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Flüchtlings- und Integrationsberatung

Angebote für Mütter und Kinder  

Beratung in besonderen LebenslagenAUS DEM LEBEN. AUS DEN ARBEITSBEREICHEN:

WESENSART 
UND ZUTATENMIX –
WAS HÄLT DIE 
SEELE GESUND?

„Der Regenbogen umhüllt 

und schützt mich. Die bun-

ten Farben machen mich 

fröhlich. Die Sonne wärmt 

mich. Die Schäfchen sind 

weich und kuschelig ... 
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... ich liege im grünen Gras - es ist friedlich.“ Mädchen, 11 Jahre, Murnauer Frauenhaus.

Die Tochter einer Klientin unseres Frauenhauses malte einen Ort, an dem 

sie sich sicher und geborgen fühlt. Das Bild zeigt für sie „einen Platz,  

den ich in mir trage und der mir von außen nicht genommen werden kann.“  

Solche Orte sind wichtig für die Seele – das merken wir immer wieder,  

so auch beim „begleiteten Malen“, das den Kindern in geschützter Atmo- 

sphäre eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre Gefühle gibt. Zum Abbau von  

Ängsten, zur Entlastung in Form von Spaß und Entspannung sowie zur  

Konfliktverarbeitung auf symbolischer Ebene. Natürlich ist dies im großen  

Feld der Seelenschmeichler und -beeinflusser, die uns täglich begegnen,  

nur ein Puzzleteil von vielen. Daher freuen wir uns, im aktuellen Newsletter  

noch weitere zu finden, sich vorhandenen bewusst zu werden und dadurch 

vielleicht auch ganz neue Bilder entstehen zu lassen.

Willkommen beim SkF. Willkommen in unseren Fachbereichen.

GUTES FÜR DIE SEELE...

…liegt manchmal vor der Haustür                                             …ist nicht selten 

nebulös                                                                     …kann im Auge des Be-

trachters liegen …kann aus Erinnerungen                                            wachsen

…ist oft ganz oben zu finden   

Selbstwertgefühl hat und man 
sich selbst auch etwas Gutes tut. 
Voraussetzung ist allerdings, dass 
wir uns ab und zu bewusst eine 
Atempause gönnen, um unsere 
mentale Batterie wieder aufzula-
den. Denn nur, wenn es uns selbst 
gut geht, können wir anderen 
Gutes tun.“ Bernadette Lingg,  
aktive Ehrenamtliche vom Besuchsdienst

„Der Krankenhausbesuchsdienst 
ist für mich ein Geben und Neh-
men. Ich gebe Zeit, Anteilnahme 
und Mitgefühl und erhalte Dank-
barkeit, anregende Gespräche und  
humorvolle Augenblicke, die nicht  
selten die beste Medizin sein kön-
nen. Das ständige Einstellen auf 
mein Gegenüber erfordert Flexi-
bilität im Kopf und in der Seele. 
Denn es gilt auch die schweren 
Augenblicke auszuhalten.  
So tragen diese Besuche und Ge-
spräche nicht nur zur Gesundung 
von Körper und Seele der Patien-
ten/innen bei, sondern auch zur 
Erhaltung meiner eigenen Ge-
sundheit.“ Monika Bruchertseifer,  
aktive Ehrenamtliche vom Besuchsdienst

EINE GUTE MEDIZIN. 

Dass der Kopf bzw. die Gedanken 
unmittelbar mit der körperlichen 
Gesundheit zusammenhängen,  
ist durch sehr viele Studien belegt 
und bei unseren wöchentlichen 
Krankenhausbesuchen erlebbar. 
Menschen, die zufrieden und 
glücklich sind und eine positive 
Lebenseinstellung haben, zeigen 
weniger körperliche Symptome als 
traurige Menschen, die sich eher 
unwohl fühlen. Und auch, wenn 
die benötigte Intensität variiert, 
ist der zwischenmenschliche Kon-
takt immer ein wichtiger Gene-
sungsfaktor. Hier schlägt das Herz 
des Besuchsdienstes – und zwar 
doppelt. Denn das, was aus diesen 
Begegnungen entsteht, kommt als  
Zufriedenheits-Bumerang zu mir  
zurück und ich finde, dass Helfen 
wirklich glücklich macht.  
Dazu passt eine Volksweisheit von  
Goethe: „Willst Du glücklich sein 
im Leben, trage bei zu and’rer 
Glück. Denn die Liebe, die wir 
geben, kehrt ins eig’ne Herz zu-
rück.“
Jenseits poetischer Zeilen ge-
sprochen kann man also sagen, 
dass Helfen einfach eine starke, 
positive Auswirkung auf unser 

„Körper und Seele sind nur ge- 
meinsam stark! Ärger, Stress, 
Angst, Tod und negative Gedan-
ken wirken sich auf unsere Ge-
sundheit aus, es kann zu Panik,  
Angstzuständen, Depressionen 
und sogar körperlichen Schmer-
zen und Einschränkungen kom- 
men. Aussicht auf Heilung, 
Partner und Freunde, gute Ge-
danken, professionelle Unter-
stützung aber auch Gebete, Yoga 
und so etwas Banales wie schönes 
Wetter können helfen, die Seele 
wiederaufzurichten. Mir selbst 
hilft das Helfen, ganz nach dem 
Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es! Darum nehme 
ich mir jeden Montag Zeit für 
kranke Menschen, die im Klini-
kum liegen. Denn ich bin gesund 
und danke Gott, dass es mir und 
meiner Familie gut geht und ich 
in der Lage bin, auch etwas für an-
dere tun. Das macht mich glück-
lich und ich bekomme sehr viel 
von den Patienten zurück.“
Waltraud Zila, aktive Ehrenamtliche  
vom Besuchsdienst

Beratung in besonderen Lebenslagen / Krankenhausbesuchsdienst

„

„ „

Seit über 30 Jahren widmet sich unser Krankenhausbesuchsdienst einmal in der Woche  
allen Patienten des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. Aus seelischer Sicht ein sehr spezieller Ort, 

denn geht es dem Körper nicht gut, schwankt oftmals auch das innere Gleichgewicht.  
Welche Erfahrungen und Gedanken machen sich also diejenigen, die als ehrenamtliche  

Helfer am Krankenbett sitzen und sich in ganz 
eigener Weise um die Seele sorgen –  

und was passiert mit  
ihrer eigenen?
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HAND AUFS HERZ IM FRAUENTREFF.

Unser Mittenwalder Frauentreff „Frau Agnes“ ist ein Ort zum Gut- 
fühlen - geschützt aber offen, vertraulich und doch zum Austausch  
anregend. Ein begleitetes Angebot für Frauen, das immer dienstags 
stattfindet und darauf abzielt, in gemeinsamer Runde die Seele bau-
meln zu lassen. Ein paar Gedanken zum Thema…

Flüchtlings- und Integrationsberatung / Frau Agnes

Frau Agnes

bietet die Kräuterpädagogin  
Ursula Höger an. Und einzelne 
Wanderungen sind auch im Pro-
gramm des Gesundheitsecks von 
GaPa Tourismus.

Tierheim Spaziergänge
Hunde sind sehr zeitintensive 
Haustiere. Darum sind die Spa-
zierzeiten im Tierheim Werden-
fels, bei denen man mit einem 
Tierheim-Hund Gassi gehen kann,  
eine gute Möglichkeit, den Kon-
takt zum Tier zu suchen und ge-
meinsam vor die Tür zu kommen. 
Die aktuellen Spazierzeiten sind 
momentan Montag bis Sonntag 
von 08.30 bis 11.30 Uhr sowie 
13.30 – 16.30 Uhr.

Wildtierfütterung im  
Wintergatter „Almhütte“
Von Mitte Dezember bis Ende  

IN DER NATUR DER SACHE –
TIERISCHE EISBRECHER & OPTISCHE SEELENSTREICHLER

Lama- und Alpaka- 
wanderungen
Eine „uhrfreie“ Zeit, Wissens-
wertes über Lamas und Alpakas 
sowie schöne Stunden in der  
herrlichen Natur des Werdenfelser  
Landes, kann man bei den ge-
führten Wanderungen der Grai-
nauerin Stefanie Wörndle erle-
ben. Ihre Tiere beschreibt sie als 
neugierig, aber in keiner Weise 
aufdringlich, und in ihrer char-
manten Begleitung lässt es sich 
wunderbar entschleunigen.

Schafwanderungen
Schafe sind friedliche und ruhige 
Tiere, die in ihrem ganz eigenen 
Tempo gehen. Sich auf dieses ein- 
zulassen und auch die Fresspau-
sen bewusst zu genießen, macht 
einen Ausflug mit ihnen schnell 
zum Achtsamkeitsgang. Dieses 
„Gassigehen der anderen Art“ 

„Es ist mittlerweile belegt, dass die reine Anwesenheit von Tieren und vor allem das Streicheln  
sehr helfen, den Blutdruck und die Herzfrequenz von Menschen zu senken.  

Das sympathische Nervensystem ist dann weniger aktiv, weswegen weniger Stresshormone  
wie Adrenalin ausgeschüttet werden.“ welt.de / 2012  

Darum dürfen ein paar tierische Tipps in diesem Newsletter nicht fehlen,  
die von reiner Beobachtung bis zum direkten Kontakt reichen, natürlich ohne Gewähr sind,  

aber auf die eine oder andere Art vielleicht auch Ihre Seele streicheln:

Februar kann man donnerstags 
bis sonntags von 16 bis 17 Uhr 
das Rotwild hautnah erleben und 
bekommt zudem noch allerlei  
Infos zu diesen majestätischen 
Waldbewohnern. Der Eintritts- 
preis beträgt derzeit 3.- Euro für 
Erwachsene und 1.- Euro für Kin-
der ab 6 Jahren.

In der Natur
Auch jenseits organisierter 
Angebote gibt es viele Möglich-
keiten, Tiere zu beobachten und 
auf sich wirken zu lassen. Ob in 
der Föhrenheide und rund um 
die Kriegergedächtniskapelle 
oder in bergigen Gebieten wie 
dem Wank und der Stepbergalm 
– gerade in der wärmeren Jahres-
zeit gibt es rund um Pferd, Schaf 
und Kuh viel zu sehen, natürlich 
immer mit Respekt und nötigem 
Sicherheitsabstand.

SkF Mittendrin

Was mache ich, damit es  
meiner Seele gut geht?
• Spazierengehen in der Natur • Ein langes Bad nehmen  

• Tagsüber mal bewusst ausruhen • Freunde anrufen   

• Mit anderen Menschen über Probleme sprechen  

• Musik hören • Weinen, weil es mir danach oft besser geht

        An welchem Ort  
        geht es mir gut?
         • Bei „Frau Agnes“ 

         • In der Schule (weil ich da Deutsch lerne) 

         • Zuhause bei meiner Familie

Was macht mich traurig?
• Wenn meine Kinder krank sind • Stress

• Der Gedanke an meine Eltern im Heimatland und die Frage, 

   warum sie mir manche Wünsche (z.B. Ausbildung/ Studium) 

   nicht ermöglichen konnten 
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dem Gefühlszustand der Mutter 
verwoben. Kinder spüren intu-
itiv, wie es emotional um die 
Bezugsperson bestellt ist. Des-
halb ist es für uns Erwachsene 
so wichtig, sich zu reflektieren 
und gegebenenfalls um Hilfe zu 
bitten. Denn liebevoller Umgang 
und Rituale sind sehr wichtig für 
das Seelenheil der Kleinen. Zu-
verlässige Strukturen, ein gewalt-
freier Umgang sowie wirkliche 
Zuwendung gehören unbedingt 
dazu. Dafür nehmen wir uns im 
Mutter-Kind-Haus Zeit und freu-
en uns, wenn gestärkte Bezie-
hungen daraus hervorgehen.

Doch nicht nur der zwischen-
menschliche Bereich bietet viel 
Potential fürs Seelenheil, son-
dern auch was Gutes auf dem  

SOULFOOD ZUM LEBEN –
UND ZUM ESSEN.

Darüber hinaus bleiben im täg-
lichen Miteinander gemeinsame 
Rituale und geschätzte Gewohn-
heiten nicht aus. So genießt 
eine Frau besonders die ruhigen 
Momente beim gemeinsamen 
Kaffee, während eine andere 
lieber Geh-Spräche führt. Und 
ganz situationsunabhängig hören 
wir oftmals Sätze wie: „Danke, 
dass Sie bei mir geblieben sind, 
allein hätte ich das heute nicht 
durchgestanden!“ oder „Sie sind 
ein Engel, weil sie sich um alles 
kümmern!“ Ein menschliches 
Zusammenspiel, das beiden 
Seiten guttut und gleichzeitig die 
Seele gesund hält.

Doch wie ist es um die Seele der 
involvierten Kinder bestellt? Die 
Seele der Kleinsten ist eng mit 

Teller. „Essen hält Leib und Seele  
gesund“ - drum haben unsere 
Bewohnerinnen ihre persönlich- 
en „Soulfood“-Rezepte zusam-
menzutragen. Russische Gau-
menfreuden auf dem Silbertab-
lett: 

Angebote für Mütter und Kinder / Mutter-Kind-Haus

STRUDEL  
mit Fleisch und Kartoffeln

Zutaten: 
Kartoffeln, Fleisch, Zwiebeln, Öl, 
Wasser, Gewürze nach Geschmack.  
Zudem Wasser, Salz und Mehl, 
daraus einen glatten festen Teig 
kneten.
Zubereitung:
Geschälte Kartoffeln und Fleisch 
in mittelgroße Stücke, Zwiebeln 
in feine Würfel schneiden und al-
les anbraten. Kartoffelstücke dazu 
geben, mit Wasser ablöschen und 
würzen. Teig hauchdünn ausrol-
len, gründlich mit Öl bestreichen 
und zu einer festen Rolle ohne 
Füllung einrollen. Daraus eine 
große Schnecke formen und wie 
einen Deckel auf die Kartoffeln 
legen. Dann Topfdeckel zu und 
auf mittlerer Hitze ca. 45-50 Min. 
kochen bis alles gar ist. Der Teig 
wird durch den Dampf der Kartof-
feln und des Fleisches gebacken  
und erhält einen besonderen 
Geschmack.
Tipp:
Beim Ablöschen aufpassen, dass 
die Kartoffeln max. 2 cm hoch ab-
gedeckt sind und die Teiglinge lie-
ber in Schneckenform aufstellen. 
Dieses Essen gab es an Feiertagen 
oder wenn Besuch kam.

PLOFF 
an kalten und an Feiertagen

Zutaten:
5 -7 Karotten, 200 g Reis,  
200 ml Öl, 400 g Putenbrust, 
500 ml Wasser, Gewürze nach 
Geschmack
Zubereitung:
Fleisch in mittelgroße Würfel 
schneiden. Karotten schälen und 
grob reiben.
Fleisch im Öl leicht anbraten und 
zur Seite stellen (Öl nicht weg-
schütten)
Karotten im Öl anbraten (für den 
besseren Geschmack). Reis dazu-
geben und mit Wasser ablöschen. 
Nach Geschmack würzen. Fleisch 
wieder dazugeben und bei ge-
schlossenem Deckel auf mittlerer 
Hitze kochen bis das gesamte 
Wasser verkocht ist und der Reis 
gar ist. Bei Bedarf Wasser nach-
füllen.
Tipp:
Fleisch nur leicht anbraten und 
dann kochen. Fleisch wird dann 
butterweich und saftig. Vor dem 
Anrichten alles gut vermischen. 
Dieses Essen gab es bei uns an 
Feiertagen und an kalten Tagen. 
Es erinnert mich an meine Kind-
heit. Genauso wie das folgende 
Rezept.

BUCHWEIZEN
vegetarisch und für wenig Geld

Zutaten:
1 Zwiebel, 200 g Buchweizen, 
500 ml Wasser, 1 EL Gemüse- 
brühe, Gewürze nach Geschmack
Zubereitung:
Zwiebel in kleine Würfel schnei-
den und leicht anbraten. Buch-
weizen dazugeben und auch leicht  
anbraten (für den würzigen 
Geschmack). Gemüsebrühe in 
warmen oder kalten Wasser ver- 
rühren und Buchweizen damit 
ablöschen. Bei geschlossenem  
Deckel auf mittlerer Hitze kochen,  
bis der Buchweizen gar und das 
ganze Wasser verkocht ist.
Tipp:
Zum Buchweizen schmeckt sehr 
gut Fleischpflanzerl und Sahne- 
soße. Buchweizen gab es bei uns 
oft im Winter oder zum Monats-
ende. G
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Die in die Jahre gekommene 

Einrichtung Mutter-Kind-Haus  

soll modernisiert und  

daneben ein neues Haus  

gebaut werden, wodurch dann  

10 Plätze für Mütter und deren 

Kinder entstehen.

In unserem Mutter-Kind-Haus wohnen zurzeit 4 Frauen und 4 kleine Kinder.  
Sie alle möchten für sich und ihre kleine Familie ein gemeinsames Leben aufbauen und  

ihren Seelenfrieden finden. Jede geht dabei ihren eigenen Weg, wir sind unterstützend dabei  
und freuen uns mit ihnen über kleinere und größere Erfolge des Alltags.
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bei dem im allerbesten Fall sowohl 
die Klientin als auch die Beraterin 
profitiert. Auch eine freundliche 
Stimme und ein Lächeln beim 
Empfang bzw. bei der Terminver-
gabe sind weitere, wichtige Zuta- 
ten. So werden eine vertrauens- 
volle Atmosphäre hergestellt und 
ein wertschätzender Umgang er-
reicht. Dieser geschützte Rahmen 
ermöglicht jeder schwangeren 
Frau, sich zu öffnen und ggf. pro- 
blematische Themen anzuspre-
chen und sich dadurch zu entlas-
ten. Neben der Schwangeren, die 
Unterstützung und Informationen 
erhält, bekommt auch die Bera-
terin eine positive „Seelenkost“. 

SEELISCHER NÄHRBODEN UND 
MENSCHLICHES WACHSTUM.

Es ist kein Geheimnis, dass eine Schwangerschaft sowohl für die Frau als auch  
für den baldigen Vater eine ganz besondere und außerordentliche Lebensphase ist.  

Auch mit einem neuen Bewusstsein, besonders für die werdende Mutter,  
da bei ihr zudem ein körperlicher, hormoneller Umbruch passiert.

Denn sie wird in der Qualität Ihrer  
Arbeit bestätigt und persönlich 
wertgeschätzt.

Und manchmal bekommt jede von 
uns, die in der Beratungsstelle 
arbeitet, auch ein wortwörtliches 
Stück „Soulfood“ geschenkt. Und 
zwar in Form eines selbstgebacke- 
nen Kuchens, den uns die Klientin  
als Dankeschön unerwarteter Wei-
se zukommen lässt. Dann freuen 
wir uns in der positiven Begeg-
nung von Mensch zu Mensch.  
Da bewahrheitet sich das bekann-
te Sprichwort: „Geteiltes Leid ist 
halbes Leid und geteilte Freude ist 
doppelte Freude…“

SEITE 9

Kath. Schwangerschaftsberatung 

Eine völlig neue Situation, mit 
einer erweiterten Verantwortung 
und anderen Herausforderungen. 
Nicht selten münden diese in 
gesundheitlichen Fragen, wie z.B. 
„was ist die optimale Ernährung 
für mich und mein ungeborenes 
Kind?“ Und überhaupt, „was ist 
gut für Seele und Körper in der 
Schwangerschaft?“

Die Mitarbeiterinnen unserer 
Beratungsstelle sind auf genau 
diese Themen geschult und 
eingestellt … und auf noch sehr 
viel mehr! Zum Beispiel den Fall, 
wenn die Schwangerschaft mal 
kein freudiges, willkommenes 
Ereignis ist. Wenn der Zeitpunkt 
nicht passt, die Partnerschaft 
nicht stabil ist und/oder das Geld 
nicht ausreicht. Das sind Momen-
te im Leben, bei denen die Seele 
ins Wanken gerät und Angst die 
Überhand gewinnt. Was tut dann 
der Seele gut und kann das innere 
Gleichgewicht wiederherstellen? 
Wir haben dafür in der Praxis 
ein eigenes Seelenkost-Rezept - 
das nichts mit trendy Superfood 
Bowls zu tun hat, sondern einen 
sehr bodenständigen Zutatenmix 
enthält. Dazu gehört unter ande-
rem, sich auf den wechselseitigen, 
seelischen Prozess einzulassen, 

der Seele besonders schmeichelt. 
Auch über Schoko-Osterhasen 
und Weihnachtsmänner rund um  
die Feiertage und Ostern, freuen 
sich die Besucher sehr. Zu be-
sonderen Anlässen, wie zum Bei-
spiel Geburtstagen, können zu-
dem Vorlieben geäußert werden 
und es wird dementsprechend 
ein Kuchen oder Apfelstrudel 
gebacken. Und auch, wenn das 
Angebot ohne Ausweis und kos-
tenlos zur Verfügung steht, geht 
es doch oft um den sozialen Kon-
takt und ein kleines Netzwerk, 
das nicht minder wichtig für die 

NACHGEFRAGT.
BEI FRAU FIEBIG IN DER TEE- UND WÄRMESTUBE.

„Schämen muss sich niemand, 
der zu uns kommt“, sagt sie. Im 
Gegenteil, denn jeder weiß, wie 
schwierig es ist, ohne Wohnung 
und mit wenig Geld zu leben. 
Vor allem im Winter tut dann ein 
warmes Essen so richtig gut. 
Besonders, weil die Speisen in 
der Teestube liebevoll zubereitet 
und dabei hochqualitative Saison- 
gemüse (z.B. vom örtlichen 
Bioladen und anderen lokalen 
Geschäften) verwendet werden. 
Das hebt die Stimmung sehr.  
Ab und an gibt es auch Schokola-
de oder Popcorn vom Kino, was 

Frau Fiebig und ihr Team sind die gute Seele der Teestube und  
sorgen sich seit vielen Jahren um eben jene der Besucher.  

Der Raum in der Parkstraße 9 ist 365 Tage im Jahr geöffnet,  
auch an allen Sonn- und Feiertagen.

Seele ist. Denn wenn jemand 
länger nicht kommt, fällt das auf 
und „man schaut ggf. schon,  
was los ist. Auch wenn ein  
Besucher eine sozialpädagogische  
Betreuung benötigt, wird gerne 
vermittelt.“

Beratung in besonderen Lebenslagen / Tee- und Wärmestube

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Täglich von 08.30 – 13.00 Uhr

ANGEBOT: 

- Für Wohnungslose / von Wohnungs- 

 losigkeit bedrohte Menschen

- Von heißen Getränken über ggf.  

 Säfte bis zum Frühstück

- Wäsche waschen und trocknen mit  

 Voranmeldung und

- Duschen nach Verfügbarkeit

- Ehrenamtliche Helfer willkommen



Hilfen für psych. Kranke und Menschen mit Behinderung / Wohngemeinschaft
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Akzeptieren
Der zweite Schritt ist das 
Akzeptieren der Realität 
– denn ohne Akzeptieren, 
gibt es keine Veränderung. 
Solange die eigene Situa-
tion, Krise oder Notlage 
nicht akzeptiert wird, 
werden wertvolle Kräfte 
und Ressourcen vergeudet. 
Akzeptieren bedeutet,  
sich nicht gegen Tatsachen 
zu wehren, sondern die 
Anerkennung der Realität 
als Ausgangsposition für 
Handlungsmöglichkeiten. 
zu nutzen. 

Zusammen mit den Klienten/in- 
nen stellen wir uns den Stürmen 
des Lebens, manövrieren gemein-
sam durch den Alltag und setzen 
die Segel auf selbstständige  
Lebensgestaltung. Ein Prozess aus  
Erkennen – Akzeptieren – und 
Verändern, den die autobiogra-
fische Parabel von Songwriterin 
Portia Nelson wunderbar in Wor-
te fasst und unsere Arbeit mal 
anders beschreibt:

Erkennen
Wenn die Seele strauchelt, 
ist der erste Schritt das 
Erkennen und Wahrneh-
men von Schwierigkeiten 
und persönlicher Befind-
lichkeit.

Stolpersteine, Misserfolge und Bauchlandungen – gehören zum Leben dazu.  
Je nach Wesensart, trifft es jedoch die Menschen unterschiedlich schlimm.  

Auch die Kraft und Größe, wieder aufzustehen und daraus zu lernen, ist individuell ausgeprägt.  
Und genau hier setzt unsere Arbeit in der Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen an.

Veränderung
Dann erst kann es zum 
dritten Schritt kommen: 
der Veränderung.  
Sind links genannte Grund- 
voraussetzungen erfüllt, 
sich selbst, andere Men-
schen oder bestimmte 
Situationen so anzuneh-
men, wie sie sind, besteht 
die Möglichkeit, einer ech-
ten Lebensverbesserung.  
Neue Handlungsspiel-
räume ergeben sich und 
Verhaltensweisen sowie 
Gedankenmuster können 
sich verändern. Dabei soll 
auch deutlich werden, 
dass sich das Leben immer 
verändert und im Grunde 
genommen nur die Verän-
derung konstant ist.

In unserer Arbeit bzw. den 
Gruppenangeboten geht es 
in erster Linie um Stabili- 
sierung. Ein besonderer 
Schwerpunkt hierbei ist die  
Förderung der persönlichen  
Achtsamkeit, mit der die 
Wahrnehmung und das 
bewusste Einsetzen indivi- 
dueller Fähigkeiten und 
Ressourcen einhergeht.

DAS LOCH IN DER STRASSE -
ALLTAGSSTÜRME UND SEELENTRÖSTERWORTE

E
r
k
e
n
n
e
n

A
k
z
e
ptie

r
e
n

V
e
r
a
e
n
d
e
r
u
n
g

Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich falle hinein. Ich bin verloren… Ich bin ohne Hoffnung.
Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukom-
men. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im  
Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein.
Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein.  
                Ich gehe dieselbe Straße entlang.  
           Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
                       Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein… aus Gewohn-                     
                       heit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin.
                       Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus.
                      Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch
                     im Gehsteig. Ich gehe darum herum.  
                     Ich gehe eine andere Straße.

„
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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 
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SERVUS MITEINAND!
Neu im Team sind Roswitha 
Gärtner am Infopoint der Garmi-
scher Zentrale, Sandra Kögl in 
der Verwaltung der Schwanger-
schaftsberatung, Nicola Meyn im 
Bereich gesetzliche Betreuungen und 
der sozialen Beratung, Michaela Kinast 
und Katharina Niedermeier in der Kinderkrippe, Barbara Hutter in der Finanzbuchhaltung,  
Hamid Hussain Sadiqi in der Tee- und Wärmestube sowie übergangsweise Patrick Ott als Hausmeister.

Den scheidenden Mitarbeiterinnen Bettina Hermann, Sabine Neuner, Magdalena Pucko, Veronika Schlichting 
und Charlotte Klute wünschen wir alles Gute für die Zukunft.

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Sternstunden e.V. für eine besonders großzügige Förderzusage. 
Im Rahmen dieser freudigen Nachricht wurden auch zwei Bewohnerinnen des Hauses für den Sternstunden- 
Adventskalender interviewt, den gelungenen Fernsehbericht kann man in der BR Mediathek finden und 
anschauen. 

Nicht nur die finanziellen Zusagen, sondern auch das damit verbundene Vertrauen der 
Förderer in unsere wertvolle Arbeit, sind ein Balsam für die Vereinsseele.

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 Grundlagenseminar,  
Einführung in das Betreuungswesen, findet am Mittwoch, den 08.05.2019, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr beim 
SkF in der Parkstr. 9 in Garmisch-Partenkirchen statt. Auch in unseren anderen Tätigkeitsfeldern, wie beispiels- 
weise dem Frauenhaus oder dem Krankenhausbesuchsdienst ist Ihre ehrenamtliche Mithilfe gerne gesehen. 
Bei Interesse können Sie sich bei uns telefonisch oder über unsere Webseite: www.skf-garmisch melden. 

„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)

01 / 2019

Impressum
Herausgeber: Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Ortsverein Garmisch-Partenkirchen  
V. i. S. d. P. German Kögl (Geschäftsführer)
Redaktion: KARL I texte und typen, www.karl-agentur.de 
Design und Produktion: piakleimaierdesign, www.piakleimaier.de
Fotos: 7 Shutterstock- Lorenzo Mondo, DGLimages, Sanit Fuangnakhon, AntonStyle, 
Rawpixel.com, LeManna, slawomir.gawryluk / Christoph Krah / Angelika Warmuth / Pia 
Kleimaier / Illustrationen: 2 Shutterstock- graphego, TheBlackRhino /  Pia Kleimaier
7. Gesamtausgabe, April 1 / 2019, Auflage: 1.500 Stück

GUTES FÜR DIE SEELE DES VEREINS  
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