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wir freuen uns, dass Sie unseren Jahresbericht für das Jahr 
2021 in der Hand halten und lesen.

Über zwei Jahre lang hat uns alle die Pandemie beschäf-
tigt – hoffentlich sind Sie unbeschadet durch diese Zeit 
gekommen. In den Medien hat die Berichterstattung über 
den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Erschütterungen an den Finanz- und Rohstoffmärkten in 
der Zwischenzeit Corona weitgehend abgelöst. 

Diese Erschütterungen haben sehr deutliche Auswirkun-
gen für uns alle. Wir - und bedingt durch die nur minimale 
Erhöhung der Regelsätze Anfang 2022 noch viel mehr 
unsere wohnungslosen Klientinnen und Klienten - spüren 
sehr deutlich die stark gestiegenen Preise für Nahrungsmit-
tel, Energie, Haushaltswaren und vieles mehr. Für unsere 
Arbeit heißt das, dass wir weiterhin auf sehr außergewöhn-
liche Umstände reagieren müssen. 

Daher unterstützen wir unsere Klient*innen über die 
Fachberatung hinaus auf vielfältigste Weise – beispiels-
weise auch mit gespendeten Waren wie Essen und Klei-
dung. Wir geben Spenden zielgerichtet im Rahmen der 

persönlichen Hilfe aus: wollen wir doch nicht, dass unsere 
Klient*innen sich als Almosenempfänger fühlen müssen 
und so das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe in den Hinter-
grund gerät. 

Dass uns diese Hilfestellungen möglich sind, zeigt, dass 
es weiterhin einen Zusammenhalt in unserer Stadt gibt und 
dass auch Wohnungslose nicht vergessen werden: Viele Bür-
ger*innen und Organisationen machen sich sehr intensiv 
Gedanken darüber, welche Hilfe wohnungslose Menschen 
benötigen und vertrauen uns Geld- und Sachspenden an. 

Dafür sagen wir Ihnen herzlichen Dank, liebe Spende-
rinnen und Spender. Unseren Dank richten wir ebenso an 
all unsere Kooperationspartner, mit denen wir stets zielge-
richtet und konstruktiv zusammenarbeiten dürfen. Unser 
Dank gilt schlussendlich unseren Mitarbeiter*innen und 
dabei im Kontext von ehrenamtlichem Engagement speziell 
auch unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die 
auch in schwierigen Zeiten zuverlässig ihre Dienste bei den 
Fahrten mit dem Wärmebus und in unserem Tagesaufent-
halt geleistet haben und leisten.

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 
wohnungs- bzw. obdachlose Personen, bei denen 
besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierig-
keiten verbunden 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 und 
Spenden.

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 als präventives Angebot. 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 kon-
sumieren und kostenlos duschen, Wäsche waschen, kochen, 
fernsehen und einen Internetzugang sowie WLAN nutzen. 
Auch kann eine Postadresse eingerichtet werden. Die Klien-
tel erhält jederzeit Beratung von den anwesenden sozialpä-
dagogischen Mitarbeitenden. Das Rahmenangebot richtet 
sich darüber hinaus auch an alle Menschen, die von anderen 
Diensten beraten werden, jedoch tagsüber in einer alkohol-
freien Umgebung Kontakte pflegen wollen. Derzeit kann es 
allerdings pandemiebedingt nur von denjenigen Menschen 
genutzt werden, die über keinerlei Unterkunft verfügen. Der 
Tagesaufenthalt hat täglich von 14 – 20 Uhr geöffnet.

Case Management
Das Case Management richtet sich an wohnungslose Men-
schen mit einem besonderen Hilfebedarf, die über das bis-
herige System der Wohnungslosenhilfe nicht ausreichend 
und dauerhaft versorgt werden können. Sie erhalten zur 
Überwindung ihrer Problemlagen und der Wohnungslosig-
keit eine einrichtungsunabhängige intensive ambulante 
Betreuung.

Wärmebus
Dieses Angebot richtet sich an obdachlose Frauen und Män-
ner, die im Münchner Stadtgebiet im Freien nächtigen. Der 
Wärmebus 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 
Betroffenen, insbesondere auch die Motivation zur Inan-
spruchnahme von Übernachtungsangeboten, zu denen wir 
Hilfesuchende auch transportieren.

Mitarbeitende
Das Team besteht aus 13 hauptamtlichen Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen, zwei Verwaltungsfachkräften, 
zwei Mitarbeitern im haustechnischen Dienst, 44 ehrenamt-
lich Mitarbeitenden und zwei Mitarbeitenden in einer AGH 
Stelle (Arbeitsgelegenheit im Rahmen des kommunalen 
Programms zum Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt).

Allgemeines
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Klientenbestand
Mit 1.048 Personen ist der Klientenbestand in den Arbeits-
feldern Teestube „komm“ Tagesaufenthalt und Streetwork 
gegenüber dem Vorjahr exakt gleichgeblieben.

Klientenbestand

2021   2020    2019     2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

1.048 1.048

1.668

1.847
1.740 1.696

1.368 1.337

1.199
1.254 1.206 1.209

1.264
1.197

1.005
938

 

Geschlecht
Der Anteil an Frauen ist mit 18 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr unverändert geblieben.

weiblich 18%

männlich 82%

Geschlecht
 

Staatsangehörigkeit
Der Anteil der Klient*innen mit deutscher Staatsbürger-
schaft betrug 44 %, der Anteil von hilfesuchenden EU-Bür-
gern und Angehörigen von Nicht-EU-Staaten 56 %. Insge-
samt waren im Berichtszeitraum Kontakte zu Klientel aus 
69 unterschiedlichen Nationen zu verzeichnen.

 

deutsch 44%

EU- 
Bürger

32%

sonstige 20%

keine  
Angabe

4%

Staatsangehörigkeit

Zahlen 2021: Tagesaufenthalt und 
Streetwork Wohnungslosenhilfe
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Vermittlung in Unterbringung
Im Berichtsjahr verzeichneten wir 102 Vermittlungen von 
Wohn- und Bettplätzen bzw. Wohnungen gegenüber 92 im 
Vorjahr. Eine Person wurde achtmal untergebracht, eine 
andere viermal, drei Klienten dreimal, neun zweimal und 
alle anderen einmal.
Sechs Personen konnten in eine mit eigenem Mietvertrag 
abgesicherte Wohnung vermittelt werden. 

Zahlen 2021: Case Management (CM)

Klientenbezogene Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 11.071 Beratungen, Beob-
achtungen, Kontaktgespräche, Begleitungen und Besuche 
sowie einzelfallbezogene Telefonate und der entsprechende 
Schriftwechsel erbracht.

Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum wurden im Projekt CM insgesamt  
11 Personen (drei Frauen, acht Männer) betreut. Davon wur-
den vier Personen 2021 neu aufgenommen.

Die 11 Klient*innen befanden sich zwischen zwei und  
118 Monaten in Beratung (Durchschnitt: 33 Monate).

Altersverteilung
Der Altersdurchschnitt betrug 46 Jahre.

 

60 Jahre und älter 1

50 – 59 Jahre 4

40 – 49 Jahre 2

30 – 39 Jahre 3

18 – 29 Jahre 1

Altersverteilung

Klientenbezogene Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 607 Beratungen, Kon-
taktgespräche, Begleitungen und Besuche sowie einzelfall-
bezogene Telefonate und der entsprechende Schriftwechsel 
erbracht.  Dabei liegen die durchgeführten Beratungsge-
spräche mit einer Zahl von 397 erneut an erster Stelle.

Drei unserer CM-Fälle konnten wir in Unterbringung 
vermitteln: Einem Klienten musste zweimal kurzfristig ein 
Bettplatz vermittelt werden, ein anderer konnte seine eigene 
Wohnung beziehen und eine Klientin konnte in eine sozial-
pädagogisch betreute Wohnform vermittelt werden.

Anzahl Vermittlung in Unterbringung

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Seot Okt Nov Dez

11

18

9
8

6
7

4
3

9

5

15

7
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Anzahl Fahrten
Der Münchner Wämebus ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Einrichtungen Schiller 25 - Migrationsberatung Wohnungs-
loser und der Teestube „komm”: Tagesaufenthalt und Street-
work. Der Wärmebus ist entsprechende den Vereinbarun-
gen mit der Landeshauptstadt München in den Monaten 
Januar mit April sowie November und Dezember im Einsatz.

Die nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Fahrten 
der Teestube. Diese werden an Wochentagen von jeweils 
zwei hauptamtlich beschäftigten Sozialpadagog*innen und 
an Sonntagen von erfahrenen ehrenamtlich Beschäftigten 
durchgeführt.

Insgesamt wurden in den genannten Zeiträumen 64 
Fahrten durchgeführt.

 

Fahrten insgesamt 
davon Fahrten Ehrenamtliche
davon Fahrten Hauptamtliche

Anzahl Fahrten

Jan Feb März April Nov Dez

11

10

7

9

11

0

5

4

2

6

4

3

6 6

5

6

5

8

Dabei wurden pro Monat zwischen 41 und 79 Plätze im 
Münchner Stadtgebiet aufgesucht.

 

Fahrten Ehrenamtliche 
Fahrten Hauptamtliche 
Gesamt

Anzahl angefahrene Plätze

Jan Feb März April Nov Dez

26
23

12

32

20

0

38
41

30

41

34

59
64 64

42 41

66

79

Je Monat wurden bei den Fahrten zwischen 57 und 109 Per-
sonen angetroffen.

Gesamt 
Fahrten Ehrenamtliche 
Fahrten Hauptamtliche

Anzahl angetroffene Klient*innen je Monat

96

Jan Feb März April Nov Dez

48

0

48

72

20
52

57

15

42

109 109

78

34

44

86

23

63

 

Bei den Fahrten an Sonntagen erreichte der Wärmebus 
monatlich durchschnittlich zwischen 1,5 und 2,4 Klient*in-
nen je angefahrenem Platz, bei den Fahrten während der 
Woche waren es zwischen 1,8 und 5,2 Personen.

Zahlen 2021: Wärmebus
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Rückblick

In unserem Jahresbericht 2020 hatten wir unter anderem 
geschrieben, dass wir uns nichts mehr wünschen, als 
wieder gemeinsam mit unseren Klientinnen und Klienten 
feiern zu können. Leider hat sich dieser Wunsch auch im 
Jahr 2021 nicht erfüllt.

Denn auch 2021 war noch, wie wir alle wissen, völlig anders 
als übliche Jahre – und aufgrund verschiedener Entwick-
lungen stand es durchgehend im Zeichen von Corona. 
Anfangs machten noch die schnell entwickelten und hoch-
wirksamen Impfstoffe Hoffnung auf ein baldiges Ende der 
Pandemie. Doch heute wissen wir alle, dass das leider auf-
grund der vielen Mutationen des Virus und anderer Fakto-
ren eine trügerische Hoffnung war. Nach endlos erscheinen-
den Wochen und Monaten haben die ersten unserer 
Kolleginnen und Kollegen und unserer Ehrenamtlichen 
noch während des gefühlt ewig dauernden Lockdowns im 
März 2021 Termine im Impfzentrum erhalten. Und im Laufe 
der folgenden Wochen waren dann nach und nach alle 
unsere Mitarbeitenden an der Reihe. Unsicherheiten gab es 
natürlich auch bei manchen von uns, aber schlussendlich 
waren - auch wegen der kontinuierlichen persönlichen Kon-
takte zu unseren oftmals gesundheitlich angeschlagenen 
Klienten - alle erleichtert, als es endlich so weit war. 

Im Laufe des Jahres  haben wir als Teestube an insgesamt 
vier Tagen Impfaktionen für Wohnungslose mit durchge-
führt – eine davon in unseren eigenen Räumen. Bei insgesamt 
weiteren drei haben wir gemeinsam mit der Caritas und 
weiteren Einrichtungen in den Räumen von St. Bonifaz 
ermöglicht, dass viele wohnungslose Menschen an Impfun-
gen gekommen sind, die auf den üblichen Wegen sicherlich 
nicht erreicht worden wären. Bei den vier Aktionen konnten 
wir mit Impfteams der Firma Aicher zusammenarbeiten, 
die sich hervorragend auf die besonderen Bedürfnisse unse-
rer Klientel eingelassen haben. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind die Impffragebögen mit den Impfaspiranten 
zusammen durchgegangen, haben zahlreiche Fragen beant-
wortet und versucht, den Menschen ihre Ängste zu nehmen.

Selbstverständlich hatten auch wir in 2021 vermehrt mit 
Personalausfällen zu kämpfen: Ursache waren beispiels-
weise Kinder von Mitarbeitenden, die nicht in die Schule 
durften, sondern kurzfristig zu Hause von den Eltern betreut 
werden mussten. Oder haupt- oder ehrenamtliche Kolleg*in-
nen, die mit Symptomen auf das zum Glück meistens erlö-
sende negative PCR-Testergebnis warten mussten. Oder eine 

schwangere Kollegin, die wir kurzfristig und unmittelbar bis 
zum Ende der Elternzeit nach Hause schicken mussten.

Gleichzeitig hat der hohe Andrang nach Beratung durch 
die Teestube das ganze Jahr hindurch nicht nachgelassen. 
Grund dafür war auch, dass die meisten Ämter und Behörden 
für Hilfesuchende durchwegs schwieriger zu erreichen waren 
und sich Besuchsregeln dort immer wieder geändert haben. 
Dass es die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe waren, 
die ohne zusätzliche Ressourcen als letztes Hilfenetz vieles 
auffangen mussten, was andere Stellen nicht mehr geleistet 
haben, war in der gesamten Bundesrepublik der Fall. Öffent-
lich darüber gesprochen wurde kaum. Unseren ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen sagen 
wir deshalb hier nochmals ein herzliches Danke für ihren 
überragenden Einsatz in der gesamten Zeit von Corona. Ver-
dient haben sie alle viel mehr als nur diesen Dank.

Corona hat für die Wohnungslosenhilfe 2021 aber auch 
ein Zusammenrücken gebracht: Als Beispiel sei hier genannt, 
dass wir uns sehr darüber gefreut haben, dass es im Winter 
und Frühling aufgrund einer Absprache mit unserer Fach-
steuerung bzw. der Landeshauptstadt München für einige 
Monate vorübergehend möglich wurde, kranke und vorge-
alterte Wohnungslose direkt von der Straße unkompliziert 
und ohne viel Bürokratie in einem Hotel unterzubringen, in 
dem sie auch mit Essen versorgt wurden. 

Ein weiteres Beispiel ist, dass aus dem Kreis unserer 
ehrenamtlich Mitarbeitenden im Tagesaufenthalt einige auf 
uns zugekommen sind, die sich bei den regelmäßigen Fahr-
ten mit dem Wärmebus mit engagieren wollten. Wir haben 
sie in der vergangenen Saison sehr gerne als Verstärkung 
bei den Sonntagabend-Fahrten mit eingesetzt.

Das Jahr 2021 hat aber noch andere Dinge mitgebracht: 
Wir trauern noch immer, dass am 01. März unser langjäh-
riger Leiter Anton Auer plötzlich verstorben ist. Dass aber 
in der Folgezeit Markus Blaszczyk seine Nachfolge in der 
Bereichsleitung übernommen hat, ist ein Glücksfall für 
unsere Einrichtung – hat er doch selbst als Ehrenamtlicher 
und später als Hauptamtlicher in der Teestube gearbeitet 
- und kennt daher unsere Einrichtung und die Besonder-
heiten ihrer Klientinnen und Klienten sehr gut.

In unserem hauptamtlichen Team konnten wir im Laufe 
des Jahres 2021 drei neue Kolleginnen und Kollegen begrü-
ßen, die unsere Arbeit bereichern. Jede und jeder auf seine 
und ihre eigene Weise – und schon jetzt sind sie aus unserem 
Team und unserer Arbeit nicht mehr wegzudenken.
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Feste feiern konnten wir 2021 leider gar nicht. Erneut aus-
gefallen sind das Sommerfest und die Weihnachtsbaum-
aktion, die Weihnachtsfeiern und der Betriebsausflug. 
Unsere Dienstbesprechungen fanden nur online statt. Dafür 
haben wir 2021 gelernt, uns gegenseitig Schnelltests abzu-
nehmen. Wir haben gelernt, stundenlang FFP-2-Masken zu 
tragen und es verinnerlicht, im Herbst und Winter bei feuch-
ter Kälte dennoch regelmäßig immer wieder die Fenster 

unserer Beratungsbüros zu öffnen um zu lüften - damit wir 
weiterhin so gut wie möglich für unsere wohnungslosen 
Klientinnen und Klienten da sein konnten, denen die Corona-
Pandemie mit all ihren Folgen das Leben noch unendlich 
viel schwieriger gemacht hat, als es für uns selbst der Fall 
war. 

Team Tagesaufenthalt und Streetwork
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Die Teestube und Corona

Ein weiteres Pandemie-Jahr ist ins Land gezogen. Es begann 
mit Impfungen nach Plan: Die Älteren und chronisch Kran-
ken unserer Gesellschaft zuerst, dann kamen schon wir 
Sozialarbeiter*innen in der Wohnungslosenhilfe, bald dar-
auf auch wohnungs- und obdachlose Menschen und dann 
peu à peu der „Rest“ der Impfwilligen.

Auf die wiederholt wechselnden Regeln bezüglich Mas-
ken und deren Beschaffenheit, Abstand, Kontaktperson und 
Quarantäne, reagierte die eh schon strapazierte Gesellschaft 
immer häufiger gereizt und genervt.

Doch wen treffen solche Reaktionen am meisten? Die 
Menschen, deren Vulnerabilität hoch ist, z.B. weil sie kein 
Zuhause haben. Und niemanden, der sie liebt und ihnen das 
Gefühl von Geborgenheit gibt - die Menschen, die am Rand 
unserer Gesellschaft leben und nicht wirklich dazu gehören. 
Eben diejenigen, die täglich unter äußerster Kraftaufwen-
dung versuchen auf der Straße zu überleben.

Sehen wir uns einmal an, welche Teile unserer Bevölke-
rung sich aufgrund der Pandemie gestresst und ungerecht 
behandelt fühlen. Auch ohne wissenschaftliche Evaluation 
wird man behaupten können, dass kaum eine Person zu fin-
den sein wird, die von den Folgen verschont geblieben wäre. 
Und dass die meisten auch die eine oder andere Situation 
anstrengend und stressig empfanden. Wenn also Bewoh-
ner*innen unserer Stadt, die ein Dach über dem Kopf und 
eine feste Arbeit haben, dennoch genervt reagieren und dafür 
von ihren Mitmenschen Verständnis bekommen, dann sollte 
erst recht den Personen, deren Lebenssituation schon sehr 
viele Kräfte bindet, Verständnis entgegengebracht werden.

Zu unserem Auftrag gehört es auch, dafür zu sorgen, dass 
sich unsere Besucher*innen nicht gegenseitig anstecken. 
Daher mussten und müssen noch immer auch im Tagesauf-
enthalt und in unseren Büros verschiedenste neue Regeln 
eingeführt und durchgesetzt werden.

Da sind sie die zwei Wörter: „durchsetzen“ und „müssen“, 
die doch eigentlich kaum noch zu dem heutigen Verständ-
nis von „Pädagogik“ passen.

Hierbei die Balance nicht zu verlieren, forderte im zweiten 
Jahr der Pandemie von uns Sozialarbeiter*innen noch mehr 
Selbst- und Teamreflektion als üblich, eine gesunde Selbst-
fürsorge und natürlich auch ein hohes Maß an Resilienz.

Und so bleibt das Gelassenheitsgebet von dem Theolo-
gen Reinhold Niebuhr (1892-1971) in abgewandelter Form 
eines unserer Gebete auch für die Zukunft:

Team Tagesaufenthalt und Streetwork

Gott, gib mir die Gelassenheit,  

schiefsitzende Masken und zu geringe Abstände 

immer mal wieder hinzunehmen,  

sowie alles, was ich nicht ändern kann,  

den Mut, Komplimente und freundliche Worte  

ebenso zu verschenken,  

wie einen freundlichen Ton beizubehalten,  

auch wenn ich zum 100 sten Mal um  

das Einhalten der Regeln bitte und alles  

in meinen Möglichkeiten stehende tue, 

um das Leben unserer Besucher zu erleichtern

und segne mich mit Weisheit zu erkennen,  

was ich ändern kann und was nicht.
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Wir – und wohl auch die halbe Stadt - kennen Herrn M. seit 
Jahren. Er ist ein Münchner Original. Herr M. trägt meistens 
einen Hut, an dem er seine gesammelten Sticker und But-
tons befestigt hat, Armbänder und Uhren zieren seine Unter-
arme und um seinen Hals hängen diverse Schlüsselanhän-
ger: alles geschenkte Sammlerstücke von Freunden und 
Unterstützern.

Herr M. erzählte uns, dass er seit seinem 13. Lebensjahr 
im Rollstuhl sitzt. Er sei von einem Autofahrer angefahren 
worden, welcher ihn ein paar Kilometer weiter auf eine 
Bank gelegt habe, auf welcher er erst 19 Stunden später 
gefunden worden sei. Seit 31 Jahren lebe er nun schon in 
München. Bei unseren ersten Begegnungen mit ihm sagte 
er, dass er nichts brauche und alles habe. Doch nach meh-
reren Monaten intensiven Beziehungsaufbaus gestand Herr 
M., dass es ihm körperlich nicht gut gehe. Das jahrelange 
Sitzen im Rollstuhl forderte seinen Tribut. Um ihn jedoch 
in einer Unterkunft unterbringen zu können, müsste er 
Sozialleistungen beantragen - und dazu wiederum braucht 
es einen Personalausweis.

“Kein Problem”, so dachten wir, buchten online einen 
Termin im KVR und ließen Passfotos machen.

Jedoch wird uns dort beim Termin folgendes mitgeteilt: 
Herr M. säße zwar vor uns, aber im bürokratischen Sinne 
existiere er nicht. 

Auf unsere Bemühungen hin, ihm einen Personalausweis 
zu besorgen, erfahren wir, dass er seit gut 30 Jahren keinen 
Ausweis hat und auch nirgends gemeldet gewesen wäre.

Er ist zwar im Besitz einer Geburtsurkunde, aber da diese 
kein Foto beinhaltet, zählt sie nicht als Existenzbeweis für 
die Person, die sie in Händen hält – sie könnte ja jedem Mann 
seines Alters gehören.

Nun versuchten wir gemeinsam, die über 80-jährige 
Mutter ausfindig zu machen, zu welcher Herr M. seit gut 40 
Jahren keinerlei Kontakt hatte. Diese solle ihn anhand eines 
aktuellen Fotos identifizieren. Da auch diese Möglichkeit im 
Sand verläuft, wird Herr M. gebeten, seinen Lebenslauf 
beim KVR einzureichen und die einzelnen Stationen seines 
Lebens mit passenden Dokumenten zu belegen. Leider kann 
Herr M. sich nicht nur an wenig erinnern, sondern auch 
unsere Schreiben an Schulen und ehemalige Arbeitgeber 
laufen meistens ins Leere. Wir erhalten zwar die eine oder 

andere Bestätigung, dass dieser Name in Verbindung mit 
diesem Geburtsdatum in alten Unterlagen auftaucht, den-
noch stellt auch das jeweils keinen Beweis dar, der eine Per-
sonalausweiserstellung möglich machen würde.

Doch nach einem halben Jahr der Suche nach möglichen 
Existenzbeweisen wurden wir fündig! Herr M. wurde vor 
einigen Jahren irrtümlicher Weise von der Polizei aufgehal-
ten, welche ein erkennungsdienstliches Foto von ihm 
gemacht hatte. Name und Geburtsdatum dazu waren auch 
auf besagter Geburtsurkunde zu lesen. Das führte letztend-
lich zu folgender Nachricht:

„Sehr geehrter Herr M, bitte entschuldigen Sie die lange 
Bearbeitungszeit. Aber dieser Fall ist auch für uns - selbst 
mit jahrelanger Erfahrung in Ausweisangelegenheiten - 
alles andere als einfach zu bewerten. Nach eingehender 
Prüfung sind wir zu der Entscheidung gelangt, dass wir die 
Ausstellung eines Personalausweises für Herrn M. befür-
worten können. Zwar sind nicht alle offenen Fragen geklärt 
bzw. beantwortet; die Gesamtschau aller vorliegender Infor-
mationen wird aber als ausreichend betrachtet, die Identität 
von Herrn M. als geklärt anzusehen. Bitte vereinbaren Sie 
mit uns telefonisch oder per Email einen Termin zur Antrag-
stellung. Zum Termin bringen Sie bitte eine aktualisierte 
Version des Lebenslaufs mit allen Ihnen vorliegenden Infor-
mationen mit. Mit freundlichen Grüßen“.

Nun ist Herr M. nach über 30 Jahren auf der Straße nicht 
nur glücklicher Besitzer eines Ausweises, sondern wir konn-
ten ihm auch darüber hinaus helfen: Er ist nunmehr auch 
krankenversichert und wohnt in einem rollstuhlgerechten 
Zuhause, in dem er sich sehr wohl fühlt.

 Team Mitte

Streetwork

Herr M.: Unglaublich – aber wahr
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 – Chance oder Stolperstein auf dem Weg 
zurück in die Gesellschaft?

Thomas sieht heute nicht gut aus. Er ist wacklig auf den 
Beinen und ein tiefblaues Veilchen prangt in seinem Gesicht. 
Er sei gestürzt und ein paar Tage im Krankenhaus gewesen. 
Dort habe er auch einen Rollator bekommen, den er seither 
durch die Straßen schiebt. Der Lebensraum Straße wird für 
den gesundheitlich angeschlagenen Mann immer mehr zur 
Überlebensprobe. Dabei hätte er gerne wieder eine Woh-
nung, schließlich habe er über viele Jahre hinweg in einer 
eigenen Wohnung gewohnt, erzählt er mit glitzernden 
Augen, damals – bevor er wegen Schwarzfahrens inhaftiert 
wurde. Seine Wohnung habe er im Zuge dessen verloren, 
eine neue nie mehr gefunden. 

Thomas ist kein Einzelfall. Denn im Fall einer Inhaftie-
rung wird die Miete in der Regel nur für 6 Monate vom Amt 
weiterbezahlt. Und dies auch nur, wenn Betroffene sich aktiv 
darum kümmern – eine Problematik mit weitreichenden 
Konsequenzen für all diejenigen, die hierfür keine Kraft 
haben oder die eine längere Haftstraße zu verbüßen haben. 
Hinzu kommt, dass sich ein längerer Haftaufenthalt auch 
bei Personen, die bereits vor Haftantritt akut wohnungslos 
waren, sehr nachteilig auf ihre Wiedereingliederung aus-
wirken kann: So brechen bereits begonnene oder in Aussicht 
stehende Arbeitsverhältnisse unverhofft ab. Laufende Sozi-
alleistungen und Rentenzahlungen kommen abrupt zum 
Erliegen. Auch die Krankenkassen werden infolgedessen 
nicht mehr ordnungsgemäß und fristgerecht bedient, und 
im Fall von Meldeversäumnissen kommt es zu beträchtli-
chen Beitragslücken und vorübergehendem Ruhen der 
Leistungen. Bei unglücklicher Fügung können sogar lang 
ersehnte Einzüge in Wohnheime und Wohngemeinschaften, 
bei welchen Betroffene teils über Jahre hinweg auf Warte-
listen stehen, durch eine Inhaftierung vereitelt werden. Auch 
bestehende Postfächer können nicht mehr kontrolliert wer-
den, sodass es zu Postrückläufern kommt. Teils wichtige 
Briefe von Behörden, darunter weitere Straf- und Schuld-
angelegenheiten, können damit konsequenterweise nicht 
mehr adäquat bearbeitet werden. Das wiederum führt nicht 

selten dazu, dass eine weitere Ersatzfreiheitsstrafe verhängt 
wird, die dann direkt auf die erste folgt. 

Natürlich gibt es qualifizierte Unterstützungsangebote 
während und nach der Haft, welche die Wucht, mit der eine 
Haftstrafe Betroffene aus ihren Lebensbezügen reißt, abfe-
dern sollen. Doch erstens können diese nach der Inhaftie-
rung nur noch mildernd einwirken, und zweitens sind diese 
für viele unserer Klient*innen schlicht und ergreifend zu 
hochschwellig. Das heißt, sie schaffen es aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht, diese Angebote in Anspruch 
zu nehmen.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass viele Entlassene das Gefühl 

Strafvollzug bei Menschen ohne festen 
Wohnsitz
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haben, die wiedergewonnene Freiheit erst einmal mit einem 
im Vergleich zu Haftbeginn größeren Rucksack an Proble-
men antreten zu müssen. Wie es auch bei Thomas der Fall 
war, erscheint nicht wenigen dieser Rucksack zu schwer, als 
dass sie ihn schultern und den Weg zurück in die Gesell-
schaft finden könnten. 

Das Paradoxe daran ist, dass sich der Strafvollzug ja 
gerade die Resozialisierung als Ziel auf die Fahnen schreibt, 
da er Gefangene dazu befähigen soll, „künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Voll-
zugsziel)“ (§ 2, Satz 1 StVollzG). Es ist nicht in unserem Sinne 
dem Strafvollzug diese Zielsetzung im Allgemeinen abzu-
sprechen, da sehr viele Straftaten fraglos einer entsprechen-
den Sanktionierung bedürfen. Doch insbesondere vor dem 
Hintergrund des §3 StVollzG, demzufolge „schädlichen Fol-
gen des Strafvollzuges […] entgegenzuwirken“ ist, und vor 
dem Hintergrund der oftmals schlimmen Auswirkungen 
von Haft auf unsere Klientel, drängt sich uns vor allem in 
solchen Fällen die Frage der Verhältnismäßigkeit auf, in 
welchen der Strafvollzug auch zur Sanktionierung von 

sogenannten Bagatelldelikten wie Schwarzfahren und ein-
fachem Diebstahl verhängt wird. Und gerade dies geschieht 
bei unserer Klientel leider sehr häufig, da die bei Bagatell-
delikten verhängten Geldstrafen bei Zahlungsunfähigkeit 
sehr oft in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt werden. 
Während sich zahlungsfähige Personen von ihrer Schuld 
einfach freikaufen können, hat unser Klientel diese Möglich-
keit aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen leider nicht. 

Doch sind Delikte wie Schwarzfahren und einfacher 
Diebstahl aus ethischer Sicht nicht als viel schwerwiegender 
zu bewerten, wenn sie nicht - wie bei unserem Klientel - aus 
Bedürftigkeit, sondern wie bei zahlungsfähigen Personen 
aus anderen Gründen geschehen? Was würde Justitia hierzu 
sagen?

Wohl eher doch, dass bei der Sanktionierung von aus Not 
heraus begangenen Delikten die besonderen Lebensum-
stände der Betroffenen mehr Berücksichtigung finden sollten. 

Team Ost
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Die Teestube – zuständig für wohnungslose 
und von Wohnungslosigkeit bedrohte Men-
schen – bietet 7 Tage die Woche, ohne Termin 
Hilfe an. Wir sind Ansprechpartner für Personen 
in existenziellen Krisen. Wir sind konfrontiert 
mit Menschen, die sich in einem Gefühlszu-
stand zwischen absoluter Ausweglosigkeit und 
aber auch Hoffnung auf (ein besseres) Leben 
befinden. 

„Ich will leben!“ sagt Herr Q. in aller Klarheit. 
Er ist schon lange bei uns anhängig. Mittlerweile lebt er 

seit vielen Jahren in einer Wohnung. Wegen Mietschulden 
kam Herr Q. vor einigen Jahren wieder auf uns zu. Vermut-
lich ist er spielsüchtig, was dazu führt, dass Miet- und Strom-
zahlungen immer am seidenen Faden hängen. Letztes Jahr 
sollten alle Mieter aus seinem Wohnhaus wegen General-
sanierung aus ihren Wohnungen gedrängt werden. In dieser 
Zeit haben wir viele Gespräche mit Herrn Q. geführt, um ihn 
rechtlich und vor allem psychisch in der für ihn existenziel-
len Situation zu unterstützen. Letztlich konnte durch den 
Einsatz des Mieterbeirates der Stadt München erreicht wer-
den, dass Ersatzwohnungen während der Bauzeit zu Ver-
fügung gestellt werden. 

Herr Q. ist 70 Jahre alt. Er lebt von Rente und aufstocken-
der Grundsicherung. Seit einigen Jahren ist er auf Krücken 

angewiesen, er leidet an chronischen Schmerzen im Fuß. Und 
er muss täglich starke Schmerzmittel nehmen. Manchmal 
kommt er tagelang nicht aus seiner Wohnung, weil die 
Schmerzen zu stark sind. Und dennoch hängt Herr P. an sei-
nem Leben, er möchte noch nicht sterben. Er möchte rau-
chen, Schachspielen, etwas Gutes essen, sich austauschen.

Herr T. irrt seit letztem Jahr durch München. Seit seinem 
Auszug aus einem Wohnheim für wohnungslose Männer 
schläft er entweder in der Tram oder ab und zu bei Fami-
lienangehörigen. Herr T. war ausgezogen, weil er Streit hatte, 
weil er sich gemobbt fühlte. 

Die Einrichtungsleitung hat mehrmals signalisiert, dass 
Herr T. gerne zurückkommen kann. Herr T. jedoch „hängt 
fest“, er grübelt darüber, was er tun soll. Er fühlt sich als 
Versager, der nichts auf die Reihe bekommt. Herr. T. leidet 
schon lange an Depressionen, hatte in der Vergangenheit 
schon Suizidgedanken geäußert. Derzeit ist er nicht in fach-
ärztlicher Behandlung. Wir versuchen ihn verlässlich an uns 
zu binden. Wir organisieren gemeinsame Termine zu Vor-
stellungsterminen und Ärzten. Und in Gesprächen versu-
chen wir, seinen gesundheitlichen und psychischen Zustand 
einzuschätzen und ihn zu stabilisieren.

Herr U. lebt schon lange draußen auf der Straße, nicht 
mal tageweise bei Bekannten oder in Notunterkünften. Er 
ist schwer alkoholkrank. „Gern“ platziert er sich stark alko-
holisiert direkt vor der Tür unseres Tagesaufenthaltes oder 
die von anderen Hilfeeinrichtungen und verursacht Ärger. 
Wir müssen dann ausloten, ob er ein Fall für den Kranken-
wagen oder die Polizei ist. Herr U. schimpft auf die Aus-
länder, die Polizei und andere „Schuldige“. Darauf angespro-
chen, dass er mit den regelmäßigen Alkoholintoxikationen 
sein Leben aufs Spiel setzt, sagt er, dass er sowieso davon 
ausgeht, auf der Straße zu sterben. Sich aktiv bzw. noch 
aktiver selbst etwas anzutun verneint Herr U. Er nimmt den 
Tod in Kauf, hält aber dennoch (bisher) am Leben fest: Wir 
beantragen gemeinsam einen Personalausweis, obwohl er 
den ja eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Er flirtet mit der 
Sachbearbeiterin im KVR. Er lässt sich impfen, obwohl das 
Coronavirus ihm gar nichts anhaben könne. Herr U. spart 
auf ein neues Tablet, damit er draußen über Wlan Musik 
hören und Filme anschauen kann.

Leben wollen – sterben wollen
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Eine Freundin von Frau M. ruft aufgelöst bei uns an, weil 
diese am Abend zuvor am Telefon von Selbstmord gespro-
chen hat. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen 
Zeit auf der Straße. Da wir Frau M. telefonisch nicht errei-
chen, fahren wir zu ihrer Wohnung, die sie nach ihrer 
Obdachlosigkeit schon seit einigen Jahren bewohnt. Nie-
mand öffnet, so dass wir die Polizei benachrichtigen. Zufäl-
ligerweise kommt Frau M. kurz danach nach Hause. Sie ist 
verzweifelt, weil sie die Miete nicht gezahlt hat. Sie hat ihren 
Job verloren. Sie befürchtet, wieder auf der Straße zu 

landen. Sie ist aufgelöst, fast psychotisch. Wenn sie wieder 
obdachlos sei, dann würde sie sich auf eine Bank setzen und 
dort einfach sterben. Dann erzählt sie noch verstörender 
davon, dass sie Plastiktüten im Hause habe, um sich zu ersti-
cken. Und sie habe sich Handschellen besorgt, damit über-
liste sie ihr „limbisches System“. 

Frau M. entschließt sich freiwillig mit dem Kranken-
transport und der Polizei in die Klinik zu fahren.

Team West

Paulina Dominika M. 47

Angel Ivanov S. 61

Johann Christian N. 36

Khalaf S. 56

Klaudiusz Edmund D. 39

Horst O. 56

Marianna Sch. 54

Costel S. 47

Franz Josef F. 59

Miroslav M. 80

Die Teestube „komm“: 
Tagesaufenthalt und 
Streetwork nimmt 2021 
Abschied von:
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Seit gut 10 Jahren – um genau zu sein – seit Oktober 2011 
gibt es bei der Teestube „komm“ das Case Management 
(CM). Was als Modellprojekt startete, ist mittlerweile erfreu-
licherweise ein fester Bestandteil unserer Angebotspalette.

Bereits zu Beginn stellten die damaligen Case Manager 
die noch immer sehr berechtigte Frage, wie mit den Heraus-
forderungen des CM und ihren besonderen Klient*innen 
umzugehen sein wird: „Was macht [man] mit einem Klien-
ten, von dem man massiv bedroht wird? Was macht man 
mit einer Klientin, die auf einmal „abtaucht“ und auf keinem 
erdenklichen Weg zu erreichen ist? Wie gehen wir mit Per-
sonen um, die unser Projekt dringend bräuchten, aber kei-
nerlei Mitwirkungsbereitschaft zeigen?“ 

Auch wenn sich die Definition der Zielgruppe des CM 
von „Grenzgänger“ zu „Systemwanderer“ weiterentwickelt 

hat, spielen beide Begriffe in unserer täglichen Arbeit mit 
den Klient*innen eine zentrale Rolle. Um einen erfolgreichen 
Beratungsprozess aufbauen und gestalten zu können, ist es 
nahezu unmöglich, nicht auf Grenzen zu stoßen. Grenzen 
aller Art. Und das ist gut so. Denn durch das Erarbeiten, 
Benennen und Klären von Grenzen gemeinsam mit den 
Klientinnen und Klienten definiert sich nach und nach 
sowohl unsere Zielsetzung, als auch die Arbeitsbeziehung.

Wenn diese Klient*innen im System der Wohnungslo-
senhilfe in Form vom allgemein gültigen sozialen Verhal-
tensregeln oder geltenden Hausordnungen auf notwendige, 
aber starr vorgesetzte Grenzen stoßen, hat dies schnell ein 
Hausverbot zur Folge. Die Grenzverletzung zwingt sie dann 
dazu ein Alternativangebot zu suchen und im Hilfesystem 
zu wandern. CM bietet seit 10 Jahren genau für diese Men-
schen einen besonderen Bezugspunkt– eine konstante 
Anlaufstelle und eine*n dauerhafte*n Ansprechpartner*in. 

Neben den meist schon schwierig zu erreichenden Ziel-
setzungen Schlafplatz, Geld und Gesundheit, haben wir 
es uns deshalb zur Aufgabe gemacht unsere Klient*innen 
bei der Wanderung auf den Systemgrenzen ein Stück weit 
zu begleiten. Gefühlte und erlebte Systemgrenzen zu 
begreifen und auch sichtbar zu machen. Und eigentlich 
immer: diese zusammen erst einmal auszuhalten. Gemein-
sam durchzuhalten. Und im besten Fall zu verändern und 
neu zu definieren.

Herr M. erzählt, dass er als Kind von seinem Stiefvater 
viel Gewalt erfahren habe. Sein biologischer Vater habe sich 
umgebracht, woran die Mutter ihm die Schuld und ihn 
schließlich ins Kinderheim gab. Er sei ein schwieriger Junge 
gewesen und sei deshalb in vielen Kinderheimen gewesen. 
Ohne Familie und heimatlos. Herr M. ist seit vielen Jahren 
arbeits- und wohnungslos, unter Alkoholeinfluss verliert er 
die Kontrolle. Er hat bereits in vielen Notquartieren Haus-
verbot, schläft immer wieder draußen. Für ihn fühle sich 
das an, wie ein Déjà-vu – aufgrund seines Verhaltens ver-
stoßen und allein gelassen zu werden. Herr M. nimmt regel-
mäßig Beratungstermine bei mir wahr. Zu Beginn kam er 
häufig sehr betrunken. So betrunken, dass er schnell wütend 
und laut wurde und sich oftmals am nächsten Tag nur noch 
vage an das Geschehene erinnerte. Unbefriedigend für beide 
Seiten. Wir haben uns inzwischen darauf geeinigt, unsere 
Termine auf Vormittags zu legen. Spät genug, dass er ein 
Bier getrunken hat, aber auch früh genug, dass er noch nicht 
Gelegenheit hatte mehr zu trinken, sodass wir miteinander 

10 Jahre Case Management
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sprechen und gut arbeiten können. Manchmal schafft er es 
nicht, dann ruft er an und sagt den Termin ab. Inzwischen 
kommt er sehr selten betrunken und wütend zum Termin. 
Dann – so haben wir es vereinbart – schreibe ich auf einen 
Zettel, dass er zum heutigen Termin betrunken erschienen 
ist und notiere einen neuen Termin darunter.

Als ich Frau F., Rentnerin wegen Erwerbsunfähigkeit, 
kennenlernte, hatte sie bereits viele psychiatrische Diagno-
sen, aus noch mehr geschlossenen Einrichtungen, gesam-

melt. Frau F. ist zwar krankheitseinsichtig, aber nicht 
behandlungswillig. Eine gesetzliche Betreuung lehnt sie 
konsequent seit Jahren ab. Kurz nach ihrem 25. Geburtstag 
hatte es angefangen, dass sie sich verfolgt und in keiner 
Stadt lange sicher fühlte. Seit fast 30 Jahren bleibt sie nie 

länger als ein paar Wochen in derselben Stadt und bricht 
damit jedes Mal alle Beratungsbeziehungen hinter sich ab, 
denn mit Verlassen der jeweiligen Obdachlosenunterkunft 
endet auch die Zuständigkeit der Sozialarbeiter*innen vor 
Ort. So musste sie in jeder Stadt wieder von vorne beginnen, 
wenn sie Hilfe brauchte. Frau F. war und ist es wichtig nach 
München kommen und gehen zu können, wann sie will. 
Meine einzige Bedingung bei ihrer Aufnahme ins CM war, 
dass sie mich darüber informiert, wenn sie die Stadt verlässt. 
So arbeiten wir seit fast drei Jahren zusammen. Zunächst 
kam Frau F. in sehr unregelmäßigen Abständen zu mir nach 
München – meist, wenn Behördenangelegenheiten zu klä-
ren waren - und erzählte mir erst im persönlichen Gespräch, 
wo sie sich aufgehalten hatte. Inzwischen informiert sich 
mich schon vor der Abreise wohin sie gehen wird und auch, 
wenn sich die Pläne ändern. Immer wieder erhalte ich 
Anrufe von ihr und den Sozialarbeiter*innen vor Ort, um 
das weitere Vorgehen miteinander zu besprechen. Noch 
immer kann sie sich nicht vorstellen, sich an einem Ort lange 
sicher zu fühlen, dennoch wird ihr Aufenthalt in München 
jedes Mal länger und auch die niedrigschwelligen Übernach-
tungsangebote kann sie inzwischen länger aushalten. Ihre 
wichtigsten Unterlagen sammelt sie in einem Ordner in 
meinem Büro. Wir haben zusammen inzwischen zwei 
Wohnangebote für psychisch kranke Menschen besichtigt, 
auf deren Warteliste sie nun steht. 

Ich wünsche Herrn M. und Frau F., dass die beiden Halt 
finden, in einer für sie geeigneten Einrichtung Halt machen 
und sich dort auf Dauer halten können.

Team Case Management

Und der Mensch hat seine Grenzen!
Grenzen, über die hinaus
Sich sein Mut im Staube windet,
Seiner Klugheit Aug‘ erblindet,
Seine Kraft wie Binsen bricht
Und sein Innres zagend spricht:
Bis hierher und weiter nicht!

Franz Grillparzer (1791 – 1872)
Quelle: Grillparzer, Die Ahnfrau, 1817
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