
Mehrgenerationenhaus,  Mütter- und Familienzentrum,

Familienstützpunkt,  Ambulanter Pflegedienst,

Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen

Aktivitäten in unseren Einrichtungen

Jahresbericht 2020

jahresber-deckbl.indd   3jahresber-deckbl.indd   3 21.04.2021   08:21:0221.04.2021   08:21:02

2021



866 Mitgliedschaften unterstützen den gemeinnützigen Verein

380 Aktive (105 angestellt, 275 bürgerschaftlich engagiert)

7 Standorte in Taufkirchen und Unterhaching

Eröffnung eines Ersatzbetreuungsstützpunktes in Unterhaching

Jahr 2021: 115.777 Einsatzstunden 
Die Gesamtleistung entspricht umgerechnet 74 Vollzeitstellen!

9 ehrenamtliche Vorstände sind aktiv

Rund 4 % aller Leistungen werden rein ehrenamtlich erbracht

30 Freiwillige melden sich für den Corona-Einkaufsnotdienst und für Impffahrten

Neue Lernangebote für Schulkinder: Aktion „Lücken schließen“ in Zeiten 
von Corona mit 22 Lerntandems, „Lernwerkstatt für Kids“ und „Lernlabor“

Start des Filmprojekts „Filmwerkstatt für Kids“

Das Angebot an Online-Veranstaltungen und -Kursen wird ausgeweitet

87 ehrenamtliche Paten kümmern sich um Kinder, Jugendliche, Geflüchtete und Senioren

98 Schüler essen, spielen und lernen täglich in der Mittagsbetreuung

Aus unserer bewährten Hausaufgabenbetreuung werden 1:1 „Lerntandems“

33 freiberufliche Tageseltern kümmern sich an rund 206.000 Stunden um 184 Kinder

2.000 Ersatzbetreuungsstunden werden geleistet

Der Familienstützpunkt feiert sein 5-jähriges Bestehen

306 Beratungen finden in der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen statt

313 Seniorinnen und Senioren in Taufkirchen, Unterhaching und Oberhaching 
werden gepflegt und hauswirtschaftlich versorgt

Unsere neue Homepage geht online

21 pflegebedürftige Menschen besuchen unsere Tagesbetreuung

17 Demenzerkrankte werden besucht und liebevoll betreut
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Der Familienstützpunkt feiert sein 5-jähriges Bestehen
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Sehr geehrte Mitglieder,  
liebe Freunde und Förderer der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen,

das Jahr 2021 hat uns allen im persönlichen Umfeld vor Augen geführt, wie sehr wir voneinander abhängig sind 
und dass die eigenen Handlungen ganz unmittelbare Konsequenzen für unsere Mitmenschen haben. Aus dieser 
Erfahrung ist eine Stärkung des Gemeinsinns gewachsen, davon sind wir fest überzeugt und haben das auch tag-
täglich bei unserer Arbeit zu spüren bekommen. Der gute Geist an gegenseitiger Unterstützung hat uns in unse-
ren sozialen Aktivitäten bestärkt und manches in diesem herausfordernden Jahr leichter gemacht. Allen, die durch 
ihren großartigen Einsatz und ihr Engagement mitgeholfen haben, 2021 zu einem guten Jahr zu machen, danken 
wir sehr herzlich! 

Am 20. Juli feierte der  
Familienstützpunkt auf 
dem Rathausplatz sein 
5- jähr iges  Jubi läum.  
Die lockere Stimmung und 
die einladende Atmosphä-
re spiegelte wider, dass der 
Stützpunkt mit seinem 
Motto „Stark für Familien“ 
den richtigen Weg einge-
schlagen hat: Seine unkom-
plizierten und familienna-
hen Angebote werden als 
positive Bereicherung ge-
schätzt. 

In der Mitgliederversammlung am 6. September wurde 
ein neuer Vorstand gewählt. 

v.l.n.r.: Gudrun Weishäupl-Prokisch, Peter Schulz, Gabriele Eggers 
(Vorsitzende), Mathias Pijur, Dr. Michael Mrva (stellv. Vorsitzen-
der), Michaela Hafner-Schindler, Margit Dollansky (Schriftfüh-
rerin), Helga Ziemons (Schatzmeisterin), Hannelore Heinecke

Kurz darauf ging unsere neue Homepage online und mit 
Facebook bespielten wir erstmals die sozialen Medien. 
Im Oktober führten wir eine Fragebogen-Aktion als  
Basis eines Reviews im Mehrgenerationenhaus durch.  
Wir wollten wissen, wie unsere Arbeit von außen wahr-
genommen wird und die Meinung unserer Patientinnen 
und Patienten, Kundinnen und Kunden, der Eltern und 

Zu Jahresbeginn, als schließlich die Corona-Impfung  
zur Verfügung stand, halfen wir älteren Menschen, die 
Hürden der Impf-Anmeldung zu nehmen, die zunächst 
ja nur online möglich war. Zusätzlich organisierten wir 
Fahrten zum Impfzentrum und unterstützten vor allem 
Senioren durch unseren Corona-Einkaufsnotdienst.  
Telefonpatenschaften halfen gegen die Einsamkeit.

Unter dem Motto Austausch hilft! boten wir ab Februar 
eine Serie von Online-Talks für alle Altersgruppen mit 
dem Ziel an, unter fachlicher Anleitung persönliche, 
durch die Pandemie verursachte Nöte und Sorgen zu 
besprechen.

Im März starteten wir mit der ehrenamtlichen Aktion 
„Lücken schließen“, einem gebührenfreien Lernange-
bot für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des  
Distanzlernens den Anschluss an den Schulstoff ver-
passt hatten, und vermittelten 22 Lerntandems zuein-
ander. Das Angebot ging ab Herbst als regelmäßiges, 
wöchentliches Angebot Lernwerkstatt für Kids weiter. 

Im Mai nahmen wir an der 
Aktionswoche Kindertages-
pflege des Bundesverban-
des für Kindertagespflege 
e.V. teil und informierten 
über unser Betreuungsan-
gebot. Im Juni startete der 
Spielkreis nach der Coro-
na-Pause endlich wieder. 
In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Unterhaching 
wurde Mitte Juli ein zwei-
ter Ersatzbetreuungsstütz-
punkt in schönen Räumen 
und mit einem herrlichen 
Garten in der Jahnstraße 6 

eröffnet. Fällt die eigene Tagesmutter oder der Tages-
vater aus, werden die Kinder dort betreut. 

Eröffnung des Ersatzbetreu-
ungsstützpunktes in Unter- 
haching mit Bürgermeister 
Wolfgang Panzer, Ressort- 
leiterin Kindertagespflege  
Rosi Weber und unserer Vor-
sitzenden Gabriele Eggers

5 Jahre Familienstützpunkt! 
Lydia-Maria Schulz und Petra 
Esch strahlen um die Wette

Der Familienstützpunkt feiert sein 5-jähriges Bestehen
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Gäste zu unseren Angeboten noch besser kennenler-
nen. Neben zahlreichen positiven Rückmeldungen konn-
ten wir aus der Befragung viele wertvolle Anregungen 
für unsere Arbeit ziehen. 

Anfang Oktober waren wir auf der 8. Münchner Woche 
für Seelische Gesundheit, die wie im Vorjahr als Online-
Messe stattfand, mit einem digitalen Messestand  
vertreten.

Unser traditionelles Helferfest konnte pandemiebedingt 
abermals nicht stattfinden. So ehrten wir Mitte Oktober 
zumindest unsere langjährigen Mitarbeitenden bei einer 
Veranstaltung in kleinem Rahmen im Haus der Nachbar-
schaftshilfe. 

Auch in diesem Jahr haben wir bei unserer Haus- und 
Straßensammlung sicherheitshalber nicht direkt an der 
Haustür gesammelt, sondern um Überweisung einer 
Spende gebeten. Außerdem waren wir vom 15. bis zum 
22. Oktober an drei Standorten wieder mit unserem Info- 
tisch präsent. Die gesammelten Spenden in Höhe von 
rund 6.600 € (!) kommen unseren ehrenamtlichen  
Seniorenpatenschaften und unserer Lernwerkstatt für 
Kids zugute. 

Ende Oktober wurde unsere Vorsitzende Gabriele Eggers 
für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in 
der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen mit der Bayerischen 
Staatsmedaille für soziale Verdienste geehrt. Die da-
malige bayerische Sozialministerin Carolina Trautner 
überreichte die Auszeichnung persönlich im wunder-
schönen Rokokosaal in Augsburg.

Grünes Licht bekam der Vorstand bei einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung am 8. November von allen 
der rund 50 anwesenden Mitglieder zur Aufnahme von 
sogenannten Verschmelzungsverhandlungen mit der 
Nachbarschaftshilfe Unterhaching.

Den Jahresabschluss bildete unsere Weihnachtsaktion 
für ältere Menschen, die von Einsamkeit und/oder  
Altersarmut betroffen sind. Am 23./24. Dezember über-
brachten unsere ehrenamtlichen Weihnachtsengel  
14 Seniorinnen und einem Senior ein ganz persönliches 
Geschenk mit Leckereien und hübschen Aufmerksamkei-
ten, die teils von Taufkirchner Firmen gespendet wurden. 

Die Nachbarschaftshilfe engagierte sich wie in der  
Vergangenheit im Arbeitskreis soziale Dienste in Tauf-
kirchen, der AG Kinder und AG Jugend sowie im Senio-
renbeirat. Mit der Alzheimer Gesellschaft Landkreis  
München e.V., dem Münchner Bündnis gegen Depressi-
on e.V., der Fachstelle für pflegende Angehörige, der 
aufsuchenden Seniorenberatung vom Landratsamt  
München, INTEGRA e.V. und der Erziehungsberatungs-
stelle der Caritas pflegten wir eine enge Kooperation. 
Die Geschäftsführerin Andrea Schatz vertrat als Spre-
cherin der Arbeitsgemeinschaft die Interessen von  
15 Nachbarschaftshilfen im Landkreis München und ist 
gewähltes Mitglied im Bezirksausschuss des Paritäti-
schen in Oberbayern.

Geplant hatten wir unsere Finanzen im März 2021 unter 
dem Eindruck von Corona sehr vorsichtig. Da aber die 
Pflegekassen für die Ausfälle und Mehrausgaben für  
Hygienemaßnahmen und Tests, und der Landkreis  Gabriele Eggers mit der damaligen Sozialministerin Carolina 

Trautner

v.l.n.r: Ottmar Lobinger (Vorsitzender Nachbarschaftshilfe  
Unterhaching), Andrea Schatz (Geschäftsführerin Nachbarschafts-
hilfe Taufkirchen), Gabriele Eggers (Vorsitzende Nachbar- 
schaftshilfe Taufkirchen)
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München sowie die Gemeinde Taufkirchen für das  
Defizit in den Kinderbetreuungen aufgekommen sind 
und wir eine unerwartete Nachzahlung im Ressort  
Kindertagespflege erhielten, sieht unser Jahresabschluss 
wesentlich besser aus als prognostiziert. Auch als  
Arbeitgeber konnten wir unserer sozialen Verantwor-
tung gerecht werden und mussten keine Kurzarbeit oder 
gar Entlassungen aussprechen. 

Die Planung für das Jahr 2022 geht von ähnlichen  
Zahlen wie in den Vorjahren aus. Allerdings steht zu  
befürchten, dass in unruhigen Zeiten Einsparungen der 
öffentlichen Hand auch zu Lasten des sozialen Berei-
ches gehen werden. Ganz pragmatisch steht der Umzug 
von Teilen der Mittagsbetreuung in die neue Grund-
schule Am Wald und die Verschmelzung mit der Nach-
barschaftshilfe Unterhaching an.

Die Zusammenarbeit mit den Stellen im Rathaus war 
stets sehr gut. In 2021 haben uns viele Menschen ihre 
Wertschätzung und Zustimmung entgegengebracht, da-
rüber haben wir uns in besonderer Weise gefreut.  
Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen, die uns  
finanziell unterstützen und/oder uns ihre wertvolle Zeit 
zur Verfügung stellen.

Nur mit Ihrem Engagement ist es uns möglich, ein zu-
verlässiger Ansprechpartner für die sozialen Belange 
der Taufkirchner Bürgerinnen und Bürger zu sein. Dank 
unserer Förderer und Unterstützer, dem Landkreis, Land 
und Bund, der Gemeinde Taufkirchen und nicht zuletzt 
unserer Mitglieder und Spender kann die Nachbarschafts-
hilfe Taufkirchen auch in diesen schwierigen Zeiten eine 
beeindruckende Zahl an Unterstützungs-, Betreuungs- 
und Beratungsleistungen anbieten.

Ihre
    

Gabriele Eggers Dr. Michael Mrva  Andrea Schatz 
Vorsitzende stellv. Vorsitzender  Geschäftsführerin 

Zahlen, Daten und Fakten 

Im Jahr 2021 wurden 115.777 Einsatzstunden geleis-
tet, das sind 8.159 Stunden (rd. 8%) mehr als im Jahr 
zuvor. Der Anstieg lag insbesondere in den Bereichen 
Familienunterstützung und Kinderbetreuung sowie im 
Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung. In den 
Jahresstunden eingerechnet sind 3.071 ehrenamtlich 
ohne Aufwandsentschädigung erbrachte und 1.479  

ehrenamtliche Stunden für Vorstands- und Vereinsauf-
gaben. Umgerechnet entsprachen die geleisteten  
Stunden etwa 74 Vollzeitstellen (ohne Tageseltern!). 
Zum Jahresende waren 72 Angestellte, 33 Minijobber/
innen, 31 freiberufliche Tageseltern und etwa 275 bür-
gerschaftlich Engagierte im Einsatz, davon 125 volleh-
renamtliche Mitarbeiter/innen. 
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Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Leistungen nach Arbeitsstunden:
(Tabelle ohne 206.000 Betreuungsstunden Tageseltern, die freiberuflich tätig sind.)
 
 

2018 2019 2020 2021 Summen   

Altenpflege und Seniorenbetreuung 59.183

Ambulanter Pflegedienst 26.796 34.974 38.891 37.800

Seniorenbetreuung und hauswirtschaftl. Versorgung 15.039 15.000 17.167 18.165

Tagesbetreuung für Pflegebedürftige 3.471 3.911 3.139 3.218

Familienunterstützung und Kinderbetreuung 35.462

Großtagespflegen und Spielkreis 14.543 13.985 11.338 13.427

Mütter- und Familienzentrum 1.000 974 349 493

Mittags-/ Hausaufgaben- und Ferienbetreuung 8.856 11.716 10.414 12.447

Familienpflege 940 75 1.427 1.589

Familienstützpunkt 278 666 651 665

Ltg. Kindertagespflege / Ersatzbetreuungsstützpunkt 5.299 5.962 5.232 6.841

Mehrgenerationenhaus 4.134

Patenschaften für Kinder, Jugendliche, Geflüchtete, Senioren 3.738 3.344 1.518 2.073

Lernwerkstatt (Alphabetisierungsprojekt) 294 240 338

Offener Treff mit Mittagstisch / Veranstaltungen 1.441 2.195 1.420 1.723

Sonstige ehrenamtliche Stunden und Vorstand 3.333 5.928 1.812 2.477 2.477

Reinigung 1.969 2.293 2.325 2.388 2.388

Bundesfreiwillige 2.240 1.600 2.400 2.443 2.443

Büro/Geschäftsführung 8.008 9.113 9.295 9.690 9.690

Geschäftsstelle und Geschäftsführung 

den angestoßen, laufende Projekte betreut, Fachkräfte 
gesucht und eingestellt. Die über 100 Mitarbeiter  
fanden immer ein offenes Ohr. Alle Finanzhilfen und 
Förderanträge wurden pünktlich beantragt. Der Vorstand 
konnte sich stets auf die Geschäftsführerin verlassen 
und stand selbst als Gesprächspartner jederzeit zur  
Verfügung. 

Der Parteiverkehr in der Geschäftsstelle konnte unter 
strenger Einhaltung der Hygiene- und Zutrittsregeln 
ohne Unterbrechung zu den gewohnten Öffnungs- 
zeiten stattfinden, so dass alles, was nicht telefonisch 
geregelt werden konnte, im persönlichen Gespräch  
geklärt wurde. Damit unsere Mitarbeiterinnen einzeln 
in den Büros arbeiten und die Infektionsgefahr mög-
lichst niedrig gehalten werden konnte, wurden Büro-
einteilungen und Arbeitszeiten angepasst. Das immer 
breiter aufgestellte Angebot führte auch zu mehr Ver-
waltungsarbeit. Weitere spezielle Herausforderungen 
nicht nur in Zusammenhang mit Corona wurden von un-
seren Büromitarbeiterinnen wieder mit großem Einsatz 
sehr gut gestemmt.

Das Jahr 2021 brachte für die Geschäftsführerin wieder 
große Herausforderungen, die sie hervorragend meis-
terte. Coronaverordnungen und -erkrankungen hielten 
uns weiter in Atem.  Die Arbeit wurde flexibel in Anwe-
senheit oder Homeoffice erledigt. Neue Projekte wur-
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2021 war in jeder Hinsicht ein herausforderndes Jahr 
für die Kindertagespflege. Viele Erkrankungen bei den 
Tagespflegepersonen und den Tageskindern machten 
einen geregelten Betreuungsablauf für alle Beteiligten 
schwierig. Häufige Änderungen der behördlichen Auf-
lagen sorgten bei allen für viele Verunsicherungen.  
Das Kreisjugendamt München hat uns bei den Umset-
zungen der Anordnungen immer kompetent unterstützt 
und war Ansprechpartner weit über die normalen Büro-
zeiten hinaus. 

Auch in diesem Jahr griff eine großzügige finanzielle Re-
gelung von Seiten des Kreisjugendamtes, wenn  
coronabedingt Betreuungen nicht stattfinden konnten 
oder die Eltern dies nicht wollten. Von Januar bis Mai 
mussten keine Betreuungsgebühren gezahlt werden, so-
fern ein Kind nicht mehr als fünf Tage im Monat betreut 
wurde. Den Ausfall der Elterngebühren ersetzte uns das 
Kreisjugendamt.

Trotz aller Herausforderungen konnten 184 Kinder von 
33 Tagespflegepersonen an rund 206.000 Stunden be-
treut werden. Wir durften eine neue Kollegin in Tauf- 
kirchen begrüßen, eine weitere Kollegin stieg nach ein-
einhalbjähriger Pause wieder in die Betreuung ein.  
Eine Taufkirchner Kollegin haben wir zum 31. August 

Familienunterstützung und Kinderbetreuung
Die Nachbarschaftshilfe unterstützt Familien in ihrer aktuellen Situation und bei der Bewältigung des oft nicht 
einfachen Alltags. Neben Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder, die sich durch eine hohe Qualität  
auszeichnen, werden verschiedene Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten im Rahmen unseres Mütter- und  
Familienzentrums angeboten. Beratung und professionelle Hilfen nehmen dabei einen zunehmend wichtigen 
Stellenwert ein. 

verabschiedet. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles 
Gute. In Unterhaching freuten wir uns über Anton, den 
Nachwuchs einer Tagesmutter, eine zweite Tagesmutter 
haben wir zum 31. Dezember in die Elternzeit verab-
schiedet. Wir wünschen beiden an dieser Stelle noch-
mals alles Gute.

Im Juni eröffneten wir einen zweiten Ersatzbetreuungs-
stützpunkt. Er liegt in der Jahnstraße in Unterhaching in 
einem charmanten alten Häuschen mit großem Garten. 
Wir bedanken uns bei den Nachbarn, die uns so herz-
lich aufgenommen haben, und bei der Gemeinde Unter-
haching für die Räumlichkeiten und die Erstausstattung. 
Mit Petra Gott konnten wir eine engagierte Kollegin für 
den Stützpunkt Unterhaching gewinnen. Insgesamt wur-
den in den Stützpunkten in Unterhaching und Taufkir-
chen rund 2.000 Ersatzbetreuungsstunden geleistet.
Während des Jahres fanden vier Intervisionen mit ins-
gesamt 31 Teilnehmenden statt. Außerdem ein Tages-
elterntreffen zusammen mit einer Vertreterin des  
Jugendamtes und Mitarbeitenden der Gemeinden Tauf-
kirchen und Unterhaching aus dem Sachgebiet Kinder-
betreuung sowie ein weiteres Tageselterntreffen in in-
terner Runde in Taufkirchen. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Gemeinden Taufkirchen und Unterhaching, 
die uns jeweils den Bürgersaal für diese Treffen kosten-
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der sich liebevoll mit den Kindern beschäftigte. Die Kin-
der haben ihn von Anfang an akzeptiert und vermissten 
ihn, wenn er mal nicht da war.

Das Ressort Familienpflege wurde zum Jahresbeginn 
mit einer neuen Leitung besetzt und eng mit dem Res-
sort Betreutes Wohnen zusammengeführt. Wenn Fami-
lien in schwierige Situationen geraten und die Erziehung 
und den Haushalt nicht mehr selbst organisieren kön-
nen, helfen unsere Familienpflegerinnen. Ab März waren 
zwei Mitarbeiterinnen und eine Aushilfe aus dem Be-
reich Hauswirtschaftliche Versorgung tätig. Im Septem-
ber kam eine weitere Mitarbeiterin hinzu. Mit diesem 
relativ kleinen und sehr motivierten Team konnten wir 
20 Familien in schwierigen Situationen unterstützen und 
leisteten 960 Einsatzstunden. Die Einsatzgründe waren 
zum größten Teil klassische Familienpflegeeinsätze wie 
beispielsweise Schwangerschaften und Geburten, Krank-
heit der Mutter oder des Vaters. Daneben betreuten wir 
alleinstehende und ältere Menschen, die nach einem 
Krankenhausaufenthalt für maximal vier Wochen eine 
Unterstützung von der Krankenkasse bewilligt bekamen. 

Angebote unseres Mütter- und Familien- 
zentrums:

Der Spielkreis Am Wald konnte coronabedingt erst wie-
der ab Juni dienstags bis freitags von 9.00 – 11.30 Uhr 
stattfinden. In den Gruppen betreuten zwei ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen jeweils zehn Kleinkinder im Alter 
von 1,5 bis 3 Jahren. Der Spielkreis startete ausschließ-
lich mit neuen Kindern, denn aufgrund des Eintritts in 
den Kindergarten waren keine Kinder aus dem Vorjahr 
mehr dabei. Dies führte dazu, dass die Eingewöhnungs-
phase etwas länger andauerte. Die zweite Gruppe wurde 
im Oktober mit zwei neuen Betreuerinnen besetzt.  
Erfreulicherweise konnten alle Anfragen nach einem 
Platz im Spielkreis bedient werden. Im Juni fand das 
„Spielkreis Summer-Special“ für Eltern mit ihren  
Kleinkindern jeden Mittwoch und Freitag von 9.00 –  
11.00 Uhr statt.

Die von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin betreute  
offene Eltern-Kind-Gruppe fand, wenn es möglich war, 
einmal wöchentlich von 9.00 – 11.00 Uhr statt. Es nah-
men durchschnittlich neun Mütter mit ihren Kleinkin-
dern teil, darunter auch einige mit ihrem zweiten Kind. 
Während die Betreuerin mit den Kindern spielte und 
bastelte, konnten die Mütter ihre Erfahrungen austau-
schen. Im Hinblick auf die geltenden Hygienerichtlinien 
fanden die Treffen nach Möglichkeit im Freien statt.  
Seit September ist es nun möglich, spontan und ohne 

los zur Verfügung stellten. Damit konnten die Treffen 
coronakonform unter Einhaltung der AHA-Regeln statt-
finden.

Der Familienstützpunkt feierte sein 5-jähriges Beste-
hen mit zahlreichen landkreisübergreifenden Online-
Angeboten und einem schönen Fest auf dem Rathaus-
platz zusammen mit unserem Kooperationspartner 
INTEGRA e.V.. Zum wöchentlichen Beratungsangebot 
gehörte die OffeneElternSprechstunde, außerdem fan-
den ein fortlaufender Kurs und zahlreiche Online- 
Vorträge zum Thema „Familie und Erziehung“ statt.  
In Kooperation mit der Grundschule am Wald wurden 
online Elterncafés organisiert, sie boten Eltern ein Forum, 
um sich gegenseitig auszutauschen. Bei Bedarf und  
Fragen konnte unsere Fachberatung hinzugezogen oder 
ein Beratungstermin vereinbart werden. Auch den Teams 
der Großtagespflegen und Mittagsbetreuungen stand 
die Fachberatung des Stützpunktes in Einzelfällen  
unterstützend zur Seite. 
Wie alle anderen Angebote wurden die Einzelgesprä-
che für Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch 
und der Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ vielfach in 
Anspruch genommen. Neben der Beratung hat der  
Familienstützpunkt eine Vermittlungs- und Lotsen- 
funktion und ist mit den Einrichtungen in Taufkirchen 
und den umliegenden Gemeinden gut vernetzt. 
In den ersten beiden Sommerferienwochen wurde  
außerdem eine Familienrallye veranstaltet, die auf große 
Begeisterung stieß. 

In den Großtagespflegen betreuten täglich je zwei Mit-
arbeiterinnen acht Kinder im Alter von acht Monaten bis 
ca. drei Jahren. Durch gemeinsames Spielen lernen die 
Kinder das soziale Miteinander. Teilen, Geben, Nehmen 
und Tauschen sind wichtige Sozialkompetenzen, um sich 
später im Kindergarten und in der Schule zurecht zu fin-
den. Die immer neuen Pandemiebestimmungen verlang-
ten Flexibilität von den Kindern, Eltern und Betreuerin-
nen und beeinflussten den Alltag der Großtagespflege. 
Das beliebte Sommer- und das Abschiedsfest mit Eltern 
und Großeltern musste coronabedingt ausfallen. Statt-
dessen wurde bei einem ausgiebigen Frühstück in der 
Gruppe das zukünftige Kindergartenkind mit einem  
Abschiedsgeschenk aus der Großtagespflege „entlas-
sen“. Leider konnte pandemiebedingt auch kein Tag der 
offenen Tür stattfinden und auch die Ausflüge mussten 
ausfallen. Dafür waren wir fast täglich auf Spielplätzen, 
im Garten oder auf Spaziergängen unterwegs. Anfang 
September kamen Drillinge in die Gruppe Am WaId I, 
eine einmalige Erfahrung und gleichzeitig eine große 
Herausforderung. Zum Glück hatten wir auch einen Bufdi, 
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Anmeldung vorbeizukommen, was sehr gut angenom-
men wird. Nach 33 Jahren übergab Antje Zeiner die  
Leitung des Ressorts in jüngere Hände. Liebe Frau  
Zeiner, wir danken Ihnen auch an dieser Stelle für alles, 
was Sie für die vielen Kinder und Eltern getan haben! 

Das offene Kinderzimmer konnten (Groß-)Eltern mit 
ihren (Enkel-)Kindern im Alter bis 12 Jahren einmal  
wöchentlich besuchen. Eine ehrenamtliche Mitarbeite-
rin und ein engagierter ehrenamtlicher Helfer kümmer-
ten sich um alles. Das Angebot durfte coronabedingt ab 
Juni stattfinden, wurde aber nur von einem Kind mit sei-
nen Eltern genutzt, was wir auf bestehende Ängste im 
Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zurückfüh-
ren. Aufgrund mangelnder Nachfrage wurde das Ange-
bot ab September eingestellt. Die Sonntags-Aktion  
„Waffeln to go“ in den Monaten Januar bis einschließ-
lich Juli wurde gut nachgefragt.

Die Bastelfüchse im Bürgertreff, ein Angebot für kleine 
Bastelliebhaber und das interkulturelle Frühstück  
Kahvalti, ein herausragendes Beispiel für gelebte Inte-
gration und Teilhabe, konnten nur eingeschränkt statt-
finden. Der beliebte Basar für Kinderkleidung und Spiel-
zeug und der Babysitterkurs mussten leider komplett 
ausfallen.

Angebote für Schülerinnen und Schüler:

Von Januar bis nach den Pfingstferien gab es an der 
Grundschule am Wald coronabedingt im ständigen Wech-
sel Notbetreuung und Wechselunterricht. Daraus resul-
tierend war wieder flexibles Agieren an unseren drei 
Standorten der Mittagsbetreuung bei bestehenden  
Hygienemaßnahmen angesagt, was insgesamt sehr gut 
gelang. Nach den Pfingstferien ging es in den Präsenz-
unterricht und alle Kinder kamen wieder in unsere Grup-
pen. Insgesamt waren große Projekte aufgrund der Kon-
taktreduzierung nach wie vor nicht umsetzbar, nur in 
Kleingruppen waren pädagogische und didaktische  
Aktionen möglich. Die pädagogische Konzeption wurde 
überarbeitet und anschließend evaluiert. Es wurde wei-
terhin zu den Eltern reger Kontakt gehalten, z. B. mittels 
diverser Infobriefe und einem offenen, regen Austausch 
beim Abholen am Gartenzaun. Viele Einzelgespräche 
fanden statt. Zur Förderung von Übertritts-Kindern und 
Schüler/innen mit Lernlücken konnten wir eine Einzel-
Intensiv-Unterstützung in der Hausaufgabenzeit anbie-
ten. Neben drei pädagogischen Leiterinnen waren vier 
zertifizierte Lernbegleiterinnen in Festanstellung,  
sieben weitere Mitarbeiterinnen, zwei BUFDIs und  
Schüler-Tutoren in unseren Mittagsbetreuungen tätig. 

Mit Beginn des neuen Schuljahres konnten wir aufgrund 
des Regelunterrichts alle ABC-Schützen sehr gut integ-
rieren.  
 
Die Ferienbetreuung für Grundschüler konnte corona-
bedingt nur in den ersten beiden Wochen der Sommer-
ferien stattfinden. Ferientage waren flexibel buchbar 
und vier Plätze wurden jeweils für kurzfristig Entschlos-
sene freigehalten. Die strenge Einhaltung der AHA- 
Regeln tat dem Spaß der Kinder keinen Abbruch. Viele 
schöne Aktionen wie beispielsweise eine Spiele- 
olympiade im Garten oder das beliebte „Frühe Forschen“ 
waren wieder möglich.

In der Hausaufgabenbetreuung konnten Taufkirchner 
Schulkinder der ersten bis fünften Klasse von mehreren 
Hausaufgabenhelfern unterstützt werden. Es wurde ein-
zeln mit den Kindern gearbeitet, um gezielt auf jedes 
Kind eingehen zu können. Nach den Sommerferien haben 
wir das erfolgreiche Modell der Lerntandems aus unse-
rer Aktion „Lücken schließen“ mit unserer bewährten 
Hausaufgabenbetreuung zusammengeführt. In 1:1-Lern-
tandems betreuen seit Beginn des Schuljahres 2021/22 
18 ehrenamtliche Lernbetreuerinnen und -betreuer  
25 Kinder der 1. bis 9. Klasse ganz individuell bei den 
Hausaufgaben, bei der Vertiefung des Lernstoffs oder 
beim Schließen von Wissenslücken.

Ein weiteres Highlight war das Projekt Filmwerkstatt für 
Kids, bei dem Kinder an ihrem eigenen Film (Idee zur 
Story, schreiben und skripten des Drehbuchs, Locations-
Suche, Schauspiel, Kostüm, Bühnenbild im Dreh, Film-
musikkomposition, Postproduktion) arbeiteten. Neben 
der aktiven Gestaltung ihres Films besuchten die Kin-
der auch das Bavaria Filmstudio. Die Kinder entdeckten 
dabei ihr hohes Maß an Kreativität und entwickelten  
soziale Kompetenzen in ihrer heterogenen Filmcrew.
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hörigen haben Menschen mit Demenz das Taufkirchner 
Heimatmuseum besucht. Jeden Montag traf sich unser 
Präventionsangebot „Fit und Beweglich“ zu anregender 
Musik im Stuhlkreis, damit sich die turnfreudigen Teil-
nehmenden auch während der coronabedingten  
Beschränkungen gut bewegen konnten.

Während des Lockdowns organisierte die Service- und 
Beratungsstelle Ehrenamtliche, um Seniorinnen und  
Senioren ins Impfzentrum zu begleiten. Ebenso enga-
gierten sie sich bei der Organisation und Vermittlung 
des ehrenamtlichen Einkaufsnotdienstes der Nachbar-
schaftshilfe.

Der Ambulante Pflegedienst betreute 173 Klientinnen 
und Klienten im Bereich der Grund- und Behandlungs-
pflege, hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung. 
Die geleisteten Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden 
entsprachen ca. 18 Vollzeitstellen. Das zweite Jahr der 
Corona-Pandemie beeinflusste stark unsere tägliche  
Arbeit und war eine große Herausforderung für das ganze 
Team. Im Sommer konnten unter den geltenden Hygie-
nemaßnahmen Fortbildungen vom Vorjahr nachgeholt 
werden. Zum Schutz unserer Klientinnen und Klienten 
sowie Angehörigen und Mitarbeitenden wurden mehr 

Altenpflege, Senioren- und  Demenzbetreuung
 
Professionelle Pflegeleistungen und vielfältige Angebote zur Unterstützung im Alltag ermöglichten eine qualitativ 
hochwertige ambulante Versorgung aus einer Hand. Insgesamt wurden in 2021 etwa 350 Menschen in Taufkirchen,  
Unterhaching und Oberhaching betreut. Neben individueller Grund- und Behandlungspflege sowie Betreuung und  
Beratung wurden je nach Bedarf auch hauswirtschaftliche Dienste geleistet. Die Abrechnung dieser Dienste mit der 
Pflegekasse war bei Vorliegen eines Pflegegrads auch direkt möglich. Abgerundet wurde das Angebot durch verschie-
dene Präventions- und Freizeitangebote. 

Die Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen 
hatte auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ihre 
Türen montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr ge-
öffnet. Es war und ist uns ein wichtiges Anliegen, den 
älteren Menschen und ihren Angehörigen eine adäqua-
te Beratung anzubieten. Diese wurde ohne Anmeldung 
unter Einhaltung der Hygieneregeln persönlich, aber 
auch per Telefon und E-Mail durchgeführt. Trotz der pan-
demischen Lage fanden 306 Beratungen statt, die grund-
sätzlich kostenfrei sind. 

Die Beratungsstelle ist mittlerweile über die Grenzen 
des Hachinger Tals hinaus bekannt. Das Spektrum der 
Anfragen ist vielfältig, z. B. „Wie stelle ich einen Pflege-
gradantrag?“, „Wie erfolgt die Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst Bayern?“ „Wie kann ich aus der 
Ferne meine Eltern in Taufkirchen versorgen lassen?“ 
oder „Wie kann ich mich gut ernähren und einer  
Demenz vorbeugen?“. Hier schließen sich unsere Info-
cafés zu unterschiedlichen Themen an, bei denen die 
Teilnehmenden mit selbstgebackenem Kuchen unserer 
ehrenamtlichen Kuchenbäckerinnen verwöhnt wurden. 
Obwohl die Bayerische Demenzwoche erneut von offi-
zieller Seite abgesagt wurde, haben wir dennoch ein  
Angebot hierfür gestaltet. Gemeinsam mit ihren Ange-
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als 1.200 Antigen-Schnelltests und mehr als 300 PCR-
Tests direkt im Ambulanten Pflegedienst durchgeführt. 
Mehr als 2.500 Schutzmasken wurden verwendet.  
Aufgrund von Krankheitsausfällen und Quarantäne- 
Anordnungen kam es leider immer wieder zu Engpäs-
sen und es mussten Einsätze verschoben oder abgesagt 
werden. Für das Verständnis unserer Klientinnen und 
Klienten und ihrer Angehörigen bedanken wir uns sehr. 
Zum 31. August hat unsere erste Auszubildende ihre 
Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin bei uns  
erfolgreich abgeschlossen. Im September hat eine wei-
tere Auszubildende die generalistische Pflegeausbil-
dung zur Pflegefachfrau begonnen. Im Rahmen dieser 
Ausbildung wird sie in mehreren Praktika die unter-
schiedlichsten Bereiche der Kranken- und Altenpflege, 
Beratungsstellen, Betreuungseinrichtungen für Kinder 
und für Menschen mit einer Behinderung kennenlernen. 
Dafür wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Münch-
ner Klinikverbund geschlossen, der für die Planung  
zuständig ist.

Im Betreuten Wohnen zu Hause leisteten unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hauswirtschaftliche Diens-
te (Putzen, Wäschepflege, Einkauf), oft kombiniert mit 
Betreuung und Begleitung (Unternehmungen, Spazier-
gänge, Arztbesuche, Friedhofsbesuche). Vielseitige  
Hilfen wurden an den Wünschen der meist älteren Men-
schen ausgerichtet. Trotz Corona konnte die Versorgung 
durchgehend aufrechterhalten werden und man kam 
gut durch das Jahr. Insgesamt wurden rund 140 Haus-
halte in Taufkirchen und in den Nachbargemeinden ver-
sorgt. Gefragt waren auch unsere Mittagsperlen, die mit 
älteren Menschen kochten und auf Wunsch mit ihnen 
das Essen einnahmen. Oft wurden sehr zeitintensive 
und umfassende Versorgungen geleistet. Das Team setz-
te sich aus zehn Festangestellten und 25 geringfügig 
Beschäftigten zusammen. Die Mitarbeitenden haben 
alle eine 40-Stunden-Basisschulung absolviert und er-
halten regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse sowie verschiede-
ne Fortbildungen.

Weitere Angebote rund um die  Betreuung 
von Seniorinnen und Senioren

17 Demenzerkrankte wurden von unseren Senioren-
helferinnen liebevoll betreut, so dass deren Angehöri-
ge ein- bis zweimal pro Woche für einige Stunden ent-
lastet werden konnten. Die monatlichen Helfertreffen 
fanden coronabedingt nur im Mai, Juni, Juli, September, 
Oktober und Dezember statt. Eine Fortbildung war ge-
plant, musste allerdings pandemiebedingt ausfallen.

Der monatliche Gesprächskreis für pflegende Ange- 
hörige traf sich im Mai, Juni, Juli, September, Oktober  
und November. Unter der Leitung von Inge Weiß konn-
ten die pflegenden Angehörigen eine Auszeit vom oft-
mals sehr herausfordernden Pflegealltag nehmen und 
sich mit Gleichgesinnten in vertrauensvoller Atmosphä-
re austauschen. Parallel dazu wurde die Betreuung des 
jeweiligen Pflegebedürftigen in der Tagesbetreuung oder 
in Form einer Einzelbetreuung zu Hause angeboten.  
Aufgrund der schwierigen Situation wurden zusätzlich 
zahlreiche, vor allem telefonische Beratungen und  
Gespräche mit allen Beteiligten geleistet. Unser Tanztee 
in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft und 
unser beliebtes Adventstreffen konnten leider nicht  
stattfinden. 

Die Tagesbetreuung für pflegebedürftige Menschen und 
Menschen mit Demenz besuchten insgesamt 21 Senio-
rinnen und Senioren, die meisten von ihnen nahmen den 
behindertengerechten Fahrdienst in Anspruch. Aufgrund 
der Abstandsregelungen konnten auch in diesem Jahr 
maximal sieben Gäste zusammen betreut werden. Regel-
mäßig lösten an der Tagesbetreuung interessierte Senio-
rinnen und Senioren den Gutschein zum Nachmittags-
kaffee ein, wodurch wir neue Gäste hinzugewonnen haben. 
Zur Verstärkung des Teams konnten wir eine neue Mitar-
beiterin für das Kochen und eine weitere für die Betreu-
ung dazugewinnen. Ende Juni fand im Zuge der Aktion 
„Hofkonzerte – Musik gegen die Einsamkeit“ ein Freiluft-
konzert satt. Eine Gospelsängerin erfreute unsere Tages-
gäste und ihre Angehörigen mit bekannten Schlagern und 
Volksliedern und animierte zum Mitsingen. 

Während der Monate, in denen keine Präsenz-Begegnung 
möglich war, stellten wir das Angebot Taiji-Qigong für  
Senioren auf Online-Veranstaltungen um. Die Teilneh-
menden nahmen das gerne an, es stellte sich allerdings 
heraus, dass das „Spüren“ der Gruppe fehlte. Man sieht 
die anderen zwar am Bildschirm und kann auch alles mit-
bekommen, aber das Gemeinschafts-Erlebnis wurde ver-
misst. Umso schwungvoller ging es dann weiter, als man 
sich wieder treffen und das für Seele und Körper wichti-
ge Qi wieder wohltuend und gesundheitsfördernd  
fließen konnte. 

Vielen Seniorinnen oder Senioren fällt es schwer, kleine-
re handwerkliche Tätigkeiten selbst auszuführen. Dann 
helfen unsere fünf ehrenamtlichen Rettungsschrauber 
gerne! Insgesamt neun Mal rückten sie aus, um beispiels-
weise bei der Reparatur eines wackelnden Schrankes oder 
der Inbetriebnahme eines neuen Smartphones zu unter-
stützen. Trotz aller Vielseitigkeit des Teams: Arbeiten, 
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die mit Wasser oder Elektrizität zusammenhängen,  
dürfen sie aus versicherungstechnischen Gründen nicht 
ausführen!

Senioren- und Wanderausflüge sowie Spielenachmitta-
ge konnten aufgrund von Corona nicht stattfinden. Die 
„Heißen Nadeln“ trafen sich, wann immer es die Kontakt-
beschränkungen zuließen, im Haus der Nachbarschafts-
hilfe. Das Liedersingen für Seniorinnen und Senioren 

Bürgerschaftliches Engagement für Kinder, Jugendliche,  
Senioren und geflüchtete Menschen

ders auf sich achtgeben. Viele Patinnen entschlossen 
sich verständlicherweise, zeitweise mit dem Lesen aus-
zusetzen oder legten ihr Ehrenamt sogar ganz nieder. 
Wann immer möglich, unterstützten die acht Lesepatin-
nen insgesamt neun Kinder dabei, sich die Welt des  
Lesens zu erschließen.

Das Projekt Zeit für Kinder ist generell von großer Kon-
tinuität gekennzeichnet. Die meisten Patenschaften be-
stehen erfreulicherweise über viele Jahre hinweg. Doch 
ein paar Paten und Patinnen sind z.B. aus Taufkirchen 
weggezogen oder erkrankt, so dass sie ihr Ehrenamt  
leider nicht mehr ausüben konnten. Trotzdem konnten 
wir eine Patenschaft neu stiften und insgesamt sechs 
Patenschaften mit Kindern über das Jahr begleiten.

Die Patenschaften standen weiterhin stark unter dem 
Einfluss der anhaltenden Pandemie. Die immer wieder 
mehr oder weniger rigorosen Kontaktbeschränkungen 
und die Angst vor einer möglichen Ansteckung und den 
damit verbundenen Gefahren führten zu einem deutli-
chen Rückgang bei der Vermittlung von Patenschaften, 
die nicht im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen stan-
den. Neue Patinnen und Paten konnten in diesem Be-
reich kaum gewonnen werden. Dennoch war es uns mög-
lich, ein paar neue Patenschaften zu stiften und einige 
der bestehenden Patenschaften weiter zu begleiten.

Schwere Zeiten hatten so beispielsweise unsere ABC-
Lesonauten. Die meisten Lesepatinnen gehörten der 
vulnerablen Zielgruppe an und mussten daher beson-

startete nach dem Abschied von Herrn Blank mit neuer 
Besetzung im September. Seither werden die Sängerin-
nen und Sänger von Mitgliedern der Akkordeongruppe 
aus Oberhaching begleitet. Fast arbeitslos waren unsere 
ehrenamtlichen Kuchenbäckerinnen aufgrund der vielen 
ausgefallenen Veranstaltungen. Kurzerhand haben sie 
die Gäste unserer Tagesbetreuung für pflegebedürftige 
Menschen mit ihren selbstgebackenen Leckereien ver-
wöhnt. Rund 25 Kuchen spendeten die fleißigen Damen. 
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Das Coaching für Jugendliche sah sich mit vielen Schwie-
rigkeiten konfrontiert: wie bringt man dieses Projekt  
zu den Jugendlichen, wenn die Schulen lange geschlos-
sen sind oder Externe nicht ins Gebäude dürfen? Zwei 
Patenschaften wurden aus dem vergangenen Jahr fort-
geführt, neue konnten leider nicht gestiftet werden. 
Durch den engen Kontakt mit der Jugendsozialarbeit der 
Mittelschule Taufkirchen wurde uns aber der Bedarf an 
einem konkreten Bewerbungscoaching für Jugendliche 
gemeldet, da nicht nur der Unterricht, sondern eben 
auch die berufsorientierenden Maßnahmen nicht im ge-
wohnten Umfang stattfinden konnten. Bei diesem zeit-
lich bis zu den Sommerferien begrenzten Projekt fanden 
wir innerhalb kurzer Zeit viele hochmotivierte neue Eh-
renamtliche. Diese unterstützen insgesamt fünf Jugend-
liche bei der Berufswahl und dem Bewerbungsprozess. 

Schon Ende 2020 haben wir unsere Seniorenpatenschaf-
ten um die Telefonpatenschaften erweitert, um auch in 
Zeiten, in denen kein unbeschwerter persönlicher Kon-
takt möglich ist, der Vereinsamung von Senioren und 
Seniorinnen entgegenzuwirken. Dankbar wurde dieses 
Angebot angenommen. Acht Senioren-Paten-Tandems 
tauschten sich regelmäßig telefonisch miteinander aus, 
vier davon fanden 2021 neu zueinander. Weitere acht 
Patentandems trafen sich wann immer möglich auch per-
sönlich. Vier dieser Patenschaften konnten wir 2021 neu 
vermitteln. Trotz der pandemiebedingten Schwierigkei-
ten konnten wir also insgesamt acht neue Patenschaf-
ten im Senioren-Bereich stiften. In diesen Zeiten ein ech-
ter Erfolg! Zwei im Vorjahr geschlossene Patenschaften 
für geflüchtete Menschen wurden fortgesetzt.

Ein großer Erfolg war auch unser als Corona-Hilfsprojekt 
initiiertes, zeitlich begrenztes Projekt „Aktion Lücken 
schließen“, ein Lernangebot für Schüler/innen, die auf-
grund des Distanzlernens in der Pandemie den Anschluss 
an den Schullernstoff verpasst haben. Dabei war uns 
wichtig, dass vor allem bei den Grundschulkindern ein 
persönlicher und direkter Kontakt möglich war, um bei-
spielsweise nicht-muttersprachliche Kinder bestmöglich 
zu fördern, aber auch um fehlende soziale Kontakte zu 
kompensieren und insgesamt zur Chancengleichheit bei-
zutragen. Unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen 
gelang es uns ab März, auch während der Bundesnot-
bremse, das Förderangebot durchgehend in unseren 
Räumen anzubieten. Besonders schön war, dass wir in-
nerhalb kurzer Zeit 18 vollehrenamtliche Lernpatinnen 
und -paten gewinnen konnten, von denen der überwie-
gende Teil bisher noch nicht bei der Nachbarschaftshil-
fe engagiert war. Dabei meldeten sich auch jüngere Men-
schen, die durch ihre Tätigkeit im Homeoffice oder dem 

Distanzunterricht an der Uni ihre Zeit flexibler als ge-
wöhnlich einteilen konnten. Das generationenüber- 
greifende Ehrenamtlichen-Team reichte so von der 19- 
jährigen Studentin bis zum über 80-jährigen Rentner.

Ganz neu gibt es seit Beginn des Schuljahres 2021/22 
die Lernwerkstatt für Kids: jeden Dienstag von 15 bis 
17 Uhr (außer in den Schulferien) können Kinder der 
ersten bis neunten Klasse hier kostenlos und ohne  
Anmeldung zum Lernen vorbeikommen. Egal, ob es um 
Fragen zu den Hausaufgaben oder ganz allgemein zum 
Schulstoff geht oder ob sie zu Hause beim Lernen allei-
ne nicht mehr weiterkommen: alle sind willkommen und 
ein Team von ehrenamtlichen Lernbetreuern hilft in der 
Gruppe, wenn es einmal klemmt. Damit auch der Spaß 
nicht zu kurz kommt, stehen für Grundschulkinder eini-
ge Lernspiele bereit, mit denen das Lernen fast von 
selbst geht und der Schulstoff spielerisch gefestigt wird.

Gerade in den Zeiten der ganz strengen Kontaktbeschrän-
kungen konnte einem schon mal die Decke auf den Kopf 
fallen. Hier sollte der im Zwei-Wochen-Rhythmus statt-
findende Corona-Talk – Gemeinsam statt einsam Abhil-
fe schaffen. Von Anfang Februar bis Juni bestand per  
Videokonferenz die Möglichkeit, seinem Frust Luft zu 
machen, sich gegenseitig zu stärken, Informationen aus-
zutauschen oder sich einfach gegenseitig zuhören. Neben 
den regulären Talks für jedermann gab es in Koopera- 
tion mit dem Familienstützpunkt auch Spezial-Talks für 
Eltern von Kleinkindern und Schulkindern sowie in  
Kooperation mit der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche einen sehr gut besuchten Talk 
zum Thema „Mediennutzung bei Jugendlichen in der 
Coronazeit“.
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Essen und Kontakte

Im Januar und Februar konnten coronabedingt keine  
Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Aus dem Vor-
jahr bewährte Angebote wie die telefonische Baby-
sprechstunde, Online-Elterncafés, die Aktion „Waffeln 
to go“, bei der frisch gebackene Waffeln zum Mitneh-
men verkauft wurden, oder der „Online-Talk für Allein- 
und Getrennterziehende“ wurden gerne in Anspruch ge-
nommen. Hinzu kamen neue Formate wie z.B. der 
Corona-Talk. Das Monatsprogramm wurde mit einer Auf-
lage von rund 300 Stück pro Monat verteilt; unsere An-
gebote, in Präsenz und online, waren weiterhin recht gut 
besucht.

Zum Mittagstisch für alle Altersgruppen an vier Wochen-
tagen kamen überwiegend ältere Menschen und Allein-
stehende. Nach wie vor konnten wir das Essen die meis-
te Zeit nur „to go“ anbieten. An warmen Sommertagen 
öffneten wir jedoch unsere Terrasse und es konnten acht 
Gäste nach vorheriger Anmeldung und unter strenger 
Einhaltung der Abstandsregeln ihr Essen bei uns vor Ort 
genießen. Unsere Gäste genossen dies sichtlich, stellte 
es zumindest einen kleinen Schritt in Richtung Norma-
lität dar.

Beratung und Selbsthilfe

Im Herbst führte die Nachbarschaftshilfe wieder einen 
Block mit vier aufeinanderfolgenden Samstags-Terminen 
„Psychoedukation bei Depression in türkischer Sprache“ 
durch. Die Corona-bedingten Einschränkungen waren 
dieselben wie im Jahr zuvor, insofern konnten wir uns gut 
vorbereitet darauf einlassen. Wieder zeigte es sich, wie 
wichtig eine solche kultursensible Veranstaltung ist und 
wie gut sie von den Teilnehmenden angenommen wird. 
Dies war nun mittlerweile der 10. Block des seit 2014 
laufenden Angebots.

Die offene Lernwerkstatt für Erwachsene fand ab April 
wieder in Präsenz statt. Insgesamt engagierten sich zwölf 
ehrenamtliche Buchstabenvermittler, das Angebot wurde 
von 13 Lernenden besucht. Die angeschlossene Kinder-
betreuung wurde von bis zu sechs Kindern im Alter zwi-

schen drei und sechs Jahren in Anspruch genommen. 
Nach den Sommerferien konnte die Kinderbetreuung nur 
noch eingeschränkt angeboten werden. Die Einführung 
der 3G- und später der 2G-Regel hatte keine Auswirkung 
auf die Lernwerkstatt, weder von Seiten der Teilnehmen-
den noch auf das Engagement der Buchstabenvermittler, 
und so konnte die regelmäßige Öffnung bis zum Ende 
des Jahres aufrechterhalten werden. Es war schön zu be-
obachten, dass sich die meisten Beteiligten durch Coro-
na nicht „unterkriegen“ ließen. Das Konzept der offenen 
Lernwerkstatt hat sich auch im dritten Jahr bestens be-
währt.

Angeboten wurde wieder eine juristische Sprechstunde 
für Mitglieder, die Gebühren dafür kamen zu 100 % der 
Nachbarschaftshilfe zugute.

Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft

Willkommen als neues Mitglied! Mit einem kleinen Jahresbeitrag können Sie Großes bewirken und 
unsere vielfältigen Aktivitäten mittragen. Seien auch Sie dabei! Wir sind überparteilich, konfessionell 
unabhängig und helfen unbürokratisch und schnell. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zuschüsse und Gebühren und halten unseren Verwaltungsaufwand gering. 

QR-Code scannen. 
Hier geht‘s zum 
Online-Mitgliedsantrag:

 
Oder rufen Sie uns unter Tel. (089) 66 60 91 80 an, 
wir schicken Ihnen gerne einen Mitgliedsantrag zu 
oder kommen Sie vorbei!



 Ist 2020 Ist 2021
 Eur Eur

Erträge 
Umsatzerlöse (Selbstzahler) 509.713 541.009

Umsatzerlöse sonstige (Sozialhilfeträger) 77.987 104.628

Umsatzerlöse Essen 15.560 18.258

Sonstige Erträge 2.189 25.526

Zuschuss Gemeinde Taufkirchen incl. Investitionen 219.038 226.743

Zuschuss Gemeinde Unterhaching 28.000 33.288

Förderung Landkreis München 247.460 311.778

Förderung Freistaat Bayern / Regierung von Oberbayern 130.509 91.970

Förderung nach BayKiBig 1.640.642 1.782.157

Förderung Bund 55.602 87.273

Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst / Arbeitsentgelt 46.183 74.103

Leistungen Pflegeversicherung / Krankenkasse 1.081.123 1.134.346

Pflegekassen / Landkreis (in 2020) - Erstattung pandemiebedingter Ausgaben 180.121 129.868

Diverse Träger / Stiftungen 25.957 0

Periodenfremde Erträge 5.229 75.708

Erträge Mitgliedsbeiträge 29.794 30.536

Spenden und ähnliche Zuwendungen 44.203 56.978

Zinserträge 54 39

Summe Erträge 4.339.362 4.724.207

Aufwendungen

Gehälter Festangestellte -1.837.930 -2.014.251

Sonstige Personalaufwendungen -120.818 -111.930

Honorare (Tageseltern, Referenten) -1.593.314 -1.666.459

Soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersversorgung -446.689 -428.967

Personalkosten -3.998.751 -4.221.606
Betriebliche Aufwendungen -359.134 -354.294

Lebensmittel   -34.497 -39.441

Materialaufwendung (Reparaturen, Kleininvestitionen) -4.954 -5.465

Hausverbrauch Reinigung (Verbrauchsmaterial) -6.805 -6.494

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren -46.255 -51.400
Bezogene Leistungen -3.011 -820

Lehr- und Lernmaterial, Dekoration, Verbrauchsmaterial -24.780 -44.794
Sonstiger Betreuungsaufwand  (Spielgeld) -3.906 -6.651

Büromaterial   -9.760 -10.824

Porto   -8.884 -7.718

Telefon, Mobilfunk, Internet, Gebühren -6.224 -7.044

Nebenkosten des Geldverkehrs   -576 -596

EDV- und Organisationskosten, Software-Support -39.060 -33.602

Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten -4.860 -4.000

Fortbildungskosten -10.549 -13.829

Personalbeschaffungskosten (Inserate) -10.989 -9.764

Werbekosten   -9.491 -8.302

Bewirtungen im Haus / Geschenke (Helferfest u.a.) -2.365 -1.878

Reisekosten Arbeitnehmer -4.114 -3.632

Kilometergelderstattung Arbeitnehmer -9.578 -6.499

Fahrzeugkosten -21.837 -26.745

Beiträge, Gebühren an Verbände und Organisationen -18.817 -29.086

Ausgleichsabgabe im Sinn des Schwerbehindertengesetzes -1.500 -3.960

Versicherungen (ohne KFZ) -5.253 -5.429

Miete / Strom -16.883 -18.195

Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.237 -3.164

Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/Sachanlagen -66.566 -40.186

Periodenfremde Aufwendungen -23.638 -16.176

Sonstige betriebliche Aufwendungen -309.868 -302.074
Summe Aufwendungen -4.357.885 -4.575.900
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss -18.522 148.307
Entnahmen Rücklagen 15.000 15.000

Einstellungen Rücklagen -15.000 -145.000

ERGEBNIS -18.522 18.307

Jahresabschluss 2021 mit Vergleichsjahr 2020
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„Sie wollen etwas Sinnvolles tun?
Wir suchen immer engagierte Menschen
mit Ideen und Gemeinsinn.

Sprechen Sie uns an!“
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