
Von Michael Falkinger

Trostberg. Es ist zwar ein Wech-
sel in der AWO-Ganztagsbetreu-
ung, der in der Öffentlichkeit un-
auffällig und geräuschlos über die
Bühne gegangen ist, dennoch be-
deutet er eine Zäsur: Zum 1. Janu-
ar wechselte die Trägerschaft des
Kinderhorts, den die Arbeiter-
wohlfahrt in der Einrichtung an
der Heinrich-Braun-Straße be-
treibt, vom AWO-Ortsverband auf
den Kreisverband Traunstein. Der
Grund für diesen Schritt liegt je-
doch nicht etwa in der Struktur
des Horts, sondern in einer per-
sönlichen Entscheidung: AWO-
Ortsvorsitzende Gaby Griesbeck
gab die Verantwortung für den
Kinderhort aus Altersgründen ab.
Sie bleibt jedoch an der Spitze des
Ortsverbands und auch als stell-
vertretende Vorsitzende im AWO-
Kreisverband aktiv. „Für den Kin-
derhort und sein Angebot ändert
sich durch den Trägerwechsel
nichts“, versichern Gaby Gries-
beck und Gabi Muthmann, Leite-
rin der Ganztagsbetreuung und
damit auch des Horts, im Ge-
spräch mit der Heimatzeitung.

Mit dem Trägerwechsel will der
AWO-Kreisverband eine mehr als
30-jährige Erfolgsgeschichte wei-
terschreiben – eine Geschichte,
die eng mit dem Namen Gaby
Griesbeck verwoben ist. Denn:
Seit 1980 Mitglied in der AWO und
ab 1982 Kassierin im Ortsverband,
engagierte sich Griesbeck bereits
1988 erfolgreich für die Gründung
eines Kinderhorts unter der Trä-
gerschaft der Trostberger AWO,
deren Vorsitzende sie 1995 wurde
– und es bis heute ist.

Erstes Domizil des Horts
1989 im Auernheimerhaus

Seit dieser Zeit ist viel Wasser
die Alz hinuntergelaufen, und
auch in der Sozial- und Familien-
politik gab es einige Wandel. Die
Gründung des Kinderhorts 1989
fiel in eine Zeit, in der noch nie-
mand über die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nachdachte. In
Sachen Weitsicht hat die Trostber-
ger AWO also auch dank Gaby
Griesbeck Pionierarbeit geleistet.
Den Trägerwechsel nutzten Gries-
beck und Muthmann daher, das
Gedeihen des Jungsprosses Kin-
derhort hin zum stämmigen
Baum Revue passieren zu lassen.
Mit ihrer Stellvertreterin Renate
Eichlseder ist Gabi Muthmann
selbst Frau der ersten Stunde, da
die beiden gleich zu Beginn die
Leitung des Horts übernommen
hatten. „Die beiden Damen haben
den Hort aufgebaut“, sagt Gries-
beck anerkennend.

Ein Blick zurück: „Rechtzeitig
zum Schulbeginn werden im
künftigen Kinderhort der Arbei-

terwohlfahrt die Renovierungs-
arbeiten beendet sein“, berichtete
die Heimatzeitung am 25. August
1989. Domizil des AWO-Kinder-
horts war damals das Auernhei-
merhaus an der Oberfeldkirchner
Straße 6. Die Regierung von Ober-
bayern hatte 19 Plätze plus einen
Notplatz genehmigt. Pünktlich
zum ersten Schultag am 12. Sep-
tember 1989 startete der Betrieb.
Inzwischen sind mehr als 31 Jahre
ins Land gezogen, seit 2006 befin-
det sich der Kinderhort im Rund-
bau der AWO-Ganztagseinrich-
tung an der Heinrich-Braun-Stra-
ße.

Den Samen für den starken
Baum hatte der Ortsverband be-
reits 1978 mit der Hausaufgaben-
hilfe in seinem Domizil in der
Hauptstraße 57 gesetzt. Einen
weiteren Schub gab es, als der da-
malige AWO-Ortsvorsitzende
Max Wagmann sen. mit Diplom-
sozialpädagogin Brigitte Ganzer
die Hausaufgabenbetreuung für
aus dem Ausland stammende Kin-
der ins Leben rief. 1988 startete
Benno Vorsamer mit dem Ortsju-
gendwerk, und bald plante der
AWO-Ortsverband, einen Hort zu
gründen. Nachdem der Stadtrat
mit Bürgermeister Hans Schlag-
berger an der Spitze grünes Licht
gegeben hatte, bezog der Kinder-
hort das Auernheimerhaus.

16 Jahre standen Muthmann
und Eichlseder überwiegend eh-
renamtliche Helfer und Zivis zur
Seite. Da an der Oberfeldkirchner
Straße allmählich der Platz zu eng
wurde, schauten sich die Verant-
wortlichen des Horts um größere

Wechsel im Zeichen des „roten Herzens“
AWO-Ortsvorsitzende Gaby Griesbeck übergibt Trägerschaft des Kinderhorts an den Kreisverband

Räume um. Laut Muthmann gab
es sogar Gedankenspiele, den
Hausmeistertrakt an der Hein-
rich-Braun-Schule abzureißen
und dort eine neue Bleibe für den
Kinderhort zu errichten. Zudem
litt das Auernheimerhaus unter
einem Wassereinbruch, den der
angrenzende Hang ausgelöst hat-
te. Es gab nichts daran zu deuteln:
Der Hort musste hinaus aus dem
Gebäude.

Fördermittel für
Ganztagsklassen

Als die Regierung von Oberbay-
ern Fördermittel für Ganztags-
klassen bereitstellte, bewarb sich
die Stadt Trostberg mit dem da-
maligen Bürgermeister Walther
Heinze erfolgreich für den Bau
eines Hauses für Hort, Mittagsbe-
treuung und offene Ganztagsbe-
treuung. Viel Unterstützung fand
die AWO dabei bei Adolf Aicher,
damals Leiter des Sozialbüros im
Rathaus. Es entstand ein „einrich-
tungsübergreifendes Gebäude für
alle Schulkinder“, wie es Gaby
Griesbeck formuliert. „Der Vorteil
ist die Integration: alle Formen
der Schulkinderbetreuung unter
einem Dach“, fügt Gabi Muth-
mann hinzu. Das mache die Ein-
richtung im Landkreis Traunstein
und auch darüber hinaus einzig-
artig.

Bereits zum Schuljahresbeginn
2006, am 13. September, nahm
der Rundbau an der Heinrich-
Braun-Straße seinen Betrieb auf.

„Rund 30 Kinder werden zum Mit-
tagessen kommen“, berichtete
Muthmann damals der Heimat-
zeitung. Die offizielle Einweihung
ging am 13. April 2007 über die
Bühne. Doch schon 2006 waren
die Plätze für die genehmigten 40
Hortkinder sofort ausgereizt. Das
Jugendamt genehmigte die Ein-
richtung bald als Integrationshort
und die Erhöhung der Plätze auf
50. In der Zwischenzeit erweiterte
die Stadt aus Platznot die Galerie
im Rundbau, die Grundschule
stellte weitere Räume zur Verfü-
gung. Heute sind es 75 genehmig-
te Hortplätze.

Die Räume zeigten Grenzen auf,
das Angebot der Einrichtung je-
doch scheint grenzenlos zu sein.
Denn: „Eine unserer Stärken ist,
dass wir die Kinder immer im
Blick haben und zu schauen ver-
suchen,wo ihre Stärken sind“, sagt
Muthmann. „Flexibilität und die
gute Vernetzung zu den örtlichen
Vereinen und Institutionen sind
eben das A und O“, erklärt Muth-
mann. Große Aufgabe des mit der
Einrichtung verbundenen Fami-
lienstützpunkts ist die Beratungs-
und Lotsenfunktion, mit der er
Hilfe suchende Familien unter-
stützt.

Muthmann und Griesbeck erin-
nern sich auch an die vielen Son-
deraufgaben wie 2016 „Willkom-
men in Trostberg“ für Kinder von
Asylsuchenden sowie die Aufnah-
me von Kindern aus östlichen EU-
Staaten wie Polen, Rumänien, Slo-
wenien und Ungarn. „Diese Kin-
der brauchen schon einmal we-
gen ihrer mangelnden Sprach-

kenntnisse mehr Fürsorge“, sagt
Griesbeck. Als Modell-Kita verlieh
das Staatsinstitut für Frühpädago-
gik der Trostberger AWO-Schul-
kinderbetreuung für die Teilnah-
me am bayerischen Modellver-
such „Medienkompetenz in der
Frühpädagogik stärken“ eine Ur-
kunde. Mit Unterstützung der
Stadt Trostberg konnte die AWO
die Einrichtung digital auf den ak-
tuellen Stand bringen. Griesbeck
lobt dazu die gute Zusammen-
arbeit und das Entgegenkommen
von Bürgermeister Karl Schleid
und seinen Mitarbeitern.

Für das aktuelle Schuljahr sind
für den Hort 64 Kinder gemeldet,
davon zehn Integrationskinder.
Zudem bietet die Ganztagsbetreu-
ung für die Offene Ganztagsschule
65 Kindern bis zur fünften Klasse
und 35 Schülern ab der fünften
Klasse Platz. Die Mittagsbetreu-
ung nehmen auch zwei Gruppen
der Heiligkreuzer Grundschule in
Anspruch. 15 Schulbegleiter sind
für Kinder in Trostberg, Tacher-
ting und Pittenhart unterwegs. In
der derzeitigen Corona-Situation
kümmert sich die Einrichtung ge-
meinsam mit der Heinrich-
Braun-Grundschule um die Not-
fallversorgung. Die Palette der
AWO-Schulkinderbetreuung hat
also Dimensionen angenommen,
die sich Griesbeck und Muth-
mann in den Anfangszeiten des
Kinderhorts 1989 nicht hätten
träumen lassen.

Ehrenamtlich um Finanzen
und Personal gekümmert

Das gute Gedeihen der Einrich-
tung sei maßgeblich Gabi Muth-
mann und Renate Eichlseder zu
verdanken, sagt Gaby Griesbeck
und fügt bescheiden hinzu: „Ich
hab’ mich eigentlich nur um das
Geld gekümmert.“ Sämtliche fi-
nanziellen und personellen Ange-
legenheiten fielen in ihr Ressort –
und das ehrenamtlich, ganz in An-
lehnung an das AWO-Logo: im
Zeichen des „roten Herzens“.

Mit Beginn des kommenden
Schuljahres gehen auch die übri-
gen Betreuungsangebote im
Rundbau an der Heinrich-Braun-
Straße in die Hände des AWO-
Kreisverbands über. Verantwort-
lich dafür wird dann – wie bereits
jetzt für den Kinderhort – AWO-
Kreisgeschäftsführer Edmund
Niederlöhner sein.

Auch für Gaby Griesbeck wird
es noch genügend zu tun geben.
Denn mit der Leitung des AWO-
Ortsverbands und den damit ver-
bundenen Aufgaben wie Sozial-
kaufhaus „KlAWOtte“ und Senio-
renbetreuung sowie vielem mehr
wird ihr wohl nicht so schnell
langweilig werden.

Erstes Domizil: Unser Archivfoto zeigt das Auern-
heimerhaus an der Oberfeldkirchner Straße, in dem
der Kinderhort 1989 seinen Betrieb aufnahm.

Frauen der ersten Stunde (von links): Einrichtungsleiterin Gabi Muthmann und AWO-Ortsvorsitzende Gaby
Griesbeck. Am 1. Januar ist der Kinderhort in die Trägerschaft des AWO-Kreisverbands übergegangen.

Eine runde Sache: Die AWO-Ganztagsbetreuung, zu
der auch der Kinderhort gehört, ist in vielerlei Hinsicht
einzigartig. − Fotos: Falkinger


