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Sie halten heute unseren Jahresbericht 
2019 in der Hand, entstanden in einer 
Zeit, als Corona noch keine Rolle spielte.

Mittlerweile bestimmt die Pan-
demie unseren Arbeitsalltag und unser 
Leben. Eine Zeit, in der wir auf soziale 
Kontakte weitestgehend verzichten 
müssen, obwohl diese so wichtig für 
unsere Klient*innen und auch uns 
sind. Das Coronavirus und all seine Fol-
gen stellen uns vor große Herausforde-
rungen und fordern von uns ein Um-
denken in unserem gesamten Ar-
beitsalltag und im Umgang mit unse-
ren Klient*innen. Neue Problemlagen 
unserer Klientel kommen dazu, auch 
wirtschaftlich trifft es unsere 
Klient*innen hart. Die Aufgabe der Auf-
klärung über Infektionsketten und 
Ausgangsbeschränkungen ist für uns 
neu, genauso wie das strikte Abstand-
halten, wenn wir unseren Klient*innen 
doch so gerne Nähe vermitteln wollen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

V
o

rw
o

rt
Manuela Neumeyer Lisa Steffl

Diese Herausforderungen kön-
nen wir gut meistern, weil wir auf un-
ser motiviertes und engagiertes Team 
zählen können. Dafür möchten wir uns 
bei all unseren Mitarbeiter*innen ganz 
herzlich bedanken.

Auch bedanken möchten wir uns 
bei all unseren Kooperations part ner-
*innen und Spender*innen, die gerade 
in dieser Zeit so flexibel agieren und 
mit uns zusammenarbeiten.  

Ein weiterer Dank geht an die 
Landeshauptstadt München und den 
Bezirk Oberbayern für die verlässliche 
und gute Zusammenarbeit. So sind wir 
uns sicher, dass wir gut durch diese Kri-
se kommen werden und unseren 
Klient*innen unbürokratisch und 
schnell helfen können.

Ihre Einrichtungsleitungen,
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Unser gesamtes Angebot richtet 
sich an Personen, bei denen be-

sondere Lebensverhältnisse mit sozia-
len Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB 
XII verbunden sind.

Rechtliche Grundlage
Seit Januar 2005 sind die Grundlagen 
unserer Angebote die §§ 67 ff SGB XII, 
Stadtratsbeschlüsse aus dem Jahr 2004 
und Absprachen mit den zuständigen 
Dienststellen des Sozialreferates und des 
Referates für Gesundheit und Umwelt 
der Landeshauptstadt München, dem 
Bezirk Oberbayern sowie der Arbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe.

Finanzierung
Streetwork im Gemeinwesen und Kurz-
intervention Wohnen werden gemäß 
den Vereinbarungen mit der Landes-
hauptstadt bezuschusst: Kurzinterven-
tion Wohnen (KiWo) vom Sozialreferat, 
Streetwork im Gemeinwesen zu glei-
chen Teilen vom Referat für Gesund-
heit und Umwelt und dem Sozialrefe-
rat. Zur Finanzierung der Arbeitsfelder 
bedarf es auch Eigenmittel des Trägers 
und Spenden. Die Kosten für die Be-
treuung in den Arbeitsbereichen Be-
treute Wohngemeinschaften, Kompe-
tenztraining Wohnen, Prävention und 
Nachsorge sowie Wohnen, Beratung, 
Betreuung sind über Entgeltvereinba-
rungen mit der Landeshauptstadt bzw. 
dem Bezirk Oberbayern geregelt.

Streetwork im Gemeinwesen
Dieses Angebot richtet sich an Münch-
ner Bürgerinnen und Bürger, die mehr-
heitlich über eigenen Wohnraum ver-
fügen, aber ihre sozialen Kontakte an 
öffentlichen Plätzen pflegen. Die indi-
viduellen Hilfen zielen auf den Erhalt 
des Wohnraums sowie die Anbindung 
an bestehende Angebote im Stadtteil 
ab. Insbesondere liegt das Augenmerk 
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auf dem Gesundheitszustand sowie 
den Suchterkrankungen der betroffe-
nen Menschen. Zudem soll eine höhere 
Akzeptanz der Klientel im Sozialraum 
erreicht werden.

Betreute Wohngemeinschaften für 
Männer
Sie bieten wohnungslosen, erwachse-
nen Männern für die Dauer von maxi-
mal zweieinhalb Jahren die Möglich-
keit, in einem geschützten Rahmen 
wieder Fuß zu fassen. Die intensive so-
zialpädagogische   Unterstützung um-
fasst vor allem die Bereiche Wohnen, 
Arbeit, Freizeitgestaltung und Gesund-
heit/ Sucht und dient der Vorbereitung 
auf ein Leben im eigenen Wohnraum.

Prävention und Nachsorge
Die Maßnahme bietet Menschen inten-
sive Unterstützung im eigenen Wohn- 
raum zur Bewältigung ihrer sozialen 
Schwierigkeiten. Sie dauert bis zu zwei 
Jahre und richtet sich – vorsorgend – an 
Personen, die von Wohnungsverlust be-
droht sind und – nachsorgend – auch 
an ehemals wohnungslose Menschen.

Wohnen, Beratung, Betreuung
In dieser Maßnahme betreuen wir psy-
chisch kranke und/oder suchtkranke 
Männer, die in eigenem Wohnraum le-
ben. Wir unterstützen sie bei ihrer All-
tagsbewältigung und im Umgang mit 
ihrer Erkrankung. Darüber hinaus hel-
fen wir bei der Vermittlung von Be-
schäftigung und bei der Gestaltung der 
Freizeit. Ziel ist es, eigenständiges Woh-
nen trotz psychischer Erkrankung so-
lange wie möglich zu erhalten und die 
Lebensqualität der Betroffenen nach-
haltig zu verbessern. In begründeten 
Einzelfällen können auch Frauen auf-
genommen werden.

Kurzintervention Wohnen
Die Präventiven Kurzintervention Woh-
nen ist eine niedrigschwellige Beratung 
im Anschluss an eine abgeschlossene 
Maßnahme des Unterstützten Woh-
nens. Zielgruppe sind Klientinnen und 
Klienten, die latent in Gefahr sind, ihre 
Wohnung wieder zu verlieren, und die 
deshalb punktuell Unterstützung bzw. 
Betreuung im Bereich Wohnen und 
Existenzsicherung benötigen.

Kompetenztraining Wohnen
Wir unterstützen hier in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt sowie den 
Wohnungsbaugesellschaften GWG und 
GEWOFAG alleinstehende, wohnungs-
lose Menschen und Paare, die auf dem 
Münchner Wohnungsmarkt wenig 
Chancen auf eine eigene Wohnung ha-
ben und sozialpädagogische Betreuung 
zur Bewältigung ihrer besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten benötigen. Im 
Sinne eines Probewohnens stellen wir 
von uns angemietete Wohnungen zur 
Verfügung mit dem Ziel, dass die Haus-
halte nach einem Jahr die Mietverträge 
übernehmen und eigenständig leben 
können.

Mitarbeitende
Das Team der Teestube "komm": Unter-
stütztes Wohnen besteht aus 15 haupt-
amtlichen Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, drei Verwaltungs-
fachfrauen und zwei Mitarbeitern im 
haustechnischen Dienst.
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Die Einrichtung Teestube "komm": Unterstütztes Wohnen 

Verwaltung, Leitung, Prävention & Nachsorge  
sowie Kurzintervention Wohnen
Landwehrstraße 43
80336 München
Telefon 089/189 32 86 20
Fax 089/189 32 86 29
E-Mail teestube-wohnen@hilfswerk-muenchen.de

Team WBB (1-2-3)
Landwehrstraße 43
80336 München
Telefon 089/51 56 795 11
Fax 089/51 56 795 12
E-Mail 1-2-3-teestube@hilfswerk-muenchen.de

Team Streetwork im Gemeinwesen
Landwehrstraße 43
80336 München
Telefon 089/51 56 795 20
Fax 089/51 56 795 12
E-Mail teestube-gwa@hilfswerk-muenchen.de 

Team Kompetenztraining Wohnen
Landwehrstraße 43
80336 München
Telefon 089/189 32 86 22
Fax 089/189 32 86 29
E-Mail kompetenztraining@hilfswerk-muenchen.de 

Team Betreute Wohngemeinschaften
Dreimühlenstraße 3
80469 München
Telefon 089/721 34 78
Fax 089/746 653 27
E-Mail bwg-teestube@hilfswerk-muenchen.de

Finanzielle Unterstützung, die steuerlich abzugsfähig ist, erbitten wir auf das Spendenkonto:

Evangelisches Hilfswerk München
HypoVereinsbank
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE33 7002 0270 0002 7544 44

Bitte geben Sie bei allen Zahlungen den Betreff „Teestube“ an.
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Klientenbestand und Erstauftritte
Im Berichtszeitraum 01.01.2019 bis 
31.12.2019 wurden durch Streetwork im 
Gemeinwesen insgesamt 217 unter-
schiedliche Personen erreicht, die der 
Zielgruppe zuzurechnen sind. Es han-
delt sich dabei um Menschen mit sozia-
len Schwierigkeiten, die als „Stammste-
her“ oder auch „Wohnungsflüchter“ be-
zeichnet werden: Männer und Frauen, 
die ihre sozialen Kontakte zumeist Al-
kohol konsumierend an öffentlichen 
Plätzen verbringen.

GWA findet regelmäßig und dauerhaft 
nur an Plätzen statt, die zwischen der 
Landes hauptstadt und dem Evangeli-
schen Hilfswerk vereinbart wurden. Im 
Berichtszeitraum konnten wir insge-
samt 832 Streetwork Einsätze durchfüh-
ren1. 

Von den oben genannten 217 GWA-
Klient*innen entfielen im Berichtsjahr 
28 Personen auf das Michaelibad2.

54 Klient*innen waren Plätzen im Ha-
senbergl zuzurechnen, davon 24 dem 
sogenannten Pavillon3 und 24 dem Are-
al beim Kulturzentrum Hasenbergl. 

Dem Stadtteil Haidhausen waren ins-
gesamt 17 Personen zuzuordnen. Drei 
davon wurden nahezu ausschließlich 
am Orleansplatz angetroffen, an dem 
sie sich zumeist kurzzeitig einfanden. 
Die weiteren, dem sogenannten Franzo-
senviertel zuzurechnenden 14 Personen 
wurden über den Orleansplatz hinaus 
wechselnd auch an anderen Haidhauser 

1  Vergl. dazu 8. Begehungen / angetroffenen Personen
2  Öffentlicher Platz Ecke Bad-Schachener-Str./Hofangerstr., Echardingerstr./ Bad-Schachener-Str.
3  Grünanlage im Hasenbergl, östliche Stösserstraße, südliche Wintersteinstraße, Nähe AWO Dorf
4  Hierzu zählen: Pariser Platz, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz sowie der Ostbahnhof und der angrenzende Busbahnhof.
5  Grünfläche südliche Weyprechtstraße/östliche Parlerstraße
6  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.
7  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist der 
jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klient*innen, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugs-
größe für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.

Plätzen4 angetroffen. In der Grünanlage 
an der Eduard-Schmid Straße wurden 
39 Personen angetroffen. Acht Perso-
nen wurden im Bereich Sendlinger-Tor-
Platz und Umgebung angetroffen, und 
sechs im Nußbaumpark.

An den Plätzen in Moosach (Karl-
Lipp-Park) und im Harthof5 wurden 
insgesamt 58 Personen angetroffen, da-
von 26 im Harthof und 32 in Moosach.

Sieben Personen wurden zwar spora-
disch auch an den unterschiedlichen 
Plätzen angetroffen, jedoch nahezu 
ausschließlich im Büro in der Land-
wehrstraße beraten.

Zu 28 Personen hatten wir 2019 erst-
malig Kontakt. Dies entspricht einem 
Anteil von 13%6. 

In der Grünanlage an der Eduard-
Schmid Straße kamen 44% Neuzugänge 
hinzu. Im Hasenbergl und im Karl-Lipp 
Park, sowie im Harthof hatten wir je-
weils zwei Neuzugänge zu verzeichnen. 
In Haidhausen gab es einen Neuzugang.

Vollständigkeit der Angaben
Von knapp 87% der Klient*innen liegen 
Informationen über ihre Einkommens-
situation vor, bei  ca.92% ist die Unter-
kunftssituation erfasst, das konkrete 
Geburtsdatum konnte von 65% der Kli-
entel erfasst werden. 

Geschlecht
Der Anteil an Frauen betrug in den Jah-
ren 2012 bis 2015 im Schnitt rund 21%, 

2016 waren es 18,7%, im Vorjahr 
knapp 21% und im Berichtsjahr 22,6%. 

Altersstruktur und Todesfälle 
Knapp 20% der GWA-Klientel waren 
zwischen 40 und 49 Jahre alt, 29% zwi-
schen 50 und 59 Jahre. 23% waren zwi-
schen 60 und 69 Jahre und knapp 16% 
70 Jahre und älter. Insgesamt betrug 
der Anteil derjenigen, die 40 Jahre und 
älter waren, 88% (Vorjahr: 89%).

Der Anteil der unter 40-Jährigen liegt 
bei 12%. Von diesen 27 Personen war die 
überwiegende Mehrzahl (23) zwischen 
30 und 39 Jahre alt. 

Alle in 2019 von GWA erreichten 
Klient*innen waren volljährig. 

Das Durchschnittsalter lag bei gut 59 
Jahren.

Im Berichtszeitraum sind zwei Män-
ner (61 und 68 Jahre) verstorben, die zur 
Klientel von GWA zählten

Einkommenssituation7 
49% der GWA-Klientel waren in 2019 
Bezieher von Arbeitslosengeld I (vier 
Personen) bzw. Arbeitslosengeld II (88 
Personen) und galten damit als er-
werbsfähig.

22 Personen gingen einer sozialversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
nach.

3,2% (sechs Personen) der GWA-Klien-
tel hatten 2019 keinerlei eigenes Ein-
kommen und waren vom Einkommen 
Angehöriger oder ihrer Partner oder 
von Zuwendungen mildtätiger Einrich-
tungen abhängig. 

Der Anteil an Personen, die aus ge-

Jahresstatistik Teestube „komm“

GWA / Streetwork im Gemeinwesen
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sundheitlichen oder Altersgründen 
Grundsicherung oder Renten bezogen, 
betrug 35%. Von diesen 66 Personen be-
zogen 37 Altersrente oder Grundsiche-
rung im Alter. 

Renten bzw. Grundsicherung wegen 
Erwerbsunfähigkeit erhielten 29 der 
Klient*innen.

Unterkunftssituation8 
151 Personen und damit der überwie-
gende Teil der Klientel (75,9%) lebten 
vertraglich abgesichert in Wohnungen. 
Vier Personen waren in Einrichtungen 
im verbandlichen System der Woh-
nungslosenhilfe untergebracht, neun in 
Pensionen, zwei Personen im Städti-
schen Notquartier und eine Person in 
einem Altenheim.

27 Personen lebten in prekären Wohn-
verhältnissen, wie z. B. bei wechselnden 
Freund*innen oder Bekannten, fünf der 
Klient*innen waren 2019 obdachlos.

Suchtverhalten / Gesundheit
Wir treffen in dieser Statistik Aussagen 
bezüglich des Suchtverhaltens von 96% 
der Klientel. Möglich ist dies für diejeni-
gen 209 Personen, die wir 2019 ausrei-
chend oft und zu unterschiedlichen Zei-
ten angetroffen haben. Die Einschät-
zungen ergeben sich aus unseren Beob-
achtungen bei den Kontakten an den 
Plätzen und im Büro sowie den Selbst-
auskünften der Betroffenen.

18 Personen lebten abstinent. Der An-
teil derjenigen, die sporadisch oder re-
gelmäßig Alkohol in geringeren Men-
gen getrunken haben, betrug 25%9 (52 
Personen). 50 Personen (24%) tranken 
täglich Alkohol, verbunden mit gele-
gentlich exzessivem Konsum. 

Bei 39 Personen zeigte sich das Sucht-
verhalten in häufigem bis täglichem ex-
zessivem Trinken, verbunden mit Ent-
zugserscheinungen bei Abstinenz. 

49 Klienten (23%) konsumierten Dro-
gen oder Drogenersatzstoffe und gleich-

8  Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist der 
jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klient*innen, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgrö-
ße für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
9  Bezugsgröße ist der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Suchtverhalten keine Angaben möglich waren.

zeitig Alkohol in schädlichen Mengen.
6,5% der Klientel (14 Personen) waren 

von psychischen Erkrankungen betrof-
fen, ohne dass zusätzlich schädlicher 
Umgang mit Suchtmitteln bekannt war. 
45 Personen (21%) konsumierten Alko-
hol in problematischen Mengen und 
wiesen zudem psychische Auffälligkei-
ten auf. Dazu kamen im Berichtsjahr 16 
körperbehinderte Klienten, die Alkohol 
in problematischen Mengen konsu-
mierten. Bei 111 Personen (51%) war kei-
nes der Merkmale erkennbar bzw. keine 
Angabe möglich.

121 Personen, und damit 56% der Kli-
entel berichteten über dauerhafte, 
schwerwiegende somatische Erkran-
kungen, wie z. B. Diabetes, Hepatitis C 
oder auch chronische Erkrankungen der 
Gelenke, der Atemwege und ähnliches.

Begehungen /  
angetroffene Personen
Michaelibad: Der Platz beim U-Bahn-
Aufgang Michaelibad wurde aufgrund 
der Schließung des Kiosks nicht mehr 
begangen, Klient*innen hielten sich 

dort keine mehr auf. Ein Großteil der 
Klientel wird nun im Park am Innsbru-
cker Ring sowie vereinzelt auf dem ge-
genüberliegenden Parkplatz am EDEKA 
und im Park am Insbrucker Ring ange-
troffen. In unterschiedlich zusammen-
gesetzten Gruppen wurden hier bei 57 
Begehungen bis zu 30 Personen ange-
troffen. 

Beim Pavillon, der 50 Mal begangen 
wurde, wurden maximal achtzehn Per-
sonen gleichzeitig angetroffen. Der Pfar-
rer-Steiner-Platz wurde 50-mal began-
gen (der Platz liegt auf dem Weg vom 
Pavillon zum Kulturzentrum). Es wur-
den dort maximal vier Personen er-
reicht.

Beim Kulturzentrum wurden bei ins-
gesamt 54 Begehungen maximal 12 Per-
sonen gleichzeitig angetroffen.

Am Orleansplatz hielten sich bei 55 
Besuchen höchstens zehn Personen auf, 
die der Klientel von GWA zuzurechnen 
sind, am Pariser Platz 4 (53 Begehungen).

Insgesamt fanden an den bisher ge-
nannten Plätzen 319 Streetworkeinsätze 
statt. 
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Anzahl an  
Begehungen mit 

Kontakten

angetroffen 
Maximum Mittelwert

Anzahl an  
Begehungen 

ohne Kontakte

Anzahl an  
Begehungen 

gesamt

Michaelibad 54 30 8,3 3 57

Pavillon 40 18 5,1 10 50

Kulturzentrum 53 12            6,2 1 54

Pfarrer-Steiner-Platz 15 4 1,3 35 50

Orleansplatz 32 10 3,7 23 55

Pariser Platz 6 4 2,3 47 53

Münchner Freiheit - - - - -

Eduard-Schmid-Str. 76 37 17,1 1 77

Sendlinger-Tor-Platz 6 2 1,3 37 43

Nußbaumpark 7 2 1,6 35 42

Harthof 35 16 6,1 16 51

Moosach 51 26 9,8 0 51

Anzahl gesamt 375   208 583

Anzahl Gesamt 64,3%   35,7%  

Anzahl Begehungen / Anzahl Kontakte



Darüber hinaus wurden zusätzlich 
205 Begehungen von weiteren Plätzen 
in Haidhausen10 durchgeführt. Schwer-
punkt war hierbei wie bereits 2017 und 
2018 der Busbahnhof: Das Areal wurde 
55-mal begangen, wobei bis zu 9 Perso-
nen gleichzeitig erreicht wurden. 

Die Grünanlage an der Eduard-
Schmid-Str. wurde 77 Mal begangen, le-
diglich eine Begehung verlief ohne Kon-
takt, maximal wurden 37 Personen an-
getroffen.

Am Sendlinger-Tor-Platz konnten bei 
43 Begehungen maximal 2 Klient*innen 
kontaktiert werden.

Im Nußbaumpark wurden bei 7 von 
42 Einsätzen Klient*innen angetroffen. 
Dabei wurden maximal zwei Personen 
gleichzeitig erreicht.

Dazu kamen weitere 44 Einsätze im 
Herzog-Wilhelm-Platz, dort wurden 
maximal 4 Personen angetroffen.

Der Platz im Harthof wurde insge-
samt 51-mal begangen, dabei wurden 
maximal 16 Klient*innen gleichzeitig 
angetroffen.

In Moosach fanden 51 Einsätze statt, 
bei denen maximal 26 Personen gleich-
zeitig angetroffen wurden. 

Klientenbezogene Tätigkeiten
Im Berichtszeitraum waren unter dieser 
Rubrik insgesamt 4.793 Einträge zu ver-
zeichnen (Vorjahr: 4.709).

Es wurden dabei 2.897 Beratungs- so-
wie 372 Kontaktgespräche geführt. In 

10  Ostbahnhof, Busbahnhof Ostbahnhof, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz
11  Das heißt, dass sie an den betreffenden Plätzen über einen längeren Zeitraum regelmäßig anzutreffen waren.
12  Bezugsgröße ist jeweils die Anzahl an Personen, für die Angaben möglich waren.
13  Bezugsgröße ist der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (210 Personen).
14  Bezugsgröße ist hier ebenfalls der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (210 Personen).

 2019

Kategorie Anzahl %

Beratungsgespräche 2.897 60,4%

Kontaktgespräche 372 7,8%

Begleitung / Besuch 248 5,2%

Beobachtungen 106 2,2%

Schriftverkehr 381 7,9%

Telefonate für / wg. Klienten 789 16,5%

Gesamt 4.793 100,0%

Klientenbezogene Tätigkeiten

248 Fällen wurden Klient*innen be-
sucht bzw. begleitet, insbesondere zu 
Behörden und Beratungsstellen. Dazu 
kamen 789 Telefonate sowie 381 Schrift-
stücke, die im Zuge der Fallbearbeitung 
erforderlich waren.

Stadtteilbezug
Wir haben auch für 2019 unsere Er-
kenntnisse darüber ausgewertet, wie 
viele der Klient*innen von GWA in der 
Nähe ihrer Treffpunkte wohnen, wie 
viele an den jeweiligen Plätzen tatsäch-
lich Stammgäste11 sind und wie viele so-
wohl im Stadtviertel wohnen als auch 
Stammgäste sind. 

Bei 181 der 210 Personen (217 abzüglich 
der 7 Klient*innen die hauptsächlich im 
Büro beraten wurden), die ausschließ-
lich oder zum überwiegenden Teil an 
den jeweiligen Plätzen beraten und be-
treut wurden, sind Auskünfte bezüglich 
„im Stadtviertel wohnend“ möglich. 

131 Klient*innen (62,4%12) wohnten im 
Stadtviertel, in dem sich ihr Treffpunkt 
befindet.

Am Michaelibad betrug dieser Anteil 
71,4%, an den Plätzen im Hasenbergl 
83,3%, in Haidhausen 29,4%. 

Am Sendlinger Tor und Umgebung 
wohnten nur 12,5% im Stadtteil, im 
Nußbaumpark waren es 16,7%.

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

Regelmäßig am Platz waren insge-
samt knapp 48% der Personen.13  

Am Michaelibad waren 54% Stamm-
gäste, im Hasenbergl 37%, in Haidhau-
sen. 47%, beim Sendlinger-Tor-Platz 
und Umgebung 25% und im Nußbaum-
park 50%.

Im Harthof waren es 46%, in Moosach 
53%, an der Grünanlage Eduard-Schmid-
Str. waren es 56%.

Sowohl im jeweiligen Stadtviertel 
wohnend und gleichzeitig Stammgäste 
waren 58 Personen. Dies entspricht ei-
nem Anteil von knapp 28%.14
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Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr 2019 wurden insgesamt 
47 (2018: 53) Personen in unseren Wohn-
gemeinschaften betreut. Im Jahr 2019 
waren 15 Neuaufnahmen möglich. 
Durch die Streetwork bzw. den Tages-
aufenthalt der Teestube „komm“ wur-
den vier Männer vermittelt, fünf Perso-
nen von anderen Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, zwei durch die Be-
treuung in Beherbergungsbetrieben 
und einer durch das Bodelschwingh-
Haus. Zwei Männer meldeten sich 
selbst bei den Betreuten Wohngemein-
schaften und ein Bewohner wurde nach 
einer stationären Therapie wieder auf-
genommen.

Zum Stichtag unserer Auswertung, 
dem 31.12.2019, lebten 27 Personen in 
den Betreuten Wohngemeinschaften. 

Fluktuation & Vermittlung /  
Kündigungen
Im Jahr 2019 sind 21 Männer aus den 
Betreuten Wohngemeinschaften aus-
gezogen. 

Sechs Bewohner konnten in mietver-
traglich abgesicherten Wohnraum ver-
mittelt werden, wobei ein Bewohner 
sich entschieden hat in eine andere 
Stadt zu ziehen. Drei Vermittlungen ge-
langen über SOWON. Zwei der Letztge-
nannten werden von unserer Einrich-
tung im Rahmen des Unterstützten 
Wohnens / Betreuung im eigenen 
Wohnraum weiterhin betreut. Bei den 
anderen bestand kein weiterer Unter-
stützungsbedarf bzw. war durch eine zu 
hohe Entfernung (andere Stadt) nicht 
möglich. 

Zwei Bewohner konnten in eine pas-
sendere Wohnform vermittelt werden 
und ein Bewohner beendete die Betreu-
ung um eine stationäre Therapie wahr-
zunehmen (dieser zog danach wieder in 
eine Wohngemeinschaft). Ein Bewohner 

1  Seit 2009 rechnen wir als Zeitpunkt für die erstmalige Stellung eines Wohnungsantrags das Einzugsdatum der jeweiligen Person in 
unsere Wohngemeinschaften, da das Datum des tatsächlichen Erstantrags nicht bei allen Bewohnern nachvollzogen werden kann.
2  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.

konnte in die Maßnahme Kompetenz-
training Wohnen vermittelt werden. 

Fünf Bewohner beendeten die Maß-
nahme von sich aus. Bei fünf weiteren 
Personen wurde die Maßnahme auf-
grund fehlender Mitwirkung bzw. 
Nicht-Einhaltung der Hausordnung 
durch uns beendet. Ein Bewohner ver-
starb leider.

Verweildauer in den Betreuten 
Wohngemeinschaften
Die durchschnittliche Verweildauer der 
Bewohner, die aus den Betreuten Wohn-
gemeinschaften in eine mietvertraglich 
abgesicherte Wohnform vermittelt wer-
den konnten, betrug im Berichtsjahr gut 
20 Monate. Im Vergleich zum Vorjahr 
(27,9 Monate) ist die Verweildauer abge-
fallen. Ein Bewohner lebte knapp 38 Mo-
nate in den Wohngemeinschaften. 

Die Dauer der Betreuung der Perso-
nen, die zum Stichtag 31.12.2018 noch in 
den Betreuten Wohngemeinschaften 
lebten, betrug durchschnittlich 19 Mo-
nate (2018: 14,4).

Vermittlung in Wohnungen / Dauer
Im Berichtszeitraum konnten sechs Be-
wohner in mietvertraglich abgesicher-
ten Wohnraum vermittelt werden 
(2018: 4). Diese gleichbleibend geringe 
Zahl ist aus unserer Sicht auf den ext-
rem angespannten Münchner Woh-
nungsmarkt zurückzuführen. Des Wei-
teren hemmen die besonderen sozialen 
Schwierigkeiten unserer Klientel die 
Vermittlungschancen auf dem Woh-
nungsmarkt.

Zwischen der Antragsstellung auf Vor-
merkung für eine Sozialwohnung beim 
Amt für Wohnen und Migration und der 
Vermittlung in eigenen Wohnraum la-
gen bei den drei Bewohnern, die in eine 
öffentlich geförderte Wohnung gezogen 

sind, 16,5 Monate1. Im Berichtszeitraum 
konnten des Weiteren ein Bewohner in 
unsere Maßnahme Kompetenztraining 
Wohnen vermittelt werden.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Bewohner 
lag im Jahr 2019 bei 48 Jahren (2018: 49). 
Der älteste Bewohner war 70, der jüngs-
te 20 Jahre alt.

Kategorie Anzahl %
bis 19 Jahre 0 0,0 %

20 – 29  Jahre 5 10,6 %

30 – 39  Jahre 5 10,6 %

40 – 49  Jahre 13 27,7 %

50 – 59  Jahre 13 27,7 %

60 und älter 11 23,4 %

Gesamt 47 100,0 %

Todesfälle 1

Altersstruktur

Staatsangehörigkeit
29 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit, elf kamen aus Mit-
gliedsländern der EU, sieben aus Län-
dern außerhalb der EU. In jedem Fall 
wurden entsprechende Aufenthaltstitel 
für die Bundesrepublik erworben.

Kategorie Anzahl %
deutsch 29 61,7 %

EU 11 23,4 %

sonstige 7 14,9 %

Gesamt 47 100,0 %

Staatsangehörigkeit

Einkommen2 
Von den 47 Bewohnern, die im Jahr 2019 
in den Betreuten Wohngemeinschaften 
lebten, bezogen drei Männer Altersren-
te (zwei davon mit überwiegend aufsto-
ckenden Leistungen nach SGB XII), sie-
ben Männer Grundsicherung bei Er-
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werbsunfähigkeit nach SGB XII und ein 
Bewohner Erwerbsunfähigkeitsrente. 
Somit war bei elf Männern Erwerbstä-
tigkeit ausgeschlossen. Zehn Bewohner 
gingen im Berichtsjahr einer regelmä-
ßigen Tätigkeit nach. Mit dieser sozial-
versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung konnten fünf der Männer ihren 
täglichen Bedarf selbst decken, fünf Be-
wohner bezogen aufstockende Leistun-
gen nach SGB II.

26 Bewohner bezogen ausschließlich 
Arbeitslosengeld II. Gemäß Hilfepla-
nung standen bei diesen Männern an-
dere Ziele (Mietfähigkeit, schädlicher 
Umgang mit Alkohol, u.a.) im Vorder-
grund, so dass Vermittlung in Arbeit 
vorerst zweitrangig war. 

Kategorie Anzahl %
ALG I 0 0,0 %

ALG II / SGB II 26 55,3 %

ALG II plus AGH 0 0,0 %

Erwerbseinkommen 10 21,3 %
Grundsicherung-Alter-
SGB XII 2 4,3 %

Grundsicherung-
Erwerbsunf.-SGB XII 7 14,9 %

Rente / Alter 1 2,1 %

Rente / Sonstige 1 2,1 %

Sonst. Einkommen 0 0,0 %

Kein Einkommen 0 0,0 %

Gesamt 47 100,0 %

Einkommen

Dauer der letzten Wohnungslosig-
keit vor Aufnahme3 
Von den 15 Männern, die 2019 in unsere 
Betreuten Wohngemeinschaften aufge-
nommen wurden, waren vor der Auf-
nahme bei uns drei Männer akut ob-
dachlos („Platte“). Die Mehrzahl der Kli-
enten kam aus Wohnheimen oder Pen-
sionen.

3  Im Gegensatz zu den letzten Jahren erfassen wir hier ab Berichtsjahr 2012 nur noch die Dauer der Wohnungslosigkeit der Klienten, 
die auch im Berichtsjahr aufgenommen wurden (um Überschneidungen zu vermeiden)
4  Jeder Besuch eines Bewohners, auch die Kontrolle seines Zimmers, zählt als Hausbesuch.

Kategorie Dauer Anzahl %
Akut  

obdach-
los

6 Jahre  
und mehr 2 13,3 %

1 bis  
5 Jahre 1 6,7 %

Prekäre 
Wohnver-
hältnisse

6 Jahre  
und mehr 0 0,0 %

bis  
3 Jahre 2 13,3 %

Aus 
Wohn-
heim/ 

Pension

bis  
3 Jahre 6 40,0 %

4 Jahre 
und mehr 4 26,7 %

Gesamt 15 100,0 %

Dauer Wohnungslosigkeit

Klientenbezogene Tätigkeiten

Tätigkeit 

Kontaktgespräche 82

Beratungsgespräche 2.871

Hausbesuche 1.162

Telefonate für/wegen Klienten 643

Schriftverkehr 569

Begleitung/Besuch 7

in anderen 1

Institutionen 127

Gesamt 5.454

WG-Gespräch 16

Direkte Klientenarbeit

2019 waren insgesamt 5.454 Tätigkei-
ten zu verzeichnen. Durchschnittlich 
entfallen somit 116 Tätigkeiten auf den 
einzelnen Klienten. 

1.162 dieser Tätigkeiten waren im Jahr 
2019 Hausbesuche4. In der Regel finden 
Hausbesuche regelmäßig mit und ohne 
vorherige Absprache mit den Klienten 
statt. Unangekündigte Hausbesuche 
dienen der Überprüfung der Sauberkeit 
der Zimmer und der Gemeinschaftsräu-
me sowie der Kontrolle der Einhaltung 
der Hausordnung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
2.871 Beratungsgespräche geführt. Im 
Rahmen der Fallbearbeitung betrug der 
Anteil an Telefonaten, die für die Be-
wohner geführt wurden, knapp 12 %. 
Oftmals wurden Telefonate auch von 
den Männern selbst im Anschluss an 
die Beratung geführt. Der Anteil an 
Schriftverkehr lag bei gut 10 %.

127-mal begleiteten wir im Berichts-
jahr Klienten zu Ämtern und Behörden, 
Arztpraxen, Banken und anderen (sozi-
alen) Diensten, oder besuchten sie im 
Krankenhaus.

Darüber hinaus fanden 16 WG-Ge-
spräche statt. Bei diesen Gesprächen 
versuchten wir Unstimmigkeiten in-
nerhalb der Wohngemeinschaft ge-
meinsam mit allen Bewohnern zu klä-
ren und eine Besserung zu bewirken.

Zusätzlich zu den bisher genannten 
Tätigkeiten wurden für die Bewohner 
sieben Freizeitmaßnahmen wie Ausflü-
ge, Abschiedsfeiern u.a. durchgeführt.

Dreimal mussten wir eine Zimmer-
reinigung ohne den bewohnenden Kli-
enten durchführen.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2019 waren insgesamt 
1.339 Kontakte zu Dritten zu verzeich-
nen. Davon entfielen 48,0 % auf Telefo-
nate und 42,5 % auf Schriftverkehr mit 
Dritten, der im Rahmen der Fallbearbei-
tung nötig war. Der Anteil an persönli-
chen Kontakten zu Dritten betrug im 
Berichtsjahr 9,5 %. 

Die weiterhin sehr enge und gute Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Wirt-
schaftliche Hilfen des ZWI wird durch 
einen Anteil von gut 30 % deutlich. Hier 
entfielen von insgesamt 409 Kontakten 
225 auf den erforderlichen Schriftver-
kehr. Der hohe Anteil ergibt sich unter 
anderem daraus, dass Anträge wie Ar-
beitslosengeld II, Möbelanträge u. a. in 
diesen Bereich fallen. Auch Anträge auf 
Übernahme der Betreuungskosten und 
Sozialberichte sind hier inbegriffen. 

S
ta

ti
st

ik



Unter Sonstiges, die mit 24,1 % bzw. 
323 Kontakten beziffert werden können, 
fallen Kontakte beispielsweise zu 
Vermieter*innen, Wohnbaugesellschaf-

ten, Gläubiger*innen und Inkassounter-
nehmen und auch zu Anwohnern sowie 
Kleider- und Möbelkammern.

Zu anderen Beratungsstellen und so-
zialen Diensten hatten wir im Jahr 2019 
insgesamt 92 Kontakte.
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P&N / Prävention und Nachsorge

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

Zum Stichtag, dem 31.12.2019, waren 
davon 15 Plätze belegt. Über das gesam-
te Jahr 2019 hinweg wurden insgesamt 
29 Klient*innen betreut.

Verweildauer und Fluktuation
Für die 15 Personen, die zum Jahresende 
noch in Betreuung waren, ist eine 
durchschnittliche Teilnahmedauer von 
13 Monaten (Vorjahr: 11,2 Monaten) zu 
verzeichnen.

Die 10 im Berichtszeitraum aufge-
nommen Klient*innen waren im 
Schnitt 6 Monate in Betreuung.

Durchschnittlich 18 Monate Betreu-
ungszeit sind für die 14 Personen zu ver-
zeichnen, die die Maßnahme in 2019 
abschlossen.

Von diesen 14 Fällen wurden 10 ein-
vernehmlich und entsprechend der in 
den Hilfeplänen vereinbarten Zeiträu-
men beendet (eine Person wurde dabei 
in WBB aufgenommen, da ein langfris-
tiger Hilfebedarf festgestellt wurde). Bei 
einer Person wurde die Maßnahme we-
gen Nichtteilnahme an der Betreuung 
beendet, eine Person beendete die Maß-
nahme von sich aus und zwei Betreute 
verstarben leider. 

Altersstruktur
Im Durchschnitt waren die 29 betreu-
ten Personen im Berichtszeitraum 57 
Jahre alt (56 Jahre in 2018). Die jüngste 
Person war 24, die älteste 79 Jahre alt.

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

Kategorie Anzahl %
bis 19 Jahre 0 0,0 %

20 – 29  Jahre 2 6,9 %

30 – 39  Jahre 1 3,4 %

40 – 49  Jahre 2 6,9 %

50 – 59  Jahre 10 34,5 %

60 und älter 14 48,3%

Gesamt 47 100,0 %

Altersstruktur

Einkommen1 
Hinsichtlich der Einkommenssituation 
ist zu verzeichnen, dass von den insge-
samt 29 in 2019 betreuten Klient*innen 

Kategorie Anzahl %
AlG I 0 0,0%

AlG II / SGB II 11 37,9%

AlG II plus AGH 0 0,0%

Erwerbseinkommen 0 0,0%

Gelegenheitsarbeit 0 0,0%
Grundsicherung- 
Alter-SGB XII 3 10,3%

Grundsicherung- 
Erwerbsunf-SGB XII 3 10,3%

Rente / Alter 8 27,7%

Rente / Sonstige 2 6,9%

sonst. Einkommen 2 6,9%

Gesamt 29 100,0%

Einkommen

11 Personen Leistungen nach dem SGB II 
bezogen. Zwei Klient*innen absolvierten 
eine Ausbildung und lebten von ihrer 
Ausbildungsvergütung (sonst. Einkom-
men). Von den insgesamt 13 Personen, 
die als erwerbsfähig gelten, gingen zwei 
tatsächlich einer Beschäftigung nach.

Bei den übrigen in Prävention und 
Nachsorge betreuten Menschen war ei-
ne Erwerbstätigkeit nicht möglich, ent-
weder aus Altersgründen (11 Personen) 
oder wegen Erwerbsunfähigkeit (5 Per-
sonen).

Staatsangehörigkeit
19 unserer Klient*innen hatten die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Fünf Per-
sonen stammten aus Mitgliedsländern 
der EU, vier weitere aus Ländern außer-
halb der EU. In allen Fällen war der ent-
sprechende Aufenthaltstitel für die 
Bundesrepublik erworben worden.

Kategorie Anzahl %
keine Angaben 0 0,0%

deutsch 19 65,6%

EU 5 17,2%

sonstige 5 17,2%

staatenlos 0 0,0%

Gesamt 29 100,0%

Staatsangehörigkeit

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 
2.507 Tätigkeiten und Leistungen in der 
Maßnahme Prävention und Nachsorge 
erbracht2. Durchschnittlich fielen so 86 
Tätigkeiten pro Person an. 

In der Zusammenarbeit mit Dritten 
sind 1.083 Tätigkeiten zu verzeichnen. 
Diese setzen sich zusammen aus 556 Te-
lefonaten, 395 Schriftstücken und 132 
persönlichen Kontakten. 

Ca. 55 % der Tätigkeiten entfielen auf 
die Kooperation mit den Sozialbürger-



häusern (insbesondere in den Berei-
chen SGB II und SGB XII  (17,1 %) und die 
Zusammenarbeit mit „Sonstigen“ (37,6 
%). Hierunter fallen unter anderem 
Wohnbaugesellschaften, Energieversor-
ger, Beitragsservice (wg. Rundfunkge-
bühren), Kleiderkammern, Gebraucht-
warenhäuser und Gläubiger / Inkasso-
büros.

Zu medizinischen Hilfen und Kran-
kenhäusern bestand 137-mal Kontakt 
(12,7 %). Der Anteil an Kontakten zu 
sonstigen Ämtern und Behörden, wie 
zum Beispiel Rentenversicherungsträ-
ger oder Krankenkassen, betrug 11,6 %.

Zusammenarbeit
Den 1.083 Tätigkeiten (39%) die in der 
Zusammenarbeit mit Dritten erbracht 
wurden, standen 1.714 Leistungen (61%) 
gegenüber, die in der direkten Arbeit 
mit den Klient*innen erbracht wurden.

Kategorie Telefonate Schriftverk. pers.Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 5 0 1                      6 0,6 % 

Justiz / Ordnungsbehörden 21 35 0 56 5,2 %
Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 80 105 0 185 17,1 %

Wohnungsamt 4 2 0 6 0,6 %

Sonstige Ämter / Behörden 75 37 15 127 11,6 %

Beratungsstellen / Soziale Dienste 66 39 15 120 11,1 %
Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 12 1 0 13 1,2 %

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich 0 0 0 0 0,0 %

Medizinische Hilfen /  
Krankenhäuser 82 12 43 137 12,7 %

Suchteinrichtungen /  
Suchtberatung 6 0 19 25 2,3 %

Sonstiges 205 164 39 408 37,6 %

Gesamt 556 395 132 1.083 100,0%

Prozent Gesamt 51,3 % 36,5 % 12,2 % 100,0%  

Zusammenarbeit

Diese Leistungen enthalten 1.424 Be-
ratungs- und Kontaktgespräche, die im 
Rahmen von Terminen im Büro, zum 
Teil telefonisch, bei Hausbesuchen und 
bei Begleitungen und Besuchen (bei-
spielsweise im Krankenhaus) angefal-
len sind.

Kategorie Anzahl %
Kontaktgespräche 160 11,2 %

Beratungsgespräche 1.264 88,8 %

Gesamt 1.424 100,0 %

Hausbesuche 153  

Begleitungen, Besuche 137  

Direkte Klientenarbeit

Wohnraumerhalt und Integration 
ins Quartier
Eines der wichtigsten Ziele der Maßnah-
me „Prävention und Nachsorge“ ist es, 
das bestehende oder erlangte Mietver-
hältnis nachhaltig zu sichern und zu er-
halten und einen möglichen Woh-
nungsverlust zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund ist die zu-
ständige Fachkraft mit allen relevanten 
Personen und Institutionen in Kontakt, 
die das Mietverhältnis betreffen. Dazu 

zählen die Vermieter*innen, die Sachbe-
arbeitungen in den Ämtern wie dem So-
zialbürgerhaus, Energieversorgungsun-
ternehmen und andere mehr.

Auch die gesundheitliche Situation 
ist ein wichtiges Thema in der Arbeit 
mit den Klient*innen. 2019 waren 16 der 
insgesamt 29 Klienten über 60 Jahre alt 

oder erwerbsunfähig (55,2%). Bei 9 Kli-
enten standen die gesundheitlichen 
Probleme und die Abklärung dieser im 
Vordergrund. Fünf mal konnten wir be-
stehende Stromschulden, vier mal be-
stehende Mietschulden regulieren und 
somit das Mietverhältnis sichern.

Die Mietschulden konnten auch ohne 
Einsatz der FAST durch unsere Unter-
stützung beglichen werden. 

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Laufe der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass somatische 
Erkrankungen, Alkoholabhängigkeit 
und Schulden am häufigsten auftreten. 

Kategorie Anzahl

Obdachlosigkeit 0

Drohender Wohnungsverlust 3

Schulden 7

Fehlende Papiere 2

Unzur. Mitw. b. Behörden 1

Somatische Erkrankungen 11

Psych. Beeinträchtigungen 5

Alkohol 8

Sonstige Substanzen 0

Strafrechtliche Probleme 2

Ordnungsrechtl. Probleme 2

Von den insgesamt 10 Personen, wel-
che im Berichtsjahr 2019 aufgenom-
men wurden, kamen 7 Personen durch 
Vermittlung verschiedener Maßnah-
men der Teestube „komm“ zustande. 
Drei Personen wurden durch die Beher-
bergungsbetriebe des EHW vermittelt.

Kategorie Anzahl

TS-SW 5

TS-GWA 1

TS-BWG 1

Beherbergung 3

Gesamt 10
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WBB / 1-2-3 – Wohnen, Beratung, Betreuung

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen 15 Plätze für die 
Betreuung im Rahmen der über den Be-
zirk Oberbayern finanzierten Maßnah-
me WBB – Wohnen, Beratung, Betreu-
ung (Betreutes Einzelwohnen) zur Ver-
fügung.

Am 31.12.2019, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 16 Plätze belegt. Ins-
gesamt wurden im Berichtszeitraum 17 
Personen betreut.

Verweildauer und Fluktuation
Die durchschnittliche Verweildauer im 
Jahr 2019 lag bei 51 Monaten. Zwei Be-
treute wurden neu in die Maßnahme 
aufgenommen, bei einer Person wurde 
die Maßnahme beendet. 

Dauer Anzahl %
bis 12 Monate 2 11,8 %

bis 18 Monate 1 5,8 %

bis 24 Monate 0 0,0%

bis 36 Monate 2 11,8 %

bis 48 Monate 2 11,8 %

48 Monate und mehr 10 58,8 %

Gesamt 17 100,0 %

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Betreuten 
lag im Jahr 2019 bei 55 Jahren. Die ältes-
te Person war 72, der jüngste 33 Jahre alt.

Kategorie Anzahl %
bis 19 Jahre 0 0,0 %

20 – 29  Jahre 0 0,0 %

30 – 39  Jahre 1 5,9 %

40 – 49  Jahre 2 11,8 %

50 – 59  Jahre 9 52,9 %

60 und älter 5 29,4 %

Gesamt 17 100,0 %

Einkommen
Von den 17 Klient*innen, die im Be-
richtszeitraum betreut wurden, bezo-
gen sieben Arbeitslosengeld II, vier hat-
ten Anspruch auf Grundsicherung bei 
Erwerbsunfähigkeit, eine*r bezog 
Grundsicherung im Alter, vier Klientin-
nen hatten eine Rente, einer Erwerbs-
einkommen.

Kategorie Anzahl %
ALG I 0 0,0 %

ALG II / SGB II 7 41,2 %

AG II plus AGH 0 0,0 %

Erwerbseinkommen 1 5,9 %
Grundsicherung- 
Alter-SGB XII 1 5,9 %

Grundsicherung-
Erwerbsunf.-SGB XII 4 23,4 %

Rente / Alter 2 11,8 %

Rente / Sonstige 2 11,8 %

Sonstiges Einkommen 0 0,0 %

Gesamt 17 100,0 %

Einkommen

Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden für unsere 
Klient*innen insgesamt 2.767 Tätigkei-
ten erbracht.

Tätigkeit Anzahl

Beratungen 1.434

Hausbesuche 199

Telefonate für Klienten 441

Schriftverkehr 375

Freizeitaktivitäten 79

Begleitungen / Besuche 146
persönliche Kontakte zu  
Kooperationspartnern 93

Davon entfielen 909 (441Telefonate, 
375 Schriftstücke und 93 persönliche 
Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Nach Terminvereinbarungen im Bü-
ro, bei Hausbesuchen, in einigen Fällen 
telefonisch, sowie bei 146 Begleitungen 
und Besuchen wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 1.434 Beratungen durchge-
führt.
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Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen im Bereich 
Kompetenztraining Wohnen 18 Plätze 
zur Verfügung. Insgesamt wurden im 
Berichtszeitraum 25 Personen betreut. 
Die durchschnittliche Auslastung lag 
bei 15 Plätzen.

Am 31.12.2019, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 14 Plätze belegt. 

16 Personen wurden bereits in den 
Vorjahren aufgenommen, 9 Personen 
wurden 2019 neu aufgenommen. Acht 
Teilnehmer*innen konnten die Maß-
nahme im Berichtszeitraum erfolgreich 
beenden . Eine Person musste die Maß-
nahme aufgrund eines JVA Aufenthalts 
beenden.1 Eine Person wurde nach meh-
reren gesundheitlichen Schwierigkei-
ten in ein Pflegeheim vermittelt und ei-
ne Person beendete die Betreuung von 
sich aus und zog ins Ausland.

Verweildauer und Fluktuation
Die 14 Personen, die zum Stichtag am 
Jahresende noch betreut wurden, nah-
men zu diesem Zeitpunkt seit durch-
schnittlich 12 Monaten an der Maßnah-
me teil. 

Die neun im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Personen, die sich zum 
Stichtag noch in Betreuung befanden 
(eine neu aufgenommene Person muss-
te auch im Jahr 2019 wieder gekündigt 
werden) befanden sich zum Stichtag im 
Schnitt seit fünf Monaten in Betreuung.

Die durchschnittliche Betreuungs-
dauer der beendeten Haushalte war 16 
Monate.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Maß-
nahme teil nehmer*innen lag im Jahr 
2019 bei 48 Jahren. Die älteste Person 
war 62, die jüngste 25 Jahre alt.

1  D.h. sie wohnen nach abgeschlossener Betreuung mit eigenem Hauptmietvertrag in ihren schon während der Zeit des „Probewoh-
nens“ genutzten Wohnungen.

Kategorie Anzahl %
bis 19 Jahre 0 0,0 %

20 – 29  Jahre 2 8,0 %

30 – 39  Jahre 4 16,0 %

40 – 49  Jahre 6 24,0 %

50 – 59  Jahre 9 36,0 %

60 und älter 4 16,0 %

Gesamt 25 100,0 %

Altersstruktur

Einkommen
Von den 25 Personen, die im Berichts-
zeitraum im Kompetenztraining Woh-
nen betreut wurden, bezogen 14 Ar-
beitslosengeld II, zwei davon gingen zu-
sätzlich einem Minijob oder einer sozi-
alversicherungspflichtigen Teilzeit-Stel-
le nach. Eine Person bezog eine Rente 
und ging einer Nebenbeschäftigung 
(Minijob) nach und eine Person bezog 
Krankengeld nachdem sie aus der Lohn-
fortzahlung fiel. Ein*e Klient*in arbeite-
te sozialversicherungspflichtig und be-
zog zusätzlich keine Leistungen. Damit 
waren 20 % der Klientel von KTW in Be-
schäftigung. 

Insgesamt neun Klient*innen lebten 
von Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung oder einer Rente wegen Er-
werbsminderung.

Kategorie Anzahl %
ALG I 0 0,0 %

ALG II / SGB II 14 56,0 %

AG II plus AGH 0 0,0%

Erwerbseinkommen 1 4,0 %
Grundsicherung-Alter-
SGB XII 0 0,0 %

Grundsicherung-
Erwerbsunf.-SGB XII 6 24,0 %

Rente / Alter 0 0,0 %

Rente / Sonstige 3 12,0%

Sonstiges Einkommen 1 4,0 %

Gesamt 25 100,0 %

Einkommen

Staatsangehörigkeit
19 unserer Klient*innen hatten die 
deutsche Staatsangehörigkeit, vier ka-
men aus einem Mitgliedsland der EU, 
zwei waren Angehörige nicht-europäi-
scher Staaten. In allen Fällen lagen ent-
sprechende Aufenthaltstitel für die 
Bundesrepublik vor.

Kategorie Anzahl %
deutsch 19 76,0 %

EU 4 16,0 %

sonstige 2 8,0 %

Gesamt 25 100,0 %

Staatsangehörigkeit

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr waren insgesamt 639 
Kontakte zu Dritten zu verzeichnen. Da-
von entfielen 51,0 % auf Telefonate und 
38,5 % auf Schriftverkehr, der im Rah-
men der Fallbearbeitung erforderlich 
war. Der Anteil an persönlichen Kontak-
ten zu Dritten betrug 10,5 %. 

17,5 % der Kontakte zu Dritten entfie-
len auf Beratungsstellen und Soziale 
Dienste, wie z. B. Schuldnerberatung, 
Krankenhaussozialdienste und Psy-
chosoziale Beratungsstellen. Die enge 
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15Zusammenarbeit mit den Abteilungen 

Kategorie Telefonate Schriftverk. pers.Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 0 0 0 0 0,0 %

Justiz / Ordnungsbehörden 4 7 1 12 1,9 %
Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 97 102 0 199 31,1 %

Wohnungsamt 0 2 0 2 0,3 %

Sonstige Ämter / Behörden 47 62 13 122 19,1 %

Beratungsstellen / Soziale Dienste 78 26 8 112 17,5 %
Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 26 10               3                                 39 6,1 %

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich 0 0 0 0 0,0 %

Medizinische Hilfen /  
Krankenhäuser 51 0 25 76 11,9 %

Suchteinrichtungen /  
Suchtberatung 7 13 1 21 3,3 %

Sonstiges 16 24 16 56 8,8 %

Gesamt 326 246 67 639 100 %

Prozent Gesamt 51,0 % 38,5 % 10,5 % 100 %

Zusammenarbeit

Wirtschaftliche Hilfen und den Sozial-
bürgerhäusern wird mit einem Anteil 
von 31 % deutlich. Hier entfielen von ins-
gesamt 199 Kontakten 102 auf den erfor-
derlichen Schriftverkehr. Der hohe An-
teil liegt unter anderem daran, dass An-
träge wie Arbeitslosengeld II, Möbelan-
träge etc. in diesen Bereich fallen. Auch 
die notwendigen Anträge auf Übernah-
me der Betreuungskosten, Sozialberich-
te und ähnliches gehören dazu. 

Kontakte, beispielsweise zu Vermie-
ter*innen und Wohnbaugesellschaften, 
Gläubiger*innen und Inkassounterneh-
men, sind in der Kategorie „Sonstiges“ 
zusammengefasst. Zusätzlich fallen da-
runter beispielsweise Kontakte zu 
Anwohner*innen sowie zu Kleider- und 
Möbelkammern, womit hier insgesamt 
56 Kontakte (knapp 9 %) zu verzeichnen 
sind.

Klientenbezogene Tätigkeiten
2019 waren insgesamt 1.182 Tätigkeiten 
zu verzeichnen, die im direkten Kontakt 
zu Klient*innen erbracht wurden. Dies 
ergibt bei einer durchschnittlichen Aus-
lastung von 15 Plätzen knapp 79 Tätig-
keiten pro Klient.

Insgesamt wurden dabei im Berichts-
zeitraum 87 Kontakt- sowie 879 Bera-
tungsgespräche geführt. Des Weiteren 
fanden 149 Hausbesuche statt und 67-
mal begleiteten wir in 2019 Klient*innen 
zu Behörden und anderen Diensten 
(beispielsweise zu Arztpraxen oder Ban-
ken) oder besuchten sie beispielsweise 
im Krankenhaus.

Tätigkeit 

Kontaktgespräche 87

Beratungsgespräche 879

Hausbesuche 149
Begleitung/Besuch in anderen 
Institutionen 67

Gesamt 1.182

Direkte Klientenarbeit

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Verlauf der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass somatische 
Erkrankungen, Alkoholabhängigkeit 
und auch Schulden am häufigsten bear-
beitet werden mussten.

Kategorie Anzahl

Schulden 7

Somatische Erkrankungen 4

Psych. Beeinträchtigung 5

Alkohol 3

Straffälligkeit 2

Von den insgesamt neun Personen, 
die im Berichtsjahr 2019 neu aufge-
nommen wurden, kam die Vermittlung 
bei fünf Personen durch stationäre Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe zu-
stande. Eine Person wurde durch unsere 
ambulanten Betreuten Wohngemein-
schaften und drei durch andere ambu-
lante Wohnformen vermittelt. 

Kategorie Anzahl

Stationäre Einrichtungen 5

Ambulante Einrichtungen 4
Teestube „komm“–Tagesaufent-
halt & aufsuchende Arbeit 0

Selbstmelder 0

Gesamt 9

Zielgruppe
Die 25 Personen, die im Berichtsjahr ins-
gesamt betreut wurden, waren überwie-
gend männlich (92,0 %). Frauen nah-
men einen Anteil von 8,0 % ein. Paare 
wurden 2019 nicht betreut.

Kategorie Anzahl %
Männer 23 92,0 %

Frauen 2 8,0 %

Paare 0 0,0 %

Gesamt 25 100,0 %

Schlussbemerkung / Dank
Das Angebot Kompetenztraining Woh-
nen ist nur möglich, da uns die beiden 
Wohnungsbaugesellschaften GWG und 
GEWOFAG in Kooperation mit der Lan-
deshauptstadt München entsprechen-
de Wohnungen zur Verfügung stellen. 
Dafür möchten wir uns auch im Namen 
unserer Klientinnen und Klienten herz-
lich bedanken.
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Vorgeschichte
Das Angebot richtet sich an ehemals 
wohnungslose Männer und Frauen, wel-
che bereits eine Maßnahme des Unter-
stützten Wohnens abgeschlossen haben, 
jedoch punktuell nachgehende und in-
tensivere Unterstützung benötigen.

Die Anzahl der Klient*innen ist im 
Vergleich zum Vorjahr um 31% gestie-
gen (35 Personen 2018).

2019 berieten wir 46 Klient*innen im 
Rahmen von KiWo. Der Großteil davon, 
24 Personen, wurden vorher in der 
Maßnahme Prävention und Nachsorge 
betreut. 19 Personen erhielten Hilfen im 
Kompetenztraining Wohnen und 2 Per-
sonen wurden im Rahmen der bezirksfi-
nanzierten Maßnahme WBB – Wohnen, 
Beratung, Betreuung betreut und ein 
Klient war in den Betreuten Wohnge-
meinschaften.

Welche Maßnahme ging der 
Kurzintervention voraus

Kategorie Anzahl

Unterstütztes Wohnen 46

Nachsorge der ASA 0

Maßnahme wurde beendet
Bei 16 Personen wurde die vorangegan-
gene Maßnahme 2019  beendet. Sieben 
Personen wurden vor einem Jahr been-
det, 9 Personen vor 2 Jahren. Bei 14 Per-
sonen liegt das Maßnahmenende bei 
drei oder mehr Jahren. 

Bei 17 Klient*innen wurde auch schon 
2018 Kurzintervention geleistet. 

Kategorie Anzahl

Im lfd. Jahr 16

Vor einem Jahr 7

Vor zwei Jahren 9

Vor drei und mehr Jahren 14
Im Vorjahr wurde Kurzintervention 
Wohnen geleistet 17

Haushaltsstruktur
Alle unsere Klient*innen waren allein-
stehend. Dies liegt daran, dass unsere 

Maßnahmen des Unterstützten Woh-
nens in erster Linie für alleinstehende 
Personen gedacht sind.

Haushaltstyp Anzahl

Alleinstehend 46
Alleinerziehend mit mind. einem 
minderjährigen Kind 0

Paar ohne Kind 0
Paar mit mind. einem minderjähri-
gen Kind 0

Paar/ein Elternteil mit ausschl. 
erwachsenen Kindern 0

Sonstiges 0

Haushaltsgröße Anzahl

1 Person 46

2 Personen 0

3 Personen 0

4 Personen 0

5 und mehr Personen 0

Staatsangehörigkeit
Knapp 70 % hatten die deutsche Staats-
angehörigkeit. EU-Bürger*innen (Öster-
reich, Polen, Slowakei, Italien, Tschechi-
en und Großbritannien) waren 15 %. Sie-
ben Klient*innen (ebenso 15 %) kamen 
aus Ländern außerhalb der EU. Diese 
waren Bosnien, Marokko, Serbien, Tür-
kei, Ägypten, Kenia und Nigeria. 

Kategorie Anzahl

deutsch 32

EU 7

sonstige 7

Geschlecht
42 Personen, damit gut 91 %, waren 
männlich. Dies liegt vor allem daran, 
dass auch in unseren anderen Maßnah-
men des Unterstützten Wohnens der 
Großteil Männer sind. 

Kategorie Anzahl

Männlich 42

Weiblich 4

Divers 0

Einkommen (Mehrfachnennungen 
möglich)
25 Personen und damit 54 % bezogen 
2019 Arbeitslosengeld II. 15 Klient-
*innen bezogen eine Rente oder SGB XII 
Leistungen und standen somit dem Ar-
beitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. 
Dies entspricht knapp 33 %.

Kategorie Anzahl

Erwerbseinkommen 2

ALG I 2

SGB II 25

SGB XII 12

Rente/Pension 3

Unterhalt/UVG 0

Kindergeld/Elterngeld 0

Sonstiges 2

Sonstiges Einkommen 1

Anlass und Problemlagen für die 
Kurzintervention Wohnen unabhän-
gig vom Mietverhältnis
Wie auch schon im Vorjahr war die aku-
te Problemlage bei einem Großteil der 
Klient*innen der Bereich der Existenzsi-
cherung (32 %).

Akute Problemlage Anzahl

Körperliches Problem 5

Psychisches Problem 2

Suchterkrankung/Suchtproblem

Beziehungsproblem 1
Lebensunterhalt/Existenzsiche-
rung 15

Schulden/Verschuldung 4

Akutes rechtliches Problem 2
Problem im Umgang mit  
Behörden 4

Mietproblem 9
Sprachproblem/Interkultureller 
Konflikt
Anderes Problem der  
Alltagskompetenz 4

Von wem ging der Erstkontakt aus
Der Erstkontakt ging 2019 zum Großteil 
von den Klient*innen aus. Bei zehn Per-
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sonen meldeten wir uns, da es sich um 
Klient*innen handelte, für die die Hür-
de, sich wieder an uns zu wenden, zu 
hoch erschien. In zwei Fällen meldeten 
sich Dritte. Dies waren in beiden Fällen 
die Vermieter*innen, da es akute Proble-
me gab. 

Dies waren zum einen fehlende Miet-
zahlungen und zum anderen Beschwer-
den wegen Ruhestörung und Geruchs-
belästigung.

Kategorie Anzahl

Klientin/Klient 34

Nachsorgedienst 10

Dritten 2

Weitere Problemlagen Anzahl

Körperliches Problem 15

Psychisches Problem 8

Suchterkrankung/Suchtproblem 4

Beziehungsproblem 2
Lebensunterhalt/ 
Existenzsicherung 10

Schulden/Verschuldung 11

Akutes rechtliches Problem 3
Problem im Umgang mit  
Behörden 4

Mietproblem 12
Sprachproblem/Interkultureller 
Konflikt
Anderes Problem der  
Alltagskompetenz 11

Drohende Wohnungslosigkeit
Aktuelle Wohnsituation bei Beginn der 
Kurzintervention

Bei 26 Klient*innen bestand kein aku-
tes Problem das Mietverhältnis betref-
fend. Sieben Klient*innen hatten bereits 
eine Mahnung, zwei eine Kündigung be-
kommen. In 11 Fällen gab es sonstige 
Probleme wie  Bettwanzen, U-Haft, Ein-
stellung der Leistungen zum Lebensun-
terhalt, Stromsperre und / oder  gesund-
heitliche und psychische Probleme.

Eine der Kündigungen war rechtlich 
unzulässig (Vermittlung an Mieterbera-
tung).

Die andere Kündigung  erfolgte, da 
der Klient aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr mietfähig war (Vermitt-

lung in ein Pflegeheim).
Die Mahnungen bezogen sich alle auf 

vorhandene Mietschulden.

Kategorie Anzahl

Kein Problem 26

Mahnung 7

Kündigung 2

Räumungsklage

Räumungsurteil

Gerichtsvollzieher-Mitteilung
Haushalt hat Wohnung bereits 
verlassen/aufgegeben
Sonstiges 11

(Möglicher) Kündigungsgrund bei 
drohender Wohnungslosigkeit 
Mietschulden hatten 12 Personen

Kategorie Anzahl

Mietschulden 12

Verhalten 8

Eigenbedarf

Verlauf der Kurzintervention

Art und Umfang der Kontakte Anzahl

Kurzkontakt/Telefonat 33

Beratung 45

Freizeitaktivität 1

Begleitung 14

Hausbesuch 9

Anzahl der Kontakte gesamt Anzahl

Summe aller Kontakte 909

Die nicht geklärten Problemlagen sind 
noch in Bearbeitung.

Ergebnis der Kurzintervention
Vier Klient*innen konnten in andere 
Maßnahmen vermittelt werden. Darun-
ter dauerhafte Anbindung an die Mie-
terberatung, ein Pflegeheim, weil es 
dem Klienten aufgrund seiner somati-
schen Erkrankung nicht mehr möglich 
war, alleine zu leben. Für einen Klienten 
wurde eine gesetzliche Betreuung ins-
talliert, zudem wurde er in ein Senio-
renheim vermittelt. Ein weiterer Klient 
wurde in unserer Maßnahme WBB 1-2-3 
Männer aufgenommen. Somit konnte 
bei 44 von 46 Klient*innen das Mietver-
hältnis gesichert werden und für zwei 
Personen konnte eine geeignetere Maß-
nahme gefunden werden.

Mietverhältnis konnte gesichert 
werden

Kategorie Anzahl

Ja 44

nein 2

Problemlagen geklärt ja nein

Körperliches Problem 14 5

Psychisches Problem 7 3
Suchterkrankung/ 
Suchtproblem 2 1

Beziehungsproblem 3 1
Lebensunterhalt/ 
Existenzsicherung 21 2

Schulden/Verschuldung 8 4

Akutes rechtliches Problem 5
Problem im Umgang  
mit Behörden 8 1

Mietproblem 17 3
Sprachproblem/ 
Interkultureller Konflikt
Anderes Problem der  
Alltagskompetenz 12 1
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Etwas klarer gesagt: Wir, die Tee-
stube „komm“: Unterstütztes Wohnen, 
legen unseren Schwerpunkt mehr auf 
Menschen, die mit Wohnraum versorgt 
sind, ohne die Zusammenarbeit und 
den Austausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen des Tagesaufenthalts und 
der Streetwork missen zu müssen. Wir 
gewinnen an Freiheit, indem wir eigen-
ständig als Unterstütztes Wohnen han-
deln, und schaffen uns so auch eine 
neue Identität, verstehen uns jedoch 
immer noch als Teestube „komm“ im 
Ganzen. 

Wir ermöglichen Neues, gerade 
weil wir uns unseres Ursprungs und 
unserer Tradition bewusst sind.

Und wir freuen uns auf weitere 
interessante Aufgaben.

Die Einrichtungsleitungen der  
Teestube „komm“: Unterstütztes Wohnen

darfe unserer Klientinnen und Klien-
ten zu denken. Wie verändern sich die 
Lebensumstände wohnungsloser Men-
schen? Was brauchen sie und was gege-
benenfalls nicht mehr? Wie können wir 
unsere Hilfen anpassen und verbes-
sern?

2018 und 2019 haben wir uns die-
se, aber auch andere Fragen gestellt. 
Wie gestalten wir unser Team und un-
sere Zusammenarbeit? Was brauchen 
wir, um unsere Arbeit noch besser ma-
chen zu können? Es fielen Schlagworte 
wie Effizienz und Wertschöpfung, Sta-
keholder und Work-Life-Balance und 
vieles mehr.

Das Ergebnis sind immer noch 
wir: die Teestube „komm“! 
Nur ein bisschen anders.
Die Teestube „komm“ ist nun 
ein Verbund der beiden Einrich-
tungen 
Teestube „komm“:  
Tagesaufenthalt und Streetwork 
und Teestube „komm“:  
Unterstütztes Wohnen. 

So setzen wir Schwerpunkte in 
unserer Arbeit, ohne uns einzuschrän-
ken, gewinnen an Freiheit, ohne etwas 
aufgeben zu müssen, schaffen eine 
neue Identität, ohne unsere alte zu ver-
lieren.

Sie und ihr haltet jetzt zum ersten 
Mal unseren Jahresbericht in neuer 

Form in Händen. Wir wollen damit zei-
gen, wie sehr wir uns in den letzten Jah-
ren weiterentwickelt haben, wie schön 
es sein kann, neu zu denken und ande-
res auszuprobieren – ohne unseren Ur-
sprung zu vergessen.

Die Teestube „komm“ hat schon 
eine lange Tradition. 1980 hat der Ta-
gesaufenthalt eröffnet, die Steetwork 
hat ihre Arbeit aufgenommen. 1990 
wurden die ersten Betreuten Wohnge-
meinschaften eröffnet und damit der 
Grundstein für das Unterstützte Woh-
nen gelegt. 

Über die Jahre entwickelten wir 
neue Maßnahmen: die Streetwork im 
Gemeinwesen, Prävention & Nachsor-
ge, Case Management, WBB- Wohnen, 
Beratung, Betreuung, Kompetenztrai-
ning Wohnen und Kurzintervention 
Wohnen. Von einer Maßnahme muss-
ten wir uns verabschieden (Betreutes 
Einzelwohnen für junge haftentlassene 
Männer) und Neues wird auch in Zu-
kunft wieder dazukommen.

Wir, die Teestube „komm“, entwi-
ckeln uns weiter, wir bleiben am Ball. 
Wichtig ist uns dabei immer, an die Be-
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19Ein Anwohner beobachtet schon seit 
längerem zwei Personen um die 30, 

die jeden Montag und Donnerstag zur 
selben Zeit an einen schönen öffentli-
chen Platz kommen und sich zu den 
dortigen „Sandlern“ gesellen. Er sieht 
die zwei mit den Leuten lachen und 
Späße machen und immer nach ca. 
zwei Stunden wieder gehen. 

Dem Anwohner sind die Leute 
am Platz ein Dorn im Auge, sie arbeiten 
nicht, lungern den ganzen Tag rum und 
trinken Alkohol – vielleicht ist er auch 
ein klein bisschen neidisch auf deren 
Freiheit. 

Die zwei, die er nun seit einiger 
Zeit neu am Platz wahrnimmt, trinken 
nicht. Er erfährt von Nachbarn, dass nun 
Streetworker*innen an den Platz kom-
men. Er kombiniert schnell und identifi-
ziert die zwei als die Streetworker*innen. 
„Typisch Sozialarbeiter“, sagt er zu einer 
Nachbarin, als er ihr von seinen Beob-
achtungen erzählt, „die kommen dahin, 
Kaffee trinkend, und reden mit denen, 
passiert ist seitdem nichts. Es ist immer 
noch laut und ich muss mir dieses Trei-
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ben ansehen, wenn ich aus dem Fenster 
meiner Wohnung schaue. Für diese Ei-
gentumswohnung mit diesem Blick hab 
ich viel bezahlt!“.

Die Nachbarin stimmt ihm zu. Im 
Treppenhaus, wo sie sich treffen, ist es 
kalt. Die Nachbarin muss weiter, sie be-
kommt heute noch Besuch von Freun-
den, denen sie ihre neuen Möbel zeigen 
will. Sie wohnt gern zeitgemäß, die 
Couch, die sie sich vor zwei Jahren ge-
kauft hat, ist leider aus der Zeit gefallen. 
Der Anwohner meint auch, dass er noch 
weiter müsse. Er treffe sich heute Abend 
mit Kollegen in einer angesagten Bar. 

Am öffentlichen Platz sind gera-
de die beiden Streetworker*innen zu 
Gast. Ein Mann erzählt, dass ein lang-
jähriger Bekannter verstorben sei. Er 
fängt an von alten Erinnerungen zu er-
zählen, muss dabei lachen. Die Street-
wor ker*innen nehmen Anteil an den 
Erzählungen und müssen auch über 
die lustigen Geschichten aus der Ver-
gangenheit lachen. 

Eine Frau erzählt, dass ihr Bett, 
das sie vor 15 Jahren gebraucht gekauft 
habe, zusammengebrochen sei. Die 
Streetworker*innen bieten ihr an, ihr 

Wonach es aussieht

bei der Beantragung von Stiftungsmit-
teln für ein neues Bett zu helfen. Die 
Frau strahlt und ein Lächeln verdrängt 
die Tränen in ihrem Gesicht. Die beiden 
Streetworker*innen gehen auf einen al-
leine sitzenden Mann am Platz zu. 

Zwei weitere Personen am Platz 
unterhalten sich, sie kommen schon 
seit vielen Jahren hierher. Beider 
Partner*innen sind bereits seit langem 
verstorben und sie kommen an den 
Platz, um der Einsamkeit zu Hause zu 
entfliehen. Auch ihnen haben die 
Streetworker*innen schon geholfen. 
Für beide wurde Essen auf Rädern be-
antragt, da es mit dem Kochen nicht 
mehr so richtig hinhaut. Eine Frau 
kommt freudestrahlend auf die 
Streetworker*innen zu, sie hält ein Ge-
richtsurteil in der Hand. Mit Hilfe der 
Sozialarbeiter*innen konnte eine un-
rechtmäßige Kündigung ihrer Woh-
nung verhindert werden. 

Der Anwohner wirft noch einen 
kurzen Blick aus dem Fenster, bevor er 
sich auf den Weg zu seinen Kollegen 
macht. Er schüttelt den Kopf und sagt:  
„das hat doch wirklich keinen Sinn“.
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Beim Sammeln von Ideen zu den Betreuten Wohngemeinschaften für diesen Jahresbericht 
wurde uns bewusst, dass wir uns in unserer Arbeit intensiv mit „Türen“ beschäftigen. Wir 
versuchen Türen für unsere Klienten offen zu halten, einige neu zu öffnen und manche viel-
leicht auch zu schließen. Dieses Jahr haben wir unsere Bewohner gefragt, welche positiven 
Gedanken ihnen kommen, wenn sie durch die Tür der WG gehen. 

Das waren ihre Antworten:

„… dass es Zusammenhalt mit dem Mitbewohner gibt!“

„… dass es warm, schön und ruhig ist!“

„Passt alles so!“

„… dass es ein großes Zimmer in guter Lage ist!“

„… dass ich meine Ruhe habe und meine eigenen vier Wände!“

„Nix!“

„… dass wir uns zammsetzen in der WG!“

„… dass ich lernen, Sport und vor allem Push-Ups machen kann!“

„Es kann dir jemand die Tür öffnen,  
aber hindurchgehen musst du selbst.“
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den Platz in einer Wohngemeinschaft 
benennen die meisten Bewerber, dass 
es ihnen am Wichtigsten ist, einfach 
mal die Tür hinter sich zu schließen.

Das ist beim Blick auf die Lebenswelt 
von Menschen ohne Obdach gut nach-
vollziehbar, denn sie verbringen den 
größten Teil ihrer Zeit im öffentlichen 
Raum oder übernachten in Mehrbett-
zimmern von Notunterkünften.

Die Sehnsucht nach einem privaten 
und ungestörten Raum ist oftmals 
groß. 

Manchmal kann es bei der Aussage 
im übertragenen Sinne auch darum 
gehen, ein altes Kapitel abzuschlie-
ßen und einen neuen Weg zu gehen. 
Ein erster Schritt hierbei kann der Ein-
zug in die WG sein. Das Ziel, eine eige-
ne Wohnung zu finden, steht dabei an 
oberster Stelle. Am besten, man stellt 
das Bild von seiner zukünftigen Bleibe 
gleich mal vor…

Was wäre dir wichtig an der Wohnung?

„… dass ich mich wohlfühle!“

„Mehr Platz!“

„Am liebsten mit Balkon und das Schlafzimmer getrennt von der Küche!“

„Ein Balkon und die Lage is mir wurscht, ich zieh auch nach Milbertshofen!“

„Nicht zu groß, ich brauch‘ keine 100 m2-Wohnung, umso mehr muss ich 
putzen!“

„Ich entscheide über die Einrichtung und die Wandfarbe!“

„Sauber muss es sein, einen Platz für meinen PC, einen TV und ne L-Couch 
soll sie haben!“

„Nette und ruhige Nachbarn und am liebsten ganz oben im Haus!“

Angenommen du hättest jetzt eine eigene Wohnung –  
was wäre das Erste, was du machen würdest?

„Sauber machen, einrichten, gemütlich machen!“

„Den Fernseher einschalten!“

„Inventar organisieren – alles so, wie ich es will!“

„Ich komme mit einer Flasche Schnaps und sage ‘lieber Gott vielen Dank‘ und 
putze das Klo!“

„Meinem Sohn eine große Überraschung machen – dann kann er endlich bei 
mir wohnen!“

„Ich würd‘ eine Party machen!“

„Es kann dir jemand die Tür öffnen,  
aber hindurchgehen musst du selbst.“
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Parallel dazu machen wir uns ge-
meinsam auf die Suche nach einer neu-
en Wohnung. Heutzutage laufen die 
Wohnungssuche und selbst die Verga-
be von Sozialwohnungen digital. Das 
ist nicht für jeden ganz einfach. Auf die 
rechtzeitige Vergabe einer Sozialwoh-
nung – sollte er die jetzige Wohnung 
letzten Endes doch verlieren – können 
wir uns aber nicht verlassen. Dafür ist 
die Nachfrage zu hoch und, da Herr X. 

ja noch in einer Wohnung lebt, hat er 
nicht die höchste Priorität. Der private 
Mietmarkt ist noch heißer umkämpft. 
Sich gegen die unzähligen weiteren 
Bewerber*innen durchzusetzen ist 
sehr, sehr schwierig. 

Herr X. wünscht sich Sicherheit 
und sein Zuhause behalten zu können. 
Wir hoffen, dass ihm das mit seinem 
Einsatz, unserer Unterstützung und ei-
nem Quäntchen Glück auch gelingt.

Wir wollen Herrn X. im Kampf 
um das Dach über dem Kopf unterstüt-
zen und nehmen ihn in unsere Maß-
nahme „Prävention und Nachsorge“ 
auf. Im Rahmen dieser Maßnahme un-
terstützen wir Menschen, die nach der 
Wohnungslosigkeit neuen Wohnraum 
beziehen oder werden präventiv tätig, 
um den Verlust der Wohnung zu ver-
hindern. 

Durch anwaltliche Beratung 
stellt sich schnell heraus: Herr X. kann 
einen Anspruch als Mieter geltend ma-
chen, schließlich gab es einen mündli-
chen Mietvertrag mit entsprechenden 
Entgeltleistungen. Die neuen Eigentü-
mer sehen dies jedoch anders und dro-
hen Herrn X. mit einer Räumungsklage. 
Der drohende Rechtsstreit belastet ihn 
sehr, schwebt wie ein Damokles-
Schwert über ihm. Wir begleiten Herrn 
X. zu Beratungen beim Anwalt und un-
terstützen ihn beim Schriftwechsel mit 
den Eigentümern der Wohnung. 

Vor etwa einem Jahr lernten wir 
Herrn X. im Rahmen der „Street-

work im Gemeinwesen“ kennen. Er hält 
sich in seiner Freizeit gerne an einem 
Platz an der schönen Isar auf, der seit 
Herbst 2018 regelmäßig von uns aufge-
sucht wird. 

In vielen Gesprächen lernen wir 
uns immer besser kennen und erfahren 
so Stück für Stück Details aus der Le-
bensgeschichte eines Mannes, der be-
reits einiges erlebt hat. Besonders gerne 
erzählt er uns von seinem leidenschaft-
lichen Hobby und früherer Arbeit, dem 
Gärtnern. Wir sprechen aber auch über 
gesundheitliche Schwierigkeiten: Un-
fälle und körperliche Arbeit haben bei 
Herrn X. Spuren hinterlassen. 

Eines Tages benötigt er jedoch 
unsere konkrete Unterstützung. Für 
die Wohnung, in der er lebt, habe er kei-
nen schriftlichen Mietvertrag. Er wohnt 
dort seit Jahren gemeinsam mit dem 
Eigentümer der Wohnung, unterstützt 
diesen im Gegenzug im Haushalt und 
Alltag. Nun ist der Wohnungseigentü-
mer jedoch in hohem Alter verstorben. 
Ein halbes Leben waren sie miteinan-
der befreundet. Herr X. wird aufgefor-
dert auszuziehen. Neben dem tragi-
schen Verlust eines Freundes ist er nun 
mit der Angst vor der Obdachlosigkeit 
konfrontiert und draußen wird es von 
Tag zu Tag kälter, der Winter ist im An-
marsch. Einmal in der Wohnungslosig-
keit angekommen, ist der Weg wieder 
heraus oft ein sehr schwerer. Die belas-
tenden Lebensumstände erschweren 
die Suche nach geeignetem Wohnraum, 
der zudem in München rar gesät ist.
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Kurt F. 68 Jahre

Ralf S. 61 Jahre

Günter E. 77 Jahre

Reinhardt L. 65 Jahre

Josef P. 58 Jahre

Man lebt zweimal:  
das erste Mal in der Wirklichkeit,  

das zweite Mal in der Erinnerung.
Honore de Balzac

2019 nahmen  
wir Abschied von:
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zu viel ausgegeben wird, fehlt am Ende 
des Monats. Ein Cafébesuch sprengt da 
die finanziellen Möglichkeiten.

Viele unserer Klientinnen und 
Klienten sind psychisch sehr belastet. 
Scham ist Teil ihres Lebens und das 
Fehlen von Zugehörigkeitsgefühl eben 
auch. Ein Cafébesuch kann so schon 
sehr unangenehm werden. Eben sehen 
und gesehen werden!

So ein Gespräch unter Freunden 
oder der Smalltalk in der Bahn geht oft 
so weiter: Das ist ja ein toller Job. Den 
ganzen Tag Kaffee trinken und reden. 
Das würde ich auch gern!

  »  Können wir auch mal Kaffee trinken 
gehen?

Ja, können wir und haben wir 
auch! Wir haben zusammen Kaffee 
bzw. heiße Schokolade getrunken, ein 
Stück Kuchen gegessen und einfach die 
Zeit genossen, gelacht und natürlich 
Leute beobachtet.

Für uns eine ganz normale Be-
schäftigung. Für unsere Klientinnen 
und Klienten oftmals ein besonderes 
Event.

  » Nur warum ist das so?
Die meisten unserer Klientinnen 

und Klienten leben von Sozialleistun-
gen. Jeder Euro, der also an einem Tag 

  »  Alkoholabhängigkeit? Also mein 
Onkel, der trinkt auch recht viel.

  »  Psychische Probleme? Die Freundin 
eines Freundes, die isst ganz wenig. 
Das ist bestimmt psychosomatisch!

Wir als Menschen arbeiten mit 
Menschen! Menschen mit beson-

deren sozialen Schwierigkeiten, die 
eben nicht so viel Glück im Leben hat-
ten, und für die vieles, was für uns 
selbstverständlich erscheint, so gar 
nicht selbstverständlich ist.

Letztens hat mich ein Klient ge-
fragt, was ich gerne in meiner Freizeit 
mache. Meine Antwort war ehrlich: 
Kaffee trinken und shoppen gehen. Sei-
ne Reaktion inklusive Gesichtsaus-
druck war auch ehrlich: Was? Das ma-
chen doch nur so Schickimicki-Leut! 
Einfach an der Straße in einem Café 
hocken! Sehen und gesehen werden, 
hm? 

Auch, wenn dieser Klient im ers-
ten Moment ziemlich entgeistert war, 
dass ich, seine Sozialarbeiterin, mit der 
er über so viel reden kann, in seinen 
Augen zu den Schickimicki-Leuten, die 
in einem netten Straßencafé sitzen, 
Kaffee trinken, ratschen und die Zeit 
genießen, gehöre, hat er dann doch den 
Wunsch geäußert:
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Was machen 
die eigentlich?
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In den Gesprächen mit Freunden 
oder in der Bahn erzählen wir dann oft:

Wir sind meistens die einzigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner für unsere Klientinnen und Kli-
enten. Oftmals ist die erste eigene Woh-
nung unserer Klientinnen und Klienten 
auch nicht die Studentenbude, sondern 
die Sozialwohnung, die sie mit Mitte 40 
beziehen. Davor lag eine Reihe an Zim-
mern in Notunterkünften, Betten bei 
Bekannten, Platten im Stadtgebiet.

Vergleichbar mit der ersten eige-
nen Wohnung und dem Glücksgefühl, 
sich ausleben und -breiten zu können, 
wie wir es kennen, ist das nicht.

Unser Job ist also vielseitig. Re-
den, zuhören, da sein, Post bearbeiten, 
erklären, unterstützen, aushalten, Wis-
sen erwerben, umsetzen, kreativ sein, ….

Das alles mit den Zielen: Wohnen 
für unsere Klientinnen und Klienten zu 
ermöglichen, Teilhabe am sozialen Le-
ben zu schaffen, psychische und ge-
sundheitliche Belastungen zu mini-
mieren und für existenzielle Sicherung 
zu sorgen.

Ja, das machen wir den ganzen 
Tag. Mit Freude.

  » Das Gespräch in der Bahn: Wie kann 
man das denn nicht können? Wohnen 
kann jeder! Oder sind die zu faul zum 
Putzen?

Nein! Wohnen muss man lernen. 
Wir alle mussten das lernen. Und wer 
ist denn nicht hin und wieder zu faul 
zu putzen?

Wohnen lernen wir meistens von 
unseren Eltern. Die erste eigene Woh-
nung ist spannend, stellt uns alle aber 
vor große Herausforderungen. Dauer-
auftrag für die Miete einrichten – ok. 
Das Geld dafür aufs Konto bekommen 
ist da nochmal eine größere Sache, die 
gemeistert werden muss. Und zwar re-
gelmäßig, jeden Monat, pünktlich zum 
01. eines Monats.

Woher bekomme ich Strom? Ja, 
aus der Steckdose. Aber woher kommt 
er und was muss ich dafür tun? Wieder 
ein Dauerauftrag, wieder jeden Monat, 
pünktlich.

  » Mit festem Job bei einem guten Ar-
beitgeber, der pünktlich zahlt, gar kein 
Problem. 

Bei unseren Klientinnen und Kli-
enten ist das schon komplizierter. Au-
ßerdem ist das mit viel Post und Termi-
nen von und bei Ämtern und Behörden 
verbunden. Diese Sprache muss man 
auch erstmal verstehen. Arbeitgeber, 
die immer pünktlich zahlen, sind auch 
nicht die Regel. Gefehlt hat auch meis-
tens das Lernen von den Eltern. Auch 
fehlt ein Netzwerk an Freunden und 
Bekannten, die man mal schnell um 
Hilfe bitten kann und die Fragen beant-
worten.
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Ganz so ist es aber nicht. Ja, wir 
reden viel. Und vor allem hören wir viel 
zu. Wir hören viel Leid, viele Geschich-
ten, die von Vernachlässigung im Kin-
desalter, Gewalt und Demütigung ge-
prägt sind, die auch im Erwachsenenal-
ter noch relevant sind. Wir sehen viele 
Gesichter, denen man das schwere Le-
ben auf der Straße, in Notunterkünften 
und den Alkoholkonsum ansieht. Oft-
mals sind wir die einzigen Menschen, 
die zuhören. Nicht nur zuhören, son-
dern auch verstehen und Interesse zei-
gen.

An dieser Stelle hören wir von 
Freunden oder Fremden in der Bahn 
dann: Puh… das muss man aber auch 
können. Der Job wäre nichts für mich.

Reden und zuhören ist aber auch 
noch nicht alles. In der Wohnungslo-
senhilfe, speziell bei uns im Unter-
stützten Wohnen, dreht sich alles auch 
ums Wohnen. 

Wohnen kann auch ganz schön 
anstrengend sein. Regelmäßig putzen, 
sich um die Mietzahlung kümmern, 
Nebenkostenabrechnungen verstehen, 
Strom zahlen, Möbel kaufen und in-
stand halten. Auch dazu gehört kochen, 
Wäsche waschen. Und ja, erstmal eine 
Wohnung finden.

Ob in Gesprächen mit Freunden, beim Smalltalk in der Bahn… –  

als Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter wird man häufig gefragt,  

was man eigentlich den ganzen Tag so macht. Schließlich 

beschäftigen wir uns mit Themen, bei denen jeder so ein bisschen 

mitreden kann.
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Bei einer zwanglosen Plauderei wäh-
rend unserer Weihnachtsfeier im 

Tagesaufenthalt der Teestube „komm“ 
erzählte Herr H. freudig von seiner 
Wohnung und der Zusammenarbeit 
mit dem Team des „Kompetenztrai-
ning Wohnen“.

Auf die Frage, ob er seine Sicht-
weise auf unsere Maßnahme für unse-
ren Jahresbericht aufschreiben möch-
te, antwortete er sofort mit einem Ja 
und das ist das Ergebnis. 
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Mein Name ist Manfred H.,  
58 Jahre alt,  
seit 2006 geschieden,  
ein Sohn.

„Kompetenztraining Wohnen“? 
Ich hörte diesen „Begriff“ das erste Mal vor einem Jahr 
von meinem damaligen Sozialpädagogen einer ande-
ren Einrichtung. Dort wohnte ich seit Dezember 2016 
in einer WG. Wir arbeiteten sehr gut zusammen und 
versuchten für mich eine Wohnung zu finden. Nichts, 
scheinbar keine Chance und auch kein Glück. 

Als ich erfuhr, es gäbe eine Möglichkeit über die Teestu-
be „komm“ eine Wohnung zu bekommen, war für mich 
natürlich sofort klar, es zu versuchen. Dann begann ich 
zu zweifeln. Wie soll das denn ausschauen? Kompetenz-
training! Werde ich ständig kontrolliert, was die Haus-
haltsführung, den Umgang mit Ämtern und Behörden, 
Ärzte usw. betrifft? Ich bin doch in der Lage, Eigenver-
antwortung zu übernehmen. 

Im Januar 2019 stellte ich mich beim Team des „Kompe-
tenztraining Wohnen“ vor. Nach diesem Gespräch hatte 
ich sofort das Gefühl, das Ganze ist sorgfältig durch-
dacht und kann eigentlich nur gut für mich sein. 

Im August 2019 bekam ich eine Wohnung und kam so-
mit in die Maßnahme „Kompetenztraining Wohnen“. 
Ich unterschrieb einen Betreuungs- und Nutzungsver-
trag, der erstmalig für zwölf Monate gilt. Auch erstell-
ten die Sozialpädagoginnen mit mir einen Hilfeplan. 

Da ich alkoholabhängig bin (seit März 2017 trocken), 
habe ich mir durch zwei abgeschlossene Therapien 

und mehrere Aufenthalte in verschiedenen Häusern 
und Einrichtungen für obdachlose Männer durchaus ein 
Urteilsvermögen angeeignet, was für mich gut ist und 
was nicht. Nach ca. zehn Jahren gehe ich endlich wieder 
(fast) meinen eigenen Weg. 

Das Gefühl, für diese Übergangszeit jemanden zu ha-
ben, wenn´s mal brenzlig werden sollte, gibt mir un-
heimliche Sicherheit. Das Wichtigste dabei ist, dass 
man von Anfang an offen und ehrlich ist (und bleibt!). 
Bis jetzt spüre ich absolut keine Kontrolle, ganz im Ge-
genteil. Ich sehe das Ganze als eine Art Begleitung an. 

Wenn mich heute jemand fragt, wie es mir mit meiner 
neuen Wohnung geht, so antworte ich: 

Mir geht es sehr gut. Ich habe alles im Griff. Man muss 
sich natürlich um sich kümmern, achtsam und bewusst 
den Alltag meistern. Aber es wird einem ja geholfen, 
wenn man mal nicht weiter weiß. Ich glaube das Zu-
sammenarbeiten zwischen der Teestube „komm“ und 
mir ist das Wichtigste. Zusammenarbeiten! Ich kann mir 
durchaus vorstellen, für den Einen oder Anderen wäre 
das mit dem Kompetenztraining Wohnen eine sehr gute 
Hilfe. Denn man sollte den Einzug in eine eigene Woh-
nung nach langer Wohnungslosigkeit nicht unterschät-
zen. Vorausgesetzt man erkennt den Ernst der Lage und 
möchte wirklich wieder etwas erreichen. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei der Tee-
stube „komm“, allen voran bei den für mich zuständi-
gen Sozialpädagoginnen, für ihr Fingerspitzengefühl 
und die bisherige Zusammenarbeit zu bedanken. 

Vielen Dank. 

Kontrolle oder  
Unterstützung?
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nikattacken und versuchte solche aku-
ten Krisen mit Alkohol abzuschwächen. 
Im Rahmen des intensiv-betreuten Ein-
zelwohnens konnten wir mit ihm durch 
viel Geduld und gemeinsame Reflexio-
nen nachhaltige, alternative Lösungs-
strategien entwickeln, wodurch sich sei-
ne gesamte Lebenssituation weiter sta-
bilisierte. Seine Arbeit war hierbei eine 
unerlässliche Stütze im Alltag. Durch 
das positive Feedback von seinen Vorge-
setzten und Kollegen wuchsen sein 
Selbstvertrauen und sein Mut, für eige-
ne Interessen zu kämpfen.

2016 wurde er mit einem festen 
Arbeitsvertrag übernommen. Von nun 
an ging es Schritt für Schritt bergauf 
und Herr Maier wurde von Tag zu Tag 
selbstständiger. Sein größter Wunsch 
erfüllte sich durch den Bezug einer lan-
gersehnten anderen Wohnung, die er 
durch neu geschlossene persönliche 
Kontakte fand.

Heute, ca. ein Jahr später, können 
wir unsere Maßnahme im gegenseiti-
gen Einvernehmen erfolgreich been-
den. Wir gehen alle davon aus, dass 
Herr Maier seinen Alltag in Zukunft ei-
genständig regeln kann. Bei Bedarf 
kann er sich jederzeit an unsere Kolle-
ginnen und Kollegen vom „Kurzinter-
vention Wohnen“ wenden.

Wir wünschen ihm alles Gute für 
seinen zukünftigen Weg.

Durch die sozialpädagogische 
Unterstützung in den BWG wurde sein 
Leben beständiger. Drei Jahre später 
konnte er mit der Unterstützung unse-
res Teams seine eigene Sozialwohnung 
beziehen und wurde in unsere intensiv 
betreute Maßnahme aufgenommen.

In der Wohnung – kaum bezogen 
– überfielen ihn wieder die alten Ängste. 
Die Wohnsituation stellte sich als sehr 
belastend heraus, da seine Wohnung an 
einem Knotenpunkt der großen Wohn-
anlage lag. Herr Maier litt sehr unter 
den Menschenmassen und dem Lärm-
pegel, was ihn dazu trieb, wiederholt zu 
seiner alten Platte zurückzukehren. Da 
die Wohnungsaufgabe drohte, stellten 
wir beim Amt für Wohnen und Migrati-
on einen Antrag auf Umsetzung mit ei-
nem fachärztlichen Attest.

Zu dieser Zeit änderte sich vieles 
in seinem Leben. Durch regelmäßige 
psychosoziale Gespräche konnte er zu 
neuen Schritten motiviert werden. Er 
nahm seit Langem wieder Kontakt zu 
seinen Geschwistern auf, er ließ sich 
auf eine Privatinsolvenz ein und be-
gann eine Arbeitsgelegenheitsmaß-
nahme als Hausmeister – einen soge-
nannten Ein-Euro-Job.

Die Situation am Arbeitsplatz ge-
staltete sich nicht reibungslos. Es gab 
viel Druck und er hatte Schwierigkeiten, 
sich abzugrenzen und für sich einzuste-
hen. Er litt unter Schlaflosigkeit und Pa-

Als Herr Maier 2012 zu uns in die 
Maßnahme „WBB – Wohnen, Bera-

tung, Betreuung“, das intensiv-betreute 
Einzelwohnen der Teestube „komm“ 
kam, hatte er schon einige Stationen in 
der Wohnungslosenhilfe hinter sich: u. 
a. in diversen Pensionen und Wohnhei-
men. Vor ca. zehn Jahren schlug er zu-
nächst im Tagesaufenthalt der Teestu-
be „komm“ auf und konnte bald in un-
sere Betreuten Wohngemeinschaften 
(BWG) aufgenommen werden. 

Seine Problemlagen waren viel-
schichtig. Durch kurzfristige Gelegen-
heitsjobs war sein Einkommen über Jah-
re nicht gesichert. Er nächtigte häufig in 
Notunterkünften, hatte mit diversen 
Schulden und Strafsachen zu kämpfen. 
Hinzu kamen sein Kindheitstrauma 
und ein schwieriges Elternhaus, wenige 
tragfähige soziale Kontakte, große per-
sönliche Unsicherheit und massive 
Ängste vor seinen Mitmenschen und 
nicht zuletzt auch gegenüber Institutio-
nen und seinen Vertreter*innen. 

Es zeigte sich aber auch, dass 
Herr Maier ein großes Repertoire an 
Ressourcen hat. Er war besonders or-
dentlich, übernahm weitestgehend die 
Wohnungspflege und kam mit seinen 
Mitbewohnern gut klar, nicht zuletzt 
durch seine hilfsbereite Art. Er konnte 
sich auch gut alleine beschäftigen und 
zeigte großes technisches Interesse an 
seinem PC, den er selbst einrichtete, re-
parierte und erweiterte. 
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Er steht dem Ganzen an-
fangs skeptisch gegenüber, stimmt 
aber zu, als wir einen Besichti-
gungstermin in einem Wohnheim 
vereinbaren.

Nach dem gemeinsamen 
Besuch dort, erleben wir einen be-
geisterten Klienten, dessen Be-
fürchtungen hinsichtlich eines 
betreuten Lebensabends sich in 
große Vorfreude verwandelt ha-
ben. Ein eigenes, sauberes Zimmer, 
Sozialpädagog*innen, an die er 
sich direkt im Haus wenden kann, 
wenn er Hilfe braucht, regelmäßig 
gutes Essen, das sind die Dinge, die 
nun auch er sich wünscht. 

Natürlich muss auch die 
Zeit, bis Herr P. dort einziehen 
kann, überbrückt werden. Wir be-
mühen uns um Essen auf Rädern 
für ihn, sowie um eine Grundrei-
nigung seiner Wohnung, damit er 
während der längeren Wartezeit 
menschenwürdig wohnen kann 
und gut versorgt ist. Auch ein 
Handy bekommt er von uns und 

wir halten selbstverständlich den Kon-
takt zu ihm, unterstützen ihn in ge-
sundheitlichen und sozialen Belangen.

Der Schritt aus der eigenen Woh-
nung heraus in stationär betreutes 
Wohnen, ist kein leichter, erweist sich 
aber manchmal als notwendig. Umso 
mehr freuen wir uns, dass Herr P. es 
kaum erwarten kann umzuziehen und 
sich auf seinen nächsten Lebensab-
schnitt freut.

leine zurechtkommt und eine andere 
Wohnform benötigt.

Wir wünschen uns für Herrn P. 
ein dauerhaftes Heim, in dem er sich 
wohlfühlt und seine besonderen sozia-
len Schwierigkeiten berücksichtigt wer-
den. Dass er nicht mehr alleine ist und 
eine Tagestruktur dazu gewinnt, die 
ihm die eigene Wohnung leider nicht 
mehr bieten kann. 

Jahrelang war er Stammsteher 
und wurde von uns im Rahmen 

der Streetwork im Gemeinwesen 
unterstützt. Als es Probleme mit 
der Wohnung gab, konnten wir ihn 
über unsere Maßnahme „Präventi-
on und Nachsorge“ betreuen, den 
Wohnraum sichern, seine Schul-
den weitestgehend regulieren und 
eine Inhaftierung vermeiden.

Soweit so gut. 
Herr P. meldete sich auch danach 
in regelmäßigen Abständen, wenn 
er Unterstützungsbedarf hatte. Als 
er dies nicht mehr tat, wurden wir 
hellhörig. Von seinen Bekannten 
erfuhren wir, dass sich sein Ge-
sundheitszustand verschlechtert 
hat, er in der Wohnung stürzte, ins 
Krankenhaus kam und nun wie-
der in seiner Wohnung war. Nach-
barn haben mehrmals Hilfe rufen 
müssen, da Herr P. aufgrund sei-
nes desolaten Gesundheitszu-
standes dazu nicht mehr in der 
Lage war.

Wir machten einen Hausbe-
such, um uns ein Bild zu machen.

So standen wir in einer völlig 
verwahrlosten Wohnung und es wurde 
schnell klar, dass Herr P. dort nicht 
mehr leben kann. Zumal er auch nicht 
mehr in der Lage schien, sich adäquat 
zu ernähren.

Immer deutlicher wurde uns, 
dass Herr P. mittlerweile nicht mehr al-
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Der Weg raus aus der eigenen Wohnung
wir kennen Herrn P. schon seit vielen Jahren.
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Danke  

für alle Unterstützung jegliche Hilfe freundliche Gedanken ein Lächeln großes Interesse Zuwendungen 

alle Nachsicht eure Zeit offene Ohren Arbeitskraft Kreativität Engagement Freude an der Arbeit Durchhal-

tevermögen viele tolle Spenden.

Vielen Dank  

an alle Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer, Kolleginnen und Kollegen, Koo-

perationspartnerinnen und Kooperationspartner! Danke

Danke Thank you Merci Grazie Mulțumire Tack Shakar Gracias 

Hvala Ukubonga Sağol Hatur nuhun   Misaotra anao Ačiū 

Dankon Salamat Daalụ Falemnderit Eskerrik asko рахмат 

спасибо Waad ku mahadsan tahay Asante Aitäh ขอบคุณ 

Obrigado Grazzi Baie dankie Gràcies Faafetai ඔබට ස්&'( 

Mazvita Kiitos Mauruuru koe Grazas Kea leboha 

         

Danke für alle Unterstützung jegliche Hilfe freundliche 

Gedanken ein Lächeln großes Interesse Zuwendungen 

alle Nachsicht eure Zeit offene Ohren Arbeitskraft 

Kreativität Engagement Freude an der Arbeit Durchhaltevermögen viele 

tolle Spenden Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, 

Unterstützerinnen und Unterstützer, Kolleginnen und Kollegen, 

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner! Danke 
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Besonderer Dank geht an:

HilfMahl! München

Stiftung Antenne Bayern hilft

Marianne Strauß Stiftung

Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V.

Kröner Stiftung 

Ludwig & Luitpold Rothenanger Stiftung

LichtBlick Seniorenhilfe e.V.

Spörer AG Ingolstadt für die schnelle und unkomplizierte  

Lieferung von Schutzmasken während der Corona Pandemie.
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Was uns besonders gefällt: Wie 
auch das Publikum in all unseren Maß-
nahmen, so stammen auch die Gäste 
unseres Sommerfestes mittlerweile 
aus aller Herren Länder. Und alle haben 
an diesem Tag miteinander gefeiert – 
ohne Ärger oder Auseinandersetzun-
gen. Und konnten mit Freude und gro-
ßem Genuss einen Sommernachmittag 
lang die Sorgen des Alltags vergessen.

So gab es 2019 nicht nur Altbe-
währtes wie Bratwürste, Steaks und 
Kartoffelsalat, sondern auch vegetari-
sche Grillwürste und solche ohne 
Schweinefleisch. Dazu Limonade, Spezi 
und alkoholfreies Bier. Wie immer in 
den vergangenen Jahren hat unser Rudi 
Kellerer sich sofort bereit erklärt, das 
Fest mit Musik zu untermalen. Dazu 
haben wir wie jedes Jahr unser Kicker-
turnier durchgeführt. 

Wie auch in den vergangenen Jah-
ren konnten wir in 2019 unser 

Sommerfest im Hinterhof in der Zenet-
tistraße 32 ausrichten. Für den Nach-
mittag des 9. August 2019 haben wir 
dazu unsere Klient*innen aus allen 
Maßnahmen der Teestube „komm“ 
eingeladen.

Gekommen sind etwa 140 Fest-
gäste. Sie konnten bei Bilderbuchwet-
ter miteinander ratschen, speisen und 
tanzen. Was eben ein Fest so ausmacht. 
Besonders gefreut haben wir uns darü-
ber, dass sich auch viele Besucher*innen 
nicht zu schade dafür waren, bei der 
Vor- und der Nachbereitung des Festes 
mit anzupacken. Genauso gefreut ha-
ben wir uns über unsere Besucher*innen 
vom Lions Club München Multinatio-
nal: Diese haben sich nicht nur unter 
die Festgäste gemischt, sondern haben 
diese Gelegenheit genutzt, uns eine 
großzügige Spende für die Reparatur 
unserer Wäschetrockner im Tagesauf-
enthalt zukommen zu lassen.

Wie schon in den Vorjahren ha-
ben uns die Bezirksausschüsse der 
Stadtbezirke 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16 und 24 
finanziell unterstützt, sodass wir das 
Fest ausrichten konnten.
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ne Bleibe. Vor einem Jahr ist er eingezo-
gen. Er braucht noch ein bisschen, bis 
er alleine zurechtkommt. Deshalb hat 
das EHW beim Sozialreferat als Kosten-
träger der Maßnahme sechs zusätzli-
che Monate beantragt – mit Erfolg. 
„Nach dieser Zeit werde ich so weit sein, 
dass ich den Mietvertrag übernehmen 
kann. Davon bin ich überzeugt,“ sagt er. 
Knapp 40 Quadratmeter zählt sein 
„kleines Reich“: eine geräumige Wohn-
küche, Schlafzimmer und Bad.

„Als ich hier eingezogen bin, hat-
te ich noch gar nichts. Ich habe im 
Schlafsack auf dem Boden genächtigt,“ 
erzählt Robert K. „Es hat ein paar Wo-
chen gedauert, bis ich das Geld für die 
Wohnungserstausstattung vom Job-
center bekommen habe. Davon habe 
ich mir erst einmal ein Bett gekauft.“ 
Robert K. bezog damals noch Hartz IV. 
Inzwischen erhält er Grundsicherung, 
weil er nach zwei Herzinfarkten nicht 
mehr arbeiten kann.

„Dass ich zuerst auf dem Boden 
schlafen musste, war nicht schlimm,“ 
sagt er heute rückblickend. „Wichtig 

lich erschien er in der Teestube „komm“ 
– dem Tagestreff und der Beratungs-
stelle des EHW für Obdachlose. Mittler-
weile ist er Teilnehmer am Kompetenz-
training Wohnen (KTW). 

Das KTW ist eine besondere Maß-
nahme der Teestube, eine Art Probe-
wohnen mit sozialpädagogischer Un-
terstützung und Betreuung: Das EHW 
arbeitet hier eng mit der Stadt Mün-
chen und den beiden städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften GWG und GE-
WOFAG zusammen. Die beiden Firmen 
stellen die Wohnungen zur Verfügung. 
Die Vereinbarung sieht 18 Wohnungen 
vor, die das EHW anmietet und für ein 
Jahr an Obdachlose untervermietet. 
Nach diesem Zeitraum, der um ein hal-
bes Jahr verlängert werden kann, sollen 
die Betroffenen die Wohnung als Haupt-
mieter übernehmen. In den allermeis-
ten Fällen gelingt das auch, sagt Kristin 
Lerch von der Teestube „komm“: „Die 
Erfolgsquote ist ziemlich hoch. Nur we-
nige mussten wieder ausziehen.“

Mit Hilfe des KTW hat Robert K. 
nach langer Obdachlosigkeit wieder ei-

Robert K. ist 64. Viele Jahre seines Le-
bens hat er „Platte gemacht“: Ro-

bert K. lebte auf der Straße und schlief 
im Freien – auch im Winter. „Das geht, 
wenn man einen guten Schlafsack hat,“ 
sagt er. Und er hatte einen ruhigen, tro-
ckenen Schlafplatz gefunden, im Vor-
bau einer kleinen Kapelle in München-
Haidhausen. Er durfte bleiben, weil er 
still war und keinen Dreck hinterließ. 

Dort hat ihn Felicitas Sailer vom 
Evangelischen Hilfswerk (EHW) eines 
Tages aufgespürt. Die 27-jährige Street-
workerin war damals noch als Aushilfe 
beim EHW beschäftigt. „Nach ein paar 
Gesprächen hat Robert K. Vertrauen zu 
mir gefasst,“ erzählt sie. Er war aber 
noch nicht dazu zu bewegen, Hilfe durch 
die Teestube anzunehmen. „Wir haben 
dann einen Deal gemacht“, sagt Felicitas 
Sailer: „Wenn ich mit dem Studium fer-
tig bin und fest beim EHW arbeite, 
kommt Robert K. zu mir in die Beratung. 
Das war vor ungefähr drei Jahren.“

Als Felicitas Sailer ihr Studium 
erfolgreich beendet hatte, machte Ro-
bert K. sein Versprechen wahr. Fast täg-
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Auch Robert K. ging es gesund-
heitlich nicht mehr gut. Er arbeitete da-
mals in einem kleinen Möbelbetrieb: 
„Ich konnte keine Möbel mehr tragen, 
nur noch zusammenschrauben.“ 2014 
wurde ihm schließlich gekündigt. Ein 
Jahr darauf starb sein Freund. Alleine 
konnte Robert K. die Miete nicht auf-
bringen: „Am 21. April 2016 war der Ter-
min für die Zwangsräumung. Ich bin 
vorher mit meinem Rucksack und dem 
Schlafsack und ein bisschen Geld aus 
dem Haus gegangen. Alles, was zu ver-
kaufen war, hatte ich verkauft.“

Er suchte sich wieder einen 
Schlafplatz im Freien. Nach einiger Zeit 
entdeckte er den Vorbau der kleinen Ka-
pelle in Haidhausen, wo ihn dann Felici-
tas Sailer vom Evangelischen Hilfswerk 
aufgespürt hat. So ist Robert K. ins Kom-
petenztraining Wohnen gekommen. 

Robert K. will es schaffen, dass er 
in ein paar Monaten sein „kleines 
Reich“ als selbständiger Mieter über-
nimmt. „Ich habe einen Fernseher, ein 
Sofa und einen Sessel. Jetzt brauche ich 
noch einen Kleiderschrank und einen 
Teppich, um die Räume wohnlicher zu 
machen,“ meint er zuversichtlich. Er 
kocht selbst. Herd, Spüle, Kühlschrank, 
Küchengeräte – alles ist da. „Ich fahre 
mit dem Radl zum Discounter in der 
Nähe und kaufe ein. Ich bin viel zu 
Hause und sehe fern.“ Nicht etwa TV-
Serien, Krimis oder Fußball: „Ich 
schaue am liebsten Snooker, das ist ei-
ne besondere Variante des Billard-
spiels“, verrät er noch.

Rainer Ulbrich

zusammen: „Es gab verschiedene Grup-
pen: die Alkoholiker am Stachusbrun-
nen, die Musiker vor dem Kaufhaus 
Hettlage und dann noch eine Gruppe 
am Marienplatz. Ich war bei den Musi-
kern. Alkohol war nie mein Ding.“

Mit dem Dealen hatte er Schluss 
gemacht. Doch eine ehrliche Arbeit zu 
finden, war sehr schwer. „Schneeräu-
men im Winter. Dann gab es noch die 
Tagesjobbörse vom Arbeitsamt.“

Robert K. schlief immer im Frei-
en, auch im Winter. „Mit anderen zu-
sammen in einem Fünf- Bett-Zimmer 
in einer Pension, das kam für mich 
nicht in Frage. Und die Unterkunft in 
der Pilgersheimer Straße hatte damals 
einen extrem schlechten Ruf.“

14 Jahre lebte er auf der Straße. 
Dann lernte er bei einem Job im 
Schlachthof einen Mann kennen, der 
alleine in einer großen Wohnung in 
Haidhausen lebte. Die beiden verstan-
den sich gut, und Robert K. konnte dort 
einziehen. „Wir haben uns alles geteilt: 
Miete, Strom, Essen. Die Miete war sehr 
billig,“ erzählt er. Dann verstarb die 
Hauseigentümerin und das Haus wur-
de an eine Immobilienfirma verkauft. 
Diese wollte die Wohnungen moderni-
sieren, um sie teuer veräußern zu kön-
nen. Robert K. und sein Freund muss-
ten umziehen in eine andere Bleibe in 
München-Pasing. Dort war die Miete 
zunächst auch noch relativ günstig. 
Doch dann kamen immer wieder Erhö-
hungen. „Mein Freund, der 30 Jahre in 
Haidhausen gelebt hatte, hat sich in Pa-
sing nicht wohlgefühlt,“ erzählt Robert 
K. „Er hat sich physisch und psychisch 
gehenlassen, ist jeden Tag ein bisschen 
gestorben.“

war, dass ich meine eigenen vier Wände 
hatte, die Tür hinter mir zusperren 
konnte.“ Nach vielen Jahren der Unsi-
cherheit auf der Straße war das ein völ-
lig neues Gefühl.

Sein Weg in die Obdachlosigkeit 
ist eine lange Geschichte. Robert K. 
wuchs in einer Kleinstadt in Baden- 
Württemberg auf. Als er fünf Jahre alt 
war, starb sein Vater an einem Gehirntu-
mor. Die Mutter musste ihn und seine 
beiden Schwestern allein großziehen. 
„Zuerst haben wir von ihrer Witwenren-
te und vom Kindergeld gelebt,“ erinnert 
er sich. „Dann ist sie putzen gegangen, 
einen Beruf hatte sie nie erlernt.“ 

Kindheit und Jugend waren von 
großer finanzieller Not geprägt. Robert 
K. schaffte den Hauptschulabschluss 
und begann eine Lehre als Einzelhan-
delskaufmann. Vor der Prüfung brach 
er die Ausbildung ab. Der damals 
15-Jährige hatte herausgefunden, dass 
mit Drogenhandel sehr viel schneller 
Geld zu verdienen ist als mit einem 
ehrlichen Beruf. „Das war ein großer 
Anreiz, nach der armen Kindheit plötz-
lich viel Geld zu haben“, sagt er heute.

In den 70er-Jahren unternahm 
Robert K. mit zwei Freunden, die eben-
falls mit Haschisch und LSD dealten, 
lange Auslandsreisen – nach Frank-
reich, Spanien, Südamerika und Indien. 
Dann flog der Drogenhandel auf. Robert 
K. wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. 
Danach war es unmöglich, in der Klein-
stadt zu bleiben, wo ihn jeder kannte.

Mit Rucksack, Schlafsack und ein 
paar Mark Entlassungsgeld kam er 
1980 nach München. In der Fußgänger-
zone kam er erstmals mit Obdachlosen 
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Ein Projekt des EHW macht Obdachlose fit für die eigene Wohnung

„Wichtig war, dass ich die Tür 
hinter mir zusperren konnte“


