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Vorwort

Liebe	Leserin,	lieber	Leser,	

„MachdenerstenSchrittimVertrauen,
DubrauchstnichtdenganzenWegzusehen.
MacheinfachdenerstenSchritt“ Martin Luther King

vor	etwa	fünf	Jahren	wagten	wir	die	ersten	Schritte,	
um	über	eine	neue	Einrichtung	für	Bewohner	des	
Bodelschwingh-Hauses	nachzudenken,	die	den	indivi-
duellen	Bedarfen	multipler	Problemlagen	und	dem	
Faktor	Zeit	entspräche.

Den	ersten	Schritt	haben	wir	im	Vertrauen	auf	unsere	
fachliche	Kompetenz	und	Innovation	gemacht,	die	
weiteren	Schritte	sind	wir	gemeinsam	mit	vielen	Be-
teiligten	gegangen,	um	am	Ende	eine	neue,	ergänzen-
de	Türe	für	Menschen,	die	unser	Hilfsangebot	in	An-
spruch	nehmen,	öffnen	zu	können:

::	 	Ein	erstes	Konzept	für	Langzeitplätze	wurde		
erarbeitet

::	 Vereinsinterne	Abstimmung	des	Konzepts
::	 Grünes	Licht	seitens	der	Geschäftsführung
::	 	Fachliche	und	kalkulatorische	Erarbeitung	der	

Leistungsvereinbarung	mit	dem	zuständigen		
Kostenträger

::	 	Haussuche	-	in	München	schier	aussichtslos
::	 	Beauftragung	einer	Maklerin
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::	 	Ein	Objekt	tut	sich	auf
::	 	Viele	Verhandlungen	mit	dem	potentiellen		

Vermieter
::	 	Zuschlag	für	das	Haus	erhalten
::	 	Umbaumaßnahmen
::	 	Personalsuche
::	 	Belegung	mit	den	ersten	Bewohnern	im	Oktober	

2016

Ohne	ein	engagiertes	Team,	das	jederzeit	zur	Mehrar-
beit	bereit	war,	über	Flexibilität	und	Pioniergeist	ver-
fügt,	an	Visionen	glaubt	und	das	nötige	Vertrauen	auf	
Erfolg	inne	hat,	wäre	all	das	nicht	gelungen.

An	dieser	Stelle	möchte	ich	mich	hierfür	aufrichtig	
bei	allen	Mitarbeitenden	für	ihre	Beteiligung	und	Un-
terstützung	bedanken.

Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	unseres	
Jahresberichts	2016.

StephanieWatschöder,Einrichtungsleiterin
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Ein	„Elfchen“	ist	ein	kurzes	

Gedicht	in	einer	

vorgegebenen	Form	und	wird	

häufig	als	Methode	in	der	

Bildungsarbeit	mit	Jugendlichen	

und	Erwachsenen	eingesetzt.	Es	

besteht	aus	insgesamt	elf	Worten	

(daher	„Elfchen“),	die	in	

festgelegter	Folge	und	mit	einer	

je	eigenen	Intention	auf	fünf	

Zeilen	verteilt	werden:

Zeile	1:		Der	Begriff,	um	den	es	

geht.

Zeile	2:		Was	macht	das	Wort	aus	

Zeile	1?

Zeile	3:		Wo	oder	wie	ist	das	Wort	

aus	Zeile	1?

Zeile	4:		Was	meinst	du?

Zeile	5:		Fazit	–	Was	kommt	dabei	

heraus?

Getreu unserem Bodelschwingh-Haus Slogan „…öffnet 
Türen“ haben wir im vergangenen Jahr viermal unser 
hausinternes Mitteilungsblatt „TürÖffner“ an alle Be-
wohner und Mitarbeitenden verteilt. In erster Linie ist 
der „TürÖffner“ ein Informationsblatt von Bewohner für 
Bewohner, aber sehr schnell haben sich auch wichtige In-
formationen der Sozialpädagogen und Hausleitung ihren 
Platz auf diesem zweiseitigen DIN A4-Blatt gesucht und 
geschaffen.

So gibt es neben leckeren Kochrezepten, die mit den 
Produkten der Münchner Tafel schnell und günstig 

zubereitet werden können, auch handfeste Tipps zur 
Freizeit- und gesunden Lebensgestaltung, wichtige 
Informationen über Gesetzesänderungen, Sozialleistun-
gen oder Vergünstigungen für Menschen in besonderen 
sozialen Schwierigkeiten.

Mit dem „TürÖffner“ laden wir zudem zu unseren 
Freizeitveranstaltungen oder unseren besonders gestalte-
ten Tagen rund um die drei christlichen Hochfeste Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten ein, denn an diesen Tagen 
lassen wir unsere Bewohner „nicht alleine im Haus“.

So kann und soll der „TürÖffner“ seinen eigenen 
Beitrag dazu leisten, dass der Name für unsere Bewohner 
zum Programm wird und Türen öffnet.

FrankGreubel,stellvertretenderEinrichtungsleiter

TürÖffner
Die	Elfchen,	die	sich	wie	in	den	

Vorjahren	auch	wie	ein	roter	Faden	
durch	den	diesjährigen	Jahresbericht	

ziehen,	wurden	im	Rahmen	einer	
Informationsveranstaltung	für	

Bundesfreiwilligendienstleistende	
verfasst.	Das	vorgegebene	Thema	

lautete	2016:	
Strafe

Einrichtungsleitung:
Stephanie	Watschöder	(Dipl.	Sozialpädagogin	FH)

StellvertretendeEinrichtungsleitung:
Frank	Greubel	(Diakon)

Verwaltung:
Marietta	Kersten	(bis	30.04.2016)
Doris	Sinanis	(ab	18.05.2016)

PädagogischeMitarbeitende
Gruppenleitungen:
Rüdiger	Eisert	(Dipl.	Sozialpädagoge	FH),	Seraina	
Jesse	(Bachelor	of	Arts	(Soziale	Arbeit),	Klaus		
Paringer	(Dipl.	Sozialpädagoge	FH),	Sandra	Rusp	
(Dipl.	Sozialpädagogin	FH),	Felicitas	Springer	(Bache-
lor	of	Arts	(Soziale	Arbeit)	(ab17.10.2016),	Evelin		
Steiner	(Dipl.	Sozialpädagogin	FH),	Anita	Stich	(Dipl.	
Sozialpädagogin	FH),	Gisela	Weinhändler	(Dipl.	Sozial-
pädagogin	FH),	und	Christoph	Diel	(Praktikant)

Arbeitsanleitung
Hauswirtschaft:
Stephanie	Horvath	(hauswirtschaftliche	Betriebsleite-
rin	und	Arbeitsanleiterin)
Haustechnik:
Herbert	Pawlitschko	(Elektriker	und	Arbeitsanleiter)
Küche:
Stephanie	Hegel	(Köchin	und	Arbeitsanleiterin)

Das	Personal	im	Bodelschwingh-Haus	

Pforte:
Alexander	Artinger,	Bernd	Englich,	Manfred		
Fortmühler,	Rebecca	Kiesel,	Bernd	Kohlbeck,		
Christian	Lehmeier	(ab	10.11.2016),	Alfred	Rödl,	Henry	
Schröder,	Tobias	Simetsreiter,	Armin	Streit,	Florian	
Weiner

Hauswirtschaft:
Nicole	Burkes	(Hauswirtschafterin)

Hausmeisterei:
Kurt	Heldt	(ab	15.02.2016)

Rechtsberatung:
Dr.	Martin	Paringer	(Jurist)

PsychologischeBeratung:
Dr.	Christian	Kinzel	(Dipl.	Psychologe)

Supervision:
Angelika	Niermann

EhrenamtlichMitarbeitende:
Andreas	Fischl,	Friedel	Fritsch,	Petra	Mackoviak,	
Wolfgang	Matzollek	

Strafe

Sie bestraft

Bei falschem Verhalten

Ist sie überhaupt notwendig?

Gerecht?
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Leben	und						leben	lassen							

nehmen nicht wahr, was 
wir fühlen, was wir sind, 
was uns ausmacht, was 
uns aktuell handeln lässt.

Es gilt also die indi-
viduell verschiedenen 
Persönlichkeitsanteile, 

Gefühle, Emotionen, Stärken und Schwächen anzuneh-
men, zu verstehen und zu bewerten. Nur so, kann ein gu-
tes Miteinander gelingen, ein Miteinander zu mir und in 
mir selbst, als auch zu den anderen Menschen, mit denen 
ich lebe, in der Arbeitswelt, in der Freizeit, in der Familie, 
im Bodelschwingh-Haus.

Das bedeutet auch, dass wir lernen müssen den 
Spannungsbogen konträrer Bedürfnisse, auszuhal-

ten. Dass es ganz „normal“ ist, verschiedene Gefühle 
gleichzeitig zu haben und dass auch „Unerwünschtes“ 
wie Zweifel, Schuld, Scham und Angst ihre Daseinsbe-
rechtigung haben. Wenn es uns gelingt diese anzuneh-
men, werden wir unser Leben leichter und einfacher 
gestalten können, als wenn wir unsere Schattenseiten 
bekämpfen. 

Und wen wundert es: Manchmal scheint es da einfa-
cher, andere Leben zu lassen, als sich selbst dieses „Leben 
und leben lassen“ zuzugestehen. Im Grunde ist dieses 
„Jahresmotto“ ein lebenslanger Entwicklungsprozess – an 
dem man nur wachsen und reifen kann.

SandraRusp,Gruppenleiterin

Das Jahresmotto der Inneren Mission aus dem ver-
gangenen Jahr hat mich bewogen, mich aus berate-
rischer Sicht einmal näher mit dem Thema zu befas-
sen, weil uns dieser Grundsatz in unserer täglichen 
Arbeit immer wieder begegnet. Für mich bedeutet 
„Leben und leben lassen“ tolerant zu sein und ein 
sozial verträgliches Neben- und Miteinander zu le-
ben.

Dies bringt wohl jeden Menschen an seine Grenzen 
und gelingt mal besser und mal schlechter. Doch 

im Bodelschwingh-Haus, einem Wohnheim der Straf-
fälligenhilfe in dem man sich seine Mitbewohner nicht 
selber aussuchen kann, stellt das eine ganz besondere 
Herausforderung an jeden Einzelnen dar. Zumal in 
dieser „Zwangsgemeinschaft“ die unterschiedlichsten 
Charaktere, Biografien, Wertesysteme, Glaubensrich-
tungen, kulturellen Hintergründe, Straftaten, Verhal-
tensweisen, Ressourcen und Problematiken sowohl 
seitens der unterschiedlichsten Bewohner, als auch der 
Mitarbeitenden aufeinander treffen.

Als ob dieses alltägliche „Muss“ nicht schon Aufgabe 
genug wäre, gilt dieses „Leben und leben lassen“ aber 
auch und vor allem in Bezug auf die eigene Person. Man 
ist also auch im innerpsychischen Prozess ständig gefor-
dert sich selbst gegenüber tolerant zu sein – und damit 
auch den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Gefühlen, 
Emotionen, Handlungen, Straftaten, Unterlassenem, des 
Gelebten und nicht Gelebten…  

Auch hier geht es um ein „Leben und leben lassen“. 
Alles, was in uns ist und uns ausmacht auch da sein zu las-
sen. Oft vermeiden wir, spalten ab, weisen ab, verleugnen, 

Strafe

Ist unangenehm

Folge einer Handlung

Im Vorhinein gut überdenken

Frust

Strafe

Sie bekehrt

Oft in Haft

Sie bewirkt eine Besserung

Hoffnung
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Wohin mit Klienten, die ernsthaft motiviert sind, 
nach der Inhaftierung in der Gesellschaft wieder 

Fuß zu fassen, die in ihre Jobs zurück möchten aber viel 
zu hohe Hürden überwinden müssen, die Ausbildun-
gen machen wollen, um überhaupt Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu haben, die ihre 
Kindheits- und Jugendtraumata 
bearbeiten, psychische Erkran-
kungen erkennen und akzeptie-
ren müssen und die nach diesem 
mitunter sehr langem Prozess 
mit einer Arbeit in einer eigenen 
Wohnung endlich selbstbe-
stimmt und straffrei leben 
möchten? 

Das Bodelschwingh-Haus 
war immer schon der erste Schritt in die richtige Richtung 
und viele Bewohner schafften ihre Ziele auch in einem für 
die Kostenträger akzeptablen Zeitraum. Einige Bewohner 
traten aber, trotz guten Willens, immer wieder auf der Stel-
le, machten Schritte zurück oder gingen Umwege. Manche 
brauchten einfach länger, um ihre meist nicht positiven 
und sehr eingefahrenen Lebensstrategien zu verändern.

Das Gebot der Stunde war eine intensivbetreute Au-
ßen-Wohngruppe mit wenigen Plätzen, um so individuell 
als möglich auf die Defizite der Bewohner eingehen zu 

können. Hierzu brauchte es vor allem den nötigen zeitli-
chen Rahmen für eine verlässliche Planungssicherheit. 

Am 1.8.2009 war es endlich so weit, wir eröffneten 
die Außen-WG und die ganz praktische Arbeit bestätigte 
die Notwendigkeit dieser weiterführenden Maßnahme. 

Alle 20 bislang in der Efeus-
traße betreuten Klienten wurden 
in eigene Wohnungen oder in 
Therapieeinrich tungen, zu Eltern 
oder Lebenspartnern vermittelt. 
Lediglich einem Bewohner muss-
te mangels Mitarbeit gekündigt 
werden. Die Verweildauer belief 
sich im Durchschnitt auf 2,5 Jah-
re und die Maßnahme wurde erst 
beendet, wenn der Bewohner 

sein Ziel erreicht hatte. Kein einziger Bewohner wurde 
wieder straffällig und da wir im Rahmen unseres jährli-
chen Sommerfestes zu den meisten Bewohnern noch 
Kontakt haben, wissen wir, dass selbst nach den 7 Jahren 
keiner erneut straffällig wurde. Einige Bewohner fingen 
nicht nur Ausbildungen an, sondern schlossen sie auch 
ab, manche wurden über AGH-Stellen in Jobs vermittelt. 
Alkohol- oder Borderline-Erkrankungen und Depressio-
nen wurden erkannt und die Betroffenen in 
Therapieeinrichtungen vermittelt. 

Das	Zauberwort	ist	Zeit

Das Zauberwort war bislang: Zeit! Wir Sozialpäda-
gogen hatten die nötige Zeit, um mit Einzel- oder 

Gruppengesprächen und Ämter- und Ärztebegleitung 
bedarfsorientiert auf Defizite zu reagieren. Wir hatten 
Zeit, um Koch- und Backkurse und Gruppenunterneh-
mungen anzubieten, uns um Schulden und Beziehungs-
krisen zu kümmern, Erziehungsratschläge zu geben 
und die Bewohner zur Freizeitgestaltung zu motivieren. 
Wir hatten vor allem Zeit, um berufliche Alternativen 
anzubieten, zusammen mit den Bewohnern Praktika 
zu suchen, schulische Weiterbildung zu organisieren 
und die Bewohner zu motivieren, nicht aufzugeben. 
Die Bewohner hatten auch Zeit, sich - trotz großer 
Zukunftsängste - darauf einzulassen, sie hatten Zeit, 
utopische Wünsche wie z. B. mit 40 Jahren noch eine 
Ausbildung anzufangen nicht nur zu äußern, sondern 
auch zu realisieren. Sie hatten die Zeit, den Sorge-
rechtsstreit mit der Ex-Frau durchzustehen und eine 
komplette Zahnsanierung – nach jahrelangem vor sich 
herschieben – durchzuhalten.

Die Rückmeldungen unserer (Ex-)Bewohner sind 
durchwegs positiv, die Statistiken sprechen für 

sich, das Konzept passt und eine dauerhafte Voll-
belegung zeigt, wieviel Bedarf besteht.
Nur… die Zeit wird knapp.

Wir können immer weniger be-
darfsorientiert und vor allem indivi-
duell auf die Defizite unserer Bewoh-
ner ausgerichtet arbeiten. Die 
Maßnahme wird über die Bezirke fi-
nanziert und diese erteilen Kostenzusa-

gen nicht mehr nach Bedarf sondern nach Verweildauer. 
Jetzt verbringen wir unsere Zeit immer häufiger da-

mit, den Bewohnern die Angst vor drohender Obdachlo-
sigkeit zu nehmen. Ich würde aber gerne weiterhin meine 
Zeit damit verbringen, um mit Bewohnern Perspektiven 

zu erarbeiten und sie auf dem Weg zum Ziel zu be-
gleiten, statt Crashkurse in Hartz IV-Anträ-

ge-schreiben abzuhalten und Klienten in 
eine ungesicherte und ungewisse Zu-
kunft zu entlassen. Ich weiß, Zeit ist 
Geld und Geld ist knapp – aber für 
unsere Mission Menschlichkeit soll-
ten andere Maßstäbe gelten…

EvelinSteiner,Gruppenleiterin

Ein	Resümee	
nach	über	7	
Jahren	Außen-
Wohn	gruppe



1110

Kein	Tag	ist	wie	der	andere.	 Keiner!

Ein Gespräch mit Stephie Horvath und unserem Be-
wohner Hr. Blokesch.

Stephie, warum hast du damals berufsbegleitend die 
„sozialpädagogische Weiterbildung für Arbeitsanlei-
terInnen bzw. ArbeitstherapeutInnen“ absolviert?
> Horvath: Vor dieser Ausbildung habe ich viel aus mei-
nem Bauchgefühl heraus gemacht. Mit der Ausbildung 
bekam ich dann das „Wissen“ zum Bauchgefühl. Ich habe 
quasi eine Bestätigung bekommen, dass ich vieles schon 
richtig gemacht habe und Vieles dazu gelernt. Und diese 
neu gewonnene Sicherheit wirkt sich jetzt auch auf die 
Bewohner aus.

Und worin siehst du im hauswirtschaftlichen Prakti-
kum einen Sinn?
> Horvath: Naja, es geht ja schon einmal darum, dass die 

Bewohner lernen morgens aufzustehen und um halb acht 
in der Küche zu sein. Aber ganz wichtig ist für mich, dass 
die Bewohner (wieder) erfahren, dass ihnen unsererseits 
Vertrauen entgegengebracht wird, das ist etwas, was sie als 
ehemalige „Straftäter“ in der Vergangenheit wohl nicht so 
häufig „erlebt“ haben. Und ich erfahre natürlich auch 
sehr viel von unserem Praktikanten, schließlich verbrin-
gen wir über mehrere Wochen den ganzen Vormittag mit-
einander.

Herr Blokesch, was bringt Ihnen das Praktikum?
> Blokesch: Also einerseits lerne ich natürlich viel, wie 
man so in der Küche arbeitet und bekomme viele Tipps 
und Tricks, die ich ja auch persönlich gut brauchen kann. 
Meine Erfahrung steigt und ich lerne viel. 

Und andererseits macht man ja auch etwas für 
die Hausgemeinschaft und bekommt zu-

mindest ab und zu eine positive Reso-
nanz von den Mitbewohnern.

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?
> Horvath: Die Nähe zum Men-
schen. Und kein Tag ist wie der an-
dere - Keiner. Man muss sich immer 

wieder auf die individuellen Bedürf-
nisse der Praktikanten einstellen.

Aus deiner eigenen Biografie betrachtet, 
Stephie, was möchtest du den Bewohnern für 

ihren Lebensweg mitgeben?
> Horvath: Dass das Leben durchaus nicht mehr linear 
verläuft, so wie das vielleicht unsere Eltern kannten, son-
dern dass es auch Brüche, Umbrüche und Abbrüche gibt. 
Und die muss man nicht unbedingt als „Scheitern“ son-
dern vielmehr als Chance für einen Neuanfang verstehen.

Wo würden Sie gerne neu anfangen?
> Blokesch: Also ich würde gerne noch mal probieren die 
FOS abzuschließen, ich habe damals 
die Prüfung nicht geschafft. Ich fände 
es schön, wenn ich mir zumindest die 
Chance auf ein Studium erarbeiten 
könnte.

Hilft Ihnen hierzu das Praktikum, Ihre Ziele zu errei-
chen?
> Blokesch: Ja, denn ich bekomme wieder einen Rhyth-
mus, eine Tagesstruktur. Früh aufstehen, das ging früher 
halt gar nicht. Und jetzt merke ich, dass mir das zuneh-
mend gelingt und ich meinen inneren Schweinehund 
überwinden kann.

Drei Eigenschaften, die für ein Praktikum wichtig 
sind?
> Horvath: Ehrlichkeit, Wertschätzung und ein direktes 
Feedback.
> Blokesch: Fachkompetenz, Freundlichkeit und ja, Ehr-
lichkeit ist schon auch wichtig.

Der Praktikant hat das letzte Wort. Ein Wunsch fürs 
Praktikum lautet?
> Blokesch: Fürs Frühstück würde ich mir ein bisschen 
mehr Abwechslung wünschen. Mal eine Brezn oder eine 
Weißwurst. Wir leben doch schließlich in Bayern.

Vielen Dank für das Gespräch.

DasInterviewführteFrankGreubel

Strafe

Muss sein

Kann hart sein

Ist aber meistens nötig

Besserung

Seit	mehreren	Jahren	gibt	es	im	Bodelschwingh-Haus	die	Möglichkeit,	in	der	Küche,	Hauswirtschaft	und	Haustechnik	ein	mehr-
wöchiges	Praktikum	„zur	Arbeitserprobung“	zu	absolvieren.	Diese	Praktika	sind	seitens	unserer	Bewohner	sehr	stark	nachge-
fragt	und	heute	aus	dem	Konzept	unserer	Einrichtung	nicht	mehr	weg	zu	denken.
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Veränderungen sind immer auch Bewegungen. Das 
Jahr 2016 war für das gesamte Team des Bodel-

schwingh-Hauses und dessen Bewohner ein sehr bewe-
gendes Jahr. Das erforderte von uns allen aufgrund der 
konzeptionellen, räumlichen und personellen Verände-
rungen eine große Flexibilität und brachte auch (Mehr-)
Belastungen mit sich. Das vergangene Jahr forderte 
vom Team zeitliche und energetische Höchstleistungen. 
Diese Herausforderungen werden auch noch weit in das 
Jahr 2017 hineinreichen. Erst aus den kommenden Per-
sonalergänzungen werden sich Strukturen herausbilden 
können, die dann zu einer langfristigen Stabilität führen 
werden. In den vergangenen Monaten wurde hierzu die 
Basis geschaffen.  

Veränderung, Bewegung und Flexibilität sind Aspek-
te, die das „Mensch sein“ erst ausmachen, die aber auch 
Unsicherheiten entstehen lassen: man vergisst etwas, Feh-
ler passieren, manches muss aufgeschoben werden und 
nicht immer läuft alles „rund“. Veränderungsprozesse 
brauchen Zeit und erfordern von allen Beteiligten Ge-
duld, Toleranz aber auch viel Gelassenheit und: Man 
muss sich von Gewohntem verabschieden, damit etwas 
Neues entstehen kann. 

GiselaWeinhändler,Gruppenleiterin

Schließlich entschloss ich mich aber, mich auf eine der 
vorgesehenen Sozialpädagogen-Stellen zu bewerben. 

Ab Mitte August 2016 war ich neben meiner 
eigentlichen Tätigkeit als Wohngruppenleitung im 

Bodelschwingh-Haus viel beschäftigt, da ich mich ab 
diesem Zeitpunkt z. B. um die Möbelausstattung und 
um viele andere organisatorischen Belange der künfti-
gen Wohngruppe kümmerte. Ich gab nach und nach 
die Beratung der Klienten in der bisherigen Wohn-
gruppe im Haupthaus an meine KollegInnen ab, dafür 
übernahm ich die Beratung der künftigen Bewohner 
der Langzeitwohngruppe. So konnte ein fließender 
Übergang geschaffen werden. Im Zeitraum 4. Oktober 
bis 14. November 2016 zogen dann sieben Bewohner 
um und Mitte November wechselte auch ich dauerhaft 
als Sozialpädagogin in die Langzeitwohngruppe. 

Im Januar 2017 wird die Wohngruppe in der Balan-
straße mit neun Bewohnern voll belegt sein und dann 
auch sukzessive personell mit einer weiteren Sozialpäda-
gogIn, einer Ergotherapeutin und einer Arbeitsanleitung 
für die Hauswirtschaft ergänzt werden, damit das Kon-
zept „Langzeit-Wohngruppe“ vollständig realisiert wer-
den kann. 

Jetzt	auch	länger!

Eröffnung	einer	Lang-
zeit-Wohngruppe	

In den letzten Jahren stellten wir zunehmend fest, dass einige Bewohner unseres 
Hauses voraussehbar und nach fachlich fundierter Einschätzung einen längeren 

Betreuungsbedarf haben werden. Aus dieser Beobachtung heraus wuchs im Team 
die Idee eine weitere Außenwohngruppe einzurichten, die diesem Bedarf gerecht 
werden kann. 

Um Ideen realisieren zu können, sind im Vorfeld viele Schritte nötig: Erstel-
lung eines Konzepts und einer Leistungsvereinbarung, Verhandlungen mit dem 
Kostenträger, Finden einer geeigneten Immobilie, Verhandlungen mit Vermietern, 
Abschluss eines Mietvertrages. Im Juli 2016 waren all diese Schritte vollzogen und 
Kostenträger, Vermieter und Evangelisches Hilfswerk einigten sich einvernehmlich. 

In dem Haus mit Garten sollten neun Bewohner in Einzelzimmern unterge-
bracht werden können, daher waren auch noch einige Umbauarbeiten nötig. Die 
Hausverwaltung der Inneren Mission beauftragte Trockenbau- und Elektrofirmen. 
Es wurden Wände und diverse Leitungen eingezogen und der Wintergarten wurde 
zu einem Büro mit zwei Arbeitsplätzen umfunktioniert. Malerarbeiten waren nötig 
und viele weitere Tätigkeiten, die ein Haus erst beziehbar machen. Unsere Haus-
techniker und einige handwerklich begabte Bewohner waren in den letzten Mona-
ten mit dem Aufbau unserer neuen Wohngruppe in einem besonders hohen Maß 
gefordert. 

Parallel zu all diesen handwerklichen Vorgängen mussten natürlich auch an-
dere Fragen geklärt werden: Welche Bewohner kommen für einen Umzug in 

Frage und wer übernimmt dort die sozialpädagogische Beratung der Bewohner? 
In den letzten zwölf Jahren meiner Tätigkeit hatte ich immer großes Interesse 

an konzeptionellen Weiterentwicklungen. Aus diesem Grund wollte ich mich auch 
in die Planungen und die Umsetzung für die Langzeitwohngruppe einbringen. 
Gleichzeitig war mir bewusst, dass dies Veränderungen meines Arbeitsalltags mit 
sich bringen und natürlich auch eine große Herausforderung bedeuten würde. 



Das	tue	ich	mir	(nicht)	an

Das alles mischt sich natürlich mit einer bestimmten 
Weltanschauung und meinem Menschenbild, sozialen 
und politischen Meinungen und sicherlich auch mit dem 
Idealismus einer gerechteren Welt. 

Die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit ist 
aber nicht nur ein moralischer und idealistischer 

Anspruch, sondern wird zum Rechtsanspruch, sofern 
ich mich in meinem Handeln auf die Menschenrech-
te beziehe. Menschenrechte sind ein riesiger und oft 
nicht greifbarer Begriff; sie gehen unter zwischen den 
Vorgaben und dem bürokratischen Rahmen, der unsere 
tägliche Arbeit bestimmt und oft mühsam macht. 
Wenn man sich aber die 30 Artikel der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 
ansieht, entdeckt man schnell, was die sozialarbeiterisch 
Tätigen jeden Tag umzusetzen versuchen. Im Bodel-
schwingh-Haus ist das besonders das Recht auf soziale 
Sicherheit und der Anspruch jedes Einzelnen, durch 
staatliche Maßnahmen in den Genuss von wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechten zu kommen, 
damit die Persönlichkeit frei entwickelt werden kann 
(vgl. AEMR Art. 22). Oder das Recht auf einen 
Lebensstandard, der die eigene Gesundheit und das 
eigene Wohl gewährleistet (vgl. AEMR Art. 25). Hinzu 
kommt das Recht auf Arbeit und gerechte und befrie-
digende Arbeitsbedingungen (vgl. 
AEMR Art. 23). In der Praxis fängt 
es damit an, den Bewohnern ein Ob-
dach zu bieten. Wenn diese räumliche 
Absicherung gegeben ist, kann weiter-
gearbeitet werden: Unterstützung im 
Umgang mit Ämtern und Behörden, 

Seit wenigen Monaten 
bin ich Mitarbeiterin 

– sozialpädagogische Gruppenleitung – im Bodel-
schwingh-Haus. 2014 hatte ich hier bereits meine 
Anfänge, damals als Praktikantin für 
sechs Monate im Rahmen meines 
Studiums. Immer wieder, 
bzw. immer noch kommt 
aus meinem Umfeld die Fra-
ge, wieso ich mir gerade diese 
Arbeit ausgesucht habe. 

Und auch Bewohner hier im Haus 
fragen, warum ich mir das antue. 

Um schwierige und kontrovers ge-
führte Gespräche zu vermeiden, fällt 
meine Antwort oft knapp aus. Im 
Grunde aber müsste jedes Mal eine 
weitausholende Diskussion in Gang 
gesetzt werden, um meine Entschei-
dung für den gewählten Beruf darzu-
legen. 

Denn meine Motivation für die 
Arbeit im Bodelschwingh-Haus ist 
die gerechte Verteilung von Mitteln 
und Chancen und meine Einstel-
lung, dass jeder Mensch das Recht 
auf Solidarität hat. Gerade für die-
jenigen, denen wenige Ressourcen 
zur Verfügung stehen, um die eige-

nen Bedürfnisse und Rechte durchzusetzen, ist solidari-
sche Fürsprache und Parteinahme besonders notwendig. 

Das Hinwirken auf eine menschen-
würdige Lebensweise für 

jeden Einzelnen 
ist damit 
wohl die 

Grundlage 
meiner tägli-

chen Arbeitsmo-
tivation. 

Krankenkassen oder der Justiz ist konkrete Hilfe bei der 
Inanspruchnahme staatlicher Leistungen, die wiederum 
Teilhabe und Leben in der Gesellschaft ermöglichen. 
Hilfe bei der Arbeitssuche und die Arbeitserprobung im 
Haus gehen dem Recht auf Arbeit nach. 

Die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten 
und wie sie im Einzelnen in der deutschen Ge-

setzgebung berücksichtigt werden, würde auch diesen 
Rahmen hier sprengen.

Jedoch lohnt es sich als Fachkraft zu wissen, dass man 
selbst Menschenrechtsarbeit leistet. Sie ist nicht nur die 
Motivation, sondern auch die Legitimation sozialarbeite-
rischen Handelns. Und aufgrund dieses Wissens habe ich 
mir genau diese Arbeit ausgesucht und tue mir damit gar 
nichts an.

FelicitasSpringer,Gruppenleitung

14

Strafe 

Sie diskriminiert

Sie engt ein

Ich wollte das nicht

Perspektivlosigkeit

?
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Das	Periodensystem		
des	Verzichts

Angeregt durch eine Ausgabe des Magazins 
„DER SPIEGEL Wissen“ zum Thema 

„Weniger ist mehr“ erstellten die Bewohner im 
Rahmen der tagesstrukturierenden Maßnahme 
ein sogenanntes Periodensystem des Verzichtes. 

Ähnlich wie beim Original-Periodensystem 
wurden die einzelnen Verzichtselemente auch in 
diesem Periodensystem in verschiedene Katego-
rie unterteilt: Medien, Sport, Ernährung, Bezie-
hung, Umwelt, Statussymbole, Karriere, schlech-
te Angewohnheiten, Alkohol und Drogen, 
Kleidung.

Im Verlauf der Einheit wurde sehr schnell 
deutlich, dass es einfach zu füllende Kategorien 
wie z. B. „Statussymbole“ oder auch „schlechte 
Angewohnheiten“ gab. In den jeweiligen Lebens-
situationen unserer Klientel ist es eben nicht 
schwer auf einen Porsche oder Ferrari oder einen 
maßgeschneiderten Anzug zu verzichten. Sehr viel 
schwieriger zu ergänzen waren da schon Kategori-
en wie „Medien“ oder „Ernährung“, denn das eine 
oder andere liebgewonnene Computerspiel oder 
auch „nur“ ein Wiener Schnitzel vom Kalb sind 

bei Münchner Preisen einerseits und knapp 110,00 Euro Barbetrag im Monat andererseits einfach nicht mehr möglich.
Die anfangs von den Bewohnern belächelte Aufgabe dieses „Periodensystems des Verzichts“ auszufüllen, wandelte 

sich sehr schnell in eine lebhafte aber konstruktive Diskussionen und am Ende mussten wir sogar in die Verlängerung 
gehen. Weniger ist eben manchmal doch mehr. 

 FrankGreubel,stellvertretenderEinrichtungsleiter

Sei gesegnet, mein geliebtes Kind,

und folge dem Wind,

zu einem himmlischen Ort,

wo man vier Türen hat angebracht,

die man dir heute, ohne jegliches Wort,

aufmacht,

aus denen dir das Leben zulacht!

Hinter der ersten Tür befindet sich

die Wahrheit,
die dich befreit,

von allen Lügen,

die dich betrügen,

denn sie schenkt dir Klarheit,

über das, was man dir eingibt,

weil die Wahrheit,

dich so sehr liebt!

Hinter der zweiten Tür befindet sich

die Hoffnung,
und sie ist der Sprung,

zu neuen Werken,

denn mit ihrer Begabung,

wird sie dich stärken,

indem sie dich auf alles Neue einstimmt,

und dir somit die Angst nimmt!

Hinter der dritten Tür befindet sich

das Licht,
das zu dir spricht,

indem es auf deinem Weg hell bleibt,

und ihn dir nicht

nur beschreibt,

sondern dir auch die Dunkelheit vertreibt!

Hinter der vierten Tür befindet sich

die Liebe,
und sie liebt dich,

wie auch mich!

Öffne ihr dein Herz,

und sie vertreibt dir jeden Kummer,

und jeden Schmerz,

denn sie möchte dich heilen,

und ist immer für dich da,

sie möchte in dir verweilen,

denn die Liebe ist einfach wunderbar!

Und hinter all dem befindet sich

das Leben,

und es will dir alle vier Türen geben,

es möchte dich erfüllen,

und all deine Sehnsüchte stillen!

JörgHöning,Bewohner

Die	vier	Türen	des	Lebens
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Ich	bin	vielfältiger	geworden

Was würden Sie heute anders machen als 
früher?
→ Ich hätte nie mit Drogen anfangen sol-

len, weil ich dadurch meine Ausbildungen 

abgebrochen habe und einfach völlig abge-

rutscht bin, das hat mich viel Lebenszeit 

gekostet.

Vervollständigen Sie bitte folgende  
Sätze:
In fünf Jahren werde ich… 
→ als Fachkraft in einer Firma fest ange-

stellt sein und lebe in einer kleinen und 

bezahlbaren Wohnung.

Freiheit bedeutet für mich… 
→ ohne Sorgen meinen Lebensunterhalt be-

streiten und mir ab und zu auch mal eine 

Kleinigkeit leisten zu können.

 

Herr S., dafür wünschen wir Ihnen alles 
Gute. Herzlichen Dank für dieses Ge-
spräch.

DasInterviewführteFrankGreubel.

Sahmi	S.	ist	zum	zweiten	Mal	im	Bodelschwingh-Haus	
und	konnte	vor	kurzem	in	unsere	dezentral	stationäre	
Außenwohngruppe	in	die	Efeustraße	umziehen.	Er	ist	
auf	dem	besten	Weg,	seine	sich	selbst	gesteckten	
Ziele	zu	erreichen.

Wie erleben Sie den Unterschied zwischen 
dem Bodelschwingh-Haus und unserer Aus-
senwohngruppe in der Efeustraße?
→ Die Außenwohngruppe liegt in einem 

Wohnviertel, während das BSH mitten im 

Bahnhofsviertel liegt, das ist der gravie-

rendste Unterschied. Und die Zimmer in der 

Efeustraße sind größer und man hat einfach 

mehr Platz für persönliche Gestaltungs-

möglichkeiten, das macht es schon sehr 

viel gemütlicher und hat nicht so dieses 

Wohnheimflair wie im Haupthaus. Und weni-

ger Klienten bedeutet natürlich auch weni-

ger „Lärm“, was sehr angenehm ist.

Was ärgert Sie, wenn Sie an die letzte 
Zeit hier im Bodelschwingh-Haus denken:
→ Am meisten ärgert mich einfach, dass 

sich manche Mitbewohner nicht einmal an 

die einfachsten Benimm-Regeln halten kön-

nen oder wollen und damit das Miteinander 

ganzes Jahr ins Land gezogen ist, ohne, 

dass ich auch nur einen Schritt weiter ge-

kommen wäre.

Für welche Unterstützung sind Sie denn 
besonders dankbar?
→ In Sachen Anträge ausfüllen, die halt 

doch manchmal sehr kryptisch für mich 

sind, habe ich viel Unterstützung erhal-

ten. Und die Sozialarbeiter haben immer 

ein offenes Ohr für mich, das ist sehr 

hilfreich für meine Lebensgestaltung.

Neben dem hauswirtschaftlichen Praktikum 
absolvieren Sie jetzt auch eines in der 
Haustechnik. Was bringt Ihnen das Prak-
tikum?
→ Durch das Praktikum schaffe ich mir eine 

Tagesstruktur, lerne früh aufzustehen und 

habe so einiges gelernt, ich bin vielfäl-

tiger geworden, was das Kochen angeht und 

in der Hausmeisterei habe ich mir einige 

Grundkenntnisse in Sachen Elektrik und 

Installationen erworben.

wirklich auf eine harte Geduldsprobe stel-

len. 

Was war denn Ihr größtes Erfolgserlebnis?
→ Dass ich einen Weg gefunden habe absolut 

drogenfrei und ohne Medikamente leben zu 

können, dadurch fühle ich mich sehr viel 

gesellschaftsfähiger und kann auch wieder 

mehr am gesellschaftlichen Leben teilha-

ben als früher.

Und was sind Ihre Ziele für die kommenden 
Monate?
→ Ich möchte endlich nach diesem Hickhack 

mit den Ämtern und Behörden eine Umschu-

lung im kaufmännischen Bereich beginnen. 

Das Problem war ja, dass jeder einzelne 

Schritt von 

Behördengän-

gen und Arzt-

besuchen im-

mer mit 

Wartezeiten 

von bis zu 8 

Wochen ver-

bunden war und 

damit fast ein 

Das Bewohner-Interview

Strafe

Muss sein

Auf der Straße

Kann manchmal unbewusst 

passieren

Probleme
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zogen	im	Laufe	des	Jahres	in	das	Dezentrale	Stationä-
re	Wohnen	(Efeustraße:	4,		Langzeitplätze:	7)	unserer	
Einrichtung.	2	Männer	(in	2015:	6)	wurden		im	Verlauf	
ihres	Aufenthalts	in	sonstige	stationäre	oder	sucht-
therapeutische	Einrichtungen	weiter	vermittelt,	10	
Personen	zogen	zu		Eltern,	Freunden	oder	Bekannten	
und	3	wurden	erneut	inhaftiert.	Von	9	Männern	hatten	

wir	zum	Auszugszeitpunkt	keine	Informationen	über	
den	nachfolgenden	Aufenthaltsort,	diese	haben	ent-
weder	die	Maßnahme	abgebrochen	oder	mussten	
unsererseits	wegen	schweren	Verstößen	gegen	die	
Hausordnung	fristlos	gekündigt	werden.

ArbeitsverhältnisseundAusbildung
Im	Berichtsjahr	befanden	sich	21	Personen	von	insge-
samt	54	bei	Auszug	in	einem	Ausbildungs-	oder	Ar-
beitsverhältnis	(2015:	15).	Dies	bestätigt	weiterhin	die	
Tatsache,	dass	die	Chancen	auf	dem	Arbeitsmarkt	
auch	im	Jahr	2016	für	Personen	mit	geringer	Berufser-

Im	Folgenden	stellen	wir	die	Effizienz	und	Qualität	
unserer	Arbeit	auf	der	Grundlage	statistischer	Erhe-
bungen	dar.	Alle	nachfolgenden	Zahlen	beziehen	sich	
auf	das	Bodelschwingh-Haus	(35	Plätze)	und	das	
Dezentral	Stationäre	Wohnen	Efeustraße	(6	Plätze)	
zusammen	mit	den	im	Oktober	eröffneten	9	Langzeit-
plätzen.	

AnzahlderBewohnerimBerichtsjahr
Im	Jahr	2016	wurden	insgesamt	88	Klienten	betreut.	
Insgesamt	lassen	sich	51	Einzüge	und	54	Auszüge	
verzeichnen.	Die	sieben	Bewohner	die	bis	Jahresende	
in	die	neuen	Langzeitplätze	gezogen	sind	wurden	bei	
der	Berichterstattung	berücksichtigt.

BewerbungenumeinenPlatzim
Bodelschwingh-Haus
Im	Verlauf	des	Jahres	2016	fanden	170	Vorstellungs-
termine	vor	Ort	oder	in	den	bayrischen	Justizvollzugs-
anstalten	statt.	Diese	Zahl	ist,	im	Vergleich	mit	dem	
Vorjahr	annähernd	gleich	geblieben		(2015:	171).
43	eingeladene	Interessenten	erschienen	nicht	zu	den	
Vorstellungsgesprächen.	Bei	15	Personen	wurde	im	
Gespräch	deutlich,	dass	eine	psychische	oder	Such-
terkrankung	im	Vordergrund	steht,	so	dass	sie	an	
andere	Einrichtungen	vermittelt	wurden.	87	Interes-
senten	wurden	in	unsere	Warteliste	aufgenommen.	25	
Personen	erklärten	bereits	im	Vorstellungsgespräch,	
dass	eine	Aufnahme	in	unsere	Maßnahme	für	sie	nicht	
in	Betracht	käme.	Gründe	hierfür	waren	die	Struktur	
der	Einrichtung,	die	vorgegebene	finanzielle	Eigenbe-
teiligung	oder	die	verpflichtende	Teilnahme	an	den	
angebotenen	Maßnahmen.

Alter	zwischen	20	und	35	Jahren.
Der	Anteil	der	über	36-jährigen	Klienten		betrug	32,95	%.

Verweildauer
Die	durchschnittliche	Verweildauer	der	54	Personen,	
die	im	Berichtszeitraum	die	Maßnahme	beendeten,	ist	
auf	398	Tage	deutlich		gestiegen	(in	2015:	324	Tage).	
22		Bewohner		lebten	bis	zu	zwölf	Monate	im	Bodel-
schwingh-Haus	und	weitere	22	Männer	weniger	als	
sechs	Monate.
10	Personen	verbrachten	aufgrund	ihres	besonderen	
Hilfebedarfs	mehr	als	2,5	Jahre	in	unseren	Über-
gangsmaßnahmen.

VerbleibnachVerlassenderEinrichtung
Von	den	insgesamt	54	Personen,	die	im	Jahr	2016	
ausgezogen	sind,	konnten	11	Männer	(in	2015:	9)	in	
eine	eigene	Wohnung	ziehen.	Von	diesen	Bewohnern	
konnten	6	Personen	an	eine	Anschlussbetreuung	im	
eigenen	Wohnraum	angebunden	werden.	11	Männer	

VermittelndeStellen
57	Interessenten	meldeten	sich	selbständig	bei	uns	
und	vereinbarten	einen	Vorstellungstermin.	64	Perso-
nen	wurden	über	Justizvollzugsanstalten	oder	sonsti-
ge	Justizbehörden	(z.	B.	Bewährungshilfe)	an	uns	
verwiesen.	38	Männer	wurden	über	andere	soziale	
Dienste	an	uns	vermittelt.	Bei	den	verbleibenden	11	
Personen	wurde	der	Kontakt	über	Familienangehöri-
ge,	Bekannte	oder	(ehemalige)	Bewohner	des	Bodel-
schwingh-Hauses	hergestellt.	

Altersstruktur
Im	Vorjahresvergleich	ist	der	Anteil	der	zwischen	21	
und	25jährigen	fast	um	das	Doppelte	auf	30	Bewohner	
angestiegen	(2015:	17).	Die	Altersgruppe	zwischen	26	
und	30	Jahren	ist	identisch	geblieben.	Hingegen	ist	die	
Zahl	der	31	bis	35jährigen	leicht	gesunken	auf	15,91	%	
(2015:	18,82	%).	Die	Altersgruppen	zwischen	36	bis	60	
Jahren	blieben		im	Verhältnis	zu	2015	stabil.	
Unser	Angebot	wurde	bei	den	unter	20	und	über	
61jährigen	von	jeweils	einer	bzw.	drei	Personen	ge-
nutzt.	Wir	führen	diese	Anteile	auf	die	speziellen,	
strukturellen	Bedarfe	dieser	noch	sehr	jungen,	bzw.	
etwas	älteren	Klientel	zurück,	die	wir	nur	bedingt	
abdecken	können.
Insgesamt	betrachtet	waren	67,05	%	der	Bewohner	im	

Vermittelnde Stellen Anzahl Prozent

Selbst 57 33,53%

Justiz 64 37,65%

SozialeDienste 38 22,35%

Bekannte 11 6,47%

GESAMT 170 100,00 %

Alterstruktur Anzahl Prozent

bis20 3 3,41%

von21bis25 30 34,09%

von26bis30 12 13,64%

von31bis35 14 15,91%

von36bis40 16 18,18%

von41bis45 3 3,41%

von46bis50 4 4,54%

von51bis55 4 4,54%

von56bis60 1 1,14%

Über61 1 1,14%

GESAMT 88 100,00 %

Wohnform nach Auszug Anzahl Prozent

DezentralesStationäres
WohnenEfeustr.undLangzeitplätze 11 20,37%

EigeneWohnung 11 20,37%

AndereStationäreEinrichtung 1 1,85%

Suchttherapeutische

Einrichtung 1 1,85%

AmbulantbetreuteWohnform 8 14,81%

JVA 3 5,56%

Eltern,Freunde,Bekannte 10 18,52%

Unbekannt 9 16,67%

GESAMT 54 100,00 %

Das	Bodelschwingh		-		Haus	2016	in	Zahlen
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Wir	danken	unserem	Träger,demEvangelischenHilfswerkMünchengemeinnützigeGmbH,demDiakonischen
WerkBayern,demBezirkOberbayernundallenanderenbayerischenBezirkenalsKostenträger	sowie	den	mit	
uns	kooperierenden	Jugendämtern	für	die	kontinuierliche	Unterstützung,	konstruktive	Zusammenarbeit	und	
die	Weiterentwicklung	gemeinsamer	Perspektiven.

Des	weiteren	möchten	wir	unserenprivatenFörderernundUnterstützern,insbesonderederLandeshauptstadt
München–MünchnerSozialstiftung,	herzlich	für	deren	Unterstützung	danken.

Ebenso	gilt	unser	Dank	unseren	Partnern	in	der	Straffälligen-	und	Wohnungslosenhilfe:	>	dem	Fachausschuss	
Straffälligenhilfe	im	Diakonischen	Werk	Bayern	>	der	Psychotherapeutischen	Fachambulanz	für	Sexual-	und	
Gewaltstraftäter	und	der	>	Evangelischen	Straffälligenhilfe	im	Evangelischen	Hilfswerk	München	>	den	Be-
währungshilfen	und	ihrer	zentralen	Koordinationsstelle	>	der	Arbeitsgemeinschaft	Straffälligenhilfe	München	
(ASM)	>	dem	Arbeitskreis	Wohnungslosenhilfe	>	der	Münchner	Zentralstelle	für	Haftentlassene	>	der	Agen-
tur	für	Arbeit	>	den	Jobcentern	>	den	Richtern,	Beamten,	Sozialdiensten,	Sozialtherapeutischen	Abteilungen	
und	>	Seelsorgern	in	den	bayerischen	Justizvollzugsanstalten	>	der	Konferenz	der	Wohnungslosenhilfe	in	
Bayern	>	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	für	Straffälligenhilfe	>	den	zahlreichen	kooperierenden	Fachdiens-
ten	und	Beratungsstellen	>	und	allen	Personen	und	Institutionen,	die	am	Prozess	der	Wiedereingliederung	
unserer	Klientel	beteiligt	sind.

…und	Ausblick
Auch	wenn	2016	ein	erfolgreiches	Jahr	war,	bringt	das	Jahr	2017	viele	Her-
ausforderungen	in	unterschiedlichen	Bereichen	mit	sich.	Die	Situation	am	
Arbeitsmarkt	ist	unverändert	schwierig	für	Menschen	mit	geringer	Qualifika-
tion.	Intern	werden	wir	uns	deshalb	weiterhin	verstärkt	im	Jahr	2017	mit	dem	
Thema	Beschäftigung	und	Teilhabe	unserer	Klientel	befassen	und	versuchen	
Kooperationen	auf-	bzw.	auszubauen.	Die	dramatisch	prekäre	Situation	am	
Münchner	Wohnungsmarkt	ist	allen	hinlänglich	bekannt	und	wird	die	eine	
oder	andere	Herausforderung	mit	sich	bringen,	sowohl	für	Leistungsempfän-
ger	als	auch	für	Leitungserbringer	und	Kostenträger.	Weiterhin	evaluieren	wir	
unsere	Arbeit	regelmäßig	und	entwickeln	diese	fort,	um	uns	so	auf	die	sich	
ändernden	Anforderungen,	mit	denen	unsere	Klienten	konfrontiert	sind,	ein-
zustellen	und	um	optimale	Hilfeangebote	bereitstellen	zu	können.

FürdasTeamdesBodelschwingh-Hauses:StephanieWatschöder,Einrichtungsleitung

fahrung	oder	Qualifizierung	nicht	besonders	gut	waren.	
Allerdings	befanden	sich	zwei	Drittel	der	Bewohner	
während	ihres	Aufenthalts	in	unseren	Einrichtungen	
zumindest	zeitweise	in	Arbeit,	Ausbildung	oder	einer	
Maßnahme	der	Arbeitsagentur	bzw.	des	Jobcenters.

Hafterfahrung
Von	den	insgesamt	88	in	2016	betreuten	Personen	
hatten	79	Personen	(89,24	%)	vorhergehende	Hafter-
fahrung.	Haftdauer	und	-häufigkeit	variierten	sehr	
stark	und	reichen	von	kurzer	Untersuchungshaft	bis	
zu	langjährigen	Haftstrafen.	

ProblembereichebeimEinzug
Bei	den	51	Klienten,	die	im	Jahr	2016	aufgenommen	
wurden,	lagen	multiple	Problembereiche	vor.	Ziel	
unserer	Arbeit	ist	die	Milderung	und/oder	Beseitigung	
der	Problemlagen	und	die	Befähigung	der	Klienten	zu	
einem	eigenverantwortlichen	und	selbstständigen	
Leben.	In	der	folgenden	Tabelle	sind	deshalb	Mehr-
fachnennungen	enthalten.

ÜberschuldungundSchuldenregulierung
Von	den	88	Bewohnern	waren	lediglich	6	Personen	
ohne	Schulden,	so	dass	die	interne	Schuldnerbera-
tung	weiterhin	ein	zentrales	Thema	unserer	Arbeit	
blieb.	8	Männer	machten	keine	Angabe.	Die	Anzahl	
der	Personen	mit	mehr	als	100.000	€	Schulden	sank	
im	Vergleich	zum	Vorjahr	deutlich	auf	6,82%		(in	2015:	
9	Personen	oder	10,59	%).

NationalitätenderBewohner
Im	Berichtszeitraum	nahmen	Personen	aus	13	ver-
schiedenen	Herkunftsländern		unsere	Hilfsangebote	
in	Anspruch.
Den	größten	Teil	bildeten	Deutsche	mit	81,81	%	(teil-
weise	mit	unterschiedlichen	Migrationshintergründen,	
die	bisher	nicht	auswertbar	sind).	12	andere	Nationen	
(griechisch,	italienisch,	österreichisch,	portugiesisch,	
polnisch,	tschechisch,	türkisch,	irakisch,	äthiopisch,	
afghanisch,	dominikanisch,	togoisch,	tunesisch)	waren	
jeweils	mit	einer	bis	maximal	drei	Personen	vertreten.
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Dank	...

Problembereiche Anzahl

Arbeitslosigkeit 43

Behinderung 0

DrohendeWohnungslosigkeit 12

FinanzielleNotlage 36

GesundheitlicheProbleme 21

PsychischeProbleme 20

Sucht 26

Wohnungslosigkeit 39

Höhe der Verschuldung Anzahl Prozent

Bis5.000€ 21 23,86%

5.000-10.000€ 20 22,73%

10.000-30.000€ 13 14,77%

30.000-50.000€ 9 10,23%

50.000-100.000€ 9 10,23%

Über100.000€ 2 2,27%

KeineSchulden 6 6,82%

KeineAngabe 8 9,09%

GESAMT 88 100,00 %

Strafe 

Ist lang

Traurig im Gefängnis

Hoffen auf die Freiheit

Morgen
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