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Unterstützung, die ankommt: (v.l.) Johanna Kürzinger, Geschäftsführerin siaf e.V. 
mit SWM Vertriebsgeschäftsführerin Erna-Maria Trixl            Foto: SWM/Leiprecht 

Unterstützung für Mütter von behinderten Kindern:  
SWM spenden 10.000 Euro für „allfabeta“ 
 
(8.2.2013) Allein erziehende Mütter von Kindern mit Behinde-
rung stehen vor vielen zusätzlichen Herausforderungen. Da 
sind die Sorgen ums Geld, die Beziehung zum Kindsvater, 
das behinderte Kind mit all seinen besonderen Bedürfnissen 
nach Zuwendung, Förderung, Therapie und Pflege. Und da 
ist auch die Angst, das Geschwisterkind zu vernachlässigen, 
dazu der ganz normale Haushalt und häufig noch ein Teil-
zeitjob. Die eigenen Bedürfnisse, Freundschaften, Hobbys 
oder Freizeitaktivitäten bleiben auf der Strecke und so auch 
die Möglichkeit, seelisch und kör-
perlich auftanken zu können. Viele 
Frauen leben aufgrund dieser per-
manenten Dauerbelastung ausge-
grenzt und isoliert. Der Münchner 
siaf e.V. setzt hier an mit „allfabeta 
– Kontakt_Netz für allein erziehen-
de Frauen mit Kindern mit Behinde-
rung“ und stellt die Bedürfnisse der 
Frauen in den Mittelpunkt. 
 
Winter-Tollwood-Besucher am 
SWM Stand unterstützen guten 
Zweck 
Die SWM waren auch im vergangenen Jahr wieder auf dem 
Winter-Tollwood präsent. Wer sich am SWM Stand für ein 
Glas quellfrisches Trinkwasser oder Tickets für die M-Saunen 
entschieden hatte, der wurde zum Unterstützer für allfabeta. 
10.000 Euro sind so zusammen gekommen. Die SWM haben 
das Geld jetzt an den siaf e.V übergeben. 
 
SWM Vertriebsgeschäftsführerin Erna-Maria Trixl: „Es ist 
wirklich schön, dass die Besucher der Tollwood-Festivals 
immer wieder so rege von unseren Angeboten Gebrauch ma-
chen. Und das Beste daran: Die Besucher genießen nicht nur 



 

ein erfrischendes Glas Wasser oder einen belebenden Sau-
nabesuch. Damit helfen Sie uns, sinnvolle Projekte in dieser 
Stadt zu unterstützen, wie hier allfabeta. Somit gewinnen al-
le.“ 
 
Johanna Kürzinger, Geschäftsführerin des siaf e.V.: „Im 
Rahmen des Projekts allfabeta vernetzen wir die Mütter un-
tereinander, schaffen soziale Kontakte, ermöglichen den 
Frauen Erholung und beraten sie in allen Lebenslagen. Sie 
erhalten konkrete Hilfe zur Selbsthilfe und werden so ge-
stärkt, um ihren Alltag besser meistern zu können. Wir freuen 
uns sehr über diese Spende. Sie ermöglicht es uns, den 
Frauen die Unterstützung zu ermöglichen, die sie brauchen.“ 
 
 
Informationen gibt es unter www.allfa-m.de/allfa_beta.htm. 
 
 
Hinweis: Das Foto kann unter www.swm.de/presse herun-
tergeladen werden. 
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