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amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Sozialarbeit und in der 
Verwaltung sowie im haustechnischen 
Dienst die trotz der hohen Arbeitsbe-
lastung durchgehalten haben. Mehr 
noch, die mit Idealismus und Leiden-
schaft bis an ihre Grenzen gegangen 
sind.

Unser Dank richtet sich ebenso 
an unsere Aushilfen und Ehrenamt-
lichen die unseren Tagesaufenthalt 
durch ihre zuverlässige Mitarbeit auf-
rechterhalten, sowie an unsere Prak-
tikantinnen und Praktikanten. Nicht 
zu vergessen sind ebenso unsere AGH 
Kräfte, die der Teestube tagtäglich ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen.

Geschafft haben wir das Jahr 
2015 auch dank der Unterstützung der 
zentralen Verwaltung unseres Trägers 
und unserer Muttergesellschaft, der 
Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen des Evangelischen Hilfswerks 
und unseren Kooperationspartnern in 
der Wohnungslosenhilfe und den Zu-
schussgebern und Kostenträgern.

Ein herzlicher Dank geht auch 
an alle Spenderinnen und Spender, die 
uns so großzügig unterstützt haben 
und somit einen großen Teil zu unse-
rem Erfolg 2015 beigetragen haben.

Wir werden auch 2016 wieder 
viel schaffen müssen. Gemeinsam wer-
den wir es wieder schaffen.

Vor dieser Frage standen auch wir 
2015 immer wieder:

Wir hatten zum Beispiel 
-  ein zwischenzeitliches Minus im 

Budget auszugleichen
-  die Kündigungen dreier sozialpäda-

gogischer Fachkräfte zu verkraften
-  Wohnungen für unser Unterstütztes 

Wohnen zu organisieren
-  trotz Wohnungsnotstand und 

damit verbunden verstopften Ein-
richtungen die Motivation unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufrechtzuerhalten, diese wiederum 
die der Klientinnen und Klienten

-  die täglichen Belastungen in der 
Streetwork und im Unterstützten 
Wohnen auszuhalten

-  erneut gestiegene Fallzahlen und 
einen an sehr vielen Tagen übervol-
len Tagestreff zu bewältigen – ein-
schließlich der mit der Vielfalt der 
Gäste verbundenen oftmals explosi-
ven Stimmung

-  und Unterstützung zu leisten, für 
Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen mit unterschiedlichen 
Sprachen, Menschen, die so unter-
schiedlich sind, wie ihre Biographi-
en, Menschen, die sich oft nicht ver-
ständigen können und auch nicht 
verstanden werden.

Wir haben es geschafft – wieder 
einmal!
Geschafft haben wir das vor allem 
durch das Engagement unserer haupt-

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Unser gesamtes Angebot richtet 
sich an Personen, bei denen be-

sondere Lebensverhältnisse mit sozia-
len Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB 
XII verbunden sind. 

Rechtliche Grundlage
Seit Januar 2005 sind die Grundlagen 
unserer Angebote die §§ 67 ff SGB 
XII, Stadtratsbeschlüsse aus dem Jahr 
2004 und Absprachen mit den zustän-
digen Dienststellen des Sozialreferates 
und des Referates für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt Mün-
chen, dem Bezirk Oberbayern sowie 
der Arbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe.

Finanzierung
Die Arbeitsbereiche Teestube/Street-
work, Streetwork im Gemeinwesen 
und Case Managementwerden gemäß 
den Vereinbarungen mit der Landes-
hauptstadt bezuschusst: Teestube, 
Streetwork/Obdachlosenhilfe und Case 
Management vom Sozialreferat, Street-
work im Gemeinwesen zu gleichen Tei-
len vom Referat für Gesundheit und 
Umwelt und dem Sozialreferat. Zur 
Finanzierung der Arbeitsfelder bedarf 
es auch Eigenmittel des Trägers und 
Spenden. Die Kosten für die Betreuung 
im Arbeitsbereich Unterstütztes Woh-
nen sind über Entgeltvereinbarungen 
mit der Landeshauptstadt bzw. dem Be-
zirk Oberbayern geregelt. 

Streetwork
Unsere sozialpädagogische Dienst-
leistung auf der Straße richtet sich 
an volljährige, akut wohnungslose, 
alleinstehende Frauen und Männer, 
die Hilfeangebote von sich aus nicht 
oder noch nicht annehmen. Zumeist 
sind diese Menschen ohne gesicherte 
Lebensgrundlage. Streetwork versteht 
sich darüber hinaus vor- und nachsor-

gend. So bieten wir auch den Personen 
unsere Unterstützung an, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht sind.

Teestube „komm“
In unserem Tagesaufenthalt können 
obdachlose Männer und Frauen zum 
Selbstkostenpreis alkoholfreie Ge-
tränke konsumieren und kostenlos 
duschen, Wäsche waschen, kochen, 
fernsehen und einen Internetzugang 
nutzen. Auch kann eine Postadresse 
eingerichtet werden. Die Klientel er-
hält jederzeit Beratung von den an-
wesenden sozialpädagogischen Mitar-
beitenden. Das Rahmenangebot rich-
tet sich darüber hinaus auch an alle 
Menschen, die von anderen Diensten 
beraten werden, jedoch tagsüber in 
einer alkoholfreien Umgebung Kon-
takte pflegen wollen. Die Teestube hat 
täglich von 14 – 20 Uhr geöffnet.

Streetwork im Gemeinwesen
Dieses Angebot richtet sich an Münch-
ner Bürgerinnen und Bürger, die mehr-
heitlich über eigenen Wohnraum ver-
fügen, aber ihre sozialen Kontakte an 
öffentlichen Plätzen pflegen. Die indi-
viduellen Hilfen zielen auf den Erhalt 
des Wohnraums sowie die Anbindung 
an bestehende Angebote im Stadtteil 
ab. Insbesondere liegt das Augenmerk 
auf dem Gesundheitszustand sowie 
den Suchterkrankungen der betroffe-
nen Menschen. Zudem soll eine höhere 
Akzeptanz der Klientel im Sozialraum 
erreicht werden.

Betreute Wohngemeinschaften für 
Männer
Sie bieten wohnungslosen, erwachse-
nen Männern für die Dauer von ma-
ximal zwei Jahren die Möglichkeit, in 
einem geschützten Rahmen wieder 
Fuß zu fassen. Die intensive sozialpä-
dagogische Unterstützung umfasst 

vor allem die Bereiche Wohnen, Arbeit, 
Freizeitgestaltung und Gesundheit/
Sucht und dient der Vorbereitung auf 
ein Leben im eigenen Wohnraum.

Unterstütztes Wohnen / Prävention 
und Nachsorge 
Die Maßnahme bietet Menschen inten-
sive Unterstützung im eigenen Wohn-
raum zur Bewältigung ihrer sozialen 
Schwierigkeiten. Sie dauert bis zu zwei 
Jahre und richtet sich – vorsorgend – an 
Personen, die von Wohnungsverlust 
bedroht sind und – nachsorgend – auch 
an ehemals wohnungslose Menschen.

Ambulant betreutes Einzelwohnen 
für junge haftentlassene Männer
Zielgruppe des Angebotes sind Männer 
im Alter von 21 bis 27 Jahren, die nach 
der Haft sozialpädagogische Betreuung 
zur Bewältigung ihrer besonderen so-
zialen Schwierigkeiten benötigen. Im 
Sinne eines Probewohnens stellen wir 
von uns angemietete Appartements 
zur Verfügung. Es werden aber auch 
Männer aufgenommen, die bereits 
über eigenen Wohnraum verfügen. 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte 
unterstützen und beraten die jungen 
Männer bis zu zwei Jahre lang, um die 
Voraussetzungen für eine möglichst er-
folgreiche und dauerhafte gesellschaft-
liche Integration zu schaffen. 

Wohnen, Beratung, Betreuung
In dieser Maßnahme betreuen wir psy-
chisch kranke und/oder suchtkranke 
Männer, die in eigenem Wohnraum 
leben. Wir unterstützen sie bei ihrer 
Alltagsbewältigung und im Umgang 
mit ihrer Erkrankung. Darüber hinaus 
helfen wir bei der Vermittlung von 
Beschäftigung und bei der Gestaltung 
der Freizeit. Ziel ist es, eigenständiges 
Wohnen trotz psychischer Erkrankung 
solange wie möglich zu erhalten und 
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die Lebensqualität der Betroffenen 
nachhaltig zu verbessern. In begrün-
deten Einzelfällen können auch Frauen 
aufgenommen werden. 

Case Management
Case Management richtet sich an woh-
nungslose Menschen mit einem beson-
deren Hilfebedarf, die über das bishe-
rige System der Wohnungslosenhilfe 
nicht ausreichend und dauerhaft ver-
sorgt werden können. Sie erhalten zur 
Überwindung ihrer Problemlagen und 
der Wohnungslosigkeit eine einrich-
tungsunabhängige intensive ambulan-
te Betreuung.

Kompetenztraining Wohnen
Wir unterstützen hier in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt sowie den 
Wohnungsbaugesellschaften GWG 
und GEWOFAG alleinstehende, woh-
nungslose Menschen und Paare, die 
auf dem Münchner Wohnungsmarkt 
wenig Chancen auf eine eigene Woh-
nung haben und sozialpädagogische 
Betreuung zur Bewältigung ihrer be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten 
benötigen. Im Sinne eines Probewoh-
nens stellen wir von uns angemietete 
Wohnungen zur Verfügung mit dem 
Ziel, dass die Haushalte nach einem 
Jahr die Mietverträge übernehmen 
und eigenständig leben können.

Mitarbeitende
Das Team der Teestube „komm“–
Streetwork besteht aus 27 hauptamtli-
chen Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen, 4 Verwaltungsfachfrauen, 
drei Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst,  41 ehrenamtlich Mitarbeiten-
den, 4 Praktikantinnen und Prakti-
kanten, sowie 3 Mitarbeitern in AGH 
Stellen.

Manuela Neumeyer & Franz Herzog
Einrichtungsleitung

Franz Herzog Manuela Neumeyer Anton Auer
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Vor ca. einem Jahr lernte ich B. beim 
Streetwork auf der Straße kennen. 

Einen Berg voll Sorgen im Gepäck. Ein 
Bekannter hatte ihm bereits von der 
Teestube und mir erzählt. Den Mut von 
alleine in die Teestube oder in mein Bü-
ro zu kommen, fand er zu diesem Zeit-
punkt jedoch noch nicht.

Ich lud ihn zu einem unverbind-
lichen Gespräch in unser Außenbüro in 
Schwabing ein, um uns besser kennen 
zu lernen. Offensichtlich habe ich sein 
Vertrauen geweckt und er konnte mir 
seine Probleme und Sorgen schildern. 
Er arbeitete früher als Bauarbeiter und 
lebte in ziemlich „geordneten“ Verhält-
nissen. Mit seinen Kollegen wettete er 
auf Fußballergebnisse. Irgendwann be-
gann er seine Sportwetten in Wettbü-
ros zu setzen. Er verlor immer häufiger. 
Er lieh sich Geld von Kollegen, Freun-
den, Familie… Er verlor immer höhere 
Beträge. 

Irgendwann schaffte er es nicht 
mehr, sich zu überwinden in die Ar-
beit zu gehen, wo die Kollegen ihr Geld 
zurückhaben wollten. Er lieh sich also 
Geld von Familie und Freunden und 
spielte weiter. Bis tief in die Nacht. Ir-
gendwann schaffte er es dann einfach 
nicht mehr, morgens aufzustehen. Er 
verlor die Arbeit, die Miete konnte er 
zu diesem Zeitpunkt schon ein paar 
Monate nicht mehr bezahlen. Immer 

wieder hatte er seinen Vermieter ver-
tröstet. Immer wieder zumindest einen 
Teil überwiesen. Dann hielt er es nicht 
mehr aus, verließ seine Wohnung, ließ 
alles zurück, brach aus Scham den Kon-
takt zu Familie und Freunden ab. Als 
ich ihn kennen lernte, schlief er bereits 
ein paar Wochen auf der Straße und 
wusste nicht mehr weiter. 

Gemeinsam überlegten wir uns 
einen Schlachtplan, wie er seine unter-
schiedlichen „Lebensbaustellen“ ange-
hen könnte. B. konnte sich sehr gut auf 
ein gegenseitiges verbindliches Zusam-
menarbeiten einlassen. Ich lernte ihn 
als sehr zuverlässigen und höflichen 
Mann kennen. Er hielt sich an Abspra-
chen, brachte notwendige Nachweise 
und Unterlagen zu unseren Terminen 
mit und bat mich aktiv um Unterstüt-
zung oder Begleitung, wenn er allein 
nicht weiterkam. Innerhalb kürzester 
Zeit konnte er so seine Schwierigkei-
ten mit der Agentur für Arbeit klären, 
sodass ihm Arbeitslosengeld I bezahlt 
werden konnte. Dies bestärkte sein Ge-
fühl, dass all seine Probleme (mit der 
notwendigen Unterstützung) lösbar 
sind. 

Gemeinsam führte uns der Weg 
ins Wohnungsamt, und ich half ihm 
dabei, sein Recht auf Unterbringung 
durchzusetzen, sodass er nicht mehr 
auf der Straße schlafen musste. Hier 

könnte der Bericht nun enden, aber 
nein, es kommt noch besser:

B. wollte mehr. Schließlich war er 
erst Mitte Dreißig – das Leben noch vor 
sich. Aus eigenem Antrieb meldete B. 
sich bei einer Suchtberatungsstelle und 
bekam eine stationäre Therapie über 
die Rentenversicherung genehmigt. 
Auch während der Therapie blieben wir 
in telefonischem Kontakt. Er nutzte sei-
nen Aufenthalt, um sich eine Wohnung 
zu suchen. Ich informierte ihn, welche 
Unterlagen er für die Kostenübernah-
me brauche und auch hier schaffte er 
es zuverlässig, alles zu organisieren. 
Am Tag seiner Rückkehr konnten wir 
also gemeinsam zum Wohnungsamt 
gehen, wo die Kostenübernahme für 
seine neue Wohnung ohne Probleme 
bewilligt wurde. 

Heute lebt B. glücklich in seiner 
Wohnung, nimmt an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme der Agentur für Ar-
beit teil und arbeitet mit einer Schuld-
nerberatungsstelle an der kontinuierli-
chen Reduzierung seiner Schulden. 

Inzwischen ist unser Kontakt 
eher selten… Darüber freue ich mich 
sehr, heißt das doch, dass er sein Leben 
nach einem Tief wieder im Griff hat 
und ohne meine Hilfe weitermachen 
kann.

Marlene Staamann 

Oder: … Einer, der`s geschafft hat!

„Am Ende wird alles gut. 
Wenn es nicht gut wird, 
ist es noch nicht das 
Ende.“  Oscar Wilde

... und von materiellem Besitz 
haben, sind oftmals Auslöser für Be-
fürchtungen oder Anstoß des Ärgernis-
ses jeglicher Art: „Warum tun Sie denn 
nichts?“ oder „So kann man doch nicht 
leben!“ Solche oder ähnliche Äußerun-
gen werden oftmals an uns herange-

tragen. Um dies klarzustellen: Wir sind 
auf die Informationen von Bürgern an-
gewiesen, da wir sozusagen auch nicht 
hinter jeden Baum schauen können 
und dankbar sind für jeden Hinweis 
aus der Bevölkerung. Dies zeigt ja allem 
voran, dass nicht kaltherzige Ignoranz 
vorherrscht, sondern für den Mitmen-
schen noch Sorge getragen wird. Auch 
klären wir bei Kontakten natürlich ab, 
ob eine akute Selbst- oder Fremdge-
fährdung vorliegt.

Unsere 4 Beispiele stellen Men-
schen vor, die wir seit Jahren von der 
Straße kennen, die unsere Angebote 
zur Unterbringung, Ausweisbeschaf-
fung, Begleitung zu Ämtern und Behör-
den und vieles mehr nicht annehmen 
oder annehmen können. 

Die Qualitäten des Beobachten-
den, des Geduldigen, des Empathischen 
und des Zuhörens sind keine expressi-
ven, dafür aber nicht umso weniger 
wichtigen Aspekte unserer Arbeit und 
auch die in unserer materialistisch-er-
folgsorientierten, oberflächlichen Kul-
tur zu unrecht unterschätzten. 

Aufsuchende, niedrigschwellige 
Sozialarbeit bedeutet neben Motivati-
on, Angeboten, Informationsgabe und 
dem Gespür für den richtigen Zeit-
punkt zur Handlung auch, Hilfen nicht 
an die Unterbringungs- oder Hygiene-
bereitschaft zu binden. Auch bedeu-
tet sie Akzeptanz; Akzeptanz anderer 
Lebensstile und Einstellungen, die ich 
selbst nicht als die meinen definieren 
würde. Anerkennung der Selbstbe-
stimmung und Selbstverantwortung 

eines Individuums. Den anderen ernst 
zu nehmen in seinem Anderssein und 
dieses Anderssein auch aushalten zu 
können. Dem Anderen als Mensch Re-
spekt und Wertschätzung entgegenzu-
bringen, einfach deshalb, weil er ein 
Mensch ist wie ich. Obenauf sollte man 
jede Seele ihren eigenen Weg gehen las-
sen, da die Verhaltensmotive in ihrem 
Ursprung und ihrer Komplexität meist 
nicht für den einzelnen Sozialarbeiter 

ersichtlich sind und es auch nicht sein 
können. Auch hat es sich nicht als nach-
haltig erwiesen, jemanden irgendwo 
„hineinzusprechen“; Übermotivation 
und blinder Aktionismus verschrecken 
Obdachlose oft; sie machen zu. 

Diese innere, wertschätzende 
Haltung bemerken die Menschen; viel-
leicht gibt es dann doch mal ein „Fens-
ter“, in dem eine Wandlung stattfinden 
kann; vielleicht erträgt dann jemand 
seinen Zustand nicht mehr, weil er 
krank wird; dann sind wir da. Die Men-
schen kennen uns ja bereits und eine 
Hilfestellung ist dann einfacher. Wir 
bleiben auf jeden Fall dran…

„In der Vielfalt die Einheit zu er-
kennen, ist alles.“  

Christina Fuchs 

Obdachlose Menschen, die im öffentlichen Raum auffällig werden, nicht dem gängigen 

Erscheinungsbild entsprechen, die eine eigene Definition von Körperhygiene ...

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich

Richard hält sich an wechselnden 
Plätzen des öffentlichen Raums 
auf, er riecht stark. Einladungen 
und Termine unsererseits nimmt 
er grundsätzlich nicht wahr. Er 
sagt zu uns: „Bei mir ist alles in 
Ordnung!“ und lacht. 

August lebt seit einigen Jahren 
auf der Straße. Sein Gesundheits-
zustand ist nicht der Beste. Er hat 
keinen Ausweis, keine Sozialleis-
tungen, aber ein Alkoholproblem. 
Er verweigert jegliche Hilfestel-
lung. Er sagt zu uns: „Ich möchte 
nichts von diesem System.“ Und 
„Es ist doch wirklich nicht kalt, 
das ist schon in Ordnung.“

Fritz ist ein richtiges Urgestein. 
Seit Jahrzehnten lebt er auf der 
Straße. Wo er schläft, verrät er 
niemandem. Sozialleistungen will 
er nicht, vom Staat wolle er nichts. 
Er sagt zu uns: „Ich gehe nirgends 
rein. Ich bin ein freier Mensch. Lie-
ber sterbe ich auf der Straße.“

Maria beispielsweise ist uns seit 
Jahren bekannt. Sie geht auf die 
achtzig zu, macht Platte und lebt 
vom Flaschensammeln und von 
Spenden. Einen Antrag auf Sozi-
alleistungen lehnt sie entschieden 
ab, das passe nicht zu ihrem aske-
tischen Lebensstil. Auf ihrer Haut 
zeichnen sich rote Stellen ab, das 
seien eben die „Viecher“, sie ist 
auf einem Auge blind. Sie sagt zu 
uns: „Macht euch bitte keine Sor-
gen um mich, mir geht es gut. Ich 
brauche nichts. Wie geht es denn 
Euch?“
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In den letzten Monaten häufen 

sich die Beschwerden über die 

Zustände am Münchner 

Hauptbahnhof: Betrunkene, 

Schlägereien, Drogenabhängige, 

Dealer, Kriminelle, Obdachlose, 

Müll …

Der Hauptbahnhof ist einer der zen-
tralen Anlaufpunkte der Street-

work. Hier treffen wir so gut wie immer 
Klienten von uns an. Einige schlafen 
dort. Viele suchen hier sozialen Kon-
takt zu Bekannten oder Leuten, die in 
einer ähnlichen Lebenssituation sind: 
Wohnungslose, die auf der Straße, bei 
wechselnden Bekannten, in Pensionen 
oder Wohnheimen der Wohnungslo-
senhilfe leben. 

Daneben bietet der Bahnhof 
Schutz vor Witterung und eine durch-
gehende Versorgungsmöglichkeit mit 
Alkohol, Tabak und Lebensmitteln. Der 
Bahnhof ist Verkehrsknotenpunkt, von 
dem aus man alle relevanten Ziele, bei-
spielsweise Essensstellen, Tagesaufent-

halte, die Bahnhofsmission, Kleider-
kammern und Beratungsstellen errei-
chen kann. 

Unsere Klienten sind keine Wer-
beträger für den Tourismus und die 
angrenzenden Geschäfte. Teilweise 
okkupieren sie die Tramhäuschen. Ne-
ben anderen Gruppen, wie den Junkies, 
Asylbewerbern und Migranten aus der 
Europäischen Union, werden sie vor al-
lem als Problem wahrgenommen.

Sie rauchen, trinken, hängen 
rum, schlafen am Boden, urinieren ir-
gendwo hin, betteln oder entblößen 
sich. 

Was tun? Möglicherweise „erle-
digt“ sich das Problem mit dem geplan-
ten Umbau zu einem dem Stachus-Un-
tergeschoß ähnlichen Konsumtempel 
sowieso. Das wäre leicht. Die uner-
wünschten Leute wären woanders und 
der Rest könnte sich ungehindert dem 
störungsfreien Shoppen hingeben oder 
stolperfrei zum Feiern aufs Oktober-
fest gelangen.

Vielleicht ginge es auch anders: 
Ausreichende Polizeipräsenz. Entfer-
nen der Fahrradruinen. Häufige Reini-
gung. Beseitigung des Taubendrecks. 
Bereitstellung kostenfreier WCs. Aus-

reichend überdachte Sitzplätze, die 
nicht zum Konsumieren verpflichten. 

Ein Hauptbahnhof sollte da sein 
für die Reisenden und Gestrandeten. 
Man sollte daraus kein Jahrhundert-
projekt á la Stuttgart 21 machen, um 
ganz besonders zukunftsmäßig unter-
wegs zu sein.  

Auf die Gescheiterten, die Ver-
lassenen und Randständigen hat der 
Hauptbahnhof offensichtlich eine Sog-
wirkung. So landen die sozialen Prob-
leme mitten in der Stadt und erzeugen 
Relevanz, sich mit ihnen, unter ande-
rem sozialpädagogisch auseinanderzu-
setzen.  

Eine Strategie, die ausschließlich 
auf Verbote und Platzverweise setzt, 
würde aus unserer Sicht lediglich zur 
Verdrängung der Probleme an andere 
Ausweichplätze führen.

Uwe Stoye

Bereits in die sechzehnte Auflage ging dieses Jahr un-
sere Christbaumaktion. Von den bayrischen Staats-

forsten bekamen wir auch heuer wieder die Möglichkeit 
im Forstenrieder Park Fichten zu schlagen und diese 
dann gegen eine Spende an Münchner Bürgerinnen und 
Bürger abzugeben. Am 21.12. machten sich Besucher und 
Mitarbeiter der Teestube sowie der Firma Beck et al. Ser-
vices GmbH gemeinsam auf den Weg, um einen Vormit-
tag lang die Äxte und Sägen zu schwingen und ca. 180 
Christbäume zu schlagen. 

Nachdem die Bäume dann in die Teestube ge-
bracht und auf dem Hofgelände aufgestellt waren, gab 
es für alle fleißigen Helfer ein deftiges Chili, ehe dann 
gegen Nachmittag schon die ersten Münchner Bürge-
rinnen und Bürger kamen, um sich einen Baum gegen 
Spende abzuholen. Die Christbaumaktion der Teestube 
wurde, wie auch schon die Jahre zuvor, über Radio und 
Printmedien angekündigt. 

Dies und die Mund zu Mund Propaganda trugen 
dazu bei, dass die Bäume bereits vor dem offiziellen En-
de der Abgabe restlos vergriffen waren. Tatkräftige Un-
terstützung bei der Baumauswahl leisteten auch dieses 
Jahr wieder die Besucher der Teestube. Diese standen 
den Spenderinnen und Spendern mit fachmännischer 
Beratung zur Seite. Anschließend suchten viele Interes-
sierte bei einer Tasse wärmenden Früchtepunsch und 
Plätzchen noch den Dialog mit den Besuchern und Mit-
arbeitern der Teestube. 

Oftmals wurde als Grund für die Unterstützung 
der Aktion genannt, dass die Spende direkt der Teestube 
und deren Erhalt zugutekomme und man sich über den 
Verwendungszweck sicher sei.  Die Unterstützer der Ak-
tion schätzten zudem die Tatsache, dass die Weihnachts-
bäume aus der Region stammen und nicht von weit her 
angeliefert werden. 

In diesem Sinne nochmal ein herzliches Vergelt’s 
Gott an alle Helfer und Unterstützer. Wir würden uns 
freuen Sie auch zum nächsten Weihnachtsfest wieder im 
Hof der Teestube begrüßen zu dürfen. 

Tobias Groll

Alle Jahre wieder …

Warnung vor Anschlag in München
31.12.2015 23:14 Uhr

„Wir haben konkrete Hinweise, die wir 
nicht unter den Teppich kehren kön-
nen“: Mit diesen Worten hat die Poli-
zei München vor einem Terroranschlag 
in der bayerischen Landeshauptstadt 
gewarnt. Menschen sollten sich von 
größeren Ansammlungen fernhalten. 
Vor allem sollten sie den Hauptbahn-
hof und den Bahnhof Pasing meiden. 
 (tagesschau.de)

Das Projekt

Die bayerische Landeshauptstadt soll 
einen neuen Hauptbahnhof erhalten, 
der den Anspruch als zukunftsorien-
tiertes Tor zur Stadt München vollstän-
dig erfüllt. 
(Infostand im Hauptbahnhof zum ge-
planten Umbau des Hauptbahnhofes 
ab 2020)

Flüchtlinge am Münchner Hauptbahn-
hof: Start in ein neues Leben

Am Hauptbahnhof in München kom-
men Tausende Flüchtlinge an. …
Die Gegensätze am Münchner Haupt-
bahnhof könnten nicht größer sein: Da 
sind die Händler, die sich für das Okto-
berfest rüsten. An Ständen in der 
Bahnhofshalle bieten sie Dirndl in 
Gelb, Rosa oder Hellblau zum Sonder-
preis von 29,99 Euro an. Die Lederho-
sen stapeln sich dutzendweise in den 
Regalen für das größte Volksfest der 
Welt.
Und dann sind da die Menschen, die 
praktisch mit ihrem letzten Hemd in 
die bayerische Landeshauptstadt kom-
men: Flüchtlinge, die regelmäßig mit 
Zügen in München einfahren, nur we-
nige Meter von den Trachtenständen 
entfernt. 
 (Spiegel online, 06.09.2015)

Teestube „komm“-Streetwork
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Innerhalb so kurzer Zeit sind diese 
Menschen, Obdachlose, zu denen wir 

engen Kontakt hatten, verstorben. 

Wenn Klienten sterben, stellt 
sich für mich immer die Frage, ob wir 
das hätten verhindern können. 

Es ist Bestandteil unserer Arbeit 
einzuschätzen, ob Obdachlose sich in 
einem lebensbedrohlichen Zustand be-
finden. Reagiert jemand nicht mehr auf 
Ansprache, ist die Lage eindeutig und 
wir rufen den Rettungsdienst. Wesent-
lich häufiger haben wir es mit unkla-
ren Situationen zu tun: beispielsweise 
betrunkene Klienten, die angeben, es 
passt alles trotz Kälte, oder psychisch 
kranke Obdachlose, die dürftig beklei-
det draußen oder in U-Bahn-Toiletten 
schlafen und gleichzeitig dennoch 
räumlich und zeitlich klar orientiert 
zu sein scheinen. In bestimmten Fällen 
halten wir Rücksprache mit dem Refe-
rat für Gesundheit und Umwelt und 
klären ab, ob Zwangsmaßnahmen an-
gezeigt sind, weil jemand akut selbst-
gefährdet ist. 

Nur in den Fällen, in denen eine 
psychische Erkrankung oder Suchtpro-
blematik (ärztlich attestiert) ursächlich 
dafür ist, dass jemand sich extrem ge-
sundheitsgefährdend verhält, kann je-
mand gegen seinen Willen einem Arzt 
vorgestellt und untergebracht werden. 

Mitte Januar ist der Winter doch 
noch gekommen. Wir waren an einem 
Freitag auf der Straße unter anderem 
bei einer Platte im Westpark. Hier 

schläft seit mindestens einem Jahr ein 
junger Mann. Aus uns nicht bekannten 
Gründen möchte er keine Unterstüt-
zung annehmen. 

Meist verlaufen die Kontakte so, 
dass wir bei seinem mit Planen über-
deckten Verschlag ankommen und 
fragen, wie es ihm geht. Wenn er da ist, 
gibt er, ohne herauszukommen durch 
die Abdeckung hindurch, zurück, dass 
alles o.k. sei. 

Manchmal reagiert er auf unsere 
Ansprache nicht und wir schauen nach, 
was los ist. Diese Situationen sind im-
mer irgendwie seltsam: Wir dringen in 
seine Privatsphäre ein und gleichzeitig 
entsteht bei mir das innere Bild, dass 
wir einen Toten vorfinden könnten.

Auch an diesem Tag kam keine 
Antwort. Als wir die Abdeckung öffnen, 
schläft der Mann noch. Auf mehrmali-
ge Ansprache reagiert er schläfrig und 
irgendwie abwesend. Wir schließen die 
Abdeckung fast schon routiniert und 
gehen weiter. Die nächsten Tage soll 
es noch kälter werden mit Nachttem-
peraturen von niedriger als zehn Grad 
Minus. Wir beschließen, dass wir so 
schnell wie möglich wieder hinschau-
en müssen. 

Übers Wochenende erfasst mich 
ein gewisses Unbehagen, der Mann 
ist irgendwie anwesend. Was ist, wenn 
er nächste Woche erfroren ist und wir 
nicht ausreichend aktiv waren. Hätten 
wir ihn nicht „nötigen“ müssen, aus 
seiner Behausung rauszukommen, um 

mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu 
sprechen. Dann hätte man vielleicht 
feststellen können, ob er nicht doch 
krank ist und dringend medizinische 
Hilfe braucht.

Zu Beginn der Woche fahre ich in 
den Westpark und hoffe, dass der Mann 
lebt. Gott sei Dank ist es so. Er reagiert 
diesmal sofort auf meine Ansprache 
und wirkt fit. 

Solange er auf der Straße lebt 
und keine Hilfe annehmen will, wird 
so unser Job aussehen: hingehen, beob-
achten, abwägen, hoffen und notfalls 
einschreiten. 

Der Preis der Freiheit ist hoch.
Uwe Stoye

Wie lange schon, wissen wir nicht 
genau. Irgendwie war sie plötz-

lich da. Grüßte freundlich, wollte aber 
nichts weiter.

Heute sah sie wieder sehr 
schlecht aus. Ich sprach sie an und sie 
erzählte mir von einer schweren Ope-
ration, die sie vor kurzem hatte, dass es 
ihr schon viel besser ginge und dass sie 
bald wieder arbeiten wolle.

An manchen Tagen fiel sie fast 
vom Stuhl, sagte mir, sie möchte eigent-
lich nur da sein, sitzen und schlafen, 
freute sich aber sehr, dass ich mir Zeit 
für sie nahm und ihr zuhörte. Manch-
mal machte sie sich etwas zu essen und 
hin und wieder duschte sie auch.

Der Geruch, den sie verbreitete, 
wurde immer unerträglicher, dabei sah 
sie eigentlich recht gepflegt aus.

An einem Tag war es wieder be-
sonders schlimm. Besucher der Tee-
stube sprachen mich an und sagten, 
sie sei nun zum wiederholten Male in 
die Herrentoilette verschwunden. Ich 
schaute nach ihr und es offenbarte 
sich ein schlimmes Bild. Sie hatte nach 
der Krebsoperation einen künstlichen 
Darmausgang. Der Darm hatte sich ge-
rade komplett darüber entleert. Es war 
ihr furchtbar unangenehm. Ich wickel-
te ein Handtuch um sie und begleite sie 
zur Dusche und ging ihr zur Hand.

Teestube „komm“-Streetwork
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Leben und Tod
Hoffentlich lebt er noch …

Reinhard A., verstorben am 10.10.2015

Edward O., verstorben am 19.12.2015

Kemal H., verstorben am 12.12.2015

Der Stuhl ist jetzt leer
Klein, dünn, völlig ausgemergelt und unscheinbar 

saß sie seit einiger Zeit im Flur auf dem Stuhl.

Immer am gleichen Platz.

Unter Tränen erzählte sie mir, 
wie sehr sie alles belaste und was für 
Schmerzen sie habe. Da sie keine Kran-
kenversicherung hatte, wollte sie auch 
keine Hilfe vom Arzt annehmen. Es 
ging ihr immer schlechter. Ich rief den 
Notarzt, sie wollte aber nicht mit ins 
Krankenhaus fahren. Sie wollte nie-
manden zur Last fallen.

Sie kam wieder und wieder in die 
Teestube. Saß zusammengekrümmt 
auf ihrem Platz, wurde dünner und 
dünner. Zu einem Kollegen fasste sie 
schließlich so viel Vertrauen, dass sie 
tatsächlich die ihr zustehenden Sozial-
leistungen und auch den Krankenkas-
senschutz wieder aktivieren konnte.

Alle Kollegen versuchten, sie im-
mer wieder freundlich zu ermuntern, 
sich nun doch in ärztliche Hilfe zu be-
geben. Aber sie hatte einfach Angst. 
Wollte sich nicht mit dem nahenden 
Tod abgeben, war eine Kämpferin. Für 
uns als Team und auch die Besucher 
der Teestube war es extrem schwierig, 
ihren Zustand hilflos mit anzusehen. 

Dann berichtete einer unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, er hätte 
Frau K. völlig fertig auf dem Weg zur 
Teestube sitzen sehen. Jedoch kam und 
kam sie nicht. Also machten wir uns 
auf den Weg und haben sie tatsächlich 

gefunden. Es ging ihr extrem schlecht. 
Sie musste unglaubliche Schmerzen 
haben.  

Wir brachten sie in unser Bera-
tungsbüro. Nachdem wir mit sehr viel 
Fingerspitzengefühl auf sie eingeredet 
hatten, ließ sie sich tatsächlich darauf 
ein, mit dem netten Notarzt mit zu fah-
ren, damit man mal nach ihren „Bei-
nen“ schaute.

Als ich sie nach ein paar Tagen 
im Krankenhaus besuchte, lag sie be-
reits auf der Palliativstation. Sie war in-
zwischen noch dünner geworden. 

Sie freute sich sehr, mich zu se-
hen, weinte viel und bedankte sich, da 
sie nun endlich aufgrund der Medika-

mente keine Schmerzen mehr hatte 
und in einem Bett liegen konnte. 

Wir verabschiedeten uns herz-
lich und wussten beide, dass es unser 
letztes Treffen gewesen war.  

Mein Kollege besuchte sie noch 
ein paar Mal und dann kam der erwar-
tete Anruf. Frau K. ist am Abend des 7. 
Januar friedlich eingeschlafen. Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass ich sie ein 
Stück am Ende ihres Weges begleiten 
durfte. Möge sie in Frieden ruhen.

Monika Fürmetz

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus.
   Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus“
 Joseph Freiherr von Eichendorff
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Wer einen Fluss überquert, 

muss die eine Seite verlassen.

 Mahatma Gandhi
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MÜNCHEN (hela)   An dem randvol-
len Einkaufswagen mit den prall 

gefüllten Penny-Tüten und der durchsich-
tigen Plastikabdeckung gehen Passanten 
schnell vorbei. Blick geradeaus. Der Wa-
gen ist vor einem Haus im Münchner Sü-
den an einem Straßenschild festgekettet. 
Thomas Moses muss an ihm vorbei, als er 
das Haus betritt. „Teestube komm“ steht 
auf einem Blatt Papier, dass ein Mitarbei-
ter von innen gegen das Glasfenster der 
Eingangstür geklebt hat. Und: „Geöffnet 
täglich von 14 bis 20 Uhr“. Daneben wird 
auf zwei Zetteln in mehreren Sprachen 
erklärt, dass es sich bei der Teestube um 
einen „Tagestreff für Obdachlose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen“ 
handelt. Neben Deutsch etwa auf Englisch, 
Italienisch, Französisch und Russisch. 

Moses kommt jeden Tag in die Tee-
stube. Er ist einer von 550 Obdachlosen, 
die nach Schätzungen der Stadt in Mün-
chen auf der Straße leben. Heute nutzt 
der groß gewachsene, schlanke Mann den 
Tagestreff um in den hinteren Räumen zu 
duschen und sich zu rasieren – an anderen 
Tagen wäscht er seine Wäsche. Die ergrau-
ten, noch feuchten Haare trägt er nach 
hinten gekämmt. Er sinkt auf einen Stuhl 
an einem der kleinen Holztische oberhalb 
der im Eingangsbereich eingerichteten 
Theke, hinter ihm die Küche, daneben zwei 
weitere Räume aus denen Stimmengewirr 
dringt. Der Mann beißt in ein Käsebröt-
chen. Seine Jeans ist weder zu weit noch zu 
lang, hat keine Löcher und ist sehr sauber. 
Neongrüne Streifen zieren die hellgrauen 
Turnschuhe. Der 47-Jährige hat sie in ei-
ner Kleiderkammer im Stadtzentrum be-
kommen. Seit einem Jahr lebt Moses auf 
der Straße, schläft im Schlafsack „unter 
der Brücke“. Wo genau, will er nicht sagen. 
An seinem Tische mit Blick auf die Theke, 
nimmt er einen zweiten Bissen von dem 
Brötchen und beobachtet das Geschehen.

Hinter der Theke schenkt Alex Bar-
tels Kaffee und alkoholfreie Getränke aus. 
Der große Becher kostet 40, der klein 20 
Cent. Je weniger Geld man hat, desto wich-
tiger wird der Preis einer Sache. Manche in 
der Teestube bekommen nur 80 Euro Ren-
te. Alex macht sich auf den Weg durch die 
Tischreihen. Eigentlich studiert er soziale 

Arbeit, doch an diesem Tag sammelt er 
ehrenamtlich Wäschestücke ein und 
bring sie an der Küche vorbei nach hin-
ten zu den zwei Waschmaschinen ne-
ben dem Duschraum. Nur wenn Alex 
nachlädt, wird das Brummen der zwei 
Miele-Geräte und der beiden Trockner 
kurz unterbrochen. Pro Tag darf jeder 
Besucher eine halbe Maschine wa-
schen. Alex bedient die Geräte, damit 
sie nicht durch Dinge, die nichts in ei-
ner Waschmaschine oder einem Trock-
ner zu suchen haben, beschädigt wer-
den. Die fertige Wäsche bringt der Stu-
dent den Leuten nach vorne an ihren 

Platz. In einem der Räume neben der 
Theke hängt ein Besucher seine noch 
etwas feuchten Socken über einen Heiz-
körper. Darüber blinkt die Weihnachts-
beleuchtung rot, grün, gelb und blau. 
Zwischen Theke und Eingangstür steht 
auf einem niedrigen Wandschrank eine 
Weihnachtskrippe. Dem Jesuskind hat 
jemand einen kleinen goldenen Klebes-
tern spendiert: Oben, am Kopfende der 
Krippe, kündet er vom Advent. 

Hinter den Kulissen, in den Büro-
räumen im rückwärtigen Teil des Hau-
ses, hat an diesem Nachmittag Katha-
rina Wotschel Dienst. Sie ist als Sozial-
pädagogin bei der Teestube, die durch 
die Diakonie der evangelischen Kirche 

und die Stadt München unterstützt 
wird, angestellt. Die 31-Jährige berät 
diejenigen, die Hilfe suchen. Die Besu-
cher können sich an der Theke in eine 
Beratungsliste aufnehmen lassen. Wer 
keine Beratung wünscht, wird in Ruhe 
gelassen. Niederschwelliges Angebot 
nennt sich das. Die Anliegen in den Be-
ratungen sind vielfältig: Postadresse 
einrichten, Suche nach einem Schlaf-
platz für die Nacht, Hilfe bei Behörden-
anträgen oder drohendem Wohnungs-
verlust. „Ein langes Beratungsgespräch 
ist hier nicht möglich“, erklärt die Sozi-
alpädagogin. Bei Bedarf vereinbart sie 

weiterführende Termine. Ein Thema 
zieht sich durch fast alle Beratungen, 
sagt die junge Frau. Es ist die Woh-
nungsknappheit in München. In der 1,5 
Millionen Metropole sind nach Anga-
ben des Sozialreferats der Stadt derzeit 
über 5000 Menschen wohnungslos. 
Sie leben in städtischen Notunterkünf-
ten oder in Pensionszimmern, die das 
Wohnungsamt angemietet hat. 500  le-
ben auf der Straße.

Auch Moses hat das Beratungs-
angebot der Teestube schon in An-
spruch genommen. Doch nicht wegen 
seiner Wohnungssuche. Sondern als 
seine Schwester über das Sozialamt ei-
nen Kostenbeitrag für den Heimplatz 

Verstorben sind  
im Jahr 2015

des 84-jährigen Vaters verlangte. Den 
musste der gelernte Einzelhandels-
kaufmann, der nach einem Schlagan-
fall und daraus folgender Arbeitslosig-
keit von Hartz IV lebt und schließlich 
auf der Straße landete, nicht zahlen. 
„Ich bekomme 399 Euro pro Monat. 
Das reicht hinten und vorne nicht.“ Ein 
anderer Besucher spricht den Obdach-
losen an. Er soll dessen Handy in die 
Steckdose an der Wand unter seinem 
Tisch stecken. Moses rückt seinen Stuhl 
nach vorne, muss dazu aufstehen. 
Dann bückt er sich und schließt das 
Mobiltelefon an, setzt sich wieder. Der 

andere nickt und geht zu-
rück in den Nebenraum, wo 
drei Männer Schach spielen. 
Sie sprechen Kroatisch. Ihre 
Jacken haben sie nicht abge-
legt. Wie viele im Raum. Vor 
den Fenstern der Teestube 
sieht man die Atemwolken 
der vorbeieilenden Passan-
ten in der kalten Abendluft. 
Moses verzehrt den letzten 
Rest des Käsebrötchens. Sein 
Blick gleitet weiter durch den 
Raum und bleibt an der Ein-
gangstür hängen.

Nach einer Weile 
kommt ein junges Pärchen 
herein. Es bringt frische Luft 
von draußen mit. Der Geruch 
nach ungewaschenen Klei-
dern, Kaffee, Duschgel und 

frisch gekochter Pastasoße schwächt 
sich etwas ab. Die Frau zeigt ihren Per-
sonalausweis und Student Alex zieht 
eine Schublade im Wandschrank ne-
ben der Küchenzeile der Theke auf. 
Die unterhalb der Krippe. Obdachlose 
können in der Teestube ihre Postadres-
se einrichten – wichtig unter anderem 
für Briefe vom Sozialamt. So kam auch 
Moses zur Teestube. Alex sucht nach 
dem richtigen Register, übergibt der 
Frau die Post und schon ist das Pärchen 
wieder draußen. Moses Blick ruht nun 
auf der Eingangstür. Um 20 Uhr muss 
auch er wieder zurück auf die Straße – 
zum Schlafen unter die Brücke. Was er 
sich dann denkt? „Augen zu und durch“, 
sagt der Obdachlose.

Gastbeitrag von A. Herbert
Würzburger katholisches Sonntagsblatt

Abseits  
der  
Straße
Waschen, kochen, duschen:  

In der „Teestube komm“ 

verbringen Münchner 

Obdachlose ihre Nachmittage
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Was ist das denn? Frage ich mich beim Antritt 

meiner neuen Stelle.

Dienstags in Nord. 

Sprechstunde.

Die Tür wird aufgerissen. Herr H. 
stürmt stark alkoholisiert herein, 

tobt und wird beleidigend.

Er will sofort seine ganzen Unter-
lagen haben. Unsere Zusammenarbeit 
sei hiermit beendet. Wie das angehen 
kann, da braucht er mich einmal und 
ich bin mal wieder im Urlaub oder 
krank und die Kollegin hat ja eh über-
haupt keine Ahnung… und überhaupt, 
wir seien alles, nur keine gescheiten 
Sozialarbeiter. Aber keine Angst, die Au-
gen wird er uns schon nicht ausstechen.

Wir bleiben ruhig.
Kurz zuvor kam der Anruf von der 
Kollegin aus dem Jobcenter, die uns 
vorwarnen wollte. Sie ist die Arbeits-
vermittlerin, zu der ich Herrn H. vor 
geraumer Zeit begleitet habe. 

„Na, Sie sehen ja gut aus, Herr 
H.“, rief die Arbeitsvermittlerin vom 
Jobcenter. „Seit ich Sie kenne, habe ich 
noch nie mit Ihnen so gut reden kön-
nen. Ich habe Sie immer nur völlig be-
trunken erlebt“. Meine Anwesenheit 
scheint einen guten Einfluss auf ihn 
und auf die Situation im Amt zu haben.

„Dann versuchen wir das mit 
dem Arbeitsprojekt, Sie würden ja ger-
ne in der Natur arbeiten?“

„Ja, ich muss was machen, sonst 
sauf ich mich immer mehr zu“. Tatsäch-
lich, er sieht es selbst. Ich bin stolz!

„Da haben wir ein Projekt! Im 
Wald. Wär das was?“ Super! Er freut sich 
und ich mich auch.

Der Tag des Maßnahmebeginns 
rückt näher. Er geht nicht hin.

Ich sammele ihn zusammen mit 
unserem Praktikanten in seiner Bleibe 
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In der Freizeit treffen wir uns mit 
Freunden und Bekannten in Cafés 

oder im Park. Sitzen dort und genießen 
die Sonnenstrahlen. Genießen das Zu-
sammensein und das Beobachten von 
Menschen. Wir fühlen uns als Teil der 
Gemeinschaft. Wir haben vielleicht 
ein Lieblingscafé oder einen beson-
ders schönen Ort, an dem wir die Seele 
baumeln lassen können. In unserem 
Stammcafé kennen wir die üblichen 
Besucher, die Mitarbeiter und auch 
die umliegenden Geschäfte. Hin und 
wieder sitzen wir dort alleine und ge-
nießen es, die Leute vorbeiziehen zu 
sehen. Ein anderes Mal sind wir eine 
größere Gruppe, in der wir erzählen, 
wie es uns in letzter Zeit erging, laut la-
chen oder auch über Dinge schimpfen, 
die nicht so geklappt haben, wie wir 
uns das vorgestellt haben. 

Für die Menschen, mit denen wir 
arbeiten, ist es finanziell fast undenk-
bar, öfter in Cafés ihre Zeit zu verbrin-
gen. Dennoch wollen sie das Gefühl 
von Teilnahme am Leben und der Ge-
sellschaft nicht missen. Sie haben die 
gleichen Bedürfnisse wie jeder andere. 
Sie stehen in Parks und an Bahnhöfen. 

ein. Total betrunken. Es hätte ja eh alles 
keinen Sinn.

Mit viel Überredungskunst lässt 
er sich darauf ein, gemeinsam zur Ar-
beitsstelle zu fahren und sie zumindest 
anzuschauen. Dass aus dem Arbeits-
versuch heute nichts wird, ist uns Drei 
schnell klar. Die Fahrt wird sehr schwie-
rig. Herr H. will auf halber Fahrt auf der 
Autobahn aussteigen, wird laut und ist 
mit der Situation überfordert. Angst zu 
scheitern, spielt eine große Rolle.

Ich halte am Parkplatz an und Herr 
H. raucht eine Zigarette. Wir versuchen ihn 
zu beruhigen und ich sage ihm, dass wir ja 
nur in die Nähe seines zukünftigen Arbeits-
platzes fahren. Er wird ruhiger und steigt 
wieder ins Auto. 

Wir fahren an die Isar zu seinem 
Arbeitsprojekt. Die Sonne scheint. Er 
erzählt, er wäre schon gleich am Tag 
nach dem Treffen beim Jobcenter zu 
Fuß dort gewesen und lotst uns den 
richtigen Weg entlang. Wir drehen ei-
ne Runde über den Hof, steigen nicht 
aus und halten in der Nähe an der Isar. 
Zum Rauchen. Was wir alle gefühlt ha-
ben war „Freiheit“. Die Luft ist klar und 
frisch, die wärmenden Sonnenstrahlen 
wirken gut auf die angespannte Stim-
mung.

Alle sind erleichtert. Das Tief 
und die Angst von Herrn H. haben wir 
gemeinsam überwunden. Jetzt, wo er 
merkt, dass wir ihn weiter sehr wert-
schätzend und freundlich behandeln, 
kann er loslassen. Er redet wie ein Was-
serfall, wie sehr er sich auf die Arbeit 

Jeder von ihnen bringt seine Geschich-
te mit, teilt sie mit seinen Freunden vor 
Ort. Die Menschen suchen nicht nach 
Mitgefühl, sondern nach sozialer In-
teraktion. Natürlich könnte man mei-
nen, dass sie sich auch zuhause treffen 
könnten. Aber was, wenn man sich 
zuhause weniger wohlfühlt? Wenn die 
Wohnung nur dürftig eingerichtet ist, 
weil es sonst den finanziellen Rahmen 
sprengt? Was, wenn man sich zuhau-
se einsam und ausgestoßen fühlt – so 
weit abseits der Gesellschaft? 

Lieber treffen sie sich dort, wo das 
Leben ist.
Wenn man sich lange Zeit mit Bekann-
ten an der gleichen Stelle trifft und an-
dere einen vertreiben wollen, keimt die 
Befürchtung auf, dass man sein „Wohn-
zimmer“ verliert, in dem man sich auf-
gehoben fühlt. Diese Ängste sind allge-
genwärtig in unserem Arbeitsbereich. 
Treffen wir auf eine neue Gruppe, 
schlägt uns zuerst Zurückhaltung ent-
gegen, geboren aus der Angst vertrie-
ben zu werden. Häufig sind diese Men-
schen hier aufgewachsen, haben ihre 

freut und wie blöd er es findet, dass 
die Maßnahme nicht schon viel früher 
stattfinden konnte.

Er schafft es! Er braucht noch ein 
paar Tage, aber dann geht er tatsächlich 
hin, bekommt eine schicke Waldarbei-
ter-Uniform und legt los. 

Ich bin in gutem Kontakt zu der 
Sozialarbeiterin vom Arbeitsprojekt. 
Jedes Mal, wenn er Briefe vom Amt 
bekommt, meist sind es kleinere Straf-
sachen, die wir in eine Ratenzahlung 
umwandeln können, schmeißt es ihn 
wieder aus der Bahn. Er kommt nicht 
zur Arbeit, entschuldigt sich aber ver-
lässlich und betrinkt sich ganz heftig. 
Er darf aber immer wieder kommen. 
Wir nehmen ihn einfach an mit seiner 
Angst und seinen Dramen.

Und dann kommt es, wie es kom-
men muss. Er wird wieder so ausfällig, 
als er getrunken hat, und beleidigt ei-
nen Polizisten. Er soll vor Gericht.

Mit einer riesen Wut über sich 
selbst kommt er wieder volltrunken zu 
uns ins Büro.

Wir bleiben ruhig.
Ich gebe ihm seine Akten. Versuche 
vorsichtig rauszubekommen, was denn 
eigentlich los ist. Er knallt uns den Brief 
auf den Tisch und bekommt den nächs-
ten Tobsuchtsanfall. Enttäuscht von 
sich selbst.

An ein Gespräch in diesem Zu-
stand ist nicht zu denken und mit den 
Worten „Wir sind für Sie da, Herr H., 
und Sie wissen, wo Sie uns finden“, for-
dere ich ihn auf, nüchtern wieder zu 
kommen. Ich bin selbst ziemlich auf-
gewühlt, aber ich weiß, er wird sicher 
wiederkommen.

Eine Woche später. Dienstag. 
Sprechstunde in Nord. Wer steht ziem-
lich zerknirscht in unserem Büro?

Ein alkoholisierter Herr H., dem 
es unglaublich leidtut, wie er sich be-
nommen hat. Er weiß ja, was wir für ihn 
alles tun und es gut mit ihm meinen.

Monika Fürmetz 
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Wenn das Wohnzimmer 
vor der Tür ist…

Der lange Atem

Kindheit und Jugend hier verbracht. 
Neue Kontakte wurden geknüpft, Er-
innerungen sind hier entstanden. Die 
Frage, ob man nicht woanders hinge-
hen könnte, vermittelt den Menschen 
vor Ort: „Wir wollen dich (hier) nicht“. 

Das bringt uns zum Nachdenken. 
Könnten wir einfach mit einem Schul-
terzucken darüber hinwegsehen, wenn 
unser Lieblingsplatz plötzlich eine Bau-
stelle ist, oder unser Lieblingscafé ein-
fach schließt?

Was passiert, wenn man den 
Stamm-Treffpunkt nicht mehr nutzen 
kann/darf? Wohin dann? Gibt es einen 
Ort, an dem unsere Klientel wirklich 
gern gesehen wird? 

Der wohl größte Unterschied 
zwischen unserem Café und ihrem 
Platz ist wohl, dass wir nicht ganz so 
viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen, 
wenn wir in einem Café sitzen. Viel-
leicht würden auch wir anders von Mit-
menschen wahrgenommen, wenn wir 
uns an einer U-Bahnhaltestelle treffen 
würden.

Verena Babinger



Trotz der vielen schlechten Er-
fahrungen in der Vergangenheit hielt 
Herr M. die Einsamkeit in der neuen 
Wohnung nicht lange aus und ließ Be-
kannte aus der Obdachlosenszene bei 
sich wohnen. Schnell war sein Heim 
überfüllt und ihm wurde es zu eng. 
Die Gäste richteten viel Schaden an, 
den Nachbarn war es oft zu laut. Herr 
M. fühlte sich immer mehr in seiner 
Hilfsbereitschaft ausgenutzt, da die 
Bekanntschaften mehr Wert auf eine 
Behausung als auf wahre Freundschaft 
legten. Doch brachte er es nie übers 
Herz, seine Bekanntschaften wieder 
vor die Tür zu setzen, vielleicht auf-
grund des guten Gefühls gebraucht 
zu werden, vielleicht, um nicht wieder 
ganz allein zu sein. Er beschrieb seine 
Wohnsituation während Beratungsge-
sprächen als immer unerträglicher. Die 
Menschen in seinem Zuhause nahmen 
ihm den Platz, wurden lästig, und er 
wünschte sich die Freiheit, die er einst 
in seinem Obdachlosendasein erlebte, 
zurück. Er erzählte oft davon, wie schön 
es war, nicht an einen Ort oder be-
stimmte Menschen gebunden zu sein. 
Wenn es ihm irgendwo nicht mehr ge-
fiel, zog er weiter und suchte sich neue 
Kontakte. In dieser Zeit hielt er sich viel 
in Wärmestuben auf, wo er zwangsläu-
fig unter Leuten war. Auf diese unab-
wendbare Geselligkeit musste er in sei-
ner Wohnung dann verzichten.

Aus oben genannten Gründen 
wollte er bald seine Wohnung aufgeben 
und zurück auf die Straße ziehen.

17

Unterschiedliche Modelle besagen, 
dass das menschliche Verhalten 

von bestimmten Grundbedürfnis-
sen beeinflusst wird. Auf der Suche 
nach dem inneren Frieden regt sich 
zunächst einmal das Bedürfnis nach 
Sicherheit. Dazu zählt unter anderem 
die körperliche und geistige Unver-
sehrtheit, Nahrung sowie finanziell 
abgesichert zu sein und ein Dach über 
dem Kopf zu haben. Hierbei kann das 
Betreute Einzelwohnen der Teestube 
„komm“ unterstützen, eine passende 
Sicherheitsgrundlage zu schaffen und 
sie zu festigen.

Ist diese Kategorie weitestge-
hend befriedigt, so erlebt der Mensch 
ein starkes Bedürfnis nach sozialen 
Beziehungen. Trotz der vielen Stun-
den, die pro Klient zur Verfügung ste-
hen, kann das Betreute Einzelwohnen 
Eltern, beste Freunde, Partner, gute 
Nachbarn usw. nicht ersetzen. Und so 
kommt es, dass die meisten unserer 
Klienten von dem Phänomen Einsam-
keit stark betroffen sind. 

So ging es auch Herrn M., der 
nach vielen Jahren auf der Straße, un-
ter Brücken und in Obdachlosenein-
richtungen in ganz Deutschland vor 
zwei Jahren endlich eine Sozialwoh-
nung erhielt. In den Zeiten der Woh-
nungslosigkeit hat er viele Menschen 
in seinem Leben kommen und gehen 
sehen, mal mehr und mal weniger gu-
te Bekanntschaften. Manchmal waren 
sie füreinander da. Oft wurde er jedoch 
enttäuscht, verletzt und zum Schluss 
allein gelassen. 
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Teestube „komm“-Streetwork

Um die Einsamkeit ist’s 
eine schöne Sache,

Da eine Rückkehr in die Obdach-
losigkeit, nur aus dem Grund der Ein-
samkeit, keine Option war, blieb uns 
nur der Weg, Herrn M. dahingehend zu 
unterstützen, seine Wohnung aufzuge-
ben und eine andere Richtung einzu-
schlagen. 

Nach unzähligen Gesprächen in 
denen die Pros und Contras abgewogen 
wurden, gelang es ihm, einen Mittelweg 
einzuschlagen. Wir suchten einen Ort, 
an dem er nicht einsam sein musste, 
jedoch trotzdem seinen Rückzugsraum 
hatte. Nun lebt er in einem stationä-
ren Wohnheim für obdachlose Männer 
auf dem Land. Er erhofft sich hiervon 
sowohl Schutz und Unterstützung als 
auch den nötigen Freiraum. Dort kann 
er sich in sein kleines Zimmer zurück-
ziehen und ist dennoch immer unter 
Menschen, wenn er es wünscht.

Der Begriff Sicherheit ist relativ 
und bedeutet für jeden etwas Anderes. 
Nicht für jeden stellt eine eigene Woh-
nung Glück dar und nicht immer ver-
mitteln Menschen, die man um sich hat, 
Geborgenheit. Oft muss man erst ler-
nen, Nähe zu den Mitmenschen zuzu-
lassen und wiederum für seinen eige-
nen Freiraum zu sorgen. Manche brau-
chen länger, um diese Fähigkeit zu ent-
wickeln. Auf der Suche nach dem inne-
ren Frieden braucht es manchmal eine 
Veränderung der äußeren Umstände, 
um wieder eine Balance aus Freiheit 
und Schutz für sich herzustellen. Herr 
M. kann seinen inneren Frieden hoffent-
lich in der neuen Beheimatung finden.

Corinne Voss

wenn man mit sich selbst in Frieden lebt  

und was Bestimmtes zu tun hat. 

Johann Wolfgang von Goethe

Fanartikel, wenn man ihn sucht, kann 
man im Fanshop fündig werden. 

Bei der „zweiten Runde“ in den 
Wohngemeinschaften läuft es anders. 
Alkohol trinkt er immer noch täglich, 
aber nicht mehr so viel. Schmeckt auch 
nicht mehr so gut wie früher. Und weil 
er bei vielen Dingen Unterstützung 
und Hilfe braucht, klappt es jetzt auch 
mit der Mitwirkung. Zu den Terminen 
kommt er regelmäßig, in der Wohnung 
trifft man ihn meistens an. Er sieht 
selbst, dass die Dinge mit Unterstüt-
zung oft etwas leichter gehen.

Das Ende der Fahnenstange kann 
und soll das jetzt aber nicht sein. Er 
möchte auf jeden Fall in eine eigene 
Wohnung einziehen. Den Vorschlag, 
in ein Wohnangebot für ältere Men-
schen zu ziehen, lehnt er vehement ab. 
Schließlich ist er nicht alt, höchstens 
auf dem Papier. 

Also wartet er auf einen Woh-
nungsvorschlag. Bis dann einer kommt, 
für den er auch als Mieter ausgewählt 
wird, dauert es etwas. Aber im Dezem-
ber 2013 ist es soweit, er kann von den 
Wohngemeinschaften in die eigene 
Wohnung umziehen.  

Er merkt schnell, dass es ganz al-
leine nicht geht, und wendet sich des-
wegen weiterhin regelmäßig an uns. 
Er kommt oft vorbei, wenn auch nur, 

Im September 2012 kommt er zu uns 
in das Büro der Betreuten Wohnge-

meinschaften, um sich vorzustellen. 
Ein kleiner Mann, wie einem bayeri-
schen Reiseführer entsprungen, in 
Tracht, mit Sepplhut, einer auffälligen 
goldenen Armbanduhr und grauem 
Rauschebart. 

Er ist nicht zum ersten Mal hier. 
Bereits 2007 hat er für ein gutes Jahr in 
den Betreuten Wohngemeinschaften 
gelebt. Aber wegen viel zu viel Alkohol 
und viel zu wenig Mitwirkung konnte 
er damals nicht in den WGs bleiben. Al-
so ging er zurück auf die Straße, mach-
te wieder Platte und hielt sich mit Ge-
legenheitsjobs über Wasser. Das ging 
dann eine ganze Zeit lang mehr oder 
weniger gut. 

Mit den Jahren ist auch er in die 
Jahre gekommen, inzwischen ist er 64 
Jahre alt. Das Leben auf der Straße wird 
zu anstrengend. Er will es noch einmal 
versuchen und hofft, über die Betreu-
ten Wohngemeinschaften wieder ein 
Dach über dem Kopf zu finden. 

Im November 2012 kann er dann 
erneut einziehen. Mit Unterstützung 
der Sozialarbeiter kauft er sich Möbel 
und richtet sich ein. Wenn man sein 
Zimmer betritt, erkennt man sofort 
seine große Leidenschaft – der FC Bay-
ern München. Er kauft gerne FC Bayern 

um einen Kaffee zu trinken, zu rat-
schen und um seine Witze zum Besten 
zu geben. Er ist ruhiger geworden, mit 
den Jahren. Seine Gesundheit hat sich 
nach und nach stabilisiert, er trinkt 
weniger Alkohol. Er bleibt ein Verfech-
ter der bayerischen Kultur. Durch sein 
markantes Erscheinungsbild dient er 
häufig als Fotomotiv für Touristen. In 
seiner eigenen Wohnung hat er sich ge-
mütlich eingerichtet, ganz nach seinem 
Geschmack sind die Wände voll mit FC 
Bayern-Postern. Wenn er uns zum Be-
such einlädt, bietet er uns selbstgeba-
ckenen Kuchen an und empfängt uns 
in seinem FC Bayern-Fußballtrikot. 

Es scheint alles gut zu laufen. 
Aber es gibt immer wieder Probleme 
mit Ämterangelegenheiten. Hier zei-
gen sich seine Schwierigkeiten und es 
wird deutlich, dass er damit niemals 
alleine zurechtkommen wird. „Von dem 
ganzen Kram hab ich keine Ahnung, die 
Anträge versteht doch kein Mensch!“

Eine gesetzliche Betreuung wird 
angeregt, er erhält einen Betreuer und 
wird über WBB (Wohnen Beratung Be-
treuung), ein langfristig angelegtes 
Unterstützungsangebot der Teestube, 
weiter begleitet. Wir hoffen, dass unser 
Herr W. noch lange gesund bleibt und 
viele Spiele des FC Bayern besuchen 
kann. 
Tatjana Plese, Christine Fiedler & Moritz 

Aspacher

Ein bayerisches Urgestein
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Der Startschuss für unser Angebot 
„Kompetenztraining Wohnen“ fiel im 
April 2013. Wir sind in der Teestube 
noch ein junges Projekt. Wohnungs-
lose Personen mit Sozialwohnungs-
anspruch, die zum Personenkreis mit 
„besonderen sozialen Schwierig-
keiten“ gemäß § 67 SGB XII gezählt 
werden können, erhalten von uns 
einen Betreuungs- und Nutzungsver-
trag für eine Wohnung, die das Evan-
gelische Hilfswerk anmietet. Ziel ist 
es, die Männer und Frauen mit Hilfe 
sozialpädagogischer Unterstützung 
innerhalb eines Jahres dazu zu befä-
higen, weitgehend selbstständig in 
der Wohnung zu leben und die miet-
vertraglichen Verpflichtungen zu er-
füllen. Ist das Ergebnis der Betreuung 
erfolgreich, so können sie in den 
Mietvertrag als regulärer Mieter 
nachrücken. Im Juli 2013 konnte der 
erste Teilnehmer in eine unserer Woh-
nungen einziehen. Inzwischen haben 
zwölf ehemals Wohnungslose am 
Projekt teilgenommen und konnten 
am Ende einen regulären unbefri-
steten Mietvertrag mit GWG oder 
GEWOFAG abschließen. Auch Herr E. 
ist seit September 2014 Mieter bei der 
GWG München.
 

... so lauten einige der Vergehen,  
wegen derer junge Männer schuldig 
gesprochen wurden, die wir in den 
fünfeinhalb Jahren, die unser Arbeits-
bereich „Betreutes Einzelwohnen für 
junge haftentlassene Wohnungslose 
zwischen 21 und 27 Jahren“ nunmehr 
existiert, in der eigenen Wohnung be-
treut hatten. 

Beim Versuch, im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens für unser Pro-
jekt die Täterbiographien zu erfassen, 
kristallisiert sich für uns bei fast allen 
straffällig gewordenen jungen Män-
nern eine Kindheit und Jugend heraus, 
die zum einen von negativen Erfahrun-
gen im schulischen Bereich oder an der 
Ausbildungsstelle geprägt war, zum 
anderen aber auch davon, dass sich Be-
zugspersonen von den Tätern abgewen-
det haben und daraus nicht selten Auf-
enthalte in Heimen und wechselnden 
Einrichtungen resultierten. 

Ein progressiver Strafvollzug 
kann den Straftätern während der Ver-
büßung ihrer Strafe oftmals zum ersten 
Mal nachhaltig zu Erfolgserlebnissen 
verhelfen. Dies zeigt sich beispielswei-

Lieber Herr E., Sie waren von Juni 
2013 bis September 2014 Teilnehmer 
in unserem „Kompetenztraining Woh-
nen“. Wie haben Sie denn damals von 
uns erfahren? Wo waren Sie vor dem 
Start bei uns?
„Hallo Ladies! Über das Haus an der 
Knorrstraße hab ich von euch erfahren. 
Der Sozialarbeiter Herr K. hat mir das 
Projekt vorgestellt. In der Knorrstraße 
war ich circa vier Jahre. Und da beim 
Wohnungsamt mit meinem Sozialwoh-
nungsantrag nichts weiterging, hat Herr 
K. mich eben direkt angesprochen, dass 
es da ein ganz neues Projekt gibt! 
Dann habe ich nach ein oder zwei Mona-
ten ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen 
bekommen. Da war ich etwas nervös 
und Sie waren ja auch nervös, weil das 
Projekt war ja auch neu für Sie. Ich war ja 
Ihr Versuchskaninchen! Und dann ging es 
„Ratzfatz“ und ich hab die Wohnung bei 
euch bekommen! Ins Haus an der Knorr-
straße geh ich aber noch zum Haare 
Schneiden zur Hauswirtschaftschefin. 
Das ist die Einzige, die das hinbekommt 
mit meinen Haaren.“ (Lachen)

Wie hat Ihnen denn die Wohnung  
bei der ersten Besichtigung gefallen, 
Herr E.?
„A Traum! Ehrlich, a Traum! Die Lage! 
Alle sind neidisch! So eine schöne Ge-
gend. Die Tiere hüpfen vorm Fenster 
rum, Kaninchen, Hasen, Eichkatzerl. Die 
Vogerl zwitschern. Außerdem ist es 
wahnsinnig ruhig. Selbst mein Vater fin-
det es ruhig. Nur die Kirchenglocke ist 
etwas laut. 
Sehr nett ist es auch mit den Nachbarn! 
Wir sind eh das ´Chef-Haus .̀ Einen Mie-
ter, bei dem es nur noch zugegangen ist, 
den haben wir rausgeschmissen. Also 
wir sind jetzt nicht spießig oder so! Aber 
es war viel zu laut, dauernd Party. Wir 
haben uns bei der GWG beschwert. Der 
musste dann ausziehen, der Mann. Mit 
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se, wenn es gelingt, dass einer der jun-
gen Männer im Gefängnis einen Schul-
abschluss nachholt oder sogar einen 
Ausbildungsberuf erlernt. Oder auch, 
wenn er die Erfahrung macht, dass ihm 
psychotherapeutische Hilfe guttut, 
sodass er auch nach seiner Entlassung 
bereit ist, eine derartige Therapie anzu-
nehmen. 

Nach Verbüßung der Haftstrafe 
soll es zur weiteren Normalisierung der 
Lebensumstände für einige der jungen 
Männer, die nach der Haftzeit keine 
Wohnmöglichkeit mehr haben, erst-
mals in eine eigene Wohnung gehen. 
Oftmals erscheint dabei ein erneuter 
stationärer Aufenthalt beispielsweise 
in einem Wohnheim aufgrund früherer, 
langjähriger Heimerfahrungen nicht 
mehr vermittelbar, wenn nicht sogar 
kontraindiziert. So ist es nach der Ent-
lassung aus der Justizvollzugsanstalt 
für manch einen der jungen Männer an 
der Zeit, sich in einer eigenen Wohnung 
auszuprobieren, die ihm beispielsweise 
im Rahmen einer Art Probewohnen von 
uns zur Verfügung gestellt wird. 

Leider stellt sich mitunter im 

Interview mit Herrn E. – Ehemaliger im Kompetenztraining Wohnen

„Viel hab ich selbst geschafft. Hilfe hab ich schon gebraucht.“ sagt 
Herr E. im Gespräch mit den Sozialarbeiterinnen Bettina Festner und 
Vera Deppe. 

Betreutes Einzelwohnen 
für junge Haftentlassene

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Betrug, Körperverletzung, Diebstahl, …

Laufe unserer Maßnahme heraus, dass 
diese doch (noch) nicht die geeigne-
te Hilfestellung ist: Der junge Mann 
schafft es aufgrund der oben darge-
stellten Defizite in seiner Sozialisation 
trotz unserer kontinuierlich angebote-
nen ambulanten Hilfe nicht, Ordnung 
in sein Leben zu bringen. Vielleicht 
kommt die Miete immer wieder un-
regelmäßig oder gar nicht, vielleicht 
kommt er nicht damit zurecht, dass 
er nach kurzer Zeit Ausbildungs- oder 
Arbeitsstelle verliert. Er konsumiert 
verstärkt Suchtmittel, oder es kommen 
wiederholt Beschwerden aus der Nach-
barschaft oder von der zuständigen 
Hausverwaltung.

Häufig schaffen es aber junge 
Männer durch unsere kontinuierliche 
Betreuung, ihre Lebensumstände so-
weit unter Kontrolle zu bringen, dass 
wir ihnen den Mietvertrag für ihre 
Wohnung überschreiben können. Sie 
können dann die Wohnung, die wir für 
sie angemietet haben und die wir ihnen 
zunächst im Rahmen eines Probewoh-
nens zur Verfügung stellten, als Mieter 
übernehmen. Damit sind sie ihrem Ziel, 
ein eigenständiges und selbstverant-

wortliches Leben zu führen, ein großes 
Stück nähergekommen.  

So weit, so gut.
Aber es gibt da noch ein Problem, 
das die Sache schwierig gestaltet: der 
Münchner Wohnungsmarkt. 

Es wird zunehmend schwieriger, 
geeigneten Wohnraum für unsere Kli-
enten zu finden.

Wir konnten daher in 2015 nur 
in reduzierter Anzahl junge haftent-
lassene Männer in unsere Maßnahme 
aufnehmen. Vielen Bewerbern muss-
ten wir absagen, in manchen Fällen 
gelang eine Vermittlung in das Bodel-
schwingh-Haus, eine Wohneinrichtung 
für haftentlassene Männer des Evange-
lischen Hilfswerks. Aber immer wieder 
konnten wir keine adäquate Alternative 
anbieten. 

Zuletzt bleibt uns nur zu hoffen, 
dass sich die Situation auf dem Woh-
nungsmarkt in nächster Zeit etwas ent-
spannt und unsere Maßnahme somit 
wiederaufleben kann.

Christof Lochner
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den Nachbarn läuft es so: Wir kochen 
zusammen, immer abwechselnd. Dann 
fahren wir zusammen einmal die Woche 
zum Großeinkauf. Mit PC-Problemen geh 
ich zum einen Nachbarn, mit handwerk-
lichen Problemen geh ich zum anderen 
Nachbarn. Und ich verbreite gute Laune! 
Spaß! Wenn Termine im Haus anstehen, 
bekomme ich die Schlüssel von den 
Nachbarn und bin da – zum Beispiel, 
wenn der Kaminkehrer kommt oder die 
GWG Feuermelder einbaut oder Pakete 
kommen.
Also die Wohnung ist auf jeden Fall über-
ragend! Der Gasofen geht auch wunder-
bar. Und der Wohnungsschnitt ist opti-
mal.“

Was waren denn Ihre Probleme beim 
Einzug? Wobei haben Sie Unterstüt-
zung gebraucht? Was haben Sie allein 
aus dem Ärmel geschüttelt?
„Viel hab ich selbst geschafft. Hilfe habe 
ich schon gebraucht, weil ich ja dann 
auch krank wurde. Von Ihnen hatte ich 
Hilfe, und auch viel Unterstützung von 
meinen Freunden. Die Küchenausstat-
tung war ja schon in der Wohnung drin. 
Um Möbelkauf habe ich mich selbst ge-
kümmert. Den Einzug habe ich mit Hilfe 
vom Haus an der Knorrstraße gemacht, 
aber da musste ich schon ordentlich mi-
tanpacken beim Einzug. Und mit Ihnen 
war ich dann auch mal Möbel und Blüm-
chen einkaufen, viel in Orange und Lila 
war dabei. Und einige Möbel hatte ich ja 
selbst, zum Beispiel meinen wunder-
schönen Küchentisch. Da sind auch alle 
neidisch!“ 

Was waren aus Ihrer Sicht rückbli-
ckend wichtige Themen in der Betreu-
ung? Was waren Ihre Stärken? Wo 
brauchten Sie Unterstützung?
„Meine Stärken sind Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit. Angelegenheiten, bei 
denen ich selbst nicht Bescheid wusste, 
habe ich auf Ihre Anweisung hin – meine 
Damen – umgehend erledigt. Hilfe 
brauchte ich vor allem mit dem Jobcenter 
und anderen Behörden, weil ich dafür zu 
doof bin! (lacht) Die Haupthilfe war natür-
lich, dass ich die Wohnung von Ihnen 

bekommen habe; dann ging es ja mit 
dem Einzug erst los mit der Bürokratie. 
Die Umstellung von stationärer Einrich-
tung ins Betreute Wohnen hat mich vor 
ganz neue Herausforderungen gestellt. 
Und die Krankheit hat dann auch schnell 
eine Rolle gespielt, weil ich ja lange im 
Krankenhaus und auf Reha war. Sehr gut 
komme ich mit meinem Geld klar. War 
auch früher schon so. Ich brauche ja nicht 
viel… Sogar eine Kreditkarte habe ich 
jetzt.“

Als wir Sie kennen gelernt haben, Herr 
E., war Alkohol schon noch ein großes 
Thema bei Ihnen. Wie geht es Ihnen 
denn jetzt in puncto Alkohol?
„Gut! Aber ich trinke schon noch mal ein 
Bier, bei dem heißen Sommer vergange-
nes Jahr kann man ja nicht anders. Das 
weiß auch meine gesetzliche Betreuerin. 
Auch meine Ärzte sind sehr zufrieden! Es 
geht mir gesundheitlich viel besser. Zu-
genommen habe ich auch, jetzt soll ich 
wieder abnehmen, so gut habe ich zuge-
nommen. Wir kochen ja auch sehr viele 
gute Sachen mit den Nachbarn. An 
meinem großen Tisch wird dann geges-
sen, meistens kochen die anderen, ich 
mach den Abwasch.“

Inzwischen haben Sie seit über einem 
Jahr Ihren eigenen Mietvertrag für die 
Wohnung. Wie geht es Ihnen denn 
damit?  
„Läuft alles gut! Nur Strom muss ich bei 
den Stadtwerken nachzahlen. Meine ge-
setzliche Betreuerin versteht sich gut mit 
dem Sachbearbeiter beim Jobcenter, der 
für finanzielle Sachen zuständig ist. Ab 
und zu muss ich halt ins Jobcenter zum 
Arbeitsvermittler – die lassen mich ja nicht 
in Ruhe. Optimal ist auch der Behinderten-
ausweis, den habe ich mit meiner Betreu-
erin gemacht; mit dem fahr ich jetzt um-
sonst Bus und Bahn, halt mit MVV und 
Regionalbahnen, kein ICE. Nur 50 Euro 
Selbstbeteiligung habe ich im Jahr. 
Nach fünf Jahre langem intensivem Spa-
ren leistete ich mir dieses Jahr außerdem 
zwei Wochen Studienreise nach Brasi-
lien. Hört sich gut an. War top!“

Was sind Ihre Ziele für das Jahr 2016 
Herr E.? Oder sind Sie wunschlos 
glücklich?
„Die Gesundheit ist wichtig. Eine Opera-
tion will und muss ich dieses Jahr noch 
machen lassen. Momentan habe ich eine 
Krankheit und muss deshalb noch damit 
warten. Im Sommer war ich viel in der 
Natur und das möchte ich auch weiterhin 
machen. Aber Camping oder Zelten, das 
ist nichts für mich, habe ich herausgefun-
den. War auch schon als Kind nichts für 
mich. Wo Sie unbedingt hinfahren müs-
sen – das ist jetzt mein Tipp an Sie – das 
sind die Krimmler Wasserfälle im Zillertal. 
Da bin ich hochgewandert mit den Nach-
barn. Da bin ich hochgeschossen! Da ist 
es wirklich schön. Kann ich nur empfeh-
len im Sommer. 
Auf meine Gesundheit möchte ich auch 
so gut es geht weiter achten. Auch zu 
meiner Ex-Frau und den Kindern habe ich 
wieder Kontakt. Das soll auch 2016 so 
bleiben.“ 

Vielen Dank!
 Bettina Festner & Vera Deppe

Vielmehr muss (oft jahrelang) auf die 
Zuteilung einer Sozialwohnung gewar-
tet werden.

Herr B. hat diesmal Glück. Nach 
einigen Telefonaten kann ein Termin 
bei der GWG vereinbart werden, zu 
dem wir Herrn B. begleiten. Und er darf 
bleiben, zumindest eine Weile – wegen 
Sanierungsarbeiten erhält er einen be-
fristeten Mietvertrag. Dies lässt uns al-
lerdings ausreichend Zeit, Herrn B. bei 
der Suche nach geeignetem Wohnraum 
zu unterstützen, und so scheint es, dass 
Herr B. erstmal „angekommen“ ist.

Zum Durchatmen haben wir 
nicht allzu viel Zeit. Wir erfahren kurz 
darauf von seinen Bekannten, dass 
es Herrn B. schlecht geht und er nicht 
mehr zum Platz kommen kann. 

Aufgrund der Schilderungen 
besuchen wir ihn in seiner Wohnung. 
Als wir ankommen, ist Herr B. gesund-
heitlich so geschwächt, dass er nicht 
aufstehen kann. Wir erschrecken ange-
sichts des starken physischen Abbaus 
innerhalb weniger Wochen. Einen Arzt 
möchte Herr B. zunächst nicht sehen, 
die Ängste und Hemmungen sind zu 
groß. Nach einem eindringlichen Ge-
spräch erklärt sich Herr B. dennoch be-
reit, dass ein Arzt gerufen wird. 

Am nächsten Tag erfahren wir, 
dass Herr B. entgegen ärztlichen Rates 
nicht ins Krankenhaus wollte, sodass 
wir nochmal zu ihm fahren. Er ist de-
hydriert. Dennoch verweigert Herr B. 
medizinische Behandlung und weigert 
sich, von den herbeigerufenen Sanitä-
tern ins Krankenhaus gebracht zu wer-

... treffen ihn regelmäßig im Rah-
men der Streetwork im Gemeinwesen 
in einem öffentlichen Park in seinem 
Stadtviertel, wo er sich mit anderen 
Menschen trifft, um sich zu unterhal-
ten und ein Bier zu trinken.   

Er ist nahezu immer vor Ort, 
wenn wir vorbeischauen, aber es dau-
ert ein wenig, bis wir ins Gespräch mit-
einander kommen. Die Teestube kenne 
er schon lange, erzählt er uns, er erin-
nert sich auch noch an frühere Kolle-
gen. Unterstützung habe er aber kaum 
gebraucht, Herr B. regelt seine Angele-
genheiten lieber selbst. 

Er sei schon „ewig“ ohne festen 
Wohnsitz, erfahren wir. Es macht den 
Eindruck, dass er ein halbes Leben lang 
mal hier und mal dort gewohnt hat, 
meist bei Freunden oder einer Freun-
din, gesicherten Wohnraum konnten 
wir in seiner Biographie nicht „entde-
cken“. Zuletzt wohnte Herr B. bei einem 
alten Bekannten, kümmerte sich um 
diesen, als er schwer krank wurde. 

Anfang des Jahres meldet sich 
Herr B. bei uns im Büro. Der Freund, 
bei dem er die letzte Zeit gewohnt hat, 
ist verstorben. Für Herrn B. bedeutet 
dies neben dem Verlust eines Freundes 
auch, dass er demnächst wieder ohne 
Dach über dem Kopf da steht. Herr B. 
ist mittlerweile Ende 60 und gesund-
heitlich eingeschränkt, ein Leben auf 
Platte kann er sich nicht mehr vorstel-
len. Er hofft auf unsere Hilfe. 

Bei dem aktuellen Mietmarkt in 
München haben unsere Klienten in der 
Regel keine guten Erfolgschancen bei 
der Suche nach einer neuen Wohnung. 

Ein langer Weg

Wir kennen Herrn B. schon eine Weile,  ... 

den. Daher organisieren wir einen Pfle-
gedienst, sodass Herr B. zuhause mit 
dem Nötigsten versorgt werden kann. 
Wir können ihn etwas beruhigter in der 
Wohnung verbleiben lassen.

Die Ruhe hält bis zum nächsten 
Morgen. Herr B. geht nicht an sein Tele-
fon. Wir machen uns Sorgen, erreichen 
den Pflegedienst, der uns mitteilt, dass 
Herr B. wegen sehr starken Schmerzen 
doch noch ins Krankenhaus gebracht 
werden musste.

Dort stellt sich heraus, dass Herr 
B. schwer krank ist. Ein mehrmonatiger 
Krankenhausaufenthalt ist die Folge. 
Herr B., der ursprünglich keinesfalls 
zum Arzt wollte, zeigt ein unglaubli-
ches Durchhaltevermögen. Wir beglei-
ten ihn durch diese schwere Zeit, besu-
chen ihn im Krankenhaus und motivie-
ren ihn durchzuhalten. Im Herbst kann 
Herr B. endlich auf Reha gehen. 

Entgegen aller Prognosen hat 
sich Herr B. wieder erholt und kann 
nach langem Bangen selbstständig in 
seiner eigenen Wohnung leben, selbst 
die Unterstützung des Pflegedienstes 
ist gegen Ende des Jahres nicht mehr 
nötig. Aufgrund des Vertrauensverhält-
nisses, das wir im letzten Jahr aufbauen 
konnten, freut sich Herr B., weiterhin 
von uns begleitet zu werden. Um ihn 
möglichst optimal zu unterstützen, ha-
ben wir ihn in unsere Maßnahme „Prä-
vention und Nachsorge“ vermittelt.

Dadurch hat er die Möglichkeit 
sich mit seinen gesundheitlichen Be-
langen und rund um das Thema Woh-
nen weiterhin über einen längeren 
Zeitraum beraten zu lassen.
Kristina Hildenbrand & Verena Babinger
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Neue Saison, neues Glück
Wie auch im vergangenen Jahr bekamen wir, 
die Teestube „komm“, wieder Freikarten für 
das Wies`n-Heimspiel von Münchens großer 
Liebe gegen die roten Teufel vom Betzenberg. 

Die Vorfreude auf das Spiel war groß und wie auch im letz-
ten Jahr waren die Freikarten schnell vergriffen. Denn für 
viele unserer KlientInnen ist ein Stadionbesuch aus finan-
ziellen Gründen oft nicht möglich und daher sind die Frei-
karten für die Löwen heiß begehrt. 

Endlich war er da, der 19.09.2015, der Tag des Wies’n-
Heimspiels der Löwen gegen die roten Teufel. Wir trafen 
uns um elf Uhr am Tagesaufenthalt der Teestube in der Ze-
nettistraße 32 und schon ging es los mit dem Diskutieren 
um die richtige Aufstellung und Taktik, schnell war auch 
ein kleines internes Tippspiel organisiert. Im Stadion an-
gekommen, waren wir alle wieder einmal überwältigt von 
der Stimmung in der Arena, trotz des bisherigen Saison-
verlaufs. Bereits nach 15 Minuten wurden wir für unser 
lautstarkes Anfeuern und Mitfiebern mit dem 1:0 für die 
Löwen belohnt. 

Nachdem wir den Rest der ersten Halbzeit mit den Sechz-
gern zitterten, haben wir uns in der Pause erst einmal mit 
einer Bratwurst gestärkt und Kraft für weitere nervenauf-
reibende 45 Minuten getankt. Am Ende sprang für die Lö-
wen ein doch gerechtes Unentschieden heraus. Für alle 
von uns war der Besuch des Spiels ein großes Ereignis, 
vor allem für diejenigen, die bisher noch nie im Stadion 
waren. Erschöpft vom Anfeuern, aber froh um diesen 
schönen Tag machten wir uns auf den Heimweg und hof-
fen, auch im nächsten Jahr wieder Gast bei einem Heim-
spiel der Löwen sein zu können.     Tobias Groll

Zur Tradition …

… geworden ist auch die jährliche Weihnachtsfeier. 
Schon Wochen vorher werden wir immer wieder gefragt, 
wann sie denn beginnt und was es bei der Tombola zu 
gewinnen gibt.  

Während die hauptamtlichen Mitarbeitenden mit der Unterstützung von 
einigen Ehrenamtlichen noch mit dem Aufbau und der Dekoration be-
schäftigt sind, hat sich draußen schon eine große Traube Menschen ge-
sammelt. Alle hoffen auf einen Sitzplatz und gute Stimmung. 

Bei alkoholfreiem Punsch konnten Besucher und Mitarbeiter interessan-
te Gespräche fernab des „üblichen“ Beratungskontextes genießen. Für 
das leibliche Wohl unserer Gäste war gesorgt und die Schnitzelsem-
meln schnell vergriffen. Zu den weiteren Highlights zählte an diesem 
Tag auch wieder die musikalische Untermalung durch Rudi Kellerer, der 
zum Tanzen und Mitsingen animierte. Die Lose für die Tombola waren 
ebenso wieder heiß begehrt und schnell restlos vergeben. Zu gewinnen 
gab es kleine Tüten gefüllt mit allerlei Süßigkeiten, Fahrkarten, Rücksä-
cken und vielem mehr. Verena Babinger

Sommerfest 2015: „In the sum-
mertime, when the weather is 
high, you can stretch right out 
and touch the sky…”

Am 7. August war es wieder soweit: 
Bei bestem Wetter fand das Sommer-
fest der Teestube „komm“ statt. Auch 
dieses Mal war das Sommerfest ein 
ausgelassenes Zusammensein, an das 
man sich gerne erinnert an den kühlen 
Tagen des Jahres. 
 
Schon bei der Vorbereitung packten neun treue 
Teestuben-Besucher gemeinsam mit den Sozi-
alarbeitern mit an. Herzliche Begrüßungen, be-
kannte Gesichter, viele davon braungebrannt 
und wettergegerbt, die Freude, dass man sich 
wie jedes Jahr wieder sieht zu einem fröhlichen 
Anlass. Live-Musik, gutes Essen und nicht zu 
vergessen das alljährliche Kickerturnier, all das 
prägt das Sommerfest. 

Für gute Laune und volle Mägen sorgten 2015 
erneut „unser“ Stammmusiker Rudi Kellerer 
und – bei einem Sommerfest in seiner Bedeu-
tung nicht zu unterschätzen – der routinierte 
Grillmeister Robert B., der auch bei sengender 

Hitze Würstl und andere fleischliche und fleischlose Köstlichkeiten auf den Punkt genau grillt. Dazu noch ein küh-
les alkoholfreies Bier, all das zaubert ein Lächeln auf die Gesichter von Besuchern und Sozialarbeitern! Zur musi-
kalischen Untermalung traut sich dann doch der oder die eine oder andere beherzt das Tanzbein zu schwingen 
oder summt einfach zufrieden in den langen grauen Bart hinein.   

120 Besucher und Besucherinnen waren dieses Jahr beim Sommerfest zu vermelden. Wir freuten uns sehr, dass 
Frau Holzbauer vom Bezirksausschuss 6 sowie Herr Jockisch vom Bezirksausschuss 16 und Frau Sommer vom 
Lions Club Multinational mit drei weiteren Mitstreitern zu Gast waren. Wir bedanken uns herzlich für die Zuwen-
dungen von den Bezirksausschüssen 2, 5, 6, 10, 12, 16 und 24, die uns ein schönes Sommerfest ermöglicht ha-
ben. Vera Deppe 
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Im Berichtszeitraum wurden in den Arbeitsbereichen Teestube „komm“ (Tagesaufenthalt) und Street-
work (Wohnungslosenhilfe) insgesamt 1368 Personen, erfasst, zu denen es in der Zeit vom 01.01.2015 bis 
31.12.2015 mindestens einen Kontakt gab. 

Im Arbeitsbereich Streetwork im Gemeinwesen wurden 209 Personen erreicht, 

im Projekt Case Management (CM) haben wir 12 sogenannte „Grenzgänger“ im System der Münchner 
Wohnungslosenhilfe – Menschen mit einem besonders intensiven Bedarf – beraten. 8 davon wurden 
schon vor 2015 durch CM betreut.

Im Arbeitsbereich Unterstütztes Wohnen / Betreute Wohngemeinschaften waren es insgesamt 44 Män-
ner, im Unterstützten Wohnen / Prävention und Nachsorge insgesamt 38 Personen.

19 Personen wurden im ambulant betreuten Wohnen für junge haftentlassene Männer betreut, 17 Män-
ner im Einzelbetreuten Wohnen für psychisch und/oder suchtkranke Menschen und 17 weitere Einzel-
haushalte im sog. Kompetenztraining Wohnen.1 

Klientenbestand2 
Die Daten geben Auskunft über die An-
zahl der unterschiedlichen Personen, 
zu denen im Berichtszeitraum mindes-
tens ein Kontakt zu verzeichnen war. 
Mit 1368 Personen ist der Klientenbe-
stand in den Arbeitsfeldern Teestube 
„komm“ und Streetwork erneut höher 
als im Vorjahr (1337 Klienten).3

Erstauftritte
887 der Personen, für die im Klienten-
verwaltungsprogramm mindestens ein 
Kontakt dokumentiert wurde, waren 
der Einrichtung vor 2015 nicht bekannt. 
Ihr Anteil am Gesamtbestand hat mit 
64%4 gegenüber dem Vorjahr (56%) und 
dem Vorvorjahr (53%) erneut zugenom-
men. Zu den Erstauftritten zählt ein 
Großteil der 785 Personen, die 2015 bei 
uns ein „Postfach“ eingerichtet haben.5 

Wir verzeichneten im Berichtsjahr 
monatlich zwischen 60 und 94 Erst-
kontakte, im Jahresdurchschnitt waren 
es 74. Mit 687 Personen wurden 77% 
und damit erneut der deutlich über-
wiegende Teil der Neuauftritte über 
den Tagesaufenthalt Teestube erreicht. 
Ursächlich dafür ist eine hohe Anzahl 
von Personen, die vom Jobcenter Mün-
chen vermittelt, bei uns vorgesprochen 
haben.

Jahresstatistik 

Tagesaufenthalt und Streetwork  
Wohnungslosenhilfe

1 Wenn nicht anders angegeben, sind diese Zahlen die Grundlage für die Statistiken der jeweiligen Arbeitsbereiche. Stichtag der 
gesamten Auswertung ist der 31.12.2015. In den o. g. Zahlen sind jeweils die Personen enthalten, die im Berichtszeitraum in den 
jeweiligen Arbeitsbereichen erreicht, beraten und unterstützt wurden. Personen, die im Berichtszeitraum über die Teestube oder 
die Streetwork in das Unterstützte Wohnen unserer Dienststelle vermittelt wurden, sind zahlenmäßig in den jeweiligen Statistiken 
erfasst. Die jeweiligen Unterstützungsleistungen („Tätigkeiten“) sind für die jeweiligen Zeiträume den entsprechenden Arbeitsbe-
reichen zugeordnet.
2 Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserer gesamten Jahresstatistik ausschließlich die männliche Form
3 Nicht im Klientenverwaltungsprogramm erfasst und mitgezählt sind in der Regel diejenigen Menschen, bei denen das Clearing, 
sei es im Tagestreff oder bei der Streetwork, zu dem Ergebnis geführt hat, dass aufgrund fehlender Anspruchsgrundlagen keine 
Perspektiven auf Vermittlung weitergehender Hilfen gegeben sind. 
Die Auswertung unsere Tagebuches („Thekenbuch“) ergibt, dass 2015 im Tagestreff an insgesamt 176 Tagen 357 diesbezügliche 
Kontakte stattfanden, maximal wurden an diesen Tagen 10 Kontakte notiert, durchschnittlich waren, bezogen auf die genannten 
176 Tage 2 dieser Kontakte zu verzeichnen. Nicht erfasst wurden diese Clearinggespräche in der Regel, sofern sie bei der Street-
work erfolgt sind.
4 Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.
5 vgl. dazu auch 4. Postadresse

tellos und lebten in prekären Wohnver-
hältnissen.

Bei 24 Personen wurde bereits beim 
Erstkontakt ein problematischer Um-
gang mit Alkohol offenkundig, 17 Per-
sonen berichteten über Missbrauch 
sonstiger Substanzen (z.B. illegale Dro-
gen, Medikamente). 

Hinweise auf psychische Erkrankun-
gen waren bei 30 Personen gegeben.

Straf- und ordnungsrechtliche Prob-
leme wurden von 17, Probleme im Zu-
sammenhang mit Staatsangehörigkeit 
und/oder Aufenthaltsstatus von 9 Per-
sonen genannt.7 

Postadresse
Der Nachweis einer gesicherten, von 
den Behörden anerkannten Postadres-
se ist für Obdachlose und Personen, die 
in sog. prekären Wohnverhältnissen le-
ben weiterhin unabdingbare Voraus-
setzung für den Bezug von Hartz IV - 
Leistungen. Darüber hinaus sind „Post-
fächer“ bei der Teestube auch bei ande-
ren Behörden wie zum Beispiel Justiz 
und Finanzämtern anerkannt.

Zum 01.01.2015 waren 1317 Personen 
in der sog. Postliste erfasst. 785 Perso-
nen hatten im Berichtsjahr ein „Post-
fach“ bei uns eingerichtet, 970 Perso-
nen ihre Postadresse löschen lassen 
bzw. wurde diese von uns im Rahmen 

einer Bereinigung gelöscht. Somit be-
trug der Bestand am Jahresende 1132.8 

Geschlecht
Der Frauenanteil betrug im Berichts-
jahr 20%. Somit ist er seit 2008 (12%) 
um 8% gestiegen.

Altersstruktur / Todesfälle
194 Personen (14%) waren unter 25 Jah-
re alt, davon hatten 55 Personen das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet. 

12% unserer Klientel waren zwischen 
25 und 29 Jahre alt. Damit waren insge-
samt 26% unter 30 Jahre alt (2014: 18%).

Weitere 19% waren zwischen 30 und 
39, 24% zwischen 40 und 49 und 20% 
zwischen 50 und 59 Jahre alt. Damit bil-
dete die 40 bis 49 - jährigen die größte 
Altersgruppe. 155 Personen (11%) waren 
60 Jahre und älter. 

Im Jahr 2015 sind 7 Männer, die zur 
Klientel von Teestube und Streetwork 
zählten, verstorben. Einer der Verstor-
benen war 36 Jahre alt und zwei zwi-
schen 50 und 59 und drei zwischen 60 
und 69 Der älteste der Verstorbenen 
wurde 81 Jahre alt. Das Durchschnittsal-
ter der Verstorbenen lag bei 60. (Vor-
jahr: 56)

126 Personen wurden über die 
Streetwork erreicht, bei 42 Personen 
fand der Erstkontakt in einem der 
Streetworkstützpunkte statt.

Problembereiche Erstauftritte6  
54% der 887 Neuzugänge waren beim 
Erstkontakt obdachlos („Platte“), 23% 
lebten in ungesicherten Notquartieren 
(prekäre Wohnverhältnisse wie z.B. ta-
geweise Unterkunft bei wechselnden 
Bekannten), bei 21 Personen drohte 
Wohnungsverlust und bei weiteren 5 
stand der drohende Verlust der vorü-
bergehenden Unterbringung im Vor-
dergrund. 

Knapp ein Fünftel der Neuzugänge 
(159 Personen) war beim ersten Kontakt 
akut mittellos. 

98 Personen und damit 11% der Neu-
zugänge waren beim Erstkontakt 
gleichzeitig obdach- und mittellos, wei-
tere 6% (53 Personen) waren akut mit-

6 Angaben geben die Problemlagen der Klienten wieder, die beim ersten Kontakt durch Beobachtung und/oder  Kontakt- und Bera-
tungsgespräche feststellbar waren.
7 Diese geringe Anzahl scheint zunächst im Widerspruch dazu zu stehen, dass auch 2015 ein großer Zustrom an hilfesuchenden 
Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus den neueren EU-Beitrittsländern zu verzeichnen war. 
Der niedrige Wert ergibt sich dennoch, weil von den Personen, bei denen das Erstgespräch lediglich zur Empfehlung „Rückkehr ins 
Heimatland“ und /oder Informationen über Beratungsdienste für Zuwanderer sowie caritative Angebote führte, allenfalls ein gerin-
ger Anteil in dieser Statistik erfasst werden konnte. 
8 Diese Bereinigung wurde Ende März 2015 vorgenommen: dabei wurden alle Einträge gelöscht, bei denen in den letzten 2 Mona-
ten keine entsprechenden Vorgänge verzeichnet wurden (weder tel. noch persönliche Nachfrage durch die „Postfachinhaber“)
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Zeitraum Anzahl

01.01.2015 – 31.12.2015 1368

01.01.2014 – 31.12.2014 1337

01.01.2013 – 31.12.2013 1199

01.01.2012 – 31.12.2012 1254

01.01.2011 – 31.12.2011 1206

01.01.2010 – 31.12.2010 1209

01.01.2009 - 31.12.2009 1264

01.01.2008 - 31.12.2008 1197

01.01.2007 - 31.12.2007 1005

01.01.2006 - 31.12.2006 938

01.01.2005 - 31.12.2005 960

01.01.2004 - 31.12.2004 968

Klientenbestand

 2015 2014 2 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Kategorie Anzahl   % % % % % % % %

männlich 1093     79,9 80,0 82,4 83,8 83,5 85,1 86,6 88,1

weiblich   275      20,1 20,0 17,6 16,2 16,5 14,9 13,4 11,9

Gesamt 1368     100 100 100 100 100 100 100 100

Geschlecht Tagesaufenthalt und Streetwork
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Der Anteil an Telefonaten betrug dabei 
68%, auf Schriftverkehr entfielen 19%, 
auf die persönlichen Kontakte 13%.16

Dabei machten 530 Kontakte zu den 
Einrichtungen der Verbände rund ein 
Fünftel aller Kontakte aus. 371 Kontakte 
zu den Fachbereichen SGB II und SGB 
XII und 91 zu den Fachbereichen Woh-
nen in der ZEW und in den Sozialbür-
gerhäusern ergeben zusammen 15%. 
468 Kontakte zu Beratungsstellen und 
Sozialen Diensten (wie zum Beispiel 
der Bezirkssozialarbeit, Schuldnerbera-
tung, Sozialdiensten in Krankenhäu-
sern oder Justizvollzugsanstalten) erga-
ben einen Anteil von 17%.

In 258 Fällen (250 im Vorjahr) wur-
den Klienten zu Behörden und anderen 
Einrichtungen begleitet oder dort be-
sucht.

Zusammenarbeit
Die Statistik Zusammenarbeit gibt Aus-
kunft über Art und Umfang der Zusam-
menarbeit mit anderen Diensten, Ein-
richtungen und Behörden sowie über 
Kontakte zu Bezugspersonen unserer 
Klientel. 

Die Gesamtzahl an Telefonaten, 
Schriftverkehr und persönlichen Kon-
takten zu Dritten im Zuge der Fallbear-
beitung betrug im Berichtsjahr 283315.  

Klientenbezogene Tätigkeiten
Unter klientenbezogene Tätigkeiten 
sind Beratungen, Beobachtungen14, 
Kontaktgespräche, Begleitungen und 
Besuche sowie einzelfallbezogene Tele-
fonate und der entsprechende Schrift-
wechsel erfasst.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
8191 dieser Tätigkeiten durchgeführt. 
Es fielen so durchschnittlich 6 Tätigkei-
ten pro Klient an.

Der Anteil an Beratungsgesprächen 
betrug dabei 63%, der Anteil an Telefo-
naten 22%. 
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Staatsangehörigkeit9

Die Staatsangehörigkeit wurde für 80% 
der Klientel dokumentiert.10 

Im Vorjahr war dies bei 97% der Fall. 
Der Anteil der Klienten mit deutscher 
Staatsbürgerschaft betrug 56%, nomi-
nal waren es 618 Personen. Der Anteil 
von hilfesuchenden EU-Bürgern und 
Angehörigen von Nicht-EU-Staaten ist 
seit 2007 (21%) auf jetzt 43% angestie-
gen. 

Einkommen11 
Die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf die jeweilige Quelle des 
Haupteinkommens. Der direkte Ver-
gleich mit der Einkommensverteilung 
2014 ergibt maximale Abweichungen 
von 6%: der Anteil derjenigen, die ih-
ren Lebensunterhalt über Erwerbsein-
kommen, ist von 14% auf 19% gestie-
gen. Seit 2009 (4,6%) ist der Anteil an 
Erwerbstätigen kontinuierlich ange-
stiegen. 

448 Personen (43%) waren im Be-
richtszeitraum auf Lohnersatzleistun-
gen, wie Arbeitslosengeld I (5%) oder 
Arbeitslosengeld II (38%) angewiesen 
und galten damit als erwerbsfähig. Von 
den insgesamt 392 Beziehern von Ar-
beitslosengeld II waren 4 in AGH Maß-
nahmen (sog. 1 Euro-Jobs) beschäftigt.

Grundsicherung wegen Erwerbsun-
fähigkeit bezogen 38 Personen, 11 da-
von aus Altersgründen, die anderen 27 
aus gesundheitlichen Gründen.

60 Personen erhielten Renten.
Lediglich 206 Personen (20%) ver-

fügten über geregeltes Erwerbseinkom-

men oder Einkünfte aus Gelegenheits-
arbeiten und waren so in der Lage, ih-
ren Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
bestreiten. Bei 11 Personen war Betteln 
die Haupteinkommensquelle. Ein 
knappes Viertel der Klientel hatte kei-
nerlei Einkommen und war von Zuwen-
dungen mildtätiger Einrichtungen ab-
hängig.

Unterkunftssituation12 
Für 84% unserer Klienten liegen uns 
Angaben zur Unterkunftssituation vor.

Beim jeweils letzten Kontakt im Be-
richtsjahr 2015 lebten 107 Personen 
(9%) durch Mietverträge abgesichert in 
eigenen Wohnungen. 

150 Personen (13%) waren im System 
der Wohnungslosenhilfe unterge-
bracht, davon 77 in Einrichtungen der 
Verbände sowie 73 in Pensionen bzw. 
städt. Notquartieren.

474 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen wie zum Beispiel 
bei wechselnden Freunden und Be-
kannten oder übernachteten in kirchli-
chen Notquartieren. 

Die Anzahl der obdachlosen Perso-
nen („Platte“ und „selbst organisierte 
Notschlafmöglichkeiten“, wie beispiels-
weise Bauwagen) betrug 252 (22%).

Insgesamt lebten so 726 Personen 
und damit 63% unserer Klientel in völ-
lig ungesicherten Wohnverhältnissen. 
Ihr prozentualer Anteil erhöhte sich da-
mit seit 2010 (55%) um 8%.

Unterbringungen13

Im Berichtsjahr verzeichneten wir 77 
Vermittlungen von Wohn- und Bett-
plätzen bzw. Wohnungen gegenüber 121 
im Vorjahr. 4 Personen wurden zwei-
mal untergebracht, alle anderen ein-
mal.

Insgesamt wurden so 73 unter-
schiedliche Personen in Unterbringung 
vermittelt. (2014: 100)

2015 konnte nur noch 1 Person direkt 
über die Teestube „komm“ und Street-
work in eine mit eigenem Mietvertrag 
abgesicherte Wohnung vermittelt wer-
den. (2014: 4; 2013: 2; 2012: 4; 2011: 8).

Der Anteil an Vermittlungen von 
Übernachtungsplätzen betrug 36% (28 
Unterbringungen), in Wohnheime mit 
niedrigschwelligem Zugang waren 4 
Unterbringungen zu verzeichnen. In 
ambulant betreutes Wohnen waren 13 
Vermittlungen möglich, 9 davon in un-
sere Betreuten Wohngemeinschaften 
für Männer. 

2 Personen wurden in stationäre 
Einrichtungen der Wohnungslosenhil-
fe vermittelt.

Wir konnten im Berichtsjahr pro 
Monat zwischen 1 und 12 Vermittlun-
gen in Unterbringung verzeichnen. 
48% davon fanden in den nasskalten 
Monaten (Jan bis März und Okt bis Dez) 
statt, 52% im Zeitraum von April bis 
September.

9 Für den Anteil „keine Angabe / leer“ ist der Gesamtbestand (1368) Bezugsgröße, für die „bekannten“ Nationalitäten der Gesamt-
bestand abzüglich derjenigen Klienten, deren Nationalität nicht dokumentiert wurde.
10 Seit 01.01.2015 setzen wir ein neues Klientenverwaltungsprogramm ein. Leider haben in diesem Zusammenhang Anwenderfeh-
ler dazu geführt, dass einzelne Auswertungen eine hohe Anzahl an „leer“ aufweisen.
11 Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für 
den Anteil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.
12 Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für 
den Anteil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.
13 Von der Dienststelle untergebracht gilt ein Klient dann, wenn ein ursächlicher und zeitnaher Zusammenhang zwischen einer 
sozialpädagogischen Intervention und der Unterbringung besteht. Nicht erfasst sind Personen, wenn diese im Rahmen enger Zu-
sammenarbeit mit anderen Diensten (z.B. Haneberghaus) gemeinsam betreut wurden, jedoch der Vorgang der Unterbringung letzt-
lich von den Kollegen anderer Dienste vollzogen wurde.

14 Nicht immer ist es möglich Kontakt- oder Beratungsgespräche mit allen an einem Platz angetroffenen Personen zu führen: bei-
spielsweise, wenn ein Klient wegen einer Begleitung vom Streetworker vor Ort abgeholt wird. Aber auch, wenn die aktuelle Situati-
onen am Platz (Krisenintervention, Alkoholisierungsgrad der Klienten) Gespräche nicht sinnvoll erscheinen lässt oder unmöglich 
macht. Sofern diese Personen namentlich bekannt sind wird die Tatsache, dass sie sich bei der betreffenden Begehung am Platz 
aufgehalten haben, als Beobachtung erfasst.
15 Bezogen auf die Gesamtzahl der Klienten gab es pro Klient durchschnittlich 2,1 Kontakte mit anderen Einrichtungen und Dien-
sten.
16 Dieser Wert ist mit 326 persönl. Kontakten zwangsläufig höher als die unter 11 (Klientenbezogene Tätigkeiten) aufgeführten 258 
Begleitungen und Besuche, da hier zusätzlich auch Kontakte zu Dritten (z.B. Polizei, Geschäftsleute, Bürger, etc) vor allem im Rah-
men der Streetwork enthalten sind.
17 Vergl. dazu 8. Begehungen / angetroffenen Personen
18 Öffentlicher Platz Ecke Bad-Schachener-Str. / Hofangerstr.
19 Grünanlage im Hasenbergl, östl. Stösserstraße, südl. Wintersteinstraße, Nähe AWO Dorf
20 Der Pfr.Steiner Platz sowie auch der Pariser Platz werden deshalb nur unter 8. Begehungen / angetroffene Personen aufgeführt.
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Jahresstatistik

„Streetwork im Gemeinwesen“
Klientenbestand und Erstauftritte
Im Berichtszeitraum 01.01.2015 bis 
31.12.2015 wurden durch „Streetwork im 
Gemeinwesen“ (GWA) insgesamt 209 
unterschiedliche Personen erreicht, die 
der Zielgruppe zuzurechnen sind (Vor-
jahr: 208). Es handelt sich dabei um 
Menschen mit sozialen Schwierigkei-
ten, die auch als „Stammsteher“ oder 
auch „Wohnungsflüchter“ bezeichnet 
werden: Männer und Frauen, die ihre 
sozialen Kontakte zumeist Alkohol 
konsumierend an öffentlichen Plätzen 
leben.

GWA findet regelmäßig und dauer-
haft nur an Plätzen statt, die zwischen 
der Landeshauptstadt und dem Evan-

gelischen Hilfswerk vereinbart wurden. 

Im Berichtszeitraum konnten wir 
insgesamt 879 Streetworkeinsätze 
durchführen17. 

Von den oben genannten 209 GWA-
Klienten entfielen 2015 auf das Michae-
libad18 32 Klienten. 68 Klienten waren 
Plätzen im Hasenbergl zurechnen, da-
von 21 dem sog. Pavillon19 und 27 dem 
Areal beim Kulturzentrum Hasenbergl. 

20 Klienten aus diesem Stadtviertel 
wechselten zwischen den Plätzen und/
oder waren in der näheren Umgebung 
anzutreffen. So wurden am Pfarrer 

Steiner Platz bei 9 von insgesamt 42 Be-
gehungen sog. Wohnungsflüchter an-
getroffen. Der Platz wurde jedoch von 
keiner der dort angetroffenen Perso-
nen als Stammplatz genutzt20 

Dem Stadtteil Haidhausen waren 
insgesamt 18 Personen zuzuordnen. 3 
davon wurden nahezu ausschließlich 
am Orleansplatz angetroffen, an dem 
sie sich für zumeist kurzzeitige Treffen 
in kleinen Gruppen und unterschiedli-
cher Zusammensetzung einfanden. 
Dem sog. Franzosenviertel waren darü-
ber hinaus weitere 15 Klienten zuzu-
rechnen. Sie hatten aber im Stadtvier-
tel keinen echten Stammplatz und 
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21 Hierzu zählen: Pariser Platz, Postwiese, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz sowie der Ostbahnhof und der angrenzende 
Busbahnhof
22 Grünfläche südl.Weyprechtstraße / östl. Parlerstraße
23 Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.
24 Seit 01.01.2015 setzen wir ein neues Klientenverwaltungsprogramm ein. Leider haben in diesem Zusammenhang Anwenderfeh-
ler dazu geführt, dass einzelne Auswertungen eine hohe Anzahl an „keine Angabe“ aufweisen.
25 Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugs-
größe für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand
26 Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugs-
größe für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
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27 Die Auswertungen „Sucht“ und „Gesundheit“ beruhen, wie schon in den Vorjahren, auf den Auskünften des Fachteams GWA. 
Das Team hat die Einschätzungen im gegenseitigen Austausch „Klient für Klient“ rückblickend auf das Berichtsjahr vorgenommen. 
28 Bezugsgröße ist der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Suchtverhalten keine Angaben möglich waren.

wurden über den Orleansplatz hinaus 
wechselnd auch an anderen Haidhau-
ser Plätzen21 angetroffen.

An den 2009 hinzugekommenen 
Plätzen wurden insgesamt 30 Personen 
erreicht, davon 7 an der Münchner Frei-
heit und der näheren Umgebung, 16 im 
Bereich Sendlinger Tor Platz und Um-
gebung und 7 im Nußbaumpark.

An den beiden 2014 neu hinzuge-
kommenen Plätzen in Moosach (Karl-
Lipp-Park) und im Harthof22, die zum 
ersten Mal ganzjährig begangen wer-
den konnten, wurden insgesamt 54 Per-
sonen angetroffen (Vorjahr: 29), davon 
31 im Harthof und 23 in Moosach.

7 Personen wurden sporadisch auch 
an den unterschiedlichen Plätzen ange-
troffen, doch nahezu ausschließlich im 
Stützpunkt Landwehrstraße beraten.

Zu 59 Personen hatten wir 2015 erst-
malig Kontakt. Dies entspricht einem 
Anteil von 28%23. 

Am Michaelibad betrug der Anteil 
an Neuzugängen 25%, an den Plätzen 
im Hasenbergl 10%. Hier stehen im Kul-
turzentrum 8 „Neue“ 19 „Bekannten“ 
gegenüber, beim Pavillon gab es 4 neue 
Klienten. 

In Haidhausen waren 8 Personen 
erstmalig angetroffen worden. 

An der Münchner Freiheit gab es kei-
nen Neuzugang in 2015. 

Beim Sendlinger Tor Platz (4 „Neuzu-
gänge“) wurden wie auch im Nuß-
baumpark nahezu ausschließlich „Be-
kannte“ von Streetwork im Gemeinwe-
sen angetroffen.

In Moosach wurden 10 von 23 Perso-
nen erstmalig angetroffen, im Harthof 
waren 45% der Klienten Neuzugänge.

Vollständigkeit der Angaben24

Von rund 83% der Klienten liegen Infor-
mationen über ihre Einkommenssitua-
tion vor, bei 78% ist die Unterkunftssi-
tuation erfasst. Wie auch im Jahr zuvor 
liegen die personenbezogenen Daten 
in geringerem Umfang vor: Das kon-
krete Geburtsdatum konnte von 62% 
der Klientel erfasst werden. 

Der Verzicht auf verfrühtes Abfra-
gen dieser Angaben dient dazu, offen-
kundigen Ängsten der Betroffenen vor 
„Bespitzelung“ u. ä. entgegenzuwirken. 
Für die Kontakt- und Vertrauensarbeit 
vor Ort sind diese Angaben zunächst 
nicht nötig. Bei Inanspruchnahme wei-
tergehender Hilfen werden sie dann 
vom Klienten notwendigerweise ange-
geben.

Geschlecht
Der Anteil an Frauen betrug in den Jah-
ren 2008 bis 2010 jeweils rund 23%, 

2011 und 2012 jeweils rund 21%, 2013 
19%, im Vorjahr knapp 22% und im Be-
richtsjahr 23% und damit fast ein Vier-
tel der Klientel von GWA. 

Altersstruktur und Todesfälle 
21% der GWA-Klientel waren zwischen 
40 und 49 Jahre alt, weitere 35% zwi-
schen 50 und 59 Jahre. 56 Personen 
(27%) waren zwischen 60 und 69 Jahre 
alt und 20 Personen 70 (10%) oder älter. 
Insgesamt betrug der Anteil derjeni-
gen, die 40 Jahre und älter waren 92% 
(Vorjahr: 88%).

Der Anteil der unter 40jährigen liegt 
bei 8%. Von diesen 24 Personen war die 
überwiegende Mehrzahl (14) zwischen 
30 und 39 Jahre alt. 

Alle in 2015 von GWA erreichten Kli-

enten waren volljährig. Das Durch-
schnittsalter lag bei 56 Jahren.

Im Berichtszeitraum sind 2 Frauen 
und 3 Männer verstorben, die zur Kli-
entel von GWA zählten. Das Todesalter 
betrug 33, 46, 54, 56 und 67 Jahre.

Einkommenssituation25

51% der GWA-Klientel waren 2015 Bezie-
her von Arbeitslosengeld I (2 Personen) 
bzw. Arbeitslosengeld II (86 Personen) 
und galten damit als erwerbsfähig. 4 
der letztgenannten Empfänger von Ar-
beitslosengeld II waren im Rahmen 
von Arbeitsgelegenheiten (AGH) be-
schäftigt.

13 Personen gingen einer sozialversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
nach. 2% (4 Personen) der GWA-Klientel 
hatten 2015 keinerlei eigenes Einkom-
men und waren vom Einkommen An-
gehöriger oder ihrer Partner oder von 
Zuwendungen mildtätiger Einrichtun-
gen abhängig. 

Der Anteil an Personen, die aus ge-
sundheitlichen oder Altersgründen 
Grundsicherung oder Renten bezogen, 
betrug wie im Vorjahr 39%. Von diesen 
67 Personen bezogen 38 Altersrente 
oder Grundsicherung im Alter. 

Renten bzw. Grundsicherung wegen 
Erwerbsunfähigkeit erhielten 29 der 
Klienten.

Unterkunftssituation26

116 Personen und damit der überwie-
gende Teil der Klientel (73%), lebten 
durch Hauptmietverträge abgesichert 
in Wohnungen, weitere 11 Klienten wa-
ren Untermieter oder hatten für ihre 
Wohnungen Nutzungsverträge abge-

schlossen. 3 Personen waren in Einrich-
tungen im verbandlichen System der 
Wohnungslosenhilfe untergebracht, 6 
in Pensionen. 

20 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen, wie zum Beispiel 
bei wechselnden Freunden oder Be-
kannten, 2 der Klienten von GWA waren 
2015 obdachlos.

Suchtverhalten / Gesundheit
Wir treffen in dieser Statistik Aussagen 
bezüglich des Suchtverhaltens von 89% 
der Klientel. Möglich ist dies für dieje-
nigen 185 Personen, die wir 2015 ausrei-
chend oft und zu unterschiedlichen 
Zeiten angetroffen haben. Die Einschät-
zungen ergeben sich aus unseren Beob-
achtungen bei den Kontakten an den 
Plätzen und im Büro sowie den Selbst-
auskünften der Betroffenen.27 

10 Personen lebten abstinent. Der 
Anteil derjenigen, die „nur“ sporadisch 
oder regelmäßig Alkohol in geringeren 
Mengen getrunken haben betrug 36% 28 

(66 Personen). 35 Personen (19%) tran-
ken täglich Alkohol, verbunden mit ge-
legentlich exzessivem Konsum. 

Bei 32 Personen zeigte sich das Sucht-
verhalten in häufigem bis täglichem ex-
zessivem Trinken, verbunden mit Ent-
zugserscheinungen bei Abstinenz. 

39 Klienten (21%) konsumierten 
Drogen oder Drogenersatzstoffe und 
gleichzeitig Alkohol in schädlichen 
Mengen.

6% der Klientel (12 Personen) waren 
von psychischen Erkrankungen betrof-
fen, ohne dass zusätzlich schädlicher 
Umgang mit Suchtmitteln bekannt 
war. 77 Personen (37%) konsumierten 
Alkohol in problematischen Mengen 
und wiesen zudem psychische Auffäl-
ligkeiten auf. Dazu kamen im Berichts-
jahr 10 körperbehinderte Klienten, die 
Alkohol in problematischen Mengen 
konsumierten. Bei 98 Personen war 

keines der Merkmale erkennbar, bzw. 
keine Angabe möglich.

112 Personen, und damit 54% der Kli-
entel berichteten über dauerhafte, 
schwerwiegende somatische Erkran-
kungen, wie zum Beispiel Diabetes, He-
patitis C oder auch chronische Erkran-
kungen der Gelenke, der Atemwege 
und ähnliches.

Begehungen / angetroffene  
Personen
Michaelibad: Der Platz beim U-Bahn-
aufgang Michaelibad diente auch 2015 
als Treffpunkt von Wohnungsflüch-
tern. In unterschiedlich zusammenge-
setzten Gruppen wurden hier bis zu 23 
Personen angetroffen. Bei 50 von ins-
gesamt 59 Begehungen wurden im Mit-
tel 8 Personen je Streetworkeinsatz an-
getroffen. 

Beim Pavillon, der 52-mal begangen 
wurde, betrug der Mittelwert 7, maxi-

mal wurden dort 14 Personen gleichzei-
tig angetroffen. Bei 5 der insgesamt 52 
Einsätze waren keine den Wohnungs-
flüchtern zuzurechnenden Personen 
anzutreffen. Am Pfarrer Steiner Platz 
betrug der Anteil an Begehungen ohne 
Kontakte 79%. Dieser Platz wurde 42-
mal begangen, maximal wurden 6 Per-
sonen angetroffen.

Beim Kulturzentrum wurden bei 
insgesamt 52 Begehungen im Jahres-
mittel je Einsatz 10 Personen angespro-
chen, maximal waren es dort 24 Perso-
nen gleichzeitig. Der Anteil an Bege-
hungen ohne Kontakte betrug 0%, d.h. 
es war bei allen Begehungen mindes-
tens eine Person anzutreffen, die der 
Zielgruppe von GWA angehört.

Am Orleansplatz betrug der Jahres-
mittelwert bei 26 Einsätzen 5 Kontakte, 
am Pariser Platz bei 10 Begehungen 3 je 
Begehung, der Anteil an Begehungen 
ohne Kontakte belief sich auf 55% bzw. 
81%.

 
Anzahl an  
Begehungen  
mit Kontakten

angetroffen 
Maximum

Mittel-
wert

Anzahl an  
Begehungen 
ohne Kontakte

Anzahl an 
Begehungen 
gesamt

Michaelibad 50 23 7,9 9 59

Pavillon 47 14 7,4 5 52

Kulturzentrum 52 24 10,0 0 52

Pfr. Steiner  
Platz 9 6 2,1 33 42

Orleansplatz 26 13 5,1 32 58

Pariser Platz 10 8 3,2 43 53

Münchner  
Freiheit 28 12 3,6 25 53

Sendlinger Tor 42 11 4,9 27 69

Nußbaumpark 22 6 2,5 48 70

Harthof 46 26 11,6 10 56

Moosach 38 25 9,2 13 51

Anzahl gesamt 370   245 615

Prozent 60,2%   39,8%  

Anzahl Begehungen
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29 Ostbahnhof, Busbahnhof Ostbahnhof, Bordeauxplatz, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz, Postwiese
30 Artur-Kutscher-Platz, Giselastraße, St. Sylvester, Wedekindplatz, Leopoldpark (Grünanlage hinter der Mensa Leopoldstraße), 
„Fuchsbau“ ( Areal bei Wohnanlage Nähe Münchner Freiheit)
31 Das heißt, dass sie an den betreffenden Plätzen über einen längeren Zeitraum regelmäßig anzutreffen waren
32 Die Auswertung „Stadtteilbezug / Stammgast“ wurde im Berichtsjahr erstmalig über die Klientenverwaltungssoftware generiert 
33 Bezugsgröße ist jeweils die Anzahl an Personen, für die Angaben möglich waren.
34 Bezugsgröße ist der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (202 Personen).
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Insgesamt fanden an den bisher ge-
nannten Plätzen 316 Streetworkeinsätze 
statt.Darüber hinaus waren zusätzlich 
104 Begehungen von weiteren Plätzen in 
Haidhausen29 zu verzeichnen.

Die Münchner Freiheit sowie die nä-
here Umgebung wurde 2015 insgesamt 
53-mal begangen. Dabei wurden im Jah-
resmittel je Einsatz 4 Personen ange-
sprochen. Maximal wurden dort 12 Per-
sonen gleichzeitig angetroffen, der An-
teil an Begehungen ohne Kontakte be-
trug 47%.

Am Sendlinger Tor Platz konnten bei 
42 von insgesamt 69 Begehungen im 
Mittel 5 und maximal 11 Wohnungs-
flüchter kontaktiert werden.

Im Nußbaumpark wurden bei 22 von 
70 Einsätzen sog. Wohnungsflüchter an-
geroffen. Dabei wurden max. 6 Personen 
gleichzeitig erreicht.

An den ab der Münchner Freiheit ge-
nannten Plätzen fanden damit insge-
samt 192 Begehungen statt.

Dazu kamen weitere 107 Einsätze 
zum Beispiel im Herzog-Wilhelm-Park 
und an weiteren Plätzen in Schwabing30.

Der Platz im Harthof wurde insge-
samt 56-mal begangen, dabei wurden 
bei 46 Begehungen im Mittel 12 Perso-
nen angetroffen, maximal 26.

In Moosach fanden 51 Einsätze statt, 
bei denen es zu maximal 25 und im Mit-
tel 9 Kontakten kam. Bei 13 der Begehun-
gen waren keine Wohnungsflüchter vor 
Ort.

Klientenbezogene Tätigkeiten
Im Berichtszeitraum waren unter dieser 
Rubrik insgesamt 4725 Einträge zu ver-
zeichnen (Vorjahr: 3218).

Es wurden dabei 3054 Beratungs- so-
wie 401 Kontaktgespräche geführt. In 92 

Fällen wurden Klienten besucht bzw. be-
gleitet, insbesondere zu Behörden und 
Beratungsstellen. Dazu kamen 701 Tele-
fonate sowie 397 Schriftstücke, die im 
Zuge der Fallbearbeitung erforderlich 
waren.

Stadtteilbezug
Wir haben auch für 2015 unsere Erkennt-
nisse darüber ausgewertet, wie viele der 
Klienten von GWA in der Nähe ihrer 
Treffpunkte wohnen, wie viele an den 
jeweiligen Plätzen tatsächlich Stamm-
gäste31 sind und wie viele sowohl im 
Stadtviertel wohnen als auch Stammgäs-
te sind32: Bei 166 der 202 Personen, die 
ausschließlich oder zum überwiegen-
den Teil an den jeweiligen Plätzen bera-
ten und betreut wurden sind Auskünfte 
bezüglich „im Stadtviertel wohnend“ 
möglich: 122 Klienten (73%33) wohnten 
auch im Stadtviertel in dem sich ihr 
Treffpunkt befindet. Am Michaelibad 
betrug dieser Anteil 66%, an den Plätzen 
im Hasenbergl 88%, in Haidhausen 53%. 

In Schwabing kamen 80% der Klien-
tel aus dem eigenen Stadtviertel.

Am Sendlinger Tor und Umgebung 
wohnten 83% nicht im Stadtteil. Im Nuß-
baumpark wurden ausschließlich „Aus-
wärtige“ angetroffen.

Im Harthof und in Moosach war die 
Situation umgekehrt: von drei 
Personen(Harthof) und einer in Moosach 
abgesehen, wohnten alle an diesen Plät-
zen angetroffenen Personen auch im je-
weiligen Stadtviertel.

Bei der Fragestellung „Stammgast“ 
oder „gelegentlicher Aufenthalt am 
Platz“ waren die „Stammsteher“ insge-
samt mit einem Anteil von 42% in der 
Minderheit34. Am Michaelibad waren 
34% Stammgäste, im Hasenbergl 38%, in 
Haidhausen 31%, in Schwabing 57%. 
beim Sendlinger Tor Platz und Umge-
bung 25% und im Nußbaumpark 57%.

Im Harthof waren die Stammsteher 
leicht in der Minderheit (45%) und in 
Moosach deutlich in der Mehrheit (65%).

Sowohl im jeweiligen Stadtviertel 
wohnend und gleichzeitig Stammgäste 
waren 59 Personen. Dies entspricht im 
Berichtsjahr 2015 einem Anteil von 
29%35. 

 2015 2014 2 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Kategorie Anzahl   % % % % % % % %

Beratungs-
gespräche 3054    64,6 1725 1759 2192 2271 2195 2148 1411

Kontakt-
gespräche   401     8,5 454 417 422 488 591 918 609

Begleitung / 
Besuch    92     2,0 48 47 63 47 68 66 55

Beobachtungen    80     1,7 46 34 30 40 119 115 82

Schriftverkehr   397     8,4 414 474 708 614 552 460 329

Telefonate für / 
wg. Klienten   701     14,8 531 577 836 871 908 1063 1108

Gesamt 4725 3218 3308 4251 4331 4433 4770 3594

Klientenbezogene Tätigkeiten

Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum wurden im Pro-
jekt Case Management (CM) wie im 
Vorjahr insgesamt 12 Personen be-
treut36.

Von den 12 genannten Klientinnen 
und Klienten befanden sich schon acht 
vor 2015 in Beratung, zwei davon wer-
den schon seit 2011 unterstützt, zwei 
weitere seit 2012.

Die Personen, die schon vor 2015 be-
raten wurden, befanden sich im Durch-
schnitt seit 21,7 Monaten in Beratung. 
Dies stellt zwar ein Rückgang im Ver-
gleich zum Vorjahr dar, ist aber auf 
Neuaufnahmen, die den Schnitt sen-
ken, zurückzuführen.

Die lange Betreuungsdauer inner-
halb der Maßnahme ist ein Kernele-
ment des Projektes „Case Manage-
ment“: Klientinnen und Klienten, die 
schon viele Jahre im Wohnungslosen-
hilfesystem sind und es bisher nicht 
geschafft hatten, eine dauerhafte Un-
terkunft zu finden, werden intensiv 
und einrichtungsunabhängig  unter-
stützt und begleitet, bis eine Unterbrin-
gungsform gefunden ist, in der die 
Menschen „ankommen“ können. Auch 
nach dieser erfolgreichen Unterbrin-
gung bleiben die Mitarbeiter/innen des 
Projektes so lange zuständig, bis sich 
die betreute Person in der Einrichtung 
stabilisiert hat.

In 2015 fanden insgesamt vier Neu-
aufnahmen statt. Leider mussten auch 
drei Fälle wegen fehlender Mitwirkung 
beendet werden. In einem Fall lag dies 
an einer schwerwiegenden psychi-

Jahresstatistik

Case Management

schen Erkrankung, die eine Beratung 
unmöglich machte. Einer weiteren Per-
son war bereits ein Einzelzimmer in ei-
nem Wohnheim organisiert worden, 
leider tauchte sie kurz vor der Aufnah-
me ab. Auch die dritte Person war für 
die Mitarbeiter/innen nicht mehr er-
reichbar.

Ein Fall konnte nach einer erfolgrei-
chen Unterbringung und einer Nach-
betreuungszeit abgeschlossen werden.

Zum Ende des Berichtszeitraumes 
wurden im Projekt Case Management 
insgesamt acht Personen beraten und 
betreut. Sieben dieser Menschen hat-
ten zwar ein Dach über dem Kopf, aber 
nur  zwei davon befanden sich in einer 
Unterbringungsform, die auf Dauer 
ausgelegt ist. Diese beiden werden ge-
mäß der Konzeption nachbetreut.

Über die vier Anfragen hinaus, die 
zu einer Aufnahme in das Case Ma-
nagement führten, gab es drei weitere 
Anfragen, die nicht zu einer Aufnahme 
führten. Dies lag zum Teil an der feh-
lenden Mitwirkung der Klient/innen, 
teilweise aber auch daran, dass beim 
Clearing festzustellen war, dass die be-
treffenden Personen nicht der Ziel-
gruppe von CM zugerechnet werden 
konnte, bspw. weil das Merkmal „Wan-
dern im System“ nicht gegeben war. 

Die Anfragen im Jahr 2015 verteilen 
sich wie folgt:37

Dauer der letzten Wohnungs
losigkeit
Die im Case Management betreuten 
Personen waren in der Regel schon vie-
le Jahre zuvor wohnungslos und hatten 
die Unterkunftsform mehrfach ge-
wechselt. Aufgrund der Tatsache, dass 
die Klientinnen und Klienten - wenn 
überhaupt - nur ungenaue Angaben zu 
ihren Aufenthaltsorten machen konn-
ten, ist die Dauer der letzten Woh-
nungslosigkeit nicht ermittelbar.

Vermittelnde Stellen
Von den vier neuaufgenommenen Per-
sonen wurden drei von der Teestube 
selbst und eine vom IB Allach vermittelt.

35 Bezugsgröße sind hier ebenfalls die 202 Personen, die nahezu ausschließlich an den Plätzen angetroffen und beraten wurden 
und für die sowohl Angaben zu „im Stadtviertel wohnend“ als auch „Stammgast“ möglich waren.
36 Über die genannten Personen hinaus betreute CM im Rahmen des Projektes 10/10 der Landeshauptstadt München mehrere 
Bewohner von Pensionen mit dem Ziel, diese innerhalb der freien Träger der Wohnungslosenhilfe unterzubringen. Diese Personen 
sind in der vorliegenden Statistik nicht berücksichtigt.
37 Aufgrund der Zusammenarbeit mit dem KMFV kann es hier zu Doppelnennungen kommen, d.h. Klienten können sowohl hier als 
auch im entsprechenden Sachbericht des KMFV als „Anfrage“ auftauchen.

Anfragende Stelle Anzahl Prozent

Wohnungslosenhilfe freie Träger

Teestube „komm“ 5 71,4%

SBD / Sozialer  
Beratungsdienst

0 0,0%

Karla 51 1 14,3%

IB Allach 1 14,3%

Wohnungslosenhilfe städt.

ZEW 0 0,0%

Sonstige 0 0,0%

Gesamt 7 100,0%
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Staatsangehörigkeit

Altersverteilung

Einkommen38

Problembereiche
Die Problembereiche der betreuten Kli-
entinnen und Klienten wurden auch in 
2015 erfasst. Die Angaben beziehen sich 

bei den im Berichtsjahr beendeten Fäl-
len auf den Zeitpunkt des letzten Kon-
taktes, ansonsten auf den Ende des Be-
richtszeitraumes am 31.12.2015. 

Wie auch im Vorjahr verfügte keiner 
der von CM betreuten Personen über 
mietvertraglich abgesicherten Wohn-
raum. Damit waren alle wohnungslos39.

Die Statistik zeigt deutlich auf, dass 
es sich bei von CM betreuten Personen 
um sogenannte „Multiproblemfälle“ 
handelt, bei denen mehrere Problemla-
gen gleichzeitig zum Tragen kommen:

Alle Personen hatten psychische 
Probleme und waren ohne Erwerbsein-
kommen. Wie im Vorjahr lag bei insge-
samt 75% darüber hinaus eine Sucht-
problematik vor. Sieben weitere hatten 
schwerwiegende gesundheitliche Prob-
leme, wie zum Beispiel Diabetes, Hepa-
titis C oder auch chronische Erkran-
kungen der Gelenke. 

Der Bedarf an CM wird hier erneut 
deutlich: Bei sieben Personen ist die ak-
tuelle Unterkunftsform nicht gesi-
chert, hier besteht weiter Handlungs-
bedarf.

Klientenbezogene Tätigkeiten
Die Zahl der erbrachten Tätigkeiten in 
2015 lag im Projekt Case Management 

Kategorie Anzahl Prozent

18 -  29  Jahre 1 8,3%

30 -  39  Jahre 2 16,7%

40 -  49  Jahre 4 33,3%

50 -  59  Jahre 3 25,0%

60 Jahre  
und älter 2 16,7%

Gesamt 12 100,0%

Kategorie Anzahl Prozent

AlG I 1 8,3%

AlG II / SGB II 6 50,0%

AlG II plus AGH 0 0,0%

Erwerbseinkommen 0 0,0%

Grundsicherung-
Alter-SGB XII

0 0,0%

Grundsicherung-
Erwerbsunf-SGB XII

5 41,7%

kein Einkommen 0 0,0%

Rente / Alter 0 0,0%

Rente / Sonstige 0 0,0%

keine Angabe 0 0,0%

Gesamt 12 100,0%

bei 1102. Im Schnitt sind somit 92 Tätig-
keiten pro Klientin bzw. Klient erbracht 
worden.

Dabei liegen die durchgeführten Be-
ratungsgespräche mit einer Zahl von 
519 wie im Vorjahr an erster Stelle. Von 
großer Bedeutung sind auch die Kon-
takte „nach außen“: Insgesamt 257 mal 
wurde mit Kooperationspartnern oder 
Ämtern telefoniert, 119 mal wurden 
Briefe, Faxe oder E-Mails verfasst. Die 
Kolleg/innen des CM nehmen hier eine 
anwaltschaftliche Funktion für ihre Be-
treuten ein, indem sie sie sowohl ge-
genüber Behörden und Ämtern vertre-
ten als auch die Kontakte zu anderen 
Diensten herstellen.

Darüber hinaus wurden die betreu-
ten Personen im Berichtszeitraum ins-
gesamt 52 mal zu Ämtern und Behörden, 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
und anderen Diensten begleitet.

Die Klientinnen und Klienten wur-
den 36 mal in ihrer nicht auf Dauer aus-
gelegten Unterbringungsform besucht. 
14 Besuche fanden nachbetreuend, also 
in einer auf Dauer ausgelegten Wohn-
form, statt. Somit schlagen insgesamt 
50 Besuche zu Buche.

Problembereiche Anzahl/
Gesamt

Prozent

Arbeitslosigkeit 12 100,0%

Behinderung 2 16,7%

drohender  
Verlust der UK 7 58,3%

finanzielle  
Notlage 6 50,0%

gesundheitliche 
Probleme

7 58,3%

psychische  
Probleme 12 100,0%

Pflegebedarf 3 25,0%

Sucht 9 75,0%

Die mit vielen Problemlagenbelaste-
ten Personen bedurften auch in 2015 ei-
ner sehr intensiven Unterstützung. So 
waren unter anderem viele zeitlich län-
ger dauernde Beratungsgespräche von-
nöten, um dem Bedarf der Menschen 
gerecht werden zu können. Auch nicht 
planbare Ereignisse wie die Verspätung 
oder das Nichterscheinen zu Terminen 
ist hierbei zu berücksichtigen40. 

Eine einzige Begleitung zu Ämtern 
und Behörden blockiert oftmals einen 
halben Arbeitstag: Um sicherzustellen, 
dass die Klientinnen und Klienten den 
Termin auch wahrnehmen, werden sie 
von ihrem Wohnort abgeholt und zum 
Amt begleitet. Dort ist dann, teilweise 
trotz vorheriger Terminvereinbarung 
(die nicht immer möglich ist), mit lan-
gen Wartezeiten zu rechnen. 

Gerade in der ZEW bzw. im Jobcenter 
wären spezielle Ansprechpartner/in-
nen sinnvoll. Sowohl um den besonde-
ren Bedarfen der Zielgruppe gerecht zu 
werden als auch um Wartezeiten zu 
vermeiden. Leider war das auch 2015 
nicht der Fall.

Unterbringungen
Im Berichtszeitraum konnten wir zwei 
Unterbringungen verzeichnen: Ein Kli-
ent wurde erfolgreich in die Betreuten 
Wohngemeinschaften der Teestube un-
tergebracht. Ein weiterer wurde aus der 
akuten Obdachlosigkeit in eine städti-
sche Pension vermittelt.

Die von Case Management betreu-
ten Personen waren während ihrer Be-
treuungszeit überwiegend an einem 
festen Ort untergebracht. Das für die 
Zielgruppe kennzeichnende „Wandern 
im System“ konnte somit unterbunden 
werden.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2015 waren über die 
Hälfte der erbrachten Tätigkeiten im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit Drit-
ten Telefonate (55%). 119 Mal war bei 
der Fallbearbeitung ein Schriftverkehr 
erforderlich, die persönlichen Kontakte 
zu Dritten machen einen Anteil von 
19% aus.

Die Zusammenarbeit mit Unterbrin-
gungseinrichtungen der freien Träger 
sowie der kommunalen und gewerbli-
chen Anbieter macht einen Anteil von 
17% aus. 12% aller erbrachten Tätigkei-
ten entfielen auf die Kommunikation 
mit den Jobcentern und Abteilungen in 
den Sozialbürgerhäusern (z.B. SGB XII). 
Danach rangieren sonstige Ämter und 
Behörden mit 10%. Unter „Sonstiges“ 
verbergen sich Dienste wie Schuldner-
beratung, Krankenhaussozialdienste, 
Bewährungshilfe (Beratungsstellen 
und Soziale Dienste), auf die 32% der 
Tätigkeiten entfielen.

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angabe 0 0,0%

deutsch 8 66,7%

EU 2 16,7%

sonstige 2 16,7%

staatenlos 0 0,0%

Gesamt 12 100,0%

38 Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.
39 Wohnungslosigkeit haben wir deshalb nicht als separaten Problembereich aufgeführt.

Kategorie Anzahl Prozent

Kontakt 15 1,4%

Beratung 519 47,1%

Begleitung 52 4,7%

Tel. für / wg. Klient 257 23,3%

Schriftverkehr 119 10,8%

Persönlicher  
Kontakt zu 89 8,1%

Unterbringung 1 0,1%

Besuch 36 3,3%

Besuch nachbe-
treuend 14 1,3%

Besuch  
nachbetreuend 12 1,02%

Gesamt 1120 100,00%

40 „Geplatzte“ Termine sind in dieser Auswertung nicht erfasst.
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Unterstütztes Wohnen
BWG / Betreute WohnGemeinschaften für Männer

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr 2015 wurden insge-
samt 44 (2014: 32) Personen in unseren 
Wohngemeinschaften betreut. Bis in-
klusive Februar standen 24 Plätze, ab 
März 30 Plätze zur Verfügung. Diese 
Platzausweitung konnte jedoch erst im 
Oktober verwirklicht werden, da uns 
erst zu diesem Zeitpunkt geeigneter 
Wohnraum zur Verfügung stand. Spo-
radischer Kontakt bestand zu drei ehe-
maligen Bewohnern. Im Jahr 2015 wa-
ren 21 Neuaufnahmen möglich. Durch 
die Teestube/ Streetwork wurden 16 
Männer, vier Personen wurden von an-
deren Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe vermittelt und ein Kontakt 
kam durch die Kooperation mit der Be-

zirkssozialarbeit der Stadt München 
zustande.

Zum Stichtag unserer Auswertung, 
dem 31.12.2015, lebten 25 Personen in 
den Betreuten Wohngemeinschaften. 
Die fünf weiteren Plätze konnten erst 
im Jahr 2016 belegt werden, da die neu 
angemieteten Wohnungen vor den Ein-
zügen renoviert werden mussten. Des 
Weiteren musste zwei Männern zum 
Jahresende verhaltensbedingt gekün-
digt werden.

Fluktuation & Vermittlung / 
Kündigungen
Im Jahr 2015 sind 18 Männer aus den 
Betreuten Wohngemeinschaften aus-
gezogen. Des Weiteren ist im Berichts-

jahr leider 1 Mann verstorben.
Drei Bewohner konnten in mietver-

traglich abgesicherten Wohnraum ver-
mittelt werden. Bei diesen drei Woh-
nungen handelte es sich bei einer um 
eine Sozialwohnung, bei einer anderen 
um eine Wohnung des „Übergangswoh-
nens“, einem Projekt zwischen der Lan-
deshauptstadt München und den frei-
en Trägern und bei der dritten um eine 
KomproB-Wohnung. Zwei der Männer 
mit nun abgesichertem Hauptmietver-
trag werden von unserer Dienstelle im 
Rahmen des Unterstützen Wohnens / 
Betreuung im eigenen Wohnraum wei-
terhin betreut. Ein Bewohner beendete 
die Maßnahme vorzeitig von sich aus. 
Bei 10 weiteren Personen wurde die 
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Maßnahme aufgrund fehlender Mit-
wirkung bzw. Nichteinhaltung der 
Hausordnung durch uns beendet. Drei 
Bewohner konnten ins Kompetenztrai-
ning Wohnen vermittelt werden, ein 
Bewohner in eine andere Einrichtung 
der Wohnungslosenhilfe.

Drei der oben Genannten zogen 
nach Beendigung der Betreuung zu-
nächst wieder in „prekäre Wohnver-
hältnisse“ bzw. zurück „auf Platte“.

Verweildauer in den Betreuten 
Wohngemeinschaften
Die durchschnittliche Verweildauer der 
Bewohner, welche aus den Betreuten 
Wohngemeinschaften in eine mietver-
traglich abgesicherte Wohnform ver-
mittelt werden konnten, betrug im Be-
richtsjahr 37,5 Monate. Im Vergleich 
zum Vorjahr (40 Monate) ist die Verweil-
dauer relativ gleich geblieben und spie-
gelt immer noch die enorme Anspan-
nung auf dem Münchner Wohnungs-
markt und die damit einhergehende 
Überlastung des Hilfesystems wider.

Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer der Personen, die zum Stichtag 
31.12.2015 noch in den Betreuten Wohn-
gemeinschaften lebten, betrug durch-
schnittlich 11,2 Monate.

Vermittlung in Wohnungen / Dauer
Im Berichtszeitraum konnten drei Be-
wohner in mietvertraglich abgesicher-
ten Wohnraum vermittelt werden 
(2014: 2). Diese immer noch geringe 
Zahl ist aus unserer Sicht auf den ext-
rem angespannten Münchner Woh-
nungsmarkt, vor allem im Bereich der 
Ein-Personen-Haushalte zurückzufüh-
ren. Zudem verschlechtern die beson-
deren sozialen Schwierigkeiten unserer 
Klientel die Vermittlungschancen auf 
dem Wohnungsmarkt.

Zwischen der Antragsstellung auf 
Vormerkung für eine Sozialwohnung 
beim Amt für Wohnen und Migration 
und der Vermittlung in eigenen Wohn-
raum lagen bei dem Bewohner, der in 
eine öffentlich geförderte Wohnung ge-
zogen ist, 20 Monate41. Im Berichtszeit-
raum konnten des Weiteren drei Bewoh-
ner in unsere Maßnahme Kompetenz-
training Wohnen vermittelt werden.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter der Bewohner 
lag im Jahr 2015 bei 48 Jahren (2014: 
50). Der älteste Bewohner war 61, der 
jüngste 23 Jahre alt.

Einkommen42 
Von den 44 Bewohnern, die im Jahr 
2015 in den Betreuten Wohngemein-
schaften lebten, bezog einer der Män-
ner Grundsicherung bei Erwerbsunfä-
higkeit nach SGB XII und vier Bewoh-
ner Erwerbsunfähigkeitsrente. Somit 
war bei fünf Männern Erwerbstätigkeit 
ausgeschlossen. Einer regelmäßigen 
Tätigkeit gingen im Berichtsjahr drei 
Bewohner nach und konnten durch ih-
re sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ihren Bedarf vollständig 

decken. Vier Männer gingen einer Be-
schäftigung durch eine AGH-Stelle 
nach. 32 Bewohner bezogen ausschließ-
lich Arbeitslosengeld II, zwei davon er-
hielten dieses lediglich aufstockend. 
Gemäß Hilfeplanung standen bei die-
sen Männern andere Ziele (Mietfähig-
keit, schädlicher Umgang mit Alkohol, 
u.a.) im Vordergrund, so dass Vermitt-
lung in Arbeit vorerst zweitrangig war.

Dauer der letzten Wohnungslosig
keit vor Aufnahme43

Von den 21 Männern, die 2015 in unsere 
Betreuten Wohngemeinschaften auf-
genommen wurden, waren vor der Auf-
nahme bei uns zehn Männer akut ob-
dachlos („Platte“), drei dieser Männer 
länger als sechs Jahre, die anderen sie-
ben zwischen drei und fünf Jahren. 16 
Männer wurden durch die Streetwork 
und den Tagesaufenthalt in die Betreu-
ten Wohngemeinschaften vermittelt. 
Weitere drei Männer haben vor Auf-
nahme in einer stationären Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe gewohnt 
und jeweils ein Mann wurde durch das 
städtische Unterkunftsheim in der Pil-
gersheimerstraße und die Bezirkssozi-
alarbeit vermittelt. 

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0,0%

20 -  29  Jahre 3 6,8%

30 -  39  Jahre 3 6,8%

40 -  49  Jahre 10 22,7%

50 -  59  Jahre 27 61,4%

60 und älter 1 2,3%

Gesamt 44 100,0%

   

Todesfälle 1  

Altersstruktur

Kategorie Dauer Anzahl Prozent

Akut  
obdachlos 6 Jahre + 3 14,3%

3 bis 5 
Jahre 7 33,3%

Prekäre 
Wohn ver-
hältnisse

6 Jahre + 1 4,8%

bis 3 Jahre 2 9,5%
Aus Wohn-
heim/  
Pension

bis 3 Jahre 8 38,1%

Gesamt 21 100,0%

Dauer der letzten Wohnungslosigkeit

Klientenbezogene Tätigkeiten
2015 waren insgesamt 5207 Tätigkeiten 
zu verzeichnen. Durchschnittlich ent-
fallen somit 118 Tätigkeiten auf den ein-
zelnen Klienten. 

1235 dieser Tätigkeiten waren im 
Jahr 2015 Hausbesuche44. Rechnerisch 
betrachtet wurde demnach jeder Klient 
durchschnittlich einmal pro Woche 
aufgesucht. In der Regel finden Haus-
besuche regelmäßig mit und ohne vor-
herige Absprache mit den Klienten 
statt. Unangekündigte Hausbesuche 
dienen der Überprüfung der Sauber-
keit der Zimmer und der Gemein-
schaftsräume sowie der Kontrolle der 
Einhaltung der Hausordnung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
2579 Beratungsgespräche geführt. Im 
Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen 
ein wenig zurückgegangen, was sich 
vor allem durch die Veränderungen der 
Klientel (psychische und physische 
Mehrfachbelastungen) und die damit 
einhergehende längere Beratungsdau-
er erklären lässt.

Im Rahmen der Fallbearbeitung be-
trug der Anteil an Telefonaten, die für 
die Bewohner geführt wurden, 13%. Oft-
mals wurden Telefonate auch von den 
Männern selbst im Anschluss an die 
Beratung geführt. Der Anteil an Schrift-
verkehr lag bei rund 10%.

120-mal begleiteten wir im Berichts-
jahr Klienten zu Ämtern und Behör-
den, Arztpraxen, Banken und anderen 
(sozialen) Diensten, oder besuchten sie 
im Krankenhaus.

Darüber hinaus fanden 15 WG-Ge-
spräche statt. Bei diesen Gesprächen 
versuchten wir Unstimmigkeiten in-
nerhalb der Wohngemeinschaft zu-
sammen mit allen Bewohnern zu klä-
ren und eine Besserung der Situation 
zu bewirken.

Zusätzlich zu den bisher genannten 
Tätigkeiten wurden für die Bewohner 
25 Freizeitmaßnahmen, wie Ausflüge, 
Abschiedsfeiern u.a. durchgeführt.

Zweimal mussten wir eine Zimmer-
reinigung ohne den Klienten durch-
führen.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2015 waren insgesamt 
1323 Kontakte zu Dritten zu verzeich-
nen. Davon entfielen 52 % auf Telefona-
te und 40 % auf Schriftverkehr mit 
Dritten, der im Rahmen der Fallbear-
beitung nötig war. Der Anteil an per-
sönlichen Kontakten zu Dritten betrug 
im Berichtsjahr 9%. 

Die sehr enge und gute Zusammen-
arbeit mit den Abteilung Wirtschaftli-
che Hilfen der ZEW wird durch einen 
Anteil von gut 39 % deutlich. Hier ent-
fielen von insgesamt 511 Kontakten 274 
auf den erforderlichen Schriftverkehr. 
Der hohe Anteil liegt unter anderem 
daran, dass Anträge wie Arbeitslosen-
geld II, Möbelanträge u.a. in diesen Be-
reich fallen. Auch Anträge auf Über-
nahme der Betreuungskosten und So-
zialberichte sind hier inbegriffen. 

Unter Sonstiges, welche mit 15% bzw. 
196 Kontakten beziffert werden kön-
nen, fallen Kontakte bspw. zu Vermie-
tern, Wohnbaugesellschaften, Gläubi-
gern und Inkassounternehmen und 
auch zu Anwohnern sowie Kleider- und 
Möbelkammern.

Zu anderen Beratungsstellen und so-
zialen Diensten hatten wir im Jahr 2015 
insgesamt 143 Kontakte, von denen 82 
Telefonate den Großteil ausmachen.

41 Seit 2009 rechnen wir als Zeitpunkt für die erstmalige Stellung eines Wohnungsantrags das Einzugsdatum der jeweiligen Person 
in unsere Wohngemeinschaften, da das Datum des tatsächlichen Erstantrags nicht bei allen Bewohnern nachvollzogen werden 
kann.
42 Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.
43 Im Gegensatz zu den letzten Jahren erfassen wir hier ab Berichtsjahr 2012 nur noch die Dauer der Wohnungslosigkeit der Kli-
enten, die auch im Berichtsjahr aufgenommen wurden (um Überschneidungen zu vermeiden) 44 Jeder Besuch eines Bewohners, bzw. auch die Kontrolle seines Zimmers zählt als Hausbesuch.
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kommen und Zurechtfinden im Stadt-
teil, indem sie beispielsweise das 
Wohnviertel zusammen mit den Klien-
ten im Rahmen von gemeinsamen Spa-
ziergängen erkunden und so Einkaufs- 
und Erholungsmöglichkeiten, Banken 
etc. ausfindig machen können. Außer-
dem finden Begleitungen zu Institutio-
nen wie den Sozialbürgerhäusern oder 
zu Arztpraxen usw. statt. Darüber hin-
aus werden geeignete Beratungs- und 
Hilfsangebote gesucht, an die sich die 
Klienten auch nach dem Ende der Maß-
nahme wenden können.

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Laufe der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass Schulden, 
somatische Erkrankungen und der pro-
blematische Umgang mit Alkohol am 
häufigsten auftreten. 

Von den insgesamt 19 Personen, wel-
che im Berichtsjahr 2015 aufgenom-
men wurden, kam die Vermittlung bei 
15 Personen innerhalb der Teestube zu-
stande. Vier Personen wurden durch 
andere Einrichtungen und die Bezirks-
sozialarbeit vermittelt und ein Klient 
hat sich selbst bei uns gemeldet.

Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum waren für die 
Maßnahme „Prävention & Nachsorge“ 
insgesamt 30 Plätze verfügbar.

Zum Stichtag, dem 31.12.2015, waren 
davon 20 Plätze belegt. Über das ge-
samte Jahr 2015 hinweg wurden insge-
samt 38 Klienten betreut.

In einigen Fällen gab es auch nach dem 
offiziellen Ende der Maßnahme noch ge-
legentlichen Kontakt zu Personen, die 
im Projekt betreut worden waren.

Verweildauer und Fluktuation
Für die 20 Personen, die zum Jahresen-
de noch in Betreuung waren, ist eine 
durchschnittliche Teilnahmedauer von 
7 Monaten (Vorjahr: 11 Monaten) zu ver-
zeichnen.

Die 19 im Berichtszeitraum aufge-
nommen Klienten waren im Schnitt 5 
Monate in Betreuung.

Durchschnittlich 17 Monate Betreu-
ungszeit sind für die 19 Personen zu 
verzeichnen, die die Maßnahme in 
2015 abschlossen.

Von diesen 19 Personen wurden 15 
einvernehmlich und entsprechend der 
in den Hilfeplänen vereinbarten Zeit-
räumen beendet (2 Klienten wurden 
dabei in eine geeignetere Einrichtung 
vermittelt). In vier Fällen endete die 
Maßnahme vor Ablauf der vereinbar-
ten Betreuungszeit aufgrund fehlender 
Mitwirkung der Klienten. 

Altersstruktur
Im Durchschnitt waren die 38 betreu-
ten Personen im Berichtszeitraum 55 
Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist im 
Vorjahresvergleich leicht gestiegen (53 
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Jahre in 2014). Die jüngste Person war 
29, die älteste 74 Jahre alt.

Einkommen45

Hinsichtlich der Einkommenssituation 
ist zu verzeichnen, dass von den insge-
samt 38 in 2015 betreuten Klienten 21 
Personen Leistungen nach dem SGB II 
bezogen. Zwei davon hatten eine AGH-
Stelle inne. Von den insgesamt 25 Perso-
nen, die als erwerbsfähig gelten, gingen 
5 tatsächlich einer Beschäftigung nach.

Bei den übrigen in Prävention und 
Nachsorge betreuten Menschen war ei-
ne Erwerbstätigkeit nicht möglich, ent-
weder aus Altersgründen (11 Personen) 
oder wegen Erwerbsunfähigkeit (2 Per-
sonen).

Staatsangehörigkeit
30 unserer Klienten hatten die deut-
sche Staatsangehörigkeit. Fünf Perso-
nen stammten aus Mitgliedsländern 
der EU, drei weitere aus Ländern außer-
halb der EU. In allen Fällen war der ent-
sprechende Aufenthaltstitel für die 
Bundesrepublik erworben worden.

Zusammenarbeit
Im Berichtszeitraum wurden insge-
samt 3326 Tätigkeiten und Leistungen 
in der Maßnahme Prävention und 
Nachsorge erbracht46. Durchschnittlich 
fielen so 88 Tätigkeiten pro Person an. 

In der Zusammenarbeit mit Dritten 
sind 1187 Tätigkeiten zu verzeichnen. 
Diese setzen sich zusammen aus 583 
Telefonaten, 474 Schriftstücken und 
130 persönlichen Kontakten. 

Ca. 55% der Tätigkeiten entfielen auf 

die Kooperation mit den Sozialbürger-
häusern (insbesondere in den Berei-
chen SGB II und SGB XII – 24%) und die 
Zusammenarbeit mit „Sonstigen“ 
(31%). Hierunter fallen unter anderem 
Wohnbaugesellschaften, Energiever-
sorger, Beitragsservice (wg. Rundfunk-
gebühren), Kleiderkammern, Ge-
brauchtwarenhäuser und Gläubiger / 
Inkassobüros.

Zu medizinischen Hilfen und Kran-
kenhäusern bestand 173 mal Kontakt 
(15%). Der Anteil an Kontakten zu sons-
tigen Ämtern und Behörden, wie zum 
Beispiel Rentenversicherungsträger 
oder Krankenkassen, betrug 13%.

Direkte Klientenarbeit
Den 1187 Tätigkeiten (36%), die in der 
Zusammenarbeit mit Dritten erbracht 
wurden, standen 2139 Leistungen (64%) 
gegenüber, die in der direkten Arbeit 
mit den Klienten erbracht wurden.

Diese Leistungen enthalten 1877 Be-
ratungs- und Kontaktgespräche, die im 
Rahmen von Terminen im Büro, zum 
Teil telefonisch, bei Hausbesuchen und 
bei Begleitungen und Besuchen (bei-
spielsweise im Krankenhaus) angefal-
len sind.

Kategorie Anzahl

Obdachlosigkeit 5

Drohender Wohnungsverlust 2

Schulden 11

Fehlende Papiere 3

Unzur. Mitw. b. Behörden 2

Somatische Erkrankungen 11

Psych. Beeinträchtigungen 6

Alkohol 9

Sonstige Substanzen 1

Strafrechtliche Probleme 6

Ordnungsrechtl. Probleme 1

Kategorie Anzahl

TS-SW 6

TS-GWA 7

TS-BWG 2

BSH 2

BSA 1

sonstiges 1

Gesamt 19

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen / Prävention und Nachsorge
Wohnraumerhalt und Integration 
ins Quartier
Eines der wichtigsten Ziele der Maß-
nahme „Prävention und Nachsorge“ ist 
es, das bestehende oder erlangte Miet-
verhältnis nachhaltig zu sichern und 
zu erhalten und einen möglichen Woh-
nungsverlust zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund ist die zu-
ständige Fachkraft mit allen relevanten 
Personen und Institutionen in Kontakt, 
die das Mietverhältnis betreffen. Dazu 
zählen die Vermieter, die Sachbearbei-
tungen in den Ämtern, wie z. B. dem 
zuständigen Sozialbürgerhaus, Ener-
gieversorgungsunternehmen und an-
dere mehr.

In zwei Fällen musste eine gesetzli-
che Betreuung installiert werden. Zwei 
Klienten wurden nach Beendigung in 
weiterführende Maßnahmen vermit-
telt. Des Weiteren konnten wir in zwei 
Fällen das Verbleiben im eigenen 
Wohnraum durch eine  Haushalts- bzw. 
Pflegehilfe sicherstellen. 

In vier Fällen bestanden Mietschul-
den, die jedoch durch frühzeitige Koope-
ration mit den Vermietern reguliert wer-
den konnten. In drei Fällen wurde eine 
drohende Stromsperre abgewendet. 

Die besonderen sozialen Schwierig-
keiten, die bei unserer Klientel beste-
hen, erschweren die Integration in das 
Wohnumfeld. Deswegen unterstützen 
und begleiten die Fachkräfte das An-

Kategorie Anzahl Prozent

Kontaktge-
spräche 76 4,0%

Beratungsge-
spräche 1801 96,0%

Gesamt 1877 100,0%

Hausbesuche 135  

Begleitungen, 
Besuche 127  

Klientenbezogene Tätigkeiten

45 Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.
46 Summe aus Telefonaten, Schriftwechsel, persönlichen Kontakten zu Dritten sowie Beratungs- und Kontaktgesprächen
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Krankenhaus, zu Beratungsstellen und 
zum Konsulat) 843 Beratungs- und 196 
Kontaktgespräche statt.

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
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Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
WBB / 123 – Wohnen, Beratung, Betreuung

Kategorie Anzahl

Unges. Notquartier 1

Unges. Einkommen 4

Schulden 3

Unzur. Mitw. b. Behörden 1

Psych. Beeinträchtigungen 2

Strafrechtl Probleme 4

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen 15 Plätze für 
die Betreuung im Rahmen der über 
den Bezirk Oberbayern finanzierten 
Maßnahme „WBB – Wohnen, Beratung, 
Betreuung“ (Betreutes Einzelwohnen) 
zur Verfügung.

Am 31.12.2015, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 14 Plätze belegt. 
Insgesamt wurden im Berichtszeit-
raum 17 Männer betreut.

Verweildauer und Fluktuation

Die durchschnittliche Verweildauer im 
Jahr 2015 lag bei 25 Monaten. Sieben 
Klienten wurden neu in die Maßnahme 
aufgenommen, drei schieden im Be-
richtsjahr aus. 

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Maßnah-
meteilnehmer lag im Jahr 2015 bei 48 
Jahren Der älteste Teilnehmer war 67, 
der jüngste 30 Jahre alt.

Einkommen
Von den 17 Männern, die im Berichts-
zeitraum betreut wurden, bezogen 12 
Arbeitslosengeld II, zwei hatten An-
spruch auf Grundsicherung bei Er-
werbsunfähigkeit, einer bezog Grund-
sicherung im Alter, ein Klient hatte ei-
ne Rente, einer Erwerbseinkommen.

Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden für unsere Kli-
enten insgesamt 2405 Tätigkeiten ge-
leistet.

Davon entfielen 815 (362 Telefonate, 
395 Schriftstücke und 58 persönliche 
Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Nach Terminvereinbarungen im Bü-
ro, bei Hausbesuchen, in einigen Fällen 
telefonisch sowie bei 137 Begleitungen 
und Besuchen wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 1159 Beratungen durchge-
führt.

Tätigkeit Anzahl

Beratungen 1159

Hausbesuche 243

Telefonate für Klienten 362

Schriftverkehr 395

Freizeitaktivitäten 51

Begleitungen / Besuche 137

persönliche Kontakte zu 
Kooperationspartnern

58

47 Summe aus Telefonaten, Schriftwechsel, persönlichen Kontakten zu Dritten sowie Beratungs- und Kontaktgesprächen

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen für die Betreu-
ung im Rahmen unseres Angebots 
„Ambulant betreutes Wohnen für jun-
ge haftentlassene Männer“ 16 Plätze 
zur Verfügung. 

Am 31.12.2015, dem Stichtag dieser 
Auswertung waren 12 Plätze belegt.

Verweildauer und Fluktuation
Die 12 Personen, die zum Stichtag am 
Jahresende noch betreut wurden, nah-
men zu diesem Zeitpunkt seit durch-
schnittlich 16,5 Monaten an der Maß-
nahme teil. 

5 der jungen Männer wurden 2015 
neu aufgenommen, bei 10 lag das Ende 
der Maßnahme innerhalb des Berichts-
zeitraumes.

Die durchschnittliche Auslastung 
lag im Jahr 2015 bei gut 13 Plätzen, dies 
ist der Tatsache geschuldet, dass die Ak-
quise von Wohnungen immer schwie-
riger wird. 

Im Berichtsjahr konnte lediglich ei-
ne neue Wohnung angemietet werden.

Bei fünf Teilnehmern konnte die 
Maßnahme im Berichtszeitraum er-
folgreich abgeschlossen werden, sie ha-
ben ihre Wohnungen als Hauptmieter 
übernommen.

Bei zwei Teilnehmern war die Be-
treuung von unserer Seite aus zu been-
den, als sich herausstellte, dass die 
Maßnahme für deren Problemlagen 
nicht ausreicht und/ oder die Ziele im 
vorgegebenen Zeitrahmen nicht er-
reicht werden können.

Einer dieser Teilnehmer wurde da-
bei in eine stationäre Maßnahme der 
Suchttherapie vermittelt.

An dieser Stelle danken wir erneut 
der GWG München von der wir bisher 
alle für das Projekt „junge Haftentlas-
sene Männer“ erforderlichen Wohnun-
gen anmieten konnten. Ohne diese 
wertvolle Unterstützung wäre diese Ar-
beit nicht möglich.

Altersstruktur
Die Zielgruppe der Maßnahme sind 
junge, haftentlassene Männer, die zum 
Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 21 
und 28 Jahre alt sind. Im Durchschnitt 
waren die Männer 25 Jahre alt.

Staatsangehörigkeit
Die überwiegende Anzahl (14) der Klien-
ten hatte 2015 die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Zwei Klienten waren Angehö-
rige von EU Staaten, drei kamen aus 
nicht-EU Staaten. Alle verfügten aber 
über entsprechende Aufenthaltstitel.

Einkommen
Von den 19 Männern, die im Berichts-
zeitraum betreut wurden, bezogen 
neun Arbeitslosengeld II, zwei Arbeits-
losengeld I, einer ALG II und AGH, vier 
Erwerbseinkommen aus einem sozial-
versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis. Zwei der Klienten wa-
ren in Ausbildung und bezogen Ausbil-
dungsbeihilfe, sonstiges Einkommen 
hatte eine Person.

Damit waren sieben der Klienten 
und damit 37% in Beschäftigung.

Bei den übrigen 12 waren entspre-
chend den Hilfeplänen vorrangig zu-
nächst Probleme in anderen Bereichen 
(Wohnen, Schulden, Sucht, Tagesstruk-
tur, Qualifizierung, etc.) zu bearbeiten. 

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Rahmen der Betreuung wurden im 
Berichtszeitraum insgesamt 1998 Leis-
tungen und Tätigkeiten erbracht47. 
Durchschnittlich fielen so 105 Tätigkei-
ten pro Klient an. Bezogen auf die 
durchschnittlich belegte Anzahl an Be-
treuungsplätzen waren es 154 je Platz.

Zusammenarbeit
Davon entfielen 673 (423 Telefonate, 197 
Schriftstücke und 53 persönliche Kon-
takte) auf die notwendige Zusammen-
arbeit mit Dritten.

Mit 20% bzw. 18% bildeten hier die 
Kontakte zu sonstigen Ämtern und Be-
hörden und Fachkollegen aus Bera-
tungsstellen und sozialen Diensten ei-
ne der größten Gruppen.

Der Anteil an Kontakten zu den Leis-
tungsabteilungen in den Sozialbürger-

Altersgruppen Anzahl Prozent

von 21 bis 21 0 0,0%

von 22 bis 22 1 5,3%

von 23 bis 23 5 26,3%

von 24 bis 24 2 10,5%

von 25 bis 25 2 10,5%

von 26 bis 26 2 10,5%

von 27 bis 27 5 26,3%

von 28 bis 28 1 5,3%

von 29 bis 29 19 5,3%

Gesamt 20 100,0%

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
HEM / Ambulant betreutes Wohnen für junge 
HaftEntlassene Männer

häusern (Sachbearbeitung SGB II und 
SGB XII) sowie zu anderen Kostenträ-
gern betrug knapp 15%, der zu Justiz / 
Ordnungsbehörden lag bei 12%. 

Direkte Klientenarbeit
Den 673 (34%) nach außen gerichteten 
Tätigkeiten stehen 1325 Leistungen 
(66%) gegenüber, die direkt im Klien-
tenkontakt erbracht wurden. Insge-
samt fanden nach Terminvereinbarung 
im Büro, bei Hausbesuchen, in einigen 
Fällen telefonisch, sowie bei 59 Beglei-
tungen und Besuchen (zum Beispiel im 

Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Verlauf der Betreu-
ung können sich diese noch verändert 
oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass strafrecht-
liche Probleme sowie ungesichertes 
Einkommen am häufigsten zu bearbei-
ten waren.

Von den im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Klienten (5) wurden vier 
Personen über die JVA Sozialdienste 
und eine Person über das Bodel-
schwingh Haus vermittelt.

Dauer Anzahl Prozent

bis 12 Monate 7 41,2%

bis 18 Monate 1 5,9%

bis 24 Monate 1 5,9%

bis 36 Monate 3 17,6%

bis 48 Monate 1 5,9%

48 Monate + 4 23,5%

Gesamt 17 100,0%
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Zielgruppe
Die 17 Personen, die im Berichtsjahr 
insgesamt betreut wurden, waren über-
wiegend männlich (88%). Frauen nah-
men einen Anteil von 12% ein.

Paare wurden 2015 nicht betreut.

Schlussbemerkung / Dank
Das Angebot Kompetenztraining Woh-
nen ist nur möglich, da uns die beiden 
Wohnbaugesellschaften GWG und GE-
WOFAG in Kooperation mit der Landes-
hauptstadt München entsprechend 
Wohnungen zur Verfügung stellen. Da-
für möchten wir uns auch im Namen 
unserer Klientel ganz herzlich bedan-
ken.

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Verlauf der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass somatische 
Erkrankungen und psychische Beein-
trächtigungen am häufigsten bearbei-
tet werden mussten.

Von den insgesamt 10 Personen, wel-
che im Berichtsjahr 2015 neu aufge-
nommen wurden, kam die Vermittlung 
bei 5 Personen durch stationäre Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe 
zustande. Vier Personen wurden durch 
ambulante Einrichtungen (3 davon 
durch unsere Betreuten Wohngemein-
schaften) und eine Person von der 
Streetwork vermittelt. 

Kategorie Anzahl

Unges. Notquartier 1

Droh. Verlust vorüberg. UB 1

Unges. Einkommen 2

Schulden 4

Somatische Erkrankungen 5

Psych. Beeinträchtigung 5

Alkohol 3

Kategorie Anzahl

Stationäre Einrichtungen 5

Ambulante Einrichtungen 4

SW Teestube 1

Gesamt 10

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
KTW / Kompetenztraining Wohnen

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen im Bereich 
„Kompetenztraining Wohnen“ 18 Plät-
ze zur Verfügung.

Insgesamt wurden im Berichtszeit-
raum 17 Personen betreut, die durch-
schnittliche Auslastung lag bei 12 Plät-
zen.

Am 31.12.2015, dem Stichtag dieser 
Auswertung waren 14 Plätze belegt. 

7 Personen wurden bereits in den 
Vorjahren aufgenommen, 10 Personen 
wurden 2015 neu aufgenommen. Vier 
Teilnehmer konnten die Maßnahme 
im Berichtszeitraum erfolgreich been-
den48. Bisher musste die Maßnahme in 
keinem Fall durch uns wegen beispiels-
weise fehlender Mitwirkung der Teil-
nehmer beendet werden.

Verweildauer und Fluktuation
Die 14 Personen, die zum Stichtag am 
Jahresende noch betreut wurden, nah-
men zu diesem Zeitpunkt seit durch-
schnittlich 11 Monaten an der Maßnah-
me teil. 

Die 10 im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Personen befanden sich 
zum Stichtag im Schnitt seit knapp 8 
Monaten in Betreuung.

Die durchschnittliche Betreuungs-
dauer der beendeten Haushalte war 1,4 
Jahre (16,7 Monate).

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Maßnah-
meteilnehmer lag im Jahr 2015 bei 45 
Jahren. Der älteste Teilnehmer war 61, 
der jüngste 21 Jahre alt.

Einkommen
Von den 17 Personen, die im Berichts-
zeitraum im Kompetenztraining Woh-
nen betreut wurden, bezogen 9 Arbeits-

losengeld II, einer zusätzlich eine 
Mehraufwandsentschädigung (AGH-
Stelle). Vier Teilnehmer der Maßnahme 
waren sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, einer ging einer freiberufli-
chen Tätigkeit nach. Damit waren 35% 
der Klientel von KTW in Beschäftigung. 

Staatsangehörigkeit
13 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit, zwei kamen aus 
einem Mitgliedsland der EU, zwei wa-
ren Angehörige nicht-europäischer 
Staaten. In allen Fällen lagen entspre-
chende Aufenthaltstitel für die Bun-
desrepublik vor.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr waren insgesamt 464 
Kontakte zu Dritten zu verzeichnen. 
Davon entfielen 51% auf Telefonate und 
37% auf Schriftverkehr, der im Rahmen 
der Fallbearbeitung erforderlich war. 
Der Anteil an persönlichen Kontakten 
zu Dritten betrug 12%. 

Gut 19% der Kontakte zu Dritten ent-
fielen auf Beratungsstellen und Soziale 
Dienste, wie z. B. Schuldnerberatung, 
Krankenhaussozialdienste und Psy-
chosoziale Beratungsstellen. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Abteilungen 
Wirtschaftliche Hilfen und den Sozial-
bürgerhäusern wird mit einem Anteil 
von 28% deutlich. Hier entfielen von 
insgesamt 131 Kontakten 61 auf den er-
forderlichen Schriftverkehr. Der hohe 
Anteil liegt unter anderem daran, dass 
Anträge wie Arbeitslosengeld II, Möbel-
anträge etc. in diesen Bereich fallen. 
Auch die notwendigen Anträge auf 
Übernahme der Betreuungskosten, So-
zialberichte und ähnliches gehören zu 
diesem Bereich. 

Kontakte, beispielsweise zu Vermie-
tern und Wohnbaugesellschaften, 
Gläubigern und Inkassounternehmen, 
sind in der Kategorie „Sonstiges“ zu-
sammengefasst. Auch fallen darunter 
beispielsweise Kontakte zu Anwohnern 
sowie zu Kleider- und Möbelkammern, 
womit hier insgesamt 77 Kontakte (ca. 
17 %) zu verzeichnen sind.

Klientenbezogene Tätigkeiten
2015 waren insgesamt 868 Tätigkeiten 
zu verzeichnen, die im direkten Klien-
tenkontakt erbracht wurden. Dies er-
gibt bei einer durchschnittlichen Aus-
lastung von 12 Plätzen ca. 72 Tätigkeiten 
pro Klient.

Insgesamt wurden dabei im Be-
richtszeitraum 104 Kontakt- sowie 629 
Beratungsgespräche geführt. Des Wei-
teren fanden 101 Hausbesuche statt 
und 34-mal begleiteten wir im Jahr 
2015 Klienten zu Behörden und ande-
ren Diensten (beispielsweise zu Arzt-
praxen oder Banken)  oder besuchten 

sie beispielsweise im Krankenhaus.

DIREKTE KLIENTENARBEIT

Tätigkeit 2014

Kontaktgespräche 104

Beratungsgespräche 629

Hausbesuche 101

Begleitung/Besuch 
in anderen Institutionen 34

Gesamt 868

48  D.h. sie wohnen nach abgeschlossener Betreuung mit eigenem Hauptmietvertrag in ihren schon während der Zeit des „Probe-
wohnens“ genutzten Wohnungen.
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Freude Toleranz! Hinschauen bezahlbare Mieten Sonnenschein 

Freunde Ruhe Zufriedenheit Lachen kein Mensch ist illegal 

Besonderheiten! Gesundheit Kontakt Aufregendes Toleranz 

Liebe! weinen dürfen Hoffnung Können Menschlichkeit 

Kraft Mitgefühl Teestube „komm“ Vielfalt Schwäche zeigen 

Helfen Nähe Solidarität Würde! Unterstützung Stärke dabei sein 

Entspannung Anerkennung Verstärkung Buntheit Spaß 

haben! Meinungsfreiheit Gemeinschaft Achtung ich selbst 

sein bleiben dürfen Verständnis refugees welcome Aufstehen 

gerechte Löhne Vertrauen! Zivilcourage Schutzraum Heimat 

Eigenständigkeit Hilfe Freundschaft Lob Privatsphäre Interesse 

Unterschiedlichkeit! München ist bunt Engagement dran 

denken Einzigartigkeit Danke mehr als Muss verzeihen 

zusammen sein

Öffnungszeiten:

Büro wochentags von 9 Uhr bis 12 Uhr

Tagesaufenthalt & Beratungsangebot täglich von 
14 Uhr bis 20 Uhr. Beratung in den Außenstellen 
ausschließlich nach Vereinbarung oder zu den 
Sprechzeiten entsprechend den Aushängen.

Die Dienststelle mit Außenstellen

Teestube „komm“ / Tagesaufenthalt

Zenettistraße 32
80337 München
Telefon (089) 77 10 84
Fax (089) 77 10 86
E-Mail teestube-komm@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT SEIDLSTRASSE

Seidlstraße 4
80335 München

Team Mitte-West 

Telefon (089) 260 230 67
Fax (089) 260 230 69
E-Mail streetwork-mitte@hilfswerk-muenchen.de

Team Mitte-Ost 

Telefon (089) 238 888 40
Fax (089) 260 230 69
E-Mail streetwork-ost@hilfswerk-muenchen.de

Team Junge Haftentlassene

Telefon  (089) 238 888 41
Fax  (089) 260 230 69
E-Mail  haftentlassene@hilfswerk-muenchen.de

Team Kompetenztraining Wohnen

Telefon (089) 210 237 78 30
Fax (089) 210 237 78 40
E-Mail kompetenztraining@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT TRAUTENWOLFSTRASSE

Trautenwolfstraße 9
80802 München

Team Nord 

Telefon (089) 33 55 74
Fax (089) 33 43 11
E-Mail streetwork-nord@hilfswerk-muenchen.de

Team Case Management

Telefon (089) 20 20 84 78 30
Fax (089) 33 43 11
E-Mail casemanagement@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT ZENETTISTRASSE

Zenettistraße 32
80337 München

Team Süd 

Telefon (089) 77 10 84
Fax (089) 77 10 86
E-Mail streetwork-süd@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT DREIMÜHLENSTRASSE

Dreimühlenstraße 3
80469 München

Team Betreute Wohngemeinschaften 

Telefon (089) 721 34 78
Fax (089) 746 653 27
E-Mail bwg-teestube@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT LANDWEHRSTRASSE

Landwehrstraße 43
80336 München

Team Streetwork im Gemeinwesen

Telefon (089) 51 56 795 10
Fax (089) 515 67 95 12
E-Mail streetwork-gwa@hilfswerk-muenchen.de

Team WBB (1-2-3)

Telefon (089) 51 56 795 11
Fax (089) 515 67 95 12
E-Mail 1-2-3-teestube@hilfswerk-muenchen.de
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Finanzielle Unterstützung, die steuerlich abzugsfähig ist,  
erbitten wir auf das Spendenkonto:

Evangelisches Hilfswerk München
HypoVereinsbank
Konto-Nr.: 275 44 44
BLZ: 700 202 70

Bitte geben Sie bei allen Zahlungen den Betreff „Teestube“ an.

Die Teestube „komm“ - Streetwork ist eine Einrichtung des Evangelischen 
Hilfswerks München, einer Tochtergesellschaft der Inneren Mission Mün-
chen e.V. Sie wird vom Sozialreferat und dem Referat für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt München sowie dem Bezirk Oberbayern 
bezuschusst und gefördert.

Zu den Arbeitsbereichen gehören ein täglich geöffneter Tagesaufenthalt, 
stadtweite Straßensozialarbeit für obdachlose und von Obdachlosigkeit 
bedrohte Menschen, Case Management und Betreute Wohngemeinschaften 
für Männer.

Dazu kommt Streetwork an „Stammsteher – Brennpunkten“ (Streetwork 
im Gemeinwesen) und Betreuung im eigenen Wohnraum (Prävention & 
Nachsorge, WBB – Wohnen, Beratung, Betreuung) sowie in angemieteten 
Appartements (Einzelbetreutes Wohnen für junge haftentlassene Männer, 
Kompetenztraining Wohnen).

In allen Arbeitsbereichen erhalten die betroffenen Menschen sozialpäda-
gogische Unterstützung zur Bewältigung ihrer persönlichen Problemlagen, 
insbesondere aber zur Behebung der Obdachlosigkeit und zur Vermeidung 
von Wohnungsverlust.

Mitarbeitende
Unser Team besteht aus 27 hauptamtlichen Sozialpädagoginnen und Sozi-
alpädagogen, 3 Verwaltungsfachfrauen, 3 Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst, 31 ehrenamtlich Mitarbeitenden und 3 MAE-Kräften sowie einer 
Praktikantin.


