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Leben, Wohnen, Arbeiten, Freizeit und jede  Menge 
Abwechslung: Gersthofen setzt auf den  perfekten 
 Angebotsmix und richtigen Wohlfühlfaktor  
für  Familien. Durchdacht, nachhaltig und für jede 
 Altersklasse – von Kindern und Jugendlichen  
über Eltern bis hin zu Senioren.

Alle Angebote unter www.gersthofen.de

WILLKOMMEN  
FÜHLEN!

http://www.gersthofen.de/


Liebe Eltern,

das Familienleben hat sich durch den gesellschaftlichen 
Wandel verändert: es ist vielfältiger, dynamischer und oft-
mals herausfordernder geworden. die ansprüche an eltern 
und deren erziehung sind gestiegen. doch zum glück sind 
auch die unterstützungsangebote und Hilfen mit diesen 
 Herausforderungen gewachsen. 

gerade in der aktuell pandemiebedingt sehr herausfordern-
den Zeit hat sich gezeigt, wie wichtig doch die angebote für 
Familien im Landkreis und das soziale Miteinander sind. denn 
besonders in krisenzeiten ist unterstützung wichtig! damit 
möchte der Landkreis augsburg allen eltern, kindern und 
Jugendlichen zur seite stehen. unser Familienwegweiser soll 
hierzu einen beitrag leisten und ihnen wichtige informationen 
an die Hand geben, damit sie auch die besonderen anforde-
rungen als Familie gut bewältigen können.

Eltern finden auf den kommenden Seiten praktische Infor-
mationen und konkrete adressen rund um alle Themen von 
schwangerschaft und geburt über kinder und Jugend bis 
hin zu inklusion und integration. auch unterstützungs- und 
Förderangebote sowie Freizeit, sport und kultur, aber auch 
gesundheit, Wohnen und Finanzen werden in diesem Weg-
weiser angesprochen.

Vorwort

Herzlichst

ihr
 

Martin Sailer, Landrat
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MARKT 
DIEDORF
Ihre liebenswerte Heimat

Kindertagesbetreuung

» 3 Mutter-Kind-Gruppen
» 4 katholische Kindertagesstätten
» 1 evangelischer integrativer Kindergarten
»  4 gemeindliche Kindertagesstätten mit  ganzjähriger 

Betreuung
» 1 Natur- und Waldkindergarten Waldmäuse e. V.

Schulen
» Grund- und Mittelschule Diedorf
» Grundschule Anhausen
»  Naturwissenschaftlich-technologisches 

und  sozialwissenschaftliches 
Schmuttertal-Gymnasium 

Schulkinderbetreuung
» Ganztagesklassen
» 2 Hortgruppen bis 17.30 Uhr
» 8 Mittagsbetreuungen bis 15.30 Uhr (16.00 Uhr)
» Ferienprogramm für Grundschüler

Familienstation
Kostenfreie Beratung und Hilfe in allen Fragen rund 
um die Familie

Offene Jugendarbeit und Jugendtreff

»  für alle Jugendliche der Marktgemeinde zwischen 
12 und 27 Jahren

» Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche

DieZ
Das gemeindliche Begegnungszentrum – kurz DieZ  – ist 
eine moderne, soziale und interkulturelle  Einrichtung in 
der Marktgemeinde.

Bürgerstiftung Diedorf

Mit den Stiftungserträgen werden dauerhaft 
 nach haltige Projekte ermöglicht und das bürgerliche 
 Engagement und das Wir-Gefühl gefördert.

Vielseitige Vereins- und Freizeitangebote

www.markt-diedorf.de

Schmetterlingsplatz 1

http://www.markt-diedorf.de/
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Im Süden von Augsburg gelegen, ist Königsbrunn 
die größte Stadt im Landkreis Augsburg und die 
siebtgrößte Stadt in „Bayerisch-Schwaben“. 
Freizeitgestaltung, Geschichte, gesellschaftliches, 
wirtschaftliches oder religiöses Leben – viel- 
fältig, lebendig und abwechslungsreich präsen- 
tiert sich die Stadt mit rund 29.400 Einwohnern. 

Lernen & spieLen
Und Königsbrunn ist Familienstadt pur! Denn in 
der Stadt auf dem Lechfeld sind alle Schultypen 
vorhanden: Die drei städtischen Grundschulen 
mit jeweils angeschlossenem Hort bieten den Kin-
dern moderne Unterrichtskonzepte; Mittelschule, 
Realschule und Gymnasium sowie Förderschu-
len sind vor Ort. Auf über 30 abwechslungsrei-
chen Spielplätzen lässt sich wunderbar toben 
und spielen. Und Jugendliche finden in der Ju-
gendfreizeitstätte MatriX ein vielseitiges Angebot.

erhoLen & entspannen
Seen, Naturschutzgebiete, Wälder und herrliche 
Wanderwege sind von Königsbrunn aus auf kur-
zen Wegen zu erreichen und sorgen für einen 
hohen Freizeitwert. Eine Kneippanlage mit Bar-
fußpfad, golfen, reiten, tauchen, segeln, ballon-
fahren, drachenfliegen, … – Jung und Alt finden in 
und um Königsbrunn Erholung und Entspannung. 
Mehr als 150 Vereine stehen für vielfältiges gesell-
schaftliches, sportliches, kulturelles und soziales 
Engagement und investieren in die Nachwuchs-
förderung. Königsbrunn ist auch für seine großen 
Feste und Veranstaltungen – wie die Gautsch, die 
Königsmärkte oder den Niklausmarkt – bekannt, 
die jedes Jahr Tausende von Besuchern anlocken. 

Besuchen & Besichtigen 
Und auch die Kultur kommt hier nicht zu kurz! Ein 
vielfältiges Kulturprogramm wird vom Kulturbüro, 
der Stadtbücherei, der städtischen Sing- und 
Musikschule und zahlreichen kulturellen Verei-
nen gestaltet: Dreikönigskonzert, Bücherfrühling, 
Kinosommer, Serenadenabend, Königsbrunner 
Campus, ein großes Ferienprogramm für Kinder, 
Konzerte, Ausstellungen und Lesungen lassen 
das ganze Jahr über keine Langeweile aufkom-
men. Einen Besuch sind auch immer die fünf 
städtischen Museen wert – hier gibt es allerhand 
zu entdecken:

• Lechfeldmuseum: lokale Zeugnisse 
 des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 

• Archäologisches Museum: 
 Funde mit regionalem Bezug von der 
 Jungsteinzeit bis heute 

• Naturmuseum: heimische Natur, der Lech
 und die Heide – interaktiv präsentiert

• Schlacht auf dem Lechfeld: 
 detailreiche Dioramen im Infopavillon 955 

• Mercateum: Fern- und Seehandel 
 im begehbaren Globus

Stadt Königsbrunn
Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn
Telefon: 08231 / 606-0, www.koenigsbrunn.de

FamiLienstadt 
KönigsBrunn

herzlich willkommen in der 
Familienstadt Königsbrunn

http://www.koenigsbrunn.de/
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schwangerschaft und eltern-
schaft wirbeln das gewohnte 
Leben ganz schön durchein-
ander. alles ist anders, das 
 eigene Leben verändert sich, 
die beziehung zum Partner, zu 

Freunden. gefühle von unbeschreiblichem glück und großer 
 Freude  wechseln sich ab mit unsicherheit und erschöpfung 
und manchmal auch mit Überforderung. es beginnt eine 
 intensive Zeit, die für alle Mütter und Väter ungewohnte 
 situationen bereithält.

Für Mütter und Väter, die sich bei all diesen Herausforde-
rungen  beratung und unterstützung wünschen, sind die 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter von koki – dem netzwerk 
für die ersten Jahre als eltern – erfahrene und kompe-
tente ansprechpartnerinnen und ansprechpartner. Zu ihrer 
 beg leitung arbeiten wir eng mit Familienkinderkranken-

Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit

schwestern und Familienhebammen zusammen. rufen sie 
uns an, dann vereinbaren wir schnellstmöglich einen Termin. 
Wir kommen gerne zu ihnen nach Hause oder wir treffen uns 
in unserer Fachstelle.

Landratsamt Augsburg
Amt für Jugend und Familie
koki netzwerk frühe kindheit
Postadresse: 
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse: 
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 3102 2339, -2232, -2171, -2807, 

-2764, -2893
e-Mail: fruehehilfen-koki@Lra-a.bayern.de  
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „koki“)

© monkeybusinessimages / Thinkstock
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Checkliste vor  
und nach der Geburt

ihr baby ist da. Herzlichen glückwunsch! der rhythmus ihres 
Lebens verändert sich: stillen, wickeln und kuscheln haben 
nun Priorität. und trotzdem dürfen einige wichtige Wege 
zu den behörden nicht vergessen werden. denn als Mutter 
und Vater haben sie einige rechte, die sie aber einfordern 
müssen.

ELTERNZEIT
ein anspruch auf elternzeit besteht für jeden elternteil zur 
betreuung und erziehung seines kindes bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres. die elternzeit ist ein anspruch des 
arbeitnehmers oder der arbeitnehmerin gegenüber dem 
 Arbeitgeber. Während der Elternzeit ruhen die Haupt pflichten 
des arbeitsverhältnisses. das arbeitsverhältnis bleibt aber 
 bestehen und nach ablauf der elternzeit besteht ein anspruch 
auf rückkehr zur früheren arbeitszeit. da das arbeitsverhält-
nis während der elternzeit lediglich ruht und mit dem ende der 
Elternzeit wieder vollständig auflebt, ist die Arbeitnehmerin 
beziehungsweise der arbeitnehmer gemäß der im arbeits-
vertrag getroffenen Vereinbarungen zu beschäftigen.
arbeitnehmerin und arbeitnehmer müssen ihre elternzeit spä-
testens sieben Wochen vor deren beginn schriftlich von der 
arbeitgeberseite verlangen. 

  www.bmfsfj.de 
 (Suchbegriff „Elternzeit“)

MUTTERSCHUTZ
schon vor der geburt und ein paar Wochen nach der  geburt 
steht die Mutter unter einem besonderen, gesetzlich  geregelten 
schutz. dieser gesetzliche Mutterschutz soll die Mutter und ihr 
kind vor gefährdungen, Überforderung und gesundheitsschä-
digung am Arbeitsplatz, vor finanziellen  Einbußen sowie vor 
dem Verlust des arbeitsplatzes  während der schwangerschaft 
und einige Zeit nach der  geburt  schützen.

  www.familienportal.de  
 (Suchbegriff „Mutterschutz“)

  Gewerbeaufsichtsamt 
Morellstraße 30d, 86159 augsburg 
Telefon: 0821 32701 
e-Mail: gaa@reg-schw.bayern.de

MUTTERSCHAFTSLEISTUNGEN
Mutterschaftsleistungen sichern ihr einkommen, wenn sie 
während ihrer schwangerschaft oder nach der geburt  ihres 
kindes nicht arbeiten dürfen, zum beispiel während der 
Mutter schutzfristen.

Zu den Mutterschaftsleistungen  
gehören:

 ■ Mutterschutzlohn,
 ■ Mutterschaftsgeld der gesetzlichen kranken-
kasse,

 ■ Mutterschaftsgeld des bundesamtes für soziale 
sicherung,

 ■ arbeitgeber-Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.

Welche Mutterschaftsleistungen sie bekommen 
 können, hängt ab

 ■ von ihrer arbeitssituation,
 ■ von ihrer krankenversicherung und
 ■ davon, ob sie sich in den Mutterschutzfristen 
 befinden oder nicht; die Mutterschutzfristen 
be ginnen normalerweise sechs Wochen vor der 
geburt und enden normalerweise acht Wochen 
nach der geburt.

  www.familienportal.de 
 (Suchbegriff „Mutterschaftsleistungen“)

© Andy Dean Photography / Fotolia
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ELTERNGELD
nach der geburt ihres kindes steht Müttern und Vätern, die 
erst einmal nicht oder weniger arbeiten wollen, elterngeld 
zu. Wie sich das elterngeld berechnet und welche Möglich-
keiten sie zur der regelung ihrer arbeitszeit haben, erfahren 
sie unter folgender adresse:

 Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS),  
Region Schwaben 
Morellstraße 30, 86159 augsburg 
Telefon: 0821 570901 
internet: www.zbfs.bayern.de

BAYERISCHES FAMILIENGELD
der Freistaat bayern gewährt den eltern für jedes kind im 
zweiten und dritten Lebensjahr, das heißt vom 13. bis zum  
36. Lebensmonat, 250 euro pro Monat, ab dem dritten kind 
sogar 300 euro pro Monat. das Familiengeld erhalten eltern 
für ihre kinder, die ab dem 1. oktober 2015 geboren sind. 
es ist eine Leistung für alle Familien, unabhängig vom ein-
kommen oder der erwerbstätigkeit. eltern in bayern kön-
nen auch Familiengeld erhalten, wenn das kind eine krippe 
besucht oder in der Familie betreut wird.

 Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 
servicetelefon: 0931 32090929 
internet: www.zbfs.bayern.de  
 (suchbegriff „Familiengeld“)

ELTERNGELDRECHNER
das elterngeld ist neben dem kindergeld eine der zentralen 
Leistungen, die Mütter und Väter nach der geburt ihres kindes 
unterstützen. es orientiert sich am durchschnittlichen monat-
lichen erwerbseinkommen im Jahr vor der geburt und wird 
bis maximal 14 Monate nach der geburt bezahlt.

Wer sich bereits vor der geburt über die mögliche Höhe des 
elterngeldes informieren möchte, kann den aktualisierten 
elterngeldrechner des bundesfamilienministeriums nutzen.

ein schnellrechner ermöglicht es Familien, mit nur einer Hand-
voll eingaben eine erste Vorschau auf die mögliche Höhe 
des elterngeldes zu bekommen. daneben besteht auch die 
Möglichkeit, das elterngeld individuell und ausführlich zu 
 errechnen.

   www.familienportal.de  
(Suchbegriff „Elterngeldrechner“)

KINDERGELD
kindergeld wird für alle kinder bis zum 18. Lebensjahr – in 
manchen Fällen auch darüber hinaus – gezahlt. die anträge 

für das kindergeld nimmt die Familienkasse der bundes-
agentur für arbeit entgegen.

  Familienkasse Augsburg 
Wertachstraße 28, 86153 augsburg 
Telefon:  0800 4555530 (kindergeld und kinderzuschlag) 
 0800 4555533 (Zahlungstermine) 
e-Mail:  familienkasse-augsburg@arbeitsagentur.de

KRANKENVERSICHERUNG  
FÜR IHR KIND
Jedes kind hat anspruch darauf, kostenlos im rahmen 
der gesetzlichen krankenversicherung mitversichert zu 
werden. Fragen rund ums Thema krankenversicherung für 
ihr kind beantworten ihnen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der krankenkassen sowie der schwangerschafts-
beratungsstellen.

ELTERLICHE SORGE BEI 
 MINDERJÄHRIGEN MÜTTERN
Falls sie bei der geburt ihres kindes noch nicht volljährig 
sind, dürfen sie ihr baby nicht gesetzlich vertreten. daher 
muss  geklärt werden, wer für ihr baby die elterliche sorge 
über nehmen soll. Wir empfehlen ihnen, die sorgerechtsfrage 
während ihrer schwangerschaft zu regeln. information und 
beratung dazu erhalten sie bei folgenden stellen:

 ■ bei allen beratungsstellen für schwangerschaftsfragen
 ■ beim amt für Jugend und Familie im Landkreis 

 augsburg 
- Fachstelle Vormundschaft 
- koki netzwerk frühe kindheit

BEURKUNDUNG DER GEBURT
die geburt eines jeden kindes muss beim standesamt des 
geburtsortes gemeldet und auch dort beurkundet werden. 
kommt ihr kind in einem krankenhaus zur Welt, setzen sich 
die Mitarbeitenden dort mit dem jeweiligen standesamt in 
Verbindung. ansonsten stellen die Haus- oder notärztin 
bzw. der Haus- oder notarzt oder die Hebamme die geburts-
anzeige aus, die sie bei der beurkundung vorlegen müssen.

Schwangerenberatung
sie sind schwanger. Jetzt beginnt eine aufregende, außer-
gewöhnliche Zeit. ihre Frauenärztin, ihr Frauenarzt, ihre 
Hebamme oder die beratenden an der beratungsstelle 
für schwanger schaftsfragen werden sie in den nächsten 
 Wochen und Monaten begleiten und unterstützen, damit ihre 
schwanger schaft sicher verläuft. daneben gibt es aber auch 
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noch jede Menge andere servicestellen im Landkreis augs-
burg, die sie kompetent und einfühlsam beraten, unterstüt-
zen und ihnen alle wichtigen Fragen rund um die Themen 
schwanger schaft und geburt beantworten.

 Landratsamt Augsburg 
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
 Schwangerschaftsfragen 
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg 
Telefon: 0821 3102 2103, -2110, -2112 
e-Mail: schwangerenberatung@Lra-a.bayern.de 
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „schwangerenberatung“)

Vertrauliche, kostenfreie und  
(auf Wunsch) anonyme Beratung rund um 
die Schwangerschaft, u. a.

 ■ Finanzielle Hilfen und Landesstiftung „Hilfe für 
 Mutter und kind“

 ■ Wahl eines Verhütungsmittels und mögliche 
 kostenübernahme von Verhütungsmitteln 

 ■ Vorgeburtliche untersuchungen
 ■ Schwangerschaftskonflikte und Fragen in Zusam-
menhang mit einem schwangerschaftsabbruch

 ■ Vertrauliche geburt 
 ■ neuorientierung in der Partnerschaft
 ■ beratung nach der geburt bis zum dritten Lebensjahr

bitte vereinbaren sie einen Termin. Übrigens … die 
Beratung unterliegt der Schweigepflicht.

WEITERE SCHWANGEREN-
BERATUNGSSTELLEN

 DONUM VITAE in Bayern e. V. 
Volkhartstraße 5, 86152 augsburg 
Mit außensprechtagen in Höchstädt und nördlingen 
Telefon: 0821 4508888 
e-Mail: augsburg@donum-vitae-bayern.de 
internet:  www.donumvitae-augsburg.de

 Kath. Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
Augsburg:  
am katzenstadel 1, 86152 augsburg 
Mit außensprechtagen in donauwörth, dillingen und 
königsbrunn 
Telefon: 0821 420899-0 
e-Mail: schwangerenberatung.augsburg@skf-augsburg.de 
internet: www.skf-augsburg.de

Außenstelle Landsberg:  
Vorderer anger 276, 86899 Landsberg 
Mit außensprechtag in schwabmünchen 
Telefon: 08191 478511 
e-Mail: schwangerenberatung.augsburg@skf-augsburg.de 
internet: www.skf-augsburg.de

 Landratsamt Aichach-Friedberg 
schlossplatz 5, 86551 aichach 
Mit außensprechtagen in Friedberg und Mering 
Telefon: 08251 92-428, -429, -430 
e-Mail: schwangerenberatung@Lra-aic-fdb.de 
internet: www.Lra-aic-fdb.de  
 (suchbegriff „schwangerenberatung“)

 pro familia Augsburg e. V. 
Hermanstraße 1, 86150 augsburg 
Telefon: 0821 450362-0 
e-Mail: augsburg@profamilia.de 
Internet: www.profamilia.de/augsburg

 Stadt Augsburg – Gesundheitsamt 
Hoher Weg 8, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 3242049 
e-Mail: schwanger.gesundheitsamt@augsburg.de 
internet: www.augsburg.de

  www.schwangerinbayern.de
   www.familienplanung.de

ONLINE-BERATUNG

 profamilia.sextra 
internet: www.profamilia.sextra.de 
information und beratung u. a. zu den Themen 
schwanger schaft, geburt, Leben mit kleinkind, 
 Vaterschaft, umgangsrecht, sorgerecht, elternzeit

 Hilfetelefon „Schwangere in Not“ 
Telefon: 0800 4040020 (der anruf ist kostenlos.) 
internet: www.schwanger-und-viele-fragen.de

 DONUM VITAE in Bayern e. V. 
internet: www.donumvitae-onlineberatung.de

 Caritas und Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. 
Internet: www.caritas.de/onlineberatung 
informationen und beratung im Chat und per e-Mail
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Geburt

es ist so weit. die geburt naht. Jetzt geht es darum, die Frage 
zu beantworten, wo sie ihr kind zur Welt bringen wollen. im 
Landkreis augsburg haben sie viele auswahlmöglichkeiten. 
beraten sie sich dazu auch mit ihrer Hebamme.

GEBURTSKLINIKEN

 Kinderklinik Augsburg –  
Mutter-Kind-Zentrum Schwaben 
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
Telefon: 0821 40002 
schwangerenambulanz: 0821 4009330 
entbindung, schwangerenbetreuung und kreißsaal:  
0821 4009280 
internet: www.frauenklinik-augsburg.de 

 ■ notaufnahme – durchgehend mit allen Fachdisziplinen 
 besetzt!  

 ■ Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe 
(bspw. intensivstation „Wand-an-Wand“ für babys und 
Mütter)

 ■ betreuung von risikoschwangerschaften, babyfenster, 
anonyme geburt, info-Vorträge u. v. m.

 Josefinum – KJF-Klinik – Geburtshilfe 
kapellenstraße 30, 86154 augsburg 
Telefon: 0821 2412-0 oder -327 
E-Mail: info@josefinum.de 
Internet: www.josefinum.de

 Krankenhaus Friedberg 
Herrgottsruhstraße 3, 86316 Friedberg 
entbindungsstation: 
Telefon: 0821 6004-110 und -120 
internet: www.krankenhaus-friedberg.de

 Wertachkliniken – Klinik Bobingen 
Wertachstraße 55, 86399 bobingen 
Telefon: 08234 81-0 oder 81-1 
internet: www.wertachkliniken.de

VERTRAULICHE GEBURT
die vertrauliche geburt ist für Frauen, die ihr kind nicht behal-
ten, es aber unter ärztlicher aufsicht zur Welt bringen wollen. 
sie entbinden ihr kind nach anonymer beratung unter einem 
Pseudonym im krankenhaus. die abgegebenen daten der 
 Mutter  werden nun 16 Jahre lang geheim gehalten, danach hat 
das kind die Möglichkeit, zu erfahren, wer seine leibliche Mutter 
ist. information und beratung ist bei allen staatlich anerkannten 
beratungsstellen für schwangerschaftsfragen möglich.

BUNDESWEITER NOTRUF  
FÜR SCHWANGERE IN NOT
Telefon: 0800 4040020
internet: www.geburt-vertraulich.de

© detailblick / Fotolia
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HEBAMMEN
Jede schwangere, jede Mutter mit ihrem neugeborenen 
hat anspruch auf begleitung und unterstützung durch eine 
 Hebamme. alle Hebammenleistungen werden von ihrer 
 krankenkasse übernommen.

Wenn sie nach der geburt aus der klinik entlassen  werden, 
ist insbesondere die häusliche Hebammennachsorge für sie 
 unentbehrlich. Hebammen sind viel beschäftigt und nach-
sorgekapazitäten schnell belegt. nehmen sie daher bereits 
ab dem vierten schwangerschaftsmonat kontakt zu der Heb-
amme auf, die sie sich für die häusliche nachsorge wünschen. 
Hebammen bereiten sie nicht nur auf die geburt vor und  helfen 
bei der Geburt. Sie bieten auch Pflegekurse für Säuglinge, 
rückbildungsgymnastik, babymassagen oder Paar-abende 
an, und sie geben Tipps und Hilfen bei allen wichtigen Fragen 
zu den Themen schwangerschaft, geburt, stillzeit, Wochen-
bett und babyzeit. nutzen sie die Chancen vertrauensvoller 
Hebammenbetreuung, sie haben anspruch darauf!

die Familienhebammen im Landkreis können sie und ihr 
baby in besonderen situationen begleiten. auch über das 
gesamte erste Lebensjahr. Wenden sie sich dazu an koki 
netzwerk frühe kindheit.

Familienhebammen im Landkreis Augsburg

 Claudia Schultze-Petzold 
Mobil: 0171 5410566 
e-Mail: claudia.schultze-petzold@Lra-a.bayern.de

 Theresa Treffler 
Mobil: 0176 38247058 
E-Mail: trefflerade@hotmail.com

 Inge Weisser 
Telefon: 08232 8151 
Mobil: 0170 5238606 
e-Mail: inge-Weisser@gmx.de

Hebammensuche Online

 Deutscher Hebammenverband e. V. 
internet: www.hebammenverband.de

 Bayerischer Hebammen Landesverband e. V. 
internet: www.bhlv.de

 Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands BfHD e. V. 
internet: www.bfhd.de

Landratsamt Augsburg
Amt für Jugend und Familie
KoKi Netzwerk frühe Kindheit
Postadresse: 
Prinzregentenplatz 4 
86150 augsburg
besuchsadresse: 
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 3102 2339, -2232, -2171, -2807,  
 -2764, -2893 
e-Mail: fruehehilfen-koki@Lra-a.bayern.de  
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „koki“)

ANGEBOTE FÜR MÄNNER

 Landratsamt Augsburg – Gesundheitsamt 
gerald spieler 
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg 
Telefon: 0821 3102 2106 
e-Mail: gerald.spieler@Lra-a.bayern.de 
beratung zu gelingender Vaterschaft und zur sterilisa-
tion beim Mann

 DONUM VITAE in Bayern e. V. 
Volkhartstraße 5, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 4508888 
e-Mail: augsburg@donum-vitae-bayern.de 
internet: www.donumvitae-augsburg.de

© Julia Pietsch
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Babyzeit

PSYCHISCHE KRISEN  
RUND UM DIE GEBURT
Viele Mütter erinnern sich an den sogenannten „babyblues“ 
mit seinen stimmungsschwankungen in den Tagen nach 
der geburt. das ist völlig normal und dauert nur wenige 
Tage, solange bis sich der Hormonhaushalt wieder umge-
stellt hat.
bei manchen Frauen hält die Verstimmung jedoch an und 
verschlimmert sich sogar. Warten sie jetzt nicht ab, nehmen 
sie kontakt mit einer Fachstelle auf. scheuen sie sich nicht,  
z. b. ihre nachsorgehebamme darauf anzusprechen.
Wenn sie längere Zeit nach der entbindung z. b. dauerhaft 
traurig sind, sich ständig müde fühlen, ihr Lebensmut sinkt, 
sie nicht sicher sind, eine gute Mutter zu sein – hier können 
sie sich anvertrauen:

 ■ Verein Schatten und Licht e. V. 
birgit Mayr (08271 420554) und  
sieglinde Walter (08291 604)

 ■ beratungsstellen für schwangerschaftsfragen
 ■ gynäkologinnen und gynäkologen
 ■ koki netzwerk frühe kindheit

nach den aufregenden Wochen und Monaten der schwanger-
schaft verändert sich nun ihr Leben. alles wird anders. 
 schöner,  glücklicher, aber auch manchmal anstrengender. 
das baby rückt in den Mittelpunkt. es will essen, es will 
gepflegt werden, es braucht Sie. Manchmal wird das Baby 
auch krank und braucht Hilfe. Manchmal werden sie vielleicht 
krank und brauchen unterstützung. aber, keine bange, sie 
sind mit ihren sorgen nicht alleine. es gibt eine Vielzahl von 
beratungs- und serviceangeboten, die sie bei ihren Proble-
men unterstützen und ihnen helfen.

Förderung und Hilfe
Eltern sein in schwierigen Lebenssituationen

 Josefinum – Familienlotsinnen 
Telefon:  0821 24126895 
E-Mail: nolan.claudia@josefinum.de 
 eberle-boll.maria@josefinum.de 
beratung und infos rund um schwangerschaft und  
geburt – unbürokratisch, vertraulich, zeitnah

 Josefinum – Ambulanz für Säuglinge und Kleinkinder 
Telefon: 0821 2412-435 oder -436 
E-Mail:  kjp-augsburg@josefinum.de

 in zahlreichen Fachambulanzen und spezialsprech stunden 
bietet das Josefinum säuglingen, (klein-)kindern und 
Jugendlichen eine umfassende und hochspezialisierte 
ambulante Versorgung, z. b. bei einschlaf- oder durch-
schlafstörungen, schwierigem Fütter- und essverhalten, 
kontakt- und kommunikationsproblemen, großer motori-
scher unruhe, Wutanfällen, schreien ohne unterlass.

Stillberatung

 La Leche Liga Deutschland e. V. 
Telefon:  02484 9184087  
e-Mail:  info@lalecheliga.de 
internet: www.lalecheliga.de

 beratung von schwangeren und stillenden Müttern rund um 
das Thema „Stillen“; Online-Beratung; Suchfunktion für Still-
beraterinnen in der region

Säuglingspflege

 Säuglingspflegekurs Josefinum 
kapellenstraße 17, 86154 augsburg 
Telefon: 0172 5736085 
E-Mail: saeuglingspflege@gmx.de 
Internet:  www.josefinum.de  
 (suchbegriff „kurse“)

 Klinik Bobingen 
Wertachstraße 55, 86399 bobingen 
Telefon:  08234 81322 
internet:  www.hebammen-bobingen.de  
Babypflegekurs, Babymassage, Babyschwimmen

© Julia Pietsch
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 Josefinum – Sozialpädiatrie 
Telefon: 0821 2412444

 im bereich der kinderärztlichen Versorgung ist die sozial-
pädiatrie zuständig für entwicklungsver zögerungen und 
-störungen von der geburt bis zur Volljährigkeit. Typi-
sche behandlungsfelder sind z. b. entwicklungsbeglei-
tung von Frühgeborenen, sprachentwicklungsstörungen, 
ADS / ADHS, Hochbe gabung oder Verhaltensstörungen.

 Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. 
beratung für eltern von schreibabys 
gartenstraße 4, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 455410-0 
e-Mail:  info@kjf-augsburg.de

 Haus der Familie der Arbeiterwohlfahrt  
Bezirksverband Schwaben e. V. 
goethestraße 12, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 2436707 
e-Mail:  schreibabyberatung@awo-schwaben.de

 Beratung für Familien mit Kindern bis drei Jahren z. B. 
wenn das kind ungewöhnlich viel schreit, bei schlaf-
störungen, bei Fütter- und essproblemen oder bei chro-
nischer  unruhe und spielunlust.

 Kinderzentrum München 
Heiglhofstraße 63, 81377 München 
Telefon:  089 71009-0 
e-Mail:  info-kinderzentrum@kbo.de 
internet: www.kbo-kinderzentrum-muenchen.de 
Hilfe bei schreibabys, krisentelefon  
von Freitag bis sonntag und  
an Feiertagen von 19.00 bis 22.00 uhr

BAER

baer ist ein online-elternratgeber des bayerischen 
Landesjugendamtes. Hier findet man Informationen 
über viele Themen rund um die kindererziehung, von 
der schwangerschaft bis hin zur Volljährigkeit. ob 
kinderbetreuung, einschulung oder ein pubertieren-
des kind: baer bietet antworten auf viele eltern-
fragen oder verweist auf anlaufstellen in der nähe.

  www.baer.bayern.de

ELTERNBRIEFE UND  
MEDIENBRIEFE

Mit den 48 elternbriefen erhalten Väter und  Mütter  
zeitnah zum jeweiligen entwicklungsstand ihres 
 kindes informationen, anregungen, praktische Tipps 
und nützliche, weiterführende adressen. Von „a“ wie 
„acht-Monats-angst“ bis „Z“ wie „Zahnspange“ werden 
alle wichtigen Themen rund um die erziehung und die 
entwicklung eines kindes behandelt. die Verteilung der 
elternbriefe in Papierform erfolgt kostenfrei durch die 
örtlichen Jugendämter. Zusätzlich stehen die eltern-
briefe auch online und als download zur Verfügung. 
die Medienbriefe sind eine Fortführung der beliebten 
48 eltern briefe und unterstützen  eltern und erziehungs-
berechtigte im umgang von kindern und  Jugendlichen 
mit den Medien.

  www.baer.bayern.de/Elternbriefe

FAMILIENPFLEGE  
UND  HAUSHALTSHILFEN
Wenn eltern aufgrund einer schwierigen situation, wie 
beispiel weise bei einer erkrankung, erziehung und Haushalt 
nicht mehr selbst organisieren können, kann eine Familien-
pflege und Haushaltshilfe entlasten.

Da es sich bei Familienpflege und Haushaltshilfe um gesetz-
lich geregelte Leistungen handelt, werden sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen von der krankenkasse finanziert. 
anspruch auf unterstützung hat die Person, die den Haushalt 
führt und die kinder erzieht.

 Familienpflegewerk 
 des Bayerischen Landesverbandes, KDFB e. V. 

schraudophstraße 1, 80799 München 
Telefon: 089 27375755 
E-Mail:  info@familienpflegewerk.de 
Internet: www.familienpflegewerk.de

 Die Familienpflegerinnen und -pfleger übernehmen er zie-
herische, hauswirtschaftliche und pflegerische Aufgaben, 
wobei die kinderbetreuung im Vordergrund steht.

 Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer 
Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV) 
Augsburg 
Pröllstraße 20, 86157 augsburg 
Telefon:  0821 50228113
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Wirtschaftsraum 
mit Lebensqualität

Markt Meitingen
www.meitingen.de

Herzlich willkommen 
in Wehringen
Unweit der Wertach am Rande des Naturparks Augsburg Westliche Wälder und gleichzeitig 
verkehrsgünstig nahe der Bundesstraße B17 gelegen, ist Wehringen ein beliebter Wohnort mit 
junger Bevölkerungsstruktur.

Eine eigene Grundschule mit Mittagsbetreuung, der Kindergarten Vogelnest mit Kinderkrippe, 
mehrere moderne Spielplätze sowie ein Skaterplatz an der Wertach bieten eine familienfreund-
liche Infrastruktur.

Fast 40 örtliche Vereine und Organisationen sorgen für ein reichhaltiges Freizeitangebot und 
bereichern das Dor� eben mit Festen, Aktionen sowie einem Ferienprogramm.

Gemeinde Wehringen • Nördliche Hauptstraße 18 • 86517 Wehringen
Telefon: 08234 96110 • http://www.wehringen.de

Unweit der Wertach am Rande des Naturparks Augsburg Westliche Wälder und gleichzeitig
verkehrsgünstig nahe der Bundesstraße B17 gelegen, ist Wehringen ein beliebter Wohnort mit
junger Bevölkerungsstruktur.

Eine eigene Grundschule mit Mittagsbetreuung, ein Kindergarten mit Kinderkrippe und 
Outdoorgruppe, mehrere moderne Spielplätze sowie ein Skaterplatz an der Wertach 
bieten eine familienfreundliche Infrastruktur.

Fast 40 örtliche Vereine und Organisationen sorgen für ein reichhaltiges Freizeitangebot und
bereichern das Dorfleben mit Festen, Aktionen sowie einem Ferienprogramm.

Gemeinde Wehringen • Nördliche Hauptstraße 18 • 86517 Wehringen
Telefon: 08234 96110 • www.wehringen.de

http://www.meitingen.de/
http://www.wehringen.www.wehringen.de/


 DHB – Deutscher Hausfrauenbund,  
Ortsverband  Augsburg e. V. 
Zeugplatz 3, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 30223 
e-Mail: info@dhb-augsburg.de 
internet: www.dhb-augsburg.de

 Der Bunte Kreis e. V. – Familienentlastender Dienst (FED) 
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 4004848 
e-Mail: info@bunter-kreis.de 
internet:  www.bunter-kreis.de (suchbegriff „Fed“) 
Leistung für Familien mit behinderten oder chronisch 
kranken kindern. 

FRÜHFÖRDERUNG
das Ziel der Frühförderung ist es, in vertrauensvoller 
Zu sammen arbeit mit den bezugspersonen des kindes, ent-
wicklungsverzögerungen frühzeitig zu erkennen. es wird 
dazu beigetragen, dass sich das kind körperlich, persön-
lich, kognitiv, sprachlich, emotional und sozial gut entfalten 
kann. an Frühförderstellen können sich eltern wenden, wenn 
das kind eine Frühgeburt war, auffälligkeiten zeigt, wenig 
spricht,  interessenlos ist, oder wenn bereits entwicklungsver-
zögerungen festgestellt wurden

 Interdisziplinäre Frühförderstelle am Josefinum 
86154 augsburg, kapellenstraße 30 
Telefon:  0821 2412-451 oder -237 
E-Mail:  paed-fruehfoerderung@josefinum.de 
Internet:  www.josefinum.de

 Hessing Stiftung Förderzentrum für Kinder 
Mühlstraße 55. 86199 augsburg 
Telefon:  0821 9092500 
e-Mail:  contact@hessing-stiftung.de 
internet:  www.hessing-stiftung.de

 Interdisziplinäre Frühförderstelle Rosenhag 
Schäfflerbachstraße 24-26, 86153 Augsburg 
Telefon: 0821 79084190 
e-Mail: rosenhag@r-s-schule.de 
internet: www.r-s-schule.de 

 Schlauer Fuchs Augsburg 
Columbusstraße 7a, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 65058655 
e-Mail: info@schlauer-fuchs-augsburg.de

 Beratungs- und Frühförderstelle  
für hörgeschädigte Kinder 
sommestraße 70, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 650550 
e-Mail: foerderzentrum@sfha.de

 Elternberatung / Interdisziplinäre Frühförderung  
des Dominikus-Ringeisen-Werkes Ursberg 
rudolf-diesel-straße 5, 86470 Thannhausen 
Telefon:  08281 990760 
e-Mail: fruehfoerderung@drw.de

 Interdisziplinäre Frühförderstelle  
der Lebenshilfe Günzburg e. V. 
adolph-kolping-straße 1, 89312 günzburg 
Telefon:  08221 9304011 
e-Mail:  fruehfoerderung@lebenshilfe-gz.de

 Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle 
 Dillingen, Regens-Wagner-Stiftung 
Prälat-Hummel-straße 1, 89407 dillingen 
Telefon:  09071 502255 
e-Mail:  annika.becker@regens-wagner.de

 Interdisziplinäre Frühförderung  
im Landkreis Donau-Ries 
bergerstraße 4, 86720 nördlingen 
Telefon: 09081 80509851 
e-Mail: ff@lhdon.de 
außenstelle: donauwörth, Haus kinderbunt 
sonnenstraße 23, 86609 donauwörth 
Telefon: 0906 29997720 
e-Mail: ff@lhdon.de

Nachsorge für Frühgeborene und Risikokinder

 Bunter Kreis – Nachsorgezentrum für Kinder 
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 4004848 
e-Mail:  info@bunter-kreis.de 
internet:  www.bunter-kreis.de

 betreuung von Familien mit chronisch-, krebs- und schwerst-
kranken kindern durch Mitarbeitende der  seelsorge,  
Medizin, Pflege und Psychosozialer Dienste.

 Harl.e.kin Nachsorge im Augsburg-Klinikum 
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 4004910 
e-Mail:  harlekin@bunter-kreis.de 
kostenfreie nachsorge u. a. bei Frühgeborenen und 
 risikokindern beim Übergang von der klinik nach 
Hause.

 Harl.e.kin Nachsorge im Josefinum 
kapellenstraße 30, 86154 augsburg 
Telefon:  0821 24126925 
E-Mail:  harlekin@josefinum.de 
kostenfreie nachsorge u. a. bei Frühgeborenen und 
 risikokindern beim Übergang von der klinik nach 
 Hause.
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mailto:ff@lhdon.de
mailto:ff@lhdon.de
mailto:info@bunter-kreis.de
mailto:harlekin@bunter-kreis.de
mailto:harlekin@josefinum.de
http://www.dhb-augsburg.de/
http://www.bunter-kreis.de/
http://www.josefinum.de/
http://www.hessing-stiftung.de/
http://www.r-s-schule.de/
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Private Wirtschaftsschule Frenzel
Dein Weg zur Mittleren Reife

• neu: Vorbereitungsklasse 6 
• Einstieg auch in Klasse 7 u. 10 
• engagierte Lehrkräfte 
• kaum Unterrichtsausfall 

Sanderstr. 75 · 86161 Augsburg · 0821 578604 · www.frenzelschule-augsburg.de

Nur 200 Schülerinnen und Schüler lernen im modernen Schul gebäude der 
Frenzelschule in der Sanderstraße in Augsburg.

Unser engagiertes Lehrerteam für die 6. Klasse: Ralf Günter (Deutsch), 
Monika Wintzen (Englisch), Sandro Reinhardt (Mathematik).

• individuelle Förderung
• offene Ganztagsschule
• zertifizierte Übungsunternehmen
• Wahlkurse SAP-Software

Das Hessing Förderzentrum bietet umfangreiche Leistungen 
im Bereich der Frühförderung für Kinder von Geburt bis zur 
Einschulung mit Entwicklungsverzögerungen, bzw. -auffäl-
ligkeiten, Behinderung oder drohender Behinderung. Dazu 
gehören pädagogische Angebote sowie Ergotherapie, Logo-
pädie und Physiotherapie in Einzel- und Gruppenarbeit.

Darüber hinaus bieten wir

• Eine inklusive Kindertagesstätte mit 16 Gruppen für 250 
Kinder

• Pädagogische und Psychologische Therapiemöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche

• Angebote im Rahmen der Heilmittelerbringung (Physiothe-
rapie, Logopädie, Ergotherapie) für Kinder und Jugendliche

• Kinderärztliche Sprechstunde

Unterstützung für Ihr Kind 

Hessing Förderzentrum für Kinder und Jugendliche
Mühlstraße 55, 86199 Augsburg
T 0821 909 250 0, info.foerderzentrum@hessing-stiftung.de
www.hessing-foerderzentrum.de

Kontaktieren sie uns gerne für ein kostenloses 
Beratungsgespräch.

Topleistungen 
für Familien
Wir haben die passenden Angebote für Sie 
und Ihren Nachwuchs.

Mehr erfahren auf aok.de/bayern/familie

Gesundheit nehmen wir persönlich.
AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.

mailto:info.foerderzentrum@hessing-stiftung.de
http://www.aok.de/bayern/familie
http://www.hessing-foerderzentrum.de/
http://www.frenzelschule-augsburg.de/


Kinder und Jugend

Kinderbetreuung

KINDERTAGESBETREUUNG
eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben in deutschland ist 
es, allen kindern von anfang an gute bildungschancen und 
eine individuelle frühkindliche Förderung zu ermöglichen. 
Eine besondere Rolle spielt dabei die flexible und familien-
nahe  bildung, erziehung und betreuung der kinder. seit dem 
1.   August 2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr in deutschland einen rechtsanspruch auf einen 
betreuungsplatz in einer kindertagesstätte oder in einer qua-
lifizierten Kindertagespflege. Die 46 Gemeinden des Land-
kreises augsburg unternehmen die größten anstrengungen, 
um  diesen anforderungen gerecht zu werden. im Landkreis 
augsburg bekommt in der regel jedes kind einen Platz in 
einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson.

die Zahl der kindertagesstätten (kiTas), die kinder mit beson-
derem Förderbedarf bilden, betreuen und erziehen, ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. inklusion wird damit 
in den Landkreis-kiTas zunehmend zur selbstverständlichkeit.

krippe, kindergarten, Hort, ein Haus für kinder oder doch 
 lieber eine Tagespflegeperson? Die richtige Betreuung für die 
Kinder zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach.

KINDERTAGESSTÄTTEN

Krippe
kinderkrippen sind familienunterstützende und -ergänzende 
kindertageseinrichtungen, in denen kinder unter drei Jahren 
individuell von pädagogischem Fachpersonal gebildet, er zo-
gen und betreut werden.

Kindergarten
kindergärten richten sich überwiegend an kinder von drei 
Jahren bis zur einschulung. Manche kindergärten nehmen 
aber auch Mädchen und buben unter drei Jahren auf oder 
betreuen schulkinder nach dem schulunterricht.

Haus für Kinder
in den Häusern für kinder liegen die schwerpunkte der 
 bildung, erziehung und betreuung nicht auf einer alters stufe, 
sondern es gibt ein altersübergreifendes angebot, in der  regel 
für kinder im alter von ca. ein bis zwölf Jahren.

Hort
Horte sind bildungsinstitutionen ergänzend zur schule und 
unterstützen Familien in ihrem betreuungsbedarf für schul-
kinder bis maxímal zum vollendeten 14. Lebensjahr. das 

ange bot umfasst auch Ferienzeiten, die das Fachpersonal 
unter beteiligung der schulkinder freizeitpädagogisch gestal-
ten. 

nähere informationen erhalten sie auf der jeweiligen internet-
seite der gemeinden (siehe Übersicht seiten 20 – 21)

  www.landkreis-augsburg.de  
 (Suchbegriff „Kindertagesbetreuung“)

© Julia Pietsch

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie 
Fachbereich  kindertagesbetreuung
Postadresse: 
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse: 
Volkhartstraße 4-6, 86150 augsburg (4. stock)
Telefon:  0821 3102 2521
e-Mail:  kindertagesstaetten@Lra-a.bayern.de

bei der suche nach einer für sie und ihr kind geeig-
neten Einrichtung mit qualifiziertem Fachpersonal 
unterstützt sie die Fachstelle kindertagesstätten des 
Landratsamtes augsburg. Weiterhin beraten deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Personal und 
die eltern der kinder in den bildungseinrichtungen 
sowie kommunen und Träger zum bedarfsgerech-
ten ausbau an Plätzen und zur sicherstellung der 
erforderlichen Qualitätsstandards.
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KINDERTAGESPFLEGE
In der Kindertagespflege bietet Ihnen eine Tagesmutter oder 
ein Tagesvater („Kindertagespflegeperson“) familiennahe, 
 flexible Betreuung und altersgemäße Förderung Ihres Kindes 
im eigenen Haushalt oder im Haushalt der eltern an.

in einem kleinen überschaubaren rahmen mit bis zu fünf 
kindern werden die individuellen bedürfnisse ihres kindes 
besonders berücksichtigt. Soziales Lernen findet in familiärer 
atmosphäre statt.

Kindertagespflege wird vor allem für Kleinkinder bis zu drei 
Jahren angeboten. außerdem ist eine anschlussbetreuung 
an eine kindertagesstätte oder schule möglich. die Fach-
stelle Kindertagespflege im Landratsamt Augsburg bietet 
regel mäßig Qualifizierungen und Fortbildungen für Kinder-
tagespflegepersonen an, erteilt die Pflegeerlaubnis und hält 
regelmäßig Kontakt zu den Kindertagespflegestellen.

Sie können sich an der Fachstelle Kindertagespflege zum 
Angebot der Kindertagespflege in Ihrer Gemeinde beraten las-
sen und werden auf Wunsch an eine passende Tagesmutter 
oder einen passenden Tagesvater vermittelt.

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie
Fachbereich  
kindertagesbetreuung
Postadresse: 
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse: 
Volkhartstraße 4-6, 86150 augsburg (4. stock)
Telefon: 0821 3102 2521
e-Mail:  kindertagesstaetten@Lra-a.bayern.de

© Oksana Kuzmina / stock.adobe.com

ÜBERNAHME VON  
KINDERBETREUUNGSKOSTEN
eltern, die ihr kind in einer kindertageseinrichtung (krippe, 
kindergarten, Hort, Haus für kinder u. ä.) oder von einer 
kinder tagespflegeperson betreuen lassen, können einen 
 antrag auf Übernahme der kosten stellen. 

eine kostenübernahme ist möglich, wenn das nettoein-
kommen unter einer von der Familiengröße abhängigen ein-
kommensgrenze liegt.

HAUS DER KLEINEN FORSCHER
die gemeinnützige stiftung „Haus der kleinen 
 Forscher“ engagiert sich seit 2006 für eine  bessere 
 bildung von Mädchen und Jungen im kiTa- und 
grundschulalter in den bereichen naturwissen-
schaften, Mathematik und Technik. Mit einem 
bundes weiten Fortbildungsprogramm unterstützt 
das „Haus der kleinen Forscher“ pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte dabei, den entdeckergeist 
von  Kindern zu fördern und sie qualifiziert beim 
Forschen zu begleiten.

Landratsamt Augsburg,  
Amt für Jugend und Familie
Fachbereich kindertagesbetreuung
Telefon:  0821 3102 2521
e-Mail:  kindertagesstaetten@Lra-a.bayern.de
internet: www.haus-der-kleinen-forscher.de
Facebook: www.facebook.com/kleineforscher 

 

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Telefon: 0821 3102 2384
e-Mail:  wjh@Lra-a.bayern.de
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Schule
DAS BILDUNGSSYSTEM IN BAYERN
Für schülerinnen und schüler stehen im bayerischen schul-
system eine Vielzahl von individuellen bildungswegen offen. 
sich über das umfangreiche schulische angebot im Landkreis 
augsburg zu informieren ist kinderleicht, denn: der Landkreis 
hat alle wichtigen informationen dazu auf seinem bildungs-
portal zusammengefasst, das bayerische staatsministerium 
für unterricht und kultus hält informationen bereit, und das 
staatliche schulamt berät und informiert sie über die grund- 
und Mittelschulen im Landkreis augsburg.

  www.bildungsportal-a3.de
   www.meinbildungsweg.de
   www.km.bayern.de
   

   www.landkreis-augsburg.de 
 (Suchbegriff „Staatliches Schulamt”)

SCHULBERATUNG
die staatliche schulberatung hilft, die vielfältigen bildungs-
wege überlegt zu nutzen und schulprobleme zu klären und 
zu bewältigen. sie ist Teil des staatlichen bildungs- und erzie-
hungsauftrags. die schulberatung in bayern bietet schüle-
rinnen und schülern, eltern und Lehrkräften qualifizierte 
ansprechpartnerinnen und ansprechpartner an den schulen:

 ■ beratungslehrkräfte
 ■ schulpsychologinnen und schulpsychologen

 
die beratung in der schule wird als schullaufbahnberatung 
und als individualpsychologische beratung durchgeführt. 
informationen erhalten sie über das staatliche schulamt im 
Landkreis augsburg.

 Staatliches Schulamt im Landkreis Augsburg 
Thomas adleff (schulamtsdirektor) 
Prinzregentenplatz 4; 86150 Augsburg 
Telefon: 0821 3102 2532 
e-Mail: thomas.adleff@Lra-a.bayern.de 
internet:  www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „staatliches schulamt“)

JUGENDSOZIALARBEIT  
AN  SCHULEN (JAS)
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit 
unterstützen, beraten und helfen insbesondere schülern und 
schülerinnen sowie deren eltern bei Problemen. die sozial-
pädagoginnen und sozialpädagogen gehören zur Jugendhilfe 
und sind nicht der schule oder der schulbehörde unterstellt. 
sie dürfen Vertrauliches nicht weitergeben, haben also eine 
Schweigepflicht. Ihnen kommt es darauf an, durch frühzei-
tige unterstützung die Persönlichkeitsentwicklung der jungen 
Menschen zu fördern.

Im Landkreis Augsburg gibt es flächendeckend an allen Schul-
arten – grund-, Mittel- und realschulen, gymnasien, am beruf-
lichen Schulzentrum sowie an allen Förderzentren – Jugend-
arbeit bzw. Jugendsozialarbeit an schulen.

darüber hinaus bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Jugend- und Jugendsozialarbeit Maßnahmen zur Jugend-
bildung und soziale Trainings an.

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie
Jugendsozialarbeit an schulen
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4  
86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2782
e-Mail:  andreas.knapp@Lra-a.bayern.de

HOCHBEGABUNG
die deutsche gesellschaft für das hochbegabte kind lädt 
eltern besonders begabter kinder zum monatlichen erfah-
rungsaustausch und gemeinsamen aktivitäten für die kinder 
und ihre Familien ein.

 Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V. 
elterngruppe augsburg 
e-Mail: augsburg@dghk-bayern.de

© Contrastwerkstatt / stock.adobe.com
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Stadt / Markt / Gemeinde Kinderbetreuung Schulische Angebote Jugend

Adelsried
www.gemeinde-adelsried.de

+ + + Mb | Jas +

Allmannshofen
www.allmannshofen.de

+ + + +

Altenmünster
www.altenmuenster.de

+ + + gT | Jas as + +

Aystetten
www.aystetten.de

+ + + + Mb | Ja +

Biberbach
www.biberbach.de

+ +  Mb | Ja + +

Bobingen
www.stadt-bobingen.de

+ + + + Mb | gT | 
Jas 

gT | Jas Jas

Bonstetten
www.bonstetten.de

+ + +

Diedorf
www.markt-diedorf.de

+ + + + Mb | Jas gT | Jas Jas + +

Dinkelscherben
www.dinkelscherben.de

+ + + + gT | Jas gT | Jas gT | Jas +

Ehingen
www.ehingen-gemeinde.de

+ + + +

Ellgau
www.ellgau.de

+ + as | gT +

Emersacker
www.emersacker.de

+ + gT | Jas +

Fischach
www.fischach.de

+ + + gT | Jas gT | Jas +

Gablingen
www.gablingen.de

+ + + + Mb | Jas + +

Gersthofen
www.gersthofen.de

+ + + + gT | Jas Mb | gT | 
Jas 

gT | Jas gT | Jas + +

Gessertshausen
www.gessertshausen.de

+ + + Mb | Jas +

Graben
www.graben.de

+ + + + Jas +

Großaitingen
www.grossaitingen.de

+ + + gT | Jas gT | Jas +

Heretsried
www.heretsried.de

+ + +

Hiltenfingen
www.hiltenfingen.de

+ + + Mb | Jas +

Horgau
www.horgau.de

+ + + gT | Jas +

Kleinaitingen
www.kleinaitingen.de

+ + +

Klosterlechfeld
www.lechfeld.de

+ + gT | Jas +

Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de

+ + + + gT Mb | gT | 
Jas 

gT | Jas gT | Jas gT | Jas +
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Stadt / Markt / Gemeinde Kinderbetreuung Schulische Angebote Jugend

Kühlenthal
www.kuehlenthal.de

+ + +

Kutzenhausen
www.kutzenhausen.de

+ + Mb | Jas  +  

Langenneufnach
www.langenneufnach.de

+ + + as 

Langerringen
www.langerringen.de

+ + + Mb | Jas  

Langweid a. Lech
www.langweid.de

+ + + gT | Jas gT | Jas +

Meitingen
www.meitingen.de

+ + + +  Mb | Jas gT | Jas gT | Jas

Mickhausen
www.mickhausen.de

+ + +  +

Mittelneufnach
www.mittelneufnach.de

+ +

Neusäß
www.neusaess.de

+ + + + Mb | gT | 
Jas 

gT | Jas gT | Jas gT | Jas gT | Jas Jas + +

Nordendorf
www.nordendorf.de

+ + + gT | Jas +

Oberottmarshausen
www.oberottmarshausen.de

+ + + as | Mb | 
Jas

+

Scherstetten
www.scherstetten.de

+ +

Schwabmünchen
www.schwabmuenchen.de

+ + + gT | Jas gT | Jas Jas + +

Stadtbergen
www.stadtbergen.de

+ + + + gT | Jas gT | Jas + +

Thierhaupten
www.thierhaupten.de

+ + gT | Jas +

Untermeitingen
www.lechfeld.de

+ + + Mb | Jas gT | Jas +

Ustersbach
www.ustersbach.de

+ + + + as Jas +

Walkertshofen
www.walkertshofen.de

+ Jas +

Wehringen
www.wehringen.de

+ + + Mb | Jas +

Welden
www.markt-welden.de

+ + + gT | Jas gT | Jas + +

Westendorf
www.westendorf.de

+ + Mb +

Zusmarshausen
www.zusmarshausen.de

+ + Mb | Jas gT | Jas gT | Jas +

Mb = (Verlängerte) Mittagsbetreuung
gT = offene oder gebundene ganztagsklassen
JAS = Jugendarbeit und/oder Jugendsozialarbeit an Schulen
as = außenstelle einer anderen schule
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Angebote für junge Menschen

KOMMUNALE JUGENDARBEIT
Für die Jugendarbeit im ganzen Landkreis augsburg ist das 
Team der kommunalen Jugendarbeit verantwortlich. dieses 
Team besteht aus pädagogischen Fachkräften und arbeitet 
zentral im Landratsamt. 

alle zwei Jahre vergibt der Landkreis augsburg einen Jugend-
kulturpreis, mit dessen organisation die kommunale Jugend-
arbeit beauftragt ist. Hier sind alle kulturellen und künstleri-
schen ausdrucksformen willkommen, mit denen Jugendliche 
zu wechselnden Themen kreativ stellung beziehen.

Zweimal im Jahr findet eine Kinder- und Jugendsprechstunde 
mit dem Landrat statt. dabei können junge Menschen ihre 
anliegen direkt mit dem Landrat besprechen. 

außerdem unterstützt die kommunale Jugendarbeit in allen 
belangen der Medienbildung. die Themen können dabei viel-
fältig sein: gesunde smartphone-nutzung, online- und game-
sucht, Cybermobbing, erlernen kreativer Foto- und Filmtech-
niken, ... die angebote richten sich auch direkt an kinder und 
Jugendliche.

© günter katheder-göllner

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie
kommunale Jugendarbeit
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4  
86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon: 0821 3102 2679 oder -2669 oder -2325
e-Mail: koja@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „kommunale Jugendarbeit“)

beratung und unterstützung in allen Fragen zu 
angeboten für kinder und Jugendliche
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KREISJUGENDRING
der kreisjugendring (kJr) augsburg-Land ist ein Zusammen-
schluss von Jugendorganisationen, -verbänden, -treffs und 
-initiativen. er engagiert sich durch Jugendarbeit und Jugend-
politik für die belange aller jungen Menschen im Landkreis 
augsburg. die vielfältige Jugendarbeit vor ort unterstützt, 
berät und vernetzt der kJr auf Landkreisebene.

Aufgabenschwerpunkte des KJR sind:
 ■ Ferienfreizeiten für kinder- und Jugendliche
 ■ aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugend-

leiterinnen und Jugendleitern
 ■ spielmobileinsätze in gemeinden
 ■ seminare für Jugendliche und Familien
 ■ Projekte zu interkulturellen und tagesaktuellen Themen
 ■ inklusion
 ■ Vermietung von Jugendhaus reischenau in dinkel-

scherben und Jugendfreizeitgelände rücklenmühle in 
Zusmarshausen an Vereine und Jugendorganisationen

 ■ Materialverleih und finanzielle Förderung von Aktivitäten 
der Jugendorganisationen

 ■ ansprechpartner für alle jugendpolitischen belange

der kJr ist auch Träger von Fachpersonal für streetwork, 
 Jugendzentren und gemeindliche Jugendpflege sowie päda-
gogische Fachkräfte an schulen. Zudem vertritt er alle  kinder 
und Jugendlichen gegenüber politischen entscheidungs-
trägern im Landkreis augsburg.

 Kreisjugendring 
Hooverstraße 1, 86156 augsburg                
Telefon:  0821 450795-0 
e-Mail:  kontakt@kjr-al.de 
internet:  www.kjr-augsburg.de

JUGENDARBEIT IN DEN GEMEINDEN
die städte, Märkte und gemeinden im Landkreis augsburg 
schaffen die rahmenbedingungen dafür, dass junge Men-
schen in ihrer Heimatgemeinde positive Lebensbedingungen 
und eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Jugendverbände, 
Vereine, religiöse gemeinschaften und die kommunen selbst 
organisieren dazu vor ort vielfältige angebote und sind Träger 
der offenen einrichtungen für kinder und Jugendliche.

Jugendbeteiligung
die beteiligung junger Menschen sowie gute rahmenbedingun-
gen zur Mitbestimmung von kindern und Jugend lichen sind 
im Landkreis augsburg sehr wichtig. Jugendräte,  Jugendforen 
oder Jugendbeiräte bieten in vielen kommunen jungen Men-
schen die Möglichkeit, ihre ideen, interessen und bedürfnisse 
vor ort aktiv einzubringen. sie können sich an entscheidun-

gen beteiligen und mitgestalten, zum beispiel, wenn es um die 
Nutzung einer Freifläche oder um Räume für Treffpunkte geht.

Jugendbeauftragte
Jugendbeauftragte vertreten, unterstützen und fördern die 
anliegen der kinder und Jugendlichen und sind wichtige 
kontaktpersonen. sie sind in der regel gewählte politische 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus den reihen der 
stadt- und gemeinderäte. als Jugendbeauftragte setzen 
sie sich für eine kommunale Jugendpolitik und damit auch 
für die kinder- und Jugendarbeit in ihrer gemeinde oder 
stadt ein.

Ferienangebote
in nahezu allen städten, Märkten und gemeinden gibt es 
ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Immer häufiger 
werden in den Ferienzeiten auch umfassende betreuungs-
angebote vorgehalten. das bildungsportal a³ bietet eine 
Übersicht über Ferien- und betreuungsangebote im Land-
kreis augsburg.

  www.bildungsportal-a3.de
 

Jugendarbeit mit pädagogischem Fachpersonal
in den städten und in einigen größeren gemeinden wird die 
Jugendarbeit von pädagogischen Fachkräften unterstützt 
und organisiert:
In der Gemeindlichen Jugendpflege übernehmen pädago-
gische Fachkräfte planende und initiierende Tätigkeiten. 
sie sind ansprechpartner für alle belange der Jugendarbeit 
und tragen dazu bei, dass die passenden, bedarfsgerechten 
ange bote und einrichtungen geschaffen werden.

in Jugendzentren und Freizeitstätten können sich junge  
Menschen ohne konsumzwang treffen. Pädagogisches Per-
sonal organisiert den sogenannten  „offenen betrieb“ sowie 
ein Freizeitprogramm, an dem die Jugendlichen selbst mit-
wirken und mitbestimmen können.

streetwork und aufsuchende Jugendarbeit begibt sich zu 
den Treffpunkten von jungen Menschen im öffentlichen 
raum. sie bietet beratung und unterstützung in Problemla-
gen und versucht brücken zu den bestehenden einrichtun-
gen und angeboten zu bauen.

Bobingen

 Jugendzentrum Juz 
Jahnstraße 13, 86399 bobingen 
Telefon:  08234 902477 
e-Mail:  juz-bobingen@kjr-augsburg.de 
internet:  www.juz-bobingen.de
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Familienfreundlich
Bobingen bietet Raum zum Leben
und Arbeiten. Neben einer guten
Infrastruktur finden Familien vielfäl�ge
Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie
ein umfangreiches Betreuungsangebot
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kultur
Das städ�sche Kulturamt erarbeitet all-
jährlich ein a�rak�ves Kulturprogramm
und liefert damit die Basis für zahlreiche
gesellscha�liche und ästhe�sche
Ereignisse im bunten, mul�kulturellen
Stadtleben.

Lebens- und liebenswerte Stadt
Das funk�onierende und herzliche
Miteinander wird vor allem in den über
100 ak�ven Vereinen und Organisa�onen
spürbar. Ein breit gefächertes Angebot der
Bildung, Ausbildung und Qualifika�on bieten
die vielzähligen Kurse der Volkshochschule.

Soziale Stadt
Zahlreiche Bobinger beweisen seit vielen
Jahren ihr soziales Engagement und leisten
wertvolle Arbeit für das Gemeinwohl.
Darüber hinaus finden Hilfesuchende
Unterstützung durch vielfäl�ge soziale
Einrichtungen und Anlaufstellen.

Bobingen
LEBENSWERTE STADT

www.stadt-bobingen.de

http://www.stadt-bobingen.de/


 Streetwork Bobingen 
Tim Hofmann 
Jahnstraße 13, 86399 bobingen 
Mobil:  0176 21765792 
e-Mail:  t.hofmann@kjr-al.de

Diedorf

 Jugendtreff und Gemeindliche Jugendarbeit 
dammstraße 3, 86420 diedorf 
Telefon:  08238 300441 
Mobil:  0151 16764004 
e-Mail:  jugendarbeit@markt-diedorf.de 
internet: www.markt-diedorf.de  
 (suchbegriff „offene Jugendarbeit“)

Gersthofen

 Jugendzentrum Youth Connection und  
Gemeindliche Jugendpflege 
donauwörtherstraße 31, 86368 gersthofen 
Telefon:  0821 2993077 
e-Mail:  jugend@gersthofen.de 
internet:  www.juze-gersthofen.de

 Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit 
ebru yokus 
donauwörtherstraße 31, 86368 gersthofen 
Mobil:  0160 90149146 
e-Mail:  streetwork@gersthofen.de

Königsbrunn

 Jugendfreizeitstätte MatriX 
alter Postweg 2, 86343 königsbrunn 
Telefon:  08231 95760660 
e-Mail:  info@diematrix.de 
internet:  www.diematrix.de

 Streetwork Königsbrunn
 richard bieger, Michael rothmund
 alter Postweg 2, 86343 königsbrunn
 Mobil: 0160 91578691 (richard bieger)
  0160 91578731 (Michael rothmund)
 e-Mail:  streetwork@diematrix.de

Lechfeld

 Jugendhaus Graben
 Via-Claudia-Weg 5a, 86836 graben
 Telefon: 08232 1846650
 Mobil:  0171 4103753
 e-Mail: m.schaefer@kjr-al.de
 internet:  www.junges-lechfeld.de

 Mobile Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld
 untermeitingen, klosterlechfeld, graben, Lagerlechfeld, 

obermeitingen
 sebastian Finkenberger
 schulstraße 2, 86836 untermeitingen
 Telefon:  08232 9681928
 Mobil:  0176 23972331
 E-Mail:  s.finkenberger@kjr-augsburg.de

 Jugendhaus und  
Gemeindliche Jugendpflege Untermeitingen

 schulstraße 2, 86836 untermeitingen
 Telefon:  08232 9698937
 e-Mail:  m.hochhauser@kjr-augsburg.de
 internet: www.junges-lechfeld.de

Neusäß

 Jugendkulturhaus STEREOTON und  
Gemeindliche Jugendpflege

 daimlerstraße 3a, 86356 neusäß
 Telefon:  0821 467474
 e-Mail:  stereoton@jugendkulturhaus.de
 internet:  www.jugendkulturhaus.de

Schwabmünchen

 Zentrum für Kinder- und Jugendkultur U_Turn 
Museumstraße 5, 86830 schwabmünchen 
Telefon:  08232 72204 
e-Mail:  info@uturn-smue.de 
internet:  www.uturn-schwabmuenchen.de

Stadtbergen

 Jugendclub INSIDE 
am Hopfengarten 12, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 4509425

 e-Mail: sponar@stadtbergen.de 
internet:  www.go-inside.net

 Gemeindliche Jugendpflege 
oberer stadtweg 2, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 2438-174 oder -169 
e-Mail:  neumann@stadtbergen.de

Welden

 Jugendtreff und Gemeindliche Jugendpflege 
ganghoferstraße 7, 86465 Welden 
Telefon:  08293 960860 
Mobil:  0151 58120051 
e-Mail:  p.kutter@kjr-al.de 
Internet:  www.jugendpflege-welden.de
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Beratung, Bildung und Unterstützung

TIP – JUGENDINFORMATION  
AUGSBURG
infos und beratung gibt es u. a. zu Freiwilligendiensten, Job-
ben und Praktika im ausland, au-pair, Work and Travel, euro-
päischer  Freiwilligendienst, auslandsschuljahr, sprachreisen, 
Workcamps. das TiP hält eine große bandbreite an infomate-
rial bereit und bietet individuelle, persönliche beratung.

 TIP – Jugendinformation Augsburg
 ernst-reuter-Platz 1, 86150 augsburg
 Telefon:  0821 4552256
 e-Mail:  tip@sjr-a.de
 internet:  www.jugendinformation-augsburg.de

MEDIENBILDUNG –  
MEDIEN KOMPETENZ
Leben mit oder in Medien? Die unaufhaltsame Digitalisie-
rung unseres alltags ist für viele Menschen Fluch und segen 
zugleich. den vielfältigen Möglichkeiten der kommunika tion 
und der schier unbegrenzten Verfügbarkeit von Wissen ste-
hen problematische aspekte wie digitale gewalt oder Fake 
news gegenüber. eins ist klar: ohne Medien geht gar nichts 
mehr. es ist daher notwendig, kinder und Jugendliche für 
einen bewuss ten und verantwortungsvollen umgang mit 
Medien zu bilden. die Themen können dabei vielfältig sein: 
 gesunde smart phone-nutzung, online- und gamesucht, 
Cyber mobbing, erlernen kreativer Foto- und Filmtechniken, ... 

 Medienzentrum für Stadt und Landkreis Augsburg
 Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
 Telefon:  0821 31022277
 e-Mail:  mz@Lra-a.bayern.de
 internet: www.mz-la.de

 MSA – Medienstelle Augsburg des JFF –  
Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

 Willy-brandt-Platz 3, 86153 augsburg
 Telefon:  0821 3242909
 e-Mail:  msa.stadt@augsburg.de
 Internet:  www.jff.de/msa

 Medienfachberatung Schwaben
 Bezirk Schwaben / Bezirksjugendring Schwaben
 Heilig-kreuz-straße 4, 86152 augsburg
 Telefon: 0821 455494-19 und -20
 e-Mail: info@medienfachberatung-schwaben.de
 internet: www.schwaben.medienfachberatung.de

ERZIEHERISCHER KINDER-  
UND  JUGENDSCHUTZ
dazu bietet das amt für Jugend und Familie – neben der indi-
viduellen beratung zu allen Fragen des Jugendschutzes – viel-
fältige Projekte zur sucht- und gewaltprävention, zur Medien-
erziehung, zur selbstbehauptung, zur schulden prävention und 
auch informationsabende für eltern an.

© yanlev / stock.adobe.com
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ein Projekt zur gesundheitsförderung ist die aPe:bar, eine 
mobile alkoholfreie Cocktailbar (… ape [ital. biene] ist ein drei-
rädriger kleintransporter des italienischen Herstellers Piag-
gio). betrieben wird die bar von ehrenamtlichen Jugendlichen 
und jungen erwachsenen mit dem Ziel, auf unterschiedlichen 
Veranstaltungen jungen Menschen eine alternative zu alkoho-
lischen getränken anzubieten. die aPe:bar kann ab 50 euro 
pro einsatztag gebucht werden.

Landratsamt Augsburg   
Amt für Jugend und Familie
andrea Volkamer
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2761
e-Mail:  andrea.Volkamer@Lra-a.bayern.de

alkohol, drogen, Mobbing, gewalt, Medien, sucht 
– über diese und andere Themen mehr berät und 
 informiert der kinder- und Jugendschutz des amtes 
für Jugend und  Familie. im erzieherischen kinder- und 
Jugendschutz geht es darum, junge Menschen vor 
gefährlichen Einflüssen zu schützen, ihre  Erziehung 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen  Persönlichkeiten zu fördern und ihre rechte 
und  Chancen  auf eine positive gesundheitliche und 
 psychosoziale entwicklung zu sichern.

JUGENDHILFE IM STRAFVERFAHREN
Junge Menschen im alter von 14 bis 21 Jahren, denen eine 
straftat zur Last gelegt wird, sowie deren eltern oder deren 
sorgeberechtigte, können sich unterstützung von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Jugendhilfe im strafverfah-
ren holen. die sozialpädagoginnen und sozialpädagogen des 
amtes für Jugend und Familie helfen den Jugendlichen, deren 
eltern oder sorgeberechtigten mit der straftat und dem even-
tuellen daraus folgenden strafverfahren umzugehen. Zudem 
unterstützen sie auch bei der Lösung aktueller Probleme.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie
evelyne Meir
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2305
e-Mail:  evelyne.meir@Lra-a.bayern.de

darüber hinaus bieten rechtsanwälte 14-tägig (Montag um 
16 uhr) eine ehrenamtliche und kostenlose rechtsberatung 
im amt für Jugend und Familie an. dort können sich die 
 jungen  Leute, deren eltern oder sorgeberechtigten vertrau-
lich, entweder persönlich oder übers Telefon, beraten lassen.

 Rechtsberatung im Landratsamt Augsburg
 Telefon:  0821 3102 2126
 e-Mail:  just@Lra-a.bayern.de

© Patrik Miehler / Landratsamt Augsburg
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Markt Zusmarshausen

... der ideale Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben im westlichen Landkreis:

■  fünf Kindertageseinrichtungen mit  ■  Sing- und Musikschule 
 Kindergarten- u. Krippengruppen      Zusmarshausen-Horgau
■  Grund- und Mittelschule ■  Staatliche Realschule
■ Schulkindbetreuung ■  Volkshochschule
■  Schwimm- und Sporthalle  ■  vielfältige Sport- und Freizeit-
   möglichkeiten

Markt Zusmarshausen, Schulstraße 2, 86441 Zusmarshausen
Tel. 08291/87-0, Fax 08291/87-40, postfach@zusmarshausen.de

www.schwabmuenchen.de

Wir bieten Ihnen:

• Grund- und Mittelschule vor Ort
• gemeinsame Musikschule
• attraktive Kultur-, Bücherei- und 
 Freizeitangebote
• Lehrschwimmbecken
• Offene Ganztags- und Hortbetreuung
• Kinderkrippen und Kindergärten
• Ferienprogramm
• Naturbadeseen
• Jugendhäuser
• mobile Kinder- und Jugendarbeit
• aktives Vereinsleben
• Nahversorgung mit Einkaufsmöglichkeiten
• verkehrsgünstige Lage an der B 17
• Bahnhöfe in Klosterlechfeld und 
 Lagerlechfeld

Familienfreundliche
LECHFELD-GEMEINDEN
Graben, Klosterlechfeld, 
Unter- und Obermeitingen

Hervorzuheben ist neben den Grundschulen in 
jeder Gemeinde unser gemeinsamer Mittelschul-
standort in Untermeitingen. Als Zusatzangebot 
wurden hier zwei Vorbereitungsklassen zu den 
M-Zügen in Schwabmünchen im sogenannten 
Modell „9 + 2“ eingerichtet. Schüler, die den 
qualifi zierenden Mittelschulabschluss erreicht 
haben, sollen entsprechend ihrer Talente und 
Anlagen gefördert werden, um in einer Zeit von 
zwei Jahren auch den Mittleren Bildungsab-
schluss zu erreichen. Es erfolgt eine zielgerichtete 
Berufsvorbereitung und Lernen ohne Zeitdruck.

Wir bieten Ihnen:

• Grund- und Mittelschule vor Ort• Grund- und Mittelschule vor Ort

Wir bieten Ihnen:

• Grund- und Mittelschule vor Ort

Haus der Familie Familienbildungsstätte Stadtbergen
Bezirksverband Schwaben e. V. · www.awo-haus-der-familie.de
Telefon: 0821/2436707 · Haus-der-familie@awo-schwaben.de

Das Haus der Familie begleitet Familien
• Babyzeit: Pekip, Babymassage
•  Kleinkinder: Eltern-Kind-Spielgruppen, Vorkindergartengruppe, 

Spiel und Bewegung, Basteln mit den Kleinsten, Musikgarten
•  Kindergarten- und Schulkinder: Kreativkurse, Töpfern, Schnitzen
•  Angebote für Erwachsene zu den Themengebieten Erziehung & 

Entwicklung, Gesundheit, Kochkurse, Erste Hilfe am Kind, 
 Kreativworkshops
•  Beratung zu Mutter-Kind-Kuren, Erziehungsthemen
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Bezirksverband
Schwaben e.V.
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Orte für Familien

© Julia Pietsch

Familienstützpunkte / Familienbüros / Familienstationen / Familienzentrum
Regionale Anlaufstellen unterstützen Familien wohnortnah, unkompliziert, unbürokratisch und kostenfrei bei Fragen  
rund um die Familie.

sie sind anlaufstellen, Treffpunkte und kontaktbörsen,
 ■ … für eltern und Familien … bei Fragen der kinderbetreuung, der erziehung
 ■ … für Jugendliche und junge Volljährige … bei stress mit den eltern, schule und ausbildung, Problemen und krisen
 ■ … für Fachkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen … zu Fragen weiterer unterstützungsmöglichkeiten, elternarbeit, 
gefährdung von kindern

die angebote orientieren sich an den interessen und bedürfnissen der Familien vor ort. Von daher hat jede einrichtung 
ihr eigenes Profil. Aber eines gilt für alle: „Im Mittelpunkt stehen die Familien.“
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Ehrenamtliches Engagement, Begegnung 
zwischen Mensch und Tier, Respekt für Tiere, 
Gnadenhof, Naturschutz, Kompetenzzentrum 
für Tier- und Naturschutz – diese Stichworte 
verbindet der Tierschutzverein Augsburg 
und alle, die das Haus kennen mit Gut 
Morhard im Süden von Königsbrunn.

Das Tierparadies Gut Morhard ist ein Ort der Begeg-
nung und Lebensfreude. Es gibt eine Vielzahl at-
traktiver Angebote zu Themen aus Tierschutz- und 
Umweltbildung. Fachlich angeleitete Begegnung 
zwischen Mensch, Tier und Natur und eine enge 
Zusammenarbeit mit langjährigen Kooperations-
partnern sind Teil des Konzepts. Gut Morhard bie-
tet Tieren aus schlechter Haltung ein artgerechtes 
 Zuhause auf Lebenszeit. Auf Gut Morhard leben 

vom Aussterben bedrohte Haustierrassen, wie 
Krainer Steinschafe und Augsburger Hühner. Be-
sucher:innen erleben den Charme und die Indivi-
dualität so genannter „Nutztiere“ und denken um. 
Gut Morhard ist das Wohnzimmer und die Lehr-
stube im Naturschutzprogramm des Tierschutz-
vereins. Eine Besonderheit ist die Fledermaus-
station, in der verletzte Tiere sich erholen können.

Tierschutz fängt bei Aufklärung an! Umso wich-
tiger ist der Aspekt der Bildung. Direkter Kontakt 
zu Tieren und das spielerische Erlernen von Tier-
wissen, trägt zur Bildung von Empathie gegenüber 
den tierischen Bewohnern bei. Schulen integrieren 
das Angebot von Gut Morhard in ihren Lehrplan. 
Kitas, Seniorengruppen und andere soziale Einrich-
tungen nutzen den Hof für interessante Ausflüge.

Die tierisch-menschliche Begegnung auf Gut 
 Morhard ist ein echtes Erlebnis. Und nicht zuletzt 
ist Gut Morhard ein guter Ort zum naturbewuss-
ten Feiern, zum Beispiel Kindergeburtstag mit 
Freund:innen oder Vereins- und Freizeitgruppen-
feste, selbst Hochzeiten und Taufen sind möglich.

Tierparadies Gut Morhard, Landsberger Str. 144,
86343 Königsbrunn, Telefon: (08231) 340 66 66,
E-Mail: gut.morhard@tierschutz-augsburg.de
www.gut-morhard.de

Ö� nungszeiten:
Winterzeit Mi. bis So. von 14.00 bis 17.00 Uhr
Sommerzeit Mi. bis So. von 14.00 bis 18.00 Uhr
An Feiertagen geschlossen

GUT MORHARD – der Tre� punkt 
für große & kleine Tierfreund:innen!

Foto: Fred Schöllhorn

0821 - 45 06 18 95

WWW.LAYER-GRUPPE.DE

Wir ermitteln für Sie den aktuellen Marktwert 
Ihrer Immobilie kostenfrei und unverbindlich.

augsburg@layer-gruppe.de

MÖCHTEN SIE JETZT IHRE IMMOBILIE VERKAUFEN?

WIR SIND
IHRE IMMOBILIENEXPERTEN
VOR ORT IN AUGSBURG UND UMGEBUNG.

WILLKOMMEN ZUHAUSE.

 IMMOBILIENEXPERTEN
AUGSBURG UND UMGEBUNG.

S T B

S T B

Steuerkanzlei
Stephan Brem

Margeritenweg 3
86368 Gersthofen
OT Hirblingen
Tel. 0821/49819148
Mobil 0178/9183009
Fax 0821/49819149
info@stb-brem.de
www.stb-brem.de

Zuverlässig und
kompetent.

• Steuerberatung
• Private Steuererklärung
• Jahresabschluss
• Unternehmensberatung

• Finanzbuchhaltung
• Lohnbuchführung
• Erben und Schenken
• Existenzgründung

vhs Augsburger LandAUF
KU
RS www.vhs-augsburger-land.de

Präsenz- und Online-Kurse immer 
aktuell auf unserer Homepage!

mailto:info@stb-brem.de
mailto:gut.morhard@tierschutz-augsburg.de
mailto:augsburg@layer-gruppe.de
https://vhs-augsburger-land.de/
http://www.stb-brem.de/
http://www.gut-morhard.de/
http://www.vhs-augsburger-land.de/
http://www.layer-gruppe.de/
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FAMILIENSTÜTZPUNKTE  
IM LANDKREIS AUGSBURG 
Familienstützpunkte sind wohnortnahe kontakt- und anlauf-
stellen mit angeboten der eltern- und Familienbildung. sie 
bieten für die unterschiedlichen bedürfnisse der Familien je 
nach alter des kindes und Familiensituation geeignete Vor-
träge, aktiv-angebote u. v. m. diese schwerpunkte ergänzen 
die bestehenden angebote der Familienbüros und Familien-
stationen im Landkreis augsburg.

Geförder t durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit u
nd 
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und den Landkreis Augsburg

 Familienbüro Bobingen 
kirchplatz 1, 86399 bobingen 
Telefon:  08234 967732 
e-Mail:  familienbuero@stadt-bobingen.de 
 mittelpunktfamilie@stadt-bobingen.de

 Familienstation Gersthofen 
kirchstraße 12, 86368 gersthofen 
Telefon:  0821 49708751 
e-Mail:  info@familienstation-gersthofen.de

 Familienstation Neusäß 
bürgermeister-kaifer-straße 10, 86356 neusäß 
Telefon:  0821 65070955 
e-Mail:  info@familienstation-neusaess.de

 Haus der Familie Stadtbergen 
Familienbildungs- und begegnungsstätte der aWo 
goethestraße 11, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 2436707 
e-Mail:  haus-der-familie@awo-schwaben.de

 Familienzentrum Meitingen
 donauwörther straße 9c, 86405 Meitingen 

Telefon: 08271 813340 
e-Mail:  Familienbildungm@st-gregor.de

 Familienbüro Königsbrunn 
bürgermeister-Wohlfahrt-straße 98, 86343 königsbrunn 
Telefon:  08231 6058693 
e-Mail:  fbkoenigsbrunn@st-gregor.de

 Familienbüro Schwabmünchen 
Museumstraße 14, 86830 schwabmünchen 
Telefon: 08232 957729 
e-Mail: wiegand.christoph@st-gregor.de

 Familienstation West 
Wertinger straße 16, 86441 Zusmarshausen 
Telefon: 08291 858593962 
e-Mail: info@familienstation-west.de

  www.landkreis-augsburg.de  
 (Suchbegriff „Orte für Familien“) 
 www.bildungsportal-a3.de  
 (Suchbegriff „Angebote für Familien”) 

Familienstützpunkte werden unterstützt durch: 
bayerisches staatsministerium für Familie, arbeit und 
 soziales

 

WEITERE REGIONALE  
ANLAUFSTELLEN FÜR FAMILIEN 

 Familienstation Diedorf 
Pestalozzistraße 17, 86420 diedorf 
Telefon:  08238 99967 
e-Mail:  info@familienstation-diedorf.de

 Familienbüro Fischach 
augsburger straße 2a, 86850 Fischach 
Telefon: 08236 9589549 
E-Mail:  info@familienstation-fischach.de

 Familienhilfe Langweid 
schubertstraße 13, 86462 Langweid 
Telefon:  08230 690419 
e-Mail:  info@familienhilfe-langweid.de

 Kontaktpunkt im Haus der Familie 
goethestraße 12, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 4300153 
e-Mail:  haus-der-familie@awo-schwaben.de

 Familienstation Dinkelscherben 
kohlstattstraße 2c, 86424 dinkelscherben 
Telefon:  0151 46242967  
e-Mail: info@familienstation-dinkelscherben.de

mailto:familienbuero@stadt-bobingen.de
mailto:mittelpunktfamilie@stadt-bobingen.de
mailto:info@familienstation-gersthofen.de
mailto:info@familienstation-neusaess.de
mailto:haus-der-familie@awo-schwaben.de
mailto:Familienbildungm@st-gregor.de
mailto:fbkoenigsbrunn@st-gregor.de
mailto:wiegand.christoph@st-gregor.de
mailto:info@familienstation-west.de
mailto:info@familienstation-diedorf.de
mailto:info@familienstation-fischach.de
mailto:info@familienhilfe-langweid.de
mailto:haus-der-familie@awo-schwaben.de
mailto:info@familienstation-dinkelscherben.de
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.bildungsportal-a3.de/
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Familien- und Erziehungsberatung

BERATUNGSSTELLEN IN DER  REGION 
AUGSBURG IM ÜBERBLICK

  www.bildungsportal-a3.de/beratungsseite/

ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN

 Arbeiterwohlfahrt –  
Familien- und Erziehungsberatungsstelle 
Frölichstraße 16, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 4505170 
e-Mail:  awo.erziehungsberatung@awo-augsburg.de 
internet:  www.awo-augsburg.de

 Diakonisches Werk Augsburg e. V. –  
Evangelische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche, Ehe-, Partnerschafts- und Lebensfragen 
oberbürgermeister-dreifuß-straße 1, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 59776-0 
e-Mail: eb@diakonie-augsburg.de 
internet:  www.diakonie-augsburg.de

 KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung 
gartenstraße 4, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 455410-0 
e-Mail: eb.augsburg@kjf-kjh.de 
internet:  www.kjf-kinder-jugendhilfe.de

EHE-, FAMILIEN- UND  
LEBENS BERATUNG

 Diözese Augsburg 
Peutingerstraße 14, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 33333 
Telefax:  0821 333349 
E-Mail:  efl-augsburg@bistum-augsburg.de

Landratsamt Augsburg  
Amt für Jugend und Familie
sozialer dienst 
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2215 (sekretariat)
e-Mail:  jugend.familie@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „sozialer dienst“)

der soziale dienst ist ansprechpartner für Familien in 
Fragen der erziehung und der entwicklung von kindern 
und Jugendlichen. die Fachkräfte der drei regional-
teams bieten auch Hilfe in krisen und schwierigen 
Lebenssituationen. sie beraten und begleiten eltern, 
kinder und Jugendliche, die unterstützung brauchen. 
in einer Trennungs- und scheidungssituation sucht 
der soziale dienst mit eltern und deren kindern nach 
einvernehmlichen Lösungen, die eine weitere gemein-
same elternverantwortung ermöglichen. 

http://www.bildungsportal-a3.de/beratungsseite/
mailto:awo.erziehungsberatung@awo-augsburg.de
mailto:eb@diakonie-augsburg.de
mailto:eb.augsburg@kjf-kjh.de
mailto:efl-augsburg@bistum-augsburg.de
http://www.awo-augsburg.de/
http://www.diakonie-augsburg.de/
http://www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/
mailto:jugend.familie@lra-a.bayern.de
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.stock.adobe.com/


 Außenstellen:
 ■  kirchstraße 12, 86368 gersthofen 
Telefon: 0821 49708990

 ■ Fuggerstraße 16, 86830 schwabmünchen 
Telefon: 08232 77035 

 Frauenseelsorge Diözese Augsburg 
kappelberg 1, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 31662451 
e-Mail:  frauenseelsorge@bistum-augsburg.de 
internet:  www.bistum-augsburg.de  
 (suchbegriff „Frauenseelsorge“) 

BERATUNG FÜR ALLEINERZIEHENDE

 Haus der Familie – Familienbildungs-  
und Begegnungsstätte der AWO 
goethestraße 12, 86319 stadtbergen 
Telefon:  0821 2436707 
e-Mail:  haus-der-familie@awo-schwaben.de 
internet:  www.awo-haus-der-familie.de 
Hier finden regelmäßige Veranstaltungen für Allein-
erziehende statt. 

 Frauen- und Familientreff Welden 
bahnhofstraße 15, 86465 Welden 
Telefon:  08293 7116 
internet:  www.frauentreff-welden.de

 der Frauen- und Familientreff Welden ist ein Zentrum von 
Frauen für Frauen, mit Frauen und um Frauen. eine ein-
richtung, die politisch und konfessionell unabhängig ist 
und offen für Frauen jeden alters, mit und ohne kinder. 

 DONUM VITAE in Bayern e. V. 
Volkhartstraße 5, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 4508888 
e-Mail:  augsburg@donum-vitae-augsburg.de 

 Frauenseelsorge Diözese Augsburg 
kappelberg 1, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 31662451 
e-Mail:  fs-alleinerziehende@bistum-augsburg.de 
Internet:  www.bistum-augsburg.de/alleinerziehende 

 Männerbüro Augsburg 
Katholische Männerseelsorge 
auf dem kreuz 58, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 3166-0 
e-Mail:  maennerseelsorge@bistum-augsburg.de 
internet:  www.maennerseelsorge.bistum-augsburg.de

 das Männerbüro bietet Veranstaltungen, seminare, 
Workshops für Männer und Väter. 

 Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. Augsburg 
schwangerschaftsberatungsstelle 
am katzenstadel 1, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 420899-0 
e-Mail:   schwangerschaftsberatung.augsburg@

skf-augsburg.de
internet: www.skf-augsburg.de 

 Beratung und Information für Alleinerziehende –  
VAMV Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Bayern e. V. 
Tumblingerstraße 24/RG, 80337 München 
Telefon:  089 32212294 
e-Mail:  info@vamv-bayern.de 
internet:  www.vamv-bayern.de

 Überregionale Beratung, Information – allfa beta 
sedanstraße 37, 81667 München 
Telefon:  089 62286287 
e-Mail:  nold.allfabeta@siaf.de 
internet:  www.allfa-m.de 

 Arbeitskreis Alleinerziehende Augsburg 
e-Mail:  post@alleinerziehende-augsburg.de 
internet:  www.alleinerziehende-augsburg.de

Wir suchen SIE!

Telefon: 0821 3102 2260    E-Mail: vollzeitpflege@LRA-a.bayern.de

Landratsamt Augsburg, Fachstelle Vollzeitpflege     Volkhartstraße 4-6, 86152 Augsburg
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Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft

BEISTANDSCHAFT
Der Vater Ihres Kindes will die Vaterschaft nicht anerkennen? 
Sie wollen wissen, wie viel Unterhalt Ihrem Kind zusteht? Oder 
der andere elternteil bezahlt den unterhalt für das gemein-
same Kind nicht regelmäßig oder gar nicht?

dann können sie eine beistandschaft beim amt für  Jugend  
und Familie beantragen. das Jugendamt wird mit der 
 beistandschaft zum beistand des kindes, das heißt, dass die 
Mitarbeitenden des amtes sich z. b. darum kümmern, dass 
die Vaterschaft festgestellt wird und dass unterhaltsansprü-
che geltend gemacht werden.

beantragen kann die beistandschaft jeder allein sorgebe-
rechtigte elternteil oder bei gemeinsamer elterlicher sorge, 
derjenige elternteil, bei dem das kind lebt. die elterliche sorge 
wird durch eine beistandschaft nicht eingeschränkt. bevor sie 
einen antrag zur beistandschaft stellen, können sie sich auch 
beim amt für Jugend und Familie beraten lassen.

PFLEGSCHAFT
Eine Pflegschaft wird zum Schutz des Kindes eingerichtet und 
auch nur für bestimmte angelegenheiten, z. b. die gesund-
heitssorge oder das aufenthaltsbestimmungsrecht. die elter-
liche sorge bleibt für die anderen bereiche des sorgerechts 
voll bestehen, z. B. Vermögenssorge, Erziehung und Pflege.

Die Pflegschaft tritt dann ein, wenn das Kind gefährdet ist und 
aus dem Haushalt der eltern genommen werden muss. neben 
dem Jugendamt können z. b. rechtsanwälte und Vereine die 
Pflegschaft ausüben.

VORMUNDSCHAFT
bei einer Vormundschaft übernimmt das Jugendamt die 
gesetz liche Vertretung für das minderjährige kind, wenn

 ■ das Wohl des kindes gefährdet ist
 ■ beide elternteile verstorben sind und die eltern keinen 

Vormund bestimmt haben

das kind wohnt während der Vormundschaft des Jugend-
amtes in fast allen Fällen entweder in Jugendhilfeeinrich-
tungen  oder bei einer Pflegefamilie.

das amt für Jugend und Familie wird automatisch zum Vor-
mund des kindes, wenn die Mutter des kindes minderjährig 
ist und die Vormundschaft nicht bereits vor der geburt z. b. 
auf einen großelternteil übertragen wurde.

Beurkundungen
nicht verheiratete eltern können beim amt für Jugend und 
Familie alle urkunden, die der Verwirklichung der rechte des 
kindes dienen, erstellen lassen, z. b. Vaterschaftsanerken-
nung, erklärung zum gemeinsamen sorgerecht. ebenso kön-
nen für kinder, deren eltern nicht in einem Haushalt leben, 
unterhaltsurkunden ausgestellt werden.

NEGATIVATTESTE
Mütter, die die alleinige sorge für ihr kind innehaben,  können 
als bestätigung hierfür ein sogenanntes negativattest 
 erhalten.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie 
Beistandschaft – Pflegschaft – Vormundschaft
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2481
e-Mail:  martina.urban@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „beistandschaft“)

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie 
beurkundungsstelle
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2943
e-Mail:  Lena.karnagel@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „beurkundungsstelle“)

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie 
negativatteste
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2454
e-Mail:  kornelia.baur@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „beurkundungsstelle“)
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Arbeitswelt

Aus-, Fort- und Weiterbildung

BILDUNGSBERATUNG
die bildungsberatung für den Landkreis augsburg unter-
stützt alle bürgerinnen und bürger darin, sich in der bildungs-
landschaft zu orientieren und persönliche sowie berufliche 
 Perspektiven zu entwickeln.

die Themen der bildungsberatung sind beispielsweise:
 ■ Berufliche Orientierung
 ■ Fort- und Weiterbildung, umschulung,  

Nachqualifizierung
 ■ Wiedereinstieg in den beruf
 ■ Qualifizierungsmöglichkeiten bei Krankheit oder 

 behinderung
 ■ schulabschluss nachholen
 ■ Finanzielle Förderung
 ■ Stärkenanalyse, z. B. mit dem ProfilPASS 

die gespräche sind vertraulich, individuell, kostenfrei und 
 trägerneutral. die beratung erfolgt nach Terminvereinba-
rung je nach Wunsch persönlich, telefonisch, per e-Mail oder 

 online. Persönliche Beratungsgespräche finden im Landrats-
amt augsburg statt. Zusätzlich bedient die Mobile bildungs-
beratung in regelmäßigen abständen folgende standorte im 
Landkreis: Meitingen, Welden, Zusmarshausen, gesserts-
hausen,   bobingen und schwabmünchen. 

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie 
bildungsbüro – 
bildungsberatung für den Landkreis augsburg
Petra renger
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon: 0821 3102 2813
e-Mail: bildungsberatung@Lra-a.bayern.de
Internet: www.landkreis-augsburg.de/ 
 bildungsberatung

© denisismagilov / stock.adobe.com
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Mit unserer neuen Ausbildung zum Pfl egefach-
mann/Pfl egefachfrau gehst du den richtigen 
Weg in Sachen Pfl ege-Zukunft !
Du erwirbst bei uns die Kompetenzen, um Men-
schen in allen Lebensphasen – vom Neugebore-
nen bis zum älteren Menschen – professionell zu 
unterstützen.
Mit dem Ausbildungsgehalt von 1.328,38 Euro
brutto im dritten Jahr gehst du deinen Weg in die 
Unabhängigkeit. Damit alles klappt, begleiten 
dich Lehrer*innen und Praxisanleiter*innen von 
Anfang bis Ende der Ausbildung.
Nach dem Abschluss an den Wertachkliniken steht 
dir berufl ich alles off en: egal ob Krankenhaus, 
Kinderklinik, Pfl egeheim oder Studium.

Pfl egefachmann/Pfl egefachfrau

Die Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen sind 
ein erfolgreiches Kommunalunternehmen im Einzugsgebiet 
von Augsburg. Die zentrale Rolle der Wertachkliniken ist die 
Gesundheitsversorgung des südlichen Landkreises Augsburg 
und die weiter auszubauende partnerschaft liche Zusammen-
arbeit mit dem Universitätsklinikum Augsburg.

Wir in den Wertachkliniken sehen den Menschen, den 
Patienten, den Mitarbeiter ganzheitlich. Wir begegnen 
einander mit Respekt und einem hohen Qualitätsan-
spruch an unsere Leistung. 

klinikenwertach 
BOBINGEN I  SCHWABMÜNCHEN

Weitere Ausbildungsplätze
ab 1. September 2022
Zum Ausbildungsstart suchen wir Auszubildende (m/w/d)

    IT-Fachinformatiker*in-Systemintegration
    Kauff rau/Kaufmann im Gesundheitswesen
    Elektroniker*in für Energie- & Gebäudetechnik

Ihr fi ndet uns  auf den Messen

„GEZIAL“ und „Fit for Job“

in Augsburg

www.wertachkliniken.deBerufsfachschule für Pfl ege an der Wertachklinik Bobingen
wottrich@wertachkliniken.de

Starte bei uns deine
Ausbildung mit Zukunft !

Lust auf 

Bewirb dich jetzt online bei uns!

„Karriere als Mensch“ ?

mailto:wottrich@wertachkliniken.de
https://wertachkliniken.de/karriere
http://www.wertachkliniken.de/


BILDUNGSPORTAL A³
auf dem bildungsportal wird die gesamte bildungsland-
schaft der region mit ihren vielfältigen beratungs- und 
Bildungsangeboten vorgestellt. Per Stichwortsuche findet 
man die aktuellen kurse vor ort. außerdem: Termine und 
Veranstaltungen in der region, informationen zur Weiterbil-
dungsförderung und zum digitalen Lernen, eine Übersicht 
über bildungs orte in der  region und viele weitere angebote 
rund um das  Thema  bildung.

  www.bildungsportal-a3.de

JUGENDBERUFSAGENTUR
die Jugendberufsagentur im Landkreis augsburg begleitet 
junge Menschen auf dem Weg zu ausbildung und arbeit mit 
professioneller beratung und ausführlichen informationen 
und steht ihnen zur seite, wenn es gerade mal nicht so läuft.
in der Jugendberufsagentur arbeiten die arbeitsagentur, das 
Jobcenter und das amt für Jugend und Familie zusammen, 
um mit jungen Menschen passgenaue Lösungen zu finden, 
wenn sie …

 ■ im Landkreis augsburg wohnen und unter 25 Jahre alt 
sind und

 ■ sich bei der berufswahl nicht entscheiden können oder 
nicht wissen, wie sie diese angehen sollen,

 ■ eine ausbildung suchen oder arbeiten möchten oder
 ■ der schulabschluss fehlt, es Probleme in der schule gibt 

und bei allen anderen anliegen im Zusammenhang mit 
ausbildung und beruf.

 Jugendberufsagentur
 e-Mail: Jugendberufsagentur@Lra-a.bayern.de
 Internet:  www.bildungsportal-a3.de/ 

infothek/jugendberufsagenturen/

SERVICE, BERATUNG  
UND  BILDUNGSANBIETER
die region augsburg bietet mit ihren vielfältigen beratungs- 
und bildungsangeboten für nahezu jede situation im beruf-
lichen Lebensweg ein passendes angebot. diese Vielfalt lässt 
sich in diesem rahmen nicht abbilden. einige wichtige anlauf-
stellen haben wir hier – und im nachfolgenden abschnitt 
„Verein barkeit von Familie und beruf“ – zusammengestellt.

 IHK Schwaben 
stettenstraße 1+3, 86150 augsburg 
Telefon: 0821 3162-0 
e-Mail: info@schwaben.ihk.de 
internet: www.schwaben.ihk.de

 HWK – Handwerkskammer für Schwaben  
siebentischstraße 52-58, 86161 augsburg 
Telefon: 0821 32591360 
e-Mail: 0821 3259-0 
internet: www.hwk-schwaben.de

 BIB Augsburg gGmbH 
Memmingerstraße 6, 86159 augsburg 
Telefon: 0821 258581-0 
e-Mail: bib@bibaugsburg.de 
internet: www.bibaugsburg.de

 Die Kolping Akademie 
Frauentorstraße 29, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 3443-0 
e-Mail: info@die-kolping-akademie.de 
internet: www.die-kolping-akademie.de

 DEKRA Akademie GmbH 
ulmer straße 160, 86156 augsburg 
Telefon: 0821 44091-0 
e-Mail: augsburg.akademie@dekra.com 
Internet: www.dekra-akademie.de/augsburg/

© ehrenberg-bilder / stock.adobe.com
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

die Mehrheit der eltern wünscht sich, beruf und Familie gut 
miteinander vereinen zu können. dazu gehört, dass beide 
eltern sowohl Zeit für die Familie haben als auch im rahmen 
ihrer Wünsche und Erfordernisse ihre berufliche Entwicklung 
verfolgen können. Wer Familie und beruf miteinander verein-
baren möchte, muss immer noch viele Herausforderungen 
meistern. informieren sie sich, wo sie Hilfe und beratung 
finden und welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
es gibt. 

 Berufsbildungszentrum Augsburg  
der Lehmbaugruppe gGmbH  
alter Postweg 101, 86159 augsburg 
Projekt Perspektive Wiedereinstieg (PWE) 
Telefon: 0821 25768911 
e-Mail: info@pwe-augsburg.de 
internet:  www.pwe-augsburg.de 
Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung und 
beim beruflichen Wiedereinstieg von Berufsrückkehre-
rinnen und berufsrückkehrern nach der Familien- oder 
Pflegepause sowie die Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und beruf. 
Projekt Startklar – Mit Kind in Arbeit 
Telefon: 0821 9062558 
e-Mail: nicole.ha@bbz-augsburg.de

 unterstützung für (alleinerziehende) Mütter und Väter bei 
der Vorbereitung ihres beruflichen (Wieder-)Einstiegs und 
der Verbesserung ihrer Chancen auf dem arbeitsmarkt.

 Agentur für Arbeit Augsburg 
dr. annette rosch (beauftragte für  
Chancengleichheit der agentur für arbeit) 
Wertachstraße 28, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 3151364 
e-Mail:  annette.rosch@arbeitsagentur.de 
internet:  www.arbeitsagentur.de 

 kostenfreie informationsveranstaltungen und Workshops 
zum Thema Wiedereinstieg in den beruf, Vereinbarkeit von 
beruf und Familie, bewerbungsverfahren, stellen suche, 
Weiterbildung, kinderbetreuung und arbeitszeit.

 Jobcenter Augsburger Land 
Monika Tolle (beauftragte für Chancengleichheit  
am arbeitsmarkt des Jobcenter augsburger Land) 
Hermanstraße 1, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 99888921 
e-Mail:   Jobcenter-augsburger-Land.Hermanstrasse11@ 

jobcenter-ge.de
 ■ Vermittlung in arbeit und ausbildung
 ■ Beratung zur Verbesserung der beruflichen 
 integrationsmöglichkeit

 ■ Förderung von beruflicher Qualifikation

 ■ Vermittlung sozialintegrativer Leistungen
 ■ grundsicherung nach dem sgb ii

JOBCENTERCAFES
Für Frauen, die ihren beruflichen Einstieg nach oder 
während der erziehungspause planen, bietet das 
Jobcenter augsburger Land in Zusammenarbeit 
mit seinen netzwerkpartnern das JobCenTerCaFe 
in den Familienbüros des Landkreises an. im Job-
CenTerCaFe erhalten sie beratungsangebote und 
informationen:

 ■ Wie kann meine berufstätigkeit nach der 
 Familienpause aussehen?

 ■ Wer kann mich bei der Planung meines 
 beruflichen  Wiedereinstiegs unterstützen?

 ■ Welche kinderbetreuungsangebote gibt es an 
meinem Wohnort?

 ■ Welche beratungsstellen können mich in meiner 
Lebenssituation unterstützen?

 ■ Welche finanziellen Unterstützungen gibt es in 
bestimmten Lebenslagen?

kontakte: siehe seite 31 „orte für Familien“

 Servicestelle Vereinbarkeit Beruf und Familie –  
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 
karlstraße 2, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 45010224

 bei der regio augsburg Wirtschaft gmbH werden alle 
 regionalen aktivitäten und akteure, die sich mit  beiträgen 
an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Pflege betei-
ligen, erhoben und miteinander vernetzt. die regio versteht 
sich als erster ansprechpartner für unternehmen, die in die-
sem bereich aktiv werden oder sich vernetzen wollen.

 Berufliche Fortbildungszentren  
der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH  
ulmer straße 160, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 40802-0 
e-Mail:  info@a.bfz.de 
internet: www.a.bfz.de

 unter anderem gibt es das Projekt Women4Women mit  
informationen und Hilfe stellungen zu Themen rund um den 
beruflichen Wieder einstieg: von Jobchancen und digitalen 
anforderungen bis hin zur kinderbetreuung. 
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Studieren mit Kind

studieren mit kind – vom Zeitaufwand über die organisa-
tion des studiums und der weiteren karriereplanung, von der 
Partner schaft über finanzielle Unterstützung und Möglich-
keiten der kinderbetreuung gibt es viele offene Fragen, die 
geklärt werden müssen. 

Neben Freunden, Familie und der finanziellen Unterstützung 
durch den staat gibt es auch an den meisten universitäten 
anlaufstellen, die informationen und konkrete Hilfe bereit-
stellen. 

 Familienservicestelle Universität Augsburg 
eichleitnerstraße 30 (gebäude F2, raum r310) 
86159 augsburg 
Telefon:  0821 5984604 
e-Mail:  familienservice@ 
 chancengleichheit.uni-augsburg.de  
internet: www.uni-augsburg.de  
 (suchbegriff „Familienservice“)

 die Familienservicestelle ist beratungs-, informations- und 
Vermittlungsstelle rund um die Vereinbarkeit von studium 
bzw. beruf und Familie an der universität  augsburg. 

 schwerpunkte der beratung:
 ■ organisation und Finanzierung eines studiums mit 
kind(ern)

 ■ Vermittlung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten / 
babysitting

 ■ Vernetzung von bestehenden familienfreundlichen 
angeboten an der universität und deren bedarfsorien-
tierte ergänzung

 Hochschulservice für Familie  
an der Hochschule Augsburg 
an der Hochschule 1, 86161 augsburg 
Telefon:  0821 55863101 
e-Mail: hochschulservice-familie@hs-augsburg.de 
Internet: www.hs-augsburg.de/ 
 Hochschulservice-fuer-Familie

 der Hochschulservice für Familie ist die service-,  beratungs- 
und informationsstelle für alle Hochschul angehörigen mit 
Familienaufgaben. er unterstützt bei allen Fragen rund um 
das Thema „Familie“ und bietet eine reihe von service-
leistungen an der Hochschule, um die doppelbelastung aus 
beruf oder studium mit kind zu erleichtern.

 Campus-Elterninitiative e. V. 
universitätsstraße 5, 86159 augsburg 
Telefon:  0821 5983730 
e-Mail:  info@campus-elterninitiative.de 
internet:  www.campus-elterninitative.de

 die Campus-elterninitiative bietet verschiedene be treu-
ungsmöglichkeiten für kinder im  alter von drei Monaten 
bis zwölf Jahren im auftrag des studentenwerkes und der 
uni augsburg an.

 b!st – Beratung im Studentenwerk Augsburg 
am silbermannpark 1a, 86161 augsburg 
Telefon:  0821 650424-0 
e-Mail:  bist@studentenwerk-augsburg.de 
internet:  www.studentenwerk-augsburg.de

 das b!st, die beratungsstelle des studentenwerks, bietet 
 studierenden beratung und informationen u. a. zum Thema 
„studieren mit kind“ an.

© jolopes / Fotolia
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Mit Kind 
und Kegel 
und Köpfchen.

AVV-Tagesticket: Max. 4 Kinder gratis mitnehmen und gegen
einen kleinen Aufpreis 4 Erwachsene zusätzlich einpacken.

AVV-Mobil-Abo Premium: Beliebig viele Fahrten im gewählten 
Geltungsbereich + Mitnahmemöglichkeit für bis zu 7 Personen.

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.avv-augsburg.de

Einer zahlt, viele fahren mit: 
Wir haben für jede Familie 
das passende Ticket!

BADESPASS 
Sport-, Erlebnis- und Kinderbecken, 
Rutschen, Piratenschiff, Aquarium, 
Schwimmkurse, Gastronomie ...

Infos: www.titania-neusaess.de

Für die ganze Familie! 

Biberbach.
HIER lebe ich!

Kultur erleben. 
Natur genießen.
Gemeinschaft spüren. 

Gute 
Anbindung

Herrliche 
Lage

Optimale 
Versorgung

Schnelles 
Internet

www.biberbach.de

Willkommen in Biberbach,  
der jugendfreundlichsten Gemeinde 

im Landkreis Augsburg!
(Ausgezeichnet 2013 vom Bezirk Schwaben)
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um die Vielfalt an Freizeit-, sport und kulturangeboten im 
Landkreis augsburg auch nur annähernd abbilden zu  wollen, 
bräuchte es eine eigene broschüre, deren erstellung und 
 aktualisierung allerdings einer sisyphusaufgabe gleichkäme.

allein die zahlreichen Vereine, Verbände und initiativen, die 
sich hier – teils ehrenamtlich, teils professionell – engagie-
ren, ist unüberschaubar. dazu kommen die städte, Märkte 
und Gemeinden mit ihren Kultureinrichtungen, Spielflächen, 
begegnungsorten und bildungsangeboten für Jung und alt. 
schließlich sind die etwa eintausend Quadratkilometer, die 
der Landkreis augsburg umfasst, gespickt mit bekannten 
sehenswürdigkeiten, orten der besinnung, mit Museen und 
büchereien und mit Möglichkeiten zur kreativen, aktiven oder 
entspannten Freizeitgestaltung.

ein paar angebote haben wir herausgepickt und zusammen 
mit weiterführenden Tipps und internetseiten zusammen-
gestellt.

MEHR INFOS
Wir empfehlen ihnen die rubrik „Leben im Landkreis“ 
auf der internetseite www.landkreis-augsburg.de. 
Weitere informationen bieten auch die internet seiten 
der städte, Märkte und gemeinden im Landkreis 
augsburg (… ebenfalls in der rubrik „Leben im Land-
kreis“ auf der Internetseite des Landkreises zu finden).

unter der adresse www.landkreis-fuer-alle.de gibt es 
Interessantes zu Entdecken und zum Wieder finden, 
z. b. informationen „zu deiner Freizeit“ oder „für 
 deinen  kulturhunger“.

Für sportbegeisterte und solche, die es werden  wollen, 
empfiehlt sich die Seite www.sportlandkreis.de.

Wer sich über das kulturelle Leben im Landkreis 
informieren möchte, ist auf der seite www.landkreis- 
augsburg-kultur.de an der richtigen stelle. 

die broschüre „Freizeittipps 2021 im begegnungs-
land“ bündelt angebote in der Lech-Wertach- region.  
Von bobingen über königsbrunn, oberottmars-
hausen, großaitingen bis schwabmühlhausen – zu  
17 Orten aus der Region finden sich Vorschläge zu 
Freizeitaktivitäten für groß und klein. die  broschüre   
liegt in gedruckter Form in den kommunen des 
 begegnungslandes Lech-Wertach aus und steht 
 digital auf deren internetseiten zur Verfügung.

© Julia Pietsch
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Freizeit und Sport

NATUR ERLEBEN
nur was man kennt, kann man schützen! der aufenthalt in 
der Natur und das Erleben der Tier- und Pflanzenwelt tut also 
nicht nur kindern, Jugendlichen und Familien gut, sondern ist 
auch ein kleiner, aber wichtiger baustein für umwelt-, arten- 
und klimaschutz.

 Botanischer Garten 
dr.-Ziegenspeck-Weg 10, 86161 augsburg 
Telefon:  0821 3246038

 Fledermausstation Königsbrunn 
c/o Gut Morhard  
Landsberger straße 144, 86343 königsbrunn 
Telefon: 08231 3406666 
Internet: www.fledermausstation-koenigsbrunn.de

 NANU! e. V.                                
dr.-Ziegenspeck-Weg 10  
86161 augsburg 
Telefon:  0821 3246084 
e-Mail:  info@nanu-augsburg.de 
internet:  www.nanu-augsburg.de

 Naturpark Augsburg – Westliche Wälder 
Mit kindern den naturpark augsburg –  
Westliche Wälder entdecken.  
der naturparkverein bietet hierzu halbjährlich ein neues 
Programm. 
internet: www.naturpark-augsburg.de

 Umweltstation Augsburg 
dr.-Ziegenspeck-Weg 10  
86161 augsburg 
Telefon:  0821 3246054 
e-Mail:  info@us-augsburg.de 
internet:  www.us-augsburg.de

 Tierparadies Gut Morhard 
Landsberger straße 144, 86343 königsbrunn 
Telefon: 08231 3406666

 internet: www.gut-morhard.de

 Umweltzentrum Schmuttertal 
augsburger straße 24, 86420 diedorf oT kreppen 
Telefon: 08238 3004-27 oder -40 
email: umweltzentrum@markt-diedorf.de 
internet: www.umweltzentrum-schmuttertal.de

 Zoologischer Garten Augsburg GmbH 
brehmplatz 1, 86161 augsburg 
Telefon:  0821 567149-0 
e-Mail:  info@zoo-augsburg.de 
internet:  www.zoo-augsburg.de

FERIEN- UND FREIZEITANGEBOTE  
FÜR JUNGE MENSCHEN

Kreisjugendring Augsburg-Land
Mit dem jährlich stattfindenden Ferienprogramm bietet 
der kreisjugendring augsburg-Land Ferienfreizeiten für 
 kinder und Jugendliche an. das spielmobil tourt ganz jährig 
als angebot für kinder zwischen sechs und zwölf  Jahren 
durch den Landkreis. das vielfältige Verleihangebot steht 
v. a. Jugendgruppen und -verbänden zur Verfügung – ob für 
sommerfest, Ferienfreizeit oder konzertabend.

Jugendhaus Reischenau – Dinkelscherben
Mit einer kapazität von zwei mal 22 betten in zwei getrenn-
ten Wohneinheiten eignet es sich für Jugendgruppen und 
schulklassen gleichermaßen. das Haus ist ein selbstversor-
gerhaus, das für Freizeiten, seminare, besinnungstage oder 
klassenfahrten angeboten wird. 

© Julia Pietsch
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Augsburger Straße 20 · 86462 Langweid a. Lech · Telefon 08230 8400-0

Gemeinde Langweid am Lech
Schulen

Die schulische Versorgung erfolgt über die 
Grund- und Mittelschule Langweid. In 
sämtlichen Jahrgangsstufen wird eine 

offene Ganztagsschule angeboten.

Kinder- und Familienhilfe
Unterstützung für Eltern und Kinder, die Hilfe 

benöti gen bei der Erziehung, in der Schule, 
bei fi nanziellen Problemen, im Arbeits- und 

Berufsleben, bei Krankheit und Behinderung, im 
Umgang mit Behörden, infolge von Zuwande-
rung und bei der Integrati on. Ansprechpartne-
rinnen: Manuela Schnierle und Anna Zenker, 

Tel. 08230/690419.

Jugendrat
Der im Mai 2013 gegründete Jugendrat besteht 

derzeit aus 13 Mitgliedern und vertritt  die 
Interessen der in Langweid a. Lech lebenden 

Jugendlichen.

Gemeindebücherei
Die Gemeindebücherei präsentiert sich in der 

Deuringerstraße 1. Neben einem kleinen 
Lesecafe stehen Kindern und Erwachsenen 

eine Auswahl von knapp 10.000 verschiedenen 
Medien zur Verfügung.

Kindergärten 
und Kinderkrippen
Im Gemeindegebiet gibt es in vier 

Kindergärten und drei Kinderkrippen die 
Möglichkeit der Kinderbetreuung.

Vereine
In Langweid a. Lech existi eren zahlreiche 
Vereine und Organisati onen in den ver-

schiedensten Bereichen.

Mutt er-Kind-Gruppen
Derzeit gibt es in Langweid, 

Stett enhofen 
und Achsheim Mutt er-Kind-

Gruppen.

www.langweid.de

Im Gemeindegebiet gibt es in fünf  
Kindergärten und vier Kinderkrippen die 

Möglichkeit der Kinderbetreuung. 

Unterstützung für Eltern und Kinder, die Hilfe
benötigen bei der Erziehung, in der Schule,
bei finanziellen Problemen, im Arbeits- und

Berufsleben, bei Krankheit und Behinderung, im
Umgang mit Behörden, infolge von Zuwanderung
und bei der Integration. Ansprechpartnerinnen:

Manuela Schnierle und Anna Zenker,
Tel. 08230/690419.

Derzeit gibt es in Langweid,
Stettenhofen und Achsheim 

Mutter-Kind-Gruppen.

GEMEINDE GABLINGEN
Schule

In Gablingen gibt es eine Grundschule 
mit der Möglichkeit der Unterbringung 
der Kinder im AWO-Hort, im Hort „Haus 
für Kinder“ in Lützelburg und in der

Mittagsbetreuung der Schule. 

Kindergärten und 
Kinderkrippen

Zwei Einrichtungen 
bieten in der Gemeinde Kindergarten- 
und Krippenplätze zur Betreuung an.

Ferienprogramm
In den Sommerferien gibt es viele 
Möglichkeiten wie Ausfl üge, Naturer-
lebnisse, Spiel und Spaß, Abenteuer 
und Sport für Kinder und Jugendliche.

Freiwilligenzentrum
Seit 2010 stellt das Freiwilligenzentrum 
Gablingen eine zentrale Informations-, 
Beratungs- und Koordinationstelle zur 
Verfügung. Außerdem werden für Seni-
oren verschiedene Projekte angeboten.  

Jugendbeirat
Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 
für deren Anregungen und Wünsche.

Vereine
In 34 unterschiedlichen Vereinen kann
man in der Gemeinde die eigenen Talen-
te ausüben und die Freizeit gestalten.

Freizeit
Fünf Spielplätze, ein Street-Hockeyfeld
und ein Minispielfeld gibt es in der 
Gemeinde Gablingen. 
Freizeitspaß für die ganze Familie!

In der Gemeinde Gablingen lässt es sich gut leben!Rathausplatz 1, 86456 Gablingen
Tel. 08230 89010, www.gablingen.de

GäRTNEREI 
GARTENCENTER 

FRIEDHOFSGäRTNEREI 
BLUMENHAUS 

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
BAUMPFLEGE

INNENRAUMBEGRüNUNG 

Unsere Kollegen von der Friedhofsgärtnerei –  
mit feinem Gespür für den besonderen Ort.

IN GUTER GESELLSCHAFT.

„Wir sind bundesweit  
der gärtnerische Fachbetrieb  
mit den meisten  
ausgebildeten Gärtner/innen  
pro 100 Mitarbeiter!“

www.diewörnergärtner.de

http://www.langweid.de/
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Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle –  
Zusmarshausen

 ■ das barrierefreie gelände bietet bis zu drei gruppen 
gleichzeitig raum für naturerlebnisse. der Zeltplatz 
 bietet Platz für selbst mitgebrachte Zelte für circa 
40 Personen und verfügt über eine Feuerstelle. Dazu 
gehört ein eigenes gebäude mit küche, aufenthaltsraum 
und sanitärräumen.

 ■ es gibt neun feste Zelthäuschen in Holzbauweise mit 
je vier schlafplätzen inklusive eines barrierefreien 
Zelthäuschens und eine Feuerstelle für 34 Personen. Zu 
den Zelthäusern gehört ein eigenes gebäude mit küche, 
aufenthaltsraum und sanitärräumen. 

 ■ das selbstversorgerhaus ist barrierefrei, bietet Platz für 
35 Personen und ist umgeben von Grünflächen. Dazu 
 gehört eine Feuerstelle. es gibt acht Vierbettzimmer 
jeweils mit dusche und WC im obergeschoss, einen 
aufzug, zwei Zimmer mit rollstuhlgerechtem bad, einen 
betreuer raum, einen aufenthaltsraum und eine küche im 
erdgeschoss. das gebäude ist ganzjährig nutzbar auch 
für schulklassen. 

Über die geschäftsstelle des kJr können für beide einrichtun-
gen referentinnen und referenten zur Programmgestaltung 
gebucht werden.

 Kreisjugendring Augsburg-Land
 Hooverstraße 1, 86156 augsburg       
 Telefon: 0821 450795-0
 e-Mail:  kontakt@kjr-al.de
 internet: www.kjr-augsburg.de

Auf dem Bildungsportal A³ findet man einen Überblick über 
die meisten sommerferienangebote der städte, Märkte und 

gemeinden im Landkreis. darüber hinaus gibt es  weitere 
 regionale und überregionale angebote verschiedener 
 anbieter.

  www.bildungsportal-a3.de/infothek/ 
 ferienangebote-in-der-region

SPORT
Während früher vor allem die Jugend sportlich aktiv war, 
gilt heute quer durch alle altersschichten: Leben heißt 
 bewegen! sport ist also für alle da und nimmt natürlich 
auch bei uns im Landkreis augsburg einen hohen stellen-
wert ein. dabei ist es ganz egal, ob er professionell im 
Verein oder als  reiner Freizeitspaß ausgeübt wird. Jeder, 
der sich bewegen will, kommt im augsburger Land auf 
seine kosten, denn es gibt fast keine sportart, die hier nicht 
betrieben werden kann.

immer öfter stehen bei der sportlichen betätigung die 
 erhaltung der gesundheit, die stärkung der Fitness sowie 
die Freude an der gemeinschaftlichen bewegung im Vorder-
grund. und all das können wir unseren Landkreisbürgerinnen 
und -bürgern in den rund 400 sport- und schützenvereinen 
bieten.

Landratsamt Augsburg
barbara Wengenmeir (sportbeauftragte)
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon: 0821 3102 2394
e-Mail: sport@Lra-a.bayern.de
internet: www.sportlandkreis.de

© kreisjugendring augsburg-Land
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Kultur und Wissen

THEATER
Theater ist ein ort des gemeinschaftlichen erlebens. Theater 
kann berühren und begeistern. es kann dazu verführen, die 
eigenen Haltungen und scheinbaren gewissheiten kritisch 
zu hinterfragen und womöglich zu verändern. Für kinder und 
junge Menschen ist Theater eine persönlichkeitsfördernde 
erfahrung, es schult ihre soziale kompetenz und gibt raum 
für Humor, für utopie, für Fragen und erlebnisse.
unsere region ermöglicht ganz unterschiedliche Theater-
erlebnisse – ob Puppenspiel oder junges Theater, Laienbühne 
oder professionelle aufführung.

 Kinder- und Jugendtheater Eukitea 
Lindenstraße 18 b, 86420 Diedorf      
Telefon: 08238 964743 
e-Mail:  info@eukitea.de 
internet:  www.eukitea.de

 Moussong Theater mit Figuren 
kerstin und sven Tömösy-Moussong 
beethovenstraße 3, 86391 stadtbergen 
Telefon: 0821 44802290 
e-Mail:  theater@moussong.de

 Augsburger Puppenkiste und „die Kiste“ – 
das Augsburger Puppentheatermuseum 
spitalgasse 15, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 450345-0 
e-Mail:  kontakt@puppenkiste.com 
e-Mail: info@diekiste.ne 

 Kulturhaus abraxas 
sommestraße 30, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 3246355 
e-Mail:  abraxas@augsburg.de 
internet:  www.abraxas.augsburg.de

 Junges Theater Augsburg 
Kinder & Jugendtheater Abraxas e. V. 
sommestraße 30, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 4442995 
e-Mail: jtaabraxas@gmail.com

 Landestheater Schwaben 
Theaterplatz 2, 87700 Memmingen 
Telefon: 08331 945916 
internet: www.landestheater-schwaben.de

MUSEEN MIT MUSEUMSPÄDAGO- 
GISCHEN ANGEBOTEN FÜR FAMILIEN
Museen sorgen für Wissensvermittlung an die gesellschaft 
und dafür, dass wichtige dinge aus der Vergangenheit nicht in 
Vergessenheit geraten. im Museum lernen schon die kleins-
ten, ihren Horizont zu erweitern und sich für Feinheiten von 
kunst und kultur zu interessieren. Hier kommen junge und alte 
Menschen zusammen und tauschen sich aus über spannende 
dinge aus der Vergangenheit oder der gegenwart – das ver-
bindet und sorgt für ein gemeinsames kulturelles Verständnis.

 Ballonmuseum Gersthofen 
bahnhofstraße 10, 86368 gersthofen 
Telefon: 0821 2491506 
internet: www.ballonmuseum-gersthofen.de

 Bauernmuseum Staudenhaus 
oberschönenfeld, 86459 gessertshausen 
Telefon: 0821 31022547 
internet: www.mos.bezirk-schwaben.de

 Klostermühlenmuseum Thierhaupten, 
Franzengasse 21, 86672 Thierhaupten 
Telefon: 08271 1769 
internet: www.klostermuehlenmuseum.de

 Lechmuseum Bayern im Wasserkraftwerk Langweid 
Lechwerkstraße 19, 86462 Langweid 
Telefon: 08218 3281658 
internet: www.lechmuseum.de 

 Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen 
Holzheystraße 12, 86830 schwabmünchen 
Telefon: 08232 950260 
internet: www.museum-schwabmuenchen.de

© Julia Pietsch
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„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungsinitiative der LEW-Gruppe. Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ 
greift 3malE unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministeriums interessante Fragen rund um die Zukunfts-
themen Energie, Energieeffi zienz und Umwelt auf – immer alltagsnah und orientiert am Prinzip der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert die LEW-Bildungsinitiative seit 2005 die Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Bildungsteilnehmenden. 

3malE-AKADEMIE 
(Online-)Fortbildungen aus den Bereichen Managementwissen, Energie- & Umweltkompetenz, Digitale Bildung sowie
zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen für Schul- und Kitaleitungen, Lehrkräfte, Erzieher:innen und Eltern.
Mehr zur 3malE-AKADEMIE unter www.lew-3malE.de/akademie

3malE-Partnerschulen-Programm 
Spannende Aktionen rund um die Zukunftsthemen Energie- und Energieeffi zienz, Umwelt, Kultur und Gesellschaft
für Schulklassen. Mehr zum 3malE-Partnerschulen-Programm unter www.lew-3malE.de/partnerschulenprogramm

3malE-KITA-Entdecker-Programm
Energiegeladene Angebote wie 3malE-Entdecker-Kisten, Theateraktionen und Experimentierworkshops für Kitas.
Mehr zum 3malE-KITA-Entdecker-Programm unter www.lew-3malE.de/kita-entdeckerprogramm

Lehr- und Lernmaterialien
Anschauliche Lehr- und Lernmaterialien, Experimentiersets und nützliche Dinge für einen
energiereichen Kita- und Schulalltag. Mehr entdecken unter www.lew-3malE.de/shop 

Immer auf dem Laufenden bleiben
Über den 3malE-Newsletter erfahren Sie immer zuerst von aktuellen
Aktionen und Veranstaltungen. Also gleich reinklicken und anmelden
unter www.lew-3malE.de/newsletter
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Lernen, die Welt zu
verändern – mit 3malE
Neugierig geworden?
Gleich reinklicken und anmelden!
www.lew-3malE.de
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 Naturmuseum Königsbrunn 
königsallee 1, 86343 königsbrunn 
Telefon: 08231 32603 oder 08232 606266 
internet: www.naturmuseum-koenigsbrunn.de

 Naturparkhaus 
oberschönenfeld, 86459 gessertshausen 
Telefon: 08238 300132 
Internet: www.naturpark-augsburg.de/naturpark-haus

 Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld 
oberschönenfeld 4, 86459 gessertshausen 
Telefon: 08238 3001-0 
internet: www.mos.bezirk-schwaben.de

WISSEN FÜR KINDER

„Junge vhs“ – die Volkshochschule      
für Kinder und Jugendliche
kinder sind wissbegierig, neugierig und haben Freude daran,  
neues zu entdecken. die „Junge vhs“ der Volkshochschule 
augsburger Land bietet interessante, spannende und hilf-
reiche Veranstaltungen zu großen und zu kleinen Themen.

 vhs Augsburger Land e. V.              
Telefon: 0821 344840 
e-Mail:  zentrale@vhs-augsburger-land.de 
internet:  www.vhs-augsburger-land.de

Kinderuni
die kinderuni ist eine Veranstaltung, bei der spannende 
 Fragen aus Wissenschaft und alltag von Professorinnen und 
Professoren  kindgerecht beantwortet werden. und sie ist der 
ideale ort, an dem kinder den spaß am Forschen ent decken 
und einen Hauch von studentenleben erfahren können. die 
kinder studentinnen und -studenten sind typischer weise 
 zwischen acht und zwölf Jahren alt. außer neugier und 
spaß am entdecken sind keine speziellen Voraussetzungen 
er forderlich.

 Universität Augsburg 
universitätsstraße 2, 86159 augsburg 
Telefon:  0821 5982094 
e-Mail:  info@presse.uni-augsburg.de 
internet:  www.kinderuni-augsburg.de

Kunstschule – Schule der Phantasie
Phantasie bedeutet, Ideen haben, träumen, entdecken, er fin-
den. die kunstschule in diedorf will – als schule der Phan-
tasie – Menschen durch kulturelle bildung stärken und sie 
in ihrer kreativen eigentätigkeit und entfaltung fördern. die 
Wege  dahin sind vielfältig: es gibt u. a. lernaktive „Handlungs-

räume“ zum gestalten und erproben, sowie Frei- und spiel-
räume für sinnliche und soziale erfahrungen.

 Kunstschule im KKE e. V.         
Hauptstraße 25, 86420 diedorf 
Telefon:  08238 9583-80 oder -79 
e-Mail:  info@kunstschule-diedorf.de 
internet:  www.kunstschule-diedorf.de

BÜCHEREIEN

 Stadtbücherei Bobingen 
Pestalozzistraße 1, 86399 bobingen 
Telefon: 08234 903060 
Internet: www.stadt-bobingen.de/stadtbuecherei

 Stadtbibliothek Gersthofen 
bahnhofstraße 12, 86368 gersthofen 
Telefon:  0821 2491510 
internet:  www.gersthofen.de (suchbegriff „bücherei“)

 Stadtbücherei Königsbrunn 
schwabenstraße 43, 8643 königsbrunn 
Telefon:  08231 606255 
internet: www.koenigsbrunn.de (suchbegriff „bücherei“)

 Öffentliche Bücherei Neusäß 
internet: www.5-buechereien-neusaess.de

 Stadtbücherei Schwabmünchen 
Holzheystraße 18, 86830 schwabmünchen 
Telefon:  08232 79791 
internet:  www.stadtbuecherei-schwabmuenchen.de

 Büchereiverbund Stadtbergen und Leitershofen 
Bücherei Stadtbergen 
sonnenstraße 7, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 2432801

 Bücherei Leitershofen 
Laubenweg 1, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 4508915 
internet:  www.stadtbergen.de 

 Neue Stadtbücherei Augsburg 
ernst-reuter-Platz 1, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 3242752 
internet: www.stadtbuecherei.augsburg.de

Weitere vielfältige angebote von büchereien können sie auf 
den jeweiligen Homepages der Märkte und gemeinden ein-
sehen!
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Vereine, Initiativen und ehrenamtliches Engagement

Freiwilliges bürgerschaftliches engagement zeigt sich heute 
in einer großen Vielfalt. neben dem klassischen ehrenamt-
lichen engagement in kirchen, Verbänden und Vereinen ist 
in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an neuen engage-
mentmöglichkeiten hinzugekommen. so sind beispielsweise 
neue selbsthilfevereinigungen, bürgerinitiativen und Projekt-
gruppen entstanden.

VEREINE UND INITIATIVEN  
IM ÜBERBLICK 
Von a wie auerhahnschützen, aquarienverein oder automobil-
club bis Z wie Zitherverein und Zimmerstutzengesellschaft 
reicht die bandbreite der Themen, zu denen sich Menschen 
in Vereinen und initiativen zusammengefunden haben. Wer 
in seinem Wohnort nicht fündig wird, der findet ganz sicher in 
einer nachbargemeinde das passende angebot.

informationen dazu bekommen sie in den rathäusern und 
gemeindeverwaltungen und auf den internetseiten der  städte, 
Märkte und gemeinden im Landkreis augsburg.

  www.landkreis-augsburg.de  
 (Suchbegriff „Leben im Landkreis“)

VEREINSAKADEMIE SCHWABEN
sich in einem Verein ehrenamtlich zu engagieren macht 
Freude – aber die anforderungen werden immer größer. 
So müssen komplexe finanzrechtliche Vorgaben genauso 
beachtet werden wie gesetze und normen in den berei-
chen  datenschutz und urheberrecht. Zudem soll das 
 engagement von ehrenamtlichen in den Vereinen auch 
neue Mitglieder ansprechen und die Vereine gesichert in 
die Zukunft bringen.

ehrenamtliches engagement im Verein braucht des-
halb  unterstützung. dazu wurde von der katholischen 
Erwachsenen bildung im Landkreis Augsburg e. V. die Vereins-
akademie schwaben auf den Weg gebracht. der Landkreis 
augsburg ist kooperationspartner der Vereinsakademie 
schwaben. in Workshops und Vorträgen erhalten interes-
sierte kompetente unterstützung, damit sie sich auch in 
Zukunft mit Freude, Professionalität und erfolg in Vereinen 
einbringen können.

 Vereinsakademie Schwaben 
c/o Katholische Erwachsenenbildung  
Landkreis Augsburg e. V. 
nordstraße 18, 86462 Langweid 
Telefon: 08230 700282 
e-Mail:  keb.ldkr-augsburg@bistum-augsburg.de 
Internet: www.keb-landkreis-augsburg.de/ 
 vereinsakademie

ENGAGEMENT IN DER  JUGENDARBEIT
die vielfältigen Formen und aktivitäten in der Jugend arbeit 
sind ohne ehrenamtliches engagement undenkbar. sie 
 reichen von der kontinuierlichen Leitung von kinder- und 
Jugendgruppen über die organisation und Leitung von 
Fahrten, Freizeiten und internationalen begegnungen bis 
hin zum  engagement in Vereinen, initiativen, Jugendtreffs 
und  Projekten. 

der kreis jugendring augsburg-Land bietet seminare zur 
aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugend leiterinnen 
und Jugendleitern. auch die ehrenamtliche Mitarbeit bei 
 Ferienangeboten für kinder und Jugendliche ist möglich.

 KJR Augsburg-Land 
Hooverstraße 1, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 450795-0 
e-Mail:  kontakt@kjr-al.de 
internet:  www.kjr-augsburg.de

© Ryan McVay / Thinkstock
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FREIWILLIGENAGENTUREN VOR ORT
Freiwilligenzentren und -agenturen sind anlaufstellen für 
freiwillig engagierte und interessierte bürgerinnen und 
 bürger. sie bieten informationen und beratung rund um 
das frei willige engagement, organisieren Fortbildungen und 
andere Qualifizierungen, machen Öffentlichkeitsarbeit für 
das frei willige engagement, führen Projekte durch und  bieten 
einsatzmöglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten an.

im Landkreis augsburg gibt es folgende Freiwilligen-agen-
turen und Freiwilligen-Zentren:

 Biberbach – K-Stelle (Koordinierungsstelle für soziale 
Tätigkeiten, Ehrenamt und freiwilliges Engagement)  
Jens Tietböhl 
rathausplatz 1 (rathaus-eg), 86485 biberbach 
Telefon:  08271 4281110 
e-Mail:  k-stelle-biberbach@augsburg-asb.de 
sprechzeiten:  
donnerstag 13.00 bis 14.30 uhr und mit Termin

 Bobingen – Nachbarschaftshilfe und 
 Freiwilligen-Agentur 
sabine Frenkenberger 
römerstraße 2, 86399 bobingen 
Telefon:  08234 4339963 
e-Mail:  nachbarschaftshilfe-bobingen@t-online.de 
internet:  www.freiwilligenagentur-bobingen.de 
sprechzeiten:  
Mittwoch 14.00 bis 16.00 uhr  
Freitag 10.00 bis 12.00 uhr und mit Termin

 Gablingen – Freiwilligen-Zentrum 
Petra Ciemala 
rathausplatz 1, 86456 gablingen 
Telefon:  08230 890131 
e-Mail:  freiwilligen-zentrum@gablingen.de 
internet:  www.freiwilligen-zentrum-gablingen.de 
sprechzeiten:  
Montag und Mittwoch 08.00 bis 12.00 uhr  
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr und mit Termin

 Gersthofen – ZEBI – Zentrum für Bürgerengagement 
und Initiative 
kirchstraße 12, 86368 gersthofen  
(in der begegnungsstätte du&hier) 
Telefon:  0821 49708050 
e-Mail:  kontakt@zebi-gersthofen.de 
internet:  www.zebi-gersthofen.de

 Königsbrunn – Freiwilligenagentur 
Werner Zahn 
bürgermeister-Wohlfahrt-straße 98, 86343 königsbrunn 
Telefon:  0821 9883575 
e-Mail:  freiwilligenagenturkoe@st.gregor.de 
sprechzeiten:  
donnerstag 16.30 bis 18.30 uhr und mit Termin 

 Neusäß – Freiwilligen-Zentrum FuN 
ursula Meyer 
bürgermeister-kaifer-straße 10, 86356 neusäß 
Telefon:  0821 4552280 
e-Mail:  info@freiwilligen-zentrum-neusaess.de 
internet:  www.freiwilligen-zentrum-neusaess.de 
sprechzeiten:  
Montag, dienstag und donnerstag 09.00 bis 11.00 uhr 
Mittwoch 15.00 bis 17.00 uhr

© Julia Pietsch
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Neusäß ist…
…familienfreundlich

Familien liegen der Stadt Neusäß besonders
am Herzen, deshalb bietet die Stadt vielfältige
Angebote und Dienstleistungen für Familien an.

Stadt Neusäß • Hauptstraße 28 • 86356 Neusäß • Telefon: 0821 4606-0 • E-Mail: stadt@neusaess.de

Betreuung
Mit 9 Kinderkrippen und 14 Kindergärten in den 
verschiedenen Stadtteilen sind Kleinkinder in 
 Neusäß bestens versorgt und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wird unterstützt.

Bildung
Neusäß ist ein überregional bedeutender Schul-
standort, von der Grundschule über Mittel- und 
Realschule bis hin zu Gymnasium, FOS, BOS und 
beruflichen Schulen ist hier jede Schulart vertreten.
Mittagsbetreuungen, Horte und eine offene Ganz-
tagsschule stellen die Betreuung der Schulkinder 
auch am Nachmittag sicher. Mit dem Angebot 
zweier „Flexibler Grundschulen“ kommt die Stadt 
aktuellen pädagogischen Ansätzen nach.

Hohe Lebensqualität
Nicht umsonst heißt es „Neusäß – Mitten im 
 Schönen“: die intakte Natur des Schmuttertals, 
vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten, zahl-
reiche Spiel- und Bolzplätze, das Spaßbad Titania 
und ein buntes Kultur- und Vereinsleben runden 
das Gesamtpaket ab, dass sich die ganze Familie 
hier wohlfühlen kann.

Umweltbildung
Um ihren Bürgerinnen und Bürgern die Natur 
 näher zu bringen und ein Augenmerk auf den 
 Erhalt der Artenvielfalt zu lenken, engagiert sich 
die Stadt Neusäß aktiv im Bereich der Umwelt-
bildung. So können Klein und Groß auf verschie-
denen Lehrpfaden alles rund um die heimische 
Natur entdecken.
Im Bienenpark am Weldenbahnradweg leben drei 
Bienenvölker, die man bei ihrer Arbeit beobach-
ten kann und auf dem Bienenlehrpfad lernt man 
Wissens wertes rund um die kleinen Insekten.
Im Lohwald führt Eichelhäher Lora an zehn  
Hörstationen durch den Wald und erklärt das 
Öko system Wald. Im Walderlebnispfad im  
Hauserwald können kleine und große  
Besucher den Wald mit allen Sinnen erleben.

Beratungen
Der Jugendbeirat der Stadt Neusäß setzt sich für 
die Belange und Wünsche der Jugendlichen ein.
Vielfältige Hilfestellungen für Familien bieten das 
Sozialamt der Stadt Neusäß und andere soziale 
Einrichtungen wie die Familienstation Frère-Roger-
Kinderzentrum oder das Freiwilligenzentrum.

mailto:stadt@neusaess.de
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aus eineM anderen Land – inTegraTion iM Landkreis augsburg

sie kommen aus einem anderen Land und wohnen im Land-
kreis Augsburg? Dann haben Sie bestimmt schon festgestellt: 
Viele dinge laufen in deutschland anders. neue sprache, neue 
kultur, neue Ämter und behörden, neue schule für die  kinder, 
neue arbeit oder zunächst das Zurechtfinden auf einem 
 neuen arbeitsmarkt für die eltern. bei so vielen neuen The-
men kommen viele Fragen auf.

Mit diesen Fragen sind sie aber nicht allein! in der region gibt 
es viele angebote und einrichtungen, die sie unterstützen. 
Viele angebote richten sich an alle bürgerinnen und bürger 
unabhängig ihrer Herkunft. Viele angebote sind aber auch 
ganz speziell für Migrantinnen und Migranten. 

Wichtige anlaufstellen und informationen sind in diesem  
kapitel für sie zusammengefasst.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie 
bildungsbüro |  
bildungs- und integrationsprojekte
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
anna ohnmeiß
Telefon:  0821 3102 2953
e-Mail:  anna.ohnmeiss@Lra-a.bayern.de
anna-katharina Helwig
Telefon:  0821 3102 2940
e-Mail:  anna-katharina.helwig@Lra-a.bayern.de

integration durch bildung: gerne können sie sich bei 
Fragen oder anregungen an uns wenden.

© Rawpixel Ltd. / adobe.stock.com

AUS EINEM ANDEREN LAND – 
INTEGRATION IM LANDKREIS AUGSBURG
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Beratung und Unterstützung

Für Migrantinnen und Migranten stellen sich oft viele Fragen aus 
den unterschiedlichsten bereichen des Lebens. es ist  deshalb 
schwierig, für jede Frage die richtige ansprechpartnerin bzw. 
den richtigen Ansprechpartner zu finden. Die hier aufgelisteten 
 beratungsstellen kennen sich mit den Fragen von Migrantinnen 
und Migranten genau aus und können ihnen weiterhelfen.

JUGENDMIGRATIONSDIENST
der Jugendmigrationsdienst hilft Jugendlichen und jungen 
erwachsenen zwischen zwölf und 27 Jahren aus anderen 
 Ländern, sich in der neuen Heimat zurecht zu finden. Die Mit-
arbeitenden helfen bei Fragen wie „Welche schule ist für mich 
die richtige?“, „Welcher Beruf ist für mich der richtige?“ oder 
„Wie bewerbe ich mich auf eine Ausbildung?“.

 Jugendmigrationsdienst 
 des Diakonischen Werks Augsburg 

Heilig-kreuz-straße 22 a, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 45546950 
e-Mail: jugendmigrationsdienst@diakonie-augsburg.de  
internet:  www.diakonie-augsburg.de  
 (suchbegriff „Jugendmigrationsdienst“)

MIGRATIONSBERATUNG  
FÜR ERWACHSENE AB 27 JAHREN
die Migrationsberatung hilft Migrantinnen und Migranten 
bei sämtlichen Fragen zum Leben, zum beispiel bei Fragen 
zu erziehung, Familie, schule, arbeit oder anerkennung von 
ausländischen Qualifikationen. Sie hilft auch bei persönlichen 
Problemen und krisen.

 Tür an Tür – Miteinander wohnen und leben e. V. 
Wertachstraße 29, 86153 augsburg 
Telefon: 0821 90799-0 
e-Mail:  info@tuerantuer.de

 internet:  www.tuerantuer.de
 Tür an Tür unterstützt mit vielen angeboten und bietet Veran-

staltungen speziell für Personen aus anderen Ländern, u. a. 
 ■ unterstützung von neuzugewanderten eu-bürgerinnen 
und -bürgern, die unter armut leiden und die die ange-
bote zur beratung und unterstützung in der region 
nicht kennen.

 ■ Café Tür an Tür: ein internationaler Treffpunkt, um 
neue Menschen kennenzulernen oder Freunde und 
 Bekannte zu treffen. Dort finden auch Kinoabende, 
Vorträge oder ausstellungen statt.

 Migrationsberatung des Caritasverbandes  
für die Diözese Augsburg e. V. 
auf dem kreuz 41, 86152 augsburg 
Telefon: 0821 3156-0 
Fuggerstraße 5, 86830 schwabmünchen 
Telefon: 08232 1848710 
e-Mail: info@caritas-augsburg.de 
Internet: www.caritas-augsburg.de/migration

 Diakonisches Werk Augsburg e. V. 
zib – Zentrum für interkulturelle beratung 
Wertachstraße 29, 86153 augsburg 
Telefon: 0821 45542771 
internet: www.diakonie-augsburg.de  
 (suchbegriff „Menschen und Migration“)

INTEGREAT
der Landkreis augsburg bietet mit der integreat-app einen 
digitalen Wegweiser für neuzugewanderte in zwölf sprachen 
an: Welche Kindergärten und Schulen gibt es im Landkreis? 
Wann und wo beginnt mein Sprachkurs? Wie finde ich eine 
Kinderärztin bzw. einen Kinderarzt?
integreat soll allen neuzugewanderten schnell helfen, die rich-
tigen Antworten auf diese und andere Fragen zu finden. Die 
App ist kostenlos und offline nutzbar. Für Smartphone und 
Computer dient sie als Wegweiser für alle Fragen, die unter 
anderem die bereiche bildung, arbeit, gesundheit, sprache, 
alltag und Freizeit sowie Familie betreffen. die inhalte sind 
leicht verständlich und in den sprachen deutsch, deutsch ein-
fach, arabisch, bulgarisch, englisch, griechisch, italienisch, 
kroatisch, Polnisch, rumänisch, Türkisch und ungarisch 
verfügbar. 

  www.integreat.app/lkaugsburg/de

YOUR DIGITAL GUIDE
Dein digitaler Alltagsguide

Ton guide numérique

HELPFUL PEOPLE AND PLACES

Hilfreiche Personen und Orte

Des personnes et des endroits interessants

EVENTS AND TIPS

Veranstaltungen und Tipps

Des évènements et des conseils

ARRIVAL INFORMATION

Informationen zur Ankunft

Des informations sur l‘arrivé

integreat.app/lkaugsburg

Download here:

LOCAL
INFORMATION  
  APP helping you in 

daily life

MULTILINGUAL. OFFLINE. FREE. 

Mehrsprachig. Offline. Kostenlos.

Multilingue. Déconnecté. Gratuit.
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kDes personnes et des endroits interessants
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WILLKOMMENSMAPPEN
die Willkommensmappe für neuzugezogene bietet Hilfe 
und informationen für neubürgerinnen und neubürger. das 
beson dere daran ist, dass die informationen in zehn sprachen 
(deutsch, rumänisch, Polnisch, arabisch, ungarisch, kroatisch, 
bulgarisch, italienisch, Türkisch und englisch) bereitgestellt 
werden. die Mappe enthält unter anderem eine informations-
broschüre zu Themen wie „beruf und karriere“, „Familie“, 
„gesund heit“, eine Freizeitkarte mit 30 Freizeit-Highlights und 
ein Postkartenset mit Fotos aus dem Landkreis.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie
bildungsbüro
anna-katharina Helwig
Telefon: 0821 3102 2940
e-Mail: anna-katharina.helwig@Lra-a.bayern.de

FRAGEN RUND UM DEN BERUF
Sie suchen eine Arbeit oder eine Ausbildung? Sie möchten sich 
beruflich weiterentwickeln? Sie haben in einem anderen Land 
die Schule besucht, einen Beruf gelernt oder studiert? Bei all 
diesen Fragen können sie sich unterstützung holen, unter:

  www.integreat.app/lkaugsburg/beruf-und-karriere

SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG
Sie brauchen eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher? 
sie benötigen eine Person, die zwischen den sprachen und 
den Kulturen vermittelt? Dann können Sie eine Dolmetscherin 
bzw. einen dolmetscher oder eine ausgebildete sprach- und 
kulturmittlerin bzw. einen ausgebildeten sprach- und kultur-
mittler zu ihrem gespräch hinzuziehen.

 Dolmetscherpool „Babel“ 
Zentrum für Interkulturelle Beratung Augsburg 
barfüßerstraße 4 (1. stock), 86150 augsburg 
Telefon:  0821 152062

 e-Mail:   babel@assyrer-augsburg.de 
Internet:  www.tuerantuer.de/sprach-und-kulturmittlung

 kunterMund – muttersprachliche und kultursensible 
Übersetzung 
Evangelische Beratungsstelle des Diakonischen Werks 
Augsburg e. V. 
oberbürgermeister-dreifuß-straße 1, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 597760 
e-Mail:  eb@diakonie-augsburg.de 
Internet:  www.tuerantuer.de/sprach-und-kulturmittlung

 SprInt – Sprach- und Integrationsmittlung 
Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH 
anne Pawletta 
Wertachstraße 29, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 9079942 
e-Mail:  anne.pawletta@tuerantuer.de 
Internet:  www.tuerantuer.de/sprach-und-kulturmittlung

ZENTRALE RÜCKKEHR BERATUNG – 
SÜDBAYERN
sie überlegen, freiwillig und dauerhaft wieder in ihre Heimat 
zurückzugehen? Sie sind Asylsuchende bzw. Asyl suchender  
oder kommen aus einem drittstaat (also einem Land 
 außerhalb der eu, island, Liechtenstein, norwegen oder der 
Schweiz)? Dann hilft Ihnen die zentrale Rückkehrberatung.

 Zentrale Rückkehrberatung – Südbayern 
Lange gasse 4, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 5089632 
e-Mail: info@zrb-suedbayern.de

 internet:  www.zrb-suedbayern.de

W I L L K O M M E N  I M  N E U E N  Z U H A U S E .
W W W.L A N D K R E I S-AU G S B U R G.D E

WILLKOMMEN IM NEUEN ZUHAUSE.

DOBRODOŠLI U  NOVOJ DOMOVINI.

KROATISCH
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Deutsch lernen

© Daniel Ernst / adobe.stock.com

Für ihr Leben in ihrer neuen Heimat ist es wichtig, deutsch 
zu lernen. Für Menschen jeden alters gibt es hier viele Mög-
lichkeiten.

DEUTSCH LERNEN  
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE:
sie möchten wissen, welches angebot zum deutschlernen es 
für Ihr Kind in der Kindertagesstätte oder an der Schule gibt? 
Dann finden Sie hier die richtigen Ansprechpartnerinnen und 
ansprechpartner:

Kindertagesstätten  
(KiTas: Kinderkrippe und Kindergarten)
im Landkreis augsburg gibt es einige sprach-kiTas. in den 
sprach-kiTas unterstützen zusätzliche Fachkräfte ihr kind 
beim deutsch lernen. 

  www.sprach-kitas.fruehe-chancen.de

ihr kind benötigt Hilfe beim deutsch lernen und geht nicht in 
eine Sprach-KiTa? Dann wenden Sie sich entweder direkt an 
ihre kindertagessstätte oder an die beratungsstelle „deutsch 
lernen“ im Landratsamt augsburg.

Schulen
auch an den schulen gibt es viele angebote zum deutsch 
lernen. Wenden sie sich bitte direkt an die schule oder an die 
jeweilige beratungslehrkraft. beratungslehrkräfte gibt es an 

jeder schule. sie sind ansprechpartnerinnen bzw. ansprech-
partner bei Fragen rund um die schule und helfen auch bei 
Fragen zum deutsch lernen. 

   www.landkreis-augsburg.de  
 (Suchbegriff „Beratungslehrkraft“)

DEUTSCH LERNEN FÜR  ERWACHSENE:
Für erwachsene gibt es viele verschiedene deutschkurse. 
 dabei ist es wichtig, dass sie den richtigen deutschkurs für 
sich finden. Welcher Kurs zu Ihnen passt, hängt von vielen 
Faktoren ab. Zum beispiel davon, wie gut sie schon deutsch 
sprechen. außerdem gibt es deutschkurse, die extra für 
 bestimmte Personengruppen gemacht sind. Zum beispiel 
gibt es deutschkurse speziell für Frauen oder deutschkurse, 
die gezielt auf den beruf vorbereiten.

es gibt auch kurse, in denen man zunächst lesen und schrei-
ben lernt, oder auch spezielle kurse für eltern. das angebot an 
unter schiedlichen deutschkursen ist groß, ebenso wie die Varia-
tionen der kurszeiten – welcher kurs der passende ist, kann die 
beratungsstelle „deutsch lernen“ im Landratsamt am besten 
mit ihnen in einem individuellen beratungsgespräch klären. 
an die beratungsstelle können sie sich wenden, wenn sie  
zum beispiel folgende Fragen haben: 

 ■ Wie kann ich einen passenden Deutschkurs finden? 
 ■ Welcher Deutschkurs ist der richtige für mich?
 ■ Gibt es einen Deutschkurs in meiner Nähe? Und wie 

komme ich zum Kurs?
 ■ Ist der Deutschkurs kostenlos?  

Wenn nicht: Was kostet er?
 ■ Was machen meine kinder, während ich im deutschkurs 

bin?
 ■ Wie kann ich neben der arbeit mein deutsch weiter 

verbessern? 
 ■ Welche unterlagen brauche ich, um mich für einen kurs 

anzumelden?
 ■ Gibt es auch Online-Kurse?

  www.integreat.app/lkaugsburg/de/ 
 deutsch-lernen

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie
beratungsstelle „deutsch lernen“
Telefon:  0821 3102 2920
e-Mail:  deutschlernen@Lra-a.bayern.de
Internet: www.landkreis-augsburg.de/ 
 beratung-deutsch-lernen/
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VERPFLICHTUNG ZUR TEILNAHME  
AN EINEM INTEGRATIONSKURS
Wenn sie aus einem Land außerhalb der eu kommen, kann 
sie das amt für ausländerwesen und integration zu  einem 
integrationskurs verpflichten. in diesem kurs lernen sie 
deutsch und viele wichtige dinge über deutschland (zum bei-
spiel über das Leben und die Menschen). auch  Per sonen aus 
der eu können den integrationskurs besuchen. sie  müssen 
 dafür aber einen antrag stellen. Freiwillig am  integrationskurs 
können auch spätaussiedlerinnen und spätaussiedler sowie 
deutsche staatsangehörige teilnehmen, die keine oder sehr 
wenig deutschkenntnisse besitzen.

der integrationskurs ist ein angebot für alle Zuwander-
innen  und Zuwanderer, die auf dauer in deutschland 
 leben und nur wenig oder gar kein deutsch sprechen. der 
integrations kurs besteht aus einem sprachkurs und einem 

orientierungskurs. der integrationskurs richtet sich an 
 erwachsene – nicht an kinder und Jugendliche, die noch 
eine schule besuchen.

neben dem allgemeinen integrationskurs werden auch 
 spezielle Frauen- und Familienkurse oder alphabetisierungs-
kurse angeboten.

Landratsamt Augsburg  
Amt für Ausländerwesen und  
Integration
Team integration
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon:  0821 3102 2579
e-Mail:  integration@Lra-a.bayern.de
internet:  www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „integrationskurs“)

Kontaktpersonen in den Gemeinden

in vielen gemeinden gibt es ansprechpartnerinnen und 
 ansprechpartner für Personen, die Hilfe benötigen. Man-
che   kontaktpersonen sind speziell für Migrantinnen und 
 Migranten  zuständig.

INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE
bei Fragen rund um das Leben in der gemeinde und in 
deutschland können sie sich immer an die integrations-
beauftragten wenden. aktuell gibt es in zwei gemeinden 
 integrationsbeauftragte:

 Langweid 
Manuela schnierle 
schubertstraße 13, 86462 Langweid am Lech 
Telefon:  08230 690419 
e-Mail:  info@familienhilfe-langweid.de

 Stadtbergen 
ingrid strohmayr 
beim Ziegelstadel 25a, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 436623 
e-Mail:  info@strohmayr-ingrid.de

HELFERKREISE FÜR  
ASYLBEWERBERINNEN,  
ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE
sie sind asylbewerberin, asylbewerber oder Flüchtling und 
benötigen Hilfe? Dann können Sie den Kontakt zu ehrenamt-
lichen Helfenden in ihrer nähe suchen. die Helferinnen und 
Helfer unterstützen sie zum beispiel bei behördenterminen, 
bei der suche nach arbeit oder nach Freizeitmöglichkeiten. 
sie helfen ihnen auch beim deutsch lernen.

Wenn sie kontakt zu den Helferkreisen aufnehmen möchten, 
wenden sie sich bitte an die integrationslotsinnen des Land-
kreises augsburg: 

 Astrid Zimmermann 
Diakonisches Werk Augsburg e. V. 
Wertachstrasse 29, 86153 augsburg 
Telefon:  08234 9591896 
Mobil:  0174 1315515 
e-Mail:  zimmermann.a@diakonie-augsburg.de 
internet: www.integrationslotsin.de

 Christine von Gropper 
Diakonisches Werk Augsburg e. V. – Bereich Wohnen 
Wertachstraße 29, 86153 augsburg 
Telefon: 0821 9079937 
e-Mail: vongropper.c@diakonie-augsburg.de 
internet: www.integrationslotsin.de
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Inklusion in KiTas und Schulen

INKLUSION IN DEN 
 KINDERTAGESSTÄTTEN (KiTas)
alle kiTas im Landkreis orientieren sich mittlerweile an dieser 
Leitidee von inklusion. Jedes kind ist in seiner besonderheit 
willkommen. Verschiedenheit wird als Wert und unterschied-
lichkeiten als Chance angesehen.

kiTas wollen allen kindern daher verstärkt Möglichkeiten 
eröffnen, ihre individuellen Fähigkeiten, stärken und Talente 
zu entwickeln und ihnen gleichzeitig helfen, entwicklungs-
hemmnisse zu überwinden sowie vorhandene schwächen 
auszu gleichen und abzubauen.

einige kiTas im Landkreis augsburg verfügen bereits über 
langjährige erfahrung mit der integration von kindern, die 
behindert oder von behinderung bedroht sind.

Für alle anderen kiTas im Landkreis wird die bildung, 
betreuung und erziehung von kindern mit besonderem 
 Förderbedarf zunehmend zur selbstverständlichkeit. 
Geeignete Bedingungen werden durch die Qualifizierung 
von Fachkräften, die kooperation mit Fachdiensten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten, die reduzierung der 

Inklusion

gruppengröße und durch die Weiterentwicklung der päda-
gogischen konzeption geschaffen.

eltern haben nach wie vor die Wahl, ob sie ihr kind in einer kiTa 
oder in einer sonderpädagogischen einrichtung anmelden.

SCHULEN MIT 
 INKLUSIONSANGEBOTEN
sechs allgemeinbildende schulen im Landkreis haben ein 
„Inklusionsprofil“. „Inklusionsprofil“ heißt: die Schulen unter-
richten kinder mit und ohne behinderung zusammen in regu-
lären klassen. es gibt außerdem drei staatliche und zwei 
private Förderzentren / Förderschulen speziell für Kinder mit 
behinderung. eltern entscheiden selbst, ob sie ihr kind dort 
oder in einer regulären schule anmelden.

Landratsamt Augsburg 
beratungsstelle inklusion  
des staatlichen schulamts
Prinzregentenplatz, 86150 augsburg
Telefon:  0821 3102 2790
e-Mail:  beratung-inklusion@Lra-a.bayern.de

inklusion bedeutet: Jeder Mensch bekommt die Möglichkeit, 
sich vollständig und gleichberechtigt an allen gesellschaft-
lichen belangen zu beteiligen – von anfang an, unabhängig von 
 kultureller, ethischer oder sozialer Herkunft, von geschlecht und 
alter sowie den individuellen Fähigkeiten. Mit der unterzeich-
nung der un-behindertenrechtskonvention hat sich deutsch-
land verpflichtet, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
zu fördern. auch im Landkreis augsburg wird schon einiges 
getan; so u. a. 2015 der „Aktionsplan Inklusion“. Dieser enthält 
z. b. viele Maßnahmen, um barrieren abzubauen.

  www.landkreis-augsburg.de/inklusion

Landratsamt Augsburg 
soziales und gesundheit
Lisa Manhart (inklusionsbeauftragte)
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon: 0821 3102 2861
e-Mail: inklusion@Lra-a.bayern.de

Landratsamt Augsburg 
soziales und gesundheit
kathrin klostermair (behindertenbeauftragte)
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon:  0821 3102 2464
e-Mail:  behindertenbeauftragte@Lra-a.bayern.de

© Olesia Bilkei  / adobe.stock.com
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Beratung, Betreuung und Förderung

INTERDISZIPLINÄRE 
 FRÜHFÖRDERSTELLEN
die ambulante Frühförderung ist die frühestmögliche Hilfe für 
entwicklungsverzögerte, entwicklungsgefährdete,  behinderte  
und von behinderung bedrohte kinder. in der regel sind die 
Frühförderstellen für kinder ab der geburt bis zu sieben 
 Jahren zuständig. die Frühförderung beinhaltet pädagogische 
und therapeutische Maßnahmen.
regelangebote der bayerischen Frühförderstellen sind:

 ■ erstberatung (offenes beratungsangebot)
 ■ interdisziplinäre entwicklungsdiagnostik
 ■ Förderung und behandlung der kinder (Heilpädagogik, 

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie / Sprach- 
t herapie, Psychologie)

 ■ anleitung und beratung der eltern

 Fritz-Felsenstein-Haus – Zentrum für Menschen mit 
Körper- oder Mehrfachbehinderung 
karwendelstraße 6, 86343 königsbrunn 
Telefon:  08231 6004-0 
e-Mail:  felsenstein@felsenstein.org 
internet:  www.felsenstein.org

 aufgabe: betreuung, Förderung, Therapie und  beratung 
körper- und mehrfachbehinderter kinder, Jugendlicher und 
erwachsener. die angebote sind: Fritz-Felsenstein-schule 
mit sVe, Heilpädagogische Tagesstätte, Heilpädagogisches 
internat, Wohngruppen und Förderstätte für erwachsene, 
Therapie, beratung sowie ambulante und offene Hilfen.

 Interdisziplinäre Frühförderstelle am Josefinum 
kapellenstraße 30, 86154 augsburg 
Telefon:  0821 2412444 

 Hessing Stiftung Förderzentrum für Kinder 
Mühlstraße 55, 86199 augsburg 
Telefon:  0821 9092500 
seit Januar 2021 Termine nur in reduziertem umfang

 Interdisziplinäre Frühförderstelle Rosenhag 
Schäfflerbachstraße 24-26, 86153 Augsburg 
Telefon: 0821 79084190 
e-Mail: rosenhag@r-s-schule.de 
internet: www.r-s-schule.de

 Schlauer Fuchs Augsburg 
Columbusstraße 7a, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 65058655 
e-Mail: info@schlauer-fuchs-augsburg.de

 Beratungs- und Frühförderstelle  
für hörgeschädigte Kinder 
sommestraße 70, 86156 augsburg 
Telefon:  0821 650550 

 Elternberatung / Frühförderung des  
Dominikus-Ringeisen-Werkes Ursberg 
Angerweg 27, 86513 Ursberg / Oberrohr 
Telefon:  08281 2760 

 Interdisziplinäre Frühförder-  
und Beratungsstelle Dillingen 
regens-Wagner-stiftung 
Prälat-Hummel-straße 1, 89407 dillingen 
Telefon:  09071 502256 

 Interdisziplinäre Frühförderung  
im Landkreis Donau-Ries 
bergerstraße 4, 86720 nördlingen 
Telefon: 09081 80509851 
e-Mail: ff@lhdon.de

 Außenstelle: Donauwörth, Haus Kinderbunt 
sonnenstraße 23, 86609 donauwörth 
Telefon: 0906 29997720 
e-Mail: ff@lhdon.de

 Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern 
Interdisziplinäre Frühförderung für blinde, seh   - 
be hinderte und wahrnehmungsbeeinträchtigte  
Kinder 
Pater-setzer-Platz 1, 85716 unterschleißheim 
Telefon:  089 3100015023 
e-Mail:  ff@sbz.de

SONDERPÄDAGOGISCHE 
 BERA TUNGS STELLEN UND  MOBILE 
 SONDERPÄDAGOGISCHE HILFE (MSH)

 SFZ Franziskus-Schule 
Theresienstraße 7, 86368 gersthofen 
Telefon: 0821 24642-0 
e-Mail:  sekretariat@fsgersthofen.de 
internet:  www.franziskusschule.org

 SFZ Helen-Keller-Schule 
kohlstattstraße 2 a, 86424 dinkelscherben 
Telefon:  0821 31024401 
e-Mail:  sekretariat@fsdinkelscherben.de 
internet:  www.hks-dinkelscherben.de
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 SFZ Christophorus-Schule 
karwendelstraße 12, 86343 königsbrunn 
Telefon:  0821 31024601 
e-Mail:  beratung@fskoenigsbrunn.de 
internet:  www.christophorus-schule.com

 siaf e. V. – allfa beta 
sedanstraße 37, 81667 München 
Telefon:  089 458025-0 
e-Mail:  info@siaf.de 
Internet:  www.siaf.de/allfabeta/ 
Für alleinerziehende Frauen mit kindern mit behinderung. 

 Rechtsberatung VdK Sozialverband 
afrawald 7, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 343850 
e-Mail:  kv-augsburg@vdk.de

BARRIEREFREIES WOHNEN
unterstützung bei einer Wohnraumanpassung bei krankheit 
und behinderung und empfehlungen zur Wohnraumplanung 
für den barrierefreien umbau gibt die Wohnberatungs stelle im 
Landratsamt augsburg. die Wohnberatung des Land kreises  
augsburg ist über die seniorenberatung – Fachstelle für 
 pflegende Angehörige – des Landkreises Augsburg, Land-
ratsamt augsburg, außenstelle stadtbergen, erreichbar.

die Möglichkeit einer kostenlosen beratung bietet außerdem 
die beratungsstelle „barrierefreies bauen” der  bayerischen 
architekten kammer in den räumen der regierung von 
schwaben an.

Landratsamt Augsburg 
Wohnberatung – barrierefreiheit
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
bismarckstraße 62, 86391 stadtbergen
Telefon:  0821 3102 2718
e-Mail:  wohnberatung@Lra-a.bayern.de

OFFENE BEHINDERTENARBEIT (OBA) – 
FAMILIENENTLASTENDER DIENST
die regionalen obas unterstützen Menschen mit be hinde-
rungen und deren Familien durch eine Vielzahl von Leis- 
tungen, z. b.:

 ■ allgemeine beratung
 ■ gruppenarbeit, insbesondere offene Treffs
 ■ Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderung im 

gemeinwesen und Mitwirkung bei der gestaltung der 
örtlichen sozialen infrastruktur

 ■ einbindung in bestehende netzwerke

 ■ gewinnung, schulung, koordination und betreuung von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

 ■ bildungsangebote, Freizeit-, bildungs- und begegnungs-
maßnahmen

 ■ Familienentlastender dienst

 OBA des BRK KV Augsburg-Land 
gabelsbergerstraße 20, 86199 augsburg 
Telefon: 0821 900124 
e-Mail:  oba@kvaugsburg-land.brk.de 
internet:  www.kvaugsburg-land.brk.de

 OBA des Caritasverbandes  
für den Landkreis Augsburg 
depotstraße 5, 86199 augsburg 
Telefon:  0821 5704813 
e-Mail:  oba@caritas-augsburg-land.de 
internet: www.der-sozialmarkt.de

 OBA der Lebenshilfe Augsburg 
elmer-Fryar-ring 90, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 34687-0 und -30 
e-Mail:  offene-hilfen@lebenshilfe-augsburg.de 
internet:  www.lebenshilfe-augsburg.de

ÜBERREGIONALE ANGEBOTE

 Kompetenzzentrum Autismus 
auf dem kreuz 41, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 3156454 
umfassende beratung und information zum Thema  
autismus, auch für institutionen und interessenten.

 Beratungsstelle für Hörbehinderte – Regens Wagner 
karlstraße 2, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 31983923 
e-Mail:  beratungsstelle-augsburg@regens-wagner.de

 Schwerbehindertenausweis 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS),  
Region Schwaben 
Morellstraße 30, 86159 augsburg 
Telefon:  0821 570901 
e-Mail:  poststelle.schw@zbfs.bayern.de 
internet:  www.zbfs.bayern.de oder 
www.schwerbehindertenantrag.bayern.de

SELBSTHILFEGRUPPEN

 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im  
Gesundheitsamt Augsburg 
karmelitengasse 11, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 322016 
internet:  shg.gesundheitsamt@augsburg.de
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Freizeitangebote

INKLUSIVE FERIEN- UND 
 FREIZEITANGEBOTE

 Kreisjugendring Augsburg-Land  
Fachbereich Inklusion                      
Fachkraft für Inklusion 
Hooverstraße1, 86156 augsburg 
Telefon: 0821 450795-0 
e-Mail: kontakt@kjr-al.de 
internet: www.kjr-augsburg.de

 der kreisjugendring augsburg-Land bietet eine Vielzahl 
von Ferienangeboten für kinder mit und ohne beeinträch-
tigung als inklusive Maßnahmen an. durch kooperationen 
mit  anderen Facheinrichtungen werden auch die betreu-
ung und der Pflegebedarf von besonderen Bedürfnissen 
gewährleistet.

 Vitalsportgemeinschaft Haunstetten-Königsbrunn e. V. 
erlenstraße 40, 86343 königsbrunn 
Telefon: 08231 6093783 
e-Mail: eiss@vitalsport.de 
internet:  www.vitalsport.de

 inklusiver sportverein für behinderte und nicht behinderte 
Menschen mit „erlebte inklusive sportschule“ (eiss) – reich-
haltiges Sportangebot sowie Ausflüge, Faschingsball, Weih-
nachtsfeier usw.

 KOBEA – Verein für selbstbestimmtes Leben  
Behinderter e. V.

 Manuela köhn
 Telefon: 08232 8303
 e-Mail:  Manuela.koehn@web.de
 internet:  www.kobea.jimdo.com
 kontaktgruppe für behinderte und nichtbehinderte 

 Menschen – angebote u. a. sport, kochen basteln, disco

 BVS-Bayern e. V. 
georg-brauchle-ring 93, 80992 München 
Telefon:  089 544189-0 
internet:  www.bvs-bayern.com

 dachverband für den behindertensport und Fachverband 
für rehabilitationssport – informationen zu weiteren 
 an geboten

 Freizeitangebote der Offenen Behindertenarbeit 
 siehe seite 60
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Gesundheit

das staatliche gesundheitsamt im Landratsamt augsburg 
schützt die gesundheit der bevölkerung und fördert die siche-
rung und Herstellung gesunder Lebensverhältnisse auf grund-
lage des gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
(gdVg).

Zu den zahlreichen und vielseitigen aufgaben des gesund-
heitsamtes gehören u. a.: 

 ■ gesundheitliche aufklärung, gesundheitsbildung und 
gesundheitsvorsorge 

 ■ schuleingangsuntersuchung 
 ■ gesundheitliche Hilfen für besonders gefährdete gruppen 

Landratsamt Augsburg 
Staatliches Gesundheitsamt
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon: 0821 3102 2101 oder -2108
internet:  www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „staatliches gesundheitsamt“)

Information, Beratung und Unterstützung

DAS GESUNDHEITSPORTAL
das gesundheitsportal ist eine digitale informationsplatt-
form, die alle relevanten angebote der gesundheitsförderung 
und Prävention im Landkreis augsburg bündelt. das können 
 neben beratungs-, unterstützungs- oder selbsthilfeange-
boten auch sportvereine, nachbarschaftshilfen, senioren- und 
Jugend treffs oder verschiedene Freizeitangebote sein. durch 
einen Suchfilter können alle Bürgerinnen und Bürger passende 
Angebote in ihrer Nähe finden.

  www.gesundheitsportal-landkreis-augsburg.de

ÄRZTESUCHE –  
KINDERGESUNDHEIT –  
ZAHNGESUNDHEIT
  www.aerzte-im-netz.de 

 www.kinderaerzte-im-netz.de 
 www.kindergesundheit-info.de 
 www.lagz.de

ERNÄHRUNGSBERATUNG

 Verbraucherservice Bayern  
im Katholischen  Deutschen Frauenbund e. V. 
ottmarsgäßchen 8, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 157031 
e-Mail:  augsburg@verbraucherservice-bayern.de 
internet:  www.verbraucherservice-bayern.de  
 (suchbegriff „ernährungsberatung“)

UNTERSTÜTZUNG VON KINDERN 
UND  FAMILIEN BEI SCHWEREN 
 ERKRANKUNGEN

 Selbsthilfeverein Glühwürmchen e. V. 
anna kratzer 
einhornstraße 13, 86660 Tapfheim 
Telefon:  09070 396 
e-Mail:  info@gluehwuermchen-ev.de 
internet:  www.gluehwuermchen-ev.de

 Verein zur unterstützung von krebs-, schwerst- und 
 chronisch kranken kindern und deren Familien.

© Oksana Kuzmina / adobe.stock.com
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 Der Bunte Kreis e. V. 
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
Telefon: 0821 4004894 
e-Mail: info@bunter-kreis.de 
internet: www.bunter-kreis.de 
in folgenden bereichen unterstützt der bunte kreis eltern 
und kinder:

 ■ nachsorgezentrum
 ■ Trainingsprogramme für kinder, die an chronischen 
krankheiten wie asthma, diabetes, neurodermitis und 
adipositas leiden.

 ■ Therapeutische angebote (z. b. Tiergestützte Therapie, 
Psychologische Hilfe, kriseninterventionen)

KUREN FÜR MUTTER UND KIND

 AWO Bezirksverband Schwaben e. V. Haus der Familie 
goethestraße 12, 86391 stadtbergen 
Telefon:  0821 2436707 
e-Mail:  haus-der-familie@awo-schwaben.de 
internet:  www.awo-haus-der-familie.de

 Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. –  
Fachgebiet Müttergenesung und Familienerholung 
auf dem kreuz 41, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 3156303 
e-Mail:  d.ruppert@caritas-augsburg.de

 Online-Beratung – Kurberatung für Mütter und Väter 
Internet:  www.caritas.de/kurberatung

 Deutsches Müttergenesungswerk 
Mutter-Vater-kind-kur 
bergstraße 63, 10115 berlin 
Telefon:  030 33002929 
e-Mail:  info@muettergenesungswerk.de 
internet:  www.muettergenesungswerk.de

Unterstützung für Familien in Zeiten von Corona

BERATUNG UND HILFE
Wir alle befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation. 
die rasante ausbreitung des Coronavirus sars-CoV-2 stellt 
 Familien seit dem Frühjahr 2020 vor große Herausforderun-
gen. in Zeiten besonderer belastung – wie durch die Corona-
pandemie – sind die Hilfe- und unterstützungsangebote der 
Jugendhilfe für kinder und ihre Familien wichtiger denn je. 
die bestehenden angebote werden dabei immer wieder ange-
passt an die aktuellen erfordernisse des infektionsschutzes.

die in dieser broschüre aufgeführten beratungseinrichtungen 
und anlaufstellen helfen ihnen auch in Fragen rund um ‚Corona‘ 
weiter. entweder durch informationen und eigene angebote, 
oder, indem sie an die passende stelle weitervermittelt werden.

Landratsamt Augsburg 
Staatliches Gesundheitsamt
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg 
Für coronaspezifische Fragen, die den  
Landkreis oder das Landratsamt augsburg betreffen:
Telefon: 0821 3102 2101
e-Mail: corona@Lra-a.bayern.de

aus heutiger sicht (Herbst 2021) ist es schwer einzuschät-
zen, wie sich die situation entwickeln wird. bekommen wir 
wieder mehr Normalität? Oder wird uns die Delta-Variante 

wieder neue Einschränkungen bescheren? Wir wissen es 
nicht,  hoffen aber natürlich das beste. im idealfall ist dieser 
Abschnitt über flüssig, wenn Sie diese Seite lesen.

CORONA UND DU – INFOPORTAL  
FÜR  JUGENDLICHE UND ELTERN
das informationsportal unterstützt Familien dabei, die beson-
deren belastungen der Corona-Pandemie und die damit oft 
verbundenen psychischen belastungen junger Menschen zu 
meistern.

  www.corona-und-du.info

FINANZIELLE LEISTUNGEN
die auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stellen auch 
in finanzieller Hinsicht für viele Familien eine Extremsitua-
tion dar. damit Familien gut durch diese besonderen Zeiten 
kommen, gibt es besondere finanzielle Leistungen. Informa-
tionen dazu, welche Leistungen aktuell verfügbar sind und 
in Anspruch genommen werden können, finden Sie auf den 
internetseiten des bayerischen sozialministeriums und im 
Familienportal des bundesfamilienministeriums.

 www.stmas.bayern.de/coronavirus-info
 www.familienportal.de  

(Suchbegriff „Corona-Zeit“)
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Sucht

DROGENPROBLEMATIK

 Drogenhilfe Schwaben 
Jesuitengasse 9, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 3439010 
e-Mail:  beratungsstelle@drogenhilfeschwaben.de

 die drogenberatungsstelle ist eine anlaufstelle für drogen-
abhängige und gefährdete Personen, ihre angehörigen, 
Partnerinnen und Partner sowie Freunde. Vermittlung in 
weiterführende Hilfen (Therapie, entgiftung, substitution), 
kostenlose spritzen, notschlafstelle.

 Therapie Sofort 
Holbeinstraße 9, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 34390340 
e-Mail:  thesoaugsburg@drogenhilfeschwaben.de 
internet:  www.drogenhilfeschwaben.de

 diese einrichtung hilft suchtmittelabhängigen dabei, schnell 
in eine Therapie zu kommen. Kostenlos. Schweigepflicht. 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zeugnis-
verweigerungsrecht gegenüber dritten.

 CARITAS Suchtfachambulanz 
auf dem kreuz 47, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 3156432 
e-Mail:  suchtfachambulanz.augsburg@ 
 caritasaugsburg.de 
internet:  www.caritas-augsburg.de 

© DedMityay  / adobe.stock.com

Onlineberatung 
Internet:  www.caritas.de/onlineberatung

 Hier befindet sich die Fachstelle für glücksspielsucht. 
 beratung bei onlinesucht, essstörungen, alkohol- und 
 Drogenproblemen. Kostenlos, Schweigepflicht

 Delta e. V.  
Zimmererstraße 20, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 3490600 
e-Mail: jugendhilfe@delta-augsburg.de 
internet:  www.delta-augsburg.de

 Hilfe für eltern und angehörige im umgang mit abhängigkeit 
oder sucht

ESSSTÖRUNGEN

 Beratungsstelle Essstörungen „Schneewittchen“ 
Leonhardsberg 16, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 34499013 
e-Mail:  frauenholz@sos-kinderdorf.de 
internet: www.sos-jh-augsburg.de

 bei essstörungen können sich eltern oder auch Jugendliche 
selbst hier beratung und unterstützung holen.

SELBSTHILFEGRUPPEN

 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen  
im Gesundheitsamt Augsburg

 karmelitengasse 11, 86152 augsburg
 Telefon:  0821 3242016
 internet:  shg.gesundheitsamt@augsburg.de
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ankommen, sich wohl fühlen, geborgenheit und sicherheit 
spüren, zu Hause sein. Wohnen bedeutet viel mehr, als einfach 
nur irgendwo unterzukommen. doch für einige Menschen ist 
es aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten nicht so einfach, 
angemessenen Wohnraum zu finden.

Landratsamt Augsburg 
Fachbereich Wohnungsbau / Wohngeld
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon: 0821 3102 2403
e-Mail:  erich.bartl@Lra-a.bayern.de
internet: www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „Wohnungsbau“)

WOHNGELD
Wohngeld kann jeder beanspruchen, der wegen eines geringen 
Einkommens eine finanzielle Unterstützung für eine angemes-
sene und familiengerechte Wohnung benötigt. ob ein anspruch 
auf Wohngeld besteht, hängt dann von verschiedenen Faktoren 
ab: Zum beispiel von der anzahl der zum Haushalt zählenden 
Familienmitglieder, vom Haushaltseinkommen und von der 
Höhe der zuschussfähigen Miete oder belastung. Wohngeld 
gibt es als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für eigen-
tümer eines Hauses oder einer Wohnung.

 Ansprechpartner nach Buchstaben
 ■ A – Der   elke Leupold 
Telefon:  0821 3102 2625 
e-Mail:   elke.Leupold@Lra-a.bayern.de

 ■  Des – Hel  elke Möhler 
Telefon:  0821 3102 2230 
e-Mail:   elke.Moehler@Lra-a.bayern.de

 ■ Hem – Muc  Peter baumgartner 
Telefon:  0821 3102 2621 
e-Mail:   Peter.baumgartner@Lra-a.bayern.de

 ■ Mud – Som  simon Pfeiffer 
Telefon:  0821 3102 2602 
e-Mail:   simon.Pfeiffer@Lra-a.bayern.de

 ■ Son – Z   antonie Huber 
Telefon:  0821 3102 2603 
e-Mail:   antonie.Huber@Lra-a.bayern.de 

WOHNRAUMFÖRDERUNG
das schaffen oder der erwerb von eigengenutztem Wohn-
raum, aber auch der erwerb von preisgünstigem vorhande-
nem Wohnraum kann mit zinsverbilligten staatlichen darlehen 
bzw. zinsverbilligten kapitalmarkt-darlehen gefördert werden. 
Voraussetzung ist neben der einhaltung von einkommens- 
und objektgrenzen eine ausreichende bonität.

Wohnen

  www.landkreis-augsburg.de  
 (Suchbegriff „Wohnraumförderung“)

 Ansprechpartner für Wohnraumförderung
 ■ Mona Wittke 
Telefon: 0821 3102 2416 
e-Mail:  Mona.Wittke@Lra-a.bayern.de

 ■ simone Haag 
Telefon: 0821 3102 2550 
e-Mail: simone.Haag@Lra-a.bayern.de

 ■ nida körner 
Telefon: 0821 3102 2875 
e-Mail: nida.koerner@Lra-a.bayern.de 

WOHNRAUMVERMITTLUNG
Finanziell nicht sehr leistungsstarke Haushalte können sich 
um eine staatlich geförderte Mietwohnung bewerben. die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes beraten 
sie dazu gerne und prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
erteilung eines Wohnberechtigungsscheins gegeben sind. 
Wenn dies der Fall ist und ein Wohnungsunternehmen eine 
geeignete Wohnung anbieten kann, wird der Wohnberech-
tigungsschein vom Landratsamt ausgestellt.

 Ansprechpartner für Wohnraumvermittlung
 ■ gerda kugelmann 
Telefon: 0821 3102 2405 
e-Mail:  gerda.kugelmann@Lra-a.bayern.de

 ■ alexandra geh 
Telefon: 0821 3102 2475 
e-Mail:  alexandra.geh@Lra-a.bayern.de

© Julia Pietsch
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Echt fair für Ihre Zukunft 
erdgas-schwaben.de

Energie für 
heute und 
morgen
Mein ÖkoGas – 
 100 % CO2-neutral

Horgau, eine lebendige 
und moderne Gemeinde
Die Gemeinde Horgau hat 2.700 Einwohner und befindet sich 
trotz der schönen Lage mitten im Naturpark Augsburg West
liche Wälder nur 15 km westlich der schwäbischen Metropole 
Augsburg.
Die Verbindung einer modernen Infrastruktur mit dem traditi
onellen Dorfleben sowie ein reges Vereinsleben sorgen für ein 
lebendiges Miteinander und eine Vielzahl von sportlichen, kul
turellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Die Gemeinde Horgau ist eine sehr familienfreundliche Kom
mune. Kinderbetreuung wird in unserem Ort groß geschrieben. 
Deshalb bieten wir einen Kindergarten, eine Kinderkrippe, so
wie eine Offene Ganztagsschule und eine Ferienbetreuung an.
Zudem gibt es noch weitere Sozial und Bildungseinrichtungen.

Die nahegelegene Großstadt Augsburg erreichen Sie mit dem 
Pkw in 20 Minuten oder mit dem ÖPNV im Stunden bzw. 
30 Min.Takt.

Nähere Informationen rund um 
das Leben in Horgau geben wir 
Ihnen gerne!

Gemeinde Horgau
Martinsplatz 1, 86497 Horgau
Tel.: 0829480400
Email: gemeinde@horgau.de
Homepage: http://www.horgau.de

3.000

„  Grund- und Mittel-
schule

„  Schule der Dorf- und 
Landentwicklung

„  2 Kindergärten

„  Bayerisches Bauarchiv

„  Außenstelle des Landesamtes für Denkmal-
pflege

„  Klostermühlenmuseum

„  ehemaliges Benediktinerkloster

Markt
Thierhaupten

Markt Thierhaupten
Marktplatz 1
86672 Thierhaupten

Tel.: 08271 8057-0

www.thierhaupten.de

mailto:gemeinde@horgau.de
https://www.erdgas-schwaben.de/privat/gas/tariffinder-gas
http://www.horgau.de/
http://www.thierhaupten.de/
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ANBIETER VON SOZIALWOHNUNGEN 
IM  LANDKREIS AUGSBURG

 WBL Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg 
am Hopfengarten 6, 86391 stadtbergen 
Telefon: 0821 906180 
e-Mail:  info@wbl-augsburg.de 
internet:  www.wbl-augsburg.de

 Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern GmbH & Co. OHG 
Provinostraße 2, 86153 augsburg 
Telefon:  0821 56004-0 
e-Mail:  ainfo@wsb-bayern.de 
internet:  www.wsb-bayern.de

 GWG der Stadt Königsbrunn mbH 
Marktstraße 3 ½, 86343 königsbrunn 
Telefon:  08231 9652-0 
e-Mail:  kontakt@gwg-koenigsbrunn.de 
internet:  www.gwg-angebote.de

 Adam Keller Baugeschäft 
im Tal 4 a, 86179 augsburg 
Telefon:  0821 80861-0 
internet:  www.adam-keller.de

 Gregor Deurer GmbH & Co. KG 
stadtbergerstraße 64, 86157 augsburg 
Telefon:  0821 508630 
e-Mail:  fuer-sie-da@deurer.de 
internet:  www.deurer.de

 St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH 
Jesuitengasse 21, 86152 augsburg 
Telefon:  0821 34755-0 
e-Mail:  info@st-ulrichswerk.de 
internet:  www.st-ulrichswerk.de

KLIMA UND UMWELT
umwelt- und klimaschutz gehen uns alle an! Jeder kann 
aktiv werden: es beginnt bei der nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, hin zu unserer ernährung und endet beim 
energie bewussten bauen und sanieren des eigenen Hauses. 
gerade in den eigenen vier Wänden lassen sich Wohnkomfort 
und klimaschutz bestens vereinen.

Kostenfreie Energieberatung im Landratsamt Augsburg
Planen sie eine Modernisierung ihrer immobilie, möchten 
sie neu bauen oder sich über den einsatz von erneuerbaren 
Energien informieren? Dann nutzen Sie die kostenfreie Ener-
giesprechstunde für alle bürgerinnen und bürger des Land-
kreises augsburg! erfahren sie alles Wichtige zum Thema 
Energieeffizienz, zu Energie- und Kosteneinsparmöglichkeiten 
und welche Fördermittel sie dabei nutzen können.

Auch Bauwillige profitieren von der kostenfreien Energie-
sprechstunde. denn sie erfahren nicht nur, welche gesetz-
lichen rahmenbedingungen nach dem neuen gebäudeener-
giegesetz (geg) einzuhalten sind, sondern auch wie durch 
energieeffizientes Bauen Fördermittel genutzt werden können. 

Servicetelefon „Energie“
Wer nicht zur persönlichen beratung im Landratsamt 
kommen kann, kann sich auch telefonisch rund um 
das Thema energie beraten lassen. das service-Tele-
fon ist ohne vorherige Terminvereinbarung erreichbar 
von Montag bis donnerstag (8 bis 16 uhr) und an 
Freitagen von 8 bis 12 uhr.

Telefon: 0821 3102 2884

bei der persönlichen beratung im Landratsamt geht eine 
neutrale energieberaterin bzw. ein neutraler energie berater 
in  kostenfreien 45-minütigen einzelgesprächen auf die 
 individuellen Fragestellungen der interessenten ein und zeigt 
Handlungsmöglichkeiten auf. um Voranmeldung wird gebeten.

Landratsamt Augsburg 
stabsstelle Mobilität und klimaschutz
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
Telefon:  0821 3102 2222
e-Mail: klimaschutz@Lra-a.bayern.de
Internet:  www.landkreis-augsburg.de/klima

HILFREICHE INTERNETANGEBOTE

 Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 internet: www.dbu.de

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und nukleare Sicherheit

 internet: www.bmu.de

 Bundesministerium für Wirtschaft und  
Energie – Energieeffizienzkampagne

 Internet: www.deutschland-machts-effizient.de

 Deutsche Energieagentur
 internet: www.dena.de

 Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. –  
Energieberatung

 internet: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

 co2online
 internet: www.co2online.de
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LEISTUNGEN DER JUGENDHILFE
 
Übernahme von Kinderbetreuungskosten
eltern, die ihr kind in einer kindertageseinrichtung (krippe, 
kindergarten, Hort, Haus für kinder u. ä.) oder von einer  
Tagespflegeperson betreuen lassen, können einen Antrag 
auf Übernahme der kosten stellen.

eine kostenübernahme ist möglich, wenn das netto ein-
kommen unter einer von der Familiengröße abhängigen ein-
kommensgrenze liegt.

Übernahme von Kosten für Legasthenie-  
oder Dyskalkulie therapien oder heilpädagogische 
 Behandlungen
Für schulkinder, bei denen eine Fachärztin oder ein Facharzt 
eine Legasthenie (Lese-, rechtschreibstörung) oder eine dys-
kalkulie (rechenstörung) diagnostiziert hat und bei denen 
aufgrund dieser entwicklungsstörung die seelische gesund-
heit und die gesellschaftliche integration beeinträchtigt ist, 
können die kosten für eine ambulante Legasthenie- oder 
dyskalkulietherapie übernommen werden.

Für schulkinder, bei denen aus anderen gründen eine solche 
beeinträchtigung vorliegt oder droht, können die kosten einer 
ambulanten heilpädagogischen behandlung übernommen 
werden.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2384
e-Mail:  wjh@Lra-a.bayern.de
internet:  www.landkreis-augsburg.de  

 (suchbegriff „Wirtschaftliche Jugendhilfe“)

Unterhaltsvorschuss
der unterhaltsvorschuss soll in einer Teilfamilie lebende 
 kinder sowie dem alleinerziehenden elternteil wirtschaftlich 
helfen, wenn die unterhaltszahlungen des anderen elternteils 
ausbleiben oder unzureichend sind. dadurch soll zudem die 
Benachteiligung von Teilfamilien, die häufig gegenüber voll-
ständigen Familien sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich 
schlechter gestellt sind, finanziell abgemildert werden.

Landratsamt Augsburg 
Amt für Jugend und Familie
unterhaltsvorschuss
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Volkhartstraße 4-6, 86152 augsburg
Telefon:  0821 3102 2623
e-Mail:  daniel.Mueller@Lra-a.bayern.de
internet:  www.landkreis-augsburg.de  
 (suchbegriff „unterhaltsvorschuss“)

SOZIALE LEISTUNGEN
der Fachbereich „soziale Leistungen“ des Landratsam-
tes augsburg ist Teil des netzwerkes, das durch existenz-
sichernde Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, grundsi-
cherung im alter und bei erwerbsminderung) in not geratene 
bürgerinnen und bürger unterstützt. Ferner wird versucht, 
besondere Lebenslagen wie etwa in Form der Übernahme von 
bestattungskosten bzw. soziale schwierigkeiten auszuglei-
chen oder zu mildern. beim Fachbereich „soziale Leistungen“ 
ist zudem die ausbildungsförderung angesiedelt.

Grundsicherung
einen anspruch auf grundsicherung im alter haben grund-
sätzlich alle Personen, die die regelaltersgrenze erreicht 
haben. grundsicherung bei erwerbsminderung können ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres diejenigen erhalten, die 
dauerhaft voll erwerbsgemindert im sinne der gesetzlichen 
rentenversicherung sind. die Leistungen sind bedürftigkeits-
abhängig und werden nach den individuellen persönlichen, 
wirtschaftlichen und häuslichen Verhältnissen erbracht.

Hilfe zum Lebensunterhalt
Zur sicherung existenzieller bedürfnisse kommt Hilfe zum 
Lebensunterhalt in betracht, wenn weder eine Leistungsbe-
rechtigung auf grundsicherung im alter und bei erwerbsmin-
derung, noch auf grundsicherung für arbeitsuchende beim 
Jobcenter besteht. Zudem muss bedürftigkeit vorliegen.

Ausbildungs- und Aufstiegsförderung
die ausbildungs- und aufstiegsförderung ist eine staatliche 
unterstützung und setzt sich aus einem rückzahlungsfreien 
Zuschuss und einem unverzinslichen darlehen zusammen. 
ausbildungsförderung (bafög) bietet Jugendlichen und 
 jungen erwachsenen die Möglichkeit, eine ausbildung zu 
absolvieren. aufstiegsförderung unterstützt alle Menschen, 
die eine berufliche Fortbildung anstreben.
die Höhe ist abhängig von verschiedenen Faktoren und fällt 
somit je nach Lebenssituation unterschiedlich hoch aus. 
Für die ausbildungsförderung von studierenden sind die 
studenten werke an den jeweiligen Hochschulen zuständig.
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Bildung und Teilhabe
kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen steht eine 
finanzielle Unterstützung für Bildung und Teilhabe zu,

 ■ wenn sie das 25. Lebensjahr – bei bedarfen zur Teil habe das 
18. Lebensjahr – noch nicht vollendet haben und dem grunde 
nach berechtigt sind, grundsicherung für  arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II / Sozialgeld [auch Hartz IV genannt]) 
bzw. existenzsichernde sozialhilfe zu erhalten oder

 ■ wenn für sie kinderzuschlag nach dem bundeskindergeld-
gesetz geleistet oder 

 ■ die Zugehörigkeit zu einem Haushalt gegeben ist, für den 
Mietzuschuss / Lastenzuschuss nach dem Wohngeld-
gesetz erbracht wird.

die Leistungen für bildung und Teilhabe umfassen schul-
bedarfe, Ausflüge / Klassenfahrten, Schülerbeförderung, 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Lernförderung sowie 
unterstützung zum Mitmachen in den bereichen kultur, sport, 
spiel, geselligkeit und Freizeiten.

Landratsamt Augsburg 
Fachbereich soziale Leistungen
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
Halderstraße 29, 86150 augsburg
Telefon:  0821 3102-0
e-Mail:  sozialeleistungen@Lra-a.bayern.de
internet:  www.landkreis-augsburg.de   
 (suchbegriff „soziale Leistungen“)

 
WEITERE FAMILIENLEISTUNGEN

Kindergeld
Für die grundlegende Versorgung ihrer in deutschland leben-
den  kinder erhalten Familien das kindergeld. der anspruch 
besteht bis maximal zur Vollendung des 25. Lebensjahres. 
das kindergeld beträgt 219 euro für das 1. und 2. kind, 
225 Euro für das 3. Kind und 250 Euro für jedes weitere Kind.

Kinderzuschlag
der kinderzuschlag ist eine zusätzliche Leistung zum kin-
dergeld für Familien mit geringem einkommen. dabei muss 
das bruttoeinkommen mindestens 900 euro (Paare) bezie-
hungsweise 600 euro (alleinerziehende) betragen. die Höhe 
des kinderzuschlags ist abhängig vom einkommen und Ver-
mögen und beträgt maximal 205 euro pro kind.

 Familienkasse Bayern Süd
 Wertachstraße 28, 86153 augsburg
 kostenfreie servicenummer 0800 4555530
 e-Mail: Familienkasse-bayern-sued@arbeitsagentur.de

Elterngeld und Elterngeld Plus
Für die betreuung des kindes nach der geburt gleicht das 
elterngeld das fehlende einkommen aus. das elterngeld 
Plus unterstützt Familien, die die betreuung partnerschaft-
lich aufteilen. die Höhe ist abhängig vom monatlichen netto-
einkommen und beträgt mindestens 300 euro (150 euro 
bei elterngeld Plus) und maximal 1.800 euro (900 euro bei 
 elterngeld Plus).

Bayerisches Familiengeld
eltern erhalten für kinder, die ab dem 1. oktober 2015 ge-
boren sind, das Familiengeld des Freistaats bayern. es ist 
eine Leistung für alle Familien, unabhängig von einkommen 
oder erwerbstätigkeit. eltern in bayern können auch Famili-
engeld erhalten, wenn das kind eine krippe besucht oder in 
der  Familie betreut wird. das Familiengeld beträgt: 250 euro 
pro Monat für jedes kind im zweiten und dritten Lebensjahr 
(das heißt vom 13. bis zum 36. Lebensmonat) und 300 euro 
pro Monat ab dem dritten kind.

Bayerisches Krippengeld
eltern werden ab dem ersten geburtstag ihres kindes bei 
den elternbeiträgen für kinderbetreuung entlastet, wenn sie 
diese tatsächlich tragen. es setzt voraus, dass das kind in 
 einer Krippe oder in Tagespflege betreut wird. Das Bayerische 
krippengeld mit monatlich bis zu 100 euro pro kind erhalten 
eltern, deren einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene 
einkommensgrenze nicht übersteigt.

 Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) Region 
Schwaben

 Morellstraße 30, 86159 augsburg
 servicetelefon: 0931 32090929

Flyer „Finanzielle Leistungen  
für Familien“
Familien benötigen wirtschaftliche stabilität. deshalb 
gibt es für alle Familienformen finanzielle Leistungen wie 
beispielsweise das kindergeld, den kinder zuschlag oder 
das bayerische Familiengeld. das  Familienministerium 
hat 2020 nachgezählt und ist auf mehr als 150 familien-
bezogene Leistungen gekommen. Junge eltern stehen 
vor der Herausforderung, sich in diesem Förderdschun-
gel zurechtzufinden. Der Landkreis Augsburg hat sich 
durch das dickicht ge arbeitet und die wichtigsten Leis-
tungen in einem Flyer zusammengestellt.

der Flyer ist im Landratsamt augsburg erhältlich, liegt 
in rathäusern, gemeindeverwaltungen und an vielen 
anderen stellen aus und steht auf der internetseite  
www.landkreis-augsburg.de zum Herunterladen bereit.
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Flexible Hilfe im Alltag nach Ihrem Bedarf

Wir beraten Sie gerne persönlich - Ihr proSenio Team
gfi gGmbH | Ulmer Str. 160 | 86156 Augsburg
Telefon: 0821 40802-165
E-Mail: prosenio-augsburg@die-gfi.de

Gesellschaft zur Förderung beruflicher und 
sozialer Integration (gfi) gGmbH

proSenio - Seniorenservice
Wir bieten Ihnen Unterstützung z. B. bei
- Reinigungs- und Ordnungsarbeiten, Wäsche- und Pflanzenpflege
- Pflege sozialer Kontakte und alltäglicher Korrespondenz 
- Erledigung von Einkäufen und Besorgungen
- Alltagsbewältigung
- Freizeitgestaltung

Nah am  
Menschen

www.die-gfi.de

•  Langjährige Erfahrung 

•  Hochspezialisierte Diagnostik

•  Persönliche und individuelle  
Betreuung

Wir sind für Sie da!
Ihre Experten auf dem Fachgebiet Grauer Star 
und Netzhauterkrankungen wie Makula- 
degeneration direkt vor Ort

Sprechzeiten:
Mo - Fr: 8.00-12.30 &  
13.30-18.00 Uhr

Vizenz-von-Paul-Platz 1 • 86152 Augsburg
Tel: 08 21 65 05 40-0 • Fax: 08 21 65 05 40-198
mvzaugsburg@osg.de

OSG Augenzentrum

Hochspezialisierte Diagnostik

Persönliche und individuelle 

Wir sind für Sie da!
Ihre Experten auf dem Fachgebiet Grauer Star 
und Netzhauterkrankungen wie Makula-
degeneration direkt vor Ort

Frau Dr. Ahr

© Kzenon / AdobeStock

© Photographee / AdobeStock
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Älter werden

die seniorenberatung des Landratsamtes berät bürge-
rinnen und bürger ab 60 Jahren, deren angehörige und 
 weitere   interessierte in allen altersfragen. die beratung 
 erfolgt  individuell, kostenfrei und vertraulich und findet nach 
 Terminvereinbarung in der häuslichen umgebung oder im 
büro der seniorenberatung statt. 

Die Beratungsstelle ist seit 1998 auch Fachstelle für pfle-
gende Angehörige im Netzwerk Pflege Bayern.

Das Beratungsangebot umfasst:
 ■ information über die Möglichkeiten häuslicher Versorgung, 

auch bei Pflegebedürftigkeit, über Hilfsangebote und Ein-
richtungen der altenhilfe sowie über kostenträger und 
deren Leistungen

 ■ Vermittlung von Hilfsangeboten
 ■ unterstützung bei antragsstellungen und im umgang mit 

behörden
 ■ gesprächsmöglichkeit in persönlichen und familiären 

 Konfliktsituationen und in schwierigen Lebenslagen
 ■ demenzberatung für angehörige und betroffene
 ■ Gesprächskreise für pflegende Angehörige und An gehö-

rige von demenzkranken

 ■ Wohnraumberatung im alter, bei krankheit und behin-
derung

Über die nachfolgenden kontaktdaten kann auch der rat-
geber für pflegende Angehörige und Senioren mit zusam-
menfassenden informationen rund um den Pflegebedarf 
kostenlos angefordert werden.

Landratsamt Augsburg 
seniorenberatung –  
Fachstelle für pflegende Angehörige
Postadresse:
Prinzregentenplatz 4, 86150 augsburg
besuchsadresse:
bismarckstraße 62, 86391 stadtbergen 
Telefon: 0821 3102 1705, -1707, -1718,  
 -1719, -1766
e-Mail:  seniorenberatung@Lra-a.bayern.de 
internet: www.landkreis-augsburg.de
 (suchbegriff: „seniorenberatung”)

© Julia Pietsch
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Tag und Nacht erreichbar, auch Sonn- und Feiertags
Morellstraße 33, 86159 Augsburg 
Fax 0821 324-4035
bestattungsdienst@augsburg.de

Bestattungsdienst der  
Stadt Augsburg

Da, wenn Sie uns brauchen:
Tel. 0821 324-4028 oder 0821 324-4033

Bestattungen
Überführungen

Bestattungsvorsorge

© Alexandra Bonin / AdobeStock

Wir werden für Sie tätig im Rahmen der:

—  Erd-, Feuer-, See-, Natur- und allen
individuellen Bestattungsformen 

—  Überführung im In- und Ausland 
(spezialisiert auf Italien)

—  Bestattungsvorsorge mit fi nanzieller Absicherung
durch ein eigenes Treuhandkonto oder einer 
 Sterbegeldversicherung

Plus-Bestattungen GmbH & Co.KG
Thyssenstraße 31 • 86368 Gersthofen • www.pius-bestattungen.com

...und plötzlich kann alles anders sein. Hilfe im Trauerfall hat einen Namen...und plötzlich kann alles anders sein. Hilfe im Trauerfall hat einen Namen...und plötzlich kann alles anders sein. Hilfe im Trauerfall hat einen Namen
Unsere Filialen:

Augustastraße 11 / 2
im Eschenhof
86154 Augsburg

Augsburgerstraße 4
86850 Fischach

Deuterstraße 10
86356 Neusäß
(direkt beim 
 Zentralklinikum)

Bauernbräustraße 1a
86316 Friedberg

Wir sind TAG und NACHT für Sie da: Tel. 0821 - 450 45 75

mailto:bestattungsdienst@augsburg.de
http://www.pius-bestattungen.com/


Hilfe in Notfällen

Notrufe

 Polizeinotruf
 Telefon: 110

 Rufnummern der Polizeiinspektionen  
im Landkreis Augsburg

 Telefon: 08234 9606-0 (bobingen)
 Telefon: 0821 3231810 (gersthofen)
 Telefon: 08232 9606-0 (schwabmünchen)
 Telefon: 08291 1890-0 (Zusmarshausen)

 Feuerwehrnotruf und Rettungsleitstelle
 Telefon: 112

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
 Telefon: 116 117

Kinderärztliche Notdienste

 Kinderärztlicher Notdienst
 Telefon: 116 117 
 kostenlos – mobil und vom Festnetz aus – ohne Vorwahl

 Notaufnahme der Kinderklinik Augsburg
 stenglinstraße 30, 86156 augsburg
 Telefon: 0821 4009220

Häusliche und sexualisierte Gewalt

 VIA – Wege aus der Gewalt (AWO Augsburg)
 am katzenstadel 32, 86152 augsburg
 beratung für von gewalt betroffene Frauen
 Telefon: 0821 450339-10
 beratung für von gewalt betroffene Männer
 Telefon: 0821 450339-20
 e-Mail:  via@awo-augsburg.de
 via – Wege aus der gewalt ist anlaufstelle, beratungs stelle 

und interventionsstelle bei häuslicher gewalt, sexueller 
 gewalt wie Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch, bei 
psychischer und physischer gewalt und bei stalking. 

 Giftnotruf
 Telefon: 089 19240

 Gas Entstörungsdienst 24h
 erdgas schwaben 

Telefon: 0800 1828384

 Apothekennotdienst
 Telefon: 0800 0022833

 Frauenhaus Augsburg
 Telefon: 0821 650874010

 Wildwasser Augsburg e. V. 
 schießgrabenstraße 2, 86150 augsburg
 Telefon:  0821 154444
 e-Mail:  beratung@wildwasser-augsburg.de
 internet:  www.wildwasser-augsburg.de
 Fachberatungsstelle gegen sexualisierte gewalt gegen 

 Mädchen und Frauen. einzelberatung für Mädchen ab 
zwölf Jahren und Frauen mit sexualisierter gewalterfah-
rung in  ihrer Kindheit; Begleitung zur Polizei und im Pro-
zess; angeleitete  Selbsthilfegruppen für betroffene Mäd-
chen und  Frauen; Müttergruppen; Selbstbehauptungskurse 
für  Mädchen und Frauen.

 Kinderärztlicher Notdienst Josefinum
 kapellenstraße 30, 86154 augsburg
 Telefon: 0821 2412-0

 KVB-Bereitschaftspraxis an der Klinik Vincentinum
 Franziskanergasse 12, 86152 augsburg
 Telefon: 116 117 

73

HiLFe in noTFÄLLen

mailto:via@awo-augsburg.de
mailto:beratung@wildwasser-augsburg.de
http://www.wildwasser-augsburg.de/


 Institut für Rechtsmedizin
 nussbaumstraße 26, 80336 München
 Telefon:  089 218073011
 e-Mail:  gewaltopferambulanz@med.uni-muenchen.de
 untersuchungsstelle für opfer von häuslicher gewalt

 Polizeipräsidium Schwaben
 beauftragte für kriminalitätsopfer
 göggingerstraße 43, 86159 augsburg
 Telefon:  0821 3231311
 e-Mail: pp-swn.pp.e3@polizei.bayern.de

 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 Hotline:  08000 116016
 internet:  www.hilfetelefon.de

 Deutscher Kinderschutzbund –  
Anlaufstelle für Kinderschutz

 Volkhartstraße 2, 86152 augsburg
 Telefon: 0821 45540621
 e-Mail:  anlaufstelle@kinderschutzbund-augsburg.de
 beratung bei gewalt gegen kinder in Form von körper-

licher oder psychischer Misshandlung, Verwahrlosung 
oder sexuellem Missbrauch: konkrete, sofortige Hilfen, 
telefonische beratung, kurzfristige Termine, beratungs-
gespräche oder auf Wunsch auch Hausbesuche. krisen-
intervention. Vermittlung von kontakten zu betreuenden 
und therapeutischen ein richtungen. informationsveran-
staltungen, kurse und Vorträge.

Schutz und Zuflucht

 Notinseln im Landkreis Augsburg 
c/o Bayerisches Rotes Kreuz – KV Augsburg-Land 
gabelsbergerstraße 20, 86199 augsburg 
Telefon:  0821 900120 
e-Mail:  info@kvaugsburg-land.brk.de 
internet: www.notinsel.de

 Mit dem Projekt notinsel hat die stiftung Hänsel+gretel eine 
Möglichkeit geschaffen, kindern in notsituationen Flucht-
punkte aufzuzeigen, in denen sie Hilfe bekommen. der 
kreisverband augsburg-Land des bayerischen roten kreu-
zes hat diese idee aufgenommen und im Landkreis augs-
burg umgesetzt. Im Herbst 2021 gibt es etwa 190 Notinseln 
im augsburger Land.

 Frauenhaus Augsburg (AWO Augsburg) 
Postanschrift: rosenaustraße 38, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 650874010 
e-Mail:  awo.frauenhaus@awo-augsburg.de 
internet:  www.awo-augsburg.de

 Häusliche gewalt beinhaltet seelische, körperliche oder 
 sexuelle Übergriffe. das Frauenhaus augsburg bietet  Frauen   
und ihren Kindern in diesen Situationen Schutz, Zuflucht 
sowie individuelle beratung und unterstützung an. rund um 
die Uhr finden Sie in Krisen- und Notsituationen dort Hilfe. 
die unterkunft im Frauenhaus ist anonym.

 ADAMI – Schutzwohnung für Männer 
c/o SKM Augsburg e. V. 
auf dem kreuz 47, 86152 augsburg 
Telefon: 0151 53158601 oder 0151 53322936 oder  
 0170 3383566 
e-Mail: adami@skm-augsburg.de

 seit dezember 2019 bietet der skM augsburg unter dem 
namen „adaMi“ schutz und Hilfe für von häuslicher 
 gewalt betroffene Männer in Form von zwei geschützten 
 Wohnungen.

© motorradcbr / adobe.stock.com
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Hilfe bei Notfällen für Menschen aus anderen Ländern

 Telefonische Selbsthilfe-Beratung für Familien 
Telefon: 0228 71002425

 auf deutsch, englisch, Französisch und arabisch
 Montag, dienstag und Mittwoch 10.00 bis 12.00 uhr und  

14 .00 bis 15.00 uhr

 Gewalt gegen Frauen – Hilfetelefon in 17 Sprachen 
Telefon: 0800 116016 
internet: www.hilfetelefon.de

 MUSA – Seelsorgetelefon &  
türkischsprachiges Sorgentelefon 
Telefon: 0821 4550044 
e-Mail: ayse.bati@itv-institut.de

 Malteser Medizin – medizinische Notfallversorgung  
Für Menschen ohne gültigen aufenthaltsstatus und 
Migrantinnen und Migranten ohne krankenversicherung 
unter dem bogen 2, 86150 augsburg 
Telefon:  0821 45519003 
e-Mail:  augsburg@malteser.org 
sprechstunde: Mittwoch 11.00 bis 13.00 uhr

 PUSULA – Sorgentelefon in türkischer Sprache 
Telefon:  0821 4550044

 SMENA – Sorgentelefon in russischer Sprache 
Telefon:  0821 4508000

Infonummern und Hotlines

 Gefahrentelefon 
Telefon: 0821 3242222

 bei der berufsfeuerwehr augsburg ist für den Fall, dass die 
bevölkerung über drohende gefahren informiert  werden 
soll, ein gefahrentelefon eingerichtet. dort sind z. b. bei 
 drohenden unwettern und anderen gefahren genaue 
 Hinweise zu erhalten.

 Krisendienst Schwaben – Hilfe bei psychischen Krisen 
Telefon: 0800 6553000

 beim krisendienst schwaben erhalten Menschen in 
 psychischen krisen, angehörige oder auch Fachstellen rund 
um die uhr professionelle soforthilfe.

 Moses Projekt – Anonymer Notruf für Schwangere 
Telefon:  0800 0066737 oder 0800 00Moses  
 (auf der Telefontastatur) 
 täglich 24 stunden erreichbar oder  
 0821 4508888 (donum Vitae beratungsstelle) 
internet: www.moses-projekt.de

 Anonyme Beratung – anonyme Hilfe – anonyme Geburt – 
anonyme begleitung. Jede schwangere hat das recht, 
sich anonym und kostenlos bei einer staatlich anerkann-
ten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten zu 
lassen.

 Schwangere in Not – anonym & sicher 
Telefon:  0800 4040020 
 kostenlos, 24 stunden erreichbar,  
 informationen und anonyme beratung 
internet: www.schwanger-und-viele-fragen.de

 Elternhotline „Kindersicherheit“ 
Telefon: 0228 6883434 
montags, mittwochs und donnerstags 09.00 bis 13.00 uhr 

 Müttertelefon der Frauen Sinnstiftung 
Telefon:  0800 3332111 
Jeden Tag, auch an sonn- und Feiertagen 
20.00 uhr bis 22.00 uhr 

 Nummer gegen Kummer 
elterntelefon: 0800 1110550 
kinder- und Jugendtelefon: 116111 
internet:  www.nummergegenkummer.de

 Telefonseelsorge 
Telefon: 0800 1110111 oder 0800 1110222 oder 
116123 
internet: www.telefonseelsorge.de

 die Telefonseelsorge® ist für jeden da, 24 stunden an 
365 Tagen im Jahr für alte und junge Menschen, Berufs-
tätige, Hausfrauen, auszubildende, rentnerinnen oder rent-
ner, für Menschen jeder glaubensgemeinschaft und auch für 
 Menschen ohne kirchenzugehörigkeit.
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