
Osterhofen. Für den Kinder-
schutzbund geht ein Herzens-
wunsch in Erfüllung. Vorsitzen-
de Brigitte Treichl freute sich
gestern Abend über die profes-
sionelle Hilfe, die es nun für Fa-
milien und Alleinerziehende,
aber auch für Alleinstehende,
Senioren oder Behinderte gibt:
Mit einem Stehempfang im Rat-
hausfoyer wurde das Sozialbü-
ro eröffnet.

Denn: Das Büro der beiden
Beraterinnen Johanna Hölzl-
müller und Anja Schmidt befin-
det sich nach dem Eingang
gleich rechts. Dienstagsvormit-
tags und donnerstags sind sie
dort anzutreffen, telefonisch
sind sie unter5 09932/403–139
erreichbar. Sie geben Hilfestel-
lung aller Art, etwa bei sozial-
rechtlichen Ansprüchen, zur
Existenzsicherung, Mittellosig-
keit, häuslicher Gewalt, Ob-
dachlosigkeit oder Straffällig-
keit. Hier können Osterhofens
Bürger wohnortnah und zeit-
nah Hilfe erfahren, ohne zu den
Beratungsstellen nach Deggen-
dorf fahren zu müssen. Denn
das ist für Alleinerziehende
oder Senioren oftmals nicht
machbar.

Bürgermeisterin Liane Sedl-
meier strahlte, als sie mit Josef
Färber, stv. Landrat und zudem
Vorsitzender des Caritasver-
bands im Landkreis Deggen-
dorf, den Kooperationsvertrag
unterschrieb. Denn die Stadt ist
für die Einrichtung des Sozial-
büros eine Kooperation mit der
Kreiscaritas eingegangen: Os-
terhofen zahlt 25 000 Euro im
Jahr und stellt das Büro, der Ca-
ritasverband stellt die Berate-
rinnen an und steht mit seinem
gesamten Beratungsangebot

im Hintergrund. Und: „Wir ge-
ben auch unser Pfund hinzu“,
betonte Färber.

Bis es soweit war, mussten di-
cke Bretter gebohrt werden. Ab
2011 machte der Kinderschutz-
bund immer wieder darauf auf-
merksam, dass die Ehrenamtli-
chen des Vereins die Beratung
nicht leisten können – zeitlich
und fachlich. 2016 stellte der
Verein einen Antrag im Stadt-
rat, der nicht rundweg abge-
lehnt wurde. Doch ein Sozial-
büro ist für die Stadt eben nur
eine freiwillige Aufgabe. Treichl
dankte Liane Sedlmeier und
dem Kreiscaritasverband, aber

Jetzt gibt es Sozialberatung im Rathaus
Gestern wurde das Sozialbüro offiziell eröffnet – Ein Wunsch des Kinderschutzbunds seit 2011

auch dem Stadtrat, der letztlich
doch seine Zustimmung für das
Sozialbüro gab.

Liane Sedlmeier hatte zu-
nächst versucht, Außenstellen
der Beratungsbüros des Land-
kreises nach Osterhofen zu ho-
len. Aber das ist für den Land-
kreis nicht zu schaffen, gestand
sie zu. Unter den Sozialverbän-
den gaben Vorsitzender Josef
Färber sowie Geschäftsführer
Hans-Jürgen Weißenborn und
seine Stellvertreterin Manuela
Stephan sofort ihre Zusage zur
Kooperation. Schwierig war es
eher, angesichts des leergefeg-
ten Arbeitsmarkts Sozialpäda-

gogen zu finden und für 15 Wo-
chenstunden nach Osterhofen
zu schicken und sonst ins Bera-
tungsangebot des Kreiscaritas-
verbands einzugliedern. Auch
der geeignete Ort musste erst
gefunden werden, nach Kinder-
schutzbund und Tafel ent-
schied man sich für das Rat-
haus: Da geht man leicht hi-
nein, weil jeder hier etwas zu er-
ledigen hat. Diese Niedrig-
schwelligkeit ist für Josef Färber
ein wichtiger Punkt.

Der Kooperationsvertrag
läuft über zwei Jahre, nach ein-
einhalb Jahren erfolgt eine Eva-

luation und der Stadtrat kann
neu entscheiden, erläuterte
Bürgermeisterin Liane Sedl-
meier.

Wobei der Bedarf für Brigitte
Treichl außer Diskussion steht.
Und: Mit dem Sozialbüro in Os-
terhofen könne nun viel mehr
Präventionsarbeit geleistet und
Hilfe gegeben werden, ehe es
schlimm wird. Für den Kinder-
schutzbund ist die Einrichtung
eine „ungeheure Entlastung“:
Sie wisse nun, dass sie die Men-
schen nicht mehr alleine lassen
müsse, weil sie als Ehrenamtli-
che an Grenzen stößt, sagte
Treichl. Jetzt können die Hilfe-
suchenden ins Rathaus ge-
schickt werden, wo sie profes-
sionelle Hilfe erhalten. Super ist
die Nähe – aber auch die glei-
chen Öffnungszeiten von So-
zialbüro und Kinderschutz-
bund-Geschäftsstelle.

„Soziale Beratung ist uns
wichtig“, führte Josef Färber
aus. Die beiden Beraterinnen
können bei Bedarf auf den Be-
raterverband des Kreiscaritas-
verbands zurückgreifen, etwa
zu Schulden-, Schwangeren-
oder Erziehungsberatung. Zu-
dem sei die Eröffnung ein gutes
Zeichen: Hier werde der Wille
der Bürger umgesetzt.

Das Sozialbüro hat bereits
zum 1. Oktober seine Arbeit
aufgenommen. Registrierte der
Kreiscaritasverband vorher 20
bis 21 Fälle aus Osterhofen im
Jahr, so waren es in den ersten
Wochen bereits 21 Fälle und 38
Kontakte, erläuterte Anja
Schmidt. Das zeige, dass die
Arbeit hier eine andere Qualität
erhalte. Sie und ihre Kollegin
fühlen sich im Rathaus gut auf-
genommen. − gs

Den Kooperationsvertrag zur Eröffnung des Sozialbüros unterzeichneten Kreiscaritasvorsitzender Jo-
sef Färber (vorne v.r.) und Bürgermeisterin Liane Sedlmeier im Beisein von 2. Bürgermeister Thomas Et-
schmann (hinten v.r.), stv. Geschäftsführerin Manuela Stephan, den beiden Beraterinnen Anja Schmidt
und Johanna Hölzlmüller, Geschäftsführer Hans-Jürgen Weißenborn, Kinderschutzbund-Vorsitzender
Brigitte Treichl, Ordnungsamtsleiter Markus Vierthaler, Seniorenbeauftragter Annemarie Ratzek und Be-
hindertenbeauftragter Rosemarie Kagerbauer. − Foto: Schwarzbözl


