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Betreff: Planungsprozess Jugendberufshilfe 

Förderkonzept für benachteiligte und schwer erreichbare junge Men-
schen           

 
Anlagen: 3 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Förderkonzeption und der Richtlinie zur 

Förderung von benachteiligten und schwer zu erreichenden jungen  Menschen 
nach §13 SGB VIII und §16h SGB II (Entwurf - Anlage 1) zu. 

2. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, das Förderkonzept zum 
01.01.2019 umzusetzen und bis dahin  
a. mit dem Jobcenter Landkreis Esslingen die gemeinsame Finanzierung zu 

vereinbaren  
b. mit den Standortkommunen die finanzielle Beteiligung zu den Sachkosten 

abzustimmen und zu vereinbaren  
c. mit den vorgesehenen freien Trägern der Jugendberufshilfe die fachlich-

inhaltliche Rahmenkonzeption zu erarbeiten 
d. ein Evaluationskonzept in Zusammenarbeit mit einem externen Institut zu 

erstellen 
e. verbindliche Kooperationsprozesse zwischen Jugendberufshilfe und 

Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen abzustimmen und zu verein-
baren. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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3. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der geplanten Fördersumme von jährlich 
305.000 € aus Landkreismitteln für die Jahre 2019 und 2020 zu.  

 
 

Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Erträge und Aufwendungen der Jugendberufshilfe (Jugendsozialarbeit) wer-
den im Haushaltsplan im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, bei Produktgruppe 
3620 (P 362002) veranschlagt.  
 
Für die Umsetzung des Förderkonzepts fallen die Personalaufwendungen bei 
den freien Trägern einschließlich eines Verwaltungs- und Sachkostenanteils so-
wie die Personalkosten für die Koordinierungsstelle beim Kreisjugendreferat in 
Höhe von insgesamt jährlich 305.000 € an, die aus Landkreismitteln zu tragen 
sind. Das gesamte Fördervolumen liegt bei 583.000 €, das Jobcenter beteiligt 
sich mit 248.000 € und die Standortkommunen mit geplanten 30.000 €. Die För-
derung erfolgt im ersten Förderzyklus in den Jahren 2019 und 2020. 
 
Sachdarstellung:
 
Ausgangslage 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 (Vorlage 119c/2016) die Ver-
waltung beauftragt einen Planungsprozess im Bereich der Jugendberufshil-
fe/Jugendagenturen anzulegen. 
 
Unter Federführung des Kreisjugendreferats und in enger Kooperation und Ab-
stimmung mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und den Trägern der Ju-
gendberufshilfe erfolgte eine umfassende Angebots- und Bedarfsanalyse. Die 
Ergebnisse zeigten, dass 
  es eine Vielzahl von Angeboten (Anlage 2) im Bereich Übergang von der 

Schule in den Beruf gibt. Diese zeigen deutliche Unterschiede in Finanzierung, 
Zielgruppen, Zielsetzung und der Laufzeit, 

  Angebote für die Zielgruppe der schwer erreichbaren und benachteiligten Ju-
gendlichen nicht ausreichend im Landkreis vorhanden sind und die beste-
henden Angebote größtenteils über Projektmittel finanziert sind, 

  eine landkreisweite Regelstruktur für die Gruppe der schwer erreichbaren 
junge Menschen nicht vorhanden ist, 

  besonders das Regelsystem „Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen“ 
eine bedeutende Schnittstelle darstellt, hier sind verbindliche Kooperationen 
notwendig, um jungen Menschen bei beginnender Schuldistanz „nachzuge-
hen“ und zu begleiten sowie ein „Herausfallen“ aus dem System zu vermei-
den, 

  der Bedarf für die schwer erreichbaren und benachteiligten jungen Men-
schen nicht ausreichend gedeckt ist. Um die Zielgruppe bestmöglich zu errei-
chen, braucht es niederschwellige Angebote der aufsuchenden Sozialen Ar-
beit („Gehstruktur“) 

  die vorhandenen niederschwelligen Angebote konzentrieren sich auf die gro-
ßen Kreisstädte Esslingen, Ostfildern, Kirchheim und Nürtingen, der Filder-
raum ist nicht „versorgt“, 
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  die Anzahl der schwer erreichbaren und benachteiligte jungen Menschen nicht 
genau benannt werden kann, da sie nicht in den Systemen erfasst sind, 

  die Träger der Jugendberufshilfe eine bedeutende Anzahl an Angeboten im 
Übergang realisieren und eine gute Netzwerkstruktur entwickelt ist, 

  es zwischen SGB VIII, II und III eine Verantwortungsgemeinschaft für das 
Themenfeld „Übergang“ und die Zielgruppe der unter 25-Jährigen (u25) gibt. 
In allen drei Rechtskreisen gibt es Angebote im Regelsystem, jedoch nicht für 
die spezielle Zielgruppe (Anlage 1, S.2-differenzierte Zielgruppenbeschrei-
bung), 

  eine Koordination und Steuerung für das gesamte Themenfeld „Übergang 
von der Schule in den Beruf“ auf Landkreisebene nicht vorhanden ist. 

 
Die Ergebnisse wurden in den Steuerungskreis des Arbeitsbündnisses Ju-
gend und Beruf (Leitung Sozialdezernat, Jobcenter, Agentur für Arbeit) ein-
gebracht, hier wurde die Entscheidung für weitere gemeinsame Planungen ge-
troffen. Zeitgleich wurde vom Gesetzgeber der §16h SGB II eingeführt, der Ziel-
gruppen und Leistungsprinzipien der Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) auf-
nimmt. Dadurch wird eine noch engere Zusammenarbeit ermöglicht. Die Pla-
nungsgruppe auf der operativen Ebene berücksichtigte die parallel laufenden 
Prozesse im Landkreis Esslingen und deren Ergebnisse. Das sind im We-
sentlichen die Integrationsplanung, die Prognosstudie (Fachkräftebündnis), die 
Strategie des Europäischen Sozialfonds (ESF) regional sowie die Erfahrungen 
aus dem landkreisweiten Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ im Pla-
nungsprozess. 
 
Förderkonzept 
 
In rechtskreisübergreifender Zusammenarbeit (Arbeitsbündnis Jugend und Be-
ruf) wurde ein Förderkonzept entwickelt. Die Träger der Jugendberufshilfe und 
die Standortkommunen wurden kontinuierlich informiert und miteinbezogen. 

 
Ausganglage und geplante Förderstruktur 
 

 Ausgangslage Neues Förderkonzept 
 Vorhandenes 

Angebot/Träger 
Finanzierung und 
Personal  

Weiterentwicklung 

1) Anlaufstellen 
Nürtingen Anlaufstelle „Ju-

gendagentur“ 
Stadtjugendring 
Nürtingen e.V. 

 
Personal: 1 VK (ESF regional) 
Sachkosten: Kommune 

Personal: 1,5 VK  
(0 VK ESF regional, 1,5 VK Jobcenter und 
Landkreismittel) 
Sachkosten: Kommune 
Inhalt: Anlaufstelle und aufsuchende Anteile 

Kirchheim Anlaufstelle „Ju-
gendagentur“ 
Brückenhaus e.V. 
und KIZ e.V. 

Personal: 1 VK (ESF regional) 
Sachkosten: Kommune 

Personal: 1,5 VK  
(0 VK ESF regional, 1,5 VK Jobcenter und 
Landkreismittel) 
Sachkosten: Kommune 
Inhalt: Anlaufstelle und aufsuchende Anteile 

Ostfildern Anlaufstelle Ju-
gendbüro 
„IKEROS“ 
Kreisjugendring 
Esslingen e.V. 

Personal: 2 VK (1 VK ESF 
regional + 1 VK Kommune) 
Sachkosten: Kommune 

Personal: 2 VK 
(0 VK ESF regional. 1 VK Jobcenter und 
Landkreismittel, 1 VK Kommune) 
Sachkosten: Kommune 
Inhalt: Anlaufstelle und aufsuchende Anteile 
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Esslingen Jugendbüro Ess-
lingen 
Stadtjugendring 
Esslingen e.V. 

Personal: 2 VK (2 VK Kommu-
ne + Landezuschuss) 
Sachkosten: Kommune 

Personal: 3 VK 
(1 VK Jobcenter und Landkreismittel, 2 VK 
Kommune und Landeszuschuss) 
Sachkosten: Kommune 
Inhalt: Anlaufstelle und aufsuchende Anteile 

Leinfel-
den-
Echter-
dingen 

Kein Angebot  Personal: 1 VK 
 (Jobcenter und Landkreismittel) 
Sachkosten: Kommune 
Inhalt: Anlaufstelle und aufsuchende Anteile 

2) Nachgelagertes Angebot 
Für den 
Landkreis 
Esslingen 

„Smart mobil“ 
Berufliches Aus-
bildungszentrum 
Esslingen  

Personal:1,8 VK 
(1 VK ESF regional, 0,8 Vector 
Stiftung) 
 

Personal: 1,8 VK 
 (Jobcenter und Landkreismittel) 
Inhalt: Teilnehmerzugang über die Anlaufstel-
len, Einbettung ins Gesamtkonzept 

3) Koordination 
Landrats-
amt Ess-
lingen 

Nicht vorhanden  Personal: 0,5 VK 
(Jobcenter und Landkreismittel) 
Inhalt: Steuerung und Koordination auf Land-
kreisebene für das Themenfeld, Administration 
der Förderung,  

 
Das Konzept sieht die Schaffung einer breitenwirksamen Struktur für nieder-
schwellige Anlaufstellen und einem nachgelagerten Angebot für benachtei-
ligte und schwer erreichbare junge Menschen im Landkreis Esslingen vor. Das 
Ziel ist, diese (wieder) in die Bildungs- und Ausbildungssysteme zu integrieren. 
 
Um eine Regelstruktur perspektivisch nachhaltig zu implementieren, ist eine Ko-
ordinierungsstelle beim Kreisjugendreferat vorgesehen. Die bestehenden An-
laufstellen werden verstetigt und weiterentwickelt und in Leinfelden-
Echterdingen wird ein neues Angebot aufgebaut. In den örtlichen Konzeptionen 
werden verbindlich auch aufsuchende Anteile integriert. Das nachgelagerte 
Angebot beim Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen wird in die Struktur 
eingebettet, so dass sich die Chancen für eine erfolgreiche Integration der jun-
gen Menschen in die vorhandenen, schulischen und außerschulischen Bildungs-
systeme, zusätzlich erhöhen. 

 
Die finanzielle Förderung umfasst die Personalkosten, Sachkosten und eine 
Verwaltungsumlage. Die Finanzierung wird vom Landkreis, vom Jobcenter 
(Personalkosten plus Verwaltungsumlage) und von den Standortkommunen 
(Räume und Sachkosten) vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse und der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die vorgesehene finanzielle 
Förderung ergänzt die evtl. bestehenden Förderstrukturen vor Ort. In Nürtingen, 
Kirchheim, Ostfildern und im nachgelagerten Angebot wird die ESF regional För-
derung durch die neue Förderung ersetzt. 

 
Die gemeinsame finanzielle Förderung durch Landkreis, Jobcenter und 
Kommunen ist neu. Die Förderung durch das Jobcenter erfolgt auf der Grundla-
ge des §16h SGB II. Auf allen Ebenen wird dadurch die verbindliche Zusam-
menarbeit verbessert und die Verantwortung für die Zielgruppe gemeinsam 
übernommen. Dies trägt dazu bei, dass junge Menschen zwischen den Syste-
men nicht verloren gehen. 
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Die Planungsgruppe hat gemeinsame Förderrichtlinien erarbeitet (Anlage 1). 
Eine fachlich-inhaltliche Rahmenkonzeption wird zusammen mit den Trägern der 
Jugendberufshilfe entwickelt. Die Ausgestaltung der Inhalte wird mit den Trä-
gern abgestimmt, da die Erfahrungen, die vorhandenen Konzepte und Qualitäts-
standards genutzt bzw. weiterentwickelt werden sollen. 
 
 
 
Graphische Darstellung Förderkonzept 
 
 
 

 
Legende OKJA: Offene Kinder- und Jugendarbeit. Mobile JA: Mobile Jugendarbeit 
 
Die jungen Menschen kommen an „ihren Orten“ mit den pädagogischen Fach-
kräften in Kontakt. Wenn sie soweit stabilisiert sind, dass ein Übergang in die 
Regelsysteme weiter fortschreiten kann, werden sie in das nachgelagerte An-
gebot „übergeben“. Dort findet eine weitere Stabilisierung und erste berufliche 
Orientierung statt, der Übergang in die Regelsysteme ist damit gut vorbereitet 
und kann vollzogen werden. 
Das entwickelte System ist „durchlässig“, d.h. die verschiedenen Angebote im 
Förderkonzept (Anlaufstellen, nachgelagertes Angebot, Regelsystem) können 
unabhängig voneinander genutzt werden. In den Angeboten des Förderkonzep-
tes gibt es keine „Sanktionen“. 
 
Geplante Umsetzung 
 
Die Realisierung der Förderstruktur ist mit freien Trägern im Rahmen einer Zu-
wendung ab 01.01.2019 geplant. Eine Zertifizierung der Träger nach AZAV (Ak-
kreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) ist erforderlich. Vor-
gesehen sind die aktuell tätigen Träger im Arbeitsfeld. Diese haben langjährige 
Praxiserfahrung und die Zielgruppe kennt die handelnden Personen vor Ort.  
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Es werden keine Doppelstrukturen aufgebaut. Vorhandenes wird qualifi-
ziert.  
 
Vorgesehene freie Träger: 
Nürtingen -  Stadtjugendring Nürtingen e.V.  
Kirchheim - Brückenhaus e.V. und KIZ e.V.  
Esslingen - Stadtjugendring Esslingen e.V.  
Ostfildern - Kreisjugendring Esslingen e.V.  
Leinfelden-Echterdingen - Stadtjugendring Leinfelden-Echterdingen e.V. 
 
 
Das nachgelagerte Angebot wird beim Beruflichen Ausbildungszentrum in 
Esslingen etabliert und kann von der Zielgruppe aus dem ganzen Landkreis ge-
nutzt werden. Ob das zentrale nachgelagerte Angebot (in Esslingen) ausrei-
chend für alle erreichbar ist, wird in der Umsetzungsphase evaluiert.  
Die Antragsstellung erfolgt mit einer spezifischen Standortkonzeption beim 
Kreisjugendreferat. Die vorhandene Vernetzungsstruktur (Trägernetzwerk) 
wird genutzt. Das Evaluationskonzept wird gemeinsam mit den durchführen-
den Trägern entwickelt. Eine wissenschaftliche Begleitung durch ein externes 
Institut wird geprüft. 

 
Die Koordinierungsstelle beim Kreisjugendreferat, bearbeitet einerseits die 
Administration des Förderkonzepts und fördert andererseits die landkreisweite 
Vernetzung und Abstimmung auf allen Ebenen und mit allen Akteuren. Sie hat 
die landkreisweite zentrale Steuerungsfunktion für das Thema Jugendberufshilfe. 
Die kommunale Steuerung der Angebote im Übergang Schule-Beruf in den 
Standortkommunen soll durch die implementierten Personalstellen beim freien 
Träger erfolgen.  
 
Die vorgesehene Förderung deckt nicht den gesamten Bedarf an Hilfen für 
junge Menschen im Übergangsgeschehen ab. Es gibt weitere Finanzgeber im 
Themenfeld (Projektmittel). Diese Mittel sollen auch künftig genutzt werden, um 
den differenzierten Bedarf im Übergangsbereich aufzugreifen. Eine gute örtliche 
Abstimmung der Angebote und Projekte ist notwendig, um Doppelstrukturen zu 
vermeiden. Die vorgesehene Förderung ergänzt die z.T. bestehende kommunale 
Förderung der Standortkommunen. Die Abgrenzung und Kooperation mit den 
weiteren Angeboten im SGB VIII (Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozi-
alarbeit, Mobile Jugendarbeit, Soziale Dienste), dem SGB II (Angebote der akti-
ven Ausbildungs- und Arbeitsmarktförderung) und dem SGB III (Angebote zur 
Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche) sind zwingend bei der Ausgestal-
tung vor Ort zu beachten. Insbesondere ist die Schnittstelle zur Schulsozialarbeit 
an den beruflichen Schulen zu gestalten, um hier präventive Wirkungen zu erzie-
len, damit junge Menschen im „System“ bleiben.  
 
Fachliche Bewertung/Einbettung in die bestehenden Strukturen 

 
 Das geplante Angebot setzt an der Schnittstelle zwischen SGB VIII und SGB II 

und III an. Die weiteren Angebote und Leistungen des SGB II und III folgen bei 
einer erfolgreichen „Heranführung an das Ausbildungssystem“. 
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 Im Sinne einer schlüssigen „Bildungskette im Übergang in den Beruf“ stellt sich 
das Zusammenwirken der Rechtskreise folgendermaßen dar: 

 
 
 

 
  
  
 
 Wirkungsgrad der geplanten Förderung 

 
Individuelle Ebene – junger Mensch 
 
 Benachteiligte und schwer erreichbare junge Menschen (oft mit Bildungsab-

brüchen) finden eine individuelle Perspektive, verbessern ihre Lebenssi-
tuation und werden (wieder) an die Bildungs- und Ausbildungssystem her-
angeführt. 

Ebene der freien Träger 
 
 Die seit vielen Jahren über Projektmittel etablierten Angebote der Jugenda-

genturen/Jugendbüros werden verstetigt und finanziell abgesichert bzw. 
aus- und aufgebaut. 

 Die vielfältigen Praxiserfahrungen fließen in ein neues, bis heute einmali-
ges, Konzept der rechtskreisübergreifenden Verantwortung und Zusammen-
arbeit ein und können dadurch multipliziert werden, auch über die Landkreis-
grenzen hinaus. 

 In die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Hilfe für benachteiligte 
und schwer erreichbare junge Menschen fließt das langjährig erworbene 
Praxiswissen und die Kompetenzen der Fachkräfte der freien Träger ein. Die 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verwaltungen (SGB VIII, II und III) und 
freien Trägern wird gestärkt. 
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Kommunale Ebene (Städte) 
 
 Ein zusätzliches Angebot wird vor Ort gefördert, eine verlässliche und 

nachhaltige Finanzierung erfolgt, dies führt u.a. auch zu Planungssicherheit. 
 Doppelstrukturen werden vermieden, neue Projekte im Bereich Schule-

Beruf werden durch die zentralen Anlaufstellen und die Koordinierungsstelle 
beim Kreisjugendreferat im Sinne der Jugendhilfeplanung abgestimmt. Die 
Anlaufstellen gewährleisten eine „Grundversorgung“, weitere Aktivitä-
ten/Projekte im Themenfeld „docken“ dort an und werden regional abge-
stimmt. 

 Durch den aufsuchenden Anteil in der Konzeption, werden junge Men-
schen an den öffentlichen Plätzen, im Sozialraum, aufgesucht. Möglichen 
Konflikten kann so präventiv begegnet werden. 

 Die Datenlage in den Sozialräumen wird verbessert und trägt somit insge-
samt zu einer landkreisweit validen Datenlage bei. 

 
Auf Landkreisebene 

 Durch die Beteiligung bei der finanziellen Förderung im Bereich des §13 
SGB VIII nimmt der Landkreis seine Gesamtverantwortung als örtlicher 
Träger der Jugendhilfe wahr. Durch die Koordination im Kreisjugendreferat 
ist eine kontinuierliche Steuerung sichergestellt. Die Zielsetzungen der Ju-
gendhilfeplanung werden im Bereich Jugendsozialarbeit auf örtlicher Ebene 
realisiert. 

 Die gemeinsame Verantwortung der drei Rechtskreise SGB VIII, II und III 
wird wahrgenommen und in der Praxis durch eine gemeinsame finanzielle 
Förderung umgesetzt. Gemeinsames konzeptionelles Arbeiten und eine ge-
meinsame Finanzierung setzt alle Empfehlungen zur rechtskreisübergrei-
fenden Zusammenarbeit und zur Umsetzung des neu geschaffenen §16 
h SGB II um.  

 Die politischen und fachlichen Handlungsempfehlungen zur Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe werden somit realisiert (Anlage 3). Vom KVJS, von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft evangelischer Jugendsozialarbeit und in den über-
regionalen Kontexten des Jobcenters besteht bereits Interesse zur Multipli-
kation und zum Transfer des Konzeptes. Das Förderkonzept wird somit 
als Modell ein Vorbild für weitere Kommunen sein.  

 Durch das geplante Förderkonzept werden vier Projekte, die langjährig über 
den ESF regional gefördert werden aus diesem Finanzierungskontext 
rausgelöst und in eine Verstetigung gebracht.  

 Die Projektförderung für „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ in den Jahren 
2015-2018 im Volumen von 1,6 Millionen EUR läuft am 31.12.2018 aus. Die-
se Mittel wurden u.a. ergänzend zur Sicherstellung der Anlaufstel-
len/Jugendagenturen in Kirchheim und Nürtingen eingesetzt. Durch das ge-
plante Förderkonzept können die neu zu beantragenden Projektmittel 
„JUGEND STÄRKEN im Quartier 2“ ab 2019 in anderen Kommunen im 
Landkreis eingesetzt werden. Erste Überlegungen gehen in die Richtung 
ländliche Gemeinden oder andere landkreisangehörige Städte, die eine 
ähnliche Problemlage vermuten lassen, mit einem niederschwelligen An-
gebot zu versorgen, und/oder durch das Projekt besonders die Zielgruppe 
der Schulabbrecher zu berücksichtigen. 
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 In der Prognosstudie wurde das Thema Fachkräftesicherung als Hand-

lungsfeld identifiziert. Die hieraus geforderte „zentrale Ansprechperson für 
junge Menschen im Übergang“ wird durch das Förderkonzept etabliert. 
Weitere Empfehlungen aus der Prognosstudie wie Selbstbestimmtheit 
von Jugendlichen fördern, Werbung für duale Ausbildung, Strukturierung und 
Bündelung bestehender Angebote werden im Förderkonzept ebenfalls auf-
gegriffen. So trägt es auch dazu bei, dass junge Menschen den Weg in eine 
duale Ausbildung wagen. Das Konzept leistet damit auch einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung im Landkreis. 

 Die verschiedenen Handlungsempfehlungen aus dem Integrationsplan 
des Landkreises im Kapitel Übergang Schule-Beruf-Hochschule (S. 46 ff) 
werden ebenfalls durch das Förderkonzept aufgegriffen. Zum einen trägt es 
zur Transparenz über bestehende Angebote bei, zum anderen kann das An-
gebot von allen neu zu gewanderten jungen Menschen genutzt werden.  

 

Zusammenfassung 
 
Durch das vorgelegte Förderkonzept wird die Verantwortungsgemeinschaft 
(auch in der Finanzierung) der Rechtskreise SGB VIII, II und III praktisch. Die 
Zielsetzung, die bewährten Anlaufstellen nachhaltig abzusichern wurde konzep-
tionell entwickelt und kann umgesetzt werden. Die Einrichtung der zentralen Ko-
ordinationsstelle beim Kreisjugendreferat sichert nachhaltig eine landkreisweite 
einheitliche Steuerung und Koordination der Angebote. 
 
Ein hoher Wirkungsgrad des Förderkonzeptes ist insbesondere durch die Bünde-
lung von Ressourcen sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der 
vielfältigen Trägerlandschaft zu erwarten. Die entwickelten Maßnahmen tragen 
dazu bei, dass junge Menschen außerhalb der sozialen (Aus-) Bildungssysteme 
eine Lebensperspektive erhalten. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


