Anpacken – Aufbauen – Mitgestalten…
der Einrichtungsverbund Steinhöring sucht Mitarbeiter/-innen für sein
neues Wohnhaus mitten in Ebersberg
Am 29. August 2017 fand in Ebersberg in der Gärtnereistraße der Spatenstich für ein neues Wohnhaus für
Menschen mit Behinderung statt. Gebaut wird für 24 Bewohnerinnen und Bewohner des Einrichtungsverbund
Steinhöring, einer Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge München-Freising e.V. (KJF). Bauherr ist Georg
Weber von der Gärtnerei Weber in Ebersberg. Hinter dieser Aktion verbirgt sich eine interessante Geschichte.
Aufgrund eines Zeitungsartikels im Münchner Merkur (Roland der Fröhliche, 08.02.2016) kam Georg Weber
auf den Einrichtungsverbund zu. Aus dem ursprünglichen Plan, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, entwickelte
sich die Idee, das gesamte Haus für Menschen mit mehrfachen Behinderungen zu bauen – und zwar
komplett barrierefrei.
Damit können zwei Bedarfe bedient werden. Zum einen der inklusive Gedanke – die Lage des Standorts im
Zentrum von Ebersberg ermöglicht es den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, am Stadtleben
teilzunehmen, sei es durch kurze Wege zum Einkaufen in die Innenstadt, durch die Nähe zur S-Bahn aber
auch dadurch, Kulturveranstaltungen in Ebersberg zu besuchen. Zum anderen werden auch Menschen mit
Behinderungen älter, die bedarfsgerechte Begleitung kann bei vielen dieser Menschen, die noch zu Hause
wohnen, nur durch barrierefreies Bauen ermöglicht werden. Im Frühjahr 2019 kann das Haus voraussichtlich
fertiggestellt und seiner Bestimmung zugeführt werden.
Mitgestalten – Aufbauen – Anpacken: Um den Betrieb dieses völlig neu konzeptionierten Wohnmodells
aufnehmen zu können, sucht der Einrichtungsverbund Steinhöring Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Freude daran haben, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zu begleiten und hier etwas Neues mit
aufzubauen, ihre Kreativität und Ideen mit einzubringen. Benötigt wird pädagogisches Fachpersonal wie
Heilerziehungspfleger, Erzieher aber auch Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber auch
Quereinsteiger haben die Chance, hier etwas zu bewirken.
Informationen zu offenen Stellen erhalten Sie auf unserer Homepage, über das Personalwesen
(Tel. 08094 182-0, jobs-evs@kjf-muenchen.de) oder über die zuständige Leiterin des Wohnbereichs 3,
Helga Wölkart (Tel. 08094 182-330, h.woelkart@kjf-muenchen.de).

