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Über uns
Ja, Gott sei Dank geht es der Mehrheit hier in Tutzing gut! – Ja, Gott sei Dank sind Viele in
der Lage und bereit dazu von ihrem Reichtum und ihrem Leben in Fülle abzugeben und
somit beizutragen, dass der Caritas Gedanke in unserer Pfarrgemeinde gelebt werden
kann!
So möchten wir an dieser Stelle allen danken die regelmäßig für verschiedenste Projekte
und Belange in unserer Pfarrgemeinde und in der Welt Geldspenden leisten. Und natürlich
geht der Dank auch an diejenigen die sich zweimal jährlich je eine Woche lang für die
Caritas- Haussammlung auf den manchmal mühsamen Weg von Haus zu Haus machen.
Bemerkenswert und wertvoll ist auch die Unterstützung die wir durch diejenigen erfahren,
die bei allem, von dem sie sich trennen möchten oder müssen, zuerst an den Trödelladen
und die Kleiderstube im alten Pfarrsaal St. Joseph denken. Durch die eingehenden
Sachspenden aller Art wird vielen Menschen ein günstiger Einkauf ermöglicht und der
Erlös wiederum wird eins zu eins sozialen Einrichtungen zugeführt. Näheres hierzu finden
Sie im entsprechenden Link bzw. auf der Webseite der Ambulanten Krankenpflege Tutzing
e.V., die diese Einrichtung vor Jahren so erfolgreich auf den Weg brachte. Ebenfalls in
diesen Bereich fällt das „Tutzinger Tischlein Deck Dich“. Auch hier verweisen wir auf
unseren

separaten

Link

bzw.

Webseite,

danken

aber

hier

den

Tutzinger

Lebensmittelgeschäften Bäckereien und auch privaten Haushalten die diese Einrichtung
fördern.
Das hört sich nun alles so einfach an, doch ohne die Bereitschaft Vieler sich, zum Teil
ungezählte Stunden, ehrenamtlich in den Dienst dieser und weiterer Initiativen zu stellen,
wäre nichts möglich. Deswegen „Danke“ an alle die mitwirken am sozialen Netz Tutzings die sich einbringen bei Fahrdiensten, bei den Besuchsdiensten, in der Seniorenarbeit,
im Familiennetz, bei den Kinder Second Hand Märkten, in der Unterstützung
Wohnsitzloser / Migranten / Asylbewerber, in der Hospizarbeit und der Seelsorge.
Wir alle haben eine soziale Verantwortung und aus dieser heraus, möchten wir auch in
Zukunft, Hinsehen und Zuhören, mitfühlen und mitdenken, wachsam sein und anpacken
wenn nötig.
Sollten auch Sie Motivation verspüren mitzuwirken und dazu noch ein wenig Zeit
mitbringen, kommen Sie doch einfach auf uns zu – das Pfarrbüro St. Joseph und auch
der Arbeitskreis Caritas und Soziales freuen sich auf Sie!
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Projekte der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V.,
teilweise in Zusammenarbeit mit der
katholischen und evangelischen Kirchengemeinde

Gesprächskreis für pflegende Angehörige
Die Pflege von Angehörigen oder nahestehenden Personen ist in unserer Gesellschaft ein
zunehmendes Aufgabenfeld. Die damit verbundenen Herausforderungen für pflegende
Angehörige, gerade in der Betreuung von Demenzerkrankten, sind vielfältig und nicht
immer leicht zu bewältigen.
Die Ambulante Krankenpflege Tutzing e.V. bietet deshalb seit dem 3. November 2010
einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. Ihr Anliegen ist es, den Erfahrungsaustausch der Betroffenen zu fördern und sie in den unterschiedlichen Pflege- und
Betreuungssituation zu unterstützen.
Darüber hinaus soll der Gesprächskreis Beratung und Informationen für praktische und
fachliche Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten bei der Pflege, Betreuung und Versorgung
bieten. Die regelmäßigen Treffen bieten in der Gruppe eine willkommene Auszeit vom
pflegerischen Alltag. Die Treffen finden einmal im Monat im Betreuten Wohnen in der
Bräuhausstraße 3 in Tutzing statt und richten sich an alle pflegenden Angehörigen aus
Tutzing und Umgebung. Die Teilnahme ist kostenlos.
Professionell begleitet wird der Gesprächskreis durch Frau Dagmar Niedermair, Projektleiterin der Ambulanten Krankenpflege, und Patrick Klahold, Qualitätsbeauftragter der
Ambulanten Krankenpflege.
Interessierte melden sich bitte bei der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V., Telefon
08158 / 90 76 50.
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Die Kleiderstube und der Trödelladen
Am 13. Mai 2012 durften die Kleiderstube und der Trödelladen ihr 3-jähriges Bestehen
feiern. Zuvor war die Kleiderstube im Quint-Haus, der Trödelladen im sogenannten
Domaschk-Haus zur Untermiete. Es war eine gute Fügung, dass die bei den Läden
zusammen in den Alten Pfarrsaal einziehen durften. Denn inzwischen sind beide Läden zu
einem "Kaufhaus" zusammengewachsen, das sich in Tutzing gut etabliert hat und von
dem aus auch Spendenaktionen organisiert werden.
Im vergangenen Jahr haben
die Damen des Teams spontan
ihre

"Kaffeekasse"

zur

Verfügung gestellt, um den
Überschwemmungsopfern

in

Tahiti, den Besuchskindern aus
Tschernobyl und den Opfern
der Fukushima-Katastrophe zu
helfen. Aber nicht nur das;
auch

der

Überschuss

der

Ware, die aus Platzgründen
nicht gelagert werden kann,
wird wohltätigen Zwecken zugeführt. Auf Initiative einer Team-Mitarbeiterin konnte im März
ein LKW mit Waren aus dem Laden gepackt werden, der direkt nach Rumänien zu Hilfsbedürftigen fuhr. Später wurde bei uns ein kleines Album auslegt. Die Bilder zeigen wie der
LKW vor Ort entladen wurde. Wer immer diese Bilder anschaut, hat mit den Tränen zu
kämpfen, wegen der Armut und der Dankbarkeit der Menschen, die von unserem
Überfluss profitieren dürfen. In der 2. Jahreshälfte ist ein weiterer Transport geplant,
dieses Mal in ein anderes Land, in dem ebenfalls Hunger und Not herrschen. Wichtig ist
für unser Team, dass die Spenden direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden, ohne
dass sich Unbefugte daran bereichern können. Wir lassen uns nur auf solche Projekt ein,
auch wenn das manchmal mit viel Arbeit bzw. Recherchen verbunden ist.
Dies ist aber nur ein Teil der Arbeit, die die 20 Damen des Teams zu bewältigen haben.
Täglich werden Kartons oder Säcke angeliefert, die nach Brauchbarkeit sortiert werden
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müssen und in Regalen zum Verkauf angeboten werden. Alle Damen machen ihre Arbeit
von Herzen gerne, was sich letztlich auch im Jahres-Umsatz bemerkbar macht.
Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag : 10.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag:
10.00 bis 12.30 Uhr
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns doch einfach unter 0151 / 544 292 85 an!

aktion hoffnung
Vor einiger Zeit wurden die aktion hoffnung-Container auf dem Wertstoffhof von einem
Konkurrenzunternehmen abgelöst. Seit einigen Tagen sind bei der Kirche St. Joseph
wieder zwei Sammelbehälter
der aktion hoffnung, der eine
vor dem Weltladen und der
andere vor dem Eingang des
Trödelladens/Kleiderstube.
Wir

bitten

Sie,

erhaltene

Ihre

und

gut

saubere

Kleidung, gerne zunächst in
der Kleiderstube abzugeben
oder auch direkt in den
Container

zu

Kleiderstube

geben.
füllt

Die
die

Container ebenfalls mit Kleidungsstücken, die sich für den Verkauf in Tutzing nicht eignen.
Sie leisten damit einen guten Beitrag zur Unterstützung der Hilfsprojekte. Die
Zusammenarbeit mit der Kleiderstube und mit der Diakonie in München ist gewährleistet.
Die Frühjahrs- und Herbstsammelaktionen werden trotzdem beibehalten.
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Tutzinger Tischlein Deck Dich
Das Hilfsangebot richtet sich vor allem an Menschen aus dem Raum Tutzing, für die es
aufgrund ihrer persönlichen Situation schwierig ist, die für das tägliche Leben erforderlichen Nahrungsmittel zu erwerben.
Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt jeden Freitag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr im alten
Pfarrsaal der Kirche St. Joseph. Wenn Sie die Aktion nutzen wollen, kommen Sie einfach
freitags in den alten Pfarrsaal und melden sich an.
Weitere und detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte unserem nachstehenden
Flyer.

Weitere Hilfsangebote der Pfarrgemeinde St. Joseph
Caritas-Haussammlung
Zweimal jährlich führt die Pfarrgemeinde St. Joseph eine Caritas-Haussammlung durch.
Wir danken allen, die diese Aktion finanziell unterstützen. Ganz herzlichen Dank auch
allen Caritassammlerinnen, die mit viel Zeit und Mühe diesen Dienst ganz selbstverständlich übernehmen. Unser Team kann dringend Verstärkung brauchen. Sollten Sie Interesse
haben, diese Aktion zu unterstützen und zweimal jährlich bis zwei Straßen Tutzings
besuchen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

Fahrdienst zum Gottesdienst
Für manch einen ist der Weg zum Sonntagsgottesdienst zu beschwerlich geworden. Wir
möchten den Betroffenen gerne einen Fahrdienst anbieten und suchen hierzu Fahrer. Wer
fährt zur Kirche und hat in seinem privaten PKW noch Plätze frei? Es wäre sehr schön,
wenn wir diese Hilfestellung leisten könnten!
Zur weiteren Koordination melden Sie sich bitte bei unserem Messner Rudi Strunz,
Telefon 08158 / 99 33 10
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Krankenkommunion – Hausbesuche
Wenn Sie den Besuch des Pfarrers oder einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters mit der
Heiligen Kommunion wünschen oder auch ein Seelsorgegespräch, dann melden Sie sich
bitte im Pfarrbüro (Telefon 08158 / 99 33 33).

Besuchsdienst Altenheim
Viele Bewohner von Altenheimen fühlen sich isoliert und einsam. Um das Gefühl des
Alleingelassenseins zu mildern, gibt
es

seit

vielen

ehrenamtlichen

Jahren

einen

Besuchsdienst

im

Altenheim Garatshausen, das von der
katholischen Pfarrei Tutzing betreut
wird. Jeden Samstagvormittag und
jeden vierten Mittwoch im Monat
feiern wir in der Schlosskapelle eine
Heilige

Messe

oder

einen

Wortgottesdienst. Hierzu holen wir die
Bewohner auf ihren Zimmern ab. Ist jemand gehbehindert, wird er mit dem Rollstuhl zur
Kapelle gefahren. Auch Regen, Eis und Schnee können uns nicht davon abhalten. Im
Gottesdienst beten wir dann gemeinsam und singen vertraute Lieder, die sehr oft noch
instrumental begleitet werden. Bei schönem Wetter fährt man anschließend die
Gottesdienstbesucher, welche im Rollstuhl sitzen, noch eine Runde durch den Park oder
redet auf der Parkbank noch eine Weile miteinander. Wenn jemand das Bett nicht mehr
verlassen kann, bringen wir ihm auf Wunsch die Kommunion aufs Zimmer. Durch die
wöchentlichen Besuche entsteht eine ganz natürliche Beziehung zu den Bewohnern, und
wir werden am Samstagmorgen immer schon erwartet. Die Mitarbeit im Team des
Besuchsdienstes trägt auch zur eigenen Zufriedenheit bei, weil die Menschen für die
Zuwendung sehr dankbar sind und man seine eigene Zeit sinnvoll eingesetzt weiß. Es ist
eine schöne Aufgabe, zu der wir gerne noch neue Mitarbeiter begrüßen würden. Sollten
Sie sich dem Team anschließen wollen, so wenden Sie sich ans Pfarramt.
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Besuchsdienst Krankenhaus
Jesus selbst widmete sich in besonderer Weise den Kranken und heilte viele von ihren
körperlichen oder seelischen Leiden. So war die Sorge um die Kranken schon immer eine
wesentliche

und

zentrale

Aufgabe

der

Kirche.

„Kranke

besuchen“

wird

im

Matthäusevangelium zu den sieben Werken der Barmherzigkeit gezählt.
Im Auftrage der Gemeinden besuchen einige Damen und Herren wöchentlich die kranken
Menschen, hören ihnen zu, nehmen an deren Erfahrungen und Gedanken teil und tragen
ihre Sorgen mit. Sie sind bereit zu gemeinsamen Gebet und vertrauen auf Gottes Nähe.
Durch diese Zuwendung können die Kranken Trost und Hoffnung schöpfen und auch neu
mit Gott in Berührung kommen. Die Besuche sollen den Kranken mitteilen: Du bist nicht
allein. Die Gemeindemitglieder denken an dich, bitten mit Dir in diesen belasteten Tagen
der Krankheit um Gesundheit, Heilung und Heil.
Alle 4-6 Wochen treffen sich die Mitglieder des Besuchsdienstes zum Austausch, um von
einander zu hören und zu lernen.
Wenn Sie Interesse haben, einen solchen Dienst an den Kranken zu übernehmen, dann
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro bei Herrn Pfarrer Peter Brummer oder bei Schwester
Corona oder Schwester Barbara im Krankenhaus.

(zum Inhaltsverzeichnis)

Caritas & Soziales
(zum Inhaltsverzeichnis)

Ökumenischer Unterstützerkreis Tutzing
Seit Mai 2012 haben sich ehrenamtliche Helfer aus der Kirchengemeinde St. Joseph, der
evangelischen Kirchengemeinde Tutzing und Bernried und andere hilfswillige Menschen
zu einem Unterstützerkreis zusammengeschlossen:
Wir koordinieren die Hilfen für unsere Asylsuchenden am Ort. Auch Ihre Mithilfe ist sehr
gefragt und herzlich willkommen!
• Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, besuchen Sie unser Monatstreffen. Wir
beraten Sie gern, für welche Tätigkeiten momentan Mithelfer gesucht werden, zum
Beispiel beim Deutschunterricht, als persönlicher Betreuer oder als Begleiter bei
Arztbesuchen

und

Behördengängen.

Die

nächsten

Termine

finden

Sie

im

Terminkalender der Pfarrgemeinde oder erfahren Sie im Pfarrbüro (Telefon: 99 33 33)
• Ihre Fragen (über pfarrbuero@st-joseph-tutzing.de) werden uns zugeleitet.
• Geldspenden können Sie mit dem Stichwort: „Spende für Asylbewerber“ auf das Konto
der Pfarrgemeinde St. Joseph überweisen:

Katholische Kirchenstiftung St. Joseph:
BIC: BYLADEM1KMS
IBAN: DE09 7025 0150 0017 2467 78
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
Mehr erfahren Sie unter:

http://www.tutzing.de/leben-in-tutzing/fluechtlingshilfe-tutzing/

Das TUTZINGER TISCHLEIN DECK DICH
besteht seit Juli 2006 und hat das Ziel,
Mitmenschen, die sich in einer Notlage befinden,
durch die kostenlose Weitergabe von
Lebensmitteln materiell zu unterstützen und
ihnen ideell ein Gefühl der Solidarität zu
vermitteln.
Dieses Hilfsangebot richtet sich in erster Linie an
Menschen aus dem Raum Tutzing und
Umgebung.
Die Lebensmittel werden von folgenden Tutzinger
Geschäften unentgeltlich zur Verfügung gestellt:
- ALDI
- LIDL
- Netto Marken Diskount
- Tengelmann-Märkte
- Bäckerei Höflinger
- Bäckerei Meier
- Bäckerei Reis
- Tutzinger Früchtehaus Babacan
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Ein Projekt der
Ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V.
in Zusammenarbeit mit der
Katholischen Pfarrgemeinde St. Joseph
und der
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde

Wenn die Menge der gelieferten Waren nicht
ausreichend ist, kaufen wir – soweit
Spendengelder verfügbar sind - entsprechende
Lebensmittel dazu. Diese Spendengelder
kommen von Tutzinger Firmen, Vereinen und
Privatpersonen.

Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt
jeden Freitag
zwischen 11 und 12 Uhr
im Alten Pfarrsaal (Nordeingang)
(Untergeschoss der katholischen Kirche St. Joseph)

Die Ausgabe erfolgt in der Reihenfolge des
Eintreffens im Pfarrsaal. Bitte bringen Sie
Taschen zum Mitnehmen der Waren mit.
Alle Helfer/innen arbeiten ehrenamtlich beim
TUTZINGER TISCHLEIN DECK DICH mit;
sie erhalten keinerlei Vergütungen oder
Spesenersatz für Benzin, Telefon etc.
Die Helfer/innen geben die Waren
entsprechend Ihren Wünschen aus, wobei
diese auf eine möglichst gerechte
Verteilung achten. Wir bitten daher um Ihr
Verständnis, wenn nicht alle Ihre Wünsche
immer erfüllt werden können.
Das Leitungsteam des TUTZINGER
TISCHLEIN DECK DICH steht Ihnen gerne
für Fragen zur Verfügung:
Caroline Krug
Ana Regensperger
Margit Schubert
Günther Thallmair

Jeder Nutzer ist verpflichtet eine Selbstauskunft
über seine finanziellen Verhältnisse abzugeben.
Es besteht kein Anspruch auf Ausgabe von
Lebensmitteln.

Kontakt:

Traubinger Straße 6, 82327 Tutzing
Telefon 08158 / 90 765-0
Telefax 08158 / 90 765- 21
Stand: V3_17_Okt.11

