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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe 
Freundinnen und Freunde der Lebensplätze 
für Frauen,

Sie halten hier den Sachbericht 2015 der Lebensplätze für 
Frauen des Evangelischen Hilfswerks  in Händen. Zur Einstim-
mung möchte ich Ihnen von einer Begegnung erzählen, die 
mich gedanklich noch einige Zeit beschäftigt hat: Aufgeregt 
kam eine Bewohnerin, Frau K., in mein Büro und beschwerte 
sich bitterlich über ihre Nachbarin im Appartement neben-
an. Sie fühle sich durch diese extrem provoziert und bezeich-
nete deren Verhalten als „gestört“. Sie machte ihrem Ärger 
eine Weile Luft. Als sie sich schließlich verabschiedete, schob 
sie noch nach: „Also das geht doch nicht, ihr müsst die raus-
schmeißen!“ Tags darauf beobachtete ich am U-Bahnsteig, 
wie Frau K. die Mülleimer im Untergeschoss durchsuchte 
und sich anschließend mit ihren beeindruckend vielen prall 
gefüllten Tüten, Taschen und Plastikbeuteln auf allen fünf 
nebeneinander angebrachten Sitzgelegenheiten ausbreite-
te. Einige der anderen Menschen am Bahnsteig starrten sie 
an, machten einen großen Bogen um sie. Ich hörte, wie sich 
zwei Personen unterhielten, sie fänden es störend, wie un-
verschämt viel Raum diese Frau mit ihren „Mülltüten“ für sich 
beanspruche.

Diese Situation veranlasste mich, mir ein paar grundle-
gende Gedanken über das „Stören“ zu machen: Um etwas 
überhaupt als störend wahrnehmen zu können, müssen be-
stimmte Dinge als gesellschaftlicher Konsens akzeptiert wer-
den. Viele dieser unausgesprochenen Regeln, die den Alltag 

ordnen, sind uns oft nicht bewusst – solange, bis sie entwe-
der von anderen gestört werden oder wir uns selbst an ihnen 
stören und diesem Konsens nicht zustimmen können oder 
wollen. 

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich Fragen, 
statt Antworten: Kann Stören in einem bestimmten Kontext 
als das Sichtbar-machen von Benachteiligung interpretiert 
werden? Gar als Akt der Selbstermächtigung?

Wird das Stören als ein Nicht-akzeptieren von Unsichtbarkeit 
verstanden, und zwar in Strukturen von denen die Mehr-
heitsgesellschaft profitiert, dann offenbart sich das Potential 
des Störens fast wie von selbst. Könnte es sogar sein, dass die 
sich (in ihrer komfortableren Situation) gestört-fühlenden 
Personen die Ge-störten sind und nicht jene, die sie als „die 
Gestörten“ etikettieren? Wie konnte es nur zu dieser Begriffs-
verschiebung kommen?

In den Lebensplätzen leben größtenteils Frauen, die im öf-
fentlichen Raum häufig in irgendeiner Form als störend 
empfunden werden. Durch die Einrichtung Lebensplätze 
bekommen diese Frauen einen Ort, wo sie nicht über ihre an-
gebliche Eigenschaft des Störens wahrgenommen werden, 
sondern als Menschen, die ganz viele Facetten haben, die 
eine Geschichte haben, Träume, Verletzungen, Wünsche und 
oft auch gute Gründe, warum bestimmte Strukturen einfach 

nicht passend und oft sogar ausgrenzend sind. Die Frauen 
werden sich selbst und anderen gegenüber als ganzheitli-
che Individuen erleb- und wahrnehmbar. Wir als Institution 
Lebensplätze verstehen es als Teil unseres Auftrags, Struk-
turen sichtbar zu machen und kritisch zu hinterfragen, die 
diese Frauen im Leben außerhalb des Raumes Lebensplätze 
zu  „Störerinnen“ machen.

In diesem Sinne lade ich Sie ein, auf den folgenden Seiten 
in unseren Alltag einzutauchen und das Jahr 2015 Revue 
passieren zu lassen.

Verena Graf
Leiterin der Einrichtung
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Die Kunst des ,,professionellen 
Aushaltens“

 
In meiner Tätigkeit als Sozialpädagogin nutze ich im Kon-
takt mit unseren Bewohnerinnen neben den ganz normalen 
Umgangsweisen des menschlichen Miteinanders täglich 
unterschiedliche Methoden der Sozialen Arbeit. Mein „Hand-
werkszeug“ erweitert sich stetig und ich lerne ständig dazu. 
Im Laufe des letzten Jahres machte ich die Bekanntschaft 
mit einer mir bis dahin in dieser Form unbekannten Heran-
gehensweise. Der Arbeitsalltag konfrontierte mich immer 
wieder mit ihr und sie beschäftigte mich, weshalb ich sie in 
diesem Jahresbericht zum Thema nehmen möchte. 

Es ist vielleicht irreführend, diese Herangehensweise als 
„Methode“ zu bezeichnen, weil der Begriff „Methode“ eine 
gewisse „Handlungsfähigkeit“ suggeriert.  Das Phänomen 
von dem ich spreche, ist jedoch auf den ersten Blick eher von 
Passivität gekennzeichnet. Es geht mit dem Gefühl von „die-
Hände-sind-mir-gebunden“ und „nichts-verändern-kön-
nen“ einher. Dieser bittere Geschmack der Ohnmacht ist es, 
der diese Herangehensweise manchmal schwer erträglich 
macht. Und dennoch, es bleibt einem gar nichts anderes 
übrig, als es zu ertragen. Der Umgang mit manchen Situati-
onen, die wir in den Lebensplätzen zusammen mit unseren 
Bewohnerinnen bewältigen, gleicht einer Kunst – der Kunst 
des  „professionellen Aushaltens“.

Ich habe mich vor allem bei der intensiven Begleitung von 
Frau Fink* in dieser Kunst üben dürfen. Es ging um dringend 
notwendige medizinische Versorgung. Das Herausfordernde 
war unter anderem, dass Frau Fink in ihrem gesunden An-
teil zu wissen schien, wie wichtig es wäre, eine angemessene 
medizinische Behandlung wahrzunehmen, weshalb sie 
stets diesbezüglich Unterstützungsangebote von mir er-
wartete, oftmals sogar vehement einforderte. Die Unterstüt-
zungsversuche vom Team der Lebensplätze waren vielfältig, 
doch der  „psychisch erkrankte Anteil“ von Frau Fink verun-
möglichte alle Lösungsvorschläge – alle! 

Und so musste ich lernen, es auszuhalten und ihr ein „Recht 
auf Krankheit“ zusprechen. 

Wir hielten regelmäßigen Kontakt zu Frau Fink, versorgten 
sie mit Lebensmitteln und machten immer wieder Ange-
bote, sie bei der Wahrnehmung einer medizinischen Ver-
sorgung zu unterstützen, doch sie wollte bzw. konnte die-
se nicht annehmen. Es ist unvorstellbar, welche Schmerzen 
Frau Fink über Jahre aushielt. Aus objektiver Sicht schienen 
diese Qualen unnötig und überflüssig, denn es wären alle 
äußeren Umstände für eine gute medizinische Versorgung 
gegeben gewesen. 

Doch sie konnte sich weder eigenverantwortlich um die 
medizinische Versorgung kümmern, noch auf unsere Unter-
stützungsangebote einlassen – auf kein einziges!  Mir blieb 
nichts anderes übrig, als es auszuhalten und die Bewohnerin 
auf ihrem selbstgewählten Weg zu begleiten… 

Wir blieben mit der Bewohnerin im Kontakt, nicht zuletzt, um 
den Moment nicht zu verpassen, in dem wir auch gegen den 
Willen der Betroffenen handeln dürfen, ja sogar müssen: den 
der akuten Selbst- oder Fremdgefährdung.  Es liegt für fach-
fremde LeserInnen wohl außerhalb des Vorstellbaren, wie 
weit wir in der Begleitung der Betroffenen mitgehen muss-
ten, bis die Kriterien einer akuten Selbstgefährdung erfüllt 
waren. Vor allem liegt es außerhalb des Vorstellbaren, was 
manche Menschen vermögen auszuhalten, bevor sie Unter-
stützung annehmen können. 

Als Frau Fink eines Tages zusammenbrach und aus eigener 
Kraft nicht mehr in der Lage war aufzustehen, war der Mo-
ment gekommen: wir konnten endlich gegen ihren Willen 
einen Krankenwagen rufen. Während des langen Kranken-
hausaufenthalts beseitigten wir aus ihrer Wohnung die Spu-
ren des jahrelangen Ringens mit der Erkrankung. Seit der 
Rückkehr aus dem Krankenhaus ist Frau Fink wie verwandelt

und alles, was jahrelang unmöglich erschien, nimmt auf ein-
mal seinen Lauf. Das Team der Lebensplätze begleitet Frau-
en in teilweise sehr extremen Lebenssituationen. Wir gehen 
den Weg mit, wo andere vielleicht stehen bleiben, weil die 
Ohnmacht unerträglich scheint.  Wir halten den Kontakt, 
üben uns in der Kunst des „professionellen Aushaltens“ und 
warten auf die Gunst des richtigen Augenblicks. Und so zeigt 
sich, dass die anfangs erwähnte „Passivität“ bei genauerem 
Hinsehen ein - durch Zuverlässigkeit und kontinuierliche Be-
ziehungsarbeit gekennzeichnetes - aktives, gezieltes Abwar-
ten ist, das ermöglicht, im entscheidenden Augenblick da zu 
sein und zu intervenieren.

Ich war dabei, als Frau Fink nach Jahren zum ersten Mal ihre 
Wohnung verließ, um selber zum Einkaufen zu gehen. Das 
Strahlen in den Augen der Frau, war unbeschreiblich, als sie 
ganz langsam durch die Regale lief, sich alles ganz genau 
ansah und mit großer Vorfreude verschiedenste Leckereien 
in den Einkaufswagen legte.  Was für ein Gewinn an Lebens-
qualität!

Tasja Blaszyk
Sozialarbeiterin B.A.
                                                                                    *Name geändert
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Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht

 
Mein Name ist Simone Kirsch, ich habe im September 2015 
als Hauswirtschafterin hier bei den Lebensplätzen für Frauen 
begonnen. Die Arbeit mit den Bewohnerinnen ist eine ganz 
neue Herausforderung für mich. Als gelernte Köchin war ich 
an schnelle, klar strukturierte Arbeitsabläufe gewöhnt. Vol-
ler Eifer begann ich meine neue Aufgabe. Ich wollte helfen, 
für die Frauen da sein, ihnen zeigen, wie „es am einfachsten 
geht“. Aber es funktionierte nicht so, wie ich es mir vorge-
stellt hatte. Schnell musste ich lernen, dass Gras nicht schnel-
ler wächst, wenn ich daran ziehe. Die Bewohnerinnen sind 
alle so einzigartig in ihrer Person und ihrem Leben, dass es 
selten möglich ist, konkret Geplantes exakt nach Plan durch-
zuführen. Es gibt immer wieder Überraschungen, Langewei-
le kommt nicht auf!

Zwei eindrucksvolle Erlebnisse möchte ich gerne mit Ihnen 
teilen:

Knisternde, spürbare Spannung
Ich war in der Gemeinschaftsküche beim Kuchenbacken für 
das Kaffeetrinken am Nachmittag. Eine Bewohnerin setzte 
sich zu mir. Sie beobachtete mich ganz genau. Ich versuchte 
mit ihr ins Gespräch zu kommen, probierte alle Tricks aus, die 
ich von meinen Kolleginnen bekommen hatte. Aber außer, 
dass die Bewohnerin schon einen ganz roten Kopf vor Auf-
regung hatte, immer jede kleinste Bewegung von mir ganz 
nervös verfolgte, bekam ich nur „seltsame Fragen“ zur Ant-
wort. Mein Latein war am Ende, ich wusste nicht mehr, was 
ich noch probieren sollte. Es bedrückte mich, dass sie mir 
nicht sagte, was ihr auf dem Herzen lag. Ich gab auf, nahm 
meinen Teig und füllte ihn in die Form. Jetzt wollte ich die 
Schüssel zum Spülen bringen. Da sprang die Bewohnerin auf 
und rief: „Wollen Sie das jetzt weg tun?“ Da ging mir ein Licht 
auf: Sie hätte nur gerne die Reste aus der Schüssel genascht. 
Mit einem strahlenden Gesicht löffelte sie die Schüssel aus. 
Dieses Bild werde ich nie vergessen.

Weihnachtsfeier mit Gänsehaut-Feeling
Wir waren dabei, unsere Weihnachtsfeier vorzubereiten. Ei-
nige Bewohnerinnen halfen schon fleißig. Weihnachtslieder 
liefen, wir sangen mit, es machte großen Spaß und wir waren 
alle schon in Vorfreude auf die Feier. Da kam eine Bewohne-
rin dazu, fragte ob sie ihr Päckchen gleich haben könnte. Sie 
hätte keine Zeit und müsse dann fort. Wir antworteten ihr, 
dass es das Geschenk erst nach der Weihnachtsfeier gibt. Sie 
setzte sich hin und fing an zu schimpfen. So ein Schmarrn, sie 
hätte keine Lust auf das Kasperletheater hier, und wie lange 
das denn dauern würde. 

Die gute Stimmung stand auf der Kippe. Da ergriff meine Kol-
legin das Wort, und sagte der Bewohnerin ruhig, es wäre un-
sere gemeinsame Weihnachtsfeier und wenn sie keine Lust 
hätte, dann stünde es ihr selbstverständlich frei, nicht daran 
teilzunehmen. Die Bewohnerin teilte uns noch mit, dass sie 
nur wegen des Päckchens bliebe, und schmollte. Die Weih-
nachtsfeier begann, wir sangen Weihnachtslieder, die wir tat-
kräftig mit unseren Schlaginstrumenten begleiteten. 

Ich bemerkte, dass auch diese Bewohnerin mitsang und bei 
der Weihnachtsgeschichte, welche mit wunderschönen Bil-
dern unterlegt war, ganz besinnlich und entspannt lauschte. 
Diese tolle Atmosphäre im Raum war wirklich unbeschreib-
lich, einfach „Gänsehaut-Feeling“! Die Bewohnerin kam nach 
der Feier zu meiner Kollegin und entschuldigte sich für ihr 
Verhalten. Und bedankte sich bei uns für diese schöne Weih-
nachtsfeier. 

Simone Kirsch
Hauswirtschafterin
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Wir bauen ein Vogelhaus 

Beim Auszug einer Frau blieb uns ein Pärchen Wellensit-
tiche erhalten. Wir besorgten einen größeren Käfig und 
brachten sie im Gruppenraum unter. Viele Bewohnerin-
nen zeigten Interesse an den Vögeln, so ergaben sich 
neue Anknüpfungspunkte für Gespräche. Im Laufe des 
Jahres verstarb einer der Sittiche, für den zweiten fanden 
wir einen guten Platz in Gesellschaft mehrerer Vögel bei 
einer Tierärztin.

Im Herbst hatte eine Kollegin nun die Idee, für den Win-
ter gemeinsam mit den Frauen Vogelhäuschen zu bauen, 
nicht zuletzt, um ihnen den Abschied von den „Grup-
penraumsittichen“ leichter zu machen. Ich schaute im 
Internet nach verschiedenen Vogelhausversionen, deren 
Bauaufwand überschaubar war und wurde fündig. Meh-
rere Brettreste dafür waren noch vorhanden, passende 
Äste blieben bei Auslichtungsarbeiten in einer Grünan-
lage zurück. Die Äste für die Umrandung habe ich mit 
der Bandsäge aufgetrennt und gehobelt. Somit war das 
Material soweit vorbereitet, dass wir in der Gruppe los-
legen konnten. Wir machten zuerst einige Versuche mit 
verschiedenen Handsägen und ich erklärte auch die Un-
terschiede in der Handhabung. Manche Bewohnerinnen 
gingen forsch zu Werke, andere brauchten Zuspruch und 
Unterstützung. Ich erklärte die einzelnen Arbeitsschritte 
und die Notwendigkeit, sich zu Beginn Gedanken über 
das Vorgehen zu machen, dann lassen sich viele Fehler 
vermeiden. Andererseits sollte man aber auch über den 
Punkt des Nachdenkens hinaus kommen, gerade das be-
reitet vielen unserer Frauen mitunter große Schwierig-
keiten. 

Nun wurde reihum gehämmert und gesägt, zuerst die 
Umrandung des Bodens, dann die Säulen befestigt und 
die Schräge für das Dach abgesägt. Oft waren mehrere 
helfende Hände notwendig, um die verschiedenen Teile 
an die richtige Stelle zu platzieren. Für die Verschöne-
rung des Daches benutzten wir Schilfrohr. Mit dem Er-
gebnis waren alle zufrieden, als Handwerker muss man 
andere Qualitätsansprüche haben, aber natürlich stehen 
Motivierung und Selbstvertrauen der Frauen im Vorder-
grund. Weitere Projekte sind schon in der Planung. Ab-
gerundet wurde die Arbeit durch ein Vogelquiz, wobei 
mögliche Gäste der Futterstellen vorgestellt wurden. Lei-
der spielte uns dann der milde Winter einen Streich - der 
Andrang der Vögel hielt sich in Grenzen.

Fritz Weik
Hausmeister



Fotoseite

Die partielle Sonnenfinsternis im März wurde zum Erlebnis Es wird getanzt und musiziert Winterliches Nähcafé im Gruppenraum Sommerfest im Juli mit der Nachbarschaft

 Im April gab die Firma Timberland einen   „Social Day“  Im Herbst zieht ein kleiner Igel ein der aufgepäppelt und überwintert wird

Gymnastik fördert das Wohlbefinden und hält fit! Der Gruppenraum wird zur WeihnachtswerkstattGemeinsam kochen macht Spaß und schmeckt besser  ...und schließlich fürs Fest geschmückt

In diesem Rahmen konnten die Gemüsebeete neu gestaltet werden Kürbisdekoration darf nicht fehlen
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Von der Geschichte der Sonne, die zum 
Mond wurde – eine Parabel

Die Sonne.
Die Sonne produziert Wärme und Licht. 
Die Sonne ist Mittelpunkt in unserer Galaxie.
Die Sonne ist autark und autonom. 
Die Sonne steht für sich selbst als Quelle und als Inbegriff der 
Autarkie. 

Doch was passiert, wenn der Sonne bewusst wird, dass sie 
der Mond ist? 

Der Mond.
Der Mond besteht aus Licht und Schatten.
Der Mond wird angestrahlt durch die Sonne, damit er leuch-
ten kann.
Der Mond dreht sich mit der Erde um die Sonne. 
Der Mond ist ein kleiner Teil eines Sonnensystems. 

Als dem Mond dieser Unterschied bewusst wird, muss der 
Mond einen hohen Preis zahlen. Er droht zu verschwinden 
und kann seine Illusion, er wäre autark, nicht länger aufrecht 
erhalten. Nicht mal vor sich selbst. Das Sonnensystem hält 
den verblassenden Mond in der richtigen Umlaufbahn, auf 
dass er nicht  verschwindet. 

Irgendwann kann sich der Mond wieder selbst halten. 
Für den Mond ist es schwer, die Illusion der Autarkie aufzu-
geben, doch er kämpft und er schafft es seinen Platz im Son-
nensystem einzunehmen und auszufüllen - zu strahlen und 
zu leuchten wie schon in der Vergangenheit. 

Das Sonnensystem folgt einer bestimmten Anordnung und 
gehorcht einem bestimmten kosmischen Rhythmus und ir-
gendwo mittendrin steht der Mond und hat seinen Platz - da 
wo er unverzichtbar ist. 

Das ist die Geschichte einer Frau, die sich nicht erlauben 
konnte Hilfe anzunehmen und es dann letztlich doch tat. 

Maria-Elisa Napolitano
Sozialpädagogin

Kaiserwetter auf dem Hohen Peißenberg beim Betriebsausflug.
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Unerwünschte Belehrung

Ein Mensch, dem‘s ziemlich dreckig geht, 
Hört täglich doch, von früh bis spät, 
Dass ihm das Schicksal viel noch gönnte 
Und er im Grunde froh sein könnte; 
Dass, angesichts manch schwererer Bürde 
Noch der und jener froh sein würde, 
Dass, falls man etwas tiefer schürfte, 
Er eigentlich noch froh sein dürfte; 
Dass, wenn genau man‘s nehmen wollte, 
Er, statt zu jammern, froh sein sollte, 
Dass, wenn er andrer Sorgen wüsste, 
Er überhaupt noch froh sein müsste. 
Der Mensch, er hört das mit Verdruss, 
Denn unfroh bleibt, wer froh sein muss. 

Eugen Roth

Bitte spenden Sie!

Für alle Extras, wie gemeinschaftsfördernde Erlebnisse oder 
schnelle, unbürokratische Einzelfallhilfe für unsere Bewohne-
rinnen sind wir auf Spenden angewiesen. Bitte unterstützen 
Sie die Arbeit der Lebensplätze mit einer Spende auf folgen-
des Konto:

Evangelisches Hilfswerk München
Hypovereinsbank
IBAN: DE 3370 0202 7000 0275 4444
BIC: HYVEDEMMXXX
Verwendungszweck: Lebensplätze

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Ad-
ventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung 
e.V., der Firma Timberland, sowie bei allen privaten Spend-
erinnen und Spendern für die Zuwendungen im Jahr 2015.

Vergelt´s Gott!

Was heißt hier Lebenswelt – reloaded

„Was heißt hier Lebenswelt?“ war mein Beitrag zum Jahres-
bericht 2014. Darin beschrieb ich, wie wir uns als Team der 
Lebensplätze intensiv mit der Frage beschäftigten, in wel-
cher Beziehung die von uns praktizierte soziale Arbeit zu 
dem von Hans Thiersch entwickelten Konzept einer „lebens-
weltorientierten sozialen  Arbeit“ steht.

Dieser Prozess dauert an. „Lebenswelt“, das ist ein bedeu-
tungsvolles Wort für unsere ehemals obdachlosen Frauen. 
„Lebenswelt“ bedeutet für sie die Einrichtung „Lebensplät-
ze“, eine Wohnung und stabile soziale Beziehungen. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit für unsere Bewohnerinnen. 
Daher kommt es immer wieder zu Situationen, in denen ich 
ganz bewusst aufhorche und bemerke: Jetzt sollte ich sehr 
achtsam in der Kommunikation sein, denn da drückt die Be-
wohnerin gerade so etwas wie ihre Unsicherheit, ihr leises 
Misstrauen aus. Ist die Situation hier wirklich „echt“, darf ich 
tatsächlich für immer hier wohnen, gilt mir gerade die volle 
Aufmerksamkeit und geht es hier um mich?

Zum Thema „Lebenswelt“ ergeben sich beim gemeinsamen 
Kochen im Gruppenraum immer wieder interessante Situa-
tionen. Situationen, die mich sehr berühren und möglicher-
weise auch aufzeigen können, wie sehr sich die Frauen in 
den Lebensplätzen inzwischen zuhause fühlen, in ihrer Le-
benswelt: Frau A. wohnt seit 2011 im Haus und ist eine sehr 
selbstbestimmte Persönlichkeit. Sie formuliert es, indem sie 
sagt: „Frau Zimmermann, ich nehme den Kontakt zu Ihnen 
auf, wenn ich etwas brauche!“ Bei diesem Thema sind wir 
meist wie ein eingespieltes Team und haben einen guten, 
positiven Kontakt. Frau A. kommt fast wöchentlich zum ge-
meinsamen Kochen und fragt: „Brauchen sie Hilfe?“ Sie über-
nimmt dann das Tischdecken, das macht sie ausgesprochen 
gerne und mit Liebe. Da entfaltet sich ihre Kreativität, wir 
diskutieren über die Servietten, welche schön sind und wel-
che nicht, auf was ich beim Serviettenkauf achten soll. Beim 
Tischdecken bekommt sie viel Anerkennung, das genießt sie. 
Da huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Manchmal kommt es 
zu der Situation, dass sie zu spät kommt und ich den Tisch 
schon gedeckt habe. 

Dann beginnt eine Diskussion: „Wer hat den Tisch gedeckt? 
Sehen Sie nicht Frau Zimmermann, dass das nicht schön ge-
macht ist, das ist doch einfach hingeworfen!“ Dann beschließt 
sie: Ich decke den Tisch noch einmal neu und schimpft dabei. 
Ich bewundere dann ihr Werk und lobe die wunderschöne 
Arbeit. Einmal kam sie zu mir ins Büro und setzte sich, schlug 
die Beine übereinander, schaute mich kokett lächelnd an 
und sagte: „Also Frau Zimmermann, Sie müssen mir keine 
Antwort geben, aber denken Sie nach! >
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Gehöre ich nicht zu den ordentlichsten  Frauen hier im Haus 
oder meinen Sie, dass ich sogar die ordentlichste Frau im 
Haus bin? Gibt es überhaupt noch eine Wohnung, die so in 
Ordnung ist wie meine?“ Ich sicherte ihr zu, dass sie eine 
vorbildliche Haushaltsführung hat und ihre Wohnung sehr 
schön eingerichtet ist. Am darauffolgenden Freitag kam eine 
erneute Überraschung, sie brachte einen wunderschönen 
Strauß Narzissen mit zur Gemeinschaftsaktion und holte sich 
wieder viel Beifall für die Tischdekoration ab.

Ich bin froh, dass wir als Team der Lebensplätze in unseren 
Professionen mit Erfolg  daran arbeiten, den Bewohnerinnen 
ein Gefühl von Heimat zu vermitteln und ihnen mit einem 
Blick auf ihre Biographien einen dauerhaften Lebensplatz er-
möglichen können. So wie bei Frau A., die sich von Anfang 
an als starke Persönlichkeit hat zeigen wollen, „die alles allei-
ne schafft“, was ihr nicht immer gelungen ist. Mit viel Geduld 
und kontinuierlichem Beziehungsaufbau konnten wir eine 
Haushaltshilfe installieren, die sie sehr entlastet. Jetzt hat sie 
ihre Wohnung schön eingerichtet und ist stolz darauf.

Bei allen Krisen und Schwierigkeiten, die immer wieder 
auftauchen, sind es doch die guten, die erfolgreichen Si-
tuationen mit den Frauen, in denen wir ihre Persönlichkeit 
hervorheben und stärken können. Und wenn dann in ihrem 
Gesichtsausdruck Erleichterung zu erkennen ist, sind das die 
Momente, in denen ich meine Arbeit als so unglaublich sinn-
voll erlebe.

Christine Zimmermann
Gesundheitsfürsorge

Ein Tag in der Verwaltung

Ich komme wie immer ziemlich früh in die Lebensplätze, be-
trete den Eingangsbereich und werfe als erstes einen Blick 
auf den Aufzug. Heute fährt er ständig hoch und runter ohne 
benutzt zu werden. Höre plötzlich eine Türe laut zufallen. Es 
ist die Türe von Frau N. Ich vermute, dass sie es ist, die den 
Aufzug hin- und herschickt. Aber niemand ist zu sehen. Ich 
erledige also die Übergabe mit dem Pfortendienst und er-
fahre, dass der Aufzug auch in der Nacht oft in Betrieb war.

Anschließend gehe ich in mein Büro und fange an, meine 
Kassenbelege zu kontieren. Auf einmal raschelt es im Flur, 
Frau N. bewegt sich langsam und vorsichtig auf mein Büro 
zu.  >

Sie möchte sicher gehen, dass sich keine andere Bewohnerin 
in meinem Büro befindet. Sie spricht über die Schmerzen in 
ihrem Bein und wird ganz aufgebracht. Ich versuche sie zu 
beruhigen. Vielleicht konnte sie nachts vor Schmerzen nicht 
schlafen? Und den Aufzug hin- und herzuschicken war eine 
Art Ventil?

Während unseres Gespräches hören wir laute, unfreundliche 
Worte im Flur. Frau R. steht plötzlich vor meiner Türe und 
beschuldigt Frau N., sie hätte die ganze Nacht an die Wän-
de geklopft, so dass sie nicht schlafen konnte. Frau N. zieht 
sich verschüchtert zurück und verlässt fluchtartig mein Büro. 
Ich höre mir dann die Klagen von Frau R. an, die wegen des 
Lärms am Liebsten umgehend ausziehen möchte. Ich biete 
ihr ein paar Ohrstöpsel an, die sie dankend annimmt, trotz-
dem mit Kündigung droht und wütend mein Büro verlässt.  

Nun zähle ich meine Kasse aus und sperre sie ab. Plötzlich 
höre ich einen Koffer im Flur rollen. Frau M. steht vor meiner 
Türe. Weil sie die Kasse sieht, die ich gerade in den Schrank 
sperre, schlägt sie vor, ich könnte ihr sofort das Guthaben aus 
der Nebenkostenabrechnung auszahlen. Ich erkläre ihr, dass 
sie die Abrechnung dem Amt vorlegen muss, weil sie von 
dort einen Zuschuss für ihre Miete bekommt. Sie ist jedoch 
der Meinung, es böte sich geradezu an, ihr das Geld auszu-
zahlen, da ich schließlich nur in die Kasse greifen müsste. Ich 
versuche ihr zu erklären, dass dies nicht möglich ist. Sie hört 
mir zwar zu, hat aber leider überhaupt kein Verständnis für 
meine Argumente und verlässt nach längerem Gespräch vor 
sich hin grantelnd mein Büro.

Es ist kurz vor 12 Uhr, ich hole noch die Post aus dem Brief-
kasten. Im Eingangsbereich kommt mir Frau P. entgegen. Sie 
lächelt wie immer, schaut auf Ihre Uhr und sagt: „Es ist bald 
zwölf, einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen“. So 
geht mein Arbeitstag mit diesem freundlichen Lächeln zu 
Ende.  Es wird mir an diesem Tag einmal mehr klar, dass die 
Verwaltungstätigkeit in den Lebensplätzen ungewöhnlicher 
ist, als anderswo. Sie erfordert neben fachlichen Kenntnis-
sen hohe Flexibilität, Belastbarkeit und vor allem Verständ-
nis für die Situationen unserer Bewohnerinnen. Man kann 
mit Ruhe und Geduld bei den Bewohnerinnen viel bewirken 
und gleichzeitig den Spaß an der Arbeit nicht verlieren. Ich 
komme nach über vier Jahren immer noch sehr gerne in die 
Lebensplätze.                

Rosina Schmidt
Verwaltung   
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Kreatives Schreiben
 
Im Herbst/Winter 2015 konnte dank eines Zuschusses des 
Bezirksausschusses bereits zum 2. Mal das Projekt „Kreatives 
Schreiben“ stattfinden. Die Bewohnerinnen der Lebensplät-
ze freuten sich sehr, dass mit der Kommunikationstrainerin 
und Kursleiterin Barbara Renner-Wiest ein bekanntes und 
geschätztes Gesicht zurückkehrte. Schon nach wenigen Ein-
heiten formierte sich eine feste Gruppe, die aber offen blieb 
für Neuzugängerinnen. Trotz viel Werbung (Flyern etc.) kam 
nur eine einzige externe Person zum kreativen Schreiben 
dazu. Andererseits hatte dies den positiven Aspekt, dass sich 
die Teilnehmerinnen der Gruppe schnell in der Runde sicher 
fühlten.

Eine Teilnehmerin erklärte sich sogar bereit, eines ihrer Wer-
ke für den Abschlussbericht zur Verfügung zu stellen:

Beschreibe ein Gänseblümchen, ich bin ein
Gänseblümchen?!    

Ich bin ein Gänseblümchen und keine Tulpe noch eine Rose. 
Wachse auf Gras und ziemlich weit unten. Die Leute beachten 
mich gar nicht, weil ich so klein und zierlich bin und nehmen we-
nig notiz von mir. Ich brauche den blauen Himmel und die Son-
ne um zu gedeihen und natürlich den Regen um zu wachsen. 
Die Biene Maja kommt auch ab und an mal vorbei geschaut, 
aber nur bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter fliegt sie 
nicht so gern, weil da ja die Flügel ganz naß werden. Bei Frost 
und Schnee blühe ich nicht so gern, weil mir dann zu kalt ist. Vor 
Menschen muß ich mich hüten, weil die mich eher zertrampeln, 
also wachse ich ganz versteckt hinter der riesen Sonnenblume 
im Garten, die alles überblicken kann. So findet man mich nicht 
so schnell. So das Gänseblümchen hat nun genug, ich bin ja 
auch keine Rose. Schluß ist mit dem Gänseblümchen!

Andrea S.
Bewohnerin der Lebensplätze

Die Teilnehmerinnen der Schreibgruppe und die Mitarbei-
terinnen der Lebensplätze für Frauen bedanken sich hiermit 
herzlich beim Bezirksausschuss 11 für den Zuschuss zum 
Projekt „Kreatives Schreiben“. Wir freuen uns auf weitere gute 
Zusammenarbeit.

Verena Graf
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Grunddaten
Um einen Überblick über die Bewohnerinnenstruktur zu 
erhalten, werden mit dem Einzug die Grunddaten erhoben 
und jährlich aktualisiert. Diese Daten werden hier anonymi-
siert dargestellt:

Das Jahr 2015 in Zahlen Direkte klientinnenbezogene  Einzelfallarbeit
Zur quantitativen Dokumentation unserer Arbeit und  um die 
fachliche Informationsweitergabe im Arbeitsprozess zu ge-
währleisten, dokumentieren alle hauptamtlichen Mitarbei-
tenden sämtliche Kontakte, die sie zu den Bewohnerinnen 
haben. Zur direkten klientinnenbezogenen Einzelfallarbeit 
gehören alle folgenden Kontaktarten: Beratungsgespräche, 
Begleitungen (zu Ämtern, Behörden, zum Einkaufen, Ärzten 
etc.), medizinische Anwendung und praktische Unterstüt-
zung. Unter die Kontaktart praktische Unterstützung fallen 

Die Altersstruktur verschiebt sich erwartungsgemäß weiter 
nach oben, seit 2013 hat sich der Anteil der über 70jährigen 
verdreifacht. Weit mehr als die Hälfte aller Bewohnerinnen 
sind mittlerweile über 60 Jahre alt.

Auch in der Einkommenssituation schlägt sich die Alters-
struktur nieder: Eine Bewohnerin wechselte altersbedingt 
vom ALGII in die Grundsicherung, seit 2015 gibt es statt ei-
ner zwei Bewohnerinnen, bei denen die Rente für Miete und 
Lebensunterhalt ausreicht und die somit als „Selbstzahlerin“ 
erfasst sind.

Im Jahr 2015 zog keine Bewohnerin aus. Es gab hingegen 
einen Einzug am 01.01.2015. Es handelte sich hier um die 
Wohnung einer Ende 2014 verstorbenen Bewohnerin, die 
zum 01.01.2015 neu vermietet wurde.

Bezüglich der Staatsangehörigkeit gab es im vergangenen 
Jahr kaum Veränderungen. Der oben genannte Einzug im 
Januar spiegelt sich in der Kategorie „EU“ wider, welcher nun 
vier statt drei Bewohnerinnen zuzurechnen sind.

Auffällig ist im Vergleich zum Vorjahr, dass insbesondere 
im Verwaltungsbereich viel weniger praktische Unterstüt-
zungsleistungen verbucht wurden (2014:124). Der Grund 
hierfür ist eine im November 2014 verstorbene Bewohne-
rin, die einen guten Kontakt zur Verwaltungskraft pflegte 
und aufgrund ihres schlechten gesundheitlichen Zustands 

viel Unterstützung benötigte. In den anderen Arbeitsbereichen 
sind keine gravierenden Veränderungen zum Vorjahr zu 
beobachten, im Gesundheitsbereich nahm die Gesamtzahl 
der Interventionen erwartungsgemäß leicht zu, im Bereich 
Hauswirtschaft durch längerfristige Erkrankung leicht ab.>

breit gefächert alle Unterstützungstätigkeiten mit direktem 
Klientinnenkontakt, dies kann je nach Arbeitsbereich sehr 
unterschiedlich sein, nur eine kleine beispielhafte Auswahl 
wäre: Hilfe bei lebenspraktischen oder handwerklichen Tä-
tigkeiten in Haushalt und Wohnung, Hilfe beim Wechseln der 
Hörgerätebatterien, Unterstützung beim Leeren des Brief-
kastens, am Computer oder bei beschwerlichen Bewegungs-
abläufen (z.B. Treppensteigen-üben mit Beinprothese). Die 
erhobenen Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 
1.1.2015 und 31.12.2015.

Altersstruktur 
Stand 31.12.2015 Anzahl 

1
4
4

10
6

25

30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60- 69
über 70 Jahre
Gesamt

Einkommenssituation 
Stand 31.12.2015 Anzahl 

7
6

9
2
1

25

SGBII (ALGII)
Grundsicherung (SGBXII)
Rente + aufstockend
Grundsicherung im Alter
(SGBXII)
Selbstzahlerin
Ungeklärt
Gesamt

Ein- und Auszüge
Einzüge

Auszüge

Anzahl 
15
10

1
2
1

-
-
1
3
-

2011
2012
2013
2014
2015

2011
2012
2013
2014
2015

Staatsangehörigkeit 
Stand 31.12.2015 Anzahl 

20
4
1

25

Deutsch
EU
Außerhalb EU
Gesamt

Direkte Einzelfallarbeit gesamt 

36
1072

735
70

Begleitung
Beratung
praktische Unterstützung
med. Anwendung

Gesundheitsfürsorge 
17

218
137

69
441

Begleitung
Beratung
Praktische Unterstützung
Medizinische Anwendung
Gesamt

Sozialpädagogik 
18

802
421

1
1242

Begleitung
Beratung
Praktische Unterstützung
Medizinische Anwendung
Gesamt

Hauswirtschaft/Haustechnik
1
8

162
0

171

Begleitung
Beratung
Praktische Unterstützung
Medizinische Anwendung
Gesamt

Verwaltung
0

44
15

0
59

Begleitung
Beratung
Praktische Unterstützung
Medizinische Anwendung
Gesamt



25

Themenblock Behörden
Grundsätzlich lassen sich über die Hälfte der Bewohnerinnen 
bei behördlichen Angelegenheiten unterstützen. Sicherung 
des Lebensunterhalts und der Mietkosten sind hier die bestim-
menden Themen. Da in 2015 keine Fluktuation zu verzeichnen 
war, sank die Beratung im Bezug auf fehlende Dokumente und 
Unterlagen um 24% - diese Thematik ist erfahrungsgemäß eher
bei Neueinzügen relevant. Der Rückgang von Beratungen mit 

Schwerpunkt auf straf- und ordnungsrechtliche Probleme ist 
darauf zurückzuführen, dass einige Frauen eine gesetzliche Be-
treuungsperson haben, die sich bei Bedarf um diese Angelegen-
heiten kümmern. Zudem sind die Ordnungswidrigkeiten, die 
klassischerweise mit Obdachlosigkeit korrelieren (wie z.B. Fahren 
im öffentl. Nahverkehr ohne Ticket, Platzverbote etc.) durch den 
Lebensmittelpunkt „Wohnung“ rückläufig. 

Themenblock Gesundheit physisch
Beratungen mit Schwerpunkt auf der körperlichen  Gesundheit 
haben in nahezu allen Bereichen zugenommen. Gerade die 
Anbindung der Bewohnerinnen ans Gesundheitssystem 
stieg von 20% auf 32%. Hier sehen wir unsere Vermutung 
bestätigt, dass die Bewohnerinnen sich mit zunehmendem 
Vertrauen in die Mitarbeiterinnen auf Gesundheitstehmen

wie Hygiene, körperliche Erkrankungen und Mobilitäts-
einschränkungen einlassen können. Besonders hervorzu-
heben ist, dass allein im Dezember 2015 bei vier Bewoh-
nerinnen die Vor- oder Nachbereitung eines somatisch 
bedingten Klinikaufenthaltes im Fokus der Beratung stand 
(im Vergleich zum Vorjahr: Null).

Direkte Einzelfallarbeit mit Freizeit- und Kurzkontakten 
Aus diesem Grund beschränken wir unsere pädagogische 
Arbeit nicht ausschließlich auf die Einzelfallhilfe (blaue Säu-
le im Diagramm 2), sondern versuchen auch über regelmäßi-
ge Angebote zur Freizeitgestaltung (in Form von Gemein-
schafts- und Einzelaktivitäten) Bewohnerinnen zu erreichen, 
die Angebote der Einzelfallhilfe (noch) ablehnen. Darüber 
hinaus werden sogenannte Kurzkontakte dokumentiert, 
um alle Kontakte zu erfassen, gerade zu  Bewohnerinnen,

die nur zwischen Tür und Angel kurz Smalltalk halten und 
ansonsten wenig Kontakt zulassen. Die folgende Darstel-
lung zeigt sehr eindrücklich, dass gerade bei Frauen, die 
über Einzelfallhilfe wenig erreicht werden, der Zugang über 
Freizeitaktivitäten und/oder Kurzkontakten funktioniert. So 
bleiben letztlich nur noch sechs Bewohnerinnen unter 100 
Kontakten pro Jahr und sogar nur eine unter 50 (Diagramm 
unten). 
 

Was in diese Darstellungen nicht mit 
einfließt, sind sog. „sekundäre Bera-
tungstätigkeiten“, also alles, was zur 
Vor- und Nachbereitung der direkten 
Arbeit gehört, wie z.B. Schriftverkehr 
oder Dokumentationszeit, ebenso sind 
an dieser Stelle nicht abgebildet die 
Kontakte, die zwischen Bewohnerin-
nen und den Nachtdiensten an der 
Pforte zustande kommen.

Inhaltliche Beratungsschwerpunkte
Nach wie vor ist der Hilfebedarf aller Bewohnerinnen aus 
fachlicher Sicht sehr hoch. Diese Problematik ist u.a. eines 
der zentralen Aufnahmekriterien. Dass eine divergente Ei-
genwahrnehmung diesbezüglich manifester Teil der Prob-
lemlage ist und daher oft über Jahre sämtliche Unterstüt-
zungsangebote abgelehnt wurden, gehört bei den meisten

Bewohnerinnen zu einer grundlegenden Dynamik in ihrer 
Biographie. Deshalb zeigt die folgende Tabelle nicht, wel-
che Problembereiche das Fachpersonal für relevant hält, 
sondern welche Fragestellungen die Bewohnerin in der 
Einzelfallarbeit zum jeweiligen Abfragedatum tatsäch-
lich zulassen konnte, woran sie bereit war, zu arbeiten.

offene Freizeitangebote

Kurzkontakte

Direkte Einzelfallhilfe

Inhaltliche Beratungsschwerpunkte im Rahmen der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe
(Mehrfachnennungen möglich)

Dez 14Behörden
Behördliche Angelegenheiten/Anträge
fehlende Papiere
strafrechtliche/ordnungsrechtliche Probleme

15
6
4

60%
24%
16%

52%
0%
0%

-8%
-24%
-16%

13
0
0

Dez 15 Differenz% %

Dez 14Gesundheit physisch
Gesundheitl. Probleme/Anbindung ans Gesundheitssystem
Hygiene
Vor- und Nacharbeit stat. Klinikaufenthalte somatisch
Sucht
Unterstützung bei Mobilitätseinschränkungen

5
1
0
0
2

20%
1%
0%
0%
8%

32%
8%

16%
0%

16%

12%
7%

16%
0%
8%

8
2
4
0
4

Dez 15 Differenz% %

Direkte klientinnenbezogene Einzelfallarbeit
Die Verteilung der Fallarbeit auf die einzelnen Bewohne-
rinnen erschließt sich aus der folgenden Tabelle. Hier wird 
sehr eindrücklich visualisiert, dass ein Teil der Bewohnerinnen

hauptsächlich über Beratungsgespräche erreicht wird 
(blaue Säule), ein anderer Teil eher über die praktische Un-
terstützung (gelb). 

Dennoch wird hier sichtbar, dass 
es einige Bewohnerinnen gibt, die 
über die direkte Einzelfallhilfe nicht 
in hohem Maße erreicht werden: 16 
Bewohnerinnen bleiben unter 100 
Interventionen. 

medizinische Anwendungen

Begleitungen

Praktische Unterstützung

Beratungen

Dez 14Gesundheit psychisch
mit Compliance: Vermittlung an therapeutische Hilfen
ohne Compliance: Arbeit an der Krankheitseinsicht bzw. an 
Strategien, mit der Krankheit zu leben
Krisenbewältigung
Vor- und Nacharbeit stat. Klinikaufenthalte (Psychiatrie)

1

8
3
2

4%

32%
12%

8%

4%

24%
24%

8%

0%

-8%
12%

0%

1

6
6
2

Dez 15 Differenz% %
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Themenblock Lebenspraktische Fähigkeiten
Während im Jahr 2014 der Zuwachs an Unterstützung im 
hauswirtschaftlichen Bereich 28% betrug, sank der Anteil 
der Bewohnerinnen, die diesbezüglich mitarbeiteten in 
2015 von 14 auf lediglich 5 Frauen. Die Erklärung dieses 
Phänomens liegt in der Personalsituation: Anfang  April 
2015 erkrankte die Hauswirtschafterin für längere Zeit. 
Deshalb wurde in der sozialpädagogischen Beratung der 
Fokus während dieser Periode nicht vorrangig auf den Be-
reich Haushalt gelegt, da länger unklar war, zu welchem 
Zeitpunkt die pädagogische Arbeit im Bereich Hauswirt-

schaft würde fortgeführt werden können. Obwohl das rest-
liche Team alles dran setzte, diese Lücke aufzufangen und 
in der Ausfallzeit teils weit über die eigenen Grenzen ging, 
muss die neue Hauswirtschafterin nun selbstverständlich 
wieder ganz vorne bei der Vertrauensbildung beginnen 
und sich den Zugang zu den Bewohnerinnen erst erarbei-
ten. So kommt es zustande, dass die Beratungsinhalte in 
Bezug auf hauswirtschaftliche Themen in 2015 abgenom-
men haben. 

Die Gesamtzahl der Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken 
ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Hier ist darauf 
hinzuweisen, dass die insgesamt 6 Klinikaufenthalte sich 
nur auf 3 Personen verteilen. Eine Bewohnerin hatte in 2015 
vier Psychiatrieaufenthalte zu verbuchen.

unserer Bewohnerinnen:
Themenblock Gesundheit psychisch
Auffällig ist bezüglich der psychischen Gesundheit, dass in 
2015 mit doppelt so vielen Bewohnerinnen die eigene 
Krisenbewältigung thematisiert werden konnte wie noch im 
Vorjahr. Die Erfahrung der Bewohnerinnen, dass eine Krise 
nicht automatisch Wohnungsverlust, Beziehungsabbruch 
und Isolation bedeuten muss, zeigt hier unserer Einschätzung 
nach erste Wirkung. So ist die Thematisierung der Krise in 
der Beratung ein erster Schritt, um künftig widerkehrende 
Krisensituationen gemeinsam mit den Betroffenen besser 
vor- und nachbereiten zu können und einen besonnenen 
Umgang aller Beteiligten damit zu finden. Dennoch gehören 
Psychiatrieaufenthalte auch mitunter zur Lebensrealität

Psychiatrieaufenthalte 

Freiwillig
2014 2015

 5

0

4

2
Gegen den Willen der Bewohnerin
(Selbst- / Fremdgefährdung)

Dez 14Psychosoziale Beratungstehmen
Motivationsarbeit
Aufarbeitung der Biographie
fehlender Kontakt
fehlende Mitwirkung
Sozialverhalten, Konfliktbewältigung

16
1
1
3
8

64%
4%
4%

12%
32%

36%
8%

12%
8%

36%

-28%
4%
8%

-4%
4%

9
2
3
2
9

Dez 15 Differenz% %

Dez 14Lebenspraktische Fähigkeiten
Unterstützung (Haushalt, Wohnung)
Verwahrlosungstendenz
Ernährung /Einkaufen

14
4
3

56%
16%
12%

20%
12%

8%

-36%
-4%
-4%

5
3
2

Dez 15 Differenz% %

zurückzuführen. Im Bereich der psychosozialen Beratungs-
themen scheint bemerkenswert, dass sowohl die Gestaltung 
der sozialen Kontakte zwischen den Bewohnerinnen, als 
auch die Bewältigung von zwischenmenschlichen Kon-
fliktsituationen seit 2013 kontinuierlich mehr Raum in der 
Beratung beanspruchen. Dies zeigt, dass die Bewohnerin-
nen langsam, aber beständig aus ihrer Isolation herausfin-
den. Die Spielregeln auf dem Feld der sozialen Interaktion 
müssen oft völlig neu erlernt oder zumindest wieder eingeübt 
werden. Einigen gelingt dies recht schnell, anderen zunächst 
nur über den Umweg des destruktiven Konfliktes. Dass diese 
Themen zunehmend  Einzug in die sozialpädagogische Be-

ratung finden, ist in zweierlei Hinsicht positiv zu werten: 
Zum Einen bedeutet es, dass die Bewohnerinnen unter-
einander Kontakt haben, sich aufeinander beziehen und 
auch Konflikte austragen, die Isolation also abnimmt. Zum 
Anderen haben jene Bewohnerinnen, die diese Situationen 
in der Beratung thematisieren, ein Interesse daran, sozia-
le Kontakte grundsätzlich gelingend zu gestalten. Weitere 
nicht zugeordnete Themen in der sozialpädagogischen Be-
ratung waren u.a. Tagesstruktur/Beschäftigung, Finanzen, 
Koordinierung externer Hilfen (Pflegedienst etc.), Zeitstruk-
turen einhalten.

Gruppenangebote
Neben der klientinnenbezogenen Einzelfallarbeit und den 
Kurzkontakten bilden die Gemeinschaftsangebote einen 
weiteren wichtigen Baustein unserer pädagogischen Arbeit. 
Die Angebote sind freiwillig und oft entsteht im Rahmen 
der Gruppenarbeit erst die Vertrauensbasis aufgrund derer 
die Motivationsarbeit greift und Einzelfallunterstützung 
möglich wird. Durch die Gruppenangebote wird die 

Hausgemeinschaft gestärkt und über die breite inhaltliche 
Ausrichtung der Aktionen werden verschiedenste Frauen 
in ihren Interessen angesprochen und erreicht. Auch Förde-
rung von sozialen Kontakten und konstruktives Austragen 
von Konflikten zwischen den Bewohnerinnen finden in den 
Gruppensituationen, die stets von hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen begleitet werden, ihren Platz.

Psychosoziale Beratungstehmen
Abweichungen zur Vorjahresstatistik finden sich hier vor 
allem im Bereich der Motivationsarbeit. Da zu den meisten 
Bewohnerinnen momentan ein stabiler Beratungskontakt 
besteht, steht Motivationsarbeit derzeit noch bei neun 
Bewohnerinnen im Zentrum der Einzelfallhilfe (2014: 16 

Bewohnerinnen). Sehr wenig Kontakt ist aktuell zu drei
Bewohnerinnen möglich (in der Tabelle als „fehlender Kon-
takt“ gekennzeichnet), dies ist u.a. auf psychodynamische 
Muster wie das Aufeinanderfolgen von emotionaler Öff-
nung und Kontaktabbruch bei bestimmten Krankheitsbildern

Im Vergleich zu 2014 konnten in den Frühjahrs- und Herbst-
monaten 2015 mehr Gemeinschaftsaktionen angeboten 
werden. Von Mai bis September wurden jeweils weniger 
Gruppenaktionen angeboten, was der Langzeiterkrankung 
der damaligen Hauswirtschafterin geschuldet ist. Dadurch, 

dass die anderen Teammitglieder diese Ausfallzeiten aus-
gleichen mussten, blieb in diesen Monaten etwas weniger 
Zeit für Gruppenangebote. Insgesamt waren aber mit 206
Angeboten im Jahr durchschnittlich 4 Gruppenangebote 
pro Woche möglich.

2014

2015

Entsprechend der Häufigkeit der Angebote stieg auch im 
Frühjahr und Herbst die Gesamtzahl der Teilnehmerinnen.

2014

2015
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Dank
Wir danken unserem Träger, dem Evangelischen Hilfswerk 
München und dem Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München für die kontinuierliche Unterstützung, konst-
ruktive Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung ge-
meinsamer Perspektiven.

Des Weiteren danken wir allen UnterstützerInnen, ins-
besondere dem Adventskalender für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung e.V., sowie allen Stiftungen und 
privaten SpenderInnen für die finanzielle Hilfe, die den 
Bewohnerinnen direkt zu Gute kommt.

Wir danken ebenfalls allen KooperationspartnerInnen für 
die gute Zusammenarbeit in Gremien und einzelfallbezo-
gen, sowie der Firma Timberland für ihre tatkräftige Un-
terstützung bei der Neugestaltung der Gartenbeete.

Auch wenn 2015 ein erfolgreiches Jahr war, wird die 
Zukunft viele Herausforderungen in unterschiedlichen 
Bereichen mit sich bringen. Wir werden weiterhin doku-
mentieren, auswerten und uns fachlich auf dem neusten 
Stand halten, um auf die sich ändernden Anforderungen 
für unsere Klientel adäquat, individuell und wo es erfor-
derlich ist auch kreativ reagieren und ein optimales Hil-
feangebot bereitstellen zu können. 

Und das Wichtigste: Wir sind auch weiterhin mit dem Her-
zen bei der Sache!

Interessanterweise war die durchschnittliche Anzahl der 
Teilnehmerinnen in den Monaten, in denen weniger Aktio-
nen stattfanden, meist höher, als in den Monaten mit einer 
hohen Angebotszahl. Hier allerdings gleich das Prinzip ei-
ner „Attraktivitätssteigerung durch Verknappung“ zu unter-
stellen, wäre lediglich eine Hypothese.

2014

2015


