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Wie im Falle von Herrn Wolf (sie-
he Seite 6 dieses Berichtes), der endlich, 
Anfang des Jahres 2018 nach zwölf Jah-
ren beinahe hilflosen Zusehen Müs-
sens, mit unserer Unterstützung eine 
Heimat gefunden hat und nicht mehr 
auf der Straße leben muss.

Herzlichen Dank allen unseren 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihr En-
gagement und ihre Geduld.

Ebenso danken wir unseren Ko-
operationspartnern für die sehr gute 
Zusammenarbeit sowie auch unseren 
Spenderinnen und Spendern für ihre 
nicht wegzudenkende Unterstützung.

Sie alle tragen dazu bei, dass wir 
in allen Arbeitsbereichen unseren Auf-
trag tagtäglich erfüllen können.

manchmal ist es schwer Erfolge in un-
serer Arbeit mit den Klientinnen und 
Klienten zu erreichen.

Den Weg vor Augen, aber dieser 
ist voller Hindernisse, bisweilen ver-
bleiben die Betroffenen lange Zeit auf 
ihren Pfaden, bisweilen entscheiden sie 
sich selbst für eine andere Abzweigung 
als von uns vorgeschlagen.

Geduld, beständiges Dranblei-
ben und auch eine hohe Frustrationsto-
leranz sind von Nöten, um unsere Ar-
beit Tag für Tag zu meistern.

Deshalb freuen wir uns alle ganz 
besonders, wenn, nach vielen Jahren, 
die Saat aufgeht und die Ernte einge-
fahren werden kann.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Unser gesamtes Angebot richtet 
sich an Personen, bei denen be-

sondere Lebensverhältnisse mit sozia-
len Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB 
XII verbunden sind.

Rechtliche Grundlage
Seit Januar 2005 sind die Grundlagen 
unserer Angebote die §§ 67 ff SGB XII, 
Stadtratsbeschlüsse aus dem Jahr 
2004 und Absprachen mit den zustän-
digen Dienststellen des Sozialreferates 
und des Referates für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt Mün-
chen, dem Bezirk Oberbayern sowie 
der Arbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe.

Finanzierung
Die Arbeitsbereiche Teestube/Street-
work, Streetwork im Gemeinwesen und 
Case Managementwerden gemäß den 
Vereinbarungen mit der Landeshaupt-
stadt bezuschusst: Teestube, Street-
work/Obdachlosenhilfe und Case Ma-
nagement vom Sozialreferat, Street-
work im Gemeinwesen zu gleichen Tei-
len vom Referat für Gesundheit und 
Umwelt und dem Sozialreferat. Zur Fi-
nanzierung der Arbeitsfelder bedarf es 
auch Eigenmittel des Trägers und Spen-
den. Die Kosten für die Betreuung im 
Arbeitsbereich Unterstütztes Wohnen 
sind über Entgeltvereinbarungen mit 
der Landeshauptstadt bzw. dem Bezirk 
Oberbayern geregelt. 

Streetwork
Unsere sozialpädagogische Dienstleis-
tung auf der Straße richtet sich an voll-
jährige, akut wohnungslose, alleinste-
hende Frauen und Männer, die Hilfean-
gebote von sich aus nicht oder noch 
nicht annehmen. Zumeist sind diese 
Menschen ohne gesicherte Lebens-
grundlage. Streetwork versteht sich da-
rüber hinaus vor- und nachsorgend. So 

bieten wir auch den Personen unsere 
Unterstützung an, die von Wohnungs-
losigkeit bedroht sind.

Teestube „komm“
In unserem Tagesaufenthalt können 
obdachlose Männer und Frauen zum 
Selbstkostenpreis alkoholfreie Geträn-
ke konsumieren und kostenlos du-
schen, Wäsche waschen, kochen, fern-
sehen und einen Internetzugang nut-
zen. Auch kann eine Postadresse einge-
richtet werden. Die Klientel erhält je-
derzeit Beratung von den anwesenden 
sozialpädagogischen Mitarbeitenden. 
Das Rahmenangebot richtet sich darü-
ber hinaus auch an alle Menschen, die 
von anderen Diensten beraten werden, 
jedoch tagsüber in einer alkoholfreien 
Umgebung Kontakte pflegen wollen. 
Die Teestube hat täglich von 14 – 20 Uhr 
geöffnet.

Streetwork im Gemeinwesen
Dieses Angebot richtet sich an Münch-
ner Bürgerinnen und Bürger, die mehr-
heitlich über eigenen Wohnraum ver-
fügen, aber ihre sozialen Kontakte an 
öffentlichen Plätzen pflegen. Die indi-
viduellen Hilfen zielen auf den Erhalt 
des Wohnraums sowie die Anbindung 
an bestehende Angebote im Stadtteil 
ab. Insbesondere liegt das Augenmerk 
auf dem Gesundheitszustand sowie 
den Suchterkrankungen der betroffe-
nen Menschen. Zudem soll eine höhere 
Akzeptanz der Klientel im Sozialraum 
erreicht werden.

Betreute Wohngemeinschaften für 
Männer
Sie bieten wohnungslosen, erwachse-
nen Männern für die Dauer von maxi-
mal zwei Jahren die Möglichkeit, in ei-
nem geschützten Rahmen wieder Fuß 
zu fassen. Die intensive sozialpädago-
gische Unterstützung umfasst vor al-

lem die Bereiche Wohnen, Arbeit, Frei-
zeitgestaltung und Gesundheit/Sucht 
und dient der Vorbereitung auf ein Le-
ben im eigenen Wohnraum.

Unterstütztes Wohnen / Prävention 
und Nachsorge 
Die Maßnahme bietet Menschen inten-
sive Unterstützung im eigenen Wohn-
raum zur Bewältigung ihrer sozialen 
Schwierigkeiten. Sie dauert bis zu zwei 
Jahre und richtet sich – vorsorgend – an 
Personen, die von Wohnungsverlust be-
droht sind und – nachsorgend – auch 
an ehemals wohnungslose Menschen.

Ambulant betreutes Einzelwohnen 
für junge haftentlassene Männer
Zielgruppe des Angebotes sind Männer 
im Alter von 21 bis 27 Jahren, die nach 
der Haft sozialpädagogische Betreuung 
zur Bewältigung ihrer besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten benötigen. Im 
Sinne eines Probewohnens stellen wir 
von uns angemietete Appartements 
zur Verfügung. Es werden aber auch 
Männer aufgenommen, die bereits 
über eigenen Wohnraum verfügen. Die 
sozialpädagogischen Fachkräfte unter-
stützen und beraten die jungen Män-
ner bis zu zwei Jahre lang, um die Vor-
aussetzungen für eine möglichst er-
folgreiche und dauerhafte gesellschaft-
liche Integration zu schaffen. 

Wohnen, Beratung, Betreuung
In dieser Maßnahme betreuen wir psy-
chisch kranke und/oder suchtkranke 
Männer, die in eigenem Wohnraum le-
ben. Wir unterstützen sie bei ihrer All-
tagsbewältigung und im Umgang mit 
ihrer Erkrankung. Darüber hinaus hel-
fen wir bei der Vermittlung von Be-
schäftigung und bei der Gestaltung der 
Freizeit. Ziel ist es, eigenständiges Woh-
nen trotz psychischer Erkrankung so-
lange wie möglich zu erhalten und die 

V
o

rw
o

rt

Lebensqualität der Betroffenen nach-
haltig zu verbessern. In begründeten 
Einzelfällen können auch Frauen auf-
genommen werden. 

Case Management
Case Management richtet sich an woh-
nungslose Menschen mit einem beson-
deren Hilfebedarf, die über das bisheri-
ge System der Wohnungslosenhilfe 
nicht ausreichend und dauerhaft ver-
sorgt werden können. Sie erhalten zur 
Überwindung ihrer Problemlagen und 
der Wohnungslosigkeit eine einrich-
tungsunabhängige intensive ambulan-
te Betreuung.

Kompetenztraining Wohnen
Wir unterstützen hier in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt sowie den 
Wohnungsbaugesellschaften GWG und 
GEWOFAG alleinstehende, wohnungs-
lose Menschen und Paare, die auf dem 
Münchner Wohnungsmarkt wenig 
Chancen auf eine eigene Wohnung ha-
ben und sozialpädagogische Betreuung 
zur Bewältigung ihrer besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten benötigen. Im 
Sinne eines Probewohnens stellen wir 
von uns angemietete Wohnungen zur 
Verfügung mit dem Ziel, dass die Haus-
halte nach einem Jahr die Mietverträge 
übernehmen und eigenständig leben 
können.

Mitarbeitende
Das Team der Teestube „komm“–Street-
work besteht aus 29 hauptamtlichen 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen, drei Verwaltungsfachfrauen, drei 
Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst, 43 ehrenamtlich Mitarbeiten-
den, sowie drei Mitarbeitern in AGH 
Stellen.

Franz Herzog Manuela Neumeyer Anton Auer
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Sepp braucht nix. Zitat aus 

unserem Jahresbericht 2016: 

„Ich brauch nix. Mir geht’s gut. 

Aber grüß die Teestube von 

mir.“ Da wollte ich ihm – 

ausnahmsweise – einen 

Schlafsack vorbeibringen. Den 

brauchte er aber auch nicht.

Sepp lebt seit Jahrzehnten in Mün-
chen auf der Straße. Sozialleistun-

gen nimmt er nicht in Anspruch, auch 
nicht die Angebote der Wohnungslo-
senhilfe. Wir treffen ihn regelmäßig im 
Rahmen der Streetwork an. Sehr tief-
gründig werden unsere Beratungsge-
spräche nicht, auch wenn wir beobach-
ten müssen, dass er gesundheitlich im-
mer mehr abbaut und wir ihn darauf 
hinweisen, dass ärztliche Versorgung 
notwendig wäre und es diverse Unter-
bringungsmöglichkeiten in München 
gäbe: Er braucht nichts und will nichts.

Bei unserer Streetwork können 
wir beobachten, wie Sepp versorgt 
wird. Er sitzt auf einer Bank am Viktua-
lienmarkt. Obwohl er nicht bettelt, ste-
cken ihm Menschen Geld zu, auch Le-
bensmittel. Von einem Metzger be-
kommt er Leberkässemmeln. Sein Bier 
und den Tabak kann er sich selbst kau-
fen. Diese „Grundversorgung“ braucht 
er halt dann doch. 

Wenn es kalt war, saß er in einer 
nahegelegenen Kirche in einer Nische. 
Dort machte er Brotzeit und trank Bier. 
Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
teilte uns mit, dass dies nicht möglich 

wäre. Sepp würde sehr unangenehm 
riechen. Sollte er nicht freiwillig die 
Kirche verlassen, müssten sie die Poli-
zei holen. Wir haben ihn aufgesucht 
und ihm dies mitgeteilt. Ungern hat er 
seinen warmen Platz verlassen, seine 
lautstarken Ausführungen über christ-
liche Nächstenliebe und die Kirche an 
sich will ich hier nicht wiedergeben. Er 
würde ja niemanden stören, nur dasit-
zen und es ein wenig warm haben.

Irgendwann treffen wir ihn län-
gere Zeit nicht mehr an. Wir suchen ihn 
erfolglos, auch der Kioskbetreiber, bei 
dem er Bier und Tabak kaufte, wusste 
nicht, wo er sich aufhalten könnte. 
Dann kommt ein Anruf von einem 
Krankenhaus: Er wurde stark unter-
kühlt und in sehr schlechtem Zustand 
eingeliefert. Wir besuchen ihn. Sepp 
sitzt im Krankenzimmer auf einem 
Stuhl, den er ganz nah an die Heizung 
gestellt hat. Seine langen Haare sind 
kurz rasiert, ebenso sein Zottelbart. Wir 
erkennen ihn fast nicht. Der Arzt sagt, 
er müsste an den Füßen operiert wer-
den. Das will er jedoch nicht, somit 
müssen sie ihn bald entlassen. In der 
Folge arbeiten wir eng und unbürokra-
tisch mit dem Sozialen Beratungs-
dienst in der Pilgersheimerstraße zu-
sammen – er kann dort einziehen, in 
ein Zimmer im städtischen Unter-
kunftsheim. Sepp sagt zwar, das würde 
er nicht brauchen, zieht aber nach der 
Entlassung doch ein. Er muss nochmal 
ins Krankenhaus, wird auch operiert. 
Beim nächsten Besuch sagt er: „Auf die 
Straße kann ich nicht mehr.“ Und zieht 
wieder in die Pilgersheimerstraße.

Sepp braucht jetzt doch Hilfe. 
Ein warmes Bett. Ärztliche Versorgung. 
Zuwendung. Langfristige Unterbrin-
gung. Vielleicht sagt er aber irgend-
wann wieder: „Ich brauch nichts.“

Christoph Rabas

Herr Wolf lebt seit vielen Jahren auf 
der Straße. Im Jahr 2006 besuchte 

er zum ersten Mal die Teestube, fühlte 
sich offensichtlich wohl und kam 
schließlich nahezu täglich. Er ist jedoch 
ein Besucher mit ganz besonderen Ei-
genheiten. Meist wählt er einen Platz 
gleich bei der Eingangstüre, wahlweise 
sitzt er am Tresen. Seine vielen Plastik-
tüten platziert er um sich rum. Oft hat 
er einen Schreibblock dabei, in den er 
Notizen macht. Nebenbei diskutiert er 
mit imaginären Gesprächspartnern, 
manchmal auch sehr laut, offensicht-
lich sind sie nicht immer seiner Mei-
nung. Wenn es zu laut wird, weisen wir 
ihn darauf hin. Seine Antwort ist im-
mer dieselbe: „Ich bin nicht laut. Ich 
gehe gleich.“ Dann muss er den Inhalt 
seiner Tüten sortieren, Papiertaschen-
tücher kaufen und auch noch einen 
Kaffee. Oft führt er die Gespräche auch 
noch ausführlicher und sehr lange und 
lautstark auf der Toilette. 

Da er es mit der Körperhygiene 
nicht so genau nimmt und entspre-
chend riecht, freuen wir uns, wenn er 

eine von uns angebotene frische Hose 
oder Socken annimmt. Meist bleibt er 
bis zur Schließung des Tagesaufenthal-
tes. Dann geht er, im Winter bei Minus-
graden, hinaus auf die Straße, in die 
Kälte. Wir müssen hilflos zusehen, all 
unsere Hilfeangebote nimmt er nicht 
an. Er will keine Unterbringung und 
auch keine Sozialleistungen beantra-
gen. Natürlich machen wir uns um 
Herrn Wolf Sorgen. Eines Abends, nach 
Schließung der Teestube, haben wir ihn 
„unauffällig verfolgt“, es war eine Odys-
see – allein: seinen Schlafplatz hat er 
nicht aufgesucht. Somit wussten wir 
nicht, wo er sich nachts aufhalten 
könnte. 

Irgendwann kommt er nicht 
mehr in die Teestube, wir Streetworker 
treffen ihn an unterschiedlichen Plät-
zen an, sein gesundheitlicher Zustand 
ist schlecht, er verwahrlost zusehends. 
Er kennt uns, auch mit Namen, aber un-
sere Angebote, ihm zu helfen, lehnt er 
ab. Er komme alleine zurecht, Hilfe 
brauche er nicht. Er setzt Grenzen und 
wir bleiben die „hilflosen Helfer“. Ab 

und zu rufen besorgte Bürger an, dann 
suchen wir ihn an den genannten Plät-
zen auf, immer mit demselben Ergeb-
nis – er will keine Hilfe.

Es wird kälter in München, und 
Herr Wolf kommt wieder in unseren 
Tagesaufenthalt, darüber sind wir sehr 
froh, aber seine Verfassung ist unver-
ändert, psychisch wie körperlich. Er 
pflegt seine alten Rituale, ist mal mehr, 
mal weniger laut und geht abends hin-
aus in die Kälte. Unsere Hilfeangebote 
laufen wieder ins Leere.

In solch einer Situation befinden 
wir uns in der Rolle der Beobachter. Wir 
achten darauf, dass wir nichts „überse-
hen“: wie ist seine gesundheitliche Ver-
fassung? Muss er irgendwann gegen 
seinen Willen untergebracht werden? 
Kann er auf der Straße im Winter noch 
überleben? Offensichtlich kann er es. 
Noch. Und so machen wir uns weiter-
hin Sorgen um Herrn Wolf, versorgen 
können wir ihn – noch – nicht. Das ist 
Stand der Dinge Ende des Jahres 2017.

Christoph Rabas

Jahr für Jahr…

Ich brauch nix

… machen wir uns Sorgen
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Ihr geliebter Onkel, Bruder und 
Freund schlafe schon seit vielen Jah-

ren auf der Straße und lasse sich durch 
nichts und niemanden „überreden“, 
wieder in eine Wohnung zu ziehen. 

Wir lernten Herrn Ostermann als 
einen aufgeschlossenen, sehr intelli-
genten und witzigen Mann kennen. 
Herrn Ostermann war die Teestube von 
früheren Zeiten bekannt. Aufgrund sei-
nes hohen Alters und schlechten Ge-
sundheitszustandes schaffte er es in 
den letzten Jahren jedoch nicht mehr 
dorthin. Außerdem scheute er die vie-
len anderen Menschen, die dort auch 
ein warmes Plätzchen suchen. Die ers-
ten Besuche auf Herr Ostermanns Plat-
te verliefen eher unspektakulär, denn 
wir mussten uns zu allererst einmal 
kennen lernen. Und auch bei diesen Be-
suchen war Herr Ostermann ein über-
aus angenehmer Zeitgenosse, bei dem 
die Beziehungsarbeit auch manchmal 
nur daraus bestand, mit ihm zu schwei-
gen oder die Vögel zu beobachten.  

Das Thema „Unterbringung“ je-
doch zählte nicht zu seinen Lieb-
lingsthemen. Herr Ostermann wurde 
von einer Angst geplagt, die wir alle 
nicht nachvollziehen konnten. Unsere 
Arbeit als Streetworker besteht aber 
zum großen Teil auch darin, die ob-
dachlosen Personen weiterhin aufzu-

suchen, 
auch wenn kein 
Interesse an einer Unterbringung be-
steht. Einfach um zu zeigen, dass wir da 
sind und auch weiterhin dranbleiben 
werden. Egal was kommt. 

So auch im Fall Ostermann. Wir 
besuchten ihn regelmäßig. Auch um zu 
beobachten, wie sich sein Gesundheits-
zustand entwickelte. Dieser wurde ste-
tig schlechter. Kein Wunder bei einem 
Mann der im Alter von 74 Jahren in ei-
nem Tunnel schläft. Ausgestattet mit 
nur einer Isomatte und einem Schlaf-
sack.

Einen kleinen Teilerfolg konnten 
wir jedoch nach vielen Treffen auf „sei-
ner Bank“ erzielen. Wir holten ihn mit 
dem Teestubenauto ab, um mit ihm in 
unseren Tagesaufenthalt in der Zenet-
tistraße 32 zu fahren. Hier konnte er 
sich nach langer Zeit wieder in Ruhe 
duschen. Uns kam es fast wie ein klei-
nes Wunder vor, als Herr Ostermann 
frisch geduscht und mit neuer Klei-
dung vor uns saß. Umso schlimmer 
war es danach für uns, als wir ihn so 
auf seine Platte – seinen Schlafplatz – 
zurückgebracht haben. Aber er wollte 
es so und solange die Wünsche unserer 
Klienten nicht selbstgefährdend sind, 

müssen wir diese akzeptieren – so 
schwer es uns auch fallen mag. 

Doch in diesem Fall sollte dies 
nicht das Ende sein. Ein paar Wochen 
später stimmte Herr Ostermann einem 
Besichtigungstermin in einer stationä-
ren Einrichtung der Wohnungslosen-
hilfe zu. Auch wenn wir mehrere An-
läufe und mehr als einen Termin 
brauchten, das wichtigste war, dass 
Herr Ostermann eines Tages tatsäch-
lich mit ins Auto stieg und den Besich-
tigungstermin wahrnahm. 

Einige Wochen später zog er in 
dieser Einrichtung ein. Die Familie war 
überglücklich und auch Herr Oster-
mann schien mit der Entscheidung zu-
frieden zu sein. 

Dies kann man heute mehr denn 
je sehen, wenn er uns in seinem Zim-
mer empfängt und an seinen zwei eige-
nen Stühlen platznehmen lässt. Er 
weist uns stets mit Stolz auf sein eige-
nes Bett und seinen eigenen Fernseher 
hin. 

Wenn wir ihn zum Sommerfest 
einladen oder ihn an Weihnachten be-
suchen, freut er sich jedes Mal, uns wie-
der zu sehen. Und wir freuen uns, ihn 
so glücklich zu sehen. Er ist äußerlich 
nicht mehr mit dem Mann von der 
Straße zu vergleichen. Es ist einfach 
großartig zu sehen, wie sehr dieser alte 
Mann aufgeblüht ist, nachdem er das 
bekommen hat, was allen zustehen 
sollte. Ein eigenes Zuhause. 

Martina Willhauck & Laura Ecker
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Der Hilferuf….
… ereilte uns durch die 

besorgte Familie von 

Herrn Ostermann. Martialisch auftretende Sheriffs, die sich in unserem niedrigschwelligen Tagesaufenthalt um die 

Sicherheit der Besucher und der Mitarbeitenden kümmern – braucht es das?

Vorab: Es braucht keine bewaffne-
ten, kampferprobten Securities, 

die Konflikte in der Teestube mit Ge-
walt lösen. Jedoch verzeichneten wir in 
den letzten Jahren in unseren Räum-
lichkeiten, die nur begrenzt Sitzplätze 
und die Möglichkeit der Nutzung unse-
rer Angebote vorhalten, eine immer 
höher werdende Zahl an Besuchern. In 
der dadurch entstehenden Enge kam es 
vermehrt zu Konflikten unter den Be-
suchern, die Mitarbeitenden mussten 
immer öfter kritische Situationen klä-
ren. Zudem kam es immer öfter vor, 
dass Sozialarbeiter, Aushilfen und Eh-
renamtliche verbal oder auch körper-
lich bedroht wurden. 

Um in der Teestube einen gere-
gelten Ablauf gewährleisten zu kön-
nen, mussten wir handeln. Seit Sep-
tember diesen Jahres ist täglich ein Se-
curity-Mitarbeiter der Firma „Jonas 
Better Place“ in der Teestube anwesend. 
Wir wussten nicht, wie unsere Besu-
cher diese Neuerung aufnehmen wür-
den. Überraschenderweise wurde dies 
aber als Selbstverständlichkeit angese-
hen, akzeptiert und zum Teil begrüßt. 

Dies liegt auch daran, dass die 
Securities nicht martialisch auftreten, 
sondern sehr ruhig und besonnen auf 
Konflikte reagieren. Die Aufgaben, kri-
tische Situationen zu klären und Haus-
verbote auszusprechen, liegen nach 
wie vor bei uns Mitarbeitenden. Der 
Security steht aber – im wahrsten Sinne 

Die Teestube „komm“ –  
ein Hochsicherheitstrakt?

des Wortes – hinter uns. Dies vermittelt 
uns ein hohes Maß an Sicherheit. Zu-
dem konnten wir seit der Anwesenheit 
eines Securities einen Rückgang von 
Konfliktsituationen verzeichnen. 

Es war eine gute und richtige 
Entscheidung, einen Sicherheitsdienst 
in der Teestube zu installieren. Der „La-
den“ läuft ruhiger. Wir Mitarbeitenden 
fühlen uns sicher und können uns wie-
der entspannter unserer Kernaufgabe 
widmen, der Beratung von hilfesu-
chenden Menschen.

In diesem Sinne: vielen Dank an 
die Mitarbeiter von Jonas Better Place.

Christoph Rabas
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Eigentlich will ich mit Suse ihre aktu-
elle Post bearbeiten, aber Hotte 

muss uns erst noch seine Meinung zur 
aktuellen Weltpolitik im Allgemeinen 
und zur deutschen im Speziellen kund-
tun. Suse fordert ihn immer wieder auf, 
„doch mal die Klappe zu halten“, weil es 
jetzt um ihre Belange gehe. Nachdem 
auch ich ihn wiederholt darauf hinwei-
se, dass es gerade nicht um ihn geht, 
beschließt er gnädiger Weise derweil 
draußen eine rauchen zu gehen (Elvis 
has left … ). Was zunächst wie eine 
Selbstverständlichkeit klingt, ist das Er-
gebnis intensiver Beziehungsarbeit 
und letztendlich der Einsicht, dass auch 
ihm stets ausreichend Zeit für seine 
Anliegen und Bedürfnisse eingeräumt 
wird.  

Und Bedarf dafür besteht bei 
ihm nun wirklich reichlich.

Bis zum Hausverbot vor fast 20 
Jahren war Hotte ein regelmäßiger 
Stammgast unseres Tagesaufenthaltes, 
der Teestube „komm“. Aufgrund seines 
übermäßigen Alkoholkonsums, seiner 
geringen Frustrationstoleranz und sei-
nes gesteigerten Aggressionspotenzi-
als geriet er immer wieder mit Regeln 
und Mitarbeitern von sozialen Einrich-
tungen, Behörden und der Justiz in 
Konflikt. Dieses Verhalten führte mehr-
fach zu dauerhaften Hausverboten in 
verschiedenen Notschlafstellen und 
zwischenzeitlichen Haftaufenthalten, 
inklusive Bewährungsauflagen und 
Führungsaufsicht. Eine dauerhafte Un-
terbringung im Wohnungslosenhilfe-
system war deshalb lange Zeit nicht 
möglich. Auch seine generelle Mietfä-
higkeit wurde mittlerweile von Amts 
wegen in Frage gestellt. 

Aus Mangel an Alternativen ließ 
er sich mit seiner ebenfalls obdachlo-
sen Partnerin in einer Münchner Un-
terführung häuslich nieder. Mit der 
Zeit gehörten sie dort zum Stadtbild. 
Anwohner versorgten sie mit Essen, 
Kleidung und sogar Matratzen und Mö-
beln. Dort „wohnten“ sie einige Jahre, 
mit losem Kontakt zur Streetwork der 
Teestube, bis wir sie 2012 in das neu ge-
gründete Projekt Case Management 
aufnehmen konnten, das speziell auf 
diese Zielgruppe der Systemwanderer 
zugeschnitten ist. 

Durch unsere regelmäßigen Be-
suche auf ihrer Platte hatte sich genug 
Vertrauen und Verbindlichkeit uns ge-
genüber als konstante Instanz aufge-
baut, so dass wir nun auch zu Beratung 
und Unterstützung bei Schreiben an 
Behörden etc., zu festen Terminen bei 
uns im Büro übergehen konnten. Im 
Laufe der Zeit führte das bei Hotte zu 
bemerkenswerten Änderungen seines 
Verhaltens. Er hielt sich zunehmend 
besser an getroffene Vereinbarungen, 
kam deutlich weniger alkoholisiert zu 
den Terminen und konnte immer öfter 
auch in seinem raumgreifenden, 
selbstdarstellerischen Verhalten ge-
bremst werden.

Diverse aufgelaufene Forderun-
gen von MVG/MVV, Handyrechnun-
gen, Schreiben von Inkasso-Büros und 
Behördenschreiben boten Anlass für 
etliche Termine. So haben wir regelmä-
ßig die bestehende und neu eingehen-
de Post bearbeitet, so dass ausstehende 
Zahlungen zusammengeführt und 
durch Ratenvereinbarung endlich hän-
delbar wurden. Auch haben sich die 
beiden endlich um den München-Pass 

bemüht und besorgen sich jetzt regel-
mäßig Monatstickets für die öffentli-
chen Verkehrsmittel, so dass auch nicht 
mehr ständig neue Schulden dazukom-
men.

Ein weiterer Riesenschritt vor-
wärts fand im Winter 2016/2017 statt, 
als sie über das Wohnungsamt zusam-
men in eine Pension ziehen konnten, 
vor allem aber auch bereit waren, die-
ses Angebot tatsächlich wahrzuneh-
men. Den Zweifeln aller Seiten zum 
Trotz, ob das denn länger gutgehen 
würde, befinden sie sich immer noch 
dort! Das Highlight für Hotte im Jahr 
2017 war dann, dass seine jahrelange 
Führungsaufsicht – gemäß seiner Aus-
sage nach 20 Jahren – beendet wurde. 
Als ich ihm die entsprechenden Briefe 
der zuständigen Gerichte aushändigte, 
freute er sich wie ein Schneekönig! 

Obwohl die aktuelle Situation 
der beiden auf den ersten Blick stabil 
erscheinen mag, werden sie zunächst 
auch weiterhin im Rahmen des Case 
Managements von uns betreut. Nach 
über 30 Jahren Wanderung im Woh-
nungslosenhilfesystem und etlichen 
Beziehungsabbrüchen zu Sozialarbei-
tern verschiedenster Einrichtungen 
scheint es Hotte erstmals möglich, eine 
dauerhafte Arbeitsbeziehung zuzulas-
sen und als positiv wahrzunehmen. 
Ziel ist, diese Beziehungsebene lang-
fristig aufrecht zu erhalten und die er-
reichte Stabilisierung und Lebensquali-
tät zu verfestigen.

Frank Kumpfmüller &  
Marlene Staamann

„Elvis has left 
the building“

Lautstark seiner Umwelt sein Weltbild 

verkündend steuert Hotte mit seiner 

Lebensgefährtin Suse fast pünktlich zum 

ausgemachten Termin unser 

Schwabinger Büro an. ...

zu melden oder gar ins Büro zu kom-
men. Hinzukommt, dass es hier oft-
mals schon am zu hohen Preis der 
Fahrkarte, die wir dann nicht immer 
einfach ausgeben können, oder dem 
fehlenden Guthaben auf dem Handy 
scheitert. Auch ist der Fahrweg vom 
Michaelibad zum Hauptbahnhof für 
manche ein schwerer Gang. Es mag für 
viele Menschen eine selbstverständli-
che Sache sein, doch unsere Klienten 
haben oftmals ihr Stadtviertel seit Jah-
ren nicht verlassen. Es bedarf konstan-
ter Motivation und Einfühlungsvermö-
gen, die Klienten dazu zu bringen, zu 
uns ins Büro zu kommen. Dadurch, 
dass die Menschen versuchen, sich 
neue Plätze im Viertel zu erschließen 

und sich neu vernetzen müssen, tref-
fen wir sie nicht mehr zuverlässig an 
einem festen Ort an. Mit ihnen spre-
chen zu können und ihnen gegebenen-
falls vorhandene Hemmschwellen zu 
nehmen, ist erschwert. Wir von der 
Streetwork im Gemeinwesen haben 
uns auf die neue Situation eingestellt, 
unseren Begehungsradius erweitert 
und treffen somit nun wieder einen 
Großteil der Leute aus dem alten 
„Wohnzimmer“ an. Und trotzdem fehlt 
nun ein Stück ihrer ganz persönlichen 
Heimat.

Verena Ryssel

aufsuchen, die für sie wie ein Wohn-
zimmer im öffentlichen Raum sind. 
Wir kommen zu ihnen und beraten sie 
vor Ort. Ist es doch einmal nötig, dass 
der Klient uns im Büro aufsucht, haben 
wir durch Spendenmittel die Möglich-
keit Fahrkarten auszugeben. 

Anfangs trafen sich die Klientel 
der Streetwork im Gemeinwesen weiter 
vor Ort, es wurden über die Zeit immer 
weniger, übrig geblieben ist nur ein 
Kern der Gruppe. Die Schließung ist 
schade für die Stammsteher und auch 
für uns. Es war ein Platz, an dem wir im-
mer Leute antrafen und sie regelmäßig 
in verschiedenen, existenzsichernden 
Angelegenheiten unterstützen konn-

ten. Auch versuchten wir für unsere 
Klienten vertrauensvolle Zuhörer zu 
sein, wenn sie uns aus ihrem oftmals 
turbulent abgelaufenen Leben erzähl-
ten.

Die Probleme unserer Klienten 
werden oftmals nicht weniger. Durch 
die Schließung „ihres Wohnzimmers“ 
verteilen sie sich an neuen Plätzen, was 
es für uns schwierig macht, sie wieder-
zufinden, um so den Betreuungsver-
lauf nicht zu gefährden. Durch den Zer-
schlag des Platzes bedarf es einer ho-
hen Motivation seitens der Klienten, 
sich eigenständig telefonisch bei uns 

Der ehemalige Kiosk am 

Michaelibad war mal ein Platz, 

an dem sich überwiegend 

Männer aus dem Viertel trafen. 

Man kannte sich untereinander 

schon lange und trank 

gemeinsam Bier, weil es eben in 

der Gruppe schöner ist. 

Der Kiosk am Michaelibad – ein ge-
meinsames Wohnzimmer für die-

se Männer. 

2016 musste der Kioskbetreiber 
dann seinen Laden aufgeben. Wie so al-
les in München teurer wird, wurde 
auch die Pacht für seinen Kiosk ange-
hoben, so dass diese seine preisliche 
Schmerzgrenze erreichte. Neue Pächter 
übernahmen den Kiosk und bauten ihn 
zu einer Cocktailbar um. Eine Cocktail-
bar – nicht mehr der passende Treff-
punkt für unsere Stammsteher, da zu 
teuer. 

Streetwork im Gemeinwesen ist 
eine niedrigschwellige Maßnahme. Sie 
hat den Vorteil, dass wir Streetworker 
die Menschen an öffentlichen Plätzen 

Michaelibad – das zerschlagene Wohnzimmer
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ßen Himbeeren genießen. Endlich 
ohne Zeitdruck und ohne auf den 
„Pfennig“ zu achten! Für viele unse-
rer „ehemaligen Gastronomiemitar-
beiter“ war es vor allem ein wunder-
bares Erlebnis, statt selbst zu bedie-
nen, so richtig schön bedient zu wer-
den.

  »  Unser Sommerritual „Kreuzfahrt auf 
bayerischen Seen“ fand wieder gro-
ßen Anklang. Auch diesmal hat uns 
Petrus keinen Strich durch die Rech-
nung gemacht und ließ die Sonne 
überm Tegernsee scheinen. Auf der 
Heimfahrt mit dem Zug freuten wir 
uns über glückliche und müde Ge-
sichter. Alle schwärmten über den 
kleinen „Kurzurlaub“ und konnten 
von ihrem sonst etwas trüberen All-
tag ein bisschen Abstand gewinnen.

  »  Veranstaltungsbesuche, wie Kino, 
Tierpark, Tollwood u. Ä.

  »  Oder ab und zu ein spontaner Spar-
ziergang mit einem Kaffee to Go. 

All diese Hilfen und Erlebnisse 
wären ohne Ihre Unterstützung kaum 
möglich gewesen. Wir danken nochmal 
im Namen aller Betroffenen dem Ver-
ein Hilf Mahl! München, der Ludwig 
und Luitpold Rothenanger-Stiftung, 
der Dr. Hans und Elisabeth Scheide-
mantel-Stiftung, dem Stiftungsamt der 
Stadt München, der Kröner Stiftung, 
dem Adventskalender der Süddeut-
schen Zeitung und nicht zuletzt allen 
privaten Spendern für ihre Großzügig-
keit und ihre Großherzigkeit.

Tünde Engelhardt & Corinne Voss

Hierzu gehören nicht nur kleine fi-
nanzielle Zuwendungen oder 

MVG-Tickets, sondern auch die Unter-
stützung für eine kurzfristig dringende 
Fahrt zu Angehörigen, Zuschuss für 
nicht erstattungsfähige Medikamente, 
eine neue Brille, neues Mobiliar, Klei-
dung, eine kleine Geburtstagsüberra-
schung, Ausstattung für einen Kran-
kenhausaufenthalt, ein einfaches Han-
dy mit SIM-Karte, Einkaufsgutscheine 
oder einen inzwischen für viele not-
wendig gewordenen TV-Receiver.

Bei uns im intensiv betreuten 
Einzelwohnen geht es nicht nur um 
Existenzsicherung und um menschen-
würdiges Wohnen, sondern ganz be-
sonders auch um die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Unser Ziel ist es, 
Menschen aus ihrer Isolation zu holen. 

Hierzu bieten wir verschiedene 
Angebote, insbesondere Freizeitmaß-
nahmen. Besonders beliebt sind:

  »  unser gemeinsames Frühstück, 
meist am Monatsende, da dann das 
Geld des Einzelnen schon etwas 
knapp ist.

  »  unsere Kaffeenachmittage, wo es 
außer Kaffee und Kuchen auch ge-
sunde Alternativen mit viel Obst zu 
schlemmen gibt.

  »  unser jährliches Weihnachtsessen, 
bei dem wir Münchner Traditionslo-
kale “stürmen“. Diesmal konnten alle 
Rumpsteak und Vanilleeis mit hei-

Ein herzliches Dankeschön… 

…an alle Stiftungen und privaten Spender, die uns unbürokratische 

Hilfen für unsere Klienten mit psychiatrischen Erkrankungen aus 

dem Arbeitsbereich WBB (Wohnen, Beratung, Betreuung) 

ermöglichen und ihnen damit mehr Lebensqualität schenken. 

Ich mag einfach nicht mehr“, dieser 
Satz aus Wilhelms Mund ist fast 

schon zu einer Routine geworden. Wir 
hören ihn beinahe bei jedem Treffen. 
Wilhelm ist 70 Jahre alt und möchte 
nicht mehr leben. Konkrete Absichten 
gibt es nicht und wird es vielleicht nie-
mals geben. Es ist eher ein passiver To-
deswunsch, den ältere Leute häufiger 
haben. 

Das Leben fühlt sich gelebt an, 
man findet im Alltag nur noch wenig 
Grund zur Freude – und zum Weiterle-
ben. Ähnlich ist es bei Wilhelm. Er hat 
sein Leben lang gearbeitet, 47 Jahre ge-
nauer gesagt. Diese Zeit hat er genos-
sen, er fühlte sich gebraucht. Seit sei-
nem Renteneintritt vor ein paar Jahren 
ist das anders. Anstatt die freie Zeit zu 
genießen, auf die sich so mancher 
freut, ging es für ihn bergab. Sowohl 
psychisch, weil eine Aufgabe fehlte, als 
auch körperlich spürte er nach und 
nach zunehmend Beschwerden. 

Wilhelm bewohnt ein kleines Ap-
partement. Er hat seit langer Zeit kei-
nen Kontakt mehr zu seiner Familie, 
weil sie mit seinem Berufswunsch 
nicht einverstanden waren. Sein Tages-
ablauf besteht darin, dass er vormittags 
einen öffentlichen Platz aufsucht und 
sich mittags wieder ins Bett legt, um 
am nächsten Morgen von vorne anzu-
fangen. Wilhelm leidet unter einer De-
pression und findet keine Energie für 
andere Tätigkeiten. Doch auch schlafen 
kann er kaum. 

Durch unsere intensive zweijäh-
rige Betreuung im Rahmen der Maß-
nahme „Prävention und Nachsorge“ 
konnte ihm der Alltag erleichtert wer-
den. Täglich besucht ihn ein Pflege-
dienst, hilft ihm bei der Körperhygiene, 
bei der Essenszubereitung und beim 
Sauberhalten der Wohnung. Doch auch 
wenn der Rahmen stimmt – das, was 
das Leben lebenswert macht, sind vor 
Allem soziale Kontakte. Diese versucht 
er bei seinen täglichen Besuchen am 
Platz zu pflegen. Jedoch stets mit dem 
Zweifel, ob er seinem Gegenüber Ver-
trauen schenken kann. Während dieser 
ganzen Zeit sind wir sein engster Kon-
takt und eine große Stütze. Für den 
Aufbau weiterer sozialer Kontakte in 
anderen Kreisen fehlen ihm auch auf-
grund der Depression die Kraft und der 
Antrieb. Eine Therapie macht laut einer 
psychiatrischen Abklärung bei ihm kei-
nen Sinn, da sich auch eine beginnende 
Demenz bemerkbar macht, die es ihm 
unmöglich macht, Dinge zu reflektie-
ren. Es ist in gewisser Weise ein Teufels-
kreis, in dem er steckt.

Unsere Maßnahme ist mittler-
weile beendet und Wilhelm hat eine ge-
setzliche Betreuerin, die sich um die 
bürokratischen Dinge kümmert. Ande-
re Vorschläge, seinen Alltag zu struktu-
rieren, lehnt er weiterhin ab. Ab und zu 
besuchen wir ihn trotzdem noch. Es 
geht ihm weiterhin unverändert und 
wir wünschen ihm, dass er zur Ruhe 
kommen kann.

Dana Trejkal

„Ich
mag

einfach
nicht
mehr“
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Eine jedoch wirklich einschnei-
dende Veränderung im Leben von 
Herrn L. ist der wieder neu entstandene 
Kontakt zu seiner Familie. Er sagt, dass 
erst die psychische Stabilisierung durch 
den eigenen Wohnraum es ihm ermög-
licht habe, den Kontakt zu suchen. Zu-
vor war er viel zu sehr mit sich beschäf-
tigt. Er fing mit regelmäßigen Telefona-
ten und WhatsApp-Mitteilungen an, bis 
hin zur Planung eines Besuches  nach 15 
Jahren Kontaktstille. Wenn der erste Be-
such gut läuft, wünscht sich Herr L. re-
gelmäßige Besuche, wie beispielsweise 
an Weihnachten. 

Für die nächste Zeit hat Herr L. 
sich Einiges vorgenommen. So möchte 
er mit unserer Hilfe einen zahnchirur-
gischen Eingriff vornehmen lassen. Hil-
festellung benötigt er bei der Suche 
nach einer passenden Klinik und der 
Kontaktaufnahme zum Kostenträger. 
Auch ein paar Anschaffungen, wie ei-
nen Computertisch und Regale für die 
Küche, stehen noch auf seiner Wunsch-
liste. Sein größtes Ziel ist natürlich die 
Übernahme der Wohnung mit eigenem 
Mietvertrag. Und dafür tut er sein Aller-
bestes. Bis dahin nimmt Herr L. unsere 
Unterstützung und Beratung gerne an 
und erachtet diese als sehr hilfreich. Er 
betont immer wieder, dass er ohne un-
sere Maßnahme „Kompetenztraining 
Wohnen“ und unsere Unterstützung 
nie die Chance auf eine Wohnung mit 
eigenem Mietvertrag bekommen hätte. 
Und wir werden unser Bestes tun, dass 
er sie auch nicht wieder verlieren wird. 

Kristin Lerch & Bettina Festner
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das „Bodelschwingh-Haus“ in Mün-
chen empfohlen. Ich habe mich dort 
dann beworben und wurde nach der 
Entlassung auch sofort aufgenom-
men.“

Im „Bodelschwingh-Haus“ war 
ich knapp eineinhalb Jahre und ich 
konnte anfangen, mein Leben neu zu 
ordnen. Mein Selbstvertrauen war 
ziemlich am Boden und es gelang mir 
erst nach und nach, im Alltag wieder 
Fuß zu fassen. Die Arbeitssuche nach 
einer neuen festen Anstellung war wei-
terhin schwierig, wie auch die Suche 
nach einer neuen eigenen Wohnung.“

„Als mir mein Betreuer im „Bo-
delschwingh-Haus“ mitteilte, dass die 
Teestube „Komm“–Streetwork ein „Am-
bulant Betreutes Wohnen“ in einer ganz 
normalen Wohnung anbieten würde, 
habe ich mich da sofort beworben. Die 
Sehnsucht, wieder in einer persönli-
chen Umgebung leben zu wollen und 
aus dem Sozialhilfemilieu rauszukom-
men, war inzwischen sehr groß. Nach 
spätestens zwei Jahren im „Ambulant 
Betreuten Wohnen“ sollte es mir mög-
lich sein den Mietvertrag nach Bezug 
der Wohnung zu übernehmen.“

„Schon kurz nach der Aufnahme 
in die Maßnahme, bei der Besichtigung 
und beim Bezug der Wohnung war mir 
klar, dass ich hier bleiben und mir ein 
neues Zuhause schaffen wollte. Die am-

Nicht nur durch eine mehrmonati-
ge Haftstrafe war sein Leben zuvor 

aus den Fugen geraten.

Als Rainer 2017 seine von uns 
günstig angemietete Altbauwohnung 
mietvertraglich übernehmen konnte,  
war es das Ende einer Odyssee des jun-
gen Lackierers. Zum Ende seiner Be-
treuung war Rainer bereit, uns folgen-
des Statement im Rückblick auf die vo-
rangegangene  Zeit zu geben:

„2013 war ich sechs Monate ob-
dachlos und habe bei verschiedenen 
Freunden und Bekannten gelebt, mich 
mit Gelegenheitsjobs durchgeschla-
gen, obwohl ich eine Ausbildung und 
gute Referenzen in meinem erlernten 
Beruf hatte.“

 „Meine Wohnung hatte ich vor-
ab verloren, weil ich finanziell über-
haupt nicht mehr zurecht kam und 
Schulden hatte. In dieser Zeit wurde ich 
leider auch straffällig, wusste damals 
nicht weiter und habe auch keine Hilfe 
erfahren. Und als ich die Wohnung ver-
loren hatte, war auch schnell meine Ar-
beit gekündigt.“

„Aufgrund meiner Straftat muss-
te ich vier Monate Haft in der Justiz-
vollzugsanstalt absitzen.

Weil ich einfach nicht wusste, 
wie es danach weitergehen sollte, wur-
de mir vom Sozialdienst im Gefängnis 

Am Ende des  
Regenbogens

Nach einem intensiven Jahr der 

Zusammenarbeit in unserem „Ambulant 

Betreuten Wohnen für junge Haftentlassene“ 

hat Rainer (heute 29 J.) erneut Fuß in 

München fassen können.

bulante sozialpädagogische Betreuung 
war dann wie eine Begleitung durch 
das ganze Wirrwarr, welches zu bewälti-
gen war: viel Schreibkram, Anträge, die 
Wohnung einrichten, mit dem Geld 
klarkommen, Jobcenter, Arbeitsplatz-
suche, Bewerbungstraining, Beratungs-
gespräche und mit einmal allein und 
ohne Freunde oder Verwandte in einer 
Zweizimmerwohnung.“

„Nach sieben Monaten intensi-
ver Suche hatte ich meinen neuen Ar-
beitsplatz bei einer sehr renommierten 
Firma gefunden. Es war mir total wich-
tig, mich da gut zurechtzufinden und, 
als ich schließlich nach der Probezeit 
übernommen wurde, war ich über-
glücklich.

In dieser Zeit hatte ich auch neue 
Freunde gefunden, neuen Kontakt zu 
meinem Bruder aufgenommen und so-
gar auch meine jetzige Freundin ken-
nen gelernt.“

„Als ich schließlich (und bereits 
schon nach einem Jahr) den Mietver-
trag für die Wohnung unterschreiben 
konnte, war ich stolz, dass die ganzen 
Bemühungen zum Erfolg geführt hat-
ten – und dankbar, dass ich dabei so zu-
verlässig beraten und unterstützt wur-
de. Ich weiß nicht, ob ich das allein ge-
schafft hätte.“

Thomas Westermann

Herr L. kam vor einigen Jahren woh-
nungslos nach München. Seine al-

te Heimat musste er verlassen. Zu sehr 
war er dort in der Szene integriert: Alko-
hol, Drogen und die falschen Leute im-
mer in der Nähe. Herr L. wurde woh-
nungslos und beschloss in München 
neu anzufangen. Er bewohnte vier Jahre 
lang verschiedene Männerwohnheime 
in München und stellte sich 2015 bei 
uns, dem Kompetenztraining Wohnen, 
vor. Nach knapp zwei Jahren Wartezeit 
konnte er dann im Mai 2017 in eine von 
uns angemietete Wohnung ziehen. 

Der Einzug in die eigene Woh-
nung hat bei Herrn L. vieles verändert. 
Anfangs war die „blanke“ Wohnung oh-
ne Möbel noch nicht so heimelig, aber 
mit den ersten Möbeln wurde es besser. 
Herr L. hat mit den vorhandenen, be-
scheidenen Mitteln zuerst das Wohn-
zimmer und die Küche eingerichtet. Da 
der Zuschuss des Jobcenters für die Ein-
richtung einer kompletten Wohnung 
bei Weitem nicht reicht, stellten wir ge-
meinsam noch einen Spendenmittel-
antrag. Über eine Stiftung hat Herr L. 
nun noch Gelder für ein eigenes Bett 
erhalten. Allmählich fühlte es sich im-
mer wohnlicher bei und für Herrn L. an. 

In den ersten Tagen musste Herr 
L. sehr aufpassen, seinen Schlüssel 
nicht in den Briefkasten zu werfen. Dies 
war er durch die Aufenthalte in den 
Wohnheimen so gewohnt. Dort musste 
man bei Verlassen des Hauses die 

Schlüssel abgeben. Aber an das Behal-
ten des Schlüssels hat sich Herr L. gerne 
gewöhnt.

Nach knapp einem Jahr in der ei-
genen Wohnung fühlt sich Herr L. psy-
chisch deutlich stabiler. Das Zusam-
menleben im Wohnheim mit vielen an-
deren Männern hat ihn zum Schluss 
doch sehr belastet. Er genießt jetzt die 
eigenen vier Wände, die Ruhe in der 
Wohnung und die eigene Küche. Herr L. 
kann nun seinen Anspruch an Sauber-
keit und Ordnung in seiner eigenen 
Wohnung vollends ausleben. Und der 

Anspruch von ihm ist hoch, wie viele 
unserer Hausbesuche gezeigt haben. 
Die Wohnung ist bis heute in einem 
sehr ordentlichen Zustand und darauf 
ist Herr L. sehr stolz. Auch das nähere 
Umfeld zur Wohnung, die vielen Parks 
und Grünanlagen sowie die verschiede-
nen Einkaufsmöglichkeiten hat Herr L. 
schon erkundet. Herr L. genießt die An-
onymität einer Großstadt und pflegt 
nur wenige Kontakte in der Nachbar-
schaft. 

Herr L. erhält nun Erwerbsmin-
derungsrente. Bei der Antragsstellung 
hat er unsere Unterstützung gerne in 
Anspruch genommen. Auch dieser Um-
stand trägt zur Stabilisierung von Herrn 
L. bei, da nun auch amtlich belegt ist, 
dass er dem Arbeitsmarkt nicht mehr 
zur Verfügung steht. Der Druck, den Be-
werbungsaufforderungen des Jobcen-
ters Folge zu leisten, ist nun weg. 

Kompetenztraining Wohnen –  
der Weg zum eigenen Mietvertrag
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Jeden letzten Donnerstag im Monat 
laden wir alle Klientinnen und Klien-

ten unserer Maßnahmen des Unter-
stützten Wohnens zum Frühstück ein.

Wir gestalten das Essen immer 
unterschiedlich. Mal wird es amerika-
nisch, mit Sandwiches und derglei-
chen, ein anderes Mal ganz zünftig bay-
erisch, mit Brezn und Weißwürst.

Unsere Klienten nutzen das 
Frühstück, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Sie tauschen Erfah-
rungen aus und vor allem ist das The-
ma oft das letzte Fußballspiel, das na-
türlich alle energisch verfolgt haben. 
Aber auch tiefe Freundschaften konn-
ten sich bilden, die auch außerhalb un-
serer Maßnahmen gepflegt werden.

So ist unser UW-Frühstück mitt-
lerweile zur Tradition geworden und 
alle sind schon gespannt, welche tollen 
Frühstücksvarianten es wohl 2018 ge-
ben wird.

Wir hoffen auf weiterhin rege 
Teilnahme, ist doch jedes Frühstück ein 
kleines Highlight im oftmals tristen 
Alltag unserer Klienten.

 Verena Ryssel

Seit mittlerweile 17 Jahren schlagen 
wir im Forstenrieder Park Fichten 

und geben sie als Christbäume gegen 
eine Spende im Hinterhof der Teestube 
„komm“ an Münchner Bürgerinnen 
und Bürger ab.

Ich mache es kurz: Die Christ-
baumaktion war auch 2017 wieder ein 
voller Erfolg. Wie sollte es auch anders 
sein – die Bäume durften wir wie jedes 
Jahr aus dem Forstenrieder Park holen 
(herzlichen Dank an die Bayerischen 
Staatsforsten und an den Revierleiter 
Andreas Wallner), unsere Klienten 
standen uns wieder hilfreich zur Seite, 

ihr ehrenamtliches Engagement ist 
überwältigend. Die Firma Beck et al. 
Services unterstützte uns tatkräftig, 
vielen Dank dafür.

Die Münchner Bürgerinnen und 
Bürger, die die Bäume gegen eine Spen-
de abholten, waren sehr großzügig. Die 
Spenden kommen wieder der Klientel 
der Teestube zu Gute.

Und nächstes Jahr schlagen wir 
wieder frische, garantiert ökologische 
Fichten.

Christoph Rabas

Christbaumaktion die 17te

Einmal im Monat…
… findet unser UW-Frühstück statt. 

bei uns konnten die Männer endlich in 
die eigene Wohnung einziehen. Die Kli-
enten waren begeistert. Wir waren be-
geistert. Die Perspektive, nach den 
BWGs (Betreuten Wohngemeinschaf-
ten) in die eigene Wohnung zu ziehen, 
wurde wieder realistischer. 

Schon nach sehr kurzer Zeit wur-
den immer weniger Wohnungen ver-
fügbar. Für diese gibt es nun Hunderte 
von Bewerbern. Nur ein kleiner Teil hat 
die Chance auf die Benennung, diejeni-
gen mit einer hohen Dringlichkeitsstu-
fe. Diese besteht bei unseren Bewoh-
nern, aber natürlich auch bei vielen, 
vielen anderen. Und so kommt es sehr 
häufig nicht dazu, dass unsere Klienten 
benannt, geschweige denn ausgewählt 

werden. Enttäuschung und Hoffnungs-
losigkeit machen sich wieder breit. 

Für unsere Klienten, die neben 
der Wohnungslosigkeit auch weitere 
Schwierigkeiten haben, die sie mit un-
serer Unterstützung bewältigen möch-

ten, ist es oft schwierig, mit diesen Ent-
täuschungen umzugehen. Umso mehr 
motivieren und unterstützen wir sie 
darin, trotz der geringen Chancen dran 
zu bleiben und sich weiter fleißig auf 
Wohnungen zu bewerben. Gemeinsam 
mit uns im Büro oder eben selbststän-
dig. Es ist (fast) ihre einzige Chance, 
wieder eigenen Wohnraum hier in 
München zu finden.  

Tatjana Plese,  
Christine Fiedler & Moritz Aspacher

Aus Euphorie wird 
Ernüchterung

Es kam selten, aber dennoch immer 
wieder Post mit einem Wohnungs-

vorschlag. Noch seltener kam es zu ei-
ner Benennung, also der Möglichkeit, 
die Wohnung zu besichtigen und dann 
vielleicht als Mieter ausgewählt zu wer-
den. Die Zahl derer, die dann tatsäch-
lich eine Wohnung bekommen haben, 
ist nicht der Rede wert. Die wenigen 
Wohnungsbesichtigungen waren be-
gleitet von Freude und Hoffnung, vom 
Pläne schmieden, wie man sich sein 
neues Zuhause einrichten könnte und 
wie die Nachbarschaft wohl so ist. Diese 
Freude verwandelte sich dann aber 
meist schnell in Enttäuschung bis hin 
zu Verzweiflung, wenn es wieder und 
wieder zu einer Absage kam. 

Mit dem neuen System über die 
online-Plattform SOWON müssen sich 
unsere Klienten nun selbstständig auf 
Sozialwohnungen bewerben. Wir Sozi-
alpädagoginnen und Sozialpädagogen 
wurden zu einer Informationsveran-
staltung ins Wohnungsamt eingeladen, 
damit wir als Multiplikatoren die Infor-
mationen und das Wissen über die 
neue Plattform an unsere WG-Bewoh-
ner weitergeben können. Wir waren 
sehr begeistert, weil die Klienten zu-
künftig selbst aktiv bei der Wohnungs-
suche sein können und jetzt auch ein 
wenig Einfluss auf den Prozess haben. 

Als es losging, waren viele Woh-
nungen verfügbar. Unsere Klienten 
konnten auswählen, für welche Woh-
nung sie sich bewerben möchten. Tat-
sächlich wurden einige von ihnen auch 
benannt und Wohnungsbesichtigun-
gen fanden statt. In relativ kurzer Zeit 
haben drei Bewohner dadurch eine So-
zialwohnung erhalten. Nach drei Jahren 

Zum Ende des Jahres 2016 wurde ein neues System zur 

Vergabe von öffentlich geförderten Wohnungen 

eingeführt. Davor war für unsere Bewohner und uns 

nicht immer nachvollziehbar, wie die „Sozialwohnungen“ 

hier in München eigentlich verteilt werden.

B
W

G
 -

 B
et

re
u

te
 W

o
h

n
g

em
ei

n
sc

h
af

te
n



19

Im Berichtszeitraum wurden in den Arbeitsbereichen Teestube „komm“ (Tagesaufenthalt) und Street-
work (Wohnungslosenhilfe) insgesamt 1.740 Personen erfasst, zu denen es in der Zeit vom 01.01.2017  
bis 31.12.2017 mindestens einen Kontakt gab. 

Im Arbeitsbereich Streetwork im Gemeinwesen wurden 210 Personen erreicht, 

im Projekt Case Management (CM) haben wir 11 sogenannte „Grenzgänger im System“ der Münchner 
Wohnungslosenhilfe – Menschen mit einem besonders intensiven Bedarf – beraten, unterstützt und 
begleitet. 

Im Arbeitsbereich Unterstütztes Wohnen/Betreute Wohngemeinschaften waren es insgesamt  
41 Männer, im Unterstützten Wohnen/Prävention und Nachsorge insgesamt 34 Personen.

Neun Personen wurden im Ambulant Betreuten Wohnen für junge haftentlassene Männer betreut,  
18 Männer im Einzelbetreuten Wohnen für psychisch und/oder suchtkranke Menschen und 19 weitere 
Einzelhaushalte im Kompetenztraining Wohnen.

Klientenbestand1 
Die Daten geben Auskunft über die An-
zahl der unterschiedlichen Personen, 
zu denen im Berichtszeitraum mindes-
tens ein Kontakt zu verzeichnen war. 
Mit 1.740 Personen ist der Klientenbe-
stand in den Arbeitsfeldern Teestube 
„komm“ und Streetwork erneut höher 
als im Vorjahr (1.696 Klienten).

Erstauftritte
1.138 der Personen, für die im Klienten-
verwaltungsprogramm mindestens 
ein Kontakt dokumentiert wurde, wa-
ren der Einrichtung vor 2017 nicht be-
kannt. Ihr Anteil am Gesamtbestand ist 
mit 66 % 2 gegenüber dem Vorjahr (64 
%) nahezu gleich geblieben. Zu den 

1  Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserer gesamten Jahresstatistik ausschließlich die männliche Form.
2  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.
3  vgl. dazu auch Postadresse
4  Die Angaben geben die Problemlagen der Klienten wieder, die beim ersten Kontakt durch Beobachtung und/oder  Kontakt- und 
Beratungsgespräche feststellbar waren.

Erstauftritten zählt ein Großteil der 
785 Personen, die 2017 bei uns ein 
„Postfach“ eingerichtet haben. 3 

Wir verzeichneten im Berichtsjahr 
monatlich zwischen 63 und 117 Erst-
kontakte, im Jahresdurchschnitt waren 
es 95. Mit 927 Personen wurden 81 % 
und damit erneut der deutlich über-
wiegende Teil der Neuauftritte über 
den Tagesaufenthalt Teestube erreicht. 
Ursächlich dafür ist eine hohe Anzahl 
von Personen, die vom JobCenter Mün-
chen vermittelt, bei uns vorgesprochen 
haben.

149 Personen wurden über die Street-
work erreicht, bei 46 Personen fand der 
Erstkontakt in einem der Streetwork-
stützpunkte statt.

Problembereiche Erstauftritte 4  
Von 1.063 (93 %) der insgesamt 1.138 
Neuzugänge wurden beim Erstauftritt 
ihre Hauptproblemlagen dokumen-
tiert. 30 % waren beim Erstkontakt ob-
dachlos („Platte“), 50 % lebten in unge-
sicherten Notquartieren (prekäre 
Wohnverhältnisse, wie z. B. tageweise 
Unterkunft bei wechselnden Bekann-
ten), bei 29 Personen drohte Woh-
nungsverlust und bei weiteren 43 
stand der drohende Verlust der vorü-
bergehenden Unterbringung im Vor-
dergrund. 

17 % waren beim ersten Kontakt akut 
mittellos. 

Jahresstatistik 

Tagesaufenthalt und  
Streetwork Wohnungslosenhilfe
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Die Zusammensetzung der Mün-
chener „Obdachlosenszene“ hat 

sich in den letzten Jahren durch den 
vermehrten Zuzug von Migranten 
stark gewandelt. Neben den „alteinge-
sessenen“ Münchner Obdachlosen und 
Gästen der Teestube sind Menschen 
aus immer mehr Ländern außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland unter 
den Gästen zu finden. Dabei müssen 
Menschen, die auf der Suche nach Ar-
beit, Lohn und Brot in unsere Stadt 
kommen, feststellen, dass es an allen 
Ecken und Enden an Wohnmöglichkei-
ten für sie fehlt. 

Seit einiger Zeit arbeiten die 

Münchner Beratungsstelle der 

Caritas für ausländische 

Studierende „Brücke E.V.“ und 

die Teestube „komm“ 

erfolgreich bei der 

Beschäftigung ehrenamtlicher 

Helferinnen und Helfer in der 

Teestube zusammen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit 

mit „Brücke“ e.V.?

Studentinnen und Studenten aus 
dem Ausland unterstützen die Teestube 
aktiv als ehrenamtliche Helfer. Sie sind 
bei Problemen aller Art als erste An-
sprechpartner am Tresen im Tagesauf-
enthalt, gleich hinter der Eingangstüre 
präsent, koordinieren von dort aus die 
Abläufe wie z. B. das Geschehen in der 
Besucherküche, an den Waschmaschi-
nen und den Duschen. Vor allem sind 
sie aber Ansprechpartner in ganz unter-
schiedlichen Sprachen. 

Diese jungen Menschen verfü-
gen durch ihre eigene Migrationserfah-
rung über interkulturelle Kompeten-
zen. Nicht wenige sprechen drei oder 
mehr Sprachen: beispielsweise spa-

nisch, russisch oder ungarisch - und 
andere bis hin zu usbekisch. Und das 
kommt bei den Gästen der Teestube an: 
Es ermöglicht ihnen sich zunächst ganz 
ungezwungen in ihrer Muttersprache 
mit jemandem vom Personal unterhal-
ten zu können, diesem vielleicht sogar 
Sorgen und Nöte anzuvertrauen und 
dann im Idealfall auch das sozialpäda-
gogische Beratungsangebot – gegebe-
nenfalls auch in der Beratungsstelle 
Schiller 25 - in Anspruch zu nehmen. 

Brücke und Teestube

Manchmal ermöglicht es ihnen 
auch einfach nur, fernab vom früheren 
zu Hause einmal jemanden zu haben, 
mit dem man über Dinge, Traditionen, 
Ereignisse in der Heimat reden kann, 
über die das einheimische Teestuben-
personal naturgemäß nicht immer be-
scheid weiß.

Den Studenten wiederum, die 
über die „Brücke“ an die Teestube ver-
mittelt wurden, gibt diese Mitarbeit 
Einblicke in unsere Gesellschaft, die sie 
so auf keine andere Weise erhalten 
könnten. Und sie haben so die Möglich-
keit ihrem Studienort im Gegenzug da-
für, dass sie hier ausgebildet werden, 
etwas zurückzugeben. So bekommen 

sie das Gefühl in und von der Münch-
ner Gesellschaft gebraucht zu werden 
– und nicht mehr ausschließlich zum 
Studium hier zu sein – abgekapselt in 
der Welt der Hochschule. Damit leisten 
Brücke e.V. und die Teestube an dieser 
Stelle zum Nutzen aller Beteiligten ak-
tiv Integrationsarbeit nicht nur für 
Menschen in Wohnungsnot, sondern 
darüber hinaus auch für gut ausgebil-
dete Fachkräfte aus der ganzen Welt.

Christof Lochner
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92 Personen und damit 8 % der Neu-

zugänge waren beim Erstkontakt 
gleichzeitig obdach- und mittellos, 
weitere 5 % (59 Personen) waren akut 
mittellos und lebten in prekären 
Wohnverhältnissen.

Bei 31 Personen wurde bereits beim 
Erstkontakt ein problematischer Um-
gang mit Alkohol offenkundig, 18 Per-
sonen berichteten über Missbrauch 
sonstiger Substanzen (z. B. illegale Dro-
gen, Medikamente). 

Hinweise auf psychische Erkrankun-
gen waren bei 41 Personen gegeben.

5  Diese Bereinigung wurde im Frühsommer 2017 vorgenommen: Dabei wurden alle Einträge gelöscht, bei denen in den letzten zwei 
Monaten keine entsprechenden Vorgänge verzeichnet wurden (weder tel. noch persönliche Nachfrage durch die „Postfachinhaber“).
6  Für den Anteil „keine Angabe “ ist der Gesamtbestand (1.740) Bezugsgröße, für die „bekannten“ Nationalitäten der Gesamtbestand 
abzüglich derjenigen Klienten, deren Nationalität nicht dokumentiert wurde.
7    Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für 
den Anteil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.

Straf- und ordnungsrechtliche Prob-
leme wurden von 58, Probleme im Zu-
sammenhang mit Staatsangehörigkeit 
und/oder Aufenthaltsstatus von 48 
Personen genannt.

Postadresse
Der Nachweis einer gesicherten, von 
den Behörden anerkannten Postadres-
se ist für Obdachlose und Personen, 
die in sogenannten prekären Wohnver-
hältnissen leben, weiterhin unabding-
bare Voraussetzung für den Bezug von 
Hartz IV-Leistungen. Darüber hinaus 
sind „Postfächer“ bei der Teestube 
auch bei anderen Behörden, wie z. B. 
Justiz und Finanzämtern, anerkannt.

Zum 01.01.2017 waren 1.118 Personen 
in der sogenannten Postliste erfasst. 966 
Personen hatten im Berichtsjahr ein 
„Postfach“ bei uns eingerichtet, 860 Per-
sonen ihre Postadresse löschen lassen 
bzw. wurde diese von uns im Rahmen 
einer Bereinigung gelöscht. Somit be-
trug der Bestand am Jahresende 1.224. 5

Geschlecht
Der Frauenanteil betrug im Berichts-
jahr 17 %. Somit ist er gegenüber dem 
Vorjahr um 2 % rückläufig.

Altersstruktur / Todesfälle
303 Personen (17 %) waren unter 25 Jah-
re alt, davon hatten 90 Personen das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet. 

11 % unserer Klientel waren zwischen 
25 und 29 Jahre alt. Damit waren insge-
samt 29 % unter 30 Jahre alt (2016: 28 %).

Weitere 20 % waren zwischen 30 und 
39, 21 % zwischen 40 und 49 und 19 % 
zwischen 50 und 59 Jahre alt. Damit 
bildeten die 40- bis 49-Jährigen die 
größte Altersgruppe. 182 Personen (10 
%) waren 60 Jahre und älter. 

Im Jahr 2017 sind vier Männer und 
eine Frau, die zur Klientel von Teestube 
und Streetwork zählten, verstorben. Ei-
ner der Verstorbenen war 38 Jahre alt, 
einer 59, zwei 63 und einer 72 Jahre. Das 
Durchschnittsalter der Verstorbenen 
lag bei 59 (Vorjahr: 58).

Staatsangehörigkeit 6

Die Staatsangehörigkeit wurde für 94 % 
der Klientel dokumentiert.

Im Vorjahr war dies bei 92 % der Fall. 
Der Anteil der Klienten mit deutscher 
Staatsbürgerschaft betrug 40 %, no-
minal waren es 665 Personen. Der An-
teil von hilfesuchenden EU-Bürgern 
und Angehörigen von Nicht-EU-Staa-
ten ist seit 2010 (28 %) auf jetzt 59 % 
angestiegen. 

Einkommen 7

Die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf die jeweilige Quelle des 
Haupteinkommens. Der direkte Ver-
gleich mit der Einkommensverteilung 
2016 ergibt maximale Abweichungen 
von 3 %: Der Anteil derjenigen, die ihren 
Lebensunterhalt von Arbeitslosengeld 
II (ALG II) bestritten, ist von 30 % auf 28 
% gesunken (2015: 37 %). Seit 2010 (44 %) 
ist der Anteil an Beziehern von ALG II 
kontinuierlich zurückgegangen.

Der Anteil derjenigen, die ihren Le-
bensunterhalt über Erwerbseinkom-
men finanzierten, ist seit 2010 von 7 % 
auf 25 % gestiegen (2016: 22 %).

499 Personen (35 %) waren im Be-
richtszeitraum auf Lohnersatzleistun-
gen, wie Arbeitslosengeld I (5 %) oder 
Arbeitslosengeld II (31 %), angewiesen 
und galten damit als erwerbsfähig. Von 
den insgesamt 433 Beziehern von Ar-

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Kategorie Anzahl  % % % % % % % %

männlich 1.444      83,0 80,7 79,9 80,0 % 82,4 % 83,8 % 83,5 % 85,1 %

weiblich 296    17,0 19,3 20,1 20,0 % 17,6 % 16,2 % 16,5 % 14,9 %

Gesamt 1.740      100 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Geschlecht Tagesaufenthalt und Streetwork

beitslosengeld II waren sieben in AGH 
Maßnahmen (sogenannten Ein-Euro-
Jobs) beschäftigt.

Grundsicherung wegen Erwerbsun-
fähigkeit bezogen 39 Personen, 15 da-
von aus Altersgründen, die anderen 24 
aus gesundheitlichen Gründen.

73 Personen erhielten Renten.
337 Personen (24 %) verfügten über 

geregeltes Erwerbseinkommen oder 
Einkünfte aus Gelegenheitsarbeiten 
und waren so in der Lage, ihren Lebens-
unterhalt durch Arbeit zu bestreiten. 
Bei 13 Personen war Betteln die 
Haupteinkommensquelle. Gut ein 
Viertel der Klientel hatte keinerlei Ein-
kommen und war von Zuwendungen 
mildtätiger Einrichtungen abhängig.

Unterkunftssituation 8

Für 94 % unserer Klienten liegen uns 
Angaben zur Unterkunftssituation vor.

Beim jeweils letzten Kontakt im Be-
richtsjahr 2017 lebten 132 Personen (8 
%) durch Mietverträge abgesichert in 
eigenen Wohnungen. 

212 Personen (13 %) waren im System 
der Wohnungslosenhilfe unterge-
bracht, davon 113 in Einrichtungen der 
Verbände sowie 99 in Pensionen bzw. 
städtischen Notquartieren.

677 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen, wie z. B. bei wech-
selnden Freunden und Bekannten, 
oder übernachteten in kirchlichen Not-
quartieren. 

Die Anzahl der obdachlosen Personen 
(„Platte“ und „selbst organisierte Not-
schlafmöglichkeiten“, wie beispielswei-
se Bauwagen) betrug 384 (24 %).

Insgesamt lebten so 1.061 Personen 
und damit 65 % unserer Klientel in völ-

8  Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist der 
Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgröße für den 
Anteil „keine Angabe“ ist der Gesamtbestand.
9  Von der Einrichtung untergebracht gilt ein Klient dann, wenn ein ursächlicher und zeitnaher Zusammenhang zwischen einer sozial-
pädagogischen Intervention und der Unterbringung besteht. Nicht erfasst sind Personen, wenn diese im Rahmen enger Zusammenar-
beit mit anderen Diensten (z. B. Haneberghaus) gemeinsam betreut wurden, jedoch der Vorgang der Unterbringung letztlich von den 
Kollegen anderer Dienste vollzogen wurde.
10  Nicht immer ist es möglich, Kontakt- oder Beratungsgespräche mit allen an einem Platz angetroffenen Personen zu führen: bei-
spielsweise, wenn ein Klient wegen einer Begleitung vom Streetworker vor Ort abgeholt wird. Aber auch, wenn die aktuelle Situation 
am Platz (Krisenintervention, Alkoholisierungsgrad der Klienten) Gespräche nicht sinnvoll erscheinen lässt oder unmöglich macht. So-
fern diese Personen namentlich bekannt sind, wird die Tatsache, dass sie sich bei der betreffenden Begehung am Platz aufgehalten 
haben, als Beobachtung erfasst.
11  Bezogen auf die Gesamtzahl der Klienten gab es pro Klient durchschnittlich 1,4 Kontakte mit anderen Einrichtungen und Diensten.

lig ungesicherten Wohnverhältnissen. 
Ihr prozentualer Anteil erhöhte sich 
damit seit 2011 (57 %) um 8 %.

Unterbringungen9 
Im Berichtsjahr verzeichneten wir 89 
Vermittlungen von Wohn- und Bett-
plätzen bzw. Wohnungen gegenüber 95 
im Vorjahr. Drei Personen wurden 
zweimal untergebracht, alle anderen 
einmal.

Insgesamt wurden so 86 unter-
schiedliche Personen in Unterbrin-
gung vermittelt. (2016: 91)

Wie bereits im Vorjahr konnte auch 
2017 nur noch eine Person direkt über 
die Teestube „komm“ und Streetwork 
in eine mit eigenem Mietvertrag abge-
sicherte Wohnung vermittelt werden. 
(2016:1; 2015:1; 2014: 4; 2013: 2; 2012: 4; 
2011: 8).

Der Anteil an Vermittlungen von 
Übernachtungsplätzen betrug 48 % (43 
Unterbringungen), in Wohnheime mit 
niedrigschwelligem Zugang waren 
sechs Unterbringungen zu verzeich-
nen. In Ambulant Betreutes Wohnen 
waren drei Vermittlungen möglich, sie-
ben Personen wurden in stationäre 
Einrichtungen der Wohnungslosenhil-
fe vermittelt.

Wir konnten im Berichtsjahr pro Mo-
nat zwischen drei und zwölf Vermitt-
lungen in Unterbringung verzeichnen. 
49 % davon fanden in den nasskalten 
Monaten (Januar bis März und Oktober 
bis Dezember) statt, 51 % im Zeitraum 
von April bis September.

Klientenbezogene Tätigkeiten10

Unter klientenbezogenen Tätigkeiten 
sind Beratungen, Beobachtungen , Kon-

taktgespräche, Begleitungen und Besu-
che sowie einzelfallbezogene Telefona-
te und der entsprechende Schriftwech-
sel erfasst.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
8.364 dieser Tätigkeiten durchgeführt. 
Es fielen so rund fünf Tätigkeiten pro 
Klient an.

Der Anteil an Beratungsgesprächen 
betrug dabei 65 %, der Anteil an Telefo-
naten 20 %.

In 286 Fällen wurden Klienten zu Be-
hörden und anderen Einrichtungen be-
gleitet oder dort besucht.

Zusammenarbeit
Diese Statistik gibt Auskunft über Art 
und Umfang der Zusammenarbeit mit 
anderen Diensten, Einrichtungen und 
Behörden sowie über Kontakte zu Be-
zugspersonen unserer Klientel. 

Die Gesamtzahl an Telefonaten, 
Schriftverkehr und persönlichen Kon-
takten zu Dritten im Zuge der Fallbear-
beitung betrug im Berichtsjahr 2.44111.  
Der Anteil an Telefonaten betrug dabei 
69 %, auf Schriftverkehr entfielen 22 %, 
auf die persönlichen Kontakte 9 %.

Dabei machten 534 Kontakte zu den 
Einrichtungen der Verbände rund ein 
Fünftel aller Kontakte aus. 252 Kontak-
te zu den Fachbereichen SGB II und 
SGB XII und 59 zu den Fachbereichen 
Wohnen in der ZEW und in den Sozial-
bürgerhäusern ergeben zusammen 13 
%. 480 Kontakte zu Beratungsstellen 
und Sozialen Diensten (wie z. B. der Be-
zirkssozialarbeit, Schuldnerberatung, 
Sozialdiensten in Krankenhäusern 
oder Justizvollzugsanstalten) ergaben 
einen Anteil von 20 %.
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Zeitraum Anzahl

01.01.2017 – 31.12.2017 1.740

01.01.2016 – 31.12.2016 1.696

01.01.2015 – 31.12.2015 1.368

01.01.2014 – 31.12.2014 1.337

01.01.2013 – 31.12.2013 1.199

01.01.2012 – 31.12.2012 1.254

01.01.2011 – 31.12.2011 1.206

01.01.2010 – 31.12.2010 1.209

01.01.2009 – 31.12.2009 1.264

01.01.2008 – 31.12.2008 1.197

01.01.2007 – 31.12.2007 1.005

01.01.2006 – 31.12.2006 938

01.01.2005 – 31.12.2005 960

01.01.2004 – 31.12.2004 968

Klientenbestand
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Jahresstatistik

Streetwork im Gemeinwesen

Klientenbestand und Erstauftritte
Im Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 
31.12.2017 wurden durch Streetwork im 
Gemeinwesen (GWA) insgesamt 210 un-
terschiedliche Personen erreicht, die 
der Zielgruppe zuzurechnen sind. Es 
handelt sich dabei um Menschen mit 
sozialen Schwierigkeiten, die als 
„Stammsteher“ oder auch „Wohnungs-
flüchter“ bezeichnet werden: Männer 
und Frauen, die ihre sozialen Kontakte 
zumeist Alkohol konsumierend an öf-
fentlichen Plätzen verbringen.

16 der genannten 210 Personen wur-
den jedoch zum Zeitpunkt der GWA-
Kontakte fallverantwortlich von ande-
ren Arbeitsbereichen der Teestube bera-
ten und unterstützt. Bezugsgröße der 
Auswertungen sind deshalb, wenn nicht 
anders angegeben, 194 Personen. 

GWA findet regelmäßig und dauer-
haft nur an Plätzen statt, die zwischen 
der Landeshauptstadt und dem Evange-
lischen Hilfswerk vereinbart wurden. 

Im Berichtszeitraum konnten wir 
insgesamt 744 Streetworkeinsätze 
durchführen12. 

Von den oben genannten 194 GWA-
Klienten entfielen 2017 29 Personen 
auf das Michaelibad13.

60 Klienten waren Plätzen im Hasen-
bergl zuzurechnen, davon 20 dem so-
genannten Pavillon14 und 29 dem Areal 
beim Kulturzentrum Hasenbergl. 

Elf Klienten aus diesem Stadtviertel 
wechselten zwischen den Plätzen 
und/oder waren in der näheren Um-
gebung anzutreffen. So wurden am 
Pfarrer-Steiner-Platz bei fünf Bege-
hungen sogenannte Wohnungsflüch-
ter angetroffen. Der Platz wurde je-

12  Vergl. dazu Begehungen / angetroffene Personen
13  Öffentlicher Platz Ecke Bad-Schachener-Str./Hofangerstr.
14  Grünanlage im Hasenbergl, östliche Stösserstraße, südliche Wintersteinstraße, Nähe AWO Dorf
15   Der Pfarrer-Steiner-Platz sowie auch der Pariser Platz werden deshalb nur unter Begehungen / angetroffene Personen  

aufgeführt.
16  Hierzu zählen: Pariser Platz, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz sowie der Ostbahnhof und der angrenzende Busbahnhof.
17  Grünfläche südliche Weyprechtstraße/östliche Parlerstraße
18  Alle Prozentangaben im Textteil dieser Statistik sind gerundet.

doch nicht als Stammplatz genutzt15. 
Dem Stadtteil Haidhausen waren 

insgesamt 27 Personen zuzuordnen. 
Vier davon wurden nahezu ausschließ-
lich am Orleansplatz angetroffen, an 
dem sie sich zumeist kurzzeitig einfan-
den. Die weiteren, dem sogenannten 
Franzosenviertel zuzurechnenden 23 
Personen hatten im Stadtviertel keinen 
„echten“ Stammplatz und wurden über 
den Orleansplatz hinaus wechselnd 
auch an anderen Haidhauser Plätzen16 
angetroffen.

An den 2009 hinzugekommenen 
Plätzen wurden insgesamt 23 Personen 
erreicht, davon sieben an der Münch-
ner Freiheit und der näheren Umge-
bung, elf im Bereich Sendlinger-Tor-
Platz und Umgebung und fünf im Nuß-
baumpark.

An den beiden 2014 neu hinzuge-
kommenen Plätzen in Moosach (Karl-
Lipp-Park) und im Harthof17 wurden 
insgesamt 51 Personen angetroffen 
(Vorjahr: 53), davon 24 im Harthof und 
27 in Moosach.

Vier Personen wurden zwar spora-
disch auch an den unterschiedlichen 
Plätzen angetroffen, jedoch nahezu 
ausschließlich im Stützpunkt in der 
Landwehrstraße beraten.

Zu 29 Personen hatten wir 2017 erst-
malig Kontakt. Dies entspricht einem 
Anteil von 15 %18. 

Am Michaelibad betrug der Anteil an 
Neuzugängen 6 %, an den Plätzen im 
Hasenbergl 3 %. Hier stehen im Kultur-
zentrum ein „Neuer“ 28 „Bekannten“ 
gegenüber, beim Pavillon gab es keine 
neuen Klienten. 

In Haidhausen waren vier Personen 
erstmalig angetroffen worden, an der 
Münchner Freiheit und beim Sendlin-
ger-Tor-Platz drei und im Nußbaum-
park eine.

In Moosach wurden vier von 27 Per-
sonen (15 %) erstmalig angetroffen, im 
Harthof waren drei Neuzugänge zu 
verzeichnen.

Vollständigkeit der Angaben
Von rund 85 % der Klienten liegen In-
formationen über ihre Einkommenssi-
tuation vor, bei 82 % ist die Unter-
kunftssituation erfasst, das konkrete 
Geburtsdatum konnte von 84 % der Kli-
entel erfasst werden. 

Der Verzicht auf verfrühtes Abfragen 
dieser Angaben dient dazu, offenkun-
digen Ängsten der Betroffenen vor „Be-
spitzelung“ u. ä. entgegenzuwirken. 
Für die Kontakt- und Vertrauensarbeit 
vor Ort sind diese Angaben zunächst 
nicht erforderlich. Bei Inanspruchnah-
me weitergehender Hilfen werden sie 
dann vom Klienten notwendigerweise 
angegeben.

Geschlecht
Der Anteil an Frauen betrug in den Jah-
ren 2010 bis 2014 im Schnitt rund 21 %, 

2015 waren 23 % der GWA-Klientel 
Frauen, im Vorjahr 19 % und im Be-
richtsjahr 18 %. 

Altersstruktur und Todesfälle 
23 % der GWA-Klientel waren zwischen 
40 und 49 Jahre alt, weitere 35 % zwi-
schen 50 und 59 Jahre. 43 Personen (22 
%) waren zwischen 60 und 69 Jahre alt 
und 19 Personen (10 %) 70 Jahre oder äl-

ter. Insgesamt betrug der Anteil derje-
nigen, die 40 Jahre und älter waren, 90 
% (Vorjahr: 88 %).

Der Anteil der unter 40-Jährigen 
liegt bei 10 %. Von diesen 20 Personen 
war die überwiegende Mehrzahl (19) 
zwischen 30 und 39 Jahre alt. 

Alle in 2017 von GWA erreichten Kli-
enten waren volljährig. Das Durch-
schnittsalter lag bei 55 Jahren.

Im Berichtszeitraum sind eine Frau 
und fünf Männer verstorben, die zur 
Klientel von GWA zählten. Das Todesal-
ter betrug 34, 48 (zwei Personen), 50 
(zwei Personen) und 60 Jahre.

Einkommenssituation19

51 % der GWA-Klientel waren in 2017 Be-
zieher von Arbeitslosengeld I (drei Per-
sonen) bzw. Arbeitslosengeld II (81 Per-
sonen) und galten damit als erwerbsfä-
hig. Zwei der letztgenannten Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II waren im 
Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 
(AGH) beschäftigt.

14 Personen gingen einer sozialversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
nach, drei von Ihnen waren sogenann-
te „Aufstocker“ und bezogen zusätzlich 
Arbeitslosengeld II.

6 % (zehn Personen) der GWA-Klien-
tel hatten 2017 keinerlei eigenes Ein-
kommen und waren vom Einkommen 
Angehöriger oder ihrer Partner oder 
von Zuwendungen mildtätiger Einrich-
tungen abhängig. 

Der Anteil an Personen, die aus ge-
sundheitlichen oder Altersgründen 
Grundsicherung oder Renten bezogen, 
betrug 33 %. Von diesen 54 Personen 
bezogen 29 Altersrente oder Grundsi-
cherung im Alter. 

Renten bzw. Grundsicherung wegen 
Erwerbsunfähigkeit erhielten 25 der 
Klienten.

19  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Einkommenssituation keine Angaben möglich waren. Bezugs-
größe für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
20  Die folgenden Zahlen geben die Unterkunftssituation beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder. Bezugsgröße ist 
der jeweilige Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Unterkunftssituation keine Angaben möglich waren. Bezugsgrö-
ße für den Anteil „keine Angabe“ ist der jeweilige Gesamtbestand.
21  Die Auswertungen „Sucht“ und „Gesundheit“ beruhen, wie schon in den Vorjahren, auf den Auskünften des Fachteams GWA. 
Das Team hat die Einschätzungen im gegenseitigen Austausch „Klient für Klient“ rückblickend auf das Berichtsjahr vorgenommen. 
22  Bezugsgröße ist der Gesamtbestand abzüglich derjenigen Klienten, zu deren Suchtverhalten keine Angaben möglich waren.

Unterkunftssituation20

125 Personen und damit der überwie-
gende Teil der Klientel (78 %) lebten 
vertraglich abgesichert in Wohnungen. 
Zwei Personen waren in Einrichtungen 
im verbandlichen System der Woh-
nungslosenhilfe untergebracht, drei in 
Pensionen. 

26 Personen lebten in prekären 
Wohnverhältnissen, wie z. B. bei wech-
selnden Freunden oder Bekannten, drei 
der Klienten waren 2017 obdachlos.

Suchtverhalten / Gesundheit21

Wir treffen in dieser Statistik Aussagen 
bezüglich des Suchtverhaltens von 92 % 
der Klientel. Möglich ist dies für dieje-
nigen 179 Personen, die wir 2017 ausrei-
chend oft und zu unterschiedlichen 
Zeiten angetroffen haben. Die Einschät-
zungen ergeben sich aus unseren Beob-
achtungen bei den Kontakten an den 
Plätzen und im Büro sowie den Selbst-
auskünften der Betroffenen.

18 Personen lebten abstinent. Der 
Anteil derjenigen, die „nur“ sporadisch 
oder regelmäßig Alkohol in geringeren 
Mengen getrunken haben, betrug 27 %22 
49 Personen). 37 Personen (21 %) tran-
ken täglich Alkohol, verbunden mit ge-
legentlich exzessivem Konsum. 

Bei 34 Personen zeigte sich das Sucht-
verhalten in häufigem bis täglichem 
exzessivem Trinken, verbunden mit 
Entzugserscheinungen bei Abstinenz. 

41 Klienten (23 %) konsumierten Dro-
gen oder Drogenersatzstoffe und gleich-
zeitig Alkohol in schädlichen Mengen.

5 % der Klientel (neun Personen) wa-
ren von psychischen Erkrankungen be-
troffen, ohne dass zusätzlich schädli-
cher Umgang mit Suchtmitteln be-
kannt war. 46 Personen (24 %) konsu-
mierten Alkohol in problematischen 
Mengen und wiesen zudem psychische 
Auffälligkeiten auf. Dazu kamen im Be-

richtsjahr 14 körperbehinderte Klien-
ten, die Alkohol in problematischen 
Mengen konsumierten. Bei 100 Perso-
nen (52 %) war keines der Merkmale 
erkennbar bzw. keine Angabe möglich.

99 Personen, und damit 51 % der Kli-
entel berichteten über dauerhafte, 
schwerwiegende somatische Erkran-
kungen, wie z. B. Diabetes, Hepatitis C 
oder auch chronische Erkrankungen 
der Gelenke, der Atemwege und ähnli-
ches.

Begehungen /  
angetroffene Personen
Michaelibad: Der Platz beim U-Bahn-
Aufgang Michaelibad diente auch 2017 
als Treffpunkt von Wohnungsflüch-
tern. Allerdings wird dieser Platz seit 
der Schließung des Kiosks, welcher sich 
in unmittelbarer Nähe befand, weniger 
häufig frequentiert. Ein Großteil der 
Klientel wird nun im Park am Innsbru-
cker Ring sowie vereinzelt auf dem ge-
genüberliegenden Parkplatz am EDEKA 
angetroffen. In unterschiedlich zusam-
mengesetzten Gruppen wurden hier 
bei 55 Begehungen bis zu 13 Personen 
angetroffen.

Beim Pavillon, der 61 Mal begangen 
wurde, wurden maximal zwölf Perso-
nen gleichzeitig angetroffen. Am Pfar-
rer-Steiner-Platz betrug der Anteil an 
Begehungen ohne Kontakte 90 % (Der 
Platz liegt auf dem Weg vom Pavillon 
zum Kulturzentrum und wurde sozu-
sagen nebenher begangen). Es wurden 
dort maximal zwei Personen erreicht.

Beim Kulturzentrum wurden bei ins-
gesamt 57 Begehungen maximal 19 
Personen gleichzeitig angetroffen.

Am Orleansplatz hielten sich bei 48 
Besuchen höchstens sechs Personen 
auf, die der Klientel von GWA zuzu-
rechnen sind, am Pariser Platz fünf (45 
Begehungen).
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Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum wurden im Pro-
jekt Case Management (CM) insgesamt 
elf Personen betreut.

Sechs CM-Klientinnen und Klienten 
befanden sich bereits vor 2017 in Bera-
tung, ein Klient davon wird schon seit 
2011 unterstützt, zwei weitere seit 2012, 
ein weiterer seit 2013, zwei seit 2015. 
Fünf Personen wurden im Berichtsjahr 
neu aufgenommen.

Darüber hinaus bestanden Kontakte 
zu drei ehemaligen CM-Klienten.

Die elf Klienten befanden sich zwi-
schen zwei und 72 Monaten in Bera-
tung (Durchschnitt: 30 Monate). 

Die lange Betreuungsdauer inner-
halb der Maßnahme ist ein Kernele-
ment des Projektes Case Management: 
Klientinnen und Klienten, die schon 
viele Jahre im Wohnungslosenhilfesys-
tem sind und es bisher nicht geschafft 
hatten, eine dauerhafte Unterkunft zu 
finden, werden intensiv und einrich-
tungsunabhängig unterstützt und be-
gleitet, bis eine Unterbringungsform 
gefunden ist, in der die Menschen „an-
kommen“ können. Auch nach erfolg-
reicher Unterbringung bleiben die Mit-
arbeiter/innen des Projektes so lange 
zuständig, bis sich die betreute Person 

29  Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt 
im Berichtszeitraum wieder.

in der Einrichtung stabilisiert hat.
In 2017 fanden drei Beendigungen 

statt: in einem Fall war die Maßnahme 
wegen fehlender Mitwirkung der Kli-
entin zu beenden, ein Klient hat Mün-
chen verlassen. Ein dritter, langjähri-
ger Klient von Case Management ist im 
Dezember 2017 verstorben.

So wurden zum Stichtag 31.12.2017 
im Projekt Case Management insge-
samt acht Personen beraten und be-
treut. Am Ende des Berichtszeitraumes 
hatten, bis auf einen, alle CM-Klienten 
ein Dach über dem Kopf. Eine Klientin 
war lediglich bei Bekannten unterge-
kommen, fünf lebten in nicht ausrei-
chend sozialpädagogisch betreuten 
Unterbringungsformen. 

Eine Klientin konnte bereits im Vor-
jahr in eine sozialpädagogisch betreute 
Wohnform vermittelt werden, bedarf 
jedoch in Absprache mit der Einrich-
tung weiterhin der Betreuung durch 
CM, um ein „Scheitern“ (Rückkehr „auf 
die Straße“) zu verhindern.

Die fünf Neuaufnahmen waren zu-
nächst in der Teestube und über Street-
work bekannt geworden und wurden 
auf Grund ihrer besonderen Hilfebe-
darfe dann von Kollegen aus diesen Ar-
beitsbereichen zu CM vermittelt.

Staatsangehörigkeit

Altersverteilung

Einkommen29

Insgesamt fanden an den bisher ge-
nannten Plätzen 315 Streetworkeinsät-
ze statt. 

Darüber hinaus wurden zusätzlich 
118 Begehungen von weiteren Plätzen 
in Haidhausen23 durchgeführt. Schwer-
punkt war hierbei wie bereits 2015 und 
2016 der Busbahnhof: Das Areal wurde 
71-mal begangen, wobei bis zu 26 Per-
sonen gleichzeitig erreicht wurden. 

Die Münchner Freiheit sowie die nä-

23  Ostbahnhof, Busbahnhof Ostbahnhof, Rosenheimer Platz, Weißenburger Platz
24   Artur-Kutscher-Platz, St. Sylvester, Wedekindplatz, „Fuchsbau“ (Areal bei Wohnanlage Nähe Münchner Freiheit)
25  Das heißt, dass sie an den betreffenden Plätzen über einen längeren Zeitraum regelmäßig anzutreffen waren.
26  Bezugsgröße ist jeweils die Anzahl an Personen, für die Angaben möglich waren.

here Umgebung wurden 2017 insge-
samt 48-mal begangen. Maximal wur-
den dort acht Personen gleichzeitig 
angetroffen, der Anteil an Begehungen 
ohne Kontakte betrug 40 % (2016: 32 %; 
2015: 47 %).

Am Sendlinger-Tor-Platz konnten bei 
50 Begehungen maximal zwei Woh-
nungsflüchter kontaktiert werden.

Im Nußbaumpark wurden nur bei 19 
von 53 Einsätzen sogenannte Woh-

nungsflüchter angetroffen. Dabei wur-
den ebenfalls maximal zwei Personen 
gleichzeitig erreicht.

An den ab der Münchner Freiheit ge-
nannten Plätzen fanden damit insge-
samt 133 Begehungen statt.

Dazu kamen weitere 52 Einsätze, die 
z. B. im Herzog-Wilhelm-Park und auch 
an anderen Plätzen in Schwabing24 
durchgeführt wurden.

Der Platz im Harthof wurde insge-
samt 59-mal begangen, dabei wurden 
maximal 22 Klienten gleichzeitig ange-
troffen.

In Moosach fanden 59 Einsätze statt, 
bei denen maximal 18 Personen gleich-
zeitig angetroffen wurden. 

Klientenbezogene Tätigkeiten
Im Berichtszeitraum waren unter die-
ser Rubrik insgesamt 4.535 Einträge zu 
verzeichnen (Vorjahr: 4.636).

Es wurden dabei 2.793 Beratungs- so-
wie 396 Kontaktgespräche geführt. In 
156 Fällen wurden Klienten besucht 
bzw. begleitet, insbesondere zu Behör-
den und Beratungsstellen. Dazu kamen 
779 Telefonate sowie 322 Schriftstücke, 
die im Zuge der Fallbearbeitung erfor-
derlich waren.

Stadtteilbezug
Wir haben auch für 2017 unsere Er-
kenntnisse darüber ausgewertet, wie 
viele der Klienten von GWA in der Nähe 
ihrer Treffpunkte wohnen, wie viele an 
den jeweiligen Plätzen tatsächlich 
Stammgäste25 sind und wie viele so-
wohl im Stadtviertel wohnen als auch 
Stammgäste sind: 

Bei 160 der 190 Personen, die aus-
schließlich oder zum überwiegenden 
Teil an den jeweiligen Plätzen beraten 
und betreut wurden, sind Auskünfte 
bezüglich „im Stadtviertel wohnend“ 
möglich: 

114 Klienten (60 %26) wohnten im 
Stadtviertel, in dem sich ihr Treffpunkt 
befindet. Am Michaelibad betrug die-

ser Anteil 52 %, an den Plätzen im Ha-
senbergl 75 %, in Haidhausen 26 %. 

In Schwabing kamen 43 % der Klien-
tel aus dem eigenen Stadtviertel.

Am Sendlinger Tor und Umgebung 
wohnten nur 9 % im Stadtteil. Im Nuß-
baumpark wurden ausschließlich 
„Auswärtige“ angetroffen.

Im Harthof und in Moosach war die 
Situation umgekehrt: Von drei Perso-
nen (Harthof) und einer in Moosach 
abgesehen, wohnten alle an diesen 

27  Bezugsgröße ist der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (190 Personen).
28   Bezugsgröße ist hier ebenfalls der „Klientenbestand“ an den jeweiligen Plätzen (190 Personen).

Plätzen angetroffenen Personen auch 
im jeweiligen Stadtviertel.

Bei der Fragestellung „Stammgast“ 
oder „gelegentlicher Aufenthalt am 
Platz“ waren die „Stammsteher“ insge-
samt mit einem Anteil von 41 % in der 
Minderheit27. Am Michaelibad waren 
48 % Stammgäste, im Hasenbergl 33 %, 
in Haidhausen 37 %, in Schwabing 43 %, 
beim Sendlinger-Tor-Platz und Umge-
bung 36 % und im Nußbaumpark 40 %.

Im Harthof waren Stammsteher und 

„Gelegentliche“ gleichauf (je 50 %), in 
Moosach waren 48 % der Klienten je-
weils über einen längeren Zeitraum re-
gelmäßig anzutreffen.

Sowohl im jeweiligen Stadtviertel 
wohnend und gleichzeitig Stammgäs-
te waren 53 Personen. Dies entspricht 
im Berichtsjahr 2017 einem Anteil von 
28 %28.

Staatsangehörigkeit Anzahl Prozent

keine Angabe 0 0

deutsch 9 81,8

EU 1 9,1

sonstige 1 9,1

staatenlos 0 0

Gesamt 11 100

Altersverteilung Anzahl Prozent

18 – 29 Jahre 1 9,1

30 – 39 Jahre 2 18,2

40 – 49 Jahre 3 27,3

50 – 59 Jahre 2 18,2

60 Jahre und älter 3 27,3

Gesamt 11 100

Einkommen Anzahl Prozent

AlG II / SGB II 8 72

Grundsicherung-
Erwerbsunf.-SGBXII 1 9,1

Erwerbseinkommen 0 0

Rente / Alter 2 18

keine Angabe 0 0

Gesamt 6 100
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Anzahl an  
Begehungen  
mit Kontakten

angetroffen 
Maximum

Mittel-
wert

Anzahl an  
Begehungen 
ohne Kontakte

Anzahl an 
Begehungen 
gesamt

Michaelibad 46 13 6,1 9 55

Pavillon 39 12 5,4 22 61

Kulturzentrum 57 19 8,1 0 57

Pfarrer-Steiner-
Platz 5 2 1,2 44 49

Orleansplatz 19 6 2,3 29 48

Pariser Platz 12 5 2,1 33 45

Münchner Frei-
heit 29 8 3,0 19 48

Sendlinger-Tor-
Platz 9

2 1,8 41 50

Nußbaumpark 19 2 1,5 34 53

Harthof 47 22 6,7 12 59

Moosach 51 18 8,6 8 59

Anzahl gesamt 333   251 584

Prozent 57,0 %   43,0 %  

Anzahl Begehungen / Anzahl Kontakte

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Kategorie Anzahl  % % % % % % % %

Beratungsgespräche 2.793     61,6 2.805 3.054 1.725 1.759 2.192 2.271 2.195

Kontaktgespräche 396    8,7 424 401 454 417 422 488 591

Begleitung / Besuch 156    3,4 145 92 48 47 63 47 68

Beobachtungen 89  2,0 105 80 46 34 30 40 119

Schriftverkehr 322    7,1 341 397 414 474 708 614 552

Telefonate für / wg. 
Klienten 779    17,2 816 701 531 577 836 871 908

Gesamt 4.535      100 4.636 4.725 3.218 3.308 4.251 4.331 4.433

Klientenbezogene Tätigkeiten

Jahresstatistik

Case Management
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Problembereiche
Die Problembereiche der betreuten Kli-
enten wurden auch in 2017 erfasst. Die 
Angaben beziehen sich auf den Zeit-
punkt des letzten Kontaktes im Be-
richtszeitraum.

Wie auch im Vorjahr verfügte keiner 
der von CM betreuten Personen über 
mietvertraglich abgesicherten Wohn-
raum. Damit waren alle wohnungslos30.

Die Tabelle zeigt, dass es sich bei von 
CM betreuten Personen um sogenann-
te „Multiproblemfälle“ handelt, bei de-
nen mehrere Problemlagen gleichzei-
tig zum Tragen kommen:

Fast alle Personen hatten psychische 
Probleme, bei fünf Klienten lag darü-
ber hinaus eine deutliche Suchtproble-
matik vor. Neun weitere hatten schwer-
wiegende gesundheitliche Probleme, 
wie z. B. Diabetes, Hepatitis C oder auch 
chronische Erkrankungen der Gelenke. 

Bei sieben Personen war zum Teil 
mehrmals der drohende Verlust der 
Unterkunft zu bearbeiten.

Klientenbezogene Tätigkeiten
Die Zahl der erbrachten Tätigkeiten in 
2017 lag im Projekt Case Management 
bei 885. Im Schnitt wurden somit 80 Tä-
tigkeiten pro Klient erbracht.

Dabei liegen die durchgeführten Be-
ratungsgespräche mit einer Zahl von 
447 an erster Stelle. Von großer Bedeu-
tung sind auch die Kontakte „nach au-
ßen“: Insgesamt 215-mal wurde mit Ko-
operationspartnern oder Ämtern tele-
foniert, 85-mal wurden Briefe, Faxe 
oder E-Mails verfasst. Die Kollegen/in-

30  Wohnungslosigkeit haben wir deshalb nicht als separaten Problembereich aufgeführt.
31  „Geplatzte“ Termine sind in dieser Auswertung nicht erfasst.

nen des CM nehmen hier eine anwalt-
schaftliche Funktion für ihre Betreuten 
ein, indem sie sie sowohl gegenüber 
Behörden und Ämtern vertreten als 
auch die Kontakte zu anderen Diensten 
herstellen.

Darüber hinaus wurden die betreuten 
Personen im Berichtszeitraum insge-
samt 40-mal zu Ämtern und Behörden, 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
und anderen Diensten begleitet.

Die Klienten wurden 14-mal in ihrer 
Unterkunft besucht. 

Die mit vielen Problemlagen belaste-
ten Personen bedurften auch in 2017 ei-
ner intensiven Unterstützung. So waren 
viele zeitlich länger dauernde Bera-
tungsgespräche erforderlich, um ihrem 
Hilfebedarf gerecht zu werden. Auch 
nicht planbare Ereignisse, wie die Ver-
spätung oder das Nichterscheinen zu 
Terminen, ist hierbei zu berücksichti-
gen31. 

Eine Begleitung zu Ämtern und Be-
hörden blockiert oftmals einen halben 
Arbeitstag: Um sicherzustellen, dass 
die Klienten den Termin auch wahr-
nehmen, werden sie oftmals von ihrem 
Wohnort abgeholt und zum Amt be-
gleitet. Dort ist dann, teilweise trotz 
vorheriger Terminvereinbarung, mit 
langen Wartezeiten zu rechnen. 

Kaum einer der CM-Klienten ist in 
der Lage, das Wohnungsvergabe-Pro-
gramm SOWON zu bedienen. Um ihre 
Chancen auf mietvertraglich abgesi-
cherten Wohnraum zu wahren, ist seit 

November 2016 die Unterstützung 
hierbei Bestandteil der Betreuung.

Unterbringungen
Im Berichtszeitraum konnten wir 

drei Vermittlungen in Unterbringung 
verzeichnen: Ein Klient wurde in am-
bulant betreutes Wohnen für Men-
schen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten vermittelt, einer in ein Wohn-
heim mit niedrigschwelligem Zugang 
und ein weiterer in eine Pension.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2017 waren 60 % der er-
brachten Tätigkeiten im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit Dritten, Telefona-
te. 85-mal war bei der Fallbearbeitung 
Schriftverkehr erforderlich. Die persön-
lichen Kontakte zu Dritten machen ei-
nen Anteil von 16 % aus.

Die Zusammenarbeit mit Unterbrin-
gungseinrichtungen der freien Träger 
sowie der kommunalen und gewerbli-
chen Anbieter macht einen Anteil von 
16 % aus. Die Summe aus Telefonaten, 
Schriftverkehr und persönlichen Kon-
takten mit sonstigen Ämtern und Be-
hörden ergibt ebenfalls 16 %.

11 % der erbrachten Tätigkeiten ent-
fielen auf die Kommunikation mit Jus-
tiz und Ordnungsbehörden, 10 % auf 
Jobcenter und Fachbereich Wirtschaft-
liche Hilfen SGB XII. Unter „Sonstiges“ 
verbergen sich Dienste wie Schuldner-
beratung, Krankenhaussozialdienste, 
auf die 17 % der Tätigkeiten entfielen.

Problembereiche Anzahl Prozent

Arbeitslosigkeit 9 81,8

Behinderung 2 18,2

drohender Verlust der UK 7 63,6

finanzielle Notlage 5 45,5

gesundheitl. Probleme 9 81,8

psychische Probleme 10 90,9

Pflegebedarf 0 0

Sucht 5 45,5

Kategorie Anzahl Prozent

Kontakt 22 2,5

Beratung 447 50,5

Begleitung 40 4,5

Tel. für / wg. Klient 215 24,3

Schriftverkehr 85 9,6

Persönlicher Kontakt zu 59 6,7

Unterbringung 3 0,3

Besuch 14 1,6

Gesamt 885 100

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr 2017 wurden insgesamt 
41 (2016: 46) Personen in unseren 
Wohngemeinschaften betreut. Sporadi-
scher Kontakt bestand zu fünf ehemali-
gen Bewohnern. Im Jahr 2017 waren elf 
Neuaufnahmen möglich. Durch die 
Streetwork bzw. den Tagesaufenthalt 
der Teestube „komm“ wurden zwei 
Männer vermittelt, acht Personen von 
anderen Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe und einmal vermittelte die 
BSA (Bezirkssozialarbeit).

Zum Stichtag unserer Auswertung, 
dem 31.12.2017, lebten 30 Personen in 
den Betreuten Wohngemeinschaften. 

Fluktuation & Vermittlung / 
Kündigungen
Im Jahr 2017 sind elf Männer aus den 
Betreuten Wohngemeinschaften aus-
gezogen. 

Vier Bewohner konnten in mietver-
traglich abgesicherten Wohnraum ver-
mittelt werden, einer dieser Männer 
hat sich für einen Umzug in eine 
Wohngemeinschaft mit Bekannten 
entschieden. Einer der Letztgenannten 
wird von unserer Einrichtung im Rah-
men des Unterstützten Wohnens / Be-
treuung im eigenen Wohnraum weiter-
hin betreut. Bei den anderen bestand 
kein weiterer Unterstützungsbedarf.

Ein Bewohner beendete die Maßnah-
me vorzeitig auf eigenen Wunsch. Bei 
drei weiteren Personen wurde die 
Maßnahme aufgrund fehlender Mit-
wirkung bzw. Nicht-Einhaltung der 
Hausordnung durch uns beendet. Zwei 
Bewohner konnten in unser Angebot 
Kompetenztraining Wohnen vermit-
telt werden, ein Bewohner musste in 
Haft.

32  Seit 2009 rechnen wir als Zeitpunkt für die erstmalige Stellung eines Wohnungsantrags das Einzugsdatum der jeweiligen Person in 
unsere Wohngemeinschaften, da das Datum des tatsächlichen Erstantrags nicht bei allen Bewohnern nachvollzogen werden kann.
33   Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.

Verweildauer in den Betreuten 
Wohngemeinschaften
Die durchschnittliche Verweildauer der 
Bewohner, die aus den Betreuten 
Wohngemeinschaften in eine mietver-
traglich abgesicherte Wohnform ver-
mittelt werden konnten, betrug im Be-
richtsjahr 26,4 Monate. Im Vergleich 
zum Vorjahr (19,5 Monate) ist die Ver-
weildauer auf den ersten Blick stark an-
gestiegen. Drei Bewohner lebten länger 
als 30 Monate in den Wohngemein-
schaften. Zwei hingegen weniger als 20 
Monate (14,5 und 18 Monate). 

Die Dauer der Betreuung der Perso-
nen, die zum Stichtag 31.12.2017 noch in 
den Betreuten Wohngemeinschaften 
lebten, betrug durchschnittlich 15,4 
Monate (2016: 11,4).

Vermittlung in Wohnungen / Dauer
Im Berichtszeitraum konnten vier Be-
wohner in mietvertraglich abgesicher-
ten Wohnraum vermittelt werden 
(2016: 3). Diese immer noch geringe 
Zahl ist aus unserer Sicht auf den ext-
rem angespannten Münchner Woh-
nungsmarkt zurückzuführen. Des Wei-
teren hemmen die besonderen sozialen 
Schwierigkeiten unserer Klientel die 
Vermittlungschancen auf dem Woh-
nungsmarkt.

Zwischen der Antragsstellung auf 
Vormerkung für eine Sozialwohnung 
beim Amt für Wohnen und Migration 
und der Vermittlung in eigenen Wohn-
raum lagen bei den Bewohnern, die in 
eine öffentlich geförderte Wohnung 
gezogen sind, durchschnittlich 29,2 
Monate32. Im Berichtszeitraum konn-
ten des Weiteren zwei Bewohner in un-
sere Maßnahme Kompetenztraining 
Wohnen vermittelt werden.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Bewohner 
lag im Jahr 2017 bei 51 Jahren (2016: 48). 
Der älteste Bewohner war 70, der jüngs-
te 31 Jahre alt.

Einkommen33

Von den 41 Bewohnern, die im Jahr 2017 
in den Betreuten Wohngemeinschaften 
lebten, bezogen vier Männer Grundsi-
cherung im Alter, drei Männer Grund-
sicherung bei Erwerbsunfähigkeit nach 
SGB XII und ein Bewohner Krankengeld 
(sonstiges Einkommen). Somit war bei 
acht Männern Erwerbstätigkeit ausge-
schlossen. Ein Bewohner ging im Be-
richtsjahr einer regelmäßigen Tätigkeit 
nach. Mit dieser sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung konnte er 
seinen täglichen Bedarf größtenteils 
decken, aufstockend bezog er ALG II.

Sechs Männer gingen einer Beschäf-
tigung im Rahmen einer AGH-Stelle 
nach. 25 Bewohner bezogen ausschließ-
lich Arbeitslosengeld II. Gemäß Hilfe-
planung standen bei diesen Männern 
andere Ziele (Mietfähigkeit, schädli-
cher Umgang mit Alkohol, u.a.) im Vor-
dergrund, so dass Vermittlung in Ar-
beit vorerst zweitrangig war. Ein Be-
wohner erzielte zuletzt kein Einkom-

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
BWG / Betreute WohnGemeinschaften für Männer

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0

20 – 29 Jahre 0 0

30 – 39 Jahre 7 17,1

40 – 49 Jahre 9 22

50 – 59 Jahre 19 46,3

60 und älter 6 14,6

Gesamt 41 100
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men mehr, da ihm aufgrund seines 
strittigen Aufenthaltstitels die Leistun-
gen versagt wurden.

Dauer der letzten Wohnungslosig-
keit vor Aufnahme34

Von den elf Männern, die 2017 in unse-
re Betreuten Wohngemeinschaften auf-
genommen wurden, war vor der Auf-
nahme bei uns ein Mann akut obdach-
los („Platte“). Die Mehrzahl der Klienten 
kamen aus Wohnheimen oder Pensio-
nen und lebten dort bis zu drei Jahre.

Klientenbezogene Tätigkeiten
2017 waren insgesamt 4.918 Tätigkei-
ten zu verzeichnen. Durchschnittlich 
entfallen somit 120 Tätigkeiten auf den 
einzelnen Klienten. 

1.195 dieser Tätigkeiten waren im 
Jahr 2017 Hausbesuche35. In der Regel 
finden Hausbesuche regelmäßig mit 
und ohne vorherige Absprache mit den 

34  Im Gegensatz zu den letzten Jahren erfassen wir hier ab Berichtsjahr 2012 nur noch die Dauer der Wohnungslosigkeit der Kli-
enten, die auch im Berichtsjahr aufgenommen wurden (um Überschneidungen zu vermeiden)
35  Jeder Besuch eines Bewohners, auch die Kontrolle seines Zimmers, zählt als Hausbesuch.

Klienten statt. Unangekündigte Haus-
besuche dienen der Überprüfung der 
Sauberkeit der Zimmer und der Ge-
meinschaftsräume sowie der Kontrolle 
der Einhaltung der Hausordnung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
2.394 Beratungsgespräche geführt. Im 
Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen 
ein wenig gefallen. Dies lässt sich durch 
die gesunkenen Zahlen von Neuauf-
nahmen und Auszügen erklären.

Im Rahmen der Fallbearbeitung be-
trug der Anteil an Telefonaten, die für 
die Bewohner geführt wurden, knapp 
13 %. Oftmals wurden Telefonate auch 
von den Männern selbst im Anschluss 

an die Beratung geführt. 
Der Anteil an Schriftver-
kehr lag bei rund 11 %.

105-mal begleiteten wir 
im Berichtsjahr Klienten 
zu Ämtern und Behör-
den, Arztpraxen, Banken 
und anderen (sozialen) 
Diensten, oder besuchten 
sie im Krankenhaus.

Darüber hinaus fanden 
zehn WG-Gespräche statt. Bei diesen 
Gesprächen versuchten wir Unstim-
migkeiten innerhalb der Wohngemein-
schaft gemeinsam mit allen Bewoh-
nern zu klären und eine Besserung zu 
bewirken.

Zusätzlich zu den bisher genannten 
Tätigkeiten wurden für die Bewohner 
sechs Freizeitmaßnahmen, wie Ausflü-
ge, Abschiedsfeiern u .a., durchgeführt.

Zweimal mussten wir eine Zimmer-
reinigung ohne den bewohnenden Kli-
enten durchführen.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr 2017 waren insgesamt 
1.229 Kontakte zu Dritten zu verzeich-
nen. Davon entfielen 51,3 % auf Telefo-
nate und 43,1 % auf Schriftverkehr mit 
Dritten, der im Rahmen der Fallbear-
beitung nötig war. Der Anteil an per-
sönlichen Kontakten zu Dritten betrug 
im Berichtsjahr 5,6 %. 

Die weiterhin sehr enge und gute Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Wirt-
schaftliche Hilfen der ZEW wird durch 
einen Anteil von gut 40 % deutlich. 
Hier entfielen von insgesamt 495 Kon-
takten 276 auf den erforderlichen 
Schriftverkehr. Der hohe Anteil ergibt 
sich unter anderem daraus, dass Anträ-
ge wie Arbeitslosengeld II, Möbelanträ-
ge u. a. in diesen Bereich fallen. Auch 
Anträge auf Übernahme der Betreu-
ungskosten und Sozialberichte sind 
hier inbegriffen. 

Unter Sonstiges, die mit 14 % bzw. 174 
Kontakten beziffert werden können, 
fallen Kontakte beispielsweise zu Ver-
mietern, Wohnbaugesellschaften, 
Gläubigern und Inkassounternehmen 
und auch zu Anwohnern sowie Kleider- 
und Möbelkammern.

Zu anderen Beratungsstellen und so-
zialen Diensten hatten wir im Jahr 2017 
insgesamt 97 Kontakte.

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 25 60,9
ALG II plus AGH 6 14,7
Erwerbseinkommen 1 2,4

Grundsicherung- 
Alter-SGB XII 4 9,9

Grundsicherung-Er werbs-
unfähigkeit-SGB XII 3 7,3

Rente / Alter 0 0

Rente / Sonstige 0 0

sonst. Einkommen 1 2,4

Kein Einkommen 1 2,4

Gesamt 41 100

Kategorie Dauer Anzahl Prozent

Akut obdachlos
6 Jahre + 1 9,1

1 bis 5 Jahre 0 0

Prekäre  
Wohnverhältnisse

6 Jahre + 4 36,4

bis 3 Jahre 1 9,1

Aus Wohnheim/Pension bis 3 Jahre 5 45,4

Gesamt 20 100

Direkte Klientenarbeit

Kontaktgespräche 64

Beratungsgespräche 2.394

Hausbesuche 1.195

Telefonate für/ 
wegen Klienten 631

Schriftverkehr 529

Begleitung/Besuch 105

in anderen Institutionen

Gesamt 4.918

WG-Gespräch 10

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 18 0 3 21 1,7

Justiz / Ordnungsbehörden 24 17 1 42 3,4

Sozialämter / Grundsicherungsämter 201 276 18 495 40,3

Wohnungsamt 15 69 0 84 6,8

Sonstige Ämter / Behörden 106 61 6 173 14,1

Beratungsstellen / Soziale Dienste 43 41 13 97 7,9

Unterbringungseinrichtungen Wohnungslosenhilfe 58 6 8 72 5,9

Unterbringungseinrichtungen kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /Krankenhäuser 34 2 8 44 3,6

Suchteinrichtungen /Suchtberatung 22 1 0 23 1,8

Sonstiges 106 56 12 174 14,2

Leer 4 0 0 4 0,3

Gesamt 631 529 69 1.229 100

Prozent Gesamt 51,3 43,1 5,6 100

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
P&N / Prävention und Nachsorge

Belegung und Betreuung
Im Berichtszeitraum waren für die 
Maßnahme Prävention & Nachsorge 
insgesamt 30 Plätze verfügbar.

Zum Stichtag, dem 31.12.2017, waren 
davon 21 Plätze belegt. Über das gesam-
te Jahr 2017 hinweg wurden insgesamt 
34 Klienten betreut.

In einigen Fällen gab es auch nach 
dem offiziellen Ende der Maßnahme 
noch gelegentlichen Kontakt. 

Verweildauer und Fluktuation
Für die 21 Personen, die zum Jahresende 
noch in Betreuung waren, ist eine 
durchschnittliche Teilnahmedauer von 
8,9 Monaten (Vorjahr: 11 Monaten) zu 
verzeichnen.

Die 15 im Berichtszeitraum aufge-
nommenen Klienten waren im Schnitt 
5,2 Monate in Betreuung.

Durchschnittlich 19 Monate Betreu-
ungszeit sind für die 14 Personen zu 
verzeichnen, die die Maßnahme in 
2017 abschlossen.

36   Die folgenden Zahlen geben die Art des Einkommens beim jeweils letzten Kontakt im Berichtszeitraum wieder.

Von diesen 14 Fällen wurden zehn 
einvernehmlich und entsprechend der 
in den Hilfeplänen vereinbarten Zeit-
räume beendet (zwei Klienten wurden 
dabei in WBB aufgenommen, da ein 
langfristiger Hilfebedarf festgestellt 
wurde). In drei Fällen endete die Maß-
nahme vor Ablauf der vereinbarten Be-
treuungszeit aufgrund fehlender Mit-
wirkung der Klienten. Bei einem Klient 
wurde die Maßnahme wegen eines 
Haftantritts 2017 beendet. Dieser Kli-
ent wurde nach der Haft wieder in die 
Maßnahme aufgenommen (er wird in 
dieser Statistik sowohl als beendet als 
auch als Neuaufnahme gezählt).

Altersstruktur
Im Durchschnitt waren die 34 betreu-
ten Personen im Berichtszeitraum 57 
Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist im 
Vorjahresvergleich leicht gestiegen (56 
Jahre in 2016). Die jüngste Person war 
32, die älteste 77 Jahre alt.

Einkommen36

Hinsichtlich der Einkommenssituation 
ist zu verzeichnen, dass von den insge-
samt 34 in 2017 betreuten Klienten 17 
Personen Leistungen nach dem SGB II 
bezogen. Einer davon hatte außerdem 
eine AGH-Stelle inne, einer bezog Ar-
beitslosengeld I. Von den demnach ins-
gesamt 21 Personen, die als erwerbsfä-
hig gelten, gingen drei tatsächlich einer 
Erwerbstätigkeit nach.

Bei den übrigen in Prävention und 
Nachsorge betreuten Menschen war ei-

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0

20 - 29 Jahre 0 0

30 – 39 Jahre 2 5,9

40 – 49 Jahre 7 20,6

50 – 59 Jahre 12 35,3

60 und älter 13 38,2

Gesamt 34 100
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ne Erwerbstätigkeit nicht möglich, ent-
weder aus Altersgründen (neun Perso-
nen) oder wegen Erwerbsunfähigkeit 
(vier Personen).

Staatsangehörigkeit
23 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Sechs Personen 
stammten aus Mitgliedsländern der 
EU, fünf weitere aus Ländern außerhalb 
der EU. In allen Fällen war der entspre-
chende Aufenthaltstitel für die Bundes-
republik erworben worden.

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Berichtszeitraum wurden insge-
samt 2.843 Tätigkeiten und Leistungen 
in der Maßnahme Prävention und 
Nachsorge erbracht37. Durchschnittlich 
fielen so 84 Tätigkeiten pro Person an. 

In der Zusammenarbeit mit Dritten 
sind 1.102 Tätigkeiten zu verzeichnen. 
Diese setzen sich zusammen aus 590 
Telefonaten, 342 Schriftstücken und 
169 persönlichen Kontakten. 

37  Summe aus Telefonaten, Schriftwechsel, persönlichen Kontakten zu Dritten sowie Beratungs- und Kontaktgesprächen

Ca. 45,7 % der Tätigkeiten entfielen 
auf die Kooperation mit den Sozialbür-
gerhäusern (insbesondere in den Berei-
chen SGB II und SGB XII (19,7 %) und die 
Zusammenarbeit mit „Sonstigen“ (26,0 
%). Hierunter fallen unter anderem 
Kontakte zu Wohnbaugesellschaften, 
Energieversorgern, Beitragsservice (wg. 
Rundfunkgebühren), Kleiderkam-
mern, Gebrauchtwarenhäuser und 
Gläubiger/Inkassobüros.

Zu medizinischen Hilfen und Kran-
kenhäusern bestand 196-mal Kontakt 
(17,8 %). Der Anteil an Kontakten zu 
sonstigen Ämtern und Behörden, wie 
zum Beispiel Rentenversicherungsträ-
ger oder Krankenkassen, betrug 16,2 %

Den 1.102 Tätigkeiten (38,8 %), die in 
Zusammenarbeit mit Dritten ausge-
führt wurden, standen 1.741 Leistun-
gen (61,2 %) gegenüber, die in der di-
rekten Arbeit mit den Klienten er-
bracht wurden.

Diese Leistungen enthalten 1.399 Be-
ratungs- und Kontaktgespräche, die im 
Rahmen von Terminen im Büro, zum 

Teil telefonisch, bei Hausbesuchen und 
bei Begleitungen und Besuchen (bei-
spielsweise im Krankenhaus) angefal-
len sind.

Wohnraumerhalt und Integration 
ins Quartier
Eines der wichtigsten Ziele der Maß-
nahme Prävention und Nachsorge ist 
es, das bestehende oder erlangte Miet-
verhältnis nachhaltig zu sichern und zu 
erhalten sowie einen möglichen Woh-
nungsverlust zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund ist die zu-
ständige Fachkraft mit allen relevanten 
Personen und Institutionen in Kontakt, 
die das Mietverhältnis betreffen. Dazu 
zählen die Vermieter, die Sachbearbei-

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 1 2,9
ALG II / SGB II 16 47,1
ALG II plus AGH 1 2,9
Erwerbseinkommen 3 8,8

Gelegenheitsarbeit 0 0

Grundsicherung-Alter-
SGB XII 8 23,5

Grundsicherung- 
Erwerbsunfähigkeit-
SGB XII

4 11,8

Rente / Alter 1 2,9

Rente / Sonstige 0 0

sonst. Einkommen 0 0

Gesamt 34 100

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angaben 0 0
deutsch 23 67,6
EU 6 17,7
sonstige 5 14,7

staatenlos 0 0

Gesamt 34 100

tungen in den Ämtern, wie dem Sozial-
bürgerhaus, Energieversorgungsunter-
nehmen und andere mehr.

Auch die gesundheitliche Situation 
ist ein wichtiges Thema in der Arbeit 
mit den Klienten. 2017 waren 23 der 
insgesamt 34 Klienten über 50 Jahre alt 
(68 %). Bei zwölf Klienten standen die 
gesundheitlichen Probleme und die Ab-
klärung dieser im Vordergrund. Bei zwei 
Klienten wurde eine gesetzliche Betreu-
ung eingeleitet, um das Leben in der ei-
genen Wohnung und den damit einher-
gehenden Schriftverkehr auch nach un-
serer Maßnahme sicherzustellen.

Vier Klienten hatten zu ihren sozia-
len Schwierigkeiten noch strafrechtli-
che Probleme, die sie ohne Unterstüt-
zung nicht klären hätten können.

Zwei Klienten wurden nach Ende der 
Betreuung in weiterführende Hilfen 
vermittelt. Die Betreuung von drei Kli-
enten wurde vorzeitig aufgrund feh-
lender Mitwirkung beendet.

Mietschulden hatten im Berichtszeit-
raum vier der Betreuten. Diese konnten 
auch ohne Einsatz der FAST durch unse-
re Unterstützung beglichen werden. 

Drei Klienten hatten Stromschulden, 
bei einem Klienten wurde der Strom ge-
sperrt. In allen Fällen konnte die Situati-
on wieder verbessert werden. 

Problembereiche und  
vermittelnde Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Laufe der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-

dert oder gar erweitert haben.
Es zeigt sich jedoch, dass Schulden, 

strafrechtliche Probleme, somatische 
Erkrankungen und der problematische 
Umgang mit Alkohol am häufigsten 
auftreten. 

Von den insgesamt 15 Personen, die 
im Berichtsjahr 2017 aufgenommen 
wurden, kam die Vermittlung bei elf 
Personen durch die Teestube „komm“ 
zustande. Vier Personen wurden durch 
andere Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe/Straffälligenhilfe (Bodel-
schwingh-Haus, Beherbergungsbetrie-
be etc.) vermittelt.

Tätigkeiten Anzahl Prozent

Kontaktgespräche 49 3,5
Beratungsgespräche 1.350 96,5

Gesamt 1.399 100

Hausbesuche 167

Begleitungen, Besuche 175

Kategorie Anzahl

Obdachlosigkeit 7

Drohender Wohnungsverlust 3

Schulden 14

Fehlende Papiere 3

Unzureichende Mitwirkung  
bei Behörden 4

Somatische Erkrankungen 12

Psych. Beeinträchtigungen 6

Alkohol 9

Sonstige Substanzen 1

Strafrechtliche Probleme 7

Ordnungsrechtl. Probleme 3

Kategorie Anzahl

Teestube „komm“–Streetwork 7

Teestube „komm“–Streetwork  
im Gemeinwesen 3

Teestube „komm“– 
Unterstütztes Wohnen:  
Betreute Wohngemeinschaften

1

Bodelschwingh-Haus 1

Bezirkssozialarbeit 0

sonstiges 3

Gesamt 15

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 11 0 8 19 1,7

Justiz / Ordnungsbehörden 20 12 2 34 3,1

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 93 124 0 217 19,7

Wohnungsamt 1 3 1 5 0,5

Sonstige Ämter / Behörden 98 76 5 179 16,2

Beratungsstellen /  
Soziale Dienste 55 28 18 101 9,2

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 19 1 2 22 2

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich 0 0 0 0 0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

125 19 52 196 17,8

Suchteinrichtungen /
Suchtberatung

9 1 21 31 2,8

Sonstiges 152 74 61 287 26

Leer 7 4 0 11 1

Gesamt 297 213 70 580 100

Prozent Gesamt 51,2 36,7 12,1 100

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
HEM / Ambulant betreutes Wohnen für junge 
Haftentlassene Männer
Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen für die Betreu-
ung im Rahmen unseres Angebots Am-
bulant betreutes Wohnen für junge 
haftentlassene Männer 16 Plätze zur 
Verfügung. 

Insgesamt wurden im Berichtszeit-
raum neun Personen betreut.

Am 31.12.2017, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren vier Plätze belegt. 

Verweildauer und Fluktuation
Die vier Personen, die zum Stichtag am 
Jahresende noch betreut wurden, nah-
men zu diesem Zeitpunkt seit durch-
schnittlich 14,25 Monaten an der Maß-
nahme teil. 

Zwei der im Berichtsjahr betreuten 
jungen Männer wurden 2017 neu auf-
genommen, sieben Personen bereits in 
den Vorjahren. Bei fünf Männern lag 
das Ende der Maßnahme innerhalb des 
Berichtszeitraumes.

Die durchschnittliche Auslastung lag 
im Jahr 2017 bei gut 6,4 Plätzen. Dies ist 
der Tatsache geschuldet, dass die Maß-
nahme Ende 2018 auslaufen wird und 
deswegen seit Mitte des Jahres 2017 kei-
ne neuen Klienten mehr aufgenom-
men werden .

Ein Teilnehmer konnte die Maßnah-
me im Berichtszeitraum erfolgreich be-
enden, ein weiterer Teilnehmer been-

det die Maßnahme am 01.01.2018, hat 
die von uns zur Verfügung gestellte 
Wohnung jedoch bereits vor dem Stich-
tag übernommen. Ein Teilnehmer hat 
aus persönlichen Gründen gekündigt, 
zwei Teilnehmer wurden inhaftiert, wo-
durch die Maßnahme nicht mehr wei-
tergeführt werden konnte. Ein Teilneh-
mer musste gekündigt werden, da die 
Maßnahme für dessen Problemlage 
nicht ausreichend war. Dieser Klient 
zog zu seiner Familie.

An dieser Stelle danken wir erneut der 
GWG München, von der wir bisher alle 
für unsere Maßnahme  erforderlichen 
Wohnungen anmieten konnten. Ohne 
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diese wertvolle Unterstützung wäre die-
se Arbeit nicht möglich gewesen.

Altersstruktur
Die Zielgruppe der Maßnahme sind 
junge, haftentlassene Männer, die zum 
Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 21 
und 28 Jahre alt sind. Im Durchschnitt 
waren die Männer 24,4 Jahre alt.

Staatsangehörigkeit
Die überwiegende Anzahl (6) der Klien-
ten hatte 2017 die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Drei Klienten kamen aus 
nicht-EU Staaten. Alle verfügten aber 
über entsprechende Aufenthaltstitel.

Einkommen

38  Summe aus Telefonaten, Schriftwechsel, persönlichen Kontakten zu Dritten sowie Beratungs- und Kontaktgesprächen, Hausbesu-
chen und Begleitungen

Von den neun Männern, die im Be-
richtszeitraum betreut wurden, bezo-
gen drei Arbeitslosengeld II, fünf hat-
ten Erwerbseinkommen aus einem so-
zialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnis. Ein Klient war in 
Ausbildung und bezog Ausbildungs-
beihilfe.

Damit waren sechs der Klienten und 
damit knapp 66,7 % in Beschäftigung.

Bei den übrigen drei Personen waren 
entsprechend den Hilfeplänen vorran-
gig Probleme in anderen Bereichen 
(Wohnen, Schulden, Sucht, Tagesstruk-
tur, Qualifizierung, etc.) zu bearbeiten 
oder eine Vermittlung in Ausbildung/
Arbeit war noch nicht erfolgreich.

Zusammenarbeit und direkte 
Klientenarbeit
Im Rahmen der Betreuung wurden im 
Berichtszeitraum insgesamt 1.065 Leis-
tungen und Tätigkeiten erbracht38. 
Durchschnittlich fielen so 118 Tätigkei-
ten pro Klient an. Bezogen auf die 
durchschnittlich belegte Anzahl an Be-
treuungsplätzen waren es 166 je Platz.

Davon entfielen 324 (196 Telefonate, 
103 Schriftstücke und 25 persönliche 

Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Mit 16,4 % bzw. 19,8 % bildeten hier 
die Kontakte zu Sozialämtern und 
Fachkollegen aus Beratungsstellen und 
sozialen Diensten eine der größten 
Gruppen.

Mit 35,8 % liegt der Anteil zu sonsti-
gen Kooperationspartnern am höchs-
ten. Darunter fallen in erster Linie Kon-
takte zu Vermietern (insb. Hausverwal-
tungen), Gläubigern, Arbeitgeber, Ener-
gieversorger und Anwohnern.

Der Anteil an Kontakten zu sonsti-
gen Ämtern und Behörden betrug 6,4 
%, der zu Justiz/Ordnungsbehörden lag 
bei 11,1 %. 

Den 324 (30 %) nach außen gerichte-
ten Tätigkeiten stehen 741 Leistungen 
(70 %) gegenüber, die direkt im Klien-
tenkontakt erbracht wurden. Insge-
samt fanden nach Terminvereinba-
rung im Büro, bei Hausbesuchen, in ei-
nigen Fällen telefonisch sowie bei 31 
Begleitungen und Besuchen (zum Bei-
spiel zu Beratungsstellen und Arztpra-
xen) 460 Beratungs- und 115 Kontakt-
gespräche statt.

Altersgruppen Anzahl Prozent

von 21 bis 21 1 6,67
von 22 bis 22 2 13,33

von 23 bis 23 0 20
von 24 bis 24 1 26,66

von 25 bis 25 2 20,00

von 26 bis 26 1 6,67

von 27 bis 27 1 0

von 28 bis 28 1 6,67

von 29 bis 29 0 0

GESAMT 9 100

Kategorie Anzahl Prozent

keine Angaben 0 0

deutsch 6 66,7

EU 0 0

sonstige 3 33,3

staatenlos 0 0

Gesamt 9 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 3 33,3

Ausbildung 1 11,1
Kein Einkommen 0 0

Erwerbseinkommen 5 55,6

sonst. Einkommen 0 0

Gesamt 9 100

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-

lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Verlauf der Betreu-
ung können sich diese noch verändert 
oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass strafrechtli-
che Probleme sowie Schulden am häu-
figsten zu bearbeiten waren.

Von den im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Klienten (2) wurde eine Per-
son über den JVA Sozialdienst und eine 
Person über eine stationäre Einrichtung 
der Straffälligenhilfe vermittelt.

 

Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 8 1 3 12 3,7

Justiz / Ordnungsbehörden 24 6 6 36 11,1

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 29 20 4 53 16,4

Wohnungsamt 0 0 0 0 0

Sonstige Ämter / Behörden 14 6 1 21 6,4

Beratungsstellen /  
Soziale Dienste 52 7 5 64 19,8

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 14 0 0 14 4,3

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

3 0 5 8 2,5

Sonstiges 52 63 1 116 35,8

Gesamt 196 103 25 324 100

Prozent Gesamt 60,5 % 31,8 % 7,7 % 100,0 %

Tätigkeiten Anzahl Prozent

Beratungsgespräche 460 80
Kontaktgespräche 115 20

Gesamt 575 100

Hausbesuche 135  

Begleitung Besuch 31  

Kategorie Anzahl

Ungesichertes Notquartier 2

Ungesichertes Einkommen 1

Schulden 4

Unzureichende Mitwirkung bei 
Behörden 2

Psych. Beeinträchtigungen 2

Strafrechtl. Probleme 7

Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen 15 Plätze für die 
Betreuung im Rahmen der über den Be-
zirk Oberbayern finanzierten Maßnah-
me WBB – Wohnen, Beratung, Betreu-
ung (Betreutes Einzelwohnen) zur Ver-
fügung.

Am 31.12.2017, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 15 Plätze belegt. Ins-
gesamt wurden im Berichtszeitraum 18 
Männer betreut.

Verweildauer und Fluktuation

Die durchschnittliche Verweildauer im 
Jahr 2017 lag bei 34,5 Monaten. Drei Kli-
enten wurden neu in die Maßnahme 
aufgenommen, bei drei Klienten wur-
de die Maßnahme beendet (ein Klient 
wurde inhaftiert, zwei Klienten konn-
ten aus fachlicher Sicht nicht mehr be-
treut werden).

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Maßnah-
meteilnehmer lag im Jahr 2017 bei 53 
Jahren. Der älteste Teilnehmer war 70, 
der jüngste 32 Jahre alt.

Einkommen

Von den 18 Männern, die im Berichts-
zeitraum betreut wurden, bezogen sie-
ben Arbeitslosengeld II, fünf hatten An-
spruch auf Grundsicherung bei Er-
werbsunfähigkeit, drei bezogen Grund-
sicherung im Alter, zwei Klienten hatten 
eine Rente, einer Erwerbseinkommen.

Tätigkeiten
Im Berichtsjahr wurden für unsere Kli-
enten insgesamt 2.868 Tätigkeiten er-
bracht.

Davon entfielen 942 (460Telefonate, 
420 Schriftstücke und 62 persönliche 
Kontakte) auf die notwendige Zusam-
menarbeit mit Dritten.

Nach Terminvereinbarungen im Bü-
ro, bei Hausbesuchen, in einigen Fällen 
telefonisch sowie bei 164 Begleitungen 
und Besuchen wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 1.421 Beratungen durchge-
führt.

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
WBB / 1-2-3 – Wohnen, Beratung, Betreuung

Dauer Anzahl Prozent

bis 12 Monate 3 16,67
bis 18 Monate 0 0
bis 24 Monate 3 16,67
bis 36 Monate 6 33,33

bis 48 Monate 1 5,55

48 Monate und mehr 5 27,78

Gesamt 18 100

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0
20 – 29 Jahre 0 0
30 – 39 Jahre 2 11,11
40 – 49 Jahre 4 22,22 

50 – 59 Jahre 9 50

60 und älter 3 16,67 

Gesamt 18 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 7 38,9
ALG II plus AGH 0 0
Erwerbseinkommen 1 5,6
Grundsicherung-Alter-
SGB XII 3 16,6 

Grundsicherung-Er werbs-
unfähigkeit-SGB XII 5 27,7

Rente / Alter 1 5,6
Rente / Sonstige 1 5,6
Sonstiges Einkommen 0 0
Gesamt 18 100

Tätigkeit Anzahl

Beratungen 1.421
Hausbesuche 260
Telefonate für Klienten 460
Schriftverkehr 420

Freizeitaktivitäten 81

Begleitungen / Besuche 164

persönliche Kontakte zu  
Kooperationspartnern 62
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Belegung und Betreuung
Im Berichtsjahr standen im Bereich 
Kompetenztraining Wohnen 18 Plätze 
zur Verfügung.

Insgesamt wurden im Berichtszeit-
raum 19 Personen betreut, die durch-
schnittliche Auslastung lag bei 13 Plät-
zen.

Am 31.12.2017, dem Stichtag dieser 
Auswertung, waren 14 Plätze belegt. 

Elf Personen wurden bereits in den 
Vorjahren aufgenommen, acht Perso-
nen wurden 2017 neu aufgenommen. 
Drei Teilnehmer konnten die Maßnah-
me im Berichtszeitraum erfolgreich 
beenden39. Bei einem Klienten wurde 
Ende 2017 die Übernahme der Woh-
nung geplant, fand jedoch noch nicht 
statt, die Betreuung gilt aber zum 
Stichtag als beendet. Bei einem Klien-
ten musste die Betreuung aufgrund 
von Mietschulden beendet werden.

Verweildauer und Fluktuation
Die 14 Personen, die zum Stichtag am 
Jahresende noch betreut wurden, nah-
men zu diesem Zeitpunkt seit durch-
schnittlich 10,5 Monaten an der Maß-
nahme teil. 

Die acht im Berichtsjahr neu aufge-
nommenen Personen (2016 waren es 
zehn Personen) befanden sich zum 
Stichtag im Schnitt seit sechs Monaten 
in Betreuung.

Die durchschnittliche Betreuungs-
dauer der beendeten Haushalte war 1,5 
Jahre (17,7 Monate).

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter aller Maßnah-
meteilnehmer lag im Jahr 2017 bei 45 
Jahren. Der älteste Teilnehmer war 57, 
der jüngste 28 Jahre alt.

39  D.h. sie wohnen nach abgeschlossener Betreuung mit eigenem Hauptmietvertrag in ihren schon während der Zeit des „Probe-
wohnens“ genutzten Wohnungen.

Einkommen
Von den 19 Personen, die im Berichts-
zeitraum im Kompetenztraining Woh-
nen betreut wurden, bezogen zehn Ar-
beitslosengeld II, zwei davon hatten zu-
sätzlich eine Mehraufwandsentschädi-
gung (AGH-Stelle) inne. Drei Teilneh-
mer der Maßnahme waren sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt. Zwei 
Teilnehmer, die überwiegend Arbeitslo-
sengeld II bezogen, gingen einer Neben-
beschäftigung (Mini-Job) nach. Damit 
waren 36,8 % der Klientel von KTW in 
Beschäftigung. 

Staatsangehörigkeit
15 unserer Klienten hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit, zwei kamen aus 

einem Mitgliedsland der EU, zwei wa-
ren Angehörige nicht-europäischer 
Staaten. In allen Fällen lagen entspre-
chende Aufenthaltstitel für die Bundes-
republik vor.

Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr waren insgesamt 555 
Kontakte zu Dritten zu verzeichnen. 
Davon entfielen 48 % auf Telefonate 
und 40 % auf Schriftverkehr, der im 
Rahmen der Fallbearbeitung erforder-
lich war. Der Anteil an persönlichen 
Kontakten zu Dritten betrug 12 %. 

Rund 16 % der Kontakte zu Dritten 
entfielen auf Beratungsstellen und So-
ziale Dienste, wie z. B. Schuldnerbera-
tung, Krankenhaussozialdienste und 
Psychosoziale Beratungsstellen. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Abtei-
lungen Wirtschaftliche Hilfen und 
den Sozialbürgerhäusern wird mit ei-
nem Anteil von 31 % deutlich. Hier 
entfielen von insgesamt 171 Kontakten 
93 auf den erforderlichen Schriftver-
kehr. Der hohe Anteil liegt unter ande-
rem daran, dass Anträge wie Arbeitslo-
sengeld II, Möbelanträge etc. in diesen 
Bereich fallen. Auch die notwendigen 
Anträge auf Übernahme der Betreu-
ungskosten, Sozialberichte und ähnli-
ches gehören dazu. 

Kontakte, beispielsweise zu Vermie-
tern und Wohnbaugesellschaften, 
Gläubigern und Inkassounternehmen, 
sind in der Kategorie „Sonstiges“ zu-
sammengefasst. Zusätzlich fallen dar-

unter beispielsweise Kontakte zu An-
wohnern sowie zu Kleider- und Möbel-
kammern, womit hier insgesamt 74 
Kontakte (ca. 13 %) zu verzeichnen sind.

Klientenbezogene Tätigkeiten
2017 waren insgesamt 1.007 Tätigkeiten 
zu verzeichnen, die im direkten Klien-
tenkontakt erbracht wurden. Dies er-
gibt bei einer durchschnittlichen Aus-
lastung von 13 Plätzen ca. 77 Tätigkeiten 
pro Klient.

Insgesamt wurden dabei im Be-
richtszeitraum 99 Kontakt- sowie 748 
Beratungsgespräche geführt. Des Wei-
teren fanden 123 Hausbesuche statt 
und 37-mal begleiteten wir in 2017 Kli-
enten zu Behörden und anderen Diens-
ten (beispielsweise zu Arztpraxen oder 
Banken) oder besuchten sie beispiels-
weise im Krankenhaus.

Problembereiche und vermittelnde 
Stellen
Die in der Tabelle aufgeführten Prob-
lembereiche wurden zu Beginn der Be-
treuung eruiert. Im Verlauf der Betreu-
ung können sich diese also noch verän-
dert oder gar erweitert haben.

Es zeigt sich jedoch, dass somatische 
Erkrankungen, psychische Beeinträch-
tigungen sowie eine Alkoholabhängig-
keit und auch Schulden am häufigsten 
bearbeitet werden mussten.

Von den insgesamt acht Personen, 
die im Berichtsjahr 2017 neu aufge-
nommen wurden, kam die Vermitt-
lung bei drei Personen durch stationä-
re Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe zustande. Zwei Klienten wurden 

von einer stationären Einrichtung der 
Straffälligenhilfe, zwei Personen wur-
den durch unsere ambulanten Betreu-
ten Wohngemeinschaften und eine 
Person von der Streetwork Obdachlo-
senhilfe vermittelt. 

Zielgruppe
Die 19 Personen, die im Berichtsjahr 
insgesamt betreut wurden, waren über-
wiegend männlich (94,7 %). Frauen 
nahmen einen Anteil von 5,3 % ein.

Paare wurden 2017 nicht betreut.

Schlussbemerkung / Dank
Das Angebot Kompetenztraining Woh-
nen ist nur möglich, da uns die beiden 
Wohnungsbaugesellschaften GWG und 
GEWOFAG in Kooperation mit der Lan-
deshauptstadt München entsprechen-
de Wohnungen zur Verfügung stellen. 
Dafür möchten wir uns auch im Namen 
unserer Klienten herzlich bedanken.

Jahresstatistik

Unterstütztes Wohnen
KTW / Kompetenztraining Wohnen

Kategorie Anzahl Prozent

bis 19 Jahre 0 0
20 – 29 Jahre 1 5,3
30 – 39 Jahre 5 26,3
40 – 49 Jahre 5 26,3

50 ¬ 59 Jahre 8 42,1

60 und älter 0 0

Gesamt 19 100

Kategorie Anzahl Prozent

ALG I 0 0
ALG II / SGB II 8 42.1
ALG II plus AGH 2 10,5
Erwerbseinkommen 3 15,8

Grundsicherung-Alter-
SGB XII 0 0

Grundsicherung-Erwerbs-
unfähigkeit-SGB XII 1 5,3

Rente / Alter 0 0

Rente / Sonstige 4 21

Sonstiges Einkommen 1 5,3

Gesamt 19 100

Kategorie Anzahl Prozent

deutsch 15 78,9

EU 2 10,5

sonstige 2 10,5

Gesamt 19 100
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Zusammenarbeit Telefonate Schriftverk. pers. Kontakt Gesamt Prozent

Angehörige / Partner / Freunde 3 0 1 4 0,7

Justiz / Ordnungsbehörden 2 0 0 2 0,4

Sozialämter /  
Grundsicherungsämter 68 93 10 171 30,8

Wohnungsamt 5 9 0 14 2,5

Sonstige Ämter / Behörden 39 48 11 98 17,7

Beratungsstellen /  
Soziale Dienste 58 27 3 88 15,8

Unterbringungseinrichtungen 
Wohnungslosenhilfe 15 9 7 31 5,6 

Unterbringungseinrichtungen 
kommunal / gewerblich  0  0 0  0  0

Medizinische Hilfen /
Krankenhäuser

38 5 15 58 10,5

Sonstiges 34 21 19 74 13,3

Gesamt 268 221 66 555 100

Prozent Gesamt 48,3 39,8 11,9 100

Direkte Klientenarbeit

Kontaktgespräche 99

Beratungsgespräche 748

Hausbesuche 123

Begleitung/Besuch 
in anderen Institutionen

37

Gesamt 100

Kategorie Anzahl

Droh. Verlust vorüber-
gehende UB 1

Schulden 10

Somatische  
Erkrankungen 7

Psych. Beeinträchtigung 7

Alkohol 8

Straffälligkeit 2

Ungesichertes  
Notquartier 1

Kategorie Anzahl

Stationäre Einrichtungen 5

Ambulante Einrichtungen 2

SW Teestube 1

Selbstmelder 0

Gesamt 8

Kategorie Anzahl Prozent

Männer 18 94,7

Frauen 1 5,3

Paare 0 0

19 100
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Öffnungszeiten:

Büro wochentags von 9 Uhr bis 12 Uhr

Tagesaufenthalt & Beratungsangebot täglich von 
14 Uhr bis 20 Uhr. Beratung in den Außenstellen 
ausschließlich nach Vereinbarung oder zu den 
Sprechzeiten entsprechend den Aushängen.

Die Dienststelle mit Außenstellen

Teestube „komm“ / Tagesaufenthalt

Zenettistraße 32
80337 München
Telefon (089) 77 10 84
Fax (089) 77 10 86
E-Mail teestube-komm@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT SEIDLSTRASSE

Seidlstraße 4
80335 München

Team West 

Telefon (089) 260 230 67
Fax (089) 260 230 69
E-Mail streetwork-west@hilfswerk-muenchen.de

Team Ost 

Telefon (089) 238 888 40
Fax (089) 260 230 69
E-Mail streetwork-ost@hilfswerk-muenchen.de

Team Junge Haftentlassene

Telefon  (089) 238 888 41
Fax  (089) 260 230 69
E-Mail  haftentlassene@hilfswerk-muenchen.de

Team Kompetenztraining Wohnen

Telefon (089) 210 237 78 30
Fax (089) 210 237 78 40
E-Mail kompetenztraining@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT TRAUTENWOLFSTRASSE

Trautenwolfstraße 9
80802 München

Team Mitte 

Telefon (089) 33 55 74
Fax (089) 33 43 11
E-Mail streetwork-mitte@hilfswerk-muenchen.de

Team Case Management

Telefon (089) 20 20 84 78 30
Fax (089) 33 43 11
E-Mail casemanagement@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT DREIMÜHLENSTRASSE

Dreimühlenstraße 3
80469 München

Team Betreute Wohngemeinschaften 

Telefon (089) 721 34 78
Fax (089) 746 653 27
E-Mail bwg-teestube@hilfswerk-muenchen.de

STÜTZPUNKT LANDWEHRSTRASSE

Landwehrstraße 43
80336 München

Team Streetwork im Gemeinwesen

Telefon (089) 51 56 795 10
Fax (089) 515 67 95 12
E-Mail streetwork-gwa@hilfswerk-muenchen.de

Team WBB (1-2-3)

Telefon (089) 51 56 795 11
Fax (089) 515 67 95 12
E-Mail 1-2-3-teestube@hilfswerk-muenchen.de

Ralf F. 49

Markus H. 49

Christian S. 60

Michael K. 48

Manfred M. 47

Cerima F. 34

Jens P. 48

Hartmut S. 62

Odysseas P. 38

Wolfgang B. 62

Peter Helmut H. 58

Maria Gabriella B. 72

… und am Ende meiner Reise hält der Ewige die Hände und er winkt und lächelt leise – und die Reise ist zu Ende. 
 Matthias Claudius

2017 nahmen  
wir Abschied von:

in
 M

em
o

ri
am
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Essen gehen und dabei Gutes tun - das ist das Konzept des Spendenprojekts „Hilf Mahl!“: In rund 25 
Münchner Restaurants können Gäste zwischen November und Februar ihre Rechnung mit einer 
Spende von einem Euro oder mehr für obdachlose Menschen aufrunden. Ein Teil davon ist uns in 
den Jahren 2016 und 2017 zu Gute gekommen. Dafür möchten wir den Organisatorinnen, den 
Gastronomen und natürlich allen Spendern herzlich danken.  Manuela Neumeyer

D
an

ke

Hilf Mahl!  München

Danke – thank you – merci 

–  mahalo – toda – hyala 

– blagodaria – gràcies – 

takk – tesekkur ederim – 

diolch – mèsi – misaotra 

– köszönöm – spas – go 

raibh maith agat – arigatô 

– khob chai – paldies – ob-

rigado – obrigada – multu-

mesc – asante – Danke!



Finanzielle Unterstützung, die steuerlich abzugsfähig ist,  
erbitten wir auf das Spendenkonto:

Evangelisches Hilfswerk München
HypoVereinsbank
Konto-Nr.: 275 44 44
BLZ: 700 202 70

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

Die Teestube „komm“ - Streetwork ist eine Einrichtung des Evangelischen 
Hilfswerks München, einer Tochtergesellschaft der Inneren Mission Mün-
chen e.V. Sie wird vom Sozialreferat und dem Referat für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt München sowie dem Bezirk Oberbayern 
bezuschusst und gefördert.

Zu den Arbeitsbereichen gehören ein täglich geöffneter Tagesaufenthalt, 
stadtweite Straßensozialarbeit für obdachlose und von Obdachlosigkeit 
bedrohte Menschen und Case Management.

Dazu kommt Streetwork an „Stammsteher – Brennpunkten“ (Streetwork im 
Gemeinwesen) und Betreuung im eigenen Wohnraum (Prävention & Nach-
sorge, WBB – Wohnen, Beratung, Betreuung) sowie in angemieteten Appar-
tements (Einzelbetreutes Wohnen für junge haftentlassene Männer, Kompe-
tenztraining Wohnen) und Betreute Wohngemeinschaften für Männer.

In allen Arbeitsbereichen erhalten die betroffenen Menschen sozialpäda-
gogische Unterstützung zur Bewältigung ihrer persönlichen Problemlagen, 
insbesondere aber zur Behebung der Obdachlosigkeit und zur Vermeidung 
von Wohnungsverlust.

Mitarbeitende
Unser Team besteht aus 29 hauptamtlichen Sozialpädagoginnen und Sozi-
alpädagogen, 3 Verwaltungsfachfrauen, 3 Mitarbeitern im haustechnischen 
Dienst, 43 ehrenamtlich Mitarbeitenden und 3 Mitarbeiter in AGH-Stellen.


