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über den – ebenfalls zur Inneren Mission 
München gehörenden – Geschäftsbereich 
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Vorstand und Aufsichtsrat sorgen für konzep-
tionelle Klarheit und wirtschaftliche Weitsicht 
(v.l.n.r.): Hans Rock, Günther Bauer, Wilfried 
Knorr, Hans-Otto Kraus, Manfred Haugg, 
Andreas Bornmüller, Peter Gleue, Friedrich- 
Christian Grimm, Katrin Kugler, Axel Piper und 
Klaus Winters. 

Nicht auf dem Foto abgebildet sind Friederike 
Fromholzer, Burkhard Hartmann, Christopher 
Herzog und Barbara Kittelberger.

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats
Prof. Dr. Christopher Herzog
Barbara Kittelberger
Hans-Otto Kraus
Dr. Katrin Kugler

Axel Piper
Klaus Winters



Den Mitgliedern des Aufsichtsrats bleibt es ein zentrales 

Anliegen, mit ihrem ehrenamtlichen Engagement als 

evangelische Christen zu einer solidarischen, lebenswerten 

und inklusiven Gesellschaft beizutragen und die hauptamt-

lich tätigen Mitarbeitenden zu unterstützen. Die komplexe 

Aufgabenfülle, mit der unsere Gesellschaft unsere Unter-

nehmensgruppe konfrontiert, der sich verschärfende Wett-

bewerb um öffentliche und private Mittel und die durch den 

Zuzug von Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten 

dieser Erde ausgelösten Herausforderungen sind sehr an-

spruchsvoll. Alle Mitarbeitenden haben sie aber auch in 

diesem Berichtsjahr wieder hervorragend gemeistert. Dank-

bar freuen wir uns über ein auch in wirtschaftlicher Hin-

sicht erfolgreiches Berichtsjahr; dies vergrößert unsere 

Handlungsspielräume, wenn es darum geht, wesentliche 

Herausforderungen in den kommenden Jahren zu bewälti-

gen. Dieses Ziel wird auch unterstützt durch die Erweiterung 

des Vorstands: Hans Rock ist seit dem 1. Juni im Amt und 

bereichsübergreifend zuständig für Finanzen, Immobilien-

management und IT-Strategien. Die im Herbst turnusge-

mäß anstehende Neuwahl des Aufsichtsrats erfolgte mit 

großer Kontinuität. Alle bisherigen Mitglieder des Gremi-

ums, die sich zur Wahl stellten, wurden wieder gewählt. Wir 

begrüßen das neue Mitglied Hans-Otto Kraus ganz herzlich.

Nach dem vom starken Zuwachs geprägten Jahr 2016 

mit teilweise außerordentlichen Kapazitätsauswei-

tungen bestimmte im zurückliegenden Geschäftsjahr die 

Konsolidierung unsere Arbeit. Teilweise musste im Flücht-

lingsbereich auch bereits ein Abbau der Plätze umgesetzt 

werden. Damit einher gingen auch personelle Veränderun-

gen, die ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen 

Vorstand und Aufsichts-
ratsvorsitzende der Inneren 
Mission München (v.l.n.r.): 
Peter Gleue, Wilfried Knorr, 
Hans Rock, Günther Bauer 
und Andreas Bornmüller.

Gruß aus  
dem Aufs ichtsrat

Peter Gleue, 2. Vorsitzender

Andreas Bornmüller, 1. Vorsitzender

konnten. Trotz der Konsolidierung ist der Personalbedarf im 
Bereich der Altenpflege und der Erzieherberufe nach wie vor 
das größte Problem, mit dem sich die operative Arbeit aus-
einandersetzen muss. Dank vielfältiger Anstrengungen auf 
allen Ebenen gelingt es immer wieder, die entstehenden Lü-
cken einigermaßen gut zu schließen.

Die Jahresabschlüsse aller Gesellschaften der Gesamt-
gruppe haben die Wirtschaftsprüfer unter Einschluss 

der Lageberichte geprüft und wie in den Vorjahren mit un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Den 
Vorstandsmitgliedern Dr. Günther Bauer, Wilfried Knorr 
und erstmalig auch Hans Rock, den verantwortlichen Lei-
tungskräften in den Geschäftsfeldern und allen engagierten 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden gebührt der 
besondere Dank des Aufsichtsrats für ihre Arbeit und die 
immer offene und konstruktive Zusammenarbeit. Wir füh-
len uns durch viele Begegnungen und Rückmeldungen eng 
verbunden mit unseren Freunden und Förderern, denen für 
Unterstützung durch Gebet, Tat und materielle Zuwendung 
ebenfalls unser Dank gilt! In der Gewissheit der Verlässlich-
keit dieses großen Freundeskreises hoffen wir mit Gottver-
trauen auf ein wiederum erfolgreiches Jahr 2018.
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Wo gibt es noch etwas gratis?
gagement. In der Regel geschieht aber 
diese Arbeit im Stillen ohne viel medi-
ales Aufheben. Charity-Dinner sind 
nicht im Fokus von Tafeln. Diese ver-
sorgen arme Menschen mit notwendi-
gen Lebensmitteln, gratis!

Solidarität ist nicht gratis

Tafeln sind gratis für die Nutzer, nicht 
aber für die Träger, die viel ehrenamt-
liches Engagement und auch Geld 
aufwenden. In Deutschland gibt es 
fast 1.000 Tafeln und nicht weniger 
Kleiderkammern und Nachbarschafts-
hilfen. Tafeln wurden zu einem The-
ma, weil in Essen deren Organisation 
überfordert war: zu wenig Lebensmit-
tel, zu wenig Helfer und zu viele Nut-
zer, die nicht immer aufeinander 
Rücksicht genommen haben. Auch 
wenn die Verantwortlichen eine – in-
zwischen korrigierte –  unglückliche 
Entscheidung getroffen haben, näm-
lich nur noch für Deutsche neue Be-
rechtigungsscheine auszustellen, so ist 
es doch keineswegs gerechtfertigt, sie 
als Ausländerfeinde zu brandmarken. 
Tafelbetreiber und Tafelnutzer kom-
men mitten aus unserer Gesellschaft 
und spiegeln die ganze Breite unserer 
Gesellschaft und deren Gruppierun-
gen wider. Darum muss man schon 
fragen, ob den Tafeln und anderen 

Viele Angebote im sozialen Bereich 
sind kostenfrei für ihre Nutzer. Und für 
viele, die erzieherische, pflegerische 
oder soziale Angebote nicht aus eige-
ner Tasche bezahlen können, springt 
der Steuerzahler ein. Lebensnotwendi-
ge Hilfen sollen nicht am Geld schei-
tern. Sozialstaat nennt man das. Viele 
sind auf diese solidarische Absiche-
rung der großen Lebensrisiken in un-
serem Land stolz. Andere diskriminie-
ren den Sozialstaat als Kostenfaktor 
oder wollen dessen Wirkungen auf 
Einheimische beschränken. 

Der Sozialstaat sorgt für das unab-
dingbar Notwendige. Darum gibt es 
über die sozialstaatlich garantierte 
Hilfe hinaus freiwillige und für die 
Nutzer kostenlose Hilfen. Diese wur-
den durch persönliches oder ehren-
amtliches Engagement ins Leben ge-
rufen und werden auch durch dieses 
getragen: Tafeln, Kleiderkammern 
und ehrenamtliche nachbarschaft-
liche Hilfen sind nur einige Beispiele 
christlichen oder mitmenschlichen 
Engagements aus Solidarität und 
Barmherzigkeit.

Sicher gibt es immer wieder auch öf-
fentliche Anerkennung durch die Lan-
deshauptstadt München oder den Frei-
staat Bayern für solches freiwilliges En-

Hilfen gegenwärtig eine Last aufge-
bürdet wird, die sie nicht tragen kön-
nen. Sozialverbände weisen seit lan-
gem darauf hin, dass die Regelleistun-
gen des Staates zu niedrig sind. 
Sozialverbände fordern seit Jahren, 
dass die Regelsätze der Sozialhilfe 
(Hartz IV) angehoben werden müssen. 
Nach Berechnungen der Caritas müss-
ten das 15 Prozent sein, wenn das Not-
wendige berücksichtigt sein soll.

Und weiterhin ist deutlich gewor-
den: Die steigende Nachfrage an den 
Tafeln ist Symptom und nicht Ursache 
mangelhafter sozialstaatlicher Solida-
rität. Um es klar zu sagen: Flüchtlinge 
eignen sich nicht als Sündenböcke. 
Auch wenn man Flüchtlinge heraus-
rechnet, steigen die Zahlen der Mit-
bürger, die auf Tafeln angewiesen sind 
– eben weil die Sozialhilfe zu niedrig 
ist. Hier ist dringender Handlungsbe-
darf für die neue Regierung, auch 
wenn darüber wenig im Koalitionsver-
trag steht.

Biblische Tafeln

Dass es Gratisangebote für das Lebens-
notwendige gibt und braucht, ist schon 
in der Bibel bezeugt. Beim Propheten 
Jesaja steht in der sogenannten Naher-
wartungsschicht: „Wohlan, alle, die 

Pfarrer  
Günther Bauer,  

Vorstand

Lei twort



Genauso herzlich danken wir unse-
rer Landeskirche und dem Evange-
lisch-Lutherischen Dekanatsbezirk 
München und hoffen, dass deren 
wichtige ideelle und materielle Unter-
stützung ungeschmälert erhalten 
bleibt. Wir danken auch allen Mitar-
beitenden des Diakonischen Werkes 
Bayern und anderer diakonischer 
Rechtsträger in München und Umge-
bung, die geholfen haben, die sich 
ständig verändernden Anforderungen 
diakonischer Arbeit konstruktiv zu be-
wältigen.

Ein besonders herzlicher Dank gilt 
den haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
unseren diakonischen Auftrag enga-
giert und zuversichtlich an den uns 
anvertrauten Menschen konkret wer-
den lassen.

Nicht zuletzt sei auch allen Spender-
innen und Spendern, Freunden und 
Gönnern unserer Arbeit herzlich ge-
dankt. Unser Dank schließt die ein, 
die mit ihren Gebeten für Menschen 
eintreten, die in schwierigen Lebens-
lagen nur schwer erkennen können, 
dass das lebendige Wasser auch für sie 
da ist.

Ihnen allen gilt unser aufrichtiger 
Dank und ein „Herzliches Vergelt´s 
Gott“. In der Gewissheit, dass wir alle 
von Gott gleichermaßen beschenkt 
werden mit lebendigem Wasser um-
sonst. Ihnen allen wünsche ich viele gu-
te Erfahrungen im Jahr des Herrn 2018.

Ihr

Dr. Günther Bauer

ihr durstig seid, kommt her zum Was-
ser! Und die ihr kein Geld habt, kommt 
her, kauft und esst! Kommt her und 
kauft ohne Geld und umsonst Wein 
und Milch!“ (Jesaja 55,1).

Kauft ohne Geld! Der scheinbare 
Widerspruch in sich wird bei Tafeln 
und Kleiderkammern real. Entweder 
man braucht gar kein Geld oder man 
kauft zu einem Anerkennungspreis. 
Entweder man ist Gast oder Kunde. 
Beides hilft heraus aus Not. Es dient 
der menschlichen Würde, nicht als Al-
mosenempfänger angesehen zu wer-
den, sondern als Gäste oder Kunden.

Auch in der Jahreslosung 2018 ist da-
von die Rede, dass es etwas gratis gibt: 
lebendiges Wasser. In der Offenbarung 
des Johannes steht: Gott spricht: „Ich 
will den Durstigen geben von der Quel-
le des lebendigen Wassers umsonst.“ 
(Offenbarung des Johannes 21,6).

Der Seher Johannes greift die Traditi-
on von Jesaja auf. Seine Schrift ist eine 
Trostschrift und ein Hoffnungsbuch für 
unterdrückte und notleidende Chris-
ten im Römischen Reich. Die Offenba-
rung des Johannes wendet sich an Ad-
ressaten in Kleinasien; sieben früh-
christliche Gemeinden nennt der Ver-
fasser namentlich. Diese Zahl „sieben“ 
ist als symbolische Zahl auch ein Hin-
weis auf Vollkommenheit und Allge-
meinheit. Darum lässt sich die Trost-
schrift des Johannes auch als Hoff-
nungsbuch für unterdrückte und not-
leidende Christen aller Zeiten lesen.

Auch bei Johannes gibt es etwas 
umsonst! Gratis! Wer möchte da nicht 
zugreifen? Wenn es etwas umsonst – 
also gratis – gibt, kommen in der Tat 
viele. Zumindest wenn es um greifba-
re Dinge des Lebensunterhaltes geht. 

Doch auch im geistlichen Bereich gibt 
es Lebensnotwendiges umsonst. Alle 
sind eingeladen ohne Unterschied be-
züglich Geschlecht, Herkunft, Religi-
on, Hautfarbe, Intellekt oder andere 
menschliche Merkmale. Die grundlose 
und grenzenlose Zuwendung Gottes 
gilt allen seinen Geschöpfen. Der Se-
her Johannes vergleicht diese Zuwen-
dung Gottes mit lebendigem Wasser. 
Dieses gibt es für die Nutzer ebenso 
umsonst wie Lebensmittel an Tafeln. 
Gott hat sich dieses lebendige Wasser 
etwas kosten lassen. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, hat für diese Liebe 
mit seinem Leben bezahlt. Sein Leben 
war nicht umsonst. Wir können aus 
ihm leben und das lebendige Wasser 
der Liebe Gottes gratis genießen. Da-
für können wir nur dankbar sein und 
mit unseren Worten und Taten darauf 
hinweisen: Gottes lebendiges Wasser 
gibt es umsonst!

Wir danken herzlich

Voller Dankbarkeit blicken wir auf al-
le, die uns im vergangenen Jahr groß-
artig unterstützt haben und auch heu-
te noch unterstützen. Sie helfen mit, 
eine neue Heimat zu ermöglichen, 
Leid zu lindern, sie geben neues Ver-
trauen und neue Hoffnung. Sie helfen 
mit, Arme, Notleidende und Flüchtlin-
ge in eine lebendige Gemeinschaft mit 
hinein zu nehmen.

Wir danken den „Öffentlichen Hän-
den“ wie dem Freistaat Bayern, der Re-
gierung von Oberbayern, dem Bezirk 
Oberbayern, der Landeshauptstadt 
München sowie dem Landkreis Mün-
chen und weiteren Kommunen, den 
Sozialversicherungsträgern und allen 
Institutionen, die unsere Dienste fach-
lich und finanziell unterstützt haben.

Gott spricht: „Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.”   (Offenbarung des Johannes; 21,6)

»
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Spendenbereitschaft bleibt hoch
Für das Spendenjahr 2017 werten 

wir dieses Ergebnis wieder als ein 
großartiges Zeichen der Verbunden-
heit mit Menschen, die unsere Einrich-
tungen in Anspruch nehmen. Weit 
mehr als tausend Spenderinnen und 
Spender sowie kleinere oder größere 
Unternehmen und Stiftungen haben 
zu diesem Ergebnis beigetragen.  
Dafür sagen wir allen ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“!

Herausragende Spenden
Ein besonderer Dank gilt erneut dem 
Adventskalender der Süddeutschen 
Zeitung, von dem wir insgesamt 
296.170 Euro zur Unterstützung unse-
rer Arbeit erhielten. Die Sachspenden 

Mit gut 1,8 Millionen Euro haben 
die Spenden des Berichtsjahres etwa 
die Höhe des Jahres 2016 erreicht. 
Nach dem Ausnahmejahr 2015 hat 
sich das Spendenergebnis auf sehr ho-
hem Niveau normalisiert. Der leichte 
Rückgang gegenüber 2016 ist vor al-
lem bei der diakonia zu verzeichnen. 
Für diese wunderbare Unterstützung 
aller Bereiche unserer Arbeit sagen wir 
von Herzen Dank.

Neben den Spenden, die in den Grafi-
ken auf dieser Seite dargestellt sind, ha-
ben wir Bußgelder in Höhe von 283.560 
Euro erhalten (Vorjahr 67.873 Euro) und 
Vermächtnisse in Höhe von 355.235,15 
Euro (Vorjahr 737.279,84 Euro).

(ohne Kleidung) sind ebenso zurück-
gegangen wie die zweckgebundenen 
Spenden. Unverändert wurden wieder-
um rund 2.000 Tonnen Kleidung ge-
spendet. Hohe Zuwendungen erhiel-
ten wir erneut von kirchlicher Seite in 
Höhe von 299.963,99 Euro (Kirchgeld 
und Sammlungen) sowie viele Einzel-
spenden aus Kirchengemeinden, so-
dass mehr als 300.000 Euro aus evan-
gelischer Verbundenheit auf örtlicher 
Ebene gegeben wurden.

Hilfe ohne Abzug
Unverändert kommen alle Spenden in 
voller Höhe ohne jeglichen Abzug für 
Verwaltung oder Werbung direkt unse-
ren Projekten zugute.   Günther Bauer

Spenden

Großzügige Spende: Max Straßer übergibt im Namen der Findelkindstiftung 
der Familie Schmucker einen Scheck für die Arbeit der Unterstützungsangebote.

Essen für Senioren: Der Südtiroler Sternekoch Peter Girtler (r.) und Richard 
Dahan vom Eichenauer Pflegezentrum zauberten ein Fünf-Gänge-Menü.

„Wenn du aus Barmherzigkeit gibst, lass es nicht vor dir her 
posaunen. Deine linke Hand soll nicht wissen, was deine 
rechte tut, deine Gabe aus Barmherzigkeit soll verborgen 
bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 
wird es dir vergelten.“   (Matthäus 6,1-4)

»

Zuwendungsempfänger 2017

Hilfe im Alter
322.312,23 € 
17,8%

Evangelisches 
Hilfswerk 
413.831,79 €
22,8%

Innere Mission 
München 
847.301,11 €
46,9%

  

diakonia
226.417,8 €
12,5%    

Arten der Zuwendung 2017

Weitere 
Zuwendungen* 
418.831,79 €
23,1%

Mittel von 
Stiftungen 
343.008,03 €
19%

Sammlungen, 
Kirchgeld, 
Kollekten 
   303.343,52 €
            16,8% Zweck-

gebundene
Geldspenden
533.176,58 €
29,5%

            nicht zweckgebundene 
                  Spenden 
                       210.942 €
                 11,6%

* Herausragend: die Zuwendungen des Adventskalenders  
der Süddeutschen Zeitung mit 296.170 Euro
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Adventskalender der Süddeutschen  
Zeitung e.V.

Aktion Mensch

Stiftung Antenne Bayern hilft

Deutsches Hilfswerk

German-American Women's Club  
of Munich 

Hilf Mahl! München e.V.

Ingvild Goetz Philanthropy

Inner Wheel Club München-Residenz e.V.

Johanniter Hilfsgemeinschaft e. V.

Kinder ohne Hunger e.V.

Laienbühne St. Max e. V.

Lichtblick Seniorenhilfe e. V.

Lions Hilfswerk München Metropolitan

München-Multinational e.V. 

Rotary Club München Schwabing

Soroptimist Hilfsfonds e. V.

Sozialwerk Heilig Kreuz Giesing

Sternstunden e.V.

Prof. Hermann Auer Stiftung

Franz Beckenbauer-Stiftung

Bünemann-Stiftung

Alex Danhuber Stiftung

DB Stiftung GmbH

Dr. Wilhelm und Maria Ebert Stiftung

Findelkind-Sozialstiftung der Familie 
Schmucker gGmbH

Edith Haberland Wagner Stiftung

Paula Kubitschek-Vogel-Stiftung

Wilhelm von Lauff-Stiftung

Ingeborg-Lekos-Stiftung

Barbara Laura Lebek gemeinnützige  
Stiftung GmbH

Hoffmann Group Foundation gGmbH

Dr. Josef und Sybille Krettner Stiftung

Josef Kiener-Stiftung

Geschwister Lautenbacher-Stiftung

Charlotte-und-Hermann-Schober-Stiftung

Ernst und Rosa Schock Stiftung

Georg Schuster-Stiftung

Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank 
München e.V.

Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg

Ursula und Walter Schatt Stiftung

Auguste Steinfelder-Stiftung

Marianne Strauß Stiftung

Sallmann-Herrmann-Stiftung

Hans und Gerda Tremml-Stiftung 

Stiftung „Wir helfen München”

Bauschutztechnik GmbH

Ludwig Beck AG

CBA GmbH

CHAFOR GmbH

Condé Nast Verlag GmbH

Constantin Entertainment GmbH

CURACON GmbH WP-Gesellschaft

Deutsche Bank AG 

dm GmbH

Elektro Popp GmbH

Evangelische Bank eG

Josef Feldbauer Elektroanlagen GmbH

F. F. Computer Anwendungen und  
Unternehmensberatung GmbH

Flughafen München GmbH 

Gebrüder Hörner GmbH

Schalt-Technik Huber GmbH

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Gwandhaus Ismaning

A. C. Haase Osthandelsgesellschaft mbH

HUK/Pax Familienfürsorge

Interhyp AG 

Interwerb

INTrial Services GmbH

Kenter Feinwerktechnik oHG

Kyrein Verwaltung GmbH & Co.

Bauwaren Mahler GmbH & Co. KG

Microsoft Deutschland GmbH

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Novofleet GmbH

Seafolly australia

Stadtsparkasse München

Telefonica Deutschland GmbH & Co. 
OHG

Unicredit Bank AG

Waggener Edstrom Worldwide GmbH

Wartenberger GmbH

WILD MUNICH

Wood & Scherer GbR

Wort und Bild Verlag

Ancillae Sanctea Ecclesiae e. V.

Deutsche Provinz der Jesuiten

Kirchengemeinden und Fördervereine  
im Dekanatsbezirk

Schwedische Gemeinde in München e. V.

Für namhafte Spenden danken wir sehr herzlich:

Ich spring vor Glück: Der Münchner Szenegastronom Michi Kern lud Jugendliche 
aus dem Feldkirchner Kinderheim in sein Luxus-Hotel „The Lovelace” ein.

Unersetzlich: Für ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit haben 60 Helfe-
rinnen aus den Unterkünften die Urkunde „München dankt!” erhalten.
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Komplexität steigt weiter
wieder entschärft. Die weitere Ent-
wicklung bleibt abzuwarten.

Mit dem neuen Bundesteilhabege-
setz, das in den Ländern stufenweise 
bis zum Jahr 2020 eingeführt wird, 
stärkt die Sozialpolitik die Autonomie 
von Menschen mit Behinderung. Das 
neue Recht rückt nach unserer Ein-
schätzung die verstärkte Prüfung der 
Wirksamkeit von Sozialer Arbeit in 
den Fokus: Erneut droht jedoch die Ge-
fahr, dass anstelle qualitativer Verbes-
serungen lediglich die regulatorischen 
Systeme im Bereich von Dokumentati-
on und Kontrolle gefördert werden. 
Leidvolle Erfahrungen hierüber beste-
hen im Bereich der Pflege: Zu viel Bü-
rokratie und zu wenig Zeit für die 
Menschen ist heute in vielen Leis-
tungsbereichen zu beklagen.

Steigende Anforderungen an den 
Datenschutz, auch im Sozialbereich, 
ergänzen das Bild. Wenngleich das 
kirchliche Selbstverwaltungsrecht die 
europäischen Organisationsregelun-
gen erfreulicherweise begrenzt, steht 
ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
an, die in den Jahren 2018 und 2019 
umzusetzen sind. Natürlich sind auch 
die kirchlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz mit teilweise erheblichem 
Aufwand verbunden – hoffentlich 
kann daraus ein qualitativer Mehr-
wert für unsere Kunden erwachsen.

Strukturen gleichziehen

Das Augenmerk 2017 galt in verschie-
denen Hilfefeldern der Konsolidie-
rung: Das in den beiden Vorjahren er-
forderliche progressive Wachstum ver-
schiedener Angebote – zum Beispiel in 
den Bereichen der Flüchtlingshilfen 
und Migration oder der Kinder- und 

Beflügelt durch ein fortwährendes  
Wirtschaftswachstum – das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt stieg im vergan-
genen Jahr um rund 2,2 Prozent – und 
stetig steigende Steuereinnahmen der 
öffentlichen Hand (4,1 Prozent Mehr-
einnahmen bei Bund und Ländern) 
werden aktuell auch soziale Leistun-
gen angemessener finanziert.

Im Berichtsjahr konnten damit so-
wohl die tariflich bedingten Personal-
kostensteigerungen (+ 3,05 Prozent) als 
auch die wieder spürbar gestiegenen 
Preise bei Sachaufwendungen (+ 1,8 
Prozent) vollständig in die Leistungs-
entgelte und Zuschüsse eingepreist 
werden. Auch für das neue Wirtschafts-
jahr 2018 können wir deshalb bei wei-
terhin solider Staatsfinanzierung, vor-
sichtiger Planung der Ausgaben und 
der Einbeziehung von Spenden und 
kirchlichen Zuschüssen mit einem aus-
geglichenen Wirtschaftsplan arbeiten.

Zunehmender Regulierungsdruck

Der politische Wille zur Ökonomisie-
rung der Sozialen Arbeit ist wahrlich 
kein neues Phänomen. In welcher 
Schrittfolge die Gesetzgebung die da-
für nötigen Veränderungen an den be-
stehenden Rahmenbedingungen her-
beiführen wird, ist jedoch unklar. 

So hat die Rechtsprechung zu den 
positiven Ergebnissen von Wohlfahrts-
betrieben für erheblichen Wirbel ge-
sorgt: Einerseits sind diese dringend 
notwendig für eine nachhaltige Fort-
führung des Betriebs, andererseits ste-
hen sie dem sogenannten Gewinnver-
bot entgegen. Aber kaum war die in-
terne Bewertung der veränderten 
Rechtslage abgeschlossen, hat das Fi-
nanzministerium die Änderungen 

Jugendhilfe – haben wir angesichts 
rückläufiger Nachfrageerwartungen 
an den Bedarf angepasst. Der damit 
verbundene Rückgang der Einnah-
men wurde durch Leistungsauswei-
tungen zum Beispiel bei den Beherber-
gungsbetrieben des Evangelischen 
Hilfswerks, den stationären Pflegean-
geboten in Riemerling und Kochel, die  
erstmals ein volles Geschäftsjahr ab-
solviert haben, sowie der erneut ange-
stiegenen Platzzahl in den Kinderbe-
treuungseinrichtungen der Inneren 
Mission geglättet. Die gesamte Be-
triebsleistung stieg geringfügig um 1,2 
Prozent auf rund 139 Millionen Euro.

Der Blick auf wesentliche 
Aufwands posten zeigt jedoch, wie er-
heblich die damit verbundenen orga-
nisatorischen Änderungen ausfielen: 
Die im Vorjahresvergleich um 8,4 Pro-
zent höheren Personalaufwendungen 
bilden neben den tarifbedingten Kos-
tensteigerungen den weiteren Aufbau 
des Personalstammes bei der Inneren 
Mission und ihren Tochterunterneh-
men ab. Der Anteil der Personalkosten 
am Gesamtaufwand erreicht jetzt wie-
der einen Wert von 70 Prozent.

Dem steht ein deutlich vermindertes 
Kostenvolumen beim Wirtschafts- und 
Betreuungsbedarf mit einem Rück-
gang um fast 40 Prozent entgegen: 
Hier fanden sich in den beiden Vorjah-
ren insbesondere Ausgaben für Sub-
unternehmer im Bereich von Sicher-
heitsdienstleistungen bei Asylbewer-
berunterkünften.

Nur leichte Verschiebungen haben 
sich auch auf der Erlösseite ergeben: 
Der Anteil von Spenden, kirchlichen 
Zuschüssen und sonstigen Erträgen an 
den Gesamterlösen ist unverändert. 

F inanzen



Die Zuschüsse der öffentlichen Hand 
sind bei relativem Rückgang der Ent-
gelte dagegen auf einen Anteil von 
mehr als 20 Prozent angewachsen. 

Bytes statt Bausteine

Im Bereich der Immobilienverwaltung 
haben wir frühzeitig nahezu alle bau-
lichen Anpassungen umgesetzt an die 
Verordnung für Alten- und Pflegehei-
me, die neue Auflagen mit sich brach-
te. Umbaumaßnahmen für zusätzli-
chen Wohnraum haben begonnen, 
ebenso der Ausbau der Beherber-
gungsbetriebe sowie von Karla 51 (bei-
des Evangelisches Hilfswerk). Über-
wunden sind auch die planerischen 
Hürden, die den Baubeginn für den 
Neubau der Fachakademie für Sozial-
pädagogik verzögert haben.

Wenngleich die baulichen Investiti-
onen im Geschäftsjahr 2017 moderat 
ausfielen, steigen die notwendigen 
Aufwendungen für die IT-Struktur wei-
ter kontinuierlich an. Ausschlagge-
bend hierfür sind die rasant wachsen-
den Anforderungen an Verfügbarkeit 
und Sicherheit. Der strukturelle Wan-
del hin zur Digitalisierung von Prozes-
sen ist auch in der Sozialen Arbeit in 
vollem Gange. Beispielhaft seien die 
jetzt abgeschlossene Einführung der 
Digitalen Personalakte oder die neue 
Kundenverwaltung und Abrechnung 
bei der Hilfe im Alter genannt. Abseh-
bar werden insgesamt die hierfür er-
forderlichen Ausgaben einen immer 
höheren Anteil an der Gesamtleistung 
erfordern. Wo bisher staatliche Förder-
programme in erster Linie auf Baupro-
jekte abzielen, müssen künftig ver-
mehrt Investitionen in die Netzwerk- 
und IT-Prozessstruktur erfolgen.

Hans Rock

Arbeitsbereiche nach ihrem Anteil an den Gesamtkosten 2017 (2016)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk sowie Hilfe im Alter

Hilfe im Alter
42,2% (38,9%)

Geschäftsstelle, Bezirksstelle, 
Serviceleistungen für Dritte
4,8% (4,5%)

Immobilienmanagement
1,1% (1,5%)

Sonstige Projekte
0,7% (0,7%)

Kindertagesbetreuung
8,4% (7,7%)

Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
16,2% (16,7%)

Sozialpsychiatrie,
Gesundheitswesen
4,9% (4,5%)

Evangelisches Hilfswerk 
13,8% (12,8%)

Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration 
7,9% (12,7%)

Anteil der Aufwandsgruppen an den Gesamtkosten 2017 (2016)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk sowie Hilfe im Alter

Wirtschafts- und 
Betreuungsbedarf
4,7% (8,0%)

Investive Kosten/
Mieten
12,1% (12,1%)

Gebäudeaufwand 
(Energie, Reinigung)
6,9% (6,8%)

Speisenversorgung
4,5% (5,8%)

Sachkosten Verwaltung/Sonstiges
1,8% (1,7%)

Personalaufwand 
70,0% (65,6%)

Finanzierung des Wirtschaftshaushalts 2017 (2016)
Innere Mission, Evangelisches Hilfswerk sowie Hilfe im Alter

Zuschüsse 
öffentliche Hand
21,2% (19,5%)

Zuschüsse Kirche
1,3% (1,3%)

Sonstige Erlöse und Spenden
6,2% (6,2%)

Entgelte 
71,3% (73,0%)
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Im Geschäftsbereich München sind bei 
der Inneren Mission 1.143 Personen 
beschäftigt, beim Evangelischen Hilfs-
werk 338, bei der Hilfe im Alter 939 
und bei diakonia 288 (ohne Maßnah-
meteilnehmer). Insgesamt sind dies 
2.708 Mitarbeitende: 73 mehr als 2016 
und 1.136 mehr als vor 10 Jahren!

Bei der Erfüllung unserer zahlrei-
chen und vielfältigen Aufgaben ha-
ben uns 2017 bei der Inneren Mission 
1.449, beim Evangelischen Hilfswerk 
389, bei der Hilfe im Alter 367 Ehren-
amtliche tatkräftig unterstützt (ohne 
diakonia). Ein herzliches Vergelt’s Gott 
gilt allen haupt- und ehrenamtlich 
Tätigen für ihre engagierte und ver-
lässliche Unterstützung auch im ver-
gangenen Jahr. Nur durch sie alle ist 
es möglich, dass wir „Unsere Mission: 
Menschlichkeit“ im Arbeitsalltag so 
erfolgreich umsetzen können.

Auch 2017 gab es eine große An-
zahl von Jubilaren: 121 Mitarbeitende 
feierten eine Betriebszugehörigkeit 
von fünf Jahren, 39 eine von zehn, 50 
eine von 15, 22 eine von 20, 18 eine 
von 25 und sieben eine von 30; insge-
samt vier Mitarbeitende feierten sogar 
ihr 35-, 40- bzw. 45jähriges Jubiläum. 
Ihnen allen danken wir ganz herzlich 
für ihren steten Einsatz und ihre lang-
jährige Unterstützung.

Nachwuchskräfte qualifizieren

In Zeiten akuten Fachkräftebedarfs ist 
es besonders wichtig, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu gewinnen. Des-
halb investieren wir Zeit und Geld in 
die Ausbildung junger Menschen. Eine 
Ausbildung machen bei uns 74 Perso-
nen (71 davon in der Pflege), 11 absol-
vieren ein Freiwilliges Soziales Jahr, 13 
Studierende der Sozialpädagogik leis-

ten ihr Praktikum in unseren Einrich-
tungen. Im Rahmen der Erzieheraus-
bildung befinden sich elf im Vorprak-
tikum, neun im Berufspraktikum; 30 
nehmen am Modellversuch Erzieher-
ausbildung mit optimierten Praxis-
phasen (OptiPrax) teil. An unserer 
Evangelischen Fachakademie für Sozi-
alpädagogik sind insgesamt 207 Stu-
dierende in acht Klassen in Ausbil-
dung, die Evangelische Pflegeakade-
mie besuchen189 Schülerinnen und 
Schüler in acht Klassen.

Aktuell sind in der Unternehmens-
gruppe 110 Personen mit einem Han-
dicap eingesetzt: 55 von ihnen arbei-
ten bei der Hilfe im Alter, 42 bei der  
Inneren Mission und 13 im Evangeli-
schen Hilfswerk; bei der diakonia ar- 
beiten zudem 163 Menschen mit einer 
Schwerbehinderung. Es hat sich auch 
dieses Jahr bestätigt, dass Menschen 

Positive Entwicklung im Personal
bereich setzt sich fort

Mitarbei tende

Mitarbeitende Innere Mission, Hilfe im Alter, diakonia und Evangelisches Hilfswerk

In der gewerblichen Tochter-
gesellschaft Hauswirtschafts- 
und Service GmbH waren  
zum 31. 12. 2017 weitere 
279 Personen beschäftigt. 
Diese sind in der Darstel-
lung der gemeinnützigen 
Unternehmens gruppe nicht 
berücksichtigt.

Personalstatistik (hauptamtlich)  2017  2016 (Stichtag jeweils 31.12.)

diakonia (ohne 1€Jobs) 10,6 % 
 11,0 % 

Evangelisches Hilfswerk  12,5 % 
 11,5 % 

Hilfe im Alter 34,7 % 
 33,1 %

Kindertageseinrichtungen 9,3 % 
 8,5 %

Jugend und Familienhilfe 16,7 % 
 17,7 %

Sozialpsychiatrie/Gesundheit 5,3 % 
 6,8 %

Migrationsdienste 7,3 % 
 7,2 %

Geschäfts und Bezirksstelle 3,6 % 
Immobilienverwaltung / FSJ 4,2 % 1.
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Leiterin  
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mit einer schweren Behinderung auf-
grund ihrer Motivation und ihres Inte-
resses an einer sinnvollen Tätigkeit ei-
ne Bereicherung für uns alle sind.

Zusätzliche Altersversorgung

Für die Altersversorgung unserer Be-
schäftigten bei der Evangelischen Zu-
satzversorgungskasse in Darmstadt 
(EZVK), die im Rentenfall und bei Er-
werbsminderung eine zusätzliche Ren-
te neben der gesetzlichen zahlt, hat 
der Geschäftsbereich München (inkl. 
der diakonia) etwas über 4,5 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 3,44 Mio) aufge-
bracht. Die Beiträge in Höhe von 6,1 
Prozent des Entgeltes (incl. einer Son-
derzahlung in Höhe von 1,3 Prozent) 
trägt ausschließlich der Arbeitgeber. 
In 2018 stiegen diese Beiträge dann er-
neut auf insgesamt 6,5 Prozent. Die 
durchschnittliche Zusatzrente pro Per-
son beträgt derzeit knapp 300 Euro.

Zu den zentralen Einführungsver-
anstaltungen für neue Mitarbeitende 
in der Geschäftsstelle mit Informatio-
nen über die Unternehmensgruppe 
kamen dezentrale Einführungstage 
dazu. Auch in 2017 gab es wieder etli-
che trägerübergreifende zentrale Fort- 

und Weiterbildungen sowie Seminare 
und Schulungen – nicht nur für Leitungs-
kräfte im Seminar „Führen und Leiten”.

Unsere Mitarbeitenden kümmern 
sich nicht nur um Menschen aus der 
ganzen Welt, sie sind selbst multinati-
onal: Sie stammen aus 77 Ländern al-
ler fünf Kontinente. Der Anteil der 
nicht-deutschen Staatsangehörigen 
beträgt insgesamt knapp 27 Prozent. 
Zweitstärkste Nation nach Deutsch-
land ist Kroatien mit 102 Personen, 
gefolgt von Bosnien-Herzegowina mit 
72. Auch einige Länder aus dem asia-
tischen Raum sind gut vertreten: So 
zählen derzeit 35 Menschen aus Viet-
nam, 22 aus China und 20 von den 
Philippinen zu unseren Beschäftigten.

Uns ist es wichtig, die Gesundheit 
unserer Beschäftigten zu stärken und 
zu fördern. Aus diesem Grund haben 
wir über unseren betriebsärztlichen 
Dienst zahlreiche Veranstaltungen 
angeboten. Es fanden Beratungen und 
Begehungen am Arbeitsplatz und Be-
lehrungen nach dem Infektions-
schutzgesetz statt. Es gab Schulungen 
zu den Themen Hygiene und Haut-
schutz, Heben und Tragen, Wirbelsäu-
lenausgleichsübungen und diverse 

Vorsorgeuntersuchungen, etwa für 
Mitarbeitende am Bildschirm oder mit 
Fahrtätigkeiten. In den Altenheimen 
wurden zudem Eignungsbeurteilun-
gen von neuen Mitarbeitern anhand 
des Anamnesebogens erstellt; eben-
falls startete ein Pilotprojekt zur „Psy-
chischen Belastung am Arbeitsplatz“.

Zweimalige Entgelterhöhung

Aufgrund der hohen Anzahl von 
schwangeren Mitarbeiterinnen gab es 
auch zahlreiche Beratungen für wer-
dende Mütter. Im Beschäftigungsver-
bot, Mutterschutz und Elternzeit be-
fanden sich zum Jahresende 115 Per-
sonen, 23 mehr als im Vorjahr. Ihnen 
und ihren Familien wünschen wir für 
den neuen Lebensabschnitt viel Freu-
de und Glück, Kraft und Gottes Segen. 
Wir freuen uns, dass viele von ihnen 
bereits während der Elternzeit in Teil-
zeit wieder bei uns arbeiten.

Im Mai 2017 erhöhten sich durch 
den Beschluss der Arbeitsrechtlichen 
Kommission Bayern die Grundentgel-
te unserer Mitarbeitenden um 2,25 
Prozent. Die nächste Erhöhung fand 
im Januar 2018 statt.

Silvia FellaWerner
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Besondere Ereignisse 2017
schwierigsten Rahmenbedingungen 
behauptet sich in Mitroviça im Nor-
den des Landes die Diakonie mit ihrer 
Versöhnungsarbeit zwischen den Eth-
nien in einem Jugendzentrum sowie 
mit Trauma-Arbeit, fördert berufliche 
Qualifizierung, betreibt eine Kinderta-
gesstätte und eine ökologische Farm. 
Der Anfang einer innereuropäischen 
Partnerschaft.

Anfang Juni trat Hans Rock seinen 
Dienst als weiteres Vorstandsmitglied 
der Inneren Mission an. Geschäftsbe-
reicheübergreifend ist er für Zentrale 
Dienste und Finanzen zuständig. Sei-
ne Berufung trägt dem Wachstum der 
vergangenen Jahre in beiden Ge-
schäftsbereichen Rechnung.

Nach 15 Dienstjahren wurde Ende 
Juli Dr. Roland Rausch als Abteilungs-
leiter „Wirtschaft und Finanzen“ in 
den verdienten Ruhestand verabschie-
det. Die Feier erfolgte unter großer An-

Zum 17. Mal hat die Innere Mission 
den nach ihrem Gründer benannten 
Karl-Buchrucker-Preis verliehen. Preis-
trägerin war Esther Bernstorff für ih-
ren Film „Ein Teil von uns“. Der The-
menpreis ging an Annabel Wahba für 
ihre Reportage „Unter einem Dach“. 
Den Nachwuchspreis erhielten junge 
Flüchtlinge für ihre Reihe „Messages 
of Refugees“, die der Bayerische Rund-
funk ausstrahlte.

Erstmals in der Geschichte der Inne-
ren Mission besuchte ein Landwirt-
schaftsminister eine unserer Einrich-
tungen: Helmut Brunner informierte 
sich im „Haus für Kinder Messestadt 
West“ über die beispielhafte Zusam-
menarbeit von pädagogischem Perso-
nal und dem Team von diakonia in-
house, das für die hauswirtschaftliche 
Versorgung zuständig ist.

Mitte Mai besuchte die Leitungskon-
ferenz die Diakonia Kosova. Unter 

erkennung seiner Verdienste im Kreis 
von vielen Kolleginnen und Kollegen 
sowie Gästen aus Familie und Institu-
tionen im Rahmen eines Festgottes-
dienstes und eines Empfanges. Für sei-
ne Verdienste um die Diakonie erhielt 
er das Kronenkreuz in Gold.

Am Heiligen Abend nahm Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm die Tra-
dition seiner Besuche in einer Einrich-
tung des Geschäftsbereiches München 
wieder auf: Im Kälteschutz in der Bay-
ernkaserne war er zu Gast bei einem 
Weihnachtsfrühstück; im Anschluss 
predigte er bei einem Gottesdienst auf 
Englisch und Deutsch über eine Weih-
nachtsikone vom Berg Athos, die die 
griechische Allerheiligengemeinde zur 
Verfügung gestellt hatte. Der Kälte-
schutz wird insbesondere von EU-Bür-
gern aus Bulgarien und Rumänien ge-
nutzt, zwei Ländern, die in der ortho-
doxen Tradition stehen.

 Günther Bauer

Weihnachten mit Obdachlosen und Flüchtlingen: Landesbischof Heinrich  
Bedford-Strohm besuchte am Hl. Abend den Kälteschutz in der Bayernkaserne.

Chronik

Ausgezeichnet für ausgezeichnete journalistische Arbeit (v.l.n.r.): Esther Berns-
torff, Sulayman Jode, Muhamad Al Khalaf, Ameen Mohammad Nasir, Rania 
Mleihi, Abdul Basir Abid, Lamin Mane und Annabel Wahba bei der Verleihung 
des Karl-Buchrucker-Preises.

Hilfe ganz konkret: Bei einer Studien-
fahrt der Leitungskonferenz in den 
Kosovo standen die Ausbildungs-
angebote der dortigen Diakonie im 
Mittelpunkt.



Fest in evangelischer Freiheit: 
Die zentrale Feier der Münchner 
Protestanten im Gedenken an 
500 Jahre Reformation fand 
auf dem Odeonsplatz statt. Für 
das leibliche Wohl sorgten die 
Teams der Jugendhilfe und der 
Hilfe im Alter; ein nach dem 
evangelischen Freiheitsgebot 
gebrautes Bier brachte kühlen 
Genuss. Kirchenmusikdirektor 
Andreas Hantke leitete Chor 
und Orchester aus den Kirchen-
gemeinden.

Aus der Verbandsarbeit
Die Innere Mission ist auch die Be-
zirksstelle des Diakonischen Werkes 
Bayern im Dekanatsbezirk. Ihre Auf-
gabe ist es, gesamtdiakonische Inte r-
essen gegenüber kommunalpoliti-
schen Ebenen zu vertreten sowie die 
Interessen der Träger im Dekanats-
bezirk, auf Landesebene und im 

Münchner Raum zu artikulieren. 
Zur Vertretungsarbeit gehören die 

Beteiligung an den Arbeitsgemein-
schaften der freien Wohlfahrtspflege 
sowie die Repräsen tanz in kommuna-
len Ausschüssen der Stadt München 
und angrenzender Landkreise.

Die innerdiakonische Meinungsbil-

dung erfolgt im Rahmen einer Viel-
zahl von Konferenzen. 

Die Federführung in der Arbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtspfle-
ge (ARGE) Oberbayern endete zum 
Jahresende; die Federführung bei der 
ARGE in München begann dann am 
1. Januar 2018.  Günther Bauer

Bez i rksste l le

„Zusammen halten – zusammen fü-
gen“: Das Motto des vergangenen Jah-
res ist zugleich eine treffliche Über-
schrift für die Arbeit der Bezirksstelle 
im vergangenen Jahr. Der Zusam-
menhalt in einer kulturell vielfältigen 
Gesellschaft kann nur gelingen, wenn 
man voneinander weiß und offen auf-
einander zugeht. 

So bot unsere Interkulturelle Akade-
mie im vergangenen Jahr insgesamt 
60 Bildungs- und Begegnungsveran-
staltungen rund um die Themen 
Flucht, Migration sowie interkulturel-
lem Dialog an. Bei Schulungen für Eh-
renamtliche in der Flüchtlingshilfe 
(von München gefördert) stand bei-
spielsweise die Integration von Ge-
flüchteten im Vordergrund.

Groß war auch die Nachfrage bei 
den Veranstaltungen zu den Themen-
kreisen „Islam“ und „Radikalisie-

rung“. Highlights waren eine Koope-
rationstagung mit der Akademie für 
Politische Bildung in Tutzing zum 
Thema „Gesellschaftliche Integration 
von Flüchtlingen – Realitäten auf 
kommunaler Ebene“ und der Fachtag 
„Flüchtlingskinder im deutschen Er-
ziehungs- und Bildungssystem“.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
geschieht auch dort, wo Menschen in 
Not niederschwellig Beratung und Un-
terstützung erfahren. So hat die Deka-
natsweite Kirchliche Allgemeine Sozi-
alarbeit im Jahr 2017 knapp 100 Kli-
entinnen und Klienten beraten. Ein 
Großteil von ihnen hatte einen Flucht- 
oder Migrationshintergrund. 

Hauptthema der Beratungen war 
die materielle Existenzsicherung, ge-
folgt von Problemen mit Ämtern und 
Behörden. Viele, die uns um Rat frag-
ten, brauchen auch weiterhin auf-

grund ihrer schlechten Deutschkennt-
nisse Unterstützung, um ihren Lebens-
unterhalt zu sichern. Eine wichtige 
Rolle spielen hier auch die Spenden 
des Adventskalenders der Süddeut-
schen Zeitung, der Stiftung „Antenne 
Bayern hilft“ oder des Einzelfallhilfe-
fonds des Diakonischen Werks Bay-
ern. Am häufigsten wurden ganz ele-
mentare Dinge wie Bekleidung oder 
Lebensmittel gebraucht.

Im Rahmen unseres Projektes „Er-
lebnis Diakonie“ öffneten wir acht 
Mal Konfirmandengruppen die Türen 
zu diakonischen Einrichtungen, um 
ihnen Einblick in deren Alltag zu er-
möglichen. Erstmalig gab es dieses 
Jahr die Möglichkeit auch für haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeitende 
evangelischer Kirchengemeinden, die 
Arbeit der Bahnhofsmission kennen-
zulernen. Sabine Lindau

Sabine Lindau,
Geschäftsführerin 
Bezirksstelle
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Alle Kinder – unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder religiösen Hintergrund – 
haben ein Recht auf eine frühe Förderung in Kindertageseinrichtungen.

Kinder
tages
betreuung

Behütet und bewahrt durchs Jahr

Egal, ob sie in Deutschland geboren 
wurden oder erst vor kurzem zu uns 
gekommen sind – sie alle brauchen 
gleich gute Chancen auf Bildung, Teil-
habe und Integration. Doch wie kön-
nen wir noch mehr Mitarbeitende ge-
winnen und gut integrieren, um diese 
Rechte auch zu sichern? 

Hier haben wir große Anstrengun-
gen in verschiedene Richtungen un-
ternommen. So investieren wir ver-
stärkt in die Ausbildung an unserer ei-
genen Fachakademie für Sozialpäda-
gogik. Um darüber hinaus weitere 
Ausbildungsplätze zu schaffen, wird 
die bislang einzügig arbeitende Fach-
akademie vom kommenden Schuljahr 
an zweizügig ausbilden.

Doch alle diese Anstrengungen rei-
chen nicht, wenn die Verantwortli-
chen in Gesellschaft und Politik sich 
nicht noch stärker dafür einsetzen, 
dass die Rahmenbedingungen im Be-
reich der Frühen Bildung verbessert 
werden. Dazu gehört auch, dass im 
Ballungsraum München ausreichend 
Wohnraum für Menschen mit mittle-
rem Einkommen geschaffen wird.

Bei allen Herausforderungen wissen 
wir, dass unsere Teams tagtäglich Enor-
mes leisten, um die ihnen anvertrauten 
Kinder bestmöglich zu fördern und zu 
begleiten. Deshalb geht mein Dank 
auch zuerst an sie wie auch an alle Mit-
arbeitenden im hauswirtschaft lichen 
Bereich. Ein weiterer Dank für die Un-
terstützung und Kooperation geht an 
die Landeshauptstadt München und 
die Gemeinden Feldkirchen, Kirchheim 
und Hallbergmoos sowie an alle Eltern 
und Elternbeiräte.

Der Wechsel in der Abteilungslei-
tung im Februar verlief reibungslos. 
Und auch sonst sind wir bewahrt und 
behütet durch das Jahr 2017 gegan-
gen. Gott sei Dank! Margit te Brake

Margit te Brake
Abteilungsleiterin

KINDERTAGESBETREUUNG  
IN ZAHLEN
In 17 (16) Kindertageseinrichtungen 
bieten wir 344 Krippenplätze, 850 (775) 
Kindergartenplätze und 50 (25) Hort
plätze an. 
Insgesamt sind das 1.244 (1.144) Plätze.

Stand: 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammern)
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In der Einrichtung in der Messestadt 
Ost sind sind es drei Kinder mit Flucht- 
erfahrung – allerdings ohne weitere 
Auffälligkeiten, wie Leiterin Gabriele 
Ochse berichtet. Die größte Heraus-
forderung sei die Sprachbarriere: 
„Manchmal müssen wir uns eben mit 
Händen und Füßen verständigen – 
aber das geht schon immer irgend-
wie.“ Den dreien tue es gut, ganz nor-
male Kita-Kinder zu sein, zu singen 
und zu spielen. „Sie blühen hier rich-
tig auf.“

Wichtig für beide Teams sei der ge-
genseitige Austausch sowie professio-
nelles Knowhow. Beide Leitungen 
schicken ihre Mitarbeitenden deshalb 
zu Fortbildungen, etwa zu denen der 
Interkulturellen Akademie. „Die Mit-
arbeiterinnen sind davon regelrecht 
begeistert“, so Gabriele Ochse. Ihr Re-
sümee: „Wenn die Helfenden Hilfe be-
kommen, dann können sie selber 
auch gut helfen.“  

legt das Verhalten der anderen beiden 
nahe, dass sie in Syrien oder auf der 
Flucht furchtbare Erlebnisse bewusst 
mitbekommen haben. Beide Kinder 
sind traumatisiert. „In Stresssitua-
tionen können sie sich nur schwer sel-
ber regulieren; dann benötigen sie ei-
ne reizarme Umgebung oder den 
Rückzug in eine Kleingruppe.“ Und ei-
ne Bezugsperson, die liebevollen Halt 
gibt. Das Team versuche mit allen 
Möglichkeiten, die beiden so gut es 
geht aufzufangen. „Das geht an unse-
re Substanz; wir gehen alle an unsere 
Grenzen“, sagt Anna Gögelein.

Modellversuch zur Erzieherausbildung in drei Jahren kommt bei Abiturienten gut an

Die Arbeit mit Kindern hat Sebastian 
Huber schon immer viel Freude bereitet. 
Doch ohne „OptiPrax“ wäre sein Be-
rufswunsch unerfüllt geblieben. Aber 
was steckt hinter dieser Abkürzung?

Weil der Personalmangel in Kitas 
immer virulenter wird und auch, um 
junge Männer für den Erzieher-Beruf 
zu gewinnen, gibt es seit 2016 ein Pi-
lotprojekt für (Fach-)Abiturienten und 
Quereinsteiger: die „Erzieherausbil-
dung mit optimierten Praxisphasen“ – 
kurz OptiPrax. Im Gegensatz zur klas-
sischen Erzieherausbildung dauert 
OptiPrax nur drei Jahre statt vier; Pra-
xis- und Theorieabschnitte laufen par-
allel. Das heißt: Die Auszubildenden 
arbeiten über die gesamte Dauer der 
Ausbildung an zwei oder drei Tagen in 
einer Einrichtung; an den anderen Ta-
gen lernen sie an der Fachakademie.

Ein weiterer Unterschied: In der Mo-
dellausbildung wird die Vergütung 
konstant über die drei Jahre ausge-
zahlt. „Die rund 1.000 Euro brutto im 
Monat sind auf jeden Fall ein Argu-

ge höchstens die Doppelbelastung: 
„Neben dem Einsatz in der Einrich-
tung und unserer Zeit an der Fachaka-
demie müssen wir uns zuhause auf 
den Unterricht sowie auf die Arbeit in 
der Kita vorbereiten.“ Trotzdem sei 
OptiPrax das ideale Modell für ihn: 
„Der Praxis-Theorie-Bezug ist extrem 
intensiv; auf all meine praktischen 
Fragen finde ich im Unterricht Ant-
worten.“  

Mit OptiPrax schneller zum Beruf

ment für unsere OptiPrax-Studieren-
den“, sagt Michael Roth, Leiter der 
Fachakademie für Sozialpädagogik 
der Inneren Mission (FAKS).

Auch für Sebastian Huber, der im 
Evangelischen Haus für Kinder in 
Neuhausen arbeitet, war das ein An-
reiz: „Ohne OptiPrax hätte ich die 
Ausbildung zum Erzieher nicht ma-
chen können.“ Kritisch an der ver-
kürzten Ausbildung sieht der 36-Jähri-

Immer öfter kommen Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien in Kindertages-
einrichtungen  der Inneren Mission – 
nicht immer geht das ohne Probleme 
ab. So haben etwa die beiden Häuser 
in der Messestadt schon seit längerer 
Zeit Kinder aus Flüchtlingsfamilien 
aufgenommen; ihre Erfahrungen sind 
vielfältig. Ebenso wie die Erfahrungen 
der Kinder, um die es geht.

Im Haus in der Messestadt West 
sind es insgesamt vier Kinder, berich-
tet Leiterin Anna Gögelein. Zwei in 
der Krippe, zwei im Hort. Während 
die Krippenkinder unauffällig sind, 

Wir schaffen das – mit viel Unterstützung

„Mangelware“ Mann: 
Durch das Modellprojekt 
OptiPrax könnte sich im  
Erzieherberuf künftig 
einiges ändern. Sebastian 
Huber ist schon mal dabei.

Mehrfacher Segen: Ganz im Zeichen göttlichen Zu-
spruchs stand der Gottesdienst, in dem Diakonin Margit 
te Brake in ihre neue Funktion als Abteilungsleiterin Kin-
dertagesbetreuung eingeführt wurde. Der Segen bringe 
Klarheit, dass man nicht im eigenen Auftrag unterwegs 

ist, sagte sie in ihrer Ansprache: „Gott ist letztlich 
Auftraggeber für alles, was wir tun.“ Gesegnet wurden 
auch zahlreiche Mitarbeitende aus den Kindertagesein-
richtungen und der Fachakademie für Sozialpädagogik.
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Die Probleme in Afghanistan, Syrien 
und vielen anderen Ländern sind nicht 
weniger geworden; das Elend und die 
damit verbundenen Traumatisierun-
gen – vor allem vieler Kinder und Ju-
gendlichen – auch nicht. Der Unter-
schied ist, dass aktuell nicht mehr so 
viele Flüchtlinge nach Deutsch land 
kommen, vor allem, weil die Wege ins 
Land versperrt sind. Zudem hat sich 
die Situation im Münchner Raum in-
sofern verändert, als durch neue ge-
setzliche Regelungen die deutschland-
weite Verteilung der unbegleiteten 
ausländischen Kinder und Jugend- 
lichen erfolgt.

Der Rückgang in der Flüchtlingssi-
tuation hatte für unsere Einrichtun-

sere teilbetreute Wohngruppe für min-
derjährige Mütter mit Kind in Gröben-
zell.

Leicht gebessert hat sich die Perso-
nalsituation; dagegen ist es nach wie 
vor sehr schwierig, bezahlbaren 
Wohnraum für das Betreute Wohnen 
oder neue Wohngruppen anzumie-
ten. In der Abteilung Kinder, Jugend- 
und Familienhilfe haben sich Um-
strukturierungen ergeben: Die Vertre-
tung der Bezirksstelle in zahlreichen 
Gremien nimmt künftig Isabel Du-
bois wahr. Neben meiner Leitungstä-
tigkeit in Feldkirchen habe ich auch 
die Funktion des Abteilungsleiters der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
übernommen. Achim Weiss

Nach dem Ausbau unserer Einrichtungen in den Vorjahren mussten wir im Jahr 2017  
unsere Wohngruppen wieder behutsam zurückbauen oder umstrukturieren.

Jugendhilfe mit neuen Strukturen

Kinder , 
Jugend 
und  
Fami l ien
h i l fe

gen zur Folge, dass die Notunterkunft 
in Garching geschlossen werden muss-
te, ebenso in Hohenbrunn/Riemerling 
zwei Sozialpädagogische Wohngrup-
pen. Mehrere Clearingstellen, die teil-
betreuten und vollbetreuten Wohn-
gruppen sind künftig auch für einhei-
mische Kinder offen.

Neu eröffnet wurde in den Räumen 
einer ehemaligen Wohngruppe im 
Stammhaus in Feldkirchen eine Ju-
gendschutzstelle. Sie ist ein Modellpro-
jekt: Die sieben Landkreise rund um 
die Landeshauptstadt München bele-
gen diese Einrichtung. Dass diese drin-
gend benötigt wird, zeigt die Bele-
gung: Die Schutzstelle war vom ersten 
Tag an ausgebucht. Ebenso neu ist un-

Achim Weiss
Abteilungsleiter
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Seit Anfang Juni hat die Evangelische 
Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen 
eine weitere Einrichtung: Die Schutz-
stelle für Kinder und Jugendliche zwi-
schen 12 und 17 Jahren ist zuständig 
für die Landkreise Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
München und Starnberg. Bis zu acht 
Jungen und Mädchen können hier auf 
Zeit wohnen, wenn das Jugendamt sie 
in Obhut genommen hat.

Während es in München mehrere 
Angebote dieser Art gibt, ist die neue 
Einrichtung die erste in der Region. 
„Die Jugendämter der sieben Landkrei-
se sind auf uns zugegangen mit dem 
Wunsch, eine Schutzstelle einzurich-

ten“, sagt Ann-Katrin Lutschewitz, die 
zuständige Bereichsleiterin. Denn bis-
her mussten die Kinder und Jugendli-
chen oft in weit entfernten Schutzstel-
len untergebracht werden.

Bedarf an dem neuen Angebot gibt 
es: Von Anfang an ist die Schutzstelle 
voll belegt. Die meisten Jugendlichen 
sind 14 oder 15 Jahre alt. Starke Ausei-
nandersetzungen im Elternhaus waren 
in den meisten Fällen der Grund, war-
um sie hier sind. Manchmal seien die 
Eltern psychisch oder suchtkrank – 
und die Jugendlichen mit dieser Situa-
tion überfordert.

„Viele von ihnen sind über die Schul-
sozialarbeit zu uns gekommen oder 
haben selber Kontakt mit der Polizei 
aufgenommen“, weiß Lutschewitz. 
„Das zeigt, dass sie wissen, dass sie sich 
von außen Hilfe holen können und 
nicht in ihrer Situation verharren.“

Bis zu drei Monaten bleiben die Ju-
gendlichen in der Schutzstelle, in die-
ser Zeit findet ein sogenanntes Clea-
ring statt. Die Sozialpädagoginnen be-
trachten – gemeinsam mit dem Ju-
gendamt, den Sorgeberechtigten und 
den Kindern und Jugendlichen – die 
derzeitige Situation und versuchen die 
akute Krise zu bewältigen. Dazu gehö-
ren viele Gespräche, teilweise auch mit 
Kinder- und Jugendpsychologen.

allein zurechtzukommen. In der Regel 
kommen die Pädagoginnen zweimal 
pro Woche zu Besuch, sprechen mit 
den Jugendlichen und schauen nach 
dem Rechten in den 18 Wohnungen. 
Einkaufen, Essen kochen, sauberma-
chen, Wäsche waschen: Aufgaben 
gibt es für alle wie in einem normalen 
Haushalt. Und darüber hinaus müs-
sen sie ja auch noch ihre Ausbildung 
absolvieren, damit sie später auch ein 
eigenes Einkommen haben.
Und wenn es mal tiefgreifendere Prob-
leme oder persönliche Krisen gibt, un-
terstützt der Psychologische Fach-
dienst nach Kräften. Bereichsleiterin 
Agnes Piechaczek fasst das Programm 

Von Anfang an ausgebucht: Die neue Schutz-

stelle in Feldkirchen wird von den Jugend-

ämtern der umliegenden Landkreise belegt.

„Der Schutz sowie die materielle und 
seelische Versorgung stehen bei uns im 
Vordergrund“, betont sie. „Manche El-
tern haben die Vorstellung, dass wir ih-
re Kinder in ein paar Wochen erziehen, 
sodass sie wieder ‚funktionieren’“. 
Aber das sei weder das Ziel noch mach-
bar bei all den Konflikten, die sich oft 
jahrelang entwickelt haben.  

Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen eröffnet Schutzstelle im Landkreis

Raum für neue Perspektiven

Die Feier geht mit einer guten Viertel-
stunde Verspätung los – aber dann mit 
einem Rap, bei dem das Team des Be-
treuten Wohnens alles in Händen 
hält, womit man gscheid Krach ma-
chen kann: Topfdeckel, Telefon, Teller, 
Fahrradglocke und, und, und. „Drei 
Supermänner und dreizehn Mega- 
frauen“ stehen da jetzt auf der Bühne 
und rappen, was das Zeug hält. Fast 
alle in festlichem Schwarz gekleidet, 
singen sie: „Wir sind mehr als Men-
schen – das ist nicht gelogen; wir sind 
Sozialpädagogen“.

Drei Teams kümmern sich derzeit 
um 34 Jugendliche, die nach ihrer Zeit 
in den Wohngruppen lernen sollen, 

der Teams so zusammen: „Wir unter-
stützen junge Menschen im Alter zwi-
schen 14 und 21 Jahren auf ihrem 
Weg in die Selbstständigkeit.“  

Angebote der Abteilung Kinder,  
Jugend und Familienhilfe 

Betreuungsverein BIMM und Vormundschaften 
243 (355)  Vormundschaften, Pflegschaften und  

gesetzliche Betreuungen

Kinder und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / 
Inklusive Räume in der Schule 
3.247 (2.679) erreichte Kinder und Jugendliche

Ambulante Hilfen zur Erziehung
185 (124)  betreute Familien mit Kindern und Jugendlichen  

in München Stadt und Land

Krisendienste
45 (45) Plätze

Frühe Hilfen und Familienhebammen
94 (102) Plätze

Betreutes Wohnen
53 (53) Plätze

Heilpädagogische / intensivpädagogische / 
sozialpädagogischstationäre und teilstationäre Hilfen  
zur Erziehung
77 (79)  Plätze im Evangelischen Jugendhilfeverbund 

München
207 (268)  Plätze in der Evangelischen Kinder- und  

Jugendhilfe Feldkirchen

284 (347)  Plätze insgesamt

Stand 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammern)

Das Betreute Wohnen wurde 25 Jahre alt

Zum Anbeißen: Mit einer Torte feierte das Team des 

Betreuten Wohnens im Sommer dessen 25. Jubiläum.
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wehrte Zäune. Flüchtlinge nehmen 
immer gefährlichere Seewege auf sich; 
das Mittelmeer ist ein riesiges Massen-
grab geworden. Humanitäre Aspekte 
bleiben bei den Verantwortlichen für 
diese Politik größtenteils außen vor.

Zwar werden hoch qualifizierte 
Menschen aus dem Ausland offiziell 
angeworben, gegenüber Flüchtlingen 
wachsen aber die rechtlichen Hürden. 
In dieser globalisierten Ökonomie 
bleibt die Humanität zunehmend auf 
der Strecke. 

Uns ist wichtig, alle Menschen zu 
unterstützen, die in unserem Land hu-
manitären Schutz suchen und sich in-
tegrieren wollen. Mit haupt- und eh-

Die Welt ist im Zuge der Globalisie-
rung näher zusammengerückt, zu-
gleich nimmt aber die Spaltung zu. 
Die Weltwirtschaft ist seit 1950 um das 
Siebenfache gewachsen, doch profitie-
ren immer weniger Menschen davon. 
Nach UN-Schätzungen werden in den 
kommenden Jahren mehr als 50 Milli-
onen Menschen aufgrund von Wüs-
tenbildung, Überschwemmungen oder 
anderen ökologischen Katastrophen 
ihre Heimat verlassen.

Europäische Staaten begegnen der 
weltweiten Migration damit, indem 
sie die Zugangswege nach Europa ver-
sperren. Entlang der EU-Grenzen pat-
rouillieren bewaffnete Grenzschützer, 
es gibt meterhohe, stacheldrahtbe-

renamtlichen Kräften stehen wir ihnen 
zur Seite, begleiten und beraten sie.

Mit Sorge hören wir Reden und Ent-
scheidungen von politisch Verant-
wortlichen, die Vorurteile gegen Zu-
wanderung schüren, Fremdenfeind-
lichkeit fördern und Bedingungen der 
Schutzsuchenden menschenunwürdig 
gestalten. Aus diesem Teufelskreis per-
manenter Diffamierung führt länger-
fristig nur eine Politik der Antidiskri-
minierung und der gezielten Gleich-
stellung von ethnischen Minderhei-
ten. Vor allem zählt aber die Haltung: 
Eine humanitäre und solidarische 
Haltung jedes einzelnen gegen Hetze, 
Ausgrenzung und Hass. 

 Andrea Betz

Einer der Hauptgründe für Flucht und Migration ist die sich immer weiter  
öffnende Schere zwischen Arm und Reich.

Geflüchteten Menschen helfen

Hilfen für 
Flüchtlinge, 
Migration 
und Integ
ration

Andrea Betz
Abteilungsleiterin
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tes Projekt engagiert haben. Zusätz-
lich durften sich alle Ausgezeichneten 

vermeldete das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (Bamf). Das 
Bamf finanziert und beaufsichtigt die 
Kurse, die von örtlichen Bildungsträ-
gern angeboten werden.

Nach 600 Stunden Deutsch ist nun 
der Orientierungskurs dran: deutsche 
Politik, westliche Werte. Die meisten 
Frauen sind dabeigeblieben. Diesel-
ben, die sich vor einem Jahr mit ein-
fachsten Dialogen abmühten, disku-
tieren jetzt über Grundrechte: „Gibt es 
Freizügigkeit nur mit deutschem 
Pass?“, fragt Natiya aus Griechen-
land. Nein, entscheidend sei der Auf-
enthaltsstatus, sagt Lehrerin Dagma-
ra Zorn. Dann fragt sie, ob es Religi-
onsfreiheit auch im Irak gebe: „Ja“, 
beteuert Nazarin, „es gibt keine Dis-
kriminierung wegen Religion. IS, der 
Islamische Staat, ist etwas anderes.“ 
Darüber, dass hierzulande niemand 
wegen seiner Herkunft benachteiligt 
werden dürfe, haben sie im Kurs öfter 
gesprochen, sagt Dagmara Zorn. Es 
gehe nicht um rechtliche Begriffe, son-
dern darum, Zusammenhänge zu ver-
stehen. Etwa zwei Drittel ihrer Kurs- 
teilnehmerinnen bestehen die Prü-
fung; die schriftlichen Tests sind bun-
deseinheitlich.

Und was wollen die Kursteilneh-
merinnen in Zukunft machen? Einige 
sagen: Die Prüfung schaffen und dann 
mal sehen. Andere haben klare Vor-
stellungen: „Ich will als Apothekerin 
arbeiten“, sagt Natiya. Suzana aus 

Am Anfang waren die Wörter: „Die 
Verkäuferin ist freundlich“, sagt die 
Lehrerin. „Was bedeutet ,freund-
lich‘?“, fragt sie. Hamdia aus Togo 
überlegt und sagt: „Freundlich bedeu-
tet: gute Frau.“ Alle Teilnehmerinnen 
des Integrationskurses lachen über 
diese sympathische Erklärung.

Das war im Mai 2016, die Stim-
mung war gut im „Treffpunkt Familie 
International“, kurz Treffam, an der 
Tübinger Straße. 900 Kursstunden 
später, im Juni 2017, ist die Stimmung 
immer noch gut, wenn auch etwas an-
gespannt: Demnächst finden die 
Deutschprüfungen statt, die den Teil-
nehmerinnen das ersehnte Zertifikat 
bescheren sollen.

Treffam ist eine dieser Einrichtun-
gen, die Münchens Ruf als Willkom-
menshauptstadt festigen. Ein Knoten-
punkt im dichten Netz, das Zuwande-
rer auffängt und ihr neues Leben abfe-
dert. Treffam, von der Stadt finanziell 
gefördert, entstand 1981 als tür-
kisch-griechisches Mütterzentrum. 
Heute gibt es viele Angebote wie Müt-
tercafé oder Migrationsberatung – 
und Integrationskurse. Die Besonder-
heit: Während Mama Deutsch lernt, 
werden die null- bis sechsjährigen Kin-
der betreut. Eine Rarität in München.

Zu Beginn des Kurses scheitern viele 
Frauen bereits an der Frage, ob es der, 
die oder das Mineralwasser heißt. 
Bundesweit fällt fast jeder zweite Zu-
wanderer durch die Deutschprüfung, 

Bosnien möchte sich zur Kinderpflege-
rin ausbilden lassen, Pau Lan aus Ma-
laysia sagt: „Hauptsache arbeiten.“ 

Und dann reden sie sich die Köpfe 
heiß: Was sie an München mögen 
oder nicht verstehen. „Viele Leute sind 
komisch, ein bisschen kalt“, sagt Na-
tiya. „Sie drücken ihre Gefühle nicht 
aus.“ Pünktlichkeit „ist stressig, aber 
gut“, sagt Suzana. 

Und Stella findet gut, „dass Frau 
und Frau oder Mann und Mann hier 
Hand in Hand gehen können. Oder 
mit blauen Haaren. Das ist alles er-
laubt, das ist gut“. Ein gutes Stück 
Grammatik des deutschen Lebens ha-
ben sie längst verstanden.  

Was passiert eigentlich in einem Integrationskurs im Treffpunkt Familie International?

Die Grammatik des neuen Lebens lernen

Knapp 60 Ehrenamtliche aus der 
Flüchtlingshilfe der Inneren Mission 
erhielten stellvertretend für die rund 
600 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer die Urkunde »München dankt!« 
der Landeshauptstadt München. Ver-
bunden war der Dank mit einem Gut-
scheinheft für mehrere städtische Ein-
richtungen und einer Streifenkarte für 
Bus und Bahn. Diese Auszeichnung 
bekommt man aber nicht einfach so – 
sie gibt es speziell für Ehrenamtliche, 
die sich mindestens 80 Stunden im 
Jahr oder 200 Stunden für ein konkre-

MIGRATIONSSDIENSTE IN ZAHLEN
Fachdienst für Migration und Integration 
26.898 (19.611) Beratungen
Fachdienst Hilfen für Flüchtlinge 
18.465 (23.720) Beratungen

Unterstützungsangebote für Kinder und 
Jugendliche: 2.000 erreichte begleitete Kinder und 
Jugendliche in den Unterkünften

5.500 (6.500) Betreuungsplätze in 25 (20) 
Unterkünften in Stadt und Landkreis München in 
Erstaufnahme, Gemeinschaftsunterkünften und 
dezentralen Unterkünften.

Stand: 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammern)

»München dankt!«
über eine originale Sicherheitsweste 
der Inneren Mission vom Hauptbahn-
hofeinsatz 2015 freuen.

„Die ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer verkörpern das Selbstver-
ständnis christlichen Ethos´ und sind 
der Kernbestand christlicher Werte“ 
betonte Vorstand Günther Bauer in 
seinem Grußwort. „Ehrenamtliche lö-
sen Probleme und lindern Not. Ohne 
sie hätten unsere Hauptamtlichen vie-
les nicht geschafft. Deswegen kann 
man die Wichtigkeit des Ehrenamts 
nicht genug herausheben.“  

Integration im Klassenzimmer: Im Treffpunkt 

Familie International lernen Frauen aus un-

terschiedlichen Ländern Deutsch, um sich in 

ihrer neuen Heimat besser zurechtzufinden.



Sie reichen von niederschwelligen Be-
ratungsangeboten und ambulanten 
Diensten bis zur Begleitung am Le-
bensende. Die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse der Menschen in un-
seren Häusern stehen dabei immer im 
Mittelpunkt.

Eine Befragung in unseren stationä-
ren Einrichtungen im Herbst 2017 
über die Qualität unserer Leistungen 
ergab eine sehr ansehnliche Rücklauf-
quote von knapp 40 Prozent. Die Fra-
ge nach der Hilfsbereitschaft und Höf-
lichkeit unserer Pflegekräfte bewerte-
ten 47 Prozent der Bewohner dabei 
hausübergreifend mit „sehr gut“, 37 
Prozent mit gut. Auch unsere pflegeri-
schen Leistungen stuften insgesamt 74 

Prozent mit gut und sehr gut ein; der 
Rest gab ein „befriedigend“ ab oder 
machte keine Angaben. 79 Prozent 
der Befragten würden unsere Einrich-
tungen gerne oder sehr gerne weiter-
empfehlen.

Und erfreuliche 85 Prozent antwor-
teten auf die Frage, ob sie wüssten, wo 
sie Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden äußern können, mit einem 
klaren „Ja“. Unsere Hospiz- und Pallia-
tivarbeit ist 69 Prozent der Befragten 
bekannt, gut der Hälfte unserer Be-
wohnerschaft sind religiöse und spiri-
tuelle Angebote ausdrücklich wichtig. 

Auf diesen guten Ergebnissen ruhen 
wir uns allerdings nicht aus; gerade 

auch kritische Anmerkungen sehen 
wir als hilfreiche Anregung, uns wei-
ter zu verbessern.

Die wichtigste Grundlage unserer 
pflegerischen Arbeit sind unsere Mit-
arbeitenden. Deshalb ist es für uns 
Ansporn und Ziel zugleich, sie zu för-
dern, sie beruflich weiterzuentwickeln 
und weiterzubilden, damit wir für sie 
ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. 

Derzeit befinden sich in unseren 
zehn Häusern 71 Mitarbeitende in der 
Ausbildung zu Pflegefachkräften. Die-
se größtenteils jungen Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellen Hinter-
grund sind ein Zeichen dafür, dass Al-
tenpflege Zukunft hat. Gerhard Prölß

So unterschiedlich der individuelle Bedarf und die Biographien der von uns betreuten 
Menschen sind, so vielfältig sind auch die Angebote der Hilfe im Alter.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
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Gerhard Prölß
Geschäftsführer
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aus den Altenhilfeeinrichtungen und 
Diensten der Hilfe im Alter kamen zum 
Fachtag ins Lore-Malsch-Pflegezent-
rum nach Riemerling.

Gerhard Prölß, Geschäftsführer der 
Hilfe im Alter, begrüßte Mitarbeitende 
aus allen Arbeitsschwerpunkten: Pfle-
gekräfte und Leitungskräfte aus den 
ambulanten und stationären Berei-
chen, Betreuungskräfte, Vertreter und 
Vertreterinnen aus den Arbeitsberei-
chen der Offenen Altenhilfe und aus 
der Evangelischen PflegeAkademie so-
wie ehrenamtliche Mitarbeitende: 
„Dieses wichtige Thema berührt alle 
Arbeitsbereiche der Altenhilfe und er-
fordert viel Sensibilität.“

Einen Schlüssel-Workshop leitete Di-
nah Zenker, Pflegedienstleiterin im 
Münchner Saul-Eisenberg-Senioren-
wohnheim. Der Titel ihrer Runde trug 
ein Stück Erklärung für aktuelle Proble-
me: „Vergangene Gewalt- 
erfahrungen – Traumati-
sierung in der Generation 
der Hochbetagten“. Zen-
ker ist Expertin auf diesem 
Feld: Das Eisenberg-Haus 
wird von der Israelitischen 
Kultusgemeinde München 
und Oberbayern getragen. 
Die Bewohner sind fast 
durchweg jüdischen Glau-
bens und haben deshalb 
oftmals schwere Gewalter-
fahrungen in der Zeit des 

Wer sich die Pflege alter Menschen 
zum Beruf gemacht hat, lernt irgend-
wie nie aus: Nicht nur jede und jeder 
einzelne Betreute ist anders, auch jede 
Generation von alten Menschen hat 
ihre eigenen Bedürfnisse. Manche von 
ihnen werfen neue Fragen auf, die in 
der Gesellschaft sonst gerne beiseitege-
schoben werden. Etwa, wie man mit 
zunehmender Demenz umgeht, mit 
„schwierigen" Alten – und mit Gewalt 
in all ihren Facetten.

Ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Wünsche der Pflegenden hat Dorothea 
Bergmann: Die Pfarrerin und Supervi-
sorin leitet die Fachstelle Spiritualität, 
Palliative Care, Ethik und Seelsorge der 
Hilfe im Alter. Einmal im Jahr organi-
siert sie einen Fachtag für die Mitarbei-
tenden. Dieser Tag soll als Kristallisati-
onspunkt aktueller praktischer Fragen 
in den Häusern der Hilfe im Alter die-
nen, sagt Dorothea Bergmann: „Es 
geht immer darum, was in den Einrich-
tungen gerade dran ist.“

„Wir erleben derzeit viele Bewohner 
mit psychiatrischen Auffälligkeiten, 
Demenzerkrankte – und Menschen, die 
'herausforderndes Verhalten' zeigen", 
berichtet Bergmann. Also lud sie zum 
Gespräch über die Frage, was denn 
schon „gewaltig verrückt“ ist und was 
„noch als normal“ gilt. Einen direkten 
Nachweis, wie aktuell das Thema gera-
de ist, lieferte schon die Zahl der An-
meldungen: Rund 110 Teilnehmende 

Holocaust erlitten. Zu wissen, welche 
Traumata demenzkranke Menschen 
früher erlitten haben, könne helfen, ih-
re Handlungen heute besser zu verste-
hen, erläuterte Zenker dem Auditori-
um. „Dadurch ändert sich nicht ihr 
Verhalten – aber unser Verständnis und 
unsere Haltung. Und oft auch die der 
Mitbewohner.“ 

So etwa im Falle eines älteren Her-
ren, der Pflegende und Mitbewohner 
durch ein äußerst anhängliches Ver-
halten irritierte. Nachforschungen er-
gaben, dass der Mann einst als kleiner 
Junge auf der Flucht im Zweiten Welt-
krieg seine Mutter verloren – und von 
ihr die Anweisung erhalten hatte, stets 
in der Nähe anderer Erwachsener zu 
bleiben, falls man getrennt werde. 
„Solche Traumata können dann im Al-
ter und in der Demenz zurückkehren“, 
erklärte Dinah Zenker.  

Schon verrückt oder noch normal?
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Mitarbeitende der Hilfe im Alter diskutieren über psychische Probleme der Betreuten

Altenhilfe in Zahlen
In unseren zehn Altenpflegeeinrichtungen in Ebenhausen, Dachau, 
Eichenau, Ebersberg, Planegg, Grafenaschau, MünchenWestend 
und MünchenSendling, Kochel am See sowie Riemerling bieten 
wir insgesamt 1.062 Plätze für vollstationäre Pflege, 178 Plätze 
für beschützende Pflege sowie 133 (162) Plätze im Rüstigenbe
reich, Pflegewohnen bzw. dem SeniorenWohnen (in Sendling) an. 
Zudem gibt es 31 Plätze in der Kurzzeitpflege. Insgesamt sind das 
1.404 (1.433) Plätze.  
Bei zehn Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen bekamen unsere stationären Einrichtungen und 
ambulanten Pflegedienste Noten zwischen 1,0 und 1,5; unser aktu
eller Durchschnittswert stationär: 1,16 (Landesdurchschnitt Bayern: 
1,4); ambulant 1,0 (Landesdurchschnitt ambulant Bayern 1,4).

Stand 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammer)

Hermann Gröhe, Gesundheitsminister 
der Großen Koalition, war Anfang  
August zu Gast im Friedrich-Meinzolt- 
Haus in Dachau. Doch den Senioren 
verschlug es angesichts des hohen Be-
suchs keineswegs die Sprache – ganz 
im Gegenteil.

Unterstützt vom Heimbeirat und 
von Heimleiter Christian Zanke hat-
ten sie sich auf diesen Besuch aus Ber-
lin gut vorbereitet: Nach einem kur-
zen Durchschnaufen legten sie los; sie 
hatten dem Minister schließlich viel 
zu sagen. Vor allem ging es den Be-

wohnern um die Anerkennung der 
Pflegekräfte, die für ihren Beruf „enor-
me physische und psychische Kräfte“ 
brauchten. Dies müsse sich auch in ei-
ner angemessenen Bezahlung nieder-
schlagen. Durch eine attraktivere Be-
zahlung ließen sich auch mehr junge 
Menschen dazu bewegen, den Pflege-
beruf zu ergreifen, so das Argument 
der Senioren. Der Minister zeigte sich 
beeindruckt, dass die Senioren nicht 
nur jammerten sondern sich auch 
sorgten: „Es ist schön, dass Sie auch an 
die Pflegekräfte denken“.  

Konkrete Vorschläge an die Politik

Besuch aus Berlin: Gesundheitsminister Hermann 

Gröhe musste sich im Friedrich-Meinzolt-Haus von 

den Bewohnern einiges anhören.
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arbeitet er 20 Stunden pro Woche im 
IWO. Er besucht Bewohner der Wohn-
anlage, hilft im Haushalt, macht Ein-
käufe und organisiert gemeinsam mit 
einer Kollegin zweimal in der Woche 
das Mittagessen. Was ihm dabei am 
Besten gefällt: „Ich finde es schön, bei 
der Arbeit mit den Menschen in Kon-
takt zu kommen und mich mit ihnen 
zu unterhalten. Wir reden über alles, 
was in der Zeitung steht.“

Das Besondere dabei: Zafari kommt 
aus Afghanistan und lebt erst seit drei-
einhalb Jahren in München. 82 Tage 
war er alleine unterwegs von Teheran, 
wohin er im Alter von fünf Jahren mit 
seiner Familie geflohen war. Als unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtling 
kam er zunächst im Waisenhaus in 
Neuhausen-Nymphenburg unter, be-
suchte einen fünfmonatigen Deutsch-
kurs und machte anschließend seinen 
Hauptschulabschluss.

Mittlerweile hat er den Status eines 
anerkannten Flüchtlings und im Rah-
men von „Wohnen für Hilfe“ ein eige-
nes Zimmer bei einer alten Dame ge-
funden. Nach einem Jahr schließt er 
die Ausbildung als Pflegefachhelfer ab. 
„Aber ich wollte nicht weiter in der Al-
tenpflege arbeiten. Das war sehr 

„Warte, auf dem Tisch dort fehlt noch 
eine Milch“, sagt Ali Zafari und öffnet 
mit dem Flaschenöffner die Kaffeesah-
ne. Elli Stahl nimmt es ihm aus der 
Hand und stellt es auf den gedeckten 

Tisch. „So, jetzt haben wir alles. Ich 
freu mich schon aufs Essen!“, sagt die 
alte Dame zufrieden.

Heute gibt es Schweinekoteletts mit 
Kartoffeln und Salat im Gemein-
schaftszentrum Integriertes Wohnen 
(IWO) in München-Nymphenburg. 
Der 19-jährige Zafari hat morgens 
schon Kartoffeln geschält, Tische auf-
gestellt und gedeckt. Seit zwei Monaten 

Engagierter  

Helfer – nicht 

nur in der 

Küche: Ali Zafari 

packt im Integ-

rierten Wohnen 

in Nymphen-

burg kräftig an. 

schwer, vor allem die Arbeit mit de-
menten Bewohnern, die nicht mehr 
sprechen konnten.“

Zafari bewirbt sich schließlich auf ei-
ne halbe Stelle beim IWO; noch vor 
dem Vorstellungsgespräch kommt er 
spontan beim Sommerfest vorbei. „Das 
hat mir sehr gut gefallen“, erzählt Ein-
richtungsleiter Josef Billeriß. „Ich habe 
gemerkt, dass Ali wirklich interessiert 
ist. Außerdem hat er im Vorstellungs-
gespräch ehrlich gesagt, was ihm in 
der Altenpflege nicht so gut gefallen 
hat und dass er lieber mehr Zeit für 
Kontakt mit den Senioren haben 
möchte, anstatt sie nur zu versorgen.“

Billeriß stellt Zafari ein. Und ist bis-
her nicht enttäuscht worden: „Ali ist 
fleißig, offen und neugierig auf das Le-
ben in Deutschland. Er ist hilfsbereit 
und engagiert und sieht von sich aus, 
wo es etwas zu tun gibt.“ Neben der 
halben Stelle beim IWO besucht Zafari 
die Abendschule und bereitet sich auf 
die Mittlere Reife vor. 

Josef Billeriß ist zufrieden mit Ali Za-
fari: „Er ist bei den Senioren sehr be-
liebt – vor allem bei den alten Damen 
macht sich der ‚Oma-Faktor‘ bemerk-
bar. Da muss man fast aufpassen, dass 
sie ihn nicht zu sehr verwöhnen.“  

Der EnkelFaktor
Ali Zafari kam als Flüchtling nach Deutschland – und kümmert sich jetzt um Senioren

Zentrale Projekte des vergangenen 
Jahres waren neben der Umstellung 
unseres Qualitätsmanagementsys-
tems auf die neue ISO-Norm 9001: 
2015 vor allem auch die schnelle Inte-
gration der beiden neuen Einrichtun-
gen „Seehof“ in Kochel und des Pflege-
zentrums Lore Malsch in Riemerling 
in unser QM-System. Dazu kam dann 
noch die Einführung der neuen 
EDV-Dokumentation Vivendi in den 
Bereichen Pflegedokumentation, Per-
sonalplanung und Heimverwaltung 
sowie die Bewohnerbefragung. Dank 
des großartigen Einsatzes, den alle un-
sere Mitarbeitenden in den verschie-
densten Bereichen täglich leisten, ge-
lingt es, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern ein gutes und lebenswertes 

Qualität ist ein permanenter Prozess
Umfeld zu schaffen und ihnen damit 
eine möglichst hohe Wohn- und Le-
bensqualität zu ermöglichen. Den gu-
ten Ruf, den unsere Einrichtungen bei 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie bei Angehörigen, Behörden und 
externen Kontrollinstanzen seit Jahren 
besitzen, erarbeiten wir uns mit jeder 
Leistung immer wieder neu.

Das bestätigen die äußerst erfreuli-
chen Ergebnisse der externen Bege-
hungen sowie des internen und exter-
nen Audits. Das nunmehr zehnte Über-
wachungsaudit vom November 2017 
bestätigt das Zertifikat nicht nur für die 
acht „Alteinrichtungen“, sondern gilt 
künftig auch für die beiden neuen Ein-
richtungen, das Rupert Mayer Senio-
renheim „Seehof“ und das Evangeli-

sche Pflegezentrum Lore Malsch. Der 
Bericht des externen Überwachungs-
audits bescheinigt allen Einrichtun-
gen eine Arbeit auf „sehr hohem Ni-
veau“. Zudem heißt es: „Die hohe 
Fachlichkeit der Pflegenden und das 
hohe Engagement der Mitarbeiter ist 
an allen Standorten wiederholt positiv 
aufgefallen. Es ist sehr gut gelungen, 
die hohe Bewohnerorientierung aller 
Standorte auch in den beiden neuen 
Einrichtungen ‚mit Leben‘ zu füllen. 
Der Übergang zur Dokumentation in 
Vivendi konnte an allen Standorten, 
welche die Umstellung schon umge-
setzt haben, sehr gut nachvollzogen 
werden; das QMS ist durchgängig in 
den Einrichtungen der Hilfe im Alter 
sehr gut etabliert.“  



mit der Hilfe im Alter und unserem Be-
schäftigungsbetrieb diakonia. Auch 
die Übernahme eines erheblichen Teils 
des vom Bezirk Oberbayern ins Leben 
gerufenen Krisendienstes Psychiatrie 
in ganz Oberbayern durch die Innere 
Mission zeugt von unserem Engage-
ment für möglichst vielfältiges selbst-
bestimmtes Leben.

Für junge Menschen mit Epilepsie 
konnten wir erfolgreich eine neue 

Das neue Bundesteilhabegesetz stärkt unsere Grundhaltung, unseren Klienten ein 
möglichst vielfältiges selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Teilhabe und Selbstbestimmung

Unser Ziel war und ist, Menschen mit 
psychischer Behinderung oder mit 
Epilepsie im Alltag so zu unterstüt-
zen, dass sie möglichst eigenständig 
und selbstbestimmt leben können. 
Die neuen Regelungen des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) gehen 
deshalb in die richtige Richtung. Ge-
prägt war das Jahr 2017 allerdings 
von der Ungewissheit, wie die Bestim-
mungen von Bezirk und Kommunen 
ausgelegt werden.

Die Innere Mission fühlt 
sich jedoch im eingeschlage-
nen Weg der vergangenen 
Jahre bestätigt und wird die 
neuen Leistungsmöglichkei-
ten, die Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung 
künftig vom Gesetz her zu-
stehen, aus einer Hand an-
bieten. Dazu intensivieren 
unsere Sozialpsychiatri-
schen Dienste die Ausbil-
dung von ehrenamtlichen 
Begleitern, die Vernetzung 

Wohngemeinschaft eröffnen: Von zu 
Hause ausziehen und gemeinsam 
den neuen Lebensabschnitt und die 
Stadt München zu erobern, ist das 
Ziel der sechs Bewohner, die in die in-
tegrative Wohngemeinschaft für 
Menschen mit und ohne Epilepsie im 
Kegelhof (Foto) einzogen.

Dass zur Teilhabe und Selbstbe-
stimmung entscheidend auch das Ar-
beitsleben zählt, leuchtet ein. Was 

passiert aber, wenn eine 
Epilepsie-Erkrankung auf-
tritt und die Arbeitsunfähig-
keit droht? Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und So-
ziales hat uns ein neues 
Bundesprojekt „Berufliche 
Teilhabe bei Epilepsie“ be-
willigt, mit dem wir Betriebe 
unterstützen wollen, damit 
diese mehr Möglichkeiten 
sehen, erkrankte Mitarbei-
tende auch weiterhin zu be-
schäftigen. 

 Dr. Michael Frieß

Angebote aus dem Bereich der Sozialpsychiatrie 
 3 Sozialpsychiatrische Dienste 

 3 Tagesstätten mit insgesamt 85 Plätzen

 6 Wohngemeinschaften mit insgesamt 51 Plätzen

13 Angebote Betreutes Wohnen mit 155 Plätzen

Angebote aus dem Bereich der Gesundheit
4 Beratungsstellen

2 Wohngemeinschaften mit 14 Plätzen

2 Angebote für Betreutes Wohnen mit insgesamt 60 Plätzen

Stand 31.12.2017 (Keine Veränderungen zum Vorjahr)

Gesundheit  
und  
Sozial 
psychiatrie

Dr. Michael Frieß
Abteilungsleiter
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fen, die ganz unten auf der Einkom-
mensleiter stehen.

Gerade Menschen, die schon seit vie-
len Jahren wohnungslos sind, haben 
oft vielfältige Probleme. Passenden 
Wohnraum für sie zu finden ist die eine 
Herausforderung; sie dabei zu unter-

Ende 2017 waren erstmals mehr als 9.000 Menschen in München wohnungslos;  
im nächsten Jahr werden es noch mehr sein.

Günstiger Wohnraum ist knapp

Gemäß der Bayerischen Verfassung 
hat jeder Bewohner des Freistaats ge-
mäß Artikel 106 Anspruch auf „eine 
angemessene Wohnung“. Der Woh-
nungsmarkt der Landeshauptstadt 
verabschiedet sich von diesem An-
spruch mehr und mehr; bei Neuver-
mietungen sind 17 Euro oder auch 
mehr pro Quadratmeter keine Sel-
tenheit - und das schon seit Jahren.

Es wird große Kreativität erfordern, 
um der Entwicklung auf dem Münch-
ner Wohnungsmarkt entgegenzu-
steuern. Nicht weniger Phantasie 
wird die Politik und auch die öffentli-
che und freie Wohlfahrtspflege auf-
bringen müssen, um denjenigen 
Menschen Wohnraum zu verschaf-

Evange
l i sches  
Hi l f swerk

stützen, dass sie diesen nicht wieder 
verlieren, die andere. Die „Lebensplät-
ze“, ein von der Stadt München geför-
dertes Angebot für ehemals wohnungs-
lose Frauen, versuchen beides zu ver-
binden: Wohnen und Hilfestellung an 
einem Ort.

So sind wir auch dankbar dafür, 
dass die Stadt zusammen mit dem 
Hilfswerk im kommenden Jahr ein 
weiteres Wohnprojekt für alleinste-
hende wohnungslose Männer und 
Frauen auf den Weg bringen wird. 
Das „Sozial Betreute Wohnhaus“ in 
Pasing, das die städtische Wohnbau-
gesellschaft GWG errichtet, soll be-
reits im Herbst 2018 seinen Betrieb 
aufnehmen. Gordon Bürk

Angebote im stationären Bereich 
 117 (117) Heimplätze

 201 (201) Plätze „Betreutes Wohnen“

 294 (294) Plätze vorübergehende Unterbringung

 612 (612) Plätze insgesamt

1.000 (1.000) Kälteschutz (6 Monate im Jahr) 

Stand 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammern)

Gordon Bürk
Geschäftsführer
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Hier setzt die Evangelische Straffälli-
genhilfe mit ihren Betreuern an. Der-
zeit betreuen rund 30 Ehrenamtliche – 
rund die Hälfte von ihnen Frauen – 
knapp 80 Häftlinge in elf oberbayeri-
schen Justizvollzugsanstalten. Die 
Straffälligenhilfe ergänzt dabei die Ar-
beit des hauptamtlichen Sozialdiens-
tes innerhalb der Anstalten.

„Wir könnten derzeit eher noch 
mehr Ehrenamtliche gebrauchen“, 
sagt Gerhard Gruber, der die Straffälli-
genhilfe seit 2010 leitet. Der selbststän-
dige Sicherheitstechniker ist vor 13 Jah-
ren auf dieses Ehrenamt aufmerksam 

sind 3.111 Lebensgeschichten, die 
zum Teil sehr dramatisch sind.“ Die 
meisten Beratungsgespräche kreisten 
um das Thema Arbeit. Für das Netz-
werk Wohnungslosenhilfe lobte 
Schirmherrin Petra Reiter die Arbeit 
der Sozialpädagogen im Kälteschutz: 
„Wer dort Hilfe sucht, bekommt auch 
Hilfe; professioneller geht es nicht.“

Rudolf Stummvoll, Leiter des städti-
schen Amtes für Wohnen und Migrati-
on, bezeichnete den Kälteschutz als 
ein niedrigschwelliges, humanitäres 
Angebot. Die Idee sei nach fünf Jahren 
„aus München nicht mehr wegzuden-
ken“. Politischer Wille des Stadtrates 
sei es, dass in der bayerischen Landes-
hauptstadt niemand auf der Straße er-
frieren soll.

Gordon Bürk, Geschäftsführer des 
Evangelischen Hilfswerks, das den 
Kälteschutz im Auftrag der Stadt be-
treibt, zeigte demonstrativ das kleine 
Päckchen mit Decke, Laken und ein 

paar Blatt Klopapier, das es im Kälte-
schutz gibt. „Das hier ist keine Luxus-
herberge; hier geht es ums nackte 
Überleben.“  

Im Winter 2016/17 haben in 181 Näch-
ten 3.111 volljährige Personen genau 
60.346 Nächte in Räumen der ehema-
ligen Bayernkaserne verbracht. Rund 
die Hälfte der Personen kam aus Ru-
mänien und Bulgarien, elf Prozent 
waren deutsche Staatsangehörige.

Gut die Hälfte der Personen blieben 
im Kälteschutz höchstens neun Näch-
te am Stück; ein Viertel allerdings 
auch länger als einen Monat; Spitzen-
belegung war in einigen Februarnäch-
ten mit rund 510 Personen. Maximal 
könnten im Kälteschutzprogramm der 
Landeshauptstadt München, das heu-
er zum fünften Mal stattfand, rund 
850 Menschen untergebracht werden. 
Erstmals konnten die Betten nach ei-
nem Beschluss des Stadtrats bis Ende 
April genutzt werden.

Für Andreea Untaru, die mit ihrem 
Team in der Beratungsstelle „Schiller 
25“ die Einweisungen vornimmt, steht 
hinter jeder Ziffer ein Schicksal: „Das 

Seit 25 Jahren unterstützt die Evange-
lische Straffälligenhilfe des Evangeli-
schen Hilfswerks Menschen in Haft. 
„Bei vielen Inhaftierten ist in den Be-
ziehungen etwas schief gelaufen“, 
sagt Gerhard Gruber, ehrenamtlicher 
Leiter der Straffälligenhilfe. Nicht erst 
in den Beziehungen zum Partner oder 
zur Partnerin, sondern oft auch schon 
in der Beziehung zu den Eltern. Sitzen 
diese Menschen dann hinter Gittern, 
haben sie oft keinerlei Kontakt nach 
draußen – und bekommen deshalb 
seltener Hafterleichterungen wie Aus-
gang oder Hafturlaub.
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„Wer dort Hilfe sucht, bekommt sie auch“
Im Kälteschutz fanden im vergangenen Winter rund 3.000 Personen einen Schlafplatz

„Man muss einfach Mensch sein“Günstiger Wohnraum ist knapp

Überlebenshilfe: Wer im Kälteschutz in der Bayern-

kaserne übernachtet, bekommt ein Bett, eine Decke, 

ein Laken und ein paar Blatt Klopapier.

Nach dem 120jährigen Jubiläum im Sommer gab es im Oktober für 
die Münchner Bahnhofsmission noch einen weiteren Grund zum 
Feiern. Der Katholikenrat der Region München zeichnete die ehren
amtlichen Helferinnen und Helfer der Einrichtung mit der Pater 
RupertMayerMedaille aus. Ihr „beispielgebender Einsatz rund um 
die Uhr“ gelte jedem Hilfesuchenden, „egal mit welchem Anliegen, 
egal welche Herkunft, Nationalität oder Konfession“, sagte die 
Vorsitzende des Katholikenrats, Johanna Rumschöttel. Im Jahr des 
Reformationsgedenkens sei es dem Gremium zudem ein Anliegen 
gewesen, ein ökumenisches Projekt auszuzeichnen.

Freude über die Aus-
zeichnung: Barbara 
Thoma (l.) und Bettina 
Spahn, Leiterinnen der 
Münchner Bahnhofs-
mission, nahmen die 
Pater-Rupert-Mayer- 
Medaille stellvertretend 
für alle Mitarbeitenden 
entgegen.

geworden. Viele Freunde rieten ihm da-
mals, er solle sich doch lieber um die 
Opfer kümmern. Seine Antwort: 
„Wenn sich niemand um die Täter 
kümmert, und sie wieder rückfällig 
werden, ist das ja auch nicht gut.“

In den Haftanstalten bietet die Straf-
fälligenhilfe einmal im Monat eine 
Sprechstunde an; gebraucht werden 
die Ehrenamtlichen heute genauso 
wie vor 25 Jahren. Nach der wichtigs-
ten Voraussetzung gefragt, die jemand 
für dieses Ehrenamt mitbringen muss, 
antwortet Gruber ganz spontan: „Man 
muss einfach Mensch sein.“  
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sere Spender wissen, dass damit Ar-
beitsplätze für arbeitslose Menschen 
geschaffen und alle Menschen in Not 
versorgt werden – unabhängig von Ab-
stammung, Religion oder Geschlecht.

Auch die anderen Betriebszweige 
von diakonia haben sich gut entwi-
ckelt. diakonia-Inhouse, spezialisiert 
auf die Hauswirtschaft in Kindertages-
einrichtungen, entlastet das pädagogi-
sche Personal in 20 Häusern und be-

Hilfe für Menschen auf der Flucht beansprucht die Kräfte der diakonia  
auch in Zukunft.

Marke für guten sozialen Nutzen

So war die Notversorgung der Men-
schen sowie die logistische Bewältigung 
eines überbordenden Sachspendenauf-
kommens zu meistern. Gut 50 Arbeits-
plätze, davon allein 30 für Menschen 
mit Behinderungen, entstanden; eben-
so ein großes Logistikzentrum. Doch 
mit dem Politikwechsel 2016 wandelte 
sich auch die Stimmung: Aus Willkom-
menskultur wurde Abschottung. Hieß 
das: Standorte wieder schließen?

Was zu befürchten war, ist nicht ein-
getreten. Die Bevölkerung in München 
und den umliegenden Landkreisen ver-
traute darauf, dass diakonia weiterhin 
die Situation meistert. Zudem erhielten 
wir die Spenden nicht mehr in Wellen, 
sondern im kontinuierlichen Fluss. Un-

diakonia

treibt dort mit ihrer standardisierten 
Frischküche eine zukunftsweisende 
Form der Verpflegung. Mittlerweile gibt 
es drei Kleiderkammern, die der Bevöl-
kerung offen stehen. Die niedrig-
schwelligen Bildungs- und Beratungs-
projekte leisten kontinuierlich wichtige 
Arbeit.

2017 war ein Jahr der Konsolidie-
rung. Die Beschäftigten und Standorte 
blieben erhalten. Wir bedanken uns 
bei den Münchnerinnen und Münch-
nern, unseren Partnern bei der Landes-
hauptstadt München, beim Bezirk 
Oberbayern, dem Integrationsamt und 
bei Diakonie und Kirche und ganz be-
sonders bei unseren Beschäftigten. 
 Dieter Sommer

ZAHLEN DER DIAKONIA  
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE
Erträge gesamt:  
10,7 Millionen Euro (10,2 Mio. Euro)
Davon Zuschüsse:  
5,7 Millionen Euro (5,2 Mio. Euro)
Besetzte Stellen: 440 (433), davon 151 
in Fördermaßnahmen
Stand 31.12.2017 (Vorjahreszahlen in Klammern)

Dieter Sommer
Geschäftsführer
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scher Zeichner, danach eine Weiterbil-
dung am Computer gemacht. Eine Ar-
beit zu finden, gestaltete sich trotzdem 
schwierig.

Zu diakonia kam er per Zufall. Im 
Vorbeifahren sah er den diakonia- 
Schriftzug am Haus in der Seidlstraße 
und suchte danach im Internet. Dort 
sah er, dass ein Fahrer gesucht wird, 
und kurzerhand meldete er sich. Im 
Juli 2013 begann er im Fuhrpark. Seit-
dem hat er einiges dazugelernt. Nicht 
nur das Fahren verschiedener Trans-
porter, „sondern auch den Umgang 
mit sehr unterschiedlichen Men-
schen“, wie er erzählt. Sein Chef 
schätzt ihn als sicheren Fahrer, „der 
noch nie einen Schaden verursacht 
hat“ und „der immer gut drauf ist“.   

sagt Irmgard Ernst. Die gesetzlichen 
Regelungen überfordern die Men-
schen. Die Beraterinnen fungieren als 
Dolmetscher für Leistungsbescheide, 
klären über Rechte und Pflichten auf.

Denn das System der Arbeitsverwal-
tung offenbart tückische Lücken. 
„Fängt jemand an zu arbeiten, be-
kommt er einen Monat lang kein 
Geld“, kritisiert Ernst. Der Grund: Die 
letzten Leistungen aus SGB II kommen 
zu Monatsbeginn – und erst am Ende 
des nächsten Monats erscheint dann 
das erste Gehalt auf dem Konto.

Insgesamt lastet ihrer Beobachtung 
nach seit der Einführung von Hartz IV 
viel Druck auf den Menschen. „Sie ha-
ben furchtbar Angst, etwas falsch zu 
machen.“ Auch die Mitarbeitenden im 
Jobcenter – zu dem das MALZ eine gute 
Verbindung pflegt – seien angesichts 
der Arbeitsmenge häufig überfordert. 
Sozialpädagogin Irmgard Ernst ist oft 
in sozialpolitischer Mission unterwegs, 
legt bei Treffen mit Politikern und Ver-
bänden den Finger in die Wunden des 
Systems: „Es muss wieder mehr geför-
dert statt gefordert werden.“   

Wegweiser, Hoffnungsgeber, Feuer-
wehr – die Aufgaben des Münchner 
Arbeitslosenzentrums (MALZ) sind 
sehr vielfältig. 1977 wurde die Einrich-
tung als erste ihrer Art in Bayern ge-
gründet: Arbeitslose Menschen sollten 
schnelle und unbürokratische Hilfe 
bekommen. Dieser Anspruch gilt noch 
heute. Vor 15 Jahren wechselte die Trä-
gerschaft von der Inneren Mission zur 
diakonia. Finanziert wird die Einrich-
tung mit Zuschüssen des Diakoni-
schen Werks Bayern sowie des Referats 
für Arbeit und Wirtschaft der Stadt.

Das Angebot der Einrichtung in der 
Seidlstraße wird rege genutzt. Neben 
telefonischen und persönlichen Bera-
tungen gibt es Hilfe bei Bewerbungen, 
in einem Raum stehen Computer zur 
kostenfreien Nutzung, einmal im Mo-
nat gibt es eine Rechtsberatung. „Wir 
schaffen es gar nicht mehr, allen zu 
helfen“, sagt Bereichsleiterin Irmgard 
Ernst, die zusammen mit ihrer Kollegin 
Vera Deppe für die Beratungen zustän-
dig ist. Rund 2.000 sind es jedes Jahr. 
Die Menschen wieder in Arbeit zu brin-
gen und den richtigen Weg dafür zu 
finden, ist oberstes Ziel.

Bei vielen Beratungen „geht es aber 
oft auch um blanke Lebenssicherung“, 

Ein starkes Team: Die Mitarbeitenden des Münchner Arbeitslosenzentrums (MALZ) sind da, 

wenn Menschen um Umgang mit Behörden und Paragraphen nicht mehr weiter wissen.
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Rettende Insel in der Stadt
Seit 40 Jahren hilft das MALZ Menschen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden

Ayiu John Wuol ist bei 
dia konia im Moosfeld be-
kannt wie ein bunter 
Hund. Die Kollegen 
schätzen den 45jährigen 
LKW-Fahrer wegen seiner 
lustigen, offenen Art – 
auch wenn eine Unter-
haltung mit ihm nicht so 
einfach ist: John Wuol ist 
gehörlos. Das Wort Han-
dicap mag dabei so gar 
nicht zu ihm passen. 
Denn er meistert seinen 
Alltag mit Bravour – und 
mit seinen wichtigsten 
Hilfsmitteln: „Kopf, Herz 
und Hände.“ Gelernt hat 
er in München Techni-

Sicherer Fahrer: Ayiu John Wuol kommt gut klar im Münchner 

Straßenverkehr – und das, obwohl er gehörlos ist.

Beschäftigte mit körperlichen Handicaps leisten in vielen Betrieben einen wichtigen Beitrag



Innere Mission München 
Diakonie in München  
und Oberbayern e.V.

Geschäftsstelle
Landshuter Allee 40
80637 München
Telefon: (089) 12 69 91-0
Telefax: (089) 12 69 91-109
E-Mail: info@im-muenchen.de
www.im-muenchen.de

Hilfe im Alter gemeinnützige GmbH
Landshuter Allee 40 (Eingang 38b)
80637 München
Telefon: (089) 12 69 91-132
Telefax: (089) 12 69 91-139
E-Mail: info@hilfe-im-alter.de
www.hilfe-im-alter.de

Evangelisches Hilfswerk München  
gemeinnützige GmbH
Landshuter Allee 40 (Eingang 38b)
80637 München
Telefon: (089) 12 69 91-340
Telefax: (089) 12 69 91-349
E-Mail: info@hilfswerk-muenchen.de
www.hilfswerk-muenchen.de

diakonia Dienstleistungsbetriebe  
gemeinnützige GmbH
Dachauer Straße 192 
80992 München 
Telefon: (089) 12 15 95-0
Telefax: (089) 12 15 95-48
E-Mail: diakonia@diakonia.de
www.diakonia.de

Mit Ihrer Hilfe können wir besser helfen

Ehrenamtliche Mitarbeit
Telefon: (089) 12 69 91-114

Spenden (steuerlich abzugsfähig)
HypoVereinsbank
IBAN: DE38 7002 0270 0036 7070 70
BIC: HYVEDEMMXXX

Vermächtnisse und Nachlässe
Als gemeinnütziger Verein sind wir von der 
Erbschaftssteuer befreit. Durch die „Förderstiftung 
Innere Mission München“ können Sie dauerhaft 
helfen, indem Sie das Stiftungsvermögen ver mehren. 
Bitte wenden Sie sich an:
Pfarrer Dr. Günther Bauer
Telefon: (089) 12 69 91-111

Kleidung, Spielsachen und Hausrat
Gut erhaltene, gereinigte Kleidung für Kinder und 
Erwachsene sowie gebrauchs fähiges Spielzeug und 
Hausrat – auch für die Kleiderkammer der Inneren 
Mission – können Sie in den beiden Annahmestellen 
der diakonia abgeben.
- München-West: Dachauer Straße 192 (Moosach)
- München-Ost: Stahlgruberring 8 (Am Moosfeld)
Telefon: (089) 12 15 95-0
Telefax: (089) 12 15 95-49
E-Mail: info@diakonia.de

kaufhaus diakonia secondhand
Preisgünstige Einkaufsmöglichkeit für alle: Ob gut 
erhaltene Möbel, Haushalts artikel aller Art, Hausrat 
und Spielwaren – im kaufhaus diakonia secondhand 
finden Sie, was Sie suchen.
Dachauer Straße 192 
Telefon: (089) 12 15 95-15
E-Mail: kaufhaus@diakonia.de
www.diakonia-kaufhaus.de

Alte Sachen, neu genutzt: Ihre gebrauchten Dinge 
erfüllen als Spen de eine soziale Aufgabe – und Sie 
schaffen neue Arbeitsplätze. 
Unser Abholservice hilft Ihnen gerne.
  Dachauer Straße 192 
Telefon: (089) 12 15 95- 43
E-Mail: abholservice@diakonia.de


