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Vorwort des Vorstandes

sind, immer weiter an. Hinzu kommt, 
dass gerade einkommensschwache 
Personenkreise von Wohnungslosigkeit 
oder drohender Wohnungslosigkeit 
betroffen sind. Bezahlbaren Wohnraum 
zu finden wird für sie zu einem immer 
größeren Problem und führt zu zusätz-
lichem wirtschaftlichen Druck. Dies ist 
insbesondere in der Metropolregion 
München mit stetig steigenden Mietprei-
sen und einer bei weitem nicht ausrei-
chenden Zahl an Sozialwohnungen eine 
große Herausforderung. Diesem Trend 
stellt sich der KMFV im Rahmen seiner 
Möglichkeiten entgegen, mit dem Ziel 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Neben Herausforderungen des Arbeits-
marktes und der Wohnungsproblematik 
kommt hinzu, dass Menschen, die von 
Armut betroffen sind, zudem wesentlich 
häufiger als andere unter körperlichen 
und seelischen Krankheiten leiden. Die-
se Erkenntnis bestätigt auch die 2017 
unter Beteiligung des KMFV erschiene-
ne SEEWOLF-Studie, mit der sich auch 
ein Beitrag dieses Jahresrückblicks 
befasst.

Um der Armut entfliehen zu können, ist 
der Zugang zu Bildungsangeboten und 
die Teilhabe an sinnstiftender Tätigkeit 
entscheidend. Arbeit ist sinnstiften-
des Mittel, seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen, gesellschaftliche Akzeptanz 
und Teilhabe zu bekommen, Tages-
struktur zu ermöglichen, individuelle 
Erfolgserlebnisse zu generieren sowie 
Fähigkeiten zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Arbeitslosigkeit hingegen schließt 
von der gesellschaftlichen Teilhabe aus. 
Ziel ist es daher, Menschen für den Ar-
beitsmarkt zu qualifizieren, individuelle 
Hemmnisse zu beseitigen und entspre-
chende Beschäftigungsmöglichkeiten 
anzubieten. Daran arbeiten wir Tag für 
Tag in unseren ambulanten Einrichtun-
gen und Diensten sowie in unseren 
Eingliederungs- und Übergangseinrich-
tungen.

Schließlich ist es auch wichtig, Haft-
entlassenen, die ihre Strafe verbüßt 
haben, die Möglichkeit zu bieten, in 
die Gesellschaft zurückzukehren und 
Armut und Ausgrenzung zu vermeiden. 
Denn Haftentlassene leiden, neben der 
sozialen Ächtung, unter dem Verlust 
von Arbeit, teilweise auch von Wohn-
raum und sozialen Beziehungen. Über 
die Münchner Zentralstelle für Straf-
fälligenhilfe arbeiten wir kontinuierlich 
daran, auch diesem Personenkreis eine 
Perspektive zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund dieser gesell-
schaftlichen Herausforderungen bedan-
ke ich mich ganz herzlich bei unseren 
Mitarbeitenden für ihre hervorragende 
fachliche Arbeit zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Armut sowie zur 
Ermöglichung von Teilhabe zum Wohle 
der von uns betreuten Menschen. Ohne 
ihr großes Engagement könnten die 
zahlreichen Aufgaben und differenzier-
ten Angebote für die Betreuten in den 
Einrichtungen und Diensten des KMFV 
in dieser Form nicht wahrgenommen 
bzw. unterbreitet werden.

Nun wünsche ich Ihnen eine interessan-
te und informative Lektüre.

Ihr 

Ludwig Mittermeier
Vorstand des KMFV

Vorworte

Liebe Leserinnen und Leser,

München steht vor großen Herausfor-
derungen. Bezahlbarer Wohnraum ist 
knapp. Dies führt dazu, dass immer 
mehr Menschen wohnungslos werden. 
Mittlerweile ist dieses Thema in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen und 
betrifft auch Personenkreise, die das 
Rückgrat unserer Gesellschaft darstel-
len. Wenn es uns nicht gelingt, diesen 
Entwicklungen Einhalt zu gebieten, wird 
dies nachhaltige Auswirkungen auf die 
Münchner Stadtgesellschaft haben. Ziel 
muss es daher sein, Menschen, die im-
mer mehr an den Rand der Gesellschaft 
gedrückt werden, wieder in deren Mitte 
zu holen. 

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich 
der KMFV auch am Münchner Netzwerk 
Wohnungslosenhilfe, um gemeinsam 
mit anderen Trägern der Wohnungs-
losenhilfe ein Anwalt für die von uns 
betreuten Menschen zu sein und sich 
politisch gegen Armut und Ausgrenzung 
zu positionieren. Dieser Jahresrückblick 
setzt sich daher mit dem Thema „Armut 
& Teilhabe“ in allen Facetten unserer 
täglichen Arbeit auseinander.

In unserer Gesellschaft ist Erwerbs-
beteiligung ein wichtiger Faktor für 
Teilhabe. Jedoch steigt der Anteil der 
Menschen, die trotz einer Erwerbstä-
tigkeit auf Sozialtransfers angewiesen 
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Um diesen steigenden Herausforde-
rungen gerecht zu werden und seinen 
Beitrag zur Entschärfung der Situation 
beizutragen, hat der KMFV die Wei-
terentwicklung seiner Angebote der 
Wohnungslosenhilfe im Rahmen der 
strategischen Organisationsausrichtung 
in 2017 weiter vorangetrieben. Somit 
konnte die Betriebsträgerschaft des 
Beherbergungsbetriebes am Moosfeld 
für anerkannte Flüchtlinge übernommen 
und mit „Isar up“ ein neues ambulantes 
Angebot für die steigende Anzahl junger 
wohnungsloser Männer geschaffen 
werden. Des Weiteren hat der KMFV 
die Vorbereitungen für das neue Clear-
inghaus an der Plinganserstraße für 
Familien, Paare und Frauen sowie für 
die präventive Kurzintervention Wohnen 
zur Nachsorge im eigenen Wohnraum 
und zur Verhinderung einer erneuten 
Wohnungslosigkeit abgeschlossen.

Damit der KMFV auch in Zukunft auf 
die immer komplexer und vielschichtiger 
werdenden Aufgaben bestmöglich vor-
bereitet ist, sind in den Bereichen Straf-
fälligenhilfe, geförderter Wohnungsbau, 
Ausweitung der Angebote in die Land-
kreise, Personalakquise, Personal- und 
Führungskräfteentwicklung sowie in-
terne Kommunikation zudem zahlreiche 
Maßnahmen umgesetzt worden.

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung wurden der ehemalige Vorstand 
des KMFV Prof. Dr. Dionys Zink und 
der ehemalige Geschäftsführer des 
KMFV Honorarprofessor Alfred Heinle, 
in Anerkennung ihrer herausragenden 
Verdienste um das Wohl des KMFV und 
der unermüdlichen Unterstützung seiner 
Arbeit, zu Ehrenmitgliedern des Vereins 
ernannt. Wir freuen uns sehr, dass wir 
ihnen diese Ehre zuteilwerden lassen 
konnten.

Vor dem Hintergrund steigender He-
rausforderungen und Anforderungen 
bedanke ich mich abschließend sehr 
herzlich 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 Jahresrück-
blicks, der sich dieses Jahr inhaltlich 
mit dem Thema „Armut & Teilhabe“ 
auseinandersetzt. 

Ihr

Prof. Dr. Peter Franz Lenninger
Vereinsratsvorsitzender des KMFV

Vorwort des Vereinsrates

Jahresrückblick 2017

Liebe Leserinnen und Leser,

auch im vergangenen Jahr hat sich die 
Situation auf dem Münchner Wohnungs-
markt weiter zugespitzt. Diese Entwick-
lung hat gravierende Auswirkungen auf 
die Wohnungslosenhilfe in München. Bis 
Ende 2017 ist die Zahl wohnungsloser 
Menschen in München auf über 9000 
angewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist dies ein Anstieg um ca. 1800 Perso-
nen. Für 2018 gehen die Prognosen von 
10.500 wohnungslosen Menschen in 
München aus. Die Tendenz ist alarmie-
rend.
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Erwerbslose Menschen haben nach 
den offiziellen Statistiken des Bundes 
und der Länder das höchste Armutsri-
siko. Über die Hälfte der erwerbslosen 
Menschen gelten als arm, da sie über 
weniger als 60 % des Durchschnittsein-
kommens verfügen. Unter den soziogra-
phischen Merkmalen (Alter, Geschlecht, 
Erwerbsstatus, Qualifikationsniveau 
und Migrationshintergrund) ist dies der 
höchste Wert. 

Gelingt es den Arbeitssuchenden 
innerhalb der befristeten Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes I nicht, 
in ein Beschäftigungsverhältnis 
zurückzukehren, ist der finanzielle 
Abstieg der Betroffenen 
vorprogrammiert.

Die statistischen Ämter machen keine 
Angabe dazu, wie die arbeitslosen Men-
schen ihre Existenzgrundlage sichern. 
Während des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld I, das aus den Beiträgen zur 
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
bezahlt wird, kann bei entsprechend 
hohen Beiträgen aus der vorherigen 
Erwerbstätigkeit ein Einkommen über 
der Armutsgrenze erzielt und der 
Lebensstandards noch einigermaßen 
aufrecht erhalten werden. Gelingt es 
den Arbeitssuchenden innerhalb der 
befristeten Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes I nicht, in ein Beschäfti-
gungsverhältnis zurückzukehren, ist 
der finanzielle Abstieg der Betroffenen 
vorprogrammiert. Spätestens wenn die 
vorhandenen Ersparnisse aufgebraucht 
sind, ist der Wechsel zum Arbeitslosen-
geld II („Hartz IV“) unausweichlich. 

Ein sehr hoher Anteil der 
Menschen, die Beratungs- und 
Betreuungsleistungen des KMFV 
in Anspruch nehmen, ist von 
Arbeitslosigkeit betroffen.

Anders als beim Arbeitslosengeld I 
orientiert sich die Höhe der Leistungen 
bei dem aus Steuermitteln finanzierten 
Arbeitslosengeld II nicht an den zuvor 
geleisteten Beiträgen, sondern aus-
schließlich am individuellen Bedarf der 
Haushaltsgemeinschaft; den festgesetz-
ten Regelsätzen je Person sowie den 
Kosten der Unterkunft – in der Regel 
der Miete. Damit ist einerseits ein Min-
destmaß an Einkommen sichergestellt, 
andererseits ist dieses Niveau sehr 
niedrig angesetzt, so dass erhebliche 
Einschränkungen in der Lebensführung 
unvermeidlich sind. 

Trotz aller Anstrengungen der 
Betroffenen und Hilfestellungen 
seitens der sozialpädagogischen 
Fachkräfte gelingt eine berufliche 
Eingliederung oftmals nicht mehr.

Ein sehr hoher Anteil der Menschen, die 
Beratungs- und Betreuungsleistungen 
des KMFV in Anspruch nehmen, ist 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Oftmals 
handelt es sich nicht nur um eine kurze 
Phase der vorübergehenden Erwerbs-
losigkeit, sondern vielmehr um eine 
mehrjährige Langzeitarbeitslosigkeit. 
So beziehen die meisten Erwerbslosen 
Arbeitslosengeld II oder sind während 
des Aufenthalts in einer stationären Ein-
richtung auf Sozialhilfe angewiesen. Die 
berufliche Wiedereingliederung durch 
die Vermittlung einer festen Arbeits-
stelle oder eines Ausbildungsplatzes 
stellt deshalb ein wichtiges Ziel der Hilfe 
dar. Auf diese Weise soll nicht nur die 
gegenwärtige finanzielle Situation ver-
bessert werden, sondern auch Vorsorge 
für eine ausreichende Rente im Alter 
getroffen werden.

Trotz aller Anstrengungen der Betrof-
fenen und Hilfestellungen seitens der 
sozialpädagogischen Fachkräfte gelingt 
jedoch eine berufliche Eingliederung 
oftmals nicht mehr. Nach mehrjähriger 
Arbeitslosigkeit begegnen Arbeitssu-
chende häufig pauschalen Vorurteilen. 
Die Bereitschaft, einem älteren oder 
gesundheitlich beeinträchtigten Men-
schen nochmals eine Chance zu geben, 
ist bei vielen Unternehmen nicht vor-
handen. So kommen nach mehrjähriger 
Arbeitslosigkeit in vielen Fällen nur noch 
öffentlich geförderte Beschäftigungen in 
Betracht, um die Teilhabe am Arbeitsle-
ben zu ermöglichen und die wirtschaftli-
che Situation der Betroffenen zumindest 
etwas zu verbessern.

Mit Unterstützung des Jobcenters 
München konnten zwölf Arbeitsplätze 
in Eirichtungen und Diensten des 
KMFV über das Förderprogramm 
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
neu eingerichtet werden.

Im Jahr 2017 war es, neben den seit 
mehreren Jahren bestehenden Förder-
möglichkeiten (Arbeitsgelegenheiten, 
Zuverdienstarbeitsplätze, (teil-)statio-
näre Werkstattplätze und geförderte 
Arbeitsplätze), das Bundesprogramm 
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, 
das neue sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse in gemeinnützigen 
Tätigkeitsfeldern ermöglichte. Trotz des 
sehr hohen bürokratischen Aufwands, 
der mit der Beantragung und Verwal-
tung der Fördermittel verbunden ist, ent-
schied sich der KMFV, die notwendigen 
Anträge zu stellen, um weitere Arbeits-
plätze zu schaffen. So konnten mit der 
Unterstützung des Jobcenters München 
zwölf Arbeitsplätze in Einrichtungen und 
Diensten des KMFV über dieses För-
derprogramm neu eingerichtet werden. 
Für das Jahr 2018 sind noch weitere 
fünf Arbeitsplätze in Planung.

Armutsrisiko Arbeitslosigkeit

Schwerpunktthema
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In den meisten der öffentlich geförder-
ten Beschäftigungen werden die Höhe 
der Vergütung und der Beschäftigungs-
umfang durch den Zuschussgeber 
vorausbestimmt. Die Teilnehmenden 
des Programms „Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ erhalten den gesetzli-
chen Mindestlohn für die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit von 15 bis maximal 
30 Stunden. Bei fast allen Beschäftigten 
in diesem Programm reicht das erzielte 
Einkommen nicht aus, um unabhängig 
von ergänzenden Leistungen der Grund-
sicherung zu werden. Trotzdem eröffnet 
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eine solche Beschäftigung nicht nur 
neue Chancen zur beruflichen Teilhabe 
in einer sinnstiftenden Tätigkeit, sondern 
verbessert die Einkommenssituation 
auch tatsächlich durch anrechnungsfreie 
Anteile des Einkommens. Auf diese Wei-
se kann auch eine niedrige Vergütung im 
Rahmen des gesetzlichen Mindestlohns 
dazu beitragen, die finanzielle Situation 
langzeitarbeitsloser armer Menschen 
spürbar zu verbessern.

Thomas Ballweg

Quelle: Bundesamt für Statistik;  
Grafik und Datenauswahl: KMFV
Erläuterung: Der Zahlenwert weist aus, 
wie viele Personen der jeweiligen Perso-
nengruppe als arm gelten, d. h. weniger 
als 60 % des Durchschnittseinkommens 
(gemessen am Durchschnittseinkommen 
in Bayern) zur Verfügung hatten. Bei-
spiele: 53,4 % aller Erwerbslosen, 22,6 % 
aller Rentnerinnen und Rentner sowie 
7,1 % aller Erwerbstätigen waren im Jahr 
2016 arm.
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Der KMFV in 2017 – ein Überblick

Arbeitsgebiete des KMFV

Spende für die Arztpraxis
Wie auch in den vergangenen Jahren 
war das Jahr 2017 wieder ein sehr er-
eignisreiches für den KMFV. Anfang des 
Jahres konnte die allgemeinärztliche 
Praxis für wohnungslose Menschen des 
KMFV durch eine Spende der Stiftung 
„Wir helfen München“ mit einem Ultra-
schallgerät ausgestattet werden. Dies 
bietet der Arztpraxis viele zusätzliche 
Möglichkeiten der Diagnostik, die den 
wohnungslosen Patientinnen und Patien-
ten zugutekommen.

Leitungswechsel  
im Hans Scherer Haus
Nach über 29-jähriger verdienstvoller 
Tätigkeit als Leiter des Hans Scherer 
Hauses wurde Rüdiger Balghuber im Mai 
im Rahmen einer Feier in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Seine 
Nachfolge trat Alexander Schuchmann 
an, der zuvor über 10 Jahre Einrichtungs-
leiter des Hauses an der Franziskaner-
straße war. Dort wiederum übernahm 

Quartiersentwicklung 
Mittenheim
Vor dem Hintergrund der angespannten 
Situation auf dem Wohnungsmarkt im 
Großraum München lotet der KMFV 
seit Mai 2017 gemeinsam mit dem 
Bürgermeister und dem Gemeinderat 
in Oberschleißheim aus, ob seitens 
des KMFV bezahlbarer Wohnraum in 
Oberschleißheim geschaffen werden 
kann. Geprüft wird dabei die Möglich-
keit, einen Teil der sich im Eigentum des 
KMFV befindlichen landwirtschaftlichen 
Flächen in Mittenheim in Bauland umzu-
widmen. Hierdurch soll ein lebenswertes 
Wohnquartier in Verknüpfung mit pass-
genauer Infrastruktur und hochwertigen 
Freiräumen für eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Zielgruppen entste-
hen: von Alleinstehenden, Paaren bis zu 
Familien und Mitarbeitenden des KMFV. 
Durch geförderten Wohnraum würden 
somit auch untere und mittlere Einkom-
mensbezieher bezahlbaren Wohnraum 
erhalten. 

Übergabe des Ultraschallgerätes durch Petra Reiter als Vertreterin der Stiftung  
„Wir helfen München“ und Georg Schoblocher von SMT Schoblocher Ultraschall.

Übergabe des „Einrichtungsschlüssels“ des Hans Scherer Hauses  
von Rüdiger Balghuber an Alexander Schuchmann.

Andreas Pürzel, zuvor stellvertretender  
Einrichtungsleiter des Fachdienstes Be-
treuung in Beherbergungsbetrieben, die 
Leitung des Hauses.
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Im Anschluss an die Präsentation im Ge-
meinderat trat der KMFV in einen inten-
siven Austausch mit den Gemeinderäten 
sowie den Bürgerinnen und Bürgern 
Oberschleißheims ein. Hierdurch konnte 
der KMFV seine Pläne einer breiten Öf-
fentlichkeit vorstellen, viele Anregungen 
mitnehmen und nachvollziehbare Beden-
ken für die weiteren Planungen berück-
sichtigen. Letztlich wird der Gemeinde-
rat in Oberschleißheim entscheiden, ob 
dieses Projekt umgesetzt werden kann. 

Neues Projekt „Isar up“
In den letzten Jahren ist die Anzahl 
junger wohnungsloser Menschen stark 
angestiegen. Sei es, weil sie mit dem Er-
reichen der Volljährigkeit die Jugendhilfe 
verlassen müssen, aufgrund von Kon-
flikten im Elternhaus ausziehen, nach 
einer Haftstrafe eine neue Unterkunft 
suchen oder ihre erste eigene Wohnung 
verloren haben. Hier setzt ein neues 
ambulantes Angebot „Isar up“ an, das 
der KMFV seit Juni 2017 mit 10 Plätzen 
im Haus an der Pistorinistraße anbietet. 
„Isar up“ konzentriert sich auf mittelfris-
tige Unterstützungsleistungen für woh-
nungslose junge Männer zwischen 18 
und 28 Jahren mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten Perspektiven auf eine 
(Wieder-) Eingliederung in dauerhaftes 
Wohnen und Arbeit. Die Betreuung 
erfolgt durch sozialpädagogische Fach-
kräfte mit einem Betreuungsschlüssel 
von 1: 9 und durch den psychologischen 
Fachdienst des Hauses. 

Seewolf-Studie erschienen 
Im August 2017 ist die Seewolf-Studie 
über die seelische Erkrankungsrate in 
den Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe im Großraum München, an der der 
KMFV maßgeblich beteiligt war, erschie-
nen. Die Studie bietet viele Erkenntnis-
se, die sich auf die konzeptionelle und 
praktische Arbeit in der Wohnungslo-
senhilfe auswirken werden. Dabei soll 
durch die Seewolf-Studie keine Psych-
iatriesierung erfolgen, sondern für den 
spezifischen Behandlungsbedarf von 
wohnungslosen Menschen sensibilisiert 
werden. Von entscheidender Bedeutung 
wird es sein, eine konsequente Vernet-
zung von psychiatrisch-psychothera-
peutischen und sozialpädagogisch-un-

terstützenden Hilfsmaßnahmen zu 
erreichen, um die individuelle Versor-
gung und gesellschaftliche Teilhabe von 
Wohnungslosen zu verbessern sowie 
ihnen adäquate Hilfen anzubieten. Hier-
für setzt sich der KMFV ein.

Betreutes Einzelwohnen 
erweitert 
Um den Bewohnern des Hauses an der 
Kyreinstraße, die sich dort stabilisiert 
haben, den nächsten Schritt in die 
Selbständigkeit zu ermöglichen, wurden 
im September 2017 drei Plätze für Be-
treutes Einzelwohnen neu geschaffen. 
Trotz intensiver Wohnungssuche konnte 

bisher mangels Wohnungen erst zwei 
Plätze belegt werden. Der KMFV hofft 
in 2018 darauf eine Wohnung zur Anmie-
tung für den weiteren Platz zu finden.

Gospelbenefizkonzert 
Bereits 2015 hatte der KMFV ein vielbe-
achtetes Gospelbenefizkonzert mit drei 
Gospelchören veranstaltet. Dement-
sprechend euphorisch war der KMFV, 
dieses Format im September 2017 mit 
einer Neuauflage in der Pfarrkirche Ma-
riahilf fortsetzen zu können. Ein großer 
Dank gilt dabei den herausragenden 
Münchner Gospelchören Gospel’n’Soul, 
Gospelchor St. Lukas und Munich Mass 

Gespräch im Rahmen des öffentlichen Dialogs zur Quartiersentwicklung Mittenheim.

Die Gospelchöre Gospel’n’Soul, Gospelchor St. Lukas und Munich Mass Choir e. V. 
beim gemeinsamen Auftritt am Ende des Gospelbenefizkonzertes.
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Choir e. V., ohne deren Unterstützung 
dieses Konzert nicht möglich gewesen 
wäre. Ihre mitreißenden Rhythmen, ihre 
Liebe zur Gospelmusik sowie ihre mu-
sikalische Qualität haben den Abend zu 
etwas ganz Besonderem gemacht. Auch 
die ca. 700 begeisterten Zuschauer 
sorgten für eine euphorische Stimmung 
und haben somit ebenso einen großen 
Beitrag zu diesem unvergesslichen 
Abend geleistet. Die Spenden in Höhe 
von 6774,30 € kamen uneingeschränkt 
der Soforthilfe im Haus an der Pilgers-
heimer Straße zugute.

Jubiläum Haus an der 
Pilgersheimer Straße
Eben jenes Haus an der Pilgersheimer 
Straße feierte Ende September sein 
65-jähriges Bestehen. In diesem Rah-
men wurden auch das 45-jährige Jubilä-
um des zum Haus gehörenden Sozialen 
Beratungsdienstes, das 30-jährige Jubi-
läum der Arztpraxis für Wohnungslose, 
das 20-jährige Jubiläum der Münchner 
Straßenambulanz und das 5-jährige 
Jubiläum des CaseManagements be-
gangen. Der stellvertretende Sozialre-
ferent Sebastian Groth, Pater Provinzial 
Benedikt Hau von den Barmherzigen 
Brüdern und Dr. Christoph Grassl 
von der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayern würdigten in ihren Grußworten 
das jahrzehntelange Engagement des 
Hauses für die Belange wohnungsloser 
Menschen. Der Münchner Schauspieler 

und Kabarettist Andreas Giebel ließ 
es sich als Überraschungsgast nicht 
nehmen, zu gratulieren und mit der Dar-
bietung eines Teils seines Programms 
für eine fröhliche Stimmung unter den 
Gästen zu sorgen. Zum Abschluss der 
Veranstaltung segnete Pfarrer Michael 
Schlosser schließlich das Haus.

Neuer  
Beherbergungsbetrieb 
Im Oktober hat der KMFV die Betriebs-
führung und Betreuung im Beherber-
gungsbetrieb Am Moosfeld übernom-
men. Insgesamt bietet das Haus 180 
Plätze in Doppel-  und Einzelzimmern 
für anerkannte Flüchtlinge, die auf der 
Suche nach einer Wohnung in München 
sind. Das sieben Mitarbeitende um-
fassende Team vor Ort unterstützt die 
Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
Wohnungssuche, dem schnellen Erler-
nen der deutschen Sprache, der beruf-
lichen Orientierung und dem Zurechtfin-
den in der neuen gesellschaftlichen und 
kulturellen Umgebung in Deutschland. 
Mit diesem Beherbergungsbetrieb ist 
der KMFV erstmalig sowohl für die 
Betreuung im Beherbergungsbetrieb als 
auch für die Betriebsführung, d.h. die 
Hausverwaltung zuständig. Angesichts 
der Größe des Hauses, der zum Teil 
sehr kurzen Aufenthaltszeiten und der 
schwierigen Situation auf dem Woh-
nungsmarkt bedeutet dies eine erhebli-
che Herausforderung.

Weihbischof Graf zu Stolberg liest das Weihnachtsevangelium im Rahmen der Weih-
nachtsfeier im Hofbräuhaus vor.

10 Jahre Ambulanter Fach-
dienst Wohnen Freising 
Das 10-jährige Jubiläum feierte im 
November der Ambulante Fachdienst 
Wohnen Freising (AFWF). Interessante 
Informationen rund um die Entwicklung 
und die Aufgaben des Fachdienstes 
sowie ein Fachvortrag von Björn Süfke 
zum Thema „Geschlechtsspezifische 
Beratung mit Männern“ mit anschließen-
der Podiumsdiskussion sorgten für eine 
kurzweilige Veranstaltung. Aufgabe des 
AFWF ist es, wohnungslose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
bei der Reintegration in die Gesellschaft 
zu unterstützen. Hierzu bietet der AFWF 
Betreuung in Therapeutischen Wohn-
gemeinschaften (TWG) und Betreutem 
Einzelwohnen (BEW) an. 

Um den steigenden Bedarfen gerecht 
zu werden, wurde das Angebot des 
AFWF in den letzten Jahren sukzessive 
erweitert. Zuletzt konnte in 2017 die 
Kooperation „Wertvoll Plus“ mit den 
QIB-Betrieben (Beschäftigung, Integ-
ration und Qualifizierung) der Caritas 
Freising geschlossen werden. Die Ca-
ritas leistet mit Ihren Arbeitsbereichen 
wie „Rentabel“ und „Etappe“ dabei die 
Tagesstruktur und Beschäftigung, wäh-
rend der AFWF die sozialpädagogische 
Fachberatung der im eigenen Wohn-
raum lebenden Klientinnen und Klienten 
übernimmt.

Weihnachtsfeier  
im Hofbräuhaus
Zum Ende des Jahres lud der KMFV am 
Heiligen Abend traditionell zur Weih-
nachtsfeier für Münchner Bürgerinnen 
und Bürger ohne eigenen Wohnraum 
ein. Zusammen mit Weihbischof Graf 
zu Stolberg, 800 Gästen und über 100 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
wurde im Münchner Hofbräuhaus ge-
meinsam Weihnachten gefeiert. Gerade 
an diesem Tag, an dem die meisten 
Münchnerinnen und Münchner gemein-
sam mit ihren Familien feiern, ist es für 
den KMFV wichtig, für jene Menschen 
da zu sein, die in schwierigen Lebenssi-
tuationen stecken, und ihnen insbeson-
dere auch an Weihnachten Heimat und 
Geborgenheit zu geben.

Ralf Horschmann
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Eigener Wohnraum als Aufenthalts- und 
Rückzugsort gehört zu den elementars-
ten Bedürfnissen eines Menschen. Er 
bietet Sicherheit, Ruhe und Geborgen-
heit. Doch immer mehr Menschen bleibt 
dieses Grundbedürfnis – und damit auch 
eine grundlegende Voraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe – verwehrt. 
Das Thema der Wohnraumknappheit ist 
inzwischen alltäglich und allgegenwär-
tig. Beinahe täglich wird in den Medien 
darüber berichtet. 

Betroffen sind vor allem urbane Bal-
lungszentren wie München – eine Stadt, 
die zwar Arbeit, Kultur, Freizeit und vie-
les mehr bietet, aber kaum bezahlbaren 
Wohnraum. Das bekommen schon lan-
ge nicht mehr nur finanziell Schwächere 
zu spüren. Um überhaupt irgendeine 
Wohnung zu finden sind viele bereit, 
persönliche und teils intime Daten vorab 
und ohne jede Verbindlichkeit preis-
zugeben. Quadratmeterpreise steigen 
wie Ablösesummen von Fußballspielern 
und kaum einen versetzt dies noch in 
ernsthaftes Erstaunen. 

Eigener Wohnraum als 
Aufenthalts- und Rück-
zugsort gehört zu den 
elementarsten Bedürfnis-
sen eines Menschen.

Arme oder finanzschwache Menschen 
können sich jedoch nicht einmal gut 
„verkaufen“, denn da ist in vielen Fällen 
nur Nachteiliges wie Schufa-Einträge 
oder speziell bei den Bewohnern des 
Adolf Mathes Hauses in den Ohren 
privater Vermieter verdächtig klingende 
Vorvermieter wie etwa der KMFV. Da 
bilden sich schnell Vorurteile und Ängste: 
Messie, Mietnomade, Suchtkranker usw.

Normalverdiener haben wenigstens 
noch die Wahl eine Wohnung abzuleh-

nen, wenn diese nicht den Vorstellungen 
oder Bedürfnissen entspricht bzw. sich 
gar nicht erst auf solch eine Wohnung 
zu bewerben. Diese Wahl haben unsere 
Bewohner häufig nicht. Sie müssen neh-
men, was ihnen angeboten wird. Hinzu 
kommt, dass sie den Einzugszeitpunkt 
oft auch nicht selbst bestimmen können.

Bei unseren Klienten bestehen soziale 
Schwierigkeiten aufgrund derer sie 
überhaupt erst von Wohnungslosigkeit 
betroffen sind. Diese Schwierigkeiten 
zu bearbeiten benötigt Zeit. Um eine 
erfolgreiche Wiedereingliederung zu 
ermöglichen oder wahrscheinlicher 
werden zu lassen, ist es wichtig, einen 
Schritt nach dem anderen zu gehen. Um 
ein neues Wohnverhältnis langfristig 
abzusichern, ist es deshalb von großer 
Bedeutung, erst dann in eine eigene 
Wohnung zu ziehen, wenn man sich 
dafür bereit und den vielfältigen Her-
ausforderungen der Selbstständigkeit 
gewachsen fühlt.

Für geringverdienende und erwerbslose 
Münchner stellt die Stadt Sozialwoh-
nung bereit. Das Problem hierbei ist, 
dass im Verhältnis zu den Antragstellern 
– im Jahr 2016 waren es 3200 Wohnun-
gen und 24.000 Antragsteller – viel zu 
wenige Sozialwohnungen zur Verfügung 
stehen. Aufgrund verkürzter Sozialwoh-
nungsbindungen und dem Mangel an 
öffentlichem Baugrund wird sich diese 
Entwicklung wohl weiter fortsetzen.

Die Berechtigung für eine Sozialwohnung 
errechnet sich nach sozialer Dringlichkeit 
und der Zeit, die man bereits in München 
gemeldet ist. Viele unserer Bewohner 
sind jedoch erst kurze Zeit in München 
gemeldet. Mit ihrer geringen Punktzahl 
haben sie trotz Berechtigung kaum eine 
Chance, in absehbarer Zeit für eine 
Sozialwohnung benannt zu werden. 
Somit bleibt oft nur die Möglichkeit, wie 
es das Amt für Wohnen und Migration 
als zusätzliche Maßnahme empfiehlt, 
sich privat eine Wohnung zu suchen. Hier 

sind wir wieder bei den oben genannten 
Schwierigkeiten angelangt. So ziehen 
Männer nach Ablauf ihres Bewilligungs-
zeitraums in andere niederschwellige 
Einrichtungen, obwohl sie eigentlich 
keine Hilfe mehr bräuchten. Dies führt in 
vielen Fällen zu neuer Frustration. Alter-
nativ bleibt ihnen nur die Möglichkeit, zu 
Freunden oder Bekannten zu ziehen und 
sich erneut in prekäre Wohnverhältnisse 
zu begeben, die in der Vergangenheit 
überhaupt erst zu Problemen geführt 
oder diese verstärkt haben.

Um eine erfolgreiche 
Wiedereingliederung zu 
ermöglichen oder wahr-
scheinlicher werden zu 
lassen, ist es wichtig, 
einen Schritt nach dem 
anderen zu gehen.

Dies führt nicht selten zu der Situation, 
dass trotz intensiver und erfolgreicher 
Arbeit mit dem Klienten das elementare 
menschliche Grundbedürfnis des eige-
nen Wohnraums erneut, wieder oder 
immer noch nicht befriedigt ist. Eine 
erfolg- und umfangreiche Wiedereinglie-
derung scheitert dann „nur“ an man-
gelnden Wohnraum. Tragisch ist, dass 
diese Situation bei einigen Bewohnern 
schon beim Einzug abzusehen ist.

Jonathan Kniep

„Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ 
Georg Büchner
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Seit dem Jahr 2000 besteht das „Rolli- 
Projekt“ unter der ehrenamtlichen 
Leitung von Michèle Péron. Die Idee, 
Menschen aus der Wohnungslosenhilfe 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Pfennigparade zusammenzubringen, 
entstand bei zahlreichen ehrenamtlichen 
Besuchen an den Schlafplätzen der Ob-
dachlosen in München. Menschen, die 
in ihrem eigenen Leben oft mit Krisen 
und Schicksalsschlägen zurechtkommen 
mussten, sollten die Chance bekommen 
sich mit ihren Fähigkeiten und Kräften 
für andere benachteiligte Menschen 
einzusetzen.

Männer aus den Einrich-
tungen des KMFV  
begleiten und assistieren 
Teilnehmenden der  
Stiftung Pfennigparade.

In der Stiftung Pfennigparade fand Frau 
Péron Ansprechpartner für ihre Idee, die 
ihr seitdem mit Rat und tatkräftiger Hilfe 
zur Seite stehen, sowie begeisterte 
Menschen mit Körperbehinderungen. 
Eine Win-Win-Situation! So finden seit 
Jahren jeden Monat (außer im August) 
an einem Samstagnachmittag gemein-
same Ausflüge mit Rollstuhlfahrerin-
nen und -fahrern sowie Menschen mit 
sonstigen Körperbehinderungen der 
Stiftung Pfennigparade und wohnungs-
losen Menschen statt. Männer aus den 
Einrichtungen des KMFV begleiten und 
assistieren Teilnehmenden der Stiftung 
Pfennigparade. Sie erleben an den 
verschiedenen Ausflugstagen miteinan-
der schöne Stunden, Fröhlichkeit und 
gegenseitige Hilfe. 

Das Projekt stößt  
hinsichtlich der ehren-
amtlichen Tätigkeit  
zunehmend an Grenzen.

Das Projekt ist inzwischen einerseits 
wegen des großen Engagements von 
Frau Péron und der hauptamtlichen 
Mitarbeitenden aus der Pfennigparade 
etabliert, andererseits stößt die ehren-
amtliche Tätigkeit hinsichtlich der Orga-
nisation und Betreuung der wohnungs-
losen Begleiter zunehmend an Grenzen. 
In 2017 hat der KMFV deshalb bereits 
organisatorische Aufgaben übernom-
men. Die ersten gemeinsamen Ausflüge 
haben in der neuen Konstellation statt-
gefunden. So haben Mitarbeitende aus 
dem Haus an der Gabelsbergerstraße 
und dem Haus an der Kyreinstraße Pro-
jektausflüge auf den Wendelstein, in die 
Pinakothek der Moderne, ins Kino und 
auf den Christkindlmarkt nach Salzburg 
begleitet.

Von den Begleitenden fordert das 
Projekt eine durchdachte Organisation. 
Gleichzeitig bietet es einen erkenntnis-
reichen Einblick in die Lebenswelt von 
Menschen mit körperlichen Behinderun-
gen. Bürgersteige ohne nennenswerte 
Absenkungen, Fahrstühle außer Betrieb 
und ohne Ersatz sowie streikende Elek-
trorollstühle verdeutlichen, mit welchen 
konkreten Problemen ein Mensch im 
Rollstuhl tagtäglich konfrontiert ist, 
wenn er sich im öffentlichen Raum 
bewegt.

Bemerkenswert ist auch der Einsatz der 
wohnungslosen Teilnehmer. Nachdem 
einige Männer bereits von Anfang an 
jeden Projekttag begleiten, gibt es 
unter den Teilnehmenden bereits sehr 
gut eingespielte Teams. Teilnehmer aus 

Eine Win-Win-Situation

Arbeitsgebiete des KMFV

Gemeinsamer Besuch einer Ausstellung.
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In München leben laut Statistik der Lan-
deshauptstadt ca. 116.500 Personen, 
die über 75 Jahre alt sind. Die Tendenz 
ist steigend. Und: 95 % aller Seniorinnen 
und Senioren leben noch daheim. Aber 
auch Altersarmut ist in der Statistik 
erkennbar – jeder Zwanzigste bekommt 
Grundsicherung. 

Das Angebot des BBS trifft auf 
eine wachsende Nachfrage bei 
mobilitätseingeschränkten Personen.

Viele Menschen in höherem Alter sind 
sehr einsam und nicht mehr so mobil. 
Ein Auto oder ein Taxi können sich nur 
die Vermögenden leisten. Für mobilitäts-
eingeschränkte Personen, die auf den 
öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind 
und dabei Unterstützung benötigen, gibt 
es seit 2015 – auf Anregung des Behin-
dertenbeirats – den Bus & Bahn Begleits-
ervice München (BBS). Der Service 
bietet seine Begleitungen kostenlos für 
die Kunden an. Für 15 Langzeitarbeitslose 
konnten somit neue Arbeitsplätze als 
Mobilitätshelferinnen und -helfer geschaf-
fen werden. Diese sozialversicherungs-
pflichtigen Stellen und das dreiköpfige 
Leitungsteam werden durch das Referat 
für Arbeit und Wirtschaft, das Jobcenter 
München und den KMFV finanziert. 

Der BBS hat sich auch im Jahr 2017 
stabil weiterentwickelt. Nachdem zum 
Jahresbeginn 2017 ein Wechsel in der 
Leitung stattfand, wurde am 01.09. auch 
die frei gewordene Sozialarbeiterstelle 
neu besetzt. Acht neue Fahrgastbeglei-

terinnen (aus dem Jobcenter-Programm: 
„Soziale Teilhabe“) und -begleiter haben 
ihre Arbeit aufgenommen, und konnten 
gut in das Team integriert werden. 

Aktuell werden ca. 95 % aller 
angefragten Begleitfahrten 
durchgeführt. 

Die Auslastung ist sehr gut, denn die 
Aufträge haben zugenommen und 
verdeutlichen, dass das Angebot des 
BBS auf eine wachsende Nachfrage bei 
mobilitätseingeschränkten Personen 
trifft. Derzeit umfasst die Kundendaten-
bank ca. 550 Personen. 2017 konnten 
4775 Begleitfahrten durchgeführt wer-
den (2016: 3445). Tageweise gerät der 
Dienst bereits an seine Kapazitätsgren-
zen. Daher war die Personalaufstockung 
ein richtiger Schritt, denn so konnten 
Absagen von Begleitungen weiterhin 
auf geringem Niveau gehalten werden. 
Aktuell werden ca. 95 % aller angefrag-
ten Begleitfahrten (überwiegend für 
Arzttermine) durchgeführt. 

Die Verteilung der Mobilitätseinschrän-
kungen zeigt deutlich, dass körperbe-
hinderte Kunden (viele im Rollstuhl) zwei 
Drittel der Begleitfahrten ausmachen. 
Jede vierte Fahrt wird von blinden bzw. 
sehbehinderten Personen in Anspruch 
genommen. Der BBS erreicht dabei alle 
mobilitätseingeschränkten Zielgruppen 
und leistet somit einen wichtigen Beitrag 
bei der Nutzung eines barrierefreien, öf-
fentlichen Nahverkehrs in der Stadt. Laut 
einer Befragung sind die Kundinnen und 
Kunden mit dem Dienst sehr zufrieden 
und setzen großes Vertrauen in die Mo-
bilitätsbegleitungen. Der BBS ermöglicht 
bzw. erleichtert Mobilität im öffentlichen 
Personennahverkehr, was wiederum zu 
verbesserter gesellschaftlicher Teilha-
be, zu mehr sozialen Kontakten und zu 
mehr Selbständigkeit sowohl bei den 
Kundinnen und Kunden als auch bei den 
Begleiterinnen und Begleitern führt. 

Wolfgang Krönner

Bus & Bahn  
Begleitservice München hat sich  

2017 stabil weiterentwickelt

der Wohnungslosenhilfe, die „ihrem 
Teilnehmenden“ aus der Stiftung Pfen-
nigparade auf den zum Teil beschwerli-
chen Touren zur Seite stehen und lieber 
zuerst beim Essen assistieren als selbst 
zu essen. Da werden Zigaretten fürei-
nander gedreht und bei Bedarf indivi-
duelle Pausen eingelegt. Ganz normale 
Begegnungen unter Menschen.

Alles in allem ein beeindruckendes 
Beispiel für gelungene Kooperation 
zwischen Hilfeträgern mit ihrer unter-
schiedlichen Klientel.

Bemerkenswert  
ist der Einsatz  
der wohnungs losen  
Teilnehmer.

Ab Januar 2018 übernimmt der KMFV 
offiziell die Projektträgerschaft. Ange-
bunden wird das Projekt an das Haus 
an der Kyreinstraße, um es personenun-
abhängig zu sichern und der Stiftung 
Pfennigparade einen institutionellen 
Ansprechpartner zur Seite zu stellen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit und auf viele spannende und 
bereichernde Begegnungen.

Andrea Heiß
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Armut in den Ländern der sogenannten 
Dritten oder Vierten Welt, aus denen ein 
Teil unserer Klienten kommen, bedeu-
tet täglich ums Überleben zu kämp-
fen. Dagegen ist die Armut in unserer 
Gesellschaft keine Frage des leiblichen 
Überlebens mehr, sondern eine Frage 
des angemessenen Lebens. Die Armuts-
grenze wird nicht durch ein physisches, 
sondern durch ein soziokulturelles Exis-
tenzminimum angezeigt.

In der Wohnungslosenhilfe haben wir 
es mit dieser relativen Armut zu tun. Im 
Haus an der Pistorinistraße werden ca. 
60 % Migranten und ca. 40 % Deutsche 
betreut, die neben sozialen, psychischen 
und gesundheitlichen Problemen auch 
große finanzielle Probleme haben. Oft ist 
es Voraussetzung erstgenannte Prob-
leme zu bewältigen, um die finanziellen 
Probleme überhaupt überwinden zu kön-
nen. Die Erwartungen und Hoffnungen 
der Klienten sind sehr unterschiedlich. 
Wer aus der absoluten Armut kommt und 
nicht „nur“ auf der Flucht ums Überleben 
gekämpft hat, sieht unsere Gesellschaft 
mit anderen Augen und hat sicher andere 
Ansprüche an diese, als Klienten die hier 
geboren und aufgewachsen sind.

Armut in Deutschland bedeutet keine 
völlige, sondern eine relative Armut!

Durch unsere soziale und humane Ge-
sellschaft muss in Deutschland niemand 
wirklich hungern oder frieren. Unser 
System gibt in der Regel allen Menschen 
(z. B. Flüchtlingen, Wohnungslosen) 
die Möglichkeit der Unterbringung und 
physischen Versorgung. Und selbst den 
„Illegalen“ und nicht Anspruchsberech-
tigten wird durch soziales, kirchliches 
und privates Engagement geholfen.

Und trotzdem gibt es bei uns Men-
schen, die in Lumpen durch die Städ-
te wandern und die Mülleimer nach 
Pfandflaschen oder Essbarem durch-
suchen. Auch im reichen Deutschland 
ernährt sich eine zunehmende Zahl 
an Menschen von den Müllbergen der 

Wohlhabenden. Das Bild ist retuschiert, 
die störenden Teile sind teilweise ent-
fernt. An den Tafeln, die überschüssige 
Lebensmittel an Bedürftige verteilen, ist 
Armut kein Skandal mehr, sondern gut 
aufgehoben.

In der Wohnungslosenhilfe haben wir 
es mit relativer Armut zu tun.

Aber reicht das aus um in einer reichen 
Gesellschaft wie Deutschland nicht von 
Armut zu sprechen?

Nein, denn Armut ist mehrdimensional. 
Sie ist nicht nur ein ökonomisch-ma-
terielles, sondern auch gleichzeitig ein 
soziales, kulturelles und psychisches 
Phänomen. In unserer Gesellschaft 
ist die ökonomische und materielle 
Unterversorgung gekoppelt mit der 
Verweigerung von allgemein anerkann-
ten Lebenschancen in wesentlichen 
Bereichen der menschlichen Existenz. 
Damit einher geht der weitgehende Aus-
schluss von der Teilhabe am wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben.

Durch unsere soziale und humane 
Gesellschaft muss in Deutschland 
niemand wirklich hungern oder frieren.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe (BAG W) hat am 
14.11.2017 ihre aktuelle Schätzung zur 
Zahl der wohnungslosen Menschen 
in Deutschland vorgelegt. Demnach 
waren in 2016 ca. 860.000 Menschen 
in Deutschland ohne Wohnung. Seit 
2014 ist dies ein Anstieg um ca. 150 %. 
Die BAG W prognostiziert von 2017 bis 
2018 einen weiteren Zuwachs um ca. 
350.000 auf dann ca. 1,2 Millionen woh-
nungslose Menschen. Das wäre eine 
weitere Steigerung um ca. 40 %. 

Wohnen und arbeiten gehören in unse-
rer Gesellschaft zu den elementaren 
Bedürfnissen. Eine Wohnung bietet den 
Menschen Geborgenheit, Sicherheit 
und Schutz. Arbeit bietet ihnen die 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, 
gibt ihnen Erfüllung und die Möglichkeit 
zu einem selbst bestimmten Leben 
sowie eine finanzielle Absicherung. 

Und hier versagt unsere Gesellschaft. 
Wenn in einer Stadt wie München viele 
tausende Menschen keine bezahlba-
re Wohnung finden oder zwei Drittel 
ihres Einkommens für die Miete einer 
Wohnung ausgeben müssen, dann 
bleibt nicht nur nichts für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben in der Stadt, sondern 
man lebt am Existenzminimum, obwohl 
die Menschen in Arbeit und Beschäfti-
gung sind und die Arbeitslosenzahlen 
in Deutschland sinken. Die zurückge-
henden Erwerbslosenzahlen sollten 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
ein großer Teil der aus der Statistik ver-
schwundenen Personen nun geringfügig 
beschäftigt ist.

Armut in Deutschland bedeutet 
der weitgehende Ausschluss von 
der Teilhabe am wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben.

In Haus an der Pistorinistraße sind die 
Arbeitsverhältnisse der Bewohner mehr-
heitlich geprägt von prekären Arbeits-
bedingungen. Die meisten Bewohner 
arbeiten bei Zeitarbeitsfirmen, die oft 
nur für die Probezeit beschäftigen 
und dann am Ende ohne Angabe von 
Gründen kündigen. Die meisten Firmen 
zahlen den Stundenlohn knapp über der 
Mindestlohngrenze. Wenn die Firmen 
gleichzeitig noch teilzeitbeschäftigen, 
bleibt dem Arbeitnehmer nicht mehr 
genügend für den eigenen Lebensunter-
halt. Oft folgen, aufgrund von Vorschüs-
sen, unregelmäßige Lohnzahlungen und 
bei vielen Zeitarbeitsunternehmen wird 
erst Mitte des nächsten Monats für den 
vorhergehenden bezahlt. Es fehlt auch 
häufig ein Zeiterfassungsnachweis, 
mit denen Arbeitnehmer nachweisen 
können, dass sie überhaupt bestimmte 
Zeiten gearbeitet haben. 

Armut in Deutschland ist relativ
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Unter diesem Motto stand der Besuch 
der angehenden Gesundheits- und 
Krankenpfleger Magdalena Schregl-
mann (rechts) und Goran Mikic (links) 
im Haus an der Franziskanerstraße. Seit 
Jahren ist es Tradition, dass in der Ad-
ventszeit Schülerinnen und Schüler der 
Berufsfachschule Maria Regina in der 
Einrichtung hospitieren, um etwas über 
die Bewohner und die Aufgaben einer 
Langzeiteinrichtung der Wohnungslo-
senhilfe zu erfahren.

Der größte Unterschied zu anderen 
Pflegestellen liegt darin, dass 
der Schwerpunkt der Pflege von 
wohnungslosen Menschen in der 
Motivationsarbeit liegt.

In einer Einführung stellte die stell-
vertretende Leiterin Kornelia Ritz die 
grundsätzliche Aufgabenstellung der 
Einrichtung vor und machte den Zusam-
menhang zwischen Wohnungslosigkeit 
als extremste Form der Armut und den, 
verglichen mit der Allgemeinbevölke-
rung, besonders schlechten Gesund-
heitszustand der Bewohner deutlich. Im 
Anschluss beantwortete Praxisanleiter 

Danijel Raljic (Mitte) den interessierten 
Besuchern zahlreiche Fragen, insbeson-
dere zu den Ursachen von Wohnungslo-
sigkeit und den vielfältigen körperlichen 
und psychischen Problemlagen der 
Hausbewohner. Die Teilnehmer zeigten 
sich vor allem von den tagesstruktu-
rierenden Maßnahmen beeindruckt, in 
deren Rahmen Bewohner Dienst in der 
Hauswirtschaft, Haustechnik oder an 
der Pforte leisten können. Als größten 
Unterschied zu anderen Pflegestellen 
nahmen sie wahr, dass der Schwerpunkt 
der Pflege von wohnungslosen Men-
schen in der Motivationsarbeit liegt.

Der KMFV will durch die Kooperation 
mit der Berufsfachschule nicht nur den 
vorurteilsfreien Umgang von Schüle-
rinnen und Schülern, die oftmals einen 
privilegierteren familiären Hintergrund 
haben, mit wohnungslosen Menschen 
fördern, sondern auch das Arbeitsfeld 
Wohnungslosenhilfe in den Köpfen von 
Pflegenden etablieren, um langfristig 
den Nachwuchs von Fachkräften zu 
sichern.

Christoph Zindel-Kostelecky

Armut begegnen,  
ein neues  

Arbeitsfeld kennenlernen

Armut trotz Arbeit  
ist ein Skandal.

Es ist auch nicht selten, dass eine Kün-
digung im Falle von Krankheit in der Pro-
bezeit ausgesprochen wird. Kündigungen 
werden – nicht nur von Zeitarbeitsfirmen 
– gerne in Auflösungsvereinbarungen 
umgewandelt, was eine Sperrzeit im 
Arbeitslosengeld zur Folge hat. Manch-
mal kommt es auch vor, dass Männer als 
Subunternehmer eingestellt werden und 
einen Werkvertrag bekommen. Das Geld 
für ihre Arbeit reicht jedoch nicht aus, die 
zusätzlichen Sozialversicherungen und 
die Steuern zu bezahlen. In vielen Fällen 
muss durch das Jobcenter aufstocken-
de Leistungen gezahlt werden. Die 
Arbeitsbedingungen sind oft hart und 
nicht immer arbeitsrechtskonform. Nicht 
selten versucht ein Bewohner seine 
Probleme anders zu lösen: Alkohol- und 
Spielsucht, Kriminalität und Schulden 
verschlechtern seine Resozialisierung. 
Und so bleiben die Menschen oft Jahre 
oder ihr ganzes Leben in dieser prekären 
Lebenssituation.

Damit muss die Annahme, dass Armut 
ursächlich ausschließlich durch Arbeits-
losigkeit bedingt ist, deutlich korrigiert 
werden. Nicht nur Armut, sondern erst 
recht Armut trotz Arbeit ist ein Skandal. 
Die OECD warnt vor den langfristi-
gen Folgen einer steigenden Zahl von 
altersarmen Menschen, die aufgrund 
unsteter Beschäftigung und geringster 
Entlohnung nach ihrer Erwerbsfähigkeit 
in Altersarmut enden.

Den verschiedenen Problemlagen zu 
begegnen bleibt ständige Aufgabe der 
Arbeit im Haus an der Pistorinistraße. 
Hier können nur individuelle Lösungen 
in der Auseinandersetzung mit jedem 
einzelnen Bewohner gefunden werden, 
wenn Integration in Arbeit und Woh-
nung nachhaltig sein soll. Im Jahre 2017 
konnten im Haus an der Pistorinistraße 
9 arbeitslose Männer wieder Arbeit 
finden. Weiterhin konnten 26 Bewohner 
die Einrichtung durch den Auszug in eine 
Wohnung verlassen. Ob sie hierdurch 
der relativen Armut in Deutschland ent-
kommen werden, ist leider ungewiss.

Volker Zacharias
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das bringt’s ja auch nicht. Ich meine von 
der Beschäftigung her, oder dass man 
später irgendwo angestellt wird.

Das heißt, aktuell können Sie Ihre 
Armut nicht gut bewältigen?

Nein.

Was glauben Sie, würde armen Men-
schen in Deutschland am meisten 
helfen?

Also eine Beschäftigung bei öffentli-
chen Trägern oder bei der Stadt, so 
auf 450 € oder 800 € Basis, damit die 
Leute wenigstens ein bisschen Geld 
zum Einkaufen haben. Wenn man eine 
Beschäftigung hat, geht’s auch dem 
Kopf besser.

Also eine sinnvolle Beschäftigung, 
einen Verdienst?

Ja, eine Beschäftigung, dass man Geld 
zum Konsumieren hat. Dass sie sich so 
fühlen, als ob sie dazugehören. Zu dem 
Ganzen, dem Volk. Das Selbstwertge-
fühl würde steigen.

Wenn Sie in Ihrer aktuellen Lebens-
situation an die Zukunft denken, was 
würden Sie sich wünschen?

Da sind wir wieder bei der Beschäfti-
gung, dass ich sie trotz meines körper-
lichen Zustands gesundheitlich packe. 
Eine Partnerschaft bräuchte ich und 
einen kleineren Umkreis von Menschen, 
mit denen ich gut auskomme. Viel mehr 
braucht man eigentlich nicht, damit man 
wirklich in Ruhe leben kann.

Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Bernhard Thaler (Name 
von der Redaktion geändert), 59 Jahre, 
Bewohner des Hans Scherer Hauses. 
Das Interview führte Wolfgang Veiglhu-
ber.

Was bedeutet für Sie Armut?

Armut heißt keine Teilhabe am Leben 
haben. Armut heißt, dass man ein 
schlechtes Gefühl hat, also ein Minder-
wertigkeitsgefühl, das ist ja klar. Man 
steht draußen und sieht die anderen 
Leute, wie es ihnen gutgeht. Aber einem 
selbst geht’s halt weniger gut. Das 
bedeutet für mich Armut.

Wann in Ihrem Leben haben Sie Armut 
erlebt?

Also von meinen Kindertagen bis zur 
Lehre und dann wieder ab 50 Jahre. Da 
habe ich Armut erlebt.

Also in Ihrer Kindheit …?

Ja, ich bin bei meinen Großeltern auf-
gewachsen. Die hatten auch nicht viel 
Geld. Da durfte ich immer die Sachen 
von den Nachbarn auftragen. Man hat 
die Klamotten von anderen Leuten an 
und muss auf die Straße. Naja, irgend-
wann gewöhnt man sich daran, aber 
man fühlt sich beschissen.

Aber ab der Lehre hatten Sie dann 
mehr Geld zur Verfügung und konnten 
besser leben?

Genau, ab der Lehre hatte ich meinen 
eigenen Verdienst. Da hat man dann 
ein ganz anderes Gefühl. Man fühlt sich 
gut, weil man sein eigenes Geld hat. 
Und dann wächst man gegenüber den 
anderen.

Und später sind Sie arbeitslos gewor-
den?

Ja, mit 50 hatte ich keine Arbeit mehr 
und habe auch keine mehr gefunden. 
Das war dann noch viel schlimmer. Wenn 
sie mal 300 Bewerbungen geschrieben 
haben und keine Antwort bekommen, 
resignieren sie. Da war mir die Armut 
schon sehr bewusst. Da fallen Sie in ein 
Loch rein. Man fühlt sich beschissen.

Wenn man eine Beschäftigung hat, 
geht’s auch dem Kopf besser

So haben Sie sich also gefühlt?

Ja, das habe ich ja schon gesagt, 
man fühlt sich gedemütigt. Man wird 
ausgeschlossen von der Gesellschaft. 
Wenn Sie hören was andere Leute über 
Menschen reden, die nichts haben, 
dann braucht man mit solchen Leuten 
gar nicht reden, denn das endet im 
Streit. In diesem Land wird von oben 
nach unten schön getreten. Man sucht 
sich halt immer einen Schwächeren aus 
und dann tritt man auch nach unten. Ge-
gen die Großen macht keiner den Mund 
auf, dass sich mal was zum Positiven 
verändern würde. 

Was hat Ihnen geholfen, Ihre Armut zu 
bewältigen?

Als ich jung war, dass ich in die Lehre 
gegangen bin, dass ich meine Beschäf-
tigung hatte, meinen Verdienst. Und als 
ich älter war, als ich arbeitslos wurde, 
war das vom Jobcenter her nichts. 
Mit dem 1,50 €-Job bekommen Sie 
vielleicht 100 € mehr im Monat, aber 

Wolfgang Veiglhuber im Gespräch mit 
Bernhard Thaler.
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Aufgabe der Aufsuchen Sozialarbeit 
(ASA) ist es, Haushalte bei drohendem 
Wohnungsverlust durch persönliche 
Beratung und Begleitung zu unterstüt-
zen, mit dem Ziel das Mietverhältnis 
dauerhaft zu erhalten. Dies wird insbe-
sondere durch eine Stabilisierung der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse erreicht.Im Rahmen der Tätigkeit 
der ASA werden die Mitarbeitenden im-
mer wieder mit sogenannten prekären 
Wohnsituationen konfrontiert. Prekär 
wird als „schwierig, heikel, misslich und 
kritisch“ definiert. 

Prekäre Wohnverhältnisse
Ein Beispiel aus der Aufsuchenden Sozialarbeit (ASA)

Das folgende Beispiel belegt eindrucks-
voll, was derartige Wohnverhältnisse für 
die Betroffenen bedeuten: eine alleiner-
ziehende Mutter mit zwei Kindern (Sohn 
8 Jahre und Tochter 15 Monate) lebte 
seit ungefähr einem Jahr in einem Einfa-
milienhaus, welches bereits von außen 
einen heruntergekommenen Eindruck 
machte. Im Erdgeschoss sammelte sich 
allerlei Sperrmüll an und es war ein 
strenger Geruch wahrzunehmen. Die 
Familie bewohnte ein ca. 13 qm großes 
Zimmer. Eine Heizung war nicht vorhan-
den, lediglich ein kleiner elektrischer 
Heizkörper. Besonders für den Sohn 
gab es keine Möglichkeit sich zurück 
zu ziehen, um zum Beispiel Hausaufga-
ben zu machen. Bad und Küche teilte 
sich die Familie mit ständig wechseln-
den männlichen Mitbewohnern. In der 

dreckigen Küche gab es kein fließendes 
Wasser. Sie war derart vollgestellt, so 
dass der Raum nicht wirklich genutzt 
werden konnte.

Der Vermieter verlangte von der Familie 
das Zimmer zeitnah zu räumen und in 
das Hintergebäude zu ziehen. Bei der 
Besichtigung der Räume stellte sich 
heraus, dass die Mutter und die Kinder 
im gefliesten Flur wohnen sollten. 
Nach Einschätzung der Aufsuchenden 
Sozialarbeit und der Bezirkssozialarbeit 
würden sich dadurch die Wohnverhält-
nisse noch deutlicher verschlechtern. 
Daraufhin wurde die Familie in einem 
Clearinghaus untergebracht.

Silvija Brajic, Angelika Hannes-Libossek, 
Raphaela Krzywania
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Die Betroffenen
Viele ehemals wohnungslose Menschen 
werden erfolgreich in eigenen Wohn-
raum vermittelt und/oder können diesen 
– teils mit unterstützenden Maßnahmen 
– halten. Dies schafft Sicherheit, Privat-
sphäre sowie Würde und Status für die 
Betroffenen.

Gerade für ein würdevolles und sinnhaf-
tes Leben ist es für die Betreuten aber 
nicht ausreichend lediglich zu existieren. 
Sie müssen für sich sorgen und selbst 
etwas schaffen können. Dafür braucht 
es ein Umfeld, das sie bestätigt und an 
dem sie ihren Wert erfahren.

Bei den Betreuten, die scheinbar alles 
geschafft haben, sind häufig Verein-
samung und der Rückfall in schädliche 
Verhaltensmuster zu beobachten. Die 
besonderen sozialen Schwierigkeiten 
(§ 67 SGB XII) werden (wieder) größer 
und damit auch die Armut und Belastung 
der Umgebung.

Gerade für ein würdevolles und 
sinnhaftes Leben ist es für die 
Betreuten aber nicht ausreichend 
lediglich zu existieren.

Die Idee
Ideal wäre eine vollständige, allum-
fassende Integration in vorhandene 
gesellschaftliche Strukturen. Wer dazu 
aber aktuell nicht in der Lage ist, benö-
tigt Strukturen, die so weit angepasst 
werden, dass sie angenommen werden 
können.

In den Tagesstrukturierenden Maßnah-
men für Menschen in besonderen sozia-
len Schwierigkeiten (T-BSS) werden Ar-
beits- und Beschäftigungsmaßnahmen, 
Tagesstruktur und ein unterstützendes 
soziales Umfeld geboten. Darüber 
hinaus gibt es sozialpädagogische 
Beratung, die bei Schulden, im Umgang 
mit der Wohnung, Arbeitssuche und 
anderen besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten unterstützt.

Ideal wäre eine vollständige, 
allumfassende Integration in 
vorhandene gesellschaftliche 
Strukturen.

Die Orte
Die Werkstatt Plus (13 T-BSS-Plätze, 
12 Zuverdienstplätze) im Hans Sche-
rer Haus besteht aus einer eigenen 
Naturland Gärtnerei mit Bioladen. Die 
Beschäftigten sind hier je nach ihren 
Möglichkeiten in der Produktion einge-
bunden. Sie erfahren den Erfolg von 
gemeinsamer Arbeit und wie sie ihren 
Teil zum Gelingen beitragen. Während 
der Eine im Laden Waren an Kunden 
verkauft, kümmert sich die Andere um 
Unkraut oder gießt das Gemüse.

Die Werkstatt Plus (13 T-BSS-Plätze) 
im Anton Henneka Haus bietet seinen 
Beschäftigten maximale Integration in 
die unterschiedlichen Werkstätten und 
Versorgungsbereiche des Hauses. So 
entstehen viele Beschäftigungsmöglich-
keiten und eine starke soziale Integrati-
on im Hausleben.

Wertvoll Plus (3 T – BSS-Plätze) ist ein 
gemeinsames Angebot des KMFV und 
der Caritas Freising. Besonders sind 
die Lage im Stadtgebiet Freising und die 
vielfältigen Beschäftigungsmöglichkei-
ten, wie unter anderem ein Ladenver-
kauf und ein Gastronomiebetrieb.

Tassilo Winhart

Drei Orte – eine Idee

Arbeitsgebiete des KMFV
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Die Gesamtzahl akut wohnungsloser 
Personen lag, laut der statistischen 
Erfassung der Landeshauptstadt 
München, im Oktober 2017 bei 8898 
Personen. Davon waren 5314 Perso-
nen in Beherbergungsbetrieben und 
Clearinghäusern untergebracht. 1678 
minderjährige Kinder befanden sich im 
Sofortunterbringungssystem, davon 
waren 51 % zwischen 0-6 Jahren, 37 % 
zwischen 7 – 14 Jahren und 12 % zwi-
schen 15 – 17 Jahren.

Die Kinder haben nicht die 
Möglichkeit, sich auszuprobieren 
und an verschiedenen Aktivitäten 
teilzunehmen.

Aufgrund der beengten Verhältnisse in 
einem Beherbergungsbetrieb fehlt es 
den Kindern an Rückzugsmöglichkeiten, 
um in Ruhe ihre Hausaufgaben machen 
und lernen zu können. Sie müssen diese 
häufig auf dem Bett oder am Esstisch 
sitzend verrichten, während im selben 
Raum (10 – 14 qm inkl. Einrichtungsge-
ständen) sich ein Geschwister sowie 
ein bis zwei Elternteile aufhalten und 
sich anderweitig beschäftigen. Es fehlt 
auch an Platz, um kindgerecht spie-
len zu können. In den meisten Fällen 
trauen sich die Eltern oder Kinder nicht, 
Freunde „nach Hause“ einzuladen, da 
es keine Möglichkeiten gibt, Besuch zu 
empfangen.

Beim Erlernen der deutschen Sprache 
sind diese Kinder oft benachteiligt, 
obwohl gerade die sprachlichen 
Kompetenzen für die Integration 
grundlegend sind.

Auch wenn es die Möglichkeit gibt, pro 
Kind 10 € pro Monat für Freizeitakti-
vitäten vom Jobcenter bezuschusst 
zu bekommen, können dadurch nicht 
die Kosten für die Teilnahme an einem 
Schwimmkurs und die Mitgliedschaft in 
einem Fußballverein gedeckt werden. 
Die Kinder haben nicht die Möglichkeit, 
sich auszuprobieren und an verschiede-

nen Aktivitäten teilzunehmen, um ihre 
eigenen Talente entdecken und entwi-
ckeln zu können. Es ist schwierig einem 
Jungen mit sieben Jahren zu erklären, 
dass er entweder in den Schwimmkurs 
oder zum Fußball spielen gehen darf.

Aufgrund der beengten Verhältnisse 
in einem Beherbergungsbetrieb 
fehlt es den Kindern an 
Rückzugsmöglichkeiten.

Die Teilnahme an Schulausflügen ist er-
schwert, da die Kosten für die Ausflüge 
im Vorfeld und mit einer Bestätigung 
der Schule beim Jobcenter beantragt 
werden müssen. Oft erhalten die Eltern 
die Informationen zu kurzfristig, sodass 
eine rechtzeitige Antragstellung nicht 
möglich ist. Zudem fehlt den meisten 
Familien, die keine Unterstützung durch 
einen Sozialdienst vor Ort haben, schon 
die Information, dass sie die Übernahme 
der Ausflugskosten beantragen können. 
Im Gegensatz zu den Kindergärten 
informieren die Schulen weder die be-
dürftigen Eltern über diese Möglichkeit 
noch unterstützen sie diese bei Sprach-
problemen bei der Antragsstellung.

Auch beim Erlernen der deutschen 
Sprache sind diese Kinder oft benach-
teiligt, obwohl gerade die sprachli-
chen Kompetenzen für die Integration 
grundlegend sind. Gerade in Familien, 
in denen die Eltern eine hohe Sprach-
barriere haben, benötigen die Kinder für 
die Integration die Unterstützung durch 
Nachhilfelehrer, da die Förderung durch 
die Eltern nicht gegeben werden kann. 
Das Jobcenter bewilligt jedoch eine 
professionelle Nachhilfe für Kinder erst 
ab der Note 5 oder 6. 

Ein kindgerechtes Aufwachsen und 
eine individuelle Förderung der Kinder 
im Sofortunterbringungssystem sind 
aufgrund der äußeren Umstände erheb-
lich erschwert. Umso wichtiger ist das 
pädagogische Angebot durch Fachper-
sonal vor Ort, das bei der Vermittlung in 
Regeleinrichtungen oder bei Antragstel-
lungen mit Informationen und gezielten 
Angeboten für die Kinder unterstützend 
zur Seite steht.

Birte Röhrig

Kinderarmut und Teilhabe  
am Beispiel des Beherbergungsbetriebes  

in der Kistlerhofstraße
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Die primäre Verpflichtung des Sozial-
staats liegt in der bedeutsamen Aufgabe 
Menschen Teilhabe zu ermöglichen und 
so Armut zu verhindern. Die stationäre 
Langzeithilfe im Haus an der Waakirch-
ner Straße unterstützt dieses Anliegen 
der Bekämpfung relativer Armut durch 
das Angebot von Teilhabechancen in 
den Strukturen der Einrichtung und der 
Sozialen Arbeit.

Den Bewohnern der Einrichtung ist 
es wichtig, dass man sie nach ihrer 
Meinung fragt. So gibt es situations-
adäquate Räume und Gelegenheiten 
(z. B. regelmäßige Hausversammlungen, 
Sitzungen der Bewohnervertretung, 
„Kummerkasten“ und die Ermutigung 
Ideen und Kritik einzubringen, Imple-
mentierung einer Kultur der Gespräche 
auf Augenhöhe und Prinzip der Trans-
parenz in der Kommunikation) diesen 
Prozess kontinuierlich zu befördern. Wir 
sind der Ansicht, dass diese Kultur der 
Beteiligungsstrukturen vielfältige Teilha-
bechancen und Potentiale freisetzt und 
zu Win-win-Situationen führt.

Den Bewohnern der Einrichtung ist 
es wichtig, dass man sie nach ihrer 
Meinung fragt.

Die Pflege von Meinungsbildung im 
Alltag der Einrichtung sowie Aus-
handlungsprozessen auf Augenhöhe 
zwischen den professionellen Mitarbei-
tenden und den Klienten sind Grundvo-
raussetzungen von Teilhabe. Um solche 
Prozesse nachhaltig zu ermöglichen, 
bedarf es einer systematischen und 
systemischen Ressourcenförderung 
(Empowerment). Im Hilfeprozess werden 
die Personen- und Umweltressourcen 
der Adressaten aufgenommen und die 
Teilhabeziele auf gesellschaftlicher, so-
zialer und politischer Ebene gemeinsam 
definiert. Der Bewohner der Einrichtung 
ist in der Hilfeplanung angefragt, sich als 
Individuum einzubringen, seine Wünsche 
und Bedürfnisse der Lebensgestaltung 
zu artikulieren und mitzugestalten sowie 

sich zu organisieren. Tagesstrukturie-
rende Angebote (z. B. Pfortendienst, 
Gartenarbeit, Reinigungsdienste, Abfall-
beseitigung am Wertstoffhof, Austragen 
der Kirchenzeitung der evangelischen 
Kirche, Botendienste und Zigarettenab-
holung im Kleinen Kaufhaus) gehen in 
diese Richtung.

Der Bewohner der Einrichtung ist in 
der Hilfeplanung angefragt, sich als 
Individuum einzubringen.

In der sozialen Arbeit der Langzeithil-
fe sind der Betreuungsprozess und 
die Partizipation die zwei Seiten einer 
Medaille. Die Überwindung der sozialen 
Schwierigkeiten, die die individuellen 
Bewältigungskapazitäten überschreiten, 
zielt auf Inklusion und damit auf Wieder-
gewinnung von Teilhabe an Ressourcen 
(z. B. Wohnfähigkeit, Beschäftigung, 
Gesundheit und Lebensperspektiven). 
Ausgehend von der Hilfe zur Stabili-
sierung in einem stationären Rahmen 
– ohne den Verdacht einer fürsorglichen 
Belagerung – kann der Mensch erst 
Interesse an diesen partizipativen Pro-
zessen entwickeln. Im Einrichtungsalltag 
wird darauf Wert gelegt, dass Aufga-

ben und Dienste auf freiwilliger Basis 
übernommen werden, auch wenn die 
Bewohner dafür eine gewisse Vergü-
tung erhalten. 

In der sozialen Arbeit der Langzeithilfe 
sind der Betreuungsprozess und die 
Partizipation die zwei Seiten einer 
Medaille.

Die Aufgabe der Teilhabesicherung in 
einer stationären Einrichtung ist heraus-
fordernd und langwierig. Die Organisati-
on von Partizipation durch den Einbezug 
und eine transparente Informationspoli-
tik gegenüber Klienten, entspricht dem 
Anspruch von Mitbestimmung, Übertra-
gung von Entscheidungskompetenz und 
Entscheidungskontrolle. Die Mitarbei-
tenden im Haus an der Waakirchner 
Straße verfolgen das Ziel, durch die 
Beförderung der Interdependenz von 
Empowerment, Teilhabe und Ressour-
cenförderung die Entwicklung eines 
selbstbestimmten menschenwürdigen 
Lebens zu fördern und eine differen-
zierte Unterstützung zur Teilhabe an der 
Gesellschaft zu geben.

Thomas Allgaier

Prozess der Persönlichkeitsbildung und Teilhabe 
Ein Ansatz der Langzeithilfe zu mehr Inklusion und Armutsprävention
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Die Klärung des Leistungsanspruchs 
sowie die Bearbeitung von Anträgen 
für Kostenübernahmen oder Hilfe zum 
Lebensunterhalt durch das Jobcenter 
oder Sozialamt können unter Umstän-
den mehrere Wochen dauern. Während-
dessen sind Klienten häufig mittellos. 
Doch selbst wer Leistungen erhält, kann 
zusätzliche Ausgaben nicht aus eigener 
Tasche bezahlen. Die Erstellung eines 
Passes z. B. kostet, je nach Nationalität, 
zwischen 40 € und 200 €. Unterlagen, 
Dokumente und Zeugnisse, die für eine 
Arbeitsaufnahme unerlässlich sind, 

Nur ein Bett und eine  
warme Mahlzeit reichen nicht aus

Ziel ist es, unbürokratische und schnelle Hilfe zu bieten

können oft nur mit hohem finanziellem 
Aufwand wiederbeschafft werden. Be-
troffene benötigen hier unbürokratische, 
direkte und schnelle Unterstützung. 
Diese Art von Hilfe kann oft nur mittels 
Spenden gewährt werden.

Ingrid Kipphardt

Hilfe bei  
Ausweis-/Passverlust 

•  Ohne Ausweis-/Pass  
kein Aufenthalt

•  Ohne Ausweis-/Pass  
keine Leistungen

•  Ohne Ausweis-/Pass  
keine polizeiliche Anmeldung

    Ohne Ausweis-/Pass  
keine Identität

Hilfe bei  
Schuldenregulierung 

Kleinere Beträge, die durch  
Mittellosigkeit entstanden sind.

Finanzielle Hilfe  
in akuten Notlagen 

•  Überbrückung bis zur Leistungs-
bewilligung

•  Medikamentenzuzahlungen
•  Passbilder
•  Fahrkarten/Zugtickets zu Ämtern 

und Behörden

Sicherung von  
Übernachtungen 

Bei Arbeitnehmern, deren Lohn-
zahlung noch aussteht, werden 
kurzfristig die Übernachtungskosten 
vorgestreckt, um einen Arbeitsverlust 
durch Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Wer auf der Straße schläft, kann 
tagsüber nicht arbeiten.

Sonstiges 

•  Anschaffung von Schuhen in unge-
wöhnlichen Größen, die dadurch 
teurer sind als normale Schuhe

•  Finanzielle Hilfe bei der Beschaf-
fung von Dokumenten und Zeugnis-
sen, Notarkosten für Übersetzun-
gen und Beglaubigungen
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Unvorstellbares geht. Wer von einem 
Durchschnittseinkommen lebt, kann 
sich kaum vorstellen, von 416 Euro satt 
zu werden. Als Kunde beim Discoun-
ter kommt man mit zehn Euro nicht 
weit – aber ausreichende Ernährung ist 
möglich. Damit wird der Bayerischen 
Verfassung genüge getan: Für das leibli-
che Wohl aller Einwohner ist gesorgt. 

Mehr als alle Einwohner der vier Städte 
Regensburg, Ingolstadt, Würzburg 
und Freising zusammen, rund 460.000 
Personen, leben allein in Bayern im 
November 2017 von Hartz IV. 

Leben ist mehr als essen. 25 Jahre 
lebte ein Mann mit einer Frau zusam-
men, zog zwei Kinder groß. „Ich habe 
schönes Geld verdient. Man hatte viel.“ 
Krankheitsbedingt verlor er die Arbeit, 
die Beziehung ging in die Brüche. Am 
Ende stand Wohnungslosigkeit und 
Hartz IV. „Der Sprung zu dem hier ist 
nicht einfach.“ Die Unterhaltung, wie 
er mit seinem Hartz-IV-Geld zurecht-
kommt, lässt seine Augen feucht 
werden, denn der Abstand zum früheren 
Leben wird auf einmal spürbar. Im An-
schluss an das Gespräch gönnt er sich 
eine Batterie für seine Uhr im Ein-Eu-
ro-Laden. Als Mann in den Fünfzigern 
hat er nun wieder Verbindung zur Zeit 
im Jetzt. Er beschreibt seine drei Jahre 
Leben mit Hartz-IV: „Wenn das mal eine 
Zeit lang geht, ist es in Ordnung. Aber 
wenn es über Jahre geht … ich kenne 
es anders.“ Konkret verschiebt er den 
Einkauf einer neuen Jacke. Bei einem 
anderen Bewohner im Haus an der 
Chiemgaustraße ist es der Einkauf der 
Schuhe, der auf den nächsten Monat 
verschoben werden muss. „Ich habe 
immer mein geregeltes Leben gehabt.“ 
Dann kam eine Herz-OP. Ihm wurde der 
Job gekündigt. Seine Wohnung verlor 
er, als der Hauseigentümer das ganze 
Haus zu renovieren begann. Seine 
Aussage zu Hartz-IV ist: „Zeigen Sie mir 
einen Einzigen, der mit dem Geld über 
die Runden kommt.“ 

Private Spenden ermöglichen,  
dass Männer wieder gut sehen können 
und sich wieder trauen zu lächeln. 

Aus den statistisch ermittelten Durch-
schnittsausgaben armer Menschen 
werden im Hartz-IV-Satz alkoholische 
Getränke, Tabakwaren, Haftpflichtversi-
cherung und Schnittblumen gestrichen. 
Selbstbestimmter Suchtmittelverzicht ist 
etwas anderes als staatlich verordnete 
Abstinenz. Weltfremd ist, dass Handy- 
Internet- und Kabelfernsehkosten bei 
der Berechnung des Hartz-IV-Satzes 
mit Null festgesetzt sind. Gespräche 
mit direkten Angehörigen verstum-
men. Die Sozialwohnungssuche ist 
nur via Internet möglich. Exklusion und 
Isolation werden gefördert, wenn das 
Prepaid-Handy Mitte des Monats nicht 
mehr aufgeladen werden kann. 

Hartz IV ist definiert  
zum Überleben.

Benötigt ein Bewohner eine Zahnsa-
nierung oder eine Brille, geht dies aus 
eigener Kraft nicht. Wegen der privaten 
Zuzahlungen erfolgt trotz Krankenversi-
cherung immer der Blick in den Spen-
dentopf des Hauses. Private Spenden 
ermöglichen, dass Männer wieder gut 
sehen können und sich wieder trau-
en zu lächeln, weil ihre Zähne saniert 
wurden. Die WHO definiert gesundsein 
als körperliches, geistiges und soziales 
Wohlergehen. Das stimmt mit der Aus-
sage Jesu überein: „ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in 
Fülle haben“ (Joh 10,10). Menschliches 
Leben ist mehr als satt sein. Die Fähig-
keit mit Brille zu sehen und den anderen 
mit Gebiss anlächeln können, ist nicht 
im Hartz-IV-Satz vorgesehen. Hartz IV 
ist definiert zum Überleben.

Ulrich Kaltwasser

Leben mit Hartz IV
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Beziehungs- und  
Vertrauensprozesse 
brauchen Bewegung  
und Bewegung  
braucht Räume.

Armut ist eine existenzielle Form des 
Freiheitsverlustes, weil sie mit dem 
Verlust der gesellschaftlichen Teilhabe 
einhergeht. Viele Möglichkeiten der 
Partizipation sind den Klienten im Adolf 
Mathes Haus verwehrt. Im subjektiven 
Erleben zeigen sich bei den Klienten oft 
Beschämung, Gefühle der Erniedrigung 
und sozialer Rückzug. 

Im Adolf Mathes Haus wird der Appell 
der Bewohner nach materieller Selbst-
ständigkeit, Normalität und gesellschaft-
licher Anerkennung aufgegriffen. Das 
Gefühl ein Zuhause zu haben, wenn 
auch nur auf Zeit, gibt den Klienten 
Sicherheit. 

Oft werfen Klienten in der Beratung die 
Frage auf: „Was soll ich denn mit meiner 
freien Zeit anfangen, wo doch alles 
Geld kostet?“ Das Nichtstun oder das 
Fernsehschauen beherrschen dann oft 
die Freizeit und das Wochenende.

Die Klienten werden daher über Akti-
onstage zu einer sinnvollen Freizeitge-
staltung hingeführt, mit dem Ziel sie in 
organisierte sportliche Freizeitangebote 
zu integrieren. Die Zugehörigkeit zu 
einem Verein ist ein Aspekt gesell-
schaftlicher Teilhabe. Die Umsetzung 
des Vorhabens scheitert aber oft daran, 
dass Klienten den monatlichen Mit-
gliedsbeitrag der Vereine oder Fitness-
studios nicht aufbringen können, was 
sich wiederum negativ auf das Selbstbe-
wusstsein auswirkt.

Sport ist  
eine Möglichkeit,  
sozialer Ungleichheit  
zu begegnen.

Um das Leben neu zu ordnen, braucht 
es jedoch einen Orientierungsrahmen 
und Orte zum Leben. Beziehungs- und 
Vertrauensprozesse brauchen Bewe-
gung und Bewegung braucht Räume. 

Durch dieses Erlebnis von Normalität 
finden Klienten ganz selbstverständlich 
in die Realität und ins Leben zurück. 
Daher werden die Bedürfnisse der Be-
wohner nach gesellschaftlicher Teilhabe 
über Sport in der Einrichtung aufgegrif-
fen und versucht diese zum Beispiel 
über Spendenakquise für Vereinsbei-
träge zu ermöglichen. Für die Zukunft 
werden Kooperationen mit Münchner 
Sportvereinen angestrebt, mit dem Ziel 
Klienten kostenlose Mitgliedschaften 
zur Verfügung zu stellen.

Der Sport bietet die Möglichkeit, sich 
über Bewegung zu regulieren und 
Spannungen auszugleichen. Er stärkt 
die Selbstheilungskräfte und Erfolgser-
lebnisse leisten einen wichtigen Beitrag 
für das Selbstwertgefühl der Männer. 
Sport ist eine Möglichkeit sozialer 
Ungleichheit zu begegnen. Sport ist 
auch Bezugspunkt im Leben, bei dem 
Zugehörigkeit und Kontinuität erfahren 
wird. 

Gabriel Schaub

Durch Sport zurück ins Leben
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Der ALG-II Regelsatz ist knapp bemes-
sen und als Empfänger reicht es nicht 
aus jeden Cent nur zweimal umzudre-
hen. Wer ALG-II erhält ist arm. Armut 
beschämt und grenzt aus. Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben kann so nicht 
stattfinden.

Aus unserer Erfahrung gibt es keinen 
ALG-II-Empfänger, der sich in der Lage 
sieht monatlich 45,15 € für Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur auszugeben.

Die Veranstaltungen und Ausflüge, die 
wir im Rahmen unserer Arbeit beim 
KMFV anbieten, sind für die Menschen, 

45,15 €

Man könnte denke, dass dies doch ein 
ganz ordentlicher Betrag ist. Dies ist er 
auch, wenn man ihn losgelöst vom Regel-
satz betrachtet. Die Realität sieht jedoch 
anders aus. Aus unserer Erfahrung gibt es 
keinen ALG-II-Empfänger, der sich in der 
Lage sieht monatlich 45,15 € für Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur auszugeben. 
Dieser Betrag wird benötigt, um über die 
Runden zu kommen oder dem Jobcenter 
ein Darlehen zurückzuzahlen. 40,90 € 
behält das Jobcenter monatlich ein, wenn 
ein Darlehen offen ist, z. B. muss die Miet-
kaution zurückgezahlt werden oder ein 
Haushaltsgerät, das kaputt gegangen ist. 
Ansparen kann man mit 409 € nur schwer.

Dieser Betrag war 2017 im Arbeits-
losengeld II Regelsatz1 für Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur enthalten. 
Hinzuzählen könnte man noch 8,10 € 
für Beherbergungs- und Gaststätten-
dienstleistungen und 1,55 € für Bildung. 
Summa summarum 54,80 € die ein 
ALG-II-Empfänger monatlich ausgeben 
könnte, um am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen.

1  Regelsatz für eine alleinstehende 
Person 409 € (2017). Ab dem 1.1.2018 
wird der Regelsatz auf 416  € erhöht.
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die unsere Hilfe annehmen, wichtige 
Angebote. Es ist ein Stück Normalität 
und das Gefühl dazuzugehören.

Der ALG-II Regelsatz ist knapp 
bemessen und als Empfänger reicht 
es nicht aus jeden Cent nur zweimal 
umzudrehen

Herr B. ist ein ehemaliger Klient des 
Ambulanten Fachdienst Wohnen Mün-
chen (AFWM) und war so liebenswürdig 
seine Gedanken zu unseren Ausflügen 
und Veranstaltungen aufzuschreiben.

Ausflüge mit dem AFWM

Die Ausflüge mit dem AFWM sind für 
mich, wie wahrscheinlich auch für die 
anderen Teilnehmer eine günstige Gele-
genheit einen Tagesausflug zu machen. 
Ausflüge wie in das Buchheim Museum 
der Phantasie in Bernried kommen auch 
meinen kulturellen Interessen entgegen. 
Ich empfinde es als angenehm, dass man 
an kein starres Programm gebunden ist. 
So hat man die Möglichkeit selbst den 
Ablauf zu gestalten und die Dinge anzu-
sehen, die einen interessieren.

Ebenso reizvoll sind Ausflüge, wie z. B. 
nach Wasserburg, wo man bei einer 
Stadtführung doch sehr viel Inter-
essantes vermittelt bekommt. Auch 
der gesellige Aspekt kommt bei den 
Ausflügen, beim gemeinsamen Mittag-
essen oder Kaffeetrinken, nicht zu kurz, 
wobei man sich über das Gesehene und 
Erlebte austauschen kann. Alles in allem 
sind diese Ausflüge eine willkommene 
Gelegenheit dem normalen Alltagstrott 
zu entfliehen.

Hiltrud Linnenbach

Nahrung, alkoholfreie 
Getränke 145,20 €

Freizeit, Unterhaltung, 
Kultur 45,15 €

Nachrichtenübermittlung
36,11 €

Bekleidung, Schuhe 34,36 €

Wohnen, 
Energie, 

Wohninstand-
setzung 34,19 €

Innenaus-
stattung, 

Haushalts-
geräte und

-gegenstände
31,00 €

andere Waren und 
Dienstleistungen 29,94 €

Verkehr 25,77 €

Gesundheitspflege 17,59 €

Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen

8,10 €
Bildung 1,55 €
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Das um 15 Jahre verkürzte Leben 
steht oft am Ende der Entwicklung 
einer lebenslangen gesundheitlichen 
Ungleichheit.

Prof. Christian Janßen von der Hoch-
schule München zeigte in seinem 
Vortrag den Zusammenhang zwischen 
sozialen sowie wirtschaftlichen Mess-
größen und der Lebenserwartung auf. 
Vergleicht man Menschen unterschied-
licher Einkommensklassen, so differiert 
die Lebenserwartung um bis zu 8,4 Jah-
re bei den Frauen bzw. um 10,8 Jahre 
bei den Männern. Unter wohnungslosen 
Menschen ist die Lebenserwartung zum 
Teil noch niedriger. In einer Erhebung 
innerhalb der stationären Langzeithilfe 
in München betrug die Differenz zur ein-
kommensstarken Bevölkerungsschicht 
ca. 15 Jahre, obwohl bei Aufnahme 
in eine stationäre Langzeitmaßnahme 
intensive pflegerische und gesundheits-
pädagogische Maßnahmen greifen.

Essentiell für die Herausbildung 
gesundheitlicher Ungleichheit sind die 
Unterschiede im Gesundheitsverhalten 
bezüglich Ernährung und Gewicht, 
Sport und Bewegung, Alkohol und 
Drogen sowie Nikotin.

Das um 15 Jahre verkürzte Leben steht 
oft am Ende der Entwicklung einer le-
benslangen gesundheitlichen Ungleich-
heit. Prof. Janßen erläuterte das Entste-
hungsprinzip dieser Ungleichheit anhand 
eines soziologischen Modells (Janßen 
2015; angelehnt an Mielck 2000).

Danach werden zunächst horizontale 
(Alter, Geschlecht) und vertikale (Bil-
dung/Beruf, Einkommen, Sozialstatus) 
Ungleichheiten beschrieben. Weiter 
werden gesundheitliche Belastungen 
und Ressourcen genannt. Belastun-
gen entstehen u. a. durch ungünstige 
Wohnsituationen sowie durch physische 
und psychische Herausforderungen am 
Arbeitsplatz. Ressourcen implizieren 
u. a. bestimmte gesundheitsbezogene 
Einstellungen und den Grad vorhande-
ner sozialer Unterstützung. Mitentschei-
dend ist die Qualität der lebenslangen 
medizinischen Versorgung, bezogen auf 
Prävention und Behandlung. Essentiell 
für die Herausbildung gesundheitlicher 
Ungleichheit sind am Ende – vor den 
genannten Hintergründen – die Un-
terschiede im Gesundheitsverhalten 
bezüglich Ernährung und Gewicht, Sport 
und Bewegung, Alkohol und Drogen 
sowie Nikotin.

Lebenslange gesundheitliche Ungleichheit

Das Thema Gesundheit spielt in den 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
eine sehr zentrale Rolle. Dies war Anlass 
für ein Symposium zum Jahreswechsel 
2017, das in der Katholischen Stiftungs-
hochschule München im Rahmen der 
Feiern zum 10. Jahrestag der Wiederer-
öffnung des Hauses an Franziskanerstra-
ße stattfand. Hierbei stand zum einen 
der Blick auf den Zusammenhang von 
sozialer Ungleichheit und Gesundheit 
im Vordergrund, zum anderen wurden 
Werkstattberichte aus der Praxis der 
Wohnungslosenhilfe diskutiert.

Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen sozialen sowie 
wirtschaftlichen Messgrößen und der 
Lebenserwartung. 



Jahresrückblick 2017 27

Auch in den Werkstattberichten aus 
den Einrichtungen der Lebensplätze 
des Evangelischen Hilfswerks und des 
Hauses an der Franziskanerstraße 
des KMFV wurde auf dem Sympo-
sium eindrucksvoll die Entwicklung 
von gesundheitlichen Problemen und 
sozialer Ungleichheit beschrieben. 
So berichtete Verena Graf vom Evan-
gelischen Hilfswerk von der großen 
Herausforderung gesundheitlich schwer 
belastete Frauen kontinuierlich an eine 
qualifizierte gesundheitliche Versorgung 
heranzuführen. Anhand der Jahressta-
tistik konnte für die Einrichtung in der 
Franziskanerstraße gezeigt werden, 
dass die Erkrankungsraten bei Herz-/
Kreislauferkrankungen, Lungenerkran-
kungen und psychischen Erkrankungen 
bei den Bewohnern im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung zum Teil siebenfach 
höher sind (vgl. DEGS-Studie 2013, 
Jahresstatistiken Haus an der Franziska-
nerstraße).

Neben der Niedrigschwelligkeit und der 
Kontinuität des Hilfeangebots können die 
folgenden Maßnahmen der Entwicklung 
einer weiter fortschreitenden gesundheit-
lichen Ungleichheit entgegen wirken:
• Verbesserung der Zugangschancen 

zu haus- und fachärztlicher Betreuung
• Motivierung und praktische Unter-

stützung zu regelmäßiger gesunder 
Ernährung (hauswirtschaftliche 
Angebote) und Reduktion anderer 
selbstschädigender Verhaltensweisen 
(z. B. Maßnahmen zur Reduktion von 
Alkohol- und Nikotinkonsum)

• Förderung von Sportangeboten
• Soziale Struktur als Ressource – 

Tagesstruktur und Beschäftigung als 
Korsett zur Schaffung sozialer Räume

• Psychosoziale Entlastung und 
Deeskalation, beispielsweise durch 
Sicherstellung von ausreichender 
Privatsphäre

Dementsprechend fasst Christian Jan-
ßen die Möglichkeiten der sozialarbei-
terischen Intervention in zwei Hauptan-
satzpunkten zusammen:
Zum einen gilt es, bestehende Zugangs-
hürden zu Versorgungssystemen zu 
senken (z. B. zu ärztlicher Versorgung 
und zu gesundheitspädagogischen An-
geboten), zum anderen zielt die zweite 
Interventionsebene auf die Möglichkeit 
ab, auf verhaltensbedingte Wirkfaktoren 
(z. B. Folgen von Alkoholmissbrauch, 
Fehlernährung) Einfluss zu nehmen. Hier 
geht es primär um Wissen, Information, 
Aufklärung und Beratung.

Alexander Schuchmann

Literatur:
Christian Janßen: Soziale Ungleich-

heit und Gesundheit – Ansatzpunkte 
für sozialarbeiterisches Handeln. In: 
Christine Daiminger, Peter Hammer-
schmidt, Juliane Sagebiel (Hrsg.): Ge-
sundheit und Soziale Arbeit. Schrif-
tenreihe Soziale Arbeit der Fakultät 
für angewandte Sozialwissenschaften 
der Hochschule München. München 
2015

Andreas Mielck: Soziale Ungleichheit 
und Gesundheit. Verlag Hans Huber. 
Bern 2000

Modell: Janßen et al. (2015), modifiziert nach Mielck (2000) 

Soziale Ungleichheit
Alter, Geschlecht, Familienstand Migration; Bildung, Beruf & Einkommen

Medizinische Versorgung
Prävention, Kuration,  

Rehabilitation

Unterschiede im Gesundheitsverhalten
Gewicht, Rauchen, Alkohol, Bewegung & Ernährung

Gesunheitliche Ungleichheit
Lebensqualität, Morbidität & Mortalität

Belastungen
Wohnen, Arbeit

Ressourcen
Einstellungen, soziale 

Unterstützung
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Wohnungslosigkeit gilt als die extremste 
Form der sozialen Ausgrenzung. Für 
Menschen ohne feste Unterkunft stellen 
viele Alltagshandlungen, die andere als 
selbstverständlich erachten, eine große 
Herausforderung dar. Dazu gehören 
z. B. zur Arbeit gehen, ein Bankkonto 
führen, Freunde einladen oder Post 
bekommen. So beschreibt der britische 
Soziologie Anthony Giddens die Situati-
on von wohnungslosen Menschen (vgl. 
Giddens et al. 2009).

Diese Merkmale können durchaus 
als Folgen von großer Armut gesehen 
werden. Dementsprechend müssen 
auch die Hilfen auf die Hauptprobleme 
wohnungsloser Menschen abzielen:
• Hilfen zur Vermittlung in den Woh-

nungsmarkt
• Hilfen zur Vermittlung in den Arbeits-

markt
• Hilfen zur Erlangung von Transferein-

kommen
• Hilfen zur medizinischen Versorgung 

(vgl. Specht in Fachlexikon der Sozia-
len Arbeit, 2017) 

Je geringer der sozioökonomische 
Status (Einkommen, Beruf, 
Bildungsstand), umso schlechter 
ist statistisch gesehen der 
Gesundheitsstatus der betroffenen 
Personen.

Allgemein gilt, dass Menschen von 
Armut betroffen sind, wenn deren 
Haushaltsnettoeinkommen weniger als 
60 % des durchschnittlichen Netto-
äquivalenzeinkommens in der Bevölke-
rung erreicht. Als absolut arm gelten 
Menschen, die nicht genügend Mittel 
zum physischen Überleben haben (vgl. 
Huinink, Schröder 2008). Dies würde für 
wohnungslose Menschen zutreffen.

In der Fachliteratur wird der Zusammen-
hang von Armut und Gesundheit immer 
wieder thematisiert. Je geringer der 
sozioökonomische Status (Einkommen, 
Beruf, Bildungsstand), umso schlechter 
ist statistisch gesehen der Gesundheits-
status der betroffenen Personen (vgl. 
Hurrelmann, Richter 2013). Aus diesem 
Grund fordern die Autoren gerade für 
Wohnungslose und/oder Migranten 
entsprechende gesundheitspolitische 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation. 
Dieser Zusammenhang zwischen Ge-
sundheitsstatus und sozialer Situation 
konnte ebenfalls in der jüngst erschie-
nenen SEEWOLF-Studie [Seelische 
Erkrankungsrate in den Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe im Großraum Mün-
chen] belegt werden (Bäuml et al., 2017).

Die Autoren Bäuml et al. weisen auf 
folgende empirischen Befunde hin: 
Die schulischen Bildungsabbrüche 
liegen bei wohnungslosen Menschen 
bei 42 %. In der Allgemeinbevölkerung 
liegt dieser Anteil nur bei 16 %. 50 % 
der Befragten gehen keiner geregelten 
Arbeit nach. Der Verlust der Wohnung 
stand bei 31 % der untersuchten Klien-
ten in Verbindung mit Geldmangel und 
zu 9,5 % mit Mietschulden. Je niedri-
ger der schulische oder der berufliche 
Abschluss war, umso häufiger lebten die 
Befragten vorübergehend auf der Stra-
ße („Plattenerfahrung“). Ein weiterer 
wesentlicher Befund ist, dass 2/3 der 
Befragten vor Beginn der Wohnungslo-
sigkeit unter einer psychischen Erkran-
kung litten (Bäuml et al., 2017).

Zu diesen Befunden ist ergänzend zu 
erwähnen, dass auch der subjektive 
Gesundheitszustand schlechter ein-
geschätzt wird, wenn ein niedriges 
Einkommen vorliegt. Objektiv gilt: Die 
Lebenserwartung nimmt mit niedrigem 
Einkommen ab. Das Gesundheitsver-
halten wird ebenso durch ein niedriges 
Einkommen negativ beeinflusst. So 
weisen Untersuchungen darauf hin, dass 
gesundheitsschädliches Verhalten wie 
z. B. erhöhter Tabak- und/oder Alkohol-
konsum auch eine ausgleichende Funk-
tion zur Ablenkung von Belastungen, 
ungünstigen Wohnbedingungen oder 
unzureichenden Freizeitangeboten haben 
kann. (vgl. Hurrelmann, Richter, 2013).

Die hohen Prävalenzzahlen der 
psychischen Erkrankungen bei 
wohnungslosen Menschen sind Folge 
der oft schwierigen persönlichen 
Lebensumstände aus denen heraus 
sich Wohnungslosigkeit entwickelte.

Die oben zitierten Ergebnisse stellen 
nur einen geringen Teil der Analysen 
im Rahmen der SEEWOLF-Studie zur 
körperlichen und seelischen Situation 
wohnungsloser Menschen in den Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe dar. 

Dass die Versorgung wohnungsloser, 
verarmter Menschen in entsprechend 
qualifizierten Heimen und Einrichtungen 
sinnvoll ist, lässt sich ebenfalls belegen: 
Das Sterbealter von wohnungslosen 
Menschen, die auf der Straße leben, 
liegt mit 45 bis 50 Jahren weit unter 
dem Durchschnitt in der Gesamtbevöl-
kerung. Wohnungslose Menschen, die 
in ein Heim ziehen, haben jedoch eine 
durchschnittliche Lebenserwartung 
von ca. 63 bis 65 Jahren (Brem, 2010; 
Püschel, Nawka, 2011). 

Von der Wechselwirkung von Armut und Gesundheit
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Zwischen Armut und Gesundheit 
besteht eine signifikante Abhängig-
keit. Wohnungslose Menschen sind in 
unserer Gesellschaft von den Folgen 
der Armut am deutlichsten betroffen. 
So belegt die SEEWOLF-Studie, dass 
sich die Effekte von Armut, mangelnder 
Ausbildung und unbehandelter seeli-
scher Erkrankung gegenseitig verstär-
ken und die prekäre Situation, in der 
sich wohnungslose Menschen befinden, 
noch erhöhen.

Die hohen Prävalenzzahlen der psychi-
schen Erkrankungen bei wohnungslosen 
Menschen sind also nicht, wie manch-
mal in der Fachdiskussion behauptet, 
Ausdruck einer sog. „Psychiatrisierung“ 
der betroffenen Menschen, sondern 
vielmehr Folge der oft schwierigen 
persönlichen Lebensumstände aus 
denen heraus sich Wohnungslosigkeit 
entwickelte. Insbesondere seelische 
und körperliche Erkrankungen, wie 
auch mangelnde Förderung in prekären 
familiären und sozialen Verhältnissen 
blieben oft von Jugend an unbehandelt 
oder unerkannt und zeigen dann ihre 
Spätfolgen, die in Wohnungslosigkeit 
kumulieren. 

Dr. Gerd Reifferscheid
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„In einer älter werdenden Gesellschaft 
wird die Versorgung mit Heil- und 
Hilfsmitteln immer wichtiger, dazu zählen 
etwa Inkontinenzhilfen, Prothesen, 
Rollstühle und Hörgeräte“1 , so Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe. In 
den Wohnungsloseneinrichtungen der 
Langzeithilfe ist das Thema Gesundheit 
ein überaus wichtiges Thema. Und nicht 
nur dort.

Helfen – aber wie?

Menschen in Armut stoßen immer 
wieder an ihre Grenzen. Aufgrund ihrer 
finanziellen Möglichkeiten können sie 
Brillen oder Hörgeräte nur schwer 
mitfinanzieren. Beim Zahnersatz muss 
ein regelmäßig geführtes Bonusheft 
vorgewiesen werden, um einen zusätzli-
chen Bonus zum Festzuschuss erhalten 
zu können. Härtefallregelungen werden, 
aufgrund hoher bürokratischer Hürden, 
oftmals nicht genutzt. So verzichten 
Menschen in prekären Lebenslagen zum 
Teil auf dringend notwendige Medika-
mente oder Heil- und Hilfsmittel. 

Ältere Menschen sind ohne eine 
entsprechende Hilfsmittelversorgung 
an ihre unmittelbare Umgebung 
angekettet.

In den Einrichtungen der Langzeithilfe 
ist eine Grundversorgung gewährleistet. 
Dennoch müssen sich die Mitarbeiten-
den im Betreuungsteam überlegen, ob 
und wie sich Bewohner angeratene me-
dizinische Untersuchungen, die über die 
Krankenkassenleistungen hinausgehen 
(z. B. PSA-Wertbestimmung) oder zu-
sätzliche Einnahme von Medikamenten 
(z. B. ASS, Vitaminpräparate), leisten 
können. Spenden nehmen die Spitze 

1  (Internetquelle: https://www.bundes-
gesundheitsministerium.de/presse/
pressemitteilungen/2017/1-quartal/
hhvg.html)

des Eisberges. Jedoch kann von einer 
grundsätzlichen Lösung der Probleme 
über Spendenmittel keine Rede sein.

Eine gute Gesundheitspolitik erkennt 
man daran, dass der Blick auf die 
sozialen Bedingungen der Menschen 
ausgerichtet wird.

Ältere Menschen sind ohne eine ent-
sprechende Hilfsmittelversorgung an 
ihre unmittelbare Umgebung angekettet. 
Ohne die erforderliche Unterstützung 
können sie nicht an der Gesellschaft 
teilhaben und ihre Grundbedürfnisse 
befriedigen. Die Würde des Menschen 
ist auch im Alter unantastbar. Sie wird 
jedoch maßgeblich durch Möglichkeiten 

„Armut erkennt man an den Zähnen“ 

der Teilhabe und die Schaffung von Zu-
gangsmöglichkeiten (z. B. Fahrdienste, 
Rollstühle) mitbestimmt. 

Eine gute Gesundheitspolitik erkennt 
man daran, dass der Blick auf die 
sozialen Bedingungen der Menschen 
ausgerichtet wird. Gerade hier liegen 
die Ursachen von Armut und Krankheit 
(niedriges Bildungsniveau, prekäre Woh-
nungssituation, niedriges Einkommen, 
geringe Rente usw.), weshalb es umso 
wichtiger ist Teilhabechancen durch 
großzügige Hilfsmittelgewährung zu 
ermöglichen.

Jesko Abraham
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Am 29.12.2016 trat das Gesetz zur Rege-
lung von Ansprüchen ausländischer Per-
sonen in der Grundsicherung für Arbeits-
suchende in Kraft. Beabsichtigt war, eine 
Ausbeutung unseres Sozialsystems und 
eine Migration aus ärmeren EU-Ländern 
mit dem erklärten Ziel eines Sozialleis-
tungsbezugs zu verhindern. Davon sind 
nur EU-Bürger betroffen, deren Staaten 
nicht dem EFA-Abkommen beigetreten 
sind, also Bulgarien, Finnland, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slo-
wakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn 
und Zypern. Alle Leistungen nach SGB 
II und XII, mit Ausnahme der Nothilfe in 
einer akut lebensbedrohlichen Situation 
und eine befristete Überbrückungsleis-
tung vor Rückkehr ins Heimatland, sind 
damit nur im Ursprungsland zu beantra-
gen. Personen die eine legal gemeldete 
Arbeit haben, sind von dieser Änderung 
nicht betroffen.
 
Was heißt diese Neuregelung jetzt für 
unsere Arbeit und unsere Patienten?

Zunächst ist anzumerken, dass das 
erklärte Ziel, die Personen zur Rückkehr 
ins Heimatland zu bewegen, bei unseren 
Patienten nicht zu erreichen ist. Einige 
sind aufgrund psychischer Erkrankungen 
nicht in der Lage, diese Entscheidung zu 
treffen. Viele sind schon über mehrere 
Jahre hier und haben keine sozialen 
Kontakte mehr in ihrem Heimatland. 
Andere bleiben, weil sie hier wenigstens 
„Schwarzarbeit“ finden. Eine weitere 
Gruppe hat zu Hause alles aufgeben 
und sieht dort nicht mehr die Möglich-
keit zu einem Neuanfang.

In den letzten beiden Quartalen in 2017 
haben wir in der Arztpraxis für Woh-
nungslose und in der Straßenambulanz 
im Schnitt je 70 Patienten aus Nicht-EFA 
Staaten behandelt, für die wir keine Re-
finanzierung erhalten. Alle Medikamente 
müssen aus Spendenmitteln gedeckt 
werden.

Das erklärte Ziel, die Personen zur 
Rückkehr ins Heimatland zu bewegen, 
ist bei unseren Patienten nicht zu 
erreichen.

Zudem wird die Behandlung durch 
die fehlende Möglichkeit zu einem 
Facharzt zu überweisen für uns deutlich 
erschwert. Folgen sind zum Beispiel, 
dass maligne Erkrankungen sehr spät 
entdeckt werden – Gefäßerkrankungen 
erst beim Herzinfarkt oder Schlagan-
fall. Am gravierendsten zeigen sich die 
Unterschiede aber in der Betreuung 
chronisch kranker Personen. Patienten 
mit schwersten chronischen Lungen-
erkrankungen, mit Herzinfarkten und 
Lebererkrankungen können nicht oder 
nur in Ausnahmefällen vom Facharzt 
gesehen werden. Wiederholte notfall-
mäßige Krankenhauseinweisungen sind 
die Folge. Dabei werden auch diese 
schwieriger zu organisieren. Zum einen 
gestaltet sich schon die Aufnahme oft 
problematisch, zum anderen werden die 
Patienten mittlerweile deutlich früher 
ohne Stabilisierung der gesundheitlichen 
Situation entlassen, sodass oft inner-
halb weniger Tage oder Wochen die 
gesundheitliche Situation so schlecht 
ist, wie vor der Krankenhauseinweisung. 
Mehr und mehr Patienten wollen auch 
nicht mehr ins Krankenhaus, aus Angst 
abgelehnt oder mit den Kosten konfron-
tiert zu werden.

Insgesamt herrscht bezüglich der Finan-
zierung in Ausnahmefällen eine große 
Verunsicherung. So ging mir ein Fall 
sehr nahe: ein Patient mit HIV und Hepa-
titis B Diagnose ohne aktuelle Therapie, 
der heftigen Durchfälle und Halsschmer-
zen hatte sowie seit Tagen nichts mehr 
essen konnte, wurde von mir – nach 
Rücksprache mit dem aufnehmenden 
Arzt – ins Krankenhaus geschickt. Im 
Krankenhaus wurde er dann über die 
immensen Kosten einer Behandlung 
aufgeklärt und entschied sich, aus 
Angst vor Schulden, in seinem Zustand 
nach Rumänien zurückzukehren. Solche 
Krankheitsverläufe sind auch für uns als 
Ärzte schwer mitzuverantworten.

Insgesamt herrscht bezüglich der 
Finanzierung in Ausnahmefällen eine 
große Verunsicherung.

Nachdem auch die Stadt München 
diese Probleme sieht, soll nunmehr 
eine Clearingstelle für Gesundheitsfra-
gen eingerichtet und ein Vorschlag zur 
Finanzierung einer adäquaten Gesund-
heitsversorgung und einer Hilfe bei 
Härtefällen erarbeitet werden. Eine klare 
Regelung mit einer schnell reagierenden 
Schiedsstelle wäre für uns auf jeden Fall 
sehr hilfreich.

Dr. Angelika Eisenried

EU-Bürger-Ausschlussgesetz –  
Auswirkungen auf die Gesundheit

Das Team der Münchner Straßenambulanz.
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Lebenswert

In der Regel handelt es sich bei den vom 
KMFV betreuten Menschen um Männer, 
Frauen und Kinder, deren finanzielle 
Grundversorgung zwar sichergestellt 
ist, deren Mittel bei weitem jedoch nicht 
ausreichen, sich den einen oder anderen 
besonderen Wunsch zu erfüllen. Das 
Angebot von Schneekönige e.V., den 
betreuten Menschen Herzenswünsche 
zu erfüllen, nahm der KMFV im Jahr 
2016 sehr gern an. Inzwischen hat sich 
zwischen Schneekönige e.V. und KMFV 
eine sehr intensive und gewinnbringen-
de Zusammenarbeit entwickelt, von der 
die wohnungslosen Menschen, die bei-
den Partnern gleichermaßen am Herzen 
liegen, profitieren. 

Lebenswert wird  
das Leben dann,  
wenn man  
in der Lage ist,  
sich von Zeit zu Zeit  
einen kleinen  
Herzenswunsch  
zu erfüllen.

Einige Beispiele illustrieren die Unter-
schiedlichkeit der zahlreichen Wünsche, 
die 2017 über den KMFV an Schneekö-
nige e.V. gerichtet und von diesen sehr 
zeitnah und auf sehr persönliche Art und 
Weise erfüllt wurden:

•  Konzertkarten, Fußballkarten
•  Bett (-ausstattung)
•  Baby- und Kinderausstattung
•  Reitstunden und -ausrüstung
•  Flugreisen zu Familie
•  Finanzielle Unterstützung von Grup-

penveranstaltungen (z.B. Bowling)
•  Fahrräder, Helme
•  Bekleidung (insbesondere große 

Größen)
•  Laptop
•  Malutensilien, Musikinstrumente
•  Eintritt Tierpark, Schwimmbad
•  Medizinische Hilfsmittel
•  Eintritt Zaubershow
•  Einkaufsgutscheine

Lebenswert wird das Leben dann, wenn 
man in der Lage ist, sich von Zeit zu 
Zeit einen kleinen Herzenswunsch zu 
erfüllen und seine Sorgen und Ängste 
für einen Moment hinter sich zu lassen. 
Unser großer Dank gilt den engagier-
ten Mitgliedern von Schneekönige e.V. 
für die unermüdliche Akquise und die 
liebevolle Verteilung von Spenden an 
wohnungslose Menschen. 

Claudia Eisele

Arbeitsgebiete des KMFV

Ein Betreuter wird von Cornelia Pagel (Schneekönige e. V.) beim Kauf eines Mountain-
bikes begleitet.
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Die Geldstrafe ist in Deutschland die am 
häufigsten angewandte Sanktion und ist 
in der Strafhierarchie weit unten ange-
siedelt. Die einer Geldstrafe zugrunde 
liegenden Delikte sind meist Straßen-
verkehrsdelikte, Diebstahl, Beleidigung 
oder Straftaten im Zusammenhang mit 
Betäubungsmitteln. Die Höhe wird, 
unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Angeklagten, 
individuell (u. a. auf Grundlage des 
Einkommens) bemessen (1 – 30.000 €). 
Die Praxis zeigt jedoch, dass es für 
Menschen ohne oder mit einem nur sehr 
geringen Einkommen schwierig ist, eine 
Geldstrafe zu tilgen. 

Die Verurteilung erfolgt in 70 – 80 % aller 
Geldstrafenentscheidungen per Strafbe-
fehl. Dies bedeutet, dass keine Haupt-
verhandlung und Anhörung des Ver-
urteilten stattfindet. Der Richter muss 
die Informationen zum Einkommen der 
polizeilichen Ermittlung oder dem Regis-
terauszug (Gnadenregister) entnehmen. 
Liegen keinerlei Daten vor, wird das 
Nettoeinkommen durch den Richter 
geschätzt. Fehleinschätzungen können 
schließlich dazu führen, dass Klienten 
im Sozialleistungsbezug Tagessätze von 
30 € oder höher bezahlen müssen, was 
diese unverhältnismäßig hart trifft. 

Die Praxis zeigt, dass es für Menschen 
ohne oder mit einem nur sehr geringen 
Einkommen schwierig ist, eine 
Geldstrafe zu tilgen.

Bei einem Empfänger von Transfer-
leistungen oder einem entsprechend 
niedrigem Einkommen sollte die Höhe 
eines Tagessatzes schließlich zwischen 
10 € und 20 € liegen. Mit den entspre-
chenden Nachweisen kann Widerspruch 
eingelegt werden, um die Höhe des 
Tagessatzes dem tatsächlichen Einkom-
men anpassen zu lassen. Dies muss 
jedoch binnen zwei Wochen nach Erhalt 
des Strafbefehls geschehen. Nach Ab-
lauf dieser Frist ist eine Änderung nicht 
mehr möglich. Die Anzahl der Tagessät-

ze (5 – 360 bei Einzelstrafen) wird nach 
Art des Delikts, Schadenshöhe und 
Vorstrafen festgelegt. Ein Widerspruch 
dagegen ist oft mit weiteren Kosten 
verbunden, da in der Regel eine Ver-
handlung (mit Zeugen etc.) angesetzt 
wird, um den Tathergang gründlich zu 
ermitteln. Da der Verurteilte die Verfah-
renskosten zu zahlen hat, ist gründlich 
abzuwägen, ob hier ein Widerspruch 
sinnvoll ist.

Ist eine Zahlung trotz allem 
nicht möglich, kann der Klient 
zur Abwendung der drohenden 
Ersatzfreiheitsstrafe bei der 
Staatsanwaltschaft Gemeinnützige 
Arbeit beantragen.

Durch eine geringere Geldstrafe wird 
die Möglichkeit einer Ratenzahlung 
realistischer. Dabei ist zu beachten, 
dass diese mit den entsprechenden 
Nachweisen bei der Staatsanwaltschaft 
beantragt werden und die gesamte 
Geldstrafe innerhalb von 24 Monaten 
nach Rechtskraft (ohne Verfahrenskos-
ten) getilgt sein muss. Der individuelle 

finanzielle Spielraum des Antragsstel-
lers spielt dabei keine Rolle. Je länger 
der Klient mit der Beantragung wartet, 
umso höher werden die monatlich zu 
zahlenden Raten sein und umso unwahr-
scheinlicher ist es, dass er eine Tilgung 
bewältigen kann.

Je früher sich der Klient und die ihn 
betreuenden Dienste jedoch um einen 
Strafbefehl kümmern, umso größer ist 
die Chance, eine sonst drohende Inhaf-
tierung zu vermeiden. Ist eine Zahlung 
trotz allem nicht möglich, kann der Klient 
zur Abwendung der drohenden Ersatz-
freiheitsstrafe bei der Staatsanwalt-
schaft Gemeinnützige Arbeit beantragen 
und wird in diesem Fall von der Münch-
ner Zentralstelle für Straffälligenhilfe 
(MZS) unter Berücksichtigung seiner 
Bedürfnisse, Lebensumstände und vor-
handenen Ressourcen in eine möglichst 
passende Einsatzstelle vermittelt.

Susanne Naumann und Nathalie Kling

Der richtige Umgang mit Geldstrafen
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Eine Inhaftierung bedeutet für jeden 
Menschen einen drastischen Einschnitt 
in seinem Leben. Haft hat nicht nur den 
Verlust der Freiheit zur Folge, sondern 
in vielen Fällen auch den Verlust der 
Arbeitsstelle, der Wohnung oder den 
Abbruch von sozialen Beziehungen. Bei 
vielen vor der Haft schon wohnungslo-
sen oder in sehr prekären Lebensver-
hältnissen lebenden Menschen geht 
durch die Inhaftierung alles verloren: die 
mühsam gesammelte Habe, die persön-
lichen Unterlagen, der Pensions- oder 
auch Einrichtungsplatz.

Obwohl das bayerische Strafvollzugs-
gesetz eine Arbeitspflicht in Strafhaft 
vorsieht, können bei Weitem nicht alle 
Gefangenen arbeiten und somit auch 
kein Geld bis zur Entlassung ansparen. 
Oft bleiben besonders die Gefangenen 
unbeschäftigt, die auch außerhalb der 
Haftanstalt in schwierigen Lebensver-
hältnissen leben und die dem, auch in 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) gefor-
derten, Arbeitsrhythmus nicht gewach-
sen sind.

Bei vielen vor der Haft schon 
wohnungslosen oder in sehr prekären 
Lebensverhältnissen lebenden 
Menschen geht durch die Inhaftierung 
alles verloren.

Dies bedeutet, dass die Betroffenen 
nicht nur vieles verlieren, sondern auch, 
dass sie mittellos aus der JVA entlassen 
werden. So kommt es vor, dass Klienten 
nur mehr über die Kleidung verfügen, 
die sie bei der Verhaftung getragen 
haben. Die JVAen versuchen diese Per-
sonen zu unterstützen, indem sie eine 
kleine Kleiderkammer vorhalten um bei 
Entlassungen beispielsweise im Winter 
adäquate Kleidung zur Verfügung stellen 
zu können. Im Einzelfall können zudem 
Einzelfahrscheine ausgeteilt werden. 
Diese Hilfen verbessern die Situation 
aber nur in geringer Weise.

Die Mittellosigkeit der Betroffenen ist 
besonders direkt nach der Haft prob-
lematisch, da in den ersten Tagen viele 
Ausgaben anfallen. Die Klienten müssen 
wichtige Behördengänge erledigen und 
sich wieder eine Grundausstattung 
(Kleidung, Hygienemittel, Ausweispapie-
re, Konto etc.) zulegen. Ohne ein gewis-
ses Grundbudget ist die Beantragung 
der eigentlichen Sozialleistungen kaum 
möglich, denn ohne Personalausweis 
kann z. B. kein Konto eröffnet werden 
und ohne Kontoauszüge werden wieder-
um keine ALG II-Leistungen bewilligt.

Der Fachbereich Übergangsmanage-
ment der Münchner Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe (MZS) unterstützt 
mittellose Menschen daher schon wäh-
rend der Haft. Im Rahmen von Einzelge-
sprächen und Gruppenveranstaltungen 
werden die Klienten u. a. über die ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
der Existenzsicherung informiert und die 
verschiedenen Anträge schon so vorbe-
reitet, dass die ersten Schritte nach der 
Entlassung für die Klienten möglichst 
schnell und problemlos zu bewältigen 
sind. 

Die Mittellosigkeit der Betroffenen 
ist besonders direkt nach der Haft 
problematisch.

Es finden außerdem regelmäßig Gesprä-
che mit wichtigen Kooperationspartnern 
statt um diese für die speziellen Proble-
me dieser Menschen zu sensibilisieren 
und spezifische Unterstützungsmöglich-
keiten zu vereinbaren. So ist es, aus den 
oben beschriebenen Gründen, z. B. für 
eine mittellose Person ohne Personal-
ausweis sehr hilfreich sich beim ersten 
Behördenkontakt mit dem Entlassungs-
schein als übergangsweises Ausweisdo-
kument ausweisen zu können. 

Der Fachbereich Übergangs-
management der Münchner 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe 
unterstützt mittellose Menschen 
schon während der Haft.

Neben der beratenden Unterstützung 
verfügt die MZS zudem über finanzielle 
Möglichkeiten der Mittellosigkeit unbü-
rokratisch entgegenzuwirken. Mit Hilfe 
der sogenannten Haftentlassenenmittel, 
die vom bayerischen Staatsministeri-
um der Justiz zur Verfügung gestellt 
werden, können für bestimmte Zwecke, 
wie z. B. zur Überbrückung einer akuten 
Notlage, für den Erwerb von Lebens-
mitteln und Medikamenten oder für den 
Erhalt der Wohnung, Gelder ausgezahlt 
werden. Durch die Ausgabe von, durch 
das Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München zur Verfügung gestell-
ten, Streifenkarten werden mittellose 
Klienten außerdem bei der Bewältigung 
notwendiger Wege, wie z. B. Behörden-
gänge, unterstützt. 

Dr. Emily Trombik

Übergangsmanagement:  
Vorbereitung auf die Zeit nach der Haft
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Die Schuldner- und Insolvenzberatung 
der Münchner Zentralstelle für Straf-
fälligenhilfe (MZS) befasst sich seit 15 
Jahren mit der Beratung verschuldeter 
Menschen. Dieses Angebot ist entstan-
den, da viele wohnungslose, straffällige 
und inhaftierte Klientinnen und Klienten 
unter einer großen Schuldenlast leiden 
und diese ohne professionelle Unter-
stützung kaum bewältigen können. Bei 
straffälligen oder inhaftierten Klienten 
kommen häufig neben den klassischen 
Konsumschulden, wie Versandhausbe-
stellungen oder Handyverträgen, wei-
tere Schulden wie z. B. Gerichtskosten 
und laufende Verträge oder Unterhalts-
zahlungen hinzu, welche aus der Haft 
heraus nicht bezahlt werden können.

Viele wohnungslose, straffällige 
und inhaftierte Klientinnen und 
Klienten leiden unter einer großen 
Schuldenlast.

Um dem Bedarf der Schuldnerberatung 
gerecht zu werden, hat die MZS mit 
einem interdisziplinaren Team bestehend 
aus Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, Bankkaufleuten sowie Be-
triebswirtinnen und Betriebswirten ein 
vielfältiges Angebot entwickelt. Dieses 
reicht von der einfachen Beratung, bei der 
es darum geht einen Überblick über die 
Schulden zu gewinnen, über die Schul-
denregulierung in Form von Einzel- und 
Gesamtvergleichen bis hin zum Insolvenz-
verfahren. Im Jahr 2017 wurde das Ange-
bot der Schuldner- und Insolvenzberatung 
dabei von insgesamt 470 Klientinnen und 
Klienten in Anspruch angenommen.

Hauptziele sind die Schuldner zu stabi-
lisieren, Aufklärungsarbeit im Umgang 
mit Geld zu leisten sowie eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen. Die Schuldenbearbeitung ist dabei 
einer von vielen wichtigen Schritten im 
Resozialisierungsprozess, da sie den 
Klientinnen und Klienten langfristig aus 
der Armut hilft und dazu beiträgt erneu-
te Straffälligkeit zu vermeiden.

Die Problematik der Wieder-
verschuldung ist nicht nur im Bereich 
der Straffälligenhilfe, sondern auch 
im Bereich der Wohnungslosenhilfe 
deutlich erkennbar.

Die jahrelange Klientenarbeit hat zudem 
gezeigt, dass für einen zukunftsgerich-
teten Umgang mit Geld sowie für eine 
erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben nicht nur die Schuldenregu-
lierung, sondern auch die Vermeidung 
von neuen Schulden ausschlaggebend 
ist. Denn diese Problematik der Wieder-
verschuldung ist nicht nur im Bereich 
der Straffälligenhilfe, sondern auch im 
Bereich der Wohnungslosenhilfe deut-
lich erkennbar. Aus diesem Grund hat 
die Schuldner- und Insolvenzberatung 
der MZS zusätzlich zu dem individuellen 
Beratungsangebot Schuldenpräven-
tionsworkshops entwickelt. 

Neben den bereits seit 2015 etab-
lierten Veranstaltungen in den Justiz-
vollzugsanstalten München, Bernau 
und Landsberg am Lech fanden 2017 
erstmalig auch Kurse in den ambulanten 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

des KMFV statt. Diese wurden speziell 
auf die Schuldenproblematik und die 
Situation von wohnungslosen Menschen 
ausgerichtet. So geht es in den Work-
shops u. a. um Schuldenfallen und „ge-
fährliche Schulden“, d. h. Schulden die 
entweder die Existenz bedrohen oder zu 
einer Inhaftierung führen können, sowie 
um den Umgang mit Inkassoschreiben. 
Darüber hinaus werden mögliche Wege 
der Schuldenregulierung aufgezeigt 
und praktische Tipps gegeben, wie 
z. B. Kreditverträge, das Abschließen 
von Abonnements und sonstige Käufe 
besser durch den eigenen bewussten 
Umgang kontrolliert werden können und 
wie eine Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben auch bei einem sehr geringen 
Einkommen möglich ist. Im Jahr 2017 
konnten zwölf Veranstaltungen in neun 
verschiedenen Einrichtungen angeboten 
werden. Daran nahmen insgesamt 86 
wohnungslose Menschen (80 Männer/ 
6 Frauen) und 24 Fachkräfte der Einrich-
tungen teil. 

Selina Kuntner

Die Schuldner- und Insolvenzberatung der MZS
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Durch den KMFV betreute Menschen
per 31.12.2017 2017

Ge-
samt

Wohn- und 
Therapieplätze

Arbeits- und 
Beschäftigungs-

plätze

Betreute Personen 
gesamt

Abteilung 2 
Ambulante Dienste und Einrichtungen

787 743 44 4766

Haus an der Chiemgaustraße 68 68 108

Haus an der Kyreinstraße 53 53 57

Haus an der Pistorinistraße 83 83 129

Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten 44 44 65

Haus an der Pilgersheimer Straße 179 179 2203

Betreuung in Beherbergungsbetrieben 180 180 839

Ambulanter Fachdienst Wohnen München 180 180 1365

Abteilung 3 
Übergangs- und Eingliederungseinrichtungen

316 262 54 453

Adolf Mathes Haus 60 60 103

Anton Henneka Haus 78 621 16 95

Ambulanter Fachdienst Wohnen Freising 29 29 35

Hans Scherer Haus 73 601 13 119

Landwerk 12 12 18

Haus an der Knorrstraße 51 51 60

Bus & Bahn Begleitservice München 13 13 232

Abteilung 4 
Langzeiteinrichtungen

270 270 0 335

Haus an der Franziskanerstraße 55 55 63

Haus an der Gabelsbergerstraße 70 70 81

Haus an der Waakirchner Straße 60 60 67

Haus St. Benno 57 57 65

Notunterkunft Unterschleißheim 10 10 49

unterstütztes Wohnen im Landkreis München 18 18 10

Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe 2 2 0 2.222

Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe 2 2 2.222

Gesamt 1.375 1.277 98 7.776

Übersicht Betreuungsplätze

1 Beinhaltet auch Werkstattplätze in gleicher Zahl
2 Mitarbeitende des Bus & Bahn Begleitservices

Arbeitsgebiete des KMFV
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Durch die AVR werden insbesondere 
die einkommensschwachen Mitarbei-
tenden des KMFV unterstützt. So gibt 
es für Mitarbeitende, die kindergeldbe-
rechtigte Kinder versorgen und in den 
niedrigen Vergütungsgruppen eingestuft 
sind, diverse Kinderzuschläge. Die nied-
rigste Eingruppierung (ohne Zuschläge) 
in der AVR beginnt außerdem mit einem 
um 2 € höheren Stundenlohn als der 
gesetzliche Mindestlohn. Auf der Grund-
lage der AVR leistet der KMFV mit der 
arbeitgeberfinanzierten Zusatzversor-
gung zudem einen Beitrag zur Verhinde-
rung von Altersarmut.

Durch die AVR werden insbesondere 
die einkommensschwachen 
Mitarbeitenden des KMFV unterstützt.

Des Weiteren hat jeder Mitarbeitende 
Anspruch auf Leistungen der arbeitge-
berfinanzierten Beihilfe und kann sich 
kostengünstig höher versichern. So 
können die hohen Eigenanteilskosten 
bei Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, z. B. bei Zahnersatz, 
gemildert werden.

Gabriele Müller

Vorteile der AVR-Tarifstruktur

Als Fachverband des Caritasverbandes 
der Erzdiözese München und Freising 
wendet der KMFV die Richtlinien für 
Arbeitsverträge in den Einrichtungen 
des Deutschen Caritasverbandes – kurz 
AVR – für seine Mitarbeitenden an. Die 
AVR legen die Arbeitsbedingungen 
verbindlich fest. Sie enthalten u. a. Be-
stimmungen über die Höhe der Entgelte 
und die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit, über den Umfang des 
Erholungsurlaubs und über die Absiche-
rung im Krankheits- und Rentenfall. Bei 
den AVR handelt es sich jedoch nicht 
um einen Tarifvertrag im klassischen 
Sinne. Für ihr Zustandekommen und ihre 
Anwendung gelten die Besonderheiten 
des kirchlichen Arbeitsrechts.
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Ausreichend qualifiziertes Personal zu 
finden, ist eine der großen Aufgaben für 
den KMFV. Dies ist insbesondere des-
halb von wesentlicher Bedeutung, damit 
auch zukünftig die Einrichtungen und 
Dienste des KMFV ihre wichtigen Auf-
gaben erfüllen und für viele Menschen 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
sichern können. Diese Herausforderung 
in der Personalgewinnung betrifft nicht 
nur den KMFV, sondern alle Träger 
sozialer Dienste in der Sozialen Arbeit 
und der Pflege in der Metropolregion 
München. 

Personalgewinnung  
beginnt bereits  
lange vor der  
Stellenausschreibung

Im Personalmanagement des KMFV 
setzt die Personalgewinnung an dem 
jeweils individuell ermittelten Per-
sonalbedarf und den bestehenden 
Rekrutierungsmöglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt an. Personalgewinnung 
beginnt somit bereits lange vor der 
Stellenausschreibung mit der Analyse 
über den Bedarf bzw. künftige Entwick-
lung der Mitarbeitendenstruktur und der 
Sichtung des Arbeitsmarkts. Erst wenn 
Klarheit über die Quantität und Qualität 
des eigenen Bedarfs besteht, kann eine 
verlässliche, sinnvolle Entscheidung 
über das Vorgehen und die Art der 
Personalgewinnung getroffen werden. 
Notwendig ist deshalb eine Personalpla-
nung, die systematisch und mit geeig-
neten Instrumenten Bedarfe erhebt. So 
wurde 2017 die Mitarbeitendenstruktur 
im KMFV analysiert. In Zukunft wird die 
Analyse zur Vergleichbarkeit jährlich 
erstellt. 

Die umfangeiche Auswertung der 
Mitarbeitendenstruktur verdeutlicht, 
dass die Aktivitäten bei der 
Personalgewinnung im KMFV 
ausgebaut werden müssen.

Dabei zeigen sich u. a. folgende Ergeb-
nisse:
• Zum 31.12.2017 waren 542 Mitarbei-

tende im KMFV beschäftigt, davon 
276 Frauen (50,92 %)  und 266 Män-
ner (49,08 %).

• Das Durchschnittsalter aller Mitarbei-
tenden liegt bei 47,51 Jahren.

• Die Mitarbeitenden zwischen 51 und 
60 Jahren bilden anzahlmäßig die 
Mehrheit (37 %; 201 MA).

• Im Durchschnitt ist ein KMFV-Mitar-
beitender zum Stichtag 31.12.2017 
9 Jahre im Verein tätig.

• Die zahlenmäßig größte Berufsgrup-
pe bilden im KMVF die Sozialpäda-
gogen/innen (161 MA) gefolgt von 
Mitarbeitenden in der Hauswirtschaft 
(89 MA) und in der Pflege (71 MA). 

Die umfangeiche Auswertung der Mitar-
beitendenstruktur verdeutlicht, dass die 
Aktivitäten bei der Personalgewinnung 
im KMFV ausgebaut werden müssen. 
Dies bezieht sich schwerpunktmäßig auf 
die Berufsgruppen Soziale Arbeit, Pfle-
ge und Hauswirtschaft. Dabei werden in 
einer internen Arbeitsgruppe unter Be-
teiligung von Führungskräften und der 
Personalabteilung in 2018 u. a. folgende 
Handlungsfelder bearbeitet.

Der KMFV wird sich noch stärker als 
zukunftsfähiger und attraktiver Arbeit-
geber in der in der (Fach-) Öffentlichkeit 
präsentieren. Dabei sind sowohl fachli-
che und individuelle als auch finanzielle 
Rahmenbedingungen zu betonen. So 
kann hier beispielhaft erwähnt werden, 
dass der KMFV über 20 Einrichtungen 
mit breiten Einsatz- und Entwicklungs-
möglichkeiten für Mitarbeitende in den 
Arbeitsfeldern Wohnungslosenhilfe, 
Sucht- und Arbeitslosenhilfe, Straffälli-
genhilfe, Arbeit bzw. Beschäftigung und 
Verwaltung anbietet. Interne Wechsel 
werden bei Wunsch unterstützt und 
gefördert. Für die berufliche Weiterent-
wicklung im Sinne des Lebenslangen 

Personalgewinnung im KMFV –  
eine Herausforderung in Gegenwart und Zukunft
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Lernens gibt es für die Mitarbeitenden 
ein umfangreiches jährliches Fort- und 
Weiterbildungsprogramm. Der KMFV 
ist außerdem ein familienfreundliches 
Unternehmen und bietet umfangreiche 
Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten an. 
In der Regel werden flexible Arbeits-
zeitmodelle, die sich an Lebensphasen 
orientieren können (z. B. Familienphase, 
Pflege von Angehörigen, Auszeit etc.) 
umgesetzt. 

Der KMFV fördert die (Weiter-)Ent-
wicklung wissenschaftlich fundierter 
Konzepte in der Wohnungslosen- und 
Suchthilfe. Grundlage dafür ist u. a. 
die eigene Forschungstätigkeit in der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen (z. B. 
die bundesweit renommierte „SEE-
WOLF-Studie“). 

Berufsgruppen Mitarbeitende

Sozialpädagogen 160

Pflegefachkräfte/Pflegehelfer 69

Betreuungsassistenten 61

Hauswirtschaft 65

Verwaltungskräfte 57

Leitende und stellvertretende Leitende 43

Beschäftigungstherapeuten 31

Berufsgruppen Mitarbeitende

Hausmeisterei 24

Fahrtenbegleiter 19

Psychologischer Dienst 5

Auszubildende und Praktikanten 4

Erzieher 2

Ärztlicher Dienst 2

Gesamt 542

Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zu verschiedenen Berufsgruppen zum Stichtag 31.12.2017

Verteilung  
der Mitarbeitenden nach  
Geschlechterzugehörigkeit

Geschlecht Mitarbeitende

Weiblich 276

Männlich 266

Gesamtanzahl 542

Im monetären Kontext ist hervorzuhe-
ben, dass der KMFV nach den Richt-
linien für Arbeitsverträge (AVR) des 
Deutschen Caritasverbandes vergütet 
und damit jährliche Sonderzahlungen 
ermöglicht. Zudem sorgt der KMFV für 
eine zusätzliche betriebliche Altersver-
sorgung (ZVK) seiner Mitarbeitenden. 
Darüber hinaus gibt es weitere Ver-
günstigungen wie das Job-Ticket und 
Zuschüsse zu vermögenswirksamen 
Leistungen.

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld für 
die Personalgewinnung ist der Ausbau 
der Vernetzung und Zusammenarbeit 
mit beruflichen Schulen (z. B. für Pflege) 
und der Hochschulen für Soziale Arbeit. 
Der KMFV war 2017 in allen Praxis-
börsen der relevanten Hochschulen für 
Soziale Arbeit vertreten. 2018 werden in 
fast allen Einrichtungen des KMFV Prak-

tikumsstellen für Soziale Arbeit angebo-
ten. Darüber hinaus werden die Stellen 
für Werkstudenten nach erfolgreichem 
Abschluss des Praktikums im KMFV 
ausgebaut. Ziel ist dabei die intensive 
fachliche Begleitung der Studierenden 
im Studium bis zu einem möglichen 
Berufseinstieg im KMFV.

In der Pflege biete der KMFV seit vielen 
Jahren Praktikumsstellen in Langzei-
teinrichtungen für die Ausbildung von 
Altenpflegerinnen und -pflegern an. 
In einem weiteren Schritt sollen die 
Beschäftigungsmöglichkeiten auch für 
weitere Berufsgruppen (z. B. Heilerzie-
hungspflegerinnen und -pfleger) ausge-
baut werden. 

Die bisherigen Erfahrungen in der 
Personalgewinnung haben gezeigt, dass 
in Zukunft eine Vielzahl von unterschied-
lichen Aktivitäten notwendig ist, um 
ausreichend neues Personal gewinnen 
zu können. Neben den genannten 
Schritten und Maßnahmen sind alle 
Mitarbeitenden des KMFV, neben ihrer 
hohen Fachlichkeit in ihrem jeweiligen 
Aufgabenbereich, zugleich wichtige 
„Marketing-Botschafter“ für den KMFV 
als Arbeitgeber. Sie wirken in ihren per-
sönlichen und beruflichen Netzwerken 
auch bei der Personalgewinnung mit. 

Michael Auer



40

Struktur des KMFV

Mitgliederversammlung

Vereinsrat

Vorstand
Ludwig Mittermeier

Justiziare
Christine Kim-Jahns 

Peter Fischer

Informationstechnologie (IT)
Markus Pöllmann

QM/QE 
Kathrin Bohnert (kommissarisch)

Öffentlichkeitsarbeit
Ralf Horschmann

Abteilung 2 
Claudia Eisele/Sonja Wüst

Amb. Einrichtungen u. Dienste

Grundsatzthemen

Abteilung 3 
Thomas Ballweg

stellv. Vorstand
Übergangseinrichtungen
Arbeit und Beschäftigung

Abteilung 4 
Dr. Gerd Reifferscheid

Langzeiteinrichtungen

Sucht- und Gesundheitshilfe

Abteilung 5 
Michael Auer

Personal

Abteilung 6 
Gabriele Gerstmann

Finanz- und Rechnungs-
wesen

Haus an der Chiemgaustraße
Eva Fundel

Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe (MZS)

Nicole Lehnert

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

Ambulanter Fachdienst
Wohnen München

(AFWM)
Sabine Reiner-Pfeiler

Betreuung in 
Beherbergungsbetrieben

Ildikó Szenn

Beteiligungen  
des KMFV

Bauwesen1

Marcus Matthes

Herrn Ballweg 
zugeordnet

1
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Herzlichen Dank

Unser ausdrücklicher Dank gilt allen 
Zuschussgebern und Unterstützern  
(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  

Erz diözese München und Freising
•  Bayerisches Landesamt  

für Denkmalpflege
• 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
•  Bundesamt für Familie und  

zivil gesellschaftliche Aufgaben
• Deutsche Behindertenhilfe 
• Deutscher Caritasverband
•  Deutscher Caritasverband,  

Landesverband Bayern e. V.
• Diözesan-Caritasverband Augsburg
• Diözesan-Caritasverband Eichstätt
• Diözesan-Caritasverband München
• Diözesan-Caritasverband Passau 
• Diözesan-Caritasverband Regensburg
• Staatliches Hofbräuhaus in München
• 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)
• Schneekönige e. V.
• SKM Bundesverband e. V.
• 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 Unterstüt-
zung und ihr Engagement zum Wohle 
der betreuten Menschen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen  
in unsere Arbeit!

Gefördert durch:
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1

3a

5

6

8

9

10

11a

13 14

15

16

18

3b

1   Adolf Mathes Haus  
Hans-Sachs-Straße 16 
80469 München

2   Ambulanter Fachdienst  
Wohnen Freising 
Alte Poststraße 43 
85356 Freising

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

b) Clearinghaus Leipartstraße 
Leipartstraße 2, 81369 München

c) Clearinghaus Plinganserstraße 
Plinganserstraße 29, 81369 München

4   Anton Henneka Haus 
Metallbearbeitung & Montagen, 
Umwelt & Naturschutz, Werkstatt plus 
Gelbersdorf 3, 85408 Gammelsdorf

5   Betreuung im  
Beherberbergungs betrieb  
Kistlerhofstraße 
Kistlerhofstraße 92 
81379 München

6   Betreuung im  
Beherberbergungs-
betrieb  
Joseph-Wild-Straße 
Joseph-Wild-Straße 3 
81829 München

7   Hans Scherer Haus 
Landwerk –  
integrativer Gartenbau 
Werkstatt plus 
Mittenheim 38 
85764 Oberschleißheim

8   Haus an der  
Chiemgaustraße 
Chiemgaustraße 120 
81549 München

10   Haus an der  
Gabelsbergerstraße 
Gabelsbergerstraße 72 
80333 München

11   a) Haus an der  
Knorrstraße 
Knorrstraße 26 
80807 München

b) Bus und Bahn 
Begleitservice 
Luisenstraße 1 
80333 München

14   Haus an der Pilgersheimer Straße 
Städtisches Unterkunftsheim 
Sozialer Beratungsdienst 
Sonderberatungsdienst 
Casemanagement 
Allgemeinmedizinische Praxis 
Psychiatrische Praxis 
Münchner Straßenambulanz 
Pilgersheimer Straße 9 – 11 
81543 München

13   Haus an der  
Kyreinstraße 
Kyreinstraße 5 
81371 München

16   Haus an der  
Waakirchner Straße 
Waakirchner Straße 28 
81379 München

17   Haus St. Benno 
Ambulanter Fachdienst  
Wohnungs losenhilfe der 
Stadt Unterschleißheim 
Unterstütztes Wohnen –  
Ambulanter Fachdienst  
Landkreis München 
Mittenheim 39 
85764 Oberschleißheim

18   Münchner Zentralstelle  
für Straffälligenhilfe 
Haimhauser Straße 13 
80802 München

15   Haus an der  
Pistorinistraße 
Servicestelle für  
Arbeitsgelegenheiten 
Pistorinistraße 30  
81543 München

9   Haus an der  
Franziskanerstraße 
Franziskanerstraße 17 
81669 München

Einrichtungen  
des KMFV

11b

Einrichtungen  
außerhalb  
Münchens  
sind nicht im  
Umriss plan  
verortet

3c

12

12   Betreuung im  
Beherbergungsbetrieb 
Am Moosfeld 
Am Moosfeld 21 
81829 München


