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„Wir sollten für Licht im Tunnel 

sorgen und nicht auf Licht am 

Ende des Tunnels hoffen.“

Helmut Glaßl



•3

Vorwort 4

Allgemeines 5

Exkurs: Der Honig wird süß! 7

Todesfälle 8

EU-Bürger auf dem deutschen Arbeitsmarkt 9

Sommerzeit 1.4.2016 - 31.10.2016 11

Krankenversicherungsstatus 12

Exkurs: Verlängerte Weihnachten 13

Beratungsangebot 15

Exkurs: Vermisst, gesucht, gefunden 17

Streetwork – ganzjährige Aufgabe 18

Exkurs: Am Lebensende 19

Streetwork – Fortsetzung 20

Exkurs: Deutsch auf nüchternem Magen 21

Kälteschutz 01.11.2016 - 30.04.2017 23

Ältere Menschen im Kälteschutz 27 

Exkurs: Die Macht eines Papierstücks 29

Einweisungen und Bettenbelegung im Kälteschutz 31

Interview mit Herrn Peter Möller, Ev. Straffälligenhilfe 33

Danksagung 36

Inhalt

Herausgeber und Redaktion: 
Andreea Untaru, Einrichtungsleiterin, auntaru@hilfswerk-muenchen.de,  
Mariana Doncheva und Milka Musovic, Stellvertretende Einrichtungsleiterinnen,  
mdoncheva@hilfswerk-muenchen.de und mmusovic@hilfswerk-muenchen.de

Fotos:  
Cover und Seite 6: Oliver Bodmer; Seiten 14, 17, 19: Nicole Üblacker; Seite 23: Robert Haas; Seite 30: open.med 
Restliche Bilder: Schiller25-Team 

Layout:  
Nicole Üblacker Graphik (www.ueblacker-graphik.de)

Druck:  
unitedprint.com Deutschland GmbH / print24



•4 Tätigkeitsbericht 1.4.2016 - 30.4.2017

können uns mit allen vernetzen. Oder 
zumindest mit allen, die wir wahr-
nehmen wollen. Unzählige Entwick-
lungsmöglichkeiten bereichern den 
Alltag des 21. Jahrhunderts. Letzten 
Endes ist alles eine Frage der zeitge-
mäßen Betrachtungsweise und der 
Geschwindigkeit der Anpassungsfä-
higkeit. Trotzdem gibt es immer wie-
der kleine Systemfehler, die den Aus-
fall des Einen oder Anderen zulassen. 

Und du, Außenstehender, was ist 
mit dir? Bist du online, wenn du 
nach Hilfe schreist?

Liebe Leserin, lieber Leser, un-
ser Netz ist stabil genug, um diejeni-
gen aufzufangen, die sich momentan 
außerhalb der Reichweite des Systems 
befinden. Lassen Sie uns gemeinsam 
daran arbeiten!

Vorwort

Falls Sie diese Zeilen gerade auf un-
serer Webseite lesen, sind Sie in 

diesem Augenblick mit der größten 
Mehrheit der Menschen dieses Plane-
ten über das World Wide Web vernetzt. 
Und auch wenn Sie unseren Bericht 
gerade in der klassischen Papierform 
in der Hand halten, waren Sie sicher-
lich vor kurzem online; denn lässt 
sich unser Alltag ohne Internet über-
haupt noch gestalten?

„Schiller 25“ war in der aktuellen 
Berichtszeit an 328 Tagen „online“. Es 
gab zwischendurch auch kurze „Aus-
fallmomente“, in denen jedes Team-
mitglied unter Zeitdruck entscheiden 
musste, wie die anstehende Arbeit so 
effizient wie möglich auch ohne Inter-
net zu erledigen ist. Und sobald alles 
wieder funktionierte, waren wir in der 
Schillerstraße 25 besonders froh über 
all die Instrumente, die uns im 21. Jahr-
hundert zur Verfügung stehen. Frei-
lich wird die Digitalisierung und Mo-
dernisierung unserer Zeiten fortge-
führt; man kann sich heutzutage kei-
ne Grenzen für diese Entwicklungen 
ausdenken. Und was wird aus den 
Grenzen unserer Realität? 

Liebe Leserin, lieber Leser, sind Sie online?

Der Teamleiter ist online. Durch ei-
nen Klick ruft er die Mitarbeiterin 
des Zentralen Departments für In-
terplanetarische Raumgestaltung 
an. In wenigen Sekunden lokali-
siert sie die Enterprise und findet 
die nächste Landungsmöglichkeit: 
eine flache, verwüstete Landschaft, 
die aber für Picards Mannschaft 
keine Herausforderung darstellt. 
Gleich nach der Landung geht jedes 
Crewmitglied in eine andere Rich-
tung und fängt an, mit dem Finger 
gerade Linien in die Luft zu zeich-
nen. Die Linien materialisieren sich 
sofort: Es entstehen containerarti-
ge Wohneinheiten, die dem Team 
während des Aufenthalts auf dieser 
verlassenen Ecke der Erde zur Ver-
fügung stehen werden. 

Könnte man künftig auf diese 
Weise das Problem der Wohnungslo-
sigkeit lösen? Der erste Teil der kurzen 
Star-Trek-Prophezeiung gehört ja be-
reits zu unserer banalen Realität. 
Hochmoderne Technologien er-
möglichen fast jedes kaum ausge-
dachte Vorhaben. Durch die Digitali-
sierung sind wir ständig online und 

Andreea Untaru Mariana Doncheva und Milka Musović
Einrichtungsleitung Stellvertretende Einrichtungsleitungen
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Schiller 25 – Migrationsberatung Wohnungsloser betreut das Kälteschutzpro-
gramm der Landeshauptstadt München und berät obdachlose/wohnungslose, 
nichtanspruchs berechtigte EU-Zuwanderinnen und Zuwanderer.1

Allgemeines
Schiller 25 – Migrationsberatung Woh-
nungsloser betreut das Kälteschutz-
programm der Landeshauptstadt 
München und berät obdachlose/woh-
nungslose, nichtanspruchsberechtigte 
EU-Zuwanderinnen und Zuwanderer .  

Gesetzliche Grundlagen
Die Beratung für EU-MigrantInnen, die 
keinen Anspruch auf Sozialleistungen 
haben, ist eine freiwillige Leistung der 
Landeshauptstadt München. Die Bera-
tung von anspruchsberechtigten Per-
sonen ist in den §§ 67 ff. SGB XII gere-
gelt. Die gesetzliche Grundlage für 
Maßnahmen zum Kälteschutz ist im § 
57 der Gemeindeordnung in Verbin-
dung mit den Artikeln 6 ff. des Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes (LSt-
VG) festgelegt. Weitere gesetzliche 
Grundlagen sind die Stadtratsbe-
schlüsse vom November 2012, Septem-
ber 2013, Oktober 2014, Oktober 2015 
und November 2016.

Finanzierung
Der gesamte Kälteschutz sowie die da-
mit verbundene ganzjährige Bera-
tungsarbeit und aufsuchende Sozialar-
beit werden vom Sozialreferat der Lan-
deshauptstadt München bezuschusst. 

Fünfjähriges Kälteschutz-Jubiläum
Unter dem Stichwort „Niemand darf in 
München auf der Straße erfrieren“ 
und angesichts der Verpflichtung der 
Landeshauptstadt, den Menschen, die 
sich im Stadtgebiet aufhalten, Schutz 
vor lebensbedrohlichen Umständen 
zu gewähren, rief das Sozialreferat be-
reits 2012 das Kälteschutzprogramm 
ins Leben. Im April 2017 wurde die 
fünfjährige Bilanz gezogen. 

Kälteschutzausbau bis Ende April
Im November 2016 entschied der 
Stadtrat das Kälteschutzprogramm bis 
Ende April auszuweiten, da es auch in 
diesem Monat nachts häufig noch sehr 
kalt ist. In der aktuellen Berichtszeit 
hatte die Einrichtung also zum ersten 
Mal sechs Monate lang sieben Tage die 
Woche geöffnet, um Kälteschutzein-
weisungen auszustellen und den Hil-
fesuchenden Beratung anzubieten. Al-
le Menschen, die in den Wintermona-
ten in München obdachlos/woh-
nungslos sind, können nachts in den 
Kälteschutzräumen der Bayernkaser-
ne untergebracht werden. Diese Men-
schen sollen Zugang zu sozialer Bera-
tung haben und über die Hilfeangebo-
te in München informiert werden. 

Betrieb der Kälteschutzräume
Bereits vor fünf Jahren, in der Kälte-
schutzzeit 2012/2013, wurde das Evan-
gelische Hilfswerk mit der Betriebs-
führung des Kälteschutzes beauftragt. 
Da sich die Verknüpfung von Betriebs-
führung und sozialer Beratung als er-
folgreich erwies, erhielt Schiller 25 im 
Oktober 2016 vom Stadtrat erneut den 
Auftrag, das Kälteschutzprogramm 
(im Haus 12 der ehemaligen Bayernka-
serne) zu übernehmen. Dies blieb auch 
in der ausgewerteten Berichtszeit un-
verändert, genauso wie die Kapazität 
der Übernachtungsplätze (850 Betten).

Aufsuchende soziale Arbeit (Street-
work)
Außerhalb der Kälteschutzzeit lebt ein 
großer Teil unserer Zielgruppe auf der 
Straße. Um diese Menschen zu errei-
chen und die jeweiligen Gruppen in 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld 
aufzusuchen, führen wir Streetwork 
im Stadtbereich durch. Beim Aufsu-
chen sogenannter „wilder Camps“, 
über die wir regelmäßig von der Lan-
deshauptstadt München informiert 
werden, achten wir in erster Linie auf 
den gesundheitlichen Zustand der ob-
dachlosen Menschen. Des Weiteren 
finden die Begehungen statt, um 

Allgemeines

1  Menschen mit EU-Staatsangehörigkeit oder EU-Aufenthaltstitel

>

Kälteschutz-Abschiedsfest 
vom 01. Mai 2017 in der  
Bayernkaserne, mit 
hauptamtlichen und ehren-
amtlichen KollegInnen von 
Schiller 25, Jonas Better  
Place, FamAra und ihren  
Familien.
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die Zielgruppe an die Beratungsstelle 
anzubinden. Im Winter liegt der Fokus 
unserer aufsuchenden Sozialarbeit da-
rin, wohnungslose Personen in die 
Schutzräume zu bringen, um eine 
eventuelle Selbstgefährdung aufgrund 
von Nächtigung im Freien in der kal-
ten Jahreszeit zu vermeiden. 

Schwerpunkte der Arbeit in Schiller 
25 – ganzjährig:
-  aufsuchende Kontaktanbahnung 

und Clearing
- Streetwork für „wilde Camper“
-  Information und Beratung über Per-

spektiven/Perspektivlosigkeit in 
München in Bezug auf Arbeit, Woh-
nen und Ansprüche auf Sozialleis-
tungen

-  umfassende Beratung über das sozi-
ale Hilfesystem in München

-  umfassende Beratung in allen ar-
beits- und sozialrechtlichen sowie 
gesundheitlichen Belangen

-  Informationen über alternative Un-
terkünfte, wie z. B. Arbeiterwohn-
heime und ggf. die Vermittlung in 
diese

-  Vermittlung zu geeigneten und 
fachspezifischen Beratungsstellen, 
die den aktuellen Beratungsprozess 
ergänzen

-  Entwicklung positiver und realisti-
scher Lebensperspektiven

-  Rückkehrberatung und Rückkehr-
hilfen in die Heimatländer

-  Entwickeln von Unterstützungs-
möglichkeiten in den Herkunftslän-
dern der Zielgruppe; wenn möglich 
Aufbau eines Hilfenetzwerkes im 
Ausland (gemeinsam mit der Lan-

1 Pressemeldung der Inneren Mission vom 3.5.2017 zum Abschluss des fünften Kälteschutzwinters.

deshauptstadt München und ande-
ren Kommunen)

-  konzeptionelle Weiterentwicklung 
und Evaluation des Dienstes in Zu-
sammenarbeit mit der Landes-
hauptstadt München

-  Zusammenarbeit mit der Landes-
hauptstadt München und enge 
Kommunikation und Vernetzung 
mit der Münchner Wohnungslosen-
hilfe und den Migrationsdiensten, 
u. a. mit Caritas, Arbeiterwohlfahrt, 
Deutschem Gewerkschaftsbund, 
open.med und Malteser Migranten 
Medizin

-  Öffentlichkeitsarbeit bzgl. der The-
matik „Zuwanderung/Kälteschutz“

-  Mitarbeit in allen fachlich relevan-
ten Gremien.

Entwicklung der Einrichtung und 
aktuelles Team
Entgegen aller Befürchtungen ist die 
Anzahl der Personen, die in der Be-
richtszeit den Kälteschutz in Anspruch 
genommen haben, im Vergleich zum 
Vorjahr konstant geblieben. Im Gegen-
satz dazu ist die Gesamtzahl der Perso-
nen, die unser Beratungsangebot nutz-
ten, um über 30 % gestiegen. Das aktu-
elle Team deckt zehn Fremdsprachen 
ab (Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, 
Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Italie-
nisch, Spanisch, Französisch, Englisch). 
In der Winterzeit wird das hauptamtli-
che Schiller 25-Team von ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen unterstützt. Im 
Zeitraum November 2016 – April 2017 
waren in Schiller 25 knapp 30 ehren-
amtliche Kolleginnen und Kollegen tä-
tig, die bei den Einweisungen in die 

Kälteschutzräume unterstützten, so 
dass wir mit unseren Hilfesuchenden 
in insgesamt 18 Fremdsprachen kom-
munizieren konnten. 

Gliederung des Tätigkeitsberichts
Der aktuelle Bericht ist gegliedert in 
einen Teil bezüglich unserer Tätigkeit 
in der Winterzeit (Kälteschutz) und un-
serer Arbeit in der Sommerzeit (außer-
halb des Kälteschutzes). Die gesamten 
Zahlen (Klientenbestand, Beratungs-
angebot etc.) sind gesondert für die 
zwei sogenannten „Jahreszeiten“ aus-
gewertet. Die Auswertung der aufsu-
chenden sozialen Arbeit erfolgt für das 
komplette Jahr. 

Fahrberechtigungen für die 
kommende Kälteschutzperiode
Frau Petra Reiter, Schirmherrin des 
Münchner Netzwerks Wohnungslo-
senhilfe plädierte dafür, dass der Käl-
teschutz-Einweisungsschein zugleich 
auch eine Freifahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ermöglichen sollte: 
„Die Leute sollten auf legalem Weg hier 
her kommen können und nicht als 
Schwarzfahrer kriminalisiert wer-
den.“1 Im Oktober 2017 wurde dieser 
Vorschlag im Stadtrat angenommen, 
so dass in der Kälteschutzzeit 2017-
2018 niemand in die Kälteschutzräu-
me „schwarzfahren“ muss. Mehr dazu 
im kommenden Tätigkeitsbericht. An 
dieser Stelle bedanken wir uns recht 
herzlich bei Frau Reiter für ihr offenes 
Ohr und für ihr enormes Verständnis 
für unsere Arbeit!

<<  Werner Müller 
und Gerhard  
Hintermaier 

Frau Petra Reiter, 
Schirmherrin des 
Münchner Netzwerks 
Wohnungslosenhilfe 
über die Arbeit im Käl-
teschutz: „Wer dort 
Hilfe sucht, bekommt 
auch Hilfe“.
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Im Frühling 2016 kam unser 
Klient Mustafa mit einer 

Idee zu uns: Er wollte in sei-
nem Heimatland Imker werden. 
Wir fanden, es wäre eine schö-
ne Lösung für ihn und einen 
Versuch wert, und hatten un-
sererseits einen Einfall, wie 
wir ihm finanziell unter die 
Arme greifen würden: Crowd-
funding.

Mustafa ist 52 Jahre alt 
und lebt zwischen Bosnien und 
München. Als gebürtiger mus-
limischer Serbe konnte er nach 
dem Krieg in den 90-er Jahren 
in keinem der beiden Länder 
ein Zuhause für sich finden. Er 
hatte keine Familie, keine 
Freunde und keine Arbeit, da-
her hat er sich auf dem Weg 
nach Deutschland gemacht. Elf 
Jahre lang hat er in Koblenz 
bei einer Glasfabrik gearbei-
tet. Er wollte sich eine si-
chere Zukunft schaffen; darum 
hat er Geld gespart und sich 
ein Haus auf einem schönen, 
grünen Grundstück in Bihac, 
Bosnien, gebaut. Nachdem es 
bei dieser Firma zu Ende war, 
ist er nach München gegangen 
und hat ab und zu als Tagelöh-
ner gearbeitet, hat Flaschen 
gesammelt und auf der Straße 
übernachtet. Mit zunehmendem 
Alter waren diese Lebensbe-
dingungen nicht mehr lange zu 

nen, um sich um die Bienen zu 
kümmern. Durch den Verkauf 
von Bienenprodukten würde er 
mit Glück so viel verdienen 
können, um in seinem Dorf zu 
überleben.

Als nächstes mussten wir 
das Projekt online vorstel-
len: Wir haben von Mustafa ein 
Video gedreht, in dem er er-
klärt was er machen wolle und 
was er ungefähr dafür brauche. 
Wir haben den Spendern Honig 
als Dankeschön versprochen, 
eine Beschreibung des Projek-
tes und Fotos hochgeladen. Im 
August 2016 ging’s los! 

Wir hatten zweieinhalb Mo-
nate Zeit, um 1.500 Euro zu 
sammeln. Am Anfang kamen we-
nige Spenden herein, aber 
nachdem Mustafa selbst kräf-
tig für sich Werbung machte, 
ist letztendlich die ganze 
Summe zusammen gekommen und 
Mustafa erhielt das Geld im 
Dezember 2016. Wir waren dank-
bar und zufrieden, dass so 
viele Menschen Mustafa helfen 
wollten. Jetzt galt es noch zu 
sehen, ob Mustafa sich auf 
Dauer damit selbst helfen 
konnte.

ertragen, darum ist er mit 
seinem Plan zu uns gekommen.

Wir kannten Mustafa schon 
länger und fanden ihn ehrlich 
und vertrauenswürdig. Wir 
wollten ihm unbedingt helfen 
- unsere Idee dazu war Crowd-
funding: Es gibt Internetsei-
ten - sogenannte Crowdfunding 
Plattformen – auf denen man 
eine Idee für ein Projekt vor-
stellen kann, verbunden mit 
der Bitte dafür zu spenden. 
Man gibt einen Betrag an, bis 
zu dem angesammelt werden 
soll. Ist die angegebene Sum-
me erreicht, wird sie ausge-
zahlt. Kommt der Betrag in-
nerhalb einer bestimmten 
Frist nicht zusammen, geht 
man leer aus und die Spender, 
erhalten ihr Geld zurück. 

Wir haben mit Mustafa zu-
sammen einen Plan erstellt, 
auch wenn die Kommunikation 
mit ihm der Sprache halber 
nicht so einfach war. Unser 
Ziel haben wir bei 1.500 Euro 
festgelegt. Er sollte von 
dieser Summe sowohl Bienen 
und die nötige Imkerausstat-
tung kaufen, als auch einige 
Monate in Bosnien leben kön-

Der Honig
wird süß!

>
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Er hat zehn Bienenstöcke 
gekauft und sich von einem äl-
teren Imker beraten lassen. 
Wir haben ihn gar nicht mehr 
in München gesehen, außer auf 
den schönen Photos, die er von 
den Bienen und seinem Garten 
geschickt hat. Im Juli 2017 
sollte er seinen ersten Honig 
ernten und er wollte uns unbe-
dingt dabei haben. Doch lei-
der hat es nicht mit unserer 
Reise geklappt. Ohne uns hat 
auch er nicht geerntet. Bei 
uns kamen einige Zweifel auf, 
ob ihm diese Bienenstöcke je-
mals als Geldquelle dienen 
würden. 

Doch Mustafa hat die Bienen 
immer noch, kümmert sich und 
hat uns gebeten, ihm im Juli 
2018 beim Honigernten zu hel-
fen. Momentan kommt er noch 
alle zwei Monate für eine Wo-
che nach München, um Geld zu 
verdienen. Er meint, er könne 
erst in zwei, drei Jahren aus-
reichend Bienenprodukte ver-
kaufen. Wir hoffen für ihn, 
dass er es schafft und wir im 
nächsten Jahresbericht davon 
schreiben können, dass Mustafa 
gesund und glücklich ist und 
es langsam etwas mit seinem 
kleinen Unternehmen wird. 

Für mehr Informationen über 
das Projekt, gehen sie auf 
startnext.de/imkereibosnien.

Luciana Oprea, Arnold Tolnai

Todesfälle

Manchmal hört die Geduld auf. Manchmal sehnt sich die Seele 
nach einer friedlichen, sorgenfreien Welt. Manchmal hat 

man einfach die Nase voll. Manchmal kommt ein Zug entgegen ge-
nau wenn man zwischen den Gleisen einige Pfandflaschen gefun-
den hatte. Manchmal will man heimfahren und für immer bei der 
Familie bleiben. Manchmal streikt der Körper. Manchmal mag 
man das Krankenhausbett nicht mehr verlassen. Manchmal ist es 
besser so. 

Mögen sie in Frieden ruhen!!!

Metodi Simeonov (20.02.1963 – 06.03.2017)

Siegmund Wilke (25.07.1950 – 15.01.2017)

Csaba-Mihaly Varga (27.07.1968 – 30.05.2017)

Ana Maria Rizel (15.01.1975 – 19.03.2017)

Als Gott sah, dass der Weg zu weit,  
der Berg zu hoch  
und der Atem zu schwach wurde,  
legte er seinen Arm um ihn und sagte:  
Komm Heim ...                          
    (anonym)
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Das Ausländerzentralregister gibt 
Auskunft über Personen, die „of-

fiziell“ angemeldet sind. Diese Zahlen, 
in Verbindung mit den Zahlen des In-
stituts für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung – die Menschen erfassen, 
die sich in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung befinden – 
wurden vom Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) zusam-
mengestellt, um aktuelle Entwicklun-
gen der Unionsbürger darzustellen1. 
Diese zwei Institutionen kamen zu 
unten stehender Schlussfolgerung: 

Die Anzahl der ausländischen Be-
schäftigten mit einer EU-Staatsange-
hörigkeit war im Dezember 2016 im 
Vergleich zum Vorjahresmonat deut-
lich gestiegen. Die Arbeitslosenquote 
und die SGB-II-Hilfequote der EU-Aus-
länder haben abgenommen. Am deut-
lichsten ist diese Entwicklung bei ru-
mänischen und bulgarischen Arbeit-
nehmern2. 

Arbeitsausbeutung von MigrantIn-
nen – sozialwissenschaftliches 
Forschungsprojekt
Neu-Zuwanderer, die aus prekären Le-
bensverhältnissen hierher kommen, 
um einen Ausweg aus ihren familiä-
ren Notlagen zu finden und die be-
reits sehr oft unter dem Existenzmi-
nimum überleben mussten, stellen 
bei der Arbeitsaufnahme die Seriosi-
tät ihres Arbeitgebers selten in Frage. 

1 Freizügigkeitsmonitoring: Migration von EU-Bürgern nach Deutschland, Jahresbericht 2016
2  O.g. Quelle, S.19 i.V.m Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Migrations-Monitor Arbeitsmarkt - Eckwerte (Monatszahlen), Nürn-

berg, Juni 2017 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/freizuegigkeitsmonitoring-jahresbericht-2016.
pdf?__blob=publicationFile

Ganz im Gegenteil: Jede Art von Ar-
beitsvertrag ist für sie ein unglaubli-
cher Erfolg, denn im Vergleich zur 
Perspektivlosigkeit kann alles nur 
besser sein. 

Erst nach einigen Arbeitswochen oder 
sogar Monaten wird klar, dass es sich 
teilweise um sehr undurchsichtige 
Arbeitsverhältnisse handelt. Mit die-
sem Thema hat sich ein Forschungs-
projekt des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte im Sommer 2016 be-
schäftigt. Unter dem Titel „Arbeits-
ausbeutung von MigrantInnen“ und 
im Auftrag der EU-Grundrechteagen-
tur hat das Institut Hilfesuchende aus 
unserer Beratungsstelle interviewt, 
um in Deutschland unterschiedliche 
Formen der schweren Ausbeutung 
von Arbeitskräften aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten 
zu untersuchen. Ziel des Projektes ist 
es, diesbezüglich Wissenslücken zu 
schließen, Risikofaktoren, die eine 
solche Ausbeutung fördern, zu ermit-
teln und Möglichkeiten für eine Ver-
besserung der Situation zu beleuch-
ten. Durch die Eruierung der Perspek-
tive betroffener Personen sollen be-

stehende Ergebnisse vertieft und er-
weitert werden. 

Ganz besonders interessierte sich das 
Deutsche Institut für Menschenrech-

te für die Frage, ob und von welcher 
Seite Information, Unterstützung, 
Schutz und Wiedergutmachung/
Schadensersatz geleistet wurden. Die 
Interviews werden dazu verwendet, 
einen Länderbericht über die Situati-
on in Deutschland zu erstellen. Ver-
gleichbare Studien werden zeitgleich 
in acht anderen EU-Mitgliedsstaaten 
durchgeführt. Die Zielgruppe der Stu-
die waren sowohl EU-Bürger als auch 
Drittstaatenangehörige, die sich im 
Rahmen der Arbeitnehmerfreizügig-
keit zum Zwecke der Arbeit oder aber 
im Kontext eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz in Deutschland auf-
halten. 

Zum Thema Arbeitsausbeu-
tung und zu der Frage, was müsste 
konkret geändert werden, um die Si-
tuation zu verbessern, haben wir un-
sere wichtigsten Punkte ans Institut 
und an die Grundrechteagentur 

Land SV-Beschäftigungsquote Arbeitslosenquote SGB-II-Hilfequote

Dez 15 Dez 16 Dez 15 Dez 16 Dez 15 Dez 16

Rumänien 50,40% 53,50% 7,90% 7,30% 12,50% 12,10%

Bulgarien 41% 43,70% 17,40% 17,20% 30,30% 31%

>

EU-Bürger auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Eine Kooperation mit dem Deutschen Institut für  
Menschenrechte aus Berlin
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weitergegeben. Diese sind: 
-  Das Zollamt müsste über Ausbeu-

tungsfälle informiert werden. Dies 
könnte erreicht werden, indem das 
Jobcenter und das Arbeitsamt eine 
Anzeige- und Mitwirkungspflicht 
hätten. Z. B. wenn das Jobcenter bei 
einer Antragsstellung (nach SGB II) 
erfährt, dass ein Arbeitsverhältnis 
aufgrund von Ausbeutung beendet 
wurde, müssten diese Informatio-
nen sofort an das Hauptzollamt wei-
tergegeben werden; ebenso wenn 
solche Informationen beim Arbeits-
amt ankommen. Diese Anzeige- und 
Mitwirkungspflicht, sei es als ge-
setzliche Verpflichtung, sei es als in-
terne Dienstanweisung oder sei es 
als Kooperationsvereinbarung zwi-
schen den jeweiligen Behörden/
Ämtern und dem Hauptzollamt, 
würde viele Fälle von ausbeuteri-
schen Arbeitsverhältnissen ans 
Licht bringen. Diese Anzeige- und 
Mitwirkungspflicht sollte gesetzlich 
verankert werden. Dieser Punkt ist 
ein Vorschlag einer Richterin vom 
Münchner Arbeitsgericht, der bei ei-
nem Fachtag „Der DGB – Faire Mobi-
lität“ eingebracht wurde. 

-  Intensivere Handlungen durch den 
Gesetzgeber: Es müssten gesetzliche 
Rahmen geschaffen werden, damit 
Arbeitsausbeutungen und prekäre 
Arbeitsverhältnisse beim Arbeitge-
ber strikter sanktioniert werden. 
Gleichzeitig sollte eine Regelung ge-
schaffen werden, die die Arbeitneh-
mer unterstützt, in Fällen von Aus-
beutung das zuständige Amt zu in-
formieren. Die Situation, die wir aus 
der Beratungsstelle kennen: Die Ar-
beitnehmer sind verängstigt und 
trauen sich nicht, sich an das Zoll-
amt oder Arbeitsgericht zu wenden, 
weil sie mit hohen Bußgeldern auf-
grund von „Schwarzarbeit“ rechnen. 
Eine Sicherheit, dass im Falle der 
„Selbstanzeige“ die Arbeitnehmer 
mit keinen Bußgeldern rechnen 
müssen, würde viele Ausbeutungs-
fälle endlich öffentlich machen. 

-   Intensivere Kontrollen durch das 
Zollamt müssten durchgeführt 
werden. 

Die sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Menschenrechte 
aus Berlin hat unsere Hoffnung, dass 

die sogenannte moderne Sklaverei im 
Niedriglohnsektor ein Ende haben 
muss, gestärkt. Wir hoffen, genauso 
wie die KollegInnen aus Berlin, dass 
wir durch die Studie etwas bewegen 
können. Da das Material sowohl vom 
Institut für Menschenrechte als auch 
von der EU-Grundrechteagentur aus-
gewertet wird, liegen die Ergebnisse 
noch nicht vor. Wir werden diese im 
nächsten Jahresbericht vorstellen. 

Dignity. Künstlerin: 
Sorina Grigore,  
Mitarbeiterin. 
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Klientenbestand 
1.311 Zuwanderinnen und Zu-
wanderer nahmen in der aus-
gewerteten Berichtszeit an 
3.141 Beratungsmaßnahmen 
teil. Im Vergleich zum vergan-
genen Sommer ist die Anzahl 
der Personen in der Beratung 
um 50 % gestiegen (Sommer 
2015: 870 Personen in der Bera-
tung), während die Anzahl der 
Beratungsgespräche um 14 % 
gestiegen ist1 (Sommer 2015: 
2.763 Beratungsgespräche). 

Täglich fanden ca. zehn 
Weitervermittlungen statt. Al-
leinstehende und auch Famili-
en, deren Fragen einen ande-
ren Fokus als die Wohnungs-/
Obdachlosigkeit der nichtan-
spruchsberechtigten EU-Zuwanderer 
hatten, wurden über anderweitige 
Beratungsangebote informiert. Die 
Weitervermittlung erfolgte unkom-
pliziert am Empfang von Schiller 25, 
ohne dass ausführliche Beratungen 
vorgenommen wurden. Demzufolge 
sind diese Personen nicht in unserer 
Hilfesuchenden-Datenbank erfasst. 

1  Vor zwei Jahren (Sommer 2014) lag die Anzahl der Hilfesuchenden bei 439 unterschiedlichen KlientInnen in der Beratung und es wurden 
856 Beratungsmaßnahmen dokumentiert.

Geschlecht, Nationalität und Alter 
der Hilfesuchenden
Insgesamt befanden sich 1.006 Män-
ner und 305 Frauen in Beratung. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl 
der Frauen um 83 Personen gestie-
gen. Diese Zahl bleibt weiterhin be-
trächtlich hoch im Vergleich zu der 
„klassischen“ Wohnungs-/Obdachlo-
senhilfe. Außerdem dürfen die 
Schwierigkeiten, mit denen eine ob-
dachlose Frau in einem fremden 

Land konfrontiert wird, nicht 
außer Acht gelassen werden. 

Von der Gesamtzahl der 
1.311 Hilfesuchenden, die sich 
in der Sommerzeit in unserer 
Beratung befanden, hatten 

457 Personen einen rumäni-
schen Pass und 497 Personen 
einen bulgarischen. Des Weite-
ren dokumentierten wir 82 
Personen mit italienischer 
Staatsangehörigkeit. 275 Perso-
nen kamen aus anderen Län-
dern, wie z. B. Ungarn, Polen, 
Kroatien etc. 94 % der Gesamt-
klientel verfügte über EU-Frei-
zügigkeit. 

Die Altersgruppen der 
Hilfesuchenden setzen sich 

wie folgt zusammen: 379 Personen 
waren zwischen 31 bis 40 Jahre alt. 
Die zweitgrößte Altersgruppe war 
zwischen 41 bis 50 Jahre alt; dies sind 
375 Personen. 312 Personen waren im 
Alter zwischen 20 bis 30 Jahre. 170 
Personen waren zwischen 51 bis 60 
Jahre alt. 56 Personen waren über 61 
Jahre alt und weitere 17 Personen wa-
ren 18 oder 19 Jahre alt. Somit war der 
größte Anteil der KlientInnen im 
erwerbsfähigen Alter. 

Sommerzeit

Nationalität Sommer 2015 Sommer 2016 Steigerung

Rumänisch 369 457 23 %

Bulgarisch 236 497 110 %

Italienisch 43 82 90 %

>

Sommerzeit 1.4.2016 - 31.10.2016
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schen, die an der Grenze des Existenz-
minimums leben, ist allerdings we-
sentlich größer. Bei einer Person, die 
beispielsweise an Hepatitis C, Leber-
zirrhose und Alkoholsucht leidet, 
kann nur durch einen längeren Kran-
kenhausaufenthalt eine komplexe Be-

handlung stattfinden. Ohne Kran-
kenversicherung ist dies leider 
nicht möglich; somit ist sowohl den 
Hilfesuchenden als auch unseren 
Beratern bewusst, dass ein kom-
pletter Heilungsprozess nicht in 
Frage kommen kann. Solange die 
Hilfesuchenden keine feste sozial-
versicherungspflichtige Arbeit fin-
den, gibt es meistens nur eine Fol-
ge: die Verschlechterung des Krank-
heitsbildes. 

ser Migranten Medizin, der Arztpraxis 
in der Pilgersheimerstraße oder der 
Arztpraxis in St. Bonifaz. Die enge Ko-
operation mit diesen Einrichtungen 
hilft in zahlreichen Fällen für eine be-
stimmte Zeit weiter. Der Bedarf an 
medizinischer Behandlung der Men-

Ein großes Problem, mit dem sich 
unsere Berater konfrontiert sehen, 

ist das Fehlen einer Krankenversiche-
rung. Die Hilfesuchenden berichten 
über ihre physischen und/oder psy-
chischen gesundheitlichen Einschrän-
kungen erst, wenn diese akut werden. 
Solange keine großen Beschwerden 
ihren Alltag beeinträchtigen, wird 
das Thema Gesundheit tabuisiert. 
Wenn eine Krankheit – oder oft 
mehrere Krankheiten gleichzeitig – 
bereits fortgeschritten ist, ist im Fal-
le eines nichtversicherten Men-
schen kaum noch von Heilung, son-
dern eher von Linderung die Rede. 
Um gewisse Beschwerden zu behan-
deln, vermitteln unsere Berater 
hauptsächlich zu open.med, Malte-

Vergleich: Nationalität dieser 
Gruppe und Aufenthaltsort vor 
München 
Genauso wie im vergangenen Som-
mer ist bei dieser Fragestellung der 
Hintergrund der EU-Zuwanderung 
erkennbar.2 Von den gesamten 457 
Hilfesuchenden, die eine rumäni-
sche Staatsangehörigkeit hatten, ka-
men nur 316 direkt aus Rumänien; 
auch die 497 bulgarischen KlientIn-
nen kamen nicht alle unmittelbar 
aus Bulgarien; 84 von ihnen hielten 
sich vor München in anderen deut-
schen Städten oder europäischen 
Ländern auf. Eine italienische Natio-

2 Es wurden hier nicht alle Länder erfasst, sondern nur die ersten drei Positionen aus der Statistik.

nalität konnten 84 Personen nach-
weisen; allerdings kamen 155 Perso-
nen aus Italien zu uns in die Bera-
tungsstelle. Diese nachvollziehbare 
EU-Binnenmigration hängt mit dem 
deutschen Arbeitsmarkt zusammen: 
Viele Hilfesuchenden erfahren, vor 
allem über Mundpropaganda, dass 
Arbeitsstellen in Deutschland im 
Vergleich zu anderen EU-Ländern 
besser bezahlt werden und machen 
sich auf den Weg hierher. 

Nationalitäten der Erstauftritte
Über 80 % der Hilfesuchenden (735 
Personen), die sich in Beratung be-
fanden, waren neu in der Einrich-
tung und hatten somit nach dem 1. 
April 2016 den ersten Kontakt zu 
Schiller 25. Die drei Hauptnationali-
täten der Erstkontakte sind, genauso 
wie bei der Gesamtklientel, rumä-
nisch (259 Personen), gefolgt von bul-
garisch (249 Personen) und italie-
nisch (53 Personen). 53 Personen 
stammen aus anderen EU-Ländern 
(Ungarn, Kroatien, Spanien, Polen 
etc.); 61 Personen kommen aus Dritt-
staaten (z. B. Marokko, Nigeria etc.).

Krankenversicherungsstatus



•13

My biggest wish was to 
spend Christmas in Germa-

ny“, sagte der kleine, dürre 
Mann in einem perfekten Eng-
lisch. Ich schaute schnell 
meinen Streetwork-Kollegen 
an, um Zeit zu gewinnen: Ich 

musste schnell überlegen, 
wie ich reagieren sollte. 
Ich fragte mich für eine Se-
kunde, ob mein Wecker heute 
Früh gestimmt hatte, als er 
mir Uhrzeit und Datum ange-
zeigt hatte: 5:00 Uhr, 
18.05.2016. Ich blickte kurz 
um mich herum: Vor uns - eine 
malerische Kirche mitten im 
frühlingshaften München. 
Hinter der Kirche - der rosa-
farbene Morgenhimmel. Neben 
mir - mein Kollege, der kurz 
nickte und das Gespräch über-
nahm: 

„Yes-indeed, Christmas is 
beautiful in Germany! … How 
are you? Can we help you so-

mehow?” Der Mann fing plötz-
lich an, seine Matratze auf-
zuräumen. Er packte eifrig 
seine Habseligkeiten und 
schilderte uns in einem Atem-
zug seine Peripetien, die 
er, seitdem er in München 

war, durchlaufen musste. Um 
seinen größten Lebenswunsch 
zu erfüllen, legte er jahre-
lang ein wenig Geld beisei-
te. Kurz vor der Reise bean-
tragte er ein Visum in Hong-
kong und kam pünktlich zum 
größten kirchlichen Fest in 

der Weltstadt mit Herz an. 
Hier kannte er niemanden, 
wurde aber von einer lieben 
Familie, die er zufällig im 
Flieger nach München kennen 
lernte und die er auf seinen 
Lebenstraum ansprach, freund-

lich zu Hause aufgenommen. 
„Das war das schönste Weih-
nachten in meinem Leben“, 
sagte er von Freude über-
strömend. 

Gleich danach kamen aber 
Tränen aus seinen Augen und 
er erzählte weiter: „Als ich 
noch ein letztes Mal das zau-
berhafte winterliche Panora-
ma am Marienplatz genießen 
wollte, bevor ich die Rück-
reise in die Heimat antreten 
musste, habe ich meine Hab-
seligkeiten kurz aus den Au-
gen gelassen. In diesem Mo-
ment wurde mir alles entwen-
det.“

>

Verlängerte 
Weihnachten
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war klar, dass er unbedingt 
zuerst seine Hautkrankheit 
heilen müsse, um seine Fami-
lie in Hongkong nicht anzu-
stecken. Und einen neuen 
Reisepass benötige er auch – 
woher aber das Geld? Er fand 
hilfsbereite Leute in einer 
Kirche und blieb da, wo er 
täglich zu essen bekam. 

Die Information darüber, 
dass er sich dort aufhielt 
und dass er Unterstützung 
brauchte, hatten wir telefo-
nisch von einem Münchner er-
halten. Nach geraumer Zeit 
und nachdem er mehrmals von 
uns beraten wurde, gelang es 
uns, Vertrauen zu dem Mann 
aus Hongkong aufzubauen. Wir 
begleiteten ihn zum Arzt, 
organisierten eine temporäre 
Unterkunft. Abschließend ge-
lang es uns mit Hilfe des 
chinesischen Konsulats, ei-
nen provisorischen Pass so-
wie weitere Ausreise-doku-
mente, die benötigt wurden, 

Er meldete den Verlust so-
fort bei der Polizei, was 
aber nichts brachte. Ohne 
Dokumente war er plötzlich 
einer fremden, unsicheren 
Welt ausgeliefert. Die Tage 
vergingen und er verfiel völ-
lig verzweifelt und hoff-
nungslos in eine Art Lethar-
gie, weil er keine Lösung für 
seine Situation parat hatte. 
Er konnte sich von niemandem 
helfen lassen, da alle es auf 
eine für ihn undurchsichtige 
Art und Weise tun wollten. 
Jeder „Helfer“ erwartete et-
was von ihm, was ihn noch 
mehr verunsicherte. Alle 
wollten nur noch eins: dass 
er ausreist. Zwischenzeit-
lich wurde er krank. Nach ei-
nem kurzen Aufenthalt in ei-
nem Münchner Krankenhaus 
stellte er fest, dass es ihm 
nur noch schlechter ging, 
und er vermutete, er sei im 
Krankenhaus angesteckt wor-
den. Er entschied, das Kran-
kenhaus auf eigene Verant-
wortung zu verlassen. Ihm 

ausstellen zu lassen, damit 
er das Land rechtmäßig ver-
lassen konnte. Ohne die groß-
zügige Spende des Münchners, 
der uns kontaktierte, wären 
diese Schritte unmöglich ge-
wesen. 

Am Tag seiner Rückreise 
konnten wir ihn bis zu seinem 
Gate am Flughafen begleiten. 
Auch gaben wir ihm noch ein 
wenig Taschengeld mit und 
verabschiedeten uns schweren 
Herzens. Er aber war voller 
Euphorie und Vorfreude auf 
dem Flug in die Heimat: „Ich 
habe meinen größten Wunsch 
erfüllt: Ich bin nach 
Deutschland gekommen, was 
ich nie für möglich gehalten 
habe, um in dieser wunder-
schönen Stadt Weihnachten zu 
feiern. Nun ist es Zeit für 
mich zu gehen, aber davor 
will ich euch etwas weiter-
geben: Glaubt an euch und eu-
re Träume, denn man ist so 
groß wie seine Träume!“

Tsvetomira Petrova
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Beratungsangebot

Sommerzeit

Hauptprobleme beim Erstauftritt 
Diese Daten wurden bei allen 1.311 Hil-
fesuchenden ausgewertet, die sich in 
der Beratung befanden. Die Frage 
nach den Problembereichen wird 
hauptsächlich im ersten Beratungsge-
spräch gestellt, damit die Berater an-
hand dessen einen Hilfeplan erstellen. 

Diese Hauptprobleme waren – 
zusätzlich zur Obdach-/Wohnungslo-
sigkeit – das prekäre Wohnen bzw. das 
kurzfristige Wohnen bei Bekannten/
Freunden (276 Personen), die gerin-
gen oder fehlenden Deutschkenntnis-
se (1.054 Personen) sowie die Suche 

nach einem Arbeitsplatz (622 Perso-
nen). Viele Hilfesuchende berichteten 
gleichzeitig über mehrere Probleme. 
Hinzu kommen oft gesundheitliche 
Einschränkungen, Finanznot und 
Schulden. 

Inhalte der Beratungsgespräche
In den 3.141 Beratungsgesprächen 
wurden die unten stehenden Themen 
und Probleme der KlientInnen bear-
beitet: 
-   In 562 Beratungsgesprächen wurde 

eine Postadresse eröffnet. Vor al-

lem für die Arbeits- und Woh-
nungssuche, für den Kontakt mit 
dem Finanzamt, mit den Behörden 
sowie für weitere bürokratische 
Angelegenheiten, ist es für unsere 
Zielgruppe sehr wichtig, postalisch 
erreichbar zu sein. 

-   447 Beratungsgespräche hatten als 
Hauptthema die Perspektive auf 
dem Münchner Arbeitsmarkt. Die-
se Gespräche fokussierten sich, wie 
folgt, auf verschiedene Themen: 
175 Personen berichteten über den 
Abschluss eines Arbeitsvertrages. 
272 Hilfesuchenden wollten sich zu 
den Themen Arbeitssuche bzw. Ar-

beitsverlust informieren. Weitere 
wesentliche Punkte – wie Steuer-
klassen, schriftliche/mündliche 
Arbeitsverträge, Pflege von Dienst-
zeitnachweisen – wurden ebenso 
erläutert.

-   Zu den Themen Krankenversiche-
rung, Übertragung der ausländi-
schen Krankenversicherung, An-
meldung bei einer neuen Kran-
kenversicherung, Krankenhaus-
kosten, Krankentransport-Ab-
rechnung, gesundheitliche Not-
versorgung, Vermittlung zu Open.

med, Malteser Migranten Medizin 
und St. Bonifaz fanden insgesamt 
173 Gespräche statt. 

-   97 Gespräche hatten das Thema 
Rückkehr in die Heimat; ggf. wur-
den die Hilfesuchenden zwecks 
Rückfahrkarte zur Bahnhofsmissi-
on weitervermittelt. 

-   Ein weiteres vorrangiges Bera-
tungsthema bei unseren Hilfesu-
chenden waren Schulden. Da wir 
keine Schuldnerberatungsstelle 
sind, vermitteln wir in komplexen 
Fällen zu der Schuldnerberatungs-
stelle des Evangelischen Hilfs-
werks. Einfache Fragestellungen 

können wir allerdings in einer 
Schuldnererstberatung klären, da 
unsere Zielgruppe oft über man-
gelnde Deutschkenntnisse verfügt 
und die Schuldnerberatungsstel-
len nur in deutscher Sprache Bera-
tung anbieten können. Vor allem 
die Fragen „Wie stelle ich einen An-
trag auf Ratenzahlung und was 
muss ich dabei beachten?“ wurden 
in 76 Beratungsmaßnahmen be-
antwortet. 

-   In 110 Gesprächen wurden ord-
nungs- und strafrechtliche >
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Lebensunterhalt der Hilfe-
suchenden
Auskünfte hierüber werden in der 
Erstberatung erhoben. Eine genaue 
Datenerhebung über den Lebensun-
terhalt der Hilfesuchenden konnte 
bei 914 Personen stattfinden. 376 von 
den 914 Hilfesuchenden hatten be-
reits ein vertragliches Arbeitsverhält-
nis oder übten Gelegenheitsjobs aus. 

105 obdachlose KlientInnen be-
stritten ihren Lebensunterhalt durch 
Flaschensammeln oder Betteln. Bei 
318 der Hilfesuchenden, die neu in 
München waren, wurde der Lebens-
unterhalt durch eigene Ersparnisse 
oder durch die Unterstützung Ange-
höriger ermöglicht und bei 96 Perso-
nen unterstützten karitative Einrich-
tungen. Der Sozialleistungsbezug 
stellte lediglich bei 19 Personen den 
Lebensunterhalt sicher und weitere 
sieben Personen erhielten Rentenleis-
tungen. Bei 390 Hilfesuchenden 
konnten keine Daten erhoben wer-
den. Dies liegt oft daran, dass beim 
Erstkontakt noch keine Vertrauensba-
sis besteht. 

verschiedenen Ämtern und Behör-
den statt, Beratungsgespräche zu 
psychosozialen Krisen, Krisenin-
terventionen etc.. Es wurden Post-
adressen abgemeldet und bei den 
Hilfesuchenden, die sich in Notsi-
tuationen befanden, wurden mild-
tätige Maßnahmen durchgeführt 
(z. B. eine geringfügige Geldsum-
me für Medikamente, Schlafsäcke 
etc.) 

Themen geklärt. Hierzu zählen 
MVG-Strafen, die Bettelverordnung 
der Landeshauptstadt München, 
das sogenannte „wilde Campieren“ 
oder Problembereiche nach der 
Haftentlassung. Außerdem wurden 
verschiedene Schriftstücke der 
Staatsanwaltschaft übersetzt.

-   In knapp 100 Gesprächen wurden 
folgende sonstige Themen bespro-
chen: Es fanden Begleitungen zu 
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amten verhaftet. Der Klient 
meinte, man müsse unbedingt 
etwas für Zoli tun. Mehr aus 
seiner Mimik als aus seinen 
Worten habe ich verstanden, 
dass ich reagieren sollte, 
obwohl mir die zu laut erzähl-
ten Geschichten unglaubwürdig 
vorkamen. Meine Finger schrie-
ben automatisch eine Mail an 
Frau Clara H., obwohl mir der 
Kopf sagte, die Geschichte 
des Mannes könne nicht stim-
men. Ich musste der Frau mit-
teilen, dass ich die Informa-
tionen nicht überprüfen konn-
te. Die Mutter entschloss sich 
sofort nach München zu kom-
men, um ihren verlorenen Sohn 
zu finden. Voller Vertrauen 
kam sie. Meine Skepsis konnte 
das Geschehen – zum Glück! – 
nicht beeinflussen. Die Mutter 
von Zoli hat überall, wo sie 
hinging, Hilfe erhalten. Vor 
allem die Staatsanwaltschaft 
und die Justizvollzugsanstalt 
Stadelheim haben die Familie 
– Mutter und Sohn – sehr un-
terstützt. Für sie war es eine 
große Erleichterung zu erfah-
ren dass Zoli zwar in der Un-
tersuchungshaft war, aber auf 
der Krankenstation lag, wo 
die Ärzte sich um seine psy-
chische Krankheit kümmerten. 

Luminita Bjola  
Adriana Mihaita

bestand darauf, dass die Fa-
milie sich nicht einmischt, 
sondern ihm darin vertraut, 
dass er das Ganze allein be-
wältigt. Aber dann war Zoli 
nicht mehr erreichbar.

Clara H. wusste nicht, wen 
sie nach Zoli fragen sollte. 
Sie hatte von ihm gehört, dass 
es mehrere rumänische Kir-
chengemeinden in München ge-
be. Am Anfang hat sie sich 
geschämt, die rumänischen 
Pfarrer anzuschreiben. Doch 
die Verzweiflung war stärker 
als die Scham. Pfarrer 
Felecan, sehr beinduckt von 
der Geschichte, erzählte in 
der Kirche über den Fall. Je-
mand hatte anschließend die 
Idee, eine kleine Anzeige mit 
einem Bild von Zoli und der 
Mailadresse von Clara H. bei 
uns in Schiller 25 am Empfang 
auszuhängen. 

Ein Klient von uns, der ge-
rade aus der Untersuchungs-
haft entlassen worden war, 
hatte Zoli auf dem Foto er-
kannt. Begeistert, dass er 
den Mann kannte, beschrieb er 
uns sehr detailliert sein 
Treffen mit Zoli in der JVA. 
Zoli wurde angeblich wegen 
Beleidigung eines Polizeibe-

Das Schlimmste ist die quä-
lende Ungewissheit“, sagte 

Clara H. leise, als sie bei 
mir in der Beratung saß. 
„Nicht zu wissen, was pas-
siert ist und wie es meinem 
Kind geht. Ob Zoli irgendwo 
gefangen gehalten, gequält 
oder missbraucht wird.“ Denn 
ihr 30-jähriger, psychisch 
kranker Sohn verschwand spur-
los, nachdem er am 4. Juni aus 
München die Familie in Rumä-
nien angerufen hatte. Seitdem 
durchlebte die 60-jährige Ru-
mänin seelische Höllenqualen. 
Ständige Angst, Albträume, 
Hoffen und Bangen bestimmten 
ihr Leben und ließen sie nicht 
mehr zur Ruhe kommen. Oft 
dachte sie an das Schicksal 
der anderen verschwundenen, 
verschleppten, geschändeten 
oder ermordeten Menschen. 

Zoli war nach Deutschland 
angereist, um eine Arbeit zu 
suchen und einen Neuanfang 
für sein Leben aufzubauen. 
Die psychische Krankheit war 
aber in Deutschland wieder 
ausgebrochen, sodass er sich 
hier mehrere Monate einer Be-
handlung unterziehen musste.

Die Familie hat diese gan-
zen Entwicklungen ohnmächtig 
aus Rumänien verfolgt. Zoli 

Vermisst, 
gesucht,  
gefunden
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In der gesamten Berichtszeit fanden 
183 Begehungen an 78 verschie-

denen Plätzen in München statt. Bei 
71 Begehungen wurden keine Perso-
nen angetroffen, so dass die jeweili-
gen Plätze erneut begangen werden 
mussten. 104 Begehungen fanden in-
folge von Meldungen vom Abstim-
mungskreis „Wildes Campieren“ der 
Landeshauptstadt München an 57 
Plätzen kamen. 74 % der Begehungen 
fanden außerhalb der Kälteschutzzeit 
statt. Die Anzahl der Plätze, die uns 
von der Landeshauptstadt gemeldet 
wurde, ist im Vergleich zum Vorjahr 
konstant geblieben. 

1  Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung über die Untersagung bestimmter Formen des Bettelns in Teilen des Stadtgebietes München 
(KVR München vom 01.08.2014)

2  Hier findet permanent eine enge Zusammenarbeit mit den Streetworkern der Teestube „komm“, ebenfalls einer Einrichtung des Evan-
gelischen Hilfswerks, statt.

Schwerpunkte der Begehungen 
Bei 110 Begehungen handelte es sich 
um Plätze, an denen Obdachlose „wild 
campiert“ haben. Somit gab es 18 „wil-
de Camps“ mehr als im Vorjahr. In 36 
Fällen übernachteten die Menschen 
im Freien. Hier, anders als beim soge-
nannten „wilden Campieren“, räum-
ten die Obdachlosen am Morgen ihre 
Schlafutensilien weg, so dass diese 
Plätze tagsüber leer standen. In 21 Fäl-
len wurde über das Thema „Betteln“1  
aufgeklärt und bei weiteren elf Bege-
hungen ging es um Ansammlungen 
von Menschen an öffentlichen Plät-
zen oder sonstige Fälle (Übernachten 
im Auto oder Wohnwagen etc.).

In München wird das „wilde 
Campieren“ nicht geduldet. Mit der 
Landeshauptstadt wurde vereinbart, 
dass vor einer Räumung durch das zu-
ständige Referat zuerst eine Kontakt-
aufnahme im Rahmen der aufsu-
chenden Sozialarbeit stattfindet. Die 
Streetworker2 klären vor Ort die Ob-
dachlosen über das nicht erlaubte 
Campieren auf. Das Hauptziel von 
Streetwork ist die Vermittlung an die 
soziale Beratung (Schiller 25 bzw. wei-
tere zuständige Einrichtungen). 

Streetwork

Streetwork – eine ganzjährige Aufgabe

SZ von 01.09.2016
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die Kaserne verlassen und den 
ganzen Tag allein in dieser 
Kälte den Tag verbringen. Wie 
kann das im 21. Jahrhundert 
Wirklichkeit sein? Wie kann 
das in einer Stadt voller 
Pracht und Glanz geschehen? 
Wie kann man zusehen, wie eine 
83-jährige Dame langsam, aber 
sicher dem Tod übergeben wird. 

Ich wollte rausgehen und 
schreien. “ Wie hoch ist der 
Preis des Lebens? „Was ist der 
Preis der letzten Minuten und 
Sekunden, die die dünne Gren-
ze zwischen Leben und Tod 
zeichnen?“

Falls das menschliche Leben 
wertvoll sein soll, so wie es 
überall proklamiert wird, 
dann würde es keine alten Men-
schen geben, die ohne Schutz 
und Fürsorge allein auf der 
Straße sind. Keine Menschen, 
die dafür bezahlen, dass sie 
zur falschen Zeit am falschen 
Ort geboren worden sind. Kei-
ne alten Menschen, die mit 
letzter Kraft alleingelassen 
und vergessen, um ihr Leben 
kämpfen müssen. 

Das Leben ist nichts ande-
res als eine Zeiteinheit. Un-
sere Taten befüllen es und ge-
ben ihm Sinn. Ohne das bleibt 
es nur eine sinnlose, zeit-
lich begrenzte Leere.

Und wenn sie heute nicht 
gestorben ist, dann schläft 
sie sehr wahrscheinlich unter 
einer Brücke. 

Mariana Doncheva

gung geboren wurde. Trotz al-
lem hat sie die Prüfungen des 
Lebens mit Bravour bestanden 
und saß mit 83 Jahren mit mir 
in diesem Zimmer in der Kaser-
ne und beschwerte sich nicht. 
Sie war obdachlos, gesund-
heitlich angeschlagen und 
ganz allein, da sie weder Ver-
wandte noch Kinder hatte. Das 
einzige, was sie hatte, war 
ihr Leben. Sie kämpfte mit 
letzten Kräften dafür, ein 
Zimmer oder ein Bett zu bekom-
men, damit sie in Ruhe die 
letzten Tage erleben kann. 
Sie erzählte, bei wie vielen 
Einrichtungen, Behörden und 
Beratungsstellen sie war. Ich 
konnte nicht glauben, woher 
diese Dame die Kraft dafür 
hatte. Sie wurde überall mit 
der Aussage „Wir können für 
Sie nichts tun“ abgewiesen. 
Worte, die leicht gesagt wur-
den, aber Worte, die schwere 
Folgen und tiefe Narben in der 
Seele mit sich brachten. Wie 
sie den Weg zu uns fand, konn-
te sie mir nicht erklären. Ich 
wusste aber, dass der Engel 
sie zu uns geschickt hat. Er 
wusste, dass wir keine Lösung 
für ihre Obdachlosigkeit auf 
Dauer haben, aber dass wir die 
Liebe, die Aufmerksamkeit und 
die Menschenkenntnis haben, 
die in dem Moment wichtiger 
waren. 

Mein Herz pochte schnell. 
Ich konnte mir nicht erklä-
ren, wie diese Dame die nächs-
ten Tage überleben wird. Um 9 
Uhr am nächsten Tag musste sie 

Wie von einem kleinen Vogel 
klang die Stimme, die mich 

an einem kalten Dezemberabend 
in der Bayernkaserne begrüß-
te. Ich drehte mich um, da ich 
sehr angetan von dem Klang war 
und wollte wissen, wer sich 
dahinter versteckt. 

In dem kleinen Zimmer mit 
sechs Betten saß eine alte Da-
me. Sie war allein. Durch das 
Fenster sah man, wie der 
Schnee rieselte und wie der 
Mond in seiner vollen Pracht 
runter auf die Erde leuchte-
te. So als ob der wie ein En-
gel auf diese Frau schaute und 
sie beschützte. Ich wusste 
nicht, was ich sagen soll, und 
tat nur das, was mir mein Herz 
sagte. Ich setzte mich neben 
sie und wollte einfach bei ihr 
sein und ihr zeigen, dass ich 
da bin. Ohne einen Wortwech-
sel fing sie an zu erzählen. 
Ich spürte, dass mein Herz mir 
den richtigen Weg zeigte. 

1933 war das Jahr, in dem 
diese Dame das Licht der Welt 
in Deutschland erblickte. 
Selbstverständlich freuten 
sich alle, dass das kleine 
Mädchen da war. Sie war sehr 
schön und von allen geliebt. 
Sie hatte viele Menschen um 
sich und es fehlte ihr an 
nichts. Sie fühlte sich ge-
liebt und war sich sicher, 
dass es bis Ende Ihres Lebens 
so sein wird. Sie wusste in 
dem Moment nicht, dass schwie-
rige Zeiten auf sie zukommen 
werden, da sie in einer Zeit 
von Krieg, Hunger und Verfol-

Am Lebensende:
  „Guten Abend!“ 
„Guten Abend!“
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Klientenbestand 
Im Berichtszeitraum wurden 368 
Kontakte dokumentiert. Bei 237 Kon-
takten handelte es sich um Personen, 
die uns von der Beratungsstelle oder 
von vorherigen Streetwork-Begehun-
gen bekannt waren, bzw. um Perso-

nen, denen das Kälteschutzprogramm 
oder die Einrichtung bekannt waren. 
Bei 53 Personen war unklar, ob der 
Kontakt zum ersten Mal stattfand1. 
Hinzu kamen 74 Erstkontakte. Es wur-
den 113 noch nicht bekannte Personen 
weniger als im Vorjahr bei der Street-
work angetroffen. 

1  Es ist nicht immer möglich, die Obdachlosen beim Streetwork anzusprechen oder einen Kontakt herzustellen. Dies kommt insbesondere 
vor, wenn die Personen schlafen, wenn sie sich in einem alkoholisierten Zustand befinden oder wenn diese jegliches Gespräch ablehnen.

Im gesamten Berichtszeitraum 
gab es in der Beratungsstelle Kontakt 
zu ca. 4.400 verschiedenen Personen, 
sei es in der Beratung oder im Kälte-
schutz. Nach Beendigung des Kälte-
schutzes übernachten viele Klienten 
in größeren oder kleineren Gruppen 

im Freien. Zu den bestehenden Grup-
pen kommen regelmäßig neue Perso-
nen hinzu. In solchen Fällen werden 
nicht die einzelnen Personen beraten, 
sondern die jeweiligen Gruppen. Es ist 
darum bei unserer Zielgruppe un-
möglich, bei einer Streetwork-Bege-
hung mit einer hundertprozentigen 
Genauigkeit zu erfahren, wer sich be-

reits in der Beratung befindet, wer 
mindestens einmal im Kälteschutz 
übernachtet hat und wer mindestens 
einen Kontakt mit unserem Street-
work-Team ausschließlich außerhalb 
der Einrichtung aufgenommen hat. 

Nationalität
Die Nationalitäten der gesamten 368 
Streetwork-Kontaktaufnahmen sowie 
der Erstkontakte setzen sich wie in 
der unten stehenden Abbildung zu-
sammen: 

Streetwork
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den Becher gestellt, die Men-
schen werfen ab und zu fünfzig 
Cent oder einen Euro rein. 
Wenn ich Glück habe, sammeln 
sich in der Nacht zehn oder 
fünfzehn Euro. Was sind aber 
zehn Euro? 

Warum ich nicht nach Rumä-
nien zurückkehre? Wo soll ich 
denn leben und wovon? Bei mei-
ner Mutter? Sie lebt ja von 
dem, was ich ihr ab und an 
schicke. Spinnst du, wie soll 
sie denn erfahren, dass ich 
draußen schlafe, wenn sie 

weiß, dass ich vorher 
ein Restaurant mit 
einem zweihundert 
Quadratmeter großen 
Biergarten betrieben 
habe? Sie könnte ei-
nen Herzinfarkt be-
kommen. 

Wisst ihr, ich bin 
siebenundfünfzig. In 
meinem Leben habe ich 
einiges gelernt. Ich 
werde nie jemandem 
zur Last fallen. Ich 
muss selbst klar kom-

men, egal wie… Welche Arbeits-
stelle meinst du? Die in dem 
Restaurant, wo ich als Kü-
chenhelfer gearbeitet habe? 
Tja, der Chef hat mir von heu-
te auf morgen mündlich mitge-
teilt, er hätte plötzlich 
keine Arbeit für mich. Und 
dies nach neun Monaten Voll-
zeitarbeit und unbezahlten 
Überstunden... Zum Arbeitsge-
richt bin ich nicht gegangen, 
ich wollte meine Energie in 
die Arbeitssuche investieren. 
Ich stellte einen Antrag beim 
Jobcenter. Die von der Ma-
ria-Probst-Straße meldeten 
sich überhaupt nicht zu-

einem Pappbecher und eine 
halbvolle Flasche. Prinzipi-
ell mache ich kein Streetwork 
außerhalb der Arbeitszeiten, 
trotzdem wage ich es, ihn an-
zusprechen. Er steht gleich 
auf. 

Ich erkenne Doru. Seit knapp 
zwei Jahren kommt er ziemlich 
unregelmäßig in die Beratung. 
Wenn er nicht kommt, bedeutet 
dies, er hat eine Arbeit und 
einen Schlafplatz. Dies 
scheint gerade nicht der Fall 
zu sein. 

Doru wird sofort munter. Es 
reicht aus zu fragen, wie es 
ihm geht, und er erzählt fast 
ohne Punkt und Komma aus sei-
ner Welt. 

 „Ja, ich habe einen 
Schlafsack, der liegt aber in 
der Parkgarage, wo ich bis 
gestern noch schlafen durfte. 
Am Montag ist leider Feier-
tag, ich kann ihn erst am 
Dienstag abholen. Die ganze 
Nacht S-Bahn fahren geht auch 
nicht, ich habe bereits fünf 
Strafen wegen Schwarzfahrens. 
Also bleibe ich lieber hier. 
Ich habe ja diese Blumen in 

Samstag den 1. Oktober. 
21:00 Uhr. Der Winter eilt. 

Gnadenlose Regentropfen fal-
len über das schöne Viertel 
aus einer fast anderen Welt, 
über die glänzenden Fassaden 
der Maximilianstraße, über 
die wenigen Passanten mit ih-
ren eleganten Trachten. Eine 
nette Bar, lebendige Musik, 
eine Getränkekarte, die mehr 
Seiten hat, als unser Flyer 
und natürlich stolze Preise. 
Was sind aber zehn oder fünf-
zehn Euro wenn es darum geht, 
gemütlich zu plaudern und das 
Wochenende zu feiern? 
Die Zeit vergeht 
schnell. Zum Glück 
ist am Montag auch 
noch Feiertag! 

22:30 Uhr. Auf dem 
Heimweg schauen wir 
uns – meine Freundin 
und ich – die hellen 
Vitrinen an. So  ge-
schmackvoll dekoriert 
ähneln sie den fran-
zösischen Modebühnen. 
Fast gleichzeitig 
fällt uns ein kurzer, 
bunter Poncho auf. Wir gucken 
nach dem Preis, aus reiner 
Neugierde. 1.150 Euro. Der 
Oktober hat gerade begonnen, 
trotzdem ist es sehr kühl. 
Nicht mal der Gedanke an den 
Poncho macht es wärmer, also 
laufen wir schnell zur U-Bahn. 
Da wird‘s angenehmer. 

In einer Ecke vor dem Nati-
onaltheater liegt jemand auf 
einem Karton, bedeckt mit ei-
nem Mantel. Auch ihm würde der 
Poncho aus der Vitrine nicht 
weiterhelfen. Eher die 1.150 
Euro... Neben seinem Kopf, 
zwei halb verwelkten Rosen in 

Deutsch  
auf nüchternem 

Magen

>
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rück. Als deine Kolle-
gin mir geholfen hat, 
im Jobcenter nachzufra-
gen, was mit dem Antrag 
sei, war es schon zu 
spät: Der wurde abge-
lehnt, weil mein Chef 
mich von der damaligen 
Wohnadresse abgemeldet 
hatte. Einfach Pech ge-
habt! Ich stellte einen 
neuen Antrag in der 
Franziskanerstraße. Ich 
hatte noch Anspruch auf 
zwei Monate Arbeitslo-
sengeld II. 399 Euro 
habe ich bekommen … 
Wisst ihr, ich spreche 
schon genug Deutsch, um 
arbeiten zu können, 
aber mit den Behörden ist es 
noch schwierig. Der erste 
Deutschkurs hat mir sehr ge-
holfen. Momentan kann ich ihn 
aber nicht weiter besuchen. 
Meinst du, ich kann noch etwas 
kapieren, wenn ich mit nüch-
ternem Magen hingehe? 

Passanten laufen an uns 
vorbei. Einige kommen vom Ok-
toberfest, andere vom Thea-
ter. Vertieft in ihren eige-
nen Geschichten sehen sie Doru 
überhaupt nicht. Auch er sieht 
sie nicht und erzählt weiter. 

 „Wisst ihr, ich habe neun 
Jahre in Griechenland gelebt 
und weitere elf Jahre in Ita-
lien. Ich sage euch, die Grie-
chen sind die ehrlichsten 
Menschen, die ich je kennen 
lernen durfte. Ich wurde im-
mer sehr korrekt bezahlt, für 

die Überstunden bekam ich den 
doppelten Stundensatz. Die 
Italiener waren nicht so groß-
zügig, aber auch dort ging es 
mir eine ganze Weile gut. Der 
Mâitre hat nur im Restaurant 
gegessen, wenn ich gekocht 
habe. Es waren ja schöne Zei-
ten... Bis vor zwei Wochen ha-
be ich bei einer Firma acht 
Kilometer von Freising ent-
fernt gearbeitet. Nein, den 
Vertrag habe ich nicht gese-
hen. Es war eine Frauenar-
beit, ich musste Ware aus der 
Türkei verpacken, aber Arbeit 
ist Arbeit. Ich hatte drei 
Kollegen aus dem Westen Rumä-
niens. Meinst du, sie haben 
ein Wort mit mir auf Rumänisch 
geredet? Überhaupt nicht! Un-
tereinander sprachen sie nur 
Ungarisch. An einem Sonntag 
haben wir ausgemacht, dass 
ich nach München fahre und 

dass sie mich am nächs-
ten Tag mit dem Auto 
von der S-Bahn abholen. 
Sie waren nicht da, ich 
bin die acht Kilometer 
in die Arbeit gelaufen. 
Ich hatte kein Geld auf 
dem Handy, um anrufen 
zu können. Ich kam zu 
spät und der Chef hat 
mir gekündigt. Ich hof-
fe, dass ich nächste 
Woche einen Probetag in 
einer Reinigungsfirma 
habe. Bis dahin kann 
ich mir keinen besseren 
Schlafplatz leisten. 
Ja, in der Parkgarage 
war es viel besser! 
Schön, dass du „Hallo“ 

gesagt hast, die Zeit vergeht 
sonst so langsam!“

Er gibt mir die Hand. 

 „Oh, du Arme, deine Finger 
sind durchgefroren! Ich würde 
dir ein Schlückchen anbieten, 
habe leider nur den Becher mit 
den Rosen und Münzen da.“

23:30 Uhr. Zurück in meine 
Welt, im Wohnzimmer auf der 
Couch denke ich über all die-
sen Parallelwelten nach. Die 
Rosen an der Fensterbank füh-
ren meine Gedanken zu einem 
Pappbecher und einem unbe-
nutzten Schlafsack aus einer 
entfernten Parkgarage. Denn 
genauso nutzlos und wenig 
wärmend wie dieser waren auch 
meine Abschiedsworte vorher: 
„Alles Gute, Doru!“

Andreea Untaru
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Kälteschutz 1.11.2016 - 30.4.2017

Zum ersten Mal seit Entstehung des 
Kälteschutzprogramms waren die 

Kälteschutzräume ein halbes Jahr 
durchgehend geöffnet.1 Ein Vergleich 
zur vergangenen Kälteschutzzeit er-
gibt also nur dann realistische Ergeb-

1 Siehe S. 5, Allgemeines, Kälteschutzausbau bis Ende April

nisse, wenn der monatliche Durch-
schnitt und nicht die Gesamtzahlen 
verglichen werden. 

In der letzten Kälteschutznacht 
waren 155 Männer, 22 Frauen und drei 

Familien mit vier Kindern in der Bay-
ernkaserne.  

Auch in der ausgewerteten Käl-
teschutzzeit wurden alle Personen-
gruppen (alleinstehende Männer >

F Ü N F  J A H R E  K Ä L T E S C H U T Z  –  E I N E  Ü B E R S I C H T

2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013*

Gesamt  
Volljährige Personen 3.111 2.918 2.945 2.298 1.692

davon Rumänen 770 25% 856 29% 704 24% 671 29% 431 25%

davon Bulgaren 669 22% 716 25% 674 23% 551 24% 324 19%

davon Deutsche 331 11% 277 9% 306 10% 243 11% 215 13%

davon Italiener 155 5% 145 5% 183 6% 128 6% 81 5%

davon Erstkontakte 2.041 66% 2.189 75% 2.338 79%     

davon über 61 141  100        

Personen in der 
Beratung 1.514 57% 1.435 49% 800 27% 520 23%   

Aktive Postadressen 
(Zahlen pro Jahr) 1.036  493  428      

*bei ca. 200 Personen keine Auswertungen möglich
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und Frauen, Paare ohne Kinder, Paare 
mit Kindern) in abgetrennten Berei-
chen im Haus 12 der Bayernkaserne 
untergebracht. Diese Vorgehensweise 
hat sich in den letzten Jahren gut eta-
bliert. Das Haus 12 stand täglich zwi-
schen 17:00 Uhr bis 9:00 Uhr für 
Übernachtungen zur Verfügung. Be-
ratungen fanden während der Kälte-

von anna hoben

E ine schmale Decke, ein dünnes La-
ken, ein Stück Toilettenpapier: Die-
se drei Dinge sind in dem Paket, das

jeder in die Hand gedrückt bekommt, der
den Kälteschutz aufsucht. Gordon Bürk,
Geschäftsführer des Evangelischen Hilfs-
werks München, hält die Gegenstände in
dieHöhe, er sagt: „Dies ist keineLuxusher-
berge, es geht um das nackte Überleben.“
Keiner soll in München auf der Straße er-
frieren, das ist der Grundgedanke.

Vor fünf Jahren hat die Stadt den Kälte-
schutz erstmals angeboten, bis heute ist er
in dieser Form bundesweit einmalig. Da-
mals nutzten ihn, über denWinter verteilt,
1692 Personen. Wie wichtig das Angebot
ist, zeigendieaktuellenZahlen: Imvergan-
genen Winter verbrachten fast doppelt so
viele Menschen, nämlich 3111, eine oder
mehrere Nächte in der Bayernkaserne in
Freimann. Erstmals war der Kälteschutz,
der stets im November beginnt, auch auf
den April ausgeweitet worden. Dass dies
wichtigwar, habendie eisigenTemperatu-
ren noch vor wenigen Tagen gezeigt.

Ein ehemaliges Stabsgebäude auf dem
Kasernen-Areal: In den Ecken stapeln sich
Umzugskisten, gefülltmitdenÜberlebens-
paketen.EsgibteinenTrakt fürMänner, ei-
nen für Frauen und einen für Familien.
Vom Eingangsbereich imHaus 12 aus geht
es rechts in einen Flur, der in einem leuch-
tenden Grün gestrichen ist. Neben einem
6-Bett-Zimmer liegt ein 16-Bett-Zimmer,
imSchnitt schlafen zwölfMänner in einem
Raum, getrennt nach Nationalitäten. Al-
leinstehende Frauen teilen sich zu viert
oder zu sechst ein Zimmer.

Ein Viertel der Hilfesuchenden im ver-
gangenenWinterwarenRumänen, 22Pro-
zent stammten aus Bulgarien, elf Prozent
hatten einen deutschen Pass. Im Vergleich
zum Vorjahr ist der Anteil von Bulgaren
und Rumänen um fünf Prozentpunkte zu-
rückgegangen. Und es kommen nicht im-
mer dieselben Menschen: Mit zwei Drittel
von ihnen hatten die Sozialarbeiter zum
erstenMalKontakt.MehralsdieHälfteder
Schutzsuchenden blieb zwischen einer
und neun Nächten; jeder Vierte nutzte das
Angebot länger als einenMonat.

Wer im Kälteschutz übernachten will,
meldet sich in der Beratungsstelle Schil-
ler25 nahe dem Hauptbahnhof an, einer
Einrichtung des Evangelischen Hilfs-
werks. Vor Kurzemhat sich dort Petra Rei-

ter umgesehen. Die Ehefrau des Oberbür-
germeisters ist Schirmherrin des im ver-
gangenenHerbstgegründetenNetzwerkes
Wohnungslosenhilfe München – und sie
ist von der Arbeit im Schiller25 beein-
druckt. Die Menschen hätten schon mit-
tags aufgeregt auf der Straße gewartet, er-
zählt Reiter, um 13 Uhr öffnet die Bera-
tungsstelle. Ihre Anliegen würden dann
mitdernötigenRuheabgearbeitet, dieLei-
terin Andreea Untaru führe währenddes-
sen Gespräche in vier oder fünf Sprachen.

Darin, soUntaru,geheesdarum,diePer-
spektivederMenschen inMünchenauszu-
loten: Gibt es überhaupt eine? Und wie
kann sie aussehen? Die Lebensgeschich-
ten, die sie und ihre Kollegen dabei zu hö-
renbekommen, seienoftmals„sehrdrama-
tisch“.Hierher seiendieMenschengekom-

men,weil sie sicheinbesseresLebenerhof-
fen. Die Mehrheit der Kälteschutz-Klien-
tenarbeite imNiedriglohnsektor, alsTage-
löhner oder bei Subunternehmern in der
Reinigungs- oder Baubranche.

Ein Formular mit einem QR-Code ge-
währt den Hilfesuchenden Einlass auf das
Kasernenareal. Der Kälteschutz öffnet um
17 Uhr, morgens um neun Uhrmüssen alle
die Zimmer verlassen haben. Bis 21 Uhr
sindzweiSozialarbeiter anwesend,danach
nur noch die 15 Mitarbeiter vom Sicher-
heitsdienst.Bis zu932Plätzekönnen insge-
samtbelegtwerden;gebrauchtwurdenbis-
her niemehr als 500. Das Sozialreferat der
Stadt zahlt jedesJahr2,5MillionenEuroan
dasEvangelischeHilfswerk, für denKälte-
schutz inklusive Sicherheitsdienst und die
Streetwork im Sommer.

Auf dem Gelände der Bayernkaserne
werden indennächsten Jahren4000Woh-
nungen entstehen. Über den Standort des
Kälteschutzes von 2021 an sei er deshalb
seit dem Herbst mit dem Planungsreferat
im Gespräch, sagt Rudolf Stummvoll, Lei-
ter des Wohnungsamts im Sozialreferat.
„Die Stadt will eine Lösung finden.“ Genau
wie bei der Frage, wie die Leute künftig
raus zur Bayernkaserne kommen sollen.
Denn: „Es kann nicht sein, dass die Men-
schen sich von dem wenigen Geld, das sie
haben,noch teureFahrkarten leistenmüs-
sen“, klagt Gordon Bürk vom Hilfswerk.
Bisher gab es lediglich ein Kontingent an
Fahrkarten für Härtefälle. Für eine besse-
re, einheitliche Lösung sei das Sozialrefe-
ratmitdemMünchnerVerkehrs-undTarif-
verbund imGespräch, sagt Stummvoll.

„Es geht um das nackte Überleben“
Wer im Winter nachts nirgendwo anders unterkommt, für den gibt es in der Bayernkaserne den Kälteschutz.
Gut 3100 Menschen waren im vergangenen Halbjahr dort – fast doppelt so viele wie zum Start vor fünf Jahren

Eine Decke, ein Laken, ein Stück Toilettenpapier – das bekommt, wer im Kälteschutz übernachtet. „Dies ist keine Luxus-
herberge“, betont Gordon Bürk, der Geschäftsführer des Evangelischen Hilfswerks.  FOTO: ROBERT HAAS
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schutzzeit sowohl in der Beratungs-
stelle als auch in der Bayernkaserne 
statt. Die Beratungszeiten waren wie 
folgt: Schiller 25: täglich von 13:00 bis 
21:00 Uhr, auch an Feiertagen und 
Wochenenden; Bayernkaserne: täg-
lich von 17:00 bis 21:00 Uhr, auch an 
Feiertagen und Wochenenden. Für Fa-
milien mit Kindern war das Kälte-

schutzhaus bereits ab 15:00 Uhr ge-
öffnet; bei Krankheitsfällen blieb der 
Familienbereich 24 Stunden geöffnet. 
Diese sowie weitere Daten und Fakten 
zu der Zielgruppe der Familien mit 
Kindern werden im eigenen Tätig-
keitsbericht von FamAra, ebenfalls ei-
ner Einrichtung des Evangelischen 
Hilfsweks, dargestellt. 
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Kälteschutz

Klientenbestand
Im Berichtszeitraum erhielten 3.111 
volljährige Personen mindestens ei-
nen Einweisungsschein in die Kälte-
schutzräume. Aus dem unten stehen-
den Jahresvergleich wird die Entwick-
lung der Kälteschutzbelegung ersicht-
lich1. In den ersten zwei Jahren 
herrschte eine 
Null-Grad-Regelung, die 
die Öffnung der Kälte-
schutzräume täglich von 
den Temperaturen abhän-
gig machte. 

Zu den 3.111 Volljäh-
rigen gehören auch 115 
Mütter/Väter, die mit ih-
ren Kindern im Kälte-
schutz übernachtet ha-
ben. Diese Personen be-
fanden sich bei FamAra in 
Beratung und ihre Proble-
matik wurde ausführlich 
von unseren KollegInnen 
im eigenen Tätigkeitsbe-
richt ausgewertet und 
analysiert. Aus der Ge-
samtzahl der 3.111 Perso-
nen werden die Mütter/
Väter abgezogen (s. oben). 
Wir werten somit eine An-
zahl von 2.996 Personen 
aus, zu denen ausschließ-
lich Alleinstehende und 
Paare ohne Kinder gehö-
ren. 

1 In den Kälteschutzperioden 2015/2016 und 2014/2015 wurden von uns nur die Zahlen der erwachsenen Alleinstehenden sowie der Paare 
ohne Kinder ausgewertet, da die Mütter (mit Kindern) separat von FamAra ausgewertet wurden. In den ersten zwei Jahren wurden alle Voll-
jährigen (inklusive Mütter) ausgewertet, da Schiller 25 ursprünglich auch die Familien betreute. Um eine einheitliche Übersicht der ersten 
fünf Kälteschutzperioden darstellen zu können, wurden nun in dieser Tabelle die Zahlen vereinheitlicht, so dass wir hier die Gesamtzahl der 
volljährigen Kälteschutz-Hilfesuchenden vergleichen können. Die Minderjährigen werden von FamAra ausgewertet.

Klientenbestand nach Nationali-
täten
Ähnlich wie in den vergangenen Jah-
ren kamen knapp 80 % der Hilfesu-
chenden aus EU-Ländern. 762 Perso-
nen und damit 26 % der Hilfesuchen-
den hatten die rumänische Staats-
angehörigkeit. Aus dem benachbarten 

EU-Land Bulgarien kamen 650 Perso-
nen. Eine deutsche Staatsangehörig-
keit konnten 317 Personen nachweisen 
(11 % der Hilfesuchenden). Es folgten 
Italiener (140 Personen, 5 %), Polen 
(109 Personen, 4 %), Ungarn (106 Per-
sonen, 3 %) und Kroaten (75 Personen, 
2 %). 378 Personen und somit 13 % der 

Hilfesuchenden kamen 
aus Drittstaaten. Weitere 
263 Hilfesuchende (9 %) 
verfügten über die Staats-
angehörigkeit eines 
Flüchtlingslandes.

Personen aus Dritt- 
staaten im Kälteschutz

378 Hilfesuchende aus 
Drittstaaten nahmen den 
Kälteschutz in Anspruch. 
Auch wenn diese Perso-
nen verschiedensten Na-
tionalitäten angehörten 
(s. Bild), hielt sich die 
Hälfte von ihnen – vor der 
Anreise nach München – 
in anderen EU-Ländern 
oder in anderen deut-
schen Städten auf. 

Personen aus Flücht-
lingsländern im Kälte-
schutz
263 Personen kamen aus 
den oben stehenden 
Flüchtlingsländern. Da-
von hatten 242 Personen 
den ersten Kontakt zu der 
Einrichtung in der aus- >

Jahr 2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013

Kälteschutz-
nächte 181 152 156 96 125

Volljährige  
Hilfesuchende 3.111 3.018 3.065 2.298 1.692
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Klientenbestand nach Alter 
848 Personen waren zwischen 20–30 
Jahre alt. Die zweitgrößte Gruppe war 
zwischen 31–40 Jahre alt. Hierzu ge-
hörten 824 Personen der gesamten 
Hilfesuchenden. 730 Personen waren 
zwischen 41–50 Jahre alt. Weitere 357 
Personen waren zwischen 51–60 Jahre 

gewerteten Berichtsperiode (Erstkon-
takte). Diese Personen wurden bei ih-
rer Ankunft auf die Registrierungs-
pflicht hingewiesen. Bis die Situation 
in jedem Einzelfall in der Beratung 
geklärt wurde (Durchreise, Aufent-
haltstitel, etc.) erhielten diese Perso-
nen durchschnittlich zwischen einer 
und drei Einweisungen in den Kälte-
schutz. 

Klientenbestand nach Geschlecht
14 % der gesamten Hilfesuchenden 
(414 Personen) waren im Berichtszeit-
raum Frauen. Die Zahlen sind im Ver-
gleich zum Vorjahr gleich geblieben. 

alt. 141 Personen waren über 61 Jahre 
alt. 96 Personen waren 18 oder 19 Jah-
re alt. Der größte Anteil der Klientel 
war somit im erwerbsfähigen Alter. 

Die Zahlen sind im Vergleich zum 
Vorjahr ähnlich geblieben.
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Aufenthalt vor München
Auch bei dieser Zielgruppe ist der 
Hintergrund der EU-Zuwanderung er-
kennbar. 

Erstkontakte über 61
67 % dieser Zielgruppe und somit 94 
Personen hatten den ersten Kontakt 
zu unserer Einrichtung in der ausge-
werteten Berichtsperiode. 

Verweildauer im Kälteschutz 
Ähnlich wie im Vorjahr, blieb über ein 
Viertel dieser Zielgruppe (36 Perso-
nen) maximal neun Nächte im Kälte-
schutz. Weitere 30 Personen und so-
mit 21 % nahmen den Kälteschutz län-
ger als einen Monat in Anspruch. 
Während der gesamten Kälteschutz-
zeit wurden bei den Menschen über 
61 insgesamt 462 Beratungsgespräche 
durchgeführt. 

Auch im Vorjahr haben wir die 
Anzahl dieser Zielgruppe ausge-

wertet und die Ergebnisse als drama-
tisch betrachtet. Die Zahlen sind um 
40 % gestiegen, vermutlich da es sich 
in der aktuellen Winterzeit um sechs 
statt fünf Kälteschutzmonate han-
delt. Bei einem Vergleich der Zahlen 
bis Ende März sind die Werte in den 
vergangenen zwei Kälteschutzperio-
den gleich geblieben. Von den insge-
samt 141 Hilfesuchenden über 61 wa-
ren 32 weiblich und 109 männlich. 

Kälteschutz

Ältere Menschen im Kälteschutz
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Problembereiche
Beim ersten Beratungsgespräch wer-
den bei jedem Hilfesuchenden zwi-
schen einem und sechs Problemberei-
che dokumentiert. Diese Probleme 
werden in den Folge-
beratungen bearbei-
tet. Zusätzlich zur Ob-
dach-/Wohnungslo-
sigkeit, die bei jedem 
der 1.514 KlientInnen 
vorlag, konnten wir 
die unten stehenden 
Problembereiche aus-
werten. 

Beratungsangebot
In diesem Zeitraum 
wurden 3.810 Bera-
t u n g s m a ß n a h m e n 
bei 1.514 Klienten 
durchgeführt. 

Die 626 Klienten, die sich zum 
ersten Mal in der Beratung befanden, 
erhielten in einem Erstberatungsge-
spräch Informationen über das 
Münchner System in Bezug auf Ar-

beit, Wohnen, Gesundheit und das So-
zialsystem. Zwecks Arbeits- und Woh-
nungssuche wurden 505 weitere Post-
adressen eröffnet. Unter dem Stich-
wort „Arbeitsberatung“ wurden 461 

Gespräche durchge-
führt, mit den The-
men: Arbeit gefun-
den, Arbeit verloren, 
Arbeitssuche, Clea-
ring über das Finanz-
amt, Arbeitsgericht, 
Bewerbungshilfe. Je 
nach Problematik 
wurden diese Klien-
tInnen weiter beraten 
oder an zuständige 
Stellen (z. B. AWO – In-
fozentrum Migration 
und Arbeit, DGB) wei-
tervermittelt. In wei-
teren 386 Gesprächen 

System erst nach dem Kälteschutzbe-
ginn registriert. Sie nahmen also erst-
malig den Kälteschutz in Anspruch. 

Erstkontakte
1.907 Personen und somit 64 % der 
Hilfesuchenden wurden in unserem 

Die Nationalitäten der Erstkon-
takte weichen – prozentual – von den 
Nationalitäten der Gesamtklientel ab. 
Auch im Vergleich zum Vorjahr kön-
nen wir wesentliche Änderungen fest-
stellen. Vor allem die Anzahl der neu-
en Hilfesuchenden aus Rumänien 
und Bulgarien ist signifikant gesun-
ken. Im Gegensatz dazu ist die Anzahl 
der Menschen mit deutscher Staats-
angehörigkeit gestiegen. Nur 370 
neue Kontakte kamen aus Rumänien 
(Vorjahr: 548). Eine deutsche Staats-
angehörigkeit hatten 285 Erstkontak-
te im Berichtszeitraum im Vergleich 
zu 244 Personen im Vorjahr. 249 Erst-
kontakte hatten eine bulgarische 
Staatsangehörigkeit, im Vorjahr wa-
ren es 369. 
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Die Macht eines Papierstücks
Für obdachlose Menschen ist es fast unmöglich, eine normale 
Korrespondenz zu führen. Viele unserer Hilfesuchenden haben 
eine Postadresse bei Schiller 25 und holen regelmäßig ihre Briefe 
in unserer Einrichtung ab. Dieses Angebot, soll der Klientel die 
postalische Erreichbarkeit für Ämter und Behörden ermöglichen. 

Immer öfter kommen Klienten zu mir mit der Bitte, ihnen eine 
Postadresse bei uns zu eröffnen. Aber nicht alle schlafen auf der 
Straße. Einige von ihnen übernachten vorübergehend bei Freunden 
oder Verwandten als „Gäste“. Gäste, die sich nicht als Anwohner 
offiziell anmelden können. 

Es ist wunderbar, dass die Leute bei Ihnen im System registriert 
sind!, wurde uns von einem Mitarbeiter des Finanzamts mitgeteilt. 
Jetzt erfolgt die Ausstellung der Steuer ID viel schneller als früher.

Oft frage ich meine Klienten, warum sie in München bleiben 
wollen, obwohl die Chance auf eine eigene Wohnung so gering 
ist. Die Antwort ist immer dieselbe: Hier gibt es Arbeit. Die Arbeit 
ist die Hauptmotivation unserer Klienten, den unsicheren Schritt 
nach Deutschland zu wagen. Dabei bewundere ich ihre Kraft, die 
sie, trotz der elenden Situation zur Arbeit bewegt.  

Um arbeiten zu können, wird „ein Dokument“ benötigt. So 
beschreiben meine Klienten die schriftliche Bestätigung unserer 
Postadresse. Damit können sie sich beim Finanzamt anmelden, ein 
Konto eröffnen, eine Arbeit aufnehmen. 

Dieses Dokument ist ein Blatt Papier mit dem Logo des Evangelischen 
Hilfswerks und dem Stempel von Schiller 25, ermöglicht aber der 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Ein Blatt, das die Macht hat, Menschen 
eine neue Richtung zu geben.� Rositsa�Trifonova

wurden praktische Unterstützungen 
angeboten, wie z. B. geringe Geldsum-
men für dringende Bedarfe, Schlafsä-

cke etc. Das Thema Gesundheit wurde 
in 320 Gesprächen thematisiert. Ähn-
lich wie in der Sommerzeit wurden 

Krankenversicherung-Status, Kran-
kenversicherungskosten und Krisen-
interventionen besprochen. In 214 
weiteren Gesprächen wurden Situati-
onen geklärt, die mit der Durchfüh-
rung der Hausordnung in den Kälte-
schutzräumlichkeiten zu tun hatten. 
In 211 Gesprächen wurden Fragen der 
Zielgruppe zu ordnungsrechtlichen 
bzw. strafrechtlichen Themen beant-
wortet. Hierbei handelte es sich um 
MVG-Strafen, die angezeigt wurden. 
Weitere Schuldenregulierungen und 
Ratenzahlungen wurden in 153 Bera-
tungsmaßnahmen thematisiert. In 
129 Gesprächen wurden Rückkehrbe-
ratungen durchgeführt und die Hilfe-
suchenden wurden ggf. zwecks Rück-
kehrhilfe zur Bahnhofsmission weiter 
vermittelt. Das prekäre Wohnen sowie 
Unterkunftsberatungen wurden in 
136 Gesprächen bearbeitet. Weitere 
687 Beratungsmaßnahmen beinhal-
teten Begleitungen, telefonisches 
Dolmetschen, Schriftverkehr, Clea-
ring über Aufenthalt, Sozialleistun-
gen, Integrationskurse und Deutsch-
kurse, Abmeldung der nicht mehr ak-
tuellen Postadressen, Dokumenten-
verlust etc. 

Lebensunterhalt
Auskünfte hierüber werden – wie in 
der Sommerzeit – in der Erstberatung 
erhoben. Eine genaue Datenerhebung 
über den Lebensunterhalt der Kli- >

Kälteschutz
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entInnen konnte bei 1.040 Personen stattfinden. 417 Perso-
nen hatten bereits ein Arbeitsverhältnis (entweder mit „fes-
tem“ Vertrag oder einem Gelegenheitsjobs). Bei 289 der Hilfe-
suchenden, die neu in München waren, wurde der Lebensun-
terhalt durch eigene Ersparnisse oder durch die Unterstüt-
zung Angehöriger ermöglicht. 146 KlientInnen wurden aus-
schließlich durch caritative Einrichtungen unterstützt. 137 
obdachlose KlientInnen bestritten ihren Lebensunterhalt 
durch Flaschensammeln oder Betteln. Der Leistungsbezug 
stellte lediglich bei 51 Personen den Lebensunterhalt sicher 
(Arbeitslosengeld I oder II, Altersrente, EU-Rente, Leistungen 
nach SGB XII oder AsylbLG).

Es konnte ein großer Bedarf an medizinischer Versor-
gung festgestellt werden, woraufhin Ärzte der Welt 
sich entschlossen hat die Einsätze ohne Unterbrechung 
im Kältschutz bis Ende der Laufzeit fortzuführen.

Ärzte der Welt bedankt sich für die gute und unkompli-
zierte Kooperation bei den Mitarbeitern von Schiller 25.

Cevat Kara, Ärzte der Welt, Februar 2017

Zwischenbericht
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Einweisungen und Bettenbelegung
Im ausgewerteten Zeitraum gab es 
insgesamt 181 Kälteschutz-Nächte 
(Vorjahr: 152 Nächte). Im Haus 12 der 
Bayernkaserne standen ca. 850 Betten 
zur Verfügung. Ab dem 12.4.2017 
musste der südwestliche Teil des Hau-
ses den anspruchsberechtigten Woh-
nungslosen aus dem Neubruch zur 
Verfügung gestellt werden. Ab diesem 
Zeitpunkt wurden die Elternteile mit 
Kindern im ersten Stock des Frauen-
bereichs untergebracht. 

Wie jedes Jahr standen auch in 
der aktuellen Berichtsperiode in der 
Heilsarmee zusätzlich 13 Schlafplätze 
für Männer mit gesundheitlichen 
Problemen zur Verfügung.   

Der Einweisungszeitraum für 
Alleinstehende und Paare ohne Kin-
der war weiterhin auf drei Nächte be-
schränkt; für Familien mit Kindern 
waren unsere KollegInnen von FamA-
ra zuständig. Nach dem Ende der Öff-
nungszeit von FamAra (ab 16:00 Uhr), 
am Wochenende und an Feiertagen 
erhielten die Familien mit Kindern 
die Kälteschutz-Einweisungen in der 
Schillerstraße 25. Für diese Zielgruppe 
betrug der Einweisungszeitraum 
nach wie vor sieben Nächte. 

Durchschnittlich zählten wir 
321 Personen pro Nacht im Kälte-
schutz; hier sind die Zahlen im Ver-
gleich zum Winter 2015/2016 leicht 
gesunken. Der Tag mit der höchsten 
Belegung war der 8.03.2017 mit 476 

Alleinstehenden und Paaren ohne 
Kinder. Wenn man die letzten fünf 
Jahre vergleicht, sieht die durch-
schnittliche Bettenbelegung bei den 
Alleinstehenden und Paare ohne Kin-
der wie folgt aus: 

Verweildauer im Kälteschutz
Ähnlich wie im vergangenen Winter 
sah die Mehrheit unserer Klientel das 
Kälteschutzangebot als vorüberge-
hende Übernachtungsmöglichkeit, 
über 65 % der Hilfesuchenden hielten 
sich nicht länger als neun Nächte im 
Kälteschutz auf. 15 % der Hilfesuchen-
den (438 Personen) erhielten eine Ein-
weisung, erschienen jedoch nie im 
Kälteschutzprogramm. 674 Personen 
nahmen den Kälteschutz nur für eine 
Nacht in Anspruch. 722 Personen 
übernachteten zwischen 2-9 Nächte 
im Kälteschutzhaus. 304 Personen 
waren maximal 19 Nächte im Haus 12. 
Des Weiteren übernachteten 217 Per-
sonen nicht länger als einen Monat 
im Kälteschutz. 641 Personen erhiel-
ten Einweisungen für mehr als einen 
Monat. 

Ein Vergleich zwischen mehre-
ren Kälteschutzperioden ergibt fol-
gendes: 748 Personen übernachteten 
zwei Jahre nacheinander im Kälte-
schutz (im Winter 2016/17 und im 
Winter 2015/16). Des Weiteren wurde 
ausgewertet, wie viele Personen jedes 
Jahr (seit November 2013) den Kälte-
schutz in Anspruch nahmen: es han-
delte sich um 172 Personen.  2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013

Bettenbelegung 
Alleinstehende und 
Paare OHNE Kinder

58.166 50.489 48.454 14.600 20.256

Durchschnitt/Nacht 321 332 310 203 176

Kälteschutznächte 181 152 151 96 125
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von thomas anlauf

München – Der Holländer schnarcht. Und
wennUli,derSchwabe,obenaufseinerdün-
nen Matratze hustet, bebt das Stockbett.
Der Mann hinten am Eingang ist wenigs-
tens still, auch wenn sich aus seiner Ecke
ein erbärmlicher Geruch im Gemein-
schaftsraum ausbreitet. Den Neuzugang,
dersichspät inderNachtnoch insStockbet-
tenlager legt, stört das nicht. Er kaut
schmatzendanderAldi-Vollmilchschokola-
de, die er mit seiner dünnen Einwegdecke
unddemEinwegbettbezugerhaltenhat.Ei-
neschöneGestedesGastgebers–anHeilig-
abend imMünchner Kälteschutz.

Es istein friedlicherAbendundeineweit-
gehend ruhige Nacht in den alten Häusern
der ehemaligen Bayernkaserne hoch im
Münchner Norden. Für Menschen, die
durchalle sozialenRaster fallen, isthier im-
mer ein kostenloser Schlafplatz frei. Es
sind einfache Betten imWert von 153 Euro
das Stück, die Matratzen mit Schonbezü-
gen haben im Großeinkauf jeweils knapp
68 Euro gekostet. Im Vorraum der städti-
schenEinrichtung stapeln sichgroßebrau-
neKartonsbisunterdieDecke,vollmitdün-
nen blauen Decken und weißen Laken, die
von denGästen des Kälteschutzes nach der
Nacht ineinemderorangefarbenenContai-
nern entsorgt werden, aus Hygienegrün-
den. Die dünnen Decken im Wert von ei-
nem Euro genügen völlig für die Nacht, es
ist warm in den Zimmern. Was will man
mehr als Obdachloser inMünchen.

„Ein Kälteschutzprogramm in dieser
Formgibt es sonst so nicht inDeutschland“,
sagtMarianaDoncheva,„undauchdieBera-
tung in so vielen Sprachen ist einzigartig.“
DonchevasitztanHeiligabend ineinemkar-
gen Büro, sie ist stellvertretende Leiterin
der Einrichtung in Haus 12 an der Heide-
mannstraßeundauchVize-ChefindesBera-
tungsladens „Schiller 25“ nahe demHaupt-
bahnhof. Dort können Menschen Rat und

Hilfe suchen, die keinen Anspruch auf Sozi-
alleistungen oder gar eine Sozialwohnung
haben. Die Migrationsberatung von Woh-
nungslosen richtet sich vor allem an Ob-
dachlose aus EU-Ländern. In Anspruch ge-
nommenwird das System, das im Jahr 2012
von der Stadt München initiiert wurde und
vom Evangelischen Hilfswerk der Inneren
Mission organisiert wird, überwiegend von
Menschen aus Rumänien und Bulgarien.
Sie machten laut der jüngsten Statistik des
Sozialreferatszusammen45ProzentderHil-
fesuchenden aus, die in der Bayernkaserne
kostenlos Unterschlupf imWinter finden.

So wie Ricardo. Er steht an Heiligabend
um halb zehn vor dem Eingang zu Haus 12
Ostundraucht. IneinemKauderwelschaus
ItalienischundSpanischfragterdenSicher-
heitsmann vor der Tür, wo er seine Kippe
entsorgen soll – in der schwarzenMüllton-
ne? „Bloß nicht“, sagt der auf Deutsch und
deutet auf die Schale hinter den Tonnen,
„da im großen Aschenbecher.“Irgendwie
verständigen sich alle hier,mitGesten oder
Wortfetzen. Vor allem Spanisch ist für viele
der Gestrandeten Lingua franca, offenbar
dieVerkehrssprachederObdachlosenEuro-
pas. „Ichhabe inValencia,Alicante,Barcelo-
na, Rom gelebt“, sagt Ricardo, der hartnä-
ckig bei seinem Kauderwelsch bleibt. Erst
später wird er erzählen, dass er Roma ist,
aus Bulgarien. Es ist ihm wie vielen Roma
unangenehm, seine ethnische Herkunft
preiszugeben. Rassismus gibt es auch un-
ter den Ärmsten der Armen.

Deshalb werden die Obdachlosen auch
nach Nationalitäten eingeteilt und auf die
ZimmerundLagerverteilt. Viele sindesoh-
nehin nicht, die überWeihnachten inMün-
chen gestrandet sind: 136 Männer über-
nachten an Heiligabend im Haus Ost, elf

Frauen in einem separaten Trakt, dazu
kommenelfFamilienmit insgesamt24Kin-
dern, die denKälteschutz in dieserNacht in
Anspruch nehmen. Normalerweise sind es
deutlichmehr. Aber viele Männer aus Süd-
osteuropa sind über Weihnachten in die
Heimat gefahren, Mitte Januar kommen
sie wieder nach München, weiß Mariana
Doncheva. Jeder Zweite, der hier imWinter
schläft, bleibt insgesamt zwischen zwei
und neun Tagen. Es sind Menschen, die in
München Arbeit suchen – als Spüler, Hilfs-
koch, Putzmann, Bauarbeiter oder im Ho-
tel. „Wer dann nichts findet, reist weiter“,
sagt Mariana Doncheva, die in Bulgarien
studierte und 2001 nachDeutschland kam.

Der jungeMannausMoldawienmitdem
braunen Zottelbart ist einer der Arbeitssu-
chenden. Er wäre schon froh, wenn er pro
TageinpaarStundenGeldverdienenkönn-
te. „Ichkannspülen, putzen, egalwas“, sagt
eraufSpanischundziehtanseinerselbstge-
drehten Zigarette. Der Holländer, den alle
hier nur „The Dutch“ nennen, hat es mo-

mentan noch schwerer als die meisten,
Geld zu verdienen. Der Mann mit dem ge-
gerbten Gesicht und dem Zehntagebart
humpelt. „Ein Jagdunfall“, murmelt er,
mehrmöchte er darüber nicht erzählen. Er
hat mal eine Zeitlang in New York gelebt
und gearbeitet, angeblich als IT-Spezialist.
Die Männer erzählen viel, aber ob ihre Ge-
schichten stimmen?Wer redet schon gerne
von seiner dunkelsten Zeit.

Ein ältererManndurchbricht das ruhige
GesprächvorderTürzumKälteschutz. „Bit-
te“, sagt er flehend zum Sicherheitsmann,
„ist jetzt Abend oderMorgen?“ Er wirkt er-
schöpft und verwirrt, wer weiß, wo er sich
tagsüberherumgetriebenhat.DerSecurity-
Mann legt dem Obdachlosen beruhigend
den Arm auf die Schulter, drückt ihm eine
Tafel Schokolade und sein Bettzeug in die
Hand, sagt: „Ruh dich aus“ und schiebt ihn
sanft in einen der Gänge. Man kennt den
Mann offenbar, denn so unbürokratisch
geht es sonst nicht zu im Kälteschutz. In
der Schillerstraße 25 gibt es die „Einwei-

sung zur Notübernachtung wegen Kälte-
schutz“gegenAusweisunddieAussage,wo
der letzte Wohnsitz war. Dazu erhält man
die Hausordnung für die Bayernkaserne:
Spätestens um8.45 Uhr amnächstenMor-
gen muss das Haus verlassen werden, wer
imHaus raucht odermit Alkohol oder Dro-
gen erwischt wird, bekommt als Strafe
ebenso„StuhlschlafenanderPforte imCon-
tainer“ wie für „Bedrohungen des Perso-
nals“. „Sachbeschädigung oder Vandalis-
mus“wird garmit fünf Nächten imContai-
ner geahndet. „Die Kontrollen sind wich-
tig“, sagt Mariana Doncheva, „die Klienten
wissen das.“

Uli, der Schwabe, und „The Dutch“ ho-
ckenumkurzvor zehnaufdenTreppenstu-
fen zum Haus Ost und reden leise über die
Gerüchte. In ein paar Jahren soll der Kälte-
schutz hier zusperren, schon bald wird auf
dem ehemaligen Kasernengelände ein
Wohngebiet hochgezogen. „Gibt es dann
nichts mehr zu schlafen in München?“,
fragtderMoldawier,derabseitsderSchein-

werfer des Hauses im Dunkeln steht. „The
Dutch“ hebt die Schultern und humpelt zu
ZimmerE027 imTraktmitden lilaOrientie-
rungsstreifen an den Wänden. Auch der
Schwabe legt sich hin zum Schlafen. Er
muss früh raus. DerMann, der vor kurzem
seinengut bezahlten JobundseineEhefrau
verloren hat, versucht am nächsten Mor-
gen einen Neuanfang in einer Restaurant-
küche imGlockenbachviertel.

Um 6.53 Uhr kommt der Bus durch die
Dunkelheit angefahren. Im Wartehäus-
chen stehen ein paar Männer, sie kommen
geradeausdemKälteschutz, haben sich ra-
siert und gewaschen. Ein junger Mann aus
dem Senegal trägt sogar einen einfachen
dunkelblauenAnzug. Sie sprechen leise auf
Spanischüber ihreJobs inMünchen.DerSe-
negalese sagt, er arbeite imHotel, einande-
rer erzählt, er habe noch nichts für heute.
Er wird sein Glück amArbeiterstrich in der
Schwanthalerstraße suchen. Viel Arbeit
wird es dort heute nicht geben. Es istWeih-
nachten.

Spätestens um 8.45 Uhr
am nächsten Morgenmuss
das Haus verlassen werden

Stille Nacht, kalte Nacht: Wer im Winter vor dem Eingang Ost von Haus 12 in der ehemaligen Bayernkaserne steht,
hat sonst keine Bleibe. Hier ist es wenigstens warm und es gibt saubere Betten – kostenlos. Vorm Schlafengehen gilt es jedoch,

noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Der Besitz von Alkohol und Waffen ist natürlich verboten. FOTOS: ROBERT HAAS

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
An Weihnachten bietet der Münchner Kälteschutz knapp 200 Menschen ohne Obdach einen kostenlosen Schlafplatz und
eine Tafel Schokolade. Wer hier strandet, gehört zu den Ärmsten der Armen. Die Regeln sind streng, aber akzeptiert
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Peter Möller arbeitet seit 
mehr als 27 Jahren ehren-

amtlich für Strafgefangene in 
Bayern. Zwischen 2003 und 2009 
war er  ehrenamtlicher Dienst-
stellenleiter der Evangeli-
schen Straffälligenhilfe im 
Evangelischen Hilfswerk Mün-
chen. Für dieses Engagement 
wurde er mit der höchsten Aus-
zeichnung der Diakonie in 
Deutschland, dem Goldenen 
Kronen kreuz ausgezeichnet. 
Für seine außerordentlichen 
Leistungen, z. B. in der eh-
renamtlichen Betreuung von 
Strafgefangenen, seinem En-
gagement für die Gewinnung 
neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter u. v. m., wurde 
ihm zudem das Bundesver-
dienstkreuz verliehen.

Als Protestant ist es ihm, 
dem 74-Jährigen wichtig, 
Zeugnis für christliche Werte 
abzulegen. Er betont in unse-
rem Interview, dass „auch 
Strafgefangene Menschen sind 
und sie ihre Würde nicht durch 
eine Straftat verloren ha-
ben“. Seit einiger Zeit ar-
beitet er auch mit Schiller 25 
zusammen, um die entlassenen 
Strafgefangenen mit Migrati-
onserfahrung, die in unserer 
Dienststelle um Hilfe erhal-
ten, zu unterstützen. Aus 
diesem Anlass gibt er uns ein 
Interview.

Seit wann sind Sie in der 
Straffälligenhilfe tätig? Und 

wie sind Sie darauf gekommen, 
straffällige Menschen zu un-
terstützen?
Herr Möller: Ich war Berufs-
soldat bei den Fallschirm- 
und Gebirgsjägern und habe im 
Laufe meiner fast 40-jährigen 
Dienstzeit Einsätze in euro-
päischen Nachbarländern, aber 

auch im außereuropäischen Be-
reich durchlebt.

Seit 1990 arbeite ich ehren-
amtlich mit Strafgefangenen.

Warum ich ausgerechnet zur 
Straffälligenhilfe gekommen 
bin? Um ehrlich zu antworten: 
Weiß ich nicht!

In meinem Leben war ein Moment 
gekommen, der mir sagte, nach 
allem was hinter mir lag, 

möchte ich mich sozial in un-
sere Gesellschaft einbringen. 
So bin ich in unserer Kirchen-
gemeinde zum Pfarrer gegan-
gen, der mich auf die Innere 
Mission München aufmerksam 
machte. Ich habe mich dann 
schlau gemacht, bin zu einem 
der Treffen gegangen, habe 
dort Menschen getroffen, die 
mich auf Grund ihrer Einstel-
lung und ihres sozialen En-
gagements beeindruckten und 
bin dann da „hängen geblie-
ben“. So bin ich in der Straf-
fälligenhilfe der Inneren 
Mission gelandet.

Gibt es eine Parallele zwi-
schen Ihrer vorherigen Tätig-
keit als Berufssoldat und der 
aktuellen, ehrenamtlichen Tä-
tigkeit beim Evangelischen 
Hilfswerk?
Ich möchte versuchen, Ihre 
Frage mit einem Vergleich zu 
beantworten. Als Soldat hat 
man klare Aufgaben. Zu diesen 
gehören u. a. Verantwortung 
zu übernehmen, zu entschei-
den, Entscheidungen durchzu-
setzen, vor und nicht hinter 
seinen „Mitarbeitern“ zu ste-
hen und trotz aller Hierar-
chieebenen auch: Verständnis, 
Fürsorge und Zuverlässigkeit 
zu praktizieren. Im Bereich 
der Justiz gibt es ebenfalls 
eine klar gegliederte Hierar-
chie, somit auch Weisungen 
und Anordnungen, die zu be-
folgen sind. Hat die Justiz 
entschieden, dann sind die-

Interview mit Herrn Peter Möller  

„Strafgefangene verlieren ihre Würde 
nicht durch ihre Straftat“

>
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se Entscheidungen bindend. 
Ich habe in meinem Berufsle-
ben gelernt, mit Hierarchien 
nicht bloß zu leben, sondern 
auch umzugehen.

Mit welchem Ziel haben Sie 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
übernommen?
Nun, die Arbeit mit Strafge-
fangenen ist nichts für Welt-
verbesserer und „Gutmen-
schen“. Den Justizvollzug zu 
ändern und den „armen Unschul-
digen“ zu helfen, war und ist 
nicht meine Absicht. Ich sehe 
meine Aufgabe eher darin, ein 
unabhängiger Vermittler zwi-
schen den Strafgefangenen und 
der Justiz zu sein, um Hilfe 
vornehmlich für die Zeit nach 
der Haftentlassung anzubie-
ten.

Was für Hilfen leisten Sie 
für Strafgefangene?
Das ist ganz einfach gesagt, 
aber nicht leicht getan. Mit 
Haftantritt, vor allem im 
Erstvollzug und in fremder 
Umgebung ist der Strafgefan-
gene zunächst ausgegrenzt und 
auf Hilfe angewiesen, vor al-
lem dann, wenn Bindungen an 
seine Angehörigen fehlen oder 
gar nicht vorhanden sind. Ein 
Punkt von großer Wichtigkeit 
für junge Strafgefangene, de-
nen der Bezug zu ihren Eltern 
verloren geht oder fehlt!

In dieser geschilderten Si-
tuation, wenn also die Bezie-
hungen nach Außen abgebrochen 
sind oder verloren gehen, 
braucht die Mehrzahl der In-
haftierten jemanden, der zu 
ihm kommt, der ihn besucht, 
der ihm zuhört, der ihm Hilfe 
anbieten kann. Selbstver-

ständlich gibt es dazu auch 
die Anstaltspfarrer und den 
Sozialdienst, die aus der 
Sicht des Inhaftierten mitun-
ter aber zum „Betrieb“ gehö-
ren. Sofern der Inhaftierte 
keinen oder nur begrenzten 
Besuch durch Familienangehö-
rige bekommt, sind Vollzugs-
lockerungen im Sinne von Aus-
gang oder gar Hafturlaub fast 
nicht realisierbar.

Ab hier bieten wir Hilfe an.
Im Normalfall wird der Straf-
gefangene durch die von uns in 
den JVA regelmäßig durchge-
führten Sprechtage informiert 
und kann sich bei uns zu einem 
Erstgespräch melden. Diese 
Gespräche werden nicht über-
wacht, in einer Sprechzelle 
alleine mit dem Gefangenen 
durchgeführt, so dass er sei-
ne Sorgen vorbringen und ich 
ihm unsere Hilfemöglichkeiten 
aufzeigen kann. Übernehme 
ich, eine Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter diesen „Betreu-
ungsfall“, wird für diesen 
Fall um Zulassung als ehren-
amtlicher Betreuer beim Lei-
ter der JVA angesucht und nach 
entsprechender Genehmigung 
die Betreuung übernommen. An-
schließende Einzelbesuche, 
die nicht auf die festgesetz-
ten Regelbesuchszeiten von  
Angehörigen angerechnet wer-
den, dürfen grundsätzlich oh-
ne Beisein eines Bediensteten 
durchgeführt werden und die-
nen dazu, zwischen dem Be-
treuten und mir das unabding-
bar notwendige Vertrauen auf-
zubauen. 

Dabei ist für mich u.a. 
wichtig, den Grund der Inhaf-
tierung zu erfahren. Im Laufe 

dieser Betreuung führe ich 
dann nach Besuchen zeitbe-
schränkte Ausgänge und gege-
benenfalls auch die Beglei-
tung während eines genehmig-
ten Hafturlaubs durch. Im 
Prinzip sind wir somit Binde-
glied zwischen „Draußen“ und 
„Drinnen“.

Im Rahmen der Entlassvorbe-
reitung klärt der Sozial-
dienst der JVA, sofern eine 
Rückkehr nach Hause nicht 
möglich ist, ab, wohin der 
Strafgefangene nach seiner 
Entlassung gehen und wo er 
wohnen kann. 

Durch den Sozialdienst wis-
sen sie, dass es Einrichtun-
gen, wie u. a. das Bodel-
schwingh-Haus, gibt. Dann be-
werben sie sich dort und bei 
Aufnahmezusage, begleiten wir 
ihn nach seiner Entlassung 
dahin.

Könnte jeder diese Arbeit 
machen oder braucht man dazu 
vielleicht auch eine gewisse 
Härte?
Ja. Es gibt immer wieder Fäl-
le, die unter die Haut gehen. 
Gerade deshalb gilt in unse-
ren Betreuungsverhältnissen 
auch der Grundsatz: „Nähe und 
Distanz“, d. h. so viel Nähe 
wie zulässig und Distanz wie 
notwendig. Ich darf mich nicht 
in die Gefühlslage des Gefan-
genen hineinversetzen lassen 
und dadurch meine Neutralität 
aufgeben. Es ist falsch, die 
Problemlage des Gefangenen 
mit nach Hause zu nehmen und 
dort zu thematisieren. Ich 
muss auch lernen abzuschal-
ten.  
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Welche weiteren Schwierig-
keiten gibt es, mit denen Sie 
sich im Laufe der Betreuung 
und Begleitung der Inhaftier-
ten bis zu ihrer Haftentlas-
sung auseinandersetzen müs-
sen?
Grundsatz: Versprich nichts, 
von dem Du zu 100 % weißt, 
dass die Realisierung nicht 
möglich sein wird, nur um gute 
Stimmung, Atmosphäre oder ei-
ne „heile Welt“ zu schaffen. 
Dadurch erzeuge ich in dem von 
mir Betreuten nur neuen Frust 
und wie so oft bereits durch-
lebt: neue Enttäuschungen. 
Ich darf mich auch nicht so 
darstellen, dass ich mich um 
alle seine Probleme kümmere 
und diese alle lösen kann. Ich 
bin nicht sein Kümmerer! Fühlt 
er sich im Strafvollzug unge-
recht behandelt, soll er dies 
mit einem Rechtsanwalt und 
auf dem dafür vorgesehen Weg 
mit der JVA lösen. 

Haben Sie am Anfang Ihrer 
Betreuungen Angst oder Vorur-
teile gegenüber dieser Ziel-
gruppe gehabt?
Überhaupt keine. Vorurteile 
sind Gift für unsere Gesell-
schaft. In meinem Leben habe 
ich zu viele Sachen gesehen, 
mitunter auch vorschnell 
falsch eingeordnet bzw. beur-
teilt und bin letztendlich 
doch immer wieder positiv 
überrascht worden. In einem 
Strafgefangenen sehe ich kein 
Monster, sondern einen Men-
schen, der für seine Straftat 
verurteilt wurde und büßt. Er 
ist Mensch und benötigt Hil-
fe. Die, wenn es auch manch-
mal schwer fällt,  biete ich 
ihm an!

Was brauchen diese Menschen 
noch? Stellt unsere Gesell-
schaft alles zur Verfügung, 
was für die Wiedereingliede-
rung notwendig ist?
Ich sage ganz klar nein, sie 
kann das auch nicht. Ich möch-
te das nicht als Vorwurf aus-
sprechen, denn die Gesell-
schaft kann nicht dafür sor-
gen, dass es nach Haftentlas-
sung, im positiven Sinne for-
muliert, so weitergeht wie 
vor der Inhaftierung. Das geht 
nicht. Haftentlassene brau-
chen eine Wohnung, zumindest 
eine Unterkunft, Arbeit, 
Kleidung und Hilfe für den 
Wiedereinstieg in die Gesell-
schaft, die sich nach länge-
rer Haftzeit auch verändert 
hat. Von der Gesellschaft kann 
nicht erwartet werden, dass 
sie alles für mich vorberei-
tet hat, wenn ich z. B. nach 
fünf Jahren aus der Haft ent-
lassen werde. Dafür stehen 
unter der Voraussetzung, dass 
ich die erforderlichen Krite-
rien erfülle, unter anderen 
soziale Einrichtungen mit 
Wohnmöglichkeit und Unter-
stützungsangeboten zur Verfü-
gung. Bisher habe ich nur von 
materiellen Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten gesprochen. 
Wir sollten aber auch die ge-
sellschaftliche Wahrnehmung 
und Haltung gegenüber den 
Haftentlassenen nicht aus den 
Augen verlieren. Straftäter, 
wenn sie entlassen sind, ha-
ben ihre Strafe verbüßt. Ich 
kann sie nicht lebenslang mit 
Schmutz bewerfen und ausgren-
zen. Sie sind Teil dieser Ge-
sellschaft, sie sind Menschen 
und sie gehören zu uns.

Welche Rolle spielt Schiller 
25 in Ihrer Tätigkeit?
Von Schiller 25 habe ich be-
dauerlicherweise ein wenig 
spät erfahren. 

Heute freue ich mich, dass 
wir bedürftige Frauen und 
Männer mit Migrationshinter-
grund, die aus der Haft ent-
lassen wurden, gemeinsam er-
reichen und ihnen helfen kön-
nen. Es ist sehr gut, dass es 
Schiller 25 gibt und unsere 
Zusammenarbeit reibungslos 
funktioniert. Schiller 25 
überwindet dabei die Sprach-
barrieren zwischen den Klien-
ten und mir. 

Können Sie uns noch ein Bei-
spiel erfolgreicher Wieder-
eingliederung mit „happy end“ 
aus Ihrer Zeit als Betreuer 
erzählen?
Ich denke da an einen Mann, 
den ich während seiner Inhaf-
tierung zwischen 2002 und 2009 
begleitet habe. Er wurde mit 
Auflagen aus der Haft entlas-
sen und anschließend im Rah-
men des Maßregelvollzugs in 
einem Bezirkskrankenhaus in 
Oberbayern untergebracht. 
Dort habe ich ihn als Betreuer 
auch weiter besucht und be-
gleitet. Nach seiner Entlas-
sung riss die Verbindung nicht 
ab: Bis heute meldet er 
sich - mehr oder weniger re-
gelmäßig - bei mir. Wie sagte 
er zuletzt zu mir? Sie waren 
doch immer für mich da! So 
wird es wohl auch bleiben...   

Interviewer: Bayram Aydin
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 > Sozialreferat der Landeshauptstadt München
 > Kommunalreferat der Landeshauptstadt München
 > Bahnhofsmission München
 > Teestube „komm“–Streetwork
 > Bildung statt Betteln, Caritas
 > Beratungscafé der Arbeiterwohlfahrt
 > Deutscher Gewerkschaftsbund 
 > Deutsches Institut für Menschenrechte
 >  Bischof Sofian von Kronstadt und  
Rumänisch-Orthodoxe Metropolie München

 > Hl. Basilius – Christliche Nächstenhilfe e. V.
 > Priester Alexandru Nan
 > Evangelische Straffälligenhilfe, Herrn Peter Möller
 > Oswald-Stiftung, Pfarrkirchen
 >  Rumänisches Konsulat und Frau Generalkonsulin  
Ramona Chiriac

 > Britisches Konsulat
 > Ungarisches Konsulat
 > Bulgarisches Konsulat
 > Heilsarmee München
 > Haus an der Pilgersheimerstraße
 > Malteser Migranten Medizin
 > Open.med
 > Frauenobdach KARLA 51
 > diakonia
 > Big Smile e.V.
 > Obdachlosenhilfe St. Bonifaz
 > Bodelschwingh-Haus
 > Werner Müller, Gerhard Hintermaier und Fritz Schütze
 > Herrn Markus Möbius, Fa. DMU Consult  
 > Nicole Üblacker 
 > Sektion München des Deutschen Alpenvereins e.V.
 > Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung 
 > Deutsches Institut für Menschenrechte
 > Evang.-Luth. Pfarramt St. Matthäus
 > Renovabis
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Von links: George Tapciuc, Cemil Inangil, Andreea Untaru, Tsvetomira Petrova, Mariana 
Doncheva, Adriana Mihaita, Arnold Tolnai, Florentina Ion, Selda Kalkan, Claudia Frei, 
Milka Musovic, Noemi Molnar, Sorina Grigore; Betriebsausflug 2016

Wandmalerei in der Einrichtung 
Schiller 25 – Migrationsberatung 
Wohnungsloser. Künstlerin:  
Sorina Grigore, Mitarbeiterin.  



Finanzielle Unterstützung erbitten wir auf das Spendenkonto: 

HypoVereinsbank / Kto.-Nr.: 275 44 44 / BLZ: 700 202 70 
BIC: HYVEDEMMXXX / IBAN: DE33 7002 0270 0002 7544 44.

Bitte geben Sie bei allen Zahlungen den Betreff „Schiller 25“ an. 

„Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, 

aber wir können ein Licht anzünden.“

Franz von Assisi


