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die Welt steht infolge der Corona-Pandemie weiterhin auf 
dem Kopf – Ihr Leben vermutlich genauso wie das Leben 
Wohnungsloser. Und auch unsere Arbeit blieb und bleibt 
dadurch ebenfalls drastisch verändert. 

Sie ist geprägt von Sorge vor Ansteckung durch den Virus 
und der Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen 
und Anpassung an sich ständig ändernde Vorschriften. 
Auch der Sorge davor, im schlimmsten Fall unseren Tages-
treff schließen zu müssen.

Aber es ist uns auch im vergangenen Jahr gelungen, 
unsere Arbeit durch die Zeit der Corona-Krise weiterzufüh-
ren. Wir konnten dem Teil unserer Klient*innen, der nach 
wie vor im Freien lebt, weiterhin einen Ort bieten, der ein 
Stück Verlässlichkeit bedeutet – und Sozialarbeiter*innen, 
die zuverlässig da sind und ebenso zuverlässig im Rahmen 
der Streetwork vor Ort kommen.

Ohne das großartige Engagement unserer Mitarbeiten-
den – von der Verwaltung und den Haustechnikern über die 
ehrenamtlich Mitarbeitenden bis zu den Sozialpädagog*in-
nen – wäre das nicht möglich. Allen zusammen vielen Dank!

Unsere Arbeit wäre genauso unmöglich ohne Ihre Unter-
stützung, liebe Leserinnen und Leser. Wir danken unseren 
Gönner*innen für die Sach- und Geldspenden und unseren 
Kooperationspartner*innen sowie unserem Zuschussgeber, 
dem Sozialreferat der Landeshauptstadt München, für die 
stets zielgerichtete und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ein herzliches Vergelt´s Gott! 

Ihr Leitungsteam Teestube „komm“: Tagesaufenthalt und 
Streetwork

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Marlene Staamann Christof Lochner Franz Herzog
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Die Angebote Tagesaufenthalt, Streetwork Obdachlosen-
hilfe, Case Management und Wärmebus richten sich an 
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit 
sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII verbun-
den sind.

Rechtliche Grundlage
Seit Januar 2005 sind die Grundlagen unserer Angebote 
die §§ 67 ff SGB XII, diverse Stadtratsbeschlüsse seit dem 
Jahr 2004 und Absprachen mit den zuständigen Dienst-
stellen des Sozialreferates der Landeshauptstadt München 
sowie der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.

Finanzierung
Die Angebote werden gemäß den Vereinbarungen mit der 
Landeshauptstadt vom Sozialreferat bezuschusst. Zur 
Finanzierung bedarf es auch Eigenmittel des Trägers.

Streetwork
Unsere sozialpädagogische Dienstleistung auf der Straße 
richtet sich an volljährige, akut wohnungslose, alleinste-
hende Frauen und Männer, die Hilfeangebote von sich aus 
nicht oder noch nicht annehmen. Zumeist sind diese Men-
schen ohne gesicherte Lebensgrundlage. Streetwork ver-
steht sich darüber hinaus vor- und nachsorgend. So bieten 
wir auch den Personen unsere Unterstützung an, die von 
Wohnungslosigkeit bedroht sind.

Tagesaufenthalt
In unserem Tagesaufenthalt können obdachlose Männer 
und Frauen zum Selbstkostenpreis alkoholfreie Getränke 
konsumieren und kostenlos duschen, Wäsche waschen, 
kochen, fernsehen und einen Internetzugang sowie WLAN 
nutzen. Auch kann eine Postadresse eingerichtet werden. 
Die Klientel erhält jederzeit Beratung von den anwesenden 
sozialpädagogischen Mitarbeitenden. Das Rahmenangebot 
richtet sich darüber hinaus auch an alle Menschen, die von 
anderen Diensten beraten werden, jedoch tagsüber in einer 
alkoholfreien Umgebung Kontakte pflegen wollen. Derzeit 
kann der Tagestreff allerdings pandemiebedingt nur von 
denjenigen Menschen genutzt werden, die über keinerlei 
Unterkunft verfügen. Der Tagesaufenthalt hat täglich von 
14 – 20 Uhr geöffnet.

Case Management
Case Management richtet sich an wohnungslose Menschen 
mit einem besonderen Hilfebedarf, die über das bisherige 
System der Wohnungslosenhilfe nicht ausreichend und dau-
erhaft versorgt werden können. Sie erhalten zur Überwin-
dung ihrer Problemlagen und der Wohnungslosigkeit eine 
einrichtungsunabhängige, intensive ambulante Betreuung.

Wärmebus
Der Bus ist ein Angebot für obdachlose Frauen und Männer, 
die im Münchner Stadtgebiet im Freien nächtigen. Der Wär-
mebus fährt in den Monaten November mit April abends 
Schlafplätze und Treffpunkte von Obdachlosen an. Wir 
reagieren dabei auf Bürgermeldungen, suchen aber auch 
Plätze auf, die über die reguläre Streetwork bekannt sind. 
Ziel ist Schutz von Leib, Leben und Gesundheit der Betrof-
fenen, insbesondere auch die Motivation zur Inanspruch-
nahme von Übernachtungsangeboten, zu denen wir Hilfe-
suchende auch transportieren.

Mitarbeitende
Das Team besteht aus 15 hauptamtlichen Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen, zwei Verwaltungsfachfrauen, 
zwei Mitarbeitern im haustechnischen Dienst, 45 ehrenamt-
lich Mitarbeitenden und einem Mitarbeitenden in einer 
AGH-Stelle (Arbeitsgelegenheit im Rahmen des kommuna-
len Programms zum Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt).

Allgemeines
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1. Klientenbestand1 
Die Daten geben Auskunft über die Anzahl der unterschied-
lichen Personen, zu denen im Berichtszeitraum mindestens 
ein Kontakt zu verzeichnen war. Mit 1.048 Personen ist der 
Klientenbestand in den Arbeitsfeldern Teestube „komm“ 
Tagesaufenthalt und Streetwork deutlich niedriger als im 
Vorjahr (1.668 Klienten). Wir führen den Rückgang auf die 
Corona-Pandemie zurück.

2. Erstauftritte
408 der Personen, für die im Klientenverwaltungsprogramm 
mindestens ein Kontakt dokumentiert wurde, waren der 

1  Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserer gesamten Jahresstatistik ausschließlich die männliche Form.

2  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.

3  vgl. dazu auch 4. Postadresse

4   Die Angaben geben die Problemlagen der Klienten wieder, die beim ersten Kontakt durch Beobachtung und/oder Kontakt- und Be-
ratungsgespräche feststellbar waren.

5  Bezugsgröße ist jeweils die Anzahl an Neuauftritten (408), für die beim Erstauftritt ihre Hauptproblemlagen dokumentiert wurden.

Einrichtung vor 2020 nicht bekannt. Ihr Anteil am Gesamt-
bestand ist mit 39 %2 gegenüber dem Vorjahr (57 %) rück-
läufig. Zu den Erstauftritten zählt ein Großteil der 308 Per-
sonen, die 2020 bei uns ein „Postfach“ eingerichtet haben.3

Wir verzeichneten im Berichtsjahr monatlich zwischen 27 
und 39 Erstkontakte, im Jahresdurchschnitt waren es 34. 
Mit 320 Personen wurden 78 % und damit erneut der deut-
lich überwiegende Teil der Neuauftritte über den Tagesauf-
enthalt Teestube erreicht. In vielen Fällen ging es dabei 
zunächst um die Einrichtung einer Postadresse. 
69 Personen wurden über die Streetwork erreicht, bei 13 
Personen fand der Erstkontakt in einem der Streetwork-
stützpunkte statt.

3. Problembereiche Erstauftritte4

Von 381 (93 %) der insgesamt 408 Neuzugänge wurden 
beim Erstauftritt ihre Hauptproblemlagen dokumentiert. 
53 %5 waren beim Erstkontakt obdachlos („Platte“), 35 % 
lebten in ungesicherten Notquartieren (prekäre Wohnver-
hältnisse, wie z. B. tageweise Unterkunft bei wechselnden 
Bekannten), bei fünf Personen drohte Wohnungsverlust und 
bei weiteren zehn stand der drohende Verlust der vorüber-
gehenden Unterbringung im Vordergrund. 
13 % waren beim ersten Kontakt akut mittellos. 
50 Personen und damit 6 % der Neuzugänge waren beim 
Erstkontakt gleichzeitig obdach- und mittellos, weitere 5 % 
(28 Personen) waren akut mittellos und lebten in prekären 
Wohnverhältnissen.
Bei 17 Personen wurde bereits beim Erstkontakt ein prob-
lematischer Umgang mit Alkohol offenkundig, sechs Per-
sonen berichteten über Missbrauch sonstiger Substanzen 
(z. B. illegale Drogen, Medikamente). 
Hinweise auf psychische Erkrankungen waren bei 25 Per-
sonen gegeben.
Straf- und ordnungsrechtliche Probleme wurden von 16, 
Probleme im Zusammenhang mit Staatsangehörigkeit und/
oder Aufenthaltsstatus von 17 Personen genannt.

4. Postadresse
Der Nachweis einer gesicherten, von den Behörden 

Jahresstatistik Teestube „komm“
Tagesaufenthalt und Streetwork

Klientenbestand 

Zeitraum Anzahl

01.01.2020 – 31.12.2020 1.048

01.10.2019 – 31.12.2019 1.668

01.01.2018 – 31.12.2018 1.847

01.01.2017 – 31.12.2017 1.740

01.01.2016 – 31.12.2016 1.696

01.01.2015 – 31.12.2015 1.368

01.01.2014 – 31.12.2014 1.337

01.01.2013 – 31.12.2013 1.199

01.01.2012 – 31.12.2012 1.254

01.01.2011 – 31.12.2011 1.206

01.01.2010 – 31.12.2010 1.209

01.01.2009 – 31.12.2009 1.264

01.01.2008 – 31.12.2008 1.197

01.01.2007 – 31.12.2007 1.005

01.01.2006 – 31.12.2006 938

01.01.2005 – 31.12.2005 960
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anerkannten Postadresse ist für Obdachlose und Personen, 
die in sogenannten prekären Wohnverhältnissen leben, wei-
terhin unabdingbare Voraussetzung für den Bezug von 
Hartz IV-Leistungen. Darüber hinaus sind „Postfächer“ bei 
der Teestube auch bei anderen Behörden, wie z. B. Justiz 
und Finanzämtern, anerkannt.
Zum 1.Januar 2020 waren 1.349 Personen in der sogenann-
ten Postliste erfasst. 308 Personen hatten im Berichtsjahr 
ein „Postfach“ bei uns eingerichtet, 168 Personen ihre Post-
adresse löschen lassen. Somit betrug der Bestand am Jah-
resende 1.4896. 

5. Geschlecht
Der Frauenanteil betrug im Berichtsjahr 18 %. Somit ist er 
gegenüber dem Vorjahr (20 %) leicht rückläufig.

6. Altersstruktur / Todesfälle
83 Personen (8 %) waren unter 25 Jahre alt, davon hatten 
17 Personen das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet. 
9 % unserer Klientel waren zwischen 25 und 29 Jahre alt. 
Damit waren insgesamt 17 % unter 30 Jahre alt (2019: 25 %).
Weitere 19 % waren zwischen 30 und 39, 25 % zwischen 40 
und 49 und 24 % zwischen 50 und 59 Jahre alt. Damit bil-
deten die 40- bis 49-Jährigen die größte Altersgruppe. 173 
Personen (17 %) waren 60 Jahre und älter. 

Im Jahr 2020 sind 16 Männer, die zur Klientel von Teestube 
und Streetwork zählten, verstorben. Einer der Verstorbenen 
war 38 Jahre alt, jeweils vier zwischen 40 und 49 und 50 
und 59, einer 71 und ein weiterer 73 Jahre. Das Durch-
schnittsalter der Verstorbenen lag bei 56 (Vorjahr: 65).

7. Staatsangehörigkeit7

Die Staatsangehörigkeit wurde für 95 % der Klientel doku-
mentiert.
Im Vorjahr war dies bei 96 % der Fall. Der Anteil der Klien-
ten mit deutscher Staatsbürgerschaft betrug 48 %, nominal 
waren es 480 Personen. Der Anteil von hilfesuchenden EU-
Bürgern und Angehörigen von Nicht-EU-Staaten ist seit 

6  Im Berichtsjahr wurde keine Bereinigung der Postliste durchgeführt.

7    Für den Anteil „keine Angabe “ ist der Gesamtbestand (1.048) Bezugsgröße, für die „bekannten“ Nationalitäten der Gesamtbestand 
abzüglich derjenigen Klienten, deren Nationalität nicht dokumentiert wurde.

8    Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist der 
Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für den 
Anteil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.

9    Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist der 
Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für den An-
teil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.

2012 (36 %) auf jetzt 52 % angestiegen, jedoch gegenüber 
dem Vorjahr rückläufig (66 %). Insgesamt waren im 
Berichtszeitraum Kontakte zu Klientel aus 68 unterschied-
lichen Nationen zu verzeichnen (Vorjahr: 84).

8. Einkommen8

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die jeweilige 
Quelle des Haupteinkommens. Der direkte Vergleich mit 
der Einkommensverteilung 2019 ergibt maximale Abwei-
chungen von 10 % 
Der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunterhalt über 
Erwerbseinkommen finanzierten, war seit 2013 von 11 % auf 
34 % im Jahr 2019 gestiegen. Im Berichtsjahr war dieser 
Anteil mit 24 % um 10 Prozent rückläufig.
Der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunterhalt von 
Arbeitslosengeld II (ALG II) bestritten, ist von 20 % auf 28 
% gestiegen. Diese Steigerung korrespondiert mit dem 
Rückgang der Quote der erwerbstätigen Klienten.
Bei allen anderen Kategorien betrugen die Abweichungen 
maximal ein Prozent.

303 Personen (33 %) waren im Berichtszeitraum auf Lohn-
ersatzleistungen, wie Arbeitslosengeld I (5 %) oder Arbeits-
losengeld II (28 %), angewiesen und galten damit als 
erwerbsfähig.
Grundsicherung wegen Erwerbsunfähigkeit bezogen 42 
Personen, 13 davon aus Altersgründen, die anderen 29 aus 
gesundheitlichen Gründen. 64 Personen erhielten Renten.
233 Personen (25 %) verfügten über geregeltes Erwerbsein-
kommen oder Einkünfte aus Gelegenheitsarbeiten und 
waren so in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit 
zu bestreiten. Bei 10 Personen war Betteln die Hauptein-
kommensquelle. Wie schon im Vorjahr hatte rund ein Vier-
tel der Klientel keinerlei Einkommen und war von Zuwen-
dungen mildtätiger Einrichtungen abhängig.

9. Unterkunftssituation9 
Für 95 % unserer Klienten liegen uns Angaben zur Unter-
kunftssituation vor.
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Beim jeweils letzten Kontakt im Berichtsjahr 2020 lebten 
66 Personen (7 %) durch Mietverträge abgesichert in eige-
nen Wohnungen. 
192 Personen (19 %) waren im System der Wohnungslosen-
hilfe untergebracht, davon 77 in Einrichtungen der Verbände 
sowie 115 in Pensionen bzw. städtischen Notquartieren.
412 Personen lebten in prekären Wohnverhältnissen, wie z. 
B. bei wechselnden Freunden und Bekannten, übernachte-
ten in kirchlichen Notquartieren oder im Kälte- bzw. Über-
nachtungsschutz.
Die Anzahl der obdachlosen Personen („Platte“ und „selbst 
organisierte Notschlafmöglichkeiten“, wie beispielsweise 
Bauwagen) betrug 239 (24 %).
Insgesamt lebten so 651 Personen und damit 65 % unserer 
Klientel in völlig ungesicherten Wohnverhältnissen. 

10. Unterbringungen10

Im Berichtsjahr verzeichneten wir 92 Vermittlungen von 
Wohn- und Bettplätzen bzw. Wohnungen gegenüber 72 im 
Vorjahr. Fünf Personen wurden dreimal untergebracht, acht 
Personen zweimal und alle anderen einmal.
Insgesamt wurden so 74 unterschiedliche Personen in 
Unterbringung vermittelt (2019: 58).

2020 konnten direkt über die Teestube „komm“: Tagesauf-
enthalt und Streetwork fünf Personen in eine mit eigenem 
Mietvertrag abgesicherte Wohnung vermittelt werden.
Der Anteil an Vermittlungen von Übernachtungsplätzen 
betrug 35 % (32 Unterbringungen), in Wohnheime mit nied-
rigschwelligem Zugang waren sechs Unterbringungen zu 
verzeichnen. In Ambulant Betreutes Wohnen waren drei 
Vermittlungen möglich, fünf Personen wurden in stationäre 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe vermittelt.

Wir konnten im Berichtsjahr pro Monat zwischen zwei und 
zwölf Vermittlungen in Unterbringung verzeichnen. 50 % 
davon fanden in den nasskalten Monaten (Januar bis März 
und Oktober bis Dezember) statt, 50 % im Zeitraum von 
April bis September.

10   Von der Einrichtung untergebracht gilt ein Klient dann, wenn ein ursächlicher und zeitnaher Zusammenhang zwischen einer sozial-
pädagogischen Intervention und der Unterbringung besteht. Nicht erfasst sind Personen, wenn diese im Rahmen enger Zusammen-
arbeit mit anderen Diensten (z. B. Haneberghaus) gemeinsam betreut wurden, jedoch der Vorgang der Unterbringung letztlich von den 
Kollegen anderer Dienste vollzogen wurde. Ebenfalls nicht erfasst sind Vermittlungen in den Kälte- bzw. Übernachtungsschutz.

11    Nicht immer ist es möglich, Kontakt- oder Beratungsgespräche mit allen an einem Platz angetroffenen Personen zu führen: beispiels-
weise, wenn ein Klient wegen einer Begleitung vom Streetworker vor Ort abgeholt wird. Aber auch, wenn die aktuelle Situation am 
Platz (Krisenintervention, Alkoholisierungsgrad der Klienten) Gespräche nicht sinnvoll erscheinen lässt oder unmöglich macht. Sofern 
diese Personen namentlich bekannt sind, wird die Tatsache, dass sie sich bei der betreffenden Begehung am Platz aufgehalten haben, 
als Beobachtung erfasst.

12   Bezogen auf die Gesamtzahl der Klienten gab es pro Klient durchschnittlich 4 Kontakte mit anderen Einrichtungen und Diensten.

11. Klientenbezogene Tätigkeiten
Unter klientenbezogenen Tätigkeiten sind Beratungen, 
Beobachtungen11, Kontaktgespräche, Begleitungen und 
Besuche sowie einzelfallbezogene Telefonate und der ent-
sprechende Schriftwechsel erfasst.
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 11.275 dieser Tätigkeiten 
durchgeführt. Es fielen so rund elf Tätigkeiten pro Klient an. 
(Vorjahr: fünf)
Der Anteil an Beratungsgesprächen betrug dabei 57 %, der 
Anteil an Telefonaten 24 %.
In 254 Fällen wurden Klienten zu Behörden und anderen 
Einrichtungen begleitet oder dort besucht.

12. Zusammenarbeit
Diese Statistik gibt Auskunft über Art und Umfang der 
Zusammenarbeit mit anderen Diensten, Einrichtungen und 
Behörden sowie über Kontakte zu Bezugspersonen unserer 
Klientel. 
Die Gesamtzahl an Telefonaten, Schriftverkehr und persön-
lichen Kontakten zu Dritten im Zuge der Fallbearbeitung 
betrug im Berichtsjahr 4.17412. Der Anteil an Telefonaten 
betrug dabei 66 %, auf Schriftverkehr entfielen 30 %, auf 
die persönlichen Kontakte vier Prozent.
Dabei machten 576 Kontakte zu den Einrichtungen der Ver-
bände rund 14 % aller Kontakte aus. 468 Kontakte zu den 
Fachbereichen SGB II und SGB XII und 106 zu den Fach-
bereichen Wohnen in der ZEW und in den Sozialbürger-
häusern ergeben zusammen ebenfalls 14 %. 548 Kontakte 
zu Beratungsstellen und Sozialen Diensten (wie z. B. der 
Bezirkssozialarbeit, Schuldnerberatung, Sozialdiensten in 
Krankenhäusern oder Justizvollzugsanstalten) ergaben 
einen Anteil von 13 Prozent.
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1. Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum wurden im Projekt Case Management 
(CM) insgesamt 14 Personen betreut. 

Acht CM-Klienten1 befanden sich bereits vor 2020 in Bera-
tung, ein Klient davon wird schon seit 2012 unterstützt, zwei 
weitere seit 2015, drei seit 2017, einer seit 2018 und zwei seit 
2019. Sechs Personen wurden im Berichtsjahr neu auf-
genommen. Bei zwei Personen scheiterte die Aufnahme an 
ihrer fehlenden Mitwirkung und drei weitere Personen 
erfüllten nicht die Aufnahmekriterien.

Die 14 Klienten befanden sich zwischen zwei und 106 Mona-
ten in Beratung (Durchschnitt: 30 Monate). 
Die oftmals lange Betreuungsdauer innerhalb der Maß-
nahme ist ein Kernelement des Projektes Case Manage-
ment: Klienten, die schon viele Jahre im Wohnungslosen-
hilfesystem sind, und es bisher nicht geschafft hatten, eine 
dauerhafte Unterkunft zu finden, werden intensiv und ein-
richtungsunabhängig unterstützt und begleitet, bis eine 
Unterbringungsform gefunden ist, in der die Menschen 
„ankommen“ können. Auch nach erfolgreicher Unterbrin-
gung bleiben die Mitarbeiter des Projektes in der Regel so 
lange zuständig, bis sich die betreute Person in der Einrich-
tung stabilisiert hat.

Am Ende des Berichtszeitraumes hatten – bis auf zwei – alle 
CM-Klienten ein Dach über dem Kopf. Vier Klienten lebten 
in Notquartieren und Pensionen, zwei waren bei Bekannten 
untergekommen, einer konnte in eine stationäre Langzeit-
therapie vermittelt werden. Ein Klient wurde aufgrund sei-
ner psychischen Verfassung von seinem gesetzlichen 
Betreuer geschlossen untergebracht. 
Zwei Klienten, die in eine sozialpädagogisch betreute Wohn-
form vermittelt werden konnten, wurden in Absprache mit 
der Einrichtung weiterhin durch CM nachbetreut, um ein 
„Scheitern“ (Rückkehr „auf die Straße“) zu verhindern. 
Ein Paar wurde aufgrund der coronabedingten, besonderen 
Umstände des Jahres 2020 auch nach ihrem Umzug in die 
eigene Wohnung Ende 2019 im Rahmen des CM nachbetreut. 
Vier der sechs Neuaufnahmen waren zunächst im Tages-
treff Teestube und über Streetwork bekannt geworden. Auf-
grund ihrer besonderen Hilfebedarfe wurden sie dann von 
den Kollegen aus diesen Arbeitsbereichen zu CM vermit-
telt. Einer der neu aufgenommenen Klienten wurde vom 
Haus an der Kyreinstraße vermittelt und ein Klient, der 

1   Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserer gesamten Jahresstatistik ausschließlich die männliche Form.

bereits 2013 bis 2018 im Rahmen des Case Managements 
beraten wurde, fand selbstständig seinen Weg zurück zu 
uns und wurde 2020 erneut aufgenommen. 
Eine Klientin ist im Berichtsjahr 2020 verstorben.

2. Staatsangehörigkeit

3. Altersverteilung

4. Geschlecht

Jahresstatistik 2020
Case Management

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angabe 0 0

deutsch 12 86

EU 1 7

sonstige 1 7

staatenlos 0 0

Gesamt 14 100

Kategorie Anzahl Prozent

18 – 29 Jahre 0 0

30 – 39 Jahre 3 21

40 – 49 Jahre 3 21

50 – 59 Jahre 4 29

60 Jahre und älter 4 29

Gesamt 14 100

Kategorie Anzahl Prozent

männlich 11 79

weiblich 3 21

Gesamt 14 100
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5. Einkommen2

6. Problembereiche

Die Tabelle zeigt, dass es sich bei von CM betreuten Perso-
nen weiterhin um sogenannte „Multiproblemfälle“ handelt, 
bei denen mehrere Problemlagen gleichzeitig zum Tragen 
kommen und zu bearbeiten sind:
Fast alle Personen hatten psychische Probleme, bei sieben 
Klienten lag darüber hinaus eine deutliche Suchtproblema-
tik vor. Zwölf weitere hatten schwerwiegende gesundheit-
liche Probleme, wie z. B. Diabetes, Hepatitis C oder auch 
andere chronische Erkrankungen. 
Bei acht Personen war – zum Teil mehrmals – der drohende 
Verlust der Unterkunft zu bearbeiten.

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

3   „Geplatzte“ Termine sind in dieser Auswertung nicht erfasst.

7. Klientenbezogene Tätigkeiten
Die Zahl der erbrachten Tätigkeiten in 2020 lag im Projekt 
Case Management bei 802. Im Schnitt wurden somit 57 
Tätigkeiten pro Klient erbracht.
Dabei liegen die durchgeführten Beratungsgespräche mit 
einer Zahl von 448 erneut an erster Stelle. Von großer 
Bedeutung sind auch die Kontakte „nach außen“: Insgesamt 
210-mal wurde mit Kooperationspartnern oder Ämtern tele-
foniert, 84-mal wurden Briefe, Faxe oder E-Mails verschickt. 
Die Kollegen des CM nehmen hier eine anwaltschaftliche 
Funktion für ihre Betreuten ein, indem sie diese sowohl 
gegenüber Behörden und Ämtern vertreten als auch die 
Kontakte zu anderen Diensten herstellen.

Darüber hinaus wurden die betreuten Personen im Berichts-
zeitraum insgesamt 20-mal zu Ämtern und Behörden, Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe und anderen Diensten 
begleitet und siebenmal in ihrer Unterkunft besucht. Auf-
grund der 2020 geltenden Kontaktbeschränkungen muss-
ten gerade diese Tätigkeiten auf das absolute Minimum 
heruntergefahren werden.

Die mit vielen Problemlagen belasteten Personen bedurften 
auch in 2020 einer intensiven Unterstützung. So waren viele 
zeitlich länger dauernde Beratungsgespräche erforderlich, 
um ihrem Hilfebedarf gerecht zu werden. Auch nicht plan-
bare Ereignisse, wie die Verspätung oder das Nichterschei-
nen zu Terminen, ist hierbei zu berücksichtigen3. Eine 
Begleitung zu Ämtern und Behörden blockiert oftmals 
einen halben Arbeitstag: Um sicherzustellen, dass die Klien-
tinnen und Klienten den Termin auch wahrnehmen, werden 
sie oftmals von ihrem Wohnort abgeholt und zum Amt 
begleitet. Dort ist dann, teilweise trotz vorheriger Termin-
vereinbarung, mit langen Wartezeiten zu rechnen. 

Kaum einer der CM-Klienten ist in der Lage, das Wohnungs-
vergabe-Programm SOWON zu bedienen. Um ihre Chancen 
auf mietvertraglich abgesicherten Wohnraum zu wahren, 
ist seit November 2016 die Unterstützung hierbei Bestand-
teil der Betreuung.

8. Unterbringungen
Im Berichtszeitraum konnten wir sieben Vermittlungen in 
Unterbringung verzeichnen: Ein Klient wurde dabei in ein 
Wohnheim mit niedrigschwelligem Zugang und zwei in ein 

Problembereiche Anzahl gesamt Prozent

Arbeitslosigkeit 11 79

Behinderung 2 14

drohender Verlust 
der Unterkunft

8 57

finanzielle Notlage 8 57

gesundheitliche 
Probleme

12 86

psychische  
Probleme

13 93

Pflegebedarf 0 0

Sucht 7 50

Kategorie Anzahl Prozent

ALG II / SGB II 8 58  

Grundsicherung-Erwerbs-
unfähigkeit-SGB XII

2 14

Erwerbseinkommen 0 0

Rente / Alter 3 21

keine Angabe 1 7

Gesamt 14 100
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städtisches Notquartier vermittelt. Einem Klienten musste 
mehrmals kurzfristig ein Bettplatz vermittelt werden und 
eine Klientin konnte in eine selbstgesuchte Pension einziehen.

9. Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2020 waren 68 % der erbrachten Tätigkei-
ten im Rahmen der Zusammenarbeit Telefonate mit Dritten. 
84-mal war bei der Fallbearbeitung Schriftverkehr erforder-
lich. Die persönlichen Kontakte zu Dritten machen einen 
Anteil von 5 % aus.
Die Zusammenarbeit mit Unterbringungseinrichtungen der 
freien Träger sowie der kommunalen und gewerblichen 
Anbieter macht einen Anteil von 35 % aus. Die Summe aus 
Telefonaten, Schriftverkehr und persönlichen Kontakten mit 
sonstigen Ämtern und Behörden ergibt 7 %.
2% der erbrachten Tätigkeiten entfielen auf die Kommuni-
kation mit dem Wohnungsamt, 7 % auf Justiz und Ord-
nungsbehörden, 13 % auf Jobcenter und Fachbereich Wirt-
schaftliche Hilfen SGB XII. 11 % der Tätigkeiten entfielen auf 
Zusammenarbeit mit Diensten wie Schuldnerberatung, 
Krankenhaussozialdienste, sowie 27% auf Kooperationen 
mit anderen Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen/ 
Suchteinrichtungen und Medizinischen Hilfen/ Kranken-
häuser.
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Anzahl Fahrten Januar Februar März November Dezember Gesamt

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 4 1 2 3 10

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 5 5 3 2 6 21

Fahrten insgesamt 5 9 4 4 9 31

durchschnittliche Anzahl ange troffener  
Klienten pro Platz (alle angefahrenen Plätze)

Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 1,3 1 2 2,9

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 2 2,8 1,2 1,8 1,2

durchschnittliche Anzahl angetroffener Klienten 
pro Platz (nur Plätze mit erfassten Klienten)

Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 1,3 1 2 2,9

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 2 2,8 1,2 1,8 1,2

angetroffene Klienten je Monat Januar Februar März November Dezember Gesamt

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 32 5 18 35 90

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 70 82 31 34 57 274

Fahrten insgesamt 70 114 36 52 92 364

Transporte/Unterbringungen Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) - - - - -

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 21 - - - -

1  je ein Transport und Unterbringung Lukaskeller und Übernachtungsschutz

Anzahl angefahrene Plätze Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 25 5 9 12

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 35 29 26 19 46

Gesamt 35 54 31 28 58

darunter Anzahl leere Plätze Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 10 2 3 5

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 9 12 9 7 19

Gesamt 9 22 11 10 24

darunter Plätze mit mindestens 
einem erfassten Klienten

Januar Februar März November Dezember

Fahrten Sonntags (Ehrenamtlich) 0 15 3 6 7

Fahrten Teestube (Hauptamtlich) 26 19 17 12 27

Gesamt 26 34 20 18 34

Jahresauswertung 2020
Wärmebus Teestube1 

1  Die Statistik ist exklusive der Wärmebusfahrten der Kooperationseinrichtung Schiller 25
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Wärmebus

Seit Mitte Januar 2020 betreiben wir während 
des Winterhalbjahres in Zusammenarbeit mit 
unseren Kolleg*innen aus der Beratungsstelle 
Schiller 25 und mit erfahrenen Ehrenamtlichen 
aus unserem Tagesaufenthalt den Münchner 
Wärmebus. 
Im Januar 2021 ging Münchens dritte Bürger-
meisterin Verena Dietl mit uns im Wärmebus 
auf Tour. In den Münchner Wochenanzeigern 
war anschließend folgender von uns leicht 
gekürzter Bericht zu lesen, den wir mit freund-
licher Genehmigung des Büros der Bürger-
meisterin abdrucken:

Herzenswärme in kalten Nächten
Bürgermeisterin Verena Dietl begleitet Tour mit 
dem Münchner Wärmebus

Es ist Mittwoch, 18 Uhr. Münchens Straßen sind weitest-
gehend leer. Die Temperatur liegt um die null Grad an die-
sem Januarabend. Für Menschen ohne Dach über dem Kopf 
kann das eine große Gefahr bedeuten.  

„Klirrende Kälte und eisige Temperaturen machen das 
Leben auf der Straße besonders gefährlich“, sagt Bürger-
meisterin Verena Dietl. Die 40-Jährige begleitete vergan-
gene Woche eine Tour mit dem Münchner Wärmebus. Die-
ser soll obdachlosen Menschen die Möglichkeit geben, auch 
kurzfristig in eine Unterkunft gefahren zu werden – insbe-
sondere in kalten Winternächten. Das Angebot basiert auf 
Freiwilligkeit, die Kosten trägt die Stadt. Drei- bis viermal 
die Woche suchen Streetworker*innen der Teestube „komm“ 
und der Beratungsstelle „Schiller25“ des Evangelischen 
Hilfswerks München mit dem Wärmebus Hilfebedürftige 
auf den Straßen und Plätzen Münchens auf. 
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Erste Station der Wärmbus-Tour ist an diesem Abend 
der Zentrale Omnibusbahnhof München. Dort hatten die 
Streetworker [...] kürzlich einen älteren wohnungslosen 
Mann angetroffen, der über Husten und Fieber klagte. Heute 
ist er nicht da. Ob er in einem Krankenhaus aufgenommen 
wurde, ist nicht bekannt. 

Verena Dietl ist selbst gelernte Sozialarbeiterin. [...] „Ich 
wollte mich um Menschen kümmern, die den Halt verloren 
haben“, sagt sie. Meist seien es unglückliche Schicksals-
schläge, dass Menschen auf der Straße landen. [...] Umso 
mehr freut sie sich, diese Tour heute begleiten zu dürfen – 
nun als Bürgermeisterin.   

Als nächste Station fährt der Wärmebus eine Unterfüh-
rung [...] an. Hier treffen die Streetworker*innen auf einen 
Kroaten, der alles verloren hat: Wohnung, Job, Ausweis, 
Geld. In die Bayern-Kaserne möchte er nicht, denn er will 
nicht ohne seine Frau schlafen. Paare, die sich nicht trennen 
wollen, seien keine Seltenheit, erzählen die Streetwork*in-
nen [...]. Der dritte und letzte Stopp an diesem Abend ist eine 
verlassene Passage in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein 
Mann um die 50 sitzt in einem Hauseingang. Viele Decken 
und ein dicker Schlafsack liegen bereit. Der Kontaktauf-
nahme der Streetworker*innen ist er zwar zugetan, zu einer 
Fahrt in eine Notunterkunft ist er aber nicht zu bewegen. 
Auch er verbringt die Nacht lieber auf der Straße. 

Die Streetworker*innen geben dem Mann eine Adresse, 
wo er am nächsten Tag duschen kann und etwas zu Essen 
bekommt. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Feingefühl die 
Streetworker*innen die Wohnungslosen an ihren Schlaf-
plätzen aufsuchen und sie davon zu überzeugen versuchen, 
bei dieser großen Kälte in eine Unterkunft zu gehen, da das 
Risiko einer Selbstgefährdung sehr hoch ist“, sagt Bürger-
meisterin Verena Dietl. [...]

Der Wärmebus soll als Ergänzung zur Streetwork die 
Hilfebedürftigen in die Räume des Kälteschutzprogramms, 
in das Haus an der Pilgersheimer Straße (Unterkunft für 
wohnungslose Männer) oder das Frauenobdach Karla 51 
bringen. „Die Menschen erhalten dort nicht nur einen war-
men Platz zum Schlafen, sondern auch eine Beratung, um 
die Perspektiven in München zu klären und die Lebenssi-
tuation längerfristig zu verbessern“, sagt Dietl. Und auch, 
wenn sich Obdachlose nicht sofort von einer Unterbringung 
in einer Notunterkunft überzeugen lassen, sei mit einem 
konkreten Hilfsangebot schon viel erreicht, so Bürgermeis-
terin Dietl weiter. Die Menschen seien dankbar, wenn sie 
wissen, dass jemand auf sie schaut. „Es geht nicht nur um 
Wärme, sondern auch um Herzenswärme.“

Frau Dietl kommt zu diesem Resultat: „Ich bin froh und 
dankbar, dass wir solche Angebote in unserer Stadt haben. 
Niemand muss in München auf der Straße schlafen.“

Team Wärmebus

Jahresbericht 2020 13



2007 lernten wir Herrn F. im Rahmen der Streetwork ken-
nen. Er ist slowakischer Staatsbürger, lebte vorübergehend 
in einem Arbeiterwohnheim und hatte ein Gewerbe in Mün-
chen. Witterungsbedingt wurden im Winter regelmäßig die 
Aufträge knapp und er geriet in Geldnöte. Um dies zu ver-
hindern, wenigstens seine finanzielle Situation zu stabilisie-
ren und damit den weiteren Verbleib im Wohnheim zu 
sichern, beantragten wir gemeinsam mit ihm aufstockende 
Sozialleistungen. 

Inzwischen ist Herr F. 70 Jahre alt, er arbeitet nicht mehr 
und bekommt eine kleine Rente aus der Slowakei. Auch 
diese muss durch Sozialleistungen aufgestockt werden. An 
seiner Wohnsituation hat sich im Laufe der letzten 14 Jahre 
leider nichts verändert: Das Arbeiterwohnheim hat sich vom 
Notquartier zur ungeplanten Dauerlösung entwickelt. 

Wir haben bereits vor einigen Jahren einen Sozialwoh-
nungsantrag mit Herrn F. gestellt. Doch eine Sozialwohnung 
zu bekommen, das ist eine ganz andere Geschichte. Hat man 
nach oftmals monatelanger Wartezeit eine Freischaltung 
zu der Internetplattform SOWON erhalten, steht man in 
Konkurrenz mit bis zu 200 Mitbewerber*innen um eine 
dieser Wohnungen. Die persönliche Punktzahl bei SOWON 
und auch das nötige Quantum Glück entscheiden schließ-
lich darüber, ob man als Mieter*in ausgewählt wird.

Da Herr F. alleine damit überfordert war, diese Woh-
nungsplattform online zu bedienen, kam er mindestens ein-
mal die Woche zu uns in die Beratung. Wir unterstützten 
ihn dann stets bei seinen Bewerbungen. 

Herr F. hatte zwar unregelmäßig Zusagen für Besichti-
gungen, doch damit immer nur die kleinere Hürde genom-
men. Egal, ob er von uns begleitet wurde oder ob er sich die 
Wohnung alleine anschaute, nie wurde er als Mieter aus-
gewählt. Doch Herr F. hielt an seinem Traum fest: seinen 
Lebensabend in einer eigenen kleinen Wohnung zu verbrin-
gen – am besten mit einem getrennten Wohn- und Schlaf-
zimmer – und wenn möglich auch mit Balkon.

Privaten Wohnraum oder eine Sozialwohnung in Mün-
chen zu finden, ist für viele unserer Klient*innen wie ein 
„Sechser im Lotto“. Auch wenn obdachlose Personen eine 
höhere Dringlichkeitsstufe erhalten, ist es alleine schon auf-
grund des enormen Unterangebotes sehr selten, dass sie 
tatsächlich in eine Sozialwohnung einziehen können. Aktu-
ell stehen dabei in München etwa 30.000 Anträgen für eine 
-Sozialwohnung jährlich nur 3.200 tatsächlich zu verge-
bende Wohnungen gegenüber. 

Eines Tages entdeckte Herr F. die perfekte Wohnung auf 
SOWON. Er wurde sehr aufgeregt, wollte sich umgehend 
für die Wohnung bewerben und ließ sich den Wohnungs-
grundriss ausdrucken. Als Herr F. tatsächlich als Mieter für 
seine Traumwohnung ausgewählt wurde, konnte er sein 
Glück kaum fassen.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten musste er sich nach 
der Zusage im Oktober 2020 noch ein paar Monate gedulden, 
bis er seine neue Wohnung beziehen konnte. Aber am 
01.01.2021 war es dann so weit: Er konnte von dem winzigen 
Zimmerchen in dem Arbeiterwohnheim, in dem er nun schon 
14 Jahre lang lebte, endlich in seine eigene Wohnung ziehen. 

Doch mit dem Umzug alleine war es noch nicht getan. 
Damit die Wohnung auch über Sozialleistungen finanziert 
werden konnte, stellten wir gemeinsam mit Herrn F. einen 
Antrag auf Übernahme der Mietkosten sowie auf die Über-
nahme der Kaution. Da das Geld bei Herrn F. immer noch 
knapp ist, halfen wir ihm dabei, auch einen Antrag auf Über-
nahme der Kosten für Möbel sowie für eine neue Küche zu 
stellen. Und schließlich war es uns eine Freude, Herrn F. zur 
Unterzeichnung seines neuen Mietvertrags sowie zum 
Ummelden in das Kreisverwaltungsreferat zu begleiten. 

Wir wünschen Herrn F. für seine Zukunft nur das Beste 
und hoffen, dass er künftig seine Zeit als Rentner in der 
Traumwohnung in vollen Zügen genießen kann. 

 Team Mitte

Umzug ins Glück
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Ein Satz, der sich einprägt und zum Nachdenken anregt. 
Gefallen ist er im Rahmen einer Beratung im Tagesaufent-
halt der Teestube „komm“, von einem Klienten, der seit Jah-
ren regelmäßiger Besucher ist. Er stammt aus Rumänien, 
hält sich hier ohne gültiges Ausweisdokument auf und lebt 
von Gelegenheitsarbeit, die er über die Jobbörse bekommt. 
Wenn er Glück hat. Einen Anspruch auf Sozialleistungen 
hat er nicht, weshalb ihm der Zutritt in das reguläre Woh-
nungslosenhilfesystem, mit Krankenversicherung, Unter-
bringung in einer Notunterkunft und dem finanziellen 
Regelsatz, verwehrt ist. Dementsprechend schläft er auf der 
Straße, und das seit nunmehr drei Jahren. 

So wie diesem Klienten geht es vielen, zumeist osteuro-
päischen, Menschen in München: Sie kamen aus ihren jewei-
ligen Herkunftsländern in die bayerische Hauptstadt, da sie 
in der Heimat offensichtlich keine Zukunftsperspektive für 
sich entwickeln konnten. Die Ursachen dafür sind vielfältig 
und sowohl sozioökonomisch und strukturell als auch indi-
viduell begründet. 

Der Zugang zum Hilfesystem in Deutschland allerdings 
setzt bestimmte Bedingungen, wie beispielsweise eine gere-
gelte Arbeit, voraus, die die meisten dieser Menschen nicht 
erfüllen können. Das führt zu einem Leben in prekärer Lage, 
welches Defizite in zahlreichen Bereichen mit sich bringt: 
Die Menschen leben und schlafen auf der Straße und haben 
kaum oder keine Aussicht auf adäquaten Wohnraum. Sie 
gehen oftmals Gelegenheitsjobs nach oder, wenn dies nicht 
möglich ist, arbeiten sie zum Teil auch schwarz. Das hat 
häufig ein unregelmäßiges und ungesichertes Einkommen 
zur Folge. Oft erfordern die Jobs schwere körperliche Arbeit, 
sind schlecht entlohnt, nicht selten kommt es vor, dass die 
Schwarzarbeit gänzlich unbezahlt bleibt. Somit haben die 
Leute meist nicht einmal genug Geld, um sich Essen zu kau-
fen, und sind auf Spenden von Hilfsorganisationen ange-
wiesen. 

Und doch ist es trotz aller materiellen Entbehrungen, 
trotz aller objektiv prekären Lebensverhältnisse ohne Unter-
kunft, ohne Arbeit oder Beruf, ohne ausreichend finanzielle 
Mittel, um Grundbedürfnisse zu befriedigen, häufig das 
Fehlen tragfähiger sozialer Kontakte, das Fehlen einer Per-
son, der man Liebe entgegenbringen kann und die diese 
auch erwidert, was den existenziellsten Mangel ausmacht. 
Treffend kann hier Mutter Teresa zitiert werden, die ehemals 
formulierte: „Die schlimmste Armut ist Einsamkeit und das 
Gefühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein.“ Die 

Wie kann ein Mensch  
ohne Liebe leben?

widrigsten Umstände können durchstanden und überlebt 
werden, wenn da jemand ist, mit dem man seine Welt teilen 
und bei dem man sich geborgen fühlen kann. 

Auch wir können unserer Klientel keine Liebe in dem 
partnerschaftlichen, romantischen oder auch familiären 
Sinne schenken, nach der sich viele so sehr sehnen. Umso 
mehr sind wir, jeder einzelne von uns, gefordert, den Men-
schen Respekt, Anerkennung und Zuneigung entgegenzu-
bringen, um zumindest ein wenig dem Gefühl entgegen zu 
wirken, wertlos und nicht liebenswert zu sein. Es bleibt die 
Hoffnung und Überzeugung, dass eine entgegengebrachte 
Herzenswärme die Not und das Leid vieler Menschen 
zumindest etwas lindern kann.  

Team West
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Wenn wir heute, im Sommer 2021, auf über ein Jahr Tee-
stube in Corona-Zeiten zurückblicken, können wir vor allem 
eines sagen: Nichts ist so geblieben, wie wir es gewohnt 
waren. Nicht für unsere Besucher*innen, die pandemiebe-
dingt Aufenthalts- und Verdienstmöglichkeiten verloren. 
Nicht für unser Team, das unter deutlich erschwerten Bedin-
gungen arbeitete. Nicht für unser Jahresprogramm, das 
eigentlich nur aus ausgefallenen Veranstaltungen besteht: 
kein Sommerfest, keine Christbaumaktion, keine Weih-
nachtsfeier für Besucher*innen und Personal. Und auch 
keine Feier zum 40. Geburtstag unserer Teestube.

Und: Wir hatten großes Glück – die Teestube blieb trotz 
der schwierigen Umstände offen, die Mitarbeitenden blie-
ben gesund, und die Spendenbereitschaft für unsere Besu-
cher*innen war groß. 

Doch fangen wir vorn an.
März 2020: Unsere Streetworker*innen schwärmen aus, um 
isolierte Menschen auf Platte zu suchen und sie über das 
neue, gefährliche Coronavirus zu informieren. In der Tee-
stube hängen Aufklärungsplakate in unterschiedlichen 
Sprachen, in den Sanitärräumen klären wir über Handhy-
giene auf und ersetzen elektrische Handtrockner durch 
Papierhandtuchspender. 

Wir beschaffen Hand- und Flächendesinfektionsmittel. 
Obwohl die Präparate wochenlang weltweit nur schwer 
lieferbar sind, können wir über private Kontakte etliche 
Kanister besorgen – für die Teestube und alle anderen Ein-
richtungen im gesamten Evangelischen Hilfswerk. Auf 
einen Desinfektionsmittelspender für unseren Eingangs- 
und Tresenbereich warten wir monatelang.

Die Zahl der Sitzplätze in der Teestube reduzieren wir 
Mitte März zunächst von 70 auf 30 – entsprechend der 
Regeln, die kurzzeitig für die Gastronomie gelten. Wenige 
Tage später reduzieren wir die Sitzplätze auf 17 mit andert-
halb Metern Abstand. Das funktioniert nicht – Besucher*in-
nen tragen die Stühle schneller quer durch den Raum, als 
wir schauen können. 

An einem Wochenende, an dem wir komplett schießen 
mussten, wurde zusammen mit der Einrichtung Schiller 25 
des Evangelischen Hilfswerks innerhalb kürzester Zeit in 
der Bayernkaserne eine Tagesaufenthaltsmöglichkeit mit 
Verpflegung geschaffen. Dann eröffnen wir mit einem 
neuen Hygienekonzept: Reduzierung auf zehn Sitzplätze, 
zusätzlich stehen Bad und Besucherküche jeweils nur noch 

Corona 2020 – was  
war in der Teestube los?

einer Person zur Verfügung. Vorübergehend ist ein zweiter 
Sicherheitsmitarbeiter anwesend, der auf Abstände etc. 
achtet. 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen an der 
Getränkeausgabe schützen wir zunächst mit einer Plastik-
folienkonstruktion, später mit einer Plexiglasscheibe.

April 2020: Noch hält man Gesichtsmasken für unnötig 
– sie sind ebenfalls weltweit Mangelware. Als sie später 
Pflicht werden, können wir Teestubenbesucher*innen und 
Menschen auf der Straße zunächst mit gespendeten Stoff-
masken, dann mit OP-Masken und später mit FFP2-Masken 
versorgen. 

Innerhalb kürzester Zeit schließen Geschäfte, Gastro-
nomie, soziale Einrichtungen, Spielplätze, Bibliotheken etc. 
für mehrere Monate. Es sind drastisch weniger Menschen 
in der Stadt unterwegs. Betteln und Pfandflaschensammeln 
werden extrem erschwert. Gelegenheitsjobs fallen weg. Die 
Teestube bleibt mit reduziertem Platzangebot geöffnet, 
Beratung und Streetwork laufen weiter, denn gerade jetzt 
haben die obdachlosen Menschen besonders viele Fragen. 

Einige Tagesaufenthaltsmöglichkeiten, Übernachtungs-
stellen, Kleiderkammern und andere Einrichtungen sind 
nur noch eingeschränkt offen oder haben sogar geschlos-
sen. Ämter und Behörden werden schwerer zu erreichen. 
Es stellen sich Fragen wie: Wie wasche ich mir auf der 
Straße ohne eigenes Waschbecken die Hände? Wie komme 
ich eigentlich ohne Adresse, Handy und Internetzugang an 
einen Corona-Test?
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Ein anonymer Zugang in unseren Tagesaufenthalt ist 
erstmals nach vierzig Jahren nicht mehr möglich. Um bei 
Bedarf die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, erfassen 
wir die Namen der Gäste, die Zeiten ihres Besuches, und 
später auch die Tische, an denen sie saßen.

Bürger, Vereine, Stiftungen spenden Lebensmittel, Klei-
dung, Seife, Desinfektionsmittel und Masken. Dank zahl-
reicher Unterstützungen können wir gezielt Hilfe leisten, 
um beispielsweise den Kontakt zu Klienten per Handy zu 
halten oder unbürokratisch für die Anfangszeit die Kosten 
für eine Unterkunft vorschießen.

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unsere Besu-
cher*innen nahezu täglich mit gespendetem warmen und 
kalten Essen versorgen können. So fällt für sie wenigstens 
die Sorge um das „täglich´ Brot“ weg. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bei den diversen Stiftungen und Vereinen, so-
wie auch bei allen privaten Spenderinnen und 
Spendern, die dazu beigetragen haben, dass wir 
dort helfen konnten, wo es am nötigsten war.

Sommer 2020: Es herrscht scheinbare Sicherheit, viele 
fragen, wann die Teestube endlich wieder mehr Besu-
cher*innen hereinlässt. Ab Anfang Juli steigt die Zahl der 
Neuansteckungen erneut. 

Wir greifen wieder auf die Regelungen aus dem Früh-
jahr zurück. Auch, weil schon im Sommer die Fachwelt vor 
einer „zweiten Welle“ warnt. 

Ab November folgen weitere Schließungen und ein 
zunächst halbherziger Lockdown, während die Zahl der 
Neuinfektionen bis Weihnachten 2020 steigt und steigt. 
Viele Einrichtungen müssen schließen, die Teestube bleibt 
auf.

Im Dezember haben wir den Fall, den wir vermeiden 
wollten: Ein Besucher, der sich mehrmals mehrere Stunden 
bei uns aufgehalten hat, wird positiv getestet. Mitarbei-
ter*innen und Besucher*innen, die mit ihm in einem Raum 
waren, lassen sich umgehend ebenfalls testen – alle negativ. 
Unsere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben sich 
bewährt. Gott sei Dank.

Dafür bringt die Kälte einen Besucherandrang, den wir 
mit den wenigen Sitzplätzen nicht bewältigen können. 
Daher müssen wir die Besuchszeit auf drei Stunden täglich 
reduzieren. 

Die Zahl der Beratungen steigt. Für manche Wohnungs-
lose ist die Vorstellung, einen weiteren monatelangen Lock-
down miterleben zu müssen – und das im Winter – der 
Grund dafür, dass sie sich nach Jahren auf der Straße ent-
scheiden, ein Unterbringungsangebot anzunehmen. So hat 
Corona wenigstens etwas Gutes.

April 2021: Ein Teil unserer Mitarbeitenden hat mindes-
tens eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die 
„dritte Welle“ wütet. Von unserem Fachpersonal hat sich 
bislang niemand infiziert. Wir hoffen inständig, dass das 
so bleibt.

Wir warten indes auf den Termin, an dem endlich ein 
Impfteam in die Teestube kommt, um Obdachlose gegen 
Corona zu impfen. Anfang Juni 2021 ist der ersehnte Tag 
da: unser Tagesaufenthalt dient für einen Tag als Impfzen-
trum für Wohnungslose. 

Unseren Ehrenamtlichen sind wir äußerst dankbar 
dafür, dass sie mit großartiger Zuverlässigkeit für unsere 
Besucher*innen da sind – obwohl stets ein Restrisiko für 
den Einzelnen bleibt. Doch auch von ihnen hat sich bislang 
niemand in der Teestube mit dem Virus infiziert. 

Auch unserer Betriebsärztin und unserer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit danken wir an dieser Stelle für ihre Exper-
tise und Hilfestellung während der gesamten Zeit der Pan-
demie.

So wünschen wir uns nichts mehr, als dass wir unseren 
Tagesaufenthalt wieder für alle öffnen können, die zu uns 
kommen möchten. Und dass wir wieder gemeinsam feiern 
und im nächsten Winter wieder Christbäume schlagen und 
an die Münchner Bevölkerung abgeben können.

Bis dahin machen wir weiter: mit unserem Hygienekon-
zept, mit der Beratung, zu der nach wie vor jeder ohne Ter-
min Zugang hat; mit der Essensausgabe. Und vor allem mit 
unserem Einsatz dafür, unseren Besucher*innen eine Insel 
zu sein – ein Ort des Aufgehobenseins in diesen fordernden 
Corona-Zeiten.
 Tagesaufenthalt und Streetwork
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Gerade im Winter, wenn die Temperaturen fallen und eisi-
ger Wind durch die Straßen pfeift, fällt unser Blick wieder 
öfter auf Menschen, die im Schlafsack eingemummelt in 
den Hauseingängen und unter den Isarbrücken schlafen. 
Wir, die wir unser Bett und unser warmes Zuhause gewohnt 
sind, fragen uns dabei nicht selten, wieso manche Menschen 
sich für dieses alternative Lebenskonzept und gegen Unter-
bringungen in Notunterkünften, Wohnheimen oder dem 
Kälteschutz entscheiden. Eine einheitliche Antwort auf 

diese Frage gibt es sicher nicht. Denn die Gründe hierfür 
sind individuell sehr unterschiedlich. Manche Betroffene 
nennen Angst vor Auseinandersetzungen und Diebstahl in 
Mehrfachunterkünften. Andere sehen Schwierigkeiten in 
der Einhaltung unterschiedlicher Hausregeln und fürchten 
Einschränkungen der Selbstbestimmung. Die Einen kennen 
ihre Gründe wohl gar nicht bewusst, andere vielleicht schon. 
Manche können diese klar benennen und lassen uns im 
Beratungskontext sogar daran teilhaben, andere nicht.

Josef lebt ebenfalls seit vielen Jahren auf der Straße. Er 
dichtet viel und gerne. Geht man durch die Straßen der 
Stadt, so kann man mit etwas Glück an manchen Stellen 
eines seiner Gedichte entdecken. Auf diese Weise machte 
er auch das obenstehende Gedicht der Öffentlichkeit 
zugänglich und erlaubt uns damit einen wertvollen Einblick 
in seinen individuellen Grund für sein Alternativkonzept 
eines Lebens auf der Straße. In dem Gedicht klingt an, dass 
das Leben auf der Straße für ihn in erster Linie eine Mög-
lichkeit zu enger Naturverbundenheit und in gewissem 
Sinne auch ein Weg zur Erdung und Selbstwerdung zu sein 
scheint. In den Zeilen schwingt aber darüber hinaus auch 
mit, dass das Leben auf der Straße zwei Seiten hat, denn all 
diese Vorzüge sind für Josef an den Frühling bzw. an die 
wärmere Jahreszeit geknüpft, die er aus diesem Grund mit 
den Schlussworten „Frühling, Frühling komm recht bald!“ 
sehnsüchtig herbeiwünscht. In der kalten Jahreszeit schei-
nen die Möglichkeiten, sich mit der Natur eins zu fühlen, 
begrenzt – kein Wunder, denn schließlich stellt der Winter 
mit oft unerbittlicher Kälte Menschen auf der Straße jedes 
Jahr aufs Neue vor existenzielle Schwierigkeiten. Im 

Frühling

Frühling, Frühling, lass es sprießen, 
bitte, bitte, komm recht bald! 
Ich will die Schwalben wieder grüßen, 
mich fallen lassen ohne Halt.

Will wieder unter Bäumen schlafen, 
geborgen unter’m Blätterdach, 
will wieder sein mein eig’ner Hafen 
und will auch sein mein eig’ner Bach.

Will Heimat sein für ach so vieles, 
was sprudelt, plätschert, quirlt und rauscht, 
will Teil und voll sein jenes Spieles, 
das treibt und bläht und strotzt und bauscht.

Will endlich wieder barfuß gehen, 
barfuß, barfuß bis zum Hals. 
Will wieder ganz im Leben stehen, 
Frühling, Frühling komm recht bald! 
Josef
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Rahmen der Streetwork kennen wir daher nicht wenige 
Personen, die ausschließlich zur Überbrückung der kalten 
Jahreszeit eine Unterbringung in Anspruch nehmen und 
die mit den länger und wärmer werdenden Tagen ihren 
Lebensmittelpunkt wieder auf die Straße verlegen. Auch 

Josef ist über diesen Winter zum ersten Mal seit vielen Jah-
ren in ein Wohnheim gezogen. Es scheint ihm dort soweit 
gut zu gefallen. Wir werden sehen, wo er in Zukunft sein 
Zuhause sieht, wenn die Schwalben wieder fliegen und die 
Bäume wieder ausschlagen. 

Team Ost
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Abschied

Im Jahresbericht 2019 erschien der Bericht „Never give up / 
„time is on my side …“. Die Erfolgsgeschichte des Case 
Management, die in einer gemeinsamen Wohnung endete. 
Suse und Hotte hatten ihr eigenes Zuhause. Fleißig richteten 
sie ihre Wohnung mit gebrauchten Möbeln ein. Oft nicht 
nach Maß, aber das war egal. Gemütlich sollte es sein. Sie 
waren glücklich. Suse malt ein Bild für unser Büro. Sie hatte 
immer künstlerisch Talent – das haben beide. Hotte kam 
irgendwann vermehrt alleine zu Terminen, da Suse nicht so 
gut beieinander sei. Ab und zu kam sie mit, sie war etwas 
dünner und musste immer wieder Pausen machen von der 
U-Bahn in unser Büro. Sie selbst sagte immer, dass es ihr gut 
gehen würde, sie werde halt älter. Nachdem Hotte immer 
wieder mitgeteilt hatte, dass es ihr nicht gut gehe, sind wir 
in die Wohnung gefahren. Suse konnte sich an den Tisch 
setzen, in der Wohnung umherlaufen und wollte keinen Arzt. 

Dann kam eine Nachricht von Hotte. Suse sei im Kran-
kenhaus und es gehe ihr sehr schlecht. Nach einigen Tele-
fonaten konnten wir in Erfahrung bringen, dass sie noch in 
der Notaufnahme sei und auf einen negativen Coronatest 
warte. Hotte wie auch wir durften sie nicht besuchen. Am 
nächsten Tag kam die erschreckende und dramatische 
Nachricht. Suse sei nun auf der Intensivstation und ihr 
Zustand werde laut ihren behandelnden Ärzt*innen nicht 
mehr so sein, wie er war. Hotte durfte zu ihr. Sie war kaum 
ansprechbar – doch er saß jeden Tag während der Besuchs-
zeiten an ihrem Bett. Er war sich sicher, dass sie ihn hören 
und spüren kann. An einem Tag bat er uns, dass wir kom-
men. Es gehe dem Ende zu und wir könnten uns nun ver-
abschieden. Das Personal der Intensivstation machte eine 
Ausnahme und ließ eine Kollegin von uns zu ihr. Hotte saß 
weinend neben ihr. Er war verzweifelt und tat sich schwer, 
seine Frau gehen zu lassen. Er konnte und wollte die Hoff-
nung nicht aufgeben. Entgegen aller Erwartungen der 
Ärzt*innen lebte Suse noch einige Tage. Doch dann ging 
alles ganz schnell. Suse starb im Oktober 2020. Ein Kollege 
und Hotte saßen noch einige Zeit an ihrem Bett. Und dann 
musste Hotte sich von seiner großen Liebe verabschieden. 
Ein für alle Mal. Wenige Tage nach Suses Tod rief Hotte bei 
uns im Büro an. Nun war er selbst im Krankenhaus. Sein 

Körper hatte den emotionalen Strapazen der letzten Woche 
nachgegeben. Er wurde wieder aufgepäppelt, und Hotte 
kümmerte sich um die Beerdigung. Er wollte viele Blumen 
– die gab es dann auch. Langsam erholte Hotte sich. Er lebt 
sein Leben in der einst gemeinsamen Wohnung weiter – und 
lebt nun den gemeinsamen Traum alleine.
In liebevoller Erinnerung an Suse

Team Case Management
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willensstark, direkt, motiviert, engagiert, 
humorvoll, innovativ, mutig, kritisch, 
vielseitig, laut,  besonders, engstirnig, 
krass, tat kräftig, großherzig, bunt,  
chaotisch, zuverlässig, unzuverlässig, 
altmodisch, experimentierfreudig,  
konservativ, aggressiv, liebevoll, fleißig, 
wundervoll, sonderbar, erstaunlich,  
energisch, ehrgeizig, ausdauernd, starr-
sinnig, eigensinnig, hartnäckig, kreativ, 
erfinderisch, zäh, unaufhörlich, rastlos, 
tatkräftig, schaffensfreudig, dynamisch,  
entschlossen, lebenslustig …
… beschreibt Anton Auer nur im Ansatz.

Anton Auer,  
unser langjähriger Kollege,  
Vorgesetzter und Freund,  
ist am 1. März 2021  
plötzlich verstorben!

Anton, dich 
kann man nicht 
vergessen!


