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Vorwort des Vorstandes

Liebe Leserinnen und Leser,
im Jahr 2016 lag der Fokus des KMFV
auf dem Projekt zur „Strategischen Organisationsausrichtung“. Zur Sicherung und
Verbesserung der Angebote des KMFV
sowie zur nachhaltigen Gestaltung der
strategischen Ziele wurde das bis 2019
laufende Projekt im Verein implementiert.
Damit werden die Voraussetzungen
geschaffen, den Verein auf notwendige
Weiterentwicklungen inhaltlich aber auch
strukturell vorzubereiten. Im Mittelpunkt
stehen unter anderem Aktivitäten in den
Bereichen geförderter Wohnungsbau,
Ausweitung der Angebote in die Landkreise um München, fachliche Weiterentwicklung und Ausweitung der Zielgruppe.
Weitere Schwerpunkte des Projekts sind
die Bereiche Personalakquise, Personal- und Führungskräfteentwicklung,
Interkulturelle Öffnung, Straffälligenhilfe
sowie die interne Kommunikation.
Neben diesem Großprojekt haben
zahlreiche weitere Ereignisse das Jahr
geprägt. Herauszuheben sind hier das
60-jährige bzw. 10-jährige Jubiläum des
Hans Scherer Hauses und der Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten. Eine
Zäsur stellte die Übergabe der Grundstücke und Gebäude der ehemaligen
Fachklinik Annabrunn an einen neuen
Eigentümer und die damit verbundene finale Schließung des Suchtklinikbereichs
des KMFV dar.
Besonders erfreulich war die Gründung
des Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe unter der Schirmherrschaft
von Petra Reiter, Ehefrau des Münchner
Oberbürgermeisters, das gemeinsam
mit dem Evangelischen Hilfswerk, dem
Internationalen Bund, dem Sozialdienst
katholischer Frauen und der Wohnhilfe ins
Leben gerufen werden konnte. Zielsetzung des Netzwerks ist eine stärkere Präsenz des Themas „Wohnungslosenhilfe“
in der Öffentlichkeit und eine Bündelung
der diesbezüglichen Ressourcen.
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Schließlich wurde auch jeweils die Nachfolge von Thomas Duschinger, Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern, und
Dr. Barbara Peters-Steinwachs, Ärztin
der Allgemeinmedizinischen Praxis für
wohnungslose Menschen im Haus an
der Pilgersheimer Straße, geregelt, die
beide 2016 in den Ruhestand gegangen
sind. Mit Jörn Scheuermann, Dr. Thomas
Beutner und Dr. Angelika Eisenried konnten qualifizierte und engagierte Nachfolger gefunden werden.
Nicht nur in der Arztpraxis sondern in der
täglichen Arbeit des gesamten Vereins
nimmt das Thema „Gesundheit“ – bezogen auf Betreute und Mitarbeitende –
einen großen Stellenwert ein. Dies reicht
von der medizinischen Versorgung über
Pflege, Ernährung und Sport bis hin zur
Seelsorge sowie von der Arbeitssicherheit über die betriebliche Sozialberatung
und Erste Hilfe bis hin zur Supervision.
Daher hat der KMFV dieses Thema als
Schwerpunkt des Jahresrückblicks 2016
ausgewählt.
Abschließend möchte ich mich für die
hervorragende fachliche Arbeit unserer Mitarbeitenden im Dienste der von
uns betreuten Menschen ganz herzlich
bedanken. Ohne ihr großes Engagement
könnten die zahlreichen Aufgaben und
differenzierten Angebote für die Betreuten in den Einrichtungen und Diensten
des KMFV in dieser Form nicht wahrgenommen bzw. unterbreitet werden.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante
und informative Lektüre.
Ihr

Ludwig Mittermeier
Vorstand des KMFV

Vorworte

Vorwort des Vereinsrates

Liebe Leserinnen und Leser,
es vergeht fast kein Tag, an dem wir
nicht aus der Presse entnehmen können,
dass es immer schwieriger wird, in München bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Diese Entwicklung hat auch große Auswirkungen auf die Wohnungslosenhilfe
in München. Waren in 2015 noch 5.500
Menschen in München wohnungslos,
so sind es aktuell über 7.200. Dies ist
gleichbedeutend mit einem Anstieg von
über 30 % in nur einem Jahr. Daher steht
die Wohnungslosenhilfe in München
vor großen Herausforderungen, diesem
rasanten Anstieg zu begegnen und zusätzliche Hilfeangebote bereitzustellen.
Der KMFV trägt mit seinem Projekt zur
strategischen Organisationsausrichtung
auch diesen Entwicklungen Rechnung.
Vor dem Hintergrund der neuen Bedarfslagen und gesetzlicher Veränderungen
(z. B. Bundesteilhabegesetz, Pflege- und
Wohnqualitätsgesetz) soll dabei die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich
der Wohnungslosenhilfe vorangetrieben werden. Dieser Prozess wird vom
Vereinsrat sehr begrüßt und intensiv
gefördert.
Neben der Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe geht es auch darum,
Wohnraum erschwinglich zu erhalten und
somit drohender Wohnungslosigkeit zu
begegnen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten lotet der KMFV daher aus, welche
Chance es gibt, eigenständig oder in
Kooperation bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen und zu bewirtschaften. Hier
geht es darum, einen Kontrapunkt zur allgemein vorherrschenden Profitmaximierung der Immobilienbranche in München
zu setzen.

freut es uns sehr, dass wir hwst. Herrn
Weihbischof em. Engelbert Siebler als
Ehrenmitglied des Vereins begrüßen
durften. Seit vielen Jahren ist er eng
mit der Wohnungslosenhilfe und dem
KMFV verbunden – nicht zuletzt durch
die Weihnachtsfeier für wohnungslose
Menschen im Hofbräuhaus, die er viele
Jahre mit gestaltet hat.
Abschließend bedanke ich mich herzlich
– in Anbetracht der großen Herausforderungen und alarmierenden Entwicklungen
in München – bei allen Mitarbeitenden
und ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern des Vereins, die sich mit viel Hingabe und großem Engagement um sozial
benachteiligte Menschen in München
kümmern.
Nunmehr wünsche ich Ihnen viel Freude
bei der Durchsicht des Jahresrückblicks, der sich inhaltlich mit dem Thema
„Gesundheit im KMFV“ in allen seinen
Facetten auseinandersetzt.
Ihr

Prof. Dr. Peter Franz Lenninger
Vereinsratsvorsitzender des KMFV

Unabhängig von diesem drängenden
Thema hat sich der Vereinsrat im
vergangenen Jahr der strategischen
und operativen Weiterentwicklung des
Mitgliederwesens im Verein angenommen. In diesem Zusammenhang
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Anforderungen an die medizinische Versorgung
wohnungsloser Menschen

Dreh- und Angelpunkt
der medizinischen
Versorgung wohnungsloser Menschen ist die
Vertrauensbildung als
Grundlage der ArztPatient-Beziehung.

Die Ärzte Dr. Thomas Beutner und Dr. Angelika Eisenried praktizieren seit Ende 2016
bzw. Anfang 2017 in der allgemeinmedizinischen Praxis im Haus an der Pilgersheimer
Straße. Sie haben die anspruchsvolle Aufgabe, wohnungslose Menschen medizinisch zu
versorgen, von Dr. Barbara Peters-Steinwachs übernommen, die Ende September 2016
in den Ruhestand ging.

„Gesund und frisch zu sein ist
besser als alles Gold,
und ein gesunder Körper
ist besser als großes Gut.“
(Sirach 30, 15)
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Im Rahmen des regulären medizinischen
Versorgungssystems machen wohnungslose Menschen häufig negative
Erfahrungen und entwickeln oft ein
geringes Selbstwertgefühl: sie fühlen
sich ausgegrenzt und wertlos. Häufig
haben die Patienten darüber hinaus
das Gefühl für ihre eigene Gesundheit
verloren und schätzen ihren Zustand
deutlich besser ein als er in der Realität
ist. Gerade kranken, wohnungslosen
Menschen fehlt zudem oft ein Rückzugsort, der ihnen Sicherheit und Halt gibt.
Familiäre Bezüge sind aus verschiedensten Gründen meist nicht oder nicht mehr
vorhanden. Der kranke Mensch an sich
befindet sich ja schon in einer äußerst
vulnerablen Situation, kommt die Erfahrung der gesellschaftlichen Isolation und
die Vereinsamung hinzu, kann er jede
Hoffnung und das Vertrauen in sich und
seine Mitmenschen verlieren.

Folglich muss zunächst eine Krankheitseinsicht generiert werden, die in der
Allgemeinbevölkerung in der Regel vorausgesetzt werden kann. So werden in
der Arztpraxis – neben einer apparativen
Mindestausstattung – vor allem entsprechende zeitliche Ressourcen benötigt,
die dieser Situation Rechnung tragen
und eine Vertrauensbildung von Grund
auf zulassen.
Viel Fingerspitzengefühl und Geduld sind
vonnöten, um das Vertrauen zurückzugewinnen, das notwendig ist damit
diese oft tief enttäuschten Menschen
wieder Hilfen annehmen. Es ist essentiell, diese Kausalkette zu erkennen und
die notwendigen diagnostischen und
therapeutischen Schritte mit Augenmaß,
unter Berücksichtigung der genannten
Umstände, in die Wege zu leiten. Dies
ist oft ein langwieriger Prozess, der
auch immer wieder von Rückschlägen
begleitet wird.

Schwerpunktthema

Wohnungslose Menschen weisen sehr
oft erhebliche Lücken in der Gesundheitsvorsorge, aber auch in der Versorgung akuter Erkrankungen auf, die häufig
eine zum Teil verhängnisvolle Dynamik
entwickelt haben. So suchen bereits junge Menschen mit weit fortgeschrittenen
schweren Erkrankungen im Sprechzimmer ärztliche Hilfe.
Die Situation zwingt den Arzt oftmals,
übliche verwaltungs- und versicherungsrechtliche Aspekte (z. B. Nachweis der
Krankenversicherung, Vorlage einer Aufenthaltsgenehmigung) zunächst außer
Acht zu lassen, um schnell zu reagieren
und den bereits kritischen Gesundheitszustand des Patienten zu entschärfen.
Ist dies erst einmal gelungen, muss
zum Teil mühsam versucht werden, den
Erfolg zu sichern, indem der Patient regelmäßig zur weiteren Untersuchung und
Behandlung in der Arztpraxis erscheint.
Dies ist mitunter einer der schwierigsten
Aspekte in der ärztlichen Versorgung
wohnungsloser Menschen.

Nur in solch einem Rahmen kann es
gelingen, ein Gefühl des Selbstwertes
neu entstehen zu lassen, um in der Folge
einen adäquaten Umgang mit den jeweiligen gesundheitlichen Anforderungen
sicher zu stellen. Dass unsere Bemühungen erfolgreich waren, zeigt uns dann
ein erstes Lächeln im Gesicht unseres
Patienten bei seinem nächsten Besuch
in der Praxis. Nun haben wir erreicht,
dass wir eine gewisse Verlässlichkeit
in unseren Kontakten hergestellt haben
und die Diagnostik und die Therapie
schrittweise komplettieren können. Im
Optimalfall steht am Ende ein tiefes Vertrauen jederzeit und mit jedem Problem,
ob medizinisch oder nicht, in die Praxis
kommen zu können.

Um die gesundheitliche Situation der
Patienten nachhaltig zu verbessern, ist
in vielen Fällen eine enge Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst im Haus an
der Pilgersheimer Straße unabdingbar.
Glücklicherweise ist dieser im selben
Haus angesiedelt, so dass kurze Wege
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten sicher
gestellt sind. Eine derart enge und effektive Verzahnung von medizinischer und
sozialarbeiterischer Versorgung wohnungsloser Menschen sucht bundesweit
ihresgleichen. Da dieses Modell in
Deutschland Vorbildfunktion hat, haben
viele der Kollegen bundesweit beim Aufbau eigener Strukturen das Münchner
Modell im Blick.

Die Erfahrungen der vergangenen
Jahrzehnte haben gezeigt, dass es nicht
selbstverständlich ist, dass Menschen,
die obdachlos auf der Straße leben, in
die Praxis im Haus an der Pilgersheimer Straße kommen, um sich medizinische Hilfe zu holen. Daher fährt die
Straßenambulanz dreimal wöchentlich
abends an öffentliche Plätze und bietet
medizinische Versorgung vor Ort an.
Diese Art von Unterstützung wird von
den Menschen auf der Straße gerne
angenommen. Ziel ist es, das Vertrauen
der Männer und Frauen zu gewinnen und
diese einzuladen, die Praxis zu den regulären Öffnungszeiten zu besuchen.

Dr. Thomas Beutner

Aus der Praxis
Vor knapp 20 Jahren fristete Frau
K. unter widrigsten Umständen im
U-Bahnhof-Untergeschoss ihr Dasein.
Als Schlaf- und Wohnplatz diente
die öffentliche Toilette. Eine medizinische Versorgung fand nicht statt.
Der Gesundheitszustand war, um
es vorsichtig auszudrücken, kritisch.
Über die Straßenambulanz konnte sie
mit viel Mühe und Geduld aus dieser
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katastrophalen Situation herausgeholt
und medizinisch versorgt werden. Mit
Hilfe des sozialen Beratungsdienstes
gelang es, sie dauerhaft in einem
Pflegeheim unterzubringen. Im Februar
2017 feierte sie ihren 75. Geburtstag – in einem warmen Zimmer mit
Bad und Blick aus dem 8. Stock über
München und die Voralpen.
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Der KMFV in 2016 – ein Überblick

Das Jahr 2016 des KMFV war durch
eine Vielzahl fachlicher Entwicklungen,
Feiern sowie durch Abschiede und Begrüßungen gekennzeichnet:
Zusammen mit Bürgermeister Josef
Schmid hat der Bus & Bahn Begleit
service München für mobilitätseingeschränkte Menschen im Februar seine
Einführung gefeiert. Im Rahmen einer
Trambahnfahrt wurden die ersten Praxiserfahrungen mit dem neuen Dienst
geschildert und die zukünftigen Aufgaben skizziert. Mit einem Festakt feierte
die Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten im April ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie
unterstützt insbesondere wohnungslose,
suchtkranke, psychisch erkrankte und
straffällig gewordene Menschen bei der
beruflichen Integration. In den Einsatzstellen erhalten die Teilnehmer unter
realitätsnahen Arbeitsbedingungen bis
zu zwei Jahre lang die Möglichkeit, das
vorhandene Leistungsvermögen zu
erproben und zu verbessern sowie neue
Erfahrungen zu sammeln.

Trambahnfahrt zur Einweihung des Bus & Bahn Begleitservices München. v. l. Daniela
Wojciechowski (Mobilitätshelferin), Ludwig Mittermeier (Vorstand KMFV), Christoph
Kellner (Leiter) und Josef Schmid (Zweiter Bürgermeister).

Schließlich beging das Hans Scherer
Haus im Juli sein 60-jähriges Jubiläum.
Ebenso wurde der 300. Geburtstag des
Klosters Mittenheim gefeiert, in dessen
Räumlichkeiten sich das Hans Scherer
Haus befindet. Nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden
im Zuge der Feier auch zwei Nebengebäude des Hans Scherer Hauses und
des angeschlossenen Landwerks durch
Kardinal Reinhard Marx gesegnet und
ihrer Bestimmung übergeben.

Die Grußwortredner vor der Kunstinstallation zum 10-jährigen Jubiläum der Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten. v. l. Ludwig Mittermeier, Prof. Dr. Peter Franz Lenninger,
Brigitte Wolfram (Jobcenter München), Volker Zacharias (Einrichtungsleiter) und Thomas
Ballweg (Fachreferent für Arbeit und Beschäftigung des KMFV).
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Arbeitsgebiete des KMFV

Heilige Messe mit Kardinal Reinhard Marx im Rahmen der Feier zum 60-jährigen Jubiläum des Hans Scherer Hauses.

Neben der offiziellen Verabschiedung
von Volker Zacharias und der Einführung
von Tassilo Winhart im Rahmen des
Leitungstausches im Anton Henneka
Haus und im Haus an der Pistorinistraße
wurden 2016 Helmut Geier und
Dr. Barbara Peters-Steinwachs in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Über viele Jahre hinweg war Helmut
Geier Leiter des Hauses an der Gabelsbergerstraße. Dr. Barbara PetersSteinwachs war als Ärztin der Allgemeinärztlichen Praxis für wohnungslose
Menschen im Haus an der Pilgersheimer
Straße tätig und Mitbegründerin der
Münchner Straßenambulanz. Michaela
Ebert sowie Dr. Thomas Beutner und
Dr. Angelika Eisenried übernahmen
jeweils die Nachfolge. Personalleiter
Norbert Uhlenbruck wendete sich einer
neuen Herausforderung als hauptamtlicher Diakon zu. Sein Nachfolger wurde
Michael Auer. Ende des Jahres trat auch
der Koordinator der Arbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe München und
Oberbayern, Thomas Duschinger, nach
langjähriger verdienstvoller Tätigkeit in
den Ruhestand ein. Neuer Koordinator
ist nunmehr Jörn Scheuermann.
Im Mai war der KMFV zu Gast im
Siemens Global Leadership Center in
Feldafing. Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches („Day of Care“) haben
Mitarbeitende des KMFV mit Managerinnen und Managern der Siemens AG
einen Dialog über wichtige strategische
Themen des KMFV geführt und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Durch die
sehr angenehme Atmosphäre sowie kreative und produktive Workshops konnten
beidseitig bereichernde Erfahrungen
gesammelt und einschlägige Erkenntnisse gewonnen werden.

Gruppenbild im Rahmen des Erfahrungsaustausches mit der Siemens AG.
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den Streetworkern spürbar. Zielsetzung
des Netzwerkes ist es Ressourcen zu
bündeln und den Anliegen wohnungsloser Frauen, Männern und Familien in der
Öffentlichkeit mehr Gehör zu verschaffen.

Pressekonferenz zum Start des Münchner Netzwerkes Wohnungslosenhilfe. v. l. Gordon
Bürk, Thomas König, Elke Prumbach, Petra Reiter, Ludwig Mittermeier und Michael
Liebmann.

Vom 13. Juli bis 26. August präsentierten Bewohner des Hauses St. Benno
eine Kunstausstellung unter dem Titel
„Freiraum“ im Landratsamt München.
Die Kunstwerke wurden von den
Bewohnern unter kunsttherapeutischer
Begleitung geschaffen.
Des Weiteren wurden im Haus an der
Kyreinstraße ein neuer Leistungstyp
„Betreutes Einzelwohnen“ mit drei
Plätzen verhandelt und das Unterstützte Wohnen Typ A des Ambulanten
Fachdienstes Wohnen München um
einen Platz auf insgesamt 52 Plätze
ausgeweitet. Darüber hinaus wurden
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eine Reihe weiterer Wohnungen in der
Hans-Sachs-Straße 18 saniert, wodurch
nun alle Bewohner des Adolf Mathes
Hauses in Einbettzimmern oder kleinen
Appartements untergebracht werden
konnten. Schließlich baute die Münchner
Zentralstelle für Straffälligenhilfe die
Schuldnerberatung in bayerischen Justizvollzugsanstalten aus.

Abschließend hat der KMFV auch im
Jahr 2016 wieder die traditionsreiche
Weihnachtsfeier für Münchner Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen Wohnraum am 24. Dezember im Münchner
Hofbräuhaus veranstaltet, um Menschen
in schwierigen Lebenssituationen an
Weihnachten Geborgenheit und Heimat
zu geben. Unterstützt wurde der KMFV
dabei wieder von ca. 100 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern, die den etwa
800 Gästen im Münchner Hofbräuhaus
einen schönen Abend bescherten.
Insbesondere die Anwesenheit von
Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg,
der festlich geschmückte Saal, das
gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, das reichliche Weihnachtsessen
und Geschenke ließen eine friedvolle
und angenehme Weihnachtstimmung
aufkommen.
Ralf Horschmann

Im November hat der KMFV gemeinsam mit dem Evangelischen Hilfswerk,
dem Sozialdienst katholischer Frauen
München, dem Internationalen Bund
und der Wohnhilfe das Münchner
Netzwerk Wohnungslosenhilfe ins
Leben gerufen. Als Schirmherrin des
Netzwerkes konnte Petra Reiter, die
Frau des Münchner Oberbürgermeisters
Dieter Reiter, gewonnen werden, die
sich mit viel Engagement für die Belange
der wohnungslosen und obdachlosen
Menschen in München einsetzt. Dies
wurde bereits bei ihren ersten Besuchen
bei der Münchner Straßenambulanz und

Arbeitsgebiete des KMFV

Medizinische Versorgung und Pflege
in den Langzeiteinrichtungen

Grundsätzlich sind Menschen, die vom
Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe
erfasst sind, in das Gesundheitssystem
eingebunden. Selbst Klienten, die in
ihrem Leben zuletzt privat krankenversichert waren, denen aber aufgrund von
Beitragsschulden die Mitgliedschaft
gekündigt wurde, haben die Chance,
wieder in die Basisversorgung der
privaten Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Hier ist allerdings meist
sozialpädagogische Unterstützung notwendig, da das schwierige, aufwendige
und manchmal langwierige Prozedere in
der Regel von den Klienten alleine nicht
durchgestanden wird. Termine müssen
eingehalten werden und die Geduld,
den Erfolg abwarten zu können, muss
vorhanden sein. Daran scheitern unsere
Bewohner häufig.
Die langjährige Erfahrung in der Langzeithilfe zeigt, dass die Probleme bei
der medizinischen und pflegerischen
Versorgung einerseits häufig an der
Non-Compliance und Nichtakzeptanz
der Bewohner liegen. Zum anderen
wird in medizinischen Einrichtungen
(z. B. Arztpraxen, Krankenhäusern oder
physiotherapeutischen Praxen) oftmals
nicht die nötige Toleranz für das spezielle Verhalten bzw. Erscheinungsbild
der Klienten aufgebracht. Deshalb ist
es eine der wichtigsten betreuerischen
Aufgaben, mit viel Zeit und Geduld auf
die Bewohner einzugehen, um sie zu
überzeugen, dass medizinische Versorgung, Pflege und Körperhygiene zu
ihrem eigenen Vorteil ist. Ein hohes Maß
an Empathie ist notwendig um darüber
hinaus sicherzustellen, dass das Recht
auf freie, persönliche Entscheidung
eines kranken Bewohners entsprechend
gewürdigt wird. Es kann niemand zu
medizinischen Maßnahmen gezwungen
werden, selbst wenn Ärzte, Pflegepersonal und Sozialpädagogen der Ansicht
sind, Behandlung und Pflege sei nur zum
Besten des Betroffenen.

Jahresrückblick 2016

Vor 20 Jahren wurde die Langzeiteinrichtung St. Benno gegründet. Seit der
Eröffnung der Einrichtung können wir auf
umfangreiche, positive Entwicklungen
hinsichtlich Veränderungen in der Akzeptanz von medizinischen und pflegerischen Maßnahmen zurück blicken. Es ist
davon auszugehen, dass diese Erfolge
auf mehrere Faktoren zurückzuführen
sind.

Die Bereitschaft, medizinische
Behandlung und Unterstützung bei der
Grund- und Behandlungspflege sowie
bei der Körperhygiene anzunehmen,
ist in den letzten Jahren
wesentlich gestiegen.

In der Anfangszeit gab es keine „Bewohnergemeinschaft“. Es gab nur „einzelne
Bewohner“. Es dauerte Jahre, bis wir
beobachten konnten, dass eine Hausgemeinschaft zusammen gewachsen
war, die es den einzelnen Bewohnern
ermöglicht, das Haus St. Benno als
akzeptablen Ersatz für ein Zuhause anzunehmen. Zudem gab es im Laufe der
Jahre sowohl im Bereich der Pflegekräf-

te als auch der Sozialpädagogen eine
dringend erforderliche Personalaufstockung, wodurch mittlerweile wesentlich
intensivere und - wie deutlich ersichtlich
– wirkungsvollere Beziehungen zwischen
Mitarbeitern und Bewohnern aufgebaut
werden können. Die Bereitschaft, medizinische Behandlung und Unterstützung
bei der Grund- und Behandlungspflege
sowie bei der Körperhygiene anzunehmen, ist in den letzten Jahren wesentlich
gestiegen. Es ist anzunehmen, dass dies
zum großen Teil auf einem inzwischen
gewachsenen Vertrauensverhältnis zwischen Bewohnern, Betreuungspersonal
und auch Ärzten basiert.
Angelika Harrer
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Seelsorge im Haus St. Benno
und in der Franziskuskirche in Mittenheim

Am 12.12.2005 ernannte mich H.H.
Kardinal Friedrich Wetter zum Beginn
meines Ruhestandes und nach dem Umzug nach Oberschleißheim zum Kirchenrektor des Hauses St. Benno und der
Franziskuskirche in Mittenheim.
Die Seelsorge und Gottesdienste sind
schon seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil im Haus St. Benno. So werden
hier an jedem ersten und zweiten Dienstag im Monat Gottesdienste gefeiert, bei
denen es ein großes Anliegen ist, dass
sie für die Bewohner des Hauses
St. Benno immer würdig und angemessen gestaltet werden. Sie sollten nicht
zu lang sein und trotzdem jeweils mit
wenigen Worten die Verbindung der
Texte der Tagesliturgie mit dem Leben
der Frauen und Männer in der Hausgemeinschaft herstellen.
Sehr wichtig und wertvoll ist es, dass
sowohl Ordensschwester Dagmar aktiv
an den Gottesdiensten mitwirkt (Fürbitten), als auch dass immer jemand von
der Leitung des Hauses einen liturgi-
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schen Dienst (Lesungen) übernimmt.
Ein Bewohner des Hauses stellt sich als
Ministrant zur Verfügung, eine Frau aus
der Pfarrgemeinde begleitet ehrenamtlich die Lieder an der Orgel.
Es ist auch eine Selbstverständlichkeit,
dass besondere Feiern wie z. B. an
Heiligabend, am Aschermittwoch, in der
Osterzeit, am Nikolaustag, aber auch
die Gottesdienste für Verstorbene des
Hauses – im Besonderen auch der Allerseelengottesdienst – gemeinsam mit den
Bewohnern gefeiert werden.
Auch die Anwesenheit und Teilnahme
des Seelsorgers an weltlichen Festen
im Kreise der Feiernden ist bereits
Tradition: so z. B. beim Oktoberfest,
bei Faschingsfeiern, bei Sommerfesten
oder auch an Geburtstagen. Hier gibt es
immer viele Möglichkeiten der Begegnungen, der Gespräche und eines ungezwungenen, fröhlichen Miteinanders. Es
ist eine Freude, wenn sich spontan eine
Runde zum Spielen zusammenfindet und
auch „der Pfarrer“ einmal verliert.

Seit neun Jahren findet außerdem monatlich im Haus St. Benno ein Bibelgespräch statt mit einer erfreulichen Zahl
an Interessierten aus dem Pfarrverband,
an dem aber auch Mitarbeiter des Hauses und einzelne Bewohner teilnehmen.
So ist in all den Jahren zwischen den
Bewohnern, dem Seelsorger und dem
Personal des Hauses ein gutes Miteinander entstanden, das allen gut tut.
In der Franziskuskirche am Hans Scherer
Haus (erbaut im Jahre 1720 als Franziskanerkloster), in dem heute Wohnungslose, Suchtkranke, Straffällige und
Arbeitslose betreut und wiedereingegliedert werden, wird jeweils am letzten
Dienstag des Monats eine Heilige Messe, mehr in der Form eines Gruppengottesdienstes, gefeiert.
Beide Häuser sind in der Gemeinde
Oberschleißheim sehr gut integriert und
fügen sich problemlos in das Leben der
Gesamtgemeinde ein.
Johann Hagl, Pfr.i.R.

Arbeitsgebiete des KMFV

„Griaß di Gott Bruada Tod“

Mit dem Gedicht: „Griaß di Gott Bruada
Tod“ beschreibt Helmut Zöpfl, der bayrische Mundartdichter, unseren stillen
Begleiter. Es beginnt mit den Worten:
Der Kirschbaum steht in voller Blüah,
as Gras is saftig, s Jahr is friah.
Alles wachst und treibt is voller Lebn
und trotzdem steht er scho danebn.“
Auch dieser Spruch kann eine Einladung
sein, sich – auch gerade bei bester Gesundheit – mit dem Thema „Umgang mit
Sterben und Tod“ bewusst und angstfrei
zu befassen. Er besagt: „Wer ruhig und
gut sterben will, muss es früh lernen.“
Es ist gut den Tod als wichtiges Lebens
thema zur Sprache zu bringen. Denn
wer sich seiner eigenen Sterblichkeit
bewusst ist, kann sein Leben intensiver
gestalten.

Jahresrückblick 2016

Der Tod ist notwendig und unverständlich. Philosophisch ausgedrückt: Eine
Tragödie. Eine Leere, die plötzlich aufbricht. Das „Seiende“ stürzt auf einmal
durch die Falltür des „Nicht-Seins“. Es
ist nicht richtig zu sagen: Über den Tod
wird nicht gesprochen. Vielmehr ist es
eine Teilung des Themas. In unserer
Gesellschaft gibt es wenig über den
Tod zu sagen. Er ist das unverständliche
„Nicht-Sein“.

Sterben ist das, wovor die Menschen
heute Angst haben. Umfragen bestätigen dies. Mit dem Tod, dem „NichtSein“, wird wenig Beunruhigendes
verknüpft. Sterbeängste beziehen sich
vor allem auf die körperliche Dimension und auf das medikalisierte Sterben
sowie Befürchtungen, Schmerzen und
sonstige Qualen erleiden zu müssen.
Auch Lebensverlängerung durch Apparatemedizin wird bedrohlich erlebt.

Dafür wird zum Sterben sehr viel gesagt.
Es ist ein weithin öffentliches Thema. Mit
Sterben sind Verläufe und Verfahren angesprochen. Sterben wird als eine Phase
des Lebens verstanden und gefürchtet.

Auf die Frage nach dem „Sterbeideal“,
wie sie sterben möchten, wird ein
schnelles, schmerzloses Sterben
vorgezogen. Nur Wenige sprechen
sich für ein vorbereitetes Sterben aus.
Dazu steht allerdings der öffentliche
Diskurs im Widerspruch. Hier wird fast
ausschließlich ein begleitetes Sterben
als „Sterbeideal“ benannt, im Sinne
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der Hospizbewegung. Demgegenüber
sind bei der Bevölkerung keineswegs
Vorstellungen eines bewussten Erlebens
der letzten Phase des Sterbens als Lebenserfahrung vorherrschend, sondern
der Wunsch, dass der Tod schnell und
komplikationslos eintreten möge.

Müssen wir
vor dem Sterben
und vor dem Tod
Angst haben?
Wie können wir
damit umgehen?
Seit unserer Geburt steht fest, dass eines Tages der Tod an unsere Tür klopft.
An dieser Tatsache kann keine Therapie
etwas ändern. Es ist auch sicher, dass
es nur wenigen Menschen gelingt, diese
Angst vor dem Sterben ganz zu überwinden. Eine gewisse Unsicherheit und
Anspannung, was uns am Ende erwartet,
ist normal und angemessen. Starke
Angst oder Panik berauben uns jedoch
jeglicher Lebensfreude und Lebenslust.
Wir können unsere Angst beeinflussen.
Unsere Angst vor dem Sterben entsteht
durch unsere Gedanken und Phantasien.
Ein erster Schritt könnte sein, sich die
Zeit zu nehmen, sich dieser Angst zu
stellen und sie nicht wegzuschieben.
Gespräche mit Freunden, Therapeuten
und Seelsorgern könnten dabei behilflich sein. Auf dem Weg aus der Angst
können wir lernen und annehmen, dass
der Tod zum Leben gehört. Wir könnten
Vorstellungen, wie schlimm Sterben
und Tod sein könnte, unterbrechen. Wir
wissen nicht was auf uns zukommen
wird. Warum also annehmen, dass es
schlimm wird?
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Auch Glaube kann Angst nehmen und
Hoffnung geben. Alle fünf Weltreligionen haben ein Leben nach dem Tod
in ihren Schriften. In unterschiedlicher
Form, aber sinngebend für das Leben
davor. Meine Hoffnung als Christ, meine
Lebensfreude, mein Lebenssinn ist das
Glaubensbekenntnis. Dort heißt es:
„Auferstehung der Toten und das ewige
Leben.“ Das ist der Glaube an ein Leben
nach dem Tod. Die Grundlage ist die
Botschaft aus dem neuen Testament:
„Christ ist erstanden.“ Die Evangelisten berichten vom leeren Grab und von
Frauen und Männern die dem Auferstandenen begegnet sind. Die Auferstehung
Jesu basiert auf den Zeugnissen in der
heiligen Schrift und im Glauben daran.
Im Übergang vom Leben zum Tod ist
Begegnung mit Gott.
Die Überzeugung der modernen Theologie spricht davon, dass der Mensch im
Augenblick des Todes Gott begegnet.
In dieser Begegnung erhält er Anteil an
seiner göttlichen Lebensmacht. Vielleicht
fragen Sie jetzt, was ist dann mit dem
Gericht, wo es im Glaubensbekenntnis
heißt: „zu richten, die Lebenden und
die Toten.“ Gemeint ist: Gott bringt die
Welt, mein Leben wieder in die von Gott
gegebene Ordnung. Was wir deutlich
spüren ist die Ferne von Gott. Sie zeigt
sich in Unheil sein, Gewaltbereitschaft
und Egoismus. Das entspricht nicht unserem innersten menschlichem Wesen.
Im Grunde unseres Herzens möchten
wir heil sein, kein Mensch will scheitern.
Das ist unsere tiefste Sehnsucht. Das
erlebe ich immer wieder in der Begegnung mit Menschen in Haft, in der
Gefängnisseelsorge und mit Menschen
deren Leben und Lebensträume gescheitert sind. Warum auch immer.

Auch der Abschied aus dieser Welt soll
begleitet sein. An dieser Stelle möchte
ich unseren Einrichtungen von Herzen
für die immer menschliche und würdige
Verabschiedung, sowie Bestattungen
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
danken. Es ist die Würde und Anerkennung, letztlich die Zusage, dass auch
ein zerbrochenes Leben bei uns und bei
Gott seinen unabdingbaren Wert und somit seine Wertschätzung verdient. Dieser Jesus, der mit Dirnen und Zöllnern
zu Tisch gesessen ist, nimmt dich an.
Er wird dir immer wieder Menschen zur
Seite stellen, die nicht urteilen, sondern
es der Liebe Gottes überlassen, der die
Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit
selbst ist.
So wünsche ich jedem von uns eine
Quelle der Liebe, die uns Lebensfreude
schenkt und die wir teilen dürfen in der
Begegnung mit Menschen, die an ihrer
Lebenslast schwer zu tragen haben, die
der Zuversicht sowie der Zuneigung und
der Hoffnung bedürfen. Auch wir, die wir
versuchen den Menschen Halt zu geben,
dürfen das Leben nicht verlernen. Wir
dürfen uns am Leben erfreuen und es
genießen. Wer nicht genießt wird ungenießbar. Denken wir daran: die Angst
hält uns nicht vom Sterben ab, sondern
vom Leben.
Dieter Wirth, Diakon

Die Angst hält uns nicht
vom Sterben ab,
sondern vom Leben.

Arbeitsgebiete des KMFV

Ausflüge mit Bewohnern

Ausflüge haben
einen positiven
Einfluss sowohl
auf das Klima im
Haus als auch auf
die psychische
Stabilität der
einzelnen
Bewohner.

Seit vielen Jahren werden von den
Mitarbeitenden im Haus an der Kyreinstraße Bewohnerausflüge durchgeführt.
Höhepunkt dieser Ausflüge war im Jahr
2016 die Fahrt nach Rom im Rahmen
des „Europäischen Festivals der Freude
und Barmherzigkeit“ (Fratello 2016) zur
Begegnung mit Papst Franziskus. Die
anderen Ausflüge gingen unter anderem
in die Berge: Hörnlegipfel bei Bad Kohlgrub, Blomberg bei Bad Tölz. Weitere
Ziele in und um München waren z. B.
die Bavaria Filmstudios, das Deutsche
Museum, das Tollwood oder das Zentrallandwirtschaftsfest.
Die Mitarbeitenden achten dabei auf
eine ausgewogene Mischung zwischen
„sportlich“ (Bergausflug, Bowling,
Minigolf), „informativ“ (Museum, Ausstellung) und „unterhaltend“ (Bavaria
Filmstudio). Außerdem ist es wichtig,
dass die einzelnen Ausflüge für möglichst viele Teilnehmer attraktiv sind. Die
anfallenden Kosten werden zum Großteil
vom Haus übernommen, gelegentlich
fällt ein symbolischer Eigenanteil an.

Jahresrückblick 2016

Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche
Ausflüge einen positiven Einfluss sowohl
auf das Klima im Haus, als auch auf die
psychische Stabilität der einzelnen Bewohner haben. Gerade in der Arbeit mit
suchtkranken Menschen und Menschen
mit psychischen Problemen (teilweise
ohne Krankheits- bzw. Problemeinsicht)
kommt dem „aktiven Tun“ eine hohe Bedeutung zu. Ein Tag, der in den Bergen
ohne – oder zumindest ohne übermäßig
viel – Alkohol verbracht wird, ist für viele
Bewohner ein neues und intensives
Erlebnis, das dem Einzelnen zeigen kann,
wie er seine Freizeit ohne Alkoholkonsum gestalten kann. Diese Einsicht
kann ein Sozialarbeiter in vielen Gesprächen häufig nur mit Mühe erreichen. In
Einzelfällen wurden Bewohner durch die
gemeinsamen Ausflüge auch motiviert
ähnliche Unternehmungen alleine oder
mit anderen durchzuführen.
Diese Art der Arbeit eröffnet Zugänge
zu den Bewohnern, die im Gespräch oft
nur sehr schwierig zu erreichen sind.
Flankierend eingesetzt, kann so – durch

Freizeitangebote und Ausflüge – ein
Kontakt aufgebaut werden, der auch im
Alltag trägt und in der täglichen Arbeit
eingesetzt werden kann.
Ausflüge wirken zudem positiv auf das
Selbstwertgefühl und die Ausgeglichenheit der Klienten und damit zusammenhängend auf das Klima im Haus. Die
Bewohner sind in diesem Rahmen außerhalb des Hauses mit einem gemeinsamen Ziel oder Vorhaben unterwegs und
wollen etwas zusammen erleben, z. B.
eine gemeinsame Wanderung oder der
gemeinsame Besuch eines Fußballspieles. Die Teilnehmer an diesen Ausflügen,
die etwas zusammen unternommen
haben, sind auch später im Haus
ausgeglichener. Gerade in der kalten
Jahreszeit ist es für das Klima im Haus
sehr vorteilhaft, wenn zumindest ein Teil
der Bewohner gelegentlich nach draußen
kommt und dann etwas ausgeglichener
wieder ins Haus zurückkehrt.
Johannes Hiesinger
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Es lebe der Sport

Sportangebote
im Anton Henneka Haus
Seit März 2012 gibt es ein Angebot für
Cardiotraining (Ausdauer) und Kraftsport
im Anton Henneka Haus in Gelbersdorf. Nach kurzer Einweisung und in
anschließender Eigenverantwortung
haben unsere Bewohner die Möglichkeit,
täglich – auch an den Wochenenden –
von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr zu trainieren.
Während des laufenden Arbeitsbetriebs
kann zusätzlich montags und donnerstags um 15 Uhr unter Anleitung trainiert
werden.
Nach dem Motto „klein aber fein“ sind
die Auswahl an Geräten und der zur Verfügung stehende Platz zwar nicht riesig,
aber sie genügen den Ansprüchen. Mit
geringem finanziellem Aufwand und dank
unserer Werkstätten wurde z. B. eine
Klimmzugstange gefertigt und montiert.
Daneben stehen auch einige Geräte zur
Verfügung, wie etwa ein Laufband, zwei
Hantelbänke, ein Crosstrainer sowie
Lang- und Kurzhanteln.
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Zudem gehört Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht zu den effektivsten
Methoden, um mit ein wenig Disziplin
und Regelmäßigkeit fit zu werden und
zu bleiben. Im Vordergrund steht jedoch
der Spaß an der Sache. Solange beim
Training gelacht werden kann, ist sichergestellt, dass unsere Männer regelmäßig
mitmachen.

Seit nunmehr 23 Jahren findet jährlich
das Fußballturnier des Anton Henneka Hauses statt. Zu diesem Ereignis
werden die Altherrenmannschaften der
Umgebung sowie Teams von anderen
Einrichtungen des KMFV sowie anderen
sozialen Trägern eingeladen. Das Turnier
ist sehr beliebt und erfreut sich reger
Teilnahme.

Ebenso verhält es sich mit dem Fußballangebot, das seit 1993 unter der
Leitung von Gerhard Hobmeier steht.
Jeden Mittwoch beginnt ab 16.30 Uhr
bei fast jeder Witterung das Training auf
dem hauseigenen Kleinfeldplatz, das
auch von Mitarbeitenden gerne besucht
wird. Genau wie beim Sportraum haben
die Bewohner die Möglichkeit, den Platz
außerhalb dieser Trainingszeit zu nutzen.

Schließlich bietet das Anton Henneka
Haus weitere Sportangebote, wie Tischtennis, Basketball und Volleyball an, die
ebenso einen Beitrag zum Gesundheitserhalt der Bewohner leisten.
Thomas Hanke

Arbeitsgebiete des KMFV

Sportangebote
im Adolf Mathes Haus
Im Adolf Mathes Haus steht neben den
beiden zentralen Themen „Wohnen“ und
„Arbeit“ auch das Thema „Freizeit“ im
Mittelpunkt. Einen wesentlichen Teil des
Freizeitangebotes stellen sportliche Aktivitäten dar. Neben Fußball und Joggen
sind auch Tischtennis, Bogenschießen
und der Gesundheitsspaziergang gut
genutzte Angebote.
Die Fußballmannschaft trainiert in
der Regel einmal wöchentlich im Rahmen des Aktionstages. Neben mannschaftssporttypischen Verhaltensweisen
wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und
gegenseitige Unterstützung, lernen die
Teilnehmer auch Erfolg und Misserfolg
auf konstruktive Art und Weise zu erfahren und zu verarbeiten. Regelmäßige
und verbindliche Trainingseinheiten als
Voraussetzung für die Teilnahme an der
Mannschaft, gemeinsame Unternehmungen sowie Reflexionen vor, während und
nach Turnieren bieten die Möglichkeit
das Durchhaltevermögen, die Frustrationstoleranz und den respektvollen
Umgang miteinander, aber auch körperliche Fitness, Kondition und technische
Fertigkeiten zu verbessern.

Ein seit vielen Jahren bestehendes
Angebot im Adolf Mathes Haus ist die
Laufgruppe, die einmal wöchentlich
morgens ihre Runden dreht. Im Schnitt
nehmen daran regelmäßig drei bis fünf
Bewohner teil. Laufen kann jeder nach
seiner individuellen Kondition, ob nur
eine Runde oder auch fünf, was in etwa
10 km entspricht. Seit sechs Jahren
nehmen Bewohner und Mitarbeitende
zudem am „Run for Life“ der Münchner
AIDS-Hilfe teil, der dieses Jahr unter
dem Motto „München läuft bunt“ stattfand.
Ebenso gerne spielen die Bewohner
des Hauses Tischtennis. Wobei der
jährlich Höhepunkt hier immer wieder
ein Mannschaftswettkampf gegen eine
andere Einrichtung ist. Oft bleiben diese
Begegnungen spannend bis zum letzten
Spiel.

Der Gesundheitsspaziergang ist
ein Bewegungsangebot speziell für
gesundheitlich belastete und bewegungseingeschränkte Bewohner. Er dient
der Prävention von Bewegungsmangel
und damit der Vorbeugung vor weiteren
Erkrankungen. Es soll dazu anregen sich
auch in der Freizeit im Freien aufzuhalten
und Wanderungen oder ähnliches zu unternehmen. Neben den gesundheitlichen
Aspekten bietet der Gesundheitsspaziergang auch die Möglichkeit in einem
anderen Rahmen mit den Bewohnern ins
Gespräch zu kommen und die Kommunikation der Bewohner untereinander zu
fördern.
Eine weitere Sportart, die die Einrichtung
anbietet, ist das Bogenschießen mit
Recurvebögen ohne Zielvorrichtung,
sogenannten Blankbögen. Bei dieser
Form des Bogenschießens handelt es
sich um das intuitive Bogenschießen, bei
dem kein Wettbewerbscharakter im Vordergrund steht. Es ist u.a. eine Form der
erfahrungsorientierten Therapie, bei der
unterschiedliche Themen bearbeitet werden können. Körpergefühl entwickeln,
Zielorientierung fördern, Selbstvertrauen
stärken, Gefühlsausdruck verstärken,
Prozesse beginnen und beenden, Ruhe
finden durch Achtsamkeit und unverkrampftes Loslassen sowie Beobachten.
Atemtechniken und Körperkoordination
fördern Struktur und Entspannung, sowohl psychisch als auch physisch. Das
Ganze findet in der freien Natur statt
und wird oft angeboten in Kombination
mit einer Radtour, einem Picknick oder
sonstigen Outdoor-Aktivitäten.
Julian Bodesheim, Max Gehring,
Philomena Stellner, Gabriele Wittel

Jahresrückblick 2016
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gesund.sein
ein Gruppenprogramm zur Förderung
der seelischen Gesundheit wohnungsloser Männer

Zum Hintergrund

Das Programm

Programmdurchführungen

Seelische Belastungen und psychische
Erkrankungen wohnungsloser Menschen
stellen besondere Herausforderungen
für die Wohnungslosenhilfe dar, wie
zuletzt die Seewolf-Studie erneut verdeutlichte.

gesund.sein umfasst sechs Einheiten (eine Einheit pro Woche) zu je 90
Minuten und soll direkt in den Einrichtungen vor Ort vom sozialpädagogischen
Fachpersonal der jeweiligen Wohnheime
durchgeführt werden. Dieser Rahmen
verdeutlicht einen möglichst niedrigschwelligen Zugang. Aufgrund der manualisierten Form ist eine Einarbeitung in
das Programm und eine Implementierung
des Programms sehr vereinfacht und
praxisorientiert möglich. Das Programm
richtet sich an wohnungslose Männer
im Alter von ca. 20 bis 60 Jahren, die in
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
mit regelmäßigen sozialarbeiterischen
Hilfeangeboten leben.

Im KMFV, der auch an dem oben
erwähnten Promotionsprojekt teilnahm,
wurde das Gruppenprogramm bereits
mehrmals im Haus an der Chiemgaustraße, im Haus an der Knorrstraße, im Haus
an der Kyreinstraße und im Haus an der
Pistorinistraße durchgeführt.
Das große Interesse der Bewohner an
dem Programm und an der Thematik
zeigt sich dabei in Form der überdurchschnittlich hohen Teilnehmerzahlen.
Zudem sind nahezu keine Programm
abbrüche zu verzeichnen. Auch die
ersten Ergebnisse der Evaluationsstudie
verdeutlichen die großen Potenziale
eines themenzentrierten Gruppenprogramms, das sich zielgruppenorientiert
der seelischen Gesundheit wohnungsloser Männer annimmt.

Im psychiatrischen Kontext gilt Psychoedukation als ein wesentlicher
Behandlungsbaustein. Für wohnungslose
Menschen ist die „klassische“ Ausgestaltung der Psychoedukation im psychiatrischen Rahmen aus diversen Gründen
meist nicht oder nur unzureichend
zugänglich. Trotzdem existiert bislang
noch kein spezifisches Angebot für die
Zielgruppe der Wohnungslosenhilfe.
gesund.sein greift daher die Grundlogik
der Psychoedukation auf, versteht sich
aber als ein innovatives und niedrigschwelliges Gruppenprogramm zur
Förderung der seelischen Gesundheit,
das speziell auf das Feld der Wohnungslosenhilfe ausgerichtet ist.
Das Programm orientiert sich maßgeblich an dem salutogenetischen Paradigma1 nach Antonovsky, weist eine
genderreflektierende Ausdifferenzierung
auf (siehe Zielgruppe wohnungslose
Männer) und liegt als vollständig ausgearbeitetes Handbuch vor.
Das Gruppenprogramm wurde im
Rahmen meiner Promotion in diversen
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
deutschlandweit von 2013-2016 implementiert, durchgeführt und evaluiert. Die
Veröffentlichung der Ergebnisse ist für
2017 geplant.

1 Die Salutogenese fokussiert – als
komplementäre Sichtweise zur
Pathogenese – diejenigen Faktoren,
die zur Entstehung und Erhaltung von
Gesundheit beitragen.
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Gesundheit als Schnittstellenaufgabe

Zu den wichtigsten Aufgaben der Pflegeabteilung in den Langzeiteinrichtungen
des KMFV gehören das Erkennen von
Gesundheitsproblemen, die Zuführung
der Bewohner zu Diagnose und Therapie
sowie das Erkennen von Wirkungen und
Nebenwirkungen. Damit dies gelingt, ist
eine gute Zusammenarbeit der Pflege
– nicht nur was die allgemeine Gesundheitsedukation betrifft – mit anderen
Berufsgruppen erforderlich.

Jede Änderung des Verhaltens oder des Erscheinungsbildes kann ein
Hinweis auf ein Gesundheitsproblem sein.
Viele Bewohner nehmen Symptome nicht wahr, unterschätzen deren
Bedeutung oder stehen ihnen gleichgültig gegenüber. Umso wichtiger ist
die Fremdeinschätzung. Daher sind alle
Mitarbeitenden angehalten, Auffälligkeiten an die Pflege zu melden. Besonders
interessant ist die Einschätzung derer,
die Bewohner aus anderen Zusammenhängen kennen wie die Mitarbeitenden
des Pflegebereichs. Hierzu gehören vor
allem Mitarbeitende, die in tagesstrukturierenden Maßnahmen anleiten oder
Gruppenangebote betreuen. Jede Änderung des Verhaltens oder des Erscheinungsbildes – von der Hautfarbe bis zu
den Kleidungsgewohnheiten – kann ein
Hinweis auf ein Gesundheitsproblem
sein. Besonders aufschlussreich ist auch
das Essverhalten, zu dem die Hauswirtschaft wichtige Hinweise liefern kann.

Einmal jährlich, aber auch bei größeren
Veränderungen, beleuchten die zuständigen Pflege- und Sozialdienstmitarbeitenden gemeinsam die Gesamtsituation
jedes Bewohners und tauschen sich
über langfristige Entwicklungen aus.
Die Bezugspflegekraft bespricht das
Ergebnis mit dem Bewohner und leitet
notwendige Maßnahmen in die Wege.

Je besser die Fachbereiche der Langzeiteinrichtungen vernetzt sind,
desto besser kann die
Gesundheitsversorgung
der Bewohner gelingen.

wieder auf die Hilfe des Sozialdienstes
zurück. Die Kompetenz des Sozialdienstes in der motivierenden Gesprächsführung ist insbesondere auch dann gefragt,
wenn Bewohner – auch nach ausführlicher Beratung durch die Pflegekräfte –
ärztlich angeordnete Therapien ablehnen,
obwohl sie sich dadurch selbst gefährden. Immer wieder gelingt es gemeinsam, Bewohner wenigstens zeitweise zu
einem besseren Gesundheitsverhalten
zu bewegen.
Je besser die Fachbereiche der Langzeiteinrichtungen vernetzt sind, desto
besser kann somit die Gesundheitsversorgung der Bewohner gelingen.
Christoph Zindel-Kostelecky

Diese Gespräche gestalten sich häufig
jedoch schwierig, weil die Bewohner oft
wenig Krankheitseinsicht oder Veränderungsbereitschaft zeigen. Insbesondere
scheuen viele den Gang zum Facharzt
oder gar ins Krankenhaus. In gravierenden Fällen greift die Pflege dabei immer
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Interview mit einem Bewohner
mit einem Bewohner des Hauses an der Franziskanerstraße
zum Thema Gesundheit

Vielen Dank Herr Wienberg, dass Sie
sich bereiterklärt haben, mir zu einem
Gespräch zur Verfügung zu stehen
und mit mir Ihre Krankheitsgeschichte näher zu betrachten. Das Thema
des Interviews ist „Gesundheit“. Ich
weiß, dass Sie verschiedene „Baustellen“ haben, was Ihre Gesundheit
angeht. Durch ihre Diabetes hatten
Sie mitunter erhöhte Blutwerte. Näher
eingehen möchte ich jedoch auf Ihre
Alkoholproblematik, die unter anderem
zu verschiedenen Schulteroperationen
geführt hat.
Das ist ok. Ich habe meinen Alkoholkonsum schon sehr reduziert.
Genau. Ich würde gerne einen Überblick der letzten Jahre darstellen. Herr
Wienberg, wie lange leben Sie jetzt
schon bei uns?

In den ersten Jahren, als Sie bei uns
wohnten, war Ihr Konsum zwar immer
Thema, aber nie so ganz bedrohlich.
War es auch nicht.
In den letzten drei bis vier Jahren fing
es dann an sich zu steigern?
Ja. In der Außenwohngruppe in der
Steinstraße war es dann nicht mehr so
gut. Ich nenn jetzt keine Namen, aber das
hat dann nicht mehr so gut hingehauen.
Hatte das auch damit zu tun, dass Sie
mehr getrunken haben?
Ja, sicher. Ich konnte mich mit keinem
mehr richtig unterhalten. Ob ich jetzt hier
gewohnt hab oder da, ich hatte keinen
Ansprechpartner. Für mich war das alles
uninteressant. Ich hab mich dann hier
und da rumgetrieben.

10 Jahre.
Sie haben ja nicht immer hier im Haupthaus gewohnt, sondern auch lange
Jahre in der Außenwohngruppe.
Das ist richtig.
Wann sind Sie ins Haupthaus gezogen?
So Mitte des Jahres, ist noch gar nicht
so lange her.
Dieser Umzug hatte ja auch eine Vorgeschichte. In dieser Zeit ging es Ihnen
nicht gut?
Ja, da ging es auch um Alkohol.
Was hat sich denn in den letzten Jahren bei Ihnen verändert? Gibt es einen
Zeitpunkt, an dem es mehr geworden
ist?
Nein, das hat sich so hochgeschaukelt.
Das war nicht gewollt und ist unbewusst
passiert.
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Aber Sie haben sich da auch einfach
nicht mehr wohlgefühlt?
Nein, das passte mir gar nicht mehr. Die
Stimmung dort bin ich nicht gewohnt
gewesen.
Wie die Jahre zuvor sind Sie auch in
2015 wieder mit auf die Hüttenfreizeit
gefahren. Im Rahmen der Freizeiten
haben Sie immer nur ein bis zwei Bier
am Tag getrunken, was Ihnen auch nie
ein Problem bereitet hat. Im letzten
Jahr war das anders?
Ja, in den Jahren zuvor habe ich fast gar
nichts getrunken, weil Urlaub Urlaub ist,
und ich mich nicht besaufen wollte.
Im Jahr 2015 ist es dann gefährlich
geworden?
Ja, da wurde es dann dramatisch. Das
war auf der Fraueninsel. Beim Spaziergang bin ich zusammengeklappt. Dann
weiß ich nichts mehr, bis ich im Hubschrauber aufwacht bin und den Piloten

gefragt habe, ob ich auch mal steuern
darf. Durfte ich aber nicht. (lacht)
Da hatten Sie Ihren Humor wiedergefunden. Zuvor hatten Sie einen
schweren Krampfanfall und waren ohne
Bewusstsein. Wie sich später herausstellte, waren Sie im Alkoholentzug.
Ja, genau. Dann war ich im Krankenhaus
in Prien. Dort bin ich in der Nacht noch
ins Delirium gefallen. Nach zwei Tagen
wurde ich dann entlassen, von Ihnen abgeholt und wieder zurück nach München
gefahren. Eigentlich hätte ich so früh
noch gar nicht entlassen werden dürfen.
War es das erste Mal, dass es bei
Ihnen zu so einer gefährlichen Entzugssymptomatik gekommen ist?
Ja, das hatte ich vorher noch nie, obwohl
ich früher wesentlich mehr getrunken
hab. Die Ärzte sagen immer, das können
Spätfolgen sein. Ich habe mit 15 Jahren
angefangen zu trinken – auch die harten
Sachen. Mit 21 hab ich dann aufgehört,
weil ich unter Schnaps meine Mutter
schlagen wollte. Seitdem hab ich nie
wieder Schnaps angefasst. Als Junge
vom Bau habe ich aber immer mein Bier
getrunken. Seitdem ich Insulin spritze,
vertrage ich anscheinend weniger.
Hatten Sie bisher aufgrund Ihres Alkoholkonsums weitere gesundheitliche
Problematiken?
Mitte des Jahres, als ich noch in der
Außenwohngruppe wohnte, bin ich stark
alkoholisiert auf die linke Schulter gestürzt. Daraufhin bin ich ins Krankenhaus
Bogenhausen gekommen und wurde
dort operiert. Einen Entzug habe ich dort
jedoch nicht gemacht. Im Anschluss
habe ich mich dann von dort aus in den
stationären Entzug ins Isar-Amper-Klinikum in Haar begeben. In der zweiten
Nacht bin ich dort, trotz bereits begonnener medikamentöser Behandlung,
erneut ins Delirium gerutscht und, wie
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der Teufel es will, wieder auf dieselbe
Schulter gefallen. Dabei ist das Schultergelenk gesplittert und ich musste wieder
in Bogenhausen operiert werden. Dabei
wurde dann das Schultergelenk entfernt.
Sind Sie, nachdem es Ihnen wieder etwas besser ging, wieder zur Entgiftung
nach Haar gegangen?
Ja, dort ist dann leider eine Wundinfektion hinzugekommen und ich musste
wieder zurück nach Bogenhausen.
Dort bin ich noch ganz oft operiert worden. Insgesamt war ich dann bestimmt
4-6 Wochen im Krankenhaus. Der Arzt
hat gesagt, wenn das mit dem Alkohol
nicht gewesen wäre und ich mir nicht immer die Schläuche gezogen hätte, wäre
die Wundinfektion schnell weg gewesen.

Eines noch. Wie ist es denn zurzeit mit
Ihrem Alkoholkonsum?

Haben Sie sich denn mittlerweile damit
abgefunden hier zu wohnen?

Der hat sich grundlegend geändert. Mittlerweile ist es mir egal, ob die anderen
trinken. Das mit der Schulter ist mir eindeutig zu heftig gewesen. Das machen
wir nicht mehr. (lacht)

Ja, doch. In der Außenwohngruppe
hat es für mich auch nicht mehr richtig
gepasst. Hier hab ich mehr Ansprechpartner und kann auch mal was anderes
unternehmen.

Im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt bin ich dann direkt ins Haus an
der Franziskanerstraße gezogen.

Wann hatten Sie Ihren letzten Rausch?

Vielen herzlichen Dank, Herr Wienberg, für das Gespräch.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Fehlt Ihnen das?

Ja, es geht. Die Schmerzen sind
erträglich, aber ich kann den Arm halt
nicht hochheben. Ein bisschen anheben
geht. Mehr aber nicht. In 2017 steht jetzt
die Entscheidung an, ob ich ein neues
Schultergelenk haben will oder nicht. So
lassen will ich es eigentlich nicht, aber es
besteht ein großes Risiko, dass nochmal
eine Infektion dazukommen kann. Wenn
das der Fall ist, hätte ich wahrscheinlich
über Monate Probleme damit. Deshalb
hab ich nochmal ein Gespräch mit dem
Schulterspezialisten in Bogenhausen.

Nein, überhaupt nicht.

Das klingt nach einer wirklichen Odyssee. Wie ist es dann weitergegangen?

Das ist schon einige Zeit her.
Gerne, kein Problem.
Das Interview führte Elke Wetzel.

Die Entscheidung kann Ihnen keiner
abnehmen, aber ich glaube, dass Sie
das gut abwägen werden und eine richtige Entscheidung treffen können.

Eine letzte Frage: Wie haben Sie sich
über die ganze Zeit betreut gefühlt?
Im Krankenhaus habe ich mich von
den Ärzten gar nicht betreut gefühlt.
Die Schwestern haben alles für mich
gemacht. Die haben sogar privat Tabak
für mich mitgebracht.
Und hier im Haus?
Das war wirklich gut und voll in Ordnung. Die meiste Arbeit hat ja die Pflege
geleistet. Das muss man klar sagen.
Und Besuch hab ich ja auch von anderen
Bewohnern bekommen.

Ja, noch hab ich etwas Zeit.
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Zivilcourage und Gewaltverzicht

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Haus an der Kyreinstraße machten
in den 25 Jahren des Bestehens des
Hauses immer wieder die Erfahrung,
dass Bewohner ihre Konflikte untereinander mit Gewalt zu lösen versuchen,
oft verbal (Beleidigungen und Androhung
von Gewalt, wie „warte nur, wenn ich
Dich draußen sehe …“) ,teilweise auch
mit tatsächlicher angewandter Gewalt.
Gleichzeitig war festzustellen, dass der
Auslöser oft nur eine Kleinigkeit war, an
der sich die Auseinandersetzung entzündete und sich dann langsam hochschaukelte. Die Tatsache, dass häufig beide
Kontrahenten angetrunken waren, trug
noch dazu bei.
Deshalb wurde vor einigen Jahren das
Gruppenprogramm „Zivilcourage und
Gewaltverzicht“ (ZuG) erstmals im
Haus durchgeführt. Erfreulicherweise
konnte auch im vergangenen Jahr Herr
Busch-Wübbena, der das Programm
federführend entwickelt hat, gewonnen
werden, das Programm mit zwei der im
Haus tätigen Sozialpädagogen durchzuführen.

Diese Kombination von externem Sachverstand und Know-How auf der einen
Seite und dem Wissen um die einrichtungs- und klientenbezogenen Besonderheiten auf der anderen Seite, hat mit
Sicherheit dazu beigetragen, dass das
Programm von den Bewohnern gut angenommen wurde. Acht Klienten haben
am Programm teilgenommen und sind
bis zur letzten Einheit dabei geblieben.
Als kleine Anerkennung wurden die Teilnehmer nach Abschluss des Programms
zum gemeinsamen Essen in ein griechisches Restaurant eingeladen.
Inhaltlich ging es in dem Angebot beispielsweise um die ethischen und rechtlichen Grundlagen der Selbstverteidigung,
Selbst- und Fremdschutz, Konfliktlösungsstrategien (ohne Gesichtsverlust)
und Methoden der Deeskalation. Zu den
verwendeten Methoden gehörten Vorträge, audiovisuelle Medien (Filmsequenzen, PowerPoint-Vortrag), Rollenspiele,
Gruppenarbeit und Entspannungstechniken.

Den Mitarbeitenden ist aufgefallen, dass
nach Ende des Programms tatsächlich
weniger disziplinarische Maßnahmen
ausgesprochen werden mussten und
seither auch keine Polizeieinsätze im
Haus erforderlich waren. Dazu hat sicher
auch das Programm beigetragen.
Alle Bewohner des Hauses konnten an
dem Programm teilnehmen. Von den
Mitarbeitenden im Sozialdienst wurden jedoch speziell diejenigen im Haus
angesprochen, die als potentielle Opfer
oder Täter in Frage kamen oder in der
Vergangenheit auffällig geworden waren.
Aufgrund des Erfolgs ist deshalb im
Haus an der Kyreinstraße geplant, das
Programm „Zivilcourage und Gewaltverzicht“ fest zu verankern und im regelmäßigen Rhythmus durchzuführen.
Johannes Hiesinger

In der abschließenden Bewertung zeigten sich alle Teilnehmer vom Programm
sehr angetan und gaben nach dem
Schulnotenprinzip eine Durchschnittsnote von 1,82.

Das Programm im Überblick:
• Trainingsauftakt: Einführung (u.a. Führen eines Aggressionstagebuches) und Abfrage von Wünschen und Erwartungen
• Was sind die Grundgefühle?
Modelle zur Erklärung der Entstehung von Angst und Aggressionen
• Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen im Alltag
• Ethische und rechtliche Grundlagen – Selbst und Fremdschutz
• Eskalation und Deeskalation
• Was ist Zivilcourage?
Gespräche und Modelle über zivilcouragiertes Handeln
Die Teilnehmer können jede Einheit mit einem Rückmeldebogen bewerten. Wichtiges
Element ist zudem eine angeleitete Entspannungseinheit nach jedem Training.
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Wenn der Berg zum Propheten kommt
Medizinische Versorgung unserer Bewohner

Ein wesentlicher Aspekt in der Betreuung wohnungsloser Menschen ist die
Sensibilisierung unserer Bewohner für
gesundheitliche Belange. Gerade Männer vernachlässigen häufig die Sorge
um ihre eigene Gesundheit und tun sich
schwer, allgemeinmedizinische oder
auch psychiatrische Hilfen anzunehmen.
Die meisten Bewohner unserer Einrichtungen leiden neben üblichen somatischen Erkrankungen unter erheblichen
Folgeschäden durch jahrelangen Alkoholmissbrauch und das Leben auf der
Straße. Sie sind jedoch auch häufig mit
psychischen Erkrankungen belastet sowie nicht immer krankheitseinsichtig und
für die Behandlung motiviert. Auf diese
Tatsache haben etliche Einrichtungen
des KMFV reagiert. Dort bestehen teils
seit vielen Jahren enge Kooperationen
mit sehr engagierten niedergelassenen
Allgemeinmedizinern und Psychiatern.
Sprechstunde bei Frau Dr. Weber im Haus an der Chiemgaustraße

Ziel ist es, die Bewohner
an das reguläre System
der allgemeinärztlichen
Versorgung anzubinden.
Vor allem im Bereich der niedrigschwelligen Einrichtungen ist dabei stets das
Ziel, die Bewohner an das reguläre System der allgemeinärztlichen Versorgung
anzubinden. In den Langzeiteinrichtungen geht es zumeist um die dauerhafte
allgemeinmedizinische Versorgung
der Bewohner. Um eine angemessene
Versorgung der Betreuten sicher zu
stellen, kooperieren unsere Einrichtungen mit niedergelassenen Ärzten,
welche regelmäßig Sprechstunden in
den Häusern anbieten. Wichtig ist es
hier, einen geeigneten Raum vorzuhalten, der für die Sprechstunden einen
geschützten Rahmen bietet und der mit
Liege, Waage, abschließbarem Schrank
und Schreibtisch ausgestattet ist. Dieser
Raum wird häufig auch vom Pflegedienst
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genutzt, der mitunter die Medikamentenstellung für die Bewohner übernimmt
und Verbände wechselt.
Die engagierte Allgemeinärztin Frau
Dr. Weber hält zum Beispiel seit 20
Jahren im Haus an der Chiemgaustraße
und im Haus an der Franziskanerstraße
einmal in der Woche eine allgemeinmedizinische Sprechstunde ab, die von den
Bewohnern sehr gut angenommen wird.
In beiden Einrichtungen stehen auch eine
Psychiaterin sowie ein Psychiater zur
Verfügung, die sich regelmäßig um die
gesundheitlichen Belange der Bewohner
kümmern.
Im Haus an der Kyreinstraße konnte in
Frau Dr. Kollmer eine erfahrene Ärztin
gewonnen werden, die wöchentlich eine
Sprechstunde für Bewohner anbietet.
Darüber hinaus kooperiert die Einrichtung insbesondere mit der Praxis im
Haus an der Pilgersheimer Straße und
der Praxis St. Bonifaz.

Für psychiatrische Fälle besteht seit
Jahren eine intensive Zusammenarbeit
mit dem Atriumhaus, welches Frau
Dr. Brandmeier als ständige Ansprechpartnerin und für Sprechstunden im Haus
zur Verfügung stellt.
Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass niedergelassene Ärzte
sich dazu bereit erklären, zusätzlich zu
ihrer eigentlichen Tätigkeit in Arztpraxen und Kliniken, Sprechstunden direkt
vor Ort abzuhalten. Ihnen gebührt im
Namen unserer Bewohner ganz besonderer Dank für ihr herausragendes
Engagement.
Claudia Eisele
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Gesundheitshilfen durch Spenden

Gerade im ambulanten Bereich der Wohnungslosenhilfe und in der Langzeithilfe
kommt es häufig zu finanziellen Engpässen, wenn Betreute medizinische Hilfsmittel benötigen. Auch die Finanzierung
von Ausflügen und Veranstaltungen, die
finanzielle Unterstützung bei der Ausübung von Hobbies oder auch „nur“ die
Erfüllung kleiner Wünsche ist in den laufenden Budgets und Pflegesätzen häufig
nicht ausreichend abgebildet. Daher ist
die Zusammenarbeit mit Spendern und
Förderern für den KMFV unerlässlich.
Auf die Zusammenarbeit mit zweien dieser Spender soll im Folgenden genauer
eingegangen werden.

Seit vielen Jahren erhält der KMFV
vom SZ-Adventskalender jährlich einen
großzügigen finanziellen Zuschuss,
um die Betreuten bei der Anschaffung
dringend benötigter Hilfen wie Brillen,
Hörgeräte oder orthopädische Hilfsmittel, die von den Krankenkassen nicht
mehr bezuschusst werden, zu unterstützen. Diese Hilfe ist gerade für unsere
älteren betreuten Bewohner wichtig und
sinnvoll. So können beispielweise Lesebrillen individuell vom Optiker angepasst
werden, anstatt dass der Bewohner auf
eine Billigbrille, die die Sehschwäche
nur teilweise korrigiert, zurückgreifen
muss. Außerdem können über diese
Spendenmittel, und das ist ausdrücklich
erwünscht, auch die individuelle Teilnahme an Ausflügen oder Freizeiten der betreuten Bewohner mitfinanziert werden.
Gerade solche Maßnahmen tragen einen
erheblichen Teil zu Wohlbefinden und
körperlicher Ausgeglichenheit bei. Gesundheitsförderliche Verhaltensweisen
und eine sinnvolle Tagesstruktur können
darüber erfahren und erlernt werden.

Mit dem Schneekönige e.V. hat der
KMFV seit Anfang 2016 einen weiteren
Partner gefunden, der es ermöglicht,
kleinere Wünsche seiner Betreuten
zu erfüllen. Der Betreute übermittelt
den Wunsch mit Unterstützung seines
Sozialpädagogen an Schneekönige e.V.,
welcher in phantastisch kurzer Zeit aufgrund eines sehr guten Netzwerkes von
Spendern in der Lage ist, das Geschenk
häufig sogar persönlich zu überbringen.
So wurden Wünsche von orthopädischen Schuhen über ein Fahrrad, einer
Dauerkarte fürs Schwimmbad bis hin zu
Konzerttickets erfüllt.
Durch die Realisierung kleinerer Herzenswünsche, durch die Unterstützung
beim Erwerb von oft dringend benötigten
Gesundheitshilfen, aber auch durch die
Ermöglichung von Gruppenangeboten
und kleineren individuellen finanziellen
Hilfen gelingt es, unseren Betreuten
Wertschätzung entgegenzubringen und
ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen wurden.
Ohne den Einsatz zahlreicher großer
und kleinerer Spender könnte die Arbeit
des KMFV nicht in ihrer Vielfalt geleistet
werden. Bargeld und Sachspenden unterschiedlicher Förderer ermöglichen es,
individuelle Notlagen zu lindern, eine differenzierte Versorgung anzubieten und
Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen.
Im Namen unserer Betreuten bedanken
wir uns herzlich bei unseren Förderern
und Unterstützern.
Claudia Eisele
Dr. Gerd Reifferscheid
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Gesundheit und Krankheit
bei wohnungslosen Menschen

In den bisherigen Veröffentlichungen zur
SEEWOLF-Studie werden für somatische Erkrankungen bei Menschen in
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
Erkrankungsraten von nahezu 65 %
berichtet. Eine Vielzahl von chronischen
Erkrankungen sind hierbei von Bedeutung: Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des
Skelettsystems, Lebererkrankungen,
Diabetes und dessen Folgeerkrankungen
sowie Zahnerkrankungen.
Ebenso gravierend hoch sind die Raten
für psychische Erkrankungen bei wohnungslosen Menschen in den Einrichtungen. So litten 93,3 % der Befragten im
Laufe ihres Lebens an mindestens einer
psychiatrischen Erkrankung (z. B. Schizo
phrenie, Depression, Angsterkrankung
etc. außer Persönlichkeitsstörungen).
Diese Zahl entspricht auch der von
Fichter ermittelten Prävalenzzahl aus
den 1990er Jahren. Die 1-Monatsprävalenz liegt nach Bäuml et al. bei 73,4 %.
Die Autoren weisen darauf hin, dass
die 1-Jahres-Prävalenz psychiatrischer
Erkrankungen in der Bevölkerung bei
27,7 % liegt. So ist zwar die Zahl der
seelischen Erkrankungen bei wohnungslosen Menschen nahezu um das
Dreifache erhöht, aber auch in der
Allgemeinbevölkerung sind seelische
Erkrankungen keine Seltenheit.
Oftmals werden somatische Krankheitsbilder von psychischen Erkrankungen
überlagert. Viele dieser Erkrankungen
sind auch Folgen von schlechten Hygiene- und Lebensbedingungen auf der
Straße oder in prekären Wohnsituationen bevor Menschen – insbesondere in
der stationären Hilfe – Zugang zu einer
adäquaten medizinischen und pflegerische Versorgung erhalten. Wie hoch der
Handlungsbedarf ist, zeigen verschiedene Untersuchungen: Das Sterbealter
von wohnungslosen Menschen, die auf
der Straße leben, liegt mit 45 bis 50
Jahren weit unter dem Durchschnitt
der Normalbevölkerung. Wohnungslose
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Menschen, die in ein Heim ziehen, haben
eine durchschnittliche Lebenserwartung
von ca. 63 bis 65 Jahren, wobei die
Tendenz ansteigend ist.
Die Ursachen für diese positive Entwicklung sind klar zu beschreiben: Die Hilfen
sind auf die Lebenssituation von wohnungslosen Menschen ausgerichtet und
brauchen in ihrer Qualität den Vergleich
mit klassischen Pflegeeinrichtungen
nicht zu scheuen.

Eine gesellschaftliche Inklusion
von wohnungslosen Menschen, die
auch unter psychischen und/oder
körperlichen Erkrankungen leiden,
kann nur dann gelingen, wenn die
Erkrankungen behandelt oder die
Symptome soweit gebessert werden,
dass der Verbleib in der Wohnung
nachhaltig abgesichert ist und
mögliche soziale Probleme
abgefedert werden können.

Letztlich sei noch auf den Vorwurf an
das professionelle Hilfesystem in München eingegangen, die zu betreuenden
Menschen würden „psychiatrisiert“.
Teilweise ist dieser Vorwurf schon
dadurch zu entkräften, dass seelische
Erkrankungen auch in der Allgemeinbevölkerung häufig zu diagnostizieren
sind. Eine gesellschaftliche Inklusion von
wohnungslosen Menschen, die auch
unter psychischen und/oder körperlichen Erkrankungen leiden, kann nur
dann gelingen, wenn die Erkrankungen
behandelt oder die Symptome soweit
gebessert werden, dass der Verbleib in
der Wohnung nachhaltig abgesichert ist
und mögliche soziale Probleme abgefedert werden können. Dies gilt auch für
die Option, dass Menschen in teilstationären oder stationären Einrichtungen
verbleiben, bei der ebenso die Möglichkeit zur Partizipation eröffnet wird (vgl.
Reifferscheid 2016). Viele Stellen, auch
im KMFV, leisten hier einen wesentlichen
Beitrag.
Dr. Gerd Reifferscheid

Der Ausbildung und Schulung der Mitarbeitenden muss daher ein besonderes
Augenmerk zugewandt werden. Patienten-/Klientenschulung, psychoedukative
Maßnahmen, Maßnahmen der Sucht
arbeit und Beschäftigung erscheinen
ebenso wichtig, damit der Betroffene
Kenntnisse über die seelische Erkrankung erlangt und den Umgang mit der
Krankheit erlernt.
Die Kooperation zwischen den Diensten
und die Vernetzung der Einrichtungen
mit anderen ambulanten Diensten und
Einrichtungen oder Krankenhäusern und
Heimen sind von tragender Bedeutung
für eine gelingende sozialpädagogische und pflegerische Versorgung von
wohnungslosen Menschen. Dies gilt
insbesondere, wenn die Grenzen der
leistbaren Versorgung erreicht werden
und beispielsweise die Betreuung in
einem Pflegeheim oder sogar in einem
Hospiz angezeigt ist.

Literaturhinweise:
Bäuml, J., Jahn, T., Brönner, M. et al.:
Die SEEWOLF-Studie – eine Zusammenfassung 2014; Bericht anlässlich
der Tagung „Wohnungslosenhilfe –
Psychiatrie light oder bedarfsgerechte
Versorgung von Menschen in besonderen Lebenslagen am 24.7.2014 in
München
Bäuml, J.: Wohnungslosenhilfe – „Psychiatrie light“ für die von der Psychiatrie „Vergessenen“? in Kerbe, S. 33ff;
Heft 1/2016
Reifferscheid, G.; Allgaier, T.: Wir
schließen eine Versorgungslücke –
Versorgung älterer Menschen in der
stationären Wohnungslosenhilfe in:
Pflegezeitschrift Heft 12/2013
Reifferscheid, G. in Schwarzer, W.:
Medizinische Grundlagen für soziale
Berufe (Lehrbuch); Dortmund 2016;
S. 435ff.
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Gesund in Haft
ein Filmprojekt für den Justizvollzug

Aufgrund der besonderen Belastungen und der zahlreichen individuellen
Problemlagen von Inhaftierten, sind die
Möglichkeiten und Angebote sich vor gesundheitlichen Risiken zu schützen oder
die eigene Gesundheit zu verbessern, in
Haft sehr eingeschränkt.
Durch die schwierigen Rahmenbedingungen und Strukturen im Justizvollzug
ist es zudem eine besondere Herausforderung Angebote zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention zu
etablieren.
2014 entwickelte eine Mitarbeiterin der
MZS im Rahmen ihres Studiums der
Sozialen Arbeit – in Kooperation mit der
Münchner Aids-Hilfe e.V., der Justizvollzugsanstalt München sowie 13 weiteren
Partnern rund um Sport und Film – das
Angebot „Gesund in Haft“.

„Gesund in Haft“ nutzt das
Medium Fernsehen, um
gesundheitsfördernde Sportübungen
mit wichtigen Gesundheitsthemen und
Präventionsbotschaften zu verknüpfen.

„Gesund in Haft“ nutzt das Medium
Fernsehen, um gesundheitsfördernde
Sportübungen mit wichtigen Gesundheitsthemen und Präventionsbotschaften
zu verknüpfen. Über die Fernseher in
den Gefängniszellen der Inhaftierten
wird das Filmprojekt mehrmals täglich
ausgestrahlt.
Auszug aus einer Comicsequenz
Während des Vollzugs sind die Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem während
des Einschlusses gering. „Gesund in
Haft“ passt sich daher der Tagesstruktur
der Gefangenen an und verbindet Informations- und Aufklärungsangebote mit
beliebten – und zugleich gesundheitsfördernden – sportlichen Tätigkeiten. Das
40-minütige Sportprogramm ist auf die
räumlichen Bedingungen in der Gefängniszelle zugeschnitten und motiviert
durch sein umfangreiches und abwechslungsreiches Angebot zum Mitmachen.
Die Pausen und Erholungsphasen
zwischen den Übungen werden genutzt
um mittels informativen Comics Informationen zu Themen wie z. B. Hygiene
im Haftalltag oder die Übertragung von
Viren zu vermitteln. Schwerpunkt wurde
dabei auf den HI-Virus und dessen Übertragungsmöglichkeiten gelegt.

Ziel ist es, die individuelle
Gesundheitskompetenz
bis zum Entlassungszeitpunkt
bestmöglich zu stärken.

So sollen die Inhaftierten bereits während des Vollzugs ein angemessenes
Gesundheitsbewusstsein entwickeln
sowie potentielles Risikoverhalten vermeiden. Ziel ist es dabei, die individuelle
Gesundheitskompetenz bis zum Entlassungszeitpunkt bestmöglich zu stärken.
Aufgrund der großen Nachfrage und des
guten Feedbacks nach der Einspielung
des Pilotfilms wird derzeit eine zweite
Folge für Männerhaftanstalten sowie ein
Pilotfilm für inhaftierte Frauen produziert.
Neben der Thematik Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention sind
hierfür auch Informationen zur Vorbereitung auf die Haftentlassung, zu Sucht
oder Schulden als Einspieler zwischen
den Sportteilen denkbar.
Im Jahr 2015 wurde „Gesund in Haft“
im Übrigen durch die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung mit dem Sirius 2015 als „innovativer, bedarfsgerechter und erfolgsversprechender Ansatz“
ausgezeichnet.
Probeexemplare des Pilotfilms können
unter gesundinhaft@gmail.com angefordert werden.
Nathalie Kling

Ausschnitt aus dem Sportprogramm des Films
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Gruppenangebot gegen
Suchtmittelabhängigkeit
Gesundheit in der Justizvollzugsanstalt

Seit 2004 wird in der Justizvollzugsanstalt Bernau seitens der Münchner
Zentralstelle für Straffälligenhilfe (MZS)
eine Gruppe für zur Entlassung anstehende, langzeitsuchtmittelabhängige
Klienten angeboten. Das Angebot richtet
sich an Inhaftierte, welche eine – meist
jahrelange – Abhängigkeit von illegalen
Suchtmitteln aufweisen.
Die Inhalte und Themen des Gruppenangebotes orientieren sich an den Lebenswelten der Gruppenmitglieder. Dabei
steht nicht die Abstinenz im Vordergrund, sondern ein kontrollierter und angemessener Umgang mit Suchtmitteln.

Aufgrund einer feststellbaren
Veränderung hinsichtlich der
konsumierten Substanzen, hat sich
in den letzten Jahren auch eine
Veränderung in der Beratung und
Betreuung der Klienten ergeben.

Ziel des Gruppenangebotes ist dabei, die
psychische und physische Gesundheit
der Teilnehmer zu stabilisieren und zu
verbessern. Es soll ein Problembewusstsein für die gesundheitsschädlichen und
zum Teil lebensbedrohlichen Verhaltensweisen sowie für deren Folgeschäden
geschaffen werden. Dazu gehört, eine
Sensibilität für die eigenen Bedürfnisse zu
entwickeln, Signale des eigenen Körpers
wahrzunehmen und diese zu erkennen.
Es soll eine Wertschätzung, Fürsorge und
ein wohlwollender Umgang mit sich selbst
erreicht und schädigende Situationen
vermieden werden.
Aufgrund einer feststellbaren Veränderung hinsichtlich der konsumierten
Substanzen, hat sich in den letzten
Jahren auch eine Veränderung in der
Beratung und Betreuung der Klienten
ergeben. Psychische Auffälligkeiten wie
Psychosen, Wahnvorstellungen oder
Angstzustände – insbesondere ausgelöst durch neue psychoaktive Substanzen – erschweren den Zugang zu den

Klienten. Zudem haben die Klienten
immer seltener das Ziel, langfristig ein
drogenfreies Leben zu führen sowie
Abstand zur Subkultur zu nehmen, was
für die Beratung eine große Herausforderung darstellt.

Es ist ein sehr sorgloser Umgang mit
den Substanzen sowie mit den für
den Konsum benötigten Utensilien
festzustellen.

Es ist darüber hinaus ein sehr sorgloser
Umgang mit den Substanzen sowie mit
den für den Konsum benötigten Utensilien festzustellen. Durch die steigende
Zahl an Infektionen (z. B. Hepatitis C
oder HIV) und anderen Krankheiten
(z. B. Thrombosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) rückt die Erhaltung der
körperlichen Unversehrtheit immer
mehr in den Mittelpunkt der Arbeit.
Petra Reischl, Elisabeth Zaun

Die zweistündige Gruppenveranstaltung findet im vierzehntägigen Rhythmus statt.

Jahresrückblick 2016
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Externe Suchtberatung
in der Justizvollzugsanstalt München

Im Rahmen des seit 1997 etablierten
Projektes „Externe Suchtberatung in
den bayerischen Justizvollzugsanstalten“ berät die Münchner Zentralstelle
für Straffälligenhilfe (MZS) männliche
erwachsene und jugendliche Inhaftierte

mit einer Problematik in den Bereichen
Alkohol, Medikamente und Glückspiel in
der Justizvollzugsanstalt München.
Dieses freiwillige Beratungsangebot
nehmen etwa 250 Klienten pro Jahr

wahr. Konzeptionell wird eine Anbindung der Klienten in eine langfristige
therapeutische Begleitung angestrebt.
Arbeitsschwerpunkte sind dabei die
Informationsvermittlung zum Thema
Suchtproblematik, der Aufbau von
Veränderungsmotivation sowie die Vorbereitung und Vermittlung in stationäre
Entwöhnungsbehandlungen oder andere
geeignete Einrichtungen.
Im Rahmen eines ganzheitlichen An
satzes werden darüber hinaus aber auch
andere Problembereiche wie z. B. Defizite im Bereich sozialer Kompetenzen
oder bezüglich Arbeits- und Wohnsitua
tion bearbeitet.
So wird beispielsweise das Trainingsprogramm „Reasoning und Rehabilitation“
(R&R) zur Verbesserung von Problemlösestrategien und sozialer Fertigkeiten
angeboten. Ein selbst konzipiertes
Gruppenangebot für Glückspieler soll es
Betroffenen ermöglichen, sich über ihr
Glückspielverhalten auszutauschen, erste Ziele einer Veränderung zu formulieren und deren Umsetzung im Haftalltag
zu erproben.
Ines Klemt, Petra Schwall

Über 55 % der abhängigen Klienten
sind wegen eines Tatvorwurfs aus
dem Bereich der Gewaltkriminalität
inhaftiert.
Die Anzahl der Klienten, welche in
der Vergangenheit oder aktuell in Haft
psychiatrisch behandelt werden und/
oder Psychopharmaka einnehmen,
nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu (aktuell 22 %).
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Übersicht Betreuungsplätze

Durch den KMFV betreute Menschen
per 31.12.2016

vom 1.1.-31.12.2016

Gesamt

Wohn- und
Therapieplätze

Arbeits- und Beschäftigungsplätze

Betreute Personen
gesamt

605

560

45

4156

Haus an der Chiemgaustraße

68

68

105

Haus an der Kyreinstraße

53

53

58

Haus an der Pistorinistraße

83

83

118

Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten

44

Abteilung 2
Ambulante Dienste und Einrichtungen

Haus an der Pilgersheimer Straße

180

179

Ambulanter Fachdienst Wohnen München

177

177

Abteilung 3
Übergangs- und Eingliederungseinrichtungen

315

262

44

62

1

1875

Betreuung in Beherbergungsbetrieben

Adolf Mathes Haus

60

60¹

Anton Henneka Haus

77

62¹

Ambulanter Fachdienst Wohnen Freising

29

29

Hans Scherer Haus

73

60¹

Landwerk

12

Haus an der Knorrstraße

51

Bus & Bahn Begleitservice München

13

Abteilung 4
Langzeiteinrichtungen

53

470
111

15

102
31

13

117

12

17

51

79
13

13

1

335

271

270

Haus an der Franziskanerstraße

55

55

70

Haus an der Gabelsbergerstraße

70

70

81

Haus an der Waakirchner Straße

60

60

64

Haus St. Benno

58

57

Notunterkunft Unterschleißheim

10

10

42

Unterstütztes Wohnen im Landkreis München

18

18

11

Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe

2

2

Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe

2

2

1193

1094

Gesamt
1

535
1403

1

0

67

2317
2317

99

7278

Beinhaltet auch Werkstattplätze in gleicher Zahl
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Gesundheitsförderung durch Beschäftigung

Im Vergleich zu Beschäftigten weisen
arbeitslose Menschen einen deutlich
schlechteren Gesundheitszustand auf.
Dies belegen mehrere Studien zum
Gesundheitszustand von Arbeitslosen.
Bei der Ursachenforschung stellt sich
zunächst die Frage, ob die Erkrankungen
primär eine Folge der Aussonderung
von kranken Menschen aus Beschäftigungsverhältnissen oder ein Resultat
der ökonomischen und psycho-sozialen Lebensbedingungen erwerbsloser
Menschen ist. Die hierzu vorliegenden
wissenschaftlichen Studien kommen zu
dem Ergebnis, dass kranke Menschen
ein deutlich höheres Risiko tragen,
arbeitslos zu werden als Gesunde. Im
Gegensatz zu den negativen Gesundheitsfolgen nach Eintritt der Arbeitslosigkeit sind diese Aussonderungseffekte
jedoch relativ gering. Eine Studie des
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kam bei einer Befragung sowie
der Auswertung von über 300.000
amtsärztlichen Gutachten der Bundesanstalt für Arbeit (heute Bundesagentur für
Arbeit) im Jahr 2003 zu dem Ergebnis,
dass sich langandauernde Arbeitslosigkeit negativ auf den Gesundheitszustand
auswirken kann. Die am häufigsten
gestellten Diagnosen waren Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und
des Bindegewebes und an zweiter Stelle
„psychische Verhaltensstörungen“.
Beide Erkrankungen zusammen machen
rund 2/3 der Erstdiagnosen aus.

30

Arbeitslose Menschen
weisen einen deutlich
schlechteren Gesundheitszustand auf.
Nach dem BKK Gesundheitsreport
2010 liegen die Erwerbsunfähigkeitstage
wegen einer psychischen Erkrankung
um das Dreieinhalbfache über den
Krankheitszeiten von Menschen in
einem Anstellungsverhältnis. Nahezu alle
Krankheitsarten treten bei arbeitslosen
Menschen signifikant häufiger auf als bei
Menschen in einem gesicherten Arbeitsverhältnis. Nicht verwunderlich ist es,
dass auch das psychische Wohlbefinden
von Arbeitslosen niedriger ist als bei
Menschen in Beschäftigung. Je länger
die Arbeitslosigkeit andauert, desto
geringer wird auch die Lebensqualität
von den Betroffenen bewertet. Die Verschlechterung der finanziellen Situation
und der zunehmende Verlust sozialer
Beziehungen gehen einher mit dem
Anstieg von Krankheitstagen und der
Zunahme gesundheitlicher Beschwer-

den. So ist auch der Befund des Robert
Koch Instituts aus dem Jahr 2012 nicht
überraschend, dass mit der Dauer der
Erwerbslosigkeit auch die Lebenserwartung sinkt. Signifikant höher als bei
Menschen in einem Arbeitsverhältnis ist
auch die Suizidrate. Vermutete Gründe
hierfür sind geringere soziale Ressourcen, psychosozialer Stress sowie die
Entwicklung von Angststörungen und
depressiven Erkrankungen.
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Arbeitsuchende mit
gesundheitlichen Einschränkungen haben
schlechtere Chancen bei
der Arbeitssuche.
Gesundheitliche Einschränkungen führen
dazu, dass Arbeitssuchende schlechtere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Insbesondere bei körperlichen Belastungen sind die Einsatzmöglichkeiten
oftmals eingeschränkt. Aber auch die
Befürchtung von längeren Krankheitsausfällen lässt potentielle Arbeitgeber
von einer Anstellung zurückschrecken.
Mit der Dauer der Arbeitslosigkeit
verstärken sich somit die negativen
Folgen in mehrfacher Weise: Bei vielen
Arbeitssuchenden sinkt die Zuversicht
wieder eine passende Arbeit zu finden,
die soziale Lage verschlechtert sich zunehmend, die Krankheitsrisiken steigen
und bei denjenigen, die Arbeitskräfte
suchen, steigt die Skepsis gegenüber
den Arbeitsuchenden mit der Länge
der zurückliegenden Beschäftigungslosigkeit.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen
zur gesundheitlichen Situation Langzeitarbeitsloser kommen aber auch zu dem
Ergebnis, dass sich insbesondere das
seelische Befinden nach der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses wieder
deutlich verbessert. Um die Bereitschaft von Arbeitgebern zur Anstellung
von langzeitarbeitslosen Menschen zu
erhöhen, wurden in den letzten Jahren
mehrere Programme wie beispielsweise der Beschäftigungszuschuss (jetzt
„Förderung von Arbeitsverhältnissen“
nach § 16e SGB II) und das ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose
(in München unter dem Titel „Plan B“)
ins Leben gerufen. Zumeist erreichten
diese Förderprogramme jedoch nicht
die primären Adressaten in der freien
Wirtschaft. So sind es vor allem die
Sozialen Betriebe und die Verbände der
freien Wohlfahrtspflege, die sich bemühen, neue Arbeitsplätze für Menschen in
Langzeitarbeitslosigkeit zu schaffen.
Im Berichtsjahr startete das seit langem
angekündigte kommunal finanzierte
Programm „Dritter Arbeitsmarkt“ der
Landeshauptstadt München mit zwei
Beschäftigungsvarianten: Sozialver-

sicherungspflichtige Arbeitsplätze
und niedrigschwellig angelegte Arbeitsgelegenheiten auf der Basis von
Mehraufwandsentschädigungen und
Fahrtkostenerstattungen. Ab 2017 wird
es darüber hinaus weitere arbeitsvertragliche Beschäftigungsmöglichkeiten über
das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe
am Arbeitsmarkt“ geben. Diese beiden
Programme stehen nur gemeinnützigen
Trägern für zusätzliche und wettbewerbsneutrale Tätigkeitsfelder zur Verfügung.

Der KMFV hat in 2016
zehn neue Arbeitsplätze
bei den bestehenden Beschäftigungsangeboten
geschaffen.
Es ist dem KMFV ein großes Anliegen,
möglichst vielen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Menschen eine
Beschäftigungschance zu geben, um
ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ihre soziale Lage zu verbessern und die gesundheitliche Situation
aufrecht zu erhalten oder zu stabilisieren.
So wurden im Jahr 2016 zu den bereits
bestehenden Beschäftigungsangeboten
zehn weitere Arbeitsplätze eingerichtet,
sieben davon mit arbeitsvertraglicher
Anstellung (3 Verträge § 16e SGB II,
3 Verträge „Plan B“, 1 Vertrag Dritter
Arbeitsmarkt) und die übrigen drei als
Arbeitsgelegenheit im Programm Dritter
Arbeitsmarkt. Der Servicestelle für
Arbeitsgelegenheiten gelang es, weitere
vier langzeitarbeitslose Menschen in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Auf diese Weise wurden Abwärtsspiralen unterbrochen und neue Lebensperspektiven eröffnet.
Thomas Ballweg

Jahresrückblick 2016
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Psychologische Beratung in der Wohnungslosenhilfe

Wer traut sich?

Alle Bewohner des Hauses an der
Knorrstraße leiden unter einer Suchterkrankung und/oder mindestens einer
anderen psychischen Störung, häufig
z. B. unter Schizophrenie und gleichzeitiger Alkoholabhängigkeit. Viele von
ihnen haben bereits eine langjährige
Geschichte psychischer Beschwerden
hinter sich, in der sie als nicht ausreichend „krankheitseinsichtig“ und/
oder therapiemotiviert galten. Diese
Klienten stehen psychiatrischen und
psychologischen Behandlungsmaßnahmen oft derart misstrauisch gegenüber,
dass der Aufbau einer vertrauensvollen
Beratungsbeziehung eine besondere
Herausforderung darstellt.
Eine ambulante Psychotherapie erfordert
neben grundlegender Behandlungsmotivation seitens des Klienten auch das
Zurechtfinden auf einem – für Laien
schwer durchschaubaren – Therapiemarkt. Hat man dann die oft mehrmonatige Wartezeit überstanden, folgt
die Herausforderung, sich bei einer bis
dato fremden Person vorzustellen, der
man intime psychische Gegebenheiten
anvertrauen soll. Zudem ist die zuverlässige Einhaltung von Gesprächsterminen
in der Praxis Grundvoraussetzung für die
Behandlung. Für wohnungslose Menschen mit psychischen Erkrankungen
bedeuten diese Anforderungen oft eine
hohe Schwelle, die verhindert, dass eine
Psychotherapie begonnen oder zu Ende
geführt wird.

Der psychologische
Fachdienst innerhalb
einer Wohnungslosen
einrichtung bietet die
Möglichkeit eines
sanften Beziehungs
aufbaus und -erhalts.
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Der psychologische Fachdienst innerhalb einer Wohnungsloseneinrichtung
dagegen bietet die Möglichkeit eines
sanften Beziehungsaufbaus und -erhalts:
Tür- und Angelkontakte, Spiele und
Festivitäten im Haus oder Freizeitausflüge bieten auch Bewohnern, die die
psychologische Beratung meiden, die
Möglichkeit ungezwungen mit den Psychologen in Kontakt zu treten. Daraus
entstehen mit der Zeit häufig vertrauensvolle soziale Bindungen, die es dem
Bewohner gestatten, Ängste vor dem
„Durchschaut werden“, Bewertung oder
Kontrollverlust zu überwinden und später
doch die Einladung zu entlastender,
ressourcenorientierter psychologischer
Beratung anzunehmen.
Das niedrigschwellige Angebot durch
Personen, die man in anderem Kontext
bereits persönlich kennenlernen konnte,
führt häufig dazu, dass die Bewohner
entweder sporadisch bei Bedarf oder
regelmäßig psychologische Gespräche
in Anspruch nehmen. Ist einmal eine entsprechende Vertrauensbasis geschaffen,
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass
sich Klienten im Fall einer akuten psychischen Krise psychologisch unterstützen
lassen.
Im Haus an der Knorrstraße sind inzwischen die Hälfte aller Bewohner über
einen von der Psychologin initiierten
Erstkontakt hinaus Besucher oder regelmäßige „Kunden“ des psychologischen
Fachdienstes. Ganz nach den individuellen Bedürfnissen dieser Klienten wird
dort z. B. an folgenden Themen gearbeitet: Selbstwert und Selbstwirksamkeit,
Emotionskontrolle, Angstbewältigung,
Sucht, soziale Bindungen, Liebe und
Sexualität, Kommunikation, Bewältigung
kritischer Lebensereignisse, Psychoedukation, Psychodiagnostik oder
Entspannung. Oft finden 14-tägige oder
wöchentliche Treffen statt. Auch längere
Zeitabstände oder – bei akuten Krisen
– sogar tägliche Kontakte sind möglich.
Dass sich die psychologische Begleitung

durch den hauseigenen Fachdienst dabei
nicht auf Gespräche im Büro beschränken muss, sondern auch Erlebnisse/
Übungen in der realen Umwelt begleitet
werden können, (z. B. im reizintensiven
Speisesaal der Einrichtung, in der angstbesetzten U-Bahn, beim Zahnarzt, auf
dem Friedhof am Grab von Angehörigen
oder in der Natur) erweitert deutlich die
therapeutischen Möglichkeiten.
Während ihrer Zeit in der Einrichtung
oder auch noch Jahre danach äußern
sich die Klienten häufig sehr wertschätzend über die psychologische Beratung.
Dr. Barbara Baur

Hier einige Zitate:
„Es tut mir einfach gut,
die Gedanken mal laut
auszusprechen“
(Hr. A., 45 Jahre)
„Ich fühl‘ mich gelöster,
weniger angespannt“
(Hr. B., 48 Jahre)
„Gut tut mir jedes Mal
die Stunde Psychologie,
sie befreit mich,
gibt mir neuen Mut.“
(Hr. C., 28 Jahre)
„Nach dem Gespräch mit Ihnen
bin ich immer ruhiger.“
(Hr. D., 59 Jahre)
„Ich geh aus den Gesprächen
optimistisch raus.“
(Hr. E., 58 Jahre)
„Hier kann man die Seele
baumeln lassen“
(Hr. F., 32 Jahre)

Arbeitsgebiete des KMFV

Grund- und Mittelschule Unterhaching
zeigt großes Engagement

Mit einem Spendenlauf haben 700
Schülerinnen und Schüler der Grundund Mittelschule Unterhaching Spenden für die Bewohner des Hauses an
der Knorrstraße des KMFV gesammelt.
Insgesamt sind 3.955 Euro für die Bewohner des Hauses zusammengekommen. Sowohl die Initiatoren als auch
die Spendenempfänger zeigten sich
sehr erfreut über das Ergebnis.

Ausgangspunkt der Spendenlaufidee war
ein Besuch der Klasse 10 an der Grundund Mittelschule Unterhaching im Haus an
der Knorrstraße. Im Rahmen des Besuchs
bekamen die Schülerinnen und Schüler
eine Führung durch das Haus sowie Informationen zu den Arbeitsschwerpunkten
und Zielsetzungen der Einrichtung. Dabei
bot sich auch die Gelegenheit, einige Bewohner persönlich kennenzulernen. Abgeschlossen wurde der Besuch schließlich
durch ein gemeinsames Fußballspiel von
Schülern und Bewohnern.
In der anschließenden Ethikstunde kam
die Idee auf, die Bewohner in Form eines
Spendenlaufs zu unterstützen, welche
dann von der Schülersprecherin zunächst im Rahmen einer Lehrerkonferenz
vorgestellt wurde. Neben der Schulleitung, den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern zeigten sich daraufhin
auch der Elternbeirat, der Förderverein
und die Eltern von der Idee begeistert.
Organisiert wurde der Spendenlauf von
den Schülerinnen und Schülern selbst,
die auch zahlreiche, regional ansässige
Unternehmen angeschrieben und um
Unterstützung gebeten haben. Insbesondere die Kreissparkasse, Alpenbauer
und Wrigleys sind diesem Aufruf gefolgt.

organisiert haben, ist darüber hinaus eine
wichtige Lernerfahrung für sie“, sagte
Schulleiterin Christa Grasl. Das Haus
an der Knorrstraße hat sich sehr über
den Besuch der Schulklasse gefreut.
Dabei war es wichtig aufzuzeigen, dass
es schwierige Lebenssituationen geben
kann, dass es aber Hilfsangebote gibt,
die einen dabei unterstützen, wieder
ein eigenständiges Leben in der Gesellschaft führen zu können. Als die Idee des
Spendenlaufes bekannt wurde, waren
Bewohner und Mitarbeitende sehr berührt. Das Engagement der Schülerinnen
und Schüler ist wirklich beeindruckend.
Unterstützt wurde der Spendenlauf auch
von Bürgermeister Wolfgang Panzer, der
es sich nicht nehmen ließ, persönlich das
Startband für den Lauf durchzuschneiden. Bei gutem Wetter startete der
Spendenlauf. Etwa 700 Schülerinnen und
Schüler liefen gruppenweise eifrig und

voller Tatendrang ihre jeweils 800 Meter
langen Runden durch den Sportpark. Für
das leibliche Wohl der Teilnehmenden
sorgten Elternbeirat und Förderverein,
die an einem Stand Obst und Mineralwasser, das von Edeka Braun und Edeka
Simmel gespendet wurde, verteilten.
Ausdruck des großen Einsatzes war die
Bestmarke von 21 gelaufenen Runden
eines Schülers. Insgesamt konnte somit
eine Spende in Höhe von 3.955 Euro für
die Bewohner des Hauses an der Knorrstraße erzielt werden.
Die Spende kommt direkt bei den
Bewohnern an. Für Sommer 2017 ist mit
den Bewohnern eine Reise ans Meer geplant. Somit geht für einige ein Traum in
Erfüllung, wie es kürzlich ein Betroffener
eindrücklich formulierte: „Ich möchte einmal in meinem Leben das Meer sehen“.
Christian Jäger, Ralf Horschmann

„Wir freuen uns sehr, dass unsere
Schülerinnen und Schüler diese schöne
Idee hatten und damit Menschen in einer
schwierigen Lebenssituation helfen.
Dass sie den Spendenlauf eigenständig
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Pflege erfordert Zeit

Wir unterstützen nicht nur bei der
Vermittlung in medizinische Hilfe, wie
Gespräche und Behandlung bei Ärzten, sondern bieten auf Wunsch auch
Begleitung zu den Terminen an. Oft sind
es aber die scheinbar kleinen Dinge,
wie Weckdienste am Morgen, Motivationsgespräche für die Aufgaben am Tag,
Unterstützung und Hilfe bei ärztlichen
Heilmittelverordnungen oder die Tatsache, bei einer offenen Tür ansprechbar
zu sein, die gut über den Tag helfen.
Die Ausgabe von Medikamenten kann
auch ein wichtiger Bereich sein und helfen psychische und physische Probleme
wie z. B. dauerhaft gedrückte Stimmung,
Schlaflosigkeit, ständiges Gedankenkreisen und körperliche Beschwerden zu
beheben oder zu lindern.

Als ich vor zehn Jahren meinen Dienst
als Pflegekraft im Haus an der Knorrstraße aufnahm, war ich sofort begeistert
von meiner neuen beruflichen Aufgabe
im Haus. Dies hält bis heute an. Die
Jahre zuvor war es mir beim besten
Willen oft nicht mehr möglich gewesen,
in einem eng medizinisch-ökonomischen ausgerichteten Klinik-Arbeitsfeld
individuell und mit der nötigen Zeit auf
die Belange von Patienten eingehen zu
können.

„Auf einmal war es mir möglich,
optimal und individuell auf die
menschlichen Bedürfnisse jedes
einzelnen Bewohners einzugehen.“

Im Haus an der Knorrstraße war es
jedoch auf einmal möglich, optimal und
individuell auf die menschlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Bewohners
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einzugehen, was mich immer wieder
bestärkt hat, den richtigen Beruf erlernt
zu haben. Im Lauf der Zeit konnte ich die
wertvolle Erfahrung machen, dass auch
kleine Erfolge in der Arbeit bei näherer
Betrachtung ganz große sein können.

Pflege im Haus an der Knorrstraße heißt
zusammenfassend für mich, Teil eines
Gesamtteams zu sein, das den Bewohnern die Hand reicht und ihnen Möglichkeiten eröffnet, sich selbst zu erfahren.
Uwe Penske

Ich erinnere mich z. B. an einen ehemaligen Bewohner, der es nach unzähligen
Klinikbehandlungen soweit geschafft
hatte, sich wieder gesundheitlich zu stabilisieren, dass ein erneuter Klinikaufenthalt nicht mehr nötig war. Einem anderen
Bewohner gelang es, sein jahrelanges
depressives Rückzugsverhalten zu überwinden und wieder zu neuer Lebenskraft
zu finden.
Zusammen mit einer Kollegin stehe ich
tagsüber abwechselnd mit zwei Kollegen im Nachtdienst für alle Hilfe- und
Beratungsbedarfe der 51 Bewohner
in gesundheitlichen Fragen bereit. Da
es zum Thema Gesundheit oft viele
Fragen, Sorgen, Ängste und auch manch
nachvollziehbare Verdrängung gibt, ist
ein behutsamer und verständnisvoller
Umgang damit eine wichtige Aufgabe
unseres Teams.

Arbeitsgebiete des KMFV

Gesundheit geht durch den Magen

Einige Fernsehköche, wie der Brite
Jamie Oliver oder hierzulande Tim
Mälzer haben sich in den letzten Jahren
als junge Popstars in der internationalen
Medienküche einen Namen gemacht.
In der jährlich durchgeführten Bewohnerbefragung im Adolf Mathes Haus
wurden jedoch mit den höchsten Ehren
der internationalen „Gastrokritik“ zwei
andere Persönlichkeiten ausgezeichnet.
Nach dem sachkundigen Urteil unserer
Bewohnerschaft wird eine zukunftsweisende Küchenphilosophie durch die
Kochprofis Christine Westermayr und
Mohammad Toufik repräsentiert.
Mit Leidenschaft und Liebe bekochen
sie die Bewohner nach allen Regeln ihrer
Kunst. Herr Toufik verwandelt Rinderroulade, Kohlrabi oder Kichererbsen auf
arabische Art mit Couscous in geschmackliche Wunderwerke. Was würde
wohl der Philosoph Ludwig Feuerbach
zur bayerisch-marokkanischen Liaison
und der täglich reich bestückten Salatbar
sagen? Ich denke: „Der Mensch ist, was
er isst“.
Essen ist für uns mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen hält uns jeden Tag am
Leben. Essen hält Leib und Seele zusammen. Essen ist wichtig für Gesundheit und Leistungsfähigkeit, aber auch
für Wohlbefinden, Spaß und Genuss.
Eine gesunde Ernährungsweise wirkt
nicht nur protektiv gegen physische,
psychische und neurologische Krankheiten, sondern erhöht auch die allgemeine
Zufriedenheit jedes einzelnen. Das Adolf
Mathes Haus begreift Essen als Teil des
gesellschaftlichen Lebens, das in der
Gemeinschaft mehr Spaß macht.

dernder Anfang, um wieder einen Platz in
einer tragenden, menschlich werthaltenden Gemeinschaft zu finden. Die Männer
lernen im Anderen wiederum sich selbst
zu erkennen und anzunehmen.

Gutes Essen
wirkt sich
nicht nur positiv auf
die Gesundheit aus,
sondern auch
auf die
menschliche Seele.
Oberstes Ziel der Küche im Adolf Mathes Haus ist es, ein Essen zu kochen
das allen schmeckt. Zusammen mit
dem sozialpädagogischen Fachpersonal
möchten wir über das Essensangebot
tagesstrukturierende Abläufe (Arbeitstherapie) sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gesunder Ernährung,
Bewegung und der Liebe zum Kochen
sowie den Lebensmitteln schaffen.

Das Einüben von Alltagsfertigkeiten bei
der täglichen Selbstversorgung (z. B.
Kochen) erfolgt durch die wöchentlich
stattfindende Kochgruppe. Alle neuen
Bewohner nehmen in der Anfangszeit
dreimal verbindlich an der Kochgruppe
teil. Dabei geht es um die Vermittlung
eines Zugangs zu einer bewussten und
kreativen Zubereitung von Speisen. Das
Einkaufen der Lebensmittel soll für die
Bewohner einerseits bedarfsgerecht und
andererseits ökonomisch machbar sein.
Das Einkaufen und die Zubereitung der
Mahlzeiten erfolgt gruppenbezogen
und mit Anleitung sowie Unterstützung
von Frau Westermayr und Herrn Toufik.
Ernährung wird mit Kochen und einem
Leben in der Gemeinschaft verbunden.
Bei dem Gruppenangebot geht es auch
um die Entwicklung von Genussfähigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit. Gutes
Essen wirkt sich nicht nur positiv auf die
Gesundheit aus, sondern auch auf die
menschliche Seele.
Gabriel Schaub

Essen bietet die Chance für einen
kommunikativen Raum. Es entstehen
abwechselnde Tischgemeinschaften,
menschliche Begegnungen und soziale
Interaktion. Der Speisesaal als täglicher
Treffpunkt und die Tischgespräche beim
gemeinsamen Essen sind für viele unserer Bewohner ein Vertraulichkeit för-
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Hygiene will gelernt sein

Wesentliche Säule in der Betreuung der
Bewohner des Hauses an der Knorrstraße ist die Umsetzung des Hygienekonzeptes. Neben den Maßgaben des
Hygieneplans gilt es, die individuellen
Gegebenheiten des Bewohners zu
erfassen und gezielt Maßnahmen zu etablieren. Ziel ist es, den Hygienestandard
zu gewährleisten, um gesundheitliche
Risiken für Bewohner und Mitarbeiter
des Hauses zu vermeiden. Zudem trägt
ein professionelles Hygienekonzept zu
einer positiven Wohn- und Wohlfühlatmosphäre bei.
Die Bewohner des Hauses werden
umfangreich bei allen Aktivitäten des
täglichen Lebens unterstützt, angeleitet
und begleitet. Dies gilt im Besonderen
für sämtliche Belange rund um das Thema Hygiene. Interdisziplinär arbeiten die
Bereiche des Hauses gemeinsam an der
Umsetzung der Hygienestandards.

Folgende Leistungen werden erbracht:
Wohnhygiene
Persönliche Wünsche werden berücksichtigt. Die Privatsphäre des Bewohners wird
respektiert und gewahrt. Auf Wunsch oder Vereinbarung wird das Aufräumen und/
oder auch Putzen des Zimmers durch unterstützende Angebote oder gezielte Anleitung gewährleistet. Im Einzelfall differieren Fremd- und Selbstwahrnehmung, so dass
ein pädagogisches Fingerspitzengefühl notwendig ist.
Wäschehygiene
Es besteht für alle Bewohner die Möglichkeit, die eigene Wäsche selbstständig, nach
Einweisung in die Waschküchenorganisation, zu waschen. Weiterhin wird die regelmäßige Ausgabe von Bettwäsche und Handtüchern gewährleistet. Bei Bedarf wird die
Wäsche vom Personal des Hauses gewaschen. In jedem Fall kommt ein desinfizierendes Waschmittel zum Einsatz.
Kleiden und Kleidung
Zum Umgang mit Kleidung und sonstiger Wäsche gehören das Vorsortieren und die
Kleiderschrankordnung. Zudem wird auf saubere, passende und wetterspezifische
Kleidung geachtet. Auch hier erfolgt eine Anleitung und Unterstützung. Das Haus
unterhält eine Kleiderkammer, die den individuellen Bedarf des Bewohners deckt.
Körperpflege
Die Unterstützung im Bereich Körperpflege stellt sich so umfangreich wie auch speziell dar. Die Leistungen umfassen Haarpflege (Schneiden und Waschen), Nagelpflege,
Wannenbad/Duschen und Rasur. Bei Fragen rund um die Körperpflege wird unter
hygienischen, pädagogischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten beraten.
Christoph Krüger
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Erste Hilfe: Eine Pflicht für jeden

Nicht nur dadurch, dass § 323 c StGB
(Strafgesetzbuch) zur Hilfeleistung verpflichtet, sondern schon aus unserer eigenen Wahrnehmung heraus, drängt es
uns, bei Unglücksfällen Hilfe zu leisten.
Der Kollege schneidet sich mit einem
Messer. Wie selbstverständlich sagen
wir, sofern wir es mitbekommen: „Halten
Sie still, ich hole Ihnen ein Pflaster!“ Wir
nehmen ein Pflaster oder schneiden ein
Pflaster zu und bringen es am Finger des
Kollegen an. Dies ist logisch und selbstverständlich. Wirklich?

Wir betreten die Küche. Am Boden liegt
regungslos ein Kollege oder eine Kollegin. Und jetzt?
Viele werden jetzt denken: „Ich hole
schnell jemanden.“ Ja, aber wen, wenn
keiner da ist, der diese Situation kennt?
Ein Arzt ist nicht im Haus und steht auch
nicht zufällig vor der Eingangstür. Durchschnittlich benötigt ein Notarzt fünf bis
zehn Minuten, um vor Ort zu sein. Aber
da ist schon jemand, der helfen kann.
Dies ist logisch und selbstverständlich.
Wirklich?

Logisch –
Selbstverständlich –
Wirklich?
In unseren Einrichtungen haben – nicht
nur weil der KMFV auch gesetzlich dazu
verpflichtet ist – mindestens 10 % der
Mitarbeitenden einen Ersthelferkurs
absolviert und wurden zu Ersthelfern ernannt. Tatsächlich übersteigt die Anzahl
derer, die Ersthelfer sind, die gesetzlich
vorgeschriebene Zahl deutlich.
Ungeachtet der ernannten und offiziell
bestellten Ersthelfer, ist es uns zugleich
ein Anliegen, dass alle unsere Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen einen
Ersthelferkurs zu besuchen. Im zurückliegenden Jahr 2016 wurde die Erste-Hilfe-Ausbildung/-Auffrischung daher zum
festen Bestandteil unseres Fortbildungsprogramms 2017 gemacht.
Peter Fischer
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Gesundheitsförderung durch Fortbildung

Für den Erhalt der körperlichen Gesundheit lassen sich im Fortbildungsprogramm die Angebote Rückenfit und
Yoga des Gesundheitsdienstleisters
Fitness First finden, in dessen Studios
die Mitarbeitenden des KMFV zudem
zu vergünstigten Konditionen trainieren
können. Speziell für Mitarbeitende in der
Pflege wird mit Hilfe der Bewegungslehre Kinästhetik u. a. rückenschonendes
Arbeiten und das Vermeiden von Hebeund Tragesituationen vermittelt.
Hinsichtlich gesunder Ernährung schult
der KMFV zu Themen wie Diabetes
mellitus und Lebensmittelhygiene. So
kann ein gesundheitsbewusster Lebensstil nicht nur selbst gelebt, sondern auch
an die Klienten weitergegeben werden.
Gabriele Müller, Nicole Lehnert
Seit dem Jahr 2000 bietet der KMFV
seinen Mitarbeitenden vereinsinterne
Fortbildungen und Inhouse-Schulungen an. Die Angebote wurden seitdem
stetig weiterentwickelt und erweitert.
So sind aus anfänglich vier Seminaren
mittlerweile 30 bis 40 pro Jahr geworden. Gehalten werden die Fortbildungen
sowohl von internen Referenten als auch
von externen Fachleuten.

Neben fachspezifischen Angeboten
werden seit einigen Jahren auch immer
mehr gesundheitsfördernde Kurse
angeboten. Mittlerweile verfügt der
KMFV über ein Repertoire von neun
verschiedenen Kursen zur Förderung
der psychischen Gesundheit, welche
abwechselnd angeboten werden. Diese
sind z. B. Seminare zu Burnoutprävention, Resilienztraining, Umgang mit Stress
oder Zeit- und Selbstmanagement.
Um den belastenden Themen Tod und
Sterben, mit welchen die Mitarbeitenden
immer wieder konfrontiert werden, Rechnung zu tragen, werden Fortbildungen
zur Auseinandersetzung mit Lebensthemen kranker und sterbender Menschen
sowie zur Trauerbegleitung angeboten.
Der gesundheitlichen Beanspruchung
der Mitarbeitenden durch psychische
Belastungen und Zeitdruck sowie daraus
möglicherweise entstehenden Erkrankungen soll so frühzeitig entgegengewirkt und vorgebeugt werden.
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Der KMFV als Arbeitgeber

Konstruktiver Umgang mit suchtgefährdeten
und suchtkranken Mitarbeitenden im KMFV

Im Jahr 2016 hat der Katholische Männerfürsorgeverein die „Dienstordnung
über den Umgang mit suchtkranken
und suchtgefährdeten Mitarbeitenden“
implementiert. Ziel der Dienstordnung
ist es, Vorgesetzten und Mitarbeitenden
konstruktive Handlungsmuster für die
Bewältigung von Suchterkrankungen und
den daraus resultierenden Anforderungen im Betrieb zu geben.
Zudem stellt die Dienstordnung eine
Gleichstellung von suchtgefährdeten
und suchtkranken Mitarbeitenden mit
anderen Kranken sicher. Es wurden im
Rahmen der Dienstordnung Maßnahmen
und Hilfsangebote eingeführt, wie z. B.
ein klar strukturierter Stufenplan, der
transparent macht, wie im „Ernstfall“
gehandelt wird. Stellt beispielsweise
ein Vorgesetzter fest, dass ein Mitarbeitender seine Dienstpflichten infolge
Suchtmittelgebrauches vernachlässigt,
führt er mit dem Betroffenen ein erstes
Gespräch. Solch ein erstes Gespräch
hat noch keine arbeitsrechtlichen
Konsequenzen. Es erfolgt auch noch
keine Eintragung in die Personalakte. In
diesem Gespräch in Stufe 1 wird erstmals dargelegt, dass ein Zusammenhang
zwischen Verhaltensauffälligkeiten und
Suchtmittelmissbrauch vermutet wird.
Dem Mitarbeitenden werden Hilfsangebote gemacht, z. B. das Angebot der
externen betrieblichen Sozialberatung

und er oder sie wird aufgefordert, hinsichtlich einer genaueren Diagnose, eine
Beratungsstelle für Suchterkrankungen
aufzusuchen. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass dienstrechtliche Konsequenzen ergriffen werden, falls keine
positiven Veränderungen im Arbeits- und
Leistungsverhalten eintreten sollten.
Wenn tatsächlich keine positive Veränderung festgestellt wird, würde nach
zwei Monaten ein zweites Gespräch
stattfinden, an welchem ein Mitglied
des Arbeitskreises Suchtprävention
teilnimmt.
Um diese umfangreichen Richtlinien
nachhaltig umzusetzen und weiterzuentwickeln, wurde der Arbeitskreis Suchtprävention und Gesundheit gegründet
und eine externe betriebliche Sozialberaterin der diakonia GmbH beauftragt.
Die für den KMFV zuständige Beraterin leitet den neuen Arbeitskreis und
arbeitet dabei eng mit dessen Mitgliedern zusammen: Ein Vertreter aus der
Personalabteilung, drei Vertreterinnen
der MAVen und der Betriebsärztliche
Dienst sind kontinuierliche Mitglieder
des Arbeitskreises. Die Schwerpunktaufgaben sind die innerbetriebliche Sucht-
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prävention und Gesundheitsförderung
im KMFV fortzuentwickeln und auf das
Einhalten der Dienstordnung Sucht zu
achten. Nicht nur Betroffene, sondern
auch deren Kollegen und Leitende
haben darüber hinaus das Angebot, eine
vertrauliche Beratung in allen Fragen der
Hilfe bei Abhängigkeitserkrankungen in
Anspruch zu nehmen. Das Beratungsangebot der externen betrieblichen
Sozialberatung beinhaltet auch themenübergreifende Bereiche, wie psychische
Gesundheit (z. B. Burnout Prävention)
und gesundheitliche Fragestellungen
(z. B. Beratung bei Betrieblicher Wiedereingliederung). Eine Beratung kann
telefonisch und persönlich erfolgen.
Julia Klesper
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Supervision, Teamklausur und
kollegiale Fallberatung als Bestandteil
der betrieblichen Gesundheitsförderung
Mitarbeitende des KMFV sind im
Rahmen ihrer Arbeit mitunter starken
psychischen Belastungen ausgesetzt.
Konfrontation mit schwierigen Lebenssituationen und Krisen der Klienten oder
auch ausbleibende Erfolge in der Arbeit
mit einzelnen Klienten können belastende Faktoren sein. Zur Entlastung werden
in den verschiedenen Teams neben
regelmäßigen Teambesprechungen, je
nach Bedarf und aktuellen Anliegen,
folgende Instrumente eingesetzt:

Supervision ist ein im Bereich der
Sozialarbeit seit langer Zeit etabliertes
Instrument zur Reflexion des eigenen
beruflichen Handelns.

Supervision
Supervision ist ein im Bereich der
Sozialarbeit seit langer Zeit etabliertes
Instrument zur Reflexion des eigenen
beruflichen Handelns. Sie findet stets
unter Anleitung eines ausgebildeten
Supervisors statt. Supervision kann in
unterschiedlichen Settings erfolgen.
Beispielhaft sind hier zwei zu nennen:
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Fallsupervision
Im Rahmen einer Fallsupervision werden
innerhalb eines Teams komplexe oder
auch belastende Fallsituationen bearbeitet mit dem Ziel, neue Perspektiven in
der Arbeit mit dem Klienten zu erschließen, die Beratung des Klienten zu
verbessern und den Fallverantwortlichen
zu entlasten. Hilfreich sind hierbei das
Einbringen von Erfahrungen und Kompetenzen der Teammitglieder sowie der
externe und moderierende Blickwinkel
des Supervisors.

Teamsupervision
Die Teamsupervision fördert Teamentwicklung, indem gemeinsam an Themen,
wie beispielsweise Kommunikation und
Kooperation unter den Teammitgliedern,
Arbeitsabläufen, Strukturen und Werten
gearbeitet wird. Gute Kommunikation
und effiziente, fehlerarme Arbeitsabläufe
tragen zur Zufriedenheit der Teammitglieder bei.

Der KMFV als Arbeitgeber

Kollegiale Beratung
Die kollegiale (Fall-)Beratung ist eine
Methode, mit der gleichgestellte Teammitglieder ohne externe Anleitung mit
einer bestimmten zeitlichen und metho
dischen Struktur Problemstellungen (z.B.
Einzelfälle) darstellen, diskutieren und
neue Lösungswege finden können. Für
die Anwendung der kollegialen (Fall-)
Beratung stehen verschiedene Modelle
zur Verfügung. Das Grundgerüst ist aber
meist in folgende Phasen aufgeteilt:

Teamklausuren
Die Kollegiale (Fall-) Beratung ist sehr
gut geeignet für eine kurzfristige, gleichzeitig aber sehr strukturierte Bearbeitung
von Problemstellungen, ohne dass es
einer externen Anleitung bedarf. Der
Zeitrahmen liegt üblicherweise bei einer
Stunde. Auch hier helfen unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen
der Teammitglieder neue Lösungswege
aufzuzeigen.

1. Rollenverteilung (Fallgeber,
Moderator, Zeitnehmer),
2. Vorstellung des Falles und
Formulierung einer Fragestellung
durch den Fallgeber,
3. Befragung durch die beratende
Gruppe,
4. Bildung von Hypothesen durch
die Gruppe (ohne Beteiligung des
Fallgebers),
5. Stellungnahme des Fallgebers (ohne
Beteiligung der Gruppe),
6. Benennung von Lösungsvorschlägen
durch die Gruppe,
7. Entscheidung des Fallgebers, welche
Lösungsvorschläge umgesetzt
werden sollen,
8. ggf. Austausch in der Gruppe.

Teamklausuren (Klausurtage, Team
tage) bieten die Möglichkeit, losgelöst
vom Tagesgeschäft und außerhalb der
Einrichtung, konzentriert an komplexen
Teamthemen zu arbeiten. Dies kann
die (Weiter-) Entwicklung von Konzepten sein, die Bearbeitung struktureller
Themen wie Arbeitsorganisation oder
Kommunikationsstruktur, aber auch die
Bestimmung von Werten und Haltung
des Teams. Klausuren können selbst organisiert sein. Sollten größere Konflikte
das Team beherrschen bietet es sich
an, eine Klausur mit externer, neutraler
Moderation durchzuführen.
Gunnar Lattemann

Verteilung
der Mitarbeitenden nach
Geschlechterzugehörigkeit
Geschlecht

Mitarbeitende

Weiblich

254

Männlich

273

Gesamtanzahl

527

Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zu verschiedenen Berufsgruppen zum Stichtag 31.12.2016
Berufsgruppen
Sozialpädagogen

Mitarbeitende
153

Berufsgruppen

Mitarbeitende

Hausmeisterei

22
13

Pflegefachkräfte/Pflegehelfer

72

Fahrtenbegleiter

Betreuungsassistenten

64

Psychologischer Dienst

5

Hauswirtschaft

59

Auszubildende und Praktikanten

4

Verwaltungskräfte

59

Erzieher

2

Leitende und stellvertretende Leitende

44

Ärztlicher Dienst

1

Beschäftigungstherapeuten

29

Gesamt
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Arbeitssicherheit – Bleiben Sie gesund!

„Große Werke
werden nicht durch Stärke
sondern durch Beharrlichkeit
vollbracht.“
Samuel Johnson
(1709 – 1784)

Der KMFV hat sich der Hilfe für und der
Arbeit mit Menschen in sehr schwierigen Lebenslagen verschrieben. Die
Vielfalt der Arbeitsbereiche – von der
Sozialpädagogik über die Pflege und
Verwaltung bis hin zur Haustechnik und
Hauswirtschaft etc. – seien der Vollständigkeit wegen kurz erwähnt. Bei diesen
oftmals kräftezehrenden Arbeiten, die
alle dem Wohl des Menschen dienen,
wird das Wohl der Helfer – meist von
diesen selbst – nur zu leicht übersehen.
Der KMFV als Arbeitgeber möchte eben
dieses Wohl der Helfer auf dem höchstmöglichen Niveau sicherstellen.

So wurde Ende 2015 und im gesamten
zurückliegenden Jahr 2016 die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzorganisation weiter ausgebaut und neu strukturiert, die bereits nach ihrem ersten Jahr
im Rahmen des externen QM-Audits
2016 (ISO 9001:2008) als sehr positiv
bewertet wurde.
In 2016 hat der KMFV die Arbeit und
Erfahrung der vergangenen Jahre zu
einer Basis geformt, auf deren Grundlage es uns heute und jeden weiteren Tag
gelingen wird, die Arbeitssicherheit und
den Gesundheitsschutz Stück für Stück
weiter auszubauen, bis es nicht mehr als
weiterer Baustein zum Ganzen wahrgenommen, sondern von allen als Teil des
Ganzen verstanden wird. Die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz soll
uns nicht in unserer Arbeit bremsen oder
verunsichern sondern uns die Gewissheit geben, dass wir die Arbeit ohne
gesundheitliche Gefährdungen oder gar
Schäden weiterhin so erfolgreich und
unbeschwert meistern können.
Peter Fischer
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Der KMFV als Arbeitgeber

Prävention im Fokus

Kardinal Reinhard Marx hat alle kirchlichen Träger und Verbände, die mit minderjährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen arbeiten, verpflichtet, sich
des Themas Prävention anzunehmen
und eine eigene Präventionsordnung
zum Thema sexueller Missbrauch und
sexualisierte Gewalt zu entwickeln bzw.
die Präventionsordnung der Erzdiözese
zu übernehmen.

Die Präventionsordnung
soll dabei helfen, alle
Menschen, die sich im
Verein begegnen, vor
Grenzüberschreitungen
zu schützen.
Der KMFV nimmt diesen Auftrag sehr
ernst. Die Präventionsordnung soll dabei
helfen, alle Menschen, die sich im Verein
begegnen, vor Grenzüberschreitungen
zu schützen und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz.

Jahresrückblick 2016

Da sich der KMFV entschieden hat, eine
eigene passgenaue Präventionsordnung
zu entwickeln, wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Leitenden und
Mitarbeitenden eingesetzt, die sich mit
der Erstellung der Präventionsordnung
befasst. Bis zum Abschluss der Entwicklungsarbeit gilt die Präventionsordnung
der Erzdiözese München und Freising.

Die Präventionsordnung
soll allen zu schützenden
Personengruppen Rechnung tragen.
Die Präventionsordnung soll allen zu
schützenden Personengruppen Rechnung tragen. Denn Übergriffe und Grenzverletzungen können auf allen Ebenen
stattfinden – ausgehend von Mitarbeitenden gegenüber Klienten, genauso wie
umgekehrt. Ebenso denkbar sind aber
auch Übergriffe und Belästigungen zwischen Kollegen bzw. zwischen Klienten.

Um den komplexen Arbeitsauftrag kompetent erfüllen zu können, hat sich die
Arbeitsgruppe professionelle Beratung
bei AMYNA e.V. eingeholt. AMYNA ist
eine Institution, die sich seit vielen Jahren
im Bereich der Prävention von sexuellem
Missbrauch engagiert. Das Thema Prävention soll sich aufgrund der Empfehlungen von AMYNA unter anderem im
Leitbild des KMFV bzw. im Beschwerdemanagement niederschlagen.
Darüber hinaus durchlaufen derzeit zwei
Mitarbeitende ein E-Learning-Programm
mit dem Titel „Train the Trainer“ des
erzbischöflichen Ordinariats. Ziel des
Programmes ist es, Multiplikatoren
auszubilden, die Kolleginnen und Kollegen für das Thema sensibilisieren und
Lernprozesse begleiten. Noch gibt es
viel zu tun, bis die Präventionsordnung
des KMFV steht, aber das Thema ist
gesetzt und rückt damit in den Fokus
von Leitenden und Mitarbeitenden, was
ein erster wichtiger Schritt in Sachen
Prävention ist.
Christoph Kellner
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Ausblick des Vorstandes

Zahlreiche Themen werden den KMFV
in 2017 beschäftigen. Hierzu gehören
mitunter die Vorbereitung auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG), der Umgang mit der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und
Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG),
die Betriebsführung von und Betreuung
in zusätzlichen Beherbergungsbetrieben
und die Weiterführung der strategischen
Organisationsausrichtung.
Mit dem Ende 2016 von Bundestag
und Bundesrat verabschiedeten BTHG
wurde eine große Reform der Behindertenhilfe zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in die Wege
geleitet. Hiervon sind auch Menschen
mit Suchterkrankungen und seelischen
Behinderungen (§§ 53f SGB XII) betroffen. Daher verfolgt eine Arbeitsgruppe
des KMFV die diesbezüglichen Entwicklungen zeitnah und leitet daraus mögliche Konsequenzen für die fachlichen Angebote des KMFV ab. Es ist absehbar,
dass die Umsetzung des Gesetzes zu
strukturellen Veränderungen der Angebote des KMFV führen wird. Der KMFV
setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu
Leistungen der Eingliederungshilfe auch
in Zukunft für wohnungslose Menschen
sichergestellt wird.
Neben dem BTHG stellt auch die Umsetzung der AVPfleWoqG eine große
Herausforderung für den KMFV dar. Die
AVPfleWoqG hat insbesondere bei den
baulichen Standards von Wohneinrichtungen neue Anforderungen definiert,
die von den meisten der bestehenden
Einrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe und der Pflege nicht erfüllt
werden. Diese Anforderungen betreffen
beispielsweise die Zimmergrößen, die
Ausstattung von Gemeinschaftsräumen
und die Erfüllung der DIN-Norm für
barrierefreies Wohnen. Die gesetzlichen
Anforderungen sind vor allem an den
Bedürfnissen von pflegebedürftigen bzw.
körperbehinderten Menschen ausgerichtet. Der KMFV prüft derzeit mit den
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zuständigen Heimaufsichten, wie die
speziellen Bedarfe wohnungsloser Menschen adäquat berücksichtigt und die
bestehenden Angebote, die aus technischen und wirtschaftlichen Gründen
teilweise nicht entsprechend umrüstbar
sind, erhalten werden können.
Aufgrund der stetig steigenden Wohnungslosenzahlen in München wird
die Landeshauptstadt München das
Angebot an Plätzen in Beherbergungsbetrieben weiter ausweiten. Der KMFV
bietet seit 2015 Unterstützung und
Betreuung für die Bewohnerinnen und
Bewohner der Beherbergungsbetriebe
in der Joseph-Wild-Straße und in der
Kistlerhofstraße an. Auch in Zukunft wird
er die Landeshauptstadt München als
professioneller und zuverlässiger Partner
unterstützen und hat sich bereiterklärt,
die Betreuung bzw. die Betriebsführung
in weiteren Beherbergungsbetrieben
zu übernehmen. Sofern der KMFV die
Zusagen erhält, wird er schnellstmöglich
die personellen und technischen Voraussetzungen schaffen, um vor Ort ein
fachlich qualifiziertes Betreuungsangebot
vorhalten zu können. Insgesamt wird
es im Bereich der Wohnungslosenhilfe
darum gehen, die spezifischen Bedarfe von anerkannten Geflüchteten zu
erheben und diesbezüglich Angebote zu
implementieren sowie Klarheit bezüglich
der Rechtsansprüche von EU-Bürgern zu
erlangen.

Darüber hinaus wird es ein Schwerpunkt sein, das Projekt zur Strategischen Organisationsausrichtung weiter
voranzutreiben. Dieses unterteilt sich in
organisatorische (Personalakquise, Personalentwicklung), fachliche (Wohnungslosenhilfe, Straffälligenhilfe, Suchthilfe,
interkulturelle Öffnung, Orientierung in
die Landkreise, psychische Erkrankungen) und übergeordnete Themenbereiche (Immobilien, Image und Marke,
Ehrenamt, interne Kommunikation).
Insbesondere das Thema „geförderter
Wohnungsbau“, die Weiterentwicklung
der Führungskultur im KMFV und die
Einführung eines Intranets werden dabei
2017 im Fokus stehen.
Ludwig Mittermeier

Struktur des KMFV

Mitgliederversammlung
Vereinsrat

Vorstand

Justiziare

Peter Fischer/ Christine Kim-Jahns

Ludwig Mittermeier
Informationstechnologie (IT)
Markus Pöllmann

Öffentlichkeitsarbeit
Ralf Horschmann

QM/QE
Christina Haack

Abteilung 2
Claudia Eisele/Sonja Wüst
Amb. Einrichtungen u. Dienste

Abteilung 3
Thomas Ballweg
Übergangseinrichtungen

Abteilung 4
Dr. Gerd Reifferscheid
Langzeiteinrichtungen

Grundsatzthemen

Arbeit und Beschäftigung

Sucht- und Gesundheitshilfe

Münchner Zentralstelle
für Straffälligenhilfe (MZS)
Nicole Lehnert

Haus an der Chiemgaustraße
Eva Fundel

Adolf Mathes Haus
Johannes Braun

Haus an der
Franziskanerstraße
Andreas Pürzel

Arbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe
Jörn Scheuermann

Haus an der Kyreinstraße
Manfred Baierlacher

Anton Henneka Haus
Tassilo Winhart

Haus an der
Gabelsbergerstraße
Michaela Ebert

Haus an der Pistorinstraße
Volker Zacharias

Hans Scherer Haus
Alexander Schuchmann

Haus St. Benno
Angelika Harrer

Haus an der
Pilgersheimer Straße
Stefanie Kabisch

Haus an der Knorrstraße
Christian Jäger

Haus an der Waakirchner
Straße
Thomas Allgaier

Beteiligungen
des KMFV

Abteilung 5
Michael Auer
Personal

Abteilung 6
Gabriele Gerstmann
Finanz- und Rechnungswesen

Ambulanter Fachdienst
Wohnen München
(AFWM)
Sabine Reiner-Pfeiler

Betreuung in
Beherbergungsbetrieben
Birte Röhrig
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Herzlichen Dank

Unser ausdrücklicher Dank gilt allen
Zuschussgebern (in alphabetischer
Reihenfolge):
•	Adventskalender für gute Werke der
Süddeutschen Zeitung e. V.
• Agentur für Arbeit
• Aktion Mensch
•	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Ebersberg
•	Erzbischöfliche Ordinariat der Erzdiözese München und Freising
• Bayerische Landesstiftung
•	Bayerischer Landesverband für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe e. V.
•	Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen
•	Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege
•	Bayerisches Staatsministerium der
Justiz
• Bezirk Niederbayern
• Bezirk Oberbayern
• Bezirk Schwaben

Gefördert durch:
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•	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
• Deutsche Behindertenhilfe
•	Deutscher Caritasverband, Landesverband Bayern e. V.
• Diözesan-Caritasverband Augsburg
• Diözesan-Caritasverband Eichstätt
• Diözesan-Caritasverband München
• Diözesan-Caritasverband Passau
• Diözesan-Caritasverband Regensburg
• Jobcenter Freising
• Jobcenter München
• Justizvollzugsanstalt München
• Landeshauptstadt München
•	Landeshauptstadt München
Referat für Arbeit und Wirtschaft
•	Landeshauptstadt München
Sozialreferat
• Landkreis München
• Landkreis Starnberg
• Regierung von Oberbayern
•	Richter und Staatsanwälte
(Zuweisungen von Geldauflagen)
• Stadtsparkasse München
• Stadt Unterschleißheim
•	Stiftung der Kreissparkasse für den
Landkreis München

Insbesondere bedanken wir uns auch bei
allen Förderinnen und Förderern, privaten Spenderinnen und Spendern sowie
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
für ihre großzügige Unterstützung und ihr
Engagement zum Wohle der betreuten
Menschen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere
Arbeit!
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4 A
 nton Henneka Haus
Metallbearbeitung & Montagen,
Umwelt & Naturschutz, Werkstatt plus
Gelbersdorf 3, 85408 Gammelsdorf

2 A
 mbulanter Fachdienst
Wohnen Freising
Alte Poststraße 43
85356 Freising

1 A
 dolf Mathes Haus
Hans-Sachs-Straße 16
80469 München

3 a
 ) Ambulanter Fachdienst
Wohnen München
Aufsuchende Sozialarbeit
Unterstütztes/
Betreutes Wohnen
Kühbachstraße 11
81543 München

5 B
 etreuung im
Beherberbergungsbetrieb
Kistlerhofstraße
Kistlerhofstraße 92
81379 München

b) Clearinghaus Leipartstraße
Leipartstraße 2
81369 München
7 H
 ans Scherer Haus
Landwerk –
integrativer Gartenbau
Werkstatt plus
Mittenheim 38
85764 Oberschleißheim

6 B
 etreuung im
Beherberbergungsbetrieb
Joseph-Wild-Straße
Joseph-Wild-Straße 3
81829 München

17 M
 ünchner Zentralstelle
16 Haus St. Benno
für Straffälligenhilfe
Haimhauser Straße 13
Ambulanter Fachdienst
80802 München
Wohnungslosenhilfe der
Stadt Unterschleißheim
Unterstütztes Wohnen –
Ambulanter Fachdienst
Landkreis München
Mittenheim 39
85764 Oberschleißheim

Einrichtungen
des KMFV

8 H
 aus an der
Chiemgaustraße
Chiemgaustraße 120
81549 München

11a
Einrichtungen
außerhalb
Münchens
sind nicht im
Umrissplan
verortet

17
10

11b
1

15 H
 aus an der
Waakirchner Straße
Waakirchner Straße 28
81379 München

3b
15

12 13
3a
14

6
9

8

5

9 H
 aus an der
Franziskanerstraße
Franziskanerstraße 17
81669 München

14 H
 aus an der
Pistorinistraße
Servicestelle für
Arbeitsgelegenheiten
Pistorinistraße 30
81543 München
13 Haus an der Pilgersheimer Straße
Städtisches Unterkunftsheim
Sozialer Beratungsdienst
Sonderberatungsdienst
Casemanagement
Allgemeinmedizinische Praxis
Psychiatrische Praxis
Münchner Straßenambulanz
Pilgersheimer Straße 9 – 11
81543 München

12 H
 aus an der
Kyreinstraße
Kyreinstraße 5
81371 München

11 a
 ) Haus an der
Knorrstraße
Knorrstraße 26
80807 München
b) Bus und Bahn
Begleitservice
Luisenstraße 1
80333 München

10 H
 aus an der
Gabelsbergerstraße
Gabelsbergerstraße 72
80333 München

