Transport wäre nicht durch die Haustechnik und die Pä-
dagog*innen zu leisten gewesen. 

Dank des THWs München-Land konnten wir mit zwei 
LKWs und der Muskelkraft von sechs Helfer*innen - un-
ter den aktuellen Hygieneaufl agen - die Möbel abholen, 
ohne zusätzlich Geld für den Transport aufwenden zu 
müssen! Im Juli wird uns das THW beim Transport einer 
zweiten Möbelspende nochmals tatkräftig unterstützen. 

Natürlich gab es nach getaner Arbeit eine deftige Brot-
zeit. Herzlichen Dank an das THW München-Land!

Infos aus den BereichenInfos aus den Bereichen

Unter Dach und Fach: 
Die „Intensive Flexible Familienhilfe“ im WidA 
startet ab Juni 

Für den Teilbereich des WidA, der für alleinerziehende 
Mütter / Väter und Kinder stationäre (Wohn-) Unterstüt-
zung nach § 19 SGB VIII anbietet, waren wir seit Herbst 
letzten Jahres im Betriebserlaubnisverfahren und in Ent-
geltverhandlungen. 
Diese sind nun abgeschlossen, sodass wir seit Juni 
2021 bis zu vier Plätze für alleinerziehende Eltern mit 
mindestens einem Kind unter sechs Jahren, sowie des-
sen Geschwister anbieten können. 

Mit einigen Besonderheiten heben wir uns von vielen 
bereits bestehenden Mutter-Kind-Einrichtungen ab: wir 
haben Platz, auch große Familien mit bis zu 4 Kindern 
aufzunehmen. Die intensive Betreuung orientiert sich 
individuell am Einzelfall, und umfasst alle Bereiche 
des täglichen (Familien-)Lebens.  Auch die älteren Ge-
schwister sind explizit in die Betreuung mit einbezogen. 
Der integrative Charakter des WidA ermöglicht das Le-
ben in einer heterogenen Hausgemeinschaft.

Wir freuen uns, dass wir nun einen großen Schritt mit 
dem integrativen „Projekt WidA“ weiter sind und sich der 
zweite Stock bald mit mehr (Familien-)Leben füllt.

SCHADE ...

pandemiebedingt auch heuer leider ausfallen.Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder bei einem schönen Anlass  im Adelgundenheim begrüßen zu  dürfen. 

Unser Sommerfest muss 
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Erziehungsberatung in der Unsöldstraße

EB an Grundschulen

Seit September 2020 versorgt unsere Erziehungsbera-
tungsstelle zwei Grundschulen in Bogenhausen mit dem 
neuen Jugendamtsangebot „EB an Grundschulen“. 

Mit je 15 Wochenstunden für eine Grundschule bietet 
eine Psychologin des EB-Teams vor Ort Beratung für El-
tern, Lehrkräfte und Kinder an. 
Schon in den ersten Monaten hat sich eine gute Koope-
ration mit den Schulen entwickelt, alle Akteure sind über-
zeugt von diesem neuen Angebot, das in der Pilotphase 
von Sept. 2020 bis April 2021 mit viel Engagement von 
allen Seiten und kreativen Ideen für bedarfsgerechte 
Beratungsangebote vor Ort, gestartet ist. 
Die Versorgung einer dritten Grundschule beginnt im 
September 2021.

Gefährdetenhilfe und Wohngruppe Oase

Die Gefährdetenhilfe und die Wohngruppe Oase sind 
schon seit langem ein fester Bestandteil des Angebots-
spektrums der KJF bzw. des Adelgundenheims. 

Leider hat sich die wirtschaftliche Situation derart ver-
schlechtert, dass es nicht weiter möglich ist, sie aufrecht 
zu erhalten. 
Dies tut uns für alle Beteiligten sehr leid, doch wir haben 
intensiv daran gearbeitet, für Kinder/Jugendliche, Mit-
arbeiter*innen und Kooperationspartner eine gute Per-
spektive zu fi nden. 

Über die Nachnutzung der Immobilie ist noch keine end-
gültige Entscheidung getroff en worden. Eine Unterver-
mietung ist ebenfalls denkbar.

Freie PlätzeFreie Plätze StellenangeboteStellenangebote
Wir freuen uns über Bewerbungen: 
Interessante Stellen für Erzieher/Sozialpädagog*innen 

Näheres unter: www. adelgundenheim.de

WidA - Wohnen in der Au am Herrgottseck:
Betreutes Wohnen für junge Frauen: 1 Platz
Betreutes Wohnen für junge Männer: 1 Platz
Intensive Flexible Familienhilfe:1 Elternteil m. Kind/ern
Teilbetreute WG f. junge Männer, Hochstr.: 1 Platz
Im Sommer werden in der Hochstraße Plätze in 
verschiedenen Wohngruppen frei werden.

KONTAKT
Katrin Winkler, Gesamtleitung 
Tel.-Nr. (0 89) 48 09 03 - 19
k.winkler@kjf-muenchen.de
www.adelgundenheim.de 

SPENDENKONTO
Liga Bank eG München

IBAN DE 50 7509 0300 0002 14 17 60
BIC GENODEF1M05

Wir wünschen 
Ihnen eine 
erholsame 
Ferien- /

Urlaubszeit. 

Haftbetreuung in der JVA Stadelheim
Die betreuten Jugendlichen der JVA Stadelheim haben sich riesig über eine Fußball-Spende gefreut.
Let´s kick!


