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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kooperationspartner*innen 

der Lebensplätze, 

das Jahr 2016 war ein sehr turbu- 

lentes. Neben welt- und bundespo-

litischen Ereignissen, die sich fast 

überschlagen haben, gab es auch 

im Lebensplätze-Kosmos viele Er-

eignisse, die das Jahr 2016 �an-

kiert und unseren Alltag im Haus 

am Lieberweg 22 geprägt haben.

Da war als sehr dominantes High-

light natürlich unser fün�ähriges 

Jubiläum. Hierzu gab es gleich 

mehrere Feierlichkeiten, da wir 

uns mit unseren Schwesterein-

richtungen zusammengeschlossen 

Vorwort
haben und so ein Dreifach-Jubilä-

um feiern konnten: 50 Jahre Evan-

gelischer Beratungsdienst für Frau-

en – 20 Jahre Frauenobdach Karla 

51 und 5 Jahre Lebensplätze für 

Frauen: 50 – 20 – 5 war passender-

weise der Titel der Feierlichkeiten. 

Es wurde ein Film gedreht (www.

lebensplaetze-frauen.de), am 16. 

Juni gab es einen Jubiläumsgottes-

dienst in der Kirche St. Markus und 

anschließend einen großen Festakt 

im alten Rathaussaal. 

Ende Juli feierten die Klientinnen 

und Bewohnerinnen aller drei Ein-

richtungen gemeinsam im Garten 

der Lebensplätze ein rauschendes 

Sommerfest bei strahlendem Son-

nenschein und im September gab 

sich die Münchner Schauspielerin 

Johanna Bittenbinder mit einer 

Bene�z-Lesung die Ehre, welche 

von ihrer Tochter mit Band „Bit-

tenbinder“ musikalisch umrahmt 

wurde.

Trotz aller Freude, dass die Lebens-

plätze nun schon fünf Jahre lang 

älteren obdachlosen Frauen eine 

Heimat bieten, darf nicht unter 

den Tisch fallen, dass sich die Situ-

ation in München für Menschen in 

Not nach wie vor verschärft und es 

auch die Aufgabe der Wohnungslo-

senhilfe ist, auf diese Entwicklung 

immer wieder hinzuweisen und die 

Ö�entlichkeit zu sensibilisieren. 

Die Zahlen der obdachlosen Men-

schen steigen kontinuierlich, vor 

allem auch der Anteil der Frauen – 

der zur Verfügung stehende Wohn-

raum sinkt.

Mit unserer Arbeit tragen wir in 

den Lebensplätzen für Frauen 

seit Dezember 2011 dazu bei, die 

Lebens- und Wohnsituation der 

besonderen Zielgruppe der „Wan-

derinnen im Hilfesystem“ zu ver-

bessern und stabilisieren. Doch 

auch hier steigt der Druck, die 

Anfragen häufen sich und viele 

Bewerberinnen können nicht auf-

genommen werden, weil der Platz 

begrenzt ist.

Um nun einen Eindruck von der 

täglichen Arbeit hier im Haus zu 

vermitteln, hat ein Teil des Teams 

Texte zu alltäglichen und beson-

deren Situationen verfasst, die 

intensiven Einblick in die  unter-

schiedlichen Anforderungen unse-

res Alltags gewähren. Im zweiten 

Teil �nden Sie wie üblich die statis-

tische Auswertung unserer Arbeit 

aus dem Jahr 2016.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 

bei der Lektüre, bleiben Sie uns 

weiterhin gewogen!

Verena Graf
Leiterin der Einrichtung
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Auf dem Weg zur Arbeit nutze ich 

die Zeit, um mich gedanklich auf 

meine beru� iche Tätigkeit vorzu-

bereiten, mich sozusagen „einzu-

stimmen“ in die beru� iche Rolle: 

mit Menschen zu arbeiten, die sich 

aufgrund ihrer Biographie manch-

mal harte und laute Umgangsfor-

men angewöhnt haben.

Es ist Montagmorgen - der Aufzug 

geht auf und ich höre, wie jemand 

lautstark schimpfend den Gang 

entlang kommt. Ich wende mich 

zur Bürotür und erwarte die Frau, 

es ist Frau Licht (Name geändert) 

und ich erahne schon das Ausmaß 

des � emas, das mich gleich be-

schäftigen wird. Am Wochenende 

muss wohl etwas Schwerwiegendes 

vorgefallen sein.

Sie kommt in mein Büro und setzt 

sich laut ächzend auf den Stuhl, da-

bei beginnt sie unvermittelt zu er-

zählen. Am Wochenende ist sie in 

Montagmorgen – 
was mich wohl erwartet?

der Wohnung gestürzt und hat sich 

am Knie verletzt, sie konnte nur 

unter größten Schwierigkeiten und 

Schmerzen wieder vom Boden auf-

stehen, jetzt ist sie verzweifelt und 

hat die große Befürchtung, dass sie 

zum Arzt gehen muss. Ausschwei-

fend schimpft sie, die Knieschmer-

zen sind sicher unerträglich und 

die Wortwahl für den drohenden 

Arztbesuch ist dementsprechend.

Ich lasse sie erzählen und höre auf-

merksam zu, dabei entwickelt sich 

bei mir ein ehrliches Mitgefühl, 

denn ich kann mir bildlich vorstel-

len, wie schwer Frau Licht hinge-

fallen ist: Frau Licht ist eine große, 

sehr korpulente Persönlichkeit, die 

schon im normalen Alltag Schwie-

rigkeiten beim Laufen hat.

Aufmerksam und gelassen höre ich 

mir ihre Ausführungen an. Frau 

Licht reagiert langsam auf meine 

Mimik, wie ich sie abwartend anse-

he und versuche mir ein Bild über 

Die Friseurin wird immer 
sehnlichst erwartet und sorgt 

für ein neues Kopfgefühl!
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die Sachlage zu machen. Sie wird 

dadurch ebenfalls ruhiger und er-

zählt nun nicht mehr ganz so auf-

gebracht. Im Laufe des Gesprächs 

versuche ich ihr meine Anteilnah-

me für die Situation auszudrücken 

und ein Angebot zu machen, in-

dem ich erkläre, dass ich einen gu-

ten Orthopäden kenne, jetzt gleich 

einen Termin vereinbaren könnte 

und sie gerne begleite, wenn sie 

möchte. In ihrer ausweglosen Situ-

ation nimmt sie das Angebot  fast 

widerwillig an. 

Der folgende Einsatz, nämlich 

die Begleitung Frau Lichts in die 

Arztpraxis gestaltet sich äußerst 

schwierig und für uns beide kräf-

tezehrend, da Frau Licht wie zuvor 

versucht, ihre außerordentliche 

Angst vor der ärztlichen Behand-

lung zu bezwingen, indem sie vom 

Warte- bis ins Behandlungszimmer 

abermals lautstark und sehr derb 

vor sich hin schimpft. Schließlich 

gelingt es dann doch noch, dass ihr 

der Arzt eine Spritze in das Knie 

setzen darf. Ein großer Erfolg!

Es ist aufregend - einerseits ist da 

ein Gefühl der Erleichterung, dass 

es bei dem Arztbesuch zu einem 

guten Ergebnis gekommen ist und 

andererseits fühle ich auch die An-

strengung, die der „Außendienst-

einsatz“ mit sich gebracht hat.

Nach einer solchen Anspannungs-

phase stellt sich immer ein Gefühl 

der Zufriedenheit und Erleichterung 

ein. Erleichterung, dass die Situati-

on zu einem guten Ende gefunden 

hat. Und Zufriedenheit, einen Beruf 

zu haben, in dem aus einem einfa-

chen Arztbesuch ein Abenteuer wer-

den kann, mit dem Wissen, dass im 

Hintergrund ein  routiniertes Team 

steht, das weiß, was es bedeutet, 

Menschen mit einem herausfor-

dernden Verhalten unterstützend 

im Alltag zu begleiten.

Christine Zimmermann
Fachkraft für den 

Gesundheitsbereich

Mit Vogelquiz wird das 
Kaffeekränzchen zur 

Bildungsveranstaltung

Betriebsausfl ug ins 
Freilichtmuseum Glentleiten
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Fragen über Fragen

Schlürf, schlapp… schlürf, schlapp… 

schlürf schlapp…schon am Gang 

kündigt sich an, dass Frau W. ihre 

Runde dreht. Sie schaut in jedem 

einzelnen Büro nach, wer vom Tag-

dienst schon da ist und erkundigt 

sich bei den Anwesenden, wann die 

anderen, die noch nicht da sind, ge-

nau kommen. Diese Runde dreht sie 

ohne ein weiteres Anliegen jeden 

Tag mehrmals. 

Frau W. ist nicht die einzige Bewoh-

nerin, für die es von großer Bedeu-

tung und Wichtigkeit ist, welches 

Teammitglied seit wann im Haus 

ist, wie lange jede/r Einzelne heute 

genau bleibt, wer wann die letzten 

Tage da war und in den nächsten 

Tagen da sein wird. Manchmal ist 

es müßig auf diese banal wirkenden 

Fragen immer wieder genauestens 

Auskunft zu geben. Vor allem wenn 

der Hintergrund dieser Fragen nicht 

erkennbar ist.

Dank einer Fortbildung bei Marle-

ne Biberacher, an der wir im Herbst 

2016 als Team teilnahmen, kann 

Im Fasching wird der Gruppen-
raum zum Tanzparkett

Zwei Bewohnerinnen neh-
men am Fotowettbewerb 

muenchen-wird-inklusiv.de 
teil und werden zur 

Siegerehrung eingeladen

ich ein bisschen besser einordnen, 

welchen Grund es haben kann, 

dass diese Fragen immer wieder 

gestellt werden und vor allem, 

warum sie für manche Bewohner-

innen, vermutlich alles andere als 

banal sind. 

Es geht um „Traumatisierung“. 

Dieses � ema ist vor allem im Zu-

sammenhang mit der Sozialarbeit 

mit ge� üchteten Menschen in aller 

Munde. Aber auch in allen ande-

ren Bereichen der Sozialen Arbeit 

kann man/frau mit dem � ema in 

Berührung kommen und auch in 

der Wohnungslosenhilfe gibt es 

(vermutlich) eine nicht zu unter-

schätzende Anzahl an Betro� enen. 

Traumata werden nämlich keines-

falls nur durch Krieg und Flucht 

ausgelöst. Es gibt sogenannte 

„man-made-trauma“, d.h. durch 

Menschen versursachte Trauma-

ta und durch Unfall oder Unglück 

verursachte Traumata. Traumati-

sierende Ereignisse können also 

überall dort auftreten, wo Men-

10



schen leben und (inter)agieren.  

Die Biographien von Menschen, die 

in der Wohnungslosenhilfe Anbin-

dung gefunden haben, lassen erah-

nen, welche negativen, bestimmt 

teilweise auch traumatisierenden 

Erfahrungen sie in ihrem Leben ge-

macht haben. Betro� ene können 

unter verschiedensten Symptomen 

leiden. Aber alle diese Symptome 

sind aus einem guten Grund ent-

standen – sie dienen als Überlebens- 

bzw. Bewältigungsstrategie. 

Traumatisierende Erlebnisse sind 

oftmals von völligem Kontrollver-

lust gekennzeichnet. Manche Men-

schen, die solche Erfahrungen ge-

macht haben, entwickeln deshalb 

verständlicherweise ein erhöhtes 

Bedürfnis, ihr Leben und ihre Um-

welt unter Kontrolle zu haben und 

können anderen Menschen gegen-

über sehr misstrauisch sein. An die-

ser Stelle möchte ich die eingangs 

beschriebene Situation nochmals 

aufgreifen. 

Das detaillierte Erfragen oder Über-

prüfen, welches Teammitglied seit 

wann und wie lange, gestern, heute 

und die nächsten Tage im Haus war 

bzw. ist, kann ein Ausdruck davon 

sein, dass die Bewohnerin versucht, 

ihr Umfeld möglichst genau zu kal-

kulieren, um herauszu� nden, ob sie 

sich in Sicherheit fühlen kann. In 

der Arbeit mit traumatisierten Men-

schen ist es wichtig, den größtmög-

lichen Kontrast zur traumatischen 

Situation herzustellen. Das Gefühl 

von Sicherheit und Kontrolle über 

das eigene Leben sind hierbei genau 

so wichtig, wie Entscheidungsfrei-

heit und Wahlmöglichkeit. Klarheit 

und Transparenz, das Respektieren 

basaler Bedürfnisse und die Wah-

rung klarer Grenzen sowie eine 

gleichwertige Beziehungsgestaltung 

und präsente Bezugspersonen sind 

weitere wichtige Aspekte. 

Ein Ziel meiner täglichen Arbeit ist, 

dass die Bewohnerinnen der Le-

bensplätze unabhängig davon, ob 

bei ihnen eine Traumatisierung 

vorliegt oder nicht, die aufgezähl-

ten Aspekte in den Lebensplätzen 

erfahren können. Wir Mitarbei-

tenden sind auf jeden Fall bemüht, 

diese bei der Gestaltung des Set-

tings und des Miteinanders best-

möglich umzusetzen. Und wenn 

es dann dazugehört, mehrfach 

täglich, genau die gleichen, auf den 

ersten Blick banal wirkenden Fra-

gen zu beantworten, dann machen 

wir das doch liebend gerne!

Tasja Blaszyk, 
Sozialarbeiterin (B.A.)

Wir färben´s bunt: 
120 Ostereier!
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In meinem täglichen, beru� ichen 

Alltag bin ich oft mit De� ziten, 

Problemen und schweren � emen 

konfrontiert. Traumata, psychische 

Erkrankungen, Sucht, Kon� ikte mit 

Mitmenschen, physische Leiden und 

vieles mehr.  In meinem beru� ichen 

Alltag äußert sich dieser Sachver-

halt, indem die Bewohnerinnen mir 

auf Anhieb sagen können, was nicht 

funktioniert, was sie nicht können, 

was schlecht läuft, was ihnen weh 

tut, womit sie nicht zu Recht kom-

men. Kurz gesagt bin ich die Frau für 

die Probleme. Die schweren, de� zitä-

ren � emen kommen leicht auf den 

Tisch.

 

Doch was ist wirklich schwer? Das 

Einnehmen einer neuen, positiven 

Perspektive! 

Ich frage mich, ob denn der Alltag 

nicht teilweise davon pro� tieren 

könnte, wenn etwas Leichtigkeit 

Einzug hält? Was ist gelungen? Was 

macht den Moment leicht? Was freut 

mich? Was macht mich glücklich? Ist 

Von der Hartnäckigkeit 
der Schwere…

es tatsächlich so schwer positiv zu 

denken?! Ja, und wie!

Dennoch verzerrt sich das Bild von 

Menschen, wenn man glaubt, dass 

sie nur aus Problemen und De� zi-

ten bestehen. Sieht man genau hin, 

wird man erkennen, dass der Tag 

aus Aktivitäten besteht, die gelin-

gen und funktionieren bis man/frau 

an etwas Negatives denkt.

Spielen wir folgendes Experiment in 

Gedanken durch: Menschen kom-

men zu uns SozialarbeiterInnen, um 

ihre Stärken, Vorlieben, glücklichen 

Momente mitzuteilen, um zu erzäh-

len, was sie für angenehme Hobbies 

haben, was sie glücklich macht.

Wie klingt das? Klingt es mögli-

cherweise befremdlich oder gar 

utopisch? Ist es zu schön, um wahr 

zu sein? Ich habe die Erfahrung ge-

macht, dass sich die Schwere der 

Gedanken und Perspektive sehr 

hartnäckig hält. Viele Bewohnerin-

nen kennen nur diese Perspektive 

Trotz Regen ist der Ausfl ug 
zum Tegernsee für alle 

ein unvergessliches Erlebnis.

und es ist tatsächlich befremdlich, 

sich vorzustellen, dass es vieles gibt, 

dass gelingt, gut funktioniert, glück-

lich macht, und sogar leicht ist. 

Das Vorhaben oder der Versuch 

diese Perspektive der Leichtigkeit, 

der Freude, des Glückes anzusto-

ßen ist „brutal“ schwer. Ich merke 

auch, dass Bewohnerinnen es nicht 

gewöhnt sind über das Glück zu 

sprechen. Sie sind es ebenfalls nicht 

gewöhnt über Ereignisse zu spre-

chen die sie glücklich machen, über 

Lieblingshobbies oder über freu-

devolle Ereignisse. Manche haben 

sogar Schuldgefühle wenn es ihnen 

gut geht. Glück zu emp� nden, kann 

niemandem „verordnet“ werden. 

Die Herausforderung besteht also 

darin, Impulse zu geben, um die 

Leichtigkeit zu erwecken und dem 

Glück auf die Spur zu kommen in 

den kleinen Dingen des Alltages. 

Jeder erlebte Moment der Freunde, 

des Glücks und der Leichtigkeit ist 

eine Chance eine neue Erfahrung zu 

machen und sich leicht zu fühlen.

Maria-Elisa Napolitano
Dipl. Sozialpäd. (FH)



18

Die Beweggründe unserer früheren 

Spender, zur Linderung von Notla-

gen der Bewohnerinnen des Hauses 

„Lebensplätze“ beizutragen, sind so 

vielgestaltig wie die Empfängerinnen. 

Viele spenden gerade hierfür aus 

religiösen Gründen (der früher so-

genannte „Herrgottszins“). Manche 

verbinden es mit besonderen Ge-

betsanliegen für sich selbst oder ihre 

Lieben. Andere wollen so im Kleinen 

politisch etwas verändern oder ein 

Zeichen setzen. Manche hatten frü-

her schon schlechte Erfahrungen 

mit internationalen Organisationen 

gemacht, dass z.B. ihr Geld nicht für 

die gewünschten Zwecke und gerade 

diese Menschen verwendet wurde, 

denen sie es zugute kommen lassen 

wollten, oder es ist zu viel durch Bü-

rokratie in der Verwaltung versickert. 

Diese Gefahr besteht bei dem Haus 

„Lebensplätze“ nicht, da der Verwal-

tungsweg kurz ist und alles nachprüf-

bar - die Bedürftigen wohnen mitten 

in Ihrer Stadt München und man 

kann sie ggf. auch besuchen! 

Man muss anmerken, dass man die 

akuten Notlagen nicht allen diesen 

Menschen äußerlich ansieht: Da-

durch, dass sich viele mit Kleidern 

aus den kirchlichen Kleiderkam-

mern nicht sehr modisch, aber doch 

sauber und ordentlich anziehen 

(mit gespendeten Kleidern)! Der 

billigste Lippenstift kostet im Jahr 

nur einen Euro - viele Leute gehen 

aber von den Kosten ihrer eigenen 

Kosmetikmarken aus und denken 

dann: „Wenn die dafür das Geld 

haben, dann hätten sie stattdessen 

auch ihre Medikamente selber kau-

fen können!“ Das sind aber ganz an-

dere Größenordnungen. 

Manche der Frauen hier waren frü-

her Akademikerinnen und waren 

vor ihren Verletzungen oder chro-

nischen Krankheiten selbst auf der 

Seite der Spender – heute können 

sie durch persönliche Schicksals-

schläge keine normale Sozial- oder 

Behindertenwohnung beziehen 

und waren daher auf das Haus „Le-

bensplätze“ angewiesen.

Die Ursachen hierfür sind sehr 

verschieden, einige sind Roll-

stuhlfahrerinnen, viele haben einen 

Schufaeintrag, O� enbarungseid und 

daher nur ein Guthaben-Pfändungs-

schutzkonto, keinerlei Versiche-

rungen mehr und können daher bei 

einem akuten Mehrbedarf ihr Kon-

to nicht überziehen. 

Dass viele das nicht wissen, kam 

mir (der Autorin) neulich erst zu 

Bewusstsein, weil einige Leute 

nicht verstanden, warum ich als un-

heilbar kranke, ehemalige Kirchen-

musikerin (ohne Instrument seit 

zehn Jahren), ein wirklich preis-

wertes, superbilliges Sonderange-

bot eines Kirchen-Harmoniums 

nicht wahrnahm und entweder das 

Konto überzog oder in drei Raten 

gezahlt hätte, wie jeder Normal-

bürger. Wenn man keine Bonität 

mehr hat und sicher ist, dass man 

nie mehr arbeiten gehen kann aus ge-

sundheitlichen Gründen, wird vieles 

schwieriger, noch teurer oder sogar 

Das Lebensplätze-
Spendenschwein entsteht 

unter tatkräftiger Mithilfe 
der Bewohnerinnen
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Warum Sie uns spenden 
sollten: Plädoyer einer 
Bewohnerin
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unmöglich! Wenn man in normal 

etablierten Kreisen lebt und nicht 

gerade im sozialen Bereich arbeitet, 

kann man davon keine Ahnung ha-

ben. Daher sind diese älteren Frauen 

in einer solchen Lage unbedingt auf 

Spenden angewiesen – das sind keine 

über�üssigen, nur netten, Zusatzge-

schenke! 

Eine meiner Nachbarinnen hat zwar 

Grundsicherung seit den Folgen ei-

ner Körperverletzung, bekommt 

aber jeden Monat Medikamente zum 

Selberzahlen verschrieben, die ihr 

Budget um Längen übersteigen, we-

gen vieler chronischer Folgekrank-

heiten. Das sind keine optionalen 

„IGEL“-Leistungen oder Heilprakti-

kerverordnungen, wie manche mei-

nen, sondern die normale Schulme-

dizin bei Multimorbidität. Und das, 

obwohl man keinen Tag arbeitslos 

war im Leben! 

Eine andere, ganz „normal“ ausse-

hende Bewohnerin geriet durch eine 

Scheidung in dauerhafte Schwierig-

keiten. Seither dreht sich die Kos-

tenspirale. Eine weitere Frau hat 

zum Beispiel nicht einmal ein einfa-

ches Seniorenhandy, da sie fürchtet, 

durch die laufenden Kosten mit dem 

Essen nicht über den Monat zu 

kommen. Andere ältere Bewohne-

rinnen können sich die Zuzahlung 

zu einem allergiesicheren Zahner-

satz nicht leisten – und das seit 

über fünf Jahren! 

Unverschuldete Armut sieht oft 

nicht schön aus – da würde manch 

einer sein Geld lieber in eine Paten-

schaft für ein süßes Kätzchen im 

Tierheim investieren, natürlich. Da-

bei kann ein Leben oft durch sogar 

geringe Beträge verbessert werden, 

fehlt hingegen das Geld für eine Ge-

bühr, so kommen Mahnungskos-

ten und weitere Gebühren hinzu, 

solange, bis es zur Überschuldung 

kommt. Eine Privatinsolvenz kann 

aber laut Rechtsanwalt nur anmel-

den, wer noch ein bisschen eigenes 

Geld verdienen kann, das dann  ge-

recht an die Gläubiger verteilt wird, 

nur etwa die Hälfte kann dann er-

lassen werden. Wenn jemand  aber 

unheilbar krank ist, geht das nicht 

mehr, auch wenn er so noch lange 

weiter lebt. 2014 ist eine Bewohne-

rin verstorben – mit 57 Jahren und 

man weiß nicht, wie viel ihre Armut 

dazu beigetragen hat. Nach einer 

amtlichen Statistik macht der Un-

terschied der Lebenserwartung von 

armen Menschen in Deutschland 

(im Vergleich zu den wohlhaben-

den) ca. sieben Jahre aus. 

So kommt der Dank an die bishe-

rigen Unterstützer der Bewohner-

innen der „Lebensplätze“ von Her-

zen und wir ho�en, im nächsten 

Jahr trotz der angespannten Wirt-

schaftslage dennoch viele Spenden 

zu bekommen, da andernfalls die 

wirklich essentiellen Bedürfnis-

se nicht bei jeder abgedeckt sind 

– mitten in der Zivilisation einer 

deutschen Universitätsstadt!

Verfasserin: Eine Bewohnerin der 
Lebensplätze, die anonym blei-
ben möchte

Bitte spenden Sie!
Für alle Extras, wie gemeinschaftsfördernde Erlebnisse oder schnelle, 
unbürokratische Einzelfallhilfe für unsere Bewohnerinnen sind wir 
auf Spenden angewiesen.Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Le-
bensplätze mit einer Spende auf folgendes Konto:

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

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Adventskalen-
der für gute Werke der Süddeutschen Zeitung, sowie bei allen priva-
ten Spenderinnen und Spendern für die Zuwendungen im Jahr 2016.

Vergelt´s Gott!
Verena Graf
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Mir wurde hier bei den Lebens-

plätzen für Frauen erst bewusst, 

wie leicht ich es mir vorher mit 

diesem Satz und dem Sinn dahin-

ter gemacht habe. Menschen zu 

bewerten, ohne sie überhaupt ken-

nengelernt zu haben, oder nur vom 

Hörensagen gleich aufs Kennenler-

nen verzichtet zu haben. Habe Kon-

takte abgebrochen, weil sie mir zu 

anstrengend, unangenehm, pein-

lich oder stressig waren oder, weil 

es andere von mir erwartet haben.

Wenn ich mal wieder unzufrieden 

mit Gott und der Welt bin, danke 

ich Gott für das Glück, das ich in 

meinem Leben habe: mit Familie, 

Freunden, Arbeit, Geld, Wohnung, 

Heizung, Essen, Kleidung, Urlaub, 

Gesundheit usw. Dass ich positive 

Gefühle wie Freude, Glaube, Ho� -

nung, Vertrauen und Liebe kennen 

und erleben darf.

Unser so sehr geprägtes Weltbild, 

wie jeder Mensch sein muss, damit 

es richtig und perfekt für unsere 

Gesellschaft ist, dass Menschen so 

funktionieren müssen, wie es von 

ihnen erwartet wird, kommt mir 

inzwischen manchmal regelrecht 

Menschen annehmen 
wie sie sind

grausam vor. Jede Bewohnerin der 

Lebensplätze passt auf ihre eigene 

Weise nicht (mehr) in dieses Welt-

bild. Sie alle haben eine für uns 

unvorstellbare Lebensgeschichte 

erfahren, die bei einigen Bewohne-

rinnen schon in der frühen Kind-

heit begonnen hat. Erst durch diese 

Lebensumstände, diese zu ertragen 

und irgendwie zu bewältigen, sind 

sie so geworden, wie sie heute sind. 

Sie umgeben sich mit einer Mauer, 

um die Welt von sich abzugrenzen 

und fernzuhalten, doch hinter die-

ser Mauer verbirgt sich ein lieber, 

netter, verletzter, enttäuschter 

Mensch. Das wahre ICH dieser Be-

wohnerinnen zu erkennen ist nicht 

immer einfach.

„Du musst die Menschen anneh-

men so wie sie sind“ – Ich übe mich 

jeden Tag aufs Neue mit diesem 

Satz. Es ist wie mit allem, leichter 

gesagt als getan. Meine Herausfor-

derer dafür könnten unterschiedli-

cher nicht sein. 

Mit dem Annehmen klappt es jetzt 

meistens schon ganz gut, da ich die 

Bewohnerinnen mit der Zeit bes-

ser kennenlernen durfte und von 

meinen Kollegen und durch Schu-

lungen viel über psychische Erkran-

kungen und einen professionellen   

Umgang damit erfahren habe.

Aber manchmal lasse ich mich 

trotzdem noch mit nur drei Sätzen 

so aus der Fassung bringen, dass ich 

das „Annehmen“ aufs nächste Tref-

fen verschieben und mich erstmal 

sammeln muss. Es ist ein Prozess 

und ich lerne jeden Tag Geduld mit 

mir und den Bewohnerinnen zu ha-

ben.

Danke an alle, die es den Frauen er-

möglichen, einen geschützten Ort 

zu bewohnen, mit Menschen, die 

für sie da sind.

Simone Kirsch 
Hauswirtschafterin

Die Weihnachtsfeier 
kann starten!

Ein selbstgestrickter 
Adventskalender be-
gleitet die Bewohner-
innen durch die Vor-

weihnachtszeit

Selbstgebastelte Weih-
nachtskarten gegen 

eine freiwillige Spende 
abzugeben!



Anhang Statistik
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Mit dem Einzug jeder Bewohne-

rin werden sog. Grunddaten erho-

ben und jährlich aktualisiert. Die 

Das Jahr 2016 in Zahlen

folgenden Tabellen geben einen 

Überblick über die Bewohnerinnen- 

struktur in anonymisierter Form.

Die Altersstruktur verschiebt sich 

erwartungsgemäß weiter nach 

oben: mittlerweile haben nur drei 

Bewohnerinnen das 50. Lebens-

jahr noch nicht erreicht, was ei-

nem Anteil von 88% über 50 Jah-

ren entspricht.  

Altersstruktur

Einkommenssituation

Staatsangehörigkeit

Ein- und Auszüge

Alter in Jahren Anzahl

30-39 1

40-49 2

50-59 5

60-69 11

+ 70 6

Gesamt 25

Einkommen Anzahl

SGB II (ALG II) 5

Grundsicherung (SGB XII) 5

Rente + Aufstockung durch SGBXII 11

Selbstzahlerin 3

ungeklärt 1

Gesamt 25

Einkommen Anzahl

Deutsch 20

EU 4

Außerhalb EU 1

Gesamt 25

Jahr Einzüge Auszüge

2011 15 keine

2012 10 keine

2013 1 1

2014 2 3

2015 1 keine

2016 1 1

Im Jahr 2016 zog eine Bewohne-

rin aus, die Wohnung wurde nach 

einer Renovierung unmittelbar 

neu belegt. Insgesamt mussten 

seit Erstbezug der Lebensplätze 

im Winter 2011/2012 erst fünf 

Wohnungen nachbelegt werden. 

Dies zeigt, dass mindestens 20  

Bewohnerinnen dauerhaft ihren 

Lebensmittelpunkt hier etabliert 

haben und einen Verbleib in den 

Lebensplätzen dem „Wandern im 

Hilfesystem“ vorziehen.  

Seit Bestehen der Einrichtung 

ist eine deutliche Verschiebung 

in der Einkommenssituation der 

Bewohnerinnen zu beobachten: 

Waren 2012 noch knapp die Hälf-

te, nämlich 12 Bewohnerinnen 

auf ALGII angewiesen, sind Ende 

2016 nur noch 5 Bewohnerinnen 

Im ALGII-Bezug. Der Großteil 

lebt mittlerweile von einer meist 

sehr dürftigen Rente, die über die 

Grundsicherung im Alter aufge-

stockt wird, um das Existenzmini-

mum zu sichern.  

In der Kategorie „Staatsangehörig-

keit“ gab es keine Veränderungen in 

2016. Nach wie vor beträgt der An-

teil an Bewohnerinnen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit 20%.

Stand der Grunddaten: 31.12.2016
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Um die Kommunikation innerhalb 

der Hilfeprozesse zwischen allen 

Beteiligten zu gewährleisten und 

die Quantität unserer pädagogi-

schen Arbeit festzuhalten, werden 

Dokumentation

alle Kontakte zwischen Bewohner-

innen und Personal dokumentiert 

und kategorisiert. Unterschieden 

wird hierbei grundsätzlich zwi-

schen folgenden Kontaktarten:

Kontaktart Kategorie

Beratung

Direkte EinzelfallarbeitBegleitung

praktische Unterstützung

medizinische Anwendung

Kurzkontakt
Gelegenheitskontakte

Teilnahme an offenen Freizeitangeboten

Direkte Einzelfallarbeit gesamt Anzahl

Beratung 1100

Begleitung 49

praktische Unterstützung 973

medizinische Anwendung 69

Die vier Kontaktarten Beratung, 

Begleitung, praktische Unterstüt-

zung und medizinische Anwen-

dung bilden zusammen die Kate-

gorie „direkte Einzelfallarbeit“, 

welche einen auf die Klientin zen-

trierten, pädagogischen Hilfepro-

zess beschreibt. 

Kurzkontakt und Teilnahme an 

Freizeitangeboten zeichnen sich 

hingegen durch einen eher unver-

bindlichen Kontaktcharakter aus 

und können als vorbereitende und/

oder begleitende „Gelegenheits-

kontakte“ interpretiert werden, 

über die oftmals zunächst Mo-

tivationsarbeit geleistet und die 

Vertrauensbasis hergestellt wird, 

bevor die Bewohnerin einen Hilfe-

prozess überhaupt zulässt.

Direkte Einzelfallarbeit
Die direkte Einzelfallarbeit kann 

je nach Arbeitsbereich sehr unter-

schiedlich ausfallen:

Beratungsgespräche decken 

im sozialpädagogischen Bereich 

eher die klassischen Themen der 

Einzelfallhilfe und Existenzsiche-

rung ab (vgl. hierzu die Tabelle 

„inhaltliche Schwerpunkte“). Bera-

tungen durch die Verwaltungskraft 

beschäftigen sich hingegen eher 

mit Fragen zu Mietvertrag und 

Wohnungswirtschaft, Hauswirt-

schaft und Hausmeister decken 

Themen der Haushaltsführung und 

Instandhaltung ab.

Begleitungen finden in der 

Regel zu Ämtern, Behörden, Ärz-

ten, ins Krankenhaus und bei kör-

perlichen Beeinträchtigungen auch 

zum Einkaufen statt und werden 

entsprechend durch Sozialpädago-

ginnen, Gesundheitsfachkraft oder 

Hauswirtschafterin vorgenom-

men.

Praktische Unterstützung 
beschreibt alle Unterstützungstä-

tigkeiten, durch die Bewohnerin-

nen konkret in der Durchführung 

einer bestimmten Handlung an-

geleitet werden, oder welche für 

die Bewohnerin in deren Beisein 

übernommen werden. Das können 

u.a. Hilfe bei handwerklichen Tä-

tigkeiten in der Wohnung, Unter-

stützung beim Leeren des Briefkas-

tens, Anleitung beim Umgang mit 

Handy oder Computer oder Hilfe 

bei beschwerlichen Bewegungsab-

läufen sein – um nur eine Auswahl 

zu nennen. 

Medizinische Anwendungen 

werden i.d.R. von der Gesund-

heitsfachkraft vorgenommen und 

können das Säubern einer Wunde 

ebenso beinhalten, wie das Finger-

nägel-Schneiden oder (freiwilliges) 

Medikamenten-Stellen.

Kontakt
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Im Vergleich zu den Zahlen vom 

Vorjahr lässt sich folgendes sagen: 

In der Gesamtbetrachtung gibt es 

keine gravierenden Abweichungen, 

die Zahlen sind weitgehend ähnlich 

oder sogar leicht angestiegen. 

Nur im Bereich der praktischen 

Unterstützung ist eine gravierende 

Zunahme zu verzeichnen (2015: 

735), dies ist folgender Tatsache ge-

schuldet: Es gibt eine relativ große 

Nachfrage bei den Bewohnerinnen, 

Unterlagen kopieren zu lassen. 

Oftmals sind das Unterlagen für 

oder vom Sozialamt, oft aber auch 

private Unterlagen der Bewohner-

innen, die sie kopiert haben möch-

ten. Es stellte sich heraus, dass 

während des Kopiervorgangs (den 

das Personal durchführt) häu� g 

Gesprächssituationen entstehen, 

die einen pädagogischen Inhalt ha-

ben oder über die der Zugang zu ei-

nem aktiven Hilfeprozess möglich 

wird. Deshalb dokumentieren wir 

seit 2016 diese „Kopier-Kontakte“ 

als praktische Unterstützungsleis-

Sozialpädagogik Anzahl

Beratung 794

Begleitung 8

prakt. Unterstützung 576

med. Anwendung 1

Gesamt 1379

Gesundheits-
fürsorge Anzahl

Beratung 187

Begleitung 41

prakt. Unterstützung 173

med. Anwendung 67

Gesamt 468

Hauswirtschaft, 
Haustechnik Anzahl

Beratung 57

Begleitung 0

prakt. Unterstützung 194

med. Anwendung 1

Gesamt 252

Verwaltung Anzahl

Beratung 62

Begleitung 0

prakt. Unterstützung 30

med. Anwendung 0

Gesamt 92

tung, da so einerseits der Unter-

stützungsaspekt berücksichtigt 

werden, und andererseits der Kon-

takt somit der Einzelfallhilfe zuge-

ordnet werden kann. 

Kontakt

Dokumentation
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Die Verteilung der direkten Einzel-

fallarbeit auf die einzelnen Bewoh-

nerinnen erschließt sich aus dem 

folgenden Balkendiagramm (Abb. 

1). Hier wird eindrücklich visuali-

siert, dass ein Teil der Bewohnerin-

nen hauptsächlich über Beratungs-

gespräche erreicht wird (rote Säule), 

ein anderer Teil eher über die prakti-

sche Unterstützung (blau).

Ebenso wird sichtbar, dass nicht 

alle Bewohnerinnen über die direk-

te Einzelfallarbeit erreicht werden, 

auch wenn die Zahl langsam an-

steigt: Zu sieben Bewohnerinnen 

waren weniger als 50 Einzelfallkon-

takte im Jahr möglich (2015: 11).

Aus diesem Grund beschränken 

wir unsere pädagogische Arbeit 

nicht ausschließlich auf die Einzel-

fallarbeit (rote Säule), sondern ver-

suchen auch über andere Möglich-

keiten jene zu erreichen, die aktive 

Hilfeprozesse (noch) ablehnen (sie-

he Abb.2). Hierfür eignen sich z.B. 

regelmäßige offene Angebote zur 

Freizeitgestaltung, in der Gruppe, so-

wie einzeln (grüne Säule).

Und als dritte Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme stehen kurze, 

aber alltägliche Tür- und Angel-Kon-

takte zur Verfügung (blaue Säule). 

Sowohl die bauliche, als auch die All-

tagsstruktur hier im Hause tragen 

zur Vielzahl solcher Gelegenheiten 

bei, die die sog. Kurzkontakte entste-

hen lassen und fördern. 

So kann ungezwungen und „unver-

bindlich“ Vertrauen aufgebaut wer-

den – das folgende Diagramm zeigt 

sehr anschaulich, dass über diese 

drei Möglichkeiten der Kontakt-

aufnahme ein breites Spektrum der 

Bewohnerinnen erreicht wird:

In diesem Diagramm nicht erfasst 

sind alle Tätigkeiten, die „im Hin-

tergrund laufen“ und wobei kein 

unmittelbarer Klientinnenkontakt 

besteht, wie z.B. Telefonate und 

Schriftverkehr mit Kooperations-

partnerInnen, Dokumentation, 

Aktenablage, Vor- und Nachberei-

tung von Terminen, Gruppen- und 

Einzelangeboten u.v.m.

Verteilung

Abb. 1

Abb. 2

Dokumentation
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Eines der zentralen Aufnahme-

kriterien in den Lebensplätzen ist 

ein aus fachlicher Sicht sehr hoher 

Hilfebedarf bei den Frauen - oft in 

Kombination mit einer davon ex-

trem abweichenden Selbstwahr-

nehmung desselben. 

Das bedeutet, dass der Großteil 

der Bewohnerinnen Hilfeangebote 

zunächst erst einmal ablehnt. Das 

strikte Ablehnen von Hilfen ist bei 

Dokumentation

den meisten Bewohnerinnen sogar 

als sich wiederholendes biographi-

sches Muster erkennbar. 

Folgende Übersicht zeigt also 

nicht die Problembereiche, die aus 

fachlich-professioneller Sicht be-

ratungsrelevant wären, sondern 

lediglich die Themen, welche die 

Frauen im Beratungsprozess auch 

tatsächlich zulassen und woran sie 

bereit sind zu arbeiten.

Themenblock Behörden

Anzahl 
2015 % Anzahl 

2016 % Diff. 
%

Behördliche Angelegenheiten / 
Anträge

13 52 16 64 +12

fehlende Papiere 0 0 6 24 +24

straf-/ordnungsrechtliche Probleme 0 0 0 0 0

Themenblock Gesundheit körperlich

Anzahl 
2015 % Anzahl 

2016 % Diffe-
renz %

Gesundheitl. Probleme/ Anbin-
dung an Gesundheitssystem

8 32 13 52 +20

Hygiene 2 8 5 20 +12

Vor-/Nacharbeit stat. Klinikauf-
enthalte somatisch

4 16 3 12 -4

Sucht 0 0 0 0 0

Unterstützung bei Mobilitätsein-
schränkungen

4 16 2 8 -8

Mehr als die Hälfte der Bewohner-

innen lassen sich zu behördlichen 

Angelegenheiten beraten. Siche-

rung des Lebensunterhalts und der 

Mietkosten sind hier die bestim-

menden Themen. Dass sich im De-

Inhaltliche Beratungsschwerpunkte

Inhaltliche Beratungsschwerpunkte im Rahmen der  
sozialpädagogischen Einzelfallhilfe  

(Mehrfachnennungen möglich, Stand: 31.12.2016):

zember 2016 drei Bewohnerinnen 

mehr in diesem Themenbereich 

Unterstützung holten, spiegelt die 

Tatsache, dass bei drei Bewohner-

innen der Übertritt ins Rentenalter 

anstand und die Existenzgrundla-

ge ab diesem Zeitpunkt nichtmehr 

durch das ALGII, sondern durch 

Rente bzw. Grundsicherung gesi-

chert werden muss (vgl. Tabelle 

Einkommenssituation). Sowohl bei 

der Neubeantragung von Leistun-

gen, als auch beim Antrag auf deren 

Weiterbewilligung müssen Unterla-

gen eingereicht werden. 

Bei sechs Bewohnerinnen war 

es Teil des Hilfeprozesses, diese 

fehlenden Dokumente zu beschaf-

fen (2015:0). 

Ordnungswidrigkeiten oder straf-

rechtliche Probleme waren wie 

schon im Vorjahr gar nicht Inhalt 

der Beratungsprozesse, was auf 

eine gewisse Stabilität hindeutet.

Im Bereich der körperlichen Ge-

sundheit lassen mehr Frauen Bera-

tung und Unterstützung zu, als noch 

2015. Sowohl was die Thematik „An-
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Themenblock Gesundheit psychisch

Anzahl 
2015 % Anzahl 

2016 % Diffe-
renz %

mit Compliance: Vermittlung an 
therapeutische Hilfen

1 4 3 12 +8

ohne Compliance: Arbeit an 
Krankheitseinsicht / Strategien, 
mit der Krankheit zu leben

6 24 10 40 +16

Krisenbewältigung 6 24 2 8 -16

Vor-/Nacharbeit stattionärer 
Klinikaufenthalte (Psychatrie)

2 8 1 4 -4

Dokumentation

bindung ans Gesundheitssystem“ 

betrifft – hauptsächlich bedeutet 

das: Haus- bzw. Fachärzte, sowie 

Pflegedienste zu finden und die Be-

wohnerinnen ins örtliche Versor-

gungssystem einzugliedern (+20%) 

– als auch was den Bereich Hygiene 

betrifft (+12%). 

Dies führen wir auf das zu-

nehmende Vertrauensverhältnis 

zurück, das durch die stabile per-

sonelle Situation im Gesundheits-

bereich über die Jahre entstehen 

konnte. Ein leichter Rückgang ist 

bei der Vor- und Nachbereitung so-

matischer Klinikaufenthalte zu ver-

zeichnen (-4%), da es weniger Kli-

nikaufenthalte wegen somatischer 

Erkrankungen gab. 

Unterstützung bei Mobilitäts-

einschränkungen ist ebenfalls 

rückläufig (-8%), die Schwankung 

kommt dadurch zustande, dass es 

im Vorjahr notwendig war, einige 

Bewohnerinnen bei der Beschaf-

fung von Rollstuhl oder Rollator zu 

unterstützen.  Die Anschaffung ist 

in den meisten Fällen geglückt, des-

halb ist dieses Thema dann erst-

mal abgeschlossen. Sucht ist nach 

wie vor ein Thema, das von den 

Bewohnerinnen gemieden wird.

Gravierende Veränderungen zu 

2015 sind besonders in den Berei-

chen „Ohne Compliance“ und „Kri-

senbewältigung“ zu beobachten. 

Auffällig ist, dass allein im De-

zember 2016 vier Frauen weniger 

als im Vorjahr zum Thema „Krisen-

bewältigung“ beraten werden woll-

ten und dennoch die Anzahl der 

freiwilligen Aufenthalte in der Psy-

chiatrie in den Jahren 2015 und 

2016 gleich geblieben ist. Die fünf 

Psychiatrieaufenthalte verteilten 

sich auf lediglich zwei Bewohne-

rinnen. Das Thema Krisenbewäl-

tigung in der Beratung korreliert 

also keineswegs unmittelbar mit 

einem etwaigen psychiatrischen 

Klinikaufenthalt.

Psychiatrieaufenthalte 2014 2015 2016

Freiwillig 5 4 4

Gegen den Willen der Bewohnerin 
(Selbst-/Fremdgefährdung)

0 2 1

Dass die Arbeit an der Krankheits-

einsicht, bzw. daran, mit der Sym-

ptomatik möglichst gut leben zu 

können, einen so großen Zuwachs 

(+16%) erlebte, liegt unter ande-

rem an folgender Entwicklung: 

Im Rahmen der Gruppen-

angebote konnten wir 2016 be-

obachten, wie sich die Dynamik 

zwischen den Bewohnerinnen ver-

ändert. Waren die sozialen Inter-

aktionen in der Vergangenheit fast 

ausschließlich auf das anwesende 

Personal konzentriert, fangen die 

Bewohnerinnen nun verstärkt an, 

sich gegenseitig aktiv wahrzuneh-

men und miteinander zu kom-

munizieren. Aufgrund der häufig 

akuten Symptomatik kommt es 

deshalb häufiger als die vergange-

nen Jahre zu Konfliktsituationen 

zwischen den Bewohnerinnen im 

Gruppenraum. 

Diese Situationen werden mit 

den Beteiligten selbstverständlich 

besprochen und ggfs. zum Anlass 
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Themenblock Lebenspraktische Fähigkeiten

Anlass Anzahl 
2015 % Anzahl 

2016 % Di� e-
renz %

Unterstützung 
(Haushalt, Wohnung)

5 20 10 40 +20

Verwahrlosungstendenz 3 12 3 12 0

Ernährung / Einkaufen 2 8 4 16 +8

Dokumentation

genommen, um gelingendes Sozial-

verhalten einzuüben. Im Kontext 

„Lebensplätze“ erfordert dies eine 

Art der „niedrigschwelligen“ Psy-

choedukation, die dazu beitragen 

kann, dass die Bewohnerinnen 

gegenseitig „skurrile“ Verhaltens-

weisen besser einordnen und als 

nicht-bedrohlich interpretieren 

können. 

Unterstützung im Haushalt ist bei dop-

pelt so vielen Bewohnerinnen wie 2015 

möglich – was nicht zuletzt an der seit 

2016 wieder stabilen personellen Situ-

ation im hauswirtschaftlichen Bereich 

liegt.

Unterstützung bei Ernährungs-

fragen und Einkauf lassen aktuell vier 

Frauen zu, hier schlägt auch die Situa-

tion zu Buche, dass einer Bewohnerin 

vorübergehend der Strom abgestellt 

wurde und diese zu speziellen Zeiten 

unter Anleitung die Gruppenraumkü-

che benutzen durfte. Diese Bewohne-

rin nahm zuvor keine Unterstützung 

an und lehnte Kontakt häu� g ab – erst 

durch die zwar prekäre, jedoch durch 

unsere Unterstützung gut überbrück-

bare Situation der Stromsperre wur-

de ein tragfähiger Vertrauensprozess 

angestoßen, was dazu führte, dass 

wir eine gesetzliche Betreuerin be-

stellen konnten, die sich künftig um 

die � nanziellen Angelegenheiten der 

Bewohnerin kümmert und die Exis-

tenzgrundlage gesichert ist.
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Vier der hier aufgeführten fünf 

Kategorien schwanken mit Abwei-

chungen von 1-2 Bewohnerinnen 

(4% - 8%) im nicht-gravierenden 

Bereich. Abweichungen zur Vor-

jahresstatistik finden sich hier 

vor allem im Bereich der Motiva-

tionsarbeit (+28%). Die sozialen 

Beziehungen psychisch belasteter 

Frauen sind oftmals geprägt von 

extremen Schwankungen zwi-

schen Nähe und Distanz. Unsere 

Beobachtung in den Lebensplät-

zen ist, dass auf eine intensive Ver-

Themenblock psychosoziale Beratungsthemen

Anzahl 
2015 % Anzahl 

2016 % Diffe-
renz %

Motivationsarbeit 9 36 16 64 +28

Aufarbeitung der Biographie 2 8 3 12 +4

fehlender Kontakt 3 12 1 4 -8

fehlende Mitwirkung 2 8 4 16 +8

Sozialverhalten,  
Konfliktbewältigung

9 36 10 40 +4

Dokumentation

trautheitsphase, in der manchmal 

sogar mehrere Themen erfolgreich 

behandelt werden können, oftmals 

ein Beziehungsabbruch und eine 

Phase der Verschlossenheit und 

des Rückzugs folgt. Innerhalb die-

ses psychodynamischen Musters 

muss sich die Beraterin anpassen 

und immer wieder auf die Bewoh-

nerin zugehen, Situationen schaf-

fen und fördern, die Vertrauen 

stärken und in erster Linie Moti-

vationsarbeit leisten. Dies spiegelt 

sich in obiger Tabelle wieder.

Gruppenangebote

Eine weitere wichtige Säule unserer 

pädagogischen Arbeit bilden neben 

der klassischen Einzelfallarbeit und 

den Gelegenheitskontakten die Ge-

meinschaftsaktionen, auch Grup-

penangebote genannt. 

Wie im Themenblock Gesund-

heit psychisch bereits angemerkt, 

veränderte sich die Dynamik wäh-

rend der Gemeinschaftsangebote 

dahingehend, dass die Bewohner-

innen sich zunehmend aufeinander 

beziehen und soziale Interaktion 

geübt und reflektiert werden kann.

So dienen diese Angebote so-

wohl zum Aufbau von Kontakten 

und Vertrauen zwischen den Be-

wohnerinnen, als auch zwischen 

Personal und Bewohnerinnen. Sie 

bilden so oftmals die Grundlage für 

einen späteren Hilfeprozess und 

tragen zu einer Vermeidung von 

Einsamkeit und Isolation bei.
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Dokumentation

Im Vergleich zu 2015 konnten in 

insgesamt acht Monaten mehr 

Gruppenaktionen angeboten und 

durchgeführt werden. Im Febru-

ar blieb die Anzahl gleich und nur 

im April, Oktober und Novem-

ber wurden 2015 mehr Aktionen 

durchgeführt. Mit insgesamt 239 

Gemeinschaftsaktionen wurden 33 

Angebote mehr als 2015 durchge-

führt. 

Das 5-jährige Jubiläum der Le-

bensplätze war durch einige Son-

deraktionen für die Bewohnerin-

nen flankiert, was sicherlich mit 

zum Anstieg dieser Zahlen führt.

Es liegt auf der Hand, dass die 

Häufigkeit der Angebote auch mit 

der Anzahl der Teilnehmerinnen 

zusammenhängt. Die meisten Ge-

meinschaftsangebote werden sehr 

gut angenommen, um unterschied-

liche Frauen zu erreichen, versu-

chen wir zu unterschiedlichen The-

men Angebote zu machen. 

 

Grundsätzlich werden alle Angebo-

te, bei denen es Essen und Getränke 

gibt, sehr gut angenommen, aber 

auch die kreativen und handwerk-

lichen Aktionen (z.B. Kunst-Atelier, 

Specksteinbearbeitung, Vogelhaus 

bauen usw.). Bei Ausflügen trauen 

sich eher wenig Frauen mit, man 

merkt, dass sich viele in ihrer ge-

wohnten Umgebung am sichers-

ten fühlen. Mit durchschnittlich 

5,9 Teilnehmerinnen pro Angebot 

bleibt die Teilnahmequote auch in 

2016 stabil (2015: 5,9).
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Abschließend möchte ich einen 
großen Dank aussprechen an 

alle Unterstützer*innen, 
das Sozialreferat der Landeshauptstadt München, 
den Adventskalender für gute Werke 
der Süddeutschen Zeitung e.V., 
alle privaten Spenderinnen und Spender, sowie an das 
Evangelische Hilfswerk München und 
die Innere Mission, Diakonie in München und Oberbayern. 

Auch an alle kooperierenden Einrichtungen 
ein herzlicher Dank. 

Ohne Sie alle wäre unsere erfolgreiche und 
wichtige Arbeit im Haus Lebensplätze nicht möglich.

Verena Graf
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