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auch das Jahr 2021 stand unter dem Zeichen einer welt-
weiten Pandemie. Wieder konnten wir nicht zurück zur 
Normalität. Weiterhin waren Abstand, Vorsicht und Ver-
nunft geboten.

Was ist aber diese Normalität zu der wir zurück wollen? 
Wollen wir sie wirklich wieder haben oder möchten wir uns 
als Gesellschaft eine neue, veränderte Normalität schaffen? 

Kann es zur Normalität werden, dass wir Berufsgruppen 
schätzen, welche unser System aufrechterhalten? Dass wir 
uns mit unserer mentalen Gesundheit beschäftigen und uns 
mehr mit  dem Thema „Vereinbarung von Familie (oder 
generell Privatleben) und Beruf“ auseinandersetzen? Kann 
es normal sein, aus freien Stücken Nein zu einer Party zu 
sagen, nicht wegen der Ansteckungsgefahr, sondern, weil 
wir einen Abend für uns brauchen?

Viele Schlagwörter haben uns in den Corona-Jahren 
begleitet und geprägt: Systemrelevanz, Mental Health, Acht-
samkeit u.v.m. Ist das Luxus oder dringend nötig, weil unsere 
Gesellschaft eine Veränderung braucht?

Diese Fragen können wir in einem Vorwort unseres Jah-
resberichts nicht beantworten. Wir können uns aber etwas 
wünschen:

Wir wünschen uns Anerkennung für unsere Arbeit. Wir 
wünschen uns das Recht auf mentale Gesundheit für Alle, 
so auch für unsere Klientinnen und Klienten, die nicht nur 
aufgrund der Pandemie mit Einschränkungen, Ängsten und 
Sorgen zu kämpfen haben. Wir wünschen uns adäquate 
Auszeiten um Energie schöpfen zu können. Wir wünschen 
uns einen achtsamen Umgang der Gesellschaft mit unseren 
Klientinnen und Klienten.

Wir werden mit oder ohne Pandemie weiter für unsere 
Klientinnen und Klienten da sein um mit ihnen gemeinsam 
Ziele zu erreichen und möchten uns schon jetzt für Ihre 
Unterstützung hierfür bedanken.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Manuela Neumeyer & Lisa Steffl
Einrichtungsleitungen
Teestube „komm“: Unterstütztes Wohnen
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Unser gesamtes Angebot richtet sich an Personen, bei denen 
besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 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 Ober-
bayern sowie der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.

Finanzierung
Streetwork im Gemeinwesen und Kurzintervention Wohnen 
werden gemäß den Vereinbarungen mit der Landeshaupt-
stadt bezuschusst: Kurzintervention Wohnen (KiWo) vom 
Sozialreferat, Streetwork im Gemeinwesen zu gleichen Tei-
len vom Referat für Gesundheit und Umwelt und dem Sozi-
alreferat. Zur Finanzierung der Arbeitsfelder bedarf es auch 
Eigenmittel des Trägers und Spenden. Die Kosten für die 
Betreuung in den Arbeitsbereichen Betreute Wohngemein-
schaften, Kompetenztraining Wohnen, Prävention und 
Nachsorge sowie Wohnen, Beratung, Betreuung sind über 
Entgeltvereinbarungen mit der Landeshauptstadt bzw. dem 
Bezirk Oberbayern geregelt.

Streetwork im Gemeinwesen
Dieses Angebot richtet sich an Münchner Bürgerinnen und 
Bürger, die mehrheitlich über eigenen Wohnraum verfügen, 
aber ihre sozialen Kontakte an öffentlichen Plätzen pflegen. 
Die individuellen Hilfen zielen auf den Erhalt des Wohn-
raums sowie die Anbindung an bestehende Angebote im 
Stadtteil ab. Insbesondere liegt das Augenmerk auf dem 
Gesundheitszustand sowie den Suchterkrankungen der 
betroffenen Menschen. Zudem soll eine höhere Akzeptanz 
der Klientel im Sozialraum erreicht werden.

Betreute Wohngemeinschaften für Männer
Sie bieten wohnungslosen, erwachsenen Männern für die 
Dauer von maximal zweieinhalb Jahren die Möglichkeit, in 
einem geschützten Rahmen wieder Fuß zu fassen. Die inten-
sive sozialpädagogische   Unterstützung umfasst vor allem 
die Bereiche Wohnen, Arbeit, Freizeitgestaltung und 
Gesundheit/ Sucht und dient der Vorbereitung auf ein 
Leben im eigenen Wohnraum.

Prävention und Nachsorge
Die Maßnahme bietet Menschen intensive 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 
bedroht sind und – nachsorgend – auch an ehemals woh-
nungslose Menschen.

Wohnen, Beratung, Betreuung
In dieser Maßnahme betreuen wir psychisch kranke und/
oder suchtkranke Männer, die in eigenem Wohnraum leben. 
Wir unterstützen sie bei ihrer Alltagsbewältigung und im 
Umgang mit ihrer Erkrankung. Darüber hinaus helfen wir 
bei der Vermittlung von Beschäftigung und bei der Gestal-
tung der Freizeit. Ziel ist es, eigenständiges Wohnen trotz 
psychischer Erkrankung solange wie möglich zu erhalten 
und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu ver-
bessern. In begründeten Einzelfällen können auch Frauen 
aufgenommen werden.

Kurzintervention Wohnen
Die Präventiven Kurzintervention Wohnen ist eine niedrig-
schwellige Beratung im Anschluss an eine abgeschlossene 
Maßnahme des Unterstützten Wohnens. 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 Landeshaupt-
stadt sowie den Wohnungsbaugesellschaften GWG und 
GEWOFAG alleinstehende, wohnungslose Menschen und 
Paare, die auf dem Münchner Wohnungsmarkt wenig Chan-
cen auf eine eigene Wohnung haben und sozialpädagogi-
sche Betreuung zur Bewältigung ihrer besonderen sozialen 
Schwierigkeiten benötigen. Im Sinne eines Probewohnens 
stellen wir von uns angemietete Wohnungen zur Verfügung 
mit dem Ziel, dass die Haushalte nach einem Jahr die Miet-
verträge übernehmen und eigenständig leben können.
Mitarbeitende
Das Team der Teestube „komm“: Unterstütztes Wohnen 
besteht aus 15 hauptamtlichen Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, drei Verwaltungsfachfrauen und zwei 
Mitarbeitern im haustechnischen Dienst.

Allgemeines
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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
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Jahresstatistik 2021:Teestube 
„komm“: Unterstütztes Wohnen

Unsere Einrichtung besteht aus sechs sehr unterschiedli-
chen Maßnahmen.

Zu unseren entgeltfinanzierten Maßnahmen zählen die 
Betreuten Wohngemeinschaften (BWG) mit einer Kapazität 
von 34 Plätzen für wohnungslose Männer, Prävention & 
Nachsorge (P&N) mit 30 Plätzen als ambulant betreutes 
Wohnen in der eigenen Wohnung für Männer und Frauen, 
Kompetenztraining Wohnen (KTW) bei welchem 18 Plätze 
für Männer, Frauen und Paare zur Verfügung stehen und 
WBB – Wohnen, Beratung, Betreuung (WBB) mit 15 Plätzen 
für Männer und Frauen mit psychischer und/oder Sucht-
Erkrankung. 

Unsere zuschussfinanzierten Maßnahmen sind Street-
work im Gemeinwesen (GWA) bei der Menschen beraten 
werden, die ihre Freizeit überwiegend an öffentlichen Plät-
zen verbringen und dem Personenkreis des § 67 SGB XII 
zugeordnet werden können, sowie Kurzintervention Woh-
nen (KiWo), hier können sich Klient*innen die schon von 
uns in anderen Maßnahmen betreut wurden, jedoch wieder 
Unterstützung benötigen, an uns wenden.

Etwaige Unterschiede zwischen den nachfolgenden 
Daten lassen sich auf die sehr differenzierten Konzepte der 
Maßnahmen zurückführen.

Im Jahr 2021 wurden von unserer Einrichtung insgesamt 
353 Personen in den verschiedenen Maßnahmen sozialpä-
dagogisch beraten und betreut. 6.287 Mal nahmen wir Kon-
takt zu Dritten (Ämter, Behörden, soziale Dienste, etc.) auf 
und es fanden insgesamt 10.584 Beratungen statt.

Anzahl betreute Klient*innen nach Maßnahme

BWG 46

P&N 33

KTW 13

WBB 15

GWA 204

KiWo 42

Gesamt 353

Staatsangehörigkeit
In all unseren Maßnahmen hatten unsere Klient*innen 
überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit.

Staatsangehörigkeit in Prozent

BWG P&N KTW WBB GWA KiWo

57

22 22

70

9

21

62

15

23

100

0 0

67

10

23

64

19
17

Deutsch EU Nicht-EU

Geschlecht
In all unseren Maßnahmen befanden sich 2021 überwiegend 
männliche Klienten. In den Betreuten Wohngemeinschaften 
liegt das daran, dass diese ausschließlich für Männer kon-
zipiert sind. 

 
BWG P&N KTW WBB GWA KiWo

88

12

87

100 100

0 000 0 00 0

79

21

13

90

10

Geschlecht in Prozent

männlich weiblich divers
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Zusammenarbeit mit Dritten
Im Jahr 2021 nahmen wir über alle Maßnahmen hinweg 
6.287 Mal Kontakt zu Dritten auf, um verschiedene Angele-
genheiten für und mit unseren Klient*innen zu klären.

Wichtige Kooperationspartner*innen sind hierbei Sozial-
bürherhäuser, das Wohnungsamt, Sonstige Behörden, Bera-
tungsstellen und Suchthilfeeinrichtungen, sowie Kranken-
häuser, Ärzt*innen, Vermieter*innen etc.

In unseren Maßnahmen KTW und KiWo lassen sich die 
vergleichsweise niedrigen Zahlen damit erklären, dass dies 
Maßnahmen sind, in denen die Klient*innen weniger prak-
tisch Unterstützung benötigen.

Beratungen
Im Berichtsjahr wurden von uns insgesamt über 10.000 Bera-
tungsgespräche geführt. Diese fanden bei Hausbesuchen, 
während Freizeitaktivitäten oder in unseren Büroräumen 
statt.

BWG 3.421

P&N 1.351

KTW 442

WBB 1.495

GWA 3.410

KiWo 465

Gesamt 10.584

Telefonate 
mit  
Dritten

Schrift-
verkehr 
mit Dritten

Persönlicher  
Kontakt zu 
Dritt

Gesamt

BWG 487 797 71 1.355

P&N 657 463 66 1.186

KTW 155 119 10 284

WBB 835 451 189 1.475

GWA 740 806 126 1.672

KiWo 152 158 5 315

Gesamt 3.026 2.794 467 6.287 Heinz P.
Kazimierz W.
Andreas H.
Helmut H.
Rudi J.
Ilinca L.
Hussein D.
Reinhard N.
Michael S.
Heinz Jürgen P.

2021 nahmen wir  
Abschied von
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Unsere  
Bewohner sind  
vielschichtig, 
unterschiedlich, besonders,  
ganz normal, speziell, anders, 
entgegengesetzt, durchschnittlich, 
gewöhnlich… Sie kommen aus 
verschiedenen Ländern, sind 
unterschiedlich aufgewachsen  
und sind sich doch auch 
ähnlich. 
Und für alle wünschen 
wir uns vor allem eines: 
Frieden.

no borders
no war
peace

Polen

Ukraine

Deutschland

Italien Kroatien

Bosnien

Kosovo

Mazedonien

Türkei

Afganistan

Slowakei

Eritrea

Somalia

Geburtsorte unserer Bewohner: München, Freising, Rothenburg ob der Tauber, Schwandorf, Dresden,  
Lutherstadt Eisleben, Wuppertal, Coburg, Trier, Bielefeld, Wolgast, Rodalben, Karasu, Aksehir, Ceyhan, Rom, 
Cosenza, Velez, Zagreb, Kosice, Brod, Vares, Warschau, Carkov, Rakoc, Ghazny, Mogadischu, Shellalo

Team Betreute Wohngemeinschaften
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Nach fast 2 Jahren Pandemie haben wir uns an die verschie-
denen Regeln zur Pandemie-Bekämpfung gewöhnt. Der 
Griff zu einer Schutzmaske fast automatisiert. Abstand wird 
versucht zu halten, soweit dies eben möglich ist, sogar zu 
engsten Freunden. Die Kontakte sind mal mehr mal weniger 
reduziert. Wir alle bringen viel Kraft auf, um uns und unsere 
Liebsten vor dem Virus Covid-19 zu schützen. 

(Während ein Kind schreiend und spielend durch die 
Wohnung tobt, versucht das andere Kind für die Online-
Schule zu lernen. Wenn es Langeweile oder Fragen gibt, wer-
den die Eltern gefragt. Als Elternteil versucht man aus dem 
Homeoffice seine Arbeit bestmöglich zu erledigen. Außer 
man hat keinen Job, den man von zuhause aus erledigen 
kann. Es wird versucht, alles unter einen Hut zu bekommen.

Vielleicht gibt es auch dieses turbulente „Außenrum“ gar 
nicht. Man ist alleinstehend, der Vollzeitjob als Homeoffice. 
Alle Kontakte reduziert auf ein Minimum. Das ist die ein-
same Seite der Medaille.)

Wir alle kämpfen gegen einen Virus. Eine weltweite Pan-
demie. Doch stellt sich nach so einer langen Zeit heraus, 
dass man nicht nur GEGEN etwas kämpfen muss, sondern 
auch FÜR etwas. Sehr viele Menschen kämpfen für ihre Aus-
geglichenheit, Motivation und psychische Gesundheit. Wie 
das aussieht ist sehr individuell. Um herauszufinden, was 
es für einen selbst sein kann, muss man sich mit sich selbst 
auseinandersetzen und in sich hineinsehen.

Unsere Klientel kämpfte bereits vor der Pandemie darum 
mit ihren Erkrankungen, ob physischer oder psychischer 
Natur, zurecht zu kommen. Gerade jetzt, wenn der Alltag 
noch mehr Kraft kostet, treten diese Erkrankungen noch 
deutlicher in den Fokus. Der Bedarf an psychosozialen 
Gesprächen nahm deutlich zu. Psychische Auffälligkeiten 
treten deutlicher hervor und werden zu Problematiken. Die 
Einsamkeit fühlte sich noch greifbarer und erdrückender 
an. Und jeder unserer Klienten versuchte sein Bestes zu 
geben damit umzugehen. 

So wurde gelesen, gestrickt, mit Holz gearbeitet oder das 
Fensterbrett bepflanzt. Viele Dinge, die sich auch im Geld-
beutel bemerkbar machen. Und dennoch fühlt man die Ein-
samkeit. Die Wohnungen bieten, gerade auch mit Hinblick 
an Ansteckungsvermeidung, nicht genug Platz, um zwei 
oder drei Bekannte einzuladen. Gerade jetzt zeigt sich, dass 
unsere Klientel meist viel weniger Ressourcen hat, um sich 
von den pandemiebedingten Einschränkungen abzulenken 
und die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. 

Deshalb trifft man die Freunde dann doch im öffentli-
chen Raum. In einem Park in der Nachbarschaft, an einem 
Platz. Hier ist genug Platz, um in einem größeren Abstand 
zu stehen. Es kommen einige Leute vorbei, bleiben stehen 
und verweilen. Und es geht fast allen hier so. Niemand nennt 
die Einsamkeit beim Namen und doch merkt man das 
Bedürfnis aller Zeit zusammen zu verbringen.

Gerade auch an Tagen, an denen die Streetworker*innen 
der Teestube „komm“ vorbeikommen, findet man ein offe-
nes Ohr für seine Ängste, Sorgen und Nöte. Sie erklären die 
aktuellen Corona-Regelungen, geben Informationen zu 
Impfungen, unterstützen bei Behördenangelegenheiten. 
Oder sie bieten „einfach nur“ Raum, um sich auszutauschen. 
Auch ein Lachen ist oft dabei, um etwas Luft zu holen von 
der Schwere des Alltages. 

Die Gruppe an Menschen ist schnell größer als gerade 
per Verordnung erlaubt. Deswegen wird es Zeit wieder nach 
Hause oder zurück ins Büro aufzubrechen. Zumindest in 
diesem Zeitfenster des Tages kommt man mit sich ein biss-
chen besser zurecht.

Team Streetwork im Gemeinwesen

Gruppen in Corona-Zeiten….
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Wir erhalten eine Anfrage vom Bezirksausschuss. Es geht 
um eine Gruppe Menschen, die sich auf einer sehr kleinen 
Grünfläche aufhält. Derzeit gehen Beschwerden über eben-
jene Gruppe ein. Wir werden vom Bezirksausschuss darum 
gebeten mit der Gruppe zu sprechen.

Zuerst erfolgt eine Kontaktaufnahme zur Beschwerde-
führer*in. Da wir mindestens einmal wöchentlich an dem 
genannten Ort vorbeikommen und bisher kaum Auffällig-
keiten bemerkt hatten, fragen wir nach Informationen, die 
uns weiterhelfen könnten. Beispielsweise ob immer die glei-
chen Menschen dort verweilen, wie lange diese verweilen 
und ob feste Tage oder Uhrzeiten erkennbar waren. Beschrie-
ben werden störende Verhaltensweisen wie die „Verschmut-
zung [des Ortes] mit Papier und Flaschen“, wildes Urinieren, 
Lautstärke und das Blockieren der Wege. Eine Beschreibung 
zu den Menschen die dieses Verhalten zeigen kann jedoch 
nicht gegeben werden. Der Ort sei auf jeden Fall ein großer 
„Schandfleck“.

Als wir an die Grünfläche kommen, treffen wir einige 
bekannte Gesichter. Auch hier fragen wir zu Informationen, 
ob eine bestimmte Gruppe neu aufgetaucht ist oder auf-
fälliger ist als üblich. Unsere Klient*innen gehen davon aus, 
dass sie gemeint sein könnten. Sie wissen, dass sie abschät-
zige Blicke auf sich ziehen. Sie thematisieren uns gegenüber 
immer wieder, dass die Menschen gar nicht sehen, wer hier 
wirklich steht und warum.

Deswegen möchten wir Ihnen hier ein kleines Fenster 
öffnen, um einmal hinter die Fassade zu sehen:

Karl ist hier, um Freunde zu sehen. Er hat über Jahrzehnte 
in diesem Stadtteil gewohnt. Er fühlt sich hier zuhause, kennt 

Auf den zweiten Blick

die Menschen vom Platz schon sehr lange. Früher hat er 
Alkohol getrunken „wie normale Menschen“. Nach einem 
schweren Unfall ist sein Rückgrat nicht mehr so verheilt, dass 
er wieder einer Tätigkeit nachgehen kann. Er ist arbeitsun-
fähig und bezieht Sozialleistungen. Nach diesem Schicksals-
schlag hat sein Alkoholkonsum deutlich zugenommen. Er 
sagt von sich, dass er kein vollwertiges Gesellschaftsmitglied 
mehr ist, also wäre es ja „Eh scho‘ wurscht“.

Auf einer Bank sitzt ein Ehepaar. Der Mann ist chronisch 
schwer erkrankt. Seine Frau Maria ist ehemalige Kranken-
schwester, die ihren Job nicht mehr ausführen kann wegen 
körperlicher Einschränkungen. Gerne würde Maria wieder 
arbeiten gehen, hat auch viele Ideen dazu. Da ihr Mann 
jedoch an „schlechten“ Tagen dauerhafte Unterstützung 
durch sie benötigt, hat sie bisher kein Arbeitsangebot lange 
halten können.

Daneben sitzen drei weitere Männer. Zwei der Männer 
arbeiten in einem guten Beruf. Sie wohnen in der näheren 
Umgebung und genießen ihren Feierabend hier. Der dritte 
Herr erzählt mir davon, dass er als 14-Jähriger nach Deutsch-
land kam, um hier zu arbeiten und ein gutes Leben zu haben. 
Inzwischen ist er Ende 50 und bezieht Erwerbsminderungs-
rente aufgrund seiner vielen gesundheitlichen Einschrän-
kungen. Viele Arbeitgeber hatten ihn nur tageweise oder 
gar nicht angemeldet und dementsprechend Sozialabgaben 
kaum abgeführt. Die Rente ist so gering, dass er aufsto-
ckende Sozialleistungen beziehen muss.

Meine Gespräche werden immer wieder unterbrochen 
durch Markus. Er ist ein inzwischen grauhaariger, dünner 
Mann. Mit seinen 60 Jahren erzählt er mir gerne davon, dass 
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er früher professioneller Sportler war. Fit, ehrgeizig und mit 
gutem Einkommen. Markus unterbricht andere Gespräche 
immer, wenn er einen wichtigen Gedanken hat. Nach vielen 
Krampfanfällen hat er große Schwierigkeiten mit seinem 
Kurzzeitgedächtnis. Wenn er mir nicht gleich erzählt, was 
ihm eingefallen ist, kann er sich nicht mehr daran erinnern. 
Seien es nun erhaltene Briefe, zu stellende Anträge oder 
Fragen zu seinem Konto.

Ein paar Schritte weiter komme ich zu einem Gespräch 
zwischen Johann und Rudolf dazu. Johann ist sehr belesen, 
Kunst- und Politikinteressiert. Seine Kindheit war sehr trau-
matisierend und zeigt sich jetzt phasenweise durch psychi-
sche Krisen, in denen er mit sich selbst stark hadert. Rudolf 
war über sehr viele Jahre als Landwirt tätig. Als er heraus-
fand, dass seine Frau ihn betrügt ist er in eine Krise gefallen. 
Er hat sich selbst wieder herausgearbeitet mit viel Fleiß. Als 
vielseitig begabter Handwerker hat er für fast jede Aufgabe 
eine praktikable Lösung parat. Mehrere Bandscheiben sind 
inzwischen defekt und auch trotz Teil-Versteifung der Wir-
belsäule hat Rudolf dauerhaft Schmerzen.

Ein sehr ruhiger Herr hat eine Nachfrage zu seinem 
Sozialleistungs-Antrag. Gestellt hat er ihn vor 2 Monaten. 
Er ist mit knapp 40 Jahren das erste Mal arbeitslos. Er wurde 
wegen Stellenkürzungen während des Corona-Lockdowns 
gekündigt. Da sein ehemaliger Arbeitgeber die Unterlagen, 
die das Arbeitsamt benötigt, nicht ausgefüllt hat, wurden 
bisher noch keine Sozialleistungen ausbezahlt. Inzwischen 
gibt es diverse offene Rechnungen. Am meisten Sorgen 
machen ihm die Miet- und Stromschulden. Der Herr zeigt 
sich sehr überfordert vom Sozialsystem. 

Eduard singt ein Lied, hat einige sogenannte „Ticks“ und 
zieht meist viele Blicke auf sich. Gerade laute Geräusche 
machen es Eduard schwer sich zu fokussieren. Er wird selbst 
lauter, um sich wieder sammeln zu können. Er singt und 
schreit, um sich selbst nicht in den Geräuschen der Stadt zu 
verlieren. Immer wieder konnte ich miterleben, wie Kinder 
versuchen Eduard aufzustacheln, um sich darüber lustig zu 
machen. Kommt man mit ihm aber ins Gespräch zeigt sich 
ein interessierter, weltoffener, musikinteressierter Charak-
ter, der sich immer über ein nettes Gespräch freut.

Sandra kommt nur kurz vorbei. Sie hat früher als gesetz-
liche Betreuerin gearbeitet. Aufgrund einer akuten schweren 
Erkrankung musste sie ihren Job aufgeben. Plötzlich hat sich 
das Blatt gewendet und sie ist auf Hilfe angewiesen. Das 
Wissen, ihren Alltag nie wieder alleine bewältigen zu können, 
versucht sie im Alkohol zu ertränken. Es ist ihr unangenehm, 
dass Nachbarn und Freunde ihren „Abstieg“, wie sie es nennt, 
so deutlich sehen können. Dabei war sie vorher immer eine 
sehr lebenslustige, mutige und starke Frau.

Alle Menschen, die wir heute hier treffen haben ihre 
eigene Biografie, die sie hierhergeführt hat. Gemeinsam ist 
ihnen, dass sie gerne hier verweilen und den öffentlichen 
Raum nutzen. Sie wollen dabei keine Ängste schüren oder 
Orte in „Schandflecke“ verwandeln. Wir lernen die Men-
schen die wir hier antreffen, mit ihren Hoffnungen und 
Wünschen, ihren Ängsten oder Eigenheiten kennen und 
werfen dabei einen Blick hinter die Fassade dieses vermeint-
lichen „Schandflecks“. Ein zweiter Blick, der sich lohnt.

Team Streetwork im Gemeinwesen
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Ich lernte Herrn P. in seinem kleinen Appartement kennen. 
Aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung 
war es ihm leider nicht mehr möglich das Haus zu verlassen, 
seine Wohnung war im dritten Stock, ohne Lift. Herr P. war 
seit vielen Jahren krebskrank und hatte einen unbehandelten 
Diabetes. Behandeln lassen wollte er sich nicht mehr. Er sagte 
immer, er sei vorbereitet auf den Tod - er habe keine Angst. 

Meine Aufgabe bestand also nicht darin Herr P. ärztlich 
anzubinden, sondern ihm so lange wie möglich einen wür-
digen Verbleib in seiner Wohnung zu ermöglichen. 

Ich organisierte eine Haushaltshilfe, die ihm beim Putzen 
half und für ihn einkaufen ging.

Zudem unterstütze ihn sein Nachbar bei täglichen Erle-
digungen. Meist einmal die Woche besuchte ich Herr P. 
Wenn es behördliche Sachen zu regeln gab, taten wir das 
zusammen oder ich erledigte für ihn Bankgeschäfte. Die 
meiste Zeit genoss er einfach meine Gesellschaft. Er erzählte 
mir viel über sein Leben, seine Kindheit in Hamburg, seinen 
Start in München in den 80ern, seine Tätigkeit als Kellner 
und die vielen Menschen die ihn in seinem Leben begleitet 
haben. Doch allzu nostalgisch wurde er nie, denn laut ihm 
habe er sein Leben gelebt. Was für eine Aussage mit 66 Jah-
ren. Mir fiel es zu Beginn der Maßnahme schwer seine Ent-
scheidung zu verstehen, zu akzeptieren. Doch mit der Zeit, 
je besser ich Herrn P. kennen lernen durfte, freundete auch 
ich mich mit seiner Entscheidung an. 

Viele Monate kam Herr P. mit Hilfe seines Netzwerks aus 
Helfer*innen in seiner Wohnung gut zu recht. Mit Beginn der 
kalten Jahreszeit ging es ihm immer schlechter, er wurde 
immer dünner, behielt kaum Essen bei sich und seine Beine 
wollten nicht mehr so recht. Bei den Hausbesuchen kam wie-
der das Thema Krankenhaus auf, aber er wollte unter keinen 
Umständen dorthin. In den nächsten Wochen intensivierte 
ich meine Hausbesuche und wir telefonierten sehr häufig. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein paar Tage vor Weih-
nachten schaute ich nochmal bei Herr P. vorbei, brachte ihm 

einen kleinen Weihnachtsgruß. Er berichtete mir freudig von 
dem Vorhaben, an Weihnachten für ihn und seinen Nach-
barn bei einem guten Restaurant eine Gans zu bestellen. Ich 
freute mich für ihn und sagte ich melde mich gleich nach 
den Feiertagen bei ihm. Doch leider konnte ich ihn zwischen 
den Jahren nicht erreichen, ich machte mir Sorgen. 

Das war sehr untypisch für ihn. Telefonisch war er immer 
gut erreichbar. Über seinen Nachbarn verschaffte ich mir 
gleich am nächsten Tag Zugang zum Haus. An diesem Tag 
fand ich Herr P. völlig dehydriert und schwach in seinem 
Bett vor. Seine Mobilität war massiv eingeschränkt. Mir war 
sofort klar, jetzt führt kein Weg am Notarzt vorbei. Die Not-
ärztin und deren Kollegin waren schnell vor Ort, sie waren 
sehr einfühlsam und schätzten die Lage gut ein. Auch Herr 
P. war jetzt damit einverstanden ins Krankenhaus zu gehen. 
Es beruhigte mich sehr zu wissen, dass er gut versorgt ist. 

Aufgrund der Pandemie war eine Ausnahmeregelung 
notwendig, um meinen Klienten im Krankenhaus besuchen 
zu können. Zu Beginn meiner Besuche war er noch ansprech-
bar und bat mich auch ab und an ihn ins Raucherzimmer 
zu begleiten. Gemeinsam mit dem dortigen Sozialdienst und 
Herrn P. sprachen wir darüber wie es weiter geht. Geplant 
war ein baldiger Umzug in das angegliederte Hospiz. 

Dazu kam es nie. Am 07.01.2021 ist Herr P. friedlich und 
schmerzfrei eingeschlafen. Ich hatte die Möglichkeit mich 
von ihm zu verabschieden und ihn bei seinem letzten Weg 
ein Stück zu begleiten. Dafür bin ich sehr dankbar. Seinem 
Nachbar war dies leider aufgrund der Corona Regelungen 
nicht möglich.  

Mit dem Thema Sterben werden wir oft in unserer Tätig-
keit als Sozialpädagog*in konfrontiert. Darauf vorbereiten 
kann man sich aber nicht wirklich. Viele unserer Klient*in-
nen haben keine Familie bzw. keinen Kontakt zu ihren Fami-
lien und an sich wenig soziale Kontakte. Daher sind oft wir 
ihre engsten Bezugspersonen.  

Team Prävention & Nachsorge

„Ich habe mein Leben gelebt“
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Herr K. wurde 2017 nach der Trennung von seiner damali-
gen Lebensgefährtin wohnungslos und lebte für vier Jahre 
auf der Straße in München.

Geschlafen, „Platte gemacht“, hat er vor einer Kirche. 
Duschen konnte er in einem Schwimmbad. Zur Ruhe kom-
men fand draußen statt oder er suchte wieder Schutz in 
einer Kirche. 

Selbst kochen ist obdachlos nur schwer möglich. Es müs-
sen Fast-Food-Ketten reichen.

Im März 2021 konnte Herr K. eine Wohnung unserer 
Maßnahme Kompetenztraining Wohnen beziehen. Schnell 
richtete er sich wohnlich ein. Bei den erforderlichen behörd-
lichen Angelegenheiten wurde er von uns sozialpädagogisch 
unterstützt – auch beim Ankommen. 

Schlafen kann Herr K. nun in einem bequemen Bett mit 
Dach über dem Kopf. Duschen, zur Ruhe kommen und 
selbst kochen kann er nun auch in den eigenen vier Wänden. 
Viel Stress, Planung und Unruhe ist nun Geschichte.

Team Kompetenztraining Wohnen

Von der Platte in die eigene Wohnung 
– eine kurze Gegenüberstellung 
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Oder doch nicht der ganze? Es gab auch schöne Momente, 
durch die Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen, 
haben wir unsere Freizeitmaßnahmen etwas anders gestaltet.

Eine Sozialpädagog*in, eine Klient*in, 1:1 Betreuung, schöne 
Erlebnisse , neue Erkenntnisse.

Der ganze Virus a Depp!

Tagesausflug Starnberger See

Spaziergänge durch München

Eichhörnchensuche im Alten Südfriedhof Spaziergang mit Kaffee Englischer Garten

Team Wohnen, Beratung, Betreuung
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D A N K E
Danke an all unsere treuen Spenderinnen und Spender! Ohne Sie und Euch wäre es uns nicht möglich so 
schnell, flexibel und unbürokratisch zu helfen und unseren Klientinnen und Klienten kleine und auch mal 
größere Freuden zu machen.

Unser besonderer Dank richtet sich an den  Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. 
und an Hilf Mahl! München e.V. 

Möbel Kleidung Medikamente Reparatur Ausweis dokumente Lebensmittel 

Kühlschrank Perücke Brille Zugfahrt Mobiltelefon Weihnachtsgeschenk 

Ausflüge Heimfahrt Instandhaltungsarbeiten FFP2-Masken Fotos Schäd-

lingsbekämpfung Putzutensilien Einzelfallhilfe Waschmaschine Cafébesuch 

Gutscheine Entrümpelung Malerarbeiten Bettwäsche Medizinprodukte 

Hygiene artikel Antennenanschluss …
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