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Haus an der Knorrstraße

das vergangene Jahr 2021 war 
wieder geprägt von der Corona 
Pandemie. Dabei blicken wir 
mit großer Erleichterung zurück, 
dass Infektionen die Ausnahme 
blieben. Unsere Bewohner hielten 
sich durchgängig konsequent 
an das Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept und trugen so 
entscheidend zur Sicherheit und 
zum Erhalt der Gesundheit bei. 

Gut im Kontakt zu bleiben war  
die größte Herausforderung.  
Da sich unsere Bewohner in viel-
fältigen und schweren Lebenskri-
sen befinden, benötigen sie noch 
mehr die Unterstützung einer 
tragenden Beziehung. Abstand-
regeln und Kontaktminimierung 
waren wieder einerseits für den 
Infektionsschutz lebenswichtig, 
andererseits für die seelische  
Gesundheit gefährdend. Hier galt 
es täglich neu eine gute Mitte zu 
finden. Neben der pandemischen 
Situation befindet sich die Ein-
richtung wie gewohnt am Ende 
des Versorgungssystems. Unsere 
Ziele bleiben die Überlebenssi-
cherung, verbesserte Lebensqua-
lität und Teilhabe.

Wir wollen in diesem Jahresbe-
richt unseren Leserinnen und  
Lesern einen Einblick in die Be-
darfe unserer Bewohner geben, 
aber auch alle wichtigen Daten 
und Zusammenhänge darstellen. 
Ergänzend empfehlen wir die 
Lektüre des KMFV Jahresrück-
blickes, in dem einrichtungsüber-
greifend berichtet wird. 

Wir sind unseren Bewohnern er-
neut dankbar, weil sie uns dazu 
anregen, immer wieder den Blick 
auf die wesentlichen Dinge zu 
richten. Unsere Arbeit muss sich 
auf das konzentrieren, was für 
die Existenzsicherung, fürs ge-
sund werden und gesund bleiben 
nötig ist. 

Das tägliche Miteinander im 
Haus war geprägt durch inter-
disziplinäre Unterstützung, der 
psychosozialen Gesundheit, 
kontinuierlicher Beziehungsarbeit 
und nicht zuletzt das Leben im 
Sozialraum. Unser Werkstattla-
den nebenan leistet hier einen 
besonderen Beitrag im Verhältnis 
der Einrichtung zur Nachbar-
schaft. Mit dem außergewöhn-
lichen Engagement des Teams, 
das für die besonderen Her-
ausforderungen bereitsteht und 
kreativ nach Lösungen sucht, 
schauen wir insgesamt zufrieden 
auf das Jahr 2021. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Ich möchte mich ausdrücklich 
bei allen Mitarbeitenden für ihre 
Beteiligung an allem, was im 
Haus und rund herum passiert ist, 
bedanken.

Besonderer Dank gilt auch allen 
unseren Fördererinnen und För-
derern, die uns im Alltag vieles 
erleichtern und ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen!
  
Christian Jäger 
Einrichtungsleiter
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Die Einrichtung bietet wohnungs-
losen Menschen mit seelischen 
Behinderungen besondere Hilfen 
an. Das Hilfeangebot ist niedrig-
schwellig angelegt, sodass in der 
Einrichtung auch der Alkoholkon-
sum in Grenzen toleriert wird.
Diese Besonderheit der Konzep-
tion stellt die Mitarbeitenden vor 
besondere Anforderungen. Viele 
Aufgabenstellungen müssen 

fachübergreifend interdisziplinär 
gelöst werden und jedes Team-
mitglied ist gefordert, seine be-
rufsspezifischen Kenntnisse und 
hohes Engagement einzubringen. 
Die technischen Bereiche un-
terstützen den Fachdienst bei 
den Fallgesprächen und tragen 
zur ganzheitlichen und besseren 
Weichenstellungen im Umgang 
mit unseren Bewohnern bei.  

So gelingt die individuelle Formu-
lierung und Vereinbarung von  
Teilhabezielen. Unser Team 
schafft einen Raum für ver-
trauensvolle und verlässliche 
Arbeitsbeziehungen. Der Erfolg 
ist spürbar durch das im Haus 
vorherrschende Klima von  
gegenseitiger Wertschätzung  
und Partnerschaftlichkeit.

1. Das Team im Haus an der Knorrstraße
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Unser Team
Gerne hätten wir ein aktuelles 
Foto unseres Teams hier platziert. 
Aufgrund der Regelungen in Bezug 
auf Hygieneschutz konnten wir 
jedoch keine Aufnahme machen.
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Die Altersstruktur
Die Altersstruktur aller Bewohner im Jahr 2021 zeigte sich zum 31.12.2021 wie folgt:

2. Statistische Daten und fachliche Aspekte
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Das Durchschnittsalter der Betreuten lag im Berichtsjahr bei  
48,79 Jahren (Jahr 2020: 40,08 Jahren). 
Die deutliche Veränderung der Altersstruktur lässt sich durch die  
hohe Zahl an Neuaufnahmen erklären. 
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Diagnostische Daten

In 2021 lebten insgesamt 71 
Bewohner im Haus an der Knorr-
straße. Soweit nichts anderes 
angegeben ist, beziehen sich die 
folgenden Zahlen auf diese n=71 
Personen. Bei den berichteten 
Diagnosen handelt es sich um 
sogenannte Lebenszeit-Diagno-

sen, d.h. psychische Störungen, 
die irgendwann im Verlauf des 
Lebens eines Bewohners vorhan-
den waren und als solche diag-
nostiziert wurden. Die genannten 
Störungen bestanden häufig auch 
während der Aufenthaltszeit im 
Haus an der Knorrstraße fort.  

Die Diagnosestellung erfolgte 
durch die aktuell betreuende Psy-
chiaterin, den psychologischen 
Fachdienst des Hauses oder 
aufgrund vorliegender früherer 
Arztbriefe. 

Arten psychischer  
Störungen
In 2021 fanden sich Störungen 
der ICD-Gruppen F1 und F2 am 
häufigsten unter den Bewoh-
nern im Haus an der Knorrstra-
ße: 61% der Bewohner zeigten 
eine substanzinduzierte Störung 

(Missbrauch/Abhängigkeit) und 
47% eine affektive Erkrankung. 
Bei 32% lag eine schizophrene 
Störung vor, bei 16% der Klienten 
eine Angst-, Zwangs- oder post-
traumatische Belastungsstörung, 
bei 11% eine Persönlichkeitsstö-
rung. Weiterhin litten 9% an einer 

Verhaltensstörung mit Beginn in 
der Kindheit (z.B. ADHS, F9) und 
7% an einer organisch bedingten 
psychischen Störung (F0).  
 

Psychiatrische Diagnosen der Bewohner

	

Die Abbildung 
zeigt die  
häufigsten  
Arten  
psychischer 
Störungen, 
unter denen 
die Bewohner 
leiden,  
im Überblick.
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Bei den meisten Bewohnern 
(84%), die unter mehrfachen 
psychischen Störungen leiden, 
handelt es sich um Störungen 

aus verschiedenen Diagnose-
gruppen (z.B. Substanzabhän-
gigkeit und affektive Störung). 
Bei diesen Bewohnern findet 

sich also eine große Bandbreite 
psychischer Beschwerden. 
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Einzel- und  
Mehrfachdiagnosen
Bei 78% der Bewohner liegen 
Mehrfachdiagnosen vor. Ca. 51% 
leiden unter zwei unterschied-
lichen psychischen Störungen, 
22% unter drei oder mehr Stö-
rungen. Siehe hierzu auch die 
folgende Abbildung:

Inanspruchnahme von psychologischer Beratung und Therapie im Haus

Im Berichtsjahr konnten die 
Psychologinnen mit beinahe al-
len neuen Bewohnern ein Ken-
nenlerngespräch führen. Ca. 
die Hälfte der Bewohner nahm 
darüber hinaus regelmäßig 
psychotherapeutische Gruppen-
angebote oder psychologische 
Individualberatung in Anspruch, 
die ganz nach individuellen 
Bedürfnissen gestaltet wurde. 
Häufige Inhalte waren dabei 

psychoedukative Elemente, 
Biographiearbeit, Vermittlung 
von Entspannungsverfahren, 
Bearbeitung von Ängsten und 
anderen beeinträchtigenden 
Gefühlen, Selbstwertstärkung, 
Ressourcenwahrnehmung und 
-stärkung, Verbesserung der 
Kommunikation oder Abbau von 
selbst- oder fremd-verletzendem 
Verhalten. 
Auch diejenigen Bewohner, 

die sich nicht zu regelmäßiger 
psychologischer Begleitung in 
Einzelgesprächen entschließen 
konnten, wurden bei Tür- und 
Angelgesprächen oder Gruppen-
angeboten durch die Psycholog-
innen erreicht. 

		



Jahresbericht 2021

Aufnahme- und Abgangssituation

Aufnahmen
Im Berichtzeitraum wurden insgesamt 20 Personen 
(2020: 26 Aufnahmen) aufgenommen. 

Davon kamen:

8   Personen aus prekären Wohnverhältnissen 
2   Personen aus einer ambulanten Wohnform 
2   Personen aus einer stationären Einrichtung
7   Personen aus einer Notunterkunft 
0   Personen aus der Haft
0   Personen aus einer Klinik
1   Personen aus der Obdachlosigkeit

Auszüge
Das Haus verzeichnete im Jahr 2021 insgesamt  
20 Auszüge (2020:26 Auszüge).

Von den 20 Personen gingen:

5    Bewohner in eine eigene Wohnung
2    Bewohner in eine ambulant betreute Wohnform
6    Bewohner in eine stationäre Einrichtung
0    Bewohner in eine Klinik
1    Bewohner in eine Notunterkunft 
4    Bewohner Verbleib unbekannt
0    Bewohner in Haft
1    Bewohner verstorben
1    Bewohner in die Familie

Der Verbleib der Bewohner nach 
Auszug aus dem Haus an der 
Knorrstraße ist sehr unterschied-
lich. Die Weitervermittlung in sta-
tionäre Wohnformen überwiegen 
wie in den Vorjahren. Auszüge, 
teilweise schon nach wenigen Mo-

naten der Betreuungszeit ließen 
sich leider nicht immer vermeiden. 
So brachen vier Bewohner die 
Betreuung vorzeitig ab. Hier waren 
die für den Beziehungsaufbau 
hinderlichen Hygienevorschriften 
aber auch die Ablehnung einer 

stationären Versorgung und der 
Wunsch auf eigenen Füßen zu 
stehen vorrangig. Insgesamt ist 
es im vergangenen Jahr größten-
teils gelungen, Bewohner an die 
pandemiebedingt noch möglichen 
Angebote im Haus zu binden. 
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2021 betrug die durchschnittliche 
Verweildauer zum Jahresende 
965 Tage (Vorjahr: 1074 Tage). 

Damit liegt die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer seit Beste-
hen der Einrichtung fortlaufend 

deutlich unter der vorgesehenen 
Betreuungszeit. 

Durchschnittliche Verweildauer
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7. Ausblick und Dank 
Für viele Bewohner stellt das 
Haus an der Knorrstraße einen 
ersten Ansatzpunkt zur Annahme 
von Hilfe dar. Sie haben sich oft 
über Monate oder Jahre hinweg 
vom sozialen und medizinischen 
Hilfenetz völlig zurückgezogen. 
Hier stabilisierend und vertrau-
ensbildend zu wirken, ist unser 
Auftrag. Gleichzeitig müssen 
fassbare Perspektiven mit den 
Bewohnern entwickelt werden. 
Der individuelle Hilfebedarf ist 
entscheidend.

Für unsere Bewohner ist zu-
nächst die Grunderkrankung wie 
Suchtmittelabhängigkeit und/
oder die psychische Erkrankung 
von Bedeutung. Erst wenn hier 
eine Stabilisierung der Lebens-
situation stattgefunden hat und 
ggf. eine Zuführung zur Therapie 
erfolgreich war, können die wei-
teren Ziele,    z. B. Vermittlung in 
weiterführende Hilfen, Wohnung 
etc. angestrebt werden.  Unse-
re Einrichtung unterstützt und 
begleitet hier die Abklärung und 
Weiterentwicklung.

Wir arbeiten kontinuierlich an 
der Weiterentwicklung fachlicher 
Standards. Die Konzeption be-
darf der regelmäßigen Überprü-
fung. Maßnahmen im Rahmen 
der Qualitätssicherungen tragen 
einen wesentlichen Teil zu dieser 
Sicherung bei.

Von zentraler Bedeutung ist der 
Wert der sozialpädagogischen, 
sozial-pflegerischen und psy-
chologischen sowie kunst- und 
arbeitstherapeutischen Arbeit.    

Im Rahmen der Suchthilfe geht 
es mit der zieloffenen Suchtarbeit 
vorrangig um eine Auseinander-
setzung mit den Suchtproblemen 
sowie um die Annahme von indi-
viduellen und maßgeschneiderten 
Hilfsangeboten. Nur durch eine 
breite Auswahl an Angeboten zur 
Suchthilfe (kontrolliertes Trinken/
Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum und abstinenz-
orientierte Programme wie STAR) 
kann in kleinen Schritten eine in-
trinsische und somit nachhaltige 
Veränderungsmotivation erreicht 
werden. Gleichzeitig müssen 
weiterhin stabile Vernetzungen 
mit Partnern wie Suchtkliniken 
oder soziotherapeutischen Ein-
richtungen gepflegt werden. Nur 
so ist es sinnvoll, Betreute zum 
„kontrollierten Trinken“ oder zur 
Abstinenz zu motivieren. 

Auch die psychiatrische Hilfe 
für unsere Bewohner bedarf der 
Nachhaltigkeit. Kooperationen 
mit den psychiatrischen Kliniken 
legen oftmals den Grundstein 
einer adäquaten medikamen-
tösen Einstellung. Diese wirken 
sich prognostisch günstig für 
die Weiterbetreuung und für die 
Perspektiventwicklung aus. Wie 
bereits in der Einführung erwähnt 
hat sich die Corona Pandemie 
erschwerend auch im Jahr 2021 

auf die Beziehungsgestaltung 
ausgewirkt. Abstand halten, 
möglichst Kontakte vermeiden 
und Hygienevorschriften waren 
hinderlich für den Vertrauens-
aufbau der Bewohner zu ihren 
Bezugspersonen. Umso intensi-
ver waren unsere Bemühungen, 
möglichst viele Angebote auf-
rechtzuerhalten und Normalität 
im Alltag zu organisieren. Wir 
freuen uns hier über die positiven 
Rückmeldungen der Bewohner, 
die sich im Haus gut aufgehoben 
gefühlt haben.

Insgesamt wird die Qualität der 
Arbeit in der Knorrstraße auch 
von Außenstehenden anerkannt. 
Mit dem im Haus an der Knorr-
straße verwirklichten Konzept hat 
der Katholische Männerfürsorge-
verein nicht nur in München, son-
dern bundesweit Versorgungs-
standards gesetzt.

Hierbei sind die mit dem Kost-
enträger Bezirk Oberbayern ver-
einbarten Rahmenbedingungen 
eine der Voraussetzungen für das 
Gelingen der Betreuungsarbeit 
mit wohnungslosen Menschen. 
Vor allem die mit wenigen Hürden 
behaftete Anbahnung der Hilfe 
ermöglicht in vielen Fällen erst 
das Zustandekommen der Be-
treuung. Diese und andere Be-
sonderheiten bei der Betreuung 
unserer Klientel müssen bei der 
Umsetzung des BTHG berück-
sichtigt werden.
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Wir danken allen, die uns in die-
sem Jahr tatkräftig unterstützt 
haben. Besonderer Dank gilt ins-
besondere dem Vereinsrat, dem 
Vorstand und den vielen Kolle-
ginnen und Kollegen des Katho-
lischen Männerfürsorgevereins. 
Sie alle haben uns durch umfas-
sendes Engagement konstruktiv 
begleitet.

Wir danken den vielen Gönnern 
und Spendern, die uns ebenfalls 
in unterschiedlichster Weise un-
terstützt haben. 

Nicht zuletzt möchte ich noch-
mals den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen des Hauses höchste 
Anerkennung aussprechen. Ohne 
ihren Einsatz und zielorientierte, 
motivierende Mitarbeit hätten wir 
den hohen Stand, auf dem sich 
die Einrichtung befindet, nicht 
erreicht.

Christian Jäger 
Leiter der Einrichtung 
München, 05. Mai 2022
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