
sich der gebürtige Syrer heute. Der junge Mann 
kämpfte mit Trauer und Wut, sah keine Zukunft 
für sich. „Aber die Betreuer*innen glaubten an 
mich. Sie sahen mich als Mensch und nicht meine 
Probleme. Ohne ihre Unterstützung und Hilfe 
wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.“

RESPEKT VON MENSCH ZU MENSCH
Die Betreuer*innen unterstützen Walid in all 
seinen Belangen. Zweieinhalb Jahre nach seiner 
Flucht bekommt er endlich den Aufenthaltstitel. 
Er qualifi ziert sich weiter, bezieht eine eigene 
Wohnung. Walid heiratet und hat einen unbe-
fristeten Job, wird Vater von Zwillingen. Walid ist 
angekommen. Sein Einbürgerungsantrag wird
angenommen, Walid ist deutscher Staatsbürger. 
Das ist Anlass für ihn, sich ehrenamtlich bei 
Condrobs zu engagieren: „Das ermöglicht es mir, 
etwas von dem zurückzugeben, was ich selbst er-
fahren habe: Respekt.“
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WALIDS GESCHICHTE
ZURÜCKGEBEN, WAS ICH ERHALTEN HABE
Ein ehemaliger Bewohner aus einer Condrobs-Jugendhilfeeinrichtung engagiert sich heute 
neben seinem Beruf ehrenamtlich bei Condrobs. Walids Geschichte zeigt: Benachteiligte 
Jugendliche können mit der nötigen Unterstützung ihr Leben in die Hand nehmen.

Gleich nach dem Schichtdienst als Maschinen-
anlagenführer kommt Walid auch an diesem 
Dienstag in die Puerto Jugendwohngemein-
schaft Bayreuth: Heute unterstützt er die Mitar-
beiter*innen dabei, einem neuen Klienten im 
Aufnahmegespräch die Regeln der Puerto WG 
näherzubringen. Von Gesprächen bis hin zu 
Amtsgängen, Walid steht der Einrichtung tat-
kräftig als Kultur- und Sprachmittler zur Seite, 
wann immer Bedarf dafür besteht.

BEISTAND IN SCHWIERIGER ZEIT
„Als ich damals als Klient zu Condrobs gekom-
men bin, ging es mir sehr schlecht. Ich war allein 
nach der langen Flucht, hatte keine Sicherheit. 
Meine Eltern und Geschwister fehlten mir sehr. 
Ein Elternnachzug wurde abgelehnt,“ erinnert 



Dr. Margit Dischner-Ebert, HypoVereinsbank

Wie wird soziales Engagement in Ihrer 
Bank gelebt?

„Soziales Engagement hat viele Facetten und 
geht bei uns über reine Geldspenden hinaus. 
Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten unsere 
Mitarbeiter*innen. Die Bank unterstützt ihr 
ehrenamtliches Engagement durch Sonder-
urlaub und Spenden. „Wir für die Region“ 
nennen wir eines unserer Leuchtturmprojekte, 
bei dem sich seit gut 10 Jahren Mitarbeiter*in-
nen für Menschen engagieren, die ihr Leben 
mit ein bisschen Unterstützung besser meistern 
können. Im Jahr 2021 packten sie in insge-
samt knapp 80 regionalen Engagements mit 
gemeinnützigen Organisationen dort an, wo 
sie gebraucht wurden. Ein weiteres wichtiges 
Anliegen von uns ist die Finanzbildung. Mit-
arbeiter*innen haben dabei in den vergangenen 
drei Jahren ehrenamtlich rund 4.300 benach-
teiligte junge Menschen in Finanz-Workshops, 
Bewerbertrainings oder als Mentor*innen bei 
ihren Geschäftsideen unterstützt. Und auch in 
der aktuellen Krise habe sich meine Kolleg*in-
nen engagiert und eine Vielzahl von Initiativen 
gestartet, um Menschen zu helfen, die vor 
dem Krieg in der Ukraine fl iehen mussten. 
Unter anderem wurden sie von der Bank 
stundenweise bezahlt freigestellt, um an 
den Tafeln oder bei sozialen Organisationen 
zu helfen – auch bei Condrobs in der Kistler-
hofstraße.“

Ein herzliches Dankeschön, auch im 
Namen aller Klient*innen!

Liebe Freund*innen von Condrobs, 

auch unseren gemeinnützigen Verein trifft 
hart, was wir alle in Deutschland in diesem 
Winter zu spüren bekommen, allen voran 
unsere Klient*innen. Die Kostensteigerungen, 
besonders bei Energie und Lebensmitteln, 
belasten unsere über 70 Einrichtungen in 
ganz Bayern erheblich. Wir setzen alles 
daran, Wege zu fi nden, um schwierige 
Zeiten durchzustehen. Helfen Sie uns dabei 
mit Ihrer Spende!

Gerade in schwierigen Lebenssituationen 
kann eine Anlaufstelle, ein Lächeln helfen, 
um wieder Mut zu schöpfen. Wir stehen 
an der Seite von Kindern, Jugendlichen, 
jungen und älteren Menschen mit und 
ohne Fluchthintergrund, mit Sucht- oder 
psychischen Problemen. Wir unterstützen 
Kranke und Wohnungslose. Wir sind mit 
unseren Angeboten für alle Menschen da, 
die unsere Unterstützung und Solidarität 
brauchen, egal welchen Geschlechts, 
welcher Herkunft oder Religion.

Lesen Sie in dieser ConNews Geschichten 
unserer Klient*innen, die Mut machen. 

Ein Dankeschön von Herzen an all diejenigen, 
die Condrobs unterstützen! Mit Ihrer Hilfe 
bauen wir Brücken ins Leben. 

Kommen Sie gesund durch den Winter und 
ins neue Jahr!

Katrin Bahr und Frederik Kronthaler
Geschäftsführender Vorstand 
mit dem gesamten Condrobs-Team

PS: Aktuelle Infos zu unseren Weiterbildungen 
für die soziale Arbeit fi nden Sie unter 
www.condrobs.de/akademie

SPENDEN MACHEN VIELES 
MÖGLICH
Die HypoVereinsbank unterstützt bereits seit Jahren Condrobs-
Projekte und half 2022 mit einer großzügigen Spende bei der 
schnellen Unterstützung ukrainischer Gefl üchteter in München.
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INTERVIEW

Frau Dr. Dischner-Ebert, über die lang-
jährige � nanzielle Unterstützung unseres 
Vereins durch die HypoVereinsbank sind 
wir sehr dankbar. 

Aus welchen Gründen unterstützen 
Sie Condrobs? 

„Soziale Verantwortung hat eine lange 
Tradition in der HypoVereinsbank. Wir 
verstehen es als unseren Auftrag, die 
Gesellschaft und die Regionen, in denen 
wir tätig sind, zu unterstützen. Wir koope-
rieren mit ausgewählten Partnern, um sozial 
benachteiligte Menschen besser am gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
teilhaben zu lassen. Dabei stehen insbe-
sondere Kinder und Jugendliche sowie 
Menschen mit Behinderung oder Migrations-
hintergrund im Fokus. Daher gibt es eine 
langjährige Kooperation zwischen uns 
und Condrobs. Corona und der Krieg in 
der Ukraine haben uns alle vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt. Condrobs war 
zur Stelle, als unbegleitete Minderjährige, 
Mütter und Kinder im vergangenen März 
in München ankamen, um sich vor dem 
Krieg in der Ukraine in Sicherheit zu bringen. 
Diese wertvolle Arbeit wollten wir fi nanziell 
unterstützen.“



FAMILIEN IN NOT: WENN DIE 
SORGEN ÜBER DEN KOPF WACHSEN
Finanzielle Not verschärft viele Probleme. Denn sie löst existenzielle Ängste aus. Angesichts der 
aktuellen Kostensteigerungen und Knappheit an bezahlbarem Wohnraum leiden besonders Kinder 
unter dem Druck, dem vorbelastete Familien ausgesetzt sind. Condrobs steht an ihrer Seite.
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gestellt. Nun kommen Eltern in großer Sorge, 
da sie angesichts der massiv steigenden 
Lebenshaltungskosten keine Chance mehr 
sehen, ihr Leben zu bestreiten. Obwohl sie 
hart arbeiten, leben viele Familien an der 
Armutsgrenze, oft sind sie bereits verschul-
det. Die steigenden Energiekosten und 
Lebensmittelpreise sind ohne weitere fi nanzi-
elle Hilfen für diese Familien nicht stemmbar. 
Existenzangst und Druck wirken sich beson-
ders auf die Kinder aus: Sie leiden materiell 
und sind emotional stark belastet. 

SOZIALER WOHNRAUM FEHLT
Als ihre Familie plötzlich von Wohnungslosig-
keit bedroht ist, wendet sich Frau M. hilfe-
suchend an die Sozialarbeiter*innen der AEH. 
Sie unterstützen sie dabei, einen Antrag auf 
eine Sozialwohnung als Härtefall zu stellen 
und begleiten sie und ihre Kinder durch die 
schwere Zeit der Unsicherheit. Doch noch ist 
keine Wohnung in Sicht. Die bittere Wahrheit: 
Die Wartezeit auf eine Sozialwohnung be-
trägt in München durchschnittlich fünf Jahre.

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT 
UNSERER GESELLSCHAFT
„Um aus der Spirale der Armut heraus-
zukommen und den ökonomischen Druck 
von mehrfach belasteten Familien zu 
nehmen, müssen sie mit staatlichen Hilfen 
schnell und ausreichend unterstützt 
werden. Wir können nicht zulassen, dass 
sich Notlagen verschlimmern, Familien 
ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestrei-
ten können oder wohnungslos werden,“ 
betont Birgit Treml, Bereichsleiterin Hilfen 
für junge Menschen, Familien und Berufs-
integration München: „Condrobs setzt sich 
daher auch politisch mit ganzer Kraft dafür 
ein, dass Familien und insbesondere die 
Kinder nicht die Leidtragenden der aktuellen 
Härten sind!“

1Name geändert 

Der 34-jährigen Claudia M.1 ist die schlafl ose 
Nacht anzusehen: Die Wohnungskündigung 
mitten im Winter ist ein Schock für die allein-
erziehende Münchnerin, Mutter von vier 
Kindern. Zwei Jahre zuvor hatte sie sich von 
ihrem Partner getrennt und war mit den 
Kindern in eine beengte Wohnung gezogen. 
Sozialarbeiter*innen der easyContact family 
Ambulante Erziehungshilfe (AEH) unterstüt-
zen die Mutter darin, Alltag und Erziehungs-
aufgaben zu bewältigen und durch die 
schwere Zeit der Pandemie zu kommen. 

VERTRAUEN ALS BASIS
Die psychisch belastete Mutter brauchte 
lange, um Vertrauen zu schöpfen und Hilfe 
annehmen zu können. „Wir leisten Familien-
hilfe in Krisen, die meist durch mehrere Pro-
blemlagen auf einmal entstehen,“ erläutert 
Einrichtungsleiterin Franziska Dacher. „Unser 
Ziel ist es, die Eltern in ihrer Rolle zu stärken 
und sie bei der Erziehung zu unterstützen. Die 
Kinder sollen ein häusliches Umfeld haben, 
das sie in ihrer Entwicklung fördert und ge-
sundes und gewaltfreies Aufwachsen ermög-
licht.“ Dank Spenden kann Frau M. zudem 
unterstützt werden bei der Beschaffung der 
teuren Schulmaterialien, sie fasst Vertrauen. 

FAMILIENARBEIT
„Eine starke Mutter kann besser Grenzen 
setzen, und sie kann Vorbild für ihre Kinder 
sein, wie sie Probleme überwinden können,“ 
erklärt Dacher. „Am Beispiel von Frau M.s 
Familie zeigt sich, wie wichtig es ist, sowohl 
die Mutter zu stärken, als auch mit den 
Kindern zu arbeiten. Die anfangs verhaltens-
auffälligen Kinder haben mit unserer Unter-
stützung Mut geschöpft, Selbstwertgefühl 
aufgebaut und sich – trotz der psychischen 
Belastung der Mutter – gut entwickelt.“ 

DER DRUCK AUF FAMILIEN WÄCHST
Der Beratungs- und Hilfebedarf steigt bereits 
seit der Pandemiephase an, beobachtet die 
Familienhilfe. Schulschließungen, Kurzarbeit 
und fehlende Sport- und Freizeitmöglich-
keiten haben viele Familien, die die AEH be-
treut, bereits vor große Herausforderungen 

FAMILIEN IN NOT: WENN DIE 
SORGEN ÜBER DEN KOPF WACHSEN
Finanzielle Not verschärft viele Probleme. Denn sie löst existenzielle Ängste aus. Angesichts der 
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Fortsetzung von S. 1

ZURÜCKGEBEN, 
WAS ICH ERHALTEN HABE

NEUES WOHNUNGSLOSENHEIM 
IN MÜNCHEN   
Condrobs schafft Plätze für junge woh-
nungslose Menschen mit Fluchthinter-
grund. Das von der Landeshauptstadt 
München geförderte Programm mit künftig 
62 Plätzen ist Teil des Integrationsprojekts 
in der Kistlerhofstraße, in dem Gefl üchtete 
und Studierende unter einem Dach leben. 

KURZ GEMELDET
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WILLKOMMEN IM TEAM
„Walid hat einen Draht zu den Jugendlichen 
und kann sich in ihre Lage hineinversetzen. 
Die jungen Menschen respektieren und 
schätzen ihn, egal ob Deutsche oder mit Mi-
grationsgeschichte. Mit Empathie und inter-
kultureller Kompetenz macht Walid ihnen 
mit seinem eigenen Beispiel Mut,“ berichtet 
Madeleine Nordhaus, Condrobs-Abteilungs-
leiterin Sucht- und Jugenhilfe Bayreuth.

HEBEL GEGEN DEN 
FACHKRÄFTEMANGEL
„Eine Geschichte wie die von Walid beweist: 
Wenn wir uns als Gesellschaft um benachtei-
ligte junge Menschen kümmern und investie-
ren, zahlt sich das gleich in mehrfacher Hin-
sicht aus,“ betont Condrobs-Vorstand Frederik 
Kronthaler: „Eine gute Migrationspolitik, die 
auf Integration und Bildung setzt, ist ein wirk-
samer Hebel gegen den Fachkräftemangel. 

HILFE BEI MEDIENSUCHT 
Die Suchtberatungsstelle Pasing erweitert 
ihre Hilfen zu pathologischer Medien-
nutzung. Internet- und Videospiel-
abhängigkeit führt bei immer mehr 
Menschen zu massiven Beeinträchti-
gungen, Entwicklungsstörungen und 
Erkrankungen. Die offene Sprechstunde 
freitags von 13–14 Uhr empfängt 
Betroffene und Angehörige, auch 
ohne Termin.

KUNSTWEGE 
AUF ROADSHOW
Das Projekt „KunstWege – Vom Leben ge-
zeichnet“ ist unterwegs. Werke von 
Condrobs-Klient*innen, die in Kunstwork-
shops im 50. Jubiläumsjahr des Vereins 
entstanden sind, sind bayernweit sowie in 
einer virtuellen Ausstellung zu sehen: 
www.condrobs.de/kunstwege

K unst
 wege

MEHR PLÄTZE FÜR INOBHUTNAHME IN 
AUGSBURG 
Die Jugendhilfe-Einrichtung NeuHäuser in 
Augsburg verdoppelt die Zahl der Inobhut-
nahmeplätze auf sechs. Jugendliche, die 
dringend Plätze in einer akuten Not- oder 
Krisensituation suchen, werden in einen ge-
schützten Rahmen aufgenommen, um Per-
spektiven für ihren weiteren Weg zu fi nden.

AUSBAU DER FAMILIENHILFE 
IN MÜNCHEN
Anlaufstellen für junge Familien werden 
ausgebaut: Im neuen Condrobs-Familien-
zentrum in der Ludlstraße in Hadern fi nden 
Familien Unterstützung, Austausch, Spiel- 
und Bewegungsangebote für Kinder. Neben 
Ramersdorf, Hadern und Sendling wird 
2023 ein viertes Condrobs-Familienzentrum 
in Perlach seine Pforten öffnen.

Walid steht Madeleine Nordhaus und ihrem Team der
Sucht- und Jugendhilfe Bayreuth tatkräftig zur Seite. 

Wir können viele mögliche Probleme wie 
Arbeitslosigkeit verhindern und psychische 
Gesundheit fördern, indem wir die Menschen, 
die zu uns kommen, begleiten, damit sie als 
eigenständige Mitglieder an unserer Gesell-
schaft teilhaben können.“

JUGENDHILFE OHNE UNTERSCHIEDE
Die Botschaft lässt sich über die Migrations-
politik hinaus noch weiter spannen: Condrobs 
vermittelt Jugendliche mit und ohne Migra-
tionsgeschichte aus seinen Jugendhilfeein-
richtungen erfolgreich in Ausbildungsberufe, 
in denen händeringend nach Fachkräften ge-
sucht wird. „Viele Arbeitgeber in Handwerk 
und Wirtschaft haben inzwischen gute Er-
fahrungen damit gemacht, jungen Men-
schen eine Chance zu geben, die schwierige 
Startbedingungen haben, aus welchen
Gründen auch immer. Und unsere jungen 
Klient*innen ergreifen die Chance, in einem 
Beruf gebraucht zu werden,“ erläutert 
Madeleine Nordhaus.

FÜR SOZIALEN ZUSAMMENHALT
„Gerade in der aktuellen, für uns alle so her-
ausfordernden Zeit müssen wir zusammen mit 
Politik, Ämtern und der Zivilgesellschaft alles 
daran setzen, benachteiligte Menschen zu 
unterstützen, in Arbeit und in den sozialen Be-
zügen zu halten. Als gemeinnütziger Träger 
leisten wir einen aktiven Beitrag zum sozialen 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft,“ betont 
Condrobs-Vorständin Katrin Bahr: „Das ist – 
nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht – am 
Ende ein großer Gewinn für uns alle!“

Walid mit seiner Frau und seinen beiden Kindern



Bei seinem Besuch im Condrobs-Kontaktladen in München-Schwabing im 
September bekräftigte der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und 
Drogenfragen, Burkhard Blienert, dass die Bundesregierung die im Koalitions-
vertrag verankerten Maßnahmen forcieren werde. Dazu gehören Drug-
Checking, der Ausbau von Substitutionsangeboten sowie die Einrichtung von 
Drogenkonsumräumen: „Es hilft den Menschen und es ist ja widerlegt, dass 
dadurch Konsum angeheizt wird,“ so Blienert in der Diskussion mit Ver-

treter*innen der bayerischen Landespolitik. Bereits 2010 und 2018 hatte auch der Münchner Stadtrat die Schaffung von Konsumräumen 
beschlossen, die jedoch weiterhin von der bayerischen Staatsregierung abgelehnt werden. Dass an diesem Tag verschiedene Parteien 
erneut miteinander reden, freue ihn sehr, denn sein Ziel sei es, so der Bundesbeauftragte, Brücken zu bauen, um etwas zu erreichen. Die 
Hoffnung wächst, dass künftige Entscheidungen im Sinne der Klient*innen mit Nachdruck angegangen werden – auch in Bayern.

HILFE FÜR KRANKE IN MÜNCHEN 
Menschen ohne Krankenversicherung haben seit zwei Jahren mit der 
Condrobs Clearingstelle Gesundheit in München eine kompetente Anlaufstelle. 

Fotoprojekt Menschen.Recht.Gesundheit.
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BUNDESDROGENBEAUFTRAGTER 
STEHT HINTER DER FORDERUNG 
NACH KONSUMRÄUMEN IN BAYERN

Wer krank ist, geht zum Arzt. Die Kranken-
versicherung trägt die Kosten. In Deutsch-
land selbstverständlich? Einige Menschen 
fallen aus dem Raster und können bei 
Krankheit in eine akute Notlage geraten. 
Für sie gibt es Hilfe: Die Condrobs 
Clearingstelle Gesundheit ist eine von der 
Landeshauptstadt München finanzierte 
Anlaufstelle, in der Menschen ohne Kran-
kenversicherung Beratung und Zugang zu 
medizinischer Versorgung bekommen. 
Der Münchner Stadtrat stimmte unlängst 
mit großer Mehrheit für die Fortführung 
der Arbeit der Condrobs Clearingstelle. 

KATIAS1 GESCHICHTE 
Die junge Frau aus Georgien lebt seit 
einem Jahr in München, hat keine Kranken-
versicherung und ist im 8. Monat schwan-
ger. Katias Angst vor einer Geburt ohne 
jede ärztliche Hilfe ist groß. Die Clearing-
stelle kann die Entbindung in einer 
Geburtsklinik organisieren und über den 
Gesundheitsfonds fi nanzieren. Eine glück-
liche Mutter und ein gesundes Baby 
starten in ihre Zukunft. Ein Fall von vielen: 
Es trifft Selbstständige, EU-Einwander*in-
nen, Migrant*innen ebenso wie Woh-
nungslose.

RETTUNGSANKER
„Wir sind für unsere Klient*innen der 
Rettungsanker, nach dem sie greifen 
können,“ berichtet Robert Limmer, Ein-
richtungsleiter der Clearingstelle Gesund-
heit. „Wir unterstützen, beraten und ver-
mitteln in die gesundheitliche Versorgung. 
Seit dem Start des Projekts vor zwei Jahren 
haben wir bereits über 910 Menschen in 
München beraten.“

DAS ZIEL: 
NACHHALTIGE ABSICHERUNG
Dank eines Gesundheitsfonds der Stadt 
München können lebensnotwendige Opera-
tionen, Facharztbesuche und Medikamente 
fi nanziert werden. In über 51% der Fälle 
kann das Fachteam der Clearingstelle die 
Klient*innen jedoch in die gesetzliche Kran-
kenversicherung (wieder)eingliedern, die 
dann Behandlungskosten übernimmt. Eine 
unglaubliche Erleichterung, für jede*n Ein-
zelne*n von ihnen.

1 Name geändert 



NACHHALTIG DURCH DIE KRISE: 
CONJOB RECYCLING WÄCHST 
Wohin mit den wachsenden Bergen an Elektroschrott, die sich in einer Großstadt wie München 
auftürmen? ConJob bietet geschützte Jobs in einer Branche, die ihre Zukunftsfähigkeit gerade 
in den aktuellen Krisenzeiten unter Beweis stellt.
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ELEKTRORECYCLING IST HANDARBEIT 
An seinem Arbeitsplatz bei ConJob 
schraubt Werner H.1 zwei Stunden täglich 
Flachbildschirme auf und zerlegt sie  
sachkundig in ihre Bestandteile – der 
46-Jährige, der nach schwerer Krankheit
arbeitsunfähig und in der Folge medika-
mentenabhängig wurde, verdient sich ein
paar Euro zu seiner Rente hinzu, mit der er
sonst nicht über die Runden kommen
würde. Er ist einer von 100 Teilnehmer*in-
nen, die bei ConJob wertvolles Know-how
erwerben – und zugleich eine sinnvolle
Tätigkeit und Tagesstruktur erhalten.
12 Festangestellte lernen sie ein und leiten
sie an.

EIN BEITRAG FÜR MÜNCHEN
Auf soziale Betriebe wie ConJob sind  
Müllentsorger dringend angewiesen: Seit 
2019 schreibt die Europäische Union eine 
Verwertungsquote zwischen 75 und 85% 
vor. „Viele der Aufgaben können die  
großen, automatisierten Entsorger schlicht 
nicht leisten. Nur soziale Betriebe wie 
ConJob können das händisch erledigen. 
ConJob stemmt zusammen mit einem 
zweiten sozialen Betrieb mittlerweile das 
gesamte Elektro-Recycling der Münchner 
Wertstoffhöfe,“ erläutert ConJob-Leiter 
Klaus Fuhrmann. „Damit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag für die Stadt München 
und für unsere Umwelt.“

DER BERG WÄCHST
Rund 7.500 Tonnen Elektronikschrott aus 
Haushalten landen jährlich auf den 
Münchner Wertstoffhöfen2 – ein voll  
beladener Güterzug von über einem Kilo-
meter Länge! Im Bundesdurchschnitt  
fallen zehn Kilogramm Elektroschrott pro 
Einwohner im Jahr an. In all den Geräten 
aber schlummern wertvolle Ressourcen. 
Ihre Wiederverwertung lohnt aus öko- 
logischen Gründen und zunehmend auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht bei steigenden 
Rohstoffpreisen. Da bei der Neugewin-
nung vieler dieser Rohstoffe große Men-
gen an Energie und chemischen Substan-
zen eingesetzt werden müssen, ist ihre 
Rückgewinnung für den Wirtschaftskreis-
lauf ein enormer Beitrag zu mehr Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz. 

IN NEUEM GLANZ
ConJob stellt sich der wachsenden Aufga-
be und hat seine Verwertungskapazitäten 
in den vergangenen zwei Jahren fast ver-
doppelt. Der Aus- und Umbau mit Unter-
stützung des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft sowie durch Spenden ist nun fast 
abgeschlossen. Es wurden 23 weitere Ar-
beitsplätze für Langzeitarbeitslose ge-
schaffen. „Wiederverwerten und wieder-
verwenden, das sind unsere zwei Säulen,“ 
erklärt Fuhrmann weiter: „Aktuell können 
wir bereits rund 5% des Elektroschrotts, 
ca. 60 Tonnen pro Jahr, als geprüfte, zerti-
fizierte Gebrauchtware wieder in Umlauf 
bringen. Und wir werden immer besser.“  
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1 Name geändert 
2 Statistisches Amt München, 2021 
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SUCHT KANN ÜBERWUNDEN WERDEN
Im easyContact House von Condrobs fi nden konsumierende Jugendliche, die aus anderen 
Betreuungsangeboten herausfallen, eine Bleibe. Behutsam wird der Weg aus der Sucht aufgezeigt. 

✁

CONNEWS 2/2022

Das easyContact House in München bietet 
Jugendlichen, die bereits viele soziale Brü-
che, Konfl ikte und Krisen erlebt haben, ein 
neues Zuhause. „Ihr Drogenkonsum sollte 
als Bewältigungsversuch verstanden wer-
den,“ erläutert Siegfried Gift, Condrobs-
Abteilungsleiter JugendSucht- und Famili-
enhilfen. „Er ist sehr oft Folge- und 
Begleiterscheinung vor dem Hintergrund 
familiärer Belastungen.“ 

EINE NEUE CHANCE
Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren, die 
ihr Leben in den Griff bekommen wollen, er-
halten in der sozialtherapeutischen Wohn-
gemeinschaft eine neue Chance. Sie können 
das Zusammenleben in der Gemeinschaft 
aktiv mitgestalten. Sie werden dabei unter-
stützt, sich mit ihren Problemen auseinander-
zusetzen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, 
Schule und Ausbildung (wieder-)aufzuneh-
men. Dass das Konzept wirkt, beweisen die 
therapeutischen Erfolge der Einrichtung seit 
22 Jahren.

NEUSTART – MIT 
RENOVIERUNGSBEDARF
Im Oktober zog das easyContact House 
um: In einem gemütlichen großen Haus 
im Münchner Norden freuen die Jugend-
lichen und ihre Betreuer*innen sich schon 
darauf, gemeinsam zu leben und auch zu 
feiern. „Die neuen Räume ermöglichen 
es, dass unsere Jugendlichen die Privat-
sphäre bekommen, die sie brauchen. 
Wir haben nun genügend Einzelzimmer 
für insgesamt acht Bewohner*innen,“ 
berichtet Siegfried Gift und ergänzt: 
„Leider sind noch einige dringende Reno-
vierungen notwendig für die vollumfäng-
liche Nutzung des Hauses. Deshalb sind 
wir für jede Spende dankbar!“  

Raum für neue Perspektiven: das easyContact House von Condrobs 



Wir stehen für Vielfalt, Gender Diversity und Antidiskriminierung, symbolisiert durch die Genderfl agge auf der Vorderseite. 
Das machen wir auch sprachlich deutlich und benutzen das Gender*Sternchen, das alle Geschlechter sichtbar macht.

WIR LASSEN NIEMANDEN ALLEIN!
Die Auswirkungen der enormen Kostensteigerungen der vergangenen Monate 
sind mit Händen greifbar: Viele Menschen suchen uns in unseren Einrichtun-
gen, den Kontaktläden und Beratungsstellen in ganz Bayern auf, um Rat und 
Unterstützung zu erhalten.

HILFE FÜR FAMILIEN
Gerade Familien geraten unter Druck, sie leiden unter den gestiegenen Kosten. 
Kinder sind oft die besonders Leidtragenden. Unterstützen auch Sie uns, damit 
wir Familien in schwierigen Situationen zur Seite stehen können! 

GEMEINSAM FÜR SOZIALEN ZUSAMMENHALT
BITTE HELFEN SIE UNS DABEI!

DANKE

Ihre Zuwendungsbestätigung:Ihre Zuwendungsbestätigung:

Bestätigung über Geldzuwendungen im Sinne des § 10b Bestätigung über Geldzuwendungen im Sinne des § 10b 
des Einkommenssteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 des Einkommenssteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Kör-Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Kör-
perschaften, Personenvereinigungen oder Vermögens-perschaften, Personenvereinigungen oder Vermögens-
massen zur Vorlage beim Finanzamt.massen zur Vorlage beim Finanzamt.

Wir sind wegen Förderung der öffentlichen Gesundheitspfl ege, Wir sind wegen Förderung der öffentlichen Gesundheitspfl ege, 
der Jugend- und Altenhilfe, der Erziehung, der Volks- der Jugend- und Altenhilfe, der Erziehung, der Volks- 
und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, 
des Wohlfahrtswesens und der Mildtätigkeit, der Hilfe für des Wohlfahrtswesens und der Mildtätigkeit, der Hilfe für 
politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und 
Vertriebene sowie der Hilfe für Zivilbeschädigte und behin-Vertriebene sowie der Hilfe für Zivilbeschädigte und behin-
derte Menschen nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach derte Menschen nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach 
der Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanz-der Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanz-
amtes München für Körperschaften, St.-Nr. 143/212/20283 amtes München für Körperschaften, St.-Nr. 143/212/20283 
vom 12.11.2021 für den letzten Veranlagungszeitraum 2019 vom 12.11.2021 für den letzten Veranlagungszeitraum 2019 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuer-Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuer-
gesetzes von der Gewerbesteuer befreit.gesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der 
öffentlichen Gesundheitspfl ege, der Jugend- und Altenhilfe, öffentlichen Gesundheitspfl ege, der Jugend- und Altenhilfe, 
der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe, des Wohlfahrtswesens und der Mildtä-der Studentenhilfe, des Wohlfahrtswesens und der Mildtä-
tigkeit, der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, tigkeit, der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, 
für Flüchtlinge und Vertriebene sowie der Hilfe für Zivilbe-für Flüchtlinge und Vertriebene sowie der Hilfe für Zivilbe-
schädigte und behinderte Menschen verwendet wird.schädigte und behinderte Menschen verwendet wird.

VON HERZEN DANKE FÜR IHRE SOLIDARITÄT!
IHR SOZIALES ENGAGEMENT HILFT UNS ZU HELFEN
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SO WIRKT IHRE SPENDE*:  
■ 50 EUR Sie ermöglichen Lebensmittel und Weihnachtsgeschenke für eine Familie
■ 100 EUR Sie fi nanzieren Schulmaterial für Schulkinder
■ 250 EUR Sie ermöglichen Anschaffungen wie ein Kinderbett oder eine Waschmaschine
■  1000 EUR Sie unterstützen sechs Monate lang Nachhilfe für ein benachteiligtes Kind

Geschäftsführender Vorstand: Katrin Bahr und Frederik Kronthaler
Redaktion: Friederike Adolf
Gestaltung: agentenundfreunde.de, Beate Enzweiler
Spendenkonto: Condrobs e. V. | DE86 7015 0000 0000 3582 00 | 
SSKMDEMMXXX Fwotos: Condrobs, Privat, Shutterstock, 
UniCredit Hypovereinsbank AG Foto©Enno Kapitza 
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Sollten Sie zukünftig keine Informationen von Condrobs e.V. zu Veranstaltungen, Vereinstätigkeiten etc. mehr erhalten wollen, können Sie 
jederzeit unter oeffentlichkeitsarbeit@condrobs.de gemäß Art. 21 DSGVO widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz fi nden 
Sie unter www.condrobs.de/datenschutz/

*Wenn der aktuelle Bedarf erfüllt ist, setzen wir Ihre Spende nachhaltig und effi zient dort ein, wo Ihre Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Bewirb Dich jetzt und werde Teil 
unseres Teams! Infos über unsere 
offenen Stellen bayernweit unter 
www.condrobs.de/karriere

Weitersagen! Wir freuen uns auf 
Fachkräfte, die mit uns gemeinsam 
pädagogische Brücken bauen wollen.

FACHKRÄFTE 
GESUCHT!

Mit dem Überweisungsträger
in dieser ConNews oder online
unter www.condrobs.de/spenden
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