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Jahresbericht der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. 2020 

Die im Frühjahr ausgebrochene Corona-Pandemie, zwei Lockdowns und die damit verbundenen Kon-

taktverbote haben viele Bereiche in denen der Verein tätig ist beeinträchtigt. Unsere Arbeit so weit 

wie möglich fortzuführen hat uns vor einige Herausforderungen gestellt.   

 

Verein: 

 2020 zählte der Verein 678 Mitglieder; 

 Der Gesamtvorstand besteht aus acht ehrenamtlichen Vorständen und einer hauptamtlichen 

Geschäftsführung, die sich in monatlichen Sitzungen beraten haben; 

 Ehrenamtliche Tätigkeiten waren die Teilnahme am Faschingsumzug, am Ferienprogramm 

der Stadt, sowie die Oktopus-Aktion; 

 Ehrenamtlich arbeiten unsere Familienpaten; auch die Stunden der Teamfrauen im Familien-

zentrum sind ehrenamtlich, wenn auch mit einer geringen Aufwandsentschädigung verbun-

den; 

 Der Frühjahrsbasar fand im Haus der NBH statt, die Helfer*innen der Basare arbeiten ehren-

amtlich; der Basar im Herbst, als Outdoorveranstaltung geplant, musste witterungsbedingt 

ausfallen; 

 Wir sind Mitglied in der ARGE der Nachbarschaftshilfen im Landkreis München, im sozialen 

Arbeitskreis der Stadt und Vertreter der NBH sind als Beiräte aktiv; ebenso sind wir Mitglied 

im Landesverband der Mütter- und Familienzentren, sowie im Landesverband für Kinderta-

gespflege Bayern e.V.; der Dachverband des Vereins ist der Paritätische Wohlfahrtsverband; 

 Gut vernetzt sind wir mit der Stadtverwaltung Unterschleißheim und dem Landratsamt Mün-

chen; 

 Der Verein beschäftigte 35 festangestellte Mitarbeiter*innen, sowie 13  Mitarbeiter*innen in 

einem Midijob, 84 geringfügig Beschäftigte und 164 Bürger*innen, die im Rahmen einer 

Aufwandsentschädigung tätig waren. Insgesamt wurden über 80.500 Stunden geleistet, das 

einspricht einem Stundenvolumen von 47 Vollzeitstellen. Gegenüber 2019, mit einem Wert 

von 54 Vollzeitstellen, ist das ein deutlicher Rückgang, da viele unserer Angebote in der Pan-

demie nicht stattfinden durften. 

 

Aus unseren Arbeitsbereichen: 

Kinder und Familie: 

Kinderpark: 

 Die Kinderbetreuungsangebote mussten während beider Lockdowns unterbrochen werden, 

es durfte keine Notbetreuung stattfinden, Kinder durften das Haus, ähnlich wie die Schulen, 

nicht betreten. Die Betreuer haben für die Kinder Bastelpakete zusammengestellt und nach 

Hause geliefert und mit den Familien telefonisch Kontakt gehalten;  

Familienzentrum:  

Besonders hart getroffen hat Corona das Familienzentrum:  

 Ein Großteil der Planung und Vorbereitung für das 30-jährige Bestehen wurden durch die 

Pandemie zunichte gemacht; 
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 Vom Jahresbeginn bis zum 16. März gab es noch 14 Eltern-Kind- Gruppen, die von einer 

hauptamtlichen Mitarbeiterin und drei ehrenamtlich Tätigen geleitet wurden. Mit den Kon-

taktbeschränkungen mussten neue Wege der Kommunikation beschritten werden um die 

Kontakte so gut wie möglich zu halten. Die Kurse gingen online und mit vielen kreativen 

Ideen wurde versucht die Eltern zu unterstützen; 

 27 verschiedene Kurse waren im FZ geplant, ein Teil konnte unter strengen Hygienemaß-

nahmen stattfinden, einige mussten ganz abgesagt werden, ein Teil konnte online angeboten 

werden und wird auch weiterhin so stattfinden; 

 Die Besucherzahlen des „Offenen Treffs“, dem Herz des FZ, sind auf 2.936 Besucher*innen 

zurückgegangen (im Vorjahr 13.473 !), aufgeteilt in 1.506 Kinder und 1.430 Erwachsene. 

Nach der Komplettschließung im März konnte das FZ erst nach den Sommerferien mit einem 

aufwendigen Hygienekonzept wieder öffnen. Im Oktober musste der Offene Treff wegen der 

2-Haushalteregelung erneut schließen. Dadurch haben wir viele der bisher engagierten 

Teamfrauen verloren. Es wird viel Aufbauarbeit nötig sein um den Betrieb in der gewohnten 

Form wieder zu beleben; 

 Bei der Betreuung des Offenen Treffs konnten 1.104 förderfähige Stunden geleistet werden, 

im Vorjahr waren es 3.868 Stunden; 

 Die fortlaufenden kostenlosen Angebote wie das Baby-Cafe, der Frühchen-Treff, der Zwil-

lings-Treff, das Treffen der besonderen Kinder, der Alleinerziehenden-Treff, der Spiele-Abend 

und das Oktopus häkeln konnten leider ebenfalls nicht stattfinden; 

 Trotzdem wurden in diesem Jahr über 200 Oktopusse ehrenamtlich in Heimarbeit hergestellt 

und konnten der Frühgeborenen Station in Großhadern übergeben werden; 

 

Kindertagespflege: 

 Auch das von der Kindertagespflege geplante große Kinderfest zum 20jährigen Jubiläum 

musste leider ausfallen; 

 In der Kindertagespflege werden hauptsächlich Kinder unter drei Jahren im häuslichen Be-

reich einer Kindertagespflegeperson familiär und individuell betreut. Die Tagesmütter und-

väter müssen einen Qualifizierungskurs mit 300 Stunden durchlaufen und werden von einer 

Fachkraft in ihrer Tätigkeit begleitet; 

 19 Tagesmütter und ein Tagesvater betreuten im Jahresverlauf 84 Kinder, das entspricht 7 

Krippengruppen; 

 Kontaktbeschränkungen machten auch diese Betreuungsform teilweise unmöglich; gemäß 

der gültigen Beschränkungen konnte eine Notbetreuung angeboten werden, die auch dank-

bar angenommen wurde; 

 Der 1. Teil des Qualifizierungskurses mit den NBHen Ismaning, Haar und Unterschleißheim 

konnte vor dem Lockdown im Frühjahr mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen werden, 

der 2. Teil begann im September mit Hygiene Maßnahmen in Präsenz und wurde dann online 

fortgesetzt; 

 Zu Beginn des Kindergartenjahres im September wurde die erste Großtagespflege Unter-

schleißheims eröffnet. Dort betreut ein Tagesmütterteam gemeinsam acht Kinder; 

 



 

3 – Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. 

Familienpaten: 

 Ehrenamtlich engagierte Mitbürger*innen unterstützen Familien in schwierigen Situationen, 

mit dem Ziel die Familien zu entlasten, im Mittelpunkt stehen dabei immer die Kinder. Die 

Hilfe zur Selbsthilfe ist auf ein Jahr begrenzt; 

 2020 konnten von 10 laufenden Patenschaften sechs zum Abschluss gebracht werden, es 

wurden insgesamt 22 Kinder mit dieser Unterstützung erreicht; 

 Gefördert wird das Projekt vom Kreisjugendamt; 

 

 Familienstützpunkt: 

 Der Familienstützpunkt ist eine Anlauf-und Kontaktstelle für Familien, der Stützpunkt wird 

vom Landratsamt finanziert; 

 Eine Fachkraft koordiniert Informationen und Angebote für Eltern und Familien; 

 In diesem Jahr konnten ebenfalls nur bis März Präsenzangebote gemacht werden, nach dem 

Lockdown wurde mit einem Newsletter, per Telefon und mit Onlinevorträgen alles getan um 

die Familien in der Pandemie bestmöglich zu unterstützen; 

 

„Guter Anfang im KindErleben“ (AndErl): 

 Die monatliche Babysprechstunde des Landratsamtes fand seit Beginn der Pandemie  

 online statt; 

 

Schülermittagsbetreuungen und Offener Ganztag: 

 Die Nachbarschaftshilfe trägt an allen drei Grundschulen die Schülermittags- und Hausaufga-

benbetreuung; 

 Auch diese Einrichtungen sind von den Kontaktbeschränkungen stark betroffen, die Mitarbei-

ter*innen konnten dort zumindest im Notdienst für die Kinder da sein und auch hier ist viel 

Unterstützung  telefonisch geleistet worden; 

 Die anfänglich sehr einschränkenden Maßnahmen des Hygienekonzepts des Kultusministeri-

ums  haben die Betreuung der verbleibenden Kinder sehr schwierig gemacht; 

 Zeitweise durfte kein Mittagessen angeboten werden; 

 Die entfallenen Elterngebühren sind von Landkreis und Stadt übernommen worden;  

 Insgesamt wurden bis 14°° Uhr 168 Schulkinder betreut und 192 Kinder mit Hausaufgabenbe-

treuung bis 16°° Uhr; 

 360 Schulkinder entsprechen einem Bedarf von nahezu 15 Hortgruppen; 

 

Offener Ganztag: 

 An den weiterführenden Schulen ist die Nachbarschaftshilfe Träger des Offenen Ganztags. 

Der Offene Ganztag ist ein staatlich gefördertes Angebot an dem Schüler*innen der Jahr-

gangsstufen fünf bis neun kostenlos von Montag bis Donnerstag 13°° bis 16°° Uhr teilnehmen 

können; 

 An der Therese-Giehse-Realschule haben im Schuljahr 19/20 113 und im Schuljahr 20/21 104 

Schüler*innen teilgenommen, das sind vier geförderte Gruppen; 
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 Am Carl-Orff-Gymnasium  wurden im Schuljahr 19/20 286 Schüler*innen betreut, das sind 10 

geförderte Gruppen, im Schuljahr 20/21, wurden aus Sorge einer Ansteckung nur noch 178 

Schüler*innen angemeldet, das sind sieben Gruppen; 

 Die Betreuung der Schüler*innen an den weiterführenden Schulen gestaltete sich sehr 

schwierig, im Lockdown wurde der Kontakt telefonisch und online gehalten, der Notdienst 

nur spärlich in Anspruch genommen und während des Wechselunterrichts  kamen leider nur 

noch wenige Kinder in die Betreuung; 

 

„Zu Hause gut versorgt“- 

 wurden 139 Haushalte, von denen 81 einen Pflegegrad hatten; 

 37 Helfer*innen waren für hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen im Einsatz, da-

von waren 22 Helfer*innen nach §45 SGB XI als Demenzbetreuer*Innen tätig; 

 Im ersten Lockdown mussten die Einsätze ebenfalls wegen der Kontaktbeschränkungen 

vorübergehend  eingestellt werden. Wir konnten aber unter Einhaltung aller Schutzmaß-

nahmen die Versorgung in den dringendsten Fällen aufrechterhalten. Die Helfer*innen wur-

den mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet und haben nach einem speziell für die-

sen Bereich erstellten Hygienekonzept gearbeitet, dieses Konzept wurde und wird laufend 

angepasst; 

 Das Angebot wird vom Landratsamt finanziell gefördert; 

 

Herbstwindgruppe: 

 Die Herbstwindgruppe (Betreuungsgruppe für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-

tenz) wurde zu Beginn des 1. Lockdowns auf Grund der Kontaktbeschränkungen, des nach 

geltenden Hygieneregeln nicht durchführbaren Transports und der unzureichenden räumli-

chen Gegebenheiten eingestellt; 

 

Pflegedienst: 

 Unser Pflegeteam besteht aus fünf examinierten Kräften und drei Pflegeassistentinnen; 

 Eine Fachkraft hat sich zur Weiterbildung zur Pflegedienstleitung entschlossen, was wir sehr 

unterstützen; eine Pflegeassistentin hat die Weiterbildung zur examinierten Pflegefachkraft 

erfolgreich abgeschlossen; 

 Im Jahresverlauf wurden etwa 70 Patienten versorgt; 

 Von Januar bis März wurden 47 Beratungsgespräche vor Ort bei den Patienten geführt; 

 

Essen auf Rädern: 

Ist das einzige Ressort, das keinen Rückgang der Nachfrage zu verzeichnen hatte, im Gegen-

teil: 

 58 Senior*innen konnten in Unterschleißheim mit insgesamt 10.489 Essen versorgt werden; 

 Das sind 474 Mahlzeiten mehr als 2019; 

 Das Essen wird im Haus am Valentinspark frisch zubereitet und an sieben Tage die Woche 

von jeweils zwei Mitarbeiter*innen ausgefahren; 

 Das Angebot unterliegt seit 01.01.2020 der Umsatzsteuer; 
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Verwaltung: 

 Corona ist auch für die Verwaltung herausfordernd gewesen, wir haben uns durch über 100 

umfangreiche Corona-Newsletter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gelesen, in denen 

alle rechtlich relevanten Informationen ständig aktualisiert worden sind; dazu regelmäßige 

Schreiben der Staatregierung, des Landratsamts und des Kommunalen Arbeitgeberverban-

des; 

 Den jeweils aktuellen Vorschriften entsprechend wurden alle Hygiene-Maßnahmen  

umgesetzt und die erforderlichen Konzepte erstellt; 

 Am Jahresanfang hat die Umstellung auf eine nötige neue Software in der Buchhaltung viel 

Zeit in Anspruch genommen; 

 Ab 01.01.2020 ist der Verein umsatzsteuerpflichtig geworden. 

 

 

 

Wir sagen „Danke“! 

 

Die Nachbarschaftshilfe bedankt sich herzlich bei allen, die ihr in irgendeiner Weise unterstützend 

zur Seite stehen; 

 Bei allen unseren Mitarbeiter*innen und Helfer*innen , besonders bei den Jugendlichen un-

serer Stadt, die sich als Praktikanten oder Tutoren engagieren; 

 Bei allen Spendern, von denen uns manche seit Jahren regelmäßig bedenken; 

 Bei der Stadt Unterschleißheim, dem Landkreis München und der Regierung von Oberbayern 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


