
Was lange währt, wird endlich gut
Stadt Osterhofen hat nun ein Sozialbüro – Bürgermeisterin: „Guter Tag für Hilfesuchende“

Osterhofen. (ag) „„Was lange
währt, wird endlich gut“, besagt
schon ein Sprichwort und für Hilfe-
suchende in Osterhofen war der
Donnerstag ein guter Tag, „denn
endlich kann Rat und Hilfe vor Ort
geboten werden“, betonte Bürger-
meisterin Liane Sedlmeier bei der
offiziellen Einweihung des Sozial-
büros.

Lang war der Weg bis zur Umset-
zung. Viele Hürden, vor allem fi-
nanzielle, mussten genommen wer-
den, um die Einrichtung umzuset-
zen. Bereits 2011 waren die Vorsit-
zende des Kinderschutzbunds
Osterhofen Brigitte Treichl und ihre
Stellvertreterin Insa Pfeiffer-Ruh-
land erstmal mit dem Anliegen an
die Stadt herangetreten. Damals
schon war abzusehen, dass die Eh-
renamtlichen nicht das Spektrum
der Hilfesuchenden abdecken kön-
nen. „Weder zeitlich, noch fachlich
ist es möglich wirklich kompetent
auf die vielen Belange, die an uns
herangetragen werden, einzuge-
hen“, machte Treichl deutlich.

2016 dann hatte der Verein offi-
ziell einen Antrag gestellt. Doch da
ein Sozialbüro nicht zu den Pflicht-
aufgaben einer Stadt gehört und der
Landkreis in Deggendorf eine An-
laufstelle für Hilfesuchende hat, sah
der Stadtrat keine Möglichkeit, die-
ses Angebot aus eigenen Mitteln zu
bestreiten.

Doch Bürgermeisterin Liane
Sedlmeier wollte dies nicht hinneh-
men und wurde beim Landrat vor-
stellig, um eine Osterhofener Au-
ßenstelle zu erwirken. „Es ist ein-
fach schwierig für Alleinerziehen-
de, junge Erwachsene, Behinderte
oder ältere Menschen, die Hilfe
brauchen, in die Kreisstadt zu fah-
ren. Es ist Schlichtwegs ein Mobili-
tätsproblem“, betonte die Stadt-
spitze. Landrat Christian Bernreiter
musste dem Anliegen jedoch eine
Absage erteilen, da sonst auch an-
dere Kommunen eine Außenstelle
vor Ort beantragen könnten. Im
nächsten Schritt brachte Sedlmeier
ihre Pläne beim stellvertretenden
Landrat, seines Zeichens Kreiscari-
tasvorsitzender, Josef Färber vor.
Der sah eine Chance eine Koopera-
tion zwischen Kreiscaritas (KCV)
und Stadt zu verwirklichen. Auch

KCV-Geschäftsführer Hans-Jürgen
Weißenborn und seine Stellvertrete-
rin Manuela Stephan blockten nicht
ab. Das zarte Ideenpflänzchen
nahm Formen an, bis letztlich ein
Kooperationsvertrag ausgearbeitet
wurde.

Kooperation zwischen
Stadt und Kreiscaritas
Demnach stellt die Stadt Oster-

hofen im Rathaus die Räumlichkei-
ten zur Verfügung und übernimmt
mit 25000 Euro jährlich einen Teil
der Personalkosten für die Sozialar-
beiterinnen Anja Schmid und Anja
Hölzlwimmer, die 15 Wochenstun-
den in Osterhofen arbeiten. Diesem
Kooperationsvertrag stimmte letzt-
lich auch der Stadtrat zu, allerdings
unter der Prämisse, dass nach ein-
einhalb Jahren eine Evaluation er-
folgt. Das heißt, es wird kritisch ge-
prüft, ob der Bedarf tatsächlich
vorhanden ist und die Arbeit im So-
zialbüro nachhaltige Erfolge zeigt.

Dass der Bedarf durchaus vor-
handen ist, wissen nicht nur Brigit-
te Treichl sowie Seniorenbeauftrag-
te Annemarie Ratzek und Behinder-
tenbeauftragte Rosemarie Kager-
bauer. Es belegen auch die nackten
Zahlen. Denn während die Statistik
zeigt, dass im Deggendorfer Land-
kreissozialbüro bislang rund 20
Fälle aus Osterhofen pro Jahr auf-

liefen, hatten die Sozialberaterin-
nen seit Oktober 2019, als der Sozi-
albüro installiert wurde, bereits 21
Fälle von Hilfesuchenden, die im
Büro des Rathauses Osterhofen vor-
stellig wurden.

„Es werden sicher noch mehr
werden, wenn es sich erst einmal
eingespielt hat“, merkte Bürger-
meisterin Liane Sedlmeier an, die
den Kinderschutzbund als Motor
des Sozialbüros bezeichnete und ih-
nen für ihre Hartnäckigkeit dankte.
Vor allem galt ihr Dank Josef Färber
und dem KCV, „denn ohne diese Ko-
operation wäre eine Umsetzung
nicht möglich gewesen.“ Mit dem
Kinderschutzbund und der speziel-
len Hilfe für Kinder und Familien,
dem Frauennotruf und der Schwan-
gerenberatung sowie mit der Oster-
hofener Tafel und nun mit dem So-
zialbüro, sei Osterhofen gut aufge-
stellt, um Hilfestellungen bieten zu
können.

Ehrenamtliche zeitlich und
fachlich überfordert
Ihre Freude war Brigitte Treichl

ins Gesicht geschrieben. Dass sie
nun keine Hilfesuchenden mehr
wegschicken müsse, sondern wisse,
dass vor Ort kompetenter Rat und
Hilfe geboten werden kann, sei ein
mehr als gutes Gefühl. Zwar sei der
Kinderschutzbund gut vernetzt,

doch die Ehrenamtler seien sowohl
fachlich, als auch zeitlich mit der
Fülle und dem breiten Spektrum
überfordert. „Es ist doch vor allem
wichtig, präventiv zu arbeiten, Hil-
festellung zu geben, bevor das
sprichwörtliche Kind bereits in den
Brunnen gefallen ist.“ Vor allem
galt ihr Dank der Bürgermeisterin,
„die das Sozialbüro zur Chefsache
gemacht hatte.“ Auch dem Stadtrat
und der Kreiscaritas dankte die
Vorsitzende des Kinderschutzbun-
des explizit.

Dass der Caritasverband für die
soziale Arbeit prädestiniert ist, da-
ran hat KCV-Vorsitzender Josef
Färber keinen Zweifel. Der Verband
sei in Sachen Beratung und Hilfe-
stellung bestens aufgestellt. Die
Hilfe und Beratung des Wohlfahrts-
verband erstrecke sich von allge-
meiner Sozialberatung, Asyl- oder
Jugend- und Erziehungsberatung,
bis hin zu Hilfe bei häuslicher Ge-
walt, Schuldnerberatung oder
Straffälligenhilfe. „Und dass das
Sozialbüro im Rathaus unterge-
bracht ist, erleichtert sicherlich vie-
len Hilfesuchenden den Gang. Denn
es ist ein unterschwelliger Ort, An-
laufstelle für viele Anliegen und so-
mit ist es ein Ort ohne latente und
tatsächliche Barrieren“, unterstrich
Färber.

Die Unterschrift, die Bürgermeis-
terin Liane Sedlmeier und KCV-
Vorsitzender Josef Färber unter den
Kooperationsvertrag setzten, den
Geschäftsleiter Josef Feuerecker
ausgearbeitet hatte, besiegelt die fi-
nanzielle Zusammenarbeit von
Stadt und Caritas nun offiziell. Im
Anschluss an die Vertragsunter-
zeichnung hatten die Ehrengäste,
darunter die kirchlichen Vertreter
Pfarrerin Barbara Kovarik, Pfarrer
Emanuel Hartmann und Stadträte,
die Möglichkeit mit den Sozialbera-
terinnen ins Gespräch zu kommen.
■ So erreicht man das Sozialbüro

Das Sozialbüro ist 15 Wochen-
stunden – immer dienstags Vormit-
tag und donnerstags besetzt. Es
empfiehlt sich eine telefonische Ter-
minvereinbarung unter 09932/
403-139, um Wartezeiten zu vermei-
den, und weil die Sozialarbeiterin-
nen auch Hausbesuche machen.

Dass der Kooperationsvertrag nun unterzeichnet werden konnte darüber freuen sich sichtlich die Unterzeichner Bürgermeisterin Liane Sedlmeier und Kreiscari-
tasvorsitzender Josef Färber sowie (v.l.) Behindertenbeauftragte Rosemarie Kagerbauer, Seniorenbeauftragte Annemarie Ratzek, Leiter des Ordnungsamtes Mar-
kus Vierthaler, Kinderschutzbundvorsitzende Brigitte Treichl, Kreiscaritasgeschäftsführer Hans-Jürgen Weißenborn, die Sozialberaterinnen Anja Schmid und Anja
Hölzlwimmer, stellvertretende KCV-Geschäftsführerin Manuela Stephan und zweiter Bürgermeister Thomas Etschmann. Fotos: Angelika Gabor

Gerne geben Anja Schmid (l.) und Anja Hölzlwimmer im Sozialbüro Osterhofen
Hilfestellung.
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