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Beratungsstelle der Caritas im Bereich  
der allgemeinen sozialen Beratung
Im Jahr 2002 hat die 

Gemeinde Vater-

stetten als freiwillige 

Leistung eine Bera-

tungsstelle im Be-

reich der gemeinde-

orientierten sozialen 

Arbeit eingerichtet. 

Die Halbtagsstelle, 

die von der Gemein-

de �nanziert wird, ist 

mit der Dipl.-Sozialpädagogin (FH) Katrin Kunze 

besetzt, Sachaufwandsträger ist die Caritas.

Das Angebot der Beratungsstelle ist kostenlos 

und kann unabhängig von Konfession, Natio-

nalität oder sonstigen Lebenssituationen in An-

spruch genommen werden. Das Büro be�ndet 

sich im Pfarrhaus der Kath. Kirchengemeinde „Zum 

kostbaren Blut Christi“, Möschenfelder Straße 26, 

85591 Vaterstetten.

Die Stelle in Vaterstetten ist derzeit mit 20 Wo-

chenstunden besetzt. Die Sprechzeiten für hil-

fesuchende Bürger sind montags von 10.30 bis 

13.00 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 11.00 

Uhr. Zusätzlich können außerhalb dieser Sprech-

zeiten unter der Nummer 08106 / 377 27 70 Ter-

mine vereinbart werden. 

Die Beratung richtet sich an Personen, die durch 

ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existen-

zielle Not geraten sind oder denen diese droht.

Aber auch an Personen, welchen die zur Verfü-

gung stehenden personellen und sozialen Hilfen 

nicht ausreichen, um den augenblicklichen An-

forderungen des Umfeldes gerecht zu werden.

Ziel ist es:

• mit den hilfesuchenden Bürgern formale und 

informelle Ressourcen zu erschließen und sie 

dabei zu unterstützen, diese auszuschöpfen.

• mit den Bürgern die eigene Situation zu re-

!ektieren und neue Handlungsspielräume zu 

erarbeiten. 

• die soziale Re-Integration der Bürger in un-

terstützende Netzwerke privater oder gesell-

schaftlicher Art zu fördern.

• mit den vorhandenen Einrichtungen Strukturen 

zu scha"en, die in Einzelfällen durch klare 

Zuständigkeiten eine reibungslose Zusammen-

arbeit ermöglichen.

• mit den Hilfesuchenden Lücken zu benennen, 

Hilfebedarf zu konkretisieren, Angebote zu 

scha"en bzw. anzuregen.

• Notwendig, neben der Beratung im Einzelfall, ist 

eine gute Zusammenarbeit mit allen beteilig-

ten Stellen im Einzugsbereich.


