
 02/  2018Neuigkeiten vom Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Garmisch-Partenkirchen

Sk
F   Mittendrin

Hilfen für psych. Kranke und Menschen mit Behinderung

Hilfen bei häuslicher Gewalt Kath. Schwangerschaftsberatung

Flüchtlings- und Integrationsberatung

Angebote für Mütter und Kinder  

Beratung in besonderen LebenslagenAUS DEM LEBEN. AUS DEN ARBEITSBEREICHEN:

DIGITALISIERUNG.
DAUMEN-
GYMNASTIK 
UND DATENTANZ.

Kinder, die Wisch- und 

Lachgeschichten schreiben, 

Eltern, die digital-puber-

tieren, Senioren, die Com-

puter-Clubs gründen und 

junge Menschen, die ...

weiterlesen



Der Umgang mit persönlichen 
Daten ist in aller Munde und die 
Einführung des neuen Daten- 
schutzgesetztes europaweit vollzo-
gen. Aber ist das nicht eine Farce, 
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VERSTECK TRIFFT GLASHAUS.

SkF Mittendrin

Hilfen bei häuslicher Gewalt / Frauenhaus

... mit dem Kopf ins Smartphone versenkt vom Laternenpfahl gestoppt  

werden. Die Digitalisierung stoppen, können und wollen wir nicht.  

Was wir aber - im völlig analogen SkF-Newsletter - wie immer möchten ist, 

dem Thema perspektivwechselnd und persönlich begegnen. Und weil wir uns  

seit Neuestem auch auf Facebook tummeln, freuen wir uns über Ihren  

Besuch auf unserer Seite. Daumen hoch!

Willkommen beim SkF. Willkommen in unseren Fachbereichen.

Handy,  
Smartphone,  
Tablet und Co. – Lifestyle-
produkt, Herz-Lungenmaschine 
oder doch noch Kommunikationsmedium? 
Hand aufs Herz, wer von Ihnen besitzt kein Smartphone? 
Wer kommt noch mit einem 0815-Handy aus oder lebt sogar den 
Luxus, gar kein Handy zu besitzen? Beim Thema Medien scheiden 
sich die Geister: Smartphone und Co., dein Freund und Helfer oder 
doch eher dein Feind und Überwacher?

„
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wenn man darauf schaut, wie 
die meisten Menschen mit ihren 
privaten Informationen wirklich 
umgehen? Und das ganz freiwil-
lig!

Hier eine App, die auf den eige-
nen Standort zugreift; da eine, 
die persönliche Kontakte ausliest; 
dort eine, die Text- und Audio-
nachrichten zieht oder noch 
eine, die sämtliche Fotos scannt. 
Dazu das Gefühl, nicht zu wissen, 
wer dahintersteckt und wo das 
alles landet. Und ich? Ich lasse 
es zu, verdränge es möglichst 
schnell, denn ich will die Apps 
doch nutzen und was wäre mein 
Leben außerdem ohne Whats-
App, Facebook, Instagram und 
Co.? Farblos, leer und langweilig 
- ein solch „tristes“ Leben kann 
man natürlich auch den Klientin-
nen des SkF-Frauenhauses nicht 
zumuten.

Ist das sarkastisch gemeint? Nein! 
Das ist es nicht. Aber ich arbeite 
in oben genannter Schutzeinrich-
tung und betrachte dieses Thema 
daher aus einer besonderen Per- 
spektive. So bin ich mir natürlich 
auch all den Gefahren bewusst, 
die in und mit diesen Medien 
und ihrer Nutzung für die Klien-
tinnen unseres Frauenhauses 
bestehen. Auf der anderen Seite 
weiß ich aus meinem berufli-
chen Alltag und als Mutter einer 
fast 13jährigen Tochter, dass es 
gegenwärtig kaum mehr mög-
lich ist, ein soziales Leben ohne 
Smartphone zu führen. Natürlich 
gibt es Menschen, die das können 
und wollen. Die Klientel eines 
Frauenhauses gehört aber zum 
Großteil einer Generation an, die 
bereits mit diesen Medien groß 
geworden ist und sie nicht mis-
sen möchten: Kostengünstigen, 
raschen Kontakt mit Freunden 

D
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und Verwandten halten, sich über 
Bilder austauschen, bei Um- und 
Wegzug nach wie vor erreichbar 
sein - viele eindeutige Vorteile.

Die Nachteile darf man beim 
Thema Schutzbedürftigkeit 
aber eben auch nicht vergessen: 
GPS-Ortung, unverschlüsselte
Nachrichten, Auslesen von 
Telefon- und Textprotokollen, 
Speicherungen in einer Cloud, 
Spionageprogramme etc. 
Alles Gefahren, die das Versteck 
von Frauen verraten können, die 
eigentlich untergetaucht sind. 
Darum gilt es, gerade Klientin-
nen eines Frauenhauses dafür 
zu sensibilisieren und ihnen 
Fertigkeiten zu vermitteln, um 
eigenverantwortlich und bewusst 
mit diesen Medien umzugehen. 
Inwieweit sich die Frau letztend-
lich schützt und verhält, bleibt 
ihr überlassen. Die Entmündi-
gung oder Beschneidung der per-
sönlichen Freiheit ist nicht Ziel 
und Zweck unserer Arbeit. Wir 
wollen die Frauen lediglich in 
ihrem Selbstbewusstsein stärken, 
was auch den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit den sozialen 
Netzwerken und dem Smartpho-
ne miteinschließt. 
Mitarbeiterin Frauenhaus Murnau

Nützliche Links zum Weiterinformieren:

www.hilfetelefon.de

www.frauenhauskoordinierung.de

www.gewalt-ist-nie-okay.de

www.superheldin-gegen-gewalt.de

www.suse-hilft.de

www.frauen-gegen-gewalt.de
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E-Mail und Google liegen auf der 
Hand: Wenn ich keine Bankfiliale 
mehr habe, dann kann ich daran 
nichts ändern und muss Online-
banking als Chance zu sehen.  
Oft liegt die einzige Hemm-
schwelle, auf eine neue Technik 
zuzugehen, allein in der Annah-
me, dass ältere Menschen zu 
langsam sind und nichts Neues 
mehr erlernen können.

Doch das ist einfach falsch. Un-
ser Gehirn altert nicht, es muss 
nur beständig genutzt werden. 
Und zwar so vielfältig wie mög-
lich. Früher dachte man, dass 
das Gehirn mit zunehmendem 
Alter komplexe Informationen 
nicht mehr verarbeiten kann. 
Traudel, die lange in der Neu-
rologie arbeitete, weiß jedoch, 
dass unser Hirnschmalz immer 
in Bewegung ist und sich ständig 
auf neue Herausforderungen ein-
stellen kann. Ob überstandener 
Schlaganfall oder neues Handy 
macht da keinen Unterschied. 
Und warum fällt es uns im Alter 
dann oft schwer, Neues zu verar-

ABHÄNGEN WAR GESTERN - ODER WARUM  
SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN TRAUDEL? 

Im Seniorentreff Marianne  
Aschenbrenner in der 
Partenkirchner Ludwig- 
straße stürmen alte 
Menschen neue Medien. 
Betreuerin Iris freut 
sich: „Ich bin begeistert, 
mit welchem Elan sich 
unsere Rentner selbst im 
schwieriger werdenden 
Alltag auf eine neue Weise mit 
der technisierten Welt beschäf-
tigen.“ Und damit ist nicht der 
Pflegeroboter aus Japan gemeint, 
sondern die technischen Stan-
dards des Alltags und mit ihnen 
ganz reale Veränderungen. Wie 
z.B. schließende Bankfilialen, 
die zum Onlinebanking zwingen 
oder abgebaute Telefonzellen, die 
zum Handykauf nötigen. Aber 
mal ehrlich, wir brauchen auch 
keine Telefonzellen mehr. Was 
wir brauchen, ist ein generati-
onsübergreifendes Wissen, wie 
man digitale Techniken nutzt 
und anwendet. Wir beobachten 
bei alternden Menschen hier 
ein neues Bewusstsein und die 
Lust an der Teilhabe. Um nicht 
abgehängt zu werden, und um, 
in Jugendsprache gesprochen, 
nicht mehr nur „abzuhängen“, 
beschäftigen sich die Senioren 
mit der beschleunigten Welt und 
entdecken die Lust an Lernen, 
Lehren und Nutzen. Denn der 
Nutzen neuer Technologien wie 
Smartphone, Rasenmähroboter, 

„Ich lasse mich nicht mehr abhängen von meinen Enkeln!“ Immer mehr alte Menschen entdecken  
ihr digitales Selbstbewusstsein und setzen sich mit den Technologien auseinander.  

Rentnerin Traudel tut dies nicht, um ihrem Sohn Ingo zu zeigen, dass sie sich interessiert,  
sondern weil sie die Technik einsetzen möchte, um ihr eigenes Leben angenehmer und  

kommunikativer zu gestalten. Menschen wie sie finden Anschluss in Garmisch-Partenkirchen.

beiten? Warum sind wir 
nicht alle ein bisschen 
„Traudel“ und trauen 
uns einfach wieder zu 
lernen? 

Das liegt oft an unserer  
Lernvergangenheit. 
Wenn uns ein Thema 
vertraut ist und wir uns 

durchgängig damit beschäftigen,  
ist unser Gehirn durch die 
bereits aufgebauten Grundstruk-
turen in der Lage, auch neue 
Dinge in diesem Bereich leicht 
und spielerisch zu erlernen. Tun 
wir das nicht oder hören mit dem 
Lernen auf, dann fehlt die Basis, 
um Neues aufzunehmen bzw. 
sich neu einzustellen. Stellen 
Sie sich vor, Sie hören immer 
schlechter und nach Jahren 
setzen Sie ein Hörgerät ein. 
Dann wird das Verstehen nicht 
sofort besser, denn Ihr Gehirn 
hat verlernt, die Audiosignale, 
die Ihr Ohr nun wieder wahr-
nehmen kann, klar als Sprache 
zu erkennen. Deshalb muss ein 
Hörgerät beim ersten Anzeichen 
von Hörschwäche z.B. sofort und 
durchgängig getragen werden.

Am Ball bleiben und etappenweise  
Lernen ist somit auch gelebtes 
Motto bei Iris und ihrem Team 
im Seniorentreff: „Wir bauen die 
Basis bei den älteren Menschen 
auf. Es reicht nicht, jemandem 

Beratung in besonderen Lebenslagen / Soziale Beratung



Des Weiteren hat die Bundes- 
arbeitsgemeinschaft der Senioren-  
Organisationen e.V. (BAGSO)  
eine Broschüre herausgegeben, 
die man kostenlos beziehen 
kann. Sie nennt sich „Wegweiser 
durch die digitale Welt“ und  
enthält einige nützliche Tipps, 
Links und Hinweise:  
publikationen@bundesregierung.de
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ein Handy in die Hand zu drü-
cken und zu sagen: „So Omi, 
jetzt kannst Du mich anrufen.“ 
Sondern all die Infos, die uns 
selbstverständlich erscheinen 
und unsere Basis zur Gerätenut-
zung sind, müssen Schritt für 
Schritt vermittelt und vor allem 
geübt werden! Und so sitzen nun 
regelmäßig Rentner um einen 
Tisch herum und lernen die 
Grundlagen neuer Technologien 
und deren Nutzung. Es ist toll 
mit anzusehen, wie schnell dann 
das Verständnis kommt und die 
Handhabung funktioniert. Die 
Hemmschwellen fallen Stück für 
Stück und Internetseite für Inter-
netseite.“ Und ganz klar ist, 
dass Technik den Alltag von Se- 
nioren oft verbessern kann.  
Also nehmen wir uns ein Beispiel 

an Traudel und geben auch im 
Alter wieder Gas. 
Mitarbeiterin Seniorentreff 

Sie möchten digital Schnuppern 
und manuell Kaffeetrinken? 
Dann freuen wir uns auf Ihren
Besuch im Seniorentreff
Marianne Aschenbrenner in der 
Partenkirchner Ludwigstraße 73, 
www.seniorentreff-gapa.de.

Weitere Links und Infos zum Thema: 

www.bmbf.de

www.chip.de – Suchbegriff Seniorenhandy eingeben und  

Vergleichstest finden

www.smart-wohnen.de/smart-home-senioren
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Der mobile Alltagsguide für 
Flüchtlinge und Migranten - dank 
der Initiative von SkF, Caritas, 
Landratsamt und Kreisjugendring, 
gibt es jetzt auch im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen die neue 
Orientierungs-App „Integreat“. 
Sie ist kostenfrei, offline nutzbar, 
in vielen Sprachen verfügbar und 
soll zugezogenen Menschen die 
Integration erleichtern.

ALLTAG IN DER HOSENTASCHE.
MULTIPLE GREAT.

Während und auch nach der Flucht, ist das Smartphone für unsere Klienten und Klientinnen  
aus der Flüchtlings- und Integrationsberatung ein kleiner, aber sehr wichtiger Wegbegleiter.  

Besonders, wenn sie im neuen Land ankommen, kann es die kulturelle und soziale Teilhabe fördern. 
Denn vieles ist für geflüchtete Menschen jetzt ganz anders und digitale Angebote können erste  

Barrieren überwinden und Türen öffnen. Die neue „Integreat App“ setzt genau hier an und bietet 
verschiedene Orientierungspunkte für Gesellschaft und Umgebung.

Sprachrohr
Infos zu allen Facet-
ten des Deutsch- 
lernens von der Bib- 

liothek über Computertrai-
ning bis zum konkreten Kurs- 
angebot.

Heimatverbindung
Tipps zur Teilnah-
me am öffentlichen 
Leben von Feierta-

gen über Sportvereine bis zu 
örtlichen Veranstaltungen.

Wirkungskreis
Möglichkeiten zum  
Einstieg ins Arbeits-
leben von Zeugnis- 

anerkennung über Frei- 
williges soziales Jahr bis zu 
regionalen Jobangeboten.

Einkehrschwung
Ratschläge rund um 
das Thema Wohnen 
von der Hausord-

nung über Mietverträge bis 
zur Unterkunftssuche.

Sammelsurium
Viele weitere  
Themenfelder von 
Schutzimpfungen 

über Busfahrpläne bis zu 
kostenfreien WLAN-Hot-
spots.

Im neuen, internationalen Frauentreff in Mittenwald, der Frau Agnes heißt und eine Hommage an die 
SkF-Vereinsgründerin Agnes Neuhaus ist. Eine engagierte und warmherzige Frau, deren Aussage  
„jede liebevolle Tat wirkt irgendwie weiter, ob wir es beobachten oder nicht“ nach wie vor den Zeitgeist 
trifft und daher bestens zum neuen Angebot im Gries 7 passt. Hallo Frauen, hallo Kinder, wir laden 
euch herzlich ein: Zum geselligen Ratschen, kulturellen Zusammen- 
kommen und hinter der anonymen Digitalmaske hervorkriechen. 
Immer dienstags von 9 bis 12 Uhr und begleitet von den SkF-Mitar-
beiterinnen Anni Fuchs und Charlotte Klute.

... UND FRAU AGNES MACHT DAS HANDY AUS.

Frau Agnes

Flüchtlings- und Integrationsberatung 
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PLÖTZLICH OFFLINE.

Zusammenfassend kann man sagen,  
dass im Hinblick auf aktuelle Diskussionen 
über Resozialisierung und Übergangs- 
management vielleicht konkret darüber 
nachgedacht werden sollte, wie das  
digitale Zeitalter ins Gefängnis einziehen 
und ein kontrollierter Zugang ermöglicht 
werden könnte.

25 Jahre, ledig, Oma lebt im Ausland

Handy: Plötzlich war ich von der Welt abgeschottet. Sonst 
war ich den ganzen Tag erreichbar und habe mich stän-
dig ausgetauscht. 
Internet: Skypen wäre toll, denn der Kontakt fühlt sich 
echt an. Ich sehe den Gesichtsausdruck, die Mimik,  
ich höre wie die Stimmlage ist und kann einordnen,  
ob wirklich alles gut ist. Das kann ein Brief nicht leisten. 
Außerdem habe ich mich gerne in Online-Foren ausge-
tauscht, News gelesen oder mal medizinische Auskünfte 
eingeholt – dies alles fällt nun weg. 

Der Anfang in Haft „offline“ war echt hart, aber man 
findet sich im Laufe der Zeit mit den Umständen ab 
und ich habe auch einen klaren Vorteil entdeckt: Dadurch, 
dass es kein Handy und kein Internet gibt, findet wieder 
mehr Kommunikation „live“ statt.

48 Jahre, ledig

Handy: Der spontane Kontakt zu 
Freunden, zur Familie fällt plötz-
lich weg. An diese Situation musste 
ich mich erst gewöhnen. Manchmal 
kommt die Angst auf „vergessen“ 
zu werden. 
Internet: Mir fehlt es, Kontakt zu 
Behörden, Anwalt und Bewerbungs-
plattformen aufnehmen zu können. 

Vieles wäre durch diesen Zugang 
sehr viel einfacher. Auch digitale 
Lehrgänge in Haft wären gut,  
denn das Leben in Freiheit funktio-
niert ohne dieses Wissen nicht mehr 
und schreitet schnell voran.

Während die Digitalisierung „draußen“ ein wichtiger Bestandteil 
im täglichen Leben ist, hat sie in die Gefangenenwelt noch keinen 
Einzug gehalten.

Der Kontakt zur Außenwelt ist in der JVA Garmisch-Partenkirchen 
nur durch Besuche, Briefkontakt und im Ausnahmefall ein 
Telefonat möglich. Was heißt es, plötzlich offline zu sein? 
SkF-Mitarbeiterin Doris Greil-Hansen aus der Straffälligenhilfe 
hat mit drei Inhaftierten gesprochen. Ganz analog: 

22 Jahre, verlobt, wird Vater

Handy: Der schnelle Kontakt ist nicht möglich. 
Beim Brief dauert es oft lange bis eine Antwort 
zurückkommt, aber ich sende mit ihm ein  
Lebenszeichen „mich gibt es noch“! 
Internet: Gerne würde ich das Internet für Bewer-
bungen nutzen. Auch Musik, die ich mir sonst 
gerne selbst zusammenstelle, fehlt mir.  
Wenn ich einen Wunsch im Gefängnis frei hätte,  
dann würde ich mir ein Handy wünschen,  
damit ich immer, wenn ich die Stimme meiner 
Freundin hören möchte, die Möglichkeit dazu 
habe. Ich sie fragen könnte, ob es ihr gut geht.

Beratung in besonderen Lebenslagen / Straffälligenhilfe
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Mutter und Kind“ zum Beispiel, 
kann nur persönlich von der 
schwangeren Frau und unter 
Vorlage bestimmter Unterlagen 
in einer örtlichen Beratungsstelle 
eingereicht werden. Zu beachten 
ist hierbei, dass ein Antrag auch 
nur während einer Schwanger-
schaft möglich ist und nach der 
Geburt des Kindes nicht mehr 
greift. Die digitale Welt in der 
Schwangerschaftsberatung hat 
demnach viele Vorteile. Aber 
trotzdem sei abschließend gesagt, 
dass man natürlich auch online 
genau hinschauen sollte, bei wem 
man sich seine Informationen 
einholt. Denn es existieren durch-
aus Beratungsforen, die eine doch 
sehr einseitig eingefärbte Meinung  
vertreten. 

IN GUTER HOFFNUNG. 

Anonym anklopfen und im zwei-
ten Schritt eintreten

Dabei geht diese virtuelle Kom-
munikationsform zwar erstmal 
mit einer niedrigen Hemmschwel-
le einher und ist daher sinnvoll, 
kann aber nicht die Beratung von 
Angesicht zu Angesicht ersetzen. 
Man erhält so vorab wesentliche 
Informationen und auch den 
einen oder anderen Problemlö-
sungstipp – sollte aber im zweiten 
Schritt die direkte Hilfe vor Ort 
in Anspruch nehmen, vor allem 
dann, wenn es um ganz konkrete 
finanzielle Hilfen geht. Ein An-
trag auf Babyerstausstattung bei 
der „Landesstiftung Hilfe für 

„Manchmal ist es leichter zu schreiben als zu sprechen.  
Und wer schreibt, schaut sich beim Denken zu …“. Diesem Gedanken von Dipl.-Soz. Christine  

Lampert folgend, findet die „Schwangerschaftsberatung im Internet“ auch in Garmisch- 
Partenkirchen seit 2008 großen Anklang. Das virtuelle Angebot, das es in Zusammenarbeit mit der 

Caritas gibt, bietet Beratungsleistungen via Chat oder E-Mail an. Zwei ausgebildete  
SkF-Schwangerenberaterinnen stehen allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung, die bei der  

ersten Kontaktaufnahme ihre Gedanken in Ruhe formulieren und anonym bleiben wollen.

Übersensibilisierung abschalten 
und Menschenverstand einsetzen

Und am Beispiel der inzwischen 
möglichen pränatal-diagnostischen  
Maßnahmen (vorgeburtliche Unter- 
suchungen) und des leichten Zu-
gangs zu eventuell möglichen Wid- 
rigkeiten in der Schwangerschaft, 
möchten wir an dieser Stelle außer- 
dem darauf hinweisen, dass die 
meisten Schwangerschaften und 
Geburten völlig normal verlaufen 
und auch eine Behinderung des 
Babys sehr selten vorkommt. Wer 
diesbezüglich wahllos und zu viel 
im Vorfeld „herumgoogelt“ läuft 
Gefahr, sich einer enormen Ver-
zerrung der Realität auszusetzen 
und sich durch die Flut virtueller 
Informationen mitunter unnötig 
verunsichern zu lassen.

 www.skfbayern.de / www.beratung-caritas.de - Menüpunkt „Schwangerschaft“

www.familienportal.de - Ausbildungsförderung, Elterngeldrechner, Kinderzuschlags-Checks

www.bzfs.bayern.de – Elterngeld, Landeserziehungsgeld, Betreuungsgeld

www.familienplanung.de – Schwanger unter 20, Männerthemen

Kath. Schwangerschaftsberatung / Beratungsstelle
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Zum Lachen und jenseits des 
Bildschirm Erlebens, lud der 
Abschlussausflug unserer Krip-
penkinder zum Blaslhof in der 
Schöffau ein! Die Kinder, die 
nächstes Jahr in den Kinder-
garten wechseln, durften den 
Abenteuerspielplatz erobern, die 
Seeprinzessin auf der Märchen-
bühne bewundern, Pony- oder 
Eselreiten und mit Eltern und 
Erziehern am Grillbuffet den 
Tag ausklingen lassen. Viele 
schöne Erlebnisse - mit ganz  
realem Erinnerungspotential.

WISCH- UND LACHGESCHICHTEN.

Eine Erzieherin möchte in der 
Murnauer Kinderkrippe den klei-
nen lustigen Beitrag  
„Guten Morgen Sonnenschein“ 
auf ihrem Smartphone zeigen. 
Mit dem Lied und ganz schönen 
Bildern von Tieren und Natur.  
Sie kämpft mit dem Öffnen bis 
ein dreijähriger Junge kommt und  
      mit leicht genervtem Gesichts- 
 ausdruck über das Handy 
   wischt, irgendwo drückt 
     und siehe da…  
       es startet.

 Außerdem haben wir 
        letztes Jahr das sehr 
 beliebte Bilderbuch  
„Ungeheuerlich“ abfotografiert 
und als Bilderbuchkino präsen-
tiert. Bei dieser digitalen Stufe  
saßen auch wir Erwachsenen  
sicher im Sattel und die Kinder 
mit viel Freude im Saal.

 

Angebote für Mütter und Kinder / Kinderkrippe



Wissenskanal wahrnehmen. 
Jugendliche, die in einer bildungs-
benachteiligten Umgebung auf-
wachsen, nutzen digitale Medien 
vorwiegend zur Unterhaltung. 

Bei uns im Muki (SkF Mutter-
Kind-Haus) leben volljährige 
schwangere Frauen oder Mutter- 
Kind-Konstellationen, die unter-
stützende Betreuung brauchen. 
Auch wir haben kostenfreies und 
unbeschränktes WLAN für die 
Bewohnerinnen. Der sichere und 
sinnvolle Umgang ist dabei immer 
wieder Thema in den Gruppen-
sitzungen und es werden zudem 
Fortbildungen für die Klientinnen 
angeboten. Denn wie die Erfah-
rung zeigt, werden ansonsten 
schon kleine Kinder von 0-3 
Jahren zu Unterhaltungszwecken 
vor dem Handy oder Tablet „ge-
parkt“. Für eine Reflexion der oft 
bildungsfernen Frauen bieten wir 
daher Hilfestellungen an.

Auch in Bezug auf die schulische  
Bildung sind Unterschiede fest-
stellbar, die deutlich mit der Her- 
kunft der Kinder und Jugendli-
chen zu tun haben. Können sich 
Eltern zuhause keinen Computer 
leisten, wird es für ihre Kinder 
schwer, digitale Inhalte für den 
Schulunterricht aufzubereiten 
und sich entsprechend zu betei-
ligen. So entstehen schon im Un-
terstufenalter Nachteile, die sich 
im weiteren Verlauf sogar auf die 

DIGITALISIERUNG- 
GLEICHE CHANCEN FÜR ALLE?

Laut dem Bundesamt für Statistik 
befanden sich 2017 in 95,5% der 
deutschen Haushalte Handys bzw. 
Smartphones (Destatis, 2018). So 
scheint sichergestellt, dass fast je-
der Medienzugang hat, wobei Art 
und Umfang der Nutzung nicht 
erfasst wurden. Auch der Zugang 
zum Internet wird offiziell nicht 
mehr als Luxusgut betrachtet 
und wurde als „Kommunikations-
dienstleistungen“ in den Regel-
bedarf für Hartz IV-Empfänger 
aufgenommen. Doch betrachtet 
man die verschiedenen Bildungs-
niveaus unserer Gesellschaft, 
lassen sich deutliche Unterschiede 
in Bezug auf Mediennutzung fest-
stellen. Der familiäre Hintergrund 
und der dort vorgelebte Umgang 
prägen das Medienverhalten von 
Kindern bereits früh. Es wird 
davon ausgegangen, dass Jugend-
liche, die in einer bildungsbevor-
zugten Umgebung aufwachsen 
einen kritischeren Medienumgang 
erwerben und beispielsweise das 
Internet auch als Bildungs- und 

Sind Bildung und Wissen dank digitaler Medien kein Privileg der Oberschicht oder des Kulturkreises 
mehr? Denn eigentlich stehen doch Informationen jedem jederzeit zur Verfügung? Stimmt das?  

Welche Rolle spielt die finanzielle Situation?  
Und haben wirklich alle die gleichen Chancen auf Zugang?
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Berufsausbildung auswirken kön-
nen. Hier sind die Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen 
zum Handeln aufgefordert, um 
die unterschiedlichen digitalen 
Zugangsmöglichkeiten ihrer Schü-
ler auszugleichen und somit deren 
Bildungschancen zu erhöhen.

Das versuchen wir auch im Muki, 
indem wir Zugang zum Internet 
anbieten und die Medienerzie-
hung angeleitet fortsetzen. Denn 
diese kommt bei unseren Bewoh-
nerinnen aufgrund einer kurzen 
Schulbildung und des persönlichen 
Lebenslaufs oft zu kurz. Ziel ist es,  
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und ein Bewusstsein zum 
verantwortungsvollen Umgang  
(gerade in Bezug auf veröffentlichte  
Kinderfotos etc.) zu schaffen.

Ein aktueller Gerichtsbeschluss 
des Sozialgerichts Hannover gibt 
einem Schüler recht, dass die 
Kosten für ein Tablet (370 Euro- 
einmalig) vom Jobcenter über-
nommen werden müssen. Zur 
Sicherung des Existenzminimums 
sind im Bedarfsfall somit auch 
solche Bildungskosten zu decken. 
Die jährlich zu beantragenden 
100 Euro für den Schulbedarf 
sind nicht für größere einmalige 
Bildungsbedarfe gedacht. Diese 
Lücke muss durch Auslegung des 
§21 Abs. 6 SGB II gefüllt werden. 
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Angebote für Mütter und Kinder / Mutter-Kind-Haus



INS NETZ GEGANGEN.
Wir begrüßen Sie online, aktuell und in Farbe – denn ab sofort finden Sie uns neu  
auf Facebook und können außerdem auf der komplett überarbeiteten SkF-Website  

digital stöbern, informativ klicken und 
ganz real aktiv werden.
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www.skf-garmisch.de - jetzt ganz neu mit: 

Infos und Online-Anmeldung zu Terminen und Veranstaltungen  

Online-Spenden via Paypal  

Download-Angeboten in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern

Mitgliedsantrag zum praktischen Download

Anmeldung fürs Ehrenamt nach Tätigkeitsbereichen 

Aktuellen Stellenangeboten

Standortübersicht auf Google Maps f

SkF Mittendrin



Newsticker

 
Kontakt
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Parkstraße 9
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon. 0 88 21 / 96 67 20 
Mail. info@skf-garmisch.de 
Web. www.skf-garmisch.de 
www.facebook.com/SkFGarmisch

SERVUS MITEINAND!
Neu im Team sind Bettina Hermann am Infopoint der  
Garmischer Zentrale sowie die beiden Kinderpflegerinnen  
Bettina Trojan und  Veronika Schlichting in der  
Murnauer Kinderkrippe.

Den beiden scheidenden Mitarbeiterinnen aus der Kinderkrippe Stefanie Andre und Gabriele Kopp wünschen 
wir alles Gute für die Zukunft.

Jeder Mensch braucht ein Zuhause. Unser Projekt „beraten – vermieten – begleiten“ 
im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist bundesweit einzigartig und wurde mit dem 
Stiftungspreis 2018 prämiert! Das Besondere ist ein gleichlautender Vertrag mit 
allen Landkreisgemeinden, der die Kostenübernahme für Notunterkünfte sichert 
und es somit auch kleinen Gemeinden ermöglicht, diese Hilfe zu leisten. 

Ohren auf und Türen auch! Für Sie und Ihre Anliegen – direkt vor Ort, in unserer neuen Mittenwalder 
Außenstelle im Gries 7, die an vier Tagen in der Woche mit folgenden Angeboten geöffnet ist: Montag 
Wohnungslosenhilfe, Dienstag internationaler Frauentreff, Mittwoch Sprechstunde für geflüchtete Menschen 
und Migranten, Donnerstag Beratung für Schwangere und Mütter mit Kindern.

Werden Sie ehrenamtlicher Helfer(in) beim SkF. Ihre Qualifizierung Ehrenamtliche(r) Rechtliche(r) 
Betreuer(in) ist kostenlos, erfolgt modulweise und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Das nächste Grundla-
genseminar findet am 23. Oktober 2018 im Evang. Pfarrheim Murnau statt, Anmeldung und Infos online oder 
unter 0 88 21 / 96 67 20.

„Mit warmen Händen geben, das ist ein guter Brauch. 
Verschönt dein eig‘nes Leben und das des andren auch“. Bernd Walf 

Spendenkonto: Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Garmisch-Partenkirchen
IBAN: DE72 7035 0000 0000 0296 29 (Kreissparkasse GAP)
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