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Modenschau

Bürgermeisterin Liane Sedlmeier sowie 1. Vorsitzende Brigitte Treichl (3.u.4.v.r.) und 2. Vorsitzende Insa Pfeiffer-Ruhland (5.v.r.) mit der neu gewählten Vorstandschaft.
(Fotos: Regensperger)

Vertrauen für „schlagkräftige Doppelspitze“

Kinderschutzbund: Vorstandschaft wiedergewählt – Kein Sozialbüro in Osterhofen
Osterhofen.
(jr)
Uneingeschränktes Vertrauen haben die
Mitglieder des Kinderschutzbundes
ihrer „Doppelspitze“ ausgesprochen. Einstimmig bestätigten sie am
Mittwochabend im Gasthaus „Arcobräustuben“ bei der turnusmäßig
durchgeführten Wahl im Rahmen
der Jahreshauptversammlung ihre
Vorstandschaft.
Wiedergewählt
wurden
als
„schlagkräftige Doppelspitze“, wie
sie sich selbst bezeichnen, Brigitte
Treichl als erste und Insa PfeifferRuhland als zweite Vorsitzende. Ihnen zur Seite steht Helmut Köhlnberger als Kassier, während sich
Katharina Sigl um die schriftlichen
Belange kümmert, da Claudia Müller zur Wiederwahl nicht mehr zur
Verfügung stand. Unterstützt wird
die Vorstandschaft durch die Beisitzer Irene Fragner, Esra Koch, Manuela Kiermayer, Claudia Müller
und Resi Pfeiffer. Als Kassenprüfer
bestätigt wurden Sabine Feuerecker
und Robert Kröll. Als gerngesehenen Ehrengast konnte Brigitte Treichel
Bürgermeisterin
Liane
Sedlmeier, die auch als Wahlleiterin
fungierte, und Stadtrat Paul Ammer begrüßen.
In ihrem Tätigkeitsbericht vermeldete Vorsitzende Brigitte Treichl
eine positive Entwicklung. Durch
den enormen Zusammenhalt der
Mitglieder und genügend Helfer
passiere viel beim Kinderschutzbund. „Besonders tragen die schönen neuen Räume, ohne die vieles
nicht möglich wäre, zum Gelingen
der Aktivitäten bei.“ Dazu zählt die
traditionelle
Schultaschenaktion
für die Erstklässler, die für ihre
Erstausstattung eine Schultasche
samt benötigtem Material im Gesamtwert von einhundert Euro erhalten. Wie engagiert der Kinderschutzbund Osterhofen ist, zeigte
Treichl durch die zahlreichen Aktivitäten und Aktionen auf, wie der
Besuch des Tierparks Hellabrunn,
die Teilnahme am Ferienprogramm
mit vier Aktionen oder die Schulgutscheine, durch die nach den Ferien in Zusammenarbeit mit der
Grundschule Material ausgegeben
wird. Allein für die schulische Unterstützung hat der Kinderschutzbund im vergangenen Jahr insgesamt 3000 Euro aufgewendet.
Jährlich wiederkehrend und leider dringend notwendig ist die
Weihnachtsaktion, bei der 90 Kinder aus vierzig betroffenen Familien
Wunschzettelgeschenke erhalten.
Außerdem wurden eine Unmenge
Sachgeschenke dazu gegeben, so
Treichl. Des Weiteren erfolgte die
Teilnahme am Entenrennen in Deggendorf, dem Kinderfest der Stadt
Osterhofen, der KJR-Spieletage
und der Aktion Adventsausstellung

Claudia Müller (l.) und Bettina Krümmel (r.) von Brigitte Treichl mit Blumen verabschiedet.
bei der Gärtnerei Ammer. Immer
wichtiger werde die Kleiderkammer, deren breites Angebot sehr gut
angenommen wird. Tatkräftige Hilfe erfährt die Kleiderkammer auch
durch Frauen der betroffenen Familien.
Als Erfolg wertet Treichl die ausgeweiteten Bürozeiten, „so kann
man schon durch Zuhören auf Probleme aufmerksam werden.“ Manche könne man selbst lösen, wie Hilfe beim Schriftverkehr mit Behörden oder den Kauf von Lebensmitteln. Bei Problemen andere Art werde die Hilfe von professionellen Beratungsstellen eingeholt. Dies sei
immer häufiger der Fall. „Ein Segen“, so bezeichnete Brigitte Treichl
die Mitarbeiter des Frauennotrufs,
die einmal im Monat und zusätzlich
auf Anfrage vor Ort sind. Ferner erwiesen sich die Kooperationen mit
der Schwangerenberatung vor Ort,
den Sozialarbeiterinnen an den
Schulen, den sozialpädagogischen
Familienhelferinnen und dem Jugendamt als sehr hilfreich und dienlich.
Bürgermeisterin Liane Sedlmeier
dankte dem Kinderschutzbund für
die wertvolle Arbeit. Diese sei über
die Stadtgrenzen hinaus bekannt,
weil die Mitarbeiter nicht nur ihre
Zeit, sondern auch Gefühle miteinbringen. „Was hier im Ehrenamt geleistet werden muss, weil die Gesellschaft es nicht schafft, verdient allergrößten Respekt“, denn diese Arbeit sei nicht mit Geld aufzuwiegen.
Ferner werde, etwa durch die Teilnahme am Kinderfest oder Ferienspaß, auch für die Stadt etwas Gutes getan. Die Stadtspitze hatte der
Vorstandschaft des Kinderschutzbundes, neben der gebührenden Anerkennung auch einen Wermutstropfen zu überbringen. In einem
Schreiben des Landratsamtes vom
22. Februar wurde mitgeteilt, dass
der Antrag auf die Außenstelle eines

Sozialbüros in Osterhofen nicht positiv entschieden werden kann, da
das Sozialbüro zentral in Deggendorf bleiben müsse.
Der Kinderschutzbund hatte im
Mai vergangenen Jahres einen dementsprechenden Antrag bei der
Stadt eingereicht. Im August hatte
der Hauptausschuss darüber befunden, dass die Entscheidung darüber
Aufgabe des Landkreises sei und
daraufhin den Antrag im August
weitergeleitet. Statt dem geforderten Sozialbüro soll demnächst in einem sogenannten Netzwerktreffen
aller beteiligten Stellen, inklusive
Jobcenter, ein Gespräch stattfinden.
„Die Einrichtung eines Sozialbüros
darf doch nicht nur unter dem Kostenaspekt zu sehen sein“, so die
zweite Vorsitzende Insa Pfeiffer-

Ruhland enttäuscht über diese Entscheidung. Der Kinderschutzbund
Osterhofen sei keine reine Versorgungsstelle, sondern habe sich als
Besonderheit, durch die Einbindung betreuter Familien, zu einem
Begegnungszentrum
entwickelt.
Man habe es sich auch zur Aufgabe
gemacht, die Betroffenen zu stabilisieren und auf dem Weg zu begleiten.
Kassier Herbert Köhlnberger gab
einen Einblick in die finanzielle Situation des Kinderschutzbundes,
der seine Arbeit ausschließlich über
Spenden finanziert. Er dankte im
Namen aller privaten und geschäftlichen Spendern für Geld und Sachspenden. Nachdem die Kassenprüfer Robert Kröll und Sabine Feuerecker eine einwandfreie und tadellose Kassenprüfung bescheinigt
hatten, erfolgte die einstimmige
Entlastung.

| Ein Fest mit

„Sternschnuppe“

Der Blick des Kinderschutzbundes richtet sich auch in Richtung
zehnjähriges Bestehen, das nächstes
Jahr am 17. März mit einer Feier begonnen wird. Dazu konnte die
Gruppe „Sternschnuppe“ mit einem
Mitmach-Musical verpflichtet werden. In diesem Zusammenhang
dankte die Vorstandschaft der Stadt
Osterhofen für die finanzielle Unterstützung und damit die Erfüllung dieses Wunsches. Brigitte
Treichl verabschiedete mit einem
Blumenstrauß Bettina Krümmel,
Claudia Müller und Sabina Flieger
aus der Vorstandschaft.

Osterhofen. (oa) Zu einer Modenschau lädt das St. Antonius-Heim
am kommenden Samstag, 11. März,
um 14 Uhr alle Interessierten ein.
Hausbewohner, Mitarbeiter und
Ehrenamtliche präsentieren als Models trendige und bequeme Frühjahrs- und Sommermode für Senioren. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Anprobe und zum preiswerten Einkauf aus einem breitgefächerten Sortiment von Wohlfühlwäsche bis zum chicen Stadtoutfit.

Fortbildung
Osterhofen. (oa) Im Kirchlichen
Jugendbüro findet am Freitag, 17.
März, von 19 bis 22 Uhr eine Fortbildung zum Thema „Prävention
gegen sexualisierter Gewalt“ statt.
Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat. Es geht um Verhaltensregeln
und Unterstützung wie Information, Hilfe und Ansprache.

■

Die Polizei meldet

Trickbetrug
Osterhofen. (oa) Ein 74-jähriger
Rentner aus Osterhofen wurde Opfer eines Trickbetrugs. Er erhielt einen Anruf von dem Mitarbeiter einer angeblichen Justizbehörde. Dieser angebliche Mitarbeiter kannte
den vollständigen Namen und Anschrift des Rentners. Nach seinen
Angaben hätte der Rentner Schulden aus einem Gewinnspiel. Man
könnte sich hier mit einer Zahlung
eines Betrages außergerichtlich einigen. Sobald der Rentner diesen
Betrag gezahlt hätte, würde eine,
um einiges höhere, Gewinnsumme
wieder ausbezahlt werden. Dem
Rentner wurde die Telefonnummer
einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei in München genannt. Diese
kontaktierte der Rentner. Hier wurde ihm aufgetragen, den genannten
Betrag in die Türkei zu überweisen
und Bescheid zu geben, wenn dies
geschehen ist. Als der Rentner die
getätigte Überweisung telefonisch
bestätigte, wurde er aufgefordert,
den Betrag erneut zu überweisen,
da der Betrag falsch überwiesen
wurde. Hier wurde der Rentner jetzt
misstrauisch und erstattete Anzeige
bei der Polizei.
Die Polizei warnt davor Überweisungen diesbezüglich zu tätigen.
Kontaktieren Sie bei derartigen Anrufen die Polizei.

„Menschenwürde mit Füßen getreten“

Heftige Kritik des Kinderschutzbundes Osterhofen am Jobcenter Deggendorf
Osterhofen. (jr) „So kann man
mit Menschen nicht umgehen, da
muss was passieren“, klagte Insa
Pfeiffer-Ruhland, die zweite Vorsitzende des Kinderschutzbundes
Osterhofen bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch und
fügte an: „Hier wird die Würde des
Menschen mit Füßen getreten.“
Gerichtet sind diese harten Worte
an das Jobcenter Deggendorf.
Die sehr langen Bearbeitungszeiten, die von sechs bis acht Wochen bis hin zu teilweise drei Monaten reichen, so die erste Vorsitzende Brigitte Treichl, bringe Familien in große finanzielle
Schwierigkeiten. Schuld daran sei
die Uneinsichtigkeit der Mitarbeiter des Deggendorfer Jobcenters,
stellen die beiden Vorsitzenden,
aufgrund praktischer Erfahrun-

gen fest. Die berufen sich, nach
Aussage Treichls und PfeifferRuhland, auf das korrekte Arbeiten. Diese Art des Umgangs mit
Betroffenen lasse jedes Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen vermissen.
„Die Betroffenen bleiben ohne
jegliche Hilfe auf sich allein gestellt“, erklären die Vorsitzenden,
die damit in der Praxis ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit konfrontiert werden. Leider sei durch Begleitung von Antragstellern zum
Jobcenter, deren Klage über die
geschilderte Vorgehensweise bestätigt worden, was letztlich auch
zur oben genannten harten Kritik
geführt hat. Es könne nicht angehen, dass durch das uneinsichtige
Verhalten von Jobcenter-Mitarbeitern, auch wenn man es unter dem

Mantel des korrekten Arbeitens
versteckt, Menschen auf sich allein gestellt sind, ohne jegliche
Unterstützung in der Formularflut.
Dadurch würden diese Menschen noch weiter an den Rand der
Gesellschaft gerückt. Besonders
hart treffe es Familien mit Kindern
oder Alleinerziehende. „Kinder,
ein Armutsrisiko und Armutszeugnis in einem so reichen Land“,
stellt Insa Pfeiffer-Ruhland etwas
verbittert fest.
Der Kinderschutzbund Osterhofen hofft auf das angesagte,
noch ausstehende Netzwerktreffen
aller Sozialabteilungen, bei dem
auch das Jobcenter vertreten sein
wird, um sich konstruktiv auszutauschen und Veränderungen herbeizuführen.

