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Liebe Vereinsmitglieder,     

liebe Mitarbeiterinnen   und 

Mitarbeiter, 

von Zeit zu Zeit erinnert 

uns das Leben daran, dass 

unsere Lebenszeit etwas sehr 

Kostbares ist. 

 Vor einigen Tagen besuch-

te mich einer unserer lang-

jährigen Maßnahmenteilneh-

mer, der leider vor einiger 

Zeit seine Ausbildung aus ge-

sundheitlichen Gründen ab-

brechen musste. Nun stand 

er so ganz unverhofft in mei-

nem Büro und fragte, ob ich 

kurz Zeit für ihn hätte. Diese 

habe ich mir natürlich ge-

nommen, und ich fragte ihn, 

Herrn Stefan Hobelsberger, 

wie es ihm denn in der letz-

ten Zeit so ergangen sei, und 

ob wir ihm bei seinem weite-

ren Lebensweg wieder unter-

stützen könnten. Er war vol-

ler Zuversicht und Freude, 

sein Gesicht strahlte diesen 

echten Optimismus aus, den 

ich bei Menschen so schätze. 

Sein Plan war, im Rahmen 

einer Umschulung, wieder in 

die „Spectrum Familie“ (so 

nannte er uns) zurückzukeh-

ren, und er hatte auch be-

reits mit dem zuständigen 

Sozialpädagogen einen Ter-

min vereinbart, denn sein 

Ziel war eine Umschulung 

zum Metallbauer.   

Wir hatten uns sehr über 

seine Kontaktaufnahme und 

über seinen Plan, aus seinem 

Leben noch ein Stück mehr 

„zu machen“, gefreut.  Leider 

mussten wir nun durch seine 

Mutter erfahren, dass Stefan 

Hobelsberger, nur zwei Tage 

nach seinem Besuch bei mir, 

an Herzversagen verstorben 

ist, die Ärzte konnten nichts 

mehr für ihn tun.   

Wenn man mit einer sol-

chen Situation konfrontiert 

wird, so spürt man große De-

mut vor den großen Ent-

scheidungen, die ohne eine 

Absprache mit uns gesche-

hen, und zur gleichen Zeit  

ein unermessliches Glück am 

Leben zu sein.  

Manchmal streift einen ein 

Flügel der Erinnerung, ein 

Luftzug vergangener Tage, 

ein Hauch glücklicher Mo-

mente, dann sollte man ste-

hen bleiben und lächeln, 

denn das Leben ist viel zu 

kurz, um leichtfertig mit die-

sem umzugehen.  

Geben Sie Ihrem Leben zu 

jeder Zeit einen Sinn – kämp-

fen Sie um Ihre Ziele, um Ih-

re Unabhängigkeit und um 

Ihr Glück! Der Mutter von 

Stefan Hobelsberger wün-

schen wir jetzt viel Stärke 

und Kraft!  

         Ihre Petra-Maria Klier 

EDITORIAL 
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MITARBEITEN-
Kollege literarisch 

merlichen Eisgenusses. 
 

Eine Einstiegsqualifizierung 
(EQ) ist eine wirklich gute 
Chance.  

Sie bringt jungen Leuten, 
welche  keine Lehrstelle gefun-
den haben, die förderliche 
Möglichkeit, in einem Unter-
nehmen sechs bis zwölf Mona-
te zu arbeiten. So wird es reali-
sierbar, sich an eine Ausbildung 
heranzutasten und sich damit 
auch gleichzeitig dem Unter-
nehmen vorzustellen. Macht 
der Einstiegsqualifikant einen 
positiven Eindruck, dann 
kommt es in der Regel zu ei-
nem der sehr begehrten Ausbil-
dungsverträge.  

Wie beschrieben, so war es 
auch  im Fall des zwanzigjähri-
gen Elia Halden von Ökomobil. 
Der junge Mann hat seinen Ein-
stieg mit einem Orientierungs-

praktikum ab Mitte November 
2018 geschafft. Aufgrund guter 
Leistungen kam es nach sechs 
Wochen zum Maßnahmen-
wechsel in die Einstiegsqualifi-
zierung ab 01.01.2019. Hierbei 
handelte es sich um eine EQ, 
die den Besuch der Berufsschu-
le zur Vorbereitung auf die Aus-
bildung beinhaltete. Wieder 
wegen guter Leistungen, kam 
es für Kollege Halden zum vor-
zeitigen Wechsel aus der EQ 
hinein in eine Ausbildung zum 
Gärtner im Garten- und Land-
schaftsbau ab dem 01.09.2019. 
Ein grüner, guter Weg wurde 
hier also beschritten.  

Auch Jerome Sturm, der 
seine Ausbildung zum Fachwer-
ker im GaLaBau im Juli bestan-
den hat, hat zuvor eine EQ bei 
Ökomobil gemacht. Der neue 

Auszubildende Halden hat mit-
hin ein gutes Vorbild, wie es 
rund laufen kann. Insgesamt 
sind es sogar drei EQ-ler, die 
aktuell auf eine reguläre Ausbil-
dung im GaLaBau upgraden. 

Und last but not least wechseln 
noch eine weibliche AGH-Kraft 
und ein Jugendhilfe-Praktikant, 
ebenfalls aufgrund guter Leis-
tungen, in eine EQ-Maßnahme.  

Geschafft auch laut Papieren: Elia Halden 
(linkes Bild) und Jerome Sturm.       Fotos: Ökomobil  

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG (EQ) - EIN WEG ZUM ERFOLG 
Top: Über eine EQ verhilft Ökomobil jungen Menschen zu grünen Ausbildungsplätzen. 

NEUE SPECTRUM-MITARBEITER IM TELEGRAMM-STIL 

Matthias Grüner, gerne Münch-
ner, und hier auch geboren, ist 
seit Anfang Juni bei Spectrum. Er 
absolvierte eine Banklehre und 
arbeitete im Anschluss daran 
ebendort. Dann: Studium „Soziale 
Arbeit“ (Bachelor) und anschlie-
ßend Master in „Management 
von Sozial- und Gesundheitsbe-
trieben“, Abschluss März 2019. 
Herr Grüner arbeitet gerne mit 
Menschen. Er ist in seiner Freizeit, 
seit 2007, ehrenamtlich bei der 
Bahnhofsmission tätig. Bei Spect-
rum schätzt er die optimale Ver-
bindung zwischen sozialen Enga-
gement und Verwaltungstätigkeit.  

Uli Buchner, gebürtiger Kempt-
ner, „den es schon immer in die 
Welt zog“. Er liebt Reisen und Fil-
me. Studium der Psychologie in 
München. Abschluss 1990. 
Gründete eine Praxis für Psycho-
logie in Kempten, die er bis 1992 
betrieb. Dann zog es ihn zum 
Film, wo er verschiedene Tätigkei-
ten ausübte. 2008 kehre er in sein 
ursprüngliches Tätigkeitsfeld, der 
Psychologie, zurück und arbeitete 
als freiberuflicher Psychologe. 
Sein ebenfalls vorhandenes 
„pädagogisches Gen“ hat ihn 
dann zu uns in die Pädagogik ge-
zogen. Seit 15. Juli bei der SMG.  

Michael Temple ist seit 1. August 
im STATTAUTO-Kundenservice. 
Der gebürtige Münchner steht 
voll und ganz hinter der Idee des 
Carsharings. Sein eigenes Auto 
hat er vor neun Jahren 
„abgeschafft“ und ist seither be-
geistertes STATTAUTO-Mitglied. 
Herr Temple leitete früher Foto-, 
PrePress- und Digitaldruck-
Abteilungen. Interessierte sich 
dann aber mehr für soziale Belan-
ge und wechselte zur Caritas, als 
Teamassistent in der Geschäfts-
führung in einem Flüchtlingshilfe-
Projekt. Da dieses befristet war, 
suchte er eine neue Aufgabe.  
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Eine Delle? Ein übler Kratzer? 
Ihr Auto wurde rücksichtslos 
vom Hagel überrascht, und Sie 
sind jetzt völlig verzweifelt?  

Kein Grund zur Aufregung. 
Die Karosserie- und Lackabtei-
lung der A24-Werkstätten hel-
fen Ihnen beziehungsweise Ih-
rem geschätzten Fortbewe-
gungsmittel mit nahezu chirur-
gischer Präzision. Machen es 
wieder superschön und aller-
orts uneingeschränkt präsenta-
bel. 

Die A24-„Schönheitschirur-
gen“ setzen vielfältige Mittel 
ein. Diese reichen von sanften 
Pflegemaßnahmen, wie einem 
Spezial-Schaumbad, bis hin zur 
Montage völlig neuer Teile und 
der Aufbringung ausgefallener 
Speziallackierungen. Fast alles 
ist möglich. Die Lackfarben wer-
den übrigens mit einem ausge-
klügelten System genau be-
stimmt und angemischt. Glei-
ches soll unbedingt auch wieder 
gleich aussehen. 

Für jegliche Schäden an Ka-
rosserieteilen und Lackschäden 
steht unsere Karosserie- und 
Lackierwerkstatt parat: mit ei-
nem Karosseriebaumeister, ei-
nem Lackierermeister, mit je-
weils einem Gesellen und je-
weils zwei Auszubildenden in 
„Lack und Karo“. Außerdem 
sind noch zwei Helfer in der 
Karosserie fest angestellt.  

Auf einer Fläche von rund 
550 Quadratmetern können 
mehrere Autos gleichzeitig für 
die Lackierung vorbereitet wer-
den. Rostbeseitigung und/oder 
Rostschutzbehandlung sind 
auch ein wichtiges Thema. Der 
Rost ist eben doch „kein 
Netter“, wenn er auch ganz lei-
se und sehr bedächtig daher 
kommt.  

Für die Lackierung steht eine 

staubfreie Lackierkabine zur 
Verfügung. Tatsächlich handelt 
es sich hier um eine Kombi-
Kabine, da diese auch als Trock-
nungskabine genutzt werden 
kann. Es kommen bei uns wohl-
gemerkt nur umweltschonende 
Lacke auf Wasserbasis zum Ein-
satz. Wir bieten beispielsweise 
Nach- und Umlackierungen, 
Design- und Effektlackierungen, 
Beschriftungen und/oder Logo-
Applikationen an. Es steht zu-
dem ein Lackier-Vorbereitungs-
platz (für das Aufbringen der 
Grundierung) mit Luftabsau-
gung zur Verfügung.  

Die „Restfläche“ der Halle 
wird für Karosserie-Arbeiten 
(Schweißen und Spachteln) ge-
nutzt. Es wird hier auch ausge-
beult, begradigt und rückge-
formt. Alles unter Verwendung 
von elektronischen Diagnose-
Systemen. Spurvermessungen 
werden, wie in der Branche üb-
lich, von externen Anbietern 
erledigt.  

Auch die Behebung von Glas-
schäden aller Art, etwa die 
Aufbereitung von Scheinwerfer-
gläsern, und natürlich auch der 

Austausch aller Fahrzeugschei-
ben können von unserer Karos-
seriewerkstatt passgenau erle-
digt werden. Abgerundet wird 
das A24-Schönheits-Portfolio 
von unserer sorgfältigen Auto-
pflege-Werkstatt. Hierfür ste-
hen Wasch- und Pflegeplätze 
und eine Hebebühne für Unter-
boden- und Motorwäsche zur 
Verfügung.  Über die Autopfle-
ge-Werkstatt werden wir gerne 
in einer kommenden Ausgabe 
berichten. 

Jeder Kunde freut sich, wenn  
sein Fahrzeug nicht nur tech-
nisch, sondern auch optisch 

wieder in einwandfreiem Zu-
stand ist. A24-Karo/Lack/Pflege 
kann das alles 1A erledigen! 
Darum werden auch die Fahr-
zeuge unserer STATTAUTO-
Flotte hier regelmäßig instand-
gesetzt, gereinigt und poliert, 
sodass sie für den nächsten Ein-
satz, für unsere geschätzten 
Stattauto-Kunden, in einem op-
timalen Zustand wieder zur Ver-
fügung stehen.   

Das breit aufgestellte A24-
Karo/Lack/Pflege-Angebot ist 
echt top, tipptopp sogar.  

A24-“Schönheitsexperte“, Sali Wahid, beim sorgfältigen Polieren einer Motorhaube.    Foto: privat                         

SCHÖNHEITSCHIRURGEN DER ETWAS ANDEREN ART 
Die A24-Karosserie- und Lackierwerkstatt macht Autos wieder sooo schön. 



 

 

             NACHRUF † 

Mit großem Bedauern 
müssen wir vermelden, 
dass uns die Nachricht des 
Todes eines langjährigen 
Mitgliedes der Spectrum-
Familie erreicht hat: Herr 

Stefan Hobelsberger 
ist am Freitag, den 16. 
August 2019, einen Tag 
nach dem Marienfeier-
tag, in seinem 43. Le-
bensjahr an Herzversa-
gen verstorben. 

Stefan Hobelsberger war 
ein von uns sehr geschätzter 
AGH-Teilnehmer in der Mo-
toradwerkstatt und begann 
anschließend ebendort mit 
einer fachspezifischen Aus-
bildung zum Zweiradmecha-
niker, Fachrichtung Motor-
radtechnik. Später wurde er 
dann AGH-Mitarbeiter in 
unserer Metallwerkstatt. 

Die Mutter von Herrn   
Hobelsberger, welcher un-
ser tief empfundenes Bei-
leid gebührt, hat uns ihre 
Telefonnummer zur Weiter-
gabe an mögliche Bezugs-
personen gegeben. Bitte 
wenden Sie sich diesbezüg-
lich an das Sekretariat von 
Frau Klier. Die Mutter von 
Stefan Hobelsberger wird 
sich über Ihren Anruf freu-
en. Vielleicht mag es ihr und 
uns Trost spenden, dass wir 
ihren Sohn in guter Erinne-
rung halten werden. 
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Senkrecht 
1  Am Arbeitsplatz verboten 
2  Körperflüssigkeit 
3  Automarke 
4  Abkürzung für "in Vollmacht" 
5  Autokennzeichen Lüneburg 
6  Anderes Wort für Paradies 
7  Nicht weit weg 
12 Umgangssprachlich für langen 
      Dienstweg 
14 Französischer Artikel 
15 Typisch bayrischer Familienname 
16 Erbgut 
17 Fabelwesen 
18 Autokennzeichen für Landkreis 
      Mittelsachsen (Rochlitz) 
20 Prüft Verkehrssicherheit von 
      PKWs 
22 Kontinent 
24 Autokennzeichen für Landkreis 
      Teltow-Fläming 
28 In München gib es: M - ….. 

 KREUZWORTWISSEN KOMPAKT FÜR ALLE 
 Von Rätsel-Macher Michael Häuslmann zum Mitdenken. 

Waagrecht 
1  Wichtige Aufgabe von Spectrum Mobil 
8  Autokennzeichen  Region Lahr (Schwarzwald) 
9  Partner von Stattauto (Abkürzung) 
10 Artikel 
11 Osteuropäische Hauptstadt 
12 Waldtier 
13 Englisch: „an“ 
14 Schwedischer Regierungsbezirk 
15 Jemand einen Titel verleihen 
17 Persönliches Fürwort 
19 Nordische Gottheit 
21 Lautes Geräusch 
23 Älter für Gesandter, diplomatischer Vertreter 
25 Fördert Ausbildungen auf europäischer Ebene 
26 Geschwindigkeitsmaß in der Seefahrt (Abk.) 
27 Lange keine Schule 
29 Europäer 
30 …?……. , meene, miste 
31 Abk. für Arbeitsgemeinschaft 
32 Auf der Höhe der Zeit 


