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unsere Stadtteile im
Münchner Norden sind et-
was Besonderes: Wir sind
reich an sozialem Miteinan-
der. Vieles, was bei uns als
Pilotprojekt erprobt wurde,
strahlt mittlerweile weit
über München hinaus.
Stellvertretend für viele
Einrichtungen nenne ich
drei, weil diese jetzt beson-
dere Jubiläen gefeiert ha-
ben: Das Collegium Augus-
tinum wurde 60 Jahre, die
Diakonie Hasenbergl 50
Jahre und der ambulante
Pflegedienst der Inneren
Mission in Moosach hatte
40-jähriges Jubiläum. 

Soziale Einrichtungen
feierten Jubiläen

Als Bundestagsvizepräsi-
dent habe ich vor Ort allen
drei Institutionen herzlich
gratuliert und damit auch
öffentlich Danke gesagt.
Mein Respekt gilt allen
haupt- und ehrenamtlich
Tätigen für ihren besonde-
ren Einsatz, der unsere
Stadtteile auszeichnet und
lebenswert macht. 

Das große Seniorenwohn-
stift des Collegium Augus-
tinum im Hasenbergl ist ein
Ort der Begegnung, wo al-
le Generationen zusam-
menkommen können, um
gemeinsam bei Veranstal-
tungen zu diskutieren, zu
musizieren oder einfach
miteinander im Café zu
beieinander zu sitzen. Eine
weitere Einrichtung des
Collegium Augustinum, das
Heilpädagogische Zentrum
HPCA, fördert junge Men-
schen mit einer eigenen
Schule in ihrer maßge-

schneiderten persönlichen
Entwicklung. 

Als der unvergessene Pfar-
rer Otto Steiner vor 50 Jah-
ren den »Sozialen Bera-
tungsdienst« gründete,
war die Erfolgsgeschichte
der Diakonie so nicht ab-
sehbar. Heute gehören 50
Einrichtungen im ganzen
Münchner Norden vom Ha-
senbergl über Milbertsho-
fen-Am Hart bis Schwa-
bing-Freimann und vom
Olympiadorf bis nach Al-
lach-Untermenzing dazu.
Kinderbetreuung, Unter-
richt für Kinder mit erhöh-
tem Förderbedarf, Qualifi-
zierung von Arbeitssuchen-
den und Seniorenbetreu-
ung sind die Schwerpunkte
der 350 fest angestellten
und 130 ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Und der am-
bulante Pflegedienst der
Inneren Mission in Moos-
ach leistet entscheidende
Hilfe für viele pflegebe-
dürftige Menschen.  

Einsatz für andere, um ge-
meinsam etwas voranzu-
bringen, um anderen zu
helfen, das ist nicht altmo-
disch, sondern eine moder-
ne Bewegung, über die viel
zu wenig gesprochen wird.
Rund 12 Mio. Menschen
haben ein Ehrenamt in
Deutschland – und viele ar-
beiten in sozialen Einrich-
tungen mit. Wussten Sie
das?

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


