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Corona-Jahr 2 
 
Das Vorwort aus dem Jahresbericht 2020 endete: 
„Jetzt hoffen wir auf eine baldige Impfung und somit auf ein besseres Jahr 2021!“ 
 
2021 begann mit einem harten Lockdown. Auch wenn erst ab März die Baumärkte und 
Friseure wieder offen waren, für uns zählte der erste Impftermin, Samstag, den 27.3.2021, den 
wir wirklich herbeigesehnt hatten. Die Teilnahme der Bewohnerschaft war sehr groß und durch 
das hohe Engagement der Mitarbeitenden kamen wir gut durch den Impftag. Dem folgten im 
Jahr 2021 noch zwei weitere. Unsere Impfquote liegt bis heute noch über dem Durchschnitt 
der Gesamtbevölkerung: bei der Bewohner- und Mitarbeiterschaft. 
 
Leider kam mit der erhofften Impfung nicht das Ende von Corona. Ganz im Gegenteil, das 
Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft wich der Spaltung von Geimpft und Nicht-geimpft. 
Gott sei Dank schwappte es nicht direkt in unsere Einrichtung. Doch die Spendenbereitschaft 
vom letzten Jahr mit Cateringangeboten etc. verschwand damit leider auch.  
Das Thema, Geimpft und Nichtgeimpft, lässt sich jedoch bei Doppelzimmern nicht komplett 
wegdenken und hat uns wirklich Sorge bereitet. Was nun ein weiterer Beleg dafür ist, dass 
Doppelzimmer nicht mehr zeitgemäß, praktikabel und dringend Einzelzimmer angezeigt sind. 
 
Die Euphorie und Energie schwanden immer mehr. Spätestens mit dem Herbst, als die 
Infektionszahlen wieder stiegen und es absehbar wurde, dass es auch dieses Jahr kein 
„normales“ Weihnachten geben wird. 
 
Die Coronazeit von zwei Jahren hat schlichtweg Fakten geschaffen:  
Die Bewohner leben zurückgezogener, sei es durch die angeordneten 
Kontaktbeschränkungen, eigene Ängste oder unmöglich gewordene Gruppenangebote oder 
Teilnahmemöglichkeit in der Gesellschaft durch 2G etc. Die Bewohnerschaft wurde auch 
kränker, sei es durch weniger Ärztekontakte oder durch die psychische Belastung.  
Die Mitarbeitenden kamen auch an ihre Grenzen. Der Krankenstand hat um 46 % 
zugenommen. Wovon nur drei Corona-Erkrankungen darunter zu verzeichnen waren. 
Homeoffice ist weder für den Hausmeister, die Betreuungsassistenz noch die Verwaltung 
möglich. Ein verstopftes Rohr oder eine Schraube lassen sich nur vor Ort reparieren bzw. 
festziehen, was allein schon in Lockdownzeiten eine Herausforderung bedeutete. Eine 24 
Stundenpräsenz kann nur live hier vor Ort gewährleistet werden. Geldauszahlungen an die 
Bewohner ohne eigenes Konto gehen auch nur hier in unserem Kassenbereich. Soziale Arbeit 
basiert auf echten Kontakten. Schon die körperliche Anwesenheit der Mitarbeitenden gab den 
Bewohnern das Gefühl, nicht allein in so unsicheren Zeiten zu sein. Als Leitung ist man in 
ungewissen Zeiten mehr denn je vor Ort gefragt. 
 
Das Coronajahr 2 hat uns sehr viel abverlangt, weil es allgegenwärtig ist: nicht nur in der 
Einrichtung, sondern 24 Stunden überall. Die Energiespeicher wurden weder bei den 
Bewohnern noch bei den Mitarbeitenden wieder aufgetankt und dennoch ist es uns gelungen, 
gute Arbeit zu leisten! 
 
Wenn Sie mich fragen WIE, kann ich nur vermuten, weil wir bis an unsere Grenzen gegangen 
sind und allen eine verlässliche Arbeit für unser Klientel wichtig ist. 
 
Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung bei der weiteren Lektüre. 
Ihre 
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1. Einleitung 
 
1.1. Anbindung an den Träger 
Das Haus an der Chiemgaustraße ist eine Einrichtung des Katholischen 
Männerfürsorgevereins München e.V.  
Der Katholische Männerfürsorgeverein (KMFV) widmet sich dem Dienst am Menschen aus 
sozialer und caritativer Verantwortung. Der Verein leistet, ohne Rücksicht auf Religion und 
Herkunft, Hilfe für Menschen, die sich aufgrund körperlicher, geistiger, psychischer, 
wirtschaftlicher oder sozialer Umstände in einer Notlage befinden oder hiervon bedroht werden 
und auf fremde Hilfe angewiesen sind.  
Zu diesem Zweck stellt der KMFV strukturelle und individuelle Hilfeformen bereit, die den 
Bedürfnissen der Hilfesuchenden unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht 
werden. Der Verein unterhält soziale Dienste, Einrichtungen, Wohnungen und 
Arbeitsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt in der kurzfristigen, mittelfristigen und 
langfristigen Hilfe für Wohnungslose, für Suchtkranke, für Straffällige und für Arbeitslose. 
 

Adresse des Trägers: 
Katholischer Männerfürsorgeverein München e. V. 

Kapuzinerstraße 9D 
80337 München 

 
Wohnungslosen werden in entsprechenden Einrichtungen insbesondere Unterkunft, 
Verpflegung, Beratung, medizinische Versorgung sowie Arbeits- und Beschäftigungs-
möglichkeiten angeboten, um eine Einbindung in die Gesellschaft und eine sinnvolle 
Betätigung zu ermöglichen.  
Älteren Wohnungslosen wird Beheimatung und Pflege gewährt. 
Suchtkranke werden in suchtspezialisierten Einrichtungen durch therapeutische Maßnahmen 
auf ein suchtfreies Leben vorbereitet. 
Straffälligen bietet der Verein spezifische Beratung und Betreuung während der Haft und nach 
der Haftentlassung an.  
Arbeitslose werden durch Maßnahmen der Arbeitsberatung, durch berufliche Qualifizierung 
und in Beschäftigungsprojekten bei der beruflichen Wiedereingliederung gefördert. 
Der KMFV macht die Öffentlichkeit auf die Probleme der Wohnungslosigkeit, der 
Suchtkrankheit und der Straffälligkeit aufmerksam und vertritt die Anliegen der davon 
betroffenen Menschen. Zur Verwirklichung seiner Ziele sucht der Verein die Zusammenarbeit 
mit anderen Trägern und Institutionen. 
 
1.2. Geschichte der Einrichtung 
Das ehemalige Arbeiterwohnheim einer Baufirma wurde 1993 von der Landeshauptstadt 
München erworben und für den Zweck einer Wohnungsloseneinrichtung umgebaut. Das 
Raumprogramm und die Konzeption waren zuvor vom KMFV erarbeitet worden. Im März 1995 
zogen die ersten Bewohner ein. 
Die Doppelzimmer in der dritten Etage wurden 2004 in Einzelzimmer für die Bewohner der 
therapeutischen Wohngruppen umgewandelt. 
Das Gebäude, bisher im Besitz des Sozialreferats der Landeshauptstadt München, wurde 
aufgrund eines Stadtratsbeschlusses vom 20.11.2014 zum 01.01.2015 an die städtische GWG 
übertragen.  
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1.3. Lage des Hauses 
Das Haus an der Chiemgaustraße ist mit U- und S- Bahn (Station: Bahnhof Giesing) gut zu 
erreichen, ebenso mit der Trambahn Richtung Schwanseeplatz bis Station Chiemgaustraße. 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind sehr gut erreichbar. Die Anschrift lautet: 
 

Haus an der Chiemgaustraße 
Chiemgaustraße 120 

81549 München 
Tel. 089/680008-0 

Fax: 089/680008-20 
 

1.4. Gebäude 
Das Haus bietet in einem Gebäude mit drei Stockwerken 68 Plätze in 36 Einzelzimmern und 
16 Zweibettzimmern. 
 
Die Zimmer des allgemeinen Wohnbereichs sind möbliert und mit Waschbecken und 
Kühlschrank ausgestattet. Den Bewohnern stehen pro Stockwerk zwei Küchen zur 
Selbstverpflegung, Duschen und Toiletten zur Verfügung. Das Haus bietet keine 
Gemeinschaftsverpflegung an. 
 
In den therapeutischen Wohngruppen, die vom Bezirk Oberbayern finanziert werden, sind seit 
2008 zwölf der 18 Einzelzimmer zusätzlich mit Miniküchen ausgestattet.  
 
Im Keller befindet sich eine Waschküche mit Waschmaschinen und Trocknern zur kostenlosen 
Benutzung. Des Weiteren gibt einen Tischtennis- und Fitnessraum sowie den Raum für unsere 
Kunsttherapie. Ebenso halten wir eine Kleiderkammer und Lagerräume vor, von denen wir zur 
Einlagerung für das Hab und Gut der Bewohner aber zu wenig Kapazitäten haben. Das Haus 
ist nicht behindertengerecht und hat keinen Aufzug. Das Aufstellen eigener Möbel und die 
Haltung von Haustieren sind in Absprache mit der Leitung möglich. Für die Sauberhaltung der 
Zimmer sind die Bewohner verantwortlich, für die allgemein genutzten Flächen ist eine 
Reinigungsfirma bestellt. 
 
 
2. Konzeption des Hauses 
 
2.1. Niedrigschwelliges Unterbringungsangebot 
Das Haus bietet ein niedrigschwelliges Unterbringungsangebot für die mittel- bis langfristige 
Unterbringung von volljährigen, alleinstehenden, wohnungslosen Männern, die in der Lage 
sind, sich selbst zu versorgen, 
 
 bei denen soziale und persönliche Probleme der Teilnahme am Leben in der 

Gemeinschaft entgegenstehen, 
 die diese Probleme nicht aus eigener Kraft überwinden können, 
 die das anderweitig bestehende Hilfenetz bisher nicht erreicht hat, 
 denen ein selbständiges Leben aufgrund äußerer Bedingungen und  
      fehlender eigener Möglichkeiten derzeit nicht möglich ist. 
 

Es ist damit ein Teil der ambulanten Dienste und Einrichtungen in der Beratungs- und 
Betreuungsarbeit des KMFV für wohnungslose Männer in München. Diese sind 
gekennzeichnet durch besondere soziale Schwierigkeiten, Sucht, physische und psychische 
Erkrankungen, Langzeitarbeitslosigkeit und fehlende soziale Bindungen. 
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Niedrigschwellig bedeutet, dass 
 keinerlei Bedingung als Zugangsvoraussetzung zu einem Angebot besteht, 
 die Annahme eines Angebots auf Freiwilligkeit beruht, also keine Sanktionen bei 

Ablehnung des Angebots eintreten, 
 die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer maßgebend sind, 
 Zuwendung und Parteilichkeit im Unterschied zum sonst üblichen  

Verhalten der Umwelt (Ausgrenzung, Diskriminierung usw.) angeboten wird, 
 fachliche Beratung und Begleitung ständig als Angebot präsent sind,  
 in dem zur Verfügung stehenden Zeitmaß für Kontaktaufnahme und Beratung   

auch berücksichtigt ist, dass vor allem auf mehrjährige Verelendungsprozesse 
lange Prozesse der Stagnation folgen, bevor ein Zugang möglich ist. 

 
Im allgemeinen Wohnbereich (AWB), welcher sich im ersten und zweiten Stock des Hauses 
befindet, liegt der Schwerpunkt des Beratungs- und Betreuungsangebots auf dem Abbau des 
Misstrauens bei den Bewohnern, das diese über lange Jahre gegenüber sozialen Institutionen 
aufgebaut haben. Wenn eine tragfähige Arbeitsbeziehung aufgebaut ist, können wir uns der 
Problemminderung bei den Klienten widmen und gemeinsam das Augenmerk auf mögliche 
Verbesserungspotentiale richten. Erfahrungsgemäß nimmt dies viel Zeit in Anspruch.  
 
Seit 2004 gibt es drei therapeutische Wohngruppen (TWG), mit insgesamt 18 Plätzen in 
Einzelzimmern im dritten Stock. Dieses Angebot richtet sich an Männer, die sich für die 
zieloffene Suchtarbeit entscheiden. Schwerpunkt in dem Bereich ist das Erlernen des 
selbstverantwortlichen Umgangs mit Alkohol und die vertiefte Einsicht in das eigene 
Suchtproblem. Selbstverständlich weisen wir die Klienten immer wieder auf abstinenz-
orientierte Therapieprogramme hin.  
 
2.2. Zielsetzung des Hauses 
Zielsetzung des Hauses ist die Bereitstellung einer würdigen Unterbringung für Menschen, die 
vor dem Einzug mitunter jahrelang auf der Straße oder im Notunterbringungssystem gelebt 
haben und vom bestehenden Hilfesystem nicht mehr erreicht wurden. Daher ist es die 
vorrangige Aufgabe der Mitarbeitenden, die Bewohner an dieses bestehende Hilfenetz 
heranzuführen. Dies geschieht, wie oben bereits erwähnt, durch den Aufbau einer 
Arbeitsbeziehung zwischen den Mitarbeitenden des Hauses und den Bewohnern. Unsere 
Klientel ist geprägt durch ein starkes Misstrauen gegenüber allen Hilfeangeboten und die damit 
einhergehende Angst vor Veränderung. Sollte die Veränderung auch positiv sein, wird diese 
erneut mit dem Verlust des gewohnten Schlafplatzes in Verbindung gebracht und somit als 
bedrohlich empfunden. Hierfür ist viel Motivationsarbeit von den Mitarbeitenden erforderlich. 
 
Weiteres Ziel ist, die Bewohner in ein Leben ohne dauernde oder zumindest mit geringer, 
unterstützender Hilfestellung zu führen: Das kann sowohl ein Hinführen zu einem 
eigenständigen Leben als auch ein Heranführen an ein höherschwelliges Hilfeangebot sein. 
 
Durch den zieloffenen und motivierenden Umgang mit dem Thema Sucht haben die Klienten 
die Chance, sich offen mit ihrer Ambivalenz gegenüber ihrem Suchtverhalten auseinander zu 
setzen. So wird es möglich, Veränderungen im Trinkverhalten auszuprobieren, ohne den 
Druck, gleich „ganz trocken“ werden zu müssen. Die Reduzierung der Alkoholmenge wirkt sich 
meist positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus, zumindest stabilisierend und wird 
umgehend auch so von den Bewohnern selbst wahrgenommen. Rückfälle sind normal und 
werden als Teil des Veränderungsprozesses anerkannt und gewürdigt. 
 
Der überwiegende Teil der Motivationsarbeit geschieht in Einzelgesprächen, da wir eine 
Erinnerung der Klienten an früher gemachte Erfahrungen in therapeutischen Einrichtungen mit 
Gruppenarbeit vermeiden wollen. Außerdem ist ein Großteil unserer Bewohner nur 
eingeschränkt gruppenfähig.  
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2.3. Beratungs- und Betreuungsangebot 
Alle Mitarbeitenden gehen aktiv auf die Bewohner zu, um 
 

 die Selbstständigkeit zu fördern, 
 die Selbsthilfekräfte zu stärken, 
 die Bereitschaft zu Vereinbarungen und deren Einhaltung zu gewinnen, 
 immer wieder daran zu erinnern, dass jeder Mensch für sich selbst        

Verantwortung übernehmen muss und diese nicht an Hilfskräfte abgeben darf, 
 den Wunsch nach einer Veränderung des Lebens zu wecken und zu   

unterstützen. 
Kein Bewohner soll dadurch aber so unter Druck geraten, dass er erneut seinen Problemen 
durch ein Leben auf der Straße auszuweichen versucht. 
 
2.3.1. Direkter Zugang zu ärztlicher Versorgung im Haus 
Durch das lange Leben auf der Straße, einen massiven Alkoholmissbrauch und teilweise einer 
physischen und psychischen Verwahrlosung ist die Sinneswahrnehmung oft stark 
beeinträchtigt. Schmerzen werden aufgrund neurologischer Schädigungen und Ausfälle nicht 
mehr wahrgenommen oder bagatellisiert. Es ist eine wichtige Aufgabe aller Mitarbeitenden, 
die Bewohner darauf anzusprechen und sie zur ärztlichen Untersuchung bzw. Fortsetzung 
einer begonnenen Behandlung zu motivieren.  
 
Weit verbreitet ist die Selbstmedikation durch Alkohol und/oder Medikamente. Auch werden 
ärztliche Verordnungen oft nicht oder nur mit Hilfe des ambulanten Pflegedienstes befolgt. 
Nach wie vor müssen die Bewohner zum Teil erheblich zum Arztbesuch motiviert werden. 
 
2.3.2. Allgemeinmedizinische Versorgung mit Corona-Auflagen 
Eine Allgemeinarztpraxis bietet einmal wöchentlich eine Sprechstunde im Haus in einem 
eigenen Arztzimmer an, die immer noch von durchschnittlich 3-6 (2020: 3-6) Bewohnern 
besucht wird. 
Bei der ersten Welle März/April 2020 hat sie erst telefonisch den Bedarf abgefragt, bevor sie 
zu uns gekommen ist. Dann war sie wieder durchgängig vor Ort! Insgesamt waren im 
Berichtszeitraum 48 (2020: 48) Bewohner dort in Behandlung. Weiterhin gehen derzeit zehn 
ehemaliger Bewohner (2020: 13) von uns gleich zu ihr in die Praxis. (Inwieweit dies mit 
unseren Coronamaßnahmen zu tun hat, lässt sich nur spekulieren.)  
Durch das gegenseitige Verständnis und Vertrauen über die Jahre hinweg, ermöglichte uns 
Frau Dr. Weber auch schnelle Tests und Impftermine in ihrer Praxis. Auch wenn es für alle 
einen Mehraufwand bedeutete, konnten wir somit weiterhin neue Bewohner relativ schnell 
aufnehmen, auch weitervermitteln und gewünschten Impfungen schnell und unkompliziert 
entsprechen.  DANKE schon an dieser Stelle dafür! 
2021 kam bei 7 (2020: 10) Klienten der ambulante Pflegedienst ins Haus. Siebenmal für 
Medikamentengabe (2020: 7), weiterhin einmal für Insulinspritzen (dreimal am Tag) und 
zweimal für Wundversorgung (2020: 3). Zusätzlich musste bei einer Person auch der Katheter 
gewechselt werden. Ebenfalls wurden Einkaufsdienste darüber geleistet. 
Speziell die Wundversorgung ist ein hoher Zeitaufwand und bedarf der Bereitschaft von Seiten 
der Klientel mitzumachen und pünktlich vor Ort anwesend zu sein.  
Dies ist leider auch beim Insulinspritzen der Fall, was immer wieder zu Problemen führt und 
von Seiten der Sozialarbeit Zuspruch in beide Richtungen hin zum Pflegedienst und der 
Klientel bedarf.  
Es zeichnet sich die Jahre überhin ab, dass der Bedarf eines ambulanten Pflegedienstes 
weiterhin vorhanden ist und leider auch umfangreicher wird. Auch dadurch wird deutlich, dass 
die Klientel kränker wird und einen höheren Bedarf hat. 
Neben den zusätzlichen Kosten für die betroffenen Bewohner bedeutete dies auch für den 
ambulanten Pflegedienst einen höheren Zeit-/Aufwand hier im Haus. Dies konnte durch 
zusätzlichen Einsatz von Spenden etwas besser realisiert werden, da die finanzielle Situation 
der Bewohner dies nicht immer gewährleisten kann. Zum Beispiel durch Käufe von weiteren 
Medikamentenboxen, so dass das Medikamentenstellen immer sichergestellt werden konnte. 
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Nach Angaben der Allgemeinärztinnen leiden die Hausbewohner überwiegend an folgenden 
Krankheitsbildern: 
 

 banalen Infektionen (allerdings mit verlängertem Verlauf, weil erst sehr spät ein 
Arzt aufgesucht wird oder die Krankheitseinsicht oft nicht gegeben ist), 

 alkoholbedingten Erkrankungen mit allen Folgeerkrankungen, vor allem Fettleber, 
Leberzirrhose, hirnorganische Veränderungen,  

 alkoholbedingte Polyneuropathie, 
 chronischen Atemwegserkrankungen wegen des Nikotinabusus und auch in Folge 

von COPD und Infekte, 
 Folgeerkrankungen der eingeschränkten Körperwahrnehmung wie infizierte 

Ekzeme,  
 chronische Wunden, orthopädische Erkrankungen, 
 Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern, Schlafstörungen, 

Persönlichkeitsstörungen, Depressionen und Suchterkrankungen werden dann in 
einer gemeinsamen Therapie mit der Psychiaterin, die normalerweise 14-tägig ins 
Haus kommt, behandelt. 

 
Sie beobachtet aber auch, dass sich im Laufe des Aufenthalts in der Einrichtung der 
Gesundheitszustand der Bewohner verbessert.  
 
Äußerst unterstützend ist auch hier wieder der ambulante Pflegedienst, der ein wichtiger 
Bestandteil der Therapieüberwachung bei alkoholbedingter fehlender Krankheitseinsicht 
darstellt. 
 
Wieder hatten wir drei Schwerstkranke hier im Haus, zwei krebskranke und einen Bewohner 
mit einer sehr schweren Herzinsuffizienz. 
 

 
Bei dem ersten krebskranken Bewohner geht es um den, für den wir letztes Jahr schon 
einen guten Kontakt zu DaSein e.V. hergestellt haben. Diese Begleitung zum Thema 
Sterben komplettiert die Soziale Arbeit hier vor Ort. Somit kann der Bewohner noch so 
lange hierbleiben, wie es möglich und angezeigt ist. In seinem Fall ist es aber auch nur 
möglich, weil wir ihm ein Einzelzimmer bieten konnten. Dies allein schon aus dem 
Grund, damit seine Opiat-Medikamente gegenüber Dritten geschützt waren. Dies hat 
seinen Gesundheitszustand durch ärztliche Behandlungen etwas verbessert. Gegen 
Weihnachten hin zeichnete sich der nahe Tod für alle ab. 
 
Bei dem zweiten Krebskranken handelt es sich um einen Bewohner, bei dem wir schon 
vermutet haben, dass er stärker krank ist, als wir wissen. Als er dann endlich zu einem 
Arztbesuch motiviert werden konnte, wurden unsere Befürchtungen war. Es handelte 
sich auch hier um die Diagnose Krebs! Hier stand uns auch wieder der Hospizdienst 
DaSein e.V. sehr hilfreich zur Seite. Er wurde kurz vor Weihnachten auf die 
Palliativstation zu den Barmherzigen Brüdern verlegt. 
 
Beim dritten schwerstkranken Bewohner kommt es zu starken Problem wegen der 
fehlenden Krankenversicherung. Er hatte zuvor als Selbstständiger gearbeitet, seine 
Abgaben nicht vollständig geleistet und ist somit nicht mehr krankenversichert. Er ist 
nun ALGII-Bezieher und konnte in 2021 nicht gesetzlichen krankenversichert werden, 
„weil er schon zu alt ist“. Unglaublich! Der Mann wiegt nur noch 40 kg und erhält nicht 
die medizinische Versorgung, die er dringend benötigt. Er ist zu schwach, um 
aufzustehen, geschweige denn zu gehen. Er ist mehrheitlich im Krankenhaus und hat 
nun einen gesetzlichen Betreuer, der diese Sachlage hartnäckiger verfolgen kann. Wir 
hoffen, dass dies für Herrn X noch rechtzeitig geklärt werden kann. 
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Zwei weitere Bewohner erlitten Schlaganfälle. Ob diese wieder zurückkehren können, 
bezweifeln wir sehr, werden wir aber erst in 2022 final wissen.  
Ungezählt bleiben die angefallenen Arzt- und Krankengymnastiktermine, die stattfanden 
und/oder auch nicht wahrgenommen wurden bzw. werden konnten. Durch Corona und die 
ganzen Vorsichtsmaßnahmen bei den Ärzten und in den Kliniken war es wieder ein Jahr in 
Folge mit hoher psychischer Belastung für alle hier im Haus, Bewohnerschaft und 
Mitarbeitende. Für den Sozialdienst bedeutete es vermehrt viel Zeit für Arztbegleitungen, 
bürokratische Tätigkeiten sowie viel Kontakthalten zu allen Beteiligten in diesen Prozessen mit 
den jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen. Dennoch ist es uns gelungen viele Bewohner auch 
nachträglich zu aushäusigen Impfterminen zu begleiten. 
  
2.3.3. Psychiatrische Versorgung  
In unserer Einrichtung gibt es auch einen hohen Anteil an psychisch labilen und kranken 
Bewohnern. Dies führt zu diversen Problemen. Die Bewohner leiden unter der Erkrankung und 
verursachen oft bei anderen Bewohnern Ängste und Aggressionen. Oft versuchen sie, die 
auftretenden Probleme mit Alkohol „in den Griff zu bekommen“. Sie sind überwiegend nicht 
bereit, fachärztliche Hilfe aufzusuchen und anzunehmen. 
 
Sie verweigern, auch aus fehlender Einsicht, die Kooperation, nennen nicht Name und 
Anschrift früherer behandelnder Ärzte oder Kliniken und lehnen eine Medikamenteneinnahme 
ab. Niedergelassene Psychiater wiederum sehen als Voraussetzung für eine Behandlung 
oftmals die Bereitschaft zur Alkoholabstinenz an. 
 
Es hat sich gezeigt, dass bei einem aufsuchenden psychiatrischen Angebot eher Interesse 
und Behandlungsbereitschaft bei den Bewohnern besteht. Wichtig ist dabei, dass eine 
kontinuierliche, regelmäßige Sprechstunde stattfindet und dass die ins Haus kommende 
Fachärztin sich auf die Lebenswelt unserer Bewohner einstellt. Es ist unabdingbar, dass eine 
enge Kooperation mit den Mitarbeitenden stattfindet und dass nicht der Alkoholverzicht oder 
Entzug als Voraussetzung für eine Behandlung genannt wird.  
 
Seit 2001 kooperieren wir mit der Sozial-psychiatrischen Ambulanz des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München Ost, die eine vierzehntägige psychiatrische Sprechstunde im Haus 
anbietet. 
Mit Corona wurde dieses Angebot ab dem 1.4.2020 auf eine telefonische Sprechstunde 
umgestellt. Den Bewohnern war es in 2021 wenigstens möglich, persönlich in der Praxis in der 
Leopoldstraße vorzusprechen.  
2021 wurde dieses Angebot von acht (2020: 12) Bewohnern ein- oder mehrmals in Anspruch 
genommen. Drei Bewohner nahmen das Angebot mehrmalig wahr. Sieben Patienten wiesen 
gemäß F 10.2 eine Alkoholabhängigkeit auf. Zwei Bewohner litten unter Doppeldiagnosen 
(Sucht mit Depression/ Schizophrenie/ Persönlichkeitsstörung). Ein Bewohner hatte keine 
Suchterkrankung. 
 
Dieses Jahr kam es vermehrt zwischen psychisch belasteten und kranken Bewohnern in 
Doppelzimmern zu unüberwindbaren Hindernissen. Trotz der Versuche durch neue 
Konstellationen, einen passenden Mitbewohner zu finden, blieb die Situation für die Beteiligten 
schwierig bis unzumutbar. Dankenswerter Weise konnten wir durch eine Genehmigung der 
LH München für einen psychisch kranken Mann ein Doppelzimmer befristet in ein 
Einzelzimmer verwandeln. Dies entspannte die Situation im Haus gleich um ein Vielfaches. 
Wobei dadurch auch bei allen anderen Bewohnern dieser Wunsch geweckt wurde, zumal es 
auch für diese angezeigt gewesen wäre. 
 
Seit Corona und der nicht mehr hier vor Ort stattfindenden Psychiatrie-Sprechstunde wird es 
deutlich sichtbar, wie wichtig ein psychiatrisches und psychologisches Angebot hier vor Ort ist!  
Wir werden alles daransetzen, in 2022 wieder Sprechstunden der Sozial-psychiatrischen 
Ambulanz des kbo-Isar-Amper-Klinikums München Ost, als zuverlässigen und langjährigen 
Kooperationspartner hier vor Ort zu installieren. Zusätzlich zur 14-tägigen Sprechstunde ist 
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uns sehr an einer psychologischen Beratung als eine feste Installation in der Ch120 gelegen. 
Hierzu laufen auch schon Gespräche mit der LH München. 
 
War es doch schon von jeher schwierig, Bewohner zu motivieren auch diese Art der 
Hilfestellung anzunehmen, werden wir hier in der nach-pandemischen Zeit bei null anfangen 
müssen, Vertrauen hierfür aufzubauen und Einsicht zu erreichen, eine psychologische oder 
psychiatrische Betreuung zu benötigen und zu nutzen.  
 
2.3.4. Tagesstrukturierende Maßnahmen (TSM) mit Corona-Auflagen 
Durch die sehr reglementierenden Corona-Auflagen wurde es noch deutlicher als es sonst 
schon Zahlen belegen, wie wichtig die TSM hier im Haus sind. Wenn nichts mehr geht, eine 
Stadt lahmgelegt ist, wird es sehr schwierig für die Bewohner sich und diese Situation, was 
bedeutet eine Pandemie für mich, auszuhalten. Fernsehschauen und Trinken werden als 
einzige Tagesbeschäftigung fast schon unerträglich! Im Jahr 2021 wurden nach dem harten 
Lockdown und den langsamen allgemeinen Öffnungen TSM ab Juni wieder angeboten. 
Nachdem wir im Mai unsere zweite Impfung mehrheitlich erhalten hatten, waren diese für die 
Bewohner und Mitarbeitenden besser umsetzbar. 
 
Inwieweit hier Zahlen mit denen aus dem Vorjahr sinnvoll zu vergleichen sind, stelle ich in 
Frage, werde es aber so gut wie möglich versuchen und dementsprechend kommentieren. 
 
Die Mehrheit unserer Bewohner ist meist und dies oft auch schon sehr lange arbeits- und 
beschäftigungslos und weiß oft nichts mit sich anzufangen bzw. selbstständig ihre 
gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten und wahrzunehmen. TSM soll den Bewohnern helfen, 
wieder Verantwortung für sich zu übernehmen und ein besseres Selbstwertgefühl zu 
entwickeln. Daher versuchen wir täglich tagesstrukturierende Maßnahmen im Haus 
anzubieten. 
  
Das Angebot wird generell von den im Haus tätigen Mitarbeitenden erbracht. Dazu gehören 
interne und externe Veranstaltungen, darunter hauswirtschaftliche, sportliche und 
kunsttherapeutische Angebote sowie Ausflüge und eine mehrtägige Freizeit. 
 
Die für 2020 geplante, jedoch verschobene Bewohnerfreizeit fand dann endlich in 2021 statt. 
Es waren für die sechs Bewohner und zwei Mitarbeitenden wunderschöne Herbsttage am 
Königssee. Ein Dankeschön schon an dieser Stelle an den Bezirksausschuss 16, der uns die 
finanziellen Mittel hierfür auch in 2021 zur Verfügung gestellt hat. 
 
Das wöchentliche Mittagessenkochen konnte leider in 2021 nicht aufrechterhalten werden. 
Zum einen, weil wir bis Ende März in einem harten Lockdown waren, wir auch erst am 
27.3.2021 die erste Impfung hier im Haus mehrheitlich erhalten haben und zum anderen, weil 
eine langjährige Kollegin nach 14 Jahren in unserem Haus Anfang Februar in das Haus an der 
Pilgersheimer Straße gewechselt ist, die diese TSM bis dato angeboten hat. Diese Stelle 
konnten wir auch erst zum 1. Mai wieder nachbesetzen. Leider war uns in 2021 auch das 
Wetter nicht so wohl gesonnen, so dass wir auch kein „regelmäßiges Grillen“ anbieten 
konnten. Im Sommer fand das ein oder andere Grillen und Kochen statt, jedoch im Herbst mit 
den wieder steigenden Coronazahlen und dem schlechten Wetter lief dieses Angebot dann 
aus. Bei den Bewohnern fanden die durchgeführten Angebote wie immer hohen Anklang, 
wurden auch vermehrt nachgefragt, konnten aber dementsprechend leider auf Grund der 
Rahmenbedingungen nicht in diesem Umfang angeboten werden. 
  
Da sich die Indoor-Bedingungen für Tischtennis hier im Haus mit den Coronaregeln wegen 
der schlechten Lüftungsmöglichkeiten und der beengten Räumlichkeiten im Keller nicht 
vereinen ließen, stand hierfür nur das Outdoorangebot zur Verfügung. Über das Jahr hinweg 
konnte es leider nicht regelmäßig stattfinden. Die Wetterverhältnisse, das Interesse der 
Bewohner und die Zeitfenster der Mitarbeitenden fanden wenig gemeinsame Schnittmengen. 
Zudem waren die passionierten Tischtennisspieler mehrheitlich nicht mehr im Haus. 
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Leider zeigt sich dadurch, dass unserer Klientel ohne direktes Angesprochen-werden zur 
Teilnahme an einem Angebot, sich selbst so gut wie nie zu einem z. B. Tischtennisspiel 
motivieren können, obwohl die Platte auf der Terrasse steht und die Schläger bei der 
Betreuungsassistenz ausgeliehen werden können.  
 
Ein regelmäßiges Dart-Spielen im Foyer war das Jahr über 
nicht wirklich möglich. Im Foyer galten bald Regeln, die nur 
noch eine begrenzte Zahl von Anwesenden zuließ. Darts 
lassen sich aber gut desinfizieren und der Abstand wird 
schon allein durch die Spielregeln festgelegt. Dank der 
Schneekönige e.V. konnten wir in 2021 rechtzeitig den 
defekten Dartautomaten durch einen neuen ersetzen. 
Danke dafür schon an dieser Stelle! Denn genau in diesem 
Jahr hatten wir sehr viele Dart-Interessierte im Haus und 
somit konnte im Herbst unter den aktuellen Coronaauflagen 
erfreulicherweise ein Dartturnier ausgerichtet werden. Das 
Finale war besonders spannend! 
Dem Sieger wurde dann neben einer Urkunde auch ein Dart-
Pokal übergeben. So etwas belebt das Haus und ist auch für 
andere sehr unterhaltsam.  

 
Mit dem neuen Mitarbeiter wurde auch wieder eine Schafkopfrunde ins Leben gerufen. Die 
Bewohner achteten darauf, dass diese regelmäßig stattfand. Je nach Coronaauflagen auch 
bei kaltem Wetter im Garten. Hier kann man den Bewohnern definitiv ein hohes Interesse 
zusprechen, welches sie derart antrieb, dass sie sich für freitags schon vorbereiteten und 
gerne auch noch danach, ohne Sozialarbeiter, weiterspielten. 
 
Die Rommé-Runde, die letztes Jahr auf Anregung der Bewohner ins Leben gerufen worden 
war, fand auch unter den Coronaauflagen regelmäßig statt.  
Hier verhält es sich aber weiterhin so, dass dieses Angebot zuverlässig von den Interessierten 
wahrgenommen wird, sie sich aber selbstständig, ohne Sozialarbeiterin, nicht dazu motivieren 
können.  
Sich selbst eine Tagesstruktur zu geben, braucht immer wieder viel Anleitung und 
Verlässlichkeit. 
 
Kickerspielen gehört immer noch zu den beliebtesten Tätigkeiten im Foyer. Dafür braucht 
man keine TSM. Es finden sich immer genügend Bewohner und auch Mitarbeitende, um ein 
schnelles Match auszutragen. Mit Maske, ausreichend Desinfektionsmittel, Disziplin bezüglich 
der Körperhaltung und einer Spielzeit unter 15 Minuten war dies ein guter Zeitvertreib. Die 
Beschaffung der Ersatzteile wird zunehmend schwieriger, so dass sich abzeichnet, dass wir 
bald einen neuen Kicker anschaffen müssen. 
 
Es fanden trotz Corona 14 Ausflüge (2020: neun) statt, an denen durchschnittlich vier (2020: 
fünf) Bewohner zu einem symbolischen Wert von 2,- € teilnahmen. Die 
Ausflüge/Veranstaltungsangebote waren stark an den Corona-Auflagen und bei Indoor-
Angeboten auch an den Impfstatus gebunden. Dadurch bestand für den ein oder anderen 
Bewohner leider nicht die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Für sehr viele Bewohner war es 
jedoch einfach wieder toll, solch ein Angebot wahrnehmen zu können. 
 
Ausflüge und Angebote: 

- Ausflug an den BUGA-See  (4x) 
- Billard spielen    (2x) 
- SeaLife München 
- Ausflug nach Tutzing 
- Ausflug zum Schliersee 
- Ausflug zum Tegernsee 
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- Ausflug nach Miesbach 
- Bowling 
- Kino 
- Zur Kunstausstellung am Tegernsee 

 
Auch wenn es keine feste Gartler-Gruppe mehr gibt, finden sich weiterhin Bewohner, die für 
sich, ab und an auch gemeinsam, unseren Garten nicht nur durch Blumensaaten verschönern, 
sondern auch etwas Obst und Gemüse ansäen. Dieses Jahr waren es drei Bewohner. Es war 
schön, zuzuschauen, was alles gewachsen ist und geerntet werden konnte. An dieser Stelle 
zeigt es sich erneut, dass es doch immer wieder vereinzelt Bewohner gibt, die genügend 
Eigeninitiative aufbringen, Dinge zu tun, die ihnen wichtig sind und sich an die 
Rahmenbedingungen halten können. 
 
Eine Faschingsfeier war zu Lockdownzeiten nicht möglich. Krapfen wurden verteilt und zur 
Faschingszeit war das Foyer dementsprechend dekoriert. 
 
Es wurde aber ein Osterfrühstück angeboten. Bauerneintopf und Ostergebäck kamen bei 
den Bewohnern sehr gut an. Leider schneite es an diesem Tag, so dass es nicht im Garten 
wie geplant in unserem dort aufgestellten Partyzelt stattfinden konnte. Es war uns allen zu kalt! 
Somit konnte leider nur eine gute Handvoll Bewohner im Foyer sitzen und der Rest sich nur 
das Mahl holen. Es wurde aber von den Bewohnern dennoch als sehr schön angesehen und 
das Essen schmeckte gut. 
   
Das Sommerfest fand dieses Jahr endlich wieder statt. Es wurde Leckeres gegrillt, der 
Wettergott war uns hold und auch die angebotenen Spiele und Tombolapreise kamen sehr 
gut an. Auch wenn wir dieses Mal keine Gäste dazu einluden, war es ein schönes Fest. 
 
Besonders schön war auch unser Herbstfest. Mit einer warmen Kürbissuppe in der Hand 
und einem schönen Feuer in der Mitte, merkt man sehr schnell, dass es oft nicht viel braucht, 
um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und gute Gespräche zu führen. 
 
In der Adventszeit war die Coronainzidenz schon wieder derart kritisch, so dass wir alle 
gespannt waren, welche Weihnachtsfeiermöglichkeiten zulässig sein werden. 
Eine Adventsfeier konnte nicht stattfinden. Zu Nikolaus stellten wir den Bewohner kleine 
‚Nikolosackerl‘ vor die Türe. Diese kleine Geste wurde gerne gesehen, da in dieser für viele 
sehr melancholischen Zeit jede Zuwendung sehr wichtig ist. 
 
Dieses Mal waren wir schon eher darauf eingestellt, dass wir Weihnachten wieder nicht alle 
zusammen feiern zu können. Wir wollten es aber nicht noch einmal auf den einzelnen Etagen, 
in den langen Fluren feiern, sondern wieder im Foyer. Hierfür wurden zwei Feiern angesetzt, 
zu denen sich die Bewohner anmeldeten. Es zeichnete sich jedoch schnell ab, dass nur eine 
Feier nötig sein wird, weil es den restlichen Bewohner trotz Hygieneplan zu unsicher war. Das 
Weihnachtsfest selbst wurde als sehr feierlich wahrgenommen. Ein trompetenspielender 
Kollege war ein erfreulicher Live-Act. Es wurden Reden gehalten, Weihnachtsgeschichten 
gelesen und nach dem Rinderbraten mit Spätzle, Blaukraut und Soße, eine Tüte Platzerl und 
das Weihnachtsgeschenk überreicht. Kolleginnen hatten die Plätzchen zuvor in der 
Einrichtung gebacken, sodass neben der Weihnachtsdeko auch der Plätzchenduft die 
Weihnachtszeit einläutete. 
Allen anderen wurde das Essen aufs Zimmer serviert und dort das Geschenk überreicht. 
Dieses Jahr wurde uns über die Spendenmittel vom Stiftungsamt ermöglicht, den Bewohnern 
schöne, in unterschiedlichen Farben vom Adolf-Mathes-Haus selbstgemachte 
Keramikschalen zu schenken. Diese in einem Geschirrtuch eingepackt wurden von den 
Bewohnern gerne angenommen. 
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Das kunsttherapeutische Angebot, konnte in 2021 mit 14 Stunden die Woche starten. In 
Rücksprache mit der LHM galt es, dies im August auszuwerten und von Seiten des 
Kostenträgers zu bewerten, ob es unbefristet zu einer Stundenmehrung in der Kunsttherapie 
kommen wird. Dies war ein Glück für das Haus und die Bewohner, da wir somit, unabhängig 
von den sonstigen sozialpädagogischen Aufgaben, an zwei Tagen komplett in den 
unterschiedlichsten Facetten TSM anbieten konnten, wie Frau Huttner, unsere 
Kunsttherapeutin, in dem folgenden Text berichten wird:  
 
Im Corona-Jahr 2021 ist fast das ganze Jahr über die Teilnehmerzahl im Kunstraum auf drei 
beschränkt, phasenweise war nur noch ein Teilnehmer im Raum erlaubt. Da die Kunsttherapie 
neben der kreativen Arbeit auch vom Gespräch in der Gruppe lebt, haben im Frühjahr/Sommer 
21 die Bewohner die Initiative ergriffen und ihr Tun in den Garten des Hauses verlegt. 
Entstanden sind ein Insektenhotel mit Ruhe Oase, Blumentröge, Sitzbänke, eine Windmühle 
und Hochbeete aus Abfallholz von der benachbarten Baustelle. Es wurde Erde geharkt, Steine 
geschleppt, Holz geschraubt, Beete liebevoll gestaltet und Blumen gepflanzt. Über Monate ein 
emsiges Treiben, das gute Laune machte.  
Begleitet wurden die Bewohner von der Kunsttherapeutin, unterstützt von der Hausmeisterei 
und den Praktikanten, bestaunt von Mitarbeitenden und Bewohnern.   
 

            

Als die Anfrage kam, ob Maler der Kunsttherapie des KMFV häuserübergreifend in 
Kooperation mit dem Hospizdienst Da-Sein e.V. im Kunstpavillon eine große Ausstellung 
ausrichten möchten, war in Pandemiezeiten weder der Austausch in der Gruppe noch 
gemeinsames Gestalten möglich. Drei Bewohner des Hauses an der Chiemgaustraße haben sich 
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neben weiteren Männern des Münchner Netzwerks Wohnungslosenhilfe gerne bereit erklärt, 
einzelne Paneele mit Stadtansichten für ein großes Bild zu malen, das vor Ort zusammengebaut 
wurde. Diese Aufgabe war sehr anspruchsvoll:  
Es gab ein Ziel, die Ausstellung Ende August. Die einzelnen Paneele waren groß und ein 
Bewohner hat sich gleich acht Paneele zugetraut. Die Maler aus den unterschiedlichsten 
Einrichtungen begegneten sich während der Ausstellung in diesen riesigen Bildern und in den 
Videos im Raum, auf denen acht ehemals wohnungslose Männer ihre Lebensgeschichte 
erzählten. In der Ausstellung Ende August (5 Tage) wurden ca. 500 Besucher gezählt, es gab 
einen einseitigen Artikel in der SZ und einen TV-Beitrag im Bayerischen Rundfunk sowie 
mehrere kleine Beiträge in lokalen Fernseh- und Radiostationen.  
 

 
 

 
 
Im September hat sich die Kunstgruppe auf den Weg zum Tegernsee gemacht, um im Olaf-
Gulbransson-Museum die Lithographien "Daphnis und Chloe" von Marc Chagall 
anzuschauen. Leider war es die einzige Ausstellung in diesem Jahr. 
 
So gut es ging, ist die Kunstgruppe für Einkäufe öffentlich in ein Fachgeschäft zum 
Ostbahnhof gefahren, ein beliebter Ausflug inkl. Materialkunde. 
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Das Motiv für die Weihnachtskarte des Hauses wurde wie jedes Jahr von einem Bewohner 
aus dem Bereich Kunsttherapie gestaltet.  
 
Zu den christlichen und unchristlichen Festen ist die Dekoration des Foyers im Haus eine von 
den Teilnehmern des Kunsttherapie eine gern gesehene Abwechslung geworden. 
 
Das kunsttherapeutische Angebot war im Corona Jahr 2 eine besondere Bereicherung für das 
gesamte Haus, Bewohner- und Mitarbeiterschaft: 
 

 Neben der Tatsache, dass diese TSM durchgängig angeboten werden konnte, wurde 
sie von 19 unterschiedlichen Teilnehmenden angenommen. In Einzel- sowie in 
Gruppenstunden, wenn möglich.  

 Das Treiben und Schaffen wurde von allen gesehen und trug zur Lebendigkeit im Haus 
bei. 

 Über das gesamte Jahr hingen immer wieder neue Bilder von Teilnehmern im 
Erdgeschoss-Flur als Wechselausstellung aus. Durch die ein oder andere 
Neuaufnahme zeigen sich immer wieder ganz neue Stile und eine hohe Produktivität. 

 Das großgefächerte Angebot von der Malerei, Zeichnen, Keramik, Basteln über Holz 
bis hin zu Besuchen von Ausstellungen etc. spricht doch sehr viele an.  

 Es konnte auch wieder der Focus nach Außen, außerhalb der Einrichtung, gerichtet 
werden. Aktionen wie die Ausstellung im Pavillon im alten botanischen Garten, dem 
Besuch einer Ausstellung am Tegernsee und den Fahrten zur Materialbeschaffung 
stärken die Männer in ihrem Handeln und führen sie auch oft an die wirkliche Teilhabe 
in der Gesellschaft heran. 

 
Der Austausch mit dem Sozialdienst und den anderen Berufsgruppen ist nun eingespielt und 
wird von allen Beteiligten als sehr gewinnbringend angesehen. In der Kunsttherapie kommen 
oft andere Themen zum Vorschein als im Beratungsgespräch. Dies trägt somit einen wichtigen 
Teil zum Gesamtbild teil. 
 
Resümee zu TSM im Corona Jahr 2:    
Das gemeinsame Kochen fiel im Jahr 2021 so gut wie komplett aus. Das ursprüngliche Ziel 
dahinter ist, 6-7 „Beiköche“ in der Bewohnerschaft für die Zubereitung einer Mahlzeit für ca. 
30-40 Portionen zu gewinnen. Sprich gemeinsam für die Hausgemeinschaft kochen und dabei 
noch etwas für sich selbst lernen. Der Lockdown am Anfang des Jahres und die 
darauffolgenden Coronaauflagen, verbunden mit den Hygieneregeln, machten dies in unseren 
Räumlichkeiten unmöglich. Da das Wetter in diesem Jahr auch eher gemischt war, wurde 
weniger gegrillt. 
Das gemeinsame Frühstück im AWB und TWG fand jeweils 22 mal statt, wurde aber von der 
Teilnehmerzahl beschränkt. Je nach aktueller Vorgabe zwischen 4 bis 6 Personen. Spontanität 
ist somit nicht mehr möglich. 
Insgesamt war festzustellen, dass diejenigen, die immer schon gerne mitmachten, die nicht 
angebotenen TSM vermissten und sich mehr wünschten. Leider konnten sich dadurch die, die 
man sonst durch mehr Zuspruch öfters dafür auch noch spontan gewinnen konnte, noch mehr 
zurückziehen. Sei es durch Corona-bedingten Ängsten oder dadurch verstärkte psychische 
Belastungen. 
           
 
2.4. Rechtsgrundlagen 
Die Rechtsgrundlagen für den allgemeinen Wohnbereich sind Artikel 57 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und die §§ 67ff SGB XII. Der Auftrag des Hauses 
ist im Vertrag zwischen dem KMFV und der Stadt München beschrieben. Er lautet: „Die 
Einrichtung dient der Unterbringung volljähriger, alleinstehender Obdachloser (…), die das 
anderweitig bestehende Hilfenetz nicht annehmen oder aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur 
keinen anderen Wohnplatz erhalten und denen ein selbstständiges Wohnen derzeit nicht 
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möglich ist. Es soll verhindert werden, dass dieser Personenkreis weiter aus den 
gesellschaftlichen Bezügen abgleitet.“  
 
Für die therapeutischen Wohngruppen gilt die Leistungsvereinbarung mit dem Bezirk von 
Oberbayern vom 17.12.2019. 
 
2.5. Finanzierung  
Der allgemeine Wohnbereich wird durch die Landeshauptstadt München finanziert. Die 
Nutzungsgebühr wird von der Stadt festgesetzt und beträgt für den Bewohner eines 
Einzelzimmers 265,- €, für einen Platz im Zweibett-Zimmer 212,- €.  
 
Die Finanzierung der Betreuungskosten in den therapeutischen Wohngruppen erfolgt durch 
den Bezirk Oberbayern über ein Entgeltvereinbarungen gemäß der Eingliederungshilfen nach 
dem SGB IX. 
 
 
3. Datenteil 
 
Insgesamt haben 2021 88 Männer (2020: 92) im Haus an der Chiemgaustraße gewohnt. Die 
Auslastung des Hauses betrug für den allgemeinen Wohnbereich 96,03 % 
(2020: 96,27 %) für die therapeutischen Wohngruppen 98,05 % (2020: 97,15 %). 
 
3.1. Allgemeiner Wohnbereich 
Im allgemeinen Wohnbereich (AWB) wohnten im Jahr 2021 64 (2020: 66) Männer. 
 
 
Aufenthaltsdauer 
 

Aufenthalts-
dauer 

Bewohner 
in 2021 

insgesamt 

Bewohner 
in 2020 

insgesamt 
bis 1 Monat 1 4 

2-3 Monate 4 7 

4-6 Monate 3 4 

7-12 Monate 7 2 

13-24 Monate 9 14 

25-60 Monate 25 17 

über 60 Monate 15 
 

18 
Gesamt 64 66 

 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der im allgemeinen Wohnbereich wohnenden Männer 
ist mit 51 Monaten (2020: 49) sozusagen gleichgeblieben. Dies ist nicht verwunderlich, da die 
Anzahl derer, die bis zu und über fünf Jahre im Haus sind, ebenfalls sich auf gleich hohem 
Niveau geblieben ist. In dieser Gruppe befinden sich auch die älteren Bewohner, bei denen 
sich im Verhalten zeigt, dass dies ihr „Zuhause“ geworden ist.  
Dies macht es erneut deutlich, dass auch für wohnungslose Männer sogenannte 
„Lebensplätze“ angezeigt sind.  
 
Uns hat in diesem Jahr auch der letzte Bewohner verlassen, der seit Anbeginn des Hauses an 
der Chiemgaustraße hier gelebt hat. 
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Alter der Bewohner 
 

Alter 
Alter der 
Bewohner 2021 

Alter der 
Bewohner 2020 

21-24 Jahre 0 0 

25-29 Jahre 0 0 

30-39 Jahre 1 1 

40-49 Jahre 8 10 

50-59 Jahre 32 32 

60-64 Jahre 11 8 

65-69 Jahre 4 8 

70-79 Jahre 6 6 

> 80 Jahre  2 1 

Gesamt 64 66 
 
Das Durchschnittsalter von 58 Jahren weist nach einer kurzen Verjüngung von 54 Jahren, 
einen sichtbaren Anstieg des Durchschnittsalters auf. Es erklärt unter anderem, warum unsere 
Klientel auch kränker ist und zunehmend wird. Dies mit dem Wissen, dass wohnungslose 
Menschen durchschnittlich 10 Jahre vorgealtert sind. 
 
 
Familienstand 
 

Familienstand 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 
ledig 43 44 
verheiratet 2 2 
geschieden 16 17 
getr. lebend 3 3 
verwitwet 0 0 
Gesamt 64 66 

 
 
Staatsangehörigkeit 
 

Nationalität 
Bewohner 

in 2021 

 
Bewohner 

in 2020 
deutsch 36 46 
EU Ausländer 23 18 
Nicht EU-Ausländer 5 2 
Gesamt 64 66 

 
 
Migrationshintergrund 
  
Von den 64 Bewohnern hatten 34 (2020: 24) einen Migrationshintergrund. Hier ist über die 
letzten drei Jahre hin ein kontinuierlicher, dieses Jahr auch sichtbar, ein starker Anstieg zu 
verzeichnen. 
Die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund bedeutet für uns in der Sozialarbeit einen 
höheren Zeitaufwand. Sprachbarrieren und Themen zum Ausländerrecht etc. sind 
Schwierigkeiten, die immer mehr Platz in der Sozialen Arbeit einnehmen und oft nur schwer 
lösbar sind. 
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Hier wird definitiv ein höherer Bedarf an Ressourcen festgestellt. Gelder für juristischen 
Beistand und Sprachmittler sowie mehr Zeit für Begleitungen, Schriftsätze an unterschiedliche 
Behörden und Einarbeitung in die jeweiligen Vorgaben. 
 
 
Schulbildung 
 

Schulbildung  

 
Bewohner 

2021 
Bewohner 

2020 
Hauptschule 30 34 

Mittl. Reife 12 10 

Abitur 10 14 

ohne Abschluss 4 4 

ohne Angaben 8 4 

Gesamt 64 66 

 
 
Höchster Berufsabschluss 
 

Berufsabschluss 

 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 
ohne Abschluss 15 12 

Anlernausbildung 1 1 

Berufsabschluss 44 47 

Hochschulausbildung 3 3 

Ohne Angaben 1 3 

Gesamt 64 66 

 
 
Einkommen 
 

Art des 
Einkommens 

 
 

Bewohner 
in 2021 

Bewohner 
in 2020  

Erwerbseinkommen 7 8 

ALG I 0 0 

Rente 10 12 

Vermögen 0 0 

ALGII/SGB II 37 36 

SGB XII 10 10 

ohne Angaben 0 0 

Gesamt 64 66 

 
Leider konnte in 2021 nur ein Mann (2020: 2) über die Servicestelle für Arbeit & Beschäftigung 
als AGH-Beschäftigter eingesetzt werden. Inwieweit dies auch damit zu tun hat, dass zu den 
Jobcentern durch Home-Office-Dienste wenig direkter Kontakt bestand, lässt sich nur 
spekulieren. 
Speziell für unsere Klientel bleibt es sehr schwer, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen 
und die Stelle zu behalten. Dies verdeutlicht zugleich, wie abgebaut unsere Klientel bereits 
teilweise ist, nicht mehr den Bedarfen des aktuellen Arbeitsmarktes entspricht und wie wenig 
sie sich erholt. 
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Verschuldung   
 
Im Jahr 2021 waren 19 (2020: 28) der im allgemeinen Wohnbereich wohnenden Männer 
überschuldet. Inwieweit nach einem kontinuierlichen Anstieg nun ein sichtbarer Rückgang zu 
bewerten ist, wird sich erst in den kommenden Jahren richtig deuten lassen. 
Wir haben immer noch für sechs Männer (2020: 6), die bereits ausgezogen sind, im Sinne 
einer Nachbetreuung, die Geldverwaltung betrieben. Neben den vielen Daueraufträgen, zu 
denen manch ein Bewohner leider noch nicht in der Lage ist, diese sich selbst einzurichten, 
bleibt somit der Kontakt bestehen, der besonders den Klienten sehr wichtig ist. Außerdem 
werden bei uns keine Kontoführungsgebühren erhoben. 
Im Jahresdurchschnitt betrieben wir für 39 (2020: 40) Bewohner der Einrichtung 
Geldverwaltung. Durchschnittlich wurden für 13 (2020: 13) Bewohner, die ein eigenes 
Bankkonto haben, noch Überweisungen durchgeführt. 
 
 
Überwiegender Aufenthalt in den letzten 12 Monaten vor Einzug 
 

Überwiegender Aufenthalt 
vor Einzug 

 
2021 

 
2020 

eigene Wohnung 5 4 

Familie/Partner 1 1 

Bekannte 5 5 

Arbeit mit Unterkunft 1 1 

ambulant betreute Wohnform 6 5 
Beherbergungsbetriebe: 
(BHB, Pension, private 
Anbieter) 

4 4 

stat. Einrichtung 2 1 

Städt. Unterkunftsheim 27 28 

ohne Unterkunft 12 15 

Haft 1 2 

Gesamt 64 66 

 
 
Problemdefinition 
 

Problemdefinition: (Mehrfachnennungen möglich) 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 
Alkohol  41 45 

Drogen   3 1 

Medikamente 1 1 

psych. auffällig/ krank 36 36 

Probleme mit der Justiz 26 32 

gesundheitl. Probleme 42 47 

Schulden, Geldeinteilung 19 28 

kein Kontakt zu Angehörigen 31 37 

gerichtl. Betreuung  3 4 

lange Arbeitslosigkeit  42 44 

Vermüllung  19 20 

massive Probleme mit Behörden 20 21 

Behinderung 12 6 

 
Leider bleibt es mit 19 Bewohnern (2020: 20) auch in 2021 auf dem hohen Niveau der 
Vermüllung. Es sind somit knapp 30 % der Bewohner. Dies bringt mit sich, dass es häufiger 
zu Renovierungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten und damit verbundenen Leerständen in den 
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Bewohnerzimmern kommt. Auch der finanzielle Aspekt bleibt davon nicht unberührt. Wir 
versuchen zwar, dem mit einer finanziellen Beteiligung der Bewohner zu begegnen, dies wird 
aber den real anfallenden Kosten nicht gerecht. Ohne unsere zwei Haustechniker, ohne die 
Unterstützung durch die AGH-Beschäftigten wäre dies fast nicht mehr zu bewältigen. 
Bei den anderen Problemfeldern wird sichtbar, dass es eigentlich keinen Bereich gibt, der sich 
in den letzten Jahren tendenziell stetig verbessert hätte. 
Seit letztem Jahr haben wir zudem den Punkt der Behinderung (körperlich und geistig) 
aufgenommen. Mit zwölf Männern hat sich diese Problemlage zum Vorjahr (2020: 6) 
verdoppelt. Bei allen lag eine körperliche Behinderung zwischen 60 – 90 % vor. Bei zweien 
war diese durch eine Krebserkrankung gegeben. 
Wir werden sehen, wie sich dies weiterentwickeln wird. Für einen Antrag bei SOWON ist dieser 
Tatbestand zwar förderlich, weil die Punktezahl dadurch ansteigt, für uns vor Ort ist es ein 
zusätzlicher Aspekt zur seelischen Behinderung, welches in der sozialpädagogischen Arbeit 
mitaufgenommen werden muss und für die anderen Berufsgruppen häufig eine 
Herausforderung darstellt. 
Dies macht leider erneut deutlich, dass die Problemlagen unserer Klientel multipel sind und 
die Anzahl der Bewohner mit komplexeren Sachverhalten zunimmt. Das Personal und deren 
Arbeitszeit sind aber gleichbleiben. 
 
 
Weiterer Verbleib der ausgeschiedenen Bewohner 
 

Weiterer Verbleib der Ausgezogenen 2021 2020 

eigene Wohnung  5 1 

andere Einrichtung 5 11 

aufgeschlüsselt:   

    Alkoholtherapie 0 2 

    TWG/CH120 1 3 

    Haus an der Waakirchnerstraße 0 1 

    Haus an der Franziskanerstraße 0 1 

    Haus St. Benno 0 1 

    Haus an der Gabelsbergerstraße 0 1 

    Haus an der Verdistraße 2 1 

    Langzeitbereich Internationaler Bund 1 0 

    Andere Pflegeheime   0 0 

    Städtisches Unterkunftsheim 0 0 

    Haus an der Knorrstraße 0 0 

    Haus an der Kyreinstraße 0 0 

    Haus an der Pistorinistraße 0 0 

    Isar-Amper-Klinikum München Ost 0 0 

    geschlossene Unterbringung 0 0 

    AFWM 0 1 

    Betreutes Wohnen /EHW 1 0 

   Anton- Henneka-Haus 0 0 

„Platte“ 0 1 

Haft     3 1 

Beherbergungsbetrieb (BHB, Pension, private Anbieter) 1 0 

Freunde, Bekannte, Familie 1 2 

Arbeit mit Unterkunft 1 0 

Notquartier 0 0 

unbekannt 1 0 

verstorben 2 3 

Gesamtsumme der ausgeschiedenen Bewohner 18 19 
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Erfreulicherweise konnten fünf Bewohner (2020:1) in eine Wohnung vermittelt werden. 
Darüber haben wir uns alle sehr gefreut. Drei Wohnungseinzüge fanden während des harten 
Lockdowns, Anfang des Jahres statt, wo noch alle Baumärkte für die „Normalbevölkerung“ 
geschlossen waren und auch sonst ein Möbeleinkauf sich als sehr schwierig erwies. Dies 
erschwerte zwar die Auszüge, doch auch dieses bekamen wir letztendlich hin! 
In 2021 ist nur ein Mann (2020: 0) anfangs unbekannt verzogen. Er riss dem Sozialarbeiter 
seine Klientenakte aus der Hand und kam nicht wieder. Es stellte sich etwas später heraus, 
dass er in der Städtischen Unterkunft an der Pilgersheimer Straße untergekommen war. 
Aus disziplinarischen Gründen musste nur einer (2020: 2) entlassen werden. Für diesen Mann 
organisierten wir einen Schlafplatz im Städtischen Unterkunftsheim im Haus an der 
Pilgersheimer Straße. Inwieweit dies dann wie lange genutzt wird, wissen wir nicht. 
 
Zusätzlich hatten wir 21 (2020: 15) interne Umzüge. Diese werden notwendig, wenn 
- zwei Bewohner nicht zusammen im DZ miteinander auskommen, was dieses Jahr der 

Hauptanteil war. 
- einer von einem DZ in ein EZ umziehen oder 
- einer von einem kleinen EZ in ein größeres EZ umziehen darf. 
 
Auch dieses Jahr haben die internen Umzüge leider fast ausschließlich damit zu tun, dass es 
zu Unstimmigkeiten im Doppelzimmer kam. Sogar, obwohl wir durch vereinzelte Corona-
bedingten Leerstände versucht haben, dies zu entzerren, kam es zu einem sichtbaren Anstieg 
in 2021. 
Es werden dringend Einzelzimmer benötigt! 
Dies würde nicht nur Zeit- und Materialkosten sparen, sondern auch zu einem gesteigerten 
Hausfrieden beitragen. 
Von einer herabgesetzten Infektionsgefahr ganz zu schweigen. 
 
3.2. Therapeutische Wohngruppen  
2021 lebten 24 Männer (2020: 26) in den Therapeutischen Wohngruppen mit insgesamt 18 
Plätzen. 
 
 
Aufenthaltsdauer  
 

Aufenthaltsdauer 

 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 
bis 1 Monat 2 1 

2-3 Monate 0 3 

4-6 Monate 2 3 

7-12 Monate 4 3 

13-24 Monate 7 7 

25-60 Monate 9 9 

über 60 Monate 0 0 

Gesamt 24 26 

 
Die durchschnittliche Verweildauer lag 2021 wieder bei knapp 19 Monaten (2020: 19). 
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Alter der Bewohner 
 

Alter 

Alter der 
Bewohner 

2021 

Alter der 
Bewohner 

2020  

21-24 Jahre 0 0 

25-29 Jahre 0 0 

30-39 Jahre 3 2 

40-49 Jahre 5 8 

50-59 Jahre 11 13 

60-64 Jahre 4 2 

65-69 Jahre 0 1 

70-79 Jahre 1 0 

> 80 Jahre  0 0 

Gesamt 24 26 
 
Das Durchschnittsalter der in den therapeutischen Wohngruppen lebenden Männer betrug 
erneut 52 Jahre (2020: 52). 
 
 
Familienstand 
 

Familienstand 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 

ledig 18 21 

verheiratet 0 0 

geschieden 4 3 

getr. lebend 2 2 

verwitwet 0 0 

Gesamt 24 26 
 
 
Staatsangehörigkeit 
 

Nationalität 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 

deutsch 17 19 

EU-Ausländer 6 4 

Nicht EU-Ausländer 1 3 

Gesamt 24 26 
 
 
Migrationshintergrund 
 
Die Mehrheit der Bewohner hatte 2021 einen deutschen Pass. Elf Bewohner (2020: zehn) 
wiesen einen Migrationshintergrund auf. Somit ist weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg in den 
letzten Jahren zu erkennen. 
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Schulbildung 
 

Schulbildung  
Bewohner 

2021 
Bewohner 

2020 

ohne Abschluss 2 4 

Hauptschule 17 15 

Mittl. Reife 2 4 

Abitur 2 3 

sonstiges 0 0 

ohne Angaben 1 0 

Gesamt 24 26 
 
 
Höchster Berufsabschluss 
 

Berufsabschluss 
Bewohner 

2021 
Bewohner 

2020 

Anlernausbildung 3 2 

Berufsabschluss 12 12 

Hochschulausbildung 0 0 

ohne Abschluss 9 12 

ohne Angaben 0 0 

Gesamt 24 26 
 
2021 ging ein Bewohner (2020: 0) aus dem TWG-Bereich einer AGH-Tätigkeit und ein weiterer 
einer T-BSS-Tätigkeit nach. 
 
 
Einkommen  
 

Art des Einkommens 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 

Erwerbseinkommen 1 1 

ALG I 0 1 

Rente 1 2 

ALG II/SGB II 20 17 

SGB XII 2 5 

Ohne Angaben 0 0 

Gesamt 24 26 
 
 
Verschuldung   
 
Im Jahr 2021 waren zwei (2020: 3) Männer überschuldet. Hier ist erneut ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen. 
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Überwiegender Aufenthalt in den letzten 12 Monaten vor Einzug 
 

Überwiegender Aufenthalt 
vor Einzug 

 
2021 

 
2020 

eig. Wohnung 0 0 

Familie/Partner 0 0 

Bekannte 1 2 

Arbeit mit Unterkunft 0 1 

ambulant betreute Wohnform 6 13 

Beherbergungsbetrieb (BHB, 
Pension, private Anbieter) 

2 0 

JVA 1 1 

stat. Einrichtung 1 0 

Städt. Unterkunftsheim 9 6 

ohne Unterkunft 4 1 

Ohne Angaben 0 0 

Gesamt 24 26 

 
 
Problemdefinition 
 

Problemdefinition: (Mehrfachnennungen möglich) 
Bewohner 

in 2021 
Bewohner 

in 2020 
Alkohol  24 26 

Drogen   4 3 

Medikamente 0 0 

psych. auffällig/ krank 16 18 

Probleme mit der Justiz 6 6 

gesundheitl. Probleme 21 19 

Schulden, Geldeinteilung 2 3 

kein Kontakt zu Angehörigen 6 8 

gerichtl. Betreuung  0 1 

lange Arbeitslosigkeit  17 16 

Vermüllung 2 5 

massive Probleme mit Behörden 4 7 

Behinderung 3 4 

 
In 2021 haben sich bis auf die Vermüllung kein weiteres Problemfeld wesentlich verbessert. 
Das Thema ‚Krankheit‘ ist und bleibt für uns ein schwieriges Thema, da es uns kontinuierlich 
auf hohem Niveau begleitet. Es sind die ‚gesundheitlichen Probleme‘, die aus dem 
langjährigen Suchtverhalten entspringen, leider auch häufig Krebserkrankungen, die auf 
Grund schlechten Körpergefühls und Ärztephobien sehr spät diagnostiziert werden (können). 
Bei dem seit letztem Jahr mitaufgenommenen Bereich ‚Behinderung‘ (körperliche und 
geistige) können wir erfreulicherweise keine Zunahme feststellen. Denn dies ist zusätzlich 
zur seelischen Behinderung mit einem enormen Mehraufwand verbunden. Für einen 
SOWON-Antrag kann dies zwar hilfreich sein, weil sich dadurch die Punkteanzahl erhöht, 
jedoch für eine andere Weitervermittlung in andere Einrichtungen kann dies zusätzlich zur 
seelischen Behinderung auch hinderlich sein. Wir werden dies weiterhin beobachten. 
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Weiterer Verbleib der ausgeschiedenen Bewohner 
 

Weiterer Verbleib  2021 2020 

eigene Wohnung  3 2 

andere Einrichtung 2 5 

aufgeschlüsselt:   

    Alkoholtherapie 0 0 

    Soziotherapeutische Einrichtungen 0 0 

    Haus an der Waakirchnerstraße 0 0 

    Haus an der Franziskanerstraße 0 1 

    Haus St. Benno 0 0 

    Haus an der Gabelsbergerstraße 0 0 

    Internationaler Bund /Langzeit 1 0 

    andere Pflegeheime   0 0 

    Städtisches Unterkunftsheim 0 0 

    Haus IFMO (trockene Einrichtung) 0 0 

    Haus an der Pistorinistraße 0 0 

    Haus an der Knorrstraße 0 0 

    Haus an der Kyreinstraße 0 1 

    Haus an der Verdistraße 0 0 

    Haus an der Chiemgaustraße (AWB) 1 2 

    Kbo-Isar-Amper-Klinikum München Ost 0 0 

    Wohngemeinschaften 0 0 

    AFWM 0 0 

„Platte“ 0 0 

Haft 0 0 

Beherbergungsbetrieb 0 1 

Freunde, Bekannte 0 0 

Arbeit mit Unterkunft 0 0 

Notquartier 0 0 

unbekannt 0 0 

verstorben     0 1 

Gesamtsumme der ausgeschiedenen Bewohner 5 8 

 
Schön, dass wir im TWG wieder und trotz Corona drei Bewohner (2020: zwei) in eine Wohnung 
vermitteln konnten. 2021 schaffte es ein Bewohner (2020: 2), das ganze Jahr trocken zu 
bleiben ohne Rückfall. Von insgesamt fünf (2020: 9) Entgiftungen im Jahr 2021 für das 
gesamte Haus an der Chiemgaustraße sind drei (2020: 5) aus der TWG. Selbstverständlich 
wäre es deutlich häufiger angezeigt gewesen, eine Entgiftung zu machen. Der erneute 
Rückgang ist erneut den erschwerten Aufnahmebedingungen durch Corona und auch den 
damit verbundenen Ängsten der Bewohner, geschuldet. 
2021 mussten leider zwei Bewohner (2020: 0) aus disziplinarischen Gründen entlassen 
werden. In der TWG gab es 2021 nur zwei (2020: 7) interne Umzüge, jeweils von einem kleinen 
(12qm) in ein großes (24qm) Einzelzimmer. 
 
 
4. Qualitätssicherung 
 
4.1. Besprechungen, Fachkonferenzen, Supervision mit Corona-Auflagen 
Zur Reflexion der Arbeit, zur gegenseitigen Information und für Planungen finden regelmäßige 
Besprechungen der einzelnen Bereiche wie folgt statt, u.a. 
 
 täglicher Informationsaustausch aller anwesenden Mitarbeitenden gleich zu 

Arbeitsbeginn.  
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 Dies wurde mit Corona noch wichtiger denn je. Allein schon wegen der 
Verständigung zu den aktuellen Corona-Regeln und Impf-Status. 

 wöchentliche Dienstbesprechung des gesamten Sozialdienstes mit Verwaltung und  
– wenn möglich - mit einem Mitarbeiter der Betreuungsassistenz 
 Unser Sozialraum, in dem wir sonst unsere Dienstbesprechungen abhielten, war 

mit den Corona-Auflagen zu klein und wir wichen ins Foyer aus, welches dann für 
die Bewohner gesperrt war. 

 wöchentliche Besprechung in der TWG  
 wöchentliche Besprechung im AWB 
 zweimonatliche Dienstbesprechungen aller Mitarbeitenden des Hauses 
 fand in 2021 genau einmal statt, da die Coronaregeln dies nicht häufiger in unseren 

Räumlichkeiten zuließen. 
 zweimonatliche Dienstbesprechungen der Betreuungsassistenz des Hauses 
 fand in 2021 neu und dafür so gut wie regelmäßig statt. 

 Supervision steht jedem, je nach Bedarf, zur Verfügung. Im Sozialdienst ist diese nun 
fest installiert. 
 Trotz der Corona-Auflagen war es dem Sozialdienst möglich, immerhin vier Team-

Supervisionen durchzuführen. Es wird als eine qualitative, sinnvolle und hilfreiche 
Unterstützung für die Arbeit hier vor Ort wahrgenommen und soll auch in Zukunft 
ein fester Bestandteil der Sozialen Arbeit implantiert bleiben. 

 regelmäßige Treffen des QM-Lenkungskreises 
 
 
 Ansonsten arbeiten wir in folgenden Gremien mit, die Corona bedingt immer wieder 
verschoben oder als Videokonferenz einberufen wurden:  
 
 in der KMFV-internen Fachkonferenz (FK) Sucht, zu allen aktuellen Themen, die die 

‚zieloffene Suchtarbeit‘ betreffen 
 in der KMFV-internen FK Sozialpsychiatrie, die sich mit aktuellen Themen aus und für 

die jeweiligen Einrichtungen befasst 
 in der KMFV-internen FK Wohnen, die sich um die aktuellen Problemstellungen rund 

um das Thema Wohnen beschäftigt 
 in der KMFV-internen FK Interkulturelle Öffnung, die die Einrichtungen dazu befähigen 

soll, unbewusste und bestehende Barrieren für die Hilfe von Migranten zu erkennen 
und abzubauen 

 im KMFV-internen UAK Männer, der sich mit männerspezifischen Themen in der 
Beratung mit Männern auseinandersetzt 

 in der KMFV-internen AG Nachhaltigkeit, die sich mit dem Thema Umgang mit 
Ressourcen und Nachhaltigkeit auseinandersetzt und Ideenanstöße gibt. 

 im Caritasverband „AK Theologie in caritativen Verbänden und Einrichtungen in 
Bayern“  

 im Arbeitskreis „Wohnungslosenhilfe in der LH München“ 
 in der „Konferenz der Wohnungslosenhilfe Bayern“ 
 in der DIAG „Sucht“ 

 
Wir sind Mitglied in der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.  
 
4.2. Dokumentation 
Grundlagen für die fachliche Arbeit aller Mitarbeitenden im Haus sind 

 eine Konzeption, die regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert wird 
 Aufnahmebögen, in denen Grunddaten der Bewohner erhoben werden 
 Betreuungsakten und Hilfeplanungen für die Bewohner, die regelmäßig überprüft und 

aktualisiert werden 
 Jahresbericht und Statistiken zur Überprüfung der gesetzten Ziele 
 die Reflexion der Arbeit in Dienstbesprechungen und Mitarbeitergesprächen 



Jahresbericht 2021 

Haus an der Chiemgaustraße  Corona-Jahr 2      
 

 27

 
4.3. Stand des QM-Prozesses im Haus 
Der Katholische Männerfürsorgeverein München e.V. hat in allen Einrichtungen das 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 implementiert. Das jährlich 
stattfindende interne Audit konnte dieses Jahr wieder stattfinden.  
Generell sind ca. alle acht Wochen Lenkungskreise angesetzt, bei Bedarf auch Qualitätszirkel. 
Die Qualitätsbeauftragten im Haus koordinieren dies. 
  
4.4. Fort- und Weiterbildung, Fachtage 
Die Mitarbeiterschaft des Hauses konnte trotz vieler Corona-bedingter, abgesagter 
Fortbildungen noch folgende Fortbildungen, teils auch online, besuchen: 
 
 
Interne FB: 

        
 Workshop Wohnraumakquise       (4) 
 Grundlagen der Psychiatrie        (4) 

Ersthelfer Schulung         (6) 
Unterweisung Brandschutz        (2) 
Spannungsverhältnis niedrigschwellige Hilfen und Suchtarbeit   (1) 
Motivational Interviewing MI         (1) 
Deeskalationskompetenz        (1) 
Wege in die Sucht         (2) 
Phänomen Trauma und Traumafolgestörung     (1) 
Soziale Diagnostik in der Suchthilfe – Klärungen und Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Versorgung von Sucht betroffener Personen   (1) 
Systemisches/Systemenergetisches Verstehen von Trauerprozessen 
- vom Einlassen und Auslassen       (1) 

 
Externe FB: 
 

Wohnungsantrag Online und das neue Punktesystem  (LHM)   (8) 
Exerzitien      (Kloster Maihingen)  (1) 
Fachtag für Praxisanleiter*innen   (kath. KSH)   (1) 

 
Zusätzliche Fachtage: 
 

Corona bedingt wurden viele Fachtage erst verschoben und dann abgesagt. Online-
Angebote fanden vereinzelt statt, die wir erst durch Nachrüsten mit Headsets und 
Kameras wahrnehmen konnten. 

  
Über die besuchten Fort- und Weiterbildungen berichten die Teilnehmenden bei der jeweils 
nächsten Dienstbesprechung. 
 
Präsentation der Aufteilung der Leitungsaufgaben: 
Nachdem die LHM dankenswerterweise die stellvertretende Leitung mit einer halben Stelle 
freigestellt hat, konnten wir in zwei Veranstaltungen (Corona-bedingt) allen Mitarbeitenden die 
Aufgabenaufteilung des Leitungsteams präsentieren und besprechen. Die Bewertung der 
praktikablen Umsetzung dazu sollte Ende des Jahres stattfinden, doch unter den wechselnden 
Coronabedingungen wurde dies auf die erste Jahreshälfte in 2022 verschoben. 
 
Kooperationstreffen: 
Waren auf Grund von Corona nicht möglich.  
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4.5. Bewohnerbeteiligung  mit Corona-Auflagen 
Vierzehntägig finden in den therapeutischen Wohngruppen normalerweise 
Stockwerksversammlungen mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von zwölf 
Bewohnern statt.  
Wie bereits im Jahr zuvor blieb es bei den wöchentlichen Gesprächsrunden mit konkret 
zusammengesetzten Teilnehmern, damit alle zumindest in einem dreiwöchigen Rhythmus 
daran teilnehmen konnten.  
Für den Zeitraum, ab dem man sich nicht einmal mehr zu dritt treffen durfte, wurden 
Einzelgespräche in einer stark erhöhten Anzahl zum Mittel der Wahl.  
 
Eine Bewohnerbefragung fand dem Zwei-Jahres-Turnus entsprechend dieses Jahr regulär 
statt. Die Teilnahme dabei war mit 17 Personen (2019: 15) leider nur etwas besser als zuvor. 
Wie zu erwarten war, wurde der Bedarf an eigner Nasszelle, WLAN auf dem Zimmer, mehr 
Platz für sich und seine Habe und eigener Kühlschrank mit Gefrierfach angemeldet. 
Bezüglich des WLAN-Wunsches konnten wir wenigstens auf die nahe Zukunft (2022) 
verweisen. Dass man sich im Doppelzimmer nicht den Kühlschrank mit dem Mitbewohner 
teilen und dazu noch ein Gefrierfach haben möchte, ist nachvollziehbar. Wir werden uns hierzu 
Gedanken machen, inwieweit sich dies sinnvoll umsetzen, lässt. Das Thema eigene Nasszelle 
und mehr Platz müssen wir auf den Anbau verschieben. Die Sauberkeit der Sanitäranlagen 
wurden erneut bemängelt. Hier konnten wir in Rücksprache mit der für uns arbeitenden 
Reinigungsfirma, durch den Umstieg auf maschinelle Reinigung und durch neues Personal, 
schnell und sichtbar für mehr Sauberkeit und Zufriedenheit sorgen. Insgesamt wurde das 
Hauspersonal sehr positiv bewertet. Darüber freuen wir uns sehr. 
Bezüglich des Umgangs mit der Pandemie innerhalb der Einrichtung waren 90 % mit unserer 
geleisteten Arbeit und Umsetzung mehr als zufrieden. Dies hat uns gezeigt, dass unser 
Engagement und Tun gesehen und wertgeschätzt werden.  
An regelmäßige Hausversammlungen war auch dieses Jahr nicht zu denken. Eine konnten 
wir jedoch abhalten, in dieser wurden die Umfrageergebnisse sowie andere aktuelle Themen 
besprochen. 
 
4.6. Öffentlichkeitsarbeit 
Mit der Nachbarschaft des Hauses gab es auch in 2021 nichts zu beanstanden. In der 
Realschule nebenan, unsere neuen Nachbarn, wurde der Regelbetrieb im September 
aufgenommen und verlief reibungslos. Es gab keine negativen Vorkommnisse, die mit 
unserem Haus in Verbindung gebracht wurden. 
Es besteht immer noch ein guter Kontakt zur zuständigen Polizeiinspektion. Wir halten 
weiterhin Kontakt zu unserem Bezirksausschuss. 
Auch auf der Facebook-Seite des KMFV wird immer wieder über Aktuelles informiert. 
Interessenten stehen wir jederzeit offen gegenüber, bieten eine Hausführung und auf Wunsch 
auch eine Hospitation an. 2021 konnten wir der Anfrage der KSH entsprechen und fünf 
Studentinnen der Sozialen Arbeit eine Hausführung und Interviewmöglichkeit bieten. Daraus 
hat sich noch in dem Jahr ein weiteres 60-Stunden-Praktikum ergeben. 
Insgesamt hatten wir in 2021 drei 60-Stunden-Praktikantinnen und einen 22-Wochen-
Praktikanten. 
 
Hervorzuheben sind noch zwei Studenten der Hochschule München von der Fakultät Design, 
die über den Wunsch einer Bilder-Reportage zum Thema „Wohnungslos in München“ Zugang 
zu unserer Einrichtung gefunden haben. Sie kamen mehrmals zu uns ins Haus, mit vielen 
Bewohnern in Kontakt und haben den wunderschönen Bildband „behind grey walls“ verfasst, 
der auch in die Ausstellung -Who´s next? Obdachlosigkeit, Architektur und Städte- in der 
Pinakothek der Moderne präsentiert wurde und erhältlich war. Den zwei Männern ist es sehr 
schnell gelungen mit den Bewohnern in Kontakt zu gehen und haben von jedem Beteiligten 
ein Foto gemacht und es ihnen als „Dankeschön“ für die Teilnahme zukommen lassen. Dies 
war ein Highlight für uns alle in der Pandemie!  
...und welcher Wohnungslose hat ein professionelles schönes Foto von sich?! 
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Die zwei Studenten haben auch verdienterweise die Bestnote auf ihren Bildband erhalten, von 
denen auch einige der Einrichtung vorliegen. 
 
4.7. Externe Überprüfungen 
Die Arbeitssicherheit in der Einrichtung wurde zweimal gemäß des Rahmenvertrags mit dem 
KMFV durch die Firma Asam praevent GmbH geprüft. Die Vorschläge wurden umgesetzt. 
2021 fand auch wieder ein Kontrollbesuch des Referates für Gesundheit und Umwelt statt.  
Die Keimfreiheit der Wasserversorgung in der Einrichtung wurde vom RGU ebenso bestätigt. 
Der Brandschutz wird regelmäßig durch die Berufsfeuerwehr München überprüft. Über die 
dabei festgestellten Mängel wird die Hauseigentümerin GWG informiert. 
 
 
5. Konzeptionelle, sächliche und bauliche Veränderungen 
 
Die Konzeptionen und die Leistungsbeschreibungen beider Bereiche des Hauses sind auf dem 
aktuellen Stand.  
 
Wir sind stets bestrebt, die Ausstattung des Hauses und der Zimmer zu erhalten und zu 
verbessern, was uns vor immer mehr Herausforderungen stellt. Die Klientel baut verstärkt ab 
und hinterlässt manch ein Zimmer in einem jämmerlichen Zustand. Nur durch zwei 
handwerklich sehr geschickte Haustechniker kann das ein oder andere Möbelstück wieder in 
Stand gesetzt werden. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass man bei der Anschaffung 
auf Qualität gesetzt hat.  
Im harten Lockdown (Januar und Februar 2021) blieb unseren Haustechnikern der Zugang zu 
jedem Baumarkt verwehrt, da wir als eingetragener Verein nicht mit Gewerben gleichgestellt 
wurden. Drei Bewohnerauszüge und noch mehr Zimmerrenovierungen standen in dieser Zeit 
an. Verwehrte Zugänge und Ressourcenverknappungen sind es zu schulden, dass es bei uns 
bei der Nachbelegung zu starken Verzögerungen kam. Wir sind dennoch stolz, dass wir 
unserer vorgegeben Soll-Belegung gerecht geworden sind. 
Die Erweiterung der Einrichtung ist weiterhin ein dringendes Anliegen. Allein dadurch würden 
interne Umverlegungen so gut wie hinfällig. 
 
Das Schaffen von modernen Büros ist so gut wie abgeschlossen. Höhenverstellbare 
Schreibtische, aktuelle Technik und sonstige Standards werden wir nun fast in allen Räumen 
gerecht. Mit der Umgestaltung der Haustechnik in 2022 dürften dahingehend fast alles erledigt 
sein.  
Erfreulicherweise wurden durch interne Umbauten, ein eigener Kopierraum und eine PC-
Raum für Bewohner geschaffen. Zusätzlich konnte für die Mitarbeitenden-Toilette separate 
Eingänge geschaffen werden. Damit werden wir der Arbeitssicherheit und den aktuellen 
Standards gerecht. 
Der geplante Anbau, verbunden mit einer Modernisierung und Aufstockung des Altbaus wird 
sich wahrscheinlich noch etwas verschieben. Wir hoffen nur um ein Jahr! Ursprünglich waren 
die Bauarbeiten für 2024-2026 terminiert. 
 
 
6. Ausblick von 2021 auf das Jahr 2022   
 
Das Thema Personal wird immer zeitintensiver und herausfordernder!  
In 2021 gelang es uns zwar zwei vakante Stellen (Sozialdienst und Haustechnik) relativ schnell 
zu besetzen, jedoch bei der Nachbesetzung der Betreuungsassistenz war nach drei Monaten, 
am Jahresende, noch kein geeigneter Kandidat in Sicht. Dies führte bei personellen 
Coronaerkrankungen im Oktober und November zu Schwierigkeiten in der 
Dienstplangestaltung, die wir durch viel hin und her dann irgendwie auffangen konnten. Auch 
eine längere Absenz eines Haustechnikers war sehr deutlich spürbar. Zimmerrenovierungen 
und das Begleiten anderer Baumaßnahmen im Haus waren sehr kräftezehrend und wurde 
durch andere Berufsgruppen mitgetragen. 
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Es ist vorhersehbar, dass Personalakquise, Personalführung und Personalbindung auch in 
Zukunft einen größeren Part einnehmen werden. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes und die 
Konkurrenz unter den sozialen Anbietern sind zwei Faktoren, die wir weiter im Fokus behalten 
müssen. 
 
Bauliche Veränderungen, wie die Modernisierung der Mitarbeitenden-Toiletten, sprich 
separate Eingänge für männliche und weibliche Mitarbeitende, sowie das Schaffen eines 
separaten Kopier- und eines Bewohner-PC-Raums konnten im Herbst abgeschlossen werden 
und sind kaum mehr wegzudenken. ‚Danke‘ schon hier an die LH München, dass sie uns dies 
ermöglicht hat! Hiermit werden wir nun zu 100 % der Arbeitssicherheit gerecht und haben nun 
im Sozialraum wieder mehr Platz und Ruhe, seit der Kopierer in einen eigenen Raum 
verfrachtet werden konnte. Auch die dadurch entstanden Ausweichmöglichkeiten entzerren 
und schaffen zusätzliche Plätze für z. B. Praktikanten etc. 
 
Was den Anbau betrifft schwinden hier schon etwas unsere Hoffnungen. Der Termin Ende 
2021, zur Planungsbesprechung, kam leider nicht zu Stande. Wir werden versuchen Anfang 
2022 mit der GWG erneut in Kontakt zu treten. Allein dadurch und durch die Pandemie 
entstandene Ressourcenknappheit lassen uns stark vermuten, dass sich die Baumaßnahmen 
um mindestens ein weiteres Jahr nach hinten verschieben werden (2025-2027?). 
Die Einzelzimmerthematik wird dabei aber immer pressanter!  

- Quarantäne im Doppelzimmer?  
- Belegung von geimpfter und ungeimpfter Klientel? 
- Zunahme der Problemlagen, z. B. stark psychisch belasteter Bewohner, führen zu 

mehr Zwistigkeiten und internen Umzügen im Haus. 
- Unzureichende Verständigung untereinander, weil beide Zimmerbewohner zu wenig 

eine gemeinsame Sprache sprechen (können). 
Die finanzielle Belastung durch das Schaffen aushäusiger Quarantäneplätze, nicht Belegen 
der Doppelzimmer, bezahlter Zeitaufwand der unterschiedlichen Berufsgruppen für das oft 
unmögliche Schlichten von Streitigkeiten und die zusätzlichen Renovierungskosten müssen 
neu diskutiert und bewertet werden.  
 
Zuzüglich hatten wir mit einem immensen ‚Tierbefall‘ der unterschiedlichen Art zu tun. Von 
Kleiderläusen, Bettwanzen bis hin zu Pelz/Teppichkäfern war alles dabei. 
Dies ist für Bewohner wie Mitarbeitende sehr belastend. Für die Bewohner ist es oft mit Scham 
behaftet, für die Mitarbeitenden mit Ekel. Auch hier ist eine Doppelzimmerbelegung schwer zu 
ertragen, geschweige denn handzuhaben, zumal wir über keine Ausweichzimmer verfügen. 
Zuzüglich ist es zeitintensiv und auch teuer. Gemäß dem Profi werden wir in den kommenden 
Jahren immer wieder damit zu tun haben, dies ist einem allgemeinen Trend in München zu 
schulden. 
 
Die Umstellung in die Cloud fand im Mai 2021 statt. Leider fiel der Verein Ende September 
einem Hackerangriff zum Opfer. Dies führte zu einer starken Beeinträchtigung für alle hier vor 
Ort. Nach drei Wochen war langsam wieder ein besseres digitales Arbeiten möglich. Leider 
mussten mit dem Hackerangriff vier PCs erneuert werden. Zudem wurden die ISDN-Leitungen 
für unser Telefonsystem gekündigt. Dies wurde gleich genutzt und somit sind wir seit 
Dezember 2021 auch telefonisch digital. Wie üblich gehen Umstellungen nicht immer 
reibungslos über die Bühne, doch es wird mit jedem Tag besser. Die Schulungstermine für 
unser neues Klientenverwaltungsprogramm, Vivendi, stehen nun fest und werden im Februar 
2022 stattfinden. 
. 
Für die Bewohnertelefone auf den Stockwerken müssen im Jahr 2022 zur Digitalisierung neue 
Elektrokabel gezogen werden. Dies soll dann zeitgleich für das WLAN-Angebot auf den 
Bewohnerzimmern erfolgen. Somit hoffen wir, dass wir den Wunsch der Bewohner, auch auf 
den Zimmern WLAN-Empfang zu haben, zügig realisieren können.  
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Wir sehen der Stundenmehrung der Kunsttherapeutin von 7 auf 14 Stunden ab 2022 sehr 
positiv entgegen, da dieses Angebot in der Auswertung für die LHM in 2021 dies angezeigt 
hat. 
 
Es bleibt dabei, dass die Klientel nicht gesünder wird und deren Problembereiche nicht 
weniger werden. Leider lässt sich diese Tendenz nicht wirklich aufhalten. Auch in 2021 führte 
es weiterhin dazu, dass es zu einer aufwändigeren Begleitung für die Mitarbeitenden führt. 
Zwei Jahre Corona hat dies in nicht vorstellbare Dimensionen getrieben. Die Begleitung zum 
Arzt hörte an der Türe auf, notwendige Besuche im Krankenhaus waren nicht möglich, 
Fahrdienste in unserem VW-Bus teilweise untersagt und wenn dann kompliziert. Viele 
Tagesstrukturierende Maßnahmen und schöne Erlebniswelten wie Feiern und Ausflüge, 
speziell im Gruppenformat, konnten nicht den Bedarfen entsprechend, angeboten werden, 
vom Einüben der Teilhabe an der Gesellschaft ganz zu schweigen. 
Speziell für psychisch Kranke, die sich vor Corona schon schwergetan haben, Hilfe 
anzunehmen, wurden durch die Pandemie noch weiter in ihrer Isolation zurückgehalten. Bei 
anderen wiederum wurde eine psychische Auffälligkeit dadurch eher „getriggert“. Mit einer 
Pandemie als Initialzündung hat keiner gerechnet, doch dies ist Fakt. Dies wurde besonders 
spür- und sichtbar, nachdem unsere psychiatrischen Sprechstunden hier im Haus nicht mehr 
persönlich stattfanden. Wir halten es mittlerweile für dringend angezeigt mehr als nur eine 14
tägige Psychiater-Sprechstunde anzubieten, sondern psychologische Beratung hier vor Ort 
anzusiedeln, wie es bereits die Häuser an der Pistorini- und Kyreinstraße haben. 
Wie bereits in der Seewolfstudie erwähnt, sind wohnungslose Menschen besonders stark von 
psychischen Erkrankungen belastet. Somit kann hier ebenfalls von einem Anstieg dieser durch 
zwei Jahre Corona ausgegangen werden.  
Auch ohne Studien sind wir uns sicher und sehen, dass es viele Bewohner in ihrer psychischen 
Verfassung zusätzlich stark beeinträchtigt hat und wir bei vielen wieder von „ganz vorne 
anfangen“ bzw. an dieser Stelle ergänzend ansetzen müssen.  
Themen wie selbstständiges Entscheiden, entwickeln von eigenen Fähigkeiten, sich Öffnen 
für andere und die Umwelt, Abbau von Ängsten und vieles mehr werden die Arbeitsfelder sein, 
wo wir wieder neu bzw. ziemlich weit unten ansetzen müssen, wünschenswerterweise 
unterstützt von psychologischen Kollegen und Kolleginnen. Hierzu sind wir 2021 auch schon 
ins Gespräch mit der LHM gegangen und konnten erfreulicherweise unsere Anfrage in dem 
Antrag für 2023 platzieren. 
 
Die Soziale Arbeit im Haus an der Chiemgaustraße steht vor großen Aufgaben, die enorme 
Zeit in Anspruch nehmen wird, aufzuarbeiten. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden 
Arbeitsauftrag. 
 
 
Abschließend möchte ich noch einen Ausblick wagen, der wahrscheinlich über 2022 
hinausgeht. 
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Corona nicht mehr ganz weggehen wird und wir nicht zu 
dem ‚normalen‘ Arbeiten und Leben von davor zurückkehren werden. Zeiten prägen und 
Erfahrungen werden gesammelt. Corona hat uns alle auf den Prüfstand gestellt und definitiv 
auch auf den unserer Resilienz: 
Mehrheitlich wird darunter die „psychische Widerstandskraft, die Anpassungsfähigkeit, 
schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen“ 
verstanden. 
Die Anpassungsfähigkeit unsere Klientel ist geprägt von einem Überlebenskampf mit Hilfe von 
Suchtmitteln, meist in schlechter physischer und psychischer Verfassung und wo, in der 
Wohnungslosigkeit! 
Die Resilienz-Fähigkeit der Mitarbeitenden war schon vor Coronazeiten ein aktuelles Thema, 
weil sich damals schon Überlastungsanzeigen bis hin zu Burnouts abgezeichnet haben. 
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Ich wage hier die Vermutung, dass wir mit den bestehenden personellen Ressourcen nicht 
mehr auf das Leistungsniveau von vor pandemischen Zeiten kommen werden. Klientel und 
Personal haben, wenn auch unterschiedlich, aber definitiv, beide ihre ‚Verluste‘ in den letzten 
zwei Jahren gemacht.  
Wir hoffen daher sehr, dass unsere Mitstreitenden und Finanziers diesen Gesichtspunkt 
mitberücksichtigen, wenn finanzielle Entscheidungen zu treffen sind. Denn hier geht es um 
Hilfe an Menschen, die uns brauchen.
 
7. Dank 
 
In 2021 gilt ein ganz besonderer Dank dem Verein Schneekönige e. V.. 
Nachdem unser alter Dartautomat nicht mehr zu reparieren war, bekamen wir sehr 
unkonventionell und schnell einen Neuen. Zudem konnten sich viele Bewohner über die 
Erfüllung von Einzelwünschen erfreuen. Darunter befanden sich E-Books mit 
Büchergutscheinen, ein Laptop sowie ein besonderes Klapprad. Gerade zu Pandemiezeiten 
bereitete dies große Freude! 
 
Unser Dank gilt 2021 erneut dem Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen 
Zeitung. Wir freuten uns über die finanzielle Mittel, die wir zur Vergabe direkt für Bewohner 
und deren Belange zur Verfügung gestellt bekommen haben. Diese Spendenmittel sind fast 
unverzichtbar geworden. Über CDs zum Deutschlernen, Töpfe, Schuhe und Fahrradschlösser, 
waren dieses Mal auch Tablets dabei. Der Bedarf an digitalen Zubehör ist sichtbar mehr 
geworden. 
  
Ein großer Dank geht an den Bezirksausschuss 16, der uns das für 2020 genehmigte Geld 
für eine Freizeitfahrt auch für 2021 zur Verfügung stellte. Nach einer Pandemiezeit von 1,5 
Jahren war diese Bewohnerfreizeit für die Teilnehmenden wie Balsam auf der Seele! 
Daraufhin wurde die Unterkunft am Königssee für 2022 gleich noch einmal gebucht. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem Stiftungsamt München, das uns solch schöne 
Weihnachtsgeschenke für die Bewohner ermöglichte. Über die Keramikschalen haben sich die 
Bewohner sehr gefreut! Viele unserer Klientel spart an dieser Ecke bzw. besitzt oft nur ein 
Brett oder einen Teller. Wir hoffen, dass wir dadurch auch zu mehr Freude am Essen 
beitragen. Dadurch soll der Fokus mehr von ‚flüssig‘ auf feste Nahrung geweckt werden. 
 
Wir konnten zwar das Projekt SeitenWechsel in gewohnter Form auch in 2021 nicht 
umsetzen. Doch durch einen modularen Beitrag per Videokonferenz über deren Träger 
Patriotische Gesellschaft von 1765 e.V. mit der MünchnerRück kamen uns 100,- € zugute. 
Vorgesehen ist normalerweise, dass ein Manager aus der Wirtschaft eine Woche Ch120-Luft 
schnuppert und sich einen Einblick in die Wohnungslosenhilfe verschaffen soll. Hierfür erhält 
die Einrichtung 700.-€, die den Bewohnern zugutekommen. Wir hoffen sehr darauf, dass es in 
gewohnter Weise in 2022 wieder stattfinden kann. 
 
Danke auch an das Bundesministerium für Gesundheit und die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für das Organisieren und Zuschicken 
von 1000 FFP2-Masken.  
 
Ein großer Dank geht ebenfalls an die Flüchtlinghilfe-Erding e.V., die es ebenfalls verstand, 
schnell und unbürokratisch auf unseren Bedarf, wie Zahnbürsten, Unterwäsche, Socken und 
Jogginghosen für unsere Kleiderkammer positiv zu reagieren. 
 
Ein Dankeschön auch an DENN’s, bei denen wir zusammen mit Bewohnern zweimal die 
Woche ‚Bio Schwund Ware‘ abholen durften. Das Gemüse und Obst fanden reißenden Absatz. 
 
Herzlichen Dank an die Metzgerei Zimmermann, die uns auch in 2021 mit einer 
Weißwurstspende für zwei Bewohner-Weißwurst-Frühstücke erfreute. 



Jahresbericht 2021 

Haus an der Chiemgaustraße  Corona-Jahr 2      
 

 33

 
Ebenso ein großes Dankeschön an Steinmeier Catering, die mit einer größeren warmen 
Essenslieferung die Bewohner beglückte. Es fand sofort reißenden Absatz und es schmeckte 
allen sehr.  Sowie die über Jahre gelieferten Essen selbst an Heiligabend. 
 
Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass wir wenigstens von zwei Privathaushalten 
(2020: 4), mit einer Geldspende bedacht wurden, wofür wir sehr dankbar sind. Somit können 
wir direkt, unkonventionell und schnell handeln. Das erleichtert unsere Arbeit sehr! 
 
Ein weiteres Dankeschön geht an den Schreibwarenladen Ebensperger aus Unterhaching. 
Schon über mehrere Jahre hinweg erhalten wir kostenfrei Geschenke für die Tombola und 
sonstigen Bürobedarf, was wir immer gut brauchen können und worüber wir uns sehr freuen! 
 
Herzlichen Dank an die Landeshauptstadt München, die für einen zusätzlichen begründeten 
Bedarf immer ein offenes Ohr hat und wohlgesonnen entscheidet.  
Somit konnten die dringend angezeigten Umbauarbeiten der Mitarbeitenden-Toiletten und das 
Schaffen eines eigenen Kopierzimmers umgesetzt werden.  
Zudem konnte die LHM zustimmen, dass die Kunsttherapeutenstelle von 7 auf 14 Stunden für 
ein Jahr aufgestockt wurde, um dann zu bewerten, ob der von uns benannte Bedarf angezeigt 
ist. Wir sind dahingehend sehr zuversichtlich! 
 
Ebenso Danke an die GWG, die uns wohlwollend entgegenkommt und uns im Alltag damit 
zeitnah unterstützt.  
 
Danke an die Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern, die es uns ermöglichte, Spülmittelspender 
in den Gemeinschaftsküchen zu installieren. Dies trägt definitiv zu einem höheren 
hygienischen Standard bei den Bewohnern bei. 
 
Danke auch der Firma Ackermann Kunstverlag, die uns mit 80 wunderschönen und teuren 
Wandkalendern beschenkte, die immer wieder reißenden Absatz bei den Bewohnern fanden 
und unser Haus verschönern. 
 
Danke auch an den Sozialdienst des Hauses an der Pilgersheimer Straße, der für unser 
Haus die Klienten-Warteliste führt und uns somit das eigene und zeitaufwendige Akquirieren 
erspart. 
 
Grundsätzlich danken wir allen Kooperationspartnern und -partnerinnen herzlich für deren 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit. 
 
Ganz besonders bedanke ich mich bei den Mitarbeitenden des Hauses, die es selbst als 
wichtig empfunden haben, dass die Arbeit am Menschen, sprich mit unserer Klientel, nur hier 
vor Ort und persönlich möglich ist. Sie haben die Krise über die mangelnden Ressourcen 
hinaus, hervorragend gemeistert!  
 
 
München, 29.4.2022 

 
Eva Fundel 
Leiterin der Einrichtung 


