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Auch die vielen Anfragen zur eh-
renamtlichen Mitarbeit, Hospitationen 
anderer Einrichtungen, die gute Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartnern 
freut uns sehr. Zeigt es doch, dass auch 
in Zeiten von Umbruch und Verände-
rung, Menschen mit weniger Glück 
nicht vergessen werden und sich unse-
re Hilfen neuen Bedarfen anpassen.

Vielen Dank auch an unsere Kli-
entinnen und Klienten, die uns jedes 
Jahr aufs Neue ihr Vertrauen und auch 
ihre Wertschätzung entgegenbringen!

Das Engagement, welches unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tag-
täglich zeigen, ist nicht selbstverständ-
lich. Man spürt, dass wir alle ein ge-
meinsames Ziel haben: unsere Klien-
tinnen und Klienten auf ihrem Weg 
bestmöglichst zu unterstützen. Und 
dies gelingt mit einem Lächeln und 
Spaß bei der Arbeit. Dafür auch ein 
herzliches Danke.

auch 2016 war wieder ein ereignisrei-
ches, turbulentes und auch anstren-
gendes Jahr.

Diesmal wollen wir den Blick auf 
das vergangene Schöne richten. 
Die großen Dinge, aber auch jene klei-
nen, die uns Freude bereitet haben.

Viele Spenden konnten wir  
verzeichnen. 
Danke allen Spenderinnen und Spen-
dern, die an die Teestube gedacht ha-
ben, die unsere Arbeit wertschätzen 
und auch unsere Klientinnen und Kli-
enten sehen und nicht vergessen ha-
ben.

Gefreut haben wir uns über die 
Stellenzuschaltung für die Teestube, so 
können wir seit November die Dienste 
im Tagesaufenthalt mit zwei Sozialpäd-
agoginnen und Sozialpädagogen beset-
zen – anhand des hohen Andranges im 
Tagesaufenthalt wichtig und ohne 
nicht mehr vorzustellen.

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 Landeshaupt-
stadt bezuschusst: Teestube, Street-
work/Obdachlosenhilfe und Case Ma-
nagement vom Sozialreferat, Street-
work im Gemeinwesen zu gleichen Tei-
len vom Referat für Gesundheit und 
Umwelt und dem Sozialreferat. Zur Fi-
nanzierung 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 Dienstleis-
tung auf der Straße richtet sich an voll-
jährige, akut wohnungslose, alleinste-
hende Frauen und Männer, die Hilfean-
gebote von sich aus nicht oder noch 
nicht annehmen. Zumeist sind diese 
Menschen ohne gesicherte Lebens-
grundlage. Streetwork versteht sich da-
rüber hinaus vor- und nachsorgend. So 

bieten wir auch den Personen unsere 
Unterstützung an, die von Wohnungs-
losigkeit bedroht sind.

Teestube „komm“
In unserem Tagesaufenthalt können 
obdachlose Männer und Frauen zum 
Selbstkostenpreis alkoholfreie Geträn-
ke konsumieren und kostenlos du-
schen, Wäsche waschen, kochen, fern-
sehen und einen Internetzugang nut-
zen. Auch kann eine Postadresse einge-
richtet werden. Die Klientel erhält je-
derzeit Beratung von den anwesenden 
sozialpädagogischen Mitarbeitenden. 
Das Rahmenangebot richtet sich darü-
ber hinaus auch an alle Menschen, die 
von anderen Diensten beraten werden, 
jedoch tagsüber in einer alkoholfreien 
Umgebung Kontakte 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 maxi-
mal zweieinhalb Jahren die Möglich-
keit, in einem geschützten Rahmen 
wieder Fuß zu fassen. Die intensive so-
zialpädagogische Unterstützung um-

fasst vor allem die Bereiche Wohnen, 
Arbeit, Freizeitgestaltung und Gesund-
heit/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 be-
droht 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 sozi-
alen 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 unter-
stützen und beraten die jungen Män-
ner bis zu zwei Jahre lang, um die Vor-
aussetzungen 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 le-
ben. Wir unterstützen sie bei ihrer All-
tagsbewältigung und im Umgang mit 
ihrer Erkrankung. Darüber hinaus hel-
fen wir bei der Vermittlung von Be-
schäftigung und bei der Gestaltung der 
Freizeit. Ziel ist es, eigenständiges Woh-
nen trotz psychischer Erkrankung so-
lange wie möglich zu erhalten und die 
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Lebensqualität der Betroffenen nach-
haltig zu verbessern. In begründeten 
Einzelfällen können auch Frauen auf-
genommen werden. 

Case Management
Case Management richtet sich an woh-
nungslose Menschen mit einem beson-
deren Hilfebedarf, die über das bisheri-
ge 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, wohnungs-
lose Menschen und Paare, die auf dem 
Münchner Wohnungsmarkt wenig 
Chancen auf eine eigene Wohnung ha-
ben und sozialpädagogische Betreuung 
zur Bewältigung ihrer besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten benötigen. Im 
Sinne eines Probewohnens stellen wir 
von uns angemietete Wohnungen zur 
Verfügung mit dem Ziel, dass die Haus-
halte nach einem Jahr die Mietverträge 
übernehmen und eigenständig leben 
können.

Mitarbeitende
Das Team der Teestube „komm“–Street-
work besteht aus 29 hauptamtlichen 
Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen, 4 Verwaltungsfachfrauen, drei 
Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst,  41 ehrenamtlich Mitarbeiten-
den, 2 Prakti kantinnen und Praktikan-
ten, sowie 3 Mitarbeitern in AGH Stel-
len.

Manuela Neumeyer & Franz Herzog 
Einrichtungsleitung

Franz Herzog Manuela Neumeyer Anton Auer
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Da schmeckt 
dir ja der  

Glühwein nicht 
mehr…

Impressionen des Münchner 

Christkindlmarktes und ein paar 

Meter darunter. Abgründe.

„Mei, is der Baum heuer schee 
am Marienplatz. Ned so a Krüppl wia 
letzts Jahr. Endlich moi wieder wos 
gscheids.“

Ja, es ist ein wichtiges Ereignis, alljähr-
lich in unserer schönen Stadt. Alle 

Jahre wieder darf eine bayerische Ge-
meinde der Landeshauptstadt einen 
Baum spendieren. Die Presse ist – je 
nachdem – voll des Lobes oder der Kri-
tik, ebenso die BürgerInnen. Und kurz 
darauf stehen die Standl am Christ-
kindlmarkt und viele Menschen erfreu-
en sich an Schmuck und Tand und 
Glühwein und Bratwurst – stille vor-
weihnachtliche Zeit, 1,5 Millionen Besu-
cher bis zum vierten Advent. 

Unter dem Christbaum befindet 
sich das Untergeschoss der öffentli-
chen Verkehrsmittel. Menschen fahren 
wahlweise zur Arbeit, zum Weihnachts-
einkauf, zum Konsumieren. Normali-
tät. Zu dieser Normalität gehört auch, 
dass dieser Untergrund Menschen oh-
ne Obdach ein wenig Wärme und Ruhe 
bietet. Oft sind sie geduldet, manchmal 
müssen sie die Bahnsteige verlassen. 
Als StreetworkerInnen kennen wir zu-
mindest einen Teil dieser Menschen. 
Aber eben nicht alle:

Eine Bürgerin meldet sich bei 
uns, ein offensichtlich verwahrloster 
Obdachloser sitzt im S-Bahn-Unterge-
schoss. Wir fahren hin, dem Mann geht 
es gesundheitlich schlecht. Hilfe will er 
jedoch nicht annehmen. Wir kannten 
ihn bisher nicht, jetzt lernen wir ihn 
kennen. Das Los der Streetworker: Ein-
schätzung der Situation. Ist der Mann 
schwer krank, braucht er ärztliche Be-
handlung, muss er in ein Krankenhaus? 
Können wir es dabei belassen, ihn wei-
ter zu besuchen – er sagt ja, er bräuchte 
nichts. In solchen Situationen fallen 
Entscheidungen schnell. Wir rufen für 
Hans (natürlich heißt er nicht so) einen 
Krankenwagen. Erfahrungsgemäß dau-
ert es einige Zeit, bis die Sanitäter vor 
Ort sind. In dieser Zeit reden wir mit 
ihm – in der Hoffnung, dass er nicht 
einfach aufsteht und geht. Die Sanitä-
ter kommen und sind alles andere als 
begeistert. Sie wollen ihn nicht mitneh-
men. Hans riecht nicht gut. Er will nicht 
in ein Krankenhaus. Er will eigentlich 
gar nichts. Er will seine Ruhe, die er er-
staunlicherweise auf diesem Bahnsteig 
sogar hat. Als Streetworker kennst du 
das Gefühl: Wenn die Sanitäter jetzt 
weg sind, kann ich nichts mehr ma-
chen. Dann bin ich hilflos.

Die Sanitäter fragen: „Zum letz-
ten Mal – fahrns jetzt mit oder ned?“ 
Hans nickt. Er will mit. Die Trage wird 
geholt, Hans wird abtransportiert. 

Ein paar Sitzplätze weiter sitzt ei-
ne vermutlich obdachlose, verwahrlos-
te Frau. Die Sanitäter ziehen mit Hans 
ab. Einer dreht sich um, deutet auf die 
Frau und sagt: „Dass ihr uns wegen der 

nicht auch noch ruft!“. Da bist du als 
StreetworkerIn sprachlos.

Hans stirbt in derselben Nacht 
im Krankenhaus. Wenigstens das, 
denkst du dir als StreetworkerIn. Nicht 
auf der Straße gestorben.

Wenige Tage später treffen wir 
wieder die Frau an, die neben Hans saß. 
Verwahrlost und desolat. Wieder musst 
du als StreetworkerIn die Entscheidung 
treffen. Sie will auch in kein Kranken-
haus, wenn überhaupt in eine ganz be-
stimmte Klinik. Wieder rufst du die Sa-
nitäter, diesmal geht es ganz schnell. 
Sie sind nett zu der Dame, stellen 
schnell fest, dass sie in ein Kranken-
haus muss. Sie machen es sogar mög-
lich, dass sie in ihre „Wunschklinik“ 
kommen kann. Während sie ihre Un-
tersuchungen durchführen, bitten sie 
uns, ihnen den Rücken freizuhalten. 
Passanten glotzen gerne. Und motzen 
auch mal gerne. Weil sie mit ihren 
Weihnachtseinkäufen nicht so leicht an 
uns vorbeikommen.

Die Dame wird abtransportiert, 
der Krankenwagen parkt neben dem 
Christkindlmarkt, in der nähe des 
Christbaums. In dem Moment, wo sie 
eingeladen wird, sagt eine Frau neben 
mir: „Können die das nicht woanders 
machen! Da schmeckt ja der Glühwein 
nicht mehr!“

Was du dir jetzt als Streetworke-
rIn denkst, kannst du hier nicht auf-
schreiben. Die Dame hat überlebt. 
Eventuell muss ihr ein Bein abgenom-
men werden.

Alles richtiggemacht, denkst du 
dir als StreetworkerIn. Und ja – der 
Baum ist schön heuer. 

Christoph Rabas

Angekommen

Wir klopfen am späten  

Vormittag an die Türe ...

... eines der Bewohnerzimmer in 
der Einrichtung für ältere, wohnungs-
lose Männer. Das Gesicht des Mannes 
erhellt sich nach einem kurzen Mo-
ment und erkennt, dass es wir sind, die, 
die ihm „damals“ Hilfe angeboten hat-
ten. 

„Damals“, das war vor fünf Mona-
ten. Gegenüber einer Tramstation sitzt 
unter dem kleinen Vordach eines Trafo-
häuschens ein älterer Herr einsam vor 
sich hinstarrend. Als wir auf einer un-
serer Stadtteilbegehungen das erste 
Mal auf ihn treffen, fallen mehrere Din-
ge recht schnell auf. Dazu gehören eine 
ausgesprochene Einsilbigkeit, die eine 
Konversation doch recht erschwert, 
deutliche Anzeichen eines Lebens auf 
der Straße, ein nasser Fleck unterhalb 
seines linken Fußes und ein starker, 
süßlich-säuerlicher Geruch. 

Die Einsilbigkeit respektierend, 
verabschieden wir uns, erwähnen aber 
noch, dass wir in nächster Zeit wieder 
vorbeischauen werden. Bis sich dazu die 
Gelegenheit ergibt, vergeht eine Woche. 
Eine Woche, in der sich unsere neue Be-
kanntschaft – der Name war beim ers-
ten Besuch noch nicht herauszubekom-
men – scheinbar keinen Zentimeter be-
wegt hat. Unsere Gesichter scheint er 
aber gleich wiederzuerkennen. 

Die Einsilbigkeit hat an Vehe-
menz verloren und so entsteht ein kur-
zer Dialog, der darin endet, dass er sich 
nach einer Zigarette erkundigt und uns 
seinen Namen verrät. Angesprochen 
auf die Flüssigkeit, die sich unter sei-
nem Bein ansammelt und sich deutlich 
am Schuh sowie auf der Jeans bis zum 

Knie abzeichnet, meint Herr W., dass al-
les in Ordnung sei und er keine Schmer-
zen habe. Auch die Fliegen und Wes-
pen, die sich rund um sein Bein tum-
meln, scheint er nicht zu bemerken. 

Den Vorschlag, die Straßenam-
bulanz vorbeizuschicken, um sich das 
Bein einmal anzusehen, nimmt er aber 
an. Am darauf folgenden Tag erfahren 
wir jedoch, dass die Straßenambulanz 
ihn nicht angetroffen hat. 

Mit einem Bund an Fragen und 
erhobenem Zeigefinger im Gepäck ma-
chen wir uns auf, Herrn W. an seinem 
Trafohäuschen aufzusuchen. Als ob 
dieser wüsste, was ihn erwartet, ist er 
dort nicht anzutreffen. Sein Bein be-
rücksichtigend, erscheint ein Voran-
kommen ohne Hilfsmittel unwahr-
scheinlich. So steigen wir auf gut Glück 
in die ankommende Trambahn und 
fahren zur nächsten Station. Dort ent-
decken wir Herrn W. recht schnell. Als 
wir ihn ansprechen, lächelt er leicht 
und antwortet auf die Frage, wo er denn 
gestern war, „Ja mei, ich weiß halt nicht 
immer, ob ich da bin“. 

Der bereits zuvor starke Geruch 
hat noch einmal an Intensivität zuge-
nommen und lässt, im Verbund mit 
sich auf Jeans und Schuhen tummeln-
den Maden, nur schwer einen Würge-
reiz unterdrücken. 

Da Herr W. tatsächlich jegliches, 
eigene Körpergefühl verloren zu haben 
scheint, erklären wir ihm eindringlich 
die Folgen, sollte er sich nicht behan-
deln lassen. Dazu gehören unter ande-
rem eine Blutvergiftung und schlimms-
tenfalls die Amputation des Beines. 
Dies scheint er zwar verstanden zu ha-
ben, den Weg ins Krankenhaus via 

Krankenwagen möchte er trotzdem 
nicht antreten. Um ihm seine Selbstbe-
stimmung so lange wie möglich zu las-
sen, vereinbaren wir, dass er sich am 
Abend ganz sicher von der Straßenam-
bulanz behandelt lässt. 

Unsere Rückfrage am nächsten 
Tag bei der zuständigen Ärztin bringt 
dann aber wieder Ernüchterung. Aber-
mals war Herr W. nicht am ausgemach-
ten Platz zu finden. So brechen wir zu 
einer erneuten Suche auf. Dem Vorge-
hen vom letzten Mal folgend werden 
wir zum Glück ein paar wenige Tram-
haltestellen weiter fündig. Wieder 
empfängt uns Herr W. mit einem leich-
ten Lächeln und einem „Ja mei“. Im 
starken Kontrast zu seiner lockeren Be-
grüßung stehen eine stark zusammen-
gesackte Körperhaltung und ein asch-
fahles Gesicht. 

Ob er nun den Ernst der Lage 
selbst erkannt hat oder einfach keine 
Lust mehr hat, ständig von uns genervt 
zu werden? Er willigt diesmal nach eini-
ger Motivation ein, per Krankenwagen 
den Weg ins Krankenhaus anzutreten. 
Als die Sanitäter eintreffen, lassen die-
se sich dazu überreden, ihn ins Kran-
kenhaus seiner Wahl zu fahren. Dort 
war Herr W. bereits zuvor, und er 
scheint sich wohler damit zu fühlen, et-
was Bekanntes vorzufinden. 

Da all seine Kleidung entsorgt 
werden muss, versichern wir ihm, neue 
zu organisieren. Dann schließt sich die 
Türe des Krankenwagens und Herr W. 
ist endlich auf dem Weg. Nach ein paar 
Tagen im Krankenhaus und der Versor-
gung seiner schweren Beinwunden 
wird er von uns im Taxi in die Städti-
sche Notunterkunft gebracht. Diese 
dient als Zwischenlösung, bis ein Zim-
mer in der eingangs erwähnten Ein-
richtung frei wird. Dort hat Herr W. nun 
seinen Platz gefunden. Er fühlt sich 
wohl. Er ist angekommen.

Dominik Andris
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Früh am Morgen 
treffen wir Sepp. Er 

liegt bei zweistelligen Minusgra-
den nur mit seiner Lederjacke bedeckt 
auf Zeitungen, darunter der nackte Be-
tonboden. Wir wecken ihn auf, wie im-
mer ist er grummelig. Er brauche und 
wolle nichts. Die Kälte würde ihm 
nichts ausmachen, schließlich schlafe 
er schon seit 30 Jahren draußen. Unter-
bringung komme für ihn nicht in Fra-
ge, er wolle auch keine anderen Ange-
bote vom Hilfesystem annehmen. 
Sepp ist orientiert und gesundheitlich 
einigermaßen fit. Somit ist der Besuch 
auf seiner „Platte“ beendet und wir ge-
hen wieder – mit einem unguten Ge-
fühl.

Zurück im Büro reden wir über 
diesen Besuch, wir machen uns Sorgen 
um Sepp und beschließen, ihm am 
nächsten Morgen einen Schlafsack vor-
beizubringen. Ausnahmsweise. Unser 
Konzept sieht das nicht vor, eigentlich 
wollen wir die Menschen von der Stra-
ße holen. Oder sie zunächst wenigstens 
dazu bewegen, dass sie sich das, was sie 
zum „Platte machen“ brauchen, in Klei-
derkammern abholen, beispielsweise 
in St. Bonifaz. Bei Bedarf begleiten wir 
sie auch, wissend, dass es dort auch ei-
ne Arztpraxis gibt. Aber auch das hat-
ten wir Sepp schon angeboten und wis-
sen, dass er vorerst keine unserer Hil-
fen annehmen wird, was auch immer 
die Gründe dafür sind.

Ich organisiere einen Schlafsack 
– Komfortzone bis Minus 11 Grad. Mit 
diesem komfortablen Schlafsack besu-
che ich Sepp morgens um 7 Uhr, er 
schläft noch, diesmal hat er sogar eine 
Decke. Ich wecke ihn und präsentiere 
ihm den Schlafsack.

Sepp will ihn 
nicht. Er brauche ihn 

nicht. Außerdem würde 
man ihm den Schlafsack ohnehin 

klauen. „Ich bin abgehärtet, mich friert 
nicht. Kannst wieder mitnehmen. Viel-
leicht braucht ihn ein Anderer. Aber 
ein heißer Kaffee wär gut. Der Kiosk 
hat schon auf.“ Eigentlich bringen wir 
auch keine Heißgetränke zu unseren 
Klienten auf die Platte – ich hole ihm 
trotzdem einen. Ausnahmsweise. Ein 
gemeinsamer Kaffee kann ja auch das 
Gespräch erleichtern.

Sepp wird langsam wacher und 
nimmt einen Schluck Kaffee. Er sieht 
mich an: „Ist dir kalt?“ Ein wenig frisch 
wäre mir schon, erwidere ich. „Hast 
schon einen Scheißjob bei der Kälte!“ 
Etwas verblüfft hocke ich in meiner di-
cken Daunenjacke vor ihm, erkläre ihm 
die Vorzüge eines Schlafsackes, den 
Komfort eines warmen Bettes – viel-
leicht im Kälteschutz, die Annehmlich-
keiten eines Wohnheimes und über-
haupt unsere diversen Angebote inklu-
sive Teestube.

„Ich brauch nix. Mir geht’s gut. 
Aber grüß die Teestube von mir!“ sagt 
er zum Abschied. Also ziehe ich mit 
dem Schlafsack weiter.

Heute Abend, wenn zu Hause 
der Ofen knistert, werde ich an Sepp 
denken müssen. In meiner Komfortzo-
ne.

Christoph Rabas
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Wir geben  
keine Schlaf

säcke aus

Manchmal machen wir 

aber in begründeten 

Fällen eine Ausnahme. 

Wie bei Sepp, den wir 

schon sehr lange kennen.

Herr P. ist der Teestube schon seit September 2011 bekannt.

Unser Hilfeangebot für ihn bestand 
oft darin, ihn bei der verzweifelten 

Suche nach Arbeit zu unterstützen. 
Denn, wenn Herrn P. eines wichtig ist, 
dann sich nützlich zu machen und zu 
arbeiten. 

Herr P. wollte immer gerne in Kü-
chen oder Kantinen arbeiten, wurde 
dort aber leider oft als billige Arbeits-
kraft ausgenutzt. Auch sein hohes Alter 
machte ihm hierbei zu schaffen, mit 72 
Jahren ist es auf dem Arbeitsmarkt 
nicht leicht. Wer Herrn P. kennen ge-
lernt hat, weiß jedoch, dass er für sein 
Alter sehr fit und agil ist. 

Mit tschechischer Staatsbürger-
schaft hatte er in Deutschland bislang 
keinerlei Ansprüche auf Sozialleistun-
gen und so sah Herr P. keine andere 
Möglichkeit, als auf einer U-Bahn-Toi-
lette mit seiner Isomatte zu übernach-
ten.

Ganze fünf Jahre lebte er so in 
„seiner“ Damentoilette vor sich hin, bis 
das Streetwork-Team Mitte eines Tages 
einen Anruf einer Langzeiteinrichtung 
in München bekam. 

Sie hätten ein Einzelzimmer frei 
und, da Herr P. der nächste auf ihrer 
Warteliste sei, könne er dieses bezie-
hen.

Die vorrangegangenen Unter-
bringungsversuche scheiterten entwe-
der an den Gesetzen der Unterbringung 
für Europäische Bürger oder an Herrn 
P. selbst.

Als wir von der neuen Einrich-
tung erfuhren, dass es dort für die Be-
wohner auch die Möglichkeit gibt, sich 
ein bisschen Geld dazuzuverdienen, 
waren wir alle mehr als begeistert. Und 
das Beste für Herrn P.: Diese Beschäfti-
gung ist sogar in der Küche möglich! 

Ein langer Weg mit Happy End

Als dann auch die Zitterpartie 
überstanden war, ob das Zimmer von 
Herrn P. vom zuständigen Kostenträger 
finanziert wird, konnte er mit all seinen 
Habeseligkeiten – die er in eine Tüte pa-
cken kann – einziehen.  

Besonders freut sich Herr P. dar-
über, dass er nun sogar einen eigenen 
Schlüssel für sein Zimmer besitzt und 
dort ein echtes Bett stehen hat. 

Mit der Sozialarbeiterin vor Ort 
hat er auch schon Poster und Bilder 
von seiner alten Heimat Tschechien an 
die Wand gehängt. 

Aber seine neue Heimat ist jetzt 
Deutschland.  

Martina Willhauck & Laura Ecker
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Montag, 9.00 Uhr, 

Dienstbesprechung mit 

Tagesordnung, Arbeitsaufträgen, 

Diskussionspunkten und 

Terminvereinbarungen, an sich 

nichts Ungewöhnliches für 

einen Montagvormittag im 

Leben einer Ministerialrätin, 

oder?
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Der erste Tag meiner zweiwöchigen 
Hospitation, die ich im Rahmen 

des Lehrgangs für Verwaltungsfüh-
rung der Bayerischen Staatsregierung, 
bei der Teestube „komm“ absolvierte; 
es fing schon damit an, dass ich Kos-
tüm, Bluse und Auto gegen dicken Pul-
lover, Jeans und Fahrrad austauschte. 
Bei meiner Ankunft in der Seidlstraße 
4, 3. Stock links, wurde ich von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sehr 
freundlich und mit einem Becher Kaf-
fee begrüßt. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde bekam ich mein Pro-
gramm für die nächsten 14 Tage und 
zwar: Dienstag, GWA, Mittwoch, KTW, 
Donnerstag, WBB,…!! Die Verwendung 
von missverständlichen Abkürzungen 
ließ mich für einen kurzen Augenblick 
an einen für mich doch normalen Ar-
beitstag denken… zum letzten Mal, 
denn ich begann bereits in eine mir 
bislang unbekannte Welt einzutau-
chen, mich auf ein mir fremdes Terrain 
zu begeben und mein Komfortzone zu 
verlassen! 
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Sozialhospitation in der Teestube „komm“

Ich wurde von den Teams sehr 
offen aufgenommen, ob ich bei Einzel-
gesprächen anwesend sein durfte, ent-
schieden letztlich die Klienten. Zu mei-
nem Erstaunen kam es nur ein einziges 
Mal vor, dass meine Anwesenheit nicht 
erwünscht war. Dafür hatte ich Ver-
ständnis, schließlich haben die Klien-
ten, in deren Leben es schon lange 
nicht mehr aufwärts, sondern oft nur 
noch bergab geht, nach langer Zeit ein 
Vertrauen zu ihren Sozialarbeitern 
aufgebaut und wollen daher auch nur 
mit ihnen über ihre schwierige Lebens-
situation sprechen. Ich lernte die tägli-
che Arbeit der einzelnen Teams aus je-
dem Bereich - Teestube/Streetwork & 
Case Management, Streetwork im Ge-
meinwesen und Unterstütztes Woh-
nen - kennen und somit auch ein 
schlüssiges Konzept, das genau auf 
diesem mit viel Geduld geschaffenen 
Vertrauen aufbaut. 

Ich begleitete in den zwei Wo-
chen Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen, die professionell und mit 
viel Geduld, einem sensiblen Gespür 
und einem besonderen Blick auf Men- >

schen, die auf der Strasse leben, zuge-
hen; aber auch Wohnraum vermitteln, 
bei Ämtergängen und behördlichem 
Schriftverkehr helfen, Sozialtraining 
machen und - für viele Klienten viel-
leicht der wichtigste Aspekt - mensch-
liche Wärme vermitteln! 

Und dann war da ja noch die 
Teestube…
…um 14.00 Uhr wird geöffnet. Bis 
20.00 Uhr haben Obdachlose es in der 
Teestube warm, trocken, können du-
schen, ihre Wäsche waschen, kochen, 
an den Computer gehen oder einen 
Kaffee, Orangensaft, Tee, Spezi oder 
Wasser für wenig Geld kaufen. Man 
trifft sich - ist unter Gleichgesinnten - 
redet miteinander - oder sitzt einfach 
nur auf seinem Stammplatz, schließt 
die Augen und ist froh, allein zu sein. 
Ich konnte zusammen mit Ehrenamtli-
chen an drei Tagen in der Teestube hel-
fen. Hier war es plötzlich umgekehrt - 
ich war in „ihrer Welt, in ihrer Teestu-
be, in ihren Räumen“ - ich war „fremd“ 
und „anders“! Ich lernte schnell, dass 
heißer Kaffee oder Tee mit viel, viel Zu-
cker besonders beliebt sind, dass 

Ein Fall, der uns besonders nahege-
gangen ist, ist ein obdachloser Pole, 

der eigentlich arbeitet, jedoch phasen-
weise immer wieder massive Probleme 
mit Alkohol hat. In einer solchen Phase 
lernten wir R. kennen. 

In der Teestube stürzte er immer 
wieder und wir mussten mehr als ein-
mal den Krankenwagen rufen, da er 
nicht mehr ansprechbar war. Bei Au-
ßentemperaturen um die 0 Grad kann 
dies schwerwiegende Folgen haben.

Da er jedoch lange Phasen fleißig 
gearbeitet hatte, bestand ein rechtli-
cher Anspruch auf eine Alkoholent-
zugstherapie. Diese wollte er auch an-
treten. Also vereinbarten wir einen Ter-
min in unserem Büro, von wo aus wir 
ihn in das Zentrum für Abhängigkeits-
erkrankungen (ZAK) begleiten sollten. 
Um ehrlich zu sein, hätten wir nie da-
mit gerechnet, dass er diese Informati-

on verstanden hat, geschweige denn, 
dass er sich am nächsten Tag daran er-
innert und zu uns ins Büro finden wür-
de. 

Umso erstaunter waren wir, als 
es Punkt 9:00 Uhr am nächsten Tag an 
der Tür klingelte. Dort stand R. mit ei-
ner Tüte Milch (was, wie er uns später 
im Wartezimmer des ZAKs berichtete, 
sein Lieblingsgetränk sei) und war be-
reit ins ZAK zu gehen.

Noch erstaunter waren wir, als 
die Anzeige des Alkomaten 0,00 Pro-
mille anzeigte. Er meinte es wohl wirk-
lich ernst. Dass dies eigentlich mehr als 
gefährlich werden kann, wenn ein 
schwer alkoholkranker Mensch von 
heute auf morgen aufhört zu trinken, 
bestätigte uns im Gespräch auch noch-
mal ein Arzt. Doch das war R. egal, er 
wollte aufhören zu trinken.   

Im ZAK wurde er glücklicherwei-
se gleich aufgenommen, blieb dort für 
die Entgiftung und wurde von dann in 
die Langzeittherapie weitervermittelt. 

Alles in allem ist dies keine wirk-
lich spannende oder spektakuläre Ge-
schichte. Was sie jedoch für uns so be-
sonders macht, ist die Postkarte, die wir 
vor ein paar Tagen bekommen haben. 
Darin bedankte sich R. bei dem gesam-
ten Team und schickte uns Grüße aus 
der Klinik. 

Eine so kleine Geste, die für uns 
jedoch sehr viel bedeutet. Denn an die-
sem Beispiel sieht man, wie dankbar die 
Leute für unsere Hilfe sind. Und wer be-
kommt auch heutzutage nicht noch ger-
ne ab und an eine gute alte Postkarte. 

Martina Willhauck & Laura Ecker

Highlight  
Team Mitte

Egal ob man schon lange bei der Teestube angestellt ist, oder erst seit kurzem dort arbeitet, was 

Obdachlosigkeit, Alkohol und Drogen und die damit verbundene Perspektivlosigkeit mit vielen 

Menschen macht, sieht man in der täglichen Arbeit ständig.
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SP: Und das heißt, deswegen bist du 
auf der Straße?
X: Ich kann mich mit diesem System 
nicht mehr die Bohne identifizieren. 

SP: Ok. Das heißt, dass du freiwillig 
ausgestiegen bist?
X: Nein, bin ich nicht! Ich wurde aus-
geraubt, bestohlen, über den Tisch 
gezogen, hintergangen, belogen, be-
trogen und dergleichen mehr. Die Liste 
ist endlos lang. Ich kann dir’s übrigens 
auch am Detail erklären. Ich habe kein 
einziges Demo mehr von sechs Bands, 
sind mir alle gestohlen worden. Ein 
großer Teil, der aller größte Teil der 
Zeichnungen und Texte und also der al-
ler größte Teil der Zeichnungen und ein 
sehr großer Teil der Texte, die ich 2000 
geschrieben habe, sind auch schon 
wieder geklaut worden bzw. vernichtet 
bzw. verschwunden und so weiter. 
Und, äh, genauso verhält es sich mit 
Gitarren, mit sonstigem Eigentum. 
Also diese Stadt ist ein absolutes „low 
light“ des Vampirkapitalismus und des 
Vampirismus. Des bösartigsten Vampi-
rismus bis hin zum Satanismus, gegen 
den ich mich in der Domagk wehren 
musste.     

SP: Warum nimmst du dann die Unter-
bringungsmöglichkeiten nicht an, die 
es gibt?
X: Weil die absolut unzumutbar sind. Ich 
hab also das Obdachlosenwohnheim 
konkret fünf Monate ausprobiert, da 
kann man regelrecht, wie das so meine 
Eigenart ist, des ganze wirklich zu erfor-
schen und zu analysieren, weil bei mir 
kommt immer erst die Praxis und dann 

Sozialpädagogin (SP): Wie ist es dazu 
gekommen, dass du auf der Straße 
lebst?
Xaver (X): Also, ich bin jetzt nicht län-
ger von Motörhead, aber ich werde 
mal so in der Frequenz antworten, weil 
der Lemmy weilt ja nicht mehr unter 
uns und deswegen darf ich als echter 
Gralshüter der heiligen Rockmusik, 
ähm, in dieser Frequenz antworten; 
erstmal: „Come on baby eat the rich, 
son of a bitch“!

SP: Ist des jetzt die Antwort auf die 
Frage? Die Reichen sind also schuld an 
deiner Situation?
X: Nochmal die Frage!

SP: Wie ist es dazu gekommen, dass 
du auf der Straße lebst? 
X: Ganz einfach, weil wir in einer olig-
archischen stino Demokratur leben, die 
sich allmählich von der Demokratur zur 
Diktatur wandelt.

SP: Also das politische System ist dran 
schuld, dass du auf der Straße bist? 
X: Das, was wir heute haben, ist das 
Hinterletzte! Hat mit der alten Bundes-
republik nichts mehr gemeinsam. Es 
gibt keinerlei monetäre oder materielle 
oder humane Gerechtigkeit mehr, es 
gibt nur noch eine einzige Turbotur-
bine, die alles kleine Hab und Gut der 
kleinsten Bettler und kleinsten Leute 
wie in einem gigantischen Science-
fiction-Mechanik-Prozess nach oben 
saugt und oben werden die Milliarden 
und die Billionen abgeschöpft.

die Theorie, also ich stell mir etwas vor, 
wie es sein sollte, überprüf dann die 
Praxis und schau mir hinterher an, was 
die Theorie dazu ist und damit tun sich 
sofort die, die Spalten, die Abgründe, 
die Canyons auf. Ich geh analytisch vor. 

SP: Also du hast für dich analysiert, 
des ist nichts für dich? 
X: Nein, wir befinden uns ja in keiner, 
erstens ist es keine Demokratie mehr 
und zweitens ist nichts mehr fair, ist 
nichts mehr gerecht, es ist alles nur 
noch eine einzige Konzentration auf 
Geld, Macht und Betrug.

SP: Und des hat dann auch Auswirkun-
gen auf die Unterbringungsangebote, 
die bereitgestellt werden?
X: Also nochmal, eine Unterbringung 
hat doch nichts mit einer Wohnung zu 
tun. In der bayerischen Verfassung ist 
dem bayerischen Bürger eine Woh-
nung garantiert und keine Unterbrin-
gung in irgendeiner Anstalt. Und jede 
Unterbringung ist eine Anstalt. 

SP: Und die Wohnung, also Wohnun-
gen, da kommst du nicht dran, auch 
nicht mit Sozialwohnungsantrag zum 
Beispiel?
X: Das macht ganz einfach die Spekula-
tions- und Immobilienwahnsinnsblase 
von München völlig unmöglich. Seit 
elf Jahren sag ich es. Es ist ja nicht so, 
dass ich mir unbedingt helfen lassen 
möchte, nur nicht behindert, gehindert 
und abgeschafft werden. 

Ansichten eines Besuchers 

Interview mit einem langjährigen  

Teestubenbesucher, nennen wir ihn Xaver.

Spezi und Orangensaft wirklich kalt 
sein müssen und dass mit einem Löf-
fel, kein Tee- sondern ein Esslöffel ge-
meint ist. Ich erkannte, wie wichtig es 
ist zu spüren, ob ich nur zuhören oder 
auch ein paar nette Worte erwidern 
soll. Ich spürte, dass ich wahrgenom-
men wurde - durch kleine Gesten, so 
wurde ich beispielsweise von einigen 
Besuchern beim Namen genannt, mit 
einem Lächeln begrüßt oder sogar auf 
der Weihnachtsfeier von einem jahre-
langen Klienten zur Begrüßung um-
armt. 

Die zwei Wochen waren sehr 
kurzweilig, sehr spannend, teilweise 
schockierend, oft frustrierend. Das ge-
samte Team Teestube „komm“ ver-
sucht alles, um Menschen wiederein-
zugliedern, aber manchmal geht das 
nicht. Mit dieser Hilflosigkeit und mit 
immer neuen Herausforderungen 

>

durch gesellschaftliche Veränderun-
gen müssen die Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen als professionel-
le Helfer leben können. 

Für mich persönlich haben die 
zwei Wochen eine Art Bewusstseinser-
weiterung gebracht. Ich habe die Er-
kenntnis gewonnen, dass es den typi-
schen Obdachlosen nicht gibt: zu un-
terschiedlich sind die Menschen und 
ihre Geschichten. Die Erfolge orientie-
ren sich nicht an zielorientierten Prob-
lemlösungen, sondern an kleinen, 
machbaren Schritten. Ich bin noch lan-
ge nicht fertig mit Nachdenken, aber 
eines ist gewiss, nach der Rückkehr auf 
vertrautes Terrain ist man demütiger 
und reflektiert anders! 

Vielen, vielen Dank für zwei un-
vergessliche Wochen …  Tanja Decker

2016 nahmen  
wir Abschied von:

Markus G. (45) 

Käthe K.  (57)

Ferdinand H. (39)

Peter K. (61)

Fred E.  (45)

Michael K. (51)

Lutz S. (52)

Reinhold F. (57)

Rudolf B. (77)

Günter H. (54)

Alfred K. (63)

Doris B. (39)

Helmut W. (72)

Alfred B. (67)

Ingrid T. (65)

Roland B. (48)

Florian  (42)

Sabine Z. (48)

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden,werde ich immer bei euch sein.
 Rainer Maria Rilke
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zen ihrer Möglichkeiten brachte. Herr 
Pauli wirkt in seinem Auftreten oftmals 
sehr fordernd und unstrukturiert bis 
chaotisch, weshalb Beratungen mit ihm 
viel Zeit in Anspruch nehmen können, 
um die jeweils für ihn aktuelle Proble-
matik überhaupt erfassen bzw. in struk-
turierte Bahnen lenken zu können. 

Und hier kommen wir ins Spiel. 
Aufgrund des zur Verfügung stehen-
den Zeitkontingents und der besonde-
ren Zielsetzung des Case Managements 
können wir uns auf die individuellen 
Anforderungen des einzelnen Klienten 
fachlich und persönlich intensiv ein-
lassen. Als wir Herrn Pauli aufnahmen, 
hatte er bereits in einigen Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe genäch-
tigt. In keiner hat er es lange ausgehal-
ten. Die Gründe hierfür sind aus seiner 
Sicht vielfältig: zu kleines Zimmer, zu 
viele Regeln, zu wenig Regeln, zu viele 
schwierige Menschen, kein eigenes 
Bad, langweiliges Essen, kratzige Bett-
wäsche usw. Er flüchtete sich immer 
wieder zu Bekannten, brach den Kon-
takt zu den Sozialarbeitern vor Ort ab, 
lies all seine Unterlagen und Sachen, 
wo sie gerade waren, und fing wieder 
bei Null an. Immer und immer wieder. 

Herr Pauli möchte arbeiten. 
Nach seiner Auffassung ergreift er 
hierfür jede Möglichkeit. Meist arbei-
tet er als Tagelöhner oder Hilfsarbeiter 
und stößt mit seinen Ansprüchen an 
sich und andere an seine Grenzen. Er 
fordert, dass andere sich an die beste-
henden Regeln halten, während er die-
selben für sich jedoch biegt und dehnt, 
damit sie ihm passen. Dies führt über 
kurz oder lang dazu, dass er kündigt 

SP: Hmm, okay. Kannst du einen Tag 
auf der Straße beschreiben?
X: Ja, es ist exhausting. Jeder Tag auf 
der Straße, ganz besonders zu Winter-
zeiten, ganz besonders bei Kälte und 
Nässe ist eine körperliche und mentale 
Höchstleistung. Und jeder, der einen 
Obdachlosen in der U- Bahn oder sonst 
wo auf der Straße einen Penner nennt, 
sollte sich den Spiegel vorhalten, um 
zu erkennen, wer hier der Penner ist. 

SP: Jetzt hab ich noch ne letzte Frage: 
Wo soll es für dich hingehen? Hast du 
irgendwelche Pläne für deine Zukunft?
X: Also wenn sich nicht wirklich blitzar-

oder gekündigt wird und er fängt wie-
der bei Null an. Immer und immer 
wieder. 

Immer und immer wieder von 
vorne anzufangen, zehrt an seinen 
Kräften, das hat Herr Pauli inzwischen 
erkannt. Er wünscht sich Unterstüt-
zung dabei, seine Papiere, aber auch 
Gedanken zu ordnen. Er hat seine wich-
tigsten Unterlagen bei uns in einem ro-
ten Ordner im Büro. Die wohl größte 
Herausforderung in unserer Zusam-
menarbeit sind Herrn Paulis impulsive 
Handlungen, die auf den ersten Blick 
meist unüberlegt und chaotisch wir-
ken. Immer und immer wieder setzen 
wir uns mit ihm zusammen um zu be-
sprechen, welches Ziel er gerade ver-
folgt. Immer und immer wieder reflek-
tieren wir mit ihm zusammen, welche 
Schritte hierfür sinnvoll und zielge-
richtet sind. Immer und immer wieder. 

Inzwischen ist Herr Pauli seit 
mehreren Monaten durchgehend im 
laufenden Leistungsbezug, er zahlt mo-
natlich seine Schulden ab und seit eini-
gen Wochen schläft er in einem Not-
quartier der Stadt München. Geht ihm 
der Mitbewohner in der Pension auf die 
Nerven, zieht er nicht sofort aus – son-
dern nimmt sich eine Auszeit auf der 
Parkbank im Friedhof. Inzwischen ist 
Herr Pauli oftmals in der Lage, Ent-
scheidungen nicht übereilt zu treffen 
und mit uns rückzusprechen. An eini-
gen Tagen handelt er impulsiv, an an-
deren überlegt. Doch er kommt zu uns 
in die Sprechstunde und spricht darü-
ber – immer und immer wieder.

Frank Kumpfmüller &  
Marlene Staamann
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tig was ändert, dann, ich hab ja immer 
Plan A, Plan B, Plan C, Plan F und des 
mach mer dann bis X Y Z, und wenn, 
dann fang mer von vorne wieder an, 
also ABC.

SP: Also, du bist flexibel?
X: Ich muss flexibel sein.

SP: Ja, aber was is jetzt dein konkreter 
Plan oder hast du irgendwelche Wün-
sche oder bist du schon dermaßen 
desillusioniert, dass du dir denkst, ist 
mir eh alles mittlerweile egal?
X: Beides. Ich bin ultimativ desillusio-
niert und ich bin ultimativ interessiert 

Immer und immer wieder

An einem kalten Montagabend im Dezember klingelt während 

unseres Teestubendienstes das Telefon. Eine Münchner Bürgerin 

informiert uns über einen vermutlich obdachlosen Mann, der sich 

in der Nähe ihrer Wohnung mit lediglich zwei dünnen Decken ein 

Nachtlager errichtet hat.

und offen, beides zugleich, an beiden 
Enden. Und so war`s immer und so 
wird’s auch immer bleiben. Ich hab in 
den End-60-ern oder Früh-70-ern einen 
Text geschrieben, da heißt eine Zeile: 
„I`ll give myself another chance as long 
as my heart will beat.“ Das heißt, ich 
geb mir die Chance, nicht die anderen 
geben mir die Chance, sondern ich 
selbst geb mir die Chance, solange 
mein Herz noch bumbert. Da brauch ich 
niemanden dazu. Ich möchte nur nicht 
ständig verhindert, behindert, abgetrie-
ben, gekillt werden.

Christina Fuchs & Viola Kaspar

Während des Gespräches haben wir 
bereits die Vermutung, dass es 

sich um „unseren“ Herrn Pauli handeln 
könnte. Wie vereinbart suchen wir am 
nächsten Tag den von ihr genannten 
Ort auf, um uns persönlich einen Ein-
druck zu verschaffen und Kontakt her-
zustellen. Als wir ankommen, winkt 
uns Herr Pauli schon aus der Entfer-
nung freundlich zu. Er sitzt in Decken 
gewickelt auf einer Parkbank im Fried-
hof und trinkt etwas aus seiner Ther-
moskanne.    

Herr Pauli besucht seit zehn Jah-
ren regelmäßig unseren Tagesaufent-
halt, die Teestube „komm“ , und wird 
seit nun mehr als drei Jahren von uns 
im Rahmen unseres Projektes Case Ma-
nagement betreut. Er hat eine bewegte 
Geschichte. Aufgewachsen in Nord-
deutschland auf dem elterlichen Hof, 
machte er erst eine akademische Aus-
bildung und war anschließend mehre-
re Jahre bei einer namhaften Firma be-
schäftigt. Der Kontakt zu uns kam über 
eine engagierte  Arbeitsvermittlerin 
beim Jobcenter zustande, die uns über 
einen wohnungslosen Klienten infor-
mierte, bei dem Unterstützungsbedarf 
bei Behördenangelegenheiten zu er-
kennen war. Herr Pauli kam bereits 
beim Ausfüllen des Arbeitslosengeld II-
Antrages an seine Grenzen und wurde 
ihr gegenüber zunehmend unfreundli-
cher und aggressiv. 

Dieses Verhalten konnten wir in 
den folgenden Jahren noch regelmäßig 
feststellen, wenn Hr. Pauli sich einer Si-
tuation hilflos ausgeliefert fühlte. Im 
Kontakt mit Mitarbeitern in Ämtern, 
Notunterkünften oder anderen Hilfe-
einrichtungen kam er bei gewissen An-
forderungen oft an seine Grenzen und 
reagierte dann entsprechend uneinsich-
tig und trotzig, was bis zu abwertenden 
und beleidigenden Kommentaren ge-
hen konnte. Dieses Verhalten führte 
letztlich dazu, dass er in diversen Ein-
richtungen Hausverbot erhielt und im 
Laufe seiner Wohnungslosigkeit bereits 
einige KollegInnen ebenso an die Gren-
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Erreichbarkeit ist immer gut 
Großzügige Handy-Spende von der  
U-Bahn-Wache München

Wir freuen uns über 25 Handys, die uns dankenswerterweise der Leiter der U-Bahn-Wache 
München überreicht hat.

Wir werden die Telefone nach Bedarf an unsere KlientInnen weitergeben. Somit sind diese im 
Rahmen eines engen Betreuungsgeschehens erreichbar. Dies erleichtert unsere Arbeit. Viele 
unserer KlientInnen können sich kein Handy leisten, Terminabsprachen werden nun einfacher.

Bei der Übergabe der Telefone konnten wir uns auch für die gute Zusammenarbeit mit der U-Bahn-
Wache bedanken – haben wir doch oft gemeinsame KlientInnen. Der Leiter der U-Bahn-Wache 
betonte, dass Wohnungslose, die sich im U-Bahn-Bereich aufhalten, nicht kriminalisiert werden 
sollten, vielmehr seien seine Mitarbeiter verständnisvoll im Umgang mit unserer Klientel.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und die für uns sehr wertvollen Handys.

 Christoph Rabas
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zu bewegen, wacht er auf. Er freut sich 
auf den neuen Tag. Ich habe von ihm 
gelernt, dass jeder Tag ein schöner ist. 
Mit ihm zusammen stehe ich morgens 
auf und glaube daran, dass es ein guter 
Tag wird. So beginnen wir jeden Mor-
gen gemeinsam.

Für mich ist es das größte Glück, 
dass er mir „passiert“ ist. Ich lerne so viel 
von ihm. Als ich ihn bekommen hab, 
musste ich erst einmal lernen, seine 
Sprache zu sprechen und zu verstehen. 
Ich hab mit meinen Kindern so viel 
falsch gemacht und hatte die Befürch-
tung, dass mir das Gleiche nun wieder 
passiert. Aber ich bemühe mich, Tag für 
Tag. Ich möchte nicht die gleichen Feh-
ler im Leben zweimal begehen.

Rocky, mein Fels in der Bran-
dung, hat mich gelehrt, genauer auf 

Auf Nachfrage, ob er so viel Geld von 
seinen Sozialleistungen abzwicken 

kann, antwortet er:

„Mein Hund ist wie mein Baby. 
Ich möchte alles, was mir möglich ist, 
für ihn tun. 

Er hat mir die Augen geöffnet. 
Ich hab jetzt eine Aufgabe. Eine Verant-
wortung. Ich habe jemanden, für den 
ich sorgen kann. 

Er ist der Grund, warum ich mor-
gens früh aufstehe, statt den ganzen 
Tag im Bett zu verbringen. Schließlich 
hat er Hunger und will seinen Morgen-
spaziergang. Allein das Gefühl, mor-
gens aufzustehen und ihn neben mir 
liegen zu haben, kann man nicht in 
Worte fassen. Er liegt da, schnarcht und 
vertraut mir. Sobald ich anfange mich 

Fels in 
der Brandung

Draußen vor Ort sprechen wir mit einem 

Mann mittleren Alters. Wir sprechen 

über eine Krankenversicherung für 

seinen Hund Rocky. 

Eine sehr teure Angelegenheit.

mich und meine Umwelt zu achten. Er 
begegnet seinem Umfeld immer posi-
tiv, hat keine Vorurteile und freut sich 
auf neue Bekanntschaften. Da konnte 
ich mir ganz viel von ihm abschauen. 
Und auch, wenn ich jemandem begeg-
ne, der gerade Ärger sucht, nehme ich 
mir ein Beispiel an meinem Hund. Er 
geht dem Stress aus dem Weg, wechselt 
lieber die Straßenseite. Ich versuche 
sehr aufmerksam zu sein und, wenn 
mir mein Hund das Gefühl gibt, dass 
ich der Situation aus dem Weg gehen 
sollte, folge ich ihm.

Mit ihm an meiner Seite, lerne 
ich nie aus.

Jetzt halten mich wahrscheinlich 
alle, die mich hören, für total verrückt, 
aber besser kann ich nicht erklären, war-
um mir die Versicherung so wichtig ist.“

Verena Babinger

Im Fall von Herrn Meier war es nicht 
das Arbeitsamt, das eine Arbeit ge-

sucht hat, sondern die Fachstelle für Ak-
tivierung des Amts für Soziale Siche-
rung. Auch erfolgte die Entscheidung 
der Arbeitssuche nicht von Amts wegen, 
sondern auf Wunsch von Herrn Meier, 
trotz bereits erreichten Rentenalters.

Herr Meier hat auch nicht ge-
flucht, ganz im Gegenteil, er hat sich 
sehr gefreut. Herr Meier bezieht Grund-
sicherung im Alter, hat viele Jahre als so 
genannter Stammsteher verbracht und 
sich an öffentlichen Plätzen aufgehal-

ten. So kamen wir von der Streetwork 
im Gemeinwesen in Kontakt mit ihm. 
Im vergangenen Sommer äußerte Herr 
Meier den Wunsch, einer Beschäftigung 
nachzugehen, um etwas Abwechslung 
in seinen Alltag zu bringen und seine 
gewohnten Tagesabläufe zu durchbre-
chen. Wir begleiteten ihn zur Fachstelle 
für Aktivierung, wo er seinen Wunsch 
nach einer Tätigkeit an der frischen Luft 
äußerte. Die Suche gestaltete sich zu-
nächst schwierig, da viele Maßnahmen 
auf Grund des bereits erreichten Ren-
tenalters nicht in Frage kamen. Anfang 
dieses Jahres aber kam der Anruf, dass 
eine passende Stelle, in gut erreichbarer 
Nähe, gefunden wurde. Herr Meier war 
sofort begeistert und nahm ohne Zö-
gern das Angebot an. 

Jeden Tag um sieben aufzuste-
hen und einer Beschäftigung im Freien 
nachzugehen, ist für Herrn Meier et-
was ganz Besonderes. „In meinem Al-
ter nochmal anfangen zu arbeiten, da 
werden mich viele für blöd erklären“, so 
Herr Meier, aber die Tätigkeit gebe ihm 
eine feste Tagesstruktur. Endlich müsse 
er nicht mehr nur in den Tag hinein-
leben, nein, er gehe einer für ihn sehr 
sinnstiftenden Aufgabe nach. 

Wir wünschen Herrn Meier einen 
guten Start und bedanken uns an die-
ser Stelle vielmals bei der Fachstelle für 
Aktivierung des Amts für Soziale Siche-
rung.  Tobias Groll

Endlich 

eine  
Arbeit

S‘Arbeitsamt hot mir jetz endlich eine Arbeit Gsuacht. Und wie‘s mir die Kartn gebn ham, Leid, do hob I 
Ganz sche gfluacht. Ois Mechaniker bei M.A.N., a andrer dad se gfrein,
jedn Dog um simme aufsteh, des ko nix bsonders sei. Hans Söllner; Endlich eine Arbeit
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Ein Haftbefehl ist offen und er hat Angst davor, mit 
seinen 60 Jahren einige Zeit im Gefängnis ver-

bringen zu müssen. Er freut sich, dass wir da sind und 
setzt alle Hoffnung in uns.

Er hat Glück. Die Haftstrafe 
wird ausgesetzt. Bei einem weite-
ren Gerichtstermin bekommt er 
eine Bewährungsstrafe und die 
Auflage, eine viermonatige statio-
näre Therapie zu machen.  A. ist 
erleichtert und gleichzeitig hat er 
Angst. Angst vor der Therapie und 
der Abstinenz, Angst davor, weg-
gesperrt zu sein, und davor, dass 
ihm seine Selbstbestimmung ge-
nommen wird. Es lastet viel Druck 
auf ihm.

Monate vergehen, in denen 
wir A. oft stark alkoholisiert an-
treffen. Er durchlebt ein Auf und 
Ab. Nach erneuter Straffälligkeit 
muss er doch in Haft. Nach seiner 
Entlassung ist er noch einige Zeit 
abstinent. Doch so bleibt es nicht. 
Überfordert durch den Berg an 
Briefen und Schulden, die auf ihn 
warten, verfällt er erneut dem Al-
kohol. Er hat Suizidgedanken und 
sieht keinen Ausweg mehr.

Gemeinsam nehmen wir uns seiner Probleme 
an. Es stellt sich heraus, dass er neben Schulden bei 
Krankenhäusern und bei der Staatsanwaltschaft auch 
Mietschulden hat.  Aufgrund seines hohen Unterstüt-

Als wir A. zum ersten Mal begegnen,  

wirkt er verzweifelt, hilflos, vom Leben 

gezeichnet.

Wie verwandelt

zungsbedarfes beschließen wir gemeinsam, ihn über 
unsere Maßnahme Prävention und Nachsorge (P&N) 
intensiver zu betreuen.

A. hört erneut mit dem 
Trinken auf, will dauerhaft absti-
nent bleiben und beginnt eine 
stationäre Alkoholtherapie, die 
er jedoch nach kurzer Zeit ab-
bricht.

Zwei Monate später mel-
det er sich wieder. Er bittet 
mich darum, ihm dabei zu hel-
fen, die Bewährungsauflagen in 
Form einer ambulanten Thera-
pie zu erfüllen. Die Therapie 
wird bewilligt. Die freie Zeit am 
Abend, die ihm dank des ambu-
lanten Settings bleibt, tut ihm 
gut und er kann Kraft schöpfen. 
Nun ist er stark genug, um auch 
ohne Kontrolle durch die Ein-
richtung weiterhin abstinent 
zu bleiben. Ein Jahr nach der 
Aufnahme in P&N hat er es ge-
schafft. Er beendet erfolgreich 
die Therapie und ist schulden-
frei.

Heute ist A. wie verwan-
delt. Ab und zu treffen wir ihn. 

Er wirkt wie ein anderer Mensch, hat neuen Lebens-
mut und jedes Mal ein Lächeln auf dem Gesicht. 

Dana Trejkal

Mit der Zeit wird klar, dass bei 
ihm nicht „alles gut, alles gut“ war. Kry-
stof ist stark vorgealtert, hat e Proble-
me mit dem Herzen und ist eigentlich 
nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Vor 
allem aber belasten seine familiären 
Verhältnisse seine Seele. Gemeinsam 
suchen wir nach Lösungen.

Nach eineinhalb Jahren haben 
wir Glück und ein Makler, der die Tee-
stube kennt und schätzt, bietet uns ei-
ne Wohnung für einen unserer Bewoh-
ner an. Natürlich denken wir sofort an 
Krystof. Dieser ist begeistert: alles gut, 
alles gut! Er sagt sofort zu und be-
kommt die Wohnung.  Wir lassen Kry-
stof aber nicht alleine, sondern beglei-
ten ihn noch über unsere Maßnahme 
Prävention und Nachsorge weiter. 

Krystof ist überglücklich in der 
neuen Wohnung und wir wünschen 
ihm für die Zukunft, dass alles gut, alles 
gut bleibt. 

Tatjana Plese & Christine Fiedler &
 Moritz Aspacher

Krystof, um die 50, eine Baum-
wolltasche mit all seinen Unterlagen 
darin um die Schulter gehängt, kommt 
mit der Kollegin und ihrer Praktikantin 
zu uns ins Büro. So sitzen also zwei So-
zialpädagoginnen, eine Praktikantin 
und Krystof da, um über seine Situati-
on und unser Betreuungsangebot zu 
sprechen. Sein Blick verrät, dass er unsi-
cher ist. Auf jede Frage, die wir ihm stel-
len, antwortet er mit: „Alles gut, alles 
gut!“

Nach dem Gespräch sind wir uns 
sicher, dass Krystof gut in eine unserer 
Wohngemeinschaften passen wird. Ein-
ziehen kann er dann relativ schnell, da 
wir kurz zuvor eine neue -WG in einem 
Haus in Feldmoching gegründet haben. 
Krystof wohnt nun also bei uns. Nach 
ein paar Wochen hat er sich sein Zim-
mer gemütlich eingerichtet und sich 
mit einem Mitbewohner angefreundet 
– allmorgendlicher Kaffee inklusive. Im 
Haus wird er zu unserem Ansprech-
partner, der uns über technische Prob-
leme informiert und zur Stelle ist, 
wenn wir Handwerker vorbeischicken. 
Man kann sich auf ihn verlassen. 

Es ist von Vorteil, wenn man gut ver-
netzt ist. Der Mobile Unterstüt-

zungsdienst der ZEW im Wohnungsamt 
meldete sich bei uns in den Betreuten 
Wohngemeinschaften. Die Kollegin 
dort hatte bisher gute Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit mit unserem 
Dienst Teestube „komm“–Streetwork 
gemacht und wusste, dass wir für einen 
Klienten, den sie aktuell betreut, die 
richtige Adresse sind. 

Der Klient lebt seit Jahren in ei-
ner Pension. Seine Suche nach einer ei-
genen Wohnung war bisher erfolglos. 
Auf dem freien Markt hat er keine 
Chance, er lebt von Arbeitslosengeld II. 
Aber er hat die Berechtigung auf eine 
Sozialwohnung in München. Jedoch be-
kommt man selten eine Wohnung an-
geboten. Da bei ihm neben der Woh-
nungslosigkeit noch weitere Probleme 
vorliegen, kann er sich, nachdem die 
Kollegin ihn motiviert hat, gut vorstel-
len, in eine Betreute Wohngemein-
schaft einzuziehen. Also vereinbaren 
wir einen Termin für ein Vorstellungs-
gespräch.  

Alles gut, 
alles gut!
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Leider fiel der Tag unseres Ausflugs 
an den Starnberger See auf einen 

sehr verregneten Vormittag im Juli. 
Aus diesem Grund war die Befürchtung 
von uns Mitarbeiterinnen des Teams 
„1-2-3 Wohnen Beratung Betreuung“ 
(WBB) groß, dass kein Klient mitkom-
men würde. 

Umso größer war die Freude, 
dass nach und nach alle sechs von uns 
betreuten Männer eintrafen, die sich 
für die „Starnberger Kreuzfahrt“ ange-
meldet hatten. Alle auf jegliche Wetter-
lage vorbereitet. Diesen Enthusiasmus 
wusste auch die Sonne zu schätzen und 
so strahlte sie uns fröhlich entgegen, 
als wir am Starnberger Hafen ankamen.

Nachdem wir die MS Starnberg 
auf nette Weise geentert hatten, stürm-
te unsere Truppe zum Bug, um sich 
den Fahrtwind um die Ohren wehen 

zu lassen und die Sonnenstrahlen zu 
genießen. Innerhalb der ersten einein-
halb Stunden fand jeder seinen Platz 
in der Gruppe und blickte gebannt und 
lächelnd auf den See hinaus.

Um die Mittagszeit ergatterten 
wir einen Tisch im, vom Panorama des 
Seenlandes eingebetteten, Speiseraum 

des Schiffes. Die Kombüse bot uns eine 
kleine Auswahl an Gerichten, um un-
seren Hunger, verursacht von der fri-
schen Seeluft, zu stillen.

Gesättigt steuerten wir dann das 
Sonnendeck des Schiffes an und unter-
hielten uns angeregt.  

Leider lenkte die MS Starnberg 
dann auch schon bald in den Heimat-
hafen zurück.

Wieder zu Landratten geworden, 
der ein oder andere mit einem kleinen 
Sonnenbrand, wollte keiner direkt nach 
Hause fahren. Also beschlossen wir ge-
meinsam, noch an der Seepromenade 
einen Kaffee zu trinken den schönen 
Tag ausklingen zu lassen. 

Noch heute schwärmen unsere 
Klienten von diesem Ausflug und al-
le sind sich einig, dass sie auch gerne 
nächstes Jahr wieder eine „Kreuzfahrt“ 
machen möchten. Vielleicht mal auf ei-
nem anderen See. 

Dies sind die Momente im mei-
nem Beruf, die mich mit Glück erfül-
len. Durch mein Bewusstsein über den 
häufig eher sozial isolierten und tristen 
Alltag meiner Klienten geben auch die-
se Ausflüge mir neuen Schwung, die 
Männer weiter positiv durchs Jahr zu 
begleiten.

Corinne Voss 

Schiff Ahoi
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Wie hat Ihnen denn die Wohnung bei 
der ersten Besichtigung gefallen? 
„Also so ist die Wohnung schon su-
per. Als ich die Wohnung das erste 
Mal gesehen hab, war ich schon 
ziemlich überrascht, weil ich mit ei-
nem kleinen Zimmer gerechnet habe. 
Und die Wohnung ist ja schon grö-
ßer. Bin sehr zufrieden.“

Was waren denn Ihre Probleme beim 
Einzug? Wobei haben Sie Unterstüt-
zung gebraucht? Wobei wünschen 
Sie sich in Zukunft denn noch weitere 
Unterstützung von uns?
Den Einzug habe ich recht gut alleine 
hinbekommen. Ich bin froh, dass ich 
jetzt mein eigenes kleines Reich habe 
und aus der Wohngemeinschaft raus 
bin. Mit dem Geld für die Erstaus-
stattung vom Jobcenter habe ich 
die Wohnung schön eingerichtet Ein 
paar Sachen hatte ich auch aus mei-
nem alten WG-Zimmer. Und ja doch, 
die Sozialarbeiterin hat mir dabei 

geholfen, Einrichtungssachen, wie zum 
Beispiel meine Couch, zu besorgen und 
zu transportieren. Weitere Unterstüt-
zung der beiden Sozialpädagoginnen 
wünsche ich mir bei der Gestaltung 
meiner Wohnung. Also handwerkliche 
Dinge, wie Lampen aufhängen, den 
Kleiderschrank kaufen und aufbauen. 
Damit ich die Wohnung dann ganz 
nach meinen Vorstellungen einrichten 
kann, muss ich arbeiten. Arbeiten muss 
ich wirklich. Und ja, bei der gesunden 
Ernährung brauche ich schon Hilfe. So 
wäre es gut, mir beim gemeinsamen 
Kochen Gemüse etwas näher zu brin-
gen. Meine Gesundheit ist mir wichtig, 
ich muss lernen, dafür was zu tun.“

„Ich habe drei Jahre in einer Therapeu-
tischen Wohngemeinschaft gewohnt 
und davor im Haus an der Knorrstraße. 
Aber diese Zeit ist für mich längst ab-
geschlossen. In der Wohngemeinschaft 
habe ich dann auf eine Wohnung 
gewartet. Als ich in die Wohngemein-
schaft eingezogen bin, hat mir nämlich 
ein Kollege von euch erzählt und ich 
habe mich mit meinem Gesetzlichen 
Betreuer bei euch beworben. Das War-
ten auf die Wohnung hat sich gelohnt. 
Zwischendurch war ich schon recht 
genervt, dass ich nicht schneller in eine 
Wohnung ziehen kann!“  

Der Startschuss für unser Kompe-
tenztraining Wohnen fiel im April 
2013. Wir sind im Rahmen unserer 
Einrichtung Teestube „komm“–
Streetwork noch ein junges Projekt. 
Wohnungslose Personen, die An-
spruch auf eine Sozialwohnung ha-
ben und zum Personenkreis mit „be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten“ 
gemäß § 67 SGB XII zählen, erhalten 
von uns einen Betreuungs- und Nut-
zungsvertrag für eine Wohnung, die 
unser Träger, das Evangelische Hilfs-
werk, anmietet. Ziel ist, die Männer 
und Frauen mit Hilfe von sozialpäd-
agogischer Betreuung über maximal 
ein Jahr hinweg dazu zu befähigen, 
selbstständig in der Wohnung zu 
leben und vor allem den vertraglich 
abgesicherten Wohnraum auch zu 
halten. Ist die Maßnahme erfolgreich, 
können die BewohnerInnen den re-
gulären Mietvertrag der Wohnung 
vom Hilfswerk übernehmen.

Herr A. ist seit Herbst 2016 Teilnehmer 
im Kompetenztraining Wohnen.  

Lieber Herr A., können wir Ihnen ein 
paar Fragen stellen?
„Fragen können Sie stellen! Ob Sie 
eine Antwort bekommen, ist die andere 
Frage…“

Sie sind seit Oktober 2016 Teilnehmer 
in unserem Kompetenztraining Woh-
nen. Wie haben Sie denn damals von 
uns erfahren? Wo waren Sie vor dem 
Einzug bei uns?

Interview Kompetenztraining Wohnen

„Ich bin froh, dass ich jetzt mein eigenes kleines Reich habe!“ sagt Herr A.  

im Gespräch mit den Sozialarbeiterinnen Bettina Festner und Vera Deppe

>
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hat. Die kennt eben den Sachbearbei-
ter. Auch wenn neue Termine dort an-
stehen, ist es gut, wenn mir die Sozial-
pädagoginnen helfen. Denn die kennen 
sich mit der ganzen Bürokratie dann 
doch besser aus als ich.“

Als wir Sie kennen gelernt haben, Herr 
A., war deutlich, dass das Thema „Wie 
gebe ich mein Geld aus?“ bei Ihnen 
wichtig ist. Wie gehen Sie denn da vor?

„Ich kaufe einmal im Monat groß ein 
für 50 Euro und dann besorge ich mir 
noch zwei Einkaufsgutscheine, die ich 
mir genau einteile. So komme ich gut 
durch den Monat, weil ich nicht mehr 
Geld ausgebe, als ich mir leisten kann. 
Das habe ich mir in der Therapeuti-
schen Wohngemeinschaft so ange-
eignet. Davor hat es bei mir mit dem 
Geld nicht so gut geklappt, aber jetzt 
funktioniert es gut mit den Gutschei-

nen. Mein Gesetzlicher Betreuer weiß, 
wie ich mit meinem Geld vorgehe, und 
guckt zur Sicherheit auch aufs Konto. 
Wenn er irgendetwas komisch findet, 
dann meldet er sich telefonisch bei mir. 
Eigentlich habe ich den Betreuer vor 
allem wegen dem Geld. So, aber das 
reicht jetzt auch an Infos dazu.“      
Vielen Dank für das Gespräch!      

Bettina Festner & Vera Deppe & 
 Kristin Lerch

Diese beiden Tage sind außergewöhn-
lich und nicht Alltag. Gefühlt fragen 
schon im Januar unsere Besucher der 
Teestube nach, wann die beiden Feste 
im laufenden Jahr wieder stattfinden. 
Das wissen wir dann meist noch nicht, 
wir werden aber frühzeitig Bescheid 
sagen.

Auch unsere Klienten leben oft in ei-
nem strukturierten Tagesablauf. Der 
Besuch der Teestube gehört dazu. Hier 
halten sie sich in einem geschützten 
Rahmen auf, sie können kochen, Wä-
sche waschen, duschen und fernsehen. 
Normalität eben – so, wie wir sie auch 
kennen.

Alle Jahre wieder – Rituale

365 Tage im Jahr hat die Teestube „komm“ geöffnet. Das ist soweit Alltag und Routine.  
Und doch gibt es zwei besondere Tage: unser Sommerfest und die Weihnachtsfeier.

Darum sind unsere Feste etwas Beson-
deres: Es gibt im Sommer einen Grill, 
alkoholfreie Getränke, ein Kicker-Tur-
nier, Livemusik und im besten Fall noch 
wärmende Sonne. Alles kostenlos.

Zur Weihnachtsfeier gibt es eine Tom-
bola, Punsch, Essen und Livemusik. 
Alles mit schöner Lichterdekoration 
und Plätzchen.

Feste und   Feiern
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Aus einer spontanen Idee entstand 
vor 16 Jahren die Christbaumakti-

on der Teestube. Franz Herzog kam von 
einer Tagung zurück und berichtete 
von einer Obdachloseneinrichtung, die 
Christbäume aus Belgien holte und in 
ihrer Einrichtung mit Hilfe von Ob-
dachlosen abgaben. Begeistert von die-
ser Aktion begannen wir zu planen – 
das können wir auch. Belgien war uns 
jedoch zu weit und so kontaktierten 
wir den Revierleiter Andreas Wallner 
im Forstenrieder Park. Auch er war von 
der Idee angetan, und so fällten wir mit 
Wohnungslosen das erste Mal 150 
Christbäume und gaben diese gegen ei-
ne Spende im Hinterhof der Teestube 
ab. Mit großem Erfolg!

Mittlerweile überlassen uns die 
Bayerischen Staatsforsten die Bäume 
kostenlos, die Firma Beck et al. Services 
GmbH unterstützt uns seit Jahren tat-
kräftig beim „Ernten“ der Bäume und 

auch bei der Abgabe. 

Über die Jahre haben wir rund 
2.500 Fichten an Münchner Bürgerin-
nen und Bürger abgegeben. Die Spen-
deneinnahmen kamen der Klientel der 
Teestube zu Gute.  

Wir bedanken uns herzlich bei 
unseren Klienten, die ihre Arbeitskraft 
ehrenamtlich einsetzen.

Vielen Dank an die Bayerischen 
Staatsforsten, den Mitarbeitern von 
Beck et al, den großzügigen Spendern 
und Spenderinnen sowie dem Revier-
leiter des Forstenrieder Parks.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, 
dass wir auch die nächsten Jahre noch 
Fichten schlagen können – Bäume 
wachsen ja nach…

Christoph Rabas

Christbaumaktion  
der  
Teestube  
„komm“

Jedes Jahr sind sie schön unsere Fes-
te. Für unsere Besucher und für uns 
SozialarbeiterInnen. Feste sind eben 
etwas Besonderes. 

Christoph Rabas

Was ist Ihnen in der Betreuung wichtig? 
Was sind Ihre Stärken und Schwächen? 
„Vertrauen und die Verschwiegenheit 
der zwei Damen sind mir sehr wichtig. 
In der Betreuung wird ja schon über 
Dinge gesprochen, die nicht jeder wis-
sen muss. Aber Gequatsche über mei-
ne tägliche Stimmung brauch ich nicht. 

Als Nächstes steht das Thema Ar-
beit an. Am liebsten würde ich wieder 
als Pförtner arbeiten. Toll wäre es, 

wenn mir die zwei Damen bei der 
Kontaktaufnahme helfen könnten. 
Wie beispielsweise bei der Arbeits-
vermittlung. Ansonsten bin ich 
wunschlos glücklich.

Meine Stärke ist, ich bin pünktlich, 
meistens überpünktlich. Schwächen 
habe ich eigentlich keine. Ja gut, das 
Rauchen habe ich aus finanziellen 
Gründen aufgehört. Alkohol trinke ich 
eh keinen, da ist mir ein kühler Spezi 

lieber. Eine kleine Schwäche von mir 
ist vielleicht die Ungeduld. Aber diese 
Ungeduld hatte ich schon als Kind, die 
gehört wohl zu mir. Aber eine Stärke 
ist noch mein böser, schwarzer Humor, 
der ist zwar nicht ganz jedermanns 
Sache, aber er gehört einfach zu mir. 
Schwer tue ich mir mit Terminen beim 
Vermieter, der Wohnbaugesellschaft. 
Am Anfang war es gut, dass mich 
meine Sozialpädagogin dahin begleitet 
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Im Berichtszeitraum wurden in den Arbeitsbereichen Teestube „komm“ (Tagesaufenthalt) und Street-
work (Wohnungslosenhilfe) insgesamt 1696 Personen erfasst, zu denen es in der Zeit vom 01.01.2016 
bis 31.12.2016 mindestens einen Kontakt gab. 

Im Arbeitsbereich Streetwork im Gemeinwesen wurden 203 Personen erreicht, 

im Projekt Case Management (CM) haben wir 6 sogenannte „Grenzgänger im System“ der Münchner 
Wohnungslosenhilfe – Menschen mit einem besonders intensiven Bedarf – beraten, unterstützt und 
begleitet. 

Im Arbeitsbereich Unterstütztes Wohnen/Betreute Wohngemeinschaften waren es insgesamt 46 Män-
ner, im Unterstützten Wohnen/Prävention und Nachsorge insgesamt 29 Personen.

15 Personen wurden im Ambulant Betreuten Wohnen für junge haftentlassene Männer betreut, 17 Män-
ner im Einzelbetreuten Wohnen für psychisch und/oder suchtkranke Menschen und 23 weitere Einzel-
haushalte im sogenannten 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 1696 Personen ist der Klientenbe-
stand in den Arbeitsfeldern Teestube 
„komm“ und Streetwork erneut höher 
als im Vorjahr (1386 Klienten).

Erstauftritte
1088 der Personen, für die im Klienten-
verwaltungsprogramm mindestens ein 
Kontakt dokumentiert wurde, waren 
der Einrichtung vor 2016 nicht bekannt. 
Ihr Anteil am Gesamtbestand ist mit 
64%3 gegenüber dem Vorjahr gleich ge-
blieben. Zu den Erstauftritten zählt ein 

2  Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserer gesamten Jahresstatistik ausschließlich die männliche Form.
3  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.
4  vgl. dazu auch 4. Postadresse
5  Angaben geben die Problemlagen der Klienten wieder, die beim ersten Kontakt durch Beobachtung und/oder  Kontakt- und Bera-
tungsgespräche feststellbar waren.

Großteil der 785 Personen, die 2016 bei 
uns ein „Postfach“ eingerichtet haben.4 

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.

126 Personen wurden über die Street-
work erreicht, bei 42 Personen fand der 
Erstkontakt in einem der Streetwork-
stützpunkte statt.

Problembereiche Erstauftritte5

Von 1066 (98 %) der insgesamt 1088 
Neuzugänge wurden beim Erstauftritt 
ihre Hauptproblemlagen dokumen-
tiert. 37 % waren beim Erstkontakt ob-
dachlos („Platte“), 38 % lebten in unge-
sicherten Notquartieren (prekäre 
Wohnverhältnisse wie z. B. tageweise 
Unterkunft bei wechselnden Bekann-
ten), bei 21 Personen drohte Wohnungs-
verlust und bei weiteren 66 stand der 
drohende Verlust der vorübergehen-
den Unterbringung im Vordergrund. 

17 % waren beim ersten Kontakt akut 
mittellos. 

109 Personen und damit 4% der Neu-
zugänge waren beim Erstkontakt 
gleichzeitig obdach- und mittellos, wei-

Jahresstatistik 

Tagesaufenthalt und Streetwork  
Wohnungslosenhilfe

1  Wenn nicht anders angegeben, sind diese Zahlen die Grundlage für die Statistiken der jeweiligen Arbeitsbereiche. Stichtag der ge-
samten Auswertung ist der 31.12.2016. In den o. g. Zahlen sind jeweils die Personen enthalten, die im Berichtszeitraum in den jewei-
ligen Arbeitsbereichen erreicht, beraten und unterstützt wurden. Personen, die im Berichtszeitraum über die Teestube oder die Street-
work 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 Arbeitsbereichen zugeord-
net. S
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Dieses Zitat zeigt die Sorgen vieler 
junger Haftentlassener, die ihr Le-

ben nach ihrem Aufenthalt im Gefäng-
nis völlig neu organisieren müssen. In 
der Justizvollzugsanstalt ist das Leben 
fremdbestimmt und klar strukturiert. 
Nach der Entlassung sind sie plötzlich 
selbst verantwortlich: Sie müssen sich 
umgehend um eine Wohnmöglichkeit, 
eine Arbeit oder Ausbildung kümmern, 
wahlweise müssen sie Lohnersatzleis-
tungen beantragen. 

Die Justiz fördert das so genann-
te „Übergangsmanagement“ und es 
wird in den Justizvollzugsanstalten 
auch umgesetzt. Trotzdem birgt die 
Entlassung in die Freiheit viele Risiken. 
Oft gibt es kein soziales Umfeld und 
keine weiterführenden Hilfen. Es droht 
Obdachlosigkeit mit all ihren negati-
ven Auswirkungen, möglicherweise 
kehren die jungen Männer in ihr altes, 
kriminogenes Umfeld zurück. 

Aus dem Strafvollzug entlassene 
junge Menschen nehmen oft viele un-
gelöste Probleme mit „nach draußen“. 
Es gibt den treffenden Begriff „Entlas-
sungsloch“, in das die Haftentlassenen 
fallen können, werden ihnen nicht 
geeignete Hilfen nach Verbüßung der 
Haftstrafe angeboten. Diese Hilfen 
müssen vielschichtig sein: Es muss ge-
eigneter Wohnraum vorhanden sein, 
psychosoziale Unterstützung ist nö-
tig, Hilfen bei Ämtergängen braucht 
es, und nicht zuletzt muss den jungen 
Männern geholfen werden, Arbeit oder 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Kurz 
gesagt: Sie brauchen Unterstützung, 
ein autonomes Leben zu führen, zumal 
Haftentlassene keinerlei Lobby haben.

Diese oben genannten Gründe 
hat die Teestube „komm“ dazu bewo-
gen, im Jahr 2010 die Maßnahme „Ein-
zelbetreutes Wohnen für junge Haft-
entlassene“ (HEM) ins Leben zu rufen. 
Das Evangelische Hilfswerk als Träger 
mietet Wohnungen an und stellt sie 

„Das Schlimmste am Knast ist die Entlassung“

vorerst den jungen Männern im Rah-
men eines „Probewohnens“ für ein Jahr 
zur Verfügung. In einem Betreuungs- 
und Nutzungsvertrag sind die Modali-
täten der Hilfen geregelt. Die sozialen 
Schwierigkeiten der Haftentlassenen 
sind breit gefächert: Schulden, Sucht-
probleme, Brüche mit der Familie und 
dem Freundeskreis, mangelnde Fä-
higkeiten der Haushaltsführung, Pro-
bleme im Umgang mit Ämtern und 
drohender Rückfall in die Kriminalität 
seien nur beispielsweise genannt. Wir 
arbeiten mit den Klienten intensiv an 
diesen Problemen und konnten vie-
len in der Vergangenheit nach erfolg-
reichem Probewohnen die Wohnung 
übergeben.

Viele unserer Männer haben den 
Weg in ein „normales“ Leben geschafft. 
Für einige war es nicht die richtige Maß-
nahme. Hier mussten und konnten wir 
in der Regel in eine andere, geeignetere 
Unterstützungsmöglichkeit vermit-
teln. Wir listen hier keine Einzelfälle 
auf, das würde den Rahmen sprengen. 
Aber wir können feststellen, HEM ist 
ein überaus geeignetes und erfolgrei-
ches Projekt, junge Haftentlassene zu 
unterstützen, ein eigenständiges und 
selbstbewusstes Leben zu führen. Zu 
einigen „Ehemaligen“ haben wir noch 
Kontakt, viele haben Arbeit gefunden 
und leben in tragfähigen Beziehungen.

Jedoch haben wir aus anderen 
Gründen zu kämpfen. Wegen des an-
gespannten Wohnungsmarktes in 
München konnten wir immer weniger 
Wohnungen akquirieren. Der Bedarf 
an unserer Maßnahme ist unbestrit-
ten vorhanden. Wir können unser Kon-
zept aber nicht ausreichend umsetzen, 
wenn Wohnraum fehlt. Dies macht uns 
Sorgen, aber wir werden weiterhin ver-
suchen, den jungen haftentlassenen 
Männern eine Lobby zu sein. 

Christoph Rabas
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tere 6% (43 Personen) waren akut mit-
tellos und lebten in prekären Wohnver-
hältnissen.

Bei 27 Personen wurde bereits beim 
Erstkontakt ein problematischer Um-
gang mit Alkohol offenkundig, 20 Per-
sonen berichteten über Missbrauch 
sonstiger Substanzen (z. B. illegale Dro-
gen, Medikamente). 

Hinweise auf psychische Erkrankun-
gen waren bei 55 Personen gegeben.

Straf- und ordnungsrechtliche Prob-
leme wurden von 74, Probleme im Zu-
sammenhang mit Staatsangehörigkeit 
und/oder Aufenthaltsstatus von 25 Per-
sonen genannt.

Postadresse
Der Nachweis einer gesicherten, von 
den Behörden anerkannten Postadres-
se ist für Obdachlose und Personen, die 
in sogenannten prekären Wohnverhält-
nissen leben, weiterhin unabdingbare 
Voraussetzung für den Bezug von Hartz 
IV-Leistungen. Darüber hinaus sind 
„Postfächer“ bei der Teestube auch bei 
anderen Behörden, wie z. B. Justiz und 

6  Diese Bereinigung wurde Ende Mai 2016 vorgenommen: Dabei wurden alle Einträge gelöscht, bei denen in den letzten zwei Mona-
ten keine entsprechenden Vorgänge verzeichnet wurden (weder tel. noch persönliche Nachfrage durch die „Postfachinhaber“).
7  Für den Anteil „keine Angabe / leer“ ist der Gesamtbestand (1696) Bezugsgröße, für die „bekannten“ Nationalitäten der Gesamtbe-
stand abzüglich derjenigen Klienten, deren Nationalität nicht dokumentiert wurde.
8  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.

Finanzämtern anerkannt.
Zum 01.01.2016 waren 1050 Perso-

nen in der sogenannten Postliste er-
fasst. 917 Personen hatten im Berichts-
jahr ein „Postfach“ bei uns eingerichtet, 
830 Personen ihre Postadresse löschen 
lassen bzw. wurde diese von uns im 
Rahmen einer Bereinigung gelöscht. 
Somit betrug der Bestand am Jahresen-
de 11376. 

Geschlecht
Der Frauenanteil betrug im Berichts-
jahr 19%. Somit ist er seit 2010 (15%) 
um 4% gestiegen.

Altersstruktur / Todesfälle
261 Personen (15%) waren unter 25 Jahre 
alt, davon hatten 87 Personen das 21. Le-
bensjahr noch nicht vollendet. 

12% unserer Klientel waren zwischen 
25 und 29 Jahre alt. Damit waren insge-
samt 28% unter 30 Jahre alt (2015: 26%).

Weitere 22% waren zwischen 30 und 
39, 23% zwischen 40 und 49 und 17% 
zwischen 50 und 59 Jahre alt. Damit bil-
deten die 40- bis 49-Jährigen die größte 
Altersgruppe. 186 Personen (11%) waren 
60 Jahre und älter. 

Im Jahr 2016 sind sieben Männer und 
eine Frau, die zur Klientel von Teestube 
und Streetwork zählten, verstorben. Ei-
ner der Verstorbenen war 38 Jahre alt 
und fünf zwischen 50 und 59, zwei über 
60. Der älteste der Verstorbenen wurde 
77 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der 
Verstorbenen lag bei 58 (Vorjahr: 60).

Staatsangehörigkeit7 
Die Staatsangehörigkeit wurde für 92% 
der Klientel dokumentiert.

Im Vorjahr war dies bei 80% der Fall. 
Der Anteil der Klienten mit deutscher 
Staatsbürgerschaft betrug 47%, nomi-
nal waren es 727 Personen. Der Anteil 
von hilfesuchenden EU-Bürgern und 
Angehörigen von Nicht-EU-Staaten ist 
seit 2010 (28%) auf jetzt 53% angestie-
gen. 

Einkommen 8

Die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf die jeweilige Quelle des 
Haupteinkommens. Der direkte Ver-
gleich mit der Einkommensverteilung 
2015 ergibt maximale Abweichungen 
von 7%: Der Anteil derjenigen, die ih-
ren Lebensunterhalt von Arbeitslosen-
geld II (AlG II) bestritten, ist von 37% 
auf 30% gesunken. Seit 2010 (44%) ist 
der Anteil an Beziehern von AlG II kon-
tinuierlich zurückgegangen.

Der Anteil derjenigen, die ihren Le-
bensunterhalt über Erwerbseinkom-
men finanzierten, ist seit 2010 von 7% 
auf 22% gestiegen.

499 Personen (35%) waren im Be-
richtszeitraum auf Lohnersatzleistun-
gen, wie Arbeitslosengeld I (5%) oder 
Arbeitslosengeld II (31%) angewiesen 
und galten damit als erwerbsfähig. Von 
den insgesamt 433 Beziehern von Ar-
beitslosengeld II waren 7 in AGH Maß-
nahmen (sogenannten 1 Euro-Jobs) be-
schäftigt.

Zeitraum Anzahl

01.01.2016 – 31.12.2016 1696

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

01.01.2008 - 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

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Kategorie Anzahl  % % % % % % %

männlich 1369      80,7 79,9 80,0 82,4 83,8 83,5 85,1

weiblich   327      19,3 20,1 20,0 17,6 16,2 16,5 14,9

Gesamt 1696       100 100 100 100 100 100 100

Geschlecht Tagesaufenthalt und Streetwork

Grundsicherung wegen Erwerbsun-
fähigkeit bezogen 39 Personen, 15 da-
von aus Altersgründen, die anderen 24 
aus gesundheitlichen Gründen.73 Per-
sonen erhielten Renten.

337 Personen (24%) verfügten über 
geregeltes Erwerbseinkommen oder 
Einkünfte aus Gelegenheitsarbeiten 
und waren so in der Lage, ihren Lebens-
unterhalt durch Arbeit zu bestreiten. 
Bei 13 Personen war Betteln die 
Haupteinkommensquelle. Gut ein 
Viertel der Klientel hatte keinerlei Ein-
kommen und war von Zuwendungen 
mildtätiger Einrichtungen abhängig.

Unterkunftssituation9 
Für 90% unserer Klienten liegen uns 
Angaben zur Unterkunftssituation vor.

Beim jeweils letzten Kontakt im Be-
richtsjahr 2016 lebten 116 Personen 
(8%) durch Mietverträge abgesichert in 
eigenen Wohnungen. 

226 Personen (15%) waren im System 
der Wohnungslosenhilfe unterge-
bracht, davon 124 in Einrichtungen der 
Verbände sowie 102 in Pensionen bzw. 
städtischen Notquartieren.

638 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen, wie z. B. bei wech-
selnden Freunden und Bekannten oder 
übernachteten in kirchlichen Notquar-
tieren. 

Die Anzahl der obdachlosen Personen 
(„Platte“ und „selbst organisierte Not-
schlafmöglichkeiten“, wie beispielswei-
se Bauwagen) betrug 384 (25%).

Insgesamt lebten so 726 Personen 
und damit 67% unserer Klientel in völ-
lig ungesicherten Wohnverhältnissen. 

9  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.
10  Von der Dienststelle untergebracht gilt ein Klient dann, wenn ein ursächlicher und zeitnaher Zusammenhang zwischen einer sozial-
pädagogischen Intervention und der Unterbringung besteht. Nicht erfasst sind Personen, wenn diese im Rahmen enger Zusammenar-
beit mit anderen Diensten (z. B. Haneberghaus) gemeinsam betreut wurden, jedoch der Vorgang der Unterbringung letztlich von den 
Kollegen anderer Dienste vollzogen wurde.
11  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 Situation 
am Platz (Krisenintervention, Alkoholisierungsgrad der Klienten) Gespräche nicht sinnvoll erscheinen lässt oder unmöglich macht. So-
fern diese Personen namentlich bekannt sind, wird die Tatsache, dass sie sich bei der betreffenden Begehung am Platz aufgehalten 
haben, als Beobachtung erfasst.
12  Bezogen auf die Gesamtzahl der Klienten gab es pro Klient durchschnittlich 1,3 Kontakte mit anderen Einrichtungen und Diensten.
13  Dieser Wert ist mit 234 persönlichen Kontakten zwangsläufig höher als die unter 11 (klientenbezogene Tätigkeiten) aufgeführten 
181 Begleitungen und Besuche, da hier zusätzlich auch Kontakte zu Dritten (z. B. Polizei, Geschäftsleute, Bürger, etc) vor allem im 
Rahmen der Streetwork enthalten sind.

Ihr prozentualer Anteil erhöhte sich da-
mit seit 2011 (57%) um 10%.

Unterbringungen10 
Im Berichtsjahr verzeichneten wir 95 
Vermittlungen von Wohn- und Bettplät-
zen bzw. Wohnungen gegenüber 77 im 
Vorjahr. 4 Personen wurden zweimal 
untergebracht, alle anderen einmal.

Insgesamt wurden so 91 unterschied-
liche Personen in Unterbringung ver-
mittelt. (2015: 73)

Wie bereits im Vorjahr konnte auch 
2016 nur noch 1 Person direkt über die 
Teestube „komm“ und Streetwork in ei-
ne mit eigenem Mietvertrag abgesi-
cherte Wohnung vermittelt werden. 
(2014: 4; 2013: 2; 2012: 4; 2011: 8).

Der Anteil an Vermittlungen von 
Übernachtungsplätzen betrug 46% (44 
Unterbringungen), in Wohnheime mit 
niedrigschwelligem Zugang waren 5 
Unterbringungen zu verzeichnen. In 
Ambulant Aetreutes Wohnen waren 9 
Vermittlungen möglich, 5 Personen 
wurden in stationäre Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe vermittelt.

Wir konnten im Berichtsjahr pro Mo-
nat zwischen 5 und 13 Vermittlungen in 
Unterbringung verzeichnen. 53% davon 
fanden in den nasskalten Monaten (Ja-
nuar bis März und Oktober bis Dezem-
ber) statt, 47% im Zeitraum von April 
bis September.

Klientenbezogene Tätigkeiten
Unter klientenbezogene Tätigkeiten 
sind Beratungen, Beobachtungen11, 
Kontaktgespräche, Begleitungen und 
Besuche sowie einzelfallbezogene Tele-

fonate und der entsprechende Schrift-
wechsel erfasst.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
7815 dieser Tätigkeiten durchgeführt. Es 
fielen so rund 5 Tätigkeiten pro Klient 
an.

Der Anteil an Beratungsgesprächen 
betrug dabei 66%, der Anteil an Telefo-
naten 21%. 

In 181 Fällen wurden Klienten zu Be-
hörden und anderen Einrichtungen be-
gleitet oder dort besucht.

Zusammenarbeit
Diese Statistik gibt Auskunft über Art 
und Umfang der Zusammenarbeit mit 
anderen Diensten, Einrichtungen und 
Behörden sowie über Kontakte zu Be-
zugspersonen unserer Klientel. 

Die Gesamtzahl an Telefonaten, 
Schriftverkehr und persönlichen Kon-
takten zu Dritten im Zuge der Fallbear-
beitung betrug im Berichtsjahr 228512.  
Der Anteil an Telefonaten betrug dabei 
72%, auf Schriftverkehr entfielen 18%, 
auf die persönlichen Kontakte 10%.13 

Dabei machten 498 Kontakte zu den 
Einrichtungen der Verbände rund ein 
Fünftel aller Kontakte aus. 232 Kontakte 
zu den Fachbereichen SGB II und SGB 
XII und 40 zu den Fachbereichen Woh-
nen in der ZEW und in den Sozialbür-
gerhäusern ergeben zusammen 12%. 
478 Kontakte zu Beratungsstellen und 
Sozialen Diensten (wie z. B. der Bezirks-
sozialarbeit, Schuldnerberatung, Sozi-
aldiensten in Krankenhäusern oder Jus-
tizvollzugsanstalten) ergaben einen 
Anteil von 21%.
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Jahresstatistik 

Streetwork im Gemeinwesen

Klientenbestand und Erstauftritte
Im Berichtszeitraum 01.01.2016 bis 
31.12.2016 wurden durch Streetwork im 
Gemeinwesen (GWA) insgesamt 221 un-
terschiedliche Personen erreicht, die 
der Zielgruppe zuzurechnen sind. Es 
handelt sich dabei um Menschen mit 
sozialen Schwierigkeiten, die auch als 
„Stammsteher“ oder auch „Wohnungs-
flüchter“ bezeichnet werden: Männer 
und Frauen, die ihre sozialen Kontakte 
zumeist Alkohol konsumierend an öf-
fentlichen Plätzen leben.

18 der genannten 221 Personen wur-
den jedoch zum Zeitpunkt der GWA-
Kontakte fallverantwortlich von ande-
ren Arbeitsbereichen der Teestube bera-
ten und unterstützt. Bezugsgröße der 
Auswertungen sind deshalb, wenn nicht 
anderes angegeben, 203 Personen. 

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 790 Streetworkeinsätze 
durchführen14. 

Von den oben genannten 203 GWA-
Klienten entfielen 2016 auf das Michae-
libad15 32 Klienten. 

59 Klienten waren Plätzen im Hasen-
bergl zuzurechnen, davon 20 dem soge-
nannten Pavillon16 und 29 dem Areal 
beim Kulturzentrum Hasenbergl. 

10 Klienten aus diesem Stadtviertel 
wechselten zwischen den Plätzen und/
oder waren in der näheren Umgebung 
anzutreffen. So wurden am Pfarrer-
Steiner-Platz bei 7 Begehungen soge-
nannte Wohnungsflüchter angetroffen. 
Der Platz wurde jedoch nicht als 

14  Vergl. dazu 8. Begehungen / angetroffenen Personen
15  Öffentlicher Platz Ecke Bad-Schachener-Str./Hofangerstr.
16  Grünanlage im Hasenbergl, östliche Stösserstraße, südliche Wintersteinstraße, Nähe AWO Dorf
17  Der Pfarrer-Steiner-Platz sowie auch der Pariser Platz werden deshalb nur unter 8. Begehungen / angetroffene Personen aufge-
führt.
18  Hierzu zählen: Pariser Platz, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz sowie der Ostbahnhof und der angrenzende Busbahnhof.
19  Grünfläche südliche Weyprechtstraße/östliche Parlerstraße
20  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.

Stammplatz genutzt.17 
Dem Stadtteil Haidhausen waren 

insgesamt 25 Personen zuzuordnen. 3 
davon wurden nahezu ausschließlich 
am Orleansplatz angetroffen, an dem 
sie sich zumeist kurzzeitig einfanden. 
Die weiteren, dem sogenannten Fran-
zosenviertel zuzurechnenden 22 Perso-
nen hatten im Stadtviertel keinen ech-
ten Stammplatz und wurden über den 
Orleansplatz hinaus wechselnd auch 
an anderen Haidhauser Plätzen18 ange-
troffen.

An den 2009 hinzugekommenen 
Plätzen wurden insgesamt 25 Personen 
erreicht, davon 6 an der Münchner Frei-
heit und der näheren Umgebung, 13 im 
Bereich Sendlinger-Tor-Platz und Um-
gebung und 6 im Nußbaumpark.

An den beiden 2014 neu hinzuge-
kommenen Plätzen in Moosach (Karl-
Lipp-Park) und im Harthof19 wurden 
insgesamt 53 Personen angetroffen 
(Vorjahr: 54), davon 25 im Harthof und 
28 in Moosach.

9 Personen wurden zwar sporadisch 
auch an den unterschiedlichen Plätzen 
angetroffen, jedoch nahezu ausschließ-
lich im Stützpunkt in der Landwehr-
straße beraten.

Zu 17 Personen hatten wir 2016 erst-
malig Kontakt. Dies entspricht einem 
Anteil von 8%.20 

Am Michaelibad betrug der Anteil an 
Neuzugängen 6%, an den Plätzen im 
Hasenbergl 3%. Hier stehen im Kultur-
zentrum 1 „Neuer“ 28 „Bekannten“ ge-
genüber, beim Pavillon gab es keine 
neuen Klienten. 

In Haidhausen waren 3 Personen 
erstmalig angetroffen worden. 

An der Münchner Freiheit gab es wie 
auch bereits 2015 keinen Neuzugang in 
2016. 

Auch beim Sendlinger-Tor-Platz wie 
auch im Nußbaumpark wurden aus-
schließlich „Bekannte“ von Streetwork 
im Gemeinwesen angetroffen.

In Moosach wurden 8 von 28 Perso-
nen (29%) erstmalig angetroffen, im 
Harthof war ein Neuzugang zu ver-
zeichnen.

Vollständigkeit der Angaben
Von rund 92% der Klienten liegen Infor-
mationen über ihre Einkommenssitua-
tion vor, bei 87% ist die Unterkunftssi-
tuation erfasst. Wie auch im Jahr zuvor 
liegen die personenbezogenen Daten in 
geringerem Umfang vor: Das konkrete 
Geburtsdatum konnte von 80% der Kli-
entel erfasst werden. 

Der Verzicht auf verfrühtes Abfragen 
dieser Angaben dient dazu, offenkundi-
gen Ängsten der Betroffenen vor „Be-
spitzelung“ u. ä. entgegenzuwirken. Für 
die Kontakt- und Vertrauensarbeit vor 
Ort sind diese Angaben zunächst nicht 
nötig. Bei Inanspruchnahme weiterge-
hender Hilfen werden sie dann vom 
Klienten notwendigerweise angegeben.

Geschlecht
Der Anteil an Frauen betrug in den Jah-
ren 2010 bis 2014 im Schnitt rund 21%, 
im Vorjahr 23% und im Berichtsjahr 
19%. 

Altersstruktur und Todesfälle 
23% der GWA-Klientel waren zwischen 
40 und 49 Jahre alt, weitere 33% zwi-
schen 50 und 59 Jahre. 50 Personen 

(25%) waren zwischen 60 und 69 Jahre 
alt und 17 Personen (8%) 70 oder älter. 
Insgesamt betrug der Anteil derjeni-
gen, die 40 Jahre und älter waren, 88% 
(Vorjahr: 92%).

Der Anteil der unter 40-Jährigen liegt 
bei 12%. Von diesen 24 Personen war die 
überwiegende Mehrzahl (22) zwischen 
30 und 39 Jahre alt. 

Alle in 2016 von GWA erreichten Kli-
enten waren volljährig. Das Durch-
schnittsalter lag bei 55 Jahren.

Im Berichtszeitraum sind eine Frau 
und 4 Männer verstorben, die zur Kli-
entel von GWA zählten. Das Todesalter 
betrug 40, 42, 48, 55 und 64 Jahre.

Einkommenssituation21 
51% der GWA-Klientel waren in 2016 Be-
zieher von Arbeitslosengeld I (3 Perso-
nen) bzw. Arbeitslosengeld II (91 Perso-
nen) und galten damit als erwerbsfähig. 
5 der letztgenannten Empfänger von 
Arbeitslosengeld II waren im Rahmen 
von Arbeitsgelegenheiten (AGH) be-
schäftigt.

15 Personen gingen einer sozialversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
nach. 

5% (9 Personen) der GWA-Klientel 
hatten 2016 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 36%. Von diesen 67 Personen be-
zogen 34 Altersrente oder Grundsiche-
rung im Alter. 

Renten bzw. Grundsicherung wegen 
Erwerbsunfähigkeit erhielten 33 der 
Klienten.

21  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. Bezugsgrö-
ße für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
22  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. Bezugsgrö-
ße für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
23  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.
24  Bezugsgröße ist der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Suchtverhalten keine Angaben möglich waren.

Unterkunftssituation22 
130 Personen und damit der überwie-
gende Teil der Klientel (74%) lebten 
durch Hauptmietverträge abgesichert 
in Wohnungen, weitere 12 Klienten wa-
ren Untermieter oder hatten für ihre 
Wohnungen Nutzungsverträge abge-
schlossen. 5 Personen waren in Einrich-
tungen im verbandlichen System der 
Wohnungslosenhilfe untergebracht, 
ebenfalls 5 in Pensionen. 

20 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen, wie z. B. bei wech-
selnden Freunden oder Bekannten, ei-
ner der Klienten von GWA war 2016 ob-
dachlos.

Suchtverhalten / Gesundheit
Wir treffen in dieser Statistik Aussagen 
bezüglich des Suchtverhaltens von 93% 
der Klientel. Möglich ist dies für dieje-
nigen 188 Personen, die wir 2016 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.23  

18 Personen lebten abstinent. Der An-
teil derjenigen, die „nur“ sporadisch 
oder regelmäßig Alkohol in geringeren 
Mengen getrunken haben, betrug 26%  24 
(49 Personen). 38 Personen (20%) tran-
ken täglich Alkohol, verbunden mit ge-
legentlich exzessivem Konsum. 

Bei 36 Personen zeigte sich das Sucht-
verhalten in häufigem bis täglichem 
exzessivem Trinken, verbunden mit 
Entzugserscheinungen bei Abstinenz. 

43 Klienten (23%) konsumierten Dro-
gen oder Drogenersatzstoffe und 
gleichzeitig Alkohol in schädlichen 
Mengen.

5% der Klientel (10 Personen) waren 

 
Anzahl an  
Begehungen  
mit Kontakten

angetroffen 
Maximum

Mittel-
wert

Anzahl an  
Begehungen 
ohne Kontakte

Anzahl an 
Begehungen 
gesamt

Michaelibad 59 22 7,3 4 63

Pavillon 36 11 5.0 21 57

Kulturzentrum 60 21 9,7 1 61

Pfarrer-Steiner-
Platz 7 1 1,0 50 57

Orleansplatz 21 6 2,1 25 46

Pariser Platz 18 6 3,0 37 55

Münchner  
Freiheit 30 20 5,3 14 44

Sendlinger-Tor-
Platz 27

10 4,3 31 58

Nußbaumpark 16 5 2,2 40 56

Harthof 49 22 6,8 7 56

Moosach 49 28 9,8 8 57

Anzahl gesamt 372   238 610

Prozent 61,0%   39,0%  

Anzahl Begehungen / Anzahl Kontakte
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von psychischen Erkrankungen betrof-
fen, ohne dass zusätzlich schädlicher 
Umgang mit Suchtmitteln bekannt 
war. 43 Personen (21%) konsumierten 
Alkohol in problematischen Mengen 
und wiesen zudem psychische Auffäl-
ligkeiten auf. Dazu kamen im Berichts-
jahr 17 körperbehinderte Klienten, die 
Alkohol in problematischen Mengen 
konsumierten. Bei 112 Personen war 
keines der Merkmale erkennbar bzw. 
keine Angabe möglich.

115 Personen, und damit 57% der Kli-
entel berichteten über dauerhafte, 
schwerwiegende somatische Erkran-
kungen, wie z. B. Diabetes, Hepatitis C 
oder auch chronische Erkrankungen 
der Gelenke, der Atemwege und ähnli-
ches.

Begehungen /  
angetroffene Personen
Michaelibad: Der Platz beim U-Bahn-
Aufgang Michaelibad diente auch 2016 
als Treffpunkt von Wohnungsflüchtern. 
In unterschiedlich zusammengesetzten 
Gruppen wurden hier bei 63 Begehun-
gen bis zu 22 Personen angetroffen. 

Beim Pavillon, der 57 Mal begangen 
wurde, wurden maximal 11 Personen 
gleichzeitig angetroffen. Am Pfarrer-
Steiner-Platz betrug der Anteil an Bege-
hungen ohne Kontakte 88% (Der Platz 
liegt auf dem Weg vom Pavillon zum 
Kulturzentrum und wurde sozusagen 
nebenher begangen.). Es wurde dort 
maximal eine Person angetroffen.

Beim Kulturzentrum wurden bei ins-
gesamt 61 Begehungen maximal 21 Per-
sonen gleichzeitig angetroffen.

Am Orleansplatz hielten sich bei 46 
Besuchen höchstens 6 Personen auf, 
die der Klientel von GWA zuzurechnen 
sind, ebenso am Pariser Platz (55 Bege-
hungen).

Insgesamt fanden an den bisher ge-
nannten Plätzen 339 Streetworkeinsät-
ze statt. 

25  Ostbahnhof, Busbahnhof Ostbahnhof, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz
26  Artur-Kutscher-Platz, St. Sylvester, Wedekindplatz, „Fuchsbau“ (Areal bei Wohnanlage Nähe Münchner Freiheit
27  Das heißt, dass sie an den betreffenden Plätzen über einen längeren Zeitraum regelmäßig anzutreffen waren.
28  Bezugsgröße ist jeweils die Anzahl an Personen, für die Angaben möglich waren.

Darüber hinaus waren zusätzlich 127 
Begehungen von weiteren Plätzen in 
Haidhausen25 zu verzeichnen. Schwer-
punkt war hierbei wie bereits 2015 der 
Busbahnhof: Das Areal wurde 67-mal 
begangen, wobei bis zu 22 Personen 
gleichzeitig angetroffen wurden. 

Die Münchner Freiheit sowie die nä-
here Umgebung wurden 2016 insge-
samt 44-mal begangen. Maximal wur-
den dort 20 Personen gleichzeitig ange-
troffen, der Anteil an Begehungen ohne 
Kontakte betrug 32% (2015: 47%).

Am Sendlinger-Tor-Platz konnten bei 
58 Begehungen maximal 11 Wohnungs-
flüchter kontaktiert werden.

Im Nußbaumpark wurden nur bei 16 
von 56 Einsätzen sogenannte Woh-
nungsflüchter angetroffen. Dabei wur-
den maximal 5 Personen gleichzeitig 
erreicht.

An den ab der Münchner Freiheit ge-
nannten Plätzen fanden damit insge-
samt 158 Begehungen statt.

Dazu kamen weitere 53 Einsätze, z. B. 
im Herzog-Wilhelm-Park und auch an 
weiteren Plätzen in Schwabing.26

Der Platz im Harthof wurde insge-
samt 56-mal begangen, dabei wurden 
maximal 22 gleichzeitig angetroffen. 

In Moosach fanden 57 Einsätze statt, 
bei denen es zu maximal 28 Kontakten 
kam.

Klientenbezogene Tätigkeiten

Im Berichtszeitraum waren unter die-
ser Rubrik insgesamt 4636 Einträge zu 
verzeichnen (Vorjahr: 4725).

Es wurden dabei 2805 Beratungs- so-
wie 424 Kontaktgespräche geführt. In 
145 Fällen wurden Klienten besucht 
bzw. begleitet, insbesondere zu Behör-
den und Beratungsstellen. Dazu kamen 
816 Telefonate sowie 341 Schriftstücke, 
die im Zuge der Fallbearbeitung erfor-
derlich waren.

Stadtteilbezug
Wir haben auch für 2016 unsere Er-
kenntnisse darüber ausgewertet, wie 
viele der Klienten von GWA in der Nähe 
ihrer Treffpunkte wohnen, wie viele an 
den jeweiligen Plätzen tatsächlich 
Stammgäste27 sind und wie viele so-
wohl im Stadtviertel wohnen als auch 
Stammgäste sind: 

Bei 169 der 194 Personen, die aus-
schließlich oder zum überwiegenden 
Teil an den jeweiligen Plätzen beraten 
und betreut wurden, sind Auskünfte 
bezüglich „im Stadtviertel wohnend“ 
möglich: 

116 Klienten (69%28) wohnten auch 
im Stadtviertel, in dem sich ihr Treff-
punkt befindet. Am Michaelibad betrug 
dieser Anteil 59%, an den Plätzen im 
Hasenbergl 71%, in Haidhausen 24%. 

In Schwabing kamen 67% der Klientel 
aus dem eigenen Stadtviertel.

Am Sendlinger Tor und Umgebung 
wohnten nur 8% im Stadtteil. Im Nuß-

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Kategorie Anzahl     % Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

Beratungs gespräche 2805      60,5 3054 1725 1759 2192 2271 2195
Kontakt gespräche 424       9,1 401 454 417 422 488 591

Begleitung / Besuch 145       3,1 92 48 47 63 47 68

Beobachtungen 105        2,3 80 46 34 30 40 119

Schriftverkehr 341       7,4 397 414 474 708 614 552

Telefonate für /  
wg. Klienten 816       17,6 701 531 577 836 871 908

Gesamt 4636 4725 3218 3308 4251 4331 4433

baumpark wurden ausschließlich „Aus-
wärtige“ angetroffen.

Im Harthof und in Moosach war die 
Situation umgekehrt: Von drei Perso-
nen (Harthof) und zwei in Moosach ab-
gesehen, wohnten alle an diesen Plät-
zen angetroffenen Personen auch im 
jeweiligen Stadtviertel.

Bei der Fragestellung „Stammgast“ 

29  Bezugsgröße ist der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (194 Personen).
30  Bezugsgröße ist hier ebenfalls der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (194 Personen).

oder „gelegentlicher Aufenthalt am 
Platz“ waren die „Stammsteher“ insge-
samt mit einem Anteil von 45% in der 
Minderheit.29 Am Michaelibad waren 
44% Stammgäste, im Hasenbergl 37%, 
in Haidhausen 44%, in Schwabing 67%, 
beim Sendlinger-Tor-Platz und Umge-
bung 31% und im Nußbaumpark 5%.

Im Harthof waren die Stammsteher 

leicht in der Überzahl (52%) und in 
Moosach deutlich in der Mehrheit (61%).

Sowohl im jeweiligen Stadtviertel 
wohnend und gleichzeitig Stammgäste 
waren 57 Personen. Dies entspricht im 
Berichtsjahr 2016 einem Anteil von 
29%.30

Jahresstatistik

Case Management

Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum wurden im Pro-
jekt Case Management (CM) insgesamt 
6 Personen betreut.

Alle 6 CM-Klientinnen und Klienten 
befanden sich schon vor 2016 in Bera-
tung, ein Klient davon wird schon seit 
2011 unterstützt, zwei weitere seit 2012, 
ein weiterer seit 2013, zwei seit 2015.

Darüber hinaus bestanden Kontakte 
zu 5 ehemaligen CM-Klienten.

Die Klienten befanden sich zwischen 
17 und 49 Monaten in Beratung (Durch-
schnitt: 35 Monate). 

Die lange Betreuungsdauer innerhalb 
der Maßnahme ist ein Kernelement des 
Projektes Case Management: Klientin-
nen und Klienten, die schon viele Jahre 
im Wohnungslosenhilfesystem sind 
und es bisher nicht geschafft hatten, ei-
ne dauerhafte Unterkunft zu finden, 
werden intensiv und einrichtungsunab-
hängig unterstützt und begleitet, bis ei-
ne Unterbringungsform gefunden ist, 
in der die Menschen „ankommen“ kön-
nen. Auch nach dieser erfolgreichen Un-
terbringung bleiben die Mitarbeiter/in-
nen des Projektes so lange zuständig, 
bis sich die betreute Person in der Ein-
richtung stabilisiert hat.

In 2016 fanden weder Neuaufnah-
men noch Beendigungen oder Abbrü-
che statt. 

31  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.

So wurden zum Ende des Berichts-
zeitraumes im Projekt Case Manage-
ment insgesamt 6 Personen beraten 
und betreut. Am Ende des Berichtszeit-
raumes hatten, bis auf einen, alle CM-
Klienten ein Dach über dem Kopf. Vier 
davon lebten aber in nicht ausreichend 
sozialpädagogisch betreuten Unter-
bringungsformen. 

Eine Klientin konnte in eine sozialpä-
dagogisch betreute Wohnform vermit-
telt werden, bedarf jedoch noch weite-
rer Betreuung durch CM, um ein „Schei-
tern“ (Rückkehr „auf die Straße“) zu 
verhindern.

Im Berichtsjahr gab es drei Anfragen 
(zwei von Einrichtungen freier Träger, 
eine von der BSA), die allerdings nicht 
zu einer Aufnahme führten. 

In einem Fall hatte sich beim Clea-
ring herausgestellt, dass die betreffen-
de Person nicht der Zielgruppe von CM 
zugerechnet werden konnte. Die zwei 
weiteren Anfragen konnten nicht be-
dient werden, weil zum Zeitpunkt der 
Anfragen die Betreuung der laufenden 
Fälle äußerst zeitintensiv war.

Hinzu kommt, dass zu der Zeit Perso-
nalwechsel zu verkraften war und im 
Zuge der Einarbeitung sehr viele Bera-
tungen zu zweit durchzuführen waren.

Staatsangehörigkeit**

Altersverteilung**

Einkommen31** 

Staatsangehörigkeit Anzahl Prozent

keine Angabe 0 0

deutsch 5 83,3

EU 1 16,7

sonstige 0

staatenlos 0 0

Gesamt 6 100

Altersverteilung Anzahl Prozent

18 – 29 Jahre 1 16,7

30 – 39 Jahre 2 33,3

40 – 49 Jahre 1 16,7

50 – 59 Jahre 1 16,7

60 Jahre und älter 1 16,7

Gesamt 6 100

Einkommen Anzahl Prozent

AlG II / SGB II 5 83,3

Grundsicherung-
Erwerbsunf-SGB XII

1 16,7

keine Angabe 0 0,

Gesamt 6 100
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Problembereiche
Die Problembereiche der betreuten Kli-
enten wurden auch in 2016 erfasst. Die 
Angaben beziehen sich auf den Zeit-
punkt des letzten Kontaktes im Be-
richtszeitraum.

Wie auch im Vorjahr verfügte keiner 
der von CM betreuten Personen über 
mietvertraglich abgesicherten Wohn-
raum. Damit waren alle wohnungslos32.

Die Statistik zeigt, dass es sich bei von 
CM betreuten Personen um sogenann-
te „Multiproblemfälle“ handelt, bei de-
nen mehrere Problemlagen gleichzei-
tig zum Tragen kommen:

Alle Personen hatten psychische Pro-
bleme und waren ohne Erwerbsein-
kommen. Bei zwei Klienten lag darüber 
hinaus eine deutliche Suchtproblema-
tik vor. Fünf weitere hatten schwerwie-
gende gesundheitliche Probleme, wie z. 
B. Diabetes, Hepatitis C oder auch chro-
nische Erkrankungen der Gelenke. 

Bei vier Personen, die in Pensionen 
untergebracht sind, war jeweils mehr-
mals der drohende Verlust der Unter-
kunft zu bearbeiten.

Klientenbezogene Tätigkeiten**
Die Zahl der erbrachten Tätigkeiten in 
2016 lag im Projekt Case Management 
bei 883. Im Schnitt wurden somit 147 
Tätigkeiten pro Klient erbracht.

Dabei liegen die durchgeführten Be-
ratungsgespräche mit einer Zahl von 
423 an erster Stelle. Von großer Bedeu-
tung sind auch die Kontakte „nach au-
ßen“: Insgesamt 233-mal wurde mit Ko-
operationspartnern oder Ämtern tele-

32  Wohnungslosigkeit haben wir deshalb nicht als separaten Problembereich aufgeführt.
33  „Geplatzte“ Termine sind in dieser Auswertung nicht erfasst.

foniert, 91-mal wurden Briefe, Faxe oder 
E-Mails verfasst. Die Kolleg/innen des 
CM nehmen hier eine anwaltschaftliche 
Funktion für ihre Betreuten ein, indem 
sie sie sowohl gegenüber Behörden und 
Ämtern vertreten als auch die Kontakte 
zu anderen Diensten herstellen.

Darüber hinaus wurden die betreu-
ten Personen im Berichtszeitraum ins-
gesamt 37-mal zu Ämtern und Behör-
den, Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe und anderen Diensten beglei-
tet. Die Klienten wurden 17-mal in ihrer 
Unterkunft besucht. 

Die mit vielen Problemlagen belaste-
ten Personen bedurften auch in 2016 
einer intensiven Unterstützung. So wa-
ren viele zeitlich länger dauernde Bera-
tungsgespräche von Nöten, um ihrem 
Hilfebedarf gerecht zu werden. Auch 
nicht planbare Ereignisse, wie die Ver-
spätung oder das Nichterscheinen zu 
Terminen, ist hierbei zu berücksichti-
gen33. 

Eine Begleitung zu Ämtern und Be-
hörden blockiert oftmals einen halben 
Arbeitstag: Um sicherzustellen, dass 
die Klienten den Termin auch wahr-
nehmen, werden sie oftmals von ihrem 
Wohnort abgeholt und zum Amt beglei-
tet. Dort ist dann, teilweise trotz vorhe-
riger Terminvereinbarung, mit langen 
Wartezeiten zu rechnen. 

Keiner der CM-Klienten ist in der La-
ge, das Wohnungsvergabe-Programm 
SOWON zu bedienen. Um ihre Chancen 
auf mietvertraglich abgesicherten 

Wohnraum zu wahren, ist seit Novem-
ber 2016 die Unterstützung hierbei Be-
standteil der Betreuung.

Unterbringungen
Im Berichtszeitraum konnten wir drei 
Vermittlungen in Unterbringung ver-
zeichnen: Eine Klientin wurde in einem 
Einzelzimmer im Wohnprojekt Grave-
lottestraße untergebracht. 

Ein Klient wurde aus der akuten Ob-
dachlosigkeit heraus in einer Langzeit-
einrichtung aufgenommen, ist jedoch 
nach kürzester Zeit wieder zurück auf 
die Straße. Er konnte dann später – 
trotz Hausverbot – im Krankenzimmer 
im städtischen Unterkunftsheim un-
tergebracht werden. Der Soziale Bera-
tungsdienst hatte sich bereit erklärt, 
das Hausverbot auszusetzen und ihn 
im Anschluss in ein reguläres Zimmer 
aufzunehmen. Leider blieben dann 
aber alle Bemühungen vergeblich, ihn 
davon abzuhalten, wieder „auf Platte“ 
zu gehen.

Ein weiterer Klient hat in nahezu al-
len Einrichtungen Hausverbot, ebenso 
in einigen Pensionen. Dank Betreu-

ungszusage durch CM war ein Pensi-
onsbetreiber bereit, ihn nach einer In-
haftierung wieder aufzunehmen.

Bei der dritten Vermittlung in Unter-
bringung handelt es sich um einen 
langjährigen „Brückenbewohner“: Be-
gleitet und unterstützt von unserem 
Dienst konnte er beim Wohnungsamt 
für sich und seine Partnerin eine Ein-
weisung in ein Doppelzimmer in einer 
Pension erwirken.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2016 waren 61 % der er-
brachten Tätigkeiten im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit Dritten Telefona-
te. 91-mal war bei der Fallbearbeitung 
Schriftverkehr erforderlich. Die persön-
lichen Kontakte zu Dritten machen ei-
nen Anteil von 15 % aus.

Die Zusammenarbeit mit Unterbrin-
gungseinrichtungen der freien Träger 
sowie der kommunalen und gewerbli-

Problembereiche Anzahl Prozent

Arbeitslosigkeit 6 100

Behinderung 1 16,7

drohender Verlust der UK 3 50,0

finanzielle Notlage 4 66,7

gesundheitliche Probleme 5 83,3

psychische Probleme 6 100

Pflegebedarf 0 25,0

Sucht 2 33,3

Kategorie Anzahl Prozent

Kontakt 19 2,2

Beratung 423 47,9

Begleitung 37 4,2

Tel. für / wg. Klient 233 26,4

Schriftverkehr 91 10,3

Persönlicher Kontakt zu 59 6,7

Unterbringung 4 0,4

Besuch 17 1,9

Gesamt 883 100

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr 2016 standen 30 Plätze 
zur Verfügung. Es wurden insgesamt 46 
(2015: 44) Personen in unseren Wohn-
gemeinschaften betreut. Vereinzelter 
Kontakt bestand zu zwei ehemaligen 
Bewohnern. Im Jahr 2016 waren 20 
Neuaufnahmen möglich. Durch die 
Teestube/Streetwork wurden acht 
Männer, von anderen Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe acht Personen 
vermittelt, drei Personen stellten selbst 
Kontakt zu uns her und einmal vermit-
telte die Bezirkssozialarbeit (BSA).

Zum Stichtag unserer Auswertung, 
dem 31.12.2016, lebten 28 Personen in 
den Betreuten Wohngemeinschaften. 
Die beiden weiteren Plätze konnten erst 
im Jahr 2017 belegt werden.

Fluktuation
Im Jahr 2016 zogen 16 Männer aus den 
Betreuten Wohngemeinschaften aus. 
Des Weiteren verstarben im Berichts-
jahr leider zwei Männer.

Drei Bewohner konnten in mietver-
traglich abgesicherten Wohnraum ver-
mittelt werden. Zwei der davon werden 
von unserer Dienststelle im Rahmen 
des Unterstützen Wohnens / Betreuung 
im eigenen Wohnraum weiterhin be-
treut. Beim Dritten bestand kein Unter-
stützungsbedarf mehr.

Ein Bewohner beendete die Maßnah-
me vorzeitig von sich aus. Bei neun wei-
teren Personen wurde die Maßnahme 
aufgrund fehlender Mitwirkung bzw. 

34  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.

Nicht-Einhaltung der Hausordnung 
durch uns beendet. Zwei Bewohner 
konnten in unsere Maßnahme Kompe-
tenztraining Wohnen vermittelt wer-
den, ein Bewohner in eine Therapieein-
richtung.

Vier der oben Genannten zogen nach 
Beendigung der Betreuung zunächst 
wieder in „prekäre Wohnverhältnisse“ 
bzw. zurück „auf Platte“.

Verweildauer 
Die durchschnittliche Verweildauer der 
Bewohner, die aus den Betreuten 
Wohngemeinschaften in eine mietver-
traglich abgesicherte Wohnform ver-
mittelt werden konnten, betrug im Be-
richtsjahr 19,5 Monate. Im Vergleich 
zum Vorjahr (37,5 Monate) ist die Ver-
weildauer auf den ersten Blick stark ge-
sunken. Jedoch lebte ein Bewohner 
knapp zehn Monate in der BWG, ein an-
derer zwölf Monate und ein Dritter so-
gar 36 Monate. 

Die durchschnittliche Dauer der Be-
treuung  der Personen, die zum Stich-
tag 31.12.2016 noch in den Betreuten 
Wohngemeinschaften lebten, betrug 
11,4 Monate (2015: 11,2).

Im Berichtszeitraum konnten drei 
Bewohner in mietvertraglich abgesi-
cherten Wohnraum vermittelt werden 
(2015: 3). Diese immer noch geringe 
Zahl ist aus unserer Sicht auf den ext-
rem angespannten Münchner Woh-
nungsmarkt zurückzuführen. Des Wei-
teren stellen die besonderen sozialen 

Schwierigkeiten unserer Klientel eine 
Einschränkung für die Vermittlungs-
chancen auf dem Wohnungsmarkt dar.

Zwischen der Antragsstellung auf 
Vormerkung für eine Sozialwohnung 
beim Amt für Wohnen und Migration 
und der Vermittlung in eigenen Wohn-
raum lagen bei den Bewohnern, die in 
eine öffentlich geförderte Wohnung 
gezogen sind, durchschnittlich 19,5 
Monate.34 

In unsere Maßnahme Kompetenz-
training Wohnen konnten ebenfalls 
zwei Bewohner im Berichtszeitraum 
übernommen werden.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Bewohner 
lag im Jahr 2016 bei 48 Jahren (2015: 48). 
Der älteste Bewohner war 64, der jüngs-
te 24 Jahre alt.

chen Anbieter macht einen Anteil von 
14 % aus. Danach rangieren sonstige 
Ämter und Behörden mit 11 %.

9 % der erbrachten Tätigkeiten entfie-
len auf die Kommunikation mit Justiz 
und Ordnungsbehörden, 8 % auf Job-
center und Fachbereich Wirtschaftliche 

Hilfen SGB XII. Unter „Sonstiges“ ver-
bergen sich Dienste wie Schuldnerbera-
tung, Krankenhaussozialdienste, auf 
die 31 % der Tätigkeiten entfielen.

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
BWG / Betreute WohnGemeinschaften für Männer

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0

20 – 29 Jahre 3 6,5

30 – 39 Jahre 8 17,4

40 – 49 Jahre 8 17,4

50 – 59 Jahre 24 52,2

60 und älter 3 6,5

Gesamt 46 100
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Einkommen35 
Von den 46 Bewohnern, die im Jahr 
2016 in den Betreuten Wohngemein-
schaften lebten, bezog ein Mann 
Grundsicherung bei Erwerbsunfähig-
keit nach SGB XII und ein Bewohner 
Krankengeld (sonstiges Einkommen). 
Somit war bei zwei Männern Erwerbstä-
tigkeit ausgeschlossen. 

Einer regelmäßigen Tätigkeit gingen 
im Berichtsjahr drei Bewohner nach 
und konnten durch ihre sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung ihren 
Bedarf vollständig decken. 

Ein Bewohner lebte von Arbeitslosen-
geld I. Drei Männer gingen einer Be-
schäftigung im Rahmen einer AGH-
Stelle nach. 33 Bewohner bezogen aus-
schließlich Arbeitslosengeld II, vier er-
hielten dieses lediglich aufstockend. 

37 Bewohner bezogen demnach 
hauptsächlich Arbeitslosengeld II, um 
ihren Lebensunterhalt zu decken. Ge-
mäß Hilfeplanung standen bei diesen 
Männern andere Ziele (Mietfähigkeit, 
schädlicher Umgang mit Alkohol, u. a.) 
im Vordergrund, so dass Vermittlung in 
Arbeit vorerst zweitrangig war.

Dauer der letzten Wohnungslosig
keit vor Aufnahme36 
Von den 20 Männern, die 2016 in unse-
re Betreuten Wohngemeinschaften auf-

35  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.
36  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).
37  Jeder Besuch eines Bewohners bzw. auch die Kontrolle seines Zimmers zählt als Hausbesuch.

genommen wurden, waren vor der Auf-
nahme sechs Männer akut obdachlos 
(„Platte“), einer dieser Männer länger 
als sechs Jahre, die anderen fünf zwi-
schen einem und fünf Jahren. Die 
Mehrzahl der Klienten kam aus Wohn-
heimen oder Pensionen und lebte dort 
zuvor bis zu drei Jahre.

Klientenbezogene Tätigkeiten**
2016 waren insgesamt 5.211 Tätigkeiten 
zu verzeichnen. Durchschnittlich ent-
fallen somit 113 Tätigkeiten auf den ein-
zelnen Klienten. 

1.229 dieser Tätigkeiten waren im Jahr 
2016 Hausbesuche.37 Rechnerisch be-
trachtet wurde demnach jeder Klient 
durchschnittlich knapp einmal pro Wo-
che aufgesucht. In der Regel finden 
Hausbesuche regelmäßig mit und ohne 
vorherige Absprache mit den Klienten 
statt. Unangekündigte Hausbesuche 
dienen der Überprüfung der Sauberkeit 
der Zimmer und der Gemeinschafts-
räume sowie der Kontrolle der Einhal-

tung der Hausordnung.
Im Berichtsjahr wurden 

insgesamt 2.608 Bera-
tungsgespräche geführt. 
Im Vergleich zum Vorjahr 
sind die Zahlen ein wenig 
gestiegen. Die Hausbesu-
che sind allerdings ein 
wenig zurückgegangen. 
Das zeigt, dass vermehrt 

Klienten für die Beratung ins Büro ka-
men.

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

118-mal begleiteten wir Klienten zu 
Ämtern und Behörden, Arztpraxen, 
Banken und anderen (sozialen) Diens-
ten, oder besuchten sie im Kranken-
haus.

Darüber hinaus fanden 12 WG-Ge-
spräche statt. Bei diesen Gesprächen 
versuchten wir Unstimmigkeiten in-
nerhalb der Wohngemeinschaft zusam-
men mit allen Bewohnern zu klären 
und eine Besserung zu bewirken.

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

Zweimal mussten wir eine Zimmer-
reinigung ohne den dort wohnenden 
Klienten durchführen.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2016 waren insgesamt 
1.295 Kontakte zu Dritten zu verzeich-
nen. Davon entfielen 50,5 % auf Telefo-
nate 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 8,5 %. 

Die weiterhin sehr enge und gute Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Wirt-

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 1 2,2
ALG II / SGB II 37 80,4
ALG II plus AGH 3 6,5
Erwerbseinkommen 3 6,5

Grundsicherung- 
Alter-SGB XII 0 0

Grundsicherung-Er werbs-
unfähigkeit-SGB XII 1 2,2

Rente / Alter 0 0

Rente / Sonstige 0 0

sonst. Einkommen 1 2,2

Gesamt 46 100

Kategorie Dauer Anzahl Prozent

Akut obdachlos
6 Jahre + 1 5,0

1 bis 5 Jahre 5 25,0

Prekäre  
Wohnverhältnisse

6 Jahre + 1 5,0

bis 3 Jahre 1 5,0

Aus Wohnheim/Pension bis 3 Jahre 12 60,0

Gesamt 20 100

Direkte Klientenarbeit

Kontaktgespräche 71

Beratungsgespräche 2.608

Hausbesuche 1.229

Telefonate für/ 
wegen Klienten 654

Schriftverkehr 531

Begleitung/Besuch 118

in anderen Institutionen

Gesamt 5.211

WG-Gespräch 12

schaftliche Hilfen der ZEW (Amt für 
Wohnen und Migration) wird durch ei-
nen Anteil von gut 36 % deutlich. Hier 
entfielen von insgesamt 462 Kontakten 
234 auf den erforderlichen Schriftver-
kehr. Der hohe Anteil liegt unter ande-
rem daran, dass Anträge wie Arbeitslo-
sengeld II, Möbelanträge u. a. in diesen 
Bereich fallen. Auch Anträge auf Über-
nahme der Betreuungskosten und Sozi-
alberichte sind hier inbegriffen. 

Unter Sonstiges, was mit knapp 15 % 
bzw. 191 Kontakten beziffert werden 
können, fallen Kontakte, beispielsweise 
zu Vermietern, Wohnbaugesellschaf-
ten, Gläubigern und Inkassounterneh-
men sowie auch zu Anwohnern, Klei-
der- und Möbelkammern.

Zu anderen Beratungsstellen und so-
zialen Diensten hatten wir im Jahr 2016 
insgesamt 120 Kontakte, von denen 68 
Telefonate den Großteil ausmachen.

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 10 0 23 33 2,5

Justiz / Ordnungsbehörden 20 24 1 45 3,5

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 213 234 15 462 35,7

Wohnungsamt 33 72 1 106 8,2

Sonstige Ämter / Behörden 79 54 30 163 12,6

Beratungsstellen / Soziale 
Dienste 68 37 15 120 9,3

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 59 16 10 85 6,6

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

39  0  7 46 3,6

Suchteinrichtungen /
Suchtberatung

19  2 0 21 1,6

Sonstiges 114 69 8 191 14,6

Leer 0 23 0 23 1,8

Gesamt 654 531 110 1.295 100

Prozent Gesamt 50,5 41,0 8,5 100

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
P&N / Prävention und Nachsorge

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

Zum Stichtag 31.12.2016 waren davon 
20 Plätze belegt. Über das gesamte Jahr 
2016 hinweg wurden insgesamt 29 Kli-
enten betreut.

In einigen Fällen gab es auch nach 
dem offiziellen Ende der Maßnahme 
noch gelegentlichen Kontakt. 

Verweildauer und Fluktuation
Für die 20 Personen, die zum Jahresen-
de noch in Betreuung waren, ist für die 
Teilnahme an der Maßnahme eine 
durchschnittliche Dauer von elf Mona-
ten (Vorjahr: sieben Monaten) zu ver-
zeichnen.

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

Durchschnittlich 14,4 Monate Betreu-
ungszeit sind für die neun Personen zu 
verzeichnen, die die Maßnahme in 
2016 abschlossen.

Von diesen neun Fällen wurden sechs 
einvernehmlich und entsprechend der 
in den Hilfeplänen vereinbarten Zeit-
räumen beendet (zwei Klienten wurden 
dabei in unser Angebot 1-2-3 Wohnen 
Beratung Betreuung (WBB) aufgenom-
men, da ein langfristiger Hilfebedarf 
festgestellt wurde. In einem Fall endete 
die Maßnahme vor Ablauf der verein-
barten Betreuungszeit aufgrund feh-
lender Mitwirkung des Klienten. Zwei 
Klienten verstarben leider im Berichts-
jahr.

Altersstruktur
Im Durchschnitt waren die 29 betreu-
ten Personen56 Jahre alt. Das Durch-
schnittsalter ist im Vorjahresvergleich 
leicht gestiegen (55 Jahre in 2015). Die 
jüngste Person war 30, die älteste 76 
Jahre alt.

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0
20 - 29 Jahre 0 0
30 – 39 Jahre 2 6,9
40 – 49 Jahre 7 24,1

50 – 59 Jahre 9 31,1

60 und älter 11 37,9

Gesamt 29 100

S
ta

ti
st

ik

S
ta

ti
st

ik



3736

S
ta

ti
st

ik

S
ta

ti
st

ik

Einkommen38

Hinsichtlich der Einkommenssituation 
ist zu verzeichnen, dass von den insge-
samt 29 in 2016 betreuten Klienten 17 
Personen Leistungen nach dem SGB II 
bezogen. Drei davon hatten außerdem 
eine AGH-Stelle inne und einer erhielt 
ALG II nur aufstockend, da sein Gehalt 
nicht für seinen Lebensunterhalt aus-
reichte. 

Von den insgesamt 19 Personen, die 
als erwerbsfähig gelten, gingen drei tat-
sächlich einer Beschäftigung nach.

Bei den übrigen war eine Erwerbstä-
tigkeit nicht möglich, entweder aus Al-
tersgründen (sieben Personen) oder we-

gen Erwerbsunfähigkeit (drei Perso-
nen).
Staatsangehörigkeit
21 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Fünf Personen 

38  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.
39  Summe aus Telefonaten, Schriftwechsel, persönlichen Kontakten zu Dritten sowie Beratungs- und Kontaktgesprächen

stammten aus Mitgliedsländern der 
EU, drei weitere aus Ländern außerhalb 
der EU. In allen Fällen war der entspre-
chende Aufenthaltstitel für die Bundes-
republik erworben worden.

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Berichtszeitraum wurden insge-
samt 2.679 Tätigkeiten und Leistungen 
in der Maßnahme Prävention und 
Nachsorge erbracht.39 Durchschnittlich 
fielen so 92 Tätigkeiten pro Person an. 

In der Zusammenarbeit mit Dritten 
sind 1.012 Tätigkeiten zu verzeichnen. 
Diese setzen sich zusammen aus 559 
Telefonaten, 309 Schriftstücken und 
144 persönlichen Kontakten. 

Rund 57 % der Tätigkeiten entfielen 
auf die Kooperation mit den Sozialbür-
gerhäusern (insbesondere in den Berei-
chen SGB II und SGB XII (19,5 %) und die 
Zusammenarbeit mit „Sonstigen“ (37,4 
%). Hierunter fallen u. a.  Wohnbauge-

sellschaften, Energieversorger, Bei-
tragsservice (wegen Rundfunkgebüh-
ren), Kleiderkammern, Gebrauchtwa-
renhäuser und Gläubiger/Inkassobü-
ros.

Zu medizinischen Hilfen und Kran-
kenhäusern bestand 188-mal Kontakt 
(18,5 %). Der Anteil an Kontakten zu 
sonstigen Ämtern und Behörden, wie 
zum Beispiel Rentenversicherungsträ-
ger oder Krankenkassen, betrug 11,3 %.

Den 1.012 Tätigkeiten (38 %), die in der 
Zusammenarbeit mit Dritten erbracht 
wurden, standen 1.667 Leistungen (6 
2%) gegenüber, die in der direkten Ar-
beit mit den Klienten erbracht wurden.

Diese Leistungen enthalten 1.441 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) anfielen.

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 13 44,8
ALG II plus AGH 3 10,3
Erwerbseinkommen 3 10,3

Gelegenheitsarbeit 0 0

Grundsicherung-Alter-
SGB XII 2 7,0

Grundsicherung- 
Erwerbsunfähigkeit-
SGB XII

3 10,3

Rente / Alter 5 17,3

Rente / Sonstige 0 0

sonst. Einkommen 0 0

Gesamt 29 100

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angaben 0 0
deutsch 21 72,4
EU 5 17,2
sonstige 3 10,4

staatenlos 0 0

Gesamt 29 100

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 1 0 5 0,5

Justiz / Ordnungsbehörden 15 14 1 30 2,9

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 100 95 2 197 19,5

Wohnungsamt 0 1 0 1 0,1

Sonstige Ämter / Behörden 54 56 4 114 11,3

Beratungsstellen / Soziale 
Dienste 53 17 6 76 7,5

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 7 1 1 9 0,9

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich 0 0 0 0 0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

115 19 54 188 18,5

Suchteinrichtungen /
Suchtberatung

1 0 0 1 0,1

Sonstiges 211 95 72 378 37,4

Leer 2 11 0 13 1,3

Gesamt 559 309 144 1012 100

Prozent Gesamt 55,3 % 30,5 % 14,2 % 100,0 %

Klientenbezogene Tätigkeiten**
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 dem Sozial-
bürgerhaus, Energieversorgungsunter-
nehmen und andere mehr.

Auch die gesundheitliche Situation 
ist ein wichtiges Thema in der Arbeit 
mit den Klienten. 2016 waren 20 der 
insgesamt 29 Klienten über 50 Jahre alt 
(69 %). Bei zehn Klienten standen die 
gesundheitlichen Probleme und die 

Abklärung dieser im Vordergrund. Bei 
zwei Klienten wurde ein Pflegedienst 
installiert, um das Leben in der eigenen 
Wohnung zu ermöglichen.

Drei Klienten hatten zu ihren sozia-
len Schwierigkeiten noch strafrechtli-
che Probleme, welche sie ohne Unter-
stützung nicht klären hätten können.

Zwei Klienten wurden nach einem 
Jahr Betreuung in besser geeignete Hil-
fen vermittelt. Zwei Klienten sind leider 
in der Betreuungszeit verstorben. Die 
Betreuung eines Klienten wurde vorzei-
tig aufgrund fehlender Mitwirkung be-
endet.

Mietschulden hatten im Berichtszeit-
raum vier der Betreuten und bei zwei 
Klienten konnte der Wohnungsverlust 
verhindert werden. In allen Fällen läuft 
die Betreuung noch weiter, um die 
Mietschulden zu regulieren und den 
drohenden Wohnungsverlust zu bear-
beiten.   

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, 
strafrechtliche Probleme, somatische 
Erkrankungen und der problematische 

Umgang mit Alkohol am häufigsten 
auftreten. 

Von den insgesamt zehn Personen, 
die im Berichtsjahr 2016 aufgenom-
men wurden, kam die Vermittlung bei 
acht Personen durch die Teestube zu-
stande. Zwei Personen wurden durch 
andere Einrichtungen der Wohnungs-

lo-
se-

Tätigkeiten Anzahl Prozent

Kontaktgespräche 45 3,1
Beratungsgespräche 1.396 96,9

Gesamt 1.441 100

Hausbesuche 122  

Begleitungen, Besuche 104  

Kategorie Anzahl

Obdachlosigkeit 3

Drohender Wohnungsverlust 2

Schulden 4

Fehlende Papiere 3

Unzureichende Mitwirkung bei 
Behörden 3

Somatische Erkrankungen 4

Psych. Beeinträchtigungen 2

Alkohol 5

Sonstige Substanzen 0

Strafrechtliche Probleme 4

Ordnungsrechtl. Probleme 3

Kategorie Anzahl

TS-SW 3

TS-GWA 2

TS-BWG 3

BSH 1

BSA 0

sonstiges 1

Gesamt 10
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nhilfe / Straffälligenhilfe (Haus Ifmo, 
Bodelschwingh Haus) vermittelt.
Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen für die Betreu-
ung im Rahmen unseres Angebots Am-
bulant betreutes Wohnen für junge 
haftentlassene Männer 16 Plätze zur 
Verfügung. 

Am 31.12.2016, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren sieben Plätze be-
legt.

Verweildauer und Fluktuation
Die sieben Personen, die zum Stichtag 
am Jahresende noch betreut wurden, 
nahmen seit durchschnittlich 7,9 Mo-
naten an der Maßnahme teil. 

Fünf der jungen Männer wurden 
2016 neu aufgenommen, bei acht lag 
das Ende der Maßnahme innerhalb des 
Berichtszeitraumes.

Die durchschnittliche Auslastung lag 
im Jahr 2016 bei gut acht Plätzen. Dies 
ist der Tatsache geschuldet, dass die Ak-
quise von Wohnungen immer schwieri-
ger wird. 

Im Berichtsjahr konnten lediglich 
vier Wohnungen angemietet werden.

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

Bei zwei Teilnehmern war die Betreu-
ung von unserer Seite aus zu beenden, 
als sich herausstellte, dass die Maßnah-
me für deren Problemlagen nicht aus-
reicht und/oder die Ziele im vorgegebe-
nen Zeitrahmen nicht erreicht werden 
können.

Beide Teilnehmer wurden in eine sta-
tionäre Maßnahme der Wohnungslo-
senhilfe vermittelt.

An dieser Stelle danken wir erneut 
der GWG München von der wir bisher 
alle für das Projekt  erforderlichen Woh-
nungen 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 24 Jahre alt.

Staatsangehörigkeit
Die überwiegende Anzahl, zehn Klien-
ten, hatte 2016 die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Ein Klient war EU-Bürger, 

vier Klienten kamen aus nicht-EU-Staa-
ten. Alle verfügten über entsprechende 
Aufenthaltstitel.

Einkommen
Von den 15 Männern, die im Berichts-
zeitraum betreut wurden, bezogen 
neun Arbeitslosengeld II, einer Arbeits-
losengeld I, einer Erwerbseinkommen 
aus einem sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnis. Drei der 
Klienten waren in Ausbildung und be-
zogen Ausbildungsbeihilfe, eine Person 
hat kurz nach der Aufnahme in die 
Maßnahme seinen Ausbildungsplatz 
verloren und war zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung ohne gesichertes Ein-
kommen. Damit waren vier der Klien-
ten und damit knapp 27 % in Beschäfti-
gung.

Bei den übrigen 11 Personen waren 

entsprechend den Hilfeplänen vorran-
gig Probleme in anderen Bereichen 
(Wohnen, Schulden, Sucht, Tagesstruk-
tur, Qualifizierung, etc.) zu bearbeiten, 
oder eine Vermittlung in Ausbildung/
Arbeit war noch nicht erfolgreich.

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Rahmen der Betreuung wurden im 
Berichtszeitraum insgesamt 1.484 Leis-

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
HEM / Ambulant betreutes Wohnen für junge 
Haftentlassene Männer

Altersgruppen Anzahl Prozent

von 21 bis 21 1 6,7
von 22 bis 22 2 13,3

von 23 bis 23 3 20,0
von 24 bis 24 4 26,6

von 25 bis 25 3 20,0

von 26 bis 26 1 6,7

von 27 bis 27 0 0,0

von 28 bis 28 1 6,7

von 29 bis 29 0 0

GESAMT 15 100

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angaben 0 0

deutsch 10 66,7

EU 1 6,6 

sonstige 4 26,7 

staatenlos 0 0

Gesamt 15 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 1 6,7
ALG II / SGB II 9 60,0

Ausbildung 3 20,0
Kein Einkommen 1 6,7

Erwerbseinkommen 1 6,7

sonst. Einkommen 0 0

Gesamt 15 100

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
HEM / Ambulant betreutes Wohnen für junge 
Haftentlassene Männer

tungen und Tätigkeiten erbracht.40 
Durchschnittlich fielen so 99 Tätigkei-
ten pro Klient an. Bezogen auf die 
durchschnittlich belegte Anzahl an Be-
treuungsplätzen waren es185 je Platz.

Davon entfielen 460 (280 Telefonate, 
139 Schriftstücke und 41 persönliche 
Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Mit 17,6 % bzw. 17,4 % bildeten hier die 
Kontakte zu sonstigen Ämtern und Be-
hörden sowie Fachkollegen aus Bera-
tungsstellen und sozialen Diensten ei-
ne der größten Gruppen.

Mit 30,6 % liegt der Anteil zu sonsti-
gen Kooperationspartnern am höchs-
ten. Darunter fallen in erster Linie Kon-
takte zu Vermietern (insbesondere 
Hausverwaltungen), Gläubigern, Ar-
beitgebern, Energieversorgern und An-
wohnern.

Der Anteil an Kontakten zu den Leis-
tungsabteilungen in den Sozialbürger-
häusern (Sachbearbeitung SGB II und 

SGB XII) sowie zu anderen Kostenträ-
gern betrug gut 15,8 %, der zu Justiz/
Ordnungsbehörden lag bei 10,9%. 

Den 536 (36 %) nach außen gerichte-
ten Tätigkeiten stehen 1:024 Leistun-
gen (64 %) gegenüber, die direkt im Kli-
entenkontakt erbracht wurden. Insge-
samt fanden nach Terminvereinbarung 
im Büro, bei Hausbesuchen, in einigen 
Fällen telefonisch sowie bei 47 Beglei-

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

tungen und Besuchen (zum Beispiel zu 
Beratungsstellen und Arztpraxen) 686 
Beratungs- und 117 Kontaktgespräche 
statt.

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle unten aufgeführten 
Problembereiche wurden zu Beginn der 
Betreuung eruiert. Im Verlauf der Be-

treuung können sich diese noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass strafrechtli-
che Probleme sowie Schulden am häu-
figsten zu bearbeiten waren.

Von den im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen fünf Klienten wurden zwei 
Personen über die JVA Sozialdienste, 
zwei Personen über das Bodelschwingh-
Haus und eine Person über die Städti-
sche Notunterkunft an der Pilgershei-
merstraße vermittelt.

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 10 0 5 15 3,3

Justiz / Ordnungsbehörden 34 10 6 50 10,9

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 27 41 5 73 15,8

Wohnungsamt 0 0 0 0 0

Sonstige Ämter / Behörden 49 29 3 81 17,6

Beratungsstellen / Soziale 
Dienste 61 12 7 80 17,4

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 24 14 3 41 8,9

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

4 0 11 15 3,3

Sonstiges 71 33 1 105 22,8 %

Gesamt 280 139 41 460 100

Prozent Gesamt 60,9 30,2 8,9 100

Tätigkeiten Anzahl Prozent

Beratungsgespräche 686 85,4
Kontaktgespräche 117 14,6

Gesamt 803 100

Hausbesuche 174  

Begleitung Besuch 47  

Kategorie Anzahl

Unges. Notquartier 2

Unges. Einkommen 1

Schulden 4

Unzureichende Mitwirkung 
bei Behörden 2

Psych. Beeinträchtigungen 2

Strafrechtl. Probleme 5
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Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen 15 Plätze für 
die Betreuung im Rahmen der über den 
Bezirk Oberbayern finanzierten Maß-
nahme WBB – Wohnen, Beratung, Be-
treuung (Betreutes Einzelwohnen) zur 
Verfügung.

Am 31.12.2016, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 15 Plätze belegt. Ins-
gesamt wurden im Berichtszeitraum 17 
Männer betreut.

Verweildauer und Fluktuation
Die durchschnittliche Verweildauer im 
Jahr 2016 lag bei 26,9 Monaten. Drei Kli-
enten wurden neu in die Maßnahme 
aufgenommen, ein Klient verstarb im 
Berichtsjahr und ein Klient wurde in ei-
ne geeignete Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe vermittelt. 

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Teilneh-
mer an der Maßnahme lag im Jahr 2016 
bei 50 Jahren. Der älteste Teilnehmer 
war 68, der jüngste 31 Jahre alt.

Einkommen
Von den 17 Männern, die im Berichts-
zeitraum betreut wurden, bezogen acht 
Arbeitslosengeld II, sechs hatten An-
spruch auf Grundsicherung bei Er-
werbsunfähigkeit, einer bezog Grundsi-
cherung im Alter, ein Klient hatte eine 
Rente, einer Erwerbseinkommen.

Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden für unsere Kli-
enten insgesamt 2.638 Tätigkeiten er-
bracht.

Davon entfielen 828 (360Telefonate, 
405 Schriftstücke und 63 persönliche 
Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Nach Terminvereinbarungen im Bü-
ro, bei Hausbesuchen, in einigen Fällen 
telefonisch sowie bei 153 Begleitungen 
und Besuchen wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 1.315 Beratungen durchge-
führt.

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
WBB / 123 – Wohnen, Beratung, Betreuung

Dauer Anzahl Prozent

bis 12 Monate 5 29,4
bis 18 Monate 4 23,5
bis 24 Monate 1 5,9
bis 36 Monate 2 11,8

bis 48 Monate 2 11,8

48 Monate und mehr 3 17,6

Gesamt 17 100

Tätigkeit Anzahl

Beratungen 1.315
Hausbesuche 253
Telefonate für Klienten 360
Schriftverkehr 405

Freizeitaktivitäten 89

Begleitungen / Besuche 153

persönliche Kontakte zu  
Kooperationspartnern 63

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0
20 – 29 Jahre 0 0
30 – 39 Jahre 1 5,8
40 – 49 Jahre 7 41,2

50 – 59 Jahre 7 41,2

60 und älter 2 11,8

Gesamt 17 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 8 47,0
ALG II plus AGH 0 0
Erwerbseinkommen 1 5,9

Grundsicherung-Alter-
SGB XII 1 5,9

Grundsicherung-Er werbs-
unfähigkeit-SGB XII 6 35,3

Rente / Alter 0 0

Rente / Sonstige 1 5,9

Sonstiges Einkommen 0 0

Gesamt 17 100

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen im Bereich 
Kompetenztraining Wohnen 18 Plätze 
zur Verfügung.

Insgesamt wurden im Berichtszeit-
raum 23 Personen betreut, die durch-
schnittliche Auslastung lag bei 14 Plät-
zen.

Am 31.12.2016, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren elf Plätze belegt. 

13 Personen wurden bereits in den 
Vorjahren aufgenommen, zehn Perso-
nen wurden 2016 neu aufgenommen. 
neun Teilnehmer konnten die Maßnah-
me im Berichtszeitraum erfolgreich be-
enden.41 Ein Klient zog in ein anderes 
Bundesland, ein Klient musste aus der 
Maßnahme entlassen werden und ein 
Klient zog mit seiner Freundin zusam-
men. 

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

Die zehn im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Personen (2015 waren es 13 
Personen) befanden sich zum Stichtag 
im Schnitt seit sechs Monaten in Be-
treuung.

Die durchschnittliche Betreuungs-
dauer der beendeten Haushalte war 1,5 
Jahre (17,4 Monate).

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Teilneh-
mer an der Maßnahme lag im Jahr 2016 
bei 46 Jahren. Der älteste Teilnehmer 
war 63, der jüngste 27 Jahre alt.

41  D. h. sie wohnen nach abgeschlossener Betreuung mit eigenem Hauptmietvertrag in ihren schon während der Zeit des „Probe-
wohnens“ genutzten Wohnungen.

Einkommen
Von den 23 Personen, die im Berichts-
zeitraum im Kompetenztraining Woh-
nen betreut wurden, bezogen 15 Ar-
beitslosengeld II, drei davon hatten zu-
sätzlich eine Mehraufwandsentschädi-
gung (AGH-Stelle) inne. Vier Teilneh-
mer der Maßnahme waren sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt, einer 
ging einer freiberuflichen Tätigkeit 
nach. Damit waren 35 % der Klientel 
von KTW in Beschäftigung. 

Staatsangehörigkeit

17 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit, drei kamen aus ei-

nem Mitgliedsland der EU, drei waren 
Angehörige nicht-europäischer Staa-
ten. In allen Fällen lagen entsprechende 
Aufenthaltstitel für die Bundesrepub-
lik vor.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr waren insgesamt 580 
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 17 % der Kontakte zu Dritten ent-
fielen auf Beratungsstellen und Soziale 
Dienste, wie z. B. Schuldnerberatung, 
Krankenhaussozialdienste und Psycho-
soziale Beratungsstellen. Die enge Zu-
sammenarbeit mit den Abteilungen 
Wirtschaftliche Hilfen und den Sozial-
bürgerhäusern wird mit einem Anteil 
von 28 % deutlich. Hier entfielen von 
insgesamt 165 Kontakten 82 auf den er-
forderlichen Schriftverkehr. Der hohe 
Anteil liegt unter anderem daran, dass 
Anträge, wie Arbeitslosengeld II, Mö-
belanträge 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, Gläu-
bigern und Inkassounternehmen, sind 
in der Kategorie „Sonstiges“ zusam-

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
KTW / Kompetenztraining Wohnen

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0
20 – 29 Jahre 1 4,3
30 – 39 Jahre 7 30,4
40 – 49 Jahre 3 13,1

50 ¬ 59 Jahre 10 43,5

60 und älter 2 8,7

Gesamt 23 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 12 52,2
ALG II plus AGH 3 13,1
Erwerbseinkommen 5 21,7

Grundsicherung-Alter-
SGB XII 0 0

Grundsicherung-Erwerbs-
unfähigkeit-SGB XII 1 4,3

Rente / Alter 0 0

Rente / Sonstige 2 8,7

Sonstiges Einkommen 0 0

Gesamt 23 100

Kategorie Anzahl Prozent

deutsch 17 73,8

EU 3 13,1

sonstige 3 13,1

Gesamt 23 100
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mengefasst. Zusätzlich fallen darunter 
beispielsweise Kontakte zu Anwohnern 
sowie zu Kleider- und Möbelkammern, 
womit hier insgesamt 94 Kontakte (ca. 
16 %) zu verzeichnen sind.

Klientenbezogene Tätigkeiten
2015 waren insgesamt 1.039 Tätigkeiten 
zu verzeichnen, die im direkten Klien-
tenkontakt erbracht wurden. Dies er-
gibt bei einer durchschnittlichen Aus-
lastung von 14 Plätzen ca. 74 Tätigkeiten 
pro Klient.

Insgesamt wurden dabei im Berichts-
zeitraum 115 Kontakt- sowie 756 Bera-
tungsgespräche geführt. Des Weiteren 
fanden 126 Hausbesuche statt und 42-
mal begleiteten wir 2016 Klienten zu 

Behörden und anderen Diensten (bei-
spielsweise zu Arztpraxen oder Ban-
ken) oder besuchten sie beispielsweise 
im Krankenhaus. 

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 sowie eine Alkoholab-
hängigkeit am häufigsten bearbeitet 
werden mussten.

Von den insgesamt zehn Personen, 
welche im Berichtsjahr 2016 neu aufge-
nommen wurden, kam die Vermitt-
lung bei vier Personen durch stationä-
re Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe zustande. Zwei Klienten wurden 
von einer stationären Einrichtung der 
Straffälligenhilfe, zwei Personen wur-
den durch unsere Betreuten Wohnge-
meinschaften und eine Person von der 
Streetwork im Gemeinwesen vermit-
telt. Ein Klient meldete sich selbst.

Zielgruppe
Die 23 Personen, die im Berichtsjahr 
insgesamt betreut wurden, waren 
überwiegend männlich (96 %). Frauen 
nahmen einen Anteil von 4 % ein. Paare 
wurden 2016 nicht betreut.

Schlussbemerkung und 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 entsprechende 
Wohnungen zur Verfügung stellen. Da-
für möchten wir uns auch im Namen 
unserer Klienten herzlich bedanken.

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 0 0 0 0 0

Justiz / Ordnungsbehörden 2 0 1 3 0,5

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 75 82 8 165 28,4

Wohnungsamt 0 0 0 0 0

Sonstige Ämter / Behörden 44 41 13 98 16,9

Beratungsstellen /  
Soziale Dienste 67 32 2 101 17,4

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 12 12                        

11 35 6,1

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

37 8 17 62 10,7

Suchteinrichtungen /
Suchtberatung

15 7 0 22 3,8 

Sonstiges 45 31 18 94 16,2

Gesamt 297 213 70 580 100

Prozent Gesamt 51,2 36,7 12,1 100

Direkte Klientenarbeit

Kontaktgespräche 115

Beratungsgespräche 756

Hausbesuche 126

Begleitung/Besuch 
in anderen Institutionen

42

Gesamt 1.039

Kategorie Anzahl

Droh. Verlust  
vorüberg. UB 3

Schulden 6

Somatische  
Erkrankungen 4

Psych. Beeinträchtigung 7

Alkohol 6

Kategorie Anzahl

Stationäre Einrichtungen 6

Ambulante Einrichtungen 2

SW Teestube 1

Selbstmelder 1

Gesamt 10

Kategorie Anzahl Prozent

Männer 22 95,7

Frauen 1 4,3

Paare 0 0

23 100

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 West 

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

Team 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 Mitte 

Telefon (089) 33 55 74
Fax (089) 33 43 11
E-Mail streetwork-mitte@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 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 29 hauptamtlichen Sozialpädagoginnen und Sozi-
alpädagogen, 3 Verwaltungsfachfrauen, 3 Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst, 31 ehrenamtlich Mitarbeitenden und 3 MAE-Kräften sowie einer 
Praktikantin.


