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LOLLO Charlotte-von-Kirschbaum-Haus

DAS  
CHARLOTTE- 

VON- 
KIRSCHBAUM- 

HAUS

VORWORT

Das Charlotte- von-Kirschbaum-Haus ist ein Be-
herbergungsbetrieb der wohnungslosen Famili-
en vorübergehend eine Wohnmöglichkeit zur 

Verfügung stellt. Das Haus wurde Ende 2014 eröffnet und 
bietet bei voller Belegung bis zu 249 Personen Platz.

Die wohnungslosen Familien können beim Amt für 
Wohnen und Migration eine Einweisung für das Charlot-
te-von-Kirschbaum-Haus erhalten und können am sel-
ben Tag in ihr Zimmer einziehen. Die Zimmer sind mit 
Stockbetten ausgestattet und für 2-3 Personen ausgelegt. 
Jedes Zimmer verfügt über eine Kochnische und ein eige-
nes Bad.

Ein Teil der Familien hat aufgrund verschiedener Situ-
ationen oder Schicksalsschläge ihre Wohnung verloren, 
ein anderen Teil sind Familien die aus einem anderen 
Land nach Deutschland kamen und noch keinen eigenen 
Wohnraum gefunden haben. Dies sind sowohl Flüchtlin-
ge mit erfolgreich durchlaufenem Asylverfahren als auch 
Migranten aus den EU-Mitgliedstaaten, die aufgrund der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit zugewandert sind.  

Die Landeshauptstadt München setzt für die Beher-
bergungsbetriebe das Ziel, die Verweildauer der Unter-
bringung zu verkürzen und im Idealfall auf ein Minimum 
von sechs bis zwölf Monaten zu reduzieren. Nach Klärung 
der Ursachen der Wohnungslosigkeit sowie der Erarbei-
tung einer Wohnperspektive soll die schnellstmögliche 
Vermittlung der Haushalte in geeigneten Wohnraum er-
folgen.

In der praktischen Arbeit wird jedoch klar, dass dieses 
Ziel in dem gesetzten zeitlichen Rahmen in den wenigs-
ten Fällen erreicht werden kann. Zum einen spielt die ex-
treme Verknappung des verfügbaren Wohnraums in den 
Ballungszentren eine große Rolle, zum anderen die Tatsa-
che, dass Menschen, die ihren Lebensunterhalt von Sozi-
alleistungen bestreiten, nicht die nötige Attraktivität für 
den aktuellen Wohnungsmarkt mitbringen.

Des Weiteren geraten viele Menschen in das Notun-
terbringungssystem, weil sie nicht ausreichend mietfä-
hig sind. Die Vermittlung dieser Haushalte bleibt, unab-
hängig vom zeitlich gesetzten Rahmen, meist ohne Er-
folg. Der Schwerpunkt der Arbeit bei diesen Haushalten 
liegt darin, sie erst zu stabilisieren, ihre „Wanderung“ 
durch diverse Beherbergungsbetriebe zu unterbrechen 
und die dringend notwendigen Hilfen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu installieren.

Ebenso ist die Vermittlung in Wohnraum von Men-
schen, die erst seit kurzem in Deutschland leben, eine 
große Herausforderung. Die Herkunft und mangelnde 
Deutschkenntnisse stellen wesentliche Vermittlungs-
hemmnisse dar. 

Neben der sozialpädagogischen Betreuung der Eltern 
stellt die pädagogische Arbeit der Kinderbetreuung einen 
ebenso bedeutenden Teil des Konzeptes dar. Die Kinder-
betreuung ist mit ausdifferenzierten Angeboten für die 
unterschiedlichen Altersgruppen ausgestattet, die auf 
freiwilliger Basis besucht werden können. In den Ferien-
zeiten gibt es spezielle Freizeitangebote. Neben der direk-
ten pädagogischen Arbeit mit den Kindern übernehmen 
die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen auch die 
kindsbezogene Elternarbeit, wie zum Beispiel Vermitt-
lung in Kindergärten, Kinderkrippen, Kooperation mit 
der Kinderkrankenschwester, etc.

 Ildikó Szenn, Sarah Göhr

Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Einrichtung, das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus 
ist vor etwa zwei Jahren in Betrieb gegangen.

Anfangs haben wir uns darauf vorbereitet, wohnungs-
lose Münchner Haushalte in ihren Notlagen zu unter-
stützen und Ihnen den Weg in eine neue Wohnung zu er-
möglichen.

Wir mussten jedoch sehr schnell feststellen, dass wir 
unsere Arbeitsweise durch die plötzlich einsetzende 
Flüchtlingswelle stark anpassen mussten, um den verän-
derten Anforderungen gerecht zu werden.

Viele anerkannte Flüchtlingsfamilien haben in den 
letzten zwei Jahren den Weg in die Wohnungslosenhilfe 
gefunden. Ihre Lebenssituationen haben uns mit ganz 
neuen Themen konfrontiert. Wir haben uns dieser The-
men angenommen und unsere konzeptionelle Arbeit an 
die neuen Herausforderungen angepasst.

Das Besondere in unserer Einrichtung ist, dass bei uns 
wohnungslose Familien, mit mehr als 100 Kindern, vorü-
bergehend hier wohnen können. Unser Haus mit den sie-

ben Stockwerken ist voller Lebendigkeit und Leben; die 
Kinder gehen zur Hausaufgabenbetreuung oder sie spie-
len und toben, es wird gekocht und gegessen, gesungen 
und auch mal geschimpft und geweint.

Die Kinder helfen den Eltern mit ihrer puren Existenz, 
den vielen Kummer, Leid und Verlust, die diese Menschen 
auf ihrer Flucht erleben mussten, zu ertragen. Sie geben 
den Eltern Hoffnung und das Ziel, ihr Leben nicht aufzu-
geben und vorwärts zu schauen.

Wir dürfen dabei nur nicht außer Acht lassen, dass so-
wohl die Eltern als auch die Kinder die Gelegenheit haben 
müssen, ihre Erlebnisse aufarbeiten zu können. Denn 
wenn die größte Not gelindert ist und die Lebenssituati-
on stabilisiert werden konnte, dann muss die Zeit kom-
men, in der auch die Seele heilen kann.

Diese Aufgabe wird nicht mehr unsere sein. Es freut 
mich zu sehen, dass neue Angebote für traumatisierte 
Flüchtlinge und Flüchtlingskinder entstehen, die sich 
dieser großen Herausforderung widmen.

Ich wünsche allen unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern, unabhängig davon woher sie kommen und aus 
welchem Grund sie in die Notfallversorgung der Woh-
nungslosenhilfe gelangt sind, dass sie ihren Weg in eine 
positiven Zukunft finden und dass sie nie wieder auf uns 
angewiesen sein werden.

Ildikó Szenn
Einrichtungsleitung
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Im September 2014, als wir das Wohnhaus in der Thal-
kirchnerstraße 9 offiziell übernommen haben, began-
nen wir gleich mit umfangreichen Umbaumaßnah-

men im ganzen Haus. Der komplette 7. Stock und einige 
Zimmer wurden zu Büros umgebaut, Wände ausgerissen 
und woanders eingebaut, Leitungen gelegt und Räume 
möbliert. Als wir mit all den Sachen fertig waren, konnte 
das Haus endlich belegt werden und wir mit der fachli-
chen Arbeit beginnen. Damals dachten wir noch nicht im 
Traum daran, dass die Baustelle erst im Jahr 2016 so rich-
tig losgehen wird.

Aber es kam, wie es kam und wir können stolz be-
haupten, dass wir neben bautechnischen Abläufen auch 
sehr viele neue Fachwörter gelernt haben, die in der Aus-
bildung einer Sozialarbeiterin nicht vorgekommen sind. 
Sollten Sie sich fragen, was eine Steigleitung, eine Innen-
wandhaut und Unterputzstutzen sind, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns.

Im Laufe des Jahres kam es immer häufiger zu Wasser-
schäden. So kamen wir gemeinsam mit unserem Vermie-
ter zu dem Entschluss, dass es eine umfangreiche Sanie-

rung der Bäder von Nöten ist. Im gleichen Zug haben wir 
beschlossen, dass wir die Zimmer gleich mit sanieren. 
Das beinhaltet die Sanierung des Bodenbelags und die 
Neumöblierung des Zimmers.

Eine große Herausforderung war trotz der umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten möglichst vielen Familien ein 
Zimmer zur Verfügung zu stellen. Wir können diese Ziel-
setzung dadurch verwirklichen, dass maximal 4 Bewohn-
erzimmer gleichzeitig saniert werden.

Wir sind froh, dass wir unseren Bewohnern ein moder-
nes Appartement bieten können, in denen künftig die hy-
gienischen Erfordernisse leichter erfüllt werden können.

Die Sanierungsarbeiten werden uns in den nächsten 
Jahren begleiten aber die ersten Zimmer sind bereits fer-
tig und wir möchten Ihnen Einblicke in die Zimmer ge-
währen.

Ildiko Szenn
Einrichtungsleitung

UNSERE 
 BAUSTELLE 

1.0

UNSERE 
PENSION
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Es war einmal…“ so be-
ginnen Geschichten 
und Märchen mit ei-

nem guten Ausgang. Auch 
wir haben in unserer Arbeit 
doch oftmals die Möglich-
keit, Teil einer solchen Ge-
schichte zu sein, so zum Bei-
spiel bei dieser:

Es war einmal eine vier-
köpfige Familie aus Al-Ha-
saka, die im Jahr 2014 aus 
Syrien vor dem Krieg floh. 
Bevor der Krieg ausbrach, 
hatte die Familie ein ganz 
anderes Leben. Sie wohnten in ihrem eigenen Haus, der 
Mann arbeitete als Taxifahrer und seine Frau als Lehrerin 
in einer Schule. Doch dann kam alles anders.

Die kurdische Familie flüchtete Anfang Dezember 
2014 nach Deutschland und kam nach ihrer Ankunft, in 
dem ihnen noch fremden Land, kurzfristig für zwei Wo-
chen bei dem bereits in Deutschland lebenden Bruder 
unter. Ende Dezember 2014 zogen sie schwer belastet und 
traumatisiert von dem Erlebten in unser Haus ein. Eine 
große Belastung und Herausforderung für die Familie be-
deutete, neben den mangelnden Sprachkenntnissen, der 
Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung. In Syrien führte 
die Familie ein eigenständiges und selbstbestimmtes Le-
ben. Die Eltern sorgten sich um ihre zwei Söhne und gin-
gen ihrer Arbeit nach. In Deutschland angekommen 
mussten sie zusehen, wie sie zunächst auf Sozialleistun-
gen angewiesen waren. Sie begannen im Integrationskurs 
die deutsche Sprache zu lernen, übten die neuen, manch-
mal sehr fremdartigen Regeln des neuen Landes allmäh-
lich ein. In der Zeit in unserem Haus beherrschten sie im-
mer selbstständiger die notwendigen Schritte zur Schul-
anmeldung, ärztlichen Versorgung und die bürokrati-
schen Hürden der Wohnungssuche.

Aber das waren nicht die einzigen Hindernisse, die die 
Familie überwinden musste. Bei dem jüngsten Sohn, da-
mals gerade 3 Jahre alt, wurde Trisomie 21 diagnostiziert 
mit einem Behinderungsgrad von 80%. Vor allem die 
Mutter war zunächst sehr überfordert mit dieser Situati-
on, sei es in Erziehungsfragen oder bei der Suche nach 
einem geeigneten Kindergartenplatz oder der ärztlichen 
Versorgung. Nach vielen gemeinsamen Gesprächen mit 
uns ErzieherInnen und SozialpädagogInnen, konnten die 
Eltern nach und nach viele Problemlagen auflösen. So 

wurden gute Betreuungsplätze für 
die zwei Jungs gefunden, die auch 
schnell Anschluss und Freund-
schaften mit anderen Kindern 
schließen konnten. Der ältere Sohn, 
inzwischen 6 Jahre alt, lernte mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit die 
deutsche Sprache. Der kleine Junge, 
der uns bei den ersten Angeboten 
nur mit seinen großen braunen Au-
gen angeschaut hat, redete ein hal-

bes Jahr später wasserfallähnlich auf uns ein und schmet-
terte Lieder, die er davor im Kindergarten gelernt hat. 
Auch die Eltern, die inzwischen Deutschkurse besuchten, 
wurden immer selbstsicherer und selbständiger.

Die kurdische Familie gehört der christlichen Glau-
bensgemeinschaft an, die Religion spielt eine zentrale 
Rolle in ihrem Leben. So war es für sie eine ganz besonde-
re Ehre, als sie von einer Organisation ausgewählt wur-
den, in den Vatikan zu Reisen und den Papst zu treffen. 
Diese Reise gab Ihnen sehr viel Kraft und auch heute be-
richten sie noch begeistert davon, wie sie von Papst Fran-
ziskus den Segen erhielten.

Zurück in Deutschland ging alles seinen gewohnten 
Gang, die Kinder lernten fleißig für die Schule, die Eltern 
im Deutschkurs. Der Vater möchte gerne nach der bestan-
denen B1-Prüfung endlich wieder einer Arbeit nachge-
hen, derselben wie schon in der Heimat, dem Taxifahren.

Mitte Januar 2017 überraschten sie uns mit der nächs-
ten guten Nachricht: Die Familie hat endlich eine Woh-
nung gefunden! Die Aufregung und Freude war groß und 
so konnte die Familie Anfang Februar ihre erste eigene 
Wohnung beziehen. Auf dem Weg zurück, in ein selbstbe-
stimmtes Leben.

Tina Riemer
Sozialpädagogin

Als Sozialpädagoginnen im Charlotte-von-Kirsch-
baum-Haus beraten wir unsere BewohnerInnen 
mit einem Schlüssel von 1:25 Haushalten. Das be-

deutet im Praktischen, dass jede Beraterin mit ca. 55 Per-
sonen befasst ist. Eine Besonderheit ist hierbei, dass wir 
eine ambulante Beratung sind und nicht wie es viele ver-
muten ein stationäres Wohnheim. Unsere Büros sind im 
Haus direkt auf den jeweiligen Stockwerken angesiedelt. 
Für unsere BewohnerInnen sind wir die Ansprechpartner 
in nahezu allen Lebensbereichen. Die größte Herausfor-
derung für uns ist unseren Bewohnern bewusst zu ma-
chen, dass wir dennoch nicht für alle Problembereiche 
zuständig sind. Unsere wichtigste Aufgabe, die Bewohne-
rInnen in eine eigene Wohnung zu vermitteln, gestaltet 
sich aufgrund des angespannten Münchener Wohnungs-
marktes als sehr langwierig. Dennoch gelingt es immer 
wieder, dass die eine oder die andere Familie in die eige-
nen vier Wänden ziehen kann.

Die akute Wohnungslosigkeit ist nicht das einzige Pro-
blem für die meisten Familien. Nach dem Einzug wird in 
einem Clearingsprozess der bestehende Unterstützungs-
bedarf ermittelt. Dieser kann individuell sehr unterschied-
lich sein: fehlende oder nicht ausreichende Existenzsiche-
rung, fehlende Beschäftigung, fehlende Sprachkenntnisse, 
mangelnde Wohnfähigkeit, Gesund-
heitsprobleme, Schulden, auslän-
derrechtliche Probleme oder Unter-
stützungsbedarf bei Erziehungsdefi-
ziten. Durch die aktivierende soziale 
Beratung geben wir Hilfestellung 
für die Familien Ihre Selbstwirksam-
keit bei der Problembewältigung zu 
erhöhen, um eigene Ressourcen ak-
tivieren zu können beziehungswei-
se neue Fähigkeiten zu erlangen 
und einzuüben.

In unserer Einrichtung können Münchner wohnungs-
lose Haushalte vorübergehend eine Wohnmöglichkeit 
finden, sie werden dafür vom Wohnungsamt zu uns ein-
gewiesen. Seit der Eröffnung des Hauses im November 
2014 leben aber auch viele anerkannte, teils traumati-
sierte Flüchtlinge aus den Ländern Syrien, Irak, Eritrea 
und Afghanistan sowie EU-Migranten in unserer Ein-
richtung. Diese Vielfalt an Kulturen stellt uns einerseits 
vor neue Herausforderungen, ermöglicht uns aber in 
der Beratungssituation immer wieder neue Erfahrun-
gen zu machen. In den Beratungen ist oftmals die 
Sprachbarriere eine besondere Herausforderung, so 
dass Beratungen teilweise in englisch durchgeführt wer-
den oder wir auf die Zusammenarbeit mit Dolmetschern 
angewiesen sind.

Da die einzelnen Büros der Sozialberatung auf den 
jeweiligen Stockwerken liegen, bekommen wir einen 
umfassenden Einblick in das Leben der BewohnerInnen.  
Dabei gehen manchmal fast die Grenzen verloren, so dass 
es passieren kann, dass ein Bewohner im Schlafanzug zur 
Beratung kommt oder man sich plötzlich in einer Famili-
enfeier vorfindet, nur weil man schnell einen Termin aus-
machen wollte. Am schwersten können die Kinder nach-
vollziehen, warum und was wir tun und vor Allem, dass 

wir nicht im Haus 
wohnen. Sie stürmen 
gerne mal abends ge-
meinsam das Büro, 
um Süßigkeiten und 
Ausmalbilder zu er-
gattern, um den 
Abend mal zusammen 
zu verbringen.

Das Team der  
Sozialpädagoginnen

FAMILIE B.
SOZIAL-

BERATUNG 
IM LOLLO 

– jeden 
Tag ein 
bisschen 
anders

... und ihre Reise in  
die eigenen 4 Wände
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Wir sind derzeit drei Fachkräfte, die in der Kin-
derbetreuung des Charlotte-von-Kirschbaum- 
Hauses tätig sind.

Primär ist die Aufgabe der Kinderbetreuung die Kin-
der, welche im LOLLO leben, in Regeleinrichtungen (z.B. 
Kita, Hort, HPT) zu vermitteln, damit sie in das soziale Um-
feld integriert werden. Dies umfasst beispielsweise die ge-
meinsame Registrierung mit den Eltern im Kita-Finder+. 
Haben die Kinder einen Platz erhalten, unterstützen wir 
bei der Antragsstellung und den Vertragsmodalitäten.

Des Weiteren stehen wir den Eltern bei allen Fragen 
rund um die Entwicklung des Kindes sowie bei Erziehungs-
fragen beratend zur Seite. Das Charlotte-von-Kirsch baum-
Haus ist eng mit Fachdiensten (z.B. Logopädie, Kinderzent-

DER KINDERBERICH 
STELLT SICH VOR

Gib 
Gummi!

Bei einem  
Spaziergang  
an der Isar  
darf das Eis  
natürlich  
nicht fehlen

Ausflug zum Bowlen,  
ist das ein Strike?

Die Kinder 
sind beim 
Schmuck

basteln ganz  
konzentriert

In den Ferien
zeiten wird 
der Kinder
betreuungs
raum gerne 
mal als Kino 
benutzt

Mit Satzbau    
     steinen  
neue Wörter 
lernen

Bei einem Besuch 
der Polizeistation 
konnten die Kinder 
in die Rolle des 
Wachtmeisters 
schlüpfen, und auch 
mal im Polizei
wagen mit fahren

rum) und Beratungsstellen vernetzt. Gegebenenfalls wer-
den die Familien bei der Anbindung an diese Stellen von 
uns unterstützt.

Eine weitere Aufgabe des Erzieherteams besteht dar-
in, die Familien bei wichtigen Terminen zu begleiten, 
wenn sie dabei Unterstützung benötigen. Begleitungen 
gibt es beispielsweise bei Kita-Anmeldungen und der Ki-
ta-Eingewöhnung, bei Arztterminen oder bei Schulein-
gangsuntersuchungen.

Um eine gute Zusammenarbeit im Haus zu gewähr-
leisten, finden wöchentlich Fallbesprechungen mit dem 
gesamten Team und den zuständigen Sozialpädagogin-
nen statt.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Arbeit mit den Kin-
dern. Diese umfasst z.B. eine tägliche Hausaufgabengrup-
pe für diejenigen Kinder, welche nicht in einem Hort oder 
einer Mittagsbetreuung untergebracht sind.

Zudem bieten wir ein Ferien- und Freizeitprogramm 
an, welches von den Kindern und Eltern gut und gerne 
angenommen und besucht wird.

 ■ Ausflüge
 ■ Wahrnehmung kultureller Angebote
 ■ Sozialraumerkundung
 ■ Spaziergänge
 ■ Spielplatzbesuche
 ■ Besuche öffentlicher Einrichtungen

Der Kinderbetreuung stehen für Angebote im Haus zwei 
gut ausgestattete Kinderräume im Haus zur Verfügung. 
Diese nutzen wir für verschiedene offene Angebote (z.B. 
für Filmvorstellungen, gestalterische Tätigkeiten, Tisch-
fußballspiele).

Das LOLLO feiert zudem gemeinsame Feste mit allen 
Bewohnern und Mitgliedern des Teams. Die Feste orien-
tieren sich am Jahreskreis. So finden gemeinsame Weih-
nachtsfeste und Sommerfeste sowie Nikolaus- und Fa-
schingsfeier für die Kinder und Familien statt.

Das Team der Kinderbetreuung
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WIE TEUER 
IST  

EIGENTLICH 
STROM?

Verwaltungskräften wird oft nachgesagt, dass sie nur 
wenig mit den betreuten Personen der Einrichtung 
beschäftigt sind und nur indirekt, mit ihren Verwal-

tungsaufgaben einen Betreuungsprozess unterstützen.

Aber ist das immer so? Nun, Beratung und Aufklärung 
kann unterschiedlich ausfallen. Hier ein Beispiel zu einem 
spontanen, aufklärenden Gespräch:

Viele unserer Bewohner kommen aus anderen Ländern 
mit anderen Kulturen und werden daher oft vor besondere 
Herausforderungen gestellt. Es ist immer wieder erfri-
schend, wie manche unserer Bewohner mit all dem umge-

hen und wie viele Fragen sie haben, während man z.B. eine 
neue Schlüsselkarte für sie anfertigt. 

So kam es, dass an einem Nachmittag eine sehr junge 
Mutter im 7. OG klingelte. Die Verzweiflung stand ihr förm-
lich im Gesicht und sie begrüßte mich total aufgelöst mit 
den Worten: „Mir ist etwas furchtbares passiert.“ Ich be-
fürchtete schon das Schlimmste. 

Als ich sie hereinbat, erzählte sie mir etwas verängstigt: 
„Mir ist meine Schlüsselkarte in den großen Müllcontainer 
gefallen. Ich habe sogar noch einen Stuhl geholt und ver-
sucht sie herauszuholen, aber ich habe sie nicht finden 
können.“ „Ach das ist ja ärgerlich. Aber machen Sie sich kei-
ne Sorgen, ich mache Ihnen eine neue Schlüsselkarte und 
sperre die alte, dann kann nichts passieren“, versuchte ich 
Sie zu beruhigen. „Frau H., Sie wohnen in den Apparte-
ments 212 und 213. Möchten Sie mit der neuen Schlüssel-
karte beide Zimmertüren öffnen?“ 

Sie riss erschrocken die Augen auf und fragte: „Woher 
wissen Sie wie ich heiße und in welchen Zimmern wir woh-
nen?“ Ich lächelte und sagte ruhig: „Aber Frau H., Sie waren 
doch schon einmal hier in der Verwaltung und Sie wohnen 

schon länger im Haus, daher kenne ich Sie.“ Sie wirkte er-
leichtert. 

„Was kostet es wenn man eine Wohnung hat und den 
Schlüssel verliert?“ fragte Sie. „Nun, da sollten Sie schon 
gut darauf Acht geben, denn so ein Schlüssel kann unter 
Umständen richtig teuer werden.“ antwortete ich und bat 
sie sich zu setzen. 

Während der Programmierung des neuen Schlüssels 
fragte Sie mich neugierig: „Was genau machen Sie hier ei-
gentlich?“ Ich antwortete etwas verhalten: „Nun Frau H., 
ich bin hier in der Verwaltung, zusammen mit meiner Kol-

legin.“ Das schien sie nicht zufriedenzustellen und daher 
fragte sie mit Nachdruck: „Und was machen Sie da genau?“ 
Ich hakte nach: „Sie meinen was hier meine Aufgaben 
sind?“ Frau H. nickte interessiert.

 „Meine Kollegin und ich nehmen z.B. Telefonanrufe 
entgegen, wir sorgen dafür dass Sie Ihre Post erhalten, 
kümmern uns um die Abrechnung mit der Stadt München 
und natürlich helfen wir Ihnen wenn Sie Ihre Schlüsselkar-
te verloren haben“, sagte ich mit einem Grinsen. Sie war 
wie gefesselt. „Und was rechnen Sie mit der Stadt München 
ab?“ fragte sie neugierig.

„Frau H., wenn Sie in einer Wohnung, oder wie hier in 
einem Appartement wohnen, dann müssen Sie dafür Mie-
te zahlen“, versuchte ich zu erklären, „außerdem verbrau-
chen Sie Wasser, im Winter wird geheizt und natürlich be-
nötigen Sie auch Strom und das muss alles bezahlt wer-
den.“ 

Daraufhin fragte mich Frau H. ganz gebannt: „Wie teuer 
ist eigentlich Strom?“…

Dirk Fehn, Verwaltung

AUSFLUG 
IN DIE WELT 
DER AUTOS

Sommerferien, sechs Wochen, in denen die Kinder 
aus dem Haus genug Zeit zum Spielen, Sonne genie-
ßen und für Ausflüge haben. Am 10.08.2016 organi-

sierte die Kinderbetreuung einen Ausflug in den Olympi-
apark, um den Kindern aus dem Haus, mehr von der 
Stadt in der sie wohnen zu zeigen. Gemeinsam mit den 
Kindern und Betreuern anderer Beherbergungsbetriebe 
(z.B. AWO, Internationaler Bund) ging es in die BMW-Welt.

Dort bestaunten die Kinder die unterschiedlichen Au-
tos und setzten sich auch mal hinter das Steuer. Nach-
dem jedes Kind sein Wunschauto „gefahren“ ist, kamen 
die Motorräder an die Reihe. Die Kinder probierten voller 
Freude Helme und Handschuhe und kletterten auf die, 
für sie noch viel zu großen, Motorräder.

Nachdem die glücklichen Kinderaugen alles gesehen 
hatten, stärkten sich die Kinder bei einer Brotzeit um an-
schließend den Olympiapark zu erkunden. Gemeinsam 
spazierten wir zu der Eisenbahnhaltestelle und hatten das 
große Glück, dass gerade das „Impark-Sommerfestival“ 
stattfand. Ein Seifenblasen Künstler lies die Zeit bis zum 
Eintreffen der Bahn schnell vergehen. Welches der Kinder 
schafft es die meisten Seifenblasen platzen zu lassen? 

Nach einiger Zeit kam die Eisenbahn und unsere 
Gruppe drehte eine Runde durch den Park, vorbei am 
Olympiasee, dem Olympiastadion, dem Olympiaturm 
und den Hütten des Festivals, wo es nach leckerem Essen 
duftete. Die Fahrt dauerte circa eine halbe Stunde und 
machte den Kindern sichtlich und hörbar Spaß.

Nachdem wir das „Ziel“ erreicht hatten, konnten die 
Kinder eine Runde mit dem Kettenkarussell fahren, wo-
bei die Kinder herzlich lachten. Danach fing es jedoch zu 
tröpfeln an. Bevor wir aber richtig nass werden konnten, 
fuhren wir sichtlich erschöpft und glücklich zurück.

Der Ausflug hat den Kindern viel Freude bereitet, sie 
haben viele neue Sachen gesehen, einiges gelernt, neue 
Freundschaften geschlossen und vor allem eine Ab-
wechslung vom schulischen Alltag erlebt. 

Das Team der Kinderbetreuung

Da Bilder auch 
oft mehr sagen 

als Worte,  
hier ein paar  

Eindrücke:
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In unserem Haus leben viele Menschen aus verschie-
denen Kulturen zusammen. Dieses Zusammenleben ver-
läuft mal mehr, mal weniger harmonisch. Die Freund-
lichkeit der Bewohner war erst kürzlich zu spüren, als ich 
einem neuen Bewohner sein künftiges Zimmer gezeigt 
habe. Sein Nachbar kam gerade aus dessen Zimmer, 
schüttelte ihm die Hand, stellte sich vor und hieß ihn so-
fort willkommen. Zwei Menschen aus unterschiedlichen 
Kontinenten, die sich sofort verstanden. Als ich dem neu-
en Bewohner schließlich sein Zimmer zeigte, war er sicht-
lich begeistert. Er konnte kaum glauben, dass seine Fami-
lie von uns ein eigenes Bad und Küche zur Verfügung ge-
stellt bekommt. 

Das ist nur ein Beispiel von vielen von Bewohnern, 
welche über ihre Unterkunft hier im Lollo, sehr froh sind. 

Lisa Korth, Hauswirtschafterin

Seit 2 Monaten arbeite ich nun als stellvertretende 
Einrichtungsleitung im Charlotte-von-Kirschbaum 
-Haus und berichte Ihnen an dieser Stelle über meine 

ersten Erfahrungen und Eindrücke aus dem Haus. 

Montagmorgen, 8:00 Uhr: Ich betrete das Haus in der 
Thalkirchner Straße und bin gespannt was mich heute 
erwartet! Nachdem ich mich an der Pforte erkundigt ha-
be, ob es in der letzten Nacht besondere Vorkommnisse 
gab, versuche ich mein Glück am Aufzug. Hier ist schon 
reger Betrieb: Familien sind auf dem Weg zur Kinderkrip-
pe oder dem Kindergarten, Andere sind auf dem Weg in 
die Arbeit und Weitere sind schon unterwegs um ihre 
Aufgaben für heute zu erledigen. Doch ich habe Glück, 
der Aufzug kommt schnell und ich kann meine Arbeit im 
Büro im 7. Stock beginnen.

Im Laufe des Tages bin ich immer wieder im Haus un-
terwegs. Wenn beispielsweise BewohnerInnen ausgezo-
gen sind, werden die Zimmer besichtigt und es wird ein 
Plan für das weitere Vorgehen gemacht. Was muss reno-
viert werden? Wann kann der Hausmeister die notwendi-
gen Reparaturen durchführen? Wann können die Reini-
gungskräfte in das Zimmer? Und ab wann kann das Zim-
mer wieder beim Wohnungsamt freigemeldet werden? 

Außerdem gehe ich durch das Haus, um die Sozialpä-
dagogInnen und ErzieherInnen in ihren Büros in ihrem 
pädagogischen Alltag oder bei organisatorischen Fragen 
zu unterstützen.

Während diesen Rundgängen spüre ich immer das Le-
ben im Haus. In manchen Stockwerken rieche ich das Es-
sen aus fernen Ländern, höre Musik in unterschiedlichs-
ten Sprachen und treffe immer wieder auf für mich noch 
neue Gesichter. 

Vor allem die Kinder bringen mich bei meinen Rund-
gängen immer wieder zum lächeln. So ist es mir schon 
mehrmals passiert, dass mich kleine Kinder mit großen 

Augen anschauen und fragen: „Wer bist du denn? Was 
machst du hier?“ Im nächsten Moment fangen sie jedoch 
voller Ungeduld an mir zu erzählen, was sie heute im Kin-
dergarten erlebt haben. Durch die Kontakte mit den Kin-
dern entsteht auch schnell Kontakt zu den Eltern und er-
möglicht diesen ein ungezwungenes Ansprechen der 
Einrichtungsleitung, wobei kleine oder größere Anliegen 
geklärt werden können.

Die größeren Kinder probieren auch gerne mal aus, 
wie man reagiert wenn sie sagen: „Nein, du darfst nicht 
im Aufzug mitfahren, weil wir hier die Chefinnen im 
Haus sind!“ Nach einem Lächeln darf ich dann aber auch 
mit. 

Mein Tag endet, wie er begonnen hat, ich gehe durch 
die Haustüre und verabschiede mich vom Pfortendienst. 
Morgen kommt ein neuer Tag, mit interessanten, heraus-
fordernden aber vor allem freundlichen Begegnungen 
mit den Bewohnern der Thalkirchner Straße 9. 

Sarah Göhr, Stellvertretende Einrichtungsleitung

EIN RUND-
GANG 

DURCH DAS 
HAUS

Mein Name ist Lisa Korth. Ich bin seit Dezember 
2016 als Hauswirtschafterin in „Lollo“ und 
schätze aus verschiedenen Gründen meine Ar-

beit hier sehr. Als Hauswirtschafterin habe ich ein sehr 
breites Aufgabenfeld, das viel Abwechslung bietet. Hier-
zu gehört beispielsweise die Organisation und Überprü-
fung der Reinigungsaufgaben, die Verwaltung der Klei-
derkammer und des Lagers, hauswirtschaftliche Beratun-
gen der Bewohner und die Überprüfung und Ausstattung 
der Bewohnerzimmer bei Aus- und Einzügen. Wenn eine 
neue Familie in unserem Haus ankommt, bringe ich sie 
in ihr Zimmer, händige die Schlüsselkarten aus und zeige 
die wichtigsten Räume im Haus. Danach nehme ich mir 
Zeit um mit der Familie die Hausordnung und die wich-
tigsten Fragen zu besprechen.

Der tägliche Kontakt mit den Bewohnern ist eine Be-
reicherung für beide Seiten, denn wir lernen viel vonein-
ander. Dadurch entsteht ein Vertrauensverhältnis, das 
ein angenehmes Wohnen für die Bewohner und Arbeiten 
für mich ermöglicht. 

EINE NEUE 
HILFE ...

... im Charlotte-
von-Kirsch-
baum-Haus
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Vor über drei 
Jahren bin ich 
durch einen 

Zeitschriftenartikel über Flüchtlingsfrauen, den meine 
Schwester verfasst hatte, zur ehrenamtlichen Hausauf-
gabenbetreuung in einer Gemeinschaftsunterkunft in 
der Schwanthalerstraße gekommen. Als die Unterkunft 
nach einem guten Jahr aufgelöst wurde, bin ich mit ein 
paar Bewohnern „mitgezogen“ ins Charlotte-von-Kirsch-
baum-Haus. Anfangs war ich erneut als Hausaufgabenbe-
treuung tätig, mittlerweile lese ich einmal pro Woche mit 
Kindern unterschiedlichen Alters. 

Ich bin im Bereich Printmedien tätig und habe Litera-
turwissenschaft studiert, insofern bringe ich eine große 

Affinität zu Text und Sprache mit. 

Meine Erfahrungen mit den Be-
wohnern des Hauses sind durchweg 
positiv. Natürlich sind die Kinder auf 
unterschiedlichen Lese- und Sprach-
niveaus, denen man sich in den An-
forderungen anpassen muss, und 
verständlicherweise sind sie auch 
manchmal müde und lassen sich 

dann lieber was vorlesen. Aber das ist ja völlig normal - 
wenn die Kinder gegen 16 Uhr aus Schule, Hort etc. kom-
men, haben sie bereits einen kompletten Tag hinter sich, 
an dem ihre Aufmerksamkeit und ihre Mitarbeit gefor-
dert war. 

Ich habe in meiner Zeit als Ehrenamtliche unheimlich 

viele reizende Menschen ken-
nengelernt, die sich, trotz oft-
mals dramatischer Erlebnisse 
in der Vergangenheit und Exis-
tenzsorgen, ständig bemühen 
Fuß zu fassen und sich dem Le-
ben hier anzupassen. Sie lernen 
deutsch und nehmen Aus- bzw. 

Fortbildungsangebote wahr, um möglichst rasch ein 
selbstständiges Leben führen zu können. 

Und es freut mich einfach unheimlich, wenn die Kin-
der Spaß am Lesen haben und positive Rückmeldungen 
aus der Schule mitbringen, weil man einfach sieht, dass 
sie hier an- und eben auch vorankommen. Einige Eltern 
helfen ihren Kindern mit den Hausaufgaben so gut sie es 
können, selbst wenn sie die Sprache noch wenig beherr-
schen. Diesen Rückhalt in der Familie finde ich enorm 
wichtig, weil man einfach sieht, dass da ein echtes Inter-
esse vorhanden ist. 

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Hau-
ses klappt hervorragend, die Kommunikation funktio-
niert einwandfrei und es wird auch immer schnell re-
agiert. 

Ich freue mich dienstags nach der Arbeit immer sehr, 
wenn ich zu meinen „Lesekids“ gehe und ein bisschen 
Zeit mit ihnen verbringe.

Alexandra Steiner, Ehrenamtliche Helferin

Der Saal und die Flure sind dekoriert, der Buf-
fet-Tisch ist gedeckt, „Kling, Glöckchen, klin-
ge-linge-ling“ tönt leise aus den Lautsprechern. 

Das Weihnachtsfest für unsere Bewohner kann beginnen. 
Langsam kommen die ersten Gäste. Nach Begrüßungsri-
tualen und mit einem Fruchtpunsch 
in der Hand, setzen sich die Bewohner 
des Hauses an die Tische und unter-
halten sich mit ihren Nachbarn.

Ein Kollege hat seine Spiegelre-
flexkamera dabei. Viele Kinder, aber 
auch viele Erwachsene, eifern darum 
fotografiert zu werden: Mal halten sie 
aufgeregt ihren Atem an und warten 
mit ernster Miene und gestreckten 
Rücken einen Fotoschuss ab, mal lä-
cheln sie ganz ungezwungen in die 
Kamera. 

Vor der Kuschelecke, die für die 
kleinen Kinder eingerichtet ist, er-
zählt mir eine Bewohnerin von den 
Entwicklungsfortschritten ihres Soh-
nes P. und beobachtet voller Stolz und 
Liebe, wie er seine vor kurzem gelern-
ten ersten Schritte geht. Der kleine 
Junge bestaunt den Weihnachtsbaum 
und in seinen Augen spiegelt sich 

UNSERE 
WEIH-

NACHTS- 
FEIER 

Neugier. P. fixiert einen Moment lang das Objekt seiner 
Begierde, geht dann mit ausgestrecktem Arm, wenn auch 
achtsam und sehr vorsichtig, direkt auf eine rote Kugel zu 
und berührt diese mit einem Finger. Die Kugel bewegt 
sich. P. stößt einen vergnügten Laut aus und schaut sich 

dabei mit fragendem Gesicht nach seiner Ma-
ma um. Jetzt wird auch P. von unserem Foto-
grafen entdeckt und dabei festgehalten, wie 
er den bunten Kugeln etwas mehr Schwung 
gibt und sie unbefangen und mit sichtbarer 
Freude schaukeln lässt. Es dauert allerdings 
nicht lange, bis seine Mama ihn auf den Arm 
nimmt, damit sie zusammen die „höheren 

Etagen“ des Baumes erkunden können. 

Als sich die Feier dem Ende zu-
neigt, kommt Frau K. auf mich zu, 

um sich zu verabschieden. „Ich 
hoffe, es hat Ihnen gut gefallen“, 
verabschiede ich sie. „Oh ja, und 
wie! So typisch weihnachtlich! 
Genau wie in diesem Kinder-
spruch, den ich P. neulich vorge-
lesen habe“, antwortete sie.

Yvonne Smolen,  
Verwaltung

LESEKIDS
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KONVERSA-
TIONSKURS 

DEUTSCH

Siebter Stock. Im Hochsommer:Ein sehr angeneh-
mer Raum, mit Schrägen. Es ist heiß unter dem 
Dach, ein Lüftchen weht. Das Abenteuer beginnt. 

Ich werde ein gutes Jahr lang jede Woche hierherkommen 
und jede Woche vergnügliche Stunden mit einigen der 
BewohnerInnen verbringen dürfen. Ich kann ja Deutsch, 
ich habe sogar gelernt es zu unterrichten. Ich wohne im 
Stadtteil, habe mittwochs frei, und einige hier möchten 
ein wenig Unterstützung beim Deutschlernen. Was liegt 
also näher, als meine Dienste anzubieten? 

Was sich dann entwickelte, war kein „Unterricht“: Es 
war viel mehr ein intensiver Austausch, mit Sprache, mit 
Bildern, mit Händen und Füßen, mit YouTube-Filmchen, 
mit und ohne Schrift. Die Teilnehmer: Höchst unter-
schiedlich. Auch vom Alter her: Zwischen 8 und 55 Jahre 
alt. Viele aus Syrien, aber auch Eritrea, Bulgarien, Libyen, 
Italien waren vertreten. Manche von ihnen gingen schon 
in Integrationskurse, andere (noch) nicht. Manche konn-
ten schon sehr gut das deutsche Alphabet, andere noch 
nicht. Was alle einte: Mut und Solidarität. Ich habe so viel 
gelernt. Wir haben oft gelacht, trotz der zum Teil trostlo-

sen Situation einiger Teilnehmer. Es gab auch Tränen, als 
ein ganz tagesaktueller Film aus dem zerstörten Aleppo 
uns einmal in München einholte. Und es gab mal Bauch-
tanz, mal echte neapolitanische Pizza, mal starken gesüß-
ten Kaffee… und viel Bewegung. 

Ich wohne nicht mehr in München, musste deshalb 
leider im Lollo-Haus aufhören. Und behalte eine wär-
mende Erinnerung an ein freundliches, vielfältiges, bun-
tes Haus. Ich bin den Angestellten des Hauses so dankbar, 

die mir das Gefühl gaben, hier willkommen zu sein. Die 
mich unterstützten, immer und immer wieder. Und den 
Bewohnern, die mir vertraut haben, die mir so kostbare 
Einblicke in ihre Gedankenwelt und in ihren Alltag ge-
währt haben. Allen und jedem von ihnen wünsche ich, 
dass sie so bald wie möglich wieder ein eigenes Dach über 
dem Kopf haben, dass sie hier in Deutschland sicher und 
– ja – glücklich und zufrieden leben. 

Ich vermisse Sie alle.

Annie Faugère, Ehrenamtliche

Wir danken unserem Träger, dem Evangelischen 
Hilfswerk München und dem Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München, unserem Kostenträger, für die 
kontinuierliche Unterstützung, konstruktive Zusammenarbeit und die 
Weiterentwicklung gemeinsamer Perspektiven.
Des Weiteren danken wir unserem Vermieter Widmann-Eder-Widmann 
-Huber-Stockfleth-Fischer GbR, vertreten durch Herrn Bernhard  
Widmann, für die sehr gute Zusammenarbeit.
Wir danken ebenfalls allen Kooperationspartnern für die gute  
Zusammenarbeit in Gremien und auch einzelfallbezogen.

Unser Dank gilt an dieser Stelle zudem unseren MitarbeiterInnen für ihr 
außergewöhnliches Engagement, ihre Kreativität und Einsatzbereitschaft.

DANK
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Die Kleinkinder im Alter von 0 – 6 Jahren waren mit 
83 Kindern die größte Gruppe und machen fast die Hälf-
te, 46 % der Kinder im Haus aus.

Es existiert eine Schnittmenge von 11 jungen Müttern 
und 2 jungen Väter von 18 bis 21 Jahren.

Das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus ist ein Beherber-
gungsbetrieb für Familien in der akuten Wohnungslosen-
hilfe und bietet 249 Personen eine vorübergehende 
Wohnmöglichkeit. Die Einweisung erfolgt durch das Amt 
für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt Mün-
chen.

Personal
Im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus waren im Jahr 2016 
insgesamt 22 hauptamtliche Personen beschäftigt. Das 
Personal bestand aus Sozialpädagoginnen, einem Sozial-
pädagogen, einer Pädagogin, Erzieherinnen, Kinderpfle-
gerInnen, Verwaltungskräften, einem Hausmeister und 
seit Ende 2016 einer Hauswirtschafterin. Das Personal 
erlebte im Jahr 2016 eine hohe Fluktuation und es konn-
ten bis zum Jahresende trotz intensiver Personalsuche 
nicht alle Stellen nachbesetzt werden.

Neben dem hauptamtlichen Personal wird die Arbeit 
von ehrenamtlich engagierten Personen unterstützt. Die 
ehrenamtlichen Helferinnen boten den Bewohnern des 
Hauses verschiedene Unterstützungsangebote, wie „Kon-
versationskurs Deutsch“, Leseübungen mit Kindern, 
Hausaufgabenbetreuung und vereinzelte Ferien- und 
Sportangebote, an. Auch war im Jahr 2016 eine ehrenamt-
liche Helferin über das Patenprojekt der Stadt München 
für eine Familie tätig.

An dieser Stelle danken wir allen  
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 
für ihre engagierte Arbeit!
Die hauptamtlichen Mitarbeitenden nahmen im Jahr 
2016 an Fortbildungen zu folgenden Themen teil: Sozial-
recht Vertiefung, Rechenstunde (SGB II, Wohngeld etc), 
Recht prekär (EU-Zuwanderer und SGB II), Coaching für 
Verwaltungskräfte. Außerdem fand für alle Mitarbeite-
rInnen eine Brandschutzschulung statt. 

Weiterhin besuchten die Einrichtungsleitungen die 
Konferenz der Wohnungslosenhilfe und eine Fachtagung 
zum Thema „Hilfe für Menschen in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten (SGB XII)“.

Netzwerkarbeit
Das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus arbeitet mit Koope-
rationspartnern wie dem Sozialbürgerhaus SBH-Mitte, 
dem Jobcenter ZEW (Franziskanerstraße), den Trägern der 
ambulanten Erziehungshilfen, dem Bezirksausschuss 2 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und trägerübergreifend 
mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zusammen.

Unsere Einrichtung beteiligte sich mit dem Workshop 
„Anerkannte wohnungslose Flüchtlinge im Sofortunter-
bringungssystem“ am Fachtag „Zwischen Flüchtlingsun-
terbringung und Obdachlosenunterkunft. Integrations-
perspektiven – Herausforderungen für öffentliche und 
freie Träger.“ Der Workshop wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Katholischen Männerfürsorgeverein durchge-
führt. 

Innerhalb des Bereichs „Frauen und Familien“ des 
Evangelischen Hilfswerks fanden regelmäßige Treffen 
der Einrichtungsleitungen statt.

Die Einrichtungsleitungen waren außerdem in folgenden 
Arbeitskreisen vertreten:

 ■  Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe: Unterar-
beitskreis „Hilfe für Frauen in Not“

 ■ Facharbeitskreis „Familienunterstützende Dienste“
 ■ Konferenz der Wohnungslosenhilfe in Bayern
 ■ Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe

Spendenaufkommen und Förderer
Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Ad-
ventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung 
e.V., dem Förderverein der Tumblinger-Schule, sowie al-
len privaten und kirchlichen SpenderInnen für großzügi-
ge Unterstützungen, die den BewohnerInnen direkt zu 
Gute kommen.

Statistische Auswertung
Grunddaten der Bewohner
Im Jahr 2016 wohnten insgesamt 340 Personen (in 122 
Haushalten) im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus und 
wurden in unserem Beherbergungsbetrieb sozialpädago-
gisch beraten und betreut.

Von den 122 Haushalten bestanden 56 Haushalte aus 
alleinerziehende Müttern oder Vätern mit ihren Kindern. 
Dies entspricht 46% der Haushalte (im Vorjahr war die 
Anzahl an Alleinerziehenden lediglich bei 38%).

Insgesamt lebten im Jahr 2016 166 Kinder in unserem 
Haus, das entspricht 49 % der Bewohnerzahl im Haus. Die 
vermehrte Anzahl der Kinder im Vergleich des Vorjahres 
erklärt sich aus dem Anstieg der alleinerziehenden Müt-
ter und Väter.

Alter (Jahre) Anzahl
18-21 13
22-25 23
26-30 25
31-35 31
36-40 24
41-45 19
46-50 14
51-60 18
61-70 5
71-80 2

GESAMT 161

Im Jahr 2016 sind 13 Kinder während des Aufenthalts 
im Beherbergungsbetrieb geboren.

In der Altersstruktur der Erwachsenen wird der Zu-
sammenhang zu der hohen Anzahl an Kleinkindern 
deutlich, da 2/3 der Erwachsenen unter 40 Jahre alt sind

Geschlechterverteilung
Männlich: 72 
Weiblich 102
Kind männl. 81
Kind weibl. 85

Altersstruktur Kinder
 0-6 83
 7-12 44
13-21 52

Altersstruktur Erwachsene
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Bei 17 Familien wurde nach dem Einzug in die eigene 
Wohnung noch Nachbetreuung durch unsere Übergangs-
begleitung geleistet um die erfolgreiche Integration in 
das neue Wohnumfeld zu sichern.

Klientenbezogene Arbeit
Die Betreuung im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus wird 
durch die sozialpädagogische Beratung und die Kinder-
betreuung gewährleistet. Die Familien werden mit einem 
Schlüssel von 1:25 Haushalten in der sozialpädagogischen 
Beratung betreut. Die Kinderbetreuung ist mit einem 
Schlüssel von 1:30 Kindern ausgestattet. Nach dem Um-
zug in eine eigene Wohnung besteht die Möglichkeit ei-
ner Übergangbegleitung durch die SozialpädagogInnen, 
mit einer Dauer von maximal einem halben Jahr.

Soziale Beratung
Im Jahr 2016 haben die SozialpädagogInnen im Charlot-
te-von-Kirschbaum-Haus zu vielfältigen Themen Bewoh-
nern beraten und unterstützt.

Die 2825 Beratungen wurden mit insgesamt 170 Per-
sonen durchgeführt, dies entspricht einem Schnitt von 
16,9 Beratungen pro Person im Jahr. Jeder Haushalt, be-
ziehungsweise jeder Erwachsene wurde durch die Bera-
tungen erreicht. Neben den Beratungen leisteten die päd-
agogischen Teams in 24 Fällen Krisenintervention.

In vielen Fällen ist die Verständigung nur Mittels 
Sprachvermittlers/Dolmetschers möglich. Hierfür wur-
den im Jahr 2016 158 Dolmetscherstunden in Anspruch 
genommen.

Einkommenssituation
Die BewohnerInnen im Haus bestritten im Jahr 2016 ih-
ren Lebensunterhalt größtenteils durch SGB II Leistun-
gen. Einige Familien arbeiten und erhalten monatlich ihr 
Erwerbseinkommen. Aufgrund der hohen Unterkunfts-
kosten sind sie meist auf aufstockende Leistungen nach 
dem SGB II angewiesen. Ein kleiner Teil der BewohnerIn-
nen erhält Rente und aufstockende Sozialhilfeleistungen 
nach dem SGB XII.

Wohnort nach Auszug und Verweildauer
Bei den Familien, die zum 31.12.2016 noch im Beherber-
gungsbetrieb wohnen, liegt die Durchschnittliche Ver-
weildauer bei 339 Tagen. Die Verweildauer der ausgezoge-
nen Familien liegt bei 259 Tagen. Einige Familien wohnen 
bereits seit zwei Jahren hier im Haus, andere konnten 
sehr schnell in einen eigenen Wohnraum ziehen.

Im Jahr 2016 sind 133 neue BewohnerInnen in unser 
Haus eingezogen, davon wohnten am 31.12.2016 noch 89 
Personen hier.

Im Berichtsjahr sind 59 Haushalte (136 Personen) aus 
unserem Haus ausgezogen. Von den 59 Familien konnten 
wir 25 Familien in die eigene mit Mietvertrag abgesicher-
te Wohnung vermitteln.

Von den 59 Familien mussten wir 7 Familien die Un-
terbringung kündigen.

Die Gründe für die Kündigungen waren Gewalt, grobe 
und wiederholte Verletzung der Hausordnung oder das 
Wegfallen der Berechtigung zu einer Unterbringung. Bei 
den gekündigten Familien haben 3 Familien eine Zuwei-
sung in eine andere Unterkunft erhalten, von 3 Familien 
ist uns deren Verbleib nicht bekannt. Eine Familie kehrte 
teilweise ins Heimatland zurück, der andere Teil der Fa-
milie wurde in einer anderen Pension untergebracht.

Zusätzlich zu den gekündigten Familien sind im Jahr 
2016 12 Familien in andere Pensionen gezogen. Diese Um-
züge waren mit den notwendigen Zimmerrenovierungs-
arbeiten, mit der veränderten Familienkonstellationen 
oder mit dem schlichten Wunsch der eingewiesenen Fa-
milie in einem anderem Beherbergungsbetrieb zu woh-
nen, begründet. 

Zwei Familien sind in ihrem Heimatland zurückge-
kehrt, bei drei Familien ist uns der weitere Wohnort nicht 
bekannt. 

nicht gesondert erfasst wurden. Iraker und Bulgaren sind 
die dritthäufigste Nation in unserem Beherbergungsbe-
trieb. Aus den Ländern Nigeria, Afghanistan, Griechen-
land, Somalia und Italien wohnten im Jahr 2016 jeweils 10 
bis 18 Personen im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus.

73,7 % der Bewohner in unserem Haus stammten aus 
den unten genannten Ländern.

Herkunft
Im Charlotte-von-Kirschbaum Haus lebten im Jahr 2016 
Personen aus 42 Nationen zusammen. Mit 74 Personen 
sind im Jahr 2016 die Syrer die größte Personengruppe 
gewesen. Die zweitgrößte Personengruppe sind Men-
schen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Zu beachten 
ist, dass hierbei die Personen mit einer deutschen Staats-
angehörigkeit und mit einem Migrationshintergrund 

Nationalität Anzahl
Syrisch 74
Deutsch 52
Bulgarisch 32
Irakisch 31
Nigerianisch 18
Afghanisch 13
Somalisch 11
Griechisch 10
Italienisch 10

Nationalitäten

Sonstige Nationalitäten (Personenanzahl)

Ungarisch 7 Georgisch 3 Brasilianisch 2
Rumänisch 5 Kongolesisch 3 Kamerunisch 1
Marokkanisch 5 Lettisch 3 Bosnisch 1
Tunesisch 4 Kosovarisch 3 Lybisch 1
Guatemalisch 4 Afghanisch 3 Vietnamesisch 1
Polnisch 4 Slowakisch 2 Algerisch 1
Französisch 3 Eritreisch 2 Togoisch 1
Türkisch 3 Äthiopisch 2 Jordanisch 1
Kroatisch 3 Ungeklärt 2 Bolivisch 1
Mazedonisch 3 Iranisch 2 Österreichisch 1
Albanisch 3 Schwedisch 2

Ägyptisch 3 Ghanaisch 2 Insgesamt 82

Die Schwerpunkte lagen dabei in der:
Existenzsicherung, Wohnungsvermittlung
Arbeitssuche, Schuldenregulierung
Gesundheitsfürsorge, Integration

In der Tabelle sind unter sonstige Nationalitäten 
die Herkunftsländer erfasst, aus denen weniger als 10 
Personen in unserem Haus gewohnt haben.
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Neben der Anbindung an das Regelsystem ist ein wei-
terer Schwerpunkt der Kinderbetreuung die Arbeit mit 
den Kindern. Für die Kinder, die nicht an einen Hort oder 
eine Mittagsbetreuung angebunden werden konnten, 
gibt es eine Hausaufgabenbetreuung. Darüber hinaus 
werden je nach Bedarf verschiedene Freizeitgruppen 
nach Altersklassen angeboten.

In den Ferien haben die Kinder die Möglichkeit am Fe-
rienprogramm der Kinderbetreuung teilzunehmen. Das 
Freizeit- und Ferienprogramm beinhaltet folgende Ange-
bote:

 ■ Ausflüge
 ■ Kulturelle Angebote
 ■ Sozialraumerkundung
 ■ Spaziergänge
 ■ Spielplatzbesuche
 ■ Besuch öffentlicher Einrichtungen

An gemeinsame Freizeitaktivitäten wie dem Som-
merfest oder der Weihnachtsfeier nahmen im Berichts-
jahr 129 Personen teil. Diese Aktivitäten werden von den 
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen gemeinsam or-
ganisiert und durchgeführt.

München, 22.02.2017

Ildiko Szenn, Einrichtungsleitung/ 
Sarah, Göhr Stellvertretende Einrichtungsleitung

Die SozialpädagogInnen bieten neben den oben ge-
nannten Beratungstätigkeiten auch Unterstützung mit 
anderen Schwerpunkten. Dadurch kommt es zu Beglei-
tungen, Beratungen mit Externen, Kontakt zu Dritten 
oder zu Vermittlungen in andere Wohnformen. 

Kinderbetreuung
Das Team der Kinderbetreuung klärt mit den Familien 
die Sicherstellung der Kinderbetreuung. Nach der Bespre-
chung, inwieweit die Kinder schon an Regeleinrichtun-
gen angebunden sind, werden die Familien bei der Suche, 
Vermittlung und Anbindung an die allgemeinen Kinder-
betreuungseinrichtungen unterstützt. Dafür werden El-
ternberatungen, Begleitungen, Telefonate oder Unter-
stützung beim Schriftverkehr angeboten.

Die meisten Kinder in unserem Haus konnten im Re-
gelsystem an die entsprechenden Einrichtungen vermit-
telt werden.

Im Rahmen der Elternberatung bietet das Team auch 
Unterstützung bei Erziehungsaufgaben. Um das Wohl der 
Kinder sicherzustellen wird hierbei intensiv und fallbezo-
gen mit den SozialpädagogInnen zusammengearbeitet.

STATISTIK 
2016

PERSONAL

Einrichtungsleitung:
Ildikó Szenn, Dipl. Sozialpädagogin (FH) seit 15.09.2014, seit 01.11.2015 Einrichtungsleitung 
Renata Zadro-Galic, Dipl. Sozialpädagogin (FH)01.10.2014-31.07.1016

Stellvertretende Einrichtungsleitung:
Manuela Obermeier, Sozialarbeiterin (B.A.) 01.06.-31.12.2016

Verwaltung:
Yvonne Smolen seit 01.10.2014
Dirk Fehn seit 08.10.2014

Sozialpädagogische Beratung:
Ulrike Käss seit 01.05.2015, Julia Laub seit 01.11.2015
Nicole Maurer seit 15.04.2016, Miriam Wörndl seit 01.11.2016
Rosemarie Erber 10.11.2014-31.10.2016, Sabrina Kaunzinger 15.10.2014-14.10.2016
Christoph Erath 15.10.2014-31.03.2016

Kinderbetreuung:
Jeannine Hofer seit 01.11.2014, Elisa Gay seit 15.06.2016
Carsten Dieckmann seit 01.08.2016, Daiane Muxfeld 04.11.2014-08.01.2016
Tanja Pangerl 01.04.-30.06.2016, Aline Prill 01.12.2014-30.04.2016
Sabine Sonnenberg 01.11.2014-31.11.2016, Joel Zambito 15.04.-30.05.2016

Hauswirtschaft
Lisa Korth seit 01.12.2016

Haustechnik
Gerard Paulus seit 01.12.2014

Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

Die 24 Stunden besetzte Pforte und die Hausreinigung wird durch eine externe Firma abgedeckt.




