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Patenschaft mit den „Helfenden Händen“
Professor Karcher ist neuer Koordinator

Vorgestellt
Als Professor Andreas Karcher im
April 2003 eine Professurvertretung
für Wirtschaftsinformatik an der
Fakultät für Informatik antrat und
ein wenig im Vorlesungsverzeichnis
stöberte, fiel ihm ein Eintrag auf,
der auf eine Patenschaft unserer
Universität mit einer Betreuungseinrichtung für Behinderte im Münchner Westen hindeutete. Prof. Karcher
ist selbst schon seit über zehn Jahren
ehrenamtlich in der offenen Behindertenarbeit tätig und kannte die
„Helfenden Hände“ in Neuaubing,
liegt die Einrichtung doch nur einen
Steinwurf von seiner Wohnung
entfernt. Zunächst sehr positiv überrascht fiel ihm dann aber auf, dass es
zu diesem Zeitpunkt offensichtlich
niemanden gab, der sich seitens der
Universität der Bundeswehr München als Koordinator um die Patenschaft kümmerte.
Zwischenzeitlich an der Fakultät für Informatik bemerkte
Prof. Karcher, dass sich an diesem
Eintrag im Vorlesungsverzeichnis
auch bis Frühjahr 2005 nichts
geändert hatte. Auf dieses Thema
angesprochen antwortete der
damalige Leiter der Präsidialabteilung, Dr. Hans Pause: „Wir suchen

schon seit geraumer Zeit händeringend einen Nachfolger für den
bisherigen Koordinator. Könnten
Sie sich vorstellen, diese Funktion
zu übernehmen, Herr Karcher?“.
Und so kommt es, dass Prof.
Karcher seit April 2005 die Koordination unserer Patenschaft mit
dem Verein „Helfende Hände“ von
seinem Vorgänger, Dr. Oskar Jessl,
der diese Funktion seit seiner Pensionierung noch kommissarisch
ausübte, übernommen hat.

Geschichtliche Entwicklung
der Patenschaft
Bereits 1970 übernahm die
Fachhochschule der Luftwaffe
die Patenschaft für den Verein
„Helfende Hände“. Mit der Integration der Fachhochschule der
Luftwaffe in die damalige Hochschule der Bundeswehr München
hat unsere Universität mit Senatsbeschluss vom 13. November
1974 die Patenschaft auch formal
übernommen.
In der Geschichte unserer
Patenschaft hat die Universität
den Verein vor allem finanziell
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unterstützt. So sind mittlerweile
durch viele Aktivitäten, Projekte
und Spendenaktionen weit über
100.000,- EUR an den Verein
geflossen. Ein Beispiel für das Engagement von Mitarbeitern und
Studenten sind zwei Filme, die in
Zusammenarbeit mit unserem
Medienzentrum entstanden sind
und für den Verein wichtige Werbeträger darstellen.
Dass diese Patenschaft sich
so erfolgreich entwickelt hat, ist
nicht zuletzt der Verdienst des
bisherigen Koordinators Dr. Oskar
Jessl, der für sein Engagement,
seine unerschöpflich erscheinende Energie und seine beständige
Hingabe für die gute Sache im
Rahmen des Dies academicus am
7. Dezember 2005 von der Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr. Merith
Niehuss, geehrt und vom Verein
„Helfende Hände“ zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Die Zukunft der Patenschaft
Auch in Zukunft wird der
Schwerpunkt unserer Universität
darauf liegen, weitere Mittel für
die finanzielle Unterstützung des
Vereins über unsere Patenschaft
einzuwerben. Hier ist der Wunsch
von Prof. Karcher, dass alle Menschen, die an dieser Universität
lehren, lernen und arbeiten, gelegentlich auch an unsere Patenschaft denken, wenn es darum

Die Präsidentin der Universität, Prof. Merith Niehuss, würdigte die Verdienste von Dr. Oskar
Jessl um die Patenschaft mit den „Helfenden Händen“

geht, den einen oder anderen Euro
für diese gute Sache „einzutreiben“.

und Beratung im Bereich Management, Organisation und Werbung.

Darüber hinaus ist es die Vorstellung von Prof. Karcher, dass
wir unsere Kompetenzen und
Möglichkeiten weitergehend
nutzen, um dem Verein unter die
Arme zu greifen. Hier sind der
Phantasie und Kreativität kaum
Grenzen gesetzt. Ganz aktuell
entwickelt beispielsweise ein
Projektteam unter der Leitung
von Prof. Karcher gemeinsam mit
drei Studenten und einer Ansprechpartnerin vom Verein einen
neuen barrierefreien Internetauftritt für die „Helfenden Hände“.
Seitens des Vereins besteht jedoch
auch Bedarf an Unterstützung

Man wird Prof. Karcher wohl
nicht mit der Sammelbüchse über
den Campus laufen sehen. Vielmehr geht es ihm darum, dass diese Patenschaft von der Universität
getragen und auch ein Stück weit
gelebt wird. Dies zu koordinieren,
immer wieder auf die Patenschaft
aufmerksam zu machen, sie nach
innen wie nach außen zu repräsentieren, das ist die Rolle, in der
sich der neue Koordinator sieht
und wie es auch von unserer Präsidentin unterstützt wird.
Prof. Merith Niehuss, Präsidentin der Universität der Bundes-
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wehr München: „Unsere Universität hat seit vielen Jahren eine
Patenschaft mit den „Helfenden
Händen“. Damit ist eine Verpflichtung und auch Verantwortung
verbunden. Eine Patenschaft ist
immer dann fruchtbar, wenn sie
auch durch Engagement in Form
von Initiativen und Aktionen mit
Leben gefüllt wird. Ich möchte Sie
darum bitten, diese Patenschaft
zu unterstützen. Wir alle können
dazu beitragen, damit das Leben
von behinderten Menschen etwas
leichter und erträglicher wird.“
Michael Brauns
Der bisherige Koordinator Dr. Oskar Jessl (ganz links) übergab seine Aufgaben an Prof.
Andreas Karcher (Mitte rechts)

Helfende Hände

Verein zur Förderung und Betreuung
mehrfach behinderter Kinder und
Erwachsener e.V.
Die „Helfenden Hände“ sind
ein privater Verein mit Sitz im
Münchner Westen. Seit der Vereinsgründung 1969 gehört es zur
Grundidee Kinder, Jugendliche
und Erwachsene aufzunehmen,
die aufgrund der Schwere ihrer
Behinderung nirgendwo anders
Aufnahme und Betreuung finden
würden.
Neben einer schulvorbereitenden
Einrichtung, in der die Kleinsten
bis zur Einschulung betreut

werden, bieten die „Helfenden
Hände“ eine private Förderschule mit integrierter Heilpädagogischer Tagesstätte, eine
Förderstätte für junge Erwachsene sowie ein Wohnpflegeheim mit 6 Wohngruppen für
junge Erwachsene.
Die Basis des Vereines ist
damals wie heute die Initiative
engagierter Eltern. Heute werden 180 Kinder und Jugendliche von insgesamt 180 Helfern
betreut. Bei den Helfern sind
aber auch die Teilzeitkräfte
und Praktikanten eingeschlossen.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.unibw.de/
helfende-haende
oder auch direkt bei:
Prof. Andreas Karcher
Tel. : 089/6004-2208
E-Mail:
andreas.karcher@unibw.de

