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Liebe Mitglieder und Freunde der Nachbarschaftshilfe Weßling!
Im vorliegenden Rundbrief und auf unserer Webseite ist viel über die Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe mit den Asylsuchenden zu lesen. Auch im letzten Heft habe ich mich ausführlich
mit dem Thema beschäftigt. Die Zeitungen und Nachrichten berichten täglich über die unendlichen Ströme von Flüchtenden.
Müsste dieses Thema nun nicht schon ausgeschöpft sein?
Ich meine nein, einige Gedanken erscheinen mir doch noch sehr wichtig.
Es war uns in der Nachbarschaftshilfe schon lange klar, dass der Landkreis Starnberg nach
dem „Königsteiner Schlüssel“ viele Flüchtlinge vom BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) zugeteilt bekommen wird und Weßling seinen Anteil wird tragen müssen.
Wie schnell und wie heftig dieser Ansturm Ende Juli, Anfang August auf uns zukommen würde, das war doch sehr überraschend. Die Frage war natürlich, schaffen wir das?
Wir sind ein gut eingespieltes Team, die Struktur stimmt, wir können schnell Entscheidungen
treffen und zupacken. So ist diese erste „Welle“ nicht über uns hinweg geschwappt, sondern
wir haben sie gut gemeistert – natürlich auch dank der vielen Helfer.
Wie intensiv wir uns der Flüchtlinge, die anfangs im alten Feuerwehrhaus untergebracht waren
und später in die Turnhalle übersiedelten, angenommen haben und annehmen, das wollen wir
Ihnen hier vermitteln.
Es ist uns klar, dass die Flüchtlingsproblematik nicht mal eben nur einige Monate anhält, sondern wir mit vielen Jahren rechnen müssen. Zwar wird es im Laufe des Novembers in Weßling
ruhiger werden, da unsere ca.140 Betreuten nach Herrsching umgesiedelt werden.
Vom Landratsamt wird jedoch in Weßling eine Containersiedlung gebaut, die im April 2016 ca.
90 Asylsuchende aufnehmen soll. Diese Zahl bezieht sich auf einen Zustrom von 1 Mio. in
diesem Jahr in Deutschland.
Wie wird das dann werden, wenn 2016 wieder die gleiche Anzahl Flüchtlinge kommt und der
Strom nicht abreißt? Da kann einem schon angst und bang werden.
Im Moment „klopft man der NBH auf die Schulter“. Toll macht ihr das mit eurem ehrenamtlichen Helferkreis! Wir haben in den letzten Monate mit enormem ehrenamtlichen Einsatz die
Aufgaben bewältigt, aber schaffen wir das auf Dauer?
Da dies der letzte Rundbrief in 2015 sein wird, wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und ein
gutes 2016.
Ihr Vorstandsvorsitzender

MDK-Transparenzbericht

Jeder Ambulante Pflegedienst wird einmal jährlich vom MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) geprüft. Der MDK meldet sich jeweils einen Tag vorher an und überprüft dann an
Hand der Dokumentation Dienstleistung und Organisation des Pflegedienstes.
Im Anschluss daran wird bei 5 Patienten, die der MDK nach dem Zufallsprinzip auswählt, die
ärztlich verordnete pflegerische Leistung überprüft und eine Patientenbefragung durchgeführt.
Unser Ambulanter Pflegedienst wurde Ende September geprüft und lag mit der hervorragenden Gesamtnote 1,1 unter dem bayernweiten Durchschnitt (1,2).
Ein sehr wesentlicher Punkt bei der Prüfung ist für uns die Patientenbefragung, denn die
Zufriedenheit unserer Patienten liegt uns sehr am Herzen. Hier haben wir mit einer glatten 1,0
abgeschlossen.
Wir freuen uns sehr über das tolle Ergebnis und danken unseren Mitarbeitern für ihr Engagement.

„Flüchtlingspost“

Auf unserer Webseite gibt es unter „Asyl“ eine neue Rubrik mit dem Namen „Flüchtlingspost“.
Dort finden Sie sämtliche hier abgedruckten Beiträge und weitere aktuelle Bericht rund um
unsere Flüchtlinge.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Weßlinger Journalistin und Autorin Anja Janotta
von der sämtliche Beiträge der „Flüchtlingspost“ stammen (auch die Fotos, wenn nicht anders
angegeben). Es war also eine „Fachfrau“ am Werk!
Besonders hinweisen möchten wir auf das ausführliche Interview, das sie mit Herrn Troberg
geführt hat und das wir hier nur in Auszügen abdrucken können:

Wir werden das schon stemmen
Ist es nicht traurig, dass die Aufnahmebereitschaft und Willkommenskultur, die wir momentan
hier in Weßling erfahren, bald wieder vorbei ist? Dann, wenn die Flüchtlinge die Turnhalle
verlassen und nach Herrsching ziehen.
Das Thema ist für uns ja nicht vorbei. Denn der Gemeinderat hat ja gerade erst den neuen
Standort für eine Containersiedlung bei der Feuerwehr beschlossen. Im Frühjahr kommen
neue Gäste und die werden länger bei uns bleiben. Und außerdem hoffen wir, dass sich in der
Zeit, in der unsere jetzigen Gäste hier sind, viele Bekanntschaften und Freundschaften gebildet haben, die auch dann Bestand haben, wenn sie nach Herrsching umgesiedelt werden.
Haben auch Sie Bande geknüpft, die halten werden?
Ja, insbesondere mit drei afghanischen Jungs und einer afghanischen Familie. Diese hat
kürzlich bei uns gekocht, nachdem wir erst zusammen einkaufen waren. Ich war ziemlich
überrascht, dass sie mehr und noch mehr Öl einkaufen wollten – denn die Zucchini mussten
unbedingt frittiert und nicht rausgebraten werden. Lecker war‘s. Der Vater der Familie ist übrigens Schreiner- Küchenschreiner. Er hat mir gleich perspektivisch aufgezeichnet, wie er unsere Küche umgestalten würde – wenn man ihn denn ließe.
Fortsetzung auf Seite 7
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Bei uns im November / Dezember 2015
Wenn kein anderer Ort genannt wird, findet die Veranstaltung im Seehäusl statt.
Mo. 09.11.

8:45 Uhr Bhf. Weßling

Wanderung „Von Uffing nach Murnau“

Di. 10.11.

12:00 Uhr

Gemeinsames Kochen und Essen – mit Anmeldung;
7 € / Person

Di. 10.11.

14:30 Uhr

Patchwork im Stüberl

Di. 17.11.

14:30 Uhr

Adventskranzbinden

ab 14:00 Uhr

Café

Sa. 21.11.

12:00 – 18:00 Uhr

Treffen der Alleinerziehenden

Di. 24.11.

14:30 Uhr

Wir spielen Scrabble

ab 14:00 Uhr

Café

Di. 24.11.

14:30 Uhr

Patchwork im Stüberl

Mi. 25.11.

16:15 Uhr
Grundschule Weßling

Kinderkino „Doktor Proktors Pupspulver“

So. 29.11.

16:00 Uhr

Adventssingen in der Heiligkreuzkirche
Oberpfaffenhofen

Di. 01.12.

12:00 Uhr

Gemeinsames Kochen und Essen – mit Anmeldung;
8 € / Person

Di. 01.12

14:30 Uhr

Patchwork im Stüberl

Di. 08.12.

14:30 Uhr

Adventsnachmittag mit Singen und kleinen Geschichten, mit Einladung für die Geburtstagsjubilare
der NBH

ab 14:00 Uhr

Café

Fr. 11.12.

19:30 Uhr

Internationaler Frauenclub „Bunter Teppich“

Sa. 12.12.

12:00 – 18:00 Uhr

Treffen der Alleinerziehenden

Mi. 16.12.

16:15 Uhr
Grundschule Weßling

Kinderkino „Löwe von Judah“ und „Marias kleiner
Esel“
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Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen der Nachbarschaftshilfe selbst
und in deren Räumen im Seehäusl

Montag

08:30 – 11:30 Uhr

08:30 – 11:30 Uhr

3-Tagesgruppe Maxiclub, Fr. Schumacher-Volkmann,
Seehäusl (Kinderzimmer)
Tagespflege im Haus Höhenrainäcker 29
Qi Gong für Senioren, Fr. Jessica Geier (Tel. 987381)
Wirbelsäulengymnastik, Fr. Susanne Pittroff
(Tel. 08105-775698) Seehäusl (Wohnzimmer)
Wirbelsäulengymnastik, Fr. Susanne Pittroff
(Tel. 08105-775698 ) Seehäusl (Wohnzimmer)
Schachspielgruppe (Stüberl) Herr A. Graser (Tel. 1618)
3-Tagesgruppe Maxiclub, Seehäusl (Kinderzimmer)
Tagespflege im Haus Höhenrainäcker 29
Seniorengymnastik im Seehäusl (Wohnzimmer),
Fr. G. Potschukaeva-Vogel (Tel. 3666)
Dienstags-Treff im Seehäusl mit wechselndem Programm
(Wohnzimmer)
Patchworkgruppe im Seehäusl, 14-tägig
Handarbeitsgruppe, Fr. Dähne-Külzer
Gitarrengruppe, Fr. Weber (Tel. 08152-9989951),
1x im Monat
3-Tagesgruppe Maxiclub, Seehäusl (Kinderzimmer)
Tagespflege im Haus Höhenrainäcker 29
Miniclub - Offene Mutter-Kind-Gruppe (Wohnzimmer)
Offene Kartenspielrunde im Seehäusl (Stüberl)
2-Tagesgruppe Maxiclub, Fr. Bianca Collet, Seehäusl
(Kinderzimmer)
Tagespflege im Haus Höhenrainäcker 29
Rummikub (jeden 1. Do im Monat), Fr. Edith Schubert
Meditative Gymnastik (Wohnzimmer),
Fr. G. Potschukaeva-Vogel (Tel. 3666)
2-Tagesgruppe Maxiclub, Seehäusl (Kinderzimmer)

09:00 – 16:00 Uhr

Tagespflege im Haus Höhenrainäcker 29

09:00 – 10:30 Uhr

Italienisch-Kurs (für Senioren) der VHS im Seehäusl, Fr.
Brambilla
Italienisch-Kurs (Lektüre) der VHS im Seehäusl, Fr.
Brambilla
Männergesangsverein, 14-tägig

09:00 – 16:00 Uhr
10:30 – 11:30 Uhr
18:00 – 19:00 Uhr
19:00 – 20:00 Uhr

Dienstag

19:00 – 21:00 Uhr
08:30 – 11:30 Uhr
09:00 – 16:00 Uhr
09:00 – 10:00 Uhr
14:00 – 17:00 Uhr
14:30 – 16:30 Uhr
17:00 – 18:30 Uhr
19:30 – 20:30 Uhr

Mittwoch

Donnerstag

08:30 – 11:30 Uhr
09:00 – 16:00 Uhr
09:30 – 11:30 Uhr
13:30 – 17:00 Uhr
08:30 – 11:30 Uhr
09:00 – 16:00 Uhr
10:00 – 12:00 Uhr
19:00 – 20:30 Uhr

Freitag

10:35 – 11:50 Uhr
19:30 – 22:00 Uhr
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Näheres zu den Veranstaltungen im November und Dezember
Dienstags-Treffs
10.11.

Gemeinsames Kochen und Essen – mit Anmeldung bis 09.11. im Seehäusl,
Menü: Salat, Rote-Rüben-Knödel mit Lauchgemüse, Stracciatellaquark mit Sauerkirschen und Espressosoße; Selbstkosten: 7 € / Person

17.11.

Adventskranzbinden; Material wird gestellt – wer eigenes hat, möge es bitte mitbringen; Kosten: 5 € / Person

24.11.

Wir spielen Scrabble

01.12.

Gemeinsames Kochen und Essen – mit Anmeldung bis 30.11. im Seehäusl,
Menü: Kleiner Salat, Rehragout mit Spätzle, Obstsalat; Selbstkosten: 8 € / Person

08.12.

Adventsnachmittag mit Singen und kleinen Geschichten, mit Geburtstagseinladung
für die Jubilare der NBH

Bei allen Dienstagstreffs gibt es ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen, ausgenommen sind die Dienstage mit gemeinsamem Kochen und Essen.
Übrigens: Bei Bedarf kann unser Bufdi Sie zum Dienstagstreff auch abholen und wieder nach Hause fahren. In diesem Falle bitten wir um Anmeldung im Sekretariat unter Tel. 3700.

Wanderungen
Hier die Details zu der von Frau Dähne-Külzer geplanten November-Wanderung.
Mo. 09.11.15

Wanderung „Von Uffing nach Murnau

(Ersatztermin nach Absprache)
Länge:
Gehzeit:
Treffpunkt:
Selbstkosten:

ca. 9 km
ca. 2 1/2 Std.
Bhf. Weßling, 8:45 Uhr
12 € / Person

Vom Bahnhof Uffing folgen wir einem Kiesweg entlang der Bahnlinie - mit weitem Blick auf See und
Berge. Kurz vor Rieden queren wir die Gleise. Vorbei an Viehweiden geht es auf einer kleinen
Teerstraße hinunter nach Rieden, wo wir die Staatsstraße überqueren. Rechts von uns lugt das
Schloss Rieden mit seinen Zwiebelecktürmen hinter einer Hecke hervor. In leichtem Auf und Ab
geht‘s auf dem Wanderweg nach Seehausen, wo wir das Staffelseeufer erreichen. Wir passieren
alte schmucke Bootshäuser und ein Schilfgebiet, bevor wir am Murnauer Strandbad ankommen.
Jetzt noch ein kurzer Anstieg und wir erreichen den Bahnhof Murnau. Von dort fahren wir mit dem
Regio zurück. Wo wir einkehren ist noch nicht geklärt - vermutlich in Seehausen.
Bitte denken Sie bei allen Wanderungen an geeignete Kleidung, Sonnenschutz, festes
Schuhwerk und jetzt in der kalten Jahreszeit an eine kleine Brotzeit und ein WARMES Getränk!
Anmeldung für die Wanderungen direkt bei Bärbel Dähne-Külzer, Tel. 08153 / 3987 oder per
e-mail: b.daehne-kuelzer@gmx.de. Anmeldeschluss ist stets der Vortag der Wanderung.
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Frau Dähne Külzer bedankt sich herzlich bei allen Mitwanderern, die sie 2015 begleitet haben und
wünscht ihnen ein gutes gemeinsames neues Wanderjahr 2016.

"Bunter Teppich"- Internationales Frauentreffen:
Das letzte - vorweihnachtliche - Treffen in diesem Jahr wird wieder stattfinden im Hause Heuck in
Hochstadt, am Freitag, den 11. Dezember 2015 ab 19:30 Uhr.
Anmeldung erbeten unter 08153-2582.
Gerhild Schenck-Heuck und Galina Potchukaeva-Vogel

Alleinerziehenden-Treff:
Die Alleinerziehenden treffen sich im alten Jahr noch einmal am 21. November und am 12. Dezember. Die Treffen finden wie immer an einem Samstag in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr statt.

Patchwork-Gruppe:
Die Patchwork-Gruppe trifft sich am 10. und 24. November, sowie am 1. Dezember.

Kinderkino:
Beim Kinderkino gibt es einige Neuerungen: Seit Oktober finden die Filmvorführungen wieder im
Theatersaal der Schule statt, da dort mehr „Kinoatmosphäre“ als bei uns im Seehäusl-Wohnzimmer
herrscht. Außerdem werden die Filme in Zukunft jeweils mittwochs um 16.15 Uhr gezeigt.
Am Mittwoch, den 25. November steht der Film „Doktor Proktors Pupspulver“ auf dem Programm,
den Abschluss für dieses Jahr bilden am Mittwoch, den 16. Dezember die beiden weihnachtlichen
Zeichentrickfilme „Der Löwe von Judah“ und „Marias kleiner Esel“.
Frau Cathy Müller hat sich übrigens nun doch entschlossen, das Kinderkino weiter zu führen, worüber wir uns sehr freuen. Sie hat auch bereits einige Helferinnen gefunden, es werden jedoch nach
wie vor noch weitere Helfer gesucht! Infos bei Frau Müller unter Tel. 08153-953290.

Adventssingen am 1. Adventssonntag, den 29. November 2015 um 16 Uhr in der Heiligkreuzkirche in Oberpfaffenhofen

Das Adventssingen in der Heiligkreuzkirche, das 1978 von Familien Matza ins Leben gerufen wurde, ist aus der Weihnachtszeit gar nicht mehr wegzudenken. Nach 11 Jahren haben Maria und Florian Bernlochner aus Hochstadt die Organisation nun an die Volksmusikgruppe Pfahofener Saitenwind abgegeben.
Diesmal sind dabei: Hochberghauser Blechbläser, Holzbach Gitarrenmusi, Josefi Frauendreigsang,
Guichinger Männerdreigsang und natürlich der Pfahofener Saitenwind.
Der Erlös der Veranstaltung soll auch in diesem Jahr wieder der Senioren- und Tagespflege unserer
Nachbarschaftshilfe zugutekommen. Dafür schon vorab ganz herzlichen Dank an den „Pfahofener
Saitenwind“ und alle Mitwirkenden.
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Fortsetzung von Seite 2 / Interview mit Herrn Troberg:
Ein enormer Aufwand, den die Nachbarschaftshilfe jetzt zusätzlich übernehmen muss, ist die Betreuung der Flüchtlinge aber trotzdem. Woher bekommen Sie finanzielle Unterstützung?
Natürlich haben wir ein besonders gewidmetes Spendenkonto, aber viele Dinge müssen wir natürlich auch aus dem Topf der Nachbarschaftshilfe stemmen. Das sind umgerechnet 1500 Euro im
Monat an zusätzlicher Belastung. Nun hoffen wir, dass uns die Gemeinde – ähnlich wie in Inning –
eine 450-Euro-Kraft finanziert, die in der Abwicklung hilft, wenn wir bald neue Gäste bekommen.
Trotzdem wären mehr Spenden wünschenswert.
Ein mittlerweile frisch Neugeborenes lebt jetzt mit seiner Familie in der Turnhalle. Eine weitere Frau
wird bald entbinden. Auch sie wird mit dem Baby zunächst dort hausen müssen. Die Stimmen, dass
die Bedingungen in der Turnhalle unmenschlich sind, werden immer lauter. Wie sehen Sie die Lage?
Stecken Sie doch mal 144 Deutsche monatelang ohne Arbeit in diese Turnhalle, die Frage wäre
schnell beantwortet. Bauzäune mit Folien bespannt als Abgrenzungen, nachts ständig brennendes
Licht, weinende Kinder, häufiges Laufen zu den Toiletten und zurück, das ist für eine Nachtruhe und
Entspannung nicht zuträglich.
Hier nun noch ein paar Auszüge aus dem Interview, das Anja Janotta mit Regine Linder geführt hat,
die zusammen mit Uta Brombacher die Deutschkurse organisiert.

Jubelmomente und tolles Feedback
Erst mal ein paar statistische Fragen. Wie viele Kurse gibt es denn derzeit? Wie viele Schüler sind
da angeschlossen?
Zur Zeit (Mitte Oktober) sind es sechs Kurse mit je zwei mal 1,5 Stunden pro Woche und zwei Alphabetisierungskurse, drei Mal die Woche. Das waren schon mal mehr, aber einige unserer Schüler
sind ja schon weggezogen. Mindestens zwei bis drei Lehrer sind für die Kurse eingeteilt. Das bedeutet, wir haben derzeit etwa 40 aktive Lehrer. 90 hatten sich dafür gemeldet. Insgesamt haben wir
etwa 80 erwachsene bzw. über 15 Jahre alte SchülerInnen.
Wie geht es damit?
Super! Die meisten wollen wirklich viel lernen und bleiben dran. Gerade in den Alphakursen ist der Fortschritt
sehr schnell sichtbar. Es gibt für diesen Kurs drei Bände
– der erste Band ist meist schon durchgearbeitet. Die
wichtigsten Buchstaben können sie schon. Das Tolle ist,
dass die meisten sich gegenseitig sehr unterstützen und
es deswegen gut vorwärts geht. Und die Lehrer sind alle
unglaublich engagiert. Sie vermitteln ja nicht nur die
Sprache, sondern auch, wie unser Land so tickt: Wie
das Einkaufen geht, wie man Müll trennt, dass man das
Leitungswasser trinken kann…
Auf dem Foto sehen Sie Herrn Troberg zusammen mit Frau Aliu, bei der
Übergabe von 6 neuwertigen Buggys für die Flüchtlinge. Unseren herzlichen
Dank an die großzügige Spenderin, die selbst hier in Weßling eine neue
Heimat gefunden hat. (Foto: Erich Rüba)
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So zu wohnen wäre ein Traum
Ulrike Roos, Museumspädagogin aus Weßling, Michaela Geiger und Eva Dellinger malen regelmäßig am Wochenende mit den Asylbewerbern. Am Anfang waren es oftmals sehr düstere Bilder, mit
denen die Asylanten ihr Erlebtes zu Papier brachten: Boote, Verletzte und Blut und Schrecken.
So sehen Sie rechts die Zeichnung einer jungen
Afghanin, die sich selbst in der Burka zeigt, bedroht von einem Taliban, und ihr Gefängnis.
Dem wollte Ulrike Roos mit einem Film- und
Kunstprojekt optimistischere Bilder entgegen setzen: Blumen, paradiesische Gärten, prachtvolle
Tiere und blühende Kunstwerke. Für den JugendFilmwettbewerb „Dein Blick in die Natur“ hat sie
an vier Nachmittagen jugendliche Asylbewerber
und Weßlinger Jugendliche versammelt und mit
ihnen die Natur genau beobachtet, Blattstrukturen
erforscht, strahlende Blumensträuße gemalt, Experimente mit dem Pinsel gemacht und aus Ton einen Traumgarten geknetet, in dem jeder seinen
Lieblingsplatz gestalten konnte.
Ein junges Mädchen aus Afghanistan hat
der Mutter darin ein blumengeschmücktes
Haus gebaut und dem Vater einen Teich
zum Baden – vielleicht hat sie der Weßlinger See inspiriert? Auch die anderen Gärten strahlen mit vielen lebendigen Blüten.
„Es ist erstaunlich, wie sehr und wie lange
sich vor allen die jungen Männer mit Malerei und Kunst beschäftigen“, staunt Ulrike
Roos. Deutsche hätten diese Geduld oft
nicht. Eva Dellinger und Michaela Geiger
sind vor allem von der positiven und ausgelassenen Stimmung überrascht, die die
Flüchtlinge bei den Projekten mitbringen.
Die sei so ansteckend, dass es neulich
„nach Feierabend“ sogar ein spontanes gemeinsames Musizieren und Tanzen gegeben habe.

Schöne Erinnerungen
Fotos! Immer wieder hat jemand ein Handy gezückt, um hier noch und da noch ein Foto zu schießen. Es ist, als wollten die Flüchtlinge alles festhalten: Die eigene lächelnde Familie, die Helfer, mit
denen sie Arm in Arm posieren, die fünf auf dem Fahrrad balancierenden Freunde, die schöne
Landschaft. Und dass es an diesem Samstagmorgen, als fast 130 Flüchtlinge aus der Turnhalle zu
einem Spaziergang zum Schuster nach Hochstadt aufbrechen, neblig ist und ziemlich kalt, ist dabei
völlig egal. Nur die Schwangere, die in nicht mal zwei Wochen ihr Kind erwartet, keucht beim Anstieg vom Aubachtal nach Hochstadt.
Oben werden die Gäste von gedeckten Tischen erwartet. Gastwirt Norbert Harter bewirtet selbst die
Gäste mit Hühnerkeulen, Hühnchenragout, Kartoffeln und Salat. Bezahlt wird das Essen von den
Spenden der Helfer. Mitten unter ihnen ist auch Ärztin Felizitas Leitner mit Ehemann Anton. Sie
kennt viele der Flüchtlinge und versucht sich in der Praxis durch Online-Wörterbücher und mit ärztlichen Bilderbüchern zu verständigen. An diesem Samstag klappt es auch mit Händen und Füßen
oder mithilfe des Afghanen Mohammad, der wieder übersetzt.
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Immer wieder, im Lokal und auf dem Weg sagen sie „Danke“ und lernen nebenher Wörter wie
„Pferd“, „Hahn“, „Wald“. Und die Helfer lernen umgekehrt auch: „Schu“ heißt auf Afghanisch „Ehemann“. Zwei Helfer zeigen auf ihre Füße: In Deutsch ist das der „Schuh“. Was zu ziemlich viel Gelächter führt.
Die Stimmung ist aber auch nicht nur in dieser Gruppe gut, es tut gut, für einige Zeit der Enge der
Turnhalle entfliehen zu können. Ob es der kleine 7-Jährige ist, der mit viel Energie die Gruppe immer wieder mit seinem gelben Fahrrad umrundet, ob der höfliche Tierarzt aus Afrika, die Krankenschwester aus Albanien, die auf eine Arbeitserlaubnis hofft, die drei jungen schüchternen Freundinnen aus Afghanistan, die schon so gut Deutsch und ein bisschen Englisch können. Nur der kleine
Vierjährige, der im Buggy nach Hause geschoben wird, friert auf den letzten Metern und ist müde.
Auch ein anderer kleiner Bursche muss vom Papa getragen werden – für die Kleinen war die Wanderung dann doch anstrengend.
Aber von den Helfern, von Stephan Troberg oder Felizitas Leitner, von Lia Schumacher-Volkmann
oder Heike Reik, verabschieden sie sich alle per Handschlag und persönlich. „Danke“, sagen sie,
immer wieder „Danke“. Und nehmen ein paar neue, schöne Erinnerungen auf ihrem Handy mit in
die Turnhalle und vielleicht irgendwann noch weiter.

Auf dem Weg in die Schule
Der roten Schulranzen mit den fröhlich gelben Blumen hat lange gewartet. Nahezu alle anderen 28
waren vorher verlost, fast alle Kinder hatten schon ihren im Besitz. Aber dann fiel das Los auf das
elfjährige afghanische Mädchen. Sie hüpft vor Freude in die Höhe und ihr Jubeln gellt durch die
ganze überfüllte Sportgaststätte. Genau den hatte sie sich gewünscht!
Auch die anderen Kinder
sind glücklich mit den Ritterund Rennauto-Ränzen, die
früher mal Weßlinger Kinder
in die Grundschule begleitet
haben. Jetzt begleiten sie
die 17 Flüchtlingskinder, die
in die Übergangsklasse in
Herrsching gehen. Das
Mädchen mit dem BlumenRucksack hingegen fährt
mit zehn anderen Kindern
jeden Morgen in die andere
Richtung. Ihre Übergangsklasse ist in der Mittelschule
Gilching.
Am 28.09., ein paar Tage nach dem Beginn des bayerischen Schuljahres, war für die Flüchtlingskinder unter 15 Jahren der Start an den hiesigen Schulen. Dass es für sie ein reibungsloser Start
wurde, dafür haben die Helfer/-innen und die eifrigen Spender aus Weßling gesorgt. Denn die
Schulränzen und das Material, das bei der Kleidersammlung abgegeben wurde, reichte mehr als
gut für alle: So konnte jedes Kind mit einem intakten Schulranzen und vollständiger Ausstattung
seine Schulkarriere in Deutschland beginnen. Die Grundschüler haben außerdem gleich eine deutsche Besonderheit mit auf den Weg mit bekommen: Eine selbst gebastelte Schultüte, gespickt mit
kleinen Naschereien, Schulmaterial und ganz kleinem Spielzeug.
Auch ein Begleitdienst bei der S-Bahn für die ersten Schultage und viele Helfer für die Hausaufgabenbetreuung haben sich im Helferkreis gefunden. Sie kümmern sich, dass auch die erste Schulzeit
möglichst gut verläuft. Die Spenden übrigens waren so zahlreich, dass restliches Material und zusätzliche Ränzen für künftige Schulkinder, die als Flüchtlinge nach Weßling kommen, aufbewahrt
werden konnten.
(Foto: Erich Rüba)
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Solidarität über die Gemeindegrenzen hinaus
Nicht nur aus Weßling, sogar aus der Nachbargemeinde Gilching
bieten sich Helfer an, um die Flüchtlinge hier zu unterstützen. Zum
islamischen Opferfest hat eine türkische Familie aus Gilching alle
afghanischen Flüchtlinge im Seehäusl bekocht.
Über 70 Portionen wurden in der Seehäusl-Küche ausgegeben. 25
Kilo Rindfleisch wurden verarbeitet, 10 Kilo Reis kamen auf den
Tisch. Zu den Fleischgerichten gab es Linsen-Suppe, Kartoffelsalat und in Weinblätter eingelegten Reis. Eigentlich wollte die Familie Dülger (links im Bild Frau Dülger) lediglich das Fleisch spenden
– wie es zum Opferfest, dem höchsten islamischen Feiertag,
Brauch ist.
Aber dann hieß es von der Nachbarschaftshilfe, dass die Flüchtlinge in der Turnhalle gar keine
Möglichkeit hätten selbst zu kochen. Und so
haben sich Tochter, Mutter und Tante kurzerhand gemeinsam an den Herd gestellt und einen
Vormittag lang alles vorbereitet, um am Mittag
die vielen Gäste zu verköstigen. Auch alle weiteren Zutaten wurden gespendet, Brot kam von
einem türkischen Händler aus Fürstenfeldbruck
und Getränke von einem Markt aus Eching, so
dass es ein Fest mit reichlichen Speisen, mit
guter Stimmung und vielen schönen Gesprächen
wurde. Auch die Seehäusl-Helfer durften bei der
Familie Dülger, die bereits in den 1970er Jahren
in Bayern eine Heimat gefunden hat, reichlich
probieren.

Rückblick Herbstausflug nach Burghausen
An einem wundervollen Bilderbuch-Herbsttag mit milden Temperaturen starteten wir im September
mit 34 Personen im neuen Bus des Traubinger Reiseunternehmers Bamberg von Weßling aus.
Diesmal waren nicht nur Gäste des gehobenen und mittleren Alters mit von der Partie, sondern ein
entzückendes kleines Baby, das den Tag ganz offensichtlich sehr genossen hat.
Die morgendlichen Staus haben wir nicht bemerkt, da Frau Marlies Müller auf der Gitarre
spielte und dazu gesungen wurde.
Die Pause in der warmen Sonne bei Kaffee,
Tee, frischen Butterbrezn und Croissants tat
sein Übriges dazu.
Am Eingang zur Burganlage, mit 1051 Metern
die längste der Welt, wurden wir von den charmanten Stadtführerinnen Brigitte Koller und Karin Campbell erwartet. Der Rundgang durch die
sechs Burghöfe wurde von den beiden nicht mit
unendlich vielen Geschichtsdaten gespickt, sondern mit vielen Geschichtl'n über das Leben auf
der Burg und in der Stadt.
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Die Tatsache, dass im Mittelalter mit
Lügnern, Lausbuben, Dieben, Mördern,
oder Hexen nicht gerade zimperlich
umgegangen wurde, das sollte uns zu
denken geben. Wie lange dauerte bei
uns der Weg vom düsteren Mittelalter
über das tausendjährige Reich bis zu
unserer heutigen Demokratie! Wie wünschenswert wäre es, dass sich dieser
Weg in den Krisenländern entwickeln
würde.
Der Blick über die 1235 mit den Stadtrechten betraute Stadt Burghausen und
die herrliche, hügelige, relativ stark bewaldete Landschaft machte diese Gedanken wieder vergessen.
Die Mittagspause stand zur freien Verfügung, man konnte sich in Cafés, Pizzerien oder Gasthöfen
entspannen und stärken.
Am Nachmittag führten uns die beiden Damen wieder in zwei Gruppen durch die Gassen der Altstadt, zeigten uns die Wasserstände bei den schrecklichen Hochwassern in den früheren Jahren.
Inzwischen hat man mit Flussregulierungen und Schutzwällen hoffentlich Abhilfe geschaffen.
Viele alte, wertvolle Häuser sind erhalten geblieben oder wurden liebevoll und aufwändig restauriert,
so beeindruckt die stimmige Präsenz der Altstadt. An Inschriften und Schildern konnte man sehen,
dass das traditionelle Handwerk, die Ausbildung, das Studium und die Wissenschaft in Burghausen
sehr lebendig sind. Zu Wohlstand und der Beständigkeit der Stadt trägt natürlich auch die angesiedelte Industrie als sehr großer Arbeitgeber bei.
Auch nach dem Erkunden der Stadt war noch genügend Zeit einen Kaffee zu trinken oder ein Eis zu
essen. Das Ratespiel bezog sich dieses Mal nicht auf Fahrtenkilometer sondern auf Informationen
der Stadtführerinnen, man musste also genau zugehört haben. Ein Edelbrand „Burghauser Burggeist“ in einer mundgeblasenen Glaskugel war diesmal der Preis.
Übrigens: Herrn Professor Heuck herzlichen Dank für die Fotos!
Stephan Troberg

Neues aus der Tagespflege
Das Team der Tagespflege ist immer wieder auf der Suche nach neuen Themen und Angeboten.
Aktuell freuen wir uns, dass wir einmal monatlich durch Sabine Hofmann einen Streifzug durch Literatur und Klassische Musik anbieten können.
Dabei erfragen wir im Gesprächskreis vorab Wünsche und Vorlieben unserer Gäste, die Frau Hofmann dann mit Hintergrundwissen unterfüttert und allen vorträgt oder vorspielt.
Das können beliebte Arien sein oder Gedichte. Dabei erfahren wir etwas aus dem Leben und der
Zeit der Dichter und Komponisten und hören uns die Stücke gemeinsam an.
Zuletzt hatten wir Goethes "Der König von Thule", den „Zauberlehrling“ und die wunderschöne Arie
"Nessun Dorma" aus der Oper „Turandot“ von Puccini. Es ist beeindruckend, wie oft da plötzlich die
Klassiker mitgesprochen oder mitgesungen werden.
Eine ganz besonders schöne Stimmung ist es in jedem Fall. Für das kommende "Dienstag Klassik"
freuen wir uns alle schon auf Frau Hoffmann und auf Rilke, Tschaikowsky und Ringelnatz.
Und auch die Gaumenfreuden kommen in der Tagespflege nie zu kurz. Beim gemeinsamen Kochen
letzte Woche wurde ein perfekter Apfelstrudel gebacken und verspeist.
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Da wird gemeinsam geschält, geschnitten und geknetet. Gerade selbstgemachte Mehlspeisen wie
Kaiserschmarrn oder Rohrnudeln sind sehr beliebt und unsere Damen tragen hierzu mit vielen
Tipps &Tricks zum Gelingen bei.
Julia Hager

Neuer Bundesfreiwilliger

Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen
ist, einen Bufdi zu finden. Am 1. Oktober hat der Abiturient Jonas Thein
aus Hochstadt bei uns in der NBH seinen Dienst als Bundesfreiwilliger
angetreten.
Inzwischen ist es ziemlich schwierig geworden, einen Bufdi zu finden
und viele Einsatzstellen gehen leer aus. Wir hatten uns auch schon
überlegt, wie wir uns umorganisieren können, um notfalls auch „ohne“
auskommen zu können. Das wäre nicht leicht gewesen, schließlich
deckt der Bufi unter anderem so wichtige Aufgaben wie Fahrdienste zur
Tagespflege und zurück ab.
Umso besser, dass das alles dann doch nicht notwendig war!

Ich finde, das ist wieder ein sehr „gehaltvoller“ Rundbrief – viel Spaß bei der Lektüre und die besten
Wünsche für das ausklingende Jahr.
Mit herzlichen Grüßen

Während der Herbstferien (02.11.- 07.11.) und der Weihnachtsferien (24.12. - 05.01.) ist das
Seehäusl für die üblichen Aktivitäten geschlossen.
Sprechzeiten, Beratung und Büro
im Seehäusl:
Mo. – Fr. 9:00 – 12:00 Uhr
Tel. 3700
Pflegedienstleitung: Tel. 908 78 88
Hand in Hand: Tel. 887 18 83

Spendenkonto:
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG.
IBAN: DE33 7009 3200 0103 5614 10
BIC: GENODEF1STH

Flohmarkt Nachbarschaftshilfe Weßling

Stand 23.10.2015

Zu verschenken!

Baby-Bett („Stubenwagen“) Korbgeflecht auf MetallUntergestell mit Rädern
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Fam. Kistler, Tel. 2248

