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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde von 
KARLA 51, 

nach dem turbulenten Jahr 2018 mit 
der Eröffnung der „Kleinen Karla“ in 
der Karlstraße 40, hatten wir uns auf 
ein Jahr der Konsolidierung gefreut. 

Natürlich kam es anders als geplant: Corne-
lia Arafat, die seit 2017 das Frauenobdach mit 
geleitet hatte, verließ uns aus persönlichen 
Gründen. Die langjährig tätige Kollegin Juliana 
Wittal verabschiedete sich in den Ruhestand, 
eine zusätzliche Kinderbetreuerin wurde end-
lich gefunden. Und bei den Pfortenkräften im 
Tag- und Nachtdienst gab es mehr Wechsel als 
in früheren Jahren. 

Das bedeutete viele Vorstellungs- und Kennen-
lerngespräche, Hospitationen und intensive 
Einarbeitungsarbeit. Gleichzeitig wurde die Ar-
beit mit Bewohnerinnen, Übernachterinnen im 
Schutzraum und ambulanten Klientinnen be-
wältigt. Vernetzung, Gremien- und Öffentlich-
keitsarbeit forderten uns ebenfalls stark. Und 
wenn das Jahr 2019 noch weit entfernt von Kon-

Vorwort
solidierung war, können wir doch eine sehr posi-
tive Bilanz ziehen: Seit Oktober haben wir eine 
neue Leitung in KARLA 51: Patricia Szeiler ar-
beitet mit 30 Wochenstunden und übernimmt 
somit den Hauptteil der Leitungsarbeit; die 
neuen Kolleginnen sind angekommen, wunder-
bar engagiert und bereichern unsere Arbeit. Die 
Idee, den Schutzraum für Frauen in der Stadt-
mitte anzusiedeln, hat sich als sehr erfolgreiche 
Maßnahme erwiesen und die Erweiterung des 
Frauenobdachs um 15 Plätze in der Karlstraße 
40 bewältigen wir mittlerweile routiniert. 

Dann kann also das Jahr 2020 kommen, be-
stimmt können wir dann konsolidieren!

Wie kunterbunt es im vergangenen Jahr bei uns 
war, können Sie in diesem Jahresbericht lesen, 
wir hoffen, er bietet Ihnen eine interessante 
und bereichernde Lektüre. 

Bleiben Sie uns gewogen!
Ihre Isabel Schmidhuber

Einrichtungsleiterin Frauenobdach KARLA 51

Ein spannendes erstes halbes Jahr in KARLA 51
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sion vorgestellt. Nach und nach 
knüpfen sich die Kontakte, sei 
es bei Leitungsbesprechungen in 
unterschiedlichen Settings oder 
anderen Anlässen wie bei der 
Weihnachtsfeier.

Mit am Wichtigsten war und ist 
es mir, die Mitarbeiterinnen im 
Frauenobdach kennenzulernen und Kontakte 
aufzubauen. Das ist eine große Aufgabe, denn 
neben dem Kernteam, das aus zehn Sozialar-
beiterinnen, zwei Verwaltungsfrauen, zwei 
Hauswirtschafterinnen und zwei Kinderkran-
kenschwestern besteht, bewältigen noch wei-
tere ca. 60 Tag- und Nachtdienstfrauen und ca. 
30 Ehrenamtliche die vielfältigen Aufgaben in 
KARLA 51. 

Neben Mitarbeiterinnen-, Teamgesprächen 
und Übergaben, nehme ich ca. alle vier Wo-
chen mit den Sozialarbeiterinnen an der Su-
pervision teil und ungefähr alle zwei Monate 
finden Tagdienst- und Nachtdiensttreffen 
statt. Bei einem Betriebsausflug konnte ich 
auch die meisten der Ehrenamtlichen ken-
nenlernen. Dennoch wird es noch eine Weile 

Mut erforderte es schon, vom langjährigen und 
vertrauten Arbeitsfeld der Jugendhilfe und der 
Jugendsozialarbeit in die Wohnungslosenhilfe zu 
wechseln. Der Reiz des Neuen und der Wunsch 
andere Strukturen kennenzulernen, ermunter-
ten mich dazu, diesen neuen Weg zu gehen. 

Im Gepäck: Zuversicht, Neugier, 44 Jahre Le-
benserfahrung und die stabile Basis meines 
Sozialarbeitsstudiums sowie langjährige Be-
rufs- und mehrjährige Leitungserfahrung.

Wie jede*r neue Mitarbeiter*in wurde ich zu 
Einführungsveranstaltungen des Evangeli-
schen Hilfswerks München eingeladen und 
lernte dort das Leitbild, die Arbeitsweise und 
wichtige Ansprechpartner*innen kennen. Da-
tenschutzschulungen und Brandschutzhelfer* 
innenausbildung wurden mir auch zeitnah 
zuteil. Als neue Einrichtungsleiterin bekam 
ich zusätzliche Schulungen in Arbeitssicher-
heit und eine persönliche Einführung in das 
Finanzverwaltungs- und in das digitale Per-
sonalverwaltungssystem. Der Bereichsleiter 
des „Arbeitsschwerpunktes Frauen“ im Evan-
gelischen Hilfswerk hat mich allen wichtigen 
Kolleginnen im Hilfswerk und der Inneren Mis-

Ein spannendes erstes halbes Jahr in KARLA 51
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dauern, bis ich alle Namen und Gesichter der 
vielen engagierten Frauen zuordnen kann. Bei 
so vielen Mitarbeiterinnen gibt es natürlich 
auch immer wieder Wechsel. In meinen ersten 
sechs Monaten war ich schon damit beschäf-
tigt Vorstellungsgespräche zu führen und of-
fene Stellen neu zu besetzen. Es ist jeden Tag 
eine Freude, das große Engagement und die 
Verantwortungsübernahme der Kolleginnen 
zu erleben. Ohne dieses erfahrene, krisener-
probte und kompetente Team wären die Auf-
gaben als Leitung nicht zu bewältigen.

Das Hilfsangebot des Frauenobdachs KARLA 
51 für wohnungslose Frauen ist vielfältig und 
ganzheitlich. So gab und gibt es für mich viel 
(kennen) zu lernen: Das Angebot und die Auf-
gaben rund um den Frauenschutzraum, das 
Wohnen und Beraten, das Café für interne und 
externe Besucherinnen, die Dusch- und Wasch-
gelegenheit für externe Frauen sowie die Klei-
derkammer in unserem 6. Stock.

Die Frauen, die zu uns kommen sind unter-
schiedlich – die Altersspanne ist ebenso groß, 
wie die Bandbreite der Lebensgeschichten, 
Problemlagen aber auch der individuellen Res-

sourcen. Als Leitung bin ich nicht so nah am 
Basisgeschehen wie die Sozialarbeiterinnen, 
die die wichtige Arbeit sehr nah mit den Frau-
en leisten. Eines habe ich jedoch sehr schnell 
gelernt: In eine Notsituation – vergleichbar mit 
der unserer Klientinnen - kann jede Frau schnell 
geraten. Deshalb ist die Mission des Frauenob-
dachs für mich eine sehr sinnstiftende.

Anders als in allen anderen Einrichtungen, in 
denen ich davor gearbeitet habe, ist das öf-
fentliche Interesse am Frauenobdach sehr 
groß. So gibt es fast täglich Kontakt mit in-
teressierten Mitbürger*innen, Spender*innen, 
ehrenamtlich Engagierten oder der Presse. 
KARLA 51 ist im Stadtgebiet und darüber hin-
aus gut bekannt und viele sind dem Haus sehr 
gewogen. Das Engagement für unsere Ein-
richtung und unsere Frauen ist sehr hoch und 
viele Menschen unterstützen unsere Arbeit 
auf unterschiedliche Art und Weise. Diese po-
sitive Energie erlebe ich als besonders schön. 
Im Zusammenwirken mit meiner erfahrenen 
Leitungskollegin, unserer stellvertretenden 
Einrichtungsleitung und unserer Verwaltungs-
frau, die alle schon viele Jahre die Geschäfte 
des Frauenobdachs führen, habe ich das erste 
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Liebe Frau Schmidhuber,

ich möchte mich an dieser Stelle 
für die immer gute Zusammenar-
beit bedanken und natürlich für die 
von Ihnen und Ihrem Team geleis-
tete Arbeit. Sie unterstützen Frau-
en in unserer Stadt, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Das erfordert viel Engagement und Empathie. 
Sie sind ein bedeutender Bestandteil unserer 
sozialen Infrastruktur und aus dem Stadtleben 
nicht mehr wegzudenken.

Ich bin mir sicher, dass Sie und Ihr Team auch 
weiterhin immer ein offenes Ohr bei der Stadt-
spitze finden werden.

Herzliche und dankbare Grüße!

Christine Strobl

Bürgermeisterin der Stadt München 

von 2006 bis 2020

Grußwort
halbe Jahr als neue Leiterin von KARLA 51 er-
fahren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die 
Einarbeitung und die vielfältige Unterstützung.

Patricia Szeiler

Einrichtungsleiterin Frauenobdach KARLA 51
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In der 20. Schwangerschaftswoche bin ich ins 
Frauenobdach KARLA 51 gezogen. Am Tag 
meines Geburtstags - ich war bereits in der 38. 
Schwangerschaftswoche – bat mich die Erzie-
herin von KARLA 51, zu einer anderen Bewoh-
nerin zu kommen. Sie heißt Jessica* und wir 
haben uns sehr lange unterhalten; seit diesem 
Tag haben wir uns täglich gesehen, es wurde 
schnell eine sehr enge Freundschaft. 

Jessica hat bereits eine kleine Tochter, die zu 
diesem Zeitpunkt neun Monate alt war. Sie bot 
an, mich in der restlichen Schwangerschaft zu 
unterstützen und bei der Geburt dabei zu sein. 
Da ich bereits Schmerzen und auch Angst vor 
der Geburt hatte, schlief Jessica mit ihrer klei-
nen Anna-Lena bis zur Geburt meines Kindes 
bei mir im Zimmer. 

Mein Kind wollte zum errechneten Geburtster-
min noch nicht kommen, deshalb wurde die 
Geburt eingeleitet. Der Geburtsprozess war 
sehr schmerzhaft, die Wehen furchtbar stark, 
mir ging es gar nicht gut. Deshalb bin ich bis 
heute sehr froh und dankbar, dass Jessica wäh-
rend der ganzen Zeit bei mir blieb. Die kleine 
Anna-Lena war währenddessen bei ihrer Oma. 

Eine besondere Freundschaft

Als mein kleiner Benedict dann auf natürliche 
Weise auf diese Welt kam, durfte Jessica die 
Nabelschnur durchtrennen. 

Am nächsten Tag schon konnte ich zurück in 
das Frauenobdach, zusammen mit meinem 
kleinen Sohn. Auch in den nächsten Tagen und 
Wochen haben Jessica und die Erzieherin von 
KARLA 51 mich sehr unterstützt, Jessica weiß 
ja noch ganz genau, was ein Neugeborenes so 
braucht. Jessica und ich haben Ende Dezember 
noch die Feiertage zusammen verbracht, dann 
konnte sie in ihre eigene Wohnung umziehen. 
Wir haben weiterhin guten Kontakt und besu-
chen uns regelmäßig. 

Julia B., Bewohnerin des Frauenobdachs

*Alle Namen in diesem Artikel sind verändert. 
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Jedes Jahr fuhren wir drei Tage in den Pfingst-
urlaub; am Anfang nach Grafrath, die letzten 
13 Jahre in das Studienzentrum Josefstal am 
Schliersee. Drei Tage, in denen Mütter und Kin-
der entspannen konnten und gelernt haben, 
was man gemeinsam unternehmen kann. Wir 
haben gebastelt, gesungen, die Gegend erkun-
det. Abends zündeten wir ein Lagerfeuer an 
oder haben gegrillt – was für eine erfüllte Zeit!

Fast ein Vierteljahrhundert Mutter-Kind-Arbeit –
Was habe ich alles erlebt!

In den Schulferien veranstalteten wir Ausflüge 
und Museumsbesuche, haben Freizeitparks un-
sicher gemacht, als Piraten den Chiemsee er-
obert und vieles mehr. Solche kleinen Abenteu-
er sind für viele Kinder selbstverständlich. Für 
wohnungslose Kinder, die mit ihren Müttern 
oder Eltern am Rande unserer Gesellschaft le-
ben jedoch nicht.

Schon 1994, als ich mein studienbegleitendes 
Praktikum in der Frauenteestube, in der Drei-
mühlenstraße 1, absolvierte, wurde ein be-
sonderes Augenmerk auf Frauen mit Kindern 
gelegt. Damals fuhren wir mit 15 Frauen und 
Kindern in den Pfingstferien weg in ein Selbst-
versorger-Haus. Dies hieß, wir waren beschäf-
tigt mit Essen vorbereiten, aufräumen und 
putzen. Dennoch war es für alle ein besonde-
res Erlebnis – einfach mal raus aus dem Alltag 
kommen, etwas anderes hören und sehen. 

Am 1. Dezember 1996 wurde das Frauenobdach 
KARLA 51 eröffnet, als direkte Nachfolge der 
Frauenteestube – nach wie vor eine in Europa 
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einmalige Einrichtung für obdachlose Frauen. 
Ein neues Konzept in der Betreuung: Jede Frau, 
die kein Dach über dem Kopf hatte, konnte für 
6-8 Wochen aufgenommen werden. Innerhalb 
dieser Zeit konnte sie, wenn sie wollte, beraten 
und weitervermittelt werden.

Die damalige Einrichtungsleiterin und Gründe-
rin des Frauenobdachs, Carol Wandt, bot mir an, 
die Mutter Kind Freizeit weiter zu führen. Gerne 
nahm ich dieses Angebot an. Als erstes such-
te ich für unser Angebot eine neue Unterkunft 
mit Vollverpflegung. Denn mein Ansinnen war 
es, den Müttern und Kindern ein Miteinander 

– durch Spiele, Basteln, musizieren usw., zu 
vermitteln. Dafür war es notwendig, dass das 
Personal nicht mit hauswirtschaftlichen Dingen 
beschäftigt war. Dieses Angebot war bei Kin-
dern und Müttern so beliebt, dass schon Anfang 
des Jahres nachgefragt wurde, wann die Freizeit 
losgeht. Unsere Gruppe wuchs und wuchs. Zum 
Schluss waren wir meist 65-70 Personen, mehr 
konnten im Seminarhaus nicht schlafen.

Die Gruppe setzt sich aus vielen Nationalitä-
ten zusammen. Es war faszinierend zu sehen, 
wie Kinder aus Jordanien, Afghanistan, Iran, 

Irak, Chile, Kuba, Mexiko, Mongolei, Indien, 
Türkei, Griechenland, Serbien, Bosnien, Kroa-
tien, Ägypten, Russland, Ukraine, Argentinien, 
Kongo, Angola, Somalia, Tunesien, Albanien, 
Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Algerien zu-
sammen Fußball spielen, basteln, singen, spie-
len, lachen und essen. Die Mütter entwickelten 
gute Beziehungen und vernetzten sich, auch 
über die Freizeit hinaus. 

Für mich waren diese drei Tage immer ein 
kleines Wunder: So viele Mütter und Kinder 
im Alter von 0-14 Jahren, Mädchen und Bu-
ben, mit vielen unterschiedlichen Nationali-
täten – und alle fühlten sich wohl und gebor-
gen. Es gab keinen Streit, keine Ausgrenzung 
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– einfach gelungene Integration.

Viele Frauen, die zu uns ins Café kamen, leb-
ten und leben immer noch mit ihren Kindern 
in Pensionen, die von der Stadt München mit 
wohnungslosen Familien belegt werden. Bald 
merkten wir, dass dort Handlungsbedarf be-
stand: Die Familien lebten auf so engem Raum 
und waren von ihren Alltagssorgen so bean-
sprucht, dass nur sehr wenig Zeit für die Kinder 
und deren Bedürfnisse blieb. 

Also nahmen wir mit einer Pension, in der vie-
le alleinerziehende Mütter und Familien mit 
Kindern untergebracht waren, Kontakt auf. Es 
war mühsam, die Pensionsleitung von unse-
rem Vorhaben zu überzeugen. Wer sollte für 
die Kosten aufkommen, wer für Raum, Per-
sonal und Spielmaterial zahlen? Nach vielen 
Verhandlungen, mit allen Kostenträgern – der 
Stadt München, der Pensionsbesitzerin und un-

serem Träger – fanden wir eine gute Lösung: 
Die Landeshauptstadt München übernahm 
die Kosten für die zwei Räume, die wir für eine 
Mutter-Kind- Gruppe brauchten; Personal, Aus-
flüge und Material mussten über Spendengel-
der finanziert werden. Die Pension stellte uns 
unentgeltlich Pensionsleiter und Hausmeister 
zur Seite.

Um die Situation für Mütter und Kinder zu ver-
bessern, eröffneten wir also im März 2003 in der 
Pension Englmannstraße die erste Mutter-Kind-
Gruppe. Schwerpunkte unserer Arbeit waren 
die Betreuung der Kinder zwischen 2 und 6 Jah-
ren, die bisher noch keinen Krippen- bzw. Kin-
dergartenplatz gefunden hatten. In den Räum-
lichkeiten der Kindergruppe boten wir ihnen für 
ein paar Stunden am Tag die Möglichkeit, Kind 
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zu sein, neugierig zu sein, das soziale Mitein-
ander auszuprobieren, pädagogisch sinnvolles 
Spielzeug zu nutzen und ihrer Phantasie und 
Kreativität Raum zu geben. Täglich gab es an 
einem Pausentisch ein gemeinsames gesundes 
Frühstück, es wurde für ausreichend Zeit und 
Ruhe gesorgt, um miteinander zu kommunizie-
ren. Jedes Kind wurde als Person wahrgenom-
men und wertgeschätzt. 

Im Rahmen der Versorgung der Kinder wur-
den auch die Mütter individuell betreut und 
unterstützt. Oftmals sind sie aufgrund der 
traditionellen Rollenverteilung in ihren Her-
kunftsländern in ihrer Bewegungsfreiheit stark 
eingeschränkt. Traditionelle Rollen verstärken 
sich in der Fremde – eine Reaktion auf Ausgren-
zung ist die Abgrenzung und der Rückzug. Dies 
trifft die Frauen in ihren eingeschränkten Rech-
ten oftmals viel stärker als die Männer, die den 
Kontakt nach außen dominieren. 

Wir ermutigten die Frauen, sich mit ihrer Situ-
ation aktiv auseinanderzusetzen und halfen 
ihnen, nach Wegen aus der Isolation zu suchen. 
Dazu gehörten die Vermittlung von Deutsch-
kursen, Ermutigung bezüglich eigener berufli-

cher Fortbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
und gemeinsame Unternehmungen.

Im Jahr 2009 beschloss die Stadt München, 
dass die Pension Englmannstraße für Famili-
en, bzw. Mütter mit Kindern nicht länger ein 
geeigneter Wohnraum ist. Wir konnten jedoch 
schnell eine neue Pension für Familien finden, 
die mit uns zusammen arbeiten wollte: Ende 
2009 konnten wir in die Räumlichkeiten der 
Pension Waltram, in der Waltramstraße 1, um-
ziehen und unsere erfolgreiche Arbeit dort 
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fortführen. Die Pension stellte uns sehr schöne 
Räume zur Verfügung und half uns auch bei 
der Möblierung. 

Was wir sehr schnell feststellten: Nur sehr sel-
ten sprach ein Kind oder eine Mutter deutsch. 
Dank meiner Mitarbeiterinnen, die mit viel 
Herzblut in der Kindergruppe arbeiteten, meis-
terten wir auch diese Herausforderung. Ohne 
ihre Hilfe hätte ich diese Arbeit gar nicht ma-
chen können. Bei ihnen möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Besonderer Dank geht an 
Friedhild und Gabi, die den Anfang der Kinder-
gruppe und der Mutter-Kind-Freizeit mitkonzi-
piert haben. 

In unserer Mutter-Kind-Arbeit versuchten wir, 
die Fremde zu einem vertrauensvollen Ort zu 
machen. – ein Startkapital zu packen für die 
Kleinsten und Schwächsten, denn nach den 
Frauen sind das die Kinder.

Wir machten uns Gedanken um die Rechte der 
Frauen und Kinder in den verschiedenen Län-
dern unserer Welt – mit großer Sorge betrach-
teten wir Rückschritte, wo es bisher Fortschrit-
te gab. Die Sorgen sind berechtigt, auch hier in 
Deutschland: Armut ist weiblich!
Die Kinder sind unsere Zukunft und die Mütter 
öffnen die Tür dorthin – wenn sie ausreichende 
Unterstützung erfahren.

Ich bin froh, dass ich diese wunderschöne Ar-
beit machen durfte. Dass ich die vielen lachen-
den, leuchtenden Kinderaugen sehen durfte. 
Dass ich miterleben konnte, wie unsere Arbeit 
Wertschätzung erfuhr. Wie viele verschiedene 
Organisationen und Privatpersonen unsere 
Arbeit finanziell unterstützt oder durch Einla-
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dungen zu den unterschiedlichsten Veranstal-
tungen bereichert haben. 

Vielen, vielen lieben Dank an jede/n Einzeln/en.
Auch wenn wir manchmal zittern mussten, ob 
genügend Spenden da sind, um diese wichtige 
Arbeit weiter führen zu können: Es gelang uns 
immer!! Aufgrund unserer Pionierarbeit hat 
die Landeshauptstadt München erkannt, dass 
wohnungslose Kinder besondere Unterstüt-
zung brauchen und hat mittlerweile eigene Er-
zieherinnen eingesetzt, die jetzt diese wichtige 
Arbeit weiterführen.

Im Frauenobdach übernimmt ab Herbst eine 
junge Kollegin die Organisation und Beglei-
tung der Feste, Ausflüge und natürlich der 
Pfingstfreizeit. 

Und deshalb kann ich auch guten Gewissens in 
meine wohlverdiente Rente gehen; denn mei-
ne Arbeit hat Früchte getragen und wird fort-
gesetzt. 

Juliana Wittal, 

Sozialarbeiterin im Frauenobdach KARLA 51, 

seit 1. Oktober 2019 in Rente
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2017: 
Im Jahr 2017 waren wir zum Start des Vereins 
sechs Einköcherinnen, haben im Laufe des Jah-
res 5.072 Gläser produziert und konnten damit 
676 kg Obst vor dem Entsorgen retten.

2018: 
Wir konnten einige Tausend Euro für KARLA 51 
spenden. 

2019: 
Wir haben bis jetzt, Ende November, 13.329 
Gläser produziert und damit 1.777 kg Obst vor 
dem Entsorgen gerettet. In diesem Jahr ist es 
noch ein bisschen mehr Geld, das wir spenden 
konnten und wir haben noch ein paar Tausend 
Euro auf dem Konto. Darin enthalten sind auch 
Windeln, Cremes für die Babies, viel Kaffee und 
Tee, Vitaminsäfte usw. 

94 Obst-Kombinationen haben wir kreiert bei 
den Buchstaben A wie Apfel bis E wie Erdbeere. 

Neben dem Obst holen, waschen und putzen, 
dem Einkochen der Gläser, dem Verteilen und 
Verkaufen der Marmeladen, war im vergange-
nen Jahr noch viel los: 

 

Mammalade e.V. – von der Gründung bis heute

•  Wir haben an 9 Straßenfesten und Märkten 
teilgenommen. In Neubiberg war das nicht 
unbedingt ein Vergnügen, da es in Strömen 
geregnet hat. 

•  Unser erster Betriebsausflug führte uns am 
13. September nach Andechs – ein wunder-
schöner Tag – danke an Gabi, Rainer und Su-
sanne, die alles bestens organisiert hatten. 
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•  Jede Einköcherin und auch die anderen 
Frauen vom Team erhalten hier aus der 
Gruppe eine schöne Geburtstagskarte mit 
ein paar Blümchen. Darum kümmert sich 
sehr liebevoll die Susanne – hab vielen Dank. 
Wir alle freuen uns schon darauf, was Du Dir 
im neuen Jahr wieder einfallen lässt. 

•  Betriebsversammlungen hatten wir im Ja-
nuar, Juni und November.

•  Die Firma TE war zu ihrem „social day“ bei 
uns und half beim Einkochen der Marme-
laden. Dieser Tage kamen wieder € 500,00 
auf unser Konto als Spende. 

•  Seit Januar sind wir umsatzsteuerpflichtig. 
Das war mit der Hauptgrund, warum wir 
den Verkaufspreis ab Juli auf € 2,50 pro 
Gläschen hochgesetzt haben, wenn wir 
selbst verkaufen. Für unseren privaten Ein-
kauf sind die € 2,00 geblieben, auch für die 
Wiederverkäufer.

•  Unsere Schirmfrau, Regionalbischöfin Su-
sanne Breit-Kessler, geht in Rente. Wir wa-
ren von ihr einmal zum Jahresempfang und 
zu ihrem Abschied am 17. November einge-
laden worden. Dort durfte ich auch unse-
rem Ministerpräsidenten Markus Söder die 
Hand schütteln – und er mir. 

Obstspenden bekamen wir heuer von: 
• Edeka Simmel, Unterhaching
• Edeka Stefan Alex, Siegertsbrunn
• Fruchtmarkt in Sauerlach
• Vielen privaten Spender/innen
•  Der Großmarkthalle (über 100 kg Bio-Pflau-

men, 15 Kisten Bio-Erdbeeren, Ananas, Zitro-
nen etc.) – Die Abholung der Biopflaumen 
musste kurz vor meinem Urlaub Marlene 
vollenden, da die Kisten nicht alle ins Auto 
passten. 

•  Inge-Likör (Zitronen und Orangen), München
• Duke Gin Destillerie, Aschheim seit Juli 
•  Nicht mit Obst, aber mit € 1.000,00 für un-

ser Auto hat uns Edeka Robin Hertscheck 
unterstützt. 

Unsere Verkaufsstellen:
•  Neulinger in 5 Filialen in München (von mo-

natlich 100 auf 300 Gläser)
•  Fiegert in 6 Filialen (Ottobrunn, Unterha-

ching und HöSi)
• Staatskanzlei Kantine
• Sozialministerium Kantine
• Fa. TE/Raychem Kantine
•  Gebrauchtwarenladen der Diakonia in der 

Dachauerstraße, München
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• McKinsey in München, Sophienstraße
• Laden im Hanns-Seidl-Haus Ottobrunn
• Dorfladen Brunnthal
• Obststand Banandi in Pasing
•  Seit Oktober „Ois ohne – Der Unverpackt-

Laden in Bad Tölz“
•  Ab Dezember das Büchercafé „beans and 

books“ der Pfennigparade in Milbertshofen.

Und das konnten wir weitergeben:  
•  Ausflug mit 60 Klientinnen von KARLA51 

in den Pfaffenwinkel am 26.September: 
 Lunchpakete für 60 Frauen, gepackt und 
gespendet von Nobert Siller, Besuch und 
Führung in der Wieskirche Steingaden, Mit-
tagessen im Schlosshotel Schwangau am 
Forggensee mit Spaziergang, Weiterfahrt 
zur Schönegger-Käsealm oben auf dem 
Berg mit Käsebrotzeit oder Kaffee und Ku-
chen, 19 Uhr glückliche Rückkehr. Von so ei-
nem Ausflug sprechen die Frauen noch lan-
ge. Es war ein rundherum gelungener Tag.  

•  Kooperation mit Pfennigparade – eher ide-
ell, aber sehr sehr nett. Im März besuchte 
eine Gruppe von uns die Kreativwerkstatt. 
Es wurde uns ein sehr herzlicher Empfang 

bereitet, wir durften überall reinschnup-
pern und haben uns alle sehr wohlgefühlt. 

•  Seit Juli haben wir ein eigenes Auto, das 
mit so vielen Spenden finanziert wurde, 
dass wir davon Steuer, Versicherung und 
Winterreifen kaufen konnten. Es reicht so-
gar noch für Steuer und Versicherung im 
kommenden Jahr. 

•  Weihnachtsessen mit ca. 50 Frauen von 
KARLA 51 in der Staatskanzlei: Wie bereits 
die zwei Jahre zuvor, lädt Kantinenchef 
Norbert Siller wieder 50 wohnungslose 
Frauen zu einem Weihnachtsmenue in die 
Kantine der Bayerischen Staatskanzlei ein. 
Auch das ist ein ganz besonderer Tag für die 
Frauen. Sie werden sehr freundlich bedient, 
das Essen ist köstlich, die Tochter unseres 
Mesners in Neubiberg, Christine, begleitet 
den Abend musikalisch auf dem Hackbrett. 
Und der Nikolaus kommt natürlich und ver-
teilt Nikolaussäckchen. Das gesamte Perso-
nal von Norbert Siller arbeitet an diesem 
Abend ehrenamtlich. Auch seine Frau hilft 
mit und bedient. Auch hier sprechen die 
Frauen oft lange von dem guten Essen und 
der schönen Atmosphäre.
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Immer wieder dieser Norbert Siller: 

Die Begegnung mit ihm kann ich schon fast als 
schicksalhaft bezeichnen. Auch heute sind wir 
wieder sein Gast – er hat das Essen geliefert, 
konnte aber nicht dabei sein, weil er noch für 
eine zweite Veranstaltung kochen und liefern 
musste. Wir lagern bei ihm unsere Gläser ein, 
die mit einer Palette kommen, und auch den 
Einmachzucker. Wenn wir etwas brauchen, bei 
Norbert Siller gibt es kein Nein. Alle unsere klei-
nen Eimer, in denen ich die Mischungen immer 
vorbereite – auch von ihm. Wir dürfen, wann 
immer wir es brauchen, Obst in seine Kühlung 

stellen. Und wenn gerade 
frische Tomatensoße ge-
kocht wurde, das sind so 
ca. 80 Liter, dann kann es 
auch passieren, dass ich 
abends etwas davon mit 
nach Hause bringe. Die Ca-
fébesucherinnen des Frau-
enobdachs haben sich so 
sehr einen Schweinebraten 
gewünscht – er hat ihn na-

türlich für ca. 60 Frauen gekocht und geliefert, 
mit Knödeln und Krautsalat. Wir haben noch 
nie auch nur einen Cent an ihn bezahlt.  

Ich kann ihm gar nicht so viele Kuchen backen, 
wie er verdient hätte. Jetzt habe ich allerdings 
entdeckt, dass er als Südtiroler Maroni in jeder 
Variation liebt. Und ich habe ein Rezept für 
einen Maronenkuchen gefunden, für den – so 
seine Worte – er mir künftig den roten Teppich 
auslegen wird, wenn ich einen bringe... 

Norbert Siller ist ein Tausendsassa, ein Wirbel-
wind, ein großzügiger Mensch mit einem gro-
ßen Herzen für die, die es nicht so gut haben 
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wie wir alle. Wir können ihm nur immer wieder 
danken, Kuchen backen und hoffen, dass er uns 
noch lange wohlgesonnen bleibt. Durch ihn ist 
so vieles einfacher geworden. Lieber Norbert, 
hab vielen Dank!

Ein Verein braucht natürlich auch einen Vor-
stand, der berät und beschließt, der überlegt, 
der Schreibkram übernimmt, der Spendenbe-
scheinigungen ausstellt, der Anträge schreibt 
und auch sonst viele Aufgaben übernimmt. 
Und der seinen Kopf hinhält, wenn etwas 
schief läuft; er übernimmt also viel Verantwor-
tung. Und für die Revision muss auch jemand 
bereit sein, die Konten und Kosten zu prüfen. 
Das machen die Marianne, die hier im Haus in 
der Verwaltung tätig ist und Ursula. 

Für unsere Schatzmeisterin Inge war 2019 eine 
besondere Herausforderung. Wir mussten die 
Datev-Bearbeitung komplett umstellen, da wir 
seit Januar Umsatzsteuer abführen müssen. 
Viele, viele Stunden hast Du investiert, viele 
Termine beim Steuerberater wahrgenommen, 
bis alles gepasst hat. Neue Konten, neues Sys-
tem ….. vielen Dank, Du hast das mit Bravour 

gemeistert. Und natürlich auch vielen Dank 
an meine anderen Vorstandskolleginnen Karin, 
Gabriela und Udo. Es tut gut, Euch an meiner 
Seite zu wissen. 

Angefangen haben wir 2017 mit fünf Einköche-
rinnen. Heute sind wir ein Team von 27 Ehren-
amtlichen, davon 22 Einköcherinnen, wir sind 
hier also ein rein weibliches Team. Dazu kom-
men Adelheid und Brigitte, unsere Obstabho-
lerinnen sowie Angelika und Marie und Isolde, 
die 13.329 Anhänger für unsere Marmeladen-
gläschen geschrieben haben. 

Inzwischen haben sich zwei Teams gebildet: 
Die Einköcherinnen und die Verhübscherinnen. 
Gabi, die Leitung der Verhübschungsabteilung, 
hat sich inzwischen eine Vertretung zugelegt, 
die Christine. Allerdings waren sie zusammen 
in Urlaub, was wir künftig leider nicht mehr ge-
nehmigen können… In der Küche arbeiten auch 
alle Hand in Hand. Und überall wird immer viel 
miteinander geredet und gelacht. Für mich 
sind das immer sehr schöne Momente: Wenn 
ich morgens reinkomme und es wuselt schon 
überall, frau erzählt sich, was die Tage los war, 
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wenn Kinder oder Partner genervt haben – die 
neuesten Pubertätsgeschichten der Enkelkinder 
werden zum Besten gegeben. Manchmal könnte 
man glauben, wir sind auch eine Selbsthilfegrup-
pe, denn es tut oft gut, das, was uns in Gedan-
ken beschäftigt, loszuwerden und mit den ande-
ren dann über die eine oder andere Geschichte 
zu lachen. 

Wenn Renate ihrem Enkelkind in Frankreich am 
Telefon immer deutsche Kinderbücher vorliest 
oder wenn ich empört bin, dass mir unsere 
Leoni, 12 Jahre, mitteilt, sie hätte heute keine 
Zeit für den vereinbarten Zahnarzttermin – sie 
hätte wichtigeres zu tun. Da heißt es dann, 
erst mal tief durchatmen und mit den anderen 
auch wieder darüber lachen, was im Alltag so 
alles los ist. Wir bekommen Enkelkinder und 
müssen uns von Menschen, die uns lieb gewor-
den sind, manchmal verabschieden. All das hat 
Platz bei uns in der Küche, in der Kirche und 
das tut gut. Jede von uns hat ihren Platz und 
auch ihre Kollegin, mit der sie besonders gut 
kann, gefunden. Und wir haben uns gefunden. 
Auch die neuen, jüngeren Kolleginnen wie Ju-
dith und Claudia, wurden schnell und herzlich 

im Team aufgenommen und integriert. Das 
spricht für unsere Offenheit. 

Ich danke Euch allen: Claudia, Britta, Marlies, 
Renate, Marlene, Helga, Elisabeth, Hild, Christi-
ne, Susanne, Gabi, Regina, Elke, Idmah, Susan-
ne, Ellen, Heidi, Marianne, Judith und Elisabeth. 

Und ich danke den Schreiberinnen Isolde, Ma-
rie und Angelika, sowie unseren Obstabholerin-
nen Adelheid und Brigitte. Und dann haben wir 
da noch den Rainer, der überall da hinfährt, wo 
er hinfahren soll – vielen Dank. Es ist wirklich 
eine große Hilfe, dass Du bei Bedarf immer be-
reit bist, zu fahren, zu holen, zu bringen. 

Und zum Schluss danke ich dem Frauenobdach 
KARLA 51, dass wir heute unsere Weihnachts-
feier im Café feiern dürfen. 

Helene Nestler, 

Vorsitzende und Gründerin 

des Vereins Mammalade e.V. 

anlässlich der Weihnachtsfeier 2019
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Februar

 

aus: Münchner Merkur 07.12.2019
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Im August 2018 zog der Schutzraum von den 
„Lebensplätzen für Frauen“ im Münchner Nor-
den in die Karlstr. 40 um. Diese Maßnahme 
hatten wir gemeinsam mit dem Sozialreferat 
geplant, als wir die Erweiterung des Frauenob-
dachs in Angriff nahmen. Das Jahr 2019 war 
dann das erste komplette Kalenderjahr für den 
Schutzraum in der Stadtmitte. 

Die Erfahrungen aus dem zweiten Halbjahr 2018 
bestätigten sich: Bei der Aufnahme, Beratung 
und Weitervermittlung können die Mitarbeite-
rinnen des Frauenobdachs viel flexibler reagie-
ren als vorher und haben die Übernachterinnen 
auch besser im Blick, da auch in der Karlstr. 40 
die Pforte rund um die Uhr besetzt ist. 

Wir können gebrechliche, kranke oder schwan-
gere Frauen bei schlechtem Wetter schon vor 
17 Uhr im Schutzraum aufnehmen. Auch bei 
schutzsuchenden Frauen, die im Schichtdienst  
arbeiten, passen wir die Öffnungszeiten des 
Schutzraums an. Die Frauen gehen sehr viel 
seltener „verloren“, weil der Schutzraum jetzt 
so zentral liegt und der Anreiseweg für die al-
lermeisten Frauen sehr kurz ist. 

Der Schutzraum für Frauen
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Zum anderen müssen die Frauen sich nun auch 
am Wochenende täglich ihren Berechtigungs-
schein zum Übernachten in der „Großen Karla“ 
abholen. Dadurch nehmen diese Frauen unser 
Caféangebot an den Sonntagen auch häufiger 
wahr. Clearing und Beratung der Übernachte-
rinnen sind durch die enge Anbindung sehr viel 
leichter als vorher. 

Auch bei der Belegung der Schutzraumbetten 
können wir nun flexibler reagieren: Erscheint 

eine Klientin trotz Ausstellung des Berechti-
gungsscheins nicht im Schutzraum, vergeben 
wir dieses Bett nach einer gewissen Wartezeit 
am selben Tag neu. Folgerichtig verzeichnen 
wir in diesem Jahr auch eine sehr viel höhere 
Auslastung im Frauenschutzraum: Fast 400 
Frauen konnten wir eine kurzfristige, geschütz-
te Übernachtungsmöglichkeit bieten, mehr als 
1000 Übernachtungen verzeichneten wir und 
der Raum mit den vier Betten blieb nur in acht 
von 365 Nächten leer. 
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Das Jahr 2019 ging gleich mit einer tollen 
Überraschung los: Am 14. Januar besuchte 
uns „Good Monaco“, die Charityabteilung von 

„Aqua Monaco“. Neben wunderschönen Fotos, 
die der „Good Monaco“-Profifotograf von un-
serem Frauenobdach aufgenommen hat, gab 
es noch eine schöne Geldspende für die woh-
nungslosen Frauen und Kinder.

Ende Januar besuchten uns Mitarbeitende der 
Firma Innoscripta GmbH, die unseren Frauen 
gute und haltbare Rucksäcke spendeten.  

Höhepunkte im Arbeitsalltag 2019

Am 14. Februar findet schon seit einigen Jah-
ren auch in München der Aktionstag „One Bil-
lion Rising“ statt. Die „eine Milliarde“ weist auf 
eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei 
Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt 
oder Opfer einer schweren Körperverletzung 
werden. Es ist eine der größten Kampagnen 
weltweit zur Beendigung von Gewalt gegen 
Frauen. Und Karla war dabei!
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Die Weiberfastnacht am 28. Februar wurde 
von KARLA 51 angemessen gefeiert: Mit mehr 
als 40 Frauen und Kindern, dem Neuhauser 
Prinzenpaar und toller Stimmung tanzten und 
sangen wir ausgelassen. Durch großzügige 
Spenden konnten wir alle Gäste mit Speis und 
Trank versorgen.
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Zu Ostern hatten wir für unsere Bewohne-
rinnen etwas ganz besonderes auf Lager: Wir 
gingen mit ihnen am Ostersonntag in einem 
Biergarten zum Essen Bei fast sommerlichen 
Temperaturen freuten sich die Bewohnerinnen 
darüber ganz besonders.

Mit unseren Müttern und Kindern „flogen“ wir 
im April zum Freizeitpark Märchenwald in 
Wolfratshausen aus. Bei wunderbarem Wetter 
genossen 30 große und kleine Menschen die 
zauberhafte Märchenwelt.
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Nach einem Jahr Pause durften wir im Frau-
enobdach wieder Mitarbeitende von Glaxo-
SmithKline begrüßen, die im Rahmen ihres 

„social days“ sowohl in der Karlstr. 40, als auch 
der Karlstr. 51 die verschmierten Wände wieder 
strahlend neu weißelten. 

Mitte Juni brachten uns Mitarbeitende des 
Condé Nast Verlags, der unter anderem die 
Zeitschrift „Glamour“ herausbringt, eine große 
Menge an hochwertigen Spenden. Premium-
kosmetik und neue Kleidung fanden bei unse-
ren Frauen natürlich großen Anklang.
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Die letzte Mutter-Kind-Freizeit unter der 
Leitung von Juliana Wittal fand wie immer in 
den Pfingstferien statt. Vom 20. bis 22. Juni 
konnten 50 Mütter und Kinder es sich einmal 
so richtig gut gehen lassen: Der dreitägige Ur-
laub zeigte wieder, wie unterschiedlich die be-
treuten Mütter und Kinder sind und wie gut sie 
trotzdem miteinander umgehen und aufeinan-
der eingehen können.

Am 2. Juli feierte das amerikanische Konsulat 
den 243. Jahrestag der Unabhängigkeit der 
USA. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit 
den Amerikaner*innen wurden zwei Kolleginnen 
aus Karla 51 eingeladen und feierten kräftig mit.
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Der Betriebsausflug führte die Mitarbeiterin-
nen des Frauenobdachs am 09. Juli nach Frei-
sing, in den Sichtungsgarten für Stauden und 
Gehölze der Hochschule Weihenstephan und 
Triesdorf. Das Wort „Garten“ beschreibt nicht 
die tatsächlichen Dimensionen des riesigen Ge-
ländes. Nach einer zünftigen Einkehr erwach-
ten dann auch die leicht erschöpften Lebens-
geister der Kolleginnen wieder.

Unser großes Sommerfest mit rund 100 Frau-
en und Kindern fand – wie wir uns das wünsch-
ten – bei strahlendem Sonnenschein am 26. 
Juli statt. Im Hof der Karlstr. 51 waren bereits 
ab 10 Uhr morgens alle Mitarbeiterinnen mit 
dem Aufbau, der Dekoration und Organisation 
beschäftigt. Um zwei Uhr Nachmittags dann 
der Startschuss: Mehr als 80 Frauen und Kinder 
feierten mit und genossen das wunderbare Es-
sen, die schöne Musik der Band „Zwieda“ und 
die Kunststücke unseres „lifeacts“.
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Mitarbeitende des thailändischen Konsu-
lats in München besuchten uns Ende Juli und 
spendeten wunderschöne Kleidung für unsere 
Frauen und Kinder. Da wir in unserer täglichen 
Arbeit immer wieder mit dem Konsulat zu tun 
haben, freuten uns das persönliche Kennen ler-
nen, der interessante Austausch und natürlich 
die Kleiderspende besonders. 

Im September feierten wir dann Abschied von 
Juliana Wittal, der Leiterin unserer Mutter-
Kind-Gruppe - ein lachendes und ein weinen-
des Auge inklusive (mehr dazu auf Seite 9). 

Ende September fand dann auch endlich die 
heiß ersehnte „Fahrt ins Blaue“ für unsere am-
bulant betreuten Klientinnen statt. Diesmal 

ging es in den Pfaffenwinkel, inklusive Besich-
tigungen, Mittagessen, Kaffeetrinken und Spa-
ziergängen. Müde, aber sehr erfüllt von diesem 
außergewöhnlichen Tag kamen die Klientinnen 
am Abend zurück nach München. Unterstützt 
wurden wir bei diesem Ausflug vom Verein 

„Mammalade für Karla“.

Wiesnzeit! Auch heuer wurden 20 unserer 
Frauen von „The Travel People“ eingeladen. 
Heuer ging es zum „Schottenhamel“. Die Frau-
en waren begeistert!
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Im Oktober durften wir ein engagiertes Team 
der Firma Ralph Lauren begrüßen, die zum 
einen ein köstliches Mittagessen für unsere 
Bewohnerinnen und die ambulant betreuten 
Frauen kochten, zum anderen auch noch Wän-
de in beiden Häusern weißelten. Beim anschlie-
ßenden Bingospiel im Café gewannen die Frau-
en zudem neue Handtaschen, die von Ralph 
Lauren gespendet wurden. 

Im November erhielten wir ganz überra-
schend eine große Geldspende von unseren 
Nachbar*innen: Die Münchner Niederlassung 
der Allianz war im Jahr 2019 im internationalen 
Vergleich die meisten Kilometer gelaufen und 
konnte dadurch von der Firmenzentrale eine Prä-
mie erringen, die für einen wohltätigen Zweck 
bestimmt war – und was lag näher, als das be-
nachbarte Frauenobdach zu beschenken?!
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Und dann brach schon die Adventszeit an: Ein 
außergewöhnliches Fest jagte das nächste: Zu-
erst durften unsere Mütter und Kinder zu ei-
nem adventlichen Mittagsmahl ins Münchner 
Baureferat kommen, inklusive Nikolaus und 
Kinderunterhaltung. 

Dann, am 7. Dezember, fand das nun schon 
fast traditionelle Festessen in der Bayeri-
schen Staatskanzlei statt, diesmal mit 50 un-
serer Cafébesucherinnen und Bewohnerinnen, 
die das köstliche Essen des Kantinenchefs der 
Staatskanzlei genießen durften. Auch hierher 
kam der Nikolaus und brachte den „wirklich 
sehr braven“ Frauen kleine Geschenke. Musi-
kalisch umrahmt wurde der ganze Abend von 
der Tochter des Neubiberger Mesners auf dem 
Hackbrett. 

Für unsere Mutter-Kind-Gruppe arrangierten 
wir wieder eine große Weihnachtsfeier im 
Rio-Kino, zum ersten Mal organisiert und be-
gleitet von unserer Kollegin Marieke Siassi, die 
die Nachfolge von Juliana Wittal in der Mutter-
Kind-Betreuung souverän antritt. 
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Schließlich rundeten wir das Jahr 2019 am 24. 
Dezember mit dem weihnachtlichen Essen 
im Café des Frauenobdachs ab. Bewohnerin-
nen mit ihren Kindern, und Cafébesucherinnen 
wurden mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt 
und als es dämmerte, brachte unser eigens be-
stellter Weihnachtsengel auch noch Geschen-
ke für Frauen und Kinder.

An dieser Stelle möchten wir besonders all den 
Spender*innen danken, die uns in der Advents- 
und Weihnachtszeit so großzügig unterstützt 
haben, mit Zeit, mit Geschenken für die Frauen 
und mit finanziellen Zuwendungen. 
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Drucken
Obdachlosigkeit steigt

Platzen aus allen Nähten: Frauenhäuser für 
Obdachlose sind rar - aber extrem wichtig 
Donnerstag, 10.01.2019, 17:06 · · von FOCUS-Online-Autorin Pia Greinacher

•
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In Deutschland kein Dach über dem Kopf – dieses Problem haben immer mehr Menschen. Die Zahl der 
Obdachlosen steigt. Darunter auch zunehmend Frauen, teilweise mit Kindern. Das Frauenobdach "Karla 51" 
hilft Frauen in Not und ist dabei weit mehr als nur eine Unterkunft.

Glücklich verheiratet, acht Kinder und ein schönes Haus, das noch abbezahlt werden musste – so ein Leben 
führte Barbara Dubova. Doch dann kam der tiefe Fall: Ihr Mann verschwand und hinterließ ihr 80.000 Euro 
Schulden. Sie verlor ihr Haus, musste die Kinder bei ihrer Schwester unterbringen und arbeitete Tag und Nacht. 
Das trieb sie in ein Burn-Out – sie kam nur noch mit Valium durch den Tag.

Sie wünschte sich einen Neustart in einer Stadt, in der sie anonymer als in Landsberg am Lech leben konnte. In 
München fand sie einen Ort, den sie selbst als "Himmelreich auf Erden" bezeichnet – das Frauenobdach "Karla 
51".

Ein Drittel der Obdachlosen sind Frauen

Nicht nur Barbara Dubova geriet in eine solche Notsituation: Im Jahr 2016 lag die Obdachlosenzahl laut der 
"Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe" bei 860.000. Dass sich die Situation bessern wird, ist bisher 
nicht in Aussicht. Der Verein prognostiziert für 2018 einen Anstieg auf 1,2 Millionen. Davon handelt es sich bei 
einem Drittel um Frauen. Auf der Straße sind sie für Kriminelle leichte Opfer – neben Diebstahl und 
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Zweckbeziehungen erfahren weibliche Obdachlose auch häufig Misshandlungen und Vergewaltigungen. Eine 
Studie des Vereins "Nothilfe Mensch" ergab, dass neun von zehn obdachlosen Frauen sexuelle Gewalt erlebt 
haben.

Um Frauen solche Übergriffe zu ersparen und sie in Notsituationen zu unterstützen, bietet das Frauenobdach 
"Karla 51" weiblichen Betroffenen ein Dach über dem Kopf. Seit 22 Jahren ist das Obdach jeden Tag rund um 
die Uhr eine Anlaufstelle für Bedürftige. Seit diesem Jahr hat zudem eine zusätzliche Unterkunft, die "Kleine 
Karla" – geöffnet.

Das Frauenhaus ist weit mehr als nur eine Unterkunft

In der Karlstraße 51 in München ist viel los. Frauen kommen mit Wäschekörben aus dem Keller. Es riecht nach 
Bratensoße. Einige Frauen spielen Brettspiele und unterhalten sich. Neben 40 Zimmern und einem Café bietet 
die "Karla 51" von Waschmaschinen und Trocknern bis hin zu Friseur und Fußpflege alles, was für die Frauen 
sonst nur schwer erschwinglich wäre.

Das Café ist ein heller, warmer Raum, acht Tische umgeben von Frauen aller Altersklassen, die sich angeregt 
unterhalten. Mittendrin sitzt die 56-jährige Barbara Dubova mit einer Tasse Kaffee. Die "Karla 51" gibt ihr Halt, 
den sie auch benötigt, denn es kam zu einem weiteren Schicksalsschlag: Als sich ihre finanzielle und 
gesundheitliche Situation wieder etwas gebessert hatte, bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Momentan setzt sie 
all ihre Hoffnung auf eine Chemotherapie.

Seit vier Jahren kommt sie nun regelmäßig ins Café und kennt hier die meisten. Sie kann sich ein Leben ohne 
"Karla 51" nicht mehr vorstellen, denn nirgends seien die Menschen und die Unterstützung so wie dort. "Im 
August sind Sommerferien, da haben sie zu – diese Zeit ist immer sehr hart für mich", erzählt sie und schluckt 
dabei schwer. Für sie ist es weniger die Verpflegung, die das Café so besonders macht. Vor allem der Kontakt 
der Besucherinnen untereinander, Freundschaften, die sich gebildet haben, und die psychologische und ärztliche 
Unterstützung der Einrichtung erleichtern ihr den Alltag.

Ein Ausflug an den Tegernsee war das Highlight des Jahres

Am Tisch nebenan spielen drei Frauen "Mensch ärgere dich nicht", während hinter ihnen zwei Kinder Mandalas 
ausmalen. Bilder von Ausflügen zieren die Wände – einige sind vom Herbstausflug im letzten Jahr. Mit dem 
Bus ging es für eine Schifffahrt an den Tegernsee. Danach gab es Essen à la carte, inklusive Getränken und zwei 
Kugeln Eis – und das alles für zwei Euro. Davon schwärmt Dubova noch heute, während sie die Bilder an der 
Wand anschaut.

Aber nicht nur bei Ausflügen, sondern auch hier im Café bekommen die Frauen für 70 Cent eine Hauptspeise 
und Nachspeise. Für einen Euro gibt es Kaffee und Kuchen. Möglich macht das die "Gemeinnützige 
Wohnungsfürsorge AG", der Träger der Einrichtung.

Hier den Newsletter "Gesundheit" abonnieren

Berichte, Videos, Hintergründe: Von Montag bis Freitag versorgt Sie FOCUS Online mit den wichtigsten 
Nachrichten aus dem Gesundheitsressort. Hier können Sie den Newsletter ganz einfach und kostenlos 
abonnieren.

"C'est bon", die ehrenamtliche Mitarbeiterin Marie-Luise Sowein reicht einer jungen Frau eine Tasse Tee über 
die Theke. Souverän switcht sie vom Deutschen ins Französische, um sich mit ihr zu unterhalten. Danach 
bekommt eine Dame, deren iranischen Akzent sie ebenfalls sofort erkannt hat, ein saftiges Stück Käsekuchen.

Seit drei Jahren ist Sowein nun dabei. Nach ein paar Wochen wollte sie bereits wieder aufhören. Die Schicksale 
der Frauen gingen ihr sehr nahe, erzählt sie. Eine Freundin half ihr mit einer einfachen Frage: "Meinst du, den 
Frauen geht es besser, wenn es dir schlechter geht?" Seitdem schafft es die gebürtige Französin, mit der 
Situation umzugehen. Selbstbewusst meistert sie auch brisante Momente. "Einmal wurde es bei einem Streit 
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 laut", berichtet sie. "Da habe ich einfach das Singen angefangen und alle sind mit eingestiegen." So hat sie die 
Situation auf ihre ganz eigene Art entschärft.

Die Frauen, die in der "Karla 51" wohnen, seien häufig psychisch schwer belastet. Dementsprechend liegen ihre 
Nerven oftmals blank, wodurch es manchmal wegen Nichtigkeiten zu einem Streit komme. Bei allen 
Mitarbeiterinnen sei also Fingerspitzengefühl gefragt.

"Wir sind eigentlich immer voll besetzt"

In dem Café haben die Frauen genügend Raum, die Zimmer in Unterkünften wie der "Karla 51" und der 
"Kleinen Karla" reichen allerdings bei weitem nicht aus. "Wir sind eigentlich immer voll besetzt", bestätigt 
Isabel Schmidhuber, die Einrichtungsleitung.

An der stetig steigenden Obdachlosigkeit seien der Wohnungsmarkt und die Hartz-IV-Gesetze Schuld. "Nach 
einem Jahr Arbeitslosigkeit rutscht man in Hartz-IV, und dann kann es sehr schnell gehen, dass sich Betroffene 
keine Wohnung mehr leisten können", erklärt sie. Wenden sich Frauen an das Obdach und kommen dort unter, 
sollten sie normalerweise innerhalb von acht Wochen an eine andere Einrichtung weitervermittelt werden. In 
dieser können sie dann wohnen bleiben, bis sie eine eigene Wohnung finden.

Das sei aufgrund der Wohnsituation in München allerdings kaum mehr machbar, wodurch die wohnungslosen 
Frauen oftmals deutlich länger in der "Karla 51" unterkommen. Während die "Karla 51" im Jahr 2006 noch 300 
Frauen aufnehmen konnte, waren es 2017 nur noch etwas über die Hälfte – nicht, weil es weniger wohnungslose 
Frauen gibt, sondern weil sie so lange auf einen Platz in einer Anschlusseinrichtung warten müssen.

Das ist auch einer der Gründe, weshalb im August die "Kleine Karla" eröffnete. Sie befindet sich nur ein paar 
Fußminuten entfernt und bietet weitere 15 Zimmer. Davon waren zwei Wochen nach der Eröffnung bereits 
zwölf besetzt. Im Gegensatz zur "Karla 51" gibt es hier zwei rollstuhlgerechte Zimmer und Räume, die sich 
miteinander verbinden lassen. Diese eignen sich als Familienzimmer, wodurch jetzt auch Frauen mit mehreren 
Kindern einziehen können.

Ohrensessel, Spielzeug und viele Konfliktherde

Dass der Fokus im Gemeinschaftsraum auf den Kleinen liegt, ist leicht zu erkennen. Es gibt einen Esstisch und 
zwei Ohrensessel in einer Ecke des Raumes für die Mütter. Die Kinder können an einer Sprossenwand toben 
oder in einem kleinen Holzhaus spielen. Auf dem Teppich sind Kinder mit verschiedenen Hautfarben und 
unterschiedlicher traditioneller Kleidung abgebildet, die sich an den Händen halten. "Willkommen" steht darauf 
in verschiedenen Sprachen geschrieben.
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Die Räume der "Kleinen Karla" wurden komplett renoviert. Es riecht nach neuen Möbeln, die Bäder sind 
modern. Zwei bis drei Frauen teilen sich Bad und Dusche. Hier hat auch jede ihr eigenes kleines Schränkchen, 
das verschlossen werden kann. "Wir versuchen, jeden Konfliktherd so gut wie möglich zu vermeiden", meint 
Schmidhuber.

In der Einrichtung leben Frauen im Alter von 18 Jahren bis Mitte 80 auf engstem Raum zusammen. Oftmals 
können sie sich aufgrund verschiedener Nationalitäten nur schwer verständigen, da sei ein hohes Maß an 
Toleranz und auch Maßnahmen seitens des Obdachs notwendig. "Streitigkeiten wie 'Du hast meinen Joghurt 
gegessen und mein Duschgel verwendet', kommen so erst gar nicht zustande", erklärt Schmidhuber.

Auf engstem Raum zusammenleben und Kompromisse eingehen – eine optimale Situation ist dies vielleicht 
nicht, aber viele wohnungslose Frauen entkommen dank der "Karla 51" und der "Kleinen Karla" einem Leben 
auf der Straße. Die Einrichtung bietet eine intensive und schnelle Beratung, und mit ein bisschen Glück können 
die Frauen nach ein paar Wochen in eine für sie passende soziale Einrichtung oder sogar in eine eigene 
Wohnung umziehen. Das Unterkommen in dem Frauenobdach kann also der erste Schritt raus aus der 
Notsituation sein.

Im Video: Wer hat diese Plüschtiere gesehen? Hinter 
Vermisstenanzeige steckt emotionale Geschichte
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• Advantest Europe GmbH
•  Adventskalender für gute Werke der  

Süddeutschen Zeitung
• Agap2, München
• Ahr service GmbH
• Allianz Asset Management GmbH
• Aqua Monaco GmbH: Good Monaco
•  Arbeiterwohlfahrt Kreisverband  

München-Land – Klawotte
•  Arbeiterwohlfahrt Ortsverband  

Ottobrunn-Hohenbrunn e.V.
• Architekturbüro Schauder und Reisinger
• A.T.I. Software GmbH
• Backwerk München
• Bain & Company Germany, Inc., BAGSI
• Barber Angels Brotherhood
• Barbara Lebek Stiftung
• Basare in der Pfarrgemeinde St. Emmeram 
•  Bayerischer Landesverband für Gartenbau und 

Landespflege e.V.
• BayWa-Stiftung
• Benedikt-Labre-Haus - Möwe Jonathan
•  Beth Shalom, liberale jüdische  

Gemeinde München 
• Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“
• BISS Straßenzeitung München

• BPR Dr. Schäpertöns Consulting
• Caterpillar Financial Services GmbH
•  Conde-Nast Verlag GmbH mit  
“Vogue” und “Glamour”

• Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München
• Deutsche Bank München
• Deutsche Provinz der Jesuiten
• Diakonisches Werk Bayern
• Dr. Josef und Sybille-Krettner-Stiftung
• Evangelischer Gemeindeverein St. Johannes 
• Evangelischer Presseverband in Bayern 
• Evangelisch-Lutherische Adventskirche
• Evangelisch-Lutherische Christuskirche
• Evangelisch-lutherische Jubilatekirche
•  Evangelisch-lutherische Michaelskirche,  

Ottobrunn
• Evangelisch-lutherische St. Johanneskirche
•  Evangelisch-lutherisches Pfarramt St. Lukas -  

Arbeitskreis Armut
•  Evangelisch-lutherische  

Gesamtkirchengemeinschaft
•  Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde  

St. Markus
•  Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde  

St. Matthäus
• Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern

Auch im Jahr 2019 wurden unsere Frauen und Kinder mit Zeit-, 
Sach- und Geldspenden unterstützt. KARLA 51 und die Mutter-
Kind-Gruppe danken an dieser Stelle ganz herzlich:
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• GHK-Stiftung, München
• GlaxoSmithKline GmbH
• Günther-Wagner-Stiftung
• Gruber Sicherheitstechnik, Ottobrunn 
• Gwandhaus Ismaning
• Henkel AG & Co. KGaA
• Hilf Mahl! München e.V.
• Hirschhäuser Liedtke Architekten
• HSG Zander culinaress
• i + m Naturkosmetik, Berlin
• Inner Wheel Club München Residenz 
• Internationaler Lyceum-Club
• INTrial Services GmbH
• Islamische Gemeinde Penzberg
• Katholische Kirchenstiftung St. Andreas
• Katholische Kirchenstiftung St. Clemens
• Kfd Kirchseeon
• Kipli SAS, Paris
• Knorr Bremse AG
• KonSENSation GmbH 
• Kroatische Katholische Gemeinde München
•  Landesverband der Israelitischen  

Kultusgemeinden in Bayern
• Laienbühne St. Max e.V., Gröbenzell
•  Lebek Stiftung für Frauen und Kinder  

in Notsituationen
• Literabella Buchhandlung
• Mammalade für Karla e.V.
• Münchner Tafel e.V.
• OFS München
• Oswald-Stiftung, Pfarrkirchen
•  Pfarrer- und Pfarrerinnenverein in der  

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

• Procheck24 GmbH, München
• Pumpkin Organics GmbH
• Residenztheater München
• Restaurant Gast im Gasteig
• RM Büro- und Objekteinrichtung
• Rotary Club München-Schwabing
• Schäfer-Matten GmbH & Co KG
• Schalt-Technik Huber 
• Schneekönige e.V. 
• Schön-Rehlen Steuerberatungsgesellschaft mbH
• Schwedische Gemeinde in Bayern 
• Seppl´s Bäckerei GmbH
• Soroptimist Hilfsfonds e.V. 
• Soroptimist International Club München
• Sparkassenstiftung München
• St. Bonifaz Obdachlosenhilfe
• TE Connectivity GmbH
• The Travel People
• Vision Media GmbH
• Unicredit Bank AG, München
• Vogt + Olbert GmbH, Krailling
• Yehudi Menuhin Stiftung - Live Music Now e. V.
• you & me fashion, München

•  Und viele einzelne Menschen, die kleine und 
große Geldbeträge, Kleidung und Hausrat sowie 
Zeit, Fachwissen und Freude gespendet haben.
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KARLA 51 
Das Jahr in Zahlen
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Im Jahr 2019 war das Frauenobdach mit sei-
nen 55 Plätzen zu knapp 100 % belegt. Wegen  
der Platzzahlerweiterung im Sommer 2018 
haben wir immer wieder Zimmer frei und kön-
nen – wie ursprünglich konzeptionell geplant  

– akut wohnungslose Frauen auch direkt bei 
der Vorsprache aufnehmen. Insgesamt kön-
nen wir flexibler arbeiten und zum Beispiel 
auch Frauen mit mehreren Kindern und geh-
behinderte Frauen aufnehmen. 

Belegung
Wir verzeichneten durchschnittlich 15,3 Ein- 
bzw. Auszüge pro Monat. „Spitzenmonat“ war 
der Juli mit 22 Einzügen. Die wenigsten Ein- 

Ein-/Auszüge pro Monat Anzahl

2019 15,3

2018 10,8

2017 10,5

2016 14,1

2015 13,1

2014 12,9

2013 14,5

2012 15,0

2011 15,4

Übernachterinnen Anzahl

2019 233

2018 175

2017 166

2016 200

2015 188

2014 187

2013 217

2012 220

2011 225

und Auszüge hatten wir im Februar: Hier wa-
ren es neun. 

Dieser Anstieg hängt zum einen natürlich mit 
den 15 Plätzen zusammen, die wir nun zusätz-
lich haben, aber auch mit neuen Weiterver-
mittlungsmöglichkeiten, die wir im Jahr 2019 
finden konnten. Entsprechend der angestie-
genen Zahl an Ein- und Auszügen haben im 
vergangenen Jahr erfreulicherweise auch wie-
der mehr Frauen bei uns gewohnt als in den 
Vorjahren. 

2019 hatte das Frauenobdach insgesamt 233 
Übernachterinnen. Acht davon waren zwei 
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Mal im Haus, eine Frau sogar drei Mal. Somit 
haben 224 unterschiedliche Frauen in KARLA 
51 gewohnt. Diese Zahl ist so hoch wie seit 
neun Jahren nicht mehr 

Im Haus Karlstraße 40 lebten 42 Frauen, in 
der Karlstraße 51 insgesamt 182 Frauen. 

Kinder im Haus
Nachdem wir in der Karlstr. 40 insgesamt vier 
Zimmer zusammenschließen können, haben 
wir im vergangenen Jahr nicht nur Frauen mit 
einem Kind, sondern vier Frauen mit zwei Kin-
dern und sogar eine Frau mit drei Kindern 
aufgenommen. Dem erhöhten Platzbedarf 
durch mehrere Kinder kann durch die heraus-
nehmbare Zwischentüre bei diesen vier Zim-
mern Rechnung getragen werden.

Anfragen
Die Anfragen für ein Zimmer und/oder eine 
Beratung sind im Jahr 2019 gesunken, liegen 
aber immer noch bei über 2000. 

Unsere Vermutung, warum die Anfragen we-
niger geworden sind, ist, dass das Unter-
kunftssystem in München mittlerweile so gut 
ausgebaut ist, dass viele Frauen in Beherber-
gungsbetrieben und Notquartieren über-
nachten; die nicht anspruchsberechtigten 
Frauen gehen in den ganzjährig geöffneten 
Übernachtungsschutz der Stadt München. 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

46

20
12

54

20
13

37

20
14

34

20
15

35

20
16

47*

20
19

27

20
18

28

20
17

*22 Frauen waren bei 
Einzug schwanger

Kinder im Haus

Jahr Anzahl Anfragen 

2004

2363

2113

2275

2398

2741

2576

2395
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Landkreis Anzahl 2019 Anzahl 2018

München 30 36

Fürstenfeldbruck und Stadt FFB 20 24

Freising und Stadt Freising 15 15

Starnberg und Stadt Starnberg 11 15

Rosenheim und Stadt Rosenheim 9 3

Ebersberg 7 6

Dachau und Stadt Dachau 7 3

Erding 5 5

Bad Tölz 5 0

Miesbach 4 4

Landsberg am Lech 2 0

Weilheim 2 0

Pfaffenhofen 1 6

Wolfratshausen 1 3

Altötting 0 4

gesamt 119 127

Die Anfragen aus umliegenden Landkreisen, 
Städten und Gemeinden sind zwar etwas we-
niger geworden, liegen mit 119 jedoch immer 
noch sehr hoch. 

Erstmals haben wir fünf Anfragen aus Bad 
Tölz bekommen, allerdings sechs Anfragen 
weniger aus dem Landkreis München. An-
scheinend hat sich zumindest im Landkreis 
herumgesprochen, dass die Gemeinden ihre 
wohnungslos gewordenen Menschen selbst 
unterbringen müssen. 
 
Nur in besonderen Ausnahme-, bzw. Härtefäl-
len nehmen wir Frauen auf, die außerhalb 
Münchens wohnungslos geworden sind. In al-
len anderen Fällen müssen wir auf die zustän-
dige Gemeinde verweisen. Auch wenn häufig 
argumentiert wird, dass es keine oder keine 
adäquate Unterbringung für Frauen – vor al-
lem mit Kindern – gibt, entbindet das die Ge-
meinde nicht von der Unterbringungspflicht. 
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Es wurden 29 Klientinnen im Alter bis zu 21 
Jahren aufgenommen (2018: 16. 2017: 14. 2016: 
19. 2015: 15. 2014: 25). 

Somit liegt der Anteil der sehr jungen Frauen 
zum ersten Mal seit 2014 wieder bei über 12%. 

Der Anteil der sehr jungen Frauen von 18 bis 
zu 25 Jahren ist damit im Jahr 2019 relativ 
hoch: 58 Frauen und somit fast 26% fallen in 
diese Alterskategorie. Gleichzeitig wird der 
Anteil der Frauen über 70 Jahre immer höher. 
Im Jahr 2019 ist die Anzahl dieser Frauen sig-
nifikant gestiegen: 15 Frauen und somit 
knapp 7% waren 70 Jahre und älter (2018: 8 
Frauen). 

Diese gar nicht mehr so kleine Gruppe der äl-
teren Frauen stellen einen höchst beratungs-
intensiven Teil der Bewohnerinnen dar. Sie 
sind chronisch körperlich und/oder psychisch 
krank, häufig ist es notwendig, ambulante Hil-
fen, wie zum Beispiel einen Pflegedienst, zuzu-
schalten. Die Verweildauer im Haus ist wegen 
fehlender Perspektiven meist sehr lange. 

Gleich bleibt, dass deutsche Frauen durch-
schnittlich älter sind, wenn sie wohnungslos 
werden, als ausländische Frauen. Im Jahr 
2019 lag der Altersdurchschnitt bei den deut-
schen Frauen bei 44,16 Jahren (Durchschnitts-
alter 2018: 45 Jahre. 2017: 42,14 Jahre. 2016: 
41,5. 2015: 43,5), bei den ausländischen Frauen 
bei 36,31 Jahren (2018: 36,21 Jahre. 2017: 34,57 
Jahre. 2016: 35,3 Jahre. 2015: 37,7 Jahre). 

Altersverteilung
2019 ist das Durchschnittsalter der Frauen bei 
Aufnahme im Haus ganz leicht gesunken, 
liegt jedoch mit 39,1 Jahren fast genau so 
hoch wie im Vorjahr. Die älteste Frau war 89, 
die jüngste 18 Jahre alt. 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Jahr Durchschnittsalter in Jahren

39,1

39,7

38,2

38,4

40,7

38,3

36,7
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Alter Anzahl / % 2019 2018 2017  2016  2015 2014

bis 21 29 12,94% 9,30% 8,70% 9,79% 8,20% 13,6%

bis 25 29 12,94% 15,70% 9,32% 12,89% 12,57% 9,2%

bis 29 26 11,61% 9,88% 10,56% 12,89% 9,29% 8,2%

bis 39 45 20,09% 19,77% 33,54% 24,74% 23,50% 27,2%

bis 49 36 16,07% 16,28% 17,39% 15,98% 23,50% 18,5%

bis 59 31 13,84% 17,44% 13,66% 14,95% 8,74% 14,7%

bis 69 13 5,81% 6,98% 3,11% 5,67% 9,84% 6,0%

bis 79 13 5,81% 4,07% 2,48% 2,58% 2,19% 1,1%

über 79 2 0,89% 0,58% 1,24% 0,52% 2,19% 1,6%

Gleich geblieben ist auch, dass die ausländi-
schen – jüngeren – Frauen mehr Kinder mit-
bringen und häufiger schwanger sind als 
deutsche Frauen. Bis zum Alter von 50 Jahren 

haben wir signifikant mehr Ausländerinnen 
im Haus, bei den älteren Frauen überwiegt 
der Anteil der deutschen Frauen deutlich. 

Problemsituationen der Frauen
Aufgeführt sind hier die schwerwiegendsten 
Probleme, die uns bei den Frauen aufgefallen 
sind oder die sie selbst äußerten; deshalb gibt 
es an dieser Stelle Mehrfachnennungen. Bei 
den 224 einzelnen Frauen, die wir 2019 beher-
bergten, hatten wir es mit unterschiedlichsten, 
teils mehrfachen Problemsituationen zu tun. 

Wie auch in den vergangenen Jahren ist der 
Anteil der psychisch kranken, psychisch auf-
fälligen Frauen bzw. Frauen, die sich in einer 
psychosozialen Krise befinden, sehr hoch 
und bildet die bei weitem größte Problem-
gruppe mit insgesamt 172 Nennungen. (2018: 
144. 2017: 132 mal benannt. 2016: 133. 2015: 101). 
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13 dieser Frauen waren psychisch auffällig 
ohne Krankheitseinsicht (2018: 23. 2017: 18. 
2016: 15 Frauen). Zusätzlich hatten 37 Frauen 
eine psychiatrische Diagnose. Damit sinkt der 
Anteil der psychisch kranken Frauen, die keine 
Krankheitseinsicht haben. Der Anteil der 
Frauen, die sich bei der Ankunft im Frauenob-

dach in einer psychosozialen Krise befanden, 
steigt jedoch und liegt mit fast 42% so hoch 
wie noch nie seit Einführung dieser Problem-
kategorie. 

Wie auch in den vergangenen Jahren führte  
am dritthäufigsten die Trennung von Partner/

Problemsituation Anzahl 2019 2018  2017  2016 2015 2014

Psychosoziale Krise 94 41,96% 41,1% 36,6% 30,9% 29,0% 25,7%

Psychisch auffällig mit und  
ohne Krankheitseinsicht / 
psychiatrische Diagnose

78 34,82% 40,0% 45,3% 37,6% 26,2% 22,0%

Trennung 51 22,77% 21,1% 25,5% 27,3% 22,4% 16,3%

Geringe / keine 
Deutschkenntnisse 45 20,09% 21,1% 16,1% 18,0% 17,5% 20,1%

Chronische körperliche 
Erkrankung / Behinderung 39 17,41% 13,1% 11,8% 15,0% 14,2% 11,4%

Massive Schulden 37 16,52% 16,7% 16,8% 16,5% 9,8% 10,3%

Opfer von häuslicher Gewalt 25 11,16% 10,9% 9,9% 17,5% 13,7% 12,0%

Schwangerschaft 22 9,82% 6,9% 8,1% 9,3% 5,5% 10,9%

Akute Gewalterfahrung 20 8,93% 7,4% 9,9% 8,3% 10,4% 14,1%

Suchtproblematik 20 8,93% 7,4% 6,8% 10,3% 8,2% 7,0%

Arbeitsplatzverlust 16 7,14% 8,6% 12,4% 8,3% 5,5% 7,1%

Inobhutnahme Kind(er) 7 3,13% 3,4% 6,8% 5,7% 3,8% 4,9%

Analphabetin 2 0,89% 0,6% 0,6% 2,1% 2,7% 4,4%

akute Wohnungslosigkeit 
als Alleinnennung 16 7,14% 5,1% 1,9% 4,1% 9,8% 10,3%
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Partnerin zur akuten Wohnungslosigkeit, die-
ser Anteil steigt im Vergleich zum Vorjahr 
leicht an und liegt bei fast 23%. 

45 Frauen wurden aufgrund mangelnder 
Deutschkenntnisse wohnungslos. Auch in die-
ser Kategorie wird die 20%-Marke wieder über-
schritten, wie im Jahr 2018 und korreliert mit 
dem deutlich angestiegenen Anteil an ausländi-
schen Frauen, die 2018 und 2019 ins Haus kamen. 

Deutlich angestiegen im Vergleich zu den 
Vorjahren ist die Zahl der Frauen mit chroni-
scher körperlicher Erkrankung und Behin-
derung. Wir führen dies zum einen zurück auf 
die steigende Anzahl älterer Frauen, die auf-
genommen werden; vor allem liegt es jedoch 
am rollstuhlgerechten Zugang in die Karlstr. 
40 und den beiden rollstuhlgerechten Zim-
mern. Hier ist die Nachfrage stark und im ver-
gangenen Jahr lebten auch ausschließlich 
gehbehinderte Frauen, bzw. Rollstuhlfahre-
rinnen in diesen beiden Zimmern. 

Immerhin 16 Frauen hatten neben ihrer 
Wohnungslosigkeit keine akuten Proble-
me (2018: 9. 2017: 3. 2016: 8. 2015: 18. 2014: 19, 
2013: 17). Diese deutlich angestiegene Anzahl 
begründet sich aus der Tatsache, dass immer 

mehr Frauen ihre Wohnung wegen Eigenbe-
darfsmeldungen des Vermieters verlassen 
müssen und keinen bezahlbaren Wohnraum 
finden. Diese Frauen haben in der Regel außer 
ihrer Wohnungslosigkeit – und dem mangeln-
den Wohnraum – keine weiteren Probleme. 

Die weiteren Kategorien bzw. Problemfelder, 
weisen im Vergleich zu den Vorjahren keine 
signifikanten Veränderungen auf. 
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Woher kamen die Frauen?
Hier wird die gesamte Anzahl der Übernach-
terinnen, also 233, als Grundlage für die Aus-
wertung genommen. 

Deutlich angestiegen ist der Anteil der Frauen, 
die wir aus dem Schutzraum im Frauenob-
dach aufgenommen haben: 63 Frauen und so-
mit 27% der Bewohnerinnen kamen von dort. 

Seitdem der Schutzraum in der Karlstr. 40 an-
gesiedelt ist, können die Übernachterinnen 
sehr viel engmaschiger und intensiver betreut 
werden. Die Beratung durch sozialpädagogi-
sche Fachkräfte kann gleich bei der Aufnah-
me oder spätestens am nächsten Morgen in 
ruhiger Atmosphäre stattfinden. In der 
Karlstr. 40 steht rund um die Uhr Personal zur 
Verfügung, auch am Wochenende, und somit 
können sehr viel mehr Informationen über 
die Frauen gesammelt und Beobachtungen 
weiter gegeben werden. Ob die Anspruchsvo-
raussetzung für eine Unterbringung im Frau-
enobdach besteht, stellt sich zumeist schon 
am ersten Abend heraus. Es gehen kaum 
noch Frauen „verloren“, das zeigt auch die 
hohe Auslastung des Schutzraums. Und je 
mehr Frauen im Schutzraum übernachten, je 
mehr wir über diese vielen Frauen wissen, 

desto häufiger können wir die Schutzraum-
frauen aufnehmen Die räumliche Nähe zu 
Café und Kleiderkammer hilft außerdem den 
zögerlichen Frauen bei der Entscheidung, ein 
Zimmer in KARLA 51 anzunehmen. 

An zweiter Stelle steht in diesem Jahr die Ka-
tegorie Bekannte: 44 Frauen kamen von Be-
kannten zur Aufnahme. Es ist für wohnungs-
lose Frauen typisch, dass sie in prekären 
Verhältnissen, ohne eigenen Mietvertrag, le-
ben, bevor sie Hilfe von öffentlichen oder frei-
en Trägern annehmen. Sie wollen zunächst 
selbst versuchen, ihre Situation wieder zu nor-
malisieren und eine gesicherte Wohnmöglich-
keit finden. Leider gelingt ihnen das nur sel-
ten. Im Jahr 2019 ist der Anteil dieser Frauen 
zwar leicht gesunken, liegt aber immer noch 
bei knapp 20%. 
 
Der Anteil der Frauen, die aus der gemeinsa-
men Ehewohnung zu uns kommt, steigt seit 
dem Jahr 2017 kontinuierlich an und liegt im 
Jahr 2019 schon bei knapp 8%. 

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Anteil der 
Frauen, die von Familienangehörigen ins 
Frauenobdach kommen. Dafür steigt der An-
teil der Frauen, die aus einem Notquartier 
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oder einer Pension zu uns kommen, um fast 
das doppelte an und liegt nun bei über 6%. 
Hier handelt es sich häufig um Frauen, die 
entweder aus einem Notquartier geräumt 
wurden oder es nicht aushalten, in einem 
Zimmer mit anderen Frauen zu schlafen. 

Auch die Frauen, die unter die Kategorie 
„Sonstiges“ fallen, werden mehr: Diese Frau-
en kommen aus ehrenamtlich geführten 
Übernachtungsstellen, aus Klöstern, haben 
zur Untermiete gelebt, etc. 

Der Anteil der Frauen, die aus der eigenen, 
mietvertraglich abgesicherten Wohnung 
zu uns kamen, steigt seit 2018 wieder an. Hier-
für machen wir – wie oben bereits erwähnt – 
die gehäuften Kündigungen durch Vermieter 
wegen Eigenbedarfs verantwortlich. 

Der deutliche Anstieg in der Kategorie „aus 
dem Krankenhaus“ liegt an einer einzelnen 
älteren Frau, die wir im vergangenen Jahr drei 
Mal beherbergt haben und die jedes Mal aus 
einem (anderen) Krankenhaus zu uns kam. 

Die Zahl der Frauen, die direkt von der Straße 
zu uns kommen, sinkt erfreulicherweise im-
mer weiter. Dennoch waren es insgesamt 

sechs Frauen, die wir direkt von der Straße auf-
genommen haben. 

Auch aus dem Kälteschutz kommen viel weni-
ger Frauen bei uns an; wir gehen davon aus, 
dass der mittlerweile ganzjährig geöffnete 
Übernachtungsschutz dafür verantwortlich ist: 
Die Frauen müssen sich nicht mehr ab Mai eine 
neue Bleibe suchen, sondern können weiterhin 
einen Bettplatz erhalten. 

Die restlichen Kategorien zeigen keine beson-
deren An- oder Abstiege auf. 

siehe Tabelle auf der nächsten Seite



52

 

Woher kamen die Frauen? Anzahl % 2019 2018  2017  2016 2015 2014

Frauenschutzraum 63 27,04% 20,0% 15,7% 16,0% 21,3% 18,7%

Bekannte 44 18,88% 25,1% 28,3% 21,5% 21,3% 24,6%

Ehewohnung 18 7,73% 7,4% 7,2% 9,5% 10,1% 10,7%

Familienangehörige 16 6,87% 9,7% 5,4% 7,0% 6,4% 5,3%

Pension / Notquartier 14 6,01% 3,4% 3,6% 3,0% 2,1% 5,9%

Sonstiges* 13 5,58% 3,4% 4,8% 2,5% 6,4% 3,7%

Eigene Wohnung 11 4,72% 4,6% 6,6% 5,0% 6,9% 5,3%

Soziale Einrichtung 10 4,29% 5,1% 7,2% 7,5% 4,3% 2,7%

Krankenhaus 10 4,29% 1,1% 1,8% 4,0% 3,7% 3,2%

Psychiatrie 8 3,43% 5,1% 3,6% 6,5% 6,9% 4,8%

Herkunftsfamilie 7 3,00% 5,7% 5,4% 3,0% 1,6% 3,2%

Straße 6 2,58% 4,6% 5,4% 5,5% 3,2% 4,8%

Bahnhofsmission 6 2,58% 1,7% 1,2% 3,0% 1,6% 1,0%

Kälteschutz 2 0,86% 2,3% 0,6% 1,5% 2,1% 1,6%

Menschenhandel 2 0,86% 0,6% 0,0% 0,5% 0,5% 3,7%

JVA 2 0,86% 0,0% 1,8% 1,5% 1,6% 0,5%

Gemeinschaftsunterkunft (Asyl) 1 0,43% 0,0% 0,6% 1,0% - -

Stationäre Therapie (Sucht) 0 0,00% 0,0% 0,0% 1,0% - -

*u. a. nicht genehmigte Untermiete, Kloster, unklar
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Wohin wurden die Frauen vermittelt?
Von den 233 Übernachterinnen lebten am 31. 
Dezember noch 55 in den beiden Häusern. 

Bei den 178 Frauen, die 2019 das Frauenob-
dach verließen, sieht die Weitervermittlung 
so aus: 

Vermittlung Anzahl 2019 % 2018 2017  2016 2015

Soziale, betreute Einrichtung 57 32,02% 39,2% 38,6% 40,63% 35,1%

Neuer eigener Wohnraum
und Untermiete 29 16,29% 9,2% 16,5% 11,3% 15,5%

Pension / Notquartier/BiB 23 12,92% 13,3% 7,1% 2,5% 5,4%

Unbekannt 17 9,55% 7,5% 7,1% 9,4% 9,5%

Soziales Umfeld - Bekannte 11 6,18% 5,8% 5,5% 8,1% 7,4%

Soziales Umfeld - Familie 8 4,49% 4,2% 5,5% 6,3% 6,1%

Sonstiges 
(Clearinghaus, Ausland, Asyl) 8 4,49% 2,5% 3,9% 5,0% 6,1%

zurück in eheliche Wohnung 7 3,93% 5,0% 8,6% 2,5% 1,3%

vorheriger Wohnraum 4 2,25% 0,8% 1,6% 0,0% 3,4%

Krankenhaus, stationäre Therapie 3 1,69% 2,5% 2,4% 2,5% 4,7%

Herkunftsfamilie 3 1,69% 2,5% 1,6% 1,3% 2,0%

JVA 3 1,69% 0,8% 0,0% 0,0% 0,7%

Frauenhaus (München und 
außerhalb Münchens) 3 1,69% 0,0% 0,8% 3,7% 0,7%

Psychiatrie 2 1,12% 5,0% 0,8% 6,3% 2,0%

vorheriger Wohnraum (Gewaltschutz) 0 0,00% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%

zurück in vorherige Einrichtung 0 0,00% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
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Den größten Teil der Frauen vermitteln wir 
weiterhin an geeignete soziale Einrichtungen, 
in denen die Frauen länger wohnen bleiben 
können als bei uns. Der Anteil dieser Weiter-
vermittlungen ist im Vergleich zum Vorjahr 
allerdings deutlich gesunken und liegt nun 
bei 32%. Allerdings bedeuten diese 32% insge-
samt 57 Frauen, und damit sind es in absolu-
ten Zahlen zehn mehr als im vergangenen 
Jahr.

Dafür konnten wir 29 Frauen und damit 16,3% 
in einem eigenen, neuen Wohnraum unter-
bringen. Vier dieser Frauen haben einen Un-
termietvertrag, von den anderen 25 Frauen 
konnten immerhin zwei auf dem freien Woh-
nungsmarkt eine eigene Wohnung finden. 23 
Frauen kamen über SOWON an eine neue 
Wohnung. Diese hohe Zahl freut uns sehr und 
stellt eine enorme Verbesserung gegenüber 
dem Vorjahr dar mit damals nur 11 Frauen, 
bzw. 9,2%.

An dritter Stelle rangiert die Vermittlung in 
Notquartiere, bzw. Beherbergungsbetriebe 
(BiB). Damit liegt der Anteil ähnlich hoch wie 
im Vorjahr. In früheren Jahren haben wir mög-
lichst vermieden, Frauen in das städtische 
Notunterbringungssystem zu vermitteln; die 

Betreuung in diesen Unterkünften hat sich je-
doch – insbesondere, wenn sie von freien Trä-
gern geführt werden – sehr verbessert. Es 
wird regelmäßig Kinderbetreuung angeboten 
und die Kolleg/innen sind werktags vor Ort, 
um die Frauen zu beraten. Somit können wir 
guten Gewissens Bewohnerinnen, die sich 
durch den Aufenthalt in KARLA 51 stabilisie-
ren konnten, in diese Unterkünfte weiterver-
mitteln, sofern es einen freien Platz gibt.

Leider hat sich der Anteil der unbekannt ver-
zogenen Frauen erhöht und liegt mittlerweile 
bei 9,55%; ähnlich hoch wie in den Jahren 
2015 und 2016. Von diesen 17 Frauen waren 
vier nur wenige Tage bei uns und sind dann 
bei Nacht und Nebel ausgezogen. Eine Frau 
wollte ihren Namen nicht preisgeben und zog 
nach acht Wochen wieder aus, da anonym 
keine Beratung möglich war. Bei acht Frauen 
gelang es uns nicht, sie zu zielführender Mit-
wirkung zu motivieren. Letztendlich mussten 
diese Frauen dann das Frauenobdach verlas-
sen. Zwei weitere Frauen mussten wir auf-
grund ihres aggressiven Verhaltens entlassen; 
und bei zwei Frauen lag eine so schwere psy-
chische Erkrankung vor, dass ein Verbleib im 
Frauenobdach nicht mehr möglich war. Alle 
Klientinnen, die unfreiwillig oder perspektiv-
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los das Frauenobdach verlassen, erhalten von 
uns ein Schreiben für das Amt für Wohnen 
und Migration mit der Bitte um Unterbrin-
gung im städtischen Wohnungslosensystem. 
Ob sich diese Frauen dann letztendlich von 
der Stadt unterbringen lassen, wissen wir al-
lerdings nicht. 

In der Kategorie Sonstiges können wir die Ver-
mittlung von zwei Frauen in ein Clearinghaus 
vermelden. Dies ist eine der neuen Vermitt-
lungsmöglichkeiten, die wir im vergangenen 
Jahr gefunden haben. 

Auch im Jahr 2019 haben wir ausgewertet, in 
welche sozialen Einrichtungen wir die Bewoh-
nerinnen weiter vermittelten: 

Die Anzahl der Frauen, die in eine frauenspe-
zifische Einrichtung vermittelt werden kön-
nen, ist 2019 wieder angestiegen, erreicht 
aber noch lange nicht den Wert von 2016. 

Erfreulicherweise konnten wieder acht Frau-
en in das Haus Bleyerstraße umziehen; aber 
auch hier warten die Frauen viele Monate, be-
vor es klappt. An stationäre WGs (dezentrales, 
stationäres Wohnen) und in Mutter-Kind-Ein-
richtungen konnten wir erfreulicherweise 
auch wieder insgesamt fünf Frauen vermit-
teln (2018: 0)

2019 2018 2017  2016

Weitervermittlung an soziale Einrichtung: 57 47 49 65

Haus Agnes 12 11 14 25

Haus am Kirchweg 9 12 7 9

Haus für Mutter und Kind Bleyerstraße 8 8 6 6

Andere (z. B. Bethanien, Altenheim, Lebensplätze) 8 4 1 6

Stationäres Wohnen 7 7 8 12

Ambulante WGs 6 7 7 0

Stationäre WGs 3 0 3 2

Therapeutische Einrichtung/Therapeutische WG 2 2 2 3

MKE (Jugendhilfe) 2 0 2 2
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Aufenthaltsdauer in KARLA 51
Auch in diesem Jahr ist die Aufenthaltsdauer 
der Frauen, die am 31.12.2019 noch bei uns ge-
wohnt haben, berücksichtigt und wird eigens 
ausgewiesen. Im Jahr 2019 waren dies 55 Frauen 

Von den 233 Übernachterinnen, die 2019 in 
beiden Häusern waren (bzw. noch sind), blie-
ben 95 für bis zu acht Wochen im Haus (2018: 
59 / 2017: 66 / 2016: 92 / 2015: 84). Dies sind 
knapp 41%. Die Anzahl der Frauen, die nach 
der regulären Aufenthaltsdauer von acht Wo-
chen ausgezogen sind, ist also erfreulicher-
weise im Vergleich zu den Vorjahren wieder 
angestiegen. Anteilig können wir zwar einen 
Anstieg im Vergleich zu 2018 und 2017 ver-
zeichnen (2018: 33,7% / 2017: 39,76% / 2016: 

46% / 2015: 44,7 % / 2014: 41 % / 2013: 55,3 %), 
dennoch bleibt deutlich über die Hälfte aller 
Bewohnerinnen länger als acht Wochen im 
Haus. Von diesen 95 Frauen lebten am 31.12. 
noch 26 Frauen im Haus. 

92 Frauen blieben länger als acht Wochen, 
aber kürzer als sechs Monate im Haus. Dies 
entspricht einem Anteil von 39,48%, also 
ebenfalls um die 40%. Länger als ein halbes 
Jahr verblieben 46 Frauen, dies entspricht 
19,75%, wobei davon fünf Frauen länger als 
ein Jahr im Frauenobdach blieben. Von die-
sen „Langzeitfrauen“ konnten immerhin drei 
im Jahr 2019 weiter vermittelt werden, so 
dass von diesen Frauen nur noch zwei im 
Haus leben. 

Verweildauer Anzahl Anteil 
2019

Anteil 
2018

Anteil
2017

Anteil
2016

Anteil
2015

davon am 
31.12.2019

noch im Haus

davon am 
31.12.2018

noch im Haus

davon am 
31.12.2017

noch im Haus

bis 1 Woche 18 7,73% 7,4% 4,2% 14,5% 3,7% 2 1 5

bis 4 Wochen 33 14,16% 6,3% 15,1% 10,0% 19,7% 10 2 7

bis 8 Wochen 44 18,88% 20,0% 20,5% 21,5% 21,3% 14 18 7

bis 3 Monate 36 15,45% 21,7% 13,9% 16,5% 17,0% 5 4 3

bis 6 Monate 56 24,03% 23,4% 27,1% 26,5% 25,0% 14 20 10

bis 1 Jahr 41 17,60% 16,0% 15,6% 9,0% 9,6% 8 5 5

über 1 Jahr 5 2,15% 5,1% 3,6% 2,0% 3,7% 2 5 2
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Im Jahr 2019 lebten 41 Mütter mit insgesamt 
47 Kindern bei uns im Haus. Acht dieser Frau-
en brachten ihre Kinder während des Aufent-
halts im Frauenobdach zur Welt. 
   
14 der Mütter sind auch am 31.12. noch im 
Frauenobdach, somit konnten wir 27 Mütter, 
also zwei Drittel, weiter vermitteln.

Weiter vermittelte Mütter: 
2019:  27 von 41 Müttern
2018:  15 von 26 Müttern
2017:  23 von 27 Müttern
2016:  27 von 34 Müttern 
 
Von den 27 Müttern, die wir 2019 weiter ver-
mitteln konnten, zogen 

•  Acht Frauen in das Mutter-Kind-Haus an 
der Bleyerstraße.

•  Sechs Frauen konnten mit ihrem Kind eine 
neue Wohnung beziehen.

•  Zwei Frauen wurden wegen akuter Gefähr-
dung in Frauenhäusern untergebracht. 

•  Zwei Frauen gingen zurück in die gemein-
same Ehewohnung. 

•  Zwei Frauen konnten mit ihren Kindern in 
einer Mutter-Kind-Einrichtung (MKE, Ju-
gendhilfe) unterkommen. 

•  Bei zwei Frauen musste das Kind in Obhut 
genommen werden; sie verließen das Frau-
enobdach wenige Tage später mit unbe-
kanntem Ziel. 

•  Eine Frau zog in die ehemals gemeinsam 
genutzte Ehewohnung zurück, da der Part-
ner ausgezogen war. 

•  Eine Frau mit ihrem Kind konnten wir in 
das stationäre Wohnen von „extra“ für 
suchtkranke Frauen vermitteln.

•  Eine Frau zog mit ihrem Kind in einen Be-
herbergungsbetrieb für Familien. 

•  Eine Frau wurde wegen akuter Selbstge-
fährdung in die Psychiatrie vermittelt, ihr 
Baby wurde bei der Großmutter aufge-
nommen. 

•  Eine Frau zog mit ihrem Kind in ein Clea-
ringhaus.

25 Mütter verblieben länger als acht Wochen 
im Haus. Die größte Gruppe dieser Mütter 
blieb bis zu sechs Monaten im Haus, nämlich 
15. Von den zehn Frauen, die länger als sechs 
Monate und sogar länger als ein Jahr in  
KARLA 51 wohnten,  konnten wir alle im Jahr 
2019 weiter vermitteln. Von diesen „Langzeit-
müttern“ zogen zwei in eine MKE-Einrichtung, 
eine in ein stationäres Wohnen für suchtkran-
ke Mütter. In diese Einrichtungen funktioniert 
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die Vermittlung leider erst nach einer sehr 
langen Wartezeit. 

KARLA 51 erfüllt eine wichtige Clearingfunkti-
on, gerade bei den Frauen mit Kindern. Insta-
bile Mütter und/oder Mütter, die mit der Ver-
sorgung ihrer Kinder offensichtlich über- 

fordert sind, versuchen wir, zu unterstützen, 
so intensiv, wie es uns möglich ist. Und zur 
Sicherheit der Kinder vermitteln wir solche 
Frauen nicht nach acht Wochen in Beherber-
gungsbetriebe oder Notquartiere, weil wir 
wissen, dass die Betreuung dort nicht so eng-
maschig erfolgen kann. 

Ursachen für die längere Verweildauer
Mittlerweile leben zwar nicht mehr ganz so 
viele, aber immerhin noch knapp 60% aller 
Frauen länger als acht Wochen im Haus. Im 
Jahr 2018 waren es 66,3%, 2017 62,5% und 
2016 noch 54%. Ein wichtiger Faktor, der die 
lange Verweildauer begünstigt, ist der unver-
ändert kaum vorhandene Wohnraum in Mün-

chen. Auch wenn in der Stadt mittlerweile 
viel gebaut wird, die Zahl der Wohnungssu-
chenden übersteigt das Angebot bei weitem. 
Das bedeutet natürlich, dass die Klientinnen 
in allen Einrichtungen sehr viel länger woh-
nen als früher und unsere Frauen zumeist mit 
sehr langen Wartezeiten rechnen müssen, bis 
sie einen Platz in einer Anschlusseinrichtung 

Verweildauer der 
Mütter mit Kindern

Anzahl 
2019

Anzahl 
2018

Anzahl 
2017

Anzahl
2016

Anzahl
2015

davon am 
31.12. 2019
noch im Haus

davon am 
31.12. 2018
noch im Haus

bis 1 Woche 5 1 2 5 4 1 0

bis 4 Wochen 7 0 4 1 6 4 0

bis 8 Wochen 4 3 1 7 4 3 2

bis 3 Monate 4 2 4 3 7 3 0

bis 6 Monate 11 11 10 10 0 3 5

bis 1 Jahr 9 6 5 8 9 0 3

über 1 Jahr 1 3 1 1 4 0 1
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erhalten. Daneben spielen allerdings noch 
weitere Faktoren eine Rolle: 
•  Vor allem die ausländischen Frauen kom-

men häufig ohne die für eine Klärung der 
Finanzen und der Anspruchsberechtigung 
notwendigen Papiere bei uns an. Sind zu-
sätzlich noch Sprachbarrieren vorhanden 
(die nichtdeutschen Klientinnen machen 
im Jahr 2019 einen Prozentsatz von mehr 
als 64% aus), dauert es lange, bis alles Not-
wendige beisammen ist, häufig viel länger 
als acht Wochen. 

•  Für Frauen mit Kindern gibt es in Mün-
chen nach wie vor nur eine Anschlussein-
richtung an den Aufenthalt in KARLA 51. 
Dort beträgt die Wartezeit aktuell bis zu 
neun Monate. Frauen mit Kindern, bei de-
nen wir einen erhöhten Unterstützungs-
bedarf beim Umgang mit dem Kind se-
hen, bleiben in der Regel noch viel länger 
bei uns, bis über die Jugendhilfe ein geeig-
netes Mutter-Kind-Haus genehmigt wur-
de. Im Jahr 2019 konnten wir immerhin 
acht Mütter in die Bleyerstraße und drei in 
intensiv betreute MKE-Häuser vermitteln. 

•  Im Jahr 2019 hatten wir einen besonders 
hohen Anteil an Frauen, die zusätzlich zu 
ihrer chronischen körperlichen Erkran-
kung noch eine psychische Erkrankung 

mitbrachten. Diese Frauen sind besonders 
schwierig zu vermitteln, weil Einrichtun-
gen für körperbehinderte Frauen häufig 
mit der psychischen Auffälligkeit überfor-
dert sind und gleichzeitig wenige Plätze 
für psychisch kranke Frauen zur Verfü-
gung stehen, die auch noch eine körperli-
che Beeinträchtigung mitbringen. 

•  Psychisch kranke Frauen – auch ohne kör-
perliche Krankheit oder Beeinträchtigung 

– brauchen häufig eine lange, stabile und 
professionelle Beziehung, um überhaupt 
den Gedanken an einen Umzug in eine an-
dere betreute Einrichtung zulassen zu 
können. Sie sind ständig auf dem Ab-
sprung und äußerst betreuungsintensiv. 
Hier zeigt sich deutlich der Bedarf nach 
weiteren Lebensplätzen für Frauen. 

•  Zusätzlich werden die bürokratischen Hür-
den für eine Aufnahme in einer entgeltfi-
nanzierten, stationären Einrichtung immer 
höher. Da das finanzielle Risiko mittlerwei-
le bei diesen Einrichtungen selbst liegt, 
können dort nur Klientinnen aufgenom-
men werden, bei denen die Kosten- 
zusage des überörtlichen Trägers vorliegt 
– ein Prozess der leider sehr lange dauern 
kann. 
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Nationalität der aufgenommenen Frauen
Von den 224 unterschiedlichen Frauen, die 
2019 im Haus wohnten, hatten 80 die deut-
sche Staatsbürgerschaft. Somit kamen 144 
Frauen aus anderen Ländern. Der Trend von 
2018 setzt sich also weiterhin fort: Der Anteil 
der ausländischen Frauen steigt stetig an. 

Es bestätigt sich damit, dass ausländische 
Frauen immer stärker von Armut und Woh-
nungslosigkeit betroffen sind – vor allem, 
wenn sie auch noch ein oder mehrere Kinder 
haben. 

Den größten Anteil der ausländischen Frauen 
bilden nach wie vor Afrikanerinnen, auch 
wenn dieser Anteil leicht gesunken ist. Dafür 
steigt der Anteil der Frauen aus den „neuen 
EU-Ländern“ wieder an, genau so wie der An-
teil der Frauen aus den „alten EU-Ländern“.  
Wie im Vorjahr kamen jeweils sechs Frauen 
aus Syrien und Afghanistan. 

Die Anteile der ausländischen Gruppen variie-
ren, jedoch bleibt immer gleich, dass die 
meisten ausländischen Frauen aus Afrika und 
der EU kommen. 

Wie im Jahr zuvor beherbergten wir zwei staa-
tenlose Frauen, eine davon nahmen wir als 
Härtefall kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge 

nicht deutsch

deutsch

2017

49
,0

7%

50
,9

3%

2019
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,7

1%
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2016
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%

44
,3

%

2015
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,0

%

42
,0
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Herkunftsland (siehe auch Karte) Anzahl % 2019 2018 2017 2016 2015

Afrika (Äthiopien, Eritrea, Gambia, Kamerun, Kap 
Verde, Kenia, Kongo, Nigeria, Senegal, Sierra Leo-
ne, Somalia, Tansania, Togo, Tunesien)

41 28,47% 31,7% 32,9% 34,3% 23,6%

aus den „neuen“ EU-Ländern (Bulgarien, Kroatien, 
Polen, Rumänien, Tschechien, Ungarn) 24 16,67% 13,4% 15,8% 19,4% 25,5%

aus den „alten“ EU-Ländern (Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, 
Spanien)

20 13,89% 10,6% 12,2% 4,6% 14,2%

Asien (China, Indonesien, Kirgistan, Philippinen, 
Thailand, Russland, Vietnam) 10 6,94% 2,9% 8,5%% 7,4% 3,8%

Türkei 9 6,25% 3,7% 2,8% 2,8% 5,8%

Amerikanischer Kontinent (USA, Brasilien, Kolum-
bien, Peru) 7 4,86% n. e. n. e. n. e. n. e.

Andere (Irak, Iran, Moldawien, Ukraine) 6 4,17% 10,6% 11,0% 16,7% 19,8%

Afghanistan 6 4,17% 8,6% 3,6% 2,8% 1,9%

Syrien 6 4,17% 5,7% - - -

Serbien 6 4,17% 2,9% 2,4% 3,7% 2,8%

Bosnien 5 3,47% 1,9% 4,9% 3,7% 2,8%

Kosovo 2 1,39% 2,9% 0,0% 2,8% 3,8%

Staatenlos 2 1,39% 1,0% - - -

auf. Aufenthaltsstatus und Nationalität blie-
ben ungeklärt. Acht Wochen nach der Geburt 
zog diese Frau zu Bekannten. 

Eine zweite Frau, psychisch krank, wurde zur 
Abklärung einer möglichen Anspruchsberech-

tigung aufgenommen. Letztendlich konnten 
weder Ausweise noch andere Unterlagen be-
schafft werden. Auch diese Frau zog nach 
dem Aufenthalt in KARLA 51 zu Bekannten 
und schlägt sich wieder mit Betteln und Fla-
schensammeln durch. 
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4,86% 
Amerikanischer Kontinent 
(USA, Brasilien, Kolumbien, 
Peru)

13,89%
aus den „alten“ EU-
Ländern (Frankreich, 
Griechenland, Groß-
britannien, Italien, 
Österreich, Portugal, 
Spanien)

28,47% 
Afrika (Äthiopien, Eritrea, 
Gambia, Kamerun, Kap 
Verde, Kenia, Kongo, 
Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone, Somalia, Tansania, 
Togo, Tunesien)

16,67%
aus den „neuen“ 
EU-Ländern (Bulga-
rien, Kroatien, Polen, 
Rumänien, Tschechien, 
Ungarn)
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6,94%
Asien (China, Indo-
nesien, Kirgistan, 
Philippinen, Thailand, 
Russland, Vietnam)

6,25% Türkei
4,17% Afghanistan
4,17% Syrien
4,17% Serbien
3,47% Bosnien
1,39% Kosovo
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Aufenthaltstitel der ausländischen Frauen
46 Frauen kamen mit der „EU-Freizügigkeits-
bescheinigung“ zu uns. 44 Frauen hatten eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis, 30 der aus-
ländischen Frauen kamen mit einer Niederlas-
sungserlaubnis zu uns, die ihnen den unbe-
grenzten Aufenthalt in Deutschland 
ermöglicht. 7 Frauen kamen mit unbekann-
tem, bzw. ungeklärtem Status zu KARLA 51. 
Bei zwei dieser Frauen konnte der Aufent-

haltstitel während des Aufenthaltes im Frau-
enobdach nicht geklärt werden. 

6 Frauen hatten eine Duldung, 6 Frauen (aus 
Afrika, bzw. Afghanistan) hatten eine Aufent-
haltsgenehmigung aus humanitären Grün-
den; 3 Frauen eine Aufenthaltsgestattung; 2 
Frauen kamen mit einer Niederlassungsge-
stattung zu uns, die ihnen den Aufenthalt zur 
Klärung eines Asylverfahrens ermöglicht; 

Bei den 224 Klientinnen sah zum Zeitpunkt 
des Einzugs in das Frauenobdach die wirt-
schaftliche Lage so aus:

Wie bestritten die Frauen ihren Lebensunterhalt?

67 Frauen hatten keinerlei Geld zur Verfügung

59 Frauen bezogen Leistungen nach SGB II, also Arbeitslosengeld II (Hartz IV),  
vier davon aufstockend zum eigenen Einkommen

48 Frauen lebten von Lohn oder Gehalt, vier davon erhielten aufstockend Hartz IV-Leistungen

19 Frauen lebten ausschließlich von ihrer Rente

8 bezogen Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), 
eine davon aufstockend zur Rente

7 Frauen erhielten Mutterschaftsgeld oder Unterhalt

5 Leistungen aus dem Arbeitslosengeld I (ALG I)

4 Frauen lebten von Ausbildungsgehalt

5 Frauen lebten von Unterhalt (für sich und/oder die Kinder)

2 Frauen erhielten Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
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Bis zum Auszug bzw. zum Jahresende erhielten

94 Frauen ALG II (davon hatten 42 zum Zeitpunkt des Einzugs keine Sozialleistungen, bzw. war es 
unklar, ob sie Anspruch auf solche haben.)

51 Frauen lebten von ihrem Gehalt

24 erhielten Leistungen nach AsylBLG

19 Frauen erhielten weiterhin Rente, jedoch acht davon zusätzlich Grundsicherung

15 bezogen SGB XII-Leistungen, sieben davon hatten beim Einzug keinerlei Geld zur Verfügung

14 Frauen hatten bis Ende des Jahres noch keine Sozialleistungen oder eigenes Einkommen und 
werden von KARLA 51 vollumfänglich unterstützt

4 Frauen lebten weiterhin von Azubi-Lohn

3 Frauen erhielten ALG I

Krankenversicherung
40 Frauen waren bei Einzug nicht krankenversi-
chert, bzw. es war unklar, ob sie eine Kranken-
versicherung haben. 

22 davon konnten wir in eine gesetzliche Kran-
kenversicherung bringen. Bei drei Frauen, deren 
Versicherungsstatus beim Einzug unklar war, 
konnten wir nicht weiter helfen. 

Gesetzliche Betreuung
Bei vier Frauen wurde während ihres Aufenthal-
tes eine gesetzliche Betreuung installiert. 
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Personal
Im Frauenobdach KARLA 51 arbeiteten im 
Jahr 2019 

• insgesamt 14 Sozialpädagoginnen,
• zwei Fachkräfte in der Kinderbetreuung,
• zwei Hauswirtschafterinnen,
• zwei Verwaltungskräfte,
• ein Hausmeister und
• 62 Frauen an der Pforte.
 
26 Frauen und Männer unterstützten uns 
ehrenamtlich. 

aus: Frau im Leben 12/2019
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Die Mitarbeiterinnen von KARLA 51 nah-
men im Jahr 2019 an folgenden Fortbil-
dungen und Fachtagungen teil: 

• Inhouse-Schulung: Deeskalationstraing

•  Inhouse-Schulung: Ausbildung zur Brand-
schutzhelferin

•  Inhouse-Schulung „psychische Krankhei-
ten und professionelle Kommunikation“

•  Schulung „Neueste Entwicklungen im  
SGB II“

•  Schulung: „Neue Datenschutzgrundver-
ordnung“

•  Schulung: „Einführung für neue Mitarbei-
tende“

•  Fortbildung „Atemmethoden, Lachyoga 
und Entspannung“

•  Grundlagenkurs „Hilfe für wohnungslose 
Männer und Frauen in besonderen sozia-
len Schwierigkeiten“

• Fachtag „Psychische Erkrankungen“

•  Fortbildung „Lösungsorientierte Beratung 
– Bausteine zur Konstruktion von Lösun-
gen im Beratungsprozess“

•  Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe „Für eine Nationale 
Strategie zur Überwindung von Woh-
nungsnot und Wohnungslosigkeit“

•  Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe für Frauen „Kein 
Platz, nirgends!?“

•  Fachtagung „Aussteigerinnen aus der Pro-
stitution“

•  Fachtagung „Frischer Wind für die Woh-
nungslosenhilfe“

•  Fortbildung „Wenn nichts mehr geht – 
wenn Klientinnen nicht krankheitsein-
sichtig sind“

• Aufbaustudium „Soziales Management“

•  Qualifizierung „Interkulturelle Qualitäts-
entwicklung – München divers“ 

Im Jahr 2019 bildeten wir fünf Schülerinnen 
von Gymnasien und Fachoberschulen für So-
zialwesen schulbegleitend fachpraktisch aus 

Fachtagungen, Gremien, Fortbildungen
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Fachtagungen, Gremien, Fortbildungen

und gaben zwei jungen Frauen die Möglich-
keit, ihr praktisches Studiensemester im Studi-
engang Soziale Arbeit bei uns zu absolvieren.

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen von 
KARLA 51 hielten Vorträge zum Thema „Ar-
mut und Wohnungslosigkeit bei Frauen“ vor 
unterschiedlichsten Gremien und der (Fach)
Öffentlichkeit. Mehrere Konfirmandengrup-
pen von mit uns befreundeten Kirchenge-
meinden wurden im Haus empfangen und 
die Arbeit vorgestellt. Studierende der Fach-
hochschulen, Freiwilligendienste, Sozialclubs, 
Pfarrgemeinden und Wirtschaftsunterneh-
men wurden ins Haus eingeladen. 

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen von 
KARLA 51 wurden für zahlreiche Fernseh- und 
Radiobeiträge interviewt.
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• AK „Hilfe für Frauen in Not“ • München

• AK „Wohnungslosenhilfe München“ • München

•  Jährliche Besprechung der Stabsstelle im Ausländeramt  
der Stadt mit Frauenhilfeorganisationen

• München

• AK „Frauen und Sucht“ • München

• AK „Frauen und Recht“ • München

• AK „Stoppt Sexkauf“ • München

• AK Fachbasis „Maxvorstadt“ • München

• AK „Runder Tisch gegen Männergewalt“ • München

• Münchner Frauennetz für eine frauengerechte Stadt • München

•  Fachausschuss Wohnungsnotfallhilfe des  
Diakonisches Werkes Bayern

• Landesebene

• Konferenz Wohnungslosenhilfe Bayern • Landesebene

• Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe • Bundesebene

• Evangelische Wohnungsnotfallhilfe in Deutschland • Bundesebene
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Spendenkonto:

Evangelisches Hilfswerk München
HypoVereinsbank
Kto.Nr. 275 44 44
BLZ 700 202 70

BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE33 7002 0270 0002 7544 44

Bitte unbedingt angeben: 
Verwendungszweck: KARLA 51

Über Ihre Spende 
freuen wir uns!


