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Beratung in besonderen LebenslagenAUS DEM LEBEN. AUS DEN ARBEITSBEREICHEN:

„Hat irgendjemand ernsthaft 
gedacht, dass wir einen 
Shutdown machen, um den nie 
wieder aufzuheben?“ 
Diese Aussage von Christian  
Drosten* spricht unserer 
SkF-Mitarbeiterin ...

NEULAND 
HINTER DER MASKE.
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... und Sozialpädagogin Tina Hack voll aus dem Herzen. 
Denn die Worte drücken aus, was trotz allen Schwierigkeiten rund um Covid19 im 
Fokus stehen sollte. Nämlich während der Pandemie auf menschliches Verständnis 
und gegenseitiges Vertrauen zu setzen. Das gemeinsame Ziel im Blick zu haben. 
Damit die Stimmung nicht noch angespannter wird. Sondern wir alle gemeinsam 
da irgendwie durchkommen. Das wäre ziemlich systemrelevant ... 

Weitere Gedanken dazu, die uns zwischen vorgegebener Distanz und wiedererlang-
ter Nähe beschäftigen, finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Willkommen beim SkF. Willkommen in unseren Fachbereichen.

*(Virologe, https://www.pandemie20.de, 29.5.2020)

CORONA SPRUNG – von der täglichen Gratwanderung 
zum nicht alltäglichen Glücksmoment.

Hilfen bei häuslicher Gewalt / Frauenhaus Murnau

W enn wir über das Jahr 2020 und die 
Zeit des ersten Lockdowns nachden-

ken, tauchen erst mal keine positiven Erinne-
rungen auf. 

Sondern eine Flut von einschränkenden, verun-
sichernden Situationen sowie Gefühle der Über-
forderung oder Ohnmacht. Besonders vor dem 
Hintergrund, dass wir im sozialen Arbeitsfeld 
auf weiten Strecken schlicht und einfach allein-
gelassen wurden. Vorgaben oder Hilfen von der 
Regierung, dem zuständigen Ministerium, dem 
Dachverband oder den zugeordneten Interessen-
verbänden – Fehlanzeige. Alle waren auf lange 
Zeit orientierungslos und wie gelähmt im Neu-
land „Covid19“. Aktionismus, Hektik und Stress 
waren Realität. 

 Somit waren auch Frauenhäuser, wie wir ei-
nes sind, in diesen Phasen überhaupt nicht im 
Blickfeld irgendwelcher Informationsstruktu-
ren. Genauso wenig war anfangs klar, ob unse-
re Einrichtung systemrelevant ist. Wie also die 
gegebenen Spielräume ausgestalten? Keiner 

wollte Fehler machen am Rande der täglichen 
Gratwanderung. So musste die fachliche Arbeits-
leistung aufrecht erhalten, aber gleichzeitig neu 
und für alle Seiten zielführend gestaltet werden. 
Dazu kamen fast täglich unzählige Neuinforma-
tionen und Vorgaben zum Infektionsschutz, die 
stets allgemein aufgesetzt waren und für das ei-
gene Arbeitsfeld gründlich durchforstet werden 
mussten. Damit einher gingen neue Arbeitsplä-
ne und die Abfrage einer hohen Flexibilität, die 
von unserem Team mit großer Bereitschaft an-
genommen wurde. Doch wie lange hält die ein-
zelne Mitarbeiterin so einen Ausnahmezustand 
durch? Gerade wenn es von anderer Stelle an 
Unterstützung mangelt, die Wertschätzung nicht 
proportional ausfällt und der Austausch im ei-
genen Team nur auf Distanz erfolgen kann? En-
gagement braucht Perspektive, besonders wenn 
es Grenzen überschreitet. Jeder Akku muss ir-
gendwann aufgeladen werden; und zwar nicht 
nur im privaten Umfeld, sondern auch ganz ge-
zielt im beruflichen Kontext! 
Aber Neuland Covid19 brachte auch Positives an 
den Horizont. So haben sich neue Formen der 
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zehrend und durch immer neue, unerwartete 
Anforderungen und Rückschläge geprägt. Be-
sonders zu nennen sind nicht nachvollziehbare 
Hinhaltetaktiken und Aktionen von Seiten des 
Jugendamtes. Der Mutter und dem Sohn wurden 
dabei immer wieder Rückführungszeitpunkte 
hoffnungsvoll in Aussicht gestellt und dann alles 
wieder verworfen – ohne, dass es einen Anlass 
auf Seiten der Mutter gegeben hätte. Reiner bü-
rokratischer Irrsinn und Kostenkalkül zu Guns-
ten des Heimes.

 2019/2020 sollte wieder einmal rückgeführt 
werden. Es wurde Weihnachten, Neujahr, Fa-
sching, Ostern - oder vielleicht lieber doch zum 
Schuljahreswechsel? Hier fehlte ein Gutachten, 
da der intensivierte Umgangskontakt mit der 
Mutter, später war der Mitarbeiter im Jugendamt 
krank. 

Und dann kam Corona, Gott sei Dank! 

Denn die Schulen waren zu und plötzlich alle 
Kinder rund um die Uhr im Heim, begleitet 
von Homeschooling-Auftrag und dezimiertem 
Mitarbeiterstamm. Was machen? Von heute auf 
morgen, ohne weitere Gespräche und Vorberei-
tungen, wurde das Kind zur Mutter zurückführt! 
Einfach so. „Holen Sie ihr Kind am Freitag ab 
und packen alles ein, was ihm gehört, er kommt 
zu ihnen.“ Bei allem Ärger auf fachlicher Sei-
te und fadem Beigeschmack war dies ein echter 
Glücksmoment - einzig und allein durch Corona 
und den Lockdown ermöglicht.

Weiterbildung – mitunter sogar kostenlos – in 
unterschiedlichem Zeitumfang aufgetan.   
Und Webinare hatte plötzlich auch der soziale 
und therapeutische Bereich auf dem Schirm. 
Live-Konferenzen und –Seminare folgten und 
wir würden es begrüßen, wenn diese digitalen 
Errungenschaften blieben. Auch im Hinblick 
auf verbesserte Möglichkeiten, unsere Klien-
tinnen online zu beraten. Neben dieser techni-
schen Seite braucht es in unserem Bereich aber 
immer die menschliche Komponente. 
 So haben wir von alten und neuen Unterstüt-
zern Hilfe erfahren, die uns und den Klientinnen 
gut tat. Dazu gehört zum Beispiel eine Initiative 
aus Murnau, die uns mit ersten selbstgenähten 
Mund-Nasenbedeckungen versorgte. Oder auch 
der Zonta Club Murnau, der uns Restaurant-Gut-
scheine für Klientinnen spendete. Zudem wurde 
das Thema „häusliche Gewalt“ im Bewusstsein 
der Gesellschaft gepuscht: Aktionen auf Bun-
desebene bis runter zu Aktionen auf Kreis- und 
Gemeindeebene, die von Vereinen und Einzel-
personen umgesetzt wurden. Kostenlose und 
anhaltende Öffentlichkeitsarbeit für unsere Ein-
richtung. 
Aber das positivste berufliche Corona-Erlebnis 
ist für uns gleichzeitig ein Paradoxon, weil es di-
rekt mit der absoluten Unprofessionalität einer 
anderen Fachstelle verknüpft ist. Denn in die-
sem Fall haben wir jahrelang für eine Klientin, 
die sich in Nachbetreuung befindet, um die 
Rückführung ihres Sohnes aus einem Kinder-
heim gekämpft. Die Auseinandersetzung mit  
Jugendamt und Heim war langwierig, kräfte-

HILFE!

Klarstellung

In dem Artikel „Corona Sprung“ (s. u.) wird in 

den beiden letzten Abschnitten auf das Verhal-

ten eines Jugendamtes in Bezug auf die Rück-

führung eines Kindes zu seiner Mutter beschrie-

ben.
In dieser Darstellung handelt es sich ausdrück-

lich nicht um das Jugendamt Garmisch-Parten-

kirchen. 

Ganz im Gegenteil: Das Jugendamt Gar-

misch-Partenkirchen hat uns, und dadurch vor 

allem der Mutter und ihrem Kind, bei der Rück-

führung sehr große Unterstützung zukommen 

lassen. Dafür herzlichen Dank.
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Hilfen für psych. Kranke und Menschen mit Behinderung / Wohngemeinschaft

ANGST IM SEITENWECHSEL 
– denn wir sind nicht allein! 

S ind wir als ambulant betreute Wohnge-
meinschaft für psychisch kranke Men-

schen systemrelevant? 

Eine Frage, die bei uns Mitarbeiterinnen seit Co-
rona sehr präsent ist. Denn die Pandemie und 
alle verbundenen Einschränkungen forcieren 
oder verstärken viele psychische Erkrankungen, 
was sich natürlich direkt auf unseren Alltag mit 
den Bewohnern*innen auswirkt. Dabei spielen 
Ängste im Allgemeinen eine große Rolle, denn 
die meisten psychisch kranken Menschen tragen 
davon ohnehin schon ein Bündel herum und ver-
suchen, irgendwie in ihrem Leben klar zu kom-
men. Wichtig sind dabei v.a. feste Strukturen und 
ein stabiles Umfeld, an dem sie sich ausrichten 
können. Diese bestehenden Ängsten nehmen in 
der Pandemie durch weitere Unsicherheiten und 
Befürchtungen sichtbar zu. Gleichzeitig brechen 
wichtige stützende Strukturen, wie regelmäßige 
Termine bei Psychotherapeuten und Psychia-
tern weg. Ausgangs- und Kontaktbeschränkun-
gen führen zu einer weiteren Isolation. Eine für 
psychisch kranke Menschen äußerst ungünstige 
Kombination.
 Daher war für uns Mitarbeiterinnen sehr schnell 
klar, wie relevant wir für unser kleines System der 
Wohngemeinschaft sind. Und auch, wenn unsere 
ambulante Einrichtung sogar offiziell als system-
relevant eingestuft ist, werden wir in den Vor-

gaben und Leitlinien praktisch kaum erwähnt. 
Alle Maßnahmen des Bezirks Oberbayern basie-
ren v.a. auf einer einzigen Aussage – halten Sie 
durch! Das taten wir und zwar in einem tägli-
chen Spagat: zwischen Kontaktreduktion, Selbst- 
und Fremdschutz bei gleichzeitiger Vermittlung 
von Stabilität und Sicherheit. Es gelang uns 
aber, den Bewohnerin*innen die Gewissheit zu 
vermitteln, dass sie nicht gänzlich allein gelas-
sen sind, was einige Unsicherheiten und Ängste 
reduzierte. Dazu war es schön zu sehen, dass in 
dieser schwierigen Phase der Zusammenhalt in-
nerhalb der Wohngemeinschaft merklich gewach-
sen ist. Es wurde plötzlich viel mehr miteinander 
gesprochen und sich ausgetauscht. „Hauptsache 
wir sind nicht allein!“ – war ein häufig benutzter 
Satz. Das sichere Umfeld und die damit verbunde-
ne Stabilität wurden stärker wertgeschätzt als zuvor 
und z.T. vermissten die Bewohner*innen sogar Din-
ge, die ihnen zuvor lästig waren, wie beispielswei-
se  gemeinsame Putzaktionen. Und generell war 
mehr Sinn für gemeinsame Aktivitäten zu spüren  
und umso größer die Freude, als wir wieder Aus-
flüge unternehmen konnten und schrittweise in  
die Normalität zurückkehrten. Was einigen Be-
wohnern*innen sogar ein wenig leichter fiel, weil  
sie aus der schwierigen Corona-Zeit etwas Stär-
kendes mitnahmen: Nämlich die neue Erfahrung, 
wie sich erhöhte Angst dank eines stabilen „Sich- 
nicht-alleine-Fühlens“ in Sicherheit verwandelte.



SPRACHSHUTDOWN – kleine Stützen und 
andere Sicht, auch sehr wichtig fürs Gleichgewicht. 

Flüchtlings- und Integrationsberatung 

den Gemeinschaftsunterkünften erschwerte die 
Lage. Abstand, Hygiene und eine gute gesund-
heitliche Versorgung sind dort nicht umsetzbar. 
Um in Notfällen ansprechbar zu sein, haben wir 

daher eine unbürokratische Zusammenar-
beit mit den Unterkunftsleitungen or-

ganisiert. Dies geschah u.a. durch 
das Anbringen von Briefkästen 

an den Unterkünften, die ein-
mal in der Woche geleert wur-
den.

Eine persönliche Beratung der 
Klient*innen hat dann teilweise 

per Telefon oder E-Mail stattge-
funden. Für einige waren diese 

Kommunikationswege allerdings 
eine große Hürde. Dennoch zeigte 

sich, dass gegenseitig geholfen und die 
Eigeninitiative gefördert wurde. 

 Für uns barg die Situation aber noch eine 
ganz andere Schwierigkeit – die der Sprache. 
Denn wir betreuen in der Flüchtlings- und Inte-
grationsberatung Menschen, die sich am Telefon 
kaum ausdrücken können. Des Weiteren geht der 
Kontakt zum Familiensystem, insbesondere zu 
den Kindern verloren. Die Kinder verbrachten 
die meiste Zeit in beengten Wohnräumen und 
konnten von den Eltern wenig bis gar nicht schu-
lisch gefördert werden. Uns Sozialarbeiter*in-
nen fehlte hier die Möglichkeit, einzugreifen 
und Netzwerke zu vermitteln. Als die Beratung 
in den Unterkünften unter spezifischen Hygiene-
maßnahmen wieder gestattet wurde, zeigte sich 
durchaus die Wichtigkeit unserer Arbeit für die-
ses System. Die Klient*innen haben sich gefreut, 
dass sie nun wieder intensiver begleitet werden 
und ihre Ängste und Nöte mitteilen können. Re-
sümierend bleibt also zu sagen, dass wir zwar auf 
den ersten Blick nicht „System-relevant“ für die 
Allgemeinheit sind, aber durchaus als „Subsys-
tem“ daran mitwirken, dass unsere Gesellschaft 
im Gleichgewicht bleibt.
*(vgl. Ausgabe Jg.4, Heft 2, April 1975, S.103-114.)
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D ie Frage, wer oder was momentan sys-
temrelevant ist, zieht sich durch den 

Verlauf der Pandemie. 

Zur Orientierung fanden wir eine kurze fach-
liche Einführung zum Systembegriff in 
der Zeitschrift für Soziologie*: Dem-
nach gehören zu einem System vie-
le verschiedene Subsysteme, wie 
z.B.:
• das „personale System“, das  
sich aus Bedürfnissen und Moti- 
vationen des Einzelnen zusam- 
mensetzt.
• das „soziale System“, das aus  
den etablierten Normen und Wert- 
en besteht. 
• das „kulturelle System“, das sich aus  
den Handlungen der Individuen und de-
ren Folgen ergibt. 

 Von diesen Sub-, also Untersystemen gibt es 
noch viele mehr. Wichtig ist, dass ihre Interak-
tion und Verflechtung für die Aufrechterhal-
tung des „ganzen Systems“ sorgen. Bei einer 
Pandemie kommt es jedoch im ersten Moment 
zu einem Ungleichgewicht dieser Untersysteme 
und es wird einem vor Augen geführt, welche 
von ihnen eine besondere Bedeutung haben. 
Dabei liegen Mitarbeiter*innen in Krankenhäu-
sern, Supermärkten, Apotheken usw. auf der 
Hand, weil ihre Arbeit der Allgemeinheit dient 
und hilft, die Waage wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Wir Sozialarbeiter*innen scheinen 
hingegen erst mal nicht ganz so relevant für das 
„allgemeine System“ zu sein und agieren weni-
ger offensichtlich als „Lebensretter“. Aber wie 
erleben wir den aktuellen Ausnahmezustand 
wirklich, wie fühlen wir uns? 

In der Anfangsphase der Pandemie war es schwie-
rig, mit unseren Klient*innen Kontakt zu halten. 
Die Beratungsstelle für Besucher*innen wur-
de geschlossen und das Betreten der Asylun-
terkünfte verboten. Ein Ausbruch des Virus in 
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nach noch schwieriger wird die zusätzliche Zah-
lung zuzuordnen. Auch stellt sich oft die Frage, 
ob dieses Geld steuerlich mit dem erhöhten Kin-
derfreibetrag verrechnet wird? Und wie verhält 
es sich bei Vätern oder Müttern, die Unterhalt 
für ihr Kind an den jeweils anderen Elternteil 
zahlen? Bei solchen Konstellationen ist vieles 
noch gar nicht geklärt. 

Ein Blick ins Leben mit Stimmen von Klientin-
nen, die wir in unserem Haus betreuen oder 
betreut haben:

Sibel, 24, Mutter von 3 Kindern,  
alleinerziehend: 
Ich brauche das Geld, um einen Teil  meiner Schulden 
bei der Krankenversicherung zu bezahlen. Vor zwei 
Jahren war ich obdachlos und ohne Postadresse. 
In dieser schwierigen Zeit habe ich versäumt, mich 
um die Beantwortung der Briefe vom Jobcenter zu 
kümmern, so wurden die Leistungen eingestellt und 
keine Beiträge in die Krankenkasse bezahlt. Jetzt ist 
meine Karte gesperrt und ich kann nicht mehr zum 
Arzt gehen, bis ich einen bestimmten Betrag zurück-
bezahlt habe. 

Precious, 19 Jahre, Mutter einer 2-jährigen Toch-
ter, alleinerziehend: 
Ich freue mich über das Geld und kaufe schöne neue 
Winterkleidung für meine Tochter.

B ei uns im Mutter-Kind-Haus „ST. MONIKA“  
wohnen alleinerziehende Mütter mit 

ihren Kindern, die sich zwischen finanziellen 
und familiären Notlagen bewegen. 
Da führen Ausnahmesituationen wie Corona noch  
zu ganz anderen Fragen und Problemen. 

FAKTEN: 
Die Regierung beschließt in der Corona-Pande-
mie, Familien zu entlasten und einen zusätzli-
chen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro in 2 
Raten auszuzahlen.
Bei gleichzeitiger Erhöhung des Kinderfreibe-
trags soll die Wirtschaft angekurbelt und die 
Kaufkraft gestärkt werden. 

PROBLEMATIK:  
Bei unseren Müttern wird dieses zusätzliche 
Geld jedoch mit den zuständigen Behörden 
verrechnet, d.h. bei Maßnahmen der Jugend-
hilfe wird das Kindergeld üblicherweise vom 
zuständigen Kostenträger einbehalten - sprich 
es bleibt diesen Familien nicht! Dies gilt auch 
bei der Verrechnung mit dem HLU (Hilfe zum 
Lebensunterhalt) über das zuständige Jobcen-
ter. 

OFFENE FRAGEN: 
Es gibt Fälle, bei denen sich Kinder in verschie-
denen Einrichtungen befinden und wo es dem-

GELDSPAGAT – finanzielle Coronaaspekte  
zwischen Papier und Praxis.

Angebote für Mütter und Kinder / Mutter-Kind-Haus



Jana, 21 Jahre, Mutter eines 4-jährigen Sohnes, 
alleinerziehend: 
Wir sind frisch umgezogen, das beim Jobcenter be-
antragte Geld für die Umzugskosten und die Erstaus-
stattung (z.B. für Töpfe, Teller, Besteck,  Küche etc.) 
war zwar zugesagt, ging aber nicht auf meinem Kon-
to ein. Ich musste aber die Rechnungen bezahlen 
und bin dann nochmal zum Jobcenter gegangen, 
was mir nicht leicht gefallen ist ... 

Christina, 23 Jahre, alleinerziehende Mutter 
eines 3-jährigen Sohnes: 
Mein Sohn ist seit September im Kindergarten, der 
Start war mit vielen Einkäufen verbunden. Mein An-
trag auf eine Einmalzahlung beim Jobcenter wurde 
abgelehnt. So musste ich mir für Haus- und Turn-
schuhe, Rucksack, Kopiergeld, zusätzliche Regen-
kleidung etc. von Freunden Geld leihen, das will ich 
zurückzahlen. 

Nicole, 20 Jahre, Mutter eines 3-jährigen Sohnes, 
alleinerziehend: 
Mein Sohn soll ein schöneres Kinderzimmer be-
kommen, wir kaufen gemeinsam ein! Für mich ist 
es selbstverständlich, das Geld ganz gezielt für mein 
Kind auszugeben.

Aber auch unsere ehemalige Praktikantin, die 
sich in Ausbildung befindet, beschäftigt das 
Thema Kindergeld und die Abwicklung von 
Zahlungen. Denn wie vielen studierenden Men-
schen, ist ihr der Nebenjob in der Gastronomie 
coronabedingt weggebrochen und somit das Kin-
dergeld noch wichtiger geworden:

Annika, 17 Jahre, schulische Ausbildung  
außerhalb des Landkreises: 
Da mein Antrag auf Ausbildungs-Bafög noch bear-
beitet wird, lebe ich von meinem Kindergeld und 
meinem Ersparten in Unsicherheit in einer WG. Ich 
brauche das zusätzliche Kindergeld, um mein Mo-
natsticket für den Weg zur Ausbildung zu bezahlen.

A ber auch intern brachte Corona viel 
Pragmatisches hervor. 

So initiierten Mitarbeiterinnen unseres Mutter- 
Kind-Hauses eine Näh- und Sammelaktion für drin-
gend benötigte Behelfsmasken. Diese waren in 
Zeiten der Coronakrise zur Mangelware geworden, 
wodurch das Engagement großen Anklang fand.  
Nach einem Facebook-Aufruf (@SkFGarmisch) 
wurden gezielt Behelfs-Mundschutz-Masken ge-
näht und konnten an zwei SkF-Sammelstellen 
abgeben werden. Von dort ging es sofort zum 
menschlichen Einsatz und ein großer Dank gilt 
nochmals allen fleißigen Näherinnen!

PS: Natürlich handelt es sich bei unseren selbstge-
nähten Masken nicht um ein medizinisches Produkt, 
sondern nur um eine behelfsmäßige Mund-Nasen- 
Bedeckung!
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ZUSAMMENARBEIT 
am laufenden Meter 
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Kultur. Zu den Einrichtungen, die zur Aufrechter-
haltung kritischer Infrastrukturen beitragen, zäh-
len Zulieferer und Dienstleister, deren Produkte 
eine Grundlage zur Funktionsfähigkeit eben dieser 
bilden. Im Zuge des Lockdowns war das Arbeits-
feld der Wohnungslosenhilfe, genauso wie andere 
Bereiche der Sozialen Arbeit, kein Bestandteil der 
sogenannten systemrelevanten Berufe. 

Für die Beratungstätigkeit hatte das Herunterfahren 
des Lebens aber durchaus weitreichende Folgen: 
Ab Mitte März waren wir angehalten, den Kontakt 
mit Klient*innen auf das unbedingt notwendige 
Maß zu reduzieren, Termine bis auf weiteres abzu-
sagen und Beratungen möglichst per Telefon oder 
Email durchzuführen. Unsere Tee- und Wärmestu-
be wurde zur Ausgabestube und auf das Herausge-
ben von Lunchpaketen beschränkt. Trotz allem wa-
ren die Regelungen zu diesem Zeitpunkt sinnvoll 
und dienten der allgemeinen Gesundheit. Im Alltag 
unserer Klient*innen machte sich jedoch die feh-
lende Nähe zu anderen Menschen als ein Element 
für negative Entwicklungen in den Fallverläufen 
bemerkbar. So waren vermehrt psychische Krisen 
oder Alkoholrückfälle zu beobachten. Aber nicht 
nur dort wurde Nähe vermisst. 

E s ist interessant, was er genau  
bedeutet, dieser Begriff „systemrelevant“. 

Denn ursprünglich wurde er während der 
Finanzkrise 2007 verwendet.
 
Das „Systemrisiko“ bestand damals in der Gefahr, 
dass der Ausfall einer Institution die Existenz des 
gesamten Wirtschaftssystems bedrohte - so hatte 
der Bankrott von Banken bekanntlich weitreichen-
de Folgen und diese Erfahrungen bestimmen heu-
te auch Definitionen und Überlegungen der Politik 
rund um die Corona-Krise. 
 Denn um nach Ausbruch der Pandemie weiter-
hin die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuer-
halten, hat das deutsche Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe eine Übersicht 
kritischer Dienstleistungen herausgegeben. Die 
Festlegung orientiere sich daran, ob mit dem Weg-
fall einer Leistung die Funktion des gesamten Sys-
tems noch gewährleistet wäre. Dementsprechend 
wurden neun Sektoren definiert, in denen kriti-
sche und damit schützenswerte Infrastrukturen 
zu finden sind: Energieversorgung, Informations-
technik/Telekommunikation, Transport/Verkehr, 
Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Ver-
sicherungswesen, Staat/Verwaltung sowie Medien/

SPUCKSCHUTZWAND STATT HOMEOFFICE  
– und ein paar Gedanken zum Begriff der Stunde.

Beratung in besonderen Lebenslagen / Wohnungslosenhilfe 
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nen? Wie die Menschen begleiten, die situations-
bedingte Angststörungen entwickeln und die Flut 
von Corona-Informationen nicht mehr einzuord-
nen wissen? Dementsprechend war ein reines ins 
„Homeoffice“ zurückziehen und daheim bleiben 
keine Option für uns. 

Wie wollten zurück zum menschlichen Kontakt und 
erarbeiteten gemeinsam Hygienepläne und Richtlini-
en (in ständiger Aktualisierung), um den „Betrieb 
SkF“ vor Ort am Laufen zu halten: der Hausmeister 
stellte Spuckschutzwände für die Beratungszim-
mer her, die Rückkehr zur warmen Essensausgabe 
wurde ermöglicht, wer eine Nähmaschine hatte, 
nähte Behelfsmasken und so fort. Das Menschli-
che hielt wieder Einzug und die Beratung findet 
nun sowohl digital als auch in zugigen Räumen 
samt Plexiglaswand und Mund-Nasen-Bedeckung 
statt. Das zeigt auch, wie sehr die Soziale Arbeit 
eine Profession des Alltags ist und wir blicken ab-
schließend nochmal zu unseren niederländischen 
Nachbarn. Denn dort wurden schon im Zuge des 
Lockdowns alle Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit 
als systemrelevant definiert und auf der landeswei-
ten Liste der entsprechenden Berufe angeführt. 
Möglicherweise eine Inspiration?

Auch intern hat Corona mit den Kolleg*innen etwas 
gemacht: es fehlt(e) der persönliche Kontakt und 
fachliche Austausch, die intensivere Betreuung 
der eigenen Kinder kam oft noch beanspruchend 
dazu. Da wirkt es im ersten Moment eher komisch, 
dass der eigene Job nicht zu den systemrelevanten 
zählte. Zumal wir uns durchaus als relevant für 
das Funktionieren des Gemeinwesens empfinden! 
Weil wir täglich einen Beitrag dazu leisten, indem 
wir Menschen begleiten, die wie alle anderen Wert-
schätzung und Gerechtigkeit brauchen. Dabei ist 
uns bewusst, dass viele Leistungen und Auswir-
kungen unserer Arbeit im Verborgenen bleiben. 
Darum ergreifen wir hier die Chance, noch ein 
paar weitere Einblicke zu geben. 

Zum Beispiel in unsere Beratungsstelle für Woh-
nungslose. Dort tauchten im Rahmen von Coro-
na vermehrt Menschen auf, die bayernweit auf 
der Suche nach einer Unterkunft waren - weil sie 
keine Aufnahme in anderen Obdachlosenunter-
künften erhielten. Aber wie die Leute mit einem 
warmen Essen versorgen, wenn unsere Tee- und 
Wärmestube geschlossen ist? Wie die Menschen 
unterstützen, die durch coronabedingte Einkom-
mensverluste ihre Miete nicht mehr bezahlen kön-



Kleine Sätze aus dieser Zeit, die uns groß im Kopf geblieben sind:

Eine knapp 
Vierjährige kam auf 

uns zugelaufen, 
streckte die Arme aus 

und rief:
„ Abstand halten“.

Ein kleiner Junge nach dem ersten 
Lockdown: „Mama, ich will, dass 

immer Corona ist, dann bleiben du  
und ich zu Hause.“ 

Eine Mutter 
holte im März ihr 
Kind ab und rief: 

„ 6 Wochen Urlaub 
HURRA!“

Auch ein internes Brainstorming zum Thema „systemrelevant“ hinter-
ließ gedankliche Spuren. Weil die Antworten analytische Pfade verlie-
ßen und eher darauf abzielten, wie wir den Begriff eigentlich fühlen. 
Eine spannende Sichtweise, die Raum für weitere Überlegungen lässt 
und in einer Aussage mündet, die sich mit den Worten unserer Kinder 
deckt … also - wer oder was ist denn nun systemrelevant? 
• eine unbeschwerte Kindheit - wertschätzender Umgang 
• Minimaum an Sicherheit und Geborgenheit 
• genügend Platz und Raum
• gesunde Atmosphäre 
• intakte Natur  
• gute Nahrungsmittel
• wir
 „Wir sind alle systemrelevant!“

W
ir

C orona hält uns nicht klein, wir werden 
trotzdem groß ... 

... so begann der Infobrief an die Eltern in der 
ersten Schließzeit unserer Murnauer Kinderkrip-
pe. Groß war aber dennoch die anfängliche 
Verunsicherung. Fragen zum Umgang mit den 
neuen Regeln bestimmten den neuen Alltag. Im 
Mittelpunkt stand für uns dabei, das Kind und 
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KLEINE ZEITZEUGEN  
– zwischen Arm ausstrecken und Abstand halten.  

Angebote für Mütter und Kinder / Kinderkrippe

die Pädagogik nicht zu vergessen. Bindung und 
Nähe trotzdem zu leben. Sehr spannend war es, 
als die Kinder zurückkamen - wie geht es ihnen, 
wie kommen sie wieder an? Wir empfanden es 
als große Bereicherung, dass alle Kinder wohl-
auf waren und nach der Pause gut in den Alltag 
fanden. Die Einrichtung füllte sich also stetig 
und die Kinder genossen die kleinen Gruppen 
und den vielen Platz, den sie hatten. 
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IHRE SPENDE HILFT
zu helfen!

„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) 
Weitere Spenden-Informationen sowie 
unser Onlineformular finden Sie unter 

www.skf-garmisch.de



Kommen Sie als ehrenamtliche(r) Helfer*in in unser Team und erleben Sie, wie zufrieden es macht, für 
andere Menschen da zu sein. Die Qualifizierung zum Ehrenamtliche(r) Rechtliche(r) Betreuer*in ist kostenlos 
und erfolgt modulweise. Bei Interesse erhalten Sie weitere Infos auf unserer Website oder telefonisch in der 
Garmischer Geschäftsstelle: 0 88 21 96 67 20. 

Ohren auf und Türen auch! Für Sie und Ihre Anliegen – jetzt auch in einem neuen Beratungsangebot 
unserer Wohnungslosenhilfe in Oberau. Dort gibt es im Rathaus jeden letzten Donnerstag im Monat eine 
Sprechstunde von 09:00 bis 11.00 Uhr für Mieter und Vermieter rund um das Thema Wohnen.

Im Rahmen der alljährlichen Mitgliederversammlung fanden in diesem Jahr auch die Wahlen für 
unseren Wirtschaftsbeirat statt. Dabei wurden für weitere vier Jahre Frau Wallner, Frau Kratzmair und Herr 
Schuldes in ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt. Frau Kratzmair konnte leider an der Versammlung nicht 
teilnehmen, hat aber im Vorfeld ihre Kandidatur und für den Fall der Wiederwahl auch die Annahme der Wahl 
bestätigt. Folgende Mitglieder wurden auf der Mitgliederversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft ge-
ehrt: Evelyn Diem, Barbara Reichinger, Angela Altmiks, Monika Bruchertseifer. Außerdem feiern im Jahr 2020 
ein Jubiläum: Rosemarie Rothmayr, Therese Herrmann, Sylvia Schröder, Diana Müller, Hildegard Tischler, 
Barbara Wölfle und Christa Fußeder.

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!
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AUSSERDEM FÜR UNS SYSTEMRELEVANT:   

SkF Mittendrin

Es tut sich wieder was im Team! 
Barbara Emmler, B.A. der sozialen  
Arbeit, unterstützt seit dem 10. August  
das Team der Schwangerenberatungs- 
stelle. Annabel Wolf, B.A. Erziehungs- 
wissenschaften, ist seit dem 1. November  
in der Wohnungslosenhilfe tätig. In unserer Spielgruppe im Haus St.- Monika freuen wir uns über über Verstär-
kung von Barbara Rzepa und verabschieden mit großem Dank unsere Kollegin Silke Reinhardt nach über 10 
Jahren Mitarbeit. 

Ausgeschieden und in Rente gegangen ist aus der Schwangerenberatungsstelle Frau Altmann und aus der Woh-
nungslosenhilfe Frau Putzirer, die sich neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Außerdem verlässt uns Prak-
tikantin Anna Oehme, die unser MuKi-Team von März bis August 2020 und gerade im schwierigen Lockdown 
unterstützt hat. Den scheidenden Mitarbeiter*innen wünschen wir alles Gute für die Zukunft.
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