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LOLLO Charlotte-von-Kirschbaum-Haus

DAS CHARLOTTE-VON-KIRSCHBAUM-HAUS

VORWORT

Das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus ist ein Beher-
bergungsbetrieb für Familien in der Münchner 
Innenstadt. Hier bekommen bis zu 249 Personen 

vorübergehend eine Wohnmöglichkeit, in Zwei- bis Drei-
bettzimmern, zur Verfügung gestellt. Die Vermittlung 
der Zimmer läuft über das Amt für Wohnen und Migrati-
on der Landeshauptstadt München. 

Die BewohnerInnen des Charlotte-von-Kirschbaum- 
Hauses haben die Möglichkeit eine soziale Beratung im 
Haus in Anspruch zu nehmen. In der sozialpädagogi-
schen Beratung werden die Familien bei der Existenzsi-
cherung, der Wohnungssuche und diversen anderen Pro-
blemlagen unterstützt. Gemeinsam wird eine Wohnpers-
pektive erarbeitet, mit dem Ziel der Vermittlung in einen 
geeigneten Wohnraum. 

Da in dem Haus eine Vielzahl an Kindern lebt, gibt es 
neben der sozialpädagogischen Beratung auch eine Kin-

derbetreuung. Die Erzieherinnen unterstützen die Fami-
lien bei der Anbindung an Kindergärten, Schulen und 
Nachmittagsbetreuungen. Auch stehen sie den Familien 
bei Erziehungsfragen zur Seite. In regelmäßigen Grup-
penangeboten und bei Ausflügen in den Ferien, wird die 
Integration der Kinder und Jugendlichen gefördert. 

Neben den Sozialpädagoginnen und den Erzieherin-
nen ist im Haus noch eine Hauswirtschafterin beschäf-
tigt, die BewohnerInnen bei Fragen zum Haushalt berät 
und alleine oder in Zusammenarbeit mit der Kinderbe-
treuung Angebote für die Familien ausrichtet. 

Insgesamt arbeiten im Charlotte-von-Kirschbaum- 
Haus 16 hauptamtliche MitarbeiterInnen in den Berei-
chen der Betriebsführung des Hauses und der sozialen 
Beratung.

 Sarah Göhr

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ende 2014 hat sich das Evangelische Hilfswerk auf den 
Weg gemacht und den ersten Beherbergungsbetrieb mit 
Betriebsführung, das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus, 
eröffnet. 

Nach vier Jahren, die mit Höhen und Tiefen, Heraus-
forderungen, schönen Erlebnissen und vielen Lernerfah-
rungen „gepflastert“ waren, können wir nun beruhigt 
und voller Stolz sagen, dass wir, das Team der Sozialen 
Beratung, angekommen sind. Zu Beginn waren die Büros 
der SozialpädagogInnen und ErzieherInnen im Haus auf 
sechs verschiedenen Etagen verteilt, was die Zusammen-
arbeit und den gemeinsamen Austausch oft erschwerte. 
Im Jahr 2017 beschlossen wir, die bereits vorhandene Bü-
roetage im Dachgeschoss zu erweitern und mit dem ge-
samten Team nach oben zu ziehen. Nicht nur dieser örtli-
che Umzug, der eine große Umstellung mit sich brachte, 
jedoch das Team aber auch enger zusammenwachsen 
ließ, stellte eine große Veränderung dar, sondern auch 
auf anderer Ebene wurden Strukturen und Konzepte wei-
terentwickelt. An dieser Stelle möchte ich allen Kollegin-
nen und Kollegen für das große Engagement danken, mit 
dem sie sich an der Weiterentwicklung unserer sozialen 
Beratung beteiligt haben. 

In unserer Beratungsarbeit motivieren, unterstützen 
und begleiten die SozialpädagogInnen, die ErzieherInnen 
und die anderen MitarbeiterInnen unseres Hauses die Fa-

milien, sich selbstständig auf den Weg zu machen. Dies 
bedeutet konkret, überhaupt erst einmal den ersten 
Schritt zu wagen, sich aus alten Strukturen zu lösen und 
neue Pfade in ein selbstbestimmtes und unabhängiges 
Leben zu beschreiten. Da dies unseren BewohnerInnen 
zum größten Teil nicht leicht fällt, stehen wir mit unserer 
sozialen Beratung den Familien tatkräftig zur Seite. Das 
übergeordnete Ziel unserer Arbeit stellt den Umzug in die 
eigene Wohnung dar. Im Jahr 2018 konnten wir erfreuli-
cherweise 42 Familien in eine mit Mietvertrag abgesi-
cherte Wohnung vermitteln und auf dem Weg in die eige-
ne Wohnung begleiten. Ein besonderer Erfolg im letzten 
Jahr war unter anderem, dass Familien mit vier oder 
mehr Kindern, die seit Eröffnung des Hauses hier gelebt 
haben, endlich eine eigene Wohnung beziehen konnten. 

Ich wünsche allen Familien, die in unserem Haus le-
ben, dass sie den Schritt wagen, sich auf ihren eigenen 
Weg zu machen. Dass sie die Hürden, die auf ihrem Weg 
auftauchen mit Zuversicht und Selbstvertrauen überwin-
den und an ihrem Ziel, einer eigenen Wohnung, ankom-
men können.

Sarah Göhr
Einrichtungsleitung

Wer ankommen will,  muss 
sich irgendwann auf den Weg 
machen.
� Autor�unbekannt
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LOLLOS 

NEUER 

„INDOOR-

SPIELPLATZ“

Im Jahr 2017 entschieden wir uns, die bereits vorhan-
dene Büroetage im Dachgeschoss zu erweitern und 
das gesamte Team auf einer Etage zusammenzufüh-

ren. Alle Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen zogen 
deswegen „mit ihren Büros“ in den siebten Stock. Somit 
wurden die ehemaligen Etagenbüros frei. Für die weitere 
Nutzung der ehemaligen Büros gab es schon nach kurzer 
Zeit eine Idee! Demzufolge wurden die nun leeren Zim-
mer vom Erdgeschoss bis zum fünften Stock auf Vorder-
mann gebracht. Sie wurden gestrichen und ein neuer Bo-
den wurde verlegt.

Da die Kinder mit ihren Eltern in sehr beengten Ver-
hältnissen leben und ein gemeinsames Spielen bisher oft 
nur auf dem nicht sehr einladenden Flur möglich war, 

richteten wir Anfang 2018 Kinderspielzimmer in den re-
novierten Räumen ein. Für die insgesamt fünf geplanten 
Kinderspielzimmer überlegten wir uns verschiedene 
Themen und teilten sie nach Altersgruppen auf, um den 
Bedürfnissen der circa 120 Kinder im Haus gerecht zu 
werden. 

Allein die Vorbereitungsphase, die das Einrichten der 
Zimmer und das Bestellen der Materialien beinhaltete, 
bereitete uns viel Freude, da wir uns bereits lebhaft vor-
stellten, wie die Kinder herumtollen und mit strahlenden 
Augen und kindlicher Neugier die Zimmer erkunden.

Anfang Februar 2018 war es dann so weit. Wir konnten 
unseren Traum endlich in die Tat umsetzen und die Kin-

derspielzimmer eröffnen. Sie stießen 
sofort auf positive Resonanz und wur-
den dankend und freudestrahlend von 
den vielen Kindern angenommen.

Ein Zimmer wurde als „Turnzim-
mer“ eingerichtet, in dem die Kinder 
Platz zum Toben haben und sich rich-
tig auspowern können. Dazu steht eine 
kleine Rutsche zur Verfügung und au-
ßerdem eine Sprossenwand, an der die 
Kletterkünste geübt werden können. 

Silke Stamp, Sarah Göhr

^ Oft wurde auf dem schmalen und kinderun-
freundlichen Hausflur für Puppen gekocht oder 
ein Spiel gespielt. Im „Spielzimmer“ kann jetzt in 
der zimmereigenen Spielküche gekocht werden 
und die Kinder haben hier ausreichend Platz. 

^ ̂  Kleinkindzimmer: Im Jahr 2018 waren 50 % 
der Kinder unter sechs Jahre alt, ein großer Anteil 
davon sogar unter drei Jahren. Indem wir dieses 
Zimmer zur Verfügung stellen, bieten wir den 
Eltern die Möglichkeit, zusammen mit ihren 
Babys und Kleinkindern zu spielen und in den 
Austausch mit anderen Familien zu gehen.

^ Lesezimmer mit kleiner Bibliothek: Hier 
haben die Kinder einen Ort, an dem sie sich 
zurückziehen und zur Ruhe kommen können. 
Die große Auswahl an Büchern zu den unter-
schiedlichsten Themen bietet jedem Kind die 
Chance, seinen Wissensdurst zu stillen und sich 
durch die Geschichten in fremde Welten zu 
träumen.

^ Jugendzimmer: In dem Zimmer, das 
mit einem Kicker, einem Sofa und W-Lan 
aus  gestattet ist, haben die Jugendlichen 
ihr eigenes Reich. Das Zimmer dient als 
Rückzugsort, an dem sie mit ihresglei-
chen „abhängen und chillen“ können 
und nicht von kleinen Geschwistern oder 
den Eltern gestört werden.
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UNSERE  
KRABBELGRUPPE In unserem Haus lebten im Jahr 2018 mehr als 50 Kin-

der unter zwei Jahren; Krippenplätze sind in Mün-
chen äußerst rar, daher war der Entschluss für eine 

hausinterne Krabbelgruppe schnell gefasst.

Viele der kleinen Kinder halten sich mit ihren Eltern 
hauptsächlich in ihren Zimmern auf. Unsere Idee zielte 
darauf ab, den Kindern einen Raum zu bieten, mit Gleich-
altrigen in Kontakt zu treten, Spielmaterialien kennen zu 
lernen und somit einen Vorgeschmack auf die Krippe zu 
bekommen. Außerdem war es uns wichtig, dass die El-
tern, oft auch alleinerziehende Mütter oder Väter, andere 
Räumlichkeiten, außerhalb ihres Zimmers, nutzen und 
sich mit anderen Eltern in der Gruppe austauschen kön-
nen. Gleichzeitig wollen wir den Eltern die Möglichkeit 
geben, ihr Kind alleine bei uns zum Spielen zu lassen, 
und dadurch ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben, 
um z.B. einkaufen, aufräumen oder in Ruhe einen Termin 
in der Sozialberatung wahrnehmen zu können.

Die Krabbelgruppe findet einmal wöchentlich für 
zwei Stunden statt. Bereits von Beginn an, war das Inter-
esse der Familien sehr groß und es kamen zahlreiche Kin-
der. Es ist schön zu beobachten, wie die Kinder anfangs 
sehr fasziniert davon waren, mit Gleichaltrigen in Kon-
takt zu treten. Schnell haben sich die Kleinen aneinander 
gewöhnt, alle Spielsachen erkundet und mit den anderen 
Kindern erste Annäherungsversuche gestartet.

Schon nach wenigen Malen, konnten Mütter ihre Kin-
der problemlos bei uns alleine zum Spielen lassen. Der 
Freitag ist nun für einige Familien ein fester Termin, an 
dem sie dankbar ihre freie Zeit genießen, beziehungswei-
se sinnvoll nutzen können.

Die Kinder stammen aus den verschiedensten Län-
dern, allerdings stellt diese Diversität keine Hürde dar. 
Bei ihnen geht es vielmehr darum, wer den großen Ted-
dybär halten darf, wer in der Puppenküche spielt und wer 
sich mit dem großen Kreisel beschäftigt.

Das Team der Kinderbetreuung hat jedes Mal viel 
Spaß mit den „Zwergen“ und ist erstaunt, wie groß die 
Fortschritte der Kinder bereits sind.  Dies ist eine gute 
Vorbereitung für eine Kinderkrippe. Bis wir jedoch für al-
le Kinder einen Platz gefunden haben, bleiben die schö-
nen und erlebnisreichen Freitage, in denen herumge-
rannt, erkundet, gespielt und gelacht wird.

Das Team der Kinderbetreuung

UNSERE JUGENDGRUPPE

Abends, wenn alle Familien zu Hause sind und es 
sich gemütlich machen, ist die Zeit, in der die Ju-
gendlichen gerne noch etwas erleben wollen. Sie 

wollen Gleichaltrige treffen, Spaß haben, gemeinsam 
chillen, Musik hören oder etwas unternehmen.

Alle zwei Wochen findet ab 18 Uhr unsere Jugendgrup-
pe für Teenager zwischen 13 und 19 Jahren statt. An diesen 
Abenden unternehmen wir gemeinsam Aktivitäten wie 
Bowlen, Schlittschuhlaufen, Klettern oder einen Kinobe-

such. Bei kaltem oder schlechtem Wetter nutzen wir unse-
ren Gruppenraum im Haus für Spiele- oder Backabende.

Die Jugendlichen stammen aus den unterschiedlichs-
ten Ländern und finden trotz der Sprachbarrieren immer 
einen Weg sich auszutauschen und gemeinsam Spaß zu 
haben. Egal ob drinnen oder draußen, mit Händen und 
mit Füßen, wird immer viel gelacht und neue Freund-
schaften geschlossen. Die Jugendgruppe ist ein großer Er-
folg, von der wir, ob groß oder klein, alle sehr profitieren. 

Natalia Perz und Nathalie Neuner
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Seitdem es im Jahr 2015 zu einem hohen Zuwachs an 
Flüchtlingen und somit auch zu einem veränderten 
Klientel in der Wohnungslosenhilfe kam, hat die in-

terkulturelle Sichtweise im Charlotte-von-Kirschbaum- 
Haus an Bedeutung gewonnen. Die Familien in unserem 
Haus weisen - unabhängig von deren Herkunft - häufig 
multiple Problemlagen auf. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Sozialdienst wird daran gearbeitet, diese abzu-
bauen.

Im Rahmen meiner Arbeit ist es mir sehr wichtig, 
nicht nur den interkulturellen Blick zu schärfen, sondern 
auch den Umgang mit den Folgen der Flucht und den ver-
schiedenen Formen von Traumata zu betrachten und 
nach Möglichkeit zu verbessern. Ich entschied mich des-
halb zu einer Weiterbildung zur Traumapädagogin. Dabei 
erlernte ich von Juli 2017 bis Juli 2018 die verschiedenen 
Formen von Traumata, deren Folgen sowie Stabilisie-
rungstechniken und Ressourcenarbeit.

Bisher konnte ich die Inhalte sowohl in einer teamin-
ternen Inhouse-Schulung einsetzen, als auch im Einzel-
kontakt mit KlientInnen, um bestmöglich zu unterstützen. 

Um die traumapädagogische Arbeit anhand eines Fal-
les zu konkretisieren, möchte ich gerne eine Klientin vor-
stellen, die während der Zusammenarbeit eine sehr posi-
tive Entwicklung zeigte: Frau A. ist eine nigerianische 
Frau, die in ihrem Heimatland bereits Gewalt erlebte und 
während zweier  Fluchtversuche Richtung Deutschland 
mit Zwangsprostitution und psychischer Gewalt kon-
frontiert war. Sie entwickelte in Verbindung mit verschie-

denen einschneidenden und traumatischen Erlebnissen 
unter anderem eine posttraumatische Belastungsstö-
rung und befand sich deshalb in psychologischer/psychi-
atrischer Behandlung. 

Durch unsere gemeinsamen Gespräche und Sitzun-
gen war es nicht nur möglich, Zusammenhänge zwischen 
erlebten Traumata und Körperreaktionen zu vermitteln, 
sondern auch die Notwendigkeit von Parallelinterventio-
nen wie Medikation, psychologischer Behandlung und 

sozialer Unterstützung (Psychoedukation). 

Zudem erarbeiteten wir Strategien, die ihr dabei hal-
fen, in Stresssituationen einen „kühlen Kopf“ zu bewah-
ren und somit „Flashbacks“ zu vermeiden, die sie in be-
reits erlebte Traumata zurückwarfen.  

Besonders viel Freude bereitete es mitzuerleben, dass 
sie im Laufe der Zeit erlernte, ihren persönlichen „siche-
ren Ort“ zu finden und eine eigene Methode entwickelte, 
um sich zu beruhigen. In ihrem persönlichen „sicheren 
Garten“ fühlte sie sich im Kreise der Tiere wohl und 
lauschte in ihrer Phantasie den Geräuschen der unbe-
rührten Natur. Sie wählte sich ein Bild zu ihrem „sicheren 
Ort“ aus, das auch in ihrem Zimmer einen Platz gefunden 
hat. Darüber hinaus  fühlte sie sich beim Singen von afri-
kanischen Liedern geborgen und konnte so ihr eigenes 
Stressniveau selbstständig regulieren.

Ulrike Käss
Sozialpädagogin B.A.

EIN SICHERER ORT

DEUTSCH-
UNTERRICHT  
IM CHARLOTTE-  
VON-KIRSCHBAUM- 
HAUS

Ich gebe seit Ende November 2016 einmal wöchentlich 
Deutschunterricht im Charlotte-von-Kirschbaum- 
Haus. Während ich im ersten Jahr Schülerinnen hatte, 

die bereits einen Integrationskurs besuchten und die ich 
mit Nachhilfe bzw. intensiver Vorbereitung auf die 
B1-Prüfung unterstützte, haben meine derzeitigen Schü-
lerinnen weder in ihrer Heimat, noch in Deutschland ei-
ne Schule oder einen Deutschkurs besucht oder eine 
Fremdsprache gelernt. Es handelt sich also fast aus-
schließlich um Analphabeten, die auch in ihrer Mutter-
sprache nicht alphabetisiert wurden. Eine dieser Schüle-
rinnen hat jetzt einen Integrationskurs begonnen.

Von ihrem geographischen und kulturellen Hinter-
grund her sind die Teilnehmerinnen (manchmal, aber 
nicht regelmäßig nimmt auch der eine oder andere Ehe-
mann am Unterricht teil) eine sehr homogene Gruppe. Es 
handelt sich fast ausschließlich um irakische Kurden mit 
jesidischer Religion. Dennoch hat sich gezeigt, dass von 
der Lernkapazität her doch recht unterschiedliche Voraus-
setzungen bestehen. Einige machen erfreuliche Fort-
schritte, sind eifrig bei der Arbeit und haben offensicht-
lich auch Spaß am Lernen. Andere haben große Schwierig-
keiten, sich Wortbedeutungen zu merken oder eine Regel 
auf weitere Beispiele zu übertragen und können sich auch 
nur kurze Zeit konzentrieren. Obwohl also alle Teilneh-
mer*innen zur Gruppe der „Lernungewohnten“ gehören, 
tun einige sich besonders schwer. 

Diese Differenzierungen sind vermutlich auf unter-
schiedlich starke traumatisierende Erfahrungen zurück-
zuführen. Obwohl eine umfänglichere sprachliche Ver-
ständigung ja noch nicht möglich ist, wird mir durchaus 
manchmal (quasi mit Händen und Füßen) vermittelt, was 
diese Menschen in ihrem Heimatland und bei der Flucht 
erleben mussten. Ich versuche deshalb in meinem Unter-
richt, je nach Bedarf, Einzelarbeit und soweit möglich 
Partner- bzw. Gruppenarbeit miteinander zu verbinden. 
Die Arbeit ist, vor allem für die Teilnehmerinnen, oft 
mühsam, aber bereitet auch viel Freude – und immer wie-
der gibt es Momente, in denen wir gemeinsam lachen 
können. Und so entsteht dann auch Zuversicht, auch 
wenn der Weg zur Integration für viele noch weit und 
manchmal steinig sein wird.

Hedwig Miesslinger
Ehrenamtliche
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„WAS 
IST EINE 
SCHULTÜTE“?

Wer an der Isar einen Spazier-
gang macht, darf sich nicht wun-
dern, wenn er viele bunte Steine im Fluß 

und am Ufer entdeckt. Wie in allen Ferien, haben wir wie-
der einige Ausflüge für die Kinder geplant. Einer davon 
führte an die Isar. Wir haben wasserfeste Farben, Pinsel 
und Zubehör mitgenommen. In der Nähe der Praterinsel 
haben wir einen schönen Fleck gefunden, an dem wir uns 
ausbreiten konnten. 

Zunächst war die Aufgabe, sich schöne Steine zu su-
chen, die anschließend bemalt wurden. Kleine und große 
Steine wurden hierfür geschleppt. Die Kinder hatten un-
glaublich viele Ideen, wie die Steine verziert und verschö-
nert werden können.

Wir haben den Kindern erzählt, dass es einige Künst-
ler gibt, welche die Natur etwas verschönern wollen oder 

kreative Akzente setzen wollen. Hierzu 
gehört auch unser Projekt, die Steine in 

bunten Farben und mit Motiven erstrahlen zu las-
sen und am Ufer zu verteilen, so dass vorbeilaufende Pas-
santen sich daran erfreuen können.

Hoch konzentriert sind bunte Blumen, Minion-Figu-
ren, Roboter und Anderes entstanden. Zwischendrin ha-
ben alle Kinder eine kreative Pause benötigt. Es gab Brot-
zeit und anschließend ein Wetteifern im Steinweitwurf.

Bei ein paar Exemplaren fiel es zum Schluss schwer, 
die Steine zurückzulassen und diese wurden freudig in 
die Rucksäcke gepackt. Alle restlichen Kunstwerke wurden 
von den Kindern stolz in der Isar und am Ufer verteilt.

 Nathalie Neuner
Erzieherin

Im September ist es wieder soweit. Viele Kinder star-
ten ihren ersten Tag an der Schule. Natürlich muss je-
des Kind für diesen großen Tag eine Schultüte haben.

Meistens wird in den Kindergärten schon vor den 
Sommerferien fleißig gebastelt. Viele Kinder aus unse-
rem Haus hatten vorher keinen Kindergartenplatz und 
kennen aufgrund ihrer Herkunft das Ritual für den ers-
ten Schultag nicht.

Also werden von uns ein paar weiße Schultüten be-
sorgt, buntes Papier und jede Menge Glitzer dürfen nicht 
fehlen. Der Tisch ist vorbereitet mit Scheren und Material 
zum Bekleben. Die Kinder freuen sich riesig, dass sie 
selbst basteln dürfen und sind in ihrer Kreativität kaum 
zu bremsen. Schnell werden Buchstaben und Formen 
ausgeschnitten und aufgeklebt. Mit dem Ergebnis sind 
alle sehr zufrieden und sie sind mächtig stolz, dass sie 
jetzt endlich in die Schule gehen dürfen und zu den Gro-
ßen gehören.

Nun werden die Schultüten von uns befüllt und die 
Überraschung am ersten Schultag ist garantiert! 

Nathalie Neuner, Erzieherin

Landart 
an der Isar
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UPCYCLING IM LOLLO

Als der Sommer nahte und wir wieder häufiger Kin-
der beim Spielen in unserem Innenhof beobach-
teten, wurde uns bewusst: Da muss Farbe her! 

Deswegen haben wir (eine Erzieherin und die Hauswirt-
schafterin) uns zusammengeschlossen und eine Hofver-
schönerung geplant. Um mit der farblichen Gestaltung 
beginnen zu können, haben wir uns zunächst Gedanken 
über die Dekoration und die Umsetzung gemacht. 

Da wir den Hof nicht nur zu zweit verschönern woll-
ten, wurden Eltern und Kinder im Haus dazu eingeladen 
und wir riefen zum Mitmachen auf. Störend aufgefallen 
im Hof sind im ersten Moment die vielen Fahrräder, die 
kreuz und quer herum standen. Also starteten wir unser 
Projekt damit, eine Entrümpelungsaktion der alten und 
kaputten Fahrräder durchzuführen und den Fahrrad-
ständer an eine passendere Stelle zu versetzen.

Auch der Sand, der überall verstreut und durch den 
Winter ganz fest geworden war, lud nicht mehr zum 
Sandburgenbauen ein. So fegten wir, mit unseren kleinen 
fleißigen Helfern und einigen engagierten Müttern, den 
Hof und harkten den Sandkasten kräftig durch. 

Um den Kindern das „Upcycling“ näher zu bringen, 
sammelten wir bereits im Voraus viele leere Plastikfla-
schen. Diese haben wir im nächsten Schritt mit den Kin-
dern in der Mitte durchgeschnitten, bunt bemalt und be-
sprüht. Durch jede Flaschenhälfte fädelten wir eine Kor-
del und pflanzten eine Frühlingszwiebel ein. Zum Schluss 
hängten wir die selbstgemachten Blumentöpfe an die 
unteren Balkone, so dass sie in den Innenhof zeigten. Die 
Kinder hatten viel Spaß daran, alle paar Tage zu prüfen, 
ob bereits die ersten Blumen sprießten. 

Danach ging es ans Gärtnern. Die alten Blumen muss-
ten aus den großen Blumenkübeln heraus genommen 
und die Erde entsorgt werden. Anschließend durften sich 
die Kinder verschiedene Farben aussuchen und anrüh-
ren, mit denen wir im Anschluss die drei großen Blumen-
kübel anmalten. 

Als letzte Aktion kamen die neu gekauften Pflanzen in 
die Kübel, farblich passend zur jeweiligen Farbe des Blu-
menkastens. 

Am Ende war der Unterschied deutlich und die Kinder 
fühlten sich in ihrem Hof wieder pudelwohl.

Zudem konnten wir das Thema „Upcycling“ zur Ver-
schönerung unseres Balkons nutzen, indem eine alte 

Palette zu einem Blumenbeet umfunktioniert wurde.

So wurden zunächst kleine Bretter an die Öffnungen 
der Palette genagelt. Mit ein wenig Unterstützung gelang 
es den Kindern wunderbar mit dem Hammer umzuge-
hen. Anschließend haben wir eine Folie fest getackert 
und die Einschübe sorgfältig mit Erde befüllt. Der gut duf-
tende Lavendel und andere Pflanzen wurden von den 
kleinen Helfern „eingebuddelt“. Zwar dauerte es eine Wei-
le bis sich alle einig waren, in welcher Anordnung die 
Bäumchen bepflanzt werden, das Ergebnis war jedoch für 
alle zufriedenstellend.

Damit bei Wind und Wetter nichts passieren kann, ha-
ben wir gemeinsam die gesamte Palette am Zaun befes-
tigt. Die Kinder hatten viel Freude daran den Sommer 
über die Blumen zu wässern.

Zuletzt haben die Kinder die Wände des Balkons mit 
bunten Farben in Form von Planeten verschönert. Nach 
zwei Stunden „Upcycling“ bei 30 Grad waren die Kinder 
freudig erschöpft. Deshalb gab es zum Abschluss noch 
für alle ein Eis, während sie zufrieden ihr Ergebnis be-
staunten.

Sabrina Kuschka und 
Nathalie Neuner

Beim Upcycling (englisch up „nach oben“ und 
recycling „Wiederverwertung“) werden Abfall-
produkte oder (scheinbar) nutzlose Stoffe in 
neuwertige Produkte umgewandelt.
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STATISTIK 2018

Wir danken unserem Träger, dem Evangelischen Hilfswerk München und dem 
Sozialreferat der Landeshauptstadt München, unserem Kostenträger, für die 
kontinuierliche Unterstützung, konstruktive Zusammenarbeit und die Weiter-

entwicklung gemeinsamer Perspektiven.

Des Weiteren danken wir unserem Vermieter, der Widmann-Eder-Widmann-Hu-
ber-Stockfleth-Fischer GbR, für die sehr gute Zusammenarbeit.

Wir danken ebenfalls allen KooperationspartnerInnen für die gute Zusammenarbeit 
in Gremien und die einzelfallbezogen Unterstützung.

Vielen Dank allen unseren Förderern, insbesondere dem Adventskalender für gute 
Werke der Süddeutschen Zeitung e.V., dem Förderverein der Tumblinger- Schule, sowie 
allen privaten und kirchlichen SpenderInnen für die überaus großzügige und wertvolle 
Unterstützung, die unsere BewohnerInnen direkt erreicht hat. Danke sagen wir auch der 
S-Bahn München und der DB Regio für die Weihnachtsgeschenke an die Kinder in unse-
rem Haus, die über den „Münchner Geschenkeregen“ organisiert wurden.

Unsere besondere Wertschätzung möchten wir an dieser Stelle gegenüber unseren 
MitarbeiterInnen, für ihr außer gewöhnliches Engagement, ihre Kreativität und Einsatz-
bereitschaft, zum Ausdruck bringen.

Das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus ist ein Beher-
bergungsbetrieb für Familien in der akuten Woh-
nungslosenhilfe und bietet 249 Personen eine 

vorübergehende Wohnmöglichkeit. Die Belegung erfolgt 
ausschließlich durch das Amt für Wohnen und Migration 
der Landeshauptstadt München.

Personal
Im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus waren im Jahr 2018 
insgesamt 18 hauptamtliche Personen beschäftigt. Das 
Personal bestand aus Sozialpädagoginnen, Erzieherin-
nen, Verwaltungskräften, zwei Hausmeistern und einer 
Hauswirtschafterin.

Neben dem hauptamtlichen Personal wird die Arbeit von 
ehrenamtlich engagierten Personen unterstützt. Die eh-
renamtlichen Helferinnen boten den Bewohnern des 
Hauses einen „Konversationskurs Deutsch“ für Erwachse-
ne und Übungen zum Leseverständnis mit Kindern an.

Die hauptamtlich Mitarbeitenden nahmen im Jahr 2018 
an externen Fortbildungen zu folgenden Themen teil: 

 ■ SGB II Grundlagen
 ■ Schuldnerberatung
 ■ Erste-Hilfe-Kurs
 ■ BrandschutzhelferIn
 ■ Traumaberatung
 ■  Finanzbuchhaltung - Richtig kontieren  

(Innere Mission)
 ■ Innere Antreiber 
 ■ Führen und Leiten (Einrichtungsleitung)

Außerdem wurden interne Fortbildungen im Jahr für alle 
MitarbeiterInnen des Charlotte-von-Kirschbaum-Hauses 
organisiert.

 ■  Asylrecht - Rechtliche Aspekte und Umgang  
in der Beratung

 ■  § 8a SGB VIII-Schulung-Umgang mit Kindes-
wohlgefährdungen

 ■ Deeskalationstraining

Netzwerkarbeit
Das Charlotte-von-Kirschbaum-Haus arbeitet mit Koope-
rationspartnern wie dem Sozialbürgerhaus SBH-Mitte, 
dem Jobcenter ZWI (Franziskanerstraße), den Trägern der 
ambulanten Erziehungshilfen, dem Bezirksausschuss 2 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und trägerübergreifend 
mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zusammen. 
Mit den Kooperationspartnern fanden im Jahr 2018 meh-
rere Kooperationstreffen statt.

Innerhalb des Bereichs „Frauen und Familien“ des Evan-
gelischen Hilfswerks fanden regelmäßige Treffen der Ein-
richtungsleitungen statt.

Die Einrichtungsleitungen und das Fachpersonal waren 
außerdem in folgenden Arbeitskreisen vertreten:

 ■  Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe:  
Arbeitskreis „Hilfe für Frauen in Not“

 ■ Facharbeitskreis „Familienunterstützende Dienste“
 ■ Konferenz der Wohnungslosenhilfe in Bayern
 ■ Arbeitskreis Regsam
 ■  Arbeitskreise der Beherbergungsbetriebe (freie  

Träger) auf der Leitungsebene, in der Sozialberatung 
und in der Kinderbetreuung.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

Grunddaten zu den BewohnerInnen
Im Jahr 2018 wohnten insgesamt 472 Personen (in 165 
Haushalten) im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus, die in 
unserem Beherbergungsbetrieb sozialpädagogisch bera-
ten und betreut wurden.

Alter und Geschlecht
Im Jahr 2018 lebten insgesamt 227 Kinder in unserem 
Haus, das entsprach 48  % der Anzahl an BewohnerInnen. 
Die größte Personengruppe mit 150 Personen (entspricht 
32 %) waren erwachsene Frauen. Im Gegensatz dazu bilde-
te die Gruppe der erwachsenen Männer (95 Personen) 
mit 20 % die kleinste Gruppe im Beherbergungsbetrieb.
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Die Kleinkinder im Alter von 0-5 Jahren stellten mit 126 
Kindern die größte Gruppe dar und machten mit 55 % 
mehr als die Hälfte der Kinder im Haus aus. Somit stieg 
die Gruppe der 0-5 Jährigen im Vergleich zum Vorjahr er-
neut um 4 % an (2017: 51 %). Außerdem ist hervorzuhe-
ben, dass 12 Personen (zw. 18 und 19), obwohl sie bereits 
über 18 waren, noch als Kinder im Haushalt dazu zählten.

Im Jahr 2018 wurden 28 Kinder kurz vor oder während 
des Aufenthalts im Beherbergungsbetrieb geboren. Be-
achtlich ist hierbei, dass die Anzahl an Neugeborenen 
Jahr für Jahr stetig zunimmt.

Auch in 2018 waren zwei Drittel der Erwachsenen unter 
40 Jahre alt, was einen Zusammenhang zu der hohen An-
zahl an Kleinkindern verdeutlicht. Acht Prozent der El-
tern waren 2018 zwischen 18 und 21 Jahre alt, nur neun 
Prozent über 50 Jahre.

Die Altersstruktur der Erwachsenen setzte sich so zusam-
men:

Alter (Jahre) Anzahl

18 - 21 19

22 - 24 33

25 - 29 50

30 - 39 82

40 - 49 36

50 - 59 22

46 - 50 14

60 - 69 3

GESAMT 245

Haushaltsstruktur
Von den 165 Haushalten bestanden 82 Haushalte aus al-
leinerziehenden Müttern oder Vätern mit Kindern. Dies 
entsprach knapp 50 % der Haushalte. Der große Anteil an 
alleinerziehenden Müttern wird auch anhand der Ge-
schlechterverteilung deutlich.

In der unten stehenden Tabelle ist die Verteilung der An-
zahl der Kinder auf die alleinerziehenden Haushalte und 
auf die Haushalte mit einem Elternpaar aufgeführt. Hier-
aus geht deutlich hervor, dass der Großteil der Familien 
(62 %) nur ein Kind hat. Das lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus nur Zwei- 
und Dreibettzimmer vorhanden sind und größere Fami-
lien nur verteilt auf mehrere Zimmern untergebracht 
werden können.

Familienstand (ohne Kinder)
Von den 245 Erwachsenen waren 42 Personen ledig, 67 
Personen verheiratet, sieben Personen geschieden, zwei 
Personen getrennt lebend und 127 machten keine Anga-
ben über ihren Familienstand.

 (245 Erwachsene ergeben 100 %)

Staatsangehörigkeit
Im Jahr 2018 lebten im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus 
472 Personen aus 46 verschiedenen Nationen zusammen. 
Mit 104 Personen (entspricht 22 %) hat sich die Anzahl im 
Jahr 2018 von Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit erneut deutlich erhöht (2017 waren 15 % deutsche 
Staatsangehörige). Eine Veränderung zum Vorjahr zeigt 
die zweitgrößte Personengruppe, da sich die Anzahl der 
Personen mit irakischer Herkunft von 9 % auf 16  % er-
höht und die Anzahl an Syrern sich um 10 % verringert 
hat. Weiterhin zählen zu den häufigsten Herkunftslän-
dern Bulgarien, Nigeria, Somalia und Griechenland. Zu-
dem hat sich die Gruppe der Rumänen stark erhöht und 
war mit 22 Personen im Jahr 2018 vertreten.

In der unten stehenden Tabelle sind unter sonstige Natio-
nalitäten die Herkunftsländer und die Personenanzahl 
der übrigen 24 % der Bewohner aus unserem Haus er-
fasst.

Sonstige Nationalitäten (Personenanzahl)

Afghanisch 11 Kubanisch 2

Italienisch 9 Österreichisch 2

Eritreisch 7 Polnisch 2

Guatemalisch 7 Slowakisch 2

Ungarisch 7 Thailändisch 2

Äthiopisch 6 Togoisch 2

Serbisch-Monten. 6 Türkisch 2

Kroatisch 5 Weißrussisch 2

Französisch 3 Belgisch 1
Kenianisch 3 Ecuadorianisch 1
Holländisch 3 Georgisch 1
Portugiesisch 3 Irisch 1
Tschechisch 3 Marokkanisch 1
Amerikanisch 2 Pakistanisch 1
Beninisch 2 Palästinensisch 1
Dominikanisch 2 Tunesisch 1
Jordanisch 2 Ugandisch 1
Kosovarisch 2 Vietnamesisch 1
Kamerunisch 2 Ungeklärt 2
Kasachisch 2

Insgesamt 115
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Aufenthalt vor Unterbringung, Wohnort 
nach Auszug und Verweildauer

Aufenthalt vor Unterbringung
Bei 45 % der Haushalte, die in 2018 im Charlot-
te-von-Kirschbaum-Haus untergebracht waren, 
war der Aufenthaltsort vor der Unterbringung 
unbekannt. 20 % der Haushalte berichteten 
uns, dass sie vorher in einer anderen Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe untergebracht 
waren. Sieben Haushalte kamen aus einer Ge-
meinschaftsunterkunft für Asylbewerber (GU), 
drei Haushalte aus betreuten Wohnformen, wie 
z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen, ein Haushalt 

aus einer Jugendhilfeeinrichtung und ein Haushalt wur-
de nach einem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt 
aufgenommen. Außerdem kamen 19 Haushalte (11,5 %) 
aus der eigenen Wohnung, 13 Haushalte haben vorher bei 
Bekannten, Freunden oder der Familie gelebt und elf 
Haushalte befanden sich im Ausland, bevor sie ins Char-
lotte-von-Kirschbaum-Haus aufgenommen wurden.

Wohnort nach Auszug
Im Jahr 2018 sind 245 Personen (101 Haushalte) aus dem 
Charlotte-von-Kirschbaum-Haus ausgezogen. Von den 
245 Personen mussten 27 Personen (17 Haushalte) gekün-
digt werden, da sie im Haus Gewalt ausübten, mehrfach 
oder schwer gegen die Hausregeln verstoßen haben, kei-
ne Kostenübernahmen mehr hatten oder ein Teil des 
Haushaltes ausgezogen ist, so dass der andere Teil nicht 
mehr bei uns bleiben konnte und gekündigt werden 
musste. 

Von den 84 Haushalten, die von sich aus aus dem Charlot-
te-von-Kirschbaum-Haus ausgezogen sind, konnten 42 
Haushalte (50 %) in eine eigene, mit Mietvertrag abgesi-
cherte Wohnung vermittelt werden, zwölf davon über 
den freien Wohnungsmarkt. Die Anzahl der Vermittlun-
gen in eigenen Wohnraum steigt im Vergleich zu den Vor-
jahren weiter an (im Jahr 2017: 36 Haushalte, im Jahr 
2016: 25 Haushalte). Knapp über 20 % der Haushalte, die 
auszogen, kamen in einer anderen Unterkunft der Woh-
nungslosenhilfe unter, meist aufgrund einer Verände-
rung der Haushaltsgröße. 

Außerdem wurden zwei Haushalte in eine betreute Mut-
ter-Kind-Einrichtung vermittelt und drei Kinder wurden 
im Jahr 2018 in Obhut genommen (Jugendhilfe). Ein An-
teil von 8 % zog aus unserem Haus zur Familie oder Be-
kannten und sechs Haushalte gingen zurück in ihr Her-
kunftsland.

Bei den Familien, die zum 31.12.2018 noch im Beherber-
gungsbetrieb wohnten, beträgt die durchschnittliche Ver-
weildauer 177 Tage. Der Durchschnitt hat sich hier im Ver-
gleich zum Vorjahr sehr deutlich verkürzt. Die längste Ver-
weildauer im Haus hat ein Haushalt mit 1.378 Tagen, die 
kürzeste betrug vier Tage. 

Übergangsbegleitung 
Im Jahr 2018 wurde bei 30 Familien eine Nachbetreuung 
durch unsere Übergangsbegleitung geleistet, um die er-
folgreiche Integration in das neue Wohnumfeld zu ge-
währleisten und zu sichern. In einzelnen Fällen erfolgten 
die Auszüge auch schon Ende 2017 und die Nachbetreu-
ung lief bis ins Berichtsjahr 2018. Einige Nachbetreuun-
gen bestanden nur aus ein bis zwei Gesprächen, um den 
Übergang zu gewährleisten, andere Übergangsbegleitun-
gen waren intensiver und dauerten zwischen drei und 
sechs Monaten.

Problembereiche wohnungsloser Menschen
Die Problembereiche der Familien wurden pro 
Haushalt (HH) im Erstgespräch der sozialen Be-
ratung erhoben. Alle 165 Haushalte, die im Jahr 
2018 im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus ge-
lebt haben, waren von Wohnungslosigkeit be-
droht. Der zweitgrößte Problembereich, von 
dem 81 Haushalte (also fast 50 % der Familien) 
betroffen waren, waren fehlende Sprachkennt-
nisse, gefolgt von ungesichertem Einkommen 
bei 74 Haushalten. Da die Problembereiche im 
Erstgespräch erhoben werden, sind andere Pro-
blembereiche der Familien, wie beispielsweise 
Sucht, psychische Erkrankungen oder Schwie-
rigkeiten in lebenspraktischen Fähigkeiten, in 
vielen Fällen noch nicht feststellbar. Da die 
meisten Personen mit Multi-Problemlagen zu 
uns kommen, wurden pro Haushalt mehrere 
Bereiche dokumentiert (daraus ergeben sich die 
im Diagramm aufgeführten Zahlen).

Einkommenssituation
Die BewohnerInnen im Haus bestritten im Jahr 
2018 ihren Lebensunterhalt überwiegend durch 
SGB II Leistungen (121 HH). Manche Familien ar-
beiteten und erhielten monatlich ihr Erwerbs-
einkommen (9 HH). Aufgrund der hohen Unter-
kunftskosten waren sie meist auf aufstockende 
Leistungen nach dem SGB II angewiesen (27 HH). 
Im Jahr 2018 gab es von den insgesamt 165 Haus-
halten zwei Haushalte, die kein Einkommen be-
zogen, da ihr Aufenthalt nicht geklärt war. Bei 
fünf Haushalten war die Einkommenssituation 
unbekannt, da aufgrund der kurzen Verweildau-
er bei uns im Haus keine Beratung möglich war.
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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. Der Schlüssel der Kinderbetreuung be-
trägt 1:30 Kinder. Nach dem Umzug in eine eigene Woh-
nung besteht die Möglichkeit einer Übergangsbegleitung 
durch die Sozialpädagoginnen, mit einer Maximaldauer 
von einem halben Jahr.

Soziale Beratung der Sozialpädagoginnen und 
Erzieherinnen
Im Jahr 2018 haben die Sozialpädagoginnen und die Er-
zieherinnen in der Kinderbetreuung die BewohnerInnen 
des Charlotte-von-Kirschbaum-Hauses bei einem breit-
gefächerten Spektrum an Themen beraten, begleitet und 
unterstützt. Die Zahlen der Beratungsgespräche, Telefo-
nate und des Schriftverkehrs sind in unten aufgeführter 
Tabelle zusammengefasst. 

Die Schwerpunkte der sozialen Beratung lagen dabei in 
der:

 ■ Existenzsicherung
 ■ Wohnungsvermittlung
 ■ Arbeitssuche 
 ■ Elternberatung
 ■ Schuldenregulierung
 ■ Gesundheitsfürsorge
 ■ Integration.

Die 2.834 Beratungen wurden mit insgesamt 133 Haushal-
ten (HH) durchgeführt, dies entspricht einem Schnitt von 
21,3 Beratungen pro HH im Jahr. 32 Haushalte nahmen im 

Jahr 2018 das Angebot der Sozialberatung nicht wahr, da 
ihr Aufenthalt entweder nur von kurzer Dauer war oder 
sie die Unterstützung durch die Sozialberatung gänzlich 
ablehnten.

Neben den vielen, intensiven Beratungen leistete das pä-
dagogische Team zudem

 ■ in vier Fällen Krisenintervention
 ■  in 18 Fällen Konfliktlösungen bei Streitigkeiten in Fa-

milien oder zwischen den
 ■  Nachbarhaushalten
 ■  in 13 Fällen Meldungen von Kindeswohlgefährdungen 

an die Bezirkssozialarbeit

Die Sozialpädagoginnen boten neben den oben genann-
ten Beratungstätigkeiten auch Unter-stützung mit ande-
ren Schwerpunkten an. Dadurch kam es zu Begleitungen, 
Beratungen mit Externen oder zu Vermittlungen in ande-
re Unterstützungsformen, wie z.B. Kinderkranken-
schwester, Schuldnerberatung, Migrationsberatung, 
Rechtsberatung, Integrationshilfen nach Auszug.

Erarbeitete Wohnperspektiven
Im Jahr 2018 wurden mit den Haushalten 73 positive 
Wohnperspektiven erarbeitet. Bei zwei Haushalten wurde 
eine negative Wohnperspektive erarbeitet, da die Famili-
en nicht in einer eigenen Wohnung wohnfähig sind, son-
dern einen höheren Betreuungsbedarf haben. In elf Fäl-
len war aufgrund von fehlender Mitwirkung keine Erar-
beitung der Wohnperspektive möglich. Die Haushalte, 
die nur sehr kurz im Charlotte-von-Kirschbaum-Haus 
untergebracht waren, werden in diesen Zahlen nicht mit 
berücksichtigt.

Kinderbetreuung
Das Team der Erzieherinnen klärt mit den Familien die 
Sicherstellung der Kinderbetreuung ab. Nachdem in ei-
nem ersten Gespräch erfasst wird, inwieweit die Kinder 
schon an Regeleinrichtungen angebunden sind, werden 
die Familien bei der Suche, Vermittlung und Anbindung 
an allgemeine Kinderbetreuungseinrichtungen unter-
stützt. Hierfür werden Elternberatungen, Begleitungen, 
Telefonate und Unterstützung beim Schriftverkehr ange-
boten.

Die meisten Kinder in unserem Haus konnten erfolgreich 
im Regelsystem an die entsprechenden Einrichtungen 
wie Kindergarten, Hort oder Mittagsbetreuung vermit-
telt werden.

Im Rahmen der Elternberatung bot das Team auch Unter-
stützung bei Erziehungsaufgaben. Um das Wohl der Kin-
der sicherzustellen, wurde hierbei intensiv und fallbezo-
gen mit den Sozialpädagoginnen Hand in Hand zusam-
mengearbeitet.

Neben der Anbindung an das Regelsystem war ein weite-
rer, wichtiger Schwerpunkt der Kinderbetreuung die Ar-
beit mit den Kindern. Für die Kinder, die nicht an einen 
Hort oder eine Mittagsbetreuung angebunden werden 
konnten, gab es eine Hausaufgabenbetreuung, die täglich 
von zwei bis vier Kindern im Haus in Anspruch genom-
men wurde. Darüber hinaus wurden je nach Bedarf ver-
schiedene Freizeitgruppen, getrennt nach Altersklassen, 
angeboten.

Insgesamt haben 95 Kinder regelmäßig an den Gruppen-
angeboten und der Ferienbetreuung teilgenommen. Der 
deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr lässt sich 
durch die personelle Vollbesetzung erklären (Vergleich 
zum Jahr 2017: 137 Teilnahmen am Ferienprogramm und 
90 Teilnahmen an Gruppenangeboten).

In den Ferien hatten die Kinder die Möglichkeit, am Feri-
enprogramm der Kinderbetreuung teilzunehmen. Das 
Freizeit- und Ferienprogramm beinhaltete folgende An-
gebote:

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

An gemeinsamen Freizeitaktivitäten für Kinder und Er-
wachsene, wie dem Sommerfest oder der Weihnachtsfei-
er, nahmen im Berichtsjahr insgesamt 116 Personen teil. 
Diese Aktivitäten wurden von den Erzieherinnen und So-
zialpädagoginnen gemeinsam organisiert und durchge-
führt.

Sarah Göhr, Einrichtungsleitung
 Silke Stamp, Stellvertretende Einrichtungsleitung
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