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Vorwort des Vorstandes

Liebe Leserinnen und Leser,

der diesjährige Jahresrückblick des 
KMFV befasst sich mit dem Thema 
„Soziale Arbeit wirkt“. Unsere Mitarbei-
tenden engagieren sich tagtäglich mit 
viel Engagement dafür, dass die von uns 
betreuten Menschen die bestmögliche 
Hilfe und Unterstützung erhalten, um ihr 
Leben soweit wie möglich wieder in die 
eigenen Hände nehmen zu können. Sozi-
alpädagogische Betreuung, Arbeitsange-
bote, Partizipation, tagestrukturierende 
Maßnahmen, Kunsttherapie und Geldver-
waltung sind nur einige Bespiele dafür.

Damit die Wirksamkeit der Sozialen Ar-
beit aufrechterhalten werden kann, müs-
sen auch die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Arbeit stimmen. Dem-
entsprechend hat der KMFV in 2019 
mehrere Projekte zur Digitalisierung der 
Prozesse im KMFV ins Leben gerufen. 
So arbeiten wir an einer Neuaufstellung 
der IT-Infrastruktur sowie an der Einfüh-
rung einer neuen Software-Lösung, um 
uns auf zukünftiger Herausforderungen 
vorzubereiten und neuen gesetzlichen 
Vorgaben gerecht zu werden. Hierzu 
gehören nicht zuletzt die Regelungen 
des Bundeteilhabegesetzes.

Am wichtigsten ist aber, dass die Soziale 
Arbeit die wir leisten bei den Menschen 
ankommt und in die Gesellschaft hin-
einwirkt. Dementsprechend haben sich 
über 250 Mitarbeitende des KMFV beim 
Tag für Mitarbeitende 2019 mit der Fra-
ge auseinandergesetzt, was den KMFV 
ausmacht und welche Botschaften er 
nach außen transportieren will. Zur 
Illustration der Ergebnisse, die daraus 
entstanden sind, bietet sich folgendes 

Beispiel an: Um den zunehmenden 
rassistischen, fremdenfeindlichen und 
diskriminierenden Tendenzen in der Ge-
sellschaft entschieden entgegenzutreten 
und unsere Position klar und deutlich 
zu machen, haben wir Leitlinien gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
entwickelt. Diese wurden im Zuge einer 
Veranstaltung präsentiert und geben 
Orientierung sowie einen Rahmen für 
die diesbezügliche Weiterarbeit in den 
Einrichtungen und Diensten.

Dies alles zeigt, wie vielfältig die Vor-
aussetzungen sind, damit soziale Arbeit 
wirken kann und welche Herausforderun-
gen für deren Erfolg gemeistert werden 
müssen. In diesem Zusammenhang be-
danke ich mich ganz herzlich bei unseren 
Mitarbeitenden für ihre hervorragende 
Arbeit und ihren Einsatz im vergangenen 
Jahr. Ebenso gilt mein Dank unseren 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
Unterstützern, Kooperationspartnern und 
Kostenträgern ohne die wir unsere Arbeit 
in dieser Form nicht erbringen könnten.

In Zeiten der Corona-Krise wünsche ich 
Ihnen vor allem Gesundheit. Möge Ihnen 
dieser Jahresrückblick eine angenehme 
Abwechslung sein.

Ihr 

Ludwig Mittermeier
Vorstand des KMFV

Vorworte
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Krise hält uns alle in Atem. 
Noch vor einigen Monaten hätten wir 
uns alle nicht vorstellen können, dass wir 
zum Schutz unserer Gesundheit unser 
soziales, wirtschaftliches und kulturelles 
Leben in diesem Maße einschränken 
werden müssen. Dies hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Soziale Arbeit 
im Bereich der Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe. Sicherlich wird dieses 
Thema viele Seiten in den kommen-
den Jahresrückblicken füllen. Mit dem 
Jahresrückblick 2019 des KMFV geht 
es jedoch darum, Rückschau auf das 
vergangene Jahr zu halten. Vielleicht 
sehen wir einiges, was wir damals noch 
für selbstverständlich gehalten haben, 
in einem neuen Licht und schätzen es 
umso mehr.

Inhaltlich befasst sich der Jahres-
rückblick mit dem Leitthema „Soziale 
Arbeit wirkt“. Damit die Soziale Arbeit 
des KMFV auch in Zukunft bestmög-
lich wirken kann, hat der KMFV auch 
in 2019 eine Reihe an strategischen 
Weichenstellungen vorgenommen. In 
diesem Zusammenhang konnte der 
KMFV seine strategischen Zielsetzun-
gen für den Zeitraum 2016 bis 2019 
erfolgreich abschließen und neue Ziele 
für den Zeitraum 2020 bis 2023 festle-
gen. Insbesondere hat sich der KMFV 
dabei – neben der Quartiersentwicklung 
Mittenheim – die strategische Wohn-
raumbeschaffung zum Ziel gesetzt, um 
Wohnraum für die von uns betreuten 
Menschen zu schaffen bzw. zu akqui-
rieren. Zudem wird der KMFV seine 
Tätigkeit in die um München liegenden 
Landkreise, in denen bisher wenig bis 
keine Wohnungslosenhilfe stattfindet, 
ausweiten. 

Im Oktober 2019 hat der KMFV erst-
malig eine Informationsfahrt für seine 
Mitglieder durchgeführt, in deren Rah-
men das Anton Henneka Haus besucht 
wurde. Hierdurch sollen die Mitglieder 
– losgelöst von großen Feierlichkeiten 
und Mitgliederversammlungen – einen 
tieferen Einblick in die Arbeit der Ein-
richtungen vor Ort erhalten. Sobald es 
die Corona-Krise wieder zulässt, werden 
wir weitere Informationsfahrten in ande-
re Einrichtungen durchführen.

Schließlich hat der KMFV Ende 2019 
eine Stelle für die Ehrenamtskoordina-
tion geschaffen, die im März 2020 ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Die Stelle wird 
die konzeptionellen Rahmenbedingungen 
und Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamt-
liche vor Ort in den Einrichtungen und 
Diensten weiterentwickeln. An einem 
Ehrenamt interessierten Personen steht 
sie für ein erstes Informationsgespräch 
zur Verfügung. Daneben können sich 
bereits beim KMFV engagierte Ehren-
amtliche mit ihren Anliegen, Erfahrungen 
und Fragen direkt an diese zentrale 
Stelle wenden.

Ich wünsche Ihnen nunmehr eine interes-
sante und abwechslungsreiche Lektüre 
des Jahresrückblicks. 

Bleiben Sie gesund.

Ihr 

Prof. Dr. Peter Franz Lenninger
Vereinsratsvorsitzender des KMFV

Vorwort des Vereinsrates
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Vor inzwischen fast 10 Jahren führte  
der KMFV gemeinsam mit der Katho-
lischen Universität Eichstätt und dem 
Bezirk Oberbayern eine Untersuchung 
zur Wirksamkeit der stationären Über-
gangshilfe (nach §§ 67 ff. SGB XII) 
durch. Hierzu wurde am Beispiel des 
Adolf Mathes Hauses das Modell des 
Social Return On Investment (SROI) 
herangezogen. Der Anlass dieser Unter-
suchung war das Interesse des Bezirks 
Oberbayern, der Kostenträger der stati-
onären Hilfen ist, die Ausgaben für diese 
Hilfen auch wirtschaftlich begründen zu 
können. Das Verfahren des SROI wurde 
gewählt, da es Methoden zur Verfügung 
stellt, die es ermöglichen, die Kosten für 
die sozialen Leistungen einer Einrichtung 
den wirtschaftlichen Effekten dieser 
sozialen Ausgaben gegenüberzustellen. 

11 % „Rendite“ können sich auch 
im Vergleich mit den Ergebnissen 
von Wirtschaftsunternehmen sehen 
lassen.

Das Ergebnis war für viele überraschend 
und beeindruckend: Für jeden Euro, den 
der Bezirk für die Betreuung und den 
Lebensunterhalt für die Bewohner des 
Adolf Mathes Hauses ausgibt, fließen 
1,11 Euro in öffentliche Kassen zurück 
oder werden an anderer Stelle einge-
spart. 11 % „Rendite“ können sich auch 
im Vergleich mit den Ergebnissen von 
Wirtschaftsunternehmen sehen lassen.

Ist es nun die Motivation und das Ziel 
der Hilfen, die der KMFV in seinen 
Einrichtungen und Diensten erbringt, 
eine möglichst hohe „Sozialrendite“ 
zu erwirtschaften? Sicher nicht. Die 
Motivation für die Durchführung dieser 
Studie lag vor allem darin, neben dem 
gesetzlichen Rechtsanspruch auf die Hil-
fen eine weitere, zusätzliche Argumenta-
tion für die durchaus nicht unerheblichen 
Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln 
zu begründen. Daneben war es unser In-
teresse, neue Methoden zur Ermittlung 
von Veränderungen kennenzulernen, um 
unsere Arbeit fachlich weiterentwickeln 
zu können. 

Sicherlich ist es nicht die 
Motivation und das Ziel der Hilfen 
eine möglichst hohe „Sozialrendite“ 
zu erwirtschaften.

Gleichwohl geht von einer Sichtweise, 
die die finanziellen Aspekte der geleis-
teten Hilfe in den Vordergrund stellt, 
eine nicht unerhebliche Gefahr aus. Soll 
Soziale Arbeit nur noch dann finanziert 
werden, wenn sie sich wirtschaftlich 
darstellen lässt? Es gibt viele Bereiche, 
die sich einer wirtschaftlichen Betrach-
tung entziehen. Zum einen gibt es für 
viele Ziele, die wir verfolgen, keine 
Verfahren, um diese in einen Geldwert 
umzurechnen. Beispielsweise konnte 
beim SROI-Projekt zwar festgestellt 
werden, dass sich die Selbstständigkeit 
der Bewohner während des Aufenthalts 
deutlich verbessert hat. Dies ließ sich 
jedoch nicht in einem Geldwert bemes-
sen. Zum anderen verfolgen wir Ziele, 
die ethisch begründet sind. Die Wahrung 
der Menschenwürde durch die Unter-
stützung beim Aufbau neuer Beziehun-
gen, die Bestärkung, sich auf einen Weg 
der Veränderung einzulassen, oder die 
Begleitung eines sterbenden Menschen 
entziehen sich einer wirtschaftlichen 
Betrachtung.

Die Wirkung sozialer Hilfen lässt sich 
also nicht ohne einen Begründungszu-
sammenhang betrachten. Was soll durch 
die Wirkungsanalyse erreicht werden? 
Soll die Hilfe als solche unter den Vor-
behalt einer wirtschaftlichen Effizienz 
gestellt werden - oder geht es um die 
Suche nach Möglichkeiten, das Hilfean-
gebot zu verbessern? 

Die Wirkung sozialer Hilfen 
lässt sich nicht ohne einen 
Begründungszusammenhang 
betrachten. 

Leider herrscht bei der Wirkungsfor-
schung häufig ein monetäres Motiv 
vor. Zumeist werden Ziele vorgegeben, 
deren quantitative Erreichung dann ge-
messen werden soll. Vom Ergebnis wird 
dann die Vergütung der erbrachten Leis-

tung abhängig gemacht. So lässt sich 
auch bei der Einführung des Bundesteil-
habegesetzes nicht gänzlich ausschlie-
ßen, dass mit der Wirksamkeitskontrolle 
vor allem auch eine finanzielle Steue-
rungsabsicht verbunden ist.

Bei der Einführung des 
Bundesteilhabegesetzes lässt sich 
nicht gänzlich ausschließen, dass 
mit der Wirksamkeitskontrolle 
vor allem auch eine finanzielle 
Steuerungsabsicht verbunden ist.

Wechselt man die Perspektive und nä-
hert sich dem Thema Wirkung aus dem 
Blickwinkel des möglichst wirkungsvol-
len Einsatzes von Personal und Sachauf-
wendung, so wird man viel Zustimmung 
für die Meinung bekommen, dass der 
Einsatz der zur Verfügung stehenden 
Mittel möglichst effizient sein sollte – 
also die zur Verfügung stehenden Mittel 
so einzusetzen, dass die besten Wirkun-
gen erzielt werden.

Nur wenn es gelingt, die 
Klientinnen und Klienten zur 
Mitarbeit am Veränderungsprozess 
zu gewinnen, besteht die Chance 
einer nachhaltigen Veränderung.

Während es, wie anfangs beschrieben, 
erhebliche Mühe bereitet, vor allem 
Zählbares zu ermitteln und die Zahlen 
möglichst in einen Vergleichsrahmen zu 
setzen, wissen wir aus der Wirkungs-
forschung noch recht wenig darüber, 
wie Wirkungen erzielt werden. Anders 
als bei Produktionsprozessen (z. B. der 
Herstellung eines Staubsaugers) oder 
bei vielen Dienstleistungen (z. B. Ge-
bäudereinigung) geht es in der Sozialen 
Arbeit oftmals um Veränderungsprozes-
se, die die aktive Mitarbeit des Hilfe-Su-
chenden erfordern. Die Wissenschaft 
spricht hier von einem „Kunden“ als 
Ko-Produzenten der Hilfe. Nur wenn es 
gelingt, die Selbsthilfekräfte zu aktivie-
ren oder – mit anderen Worten – die 
Klientinnen und Klienten zur Mitarbeit 
am Veränderungsprozess zu gewinnen, 
besteht die Chance einer nachhaltigen 

Soziale Arbeit wirkt
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Veränderung. In der praktischen Arbeit 
bezeichnen wir dies als Motivierung. 
Es braucht also ein Motiv, einen Be-
weggrund, um etwas in Bewegung zu 
setzen. Dieses Motiv kann materiell sein 
(z. B. wieder eine eigene Wohnung oder 
eine Arbeit zu finden) oder auch ideell 
(z. B. Anerkennung zu finden, etwas 
Gutes zu tun).

Im Kern geht es darum, die 
Hilfe-Suchenden als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache 
ernst zu nehmen und sie bei der 
Entwicklung von Problemlösungen 
zu unterstützen.

Seit vielen Jahren setzt der KMFV auf 
die Gesprächsführungsmethode des 
Motivational Interviewing (MI), um die in 
der Beratung tätigen Mitarbeitenden für 
ihre schwierige Aufgabe zu qualifizieren 
und ihnen das notwendige fachliche 
Instrumentarium an die Hand zu geben. 
Im Kern geht es darum, die Hilfe-Su-
chenden als Expertinnen und Experten 
in eigener Sache ernst zu nehmen und 
sie bei der Entwicklung von Problemlö-
sungen zu unterstützen. Dies erfordert 
jedoch eine Zieloffenheit hinsichtlich des 
Ergebnisses der Unterstützungsleistun-
gen und damit die Zurücknahme eigener 
Vorstellungen davon, was als „Erfolg“ zu 
betrachten ist. Dabei kann es bei vielen 
Fragen zur Lebensgestaltung, wie bei-
spielsweise dem Umgang mit Suchtmit-
teln, bei der Wahl der Wohnform oder 
bei der Gestaltung des Alltags große 
Unterschiede geben. Wichtig ist jedoch 
immer, dass die betreuten Menschen 
erfahren, dass sie ernst genommen wer-
den und bei der Bewältigung des Lebens 
eine zuverlässige Unterstützung erfah-
ren. Dann ist Soziale Arbeit wirksam.

 Thomas Ballweg
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Das Haus an der Chiemgaustraße ist 
eine niedrigschwellige Einrichtung für 
wohnungslose Männer. Bewohner an der 
Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken 
zu lassen und gegebenenfalls Verände-
rungen zu veranlassen ist Partizipation.
Wie kann Partizipation niedrigschwellig 
umgesetzt werden? Wie ist es möglich, 
unsere Bewohner für eine Beteiligung zu 
gewinnen? 

Um zur Beteiligung einzuladen und um 
sich zu beteiligen, lassen wir uns auf 
einen Weg ein und setzen uns in Bewe-
gung. Das heißt auch, offen zu sein für 
das, was kommt. Das erfordert von uns 
Mitarbeitenden, genau hinzuhören und 

hinzuschauen sowie kreativ Vorschläge 
und Ideen wahrzunehmen und umzu-
setzen. Spannend sind Überraschun-
gen und es gehört dazu, Rückschläge 
auszuhalten und dennoch weiter zur 
Beteiligung einzuladen und Partizipation 
immer mehr zu etablieren.

Um zur Beteiligung einzuladen und 
um sich zu beteiligen, lassen wir 
uns auf einen Weg ein und setzen 
uns in Bewegung.

Partizipation lohnt sich

In Erinnerung sind uns Aussagen von 
Bewohnern, die auf uns oftmals eher 
ernüchternd wirken und uns in unserer 
Begeisterung für Partizipation heraus-
fordern, nicht aufzugeben. Da hören wir 
oft, „das bringt ja eh nichts!“, oder auch 
„hier hat jeder so seine Sorgen und kann 
sich nicht auch noch um die Gemein-
schaft kümmern“. Auf unsere Frage, ob 
es vielleicht Wünsche gibt oder ob man 
etwas anders vielleicht besser machen 
könnte, hören wir auch „das lohnt sich 
für mich nicht, bis das mal umgesetzt 
wird, bin ich schon weg“.

Partizipation kann im Kontakt und 
auf Augenhöhe geschehen.

Und trotzdem kamen einige Bewohner
zur Hausversammlung, beteiligten sich, 
redeten mit und brachten Wünsche ein. 
Wir – Bewohner und Mitarbeitende –
saßen in einem großen Kreis in unserem 
Foyer und sprachen miteinander. Wir 
glauben, dass Partizipation im Kontakt 
und auf Augenhöhe geschehen kann. 
Daher ist es notwendig, Gelegenheiten 
zu kreieren und wahrzunehmen, die eine 
solche Begegnung ermöglichen. Dies 
geschieht in unseren regelmäßigen, 

abwechslungsreichen, tagesstrukturie-
renden Gruppenangeboten. Hier ist es 
für uns Mitarbeitende selbstverständ-
lich, auf die Anliegen der Bewohner 
einzugehen. Wenn es gelingt, eine 
akzeptierende Haltung zu leben, kann 
ein Raum entstehen, in dem Bewohner 
– von denen viele gelernt haben, wenige 
Bedürfnisse zu haben – ihre Wünsche
wahrnehmen und äußern.

Es gab zwei Kategorien von Anliegen 
nach der Bewohnerversammlung: Dinge, 
die sich leicht und schnell umsetzen las-
sen und anderes, was lange braucht oder 
sich eben nicht verwirklichen lässt. Es 
war unser Anliegen, die Dinge, die sich 
zeitnah umsetzen lassen, gleich in Angriff 
zu nehmen. Bewohner wünschten sich 
z. B. einen Filmnachmittag. Dabei kam 
heraus, dass einige sich eine Dokumen-
tation über Elvis Presley, die auf ARTE 
zu sehen war, gewünscht haben. Dieser 
Vorschlag ließ sich leicht umsetzen und 
es kam ein gelungener Nachmittag dabei 
heraus. Weiter wurde uns Mitarbeiten-
den wieder einmal bewusst, wie vielseitig 
und spannend unsere Bewohner sind. 
Bei den anderen Anliegen, die sich nicht 
so einfach umsetzen lassen, haben wir 
versucht, im Einzelnen zu erklären, woran 
dies liegt und realisierbare Wünsche in 
die langfristige Planung übernommen.

Die Teilnahme an der regelmäßigen 
Bewohnerbefragung hat im vergangenen 
Jahr nachgelassen. Das war ein kleiner 
Rückschlag in Sachen Partizipation. Aber 
zur eben beschriebenen Bewohnerver-
sammlung kamen mehr Bewohner. Einige 
der Teilnehmer hatten an der Umfrage 
nicht teilgenommen, kamen aber zum 
Reden. Die persönliche Begegnung in 
der Bewohnerversammlung ermöglichte 
mehreren Bewohnern Partizipation. 
Wir sind uns sicher, dass es bei der Be-
wohnerbeteiligung für alle – Bewohner 
und Mitarbeitende – noch Entwicklungs-
möglichkeiten gibt.

Daniela Schretzenmayr
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Jeden Dienstag liegt im Haus an der 
Knorrstraße Musik in der Luft: Die 
Psychologinnen und Bewohner des 
Hauses treffen sich zum gemeinsamen 
Singen, Trommeln, Musikhören und zum 
Gespräch. Nach vielen anfänglichen 
Bedenken („Ich kann eigentlich nicht 
singen“, „Noten lesen hab ich auch 
nie gelernt“, „Ich möchte mich beim 
Musizieren nicht blamieren“) findet sich 
seit gut einem Jahr jede Woche eine 
Gruppe zusammen und macht gemein-
sam Musik.

Wir singen u. a. persönliche Liedwün-
sche der Teilnehmer (quer durch Volks-
lieder, deutsche Schlager, englische 
Popmusik). Zudem „chanten“ wir ge-
meinsam. Das sogenannte Chanten ist 
eine nicht leistungsorientierte Form des 
gemeinsamen Singens von Liedern aus 
unterschiedlichen spirituellen Traditionen 
(so z. B. aus Christentum, Buddhismus, 
Hinduismus, Judentum, Sufismus oder 
bei indigenen Völkern). Das heilsame 
Singen ohne Leistungsanspruch kann 
erfahrungsgemäß ähnlich entspannend 
wirken wie Atemübungen, Imaginationen 
oder progressive Muskelrelaxation. Das 
Chanten stellt ein niedrigschwelliges 
therapeutisches Angebot dar, da es kei-
nerlei musikalische Vorbildung erfordert. 
Im Unterschied zu Gesprächsgruppen 
müssen die Teilnehmer auch nicht alleine 
der Gruppe etwas vortragen, sondern 
können beim Singen einfach ihre Stimme 
unter die anderen mischen.

Die Psychologinnen erleben das 
gemeinsame Singen als besondere Aus-

drucks- und Kommunikationsform, die 
stressreduzierend wirkt sowie das Wohl-
befinden und das Gemeinschaftsgefühl 
verbessert. Das gemeinsame Musizie-
ren ergänzt das bisherige psycho- und 
kunsttherapeutische Angebot im Haus 
an der Knorrstraße sehr gut, indem es 
therapeutische Effekte vertieft oder als 
„Türöffner“ für die klassische psycholo-
gische Beratung dient. 

Auch für solche Klienten, die aufgrund 
schwerer chronischer Erkrankung mit 
kognitiven Einschränkungen im Ge-
spräch oft nur schwer erreichbar sind, 
kann das heilsame Musizieren eine 
deutliche Verbesserung der Lebens-
qualität bewirken. Der Ausdruck von 
Gefühlen wird erleichtert, Individualität 
und Selbstwirksamkeit besser erlebbar. 

„Die Frage ist nicht, was mache ich 
mit der Musik, sondern was macht 
die Musik mit mir.“

Helmut Bauer, Bewohner des Hauses an 
der Knorrstraße und Mitbegründer der 
Musikgruppe, schildert deren Bedeu-
tung für ihn mit folgenden Worten: 

„Musik ist ganzheitlich, berührt Körper, 
Seele und Geist. Sie verstärkt gute 
Stimmungen, kann schlechte Stimmun-
gen abbauen. Musik bringt Freude, 
Glücksgefühle, Erfolgserlebnisse. Ein 
Leben ohne Ton wäre wie ein Spielfilm 
ohne Musik. Schon in den ersten Schul-
klassen brachte mich Musik zum Träu-
men – Träume von Anerkennung, Wert-
schätzung und Berühmtheit. Niemand 
spielt mein Instrument so wie ich. Der 
Gewinn, die Stärke, ist die Verschieden-
heit der Spieler und ihrer Instrumente. 
Gesang, Gitarre, Trommeln, Zimbeln 
und Klavier klingen ganz unterschied-
lich, haben verschiedene Aufgaben. Wir 
staunen, wie Harmonie entsteht, die uns 
ganzheitlich berührt. Ich lerne Neues 
über mich und die Mitspieler. Beziehun-
gen werden bereichert. Wenn wir aufei-
nander achten, fördern wir uns gegen-
seitig, entwickeln uns weiter. Es entsteht 
eine Einheit. Das Zusammenwirken der 
Musikgruppe bringt neue Erfahrungen 
und Gedanken. Was wir machen, kann 
keiner alleine. Ich gehöre dazu, trage 
dazu bei, werde getragen. Aus Anspan-
nung wird Entspannung. Es ergeben sich 
Freude und Glück, Stolz auf uns und die 
Gruppe. Mühe und Stress sind am Ende 
vergessen, waren es wert. Diese posi-
tiven Erlebnisse sind fester Bestandteil 
unseres derzeitigen Lebens und formen 
Charakter und Persönlichkeit."

Barbara Baur, 
Mária Zvarová, 

Helmut Bauer

Warum Psychologinnen singen

Auch für solche Klienten, die 
aufgrund schwerer chronischer 
Erkrankung mit kognitiven 
Einschränkungen im Gespräch 
oft nur schwer erreichbar sind, 
kann das heilsame Musizieren 
eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität bewirken.
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ASA – was ist das eigentlich? Eine Or-
ganisation für Arbeits- und Studien-Auf-
enthalte? Die Axel-Springer-Akademie? 
Amerikanisch-Samoa? Das ist alles 
richtig, aber in die Bandbreite dieser Ab-
kürzung reiht sich auch die Aufsuchende 
Sozialarbeit ein. Wie der Name verheißt, 
handelt es sich um ein Angebot, das 
nach Hause geliefert wird – vorausge-
setzt, man öffnet die Tür.

Es handelt sich um ein Angebot, 
das nach Hause geliefert wird - 
vorausgesetzt, man öffnet die Tür.

Im speziellen Kontext der zum KMFV 
gehörigen ASA werden sozialarbeiterisch 
tätige Menschen im Auftrag der Stadt 
München in Haushalte geschickt, deren 
Mietverhältnisse bedroht sind. Bis dahin 
haben die Haushalte nicht auf städtische 

Anschreiben reagiert. Auftraggeber der 
ASA sind die Fachstellen zur Vermeidung 
von Wohnungslosigkeit, die in den Sozi-
albürgerhäusern der einzelnen Stadtteile 
angesiedelt sind. Abhängig vom jeweili-
gen Rechtsstand und der Höhe der Miete 
können die Fachstellen nach Vorlage 
bestimmter Papiere idealerweise die 
bestehenden Mietschulden auf Darle-
hensbasis übernehmen. 

Macht auf die Tür, die Tür macht auf!

Einblicke in den Arbeitsalltag eines nicht alltäglichen Arbeitsfeldes
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Bis es aber dazu kommt, ist es oft ein 
weiter Weg. Im Extremfall bewegt sich 
der aufsuchende, sozialarbeitende 
Mensch mit allen Verkehrsmitteln, die 
der MVV zu bieten hat, zu Adressen, 
die Google nicht findet, sucht versteck-
te Hauseingänge und überwindet mit 
detektivischem Spürsinn unbeschriftete 
Klingeln oder Briefkästen, um schließlich 
an eine Tür zu klopfen, die verschlossen 
bleibt. Das ist ASA-Alltag und wird bis 
zu fünf Mal pro Haushalt wiederholt. 
Dazu kommen postalische Anschreiben, 
Einwürfe von Briefen und Faltblättern 
sowie das Hinterlassen von persönlichen 
Nachrichten an der Wohnungstüre. Das 
dahinterstehende Prinzip ist das des 
Tropfens, der den Stein schon irgend-
wann einmal aushöhlen wird.

Das dahinterstehende Prinzip ist 
das des Tropfens, der den Stein 
schon irgendwann einmal aushöhlen 
wird.

Die Erfahrung von langjährigen 
ASA-Mitarbeitenden zeigt, dass diese 
kontinuierlichen Kontaktversuche immer 
wieder Früchte tragen. Meist, wenn 
schon gar keine Reaktion mehr erwar-
tet wird und die Fachstelle den „Fall“ 
aufgrund des Auslaufens der vorgege-
benen Drei-Monats-Frist abschließen 
will, blinkt der Anrufbeantworter im 
Sozialdienstbüro oder der Türsummer 
vor Ort brummt unverhofft. In diesem 
Fall erfordert die Situation maximale 
geistige Flexibilität und schnelle Auf-
nahmefähigkeit. In Kürze und Klarheit 
muss der aufsuchende Sozialarbeitende 
seinen Auftrag erläutern und gleichzei-
tig so viel Vertrauen schaffen, dass er 
vom Haushalt hineingebeten wird - oder 
zumindest so lange an der Türschwelle 
Gehör findet, bis seine unterstützende 
Absicht angekommen ist. Danach folgt 
kompetente Erstberatung, selbst wenn 
die Klientel nur Bademantel trägt.

Die Erfahrung von langjährigen 
ASA-Mitarbeitenden zeigt, 
dass diese kontinuierlichen 
Kontaktversuche immer wieder 
Früchte tragen.

In manchen Fällen ist es – trotz Bereit-
schaft des Haushalts – nicht möglich, 
der ASA die Tür wirklich zu öffnen. Das 
tut einer effektiven sozialpädagogischen 
Intervention aber keinen Abbruch und 

es wird beispielsweise eine Trasse durch 
Müllberge geschlagen und die Woh-
nung kurzerhand seitwärts betreten. 
In einer derartigen Situation bewirkte 
der geöffnete Türspalt die Zuschaltung 
dauerhafter, sozialpädagogischer und 
therapeutischer Unterstützung, suk-
zessive Entrümpelung und letztlich das 
Fortbestehen des Mietverhältnisses. 
Es gibt kaum einen Bereich der Sozia-
len Arbeit, in dem das Herstellen von 
Kontakt so effektiv ist wie bei der ASA. 
Genau hierin liegt auch die Schwierig-
keit dieses Arbeitsfeldes. Bis Haushalte 
in die Lage von drohender Wohnungs-
losigkeit kommen, ist in der Regel 
viel passiert. Was auch im Einzelfall 
konkret vorgefallen ist, es fördert häufig 
Misstrauen, Skepsis und Ängste oder 
es behindert allgemein die Fähigkeit zur 
Kontaktaufnahme. Im schlimmsten Fall 
durch Krankheit oder Tod. 

Was auch im Einzelfall konkret 
vorgefallen ist, es fördert häufig 
Misstrauen, Skepsis und Ängste 
oder es behindert allgemein die 
Fähigkeit zur Kontaktaufnahme.

Ist es der ASA bis zur Zwangsräu-
mung nicht gelungen, Kontakt zu den 
zu räumenden Personen herzustellen, 
wird sozialpädagogische Begleitung der 
Ausquartierung zwingend erforderlich. 

Die Sozialarbeitende gehen zu zweit 
zu diesem ungewissen Termin, der oft 
schon in den frühen Morgenstunden 
stattfindet. Häufig endet er für die ASA 
wenige Minuten später, weil niemand 
mehr da ist. 
Befindet sich am Räumungstag jemand 
in der Wohnung, heißt es sozialarbeiteri-
sche Höchstleistung erbringen: Blitzan-
amnese, Information über den Ablauf 
einer Räumung, Unterstützung beim 
sinnvollen Packen, Eruieren von geeig-
neten Möglichkeiten der Unterbringung 
und schließlich Begleitung zur Fachstelle 
und zum Anschlusswohnraum. Ein Mara-
thon der Krisenintervention. 

Fakt ist, dass die ASA zu einer 
Zielgruppe vordringt, die durch das 
etablierte Versorgungssystem nicht 
mehr erreichbar ist.

Ob eine Räumung bei vorheriger Kon-
taktaufnahme hätte verhindert werden 
können, ist rückblickend nicht zu sagen. 
Fakt ist, dass die ASA zu einer Zielgrup-
pe vordringt, die durch das etablierte 
Versorgungssystem nicht mehr erreich-
bar ist. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
dem klingelnden Sozialarbeitenden die 
Pforten zu ihrem Heim auftut, bevor das 
der Gerichtsvollzug übernimmt. 

Anja Temmen
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Der Fachbereich Übergangsmanage-
ment der Münchner Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe berät inhaftierte und 
haftentlassene Klienten in den Justiz-
vollzugsanstalten München, Bernau und 
Landsberg am Lech. Wir begleiten die 
Klienten beim Übergang von der Haft in 
die Freiheit und versuchen hier, gemein-
sam mit dem Klienten eine an seine 
Lebenswelt und seine Ressourcen ange-
passte Perspektive für seine Resoziali-
sierung zu entwickeln. Dabei stellen wir 
uns immer wieder die Frage, ob unsere 

Arbeit etwas bewirkt. Wie wirkt sie? Für 
wen wirkt sie? Um dies beurteilen zu 
können, kommt es immer darauf an, von 
welchem Standpunkt aus die Wirksam-
keit beurteilt wird, welche Maßstäbe 
hierfür anlegt werden und wie Wirksam-
keit in den verschiedenen Bereichen 
und für die unterschiedlichen Parteien 
definiert wird. Für eine erste Antwort 
haben wir vier, in den Justizvollzugsan-
stalten Bernau und Landsberg am Lech 
inhaftierte Klienten dazu befragt.

In unserer Beratungsarbeit orientieren 
wir uns grundsätzlich an der Frage, 
welcher Hilfebedarf bei dem Klienten 
besteht und wie wir ihn bestmöglich 
unterstützen können. Dass hierbei nicht 
immer alle Erwartungen der Klienten 
erfüllt werden können, ist unstrittig. 
Aus diesem Grund versuchen wir in 

den Gesprächen, zusammen mit dem 
Klienten, realistische Erwartungen zu 
generieren und gemeinsam tätig zu wer-
den, damit sich die gewünschten Erfolge 
einstellen können. Zentral in unserem 
Bestreben ist hierbei nicht die messbare 
und objektive Wirksamkeit, sondern die 
rein subjektive Wirksamkeit, die dem 
Klienten das Gefühl gibt, dass wir ver-
lässliche Ansprechpartner sind, die ihn 
nicht alleine lassen, mit ihm gemeinsame 
Problemlagen beheben und geeignete 
Lösungsstrategien erarbeiten.

Dabei bleibt der Fokus bei den Zielen 
und Ressourcen des Klienten, denn so 
kann eine möglichst hohe individuelle 
Wirksamkeit erzielt werden. 

Zentral in unserem Bestreben ist 
hierbei nicht die messbare und 
objektive Wirksamkeit, sondern die 
rein subjektive Wirksamkeit.

Werden die Klienten befragt, wann sie 
Soziale Arbeit als wirksam bezeichnen 
würden, erklären sie, dass Wirksamkeit 
immer mit einer vertrauensvollen Basis 
zum Sozialarbeiter/zur Sozialarbeiterin 
verbunden ist. Nur so kann in ihren 
Augen Erfolg und Wirksamkeit erzielt 
werden. Erfolg ist außerdem bereits 
dann ersichtlich, wenn ab dem Erstge-
spräch das Gefühl vermittelt wird, dass 
sie eine Hilfestellung erhalten und eine 

Person im Hintergrund als Stütze haben. 
Jeder einzelne Schritt ist zudem bereits 
ein Erfolg. Aus den kleinen Erfolgen 
entsteht dann im Zusammenspiel mit 
Sozalarbeitenden letztlich der größere 
Erfolg, auf den man hingearbeitet hat. 
Die interviewten Personen erklären 
aber auch, dass die Betreuung nur dann 
wirksam sein kann, wenn die betreute 
Person offen für die soziale Arbeit und 
die Hilfestellung ist. 

Die Betreuung kann nur dann 
wirksam sein, wenn die betreute 
Person offen für die soziale Arbeit 
und die Hilfestellung ist.

Als Parameter zum Messen der Wirk-
samkeit werden von den Klienten u. a. 
die Verbesserung des Selbstwertgefühls 
und der Lebensfreude, die Teilhabe an 
sozialem und gesellschaftlichem Leben 
sowie das Beheben von gesundheitlichen 
Problemen genannt. Im Vordergrund 
stehen für viele der Klienten jedoch 
subjektive, nicht messbare Parameter, 
wie ein spürbar gutes Gefühl nach den 
Beratungsgesprächen zu haben. Sie 
erklären, dass für sie „die Wirksamkeit 
nichts Physisches“ sei, sondern eine 
entscheidende psychische und emotiona-
le Komponente habe. Andere wiederum 
erkennen die Wirksamkeit daran, dass 
sie sich im Rahmen einer selbstreflekto-
rischen Auseinandersetzung Gedanken 
über das Gespräch mit Sozialarbeitenden 
machen und sich mit dem Gesprächsver-
lauf und den Inhalten beschäftigen.

Die Interviews haben gezeigt, dass die 
psychosoziale Beratung in Haft auf un-
sere Klienten eine positive Wirkung ha-
ben kann. Doch was bedeutet Wirksam-
keit in der freien Straffälligenhilfe für 
andere beteiligte Parteien? Wie würde 
die Justiz Wirksamkeit bewerten oder 
messen? Welche Definition findet sich 
in der Gesellschaft? Ist die Wirksamkeit 
Sozialer Arbeit in diesem Fall tatsächlich 
einfach messbar?

Sabine Macion und Elisabeth Zaun

Psychosoziale Beratung in Haft aus Klientensicht
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Die Möglichkeit der Abwendung einer 
Ersatzfreiheitsstrafe durch Ableistung 
gemeinnütziger Arbeitsstunden ist in 
Bayern seit vielen Jahren ein etab-
lierter und bewährter Bestandteil im 
Sanktionssystem. Eine Vielzahl sozialer 
Träger vermittelt und koordiniert die 
gemeinnützige Arbeit und/oder stellt 
entsprechende Einsatzmöglichkeiten zur 
Verfügung. Die Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe (MZS) vermittelt 
mit ihrer Fachstelle seit mittlerweile 21 
Jahren in gemeinnützige Arbeit und be-
treut dabei jährlich etwa 650 Verfahren.

In Kooperation mit der 
Staatsanwaltschaft München I  
testete die MZS die Geld-
verwaltung, als weitere 
Möglichkeit zur Vermeidung der 
Ersatzfreiheitsstrafe, im Rahmen 
einer einjährigen Projektphase, 
bevor sie am 16.09.2019 
bayernweit eingeführt wurde.

Da die Vermittlung in gemeinnützige 
Arbeit aber nicht in allen Fällen - meist 
aufgrund physischer oder psychischer 
Einschränkungen der Klienten -  möglich 
oder sinnvoll ist, führte das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz im Sep-
tember 2018 die Geldverwaltung als 
weitere Möglichkeit zur Vermeidung 
der Ersatzfreiheitsstrafe ein. Durch 
die Unterstützung der Klienten bei den 
Verhandlungen mit allen Verfahrensbe-
teiligten sowie die strukturierte Beglei-
tung und Hilfestellung bis zum Verfah-
rensabschluss soll die Bezahlung der 
– eigentlich als uneinbringlich eingestuf-
ten – Geldstrafe doch noch gelingen. In 
Kooperation mit der Staatsanwaltschaft 
München I testete die MZS dieses 
Angebot im Rahmen einer einjährigen 
Projektphase, bevor es am 16.09.2019 
bayernweit eingeführt wurde. 

Die Anbindung der Geldverwaltung 
an die MZS zur Vermittlung 
gemeinnütziger Arbeit erzeugt 
sinnvolle Synergieeffekte.

Die Anbindung der Geldverwaltung an 
die MZS zur Vermittlung gemeinnütziger 
Arbeit erzeugt dabei sinnvolle Syner-
gieeffekte: stellt sich z. B. im Erstbe-
ratungsgespräch oder während des 
laufenden Verfahrens heraus, dass die 
Geldverwaltung nicht (mehr) durchge-
führt werden kann oder nicht (mehr) 
sinnvoll ist, kann nahtlos die Vermittlung 
in gemeinnützige Arbeit geprüft und 
ggf. durchgeführt werden. Gleiches gilt 
für den Wechsel von der Ableistung 
gemeinnütziger Arbeitsstunden zur 
Geldverwaltung. Bei mehreren Verfah-
ren oder hohen Geldstrafen ist zudem 
die Kombination beider Erledigungsfor-
men möglich. 

Durch dieses Angebot „aus 
einer Hand“ werden unnötige 
Zeitverluste durch „Wandern“ 
im Hilfesystem vermieden und 
Abbrüche des Beratungsprozesses 
durch die Klienten reduziert.

Durch dieses Angebot „aus einer Hand“ 
werden unnötige Zeitverluste durch 
„Wandern“ im Hilfesystem vermieden 
und Abbrüche des Beratungsprozesses 
durch die Klienten reduziert. Aufgrund 
der langjährigen Erfahrungen bei der 
Vermittlung in gemeinnützige Arbeit 
kann die MZS zudem auf ihr bestehen-
des Know-how im Umgang mit Geldstra-
fenschuldnern zurückgreifen sowie die 
bereits bestehenden Kontakte und Ko-
operationen mit der Staatsanwaltschaft 
und anderen Behörden nutzen. 

Mit Hilfe der verschiedenen Erledi-
gungsformen werden nicht nur mehr 
Verurteilte erreicht, deren individuellen 
Problemlagen wird zudem verstärkt 
Rechnung getragen. Dies erhöht 
wiederum die Wahrscheinlichkeit einer 
zügigen und vollständigen Erledigung 
der Strafe. Für eine gelungene Einlei-
tung und Durchführung ist jedoch bei 
beiden Erledigungsvarianten sowohl eine 
intensive sozialpädagogische Begleitung 
der Verurteilten, als auch eine enge 
Kooperation mit allen am Verfahren 
beteiligten Behörden, Leistungsträgern 
und sonstigen Einrichtungen notwendig. 

Gelingt es letztlich, die Haft 
abzuwenden, ist dies nicht nur 
positiv für den Betroffenen, die 
Haftvermeidung birgt auch für 
Staat und Gesellschaft eine Reihe 
sozialer und finanzieller Vorteile.

Gelingt es letztlich, die Haft abzuwen-
den, ist dies nicht nur positiv für den 
Betroffenen, die Haftvermeidung birgt 
auch für Staat und Gesellschaft eine 
Reihe sozialer und finanzieller Vorteile. 
Durch die Ableistung gemeinnützi-
ger Arbeitsstunden wird sowohl dem 
Strafgedanken Rechnung getragen, als 
auch eine Wiedergutmachung im Sinne 
des Allgemeinwohles ermöglicht. Dabei 
werden Prisonisierungsschäden, wie 
zum Beispiel der Verlust von Arbeit oder 
Wohnung, mit allen ihren Folgekosten 
vermieden, der Strafvollzug angesichts 
Überbelegung und wenig sinnvoller 
Kurzstrafen entlastet sowie Haftkosten 
und somit Steuergelder eingespart.

Nicole Lehnert

Eine Win-win-Situation

Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafe durch 

gemeinnützige Arbeit und Geldverwaltung
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Wirksamkeit in der Sozialen Arbeit 
bedeutet auch immer, Verbesserun-
gen für die Klientel zu bewirken und 
Änderungen in den Hilfestrukturen zu 
erwirken. Gerade in der Straffälligenhilfe 
ist es eine wichtige Aufgabe der freien 
Träger, über die speziellen Probleme 
der inhaftierten Menschen zu informie-
ren und für ihre Belange einzutreten. 
Durch die starke institutionelle Trennung 
zwischen ministerieller und behördlicher 
Zuständigkeit in Haft und in Freiheit sind 
Stellen wie die Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe, die als externe 
Fachkräfte in den Justizvollzugsan-
stalten Klienten beraten, oft einer der 
wenigen Akteure, die Kenntnisse sowohl 
über die Problemlagen in Haft, als 
auch in Freiheit haben und wissen, wie 
schwierig der Übergang für die betroffe-
nen Menschen oft ist. 

Seit der Neuerung der Richtlinie der 
Bundesärztekammer vom 2. Okto-
ber 2017 arbeitet das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz an der 
Sicherstellung der Kontinuität der 

substitutionsgestützten Behandlung von 
Opiatabhängigen während der Inhaftie-
rung. Seitdem besteht in immer mehr 
bayerischen Justizvollzugsanstalten 
(JVA) die Möglichkeit einer Substitu-
tionsbehandlung und auch in der JVA 
München wird seit 2018 vermehrt 
substituiert. Mittlerweile erhalten dort 
etwa 50 Gefangene pro Tag diese medi-
zinische Behandlung. Sozialpädagogisch 
begleitet werden die Gefangenen dabei 
von der Externen Suchtberatung. 

Bei der Möglichkeit der Substitutionsbe-
handlung handelt es sich um eine wich-
tige Errungenschaft, die insbesondere 
in Bayern lange eingefordert wurde. 
Gleichwohl ist die Sicherstellung dieser 
medizinischen Versorgung an verschie-
denen Stellen eine Herausforderung.

Bei der Möglichkeit der 
Substitutionsbehandlung 
handelt es sich um eine wichtige 
Errungenschaft, die insbesondere 
in Bayern lange eingefordert 
wurde.

Da die Gefangenen in der Regel nicht 
krankenversichert sind, werden die 
Kosten für die Behandlung während der 
Haft von der freien Heilfürsorge des 
Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz getragen. Zum Zeitpunkt der Ent-
lassung wird die fehlende Versicherung 
jedoch problematisch, da dadurch die 
Versorgung mit dem Substitut während 
den ersten Tagen in Freiheit nicht sicher-
gestellt ist. Diese Versorgungslücke 
birgt die Gefahr der illegalen Beschaf-
fung des Substitutionsmedikaments 
oder des erneuten Opiatkonsums. 

Zum Zeitpunkt der Entlassung 
wird eine fehlende Versicherung 
jedoch problematisch, da dadurch 
die Versorgung mit dem Substitut 
während den ersten Tagen in 
Freiheit nicht sichergestellt ist.

Um hier eine lückenlose medizinische 
Betreuung sicherstellen zu können und 
einen Rückfall zu verhindern, erarbeitete 
die Münchner Zentralstelle für Straffälli-
genhilfe in Kooperation mit dem Jobcen-

Übergänge gestalten

Ein neues Konzept zur Betreuung von substituierten 

haftentlassenen Menschen in München
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ter der Landeshauptstadt München1 und 
der Clearingstelle der Suchtberatung 
der Landeshauptstadt München ein 
gemeinsames Konzept. Eine besondere 
Schwierigkeit war dabei, dass das Job-
center erst nach Haftentlassung, wenn 
der Klient dem Arbeitsmarkt wieder zur 
Verfügung steht, zuständig ist und erst 
ab dann tätig werden kann. Für das ge-
meinsame Konzept konnte jedoch diese 
große institutionelle Hürde überwunden 
werden.

Um hier eine lückenlose 
medizinische Betreuung 
sicherstellen zu können und 
einen Rückfall zu verhindern, 
erarbeitete die Münchner 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe 
in Kooperation mit dem 
Jobcenter der Landeshauptstadt 
München und der Clearingstelle 
der Suchtberatung der 
Landeshauptstadt München ein 
gemeinsames Konzept.

Die erarbeitete Konzeption sieht vor, 
dass die Miarbeitenden des Übergangs-
managements der Münchner Zentral-
stelle für Straffälligenhilfe im engen Aus-
tausch mit dem Sozialdienst der JVA, 
den Externen Suchtberatenden und den 
Mitarbeitenden der Clearingstelle schon 
während der Haft einen Substitutions-
platz für die Zeit nach der Haft organi-
sieren. Dabei stellt die Clearingstelle 
Kontakt zu den Arztpraxen her und 
kümmert sich um einen verbindlichen 
Termin nach der Entlassung. Die Mitar-
beitenden der Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe organisieren die 
ALG-II-Antragstellung, welche eine spe-
zielle Sachbearbeitung des Jobcenters 
entscheidungsreif bearbeitet und Kon-
takt zur Krankenversicherung aufnimmt, 
um eine vorläufige Krankenversiche-
rungsbestätigung zu erhalten. Am Tag 
der Entlassung spricht der Klient beim 
Jobcenter vor und erhält dort sofort 
diese Krankenversicherungsbestätigung 
zur Vorlage bei der Arztpraxis. 

Dank dem großen Engagement der 
Mitarbeitenden des Jobcenters Mün-
chen und der Clearingsstelle, die für die 
besonderen Bedürfnisse der haftentlas-
senen Klienten erfolgreich sensibilisiert 
wurden, können die Klienten somit 
ihre wichtige Substitutionsbehandlung 
durchgehend in Anspruch nehmen. 
Mittlerweile wurde die Kooperation auch 
auf die Justizvollzugsanstalten Bernau 
und Landsberg am Lech ausgeweitet. Im 
Jahr 2019 konnten bereits 15 Klienten 
von dem gemeinsamen Konzept profi-
tieren. 

Dr. Emily Trombik

(1) Das Jobcenter München ist hier ein 
bedeutsamer Partner, da die Mehrheit 
der Klienten nach ihrer Haftentlassung 
ALG-II-Leistungen beziehen.
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Liebe Frau Meyer*, vielen Dank, dass 
Sie sich zu diesem Interview bereit- 
erklärt haben. Mich interessiert Ihre 
Lebensgeschichte sehr und ich würde 
Sie bitten, einfach zu erzählen, wie es 
für Sie so verlaufen ist. 

Christine Meyer: Also ich war 30 Jahre 
selbstständig und habe sehr viel gear-
beitet. 350 Tage im Jahr, ohne Rücksicht 
auf Sonn- und Feiertage. Ich würde mich 
mittelstandsmäßig einordnen. Ich habe 
gut verdient, mir davon eine große Woh-
nung geleistet und bin nie in den Urlaub 
gefahren. Zu der Zeit habe ich mir wahr-
scheinlich eingebildet, dass das alles so 
bleibt. Ich hätte altersmäßig eigentlich 
in Rente gehen können, was ich nicht 
getan habe, weil ich für meine Arbeit 
gelebt habe. 2017 ist dann meine Mutter 
schwer erkrankt. Da sie zu dieser Zeit 
im Sterben lag, habe ich die nächsten 
Aufträge bei meinen Kunden abgesagt 
und bin zu meiner Mutter gefahren. 
Nach dem Krankenhausaufenthalt ging 
es ihr besser und ich bin so lange bei 
ihr geblieben, bis ich eine Kurzzeitpfle-
ge organisiert hatte. Da meine Mutter 
nach nur zwei Wochen nicht mehr in der 

Kurzzeitpflege bleiben wollte, bin ich 
wieder für zwei Wochen zu ihr gefahren 
und habe einen Pflegedienst organisiert. 
Danach bin ich wieder nach München 
gefahren, habe mich um meinen Job 
gekümmert und nach weiteren drei 
Wochen ist meine Mutter in der Dialyse 
verstorben. Dann kam die nächste Fahrt 
zur Beerdigung. Und das war’s dann im 
Grunde genommen. Die Nachwirkungen 
dieser ganzen Wochen waren dann ganz 
einfach, dass mir Aufträge verloren ge-
gangen sind. Wenn ich nicht da bin und 
die Aufträge nicht so bearbeiten und 
übernehmen kann, wie der Kunde das 
erwartet, ist der Auftrag weg. 

„Also ich war 30 Jahre 
selbstständig und habe sehr viel 
gearbeitet. 350 Tage im Jahr, 
ohne Rücksicht auf Sonn- und 
Feiertage.“ 

Sie haben ja schon ein bisschen ange-
schnitten, wie es dazu kam, dass sie 
wohnungslos geworden sind. Wollen 
Sie erzählen, wie die weiteren Schritte 
danach waren?

Christine Meyer: Ab August bis eben 
zum Oktober sind mehrere größere 
Aufträge verloren gegangen. Und 
irgendwann war dann das Konto leer. Ich 

konnte die Miete nicht mehr bezahlen, 
von anderen Zahlungen nicht zu reden. 
Dann musste ich noch kurzfristig ins 
Krankenhaus und das war dann eigent-
lich die Situation, wo ich das Gefühl 
hatte, so und jetzt passieren Sachen, 
die mir unmöglich passieren konnten. Ich 
hatte keinerlei Vorstellungen, wie das 
weitergeht, wenn ich jetzt tatsächlich die 
Wohnung verlassen muss. Eine andere 
Wohnung ist nicht finanzierbar. Rente 
hatte ich bereits beantragt, jedoch 
wusste ich weder die Höhe, noch den 
Zeitpunkt der Zahlung. Und dann lag ein 
Schreiben im Briefkasten vom Sozial-
bürgerhaus, die mir Hilfe anbieten woll-
ten. Und das war wirklich das Letzte, 
womit ich gerechnet hätte. Der Tag der 
Räumung war der absolute Horror. Es 
war das Gefühl, als würde ich jetzt von 
außen zuschauen. Das muss irgendje-
mand anderem passieren. Ich kann nicht 
betroffen sein. Ich weiß also wirklich 
nicht, was in der Situation tatsächlich in 
mir vorgegangen ist. Irgendwas muss 
sich da abgeschaltet haben. Vielleicht, 
weil ich mit der ganzen Geschichte tat-
sächlich vollkommen überfordert war.

„Der Tag der Räumung war der 
absolute Horror. Es war das Gefühl, 
als würde ich jetzt von außen 
zuschauen.“

* Der Name wurde von der Redaktion 
geändert

Das ist ein Lottotreffer

Interview mit einer ehemaligen Bewohnerin 

des Clearinghauses Plinganserstraße
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Dann sind Sie ins Clearinghaus an 
der Plinganserstraße gekommen. Jetzt 
schauen wir nochmal kurz auf die Kri-
senzeit zurück. Sie hatten wahrschein-
lich, als Sie wohnungslos waren, mit 
vielen Belastungen zu kämpfen. Welche 
Belastungen haben Sie da genau 
erfahren? 

Christine Meyer: In der Zeit von April 
bis Ende Juli, bis die erste Rentenzah-
lung gekommen ist, hatte ich ja kein 
Einkommen und habe mich durchaus als 
arm empfunden. Dazu sind auch gesund-
heitliche Probleme gekommen. Dazu 
zählen das Einsetzen eines Defibrilla-
tors, Hirnblutungen und zwei Schlagan-
fälle. Mich wirklich mit dem Gedanken 
auseinander zu setzen, jetzt bist du 
erstens alt und zweitens krank, das hat 
mich, abgesehen von diesen ganzen 
neuen Lebensumständen, am meisten 
belastet.

„Ich fand die Zeit im Clearinghaus 
sehr angenehm, weil ich zur Ruhe 
kommen konnte.“

Sie haben knapp über ein Jahr im 
Clearinghaus gewohnt. Wie haben Sie 

die Zeit dort und die Unterstützung von 
Seiten des Sozialdienstes empfunden? 

Christine Meyer: Ich fand die Zeit im 
Clearinghaus sehr angenehm, weil ich 
zur Ruhe kommen konnte. Auch die 
Atmosphäre im Haus war sehr ange-
nehm. Die Leute waren durch die Bank 
nett. Du hast alles vor der Haustür. Du 
konntest rausgehen, konntest spazieren 
gehen, konntest mit der U-Bahn irgend-
wo hinfahren. Ich weiß nicht, ob dieses 
Verarbeiten so reibungslos funktioniert 
hätte, wenn ich direkt in eine andere 
Wohnsituation gekommen wäre. Auch 
die Hilfestellungen des Sozialdienstes 
haben mir wahnsinnig geholfen. Das war 
das zweite Mal, dass ich gemerkt habe, 
die Leute kümmern sich um dich. Ich 
habe Informationen bekommen und von 
Hilfen erfahren, die ich nicht kannte und 
wurde in Sachen Wohnungssuche sehr 
unterstützt. Alleine hätte ich überhaupt 
nicht gewusst, wo man da überhaupt 
ansetzen kann. Es ist mir echt unbe-
greiflich, dass Leute über das soziale 
Engagement der Stadt München und 
aller Einrichtungen schimpfen und sich 
über alles Mögliche aufregen. Ich habe 
das vollkommen anders empfunden. Ich 

war erstaunt und bin es immer noch, 
welche Hilfe man bekommt, ohne dass 
man jemanden anbetteln muss. Denn die 
Hilfe wird einem angeboten und gewährt 
und ich finde das sagenhaft toll.

„Ich war erstaunt und bin es immer 
noch, welche Hilfe man bekommt, 
ohne dass man jemanden anbetteln 
muss.“

Wie kam es dazu, dass Sie dann den 
Zustand der Wohnungslosigkeit been-
det haben? 

Christine Meyer: Nachdem ich auf un-
gefähr einem halben Dutzend Wohnungs-
besichtigungen gewesen bin, ist mir die 
Wohnung, in der ich jetzt wohne, angebo-
ten worden. Und das ist ein Lottotreffer. 
Wieso die GEWOFAG mir schreibt, dass 
ich mir nicht nur die Wohnung anschau-
en, sondern diese auch haben kann, das 
werde ich in meinem ganzen Leben nie 
begreifen, wie das funktioniert hat. 

Das Interview führte 
Katharina Antoni

Das ist ein Lottotreffer

Interview mit einer ehemaligen Bewohnerin 

des Clearinghauses Plinganserstraße
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Die Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit 
eines Menschen kann zahlreiche und 
vielfältige Gründe haben. Betroffene 
Personen leben oft jahrelang auf der 
Straße und haben mehrere Schicksals-
schläge erlebt. Umso wichtiger ist es, 
ihnen, wenn sie bereit sind, Unterstüt-
zung anzunehmen, den Umzug, bei-
spielsweise in ein Wohnheim, so einfach 
wie möglich zu gestalten. Im Folgenden 
wird die Vermittlungsarbeit zwischen der 
Teestube „komm“ - Streetwork und dem 
Haus an der Kyreinstraße beschrieben.

Von Anfang an eine  
vertrauensvolle Basis  
der Zusammenarbeit 

Sobald ein Klient sich von den Street-
workern der Teestube zu einem Einzug 
ins Haus an der Kyreinstraße motivieren 
lässt, besteht für ihn in einem Informati-
onsgespräch die Möglichkeit, das Haus 
und die Mitarbeitenden kennenzulernen. 
Das Gespräch findet gemeinsam mit der 
vermittelnden Fachkraft der Streetwork 
statt, um von Anfang an eine vertrau-
ensvolle Basis der Zusammenarbeit zu 
schaffen. Dadurch kann oft die Angst 
vor Veränderungen, neuen Bezugs-
personen und dem Einzug abgebaut 
werden. Nach der Besichtigung bleibt 
der Kontakt zum Klienten über die 
Kolleginnen und Kollegen der Teestube 
bestehen. 

Niederschwelligkeit als Vor-
aussetzung zur Überwindung 
von Obdachlosigkeit 

Die Teestube, die über ein festes Bett-
platzkontingent auf der vom Sozialen 
Beratungsdienst geführten Warteliste 
für die Häuser an der Chiemgau- und 
Kyreinstraße verfügt, wird umgehend 
informiert, sobald im Haus an der Kyrein-
straße ein Platz frei wird und der Einzug 
erfolgen kann. Der Kontakt des Klienten 
zu seiner ursprünglichen Sozialpädagogin 
oder seinem Sozialpädagogen bleibt oft 
auch noch während und kurz nach dem 
Einzug bestehen, um das Ankommen 
zu erleichtern. Um den Männern den 
Übergang von der Obdachlosigkeit in 
eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe 
zu ermöglichen und zu erleichtern, ist ein 
niedrigschwelliges Vorgehen unabding-
bar: an den künftigen Bewohner werden 
bei der Aufnahme in die Einrichtung 
keine weiteren Anforderungen gestellt.

Enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist wichtig

Folgende Beispiele zur Illustration der 
Zusammenarbeit zwischen der Teestube 
„komm“ – Streetwork und dem Haus an 
der Kyreinstraße machen deutlich, wie 
wichtig die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Streetwork und 
den niedrigschwelligen Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe ist: 

Herr Kolb* wurde über die Teestube in 
das Haus an der Kyreinstraße vermittelt, 
wo er einige Jahre lebte, bis sich seine 
gesundheitliche und psychische Verfas-
sung stark verschlechterte und er be-
schützend in einer psychiatrischen Klinik 
untergebracht wurde. Da eine Wieder-

aufnahme in die Einrichtung aufgrund 
der fehlenden Selbstversorgungskompe-
tenz nicht möglich war, wurde während 
des Klinikaufenthalts das Case Ma-
nagement der Teestube eingeschaltet. 
Dadurch konnte gemeinsam mit Herrn 
Kolb die passende Wohnform nach dem 
Klinikaufenthalt gefunden werden. Ge-
meinsame Besuche in der Klinik und ein 
guter kollegialer Austausch haben hier 
wesentlich zum Gelingen eines guten 
Übergangs beigetragen.

Herr Kostic* ist ebenfalls über die Tee-
stube in unser Haus vermittelt worden. 
Er ist schon lange an das System der 
Wohnungslosenhilfe angebunden gewe-
sen und hatte bereits in verschiedenen 
Einrichtungen gewohnt. Eine lange Zeit 
nächtigte Herr Kostic in einem Wohn-
wagen ohne Strom und Wasser. Dieses 
Notquartier stellte für ihn, besonders 
angesichts seines Alters von 72 Jahren, 
eine besondere Belastung dar. Darauf-
hin besichtigte er mit seinem Sozialpä-
dagogen der Teestube unsere Einrich-
tung. Nach anfänglicher Unsicherheit 
hinsichtlich des Zusammenlebens mit 
einem Mitbewohner, lebte er sich gut in 
unserem Haus ein. Seine große Lei-
denschaft war das Kochen, weshalb 
ihm sehr wichtig war, in einem Haus mit 
Selbstversorgung zu leben. Die Koope-
ration mit der Teestube verlief auch hier 
gut und unbürokratisch, sodass Herr 
Kostic seine prekäre Wohnsituation 
schnell beenden konnte.

Alexander Bartels

*Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

Weg von der Straße

Herr Kostic ist Ende Februar nach kurzer Krankheit über-
raschend im Krankenhaus verstorben. Bis zuletzt wurde er 
engmaschig von seinem Bezugssozialarbeiter aus dem Haus 
an der Kyreinstraße begleitet. 
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Zweieinhalb Jahre nach Projektstart 
kann Isar Up, ein ambulantes Wohn-
projekt im Haus an der Pistorinistraße, 
das sich an junge Erwachsene (18 – 27) 
richtet, als Erfolgsmodell bezeich-
net werden. Es besteht durchgehend 
eine hohe Nachfrage und die jährliche 
Befragung der Bewohner weist hohe 
Zufriedenheitswerte aus. Sechs Klienten 
haben die Einrichtung im letzten Jahr 
verlassen, zehn befinden sich aktuell in 
Betreuung. Von den sechs ehemaligen 
Bewohnern konnten vier in eigene Woh-
nungen und zwei in geeignete betreute 
Wohnformen vermittelt werden. 

Widerstand in Kooperation 
verwandeln

Handlungsleitend in der Betreuung der 
jungen Männer ist, dass „Widerstand 
und vermeintliche Weigerung“ nicht als 
Zeichen des Unwillens zu sehen sind. 
Vielmehr gilt es, die Angebote an die 
jungen Menschen anzupassen, nicht 
umgekehrt. Hochschwellige, eng struk-
turierte Maßnahmen sagen den jungen 
Menschen in ihrer Entwicklungsphase 
erfahrungsgemäß nicht zu. Das bedeutet 
für die Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter von Isar Up, dass die Angebote 
für die Klienten an Attraktivität gewinnen 
müssen, damit sie motiviert mitarbeiten. 
Damit dies gelingt, muss die Unterstüt-
zung an den Bedürfnissen der jungen 
Erwachsenen ausgerichtet sein.

Wie man bei Facebook oder 
eBay eine Wohnung findet

Alle Bewohner sind hochmotiviert, eine 
Wohnung zu finden. Gleichwohl können 
negative Berichterstattungen in der 
Presse, die erfolglose Wohnungssuche 
einzelner Mitbewohner oder eigene 
negative Erfahrungen den Klienten stark 
demotivieren. So erscheint dem einen 
oder anderen die Suche bei SOWON 
völlig aussichtslos. Sie haben das Ge-

fühl, nichts bewirken zu können und dem 
System ausgeliefert zu sein. Manchmal 
kommt noch die Sprachbarriere hinzu, 
sodass die jungen Männer Scheu haben, 
schriftliche Nachrichten zu hinterlassen.

Sie haben das Gefühl, nichts 
bewirken zu können und dem 
System ausgeliefert zu sein.

Bevor es soweit kommt, sucht der 
zuständige Sozialarbeitende intensiv mit 
dem jungen Mann zusammen im Internet 
nach Wohnraum. Die Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen setzen ge-
meinsam mit ihnen Mustertexte auf, die 
sie in ihrem persönlichen Account spei-
chern können, um nicht immer wieder 
neue Nachrichten verfassen zu müssen. 
Auch über Facebook-Gruppen und bei 
eBay Kleinanzeigen fällt es den jungen 
Männern leichter, Zugang zu finden, als 
über klassische Angebote. An diese 
werden sie in Einzelarbeit herangeführt. 
Neue Möglichkeiten aufzuzeigen macht 
die jungen Menschen neugierig und sie 
erleben sich selbst wieder als hand-
lungsfähig. Das Zusammenführen von 
Klienten, die noch auf der Wohnungs-
suche sind, mit denen, die gerade einen 
Wohnraum gefunden haben, weckt 
Hoffnung. So kann in einem Gespräch, 
angeleitet vom Sozialdienst, der junge 
Erwachsene auch vom Vorgehen ande-
rer lernen. Ein höfliches Auftreten, ein 
klassischer Händedruck bei der Begrü-
ßung des künftigen Vermieters und eine 
positive Selbstdarstellung öffnen auch 
hier Türen. Dies kann in kleinen Rollen-
spielen geübt werden. 

Ohne Arbeit ist alles nichts

Die Verbesserung der Arbeitssituation 
durch den Abschluss einer Ausbildung 
scheint wenig attraktiv zu sein. Das 
schnelle Geld durch Leiharbeit ist zu 
verlockend. Der geringe Verdienst als 
Auszubildender oder eine nur durch ho-
hen Aufwand zu erreichende Zusatzqua-
lifikation sind für junge Menschen nicht 

von Interesse. Sie können sich schwer 
Dinge vorstellen, die in mehreren Jahren 
erst erreichbar sind.

In Kooperation mit dem Jobcenter und 
Bildungsträgern gelingt es dennoch im-
mer wieder, junge Erwachsene zur Auf-
nahme einer Ausbildung zu motivieren. 
Entscheidend dafür ist eine tragfähige 
Beziehung zwischen Klient und Sozialar-
beitendem sowie intensive Gespräche. 
Bewerbungen für ein Praktikum werden 
gemeinsam geschrieben. Manchmal ist 
auch eine Begleitung zum Ausbildungs-
betrieb nötig. Immer bedarf es jedoch 

eines engen Austausches zwischen 
Sozialarbeit und der Ausbildungsstelle. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass 
die jungen Erwachsenen durch intensive 
und maßgeschneiderte sozialpädagogi-
sche Arbeit innerhalb weniger Mona-
te große Erfolge für sich verbuchen 
können. Dies ist jedoch nur aufgrund 
des speziellen Konzepts von Isar Up und 
des damit verbundenen besseren Be-
treuungsschlüssels möglich. Wir danken 
der Landeshauptstadt München, dass 
die Entscheidungsträger diesen Weg 
gemeinsam mit dem KMFV beschritten 
haben.

Veronika Mentzel

Isar Up: gerne mehr davon!
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Der Begriff der Wirkung 
im BTHG

Mit der Verabschiedung des BTHG im 
Dezember 2016 wurde von Seiten des 
Gesetzgebers erstmals der Begriff der 
„Wirkung“ für die Eingliederungshilfe 
etabliert. In § 1 Satz 1 des SGB IX 
heißt es beispielsweise „Menschen mit 
Behinderungen oder von Behinderung 
bedrohte Menschen erhalten Leistungen 
(…), um ihre Selbstbestimmung und ihre 
volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zu fördern“.

Der Begriff der Wirksamkeit wird im 
Gesetzestext in der Folge an mehreren 
Stellen verwendet (z. B. § 8 Wunsch- 
und Wahlrecht). Dabei ist jedoch festzu-
halten, dass dieser an sich und in Bezug 
auf die konkreten Forderungen des 
BTHG an keiner Stelle definiert wird.1

Der Gesetzgeber möchte mit dem 
Begriff der Wirksamkeit einen 
Zusammenhang zwischen der 
Wirtschaftlichkeit, der Qualität und 
der Wirksamkeit der Leistung(en) 
der Leistungserbringer herstellen.

Wirft man einen Blick auf den allgemei-
nen Aspekt der Wirksamkeit, so wird 
dieser laut Duden synonym mit dem 
Begriff der Effizienz verwendet. Es han-
delt sich also um den Zusammenhang 
zwischen einem eingesetzten Mittel 
bzw. einer Hilfeleistung (z. B. Bera-
tungsstunden eines Sozialpädagogen) 
und dem gewünschten Ergebnis (z. B. 
Verbesserung der psychischen Stabi-
lität eines Klienten). Der Gesetzgeber 
möchte mit dem Begriff der Wirksam-
keit einen Zusammenhang zwischen 
der Wirtschaftlichkeit, der Qualität und 
der Wirksamkeit der Leistung(en) der 
Leistungserbringer herstellen.2 Um die 
Wirksamkeit des Mittels zu bewer-
ten, bedarf es jeweils der klaren und 
vorherigen Definition eines gewünschten 
Ergebnisses. 

Inwieweit können und sollen 
Teilhabeleistungen zukünftig 
überhaupt bezüglich ihrer 
Wirksamkeit gemessen werden?

Bezugnehmend auf das BTHG und den 
damit ins Zentrum rückenden Begriff der 
Teilhabe ist zu konstatieren, dass diese 
als sozialpolitisches Konzept für Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung 
definiert wird und so alte Konzepte der 
Fürsorge und Versorgung in Bezug auf 
Menschen mit Behinderungen endgültig 
ablöst.3 Dieser positive Schritt wirft 
jedoch die Frage auf, inwieweit Teilhabe-
leistungen zukünftig überhaupt bezüglich 
ihrer Wirksamkeit gemessen werden 
können bzw. sollen?

Änderungen durch das 
BTHG zum 01.01.2020

Zum 01.01.2020 ist die 3. Reformstufe 
des BTHG in Kraft getreten. Da vier 
stationäre Einrichtungen des KMFV 
Eingliederungsleistungen für Menschen 
mit seelischen Behinderungen (bisher 
§ 53 f. SGB XII) erbringen, sind diese 
von den gesetzlichen Veränderungen 
am stärksten betroffen. Übergeordne-
tes Ziel des BTHG ist die Schaffung 
eines modernen, personenzentrierten 
Teilhaberechts, das sich am jeweiligen 
Bedarf eines Menschen mit Behinde-
rung ausrichtet.4 An erster Stelle ist 
dabei die Trennung der Fachleistungen 
(Betreuung und Versorgung) sowie der 
existenzsichernden Leistungen (Wohnen 
und Lebensunterhalt) zu nennen. Die 
Leistungsberechtigten werden weitge-
hend von der Zuzahlung für die Fachleis-
tungen befreit. Dies wirkt sich insbe-
sondere für Rentenbezieher finanziell 
günstig aus. 

Übergeordnetes Ziel des BTHG 
ist die Schaffung eines modernen, 
personenzentrierten Teilhaberechts, 
das sich am jeweiligen Bedarf 
eines Menschen mit Behinderung 
ausrichtet.

Des Weiteren sind Leistungen des 
BTHG grundsätzlich antragspflichtig, 
was im Gegensatz zur bisherigen Veror-
tung im SGB XII (Einsetzen der Sozial-
hilfe bei Bekanntwerden des Hilfebe-
darfs) eine zusätzliche Hürde darstellt. 
Der KMFV setzt sich dafür ein, dass 
wohnungslose Menschen auch zukünftig 
unbürokratische, schnelle Hilfe erhalten. 

Leistungen des BTHG sind 
grundsätzlich antragspflichtig, 
was im Gegensatz zur bisherigen 
Verortung im SGB XII eine 
zusätzliche Hürde darstellt.

Für die Fachleistungen und für die 
existenzsichernden Leistungen in Bay-
ern sind weiterhin, wenn auch nun auf 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, 
die jeweiligen Bezirke zuständig. Die 
Abrechnung der Leistung erfolgt dabei 
wie bisher auch zwischen den Bezir-
ken (meist dem Bezirk Oberbayern) 
und dem KMFV als Leistungserbringer 
und Anbieter sogenannter besonderer 
Wohnformen (Bezeichnung für ehemals 
stationäre Einrichtungen).5 Zudem wer-
den die existenzsichernden Leistungen 
künftig direkt an die Klienten ausbezahlt. 
Dazu zählt beim Anspruchsberechtigten 
auch die Grundsicherung. Der KMFV 
stellt dem Betreuten die Kosten der 
Unterkunft, der Verpflegung sowie 
den Sachaufwand in Rechnung. Diese 
getrennten Abrechnungen stellen die 
betroffenen Einrichtungen des KMFV 
vor einen entsprechend erhöhten Ver-
waltungsaufwand, da zudem auch die 
Verträge nach dem Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetz (WBVG-Vertrag) 
jeweils geändert und angepasst werden 
mussten.

Gesamtplanung und  
Bedarfsermittlung

Mithilfe eines Gesamtplanverfahrens, 
das auch für die ambulanten Betreu-
ungsleistungen nach BTHG gilt, sollen 
die zukünftig notwendigen, unterstüt-

Wirksame Teilhabe = wirkungsvolle Hilfe?
Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Wohnungslosenhilfe
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zenden Leistungen für den Klienten 
ermittelt, geplant und gesteuert werden. 
Der Klient ist dabei an den jeweiligen 
Verfahrensschritten zu beteiligen. 

Die Bedarfsermittlung spielt 
bei einer wirkungsorientierten 
Leistungserbringung eine sehr 
zentrale Rolle.

Zunächst erfolgt die Bedarfsermittlung, 
an der die Feststellung der Leistungen 
anknüpft. Das BTHG sieht im reformier-
ten Eingliederungshilferecht vor, dass 
die Ermittlung des individuellen Bedarfs 
durch ein Instrument erfolgen muss, das 
sich am bio-psycho-sozialen Modell der 
ICF (Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit) orientiert. Derzeit werden 
neue Bedarfsermittlungsinstrumente auf 
Länderebene entworfen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich das neue Bedarfs-
sermittlungsinstrument (§ 118 SGB IX) 
deutlich umfangreicher gestaltet, als das 
bisherige Instrument, da die künftige 
Bedarfsermittlung mehr Lebens- und 
Persönlichkeitsbereiche, wie beispiels-
weise Lernen und Wissensanwendung, 
Kommunikation und Mobilität in den 
Blick nimmt. Die Bedarfsermittlung 
spielt bei einer wirkungsorientierten 
Leistungserbringung somit eine sehr 
zentrale Rolle.7

Übergangsvereinbarungen 
und Überleitungszuschlag

Vor dem Hintergrund dieser skizzierten 
Neuerungen bzw. Änderungen gelten 
in Bayern bis 31.12.2022 sogenannte 
Übergangsvereinbarungen. Diese sollen 
stabile Rahmenbedingungen und die 
benötigte Zeit schaffen, um neue, per-
sonenzentrierte Fachleistungen und ent-
sprechende Finanzierungssystematiken 
zu entwickeln und zu vereinbaren.8 Die 
betroffenen Einrichtungen des KMFV 
haben jeweils Übergangsvereinbarungen 
mit dem Kostenträger getroffen.

Fazit

Es wird deutlich, welche Schritte und 
Maßnahmen von Seiten des KMFV be-
reits vor dem 01.01.2020 unternommen 
wurden, um die Implementierung des 
neuen Gesetzes entsprechend vorzube-
reiten. Mit Blick auf die noch zu erwar-
tenden weiteren Entwicklungen, wie dem 
neuen Bedarfsermittlungsinstrument, ist 
davon auszugehen, dass dieses Thema 
den Verein und die jeweils betroffenen 
Einrichtungen auch in den kommenden 
Jahren intensiv beschäftigen wird. 

Florian Ritter
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Auf Wunsch zahlreicher Mitarbeitender 
und Leitender hat der KMFV im vergan-
genen Jahr begonnen, Leitsätze zum 
Thema Rassismus und Menschenfeind-
lichkeit zu entwickeln. Die Grundlage 
hierfür bildete das Leitbild des KMFV. 
Im Rahmen einer kleinen Arbeitsgrup-
pe beschäftigten sich Mitarbeitende 
und Leitende aus unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern mit den Fragen: Was 
macht unsere christliche Grundhaltung 
aus? Welche Rolle spielt unser Leitbild 
im Alltag? Was bedeuten christliche 
Grundwerte im Hinblick auf rassistische 
und menschenfeindliche Tendenzen? 
Wir haben ein gemeinsames christliches 
Menschenbild und christliche Grund-
werte. Wie können wir unsere Haltung 
kurz und prägnant nach innen und außen 
zeigen? Wie können wir einander ge-
genseitig Sicherheit geben im Umgang 
mit fremdenfeindlichen Tendenzen im 
Alltag?

Wenn jemand aufgrund 
rassistischer Äußerungen 
Widerspruch erfährt, wird 
der Raum kleiner, in dem sich 
Rassismus ausbreiten kann.

Nach der Fertigstellung der Leitsätze 
wurden diese anschließend interessier-
ten Mitarbeitenden bei einer sehr gut 
besuchten und spannenden Veranstal-
tung zum Thema „Rassismus und grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit“ 
präsentiert. Florian Hiermeier von der 
Fachstelle für Demokratie der Landes-
hauptstadt München führte mit einem 
spannenden Fachvortrag ins Thema 
ein. Anschließend fand eine lebhafte 
Diskussion unter den Teilnehmenden 
statt. Insbesondere wurde die Frage 
diskutiert, wie man im Alltag gegenüber 
Klientinnen und Klienten sowie Koope-
rationspartnern Haltung zeigen und das 
Thema in geeigneter Weise in die Teams 
und zu den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern transportieren kann. Herr Hier-
meier wies darauf hin, dass es wichtig 
ist, die eigene demokratische Haltung 
deutlich zu machen und fremdenfeindli-
che Äußerungen nicht unkommentiert im 
Raum stehen zu lassen. Wenn jemand 
aufgrund rassistischer Äußerungen 
Widerspruch erfährt, wird der Raum 
kleiner, in dem sich Rassismus ausbrei-
ten kann. In kurzen Kontakten wird es 
zumeist nicht gelingen, den Menschen 

Dazu stehen wir.

gegenüber zu überzeugen. Es ist jedoch 
ausreichend, deutlich zu machen, dass 
man selbst eine andere Grundhaltung 
hat. 

Es handelt sich um einen Weg, den 
wir als Organisation gemeinsam 
gehen und bei dem die Kreativität 
der Mitarbeitenden gefragt ist.

Die Einrichtungen erhielten Materialien 
(Postkarten, Plakate in unterschiedli-
chen Größen), mit der Einladung, diese 
vor Ort zu nutzen. Die Leitlinien sollen 
Orientierung und einen Rahmen geben, 
um auf der Ebene der Einrichtungen wei-
terzuarbeiten. Ziel ist es, dass durch die 
Leitsätze Gespräche in Gang gebracht 
werden und daraus neue Ideen wach-
sen. Die Leitsätze sind nun mit Leben zu 
füllen und lebendig zu halten. Die Arbeit 
ist nicht abgeschlossen, es handelt sich 
vielmehr um einen Weg, den wir als 
Organisation gemeinsam gehen und bei 
dem die Kreativität der Mitarbeitenden 
gefragt ist. 

Claudia Eisele
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DAZU STEHEN WIR.

Wir Mitarbeitende des KMFV handeln auf der Basis des christlichen  
Menschenbildes. Dieses findet Ausdruck in unserer gemeinsamen Haltung:

WIR
   begegnen unseren Mitmenschen mit Offenheit.

   achten ihre Würde und Gleichwertigkeit. 

     respektieren alle Menschen unabhängig von Alter, Hautfarbe,  
Herkunft, Nationalität, Religion, Geschlecht, Behinderung,  
sexueller Orientierung, wirtschaftlichen und sozialen Umständen. 

Diese Haltung vertreten wir im beruflichen Alltag und auf sozialpolitischer Ebene. 

www.kmfv.de
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Mit.dabei, die Kooperation mit der Vivo 
gGmbH der Stiftung Pfennigparade, die 
der KMFV 2018 als Träger auf der Seite 
der Wohnungslosenhilfe übernommen 
hat, erfreut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit. Die Teilnehmer aus dem 
Bereich der Wohnungslosenhilfe sind 
weiterhin sehr engagiert, die Menschen 
mit Behinderungen bei den gemeinsa-
men Ausflügen zu unterstützen und zu 
begleiten.

Da diese Veranstaltungsreihe über keine 
reguläre Förderung verfügt, konnten 
Mittel über die Stiftung „Wir helfen 
München – Die Stiftung für Menschen in 
Not“, den Bezirksausschuss 3 sowie den 
Adventskalender für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung e.V. akquiriert 
werden.

Den Teilnehmenden wurde wieder ein 
buntes und ausgewogenes Programm 
ermöglicht. In der kälteren Jahreszeit 
wurden beispielsweise Besuche im Ver-
kehrsmuseum sowie in der Kunsthalle 
München angeboten. Bei sommerliche-
ren Temperaturen stand unter anderem 
eine gemeinsame Schifffahrt über den 
Chiemsee auf dem Programm.

Ein Highlight des Jahres stellte der 
Besuch des Nebelhorns dar. Es war 
aufgrund der finanziellen Unterstützung 
möglich, einen ausreichend großen, 
behindertengerechten Bus mit Fahrer 
anzumieten, der die Gruppe sicher ins 
Allgäu brachte. Mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wäre die lange Anfahrt 
nicht zu bewältigen gewesen. Die Teil-
nehmenden wurden mit Gondeln hoch 
auf den Berg gebracht und konnten den 
spannenden Ausflug sehr genießen. 

Den krönenden Abschluss eines jeden 
Ausflugs ist immer ein gemeinsames 
Essen, das für die Gruppe eine große 
Wertschätzung darstellt.

Dadurch, dass unsere Betreuten 
die Rolle des Unterstützenden 
einnehmen, erhalten sie die 
Chance, sich von einer ganz neuen 
Seite zu zeigen und ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen einzubringen.

Bemerkenswert ist, wie liebevoll und 
wertschätzend die wohnungslosen Teil-
nehmer die Menschen mit Behinderun-

Sich von einer ganz anderen Seite zeigen
Wohnungslose Menschen begleiten Menschen mit Behinderungen

gen beim Essen unterstützen. Dadurch, 
dass unsere Betreuten die Rolle des 
Unterstützenden einnehmen, erhalten 
sie die Chance, sich von einer ganz 
neuen Seite zu zeigen und ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen einzubringen. 
Wir sind guter Hoffnung, diese erfolg-
reiche Veranstaltungsreihe auch in den 
kommenden Jahren, mit Unterstützung 
unserer Spenderinnen und Spender, 
fortführen zu können.

Claudia Eisele
Marijana Galic
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Die Zahl der Wohnungslosen hat sich 
in München in den letzten zehn Jahren 
nahezu verdreifacht. Viele Betroffene 
leben in Notunterkünften, in welche sie 
vom Amt für Wohnen und Migration 
zugewiesen werden, zum Beispiel auch 
Armin Bauer*.

Herr Bauer lebt in einer Notunterkunft 
für Alleinstehende und Paare im Stadt-
gebiet München, die vor Ort vom Fach-
dienst Betreuung in Beherbergungsbe-
trieben des KMFV sozialpädagogisch 
betreut wird. Nach mehreren Jahrzehn-
ten wurde Herr Bauer wegen Eigenbe-
darfs aus seiner Wohnung gekündigt. 

Das Zusammenleben in der 
Notunterkunft ist geprägt von der 
Vielzahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner, dem unterschiedlichen 
Alter, der Herkunft, der Religion, 
der politischen Gesinnung und 
nicht zuletzt von den individuellen 
Problemlagen.

Es ist nicht nur der Verlust der Woh-
nung, sondern es sind auch die völlig 
neuen Lebensumstände, die Herrn 
Bauer vor eine große Herausforderung 
stellen. Konkret bedeutet dies, dass er 
sich nicht nur ein Zimmer (ca. 15 qm) mit 
einer ihm fremden männlichen Person 
teilen muss, auch die gemeinsame Nut-
zung der Küche und der Sanitäranlagen 
ist mit einer Menge weiterer Bewohner-
innen und Bewohner zu regeln und birgt 
hohes Konfliktpotential. Das Zusammen-
leben in der Notunterkunft ist geprägt 
von der Vielzahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner, dem unterschiedlichen Alter, 
der Herkunft, der Religion, der politi-
schen Gesinnung und nicht zuletzt von 
den individuellen Problemlagen.

Der Einladung des Sozialdienstes zum 
Erstgespräch kam Herr Bauer nach. In 
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst 
verschaffte er sich einen Überblick über 
seine Unterlagen. Durch die Unterstüt-
zung des Sozialdienstes war es möglich, 
ihn an weitere Fachstellen anzubinden 
und vereinsintern in eine Langzeitein-
richtung zu vermitteln. Dieser Ent-
wicklungsprozess erstreckte sich über  
mehrere Monate. Auch wenn sich sein 
bisher gewohntes Leben von heute auf 
morgen gänzlich verändert hat, hat Herr 
Bauer seinen Lebensmut nicht verloren.

Es sind Erfolge des sozialpädagogischen 
Teams, wenn Bewohnerinnen und Be-
wohner das Angebot des Sozialdienstes 
annehmen, Vertrauen aufbauen, Termine 
einhalten, Unterlagen bringen und mög-
licherweise eine erfolgreiche Vermitt-
lung stattfinden kann. Denn es ist nicht 
selbstverständlich, dass sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in solch einer 
prekären Lebenslage dem Sozialdienst 
anvertrauen, Probleme ansprechen und 
um Hilfe und Unterstützung bitten.

Es ist nicht selbstverständlich, 
dass sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in solch einer prekären 
Lebenslage dem Sozialdienst 
anvertrauen, Probleme ansprechen 
und um Hilfe und Unterstützung 
bitten.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst 
konnten die Ressourcen von Herr Bauer 
gestärkt und erweitert werden, sodass 
sich dessen besondere Willensstärke 
zeigte. Jedoch verlieren viele Betroffene 
mit der anhaltenden Dauer der Woh-
nungslosigkeit eine positive Perspektive 

für sich und ihr Leben. Da die finan-
ziellen Mittel der Bewohnerinnen und 
Bewohner gering sind und sich dies 
– aufgrund mangelnden bezahlbaren 
Wohnraums – massiv auf die Wohnungs-
suche auswirkt, stellen sich viele Kli-
entinnen und Klienten die Frage, ob sie 
überhaupt noch eine Perspektive haben. 
Die Perspektivlosigkeit kann verstärkt 
dazu beitragen, dass sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner in Abhängigkeiten 
(Alkohol, Drogen, Spielsucht etc.) bege-
ben, um das Bewusstsein der schein-
baren Ausweglosigkeit der Situation zu 
unterdrücken. 

Die Perspektivlosigkeit kann 
verstärkt dazu beitragen, dass 
sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in Abhängigkeiten 
(Alkohol, Drogen, Spielsucht etc.) 
begeben, um das Bewusstsein der 
scheinbaren Ausweglosigkeit der 
Situation zu unterdrücken.

Soziale Arbeit kann vieles bewegen 
und bewirken. Dennoch sind auch ihren 
Handlunsgmöglichkeiten Grenzen ge-
setzt. Allerdings sieht die Soziale Arbeit 
im Bereich der Wohnungslosenhilfe auch 
ihre Aufgabe darin, die Bevölkerung auf 
diese Problematik aufmerksam zu ma-
chen und zu sensibilisieren. Wünschens-
wert wäre es, wenn nach der Indiani-
schen Weisheit: „Urteile nie über einen 
Menschen, bevor du nicht tausend 
Schritte in seinen Schuhen gegangen 
bist“ gedacht und gehandelt wird.

Theresa Schlagenhaufer

*Der Name wurde von der Redaktion 
geändert.

Wie komme ich da  wieder heraus?
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Viele unserer Einrichtungen und Dienste 
arbeiten seit langer Zeit mit ehrenamt-
lich engagierten Freiwilligen zusammen: 
Die Helferinnen und Helfer machen die 
Erfahrung, dass ihre Talente in der Woh-
nungslosenhilfe gebraucht werden und 
dass die Begegnung mit wohnungslosen 
Menschen Freude macht. Gleichzeitig 
erfahren die vom KMFV betreuten Men-
schen Wertschätzung und Zuwendung 
aus der Mitte der Gesellschaft.

Von regelmäßiger tatkräftiger Mitarbeit 
(z. B. Musikunterricht für Bewohner, Be-
gleitung einzelner Bewohner) bis hin zu 
punktuellen Einsätzen (z. B. Einsatz als 
Nikolaus, Mithilfe bei Festen und Veran-
staltungen, Organisation von Sporttur-
nieren) erfahren die Einrichtungen und 
Dienste des KMFV seit jeher vielfältige 
Unterstützung durch Ehrenamtliche.

Neben diesem „klassischen“ Einsatz von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
gibt es unzählige weitere Beispiele für 
ehrenamtliches Engagement im KMFV.

Seit Jahren besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit Schneekönige e.V., einem 
Zusammenschluss Ehrenamtlicher, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, wohnungs-
losen Männern und Frauen Herzens-
wünsche zu erfüllen. Diese Zusammen-
arbeit stellt eine große Bereicherung 
der Arbeit unserer Einrichtungen und 
Dienste dar, da die Betreuten zwar das 
„Nötigste“ zum Leben zur Verfügung 
haben, in der Regel aber kein finanzieller 
Spielraum vorhanden ist, sich einen lang 
ersehnten Wunsch zu erfüllen.

Alle zwei Jahre findet in der Kirche Ma-
riahilf ein Gospelbenefizkonzert zuguns-
ten der Einrichtungen des KMFV statt, 
bei dem die Chöre unentgeltlich mitwir-
ken und den Zuhörerinnen und Zuhörern 
ein unvergessliches Erlebnis ermögli-
chen. Ohne das großartige Engagement 
der Chöre wären diese wunderbaren 
Konzerte nicht durchführbar.

Weitere sehr gelungene Beispiele 
ehrenamtlichen Engagements fanden im 
vergangenen Jahr im Bereich unse-
rer Beherbergungsbetriebe statt: die 
Barber Angels Brotherhood besuchte 
die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Joseph-Wild-Straße und zauberte in 
über zwei Stunden bis zu 40 neue Haar- 
und/oder Bartschnitte. Einige Klienten 
äußerten danach, sie würden sich wie 
ein "neuer" Mensch fühlen. Im Rahmen 
der Aktion „des mach ma!“ gestalteten 
zehn Mitarbeitende der MTU Aero Engi-
nes den grauen Hinterhof des Beherber-
gungsbetriebs in der Meglingerstraße 
bunt und kindgerecht.

Die größte Anzahl an ehrenamtlich 
engagierten Männern und Frauen im 
KMFV findet sich am Heiligen Abend 
im Hofbräuhaus ein und übernimmt 
teils schon seit vielen Jahren wichtige 
Aufgaben –  vom Eindecken der Tische, 
über die Ausgabe der Geschenke bis 
hin zum Bedienen der Gäste – , um zu 
einer gelingenden Weihnachtsfeier für 
die wohnungslosen Frauen und Männer 
beizutragen.

Der KMFV hat im vergangenen Jahr 
beschlossen, sein Engagement im 
Bereich Ehrenamt weiter auszubauen 
und Anfang 2020 eine Stelle für die 
Ehrenamtskoordination eingerichtet. Wir 
freuen uns, dass dieses für den gesam-
ten Verein wichtige Thema nun zentral 
vorangebracht und koordiniert wird. Ne-
ben der Konzeptentwicklung für das eh-
renamtliche Engagement in Einrichtun-
gen und Diensten des KMFV stehen die 
Akquise, Begleitung und Qualifizierung 
von Ehrenamtlichen im Fokus. In enger 
Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen 
Mitarbeitenden und Führungskräften des 
KMFV werden die Rahmenbedingungen 
für ehrenamtliches Engagement beim 
KMFV weiterentwickelt. 

Claudia Eisele

Bürgerschaftliches Engagement – 
aus der Sozialen Arbeit längst nicht mehr wegzudenken!

Besuch der Barber Angels Brotherhood im Beherbergungsbetrieb Joseph-Wild-Straße.
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„Soziale Arbeit wirkt“ ist eine Aussage, 
der bestimmt die meisten Kollegen des 
KMFV ohne Zweifel zustimmen werden. 
Doch wie genau wirkt Soziale Arbeit im 
alltäglichen Berufsgeschehen? Woran 
merkt man, dass sich etwas ändert oder 
ändern soll? Welche sind die Dinge, die 
uns immer wieder zeigen, wo und wie 
wir wirken? Dieses Jahr haben in den 
Clearinghäusern viele Haushalte gelebt, 
die kamen und gingen. Jeder mit einer 
eigenen und einzigartigen Geschichte, 
die uns in der gemeinsamen Arbeit 
begleitet hat. Hier soll kurz von einem 
Haushalt berichtet werden, der auch am 
Ende des Jahres noch sehr präsent ist 
und dessen Fall zeigt, wie die Soziale 
Arbeit im Zusammenspiel von Hilfsbe-
dürftigen und Helfenden wirkt und was 
alles möglich ist, auch wenn es sich erst 
einmal schwierig gestaltet. 

Der Haushalt wurde ins Clearinghaus 
eingewiesen, nachdem er aus der 
letzten Wohnung geräumt wurde. Grund 
dafür war das angespannte Verhältnis 
mit dem Vermieter, der eine Chance 
nutzte, um die Kündigung auszuspre-
chen. Bei uns angekommen stellte sich 
vor allem die finanzielle Lage aufgrund 
des sehr geringen Einkommens und 
fehlender aufstockender Leistungen des 
SGB II als prekär dar. Somit war, neben 
dem Erlangen eines Sozialwohnungsbe-
scheids, die Anbindung an Sozialleistung 
eines der ersten Ziele, die gemeinsam 
mit dem Haushalt gesetzt wurden. 

Nach intensiven Verhandlungen mit 
den zuständigen Stellen über vorhan-
dene und nicht vorhandene Unterlagen, 
ging schließlich nach drei Monaten der 
bewilligte ALG II-Bescheid ein und wir 
konnten die Sozialwohnungsanträge ab-
schicken. In der Zwischenzeit war es aus 
verschiedenen Gründen zur Trennung 
des Paares gekommen. Da eine Person 
dies nicht akzeptieren wollte, wurde die 
zweite Person zur räumlichen Trennung 

in das Clearinghaus in der Leipartstra-
ße verlegt. Dort war es dem Haushalt 
möglich, sich wieder zu sammeln, zu 
stabilisieren und gemeinsam mit dem an-
sässigen Sozialdienst weiter an dem Ziel 
der eigenen Wohnung zu arbeiten. Unter 
anderem schaffte der Haushalt es, sich 
von seinen Schulden zu befreien.

Trotz der eigentlich schlechten Lebens-
situation, in die der Haushalt gerutscht 
war, schaffte er es, sich zu motivieren, 
positiv zu bleiben und das Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren. So kam 
es, dass der Haushalt, nach langem 
Bemühen und vielen Wohnungsabsagen 
auf SOWON sogar eine Wohnung auf 
dem freien Wohnungsmarkt gefunden 
hat und letzten Endes nach gut einein-
halb Jahren Aufenthalt im Clearinghaus 
dort einziehen konnte. Für uns bleibt die 
Erkenntnis, dass Soziale Arbeit nicht 
einfach so wirkt. Es ist ein Zusammen-
spiel von Hilfsbedürftigen und Helfen-
den, die oft im Spannungsfeld zwischen 
dem stehen, was erhofft wird und dem 
was möglich ist. Ebenso bleiben die 

Die Wirkung im Kleinen und Großen

gesammelten Erfahrungen im Team be-
stehen und es entwickelt sich ein Gefühl 
dafür, welche Probleme oder Hinder-
nisse vielleicht grundsätzlich bestehen. 
So versucht man, die Situationen der 
Einzelnen auf die Strukturen des Ganzen 
zu übertragen. 

Dieser Fall zeigt, dass es durch den 
Einsatz aller Beteiligten zu einem guten 
Abschluss des Prozesses kommen 
kann, aus dem alle mit einem positiven 
Zukunftsgefühl hervorgehen. Sei es, 
dass den Einzelnen geholfen wurde 
oder auch, dass Anregungen gefunden 
wurden, welche in anderen Konstella-
tionen eingebracht werden können. Es 
kann ein Bewusstsein dafür geschaffen 
werden, was gut läuft, wo Soziale Arbeit 
wirkt und besonders, wo sie noch wirken 
sollte.  Prozesse können angestoßen 
werden, um sich nicht in den einzelnen 
Fällen zu verlieren, sondern die Struk-
turen des großen Ganzen im Blick zu 
behalten.

Lukas Nagy

Das Bild zeigt eine Wohnung im Clearinghaus Plinganserstraße.
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Die arbeitstherapeutischen Angebote 
des KMFV sind von großer Vielfalt 
sowie einem ressourcenorientierten An-
satz gegenüber jedem Klienten geprägt. 
Sie stellen das etappenweise Heran-
führen psychisch kranker und/oder kör-
perlich eingeschränkter Klienten an den 
Arbeitsalltag dar. In der Arbeitstherapie 
werden Methoden und Werktechniken 
individuell und je nach Krankheitsbild 
eingesetzt. 

Die Arbeitstherapie ist ein 
Behandlungsansatz, der versucht, 
die Klienten im Rahmen einer 
Beschäftigung zu motivieren, 
zu fördern und emotional zu 
stabilisieren.

Blitzlichter der Arbeitsangebote im KMFV

Die Arbeitstherapie ist ein Behandlungs-
ansatz, der versucht, die Klienten im 
Rahmen einer Beschäftigung zu moti-
vieren, zu fördern und emotional zu sta-
bilisieren. Dadurch soll unter anderem 
ein Gefühl der Verantwortung erzeugt 
und das Einhalten von Zeiten und Regeln 
sowie Teamarbeit trainiert und gefördert 
werden. Die Verbesserung der Arbeits-
grundfähigkeit steht dabei ebenso im 
Zentrum, wie die daran anschließende 
Entwicklung einer beruflichen Perspekti-
ve. Die Arbeitstherapie gilt als wichtiges 
Mittel der Therapie psychisch kranker 
sowie suchterkrankter Menschen und 
verhilft zu einem besseren Überblick 
über die Mitarbeit, Motivation und Sta-
bilität des Klienten.

In den Einrichtungen des KMFV gibt 
es mehrere Arbeitsfelder, in denen die 
Therapie praktiziert wird. Dazu zählen 
beispielsweise die Arbeit mit Holz, Me-
tall und Keramik sowie die Arbeit in der 
Hauswirtschaft und Haustechnik. Die 
Arbeit wird dabei, je nach Befinden und 
Fähigkeiten des Klienten, in Einzel- oder 
Gruppentherapien verrichtet. Ob und für 
welche Therapieform der Klient geeig-
net ist, wird in der Regel vorab, unter 
Einbeziehung der Wünsche und der 
Bereitschaft des Klienten, durch Übun-
gen ermittelt. Im Folgenden werden nun 
einige Arbeitsbereiche aus den unter-
schiedlichen Einrichtungen des KMFV in 
Form eines Blitzlichts dargestellt. 

Florian Ritter, Christian Raaber

Der KMFV stellt sich im Landkreis Frei-
sing vor allem in seiner differenzierten 
und im Gegensatz zu den Einrichtungen 
in der Großstadt in seinen kleinteiligen 
Angeboten dar. Vor fast sechzig Jahren 
nahmen die Angebote in der Region an 
der nordöstlichen Grenze Oberbayerns 
im Anton Henneka Haus (AHH) ihren 
Ursprung. Im Laufe der Zeit wurden 
sie immer wieder an neue Bedarfe der 
Klienten aus der Region und darüber 
hinaus angepasst. So entstanden 
gerade in den letzten zehn Jahren der 
Ambulante Fachdienst Wohnen Freising 
(AFWF), Werkstatt Plus und Wertvoll 
Plus (T-BSS). 

Das AHH entwickelte sich von einer 
reinen Übergangseinrichtung zu einer 
Einrichtung mit Lebensplätzen für 
den kurzfristigeren Übergang und für 
psychisch beeinträchtigte Menschen. 
Durch die ländliche Lage verfügt das 

AHH über ein breites Feld von Arbeits- 
und arbeitstherapeutischen Angeboten 
in der Metall- und Montagewerkstatt, 
der Holz- und Kreativwerkstatt und dem 
Gartenbereich. Letzterer stellt unter an-
derem Produkte für die Verpflegung der 
stationären Bereiche her, während die 
Werkstätten sowohl für den regionalen 
Markt als auch für größere Firmen pro-
duzieren. Daneben spielt der therapeu-
tische Nutzen der Beschäftigung eine 
zunehmende Rolle.

Für die medizinische Unterstützung der 
Bewohner ist der Gesundheitsdienst 
als wesentlicher Teil des Fachteams 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 
Zusammen mit den bewährten arbeits-
therapeutischen Bereichen und der So-
zialen Arbeit zeigt sich der spezifische 
Charakter des Anton Henneka Hauses. 

Tassilo Winhart

Anton Henneka Haus im Landkreis Freising
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Adolf Mathes Haus

Das Ziel der beruflichen Wiederein-
gliederung wird im Adolf Mathes Haus 
u.a. durch Arbeitstherapie verfolgt. In 
allen acht Arbeitsbereichen (Metall, 
Holz, Keramik, Hauswirtschaft, Küche, 
Pforte, Laden und Haustechnik) geht 
es gleichermaßen um die Vermittlung 
beziehungsweise das Training sogenann-
ter Softskills. Der Werkstoff, über den 
diese Fähigkeiten erworben oder geübt 
werden, ist dabei nachrangig. Egal in 
welchem Beruf die Klienten einmünden, 
Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Durchhal-

Im ehemaligen Kloster in Mittenheim 
existiert seit 2008 das Landwerk, eine 
soziale ökologische Landwirtschaft mit 
dem Betriebsschwerpunkt Integrativer 
Gartenbau. Mittlerweile umfasst die 
Betriebsfläche sechs Hektar, wovon cir-
ca drei Hektar für Freilandgemüse und 
Obstanbau genutzt werden. Es gibt ein 
ca. 700m² großes Gewächshaus sowie 
einen Hofladen mit eigenen Produkten. 
Abgerundet wird der Sozialbetrieb durch 
eine Legehennenhaltung im Mobilstall 
und eine Imkerei.

Im Landwerk arbeiten Menschen mit 
sehr verschiedenen Lebensgeschichten 
und Hintergründen. Psychisch kran-
ke und suchtkranke Menschen sowie 
arbeitslose und erwerbsgeminderte Per-
sonen aus dem Bereich der Wohnungs-
losenhilfe erfahren eine sinnvolle Be-
schäftigung und Unterstützung in Form 
tagesstrukturierender Maßnahmen. 
Sie haben im Rahmen der Beschäfti-
gungsmaßnahme die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Fähigkeiten einzubringen, 
am Arbeitsleben teilzunehmen und neue 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

Die Anleitung übernehmen entspre-
chend ausgebildete Arbeitsanleiterinnen 
und -anleiter. Eine Sozialpädagogin 
unterstützt bei alltagspraktischen 
Problemen und der Entwicklung von 
Zukunftsaussichten. Im Mittelpunkt der 
Arbeit stehen die sozial-ökologische 
Landwirtschaft und die gemeinsame 
Produktion von hochwertigen Lebens-
mitteln. Die Produkte werden direkt im 
Hofladen verkauft und Überschüsse in 
der Küche verarbeitet. 

Die Klienten arbeiten im Landwerk vom 
Anfang bis zum Ende des Gartenjahres. 
Hierdurch werden sich wiederholende 
Kreisläufe und primäre Lebenspro-
zesse wie Saat, Wachstum, Ernte und 
Kompostierung nicht nur theoretisch, 

sondern vor allem praktisch – durch 
eigene Tätigkeit – erfahren. Durch 
die gemeinsame Arbeit an derselben 
Sache entsteht eine gemeinsame Basis, 
die sich nicht auf den Problemen und 
den Defiziten des Klienten aufbaut. Es 
werden wieder positive Erfahrungen 
gemacht. Das eigene Tun wird mit einer 
guten Ernte beziehungsweise dem 
Aufgehen der Saat belohnt. Dies stärkt 
auch das Gruppengefüge und gibt den 
Klienten die Möglichkeit, innerhalb 
der Gesellschaft einen „Mehrwert“ 
zu schaffen. Damit einher geht eine 
Stabilisierung der gesundheitlichen und 
sozialen Lebenssituation der Projektteil-
nehmer, die Vermittlung einer beruf-
lichen Basisqualifikation und letztlich 
eine Hilfestellung zur Rückkehr auf den 
Arbeitsmarkt.

Mirko Haufe

Landwerk – Werkstatt plus
Soziale ökologische Landwirtschaft – Integrativer Gartenbau im ehemaligen Kloster Mittenheim

tevermögen und die Bereitschaft, nach 
Anweisung zu arbeiten, werden voraus-
gesetzt. In den Arbeitsbereichen des 
Adolf Mathes Hauses können Klienten 
– begleitet und angeleitet von speziell 
dafür ausgebildeten Anleiterinnen und 
Anleitern – entweder an ihre Berufser-
fahrungen anknüpfen und fachspezifi-
sche Kenntnisse auffrischen oder sich 
neue Berufsfelder erschließen, indem 
sie Neues unverbindlich kennenlernen 
und sich erproben können. 

Renate Deger
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Wenn Sie anfangen, diesen Artikel zu 
lesen, ist das Schwierigste bereits ge-
lungen. Sie wenden sich zu, sind bereit, 
etwas Neues zu erfahren, öffnen sich – 
und genau dafür brauchen wir und haben 
wir in der Therapeutischen Wohngemein-
schaft (TWG) Zeit. Es dauert, bis ein 
tragfähiger Kontakt besteht und wächst. 

Wer zu uns kommt, hat schon Geschich-
te. Beziehungsbrüche und Abbrüche 
sind unsere Klienten gewohnt. Wohlwol- 
lendes, anhaltendes, geduldiges Inter-
esse an seiner eigenen Person, diese 
Erfahrung fehlt vielen. Häufig war schon 
die Kindheit haltlos. Andere verloren den 
inneren Halt bei einem Schicksalsschlag. 
Das abstrakte Wort „Multiproblemlage“ 
hat konkrete Gesichter. 

Es dauert, bis ein tragfähiger 
Kontakt besteht und wächst. 

Der letzte Arztbesuch liegt bei Peter 
Huber* Jahre zurück. Er hält sich fest an 
der Flasche Bier, kann sich selbst aber 
nicht eingestehen, ein Problem mit dem 
Alkoholkonsum zu haben. Zehn Flaschen 
Bier am Tag sind ganz normal. Auffällig 
ist, dass er sich gar nicht traut zu lä-
cheln. Sein Gebiss ist ein Sanierungsfall, 
aber die Angst vor dem Zahnarzt hat 
schon immer gesiegt.  

Uwe Paul* hatte mehrere Suizidversu-
che. Antidepressiva nahm er unregelmä-
ßig. Sein Alkoholkonsum war anfänglich 
im TWG-üblichen Rahmen, irgendetwas 
jenseits von zehn Bier am Tag. 

Hans Sommer* ist Handwerker mit 
abgeschlossener Berufsausbildung. 
Durch unheilbare orthopädische Prob-
leme kann er aber nicht mehr arbeiten. 
Er ist ein humorvoller netter Mann, der 
endlich wieder in einer eigenen Woh-

nung wohnen möchte, auch damit seine 
Freundin bei ihm übernachten kann. Und 
dann verlässt ihn seine Freundin wegen 
eines anderen Mannes. Das verkraftet 
er nicht. Nun trinkt er mehr als eine 
Flasche Schnaps am Tag.

Halt gibt Alkohol nicht. Begabungen 
und Fähigkeiten sind und werden ver-
schüttet. Türöffner in die TWG ist die 
Bereitschaft, über das Thema Alkohol 
zu sprechen. Anhaltende Stabilität und 
Ruhe nach wohnungsloser Haltlosigkeit 
ermöglicht das Einzelzimmer. Halt gibt 
die Unterstützung bei der Beantragung 
der sozialen Leistungen. Sind Eigengeld, 
Nutzungsgebühr und Betreuungskosten 
geregelt, gibt das Sicherheit. 

In täglichen Begegnungen wird ein 
persönliches Beziehungsangebot offe-
riert. Im alltäglichen Austausch entsteht 
Kontakt. Wir machen ein professionel-

Therapie 
vor der 
Therapie
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les, kontinuierliches und respektvolles 
Beziehungsangebot. 

Professionell: In der Arbeitsbeziehung 
zwischen Mitarbeitendem und Klient 
wächst Nähe. Der Betreuungsschlüssel 
von 1:6 macht dies möglich. Damit die 
Nähe heilsam werden kann, bedarf es 
innerer Klarheit, die eine überlegte Ge-
staltung der Beziehung im Kontext der 
Arbeit ermöglicht. Erst die Distanz in 
der Nähe lässt dem Bewohner die not-
wendige Freiheit, um nicht in eine neue 
Abhängigkeit zu geraten. Vom Mitarbei-
tenden wird viel verlangt. Es gilt, den 
eigenen „Gefühlshaushalt“ zu sortieren, 
den Balken im eigenen Auge zu sehen, 
Selbsterfahrung zu durchleben. 

Kollegialer Austausch und professionelle 
externe Weiterbildung/Begleitung hel-
fen, innerlich klar und stabil zu sein. Ziel 
ist die Unterscheidung zwischen „meins“ 
und „deins“, der Versuch der Vermei-
dung von Übertragung. Das System 
„Klient“ und das System „Mitarbeiten-
der“ ist zu unterscheiden. Dazu braucht 
es auch den Mut, sich den eigenen 
schwierigen Lebenserfahrungen und 
negativen Anteilen zu stellen, die eigene 
Verletzlichkeit zu erkennen. Wie es im 
Sprichwort heißt: „Nur der verwundete 
Arzt kennt den Schmerz.“ Professiona-
lität ist nicht gefühllos, sie ermöglicht 
Resonanz und Empathie. Professiona-
lität ordnet die Rollen bei Klient und 
Mitarbeitenden. In Kenntnis des eigenen 
Gewordenseins geschieht aufmerksame 
Zuwendung zum Anderen, der nur dann 
als Anderer erkannt werden kann, wenn 
wir nicht gleich sind.

Kontinuierlich: In der regelmäßigen 
Stockwerksversammlung und in verein-
barten Beratungsgesprächen ist Raum 
für zieloffene Suchtarbeit. Ohne zu 
beschämen wird Alkohol thematisiert. 
Beharrlich lassen wir Mitarbeitende die 
Sorge um die schwer kranken Bewohner 
da sein, widersetzen uns dem Verdrän-
gen und Leugnen der Abhängigkeitser-
krankung. Wir informieren über die 
Möglichkeiten der Entgiftung, warnen 

vor dem „Kalten Entzug“, werben für 
längerfristige Entwöhnungsangebote. 
Und: wir warten, bis der Bewohner 
selbst bereit ist, sich der Realität Sucht 
zu stellen. In unzähligen Kurzbegeg-
nungen gehen wir Mitarbeitende auf 
den Klienten zu – und lassen ihm Zeit, 
selbst das Tempo der Öffnung zu be-
stimmen. Besonders wichtig ist hierbei 
die Erkenntnis, dass sich negative 
Erfahrungen aus der Vergangenheit mit 
professionellen Bezugspersonen in der 
Gegenwart nicht wiederholen müssen. 
Klienten werden ermuntert, die Auto-
bahn der Gewohnheit zu verlassen und 
neue Pfade einzuschlagen. Wird erlebt 
und erfahren, dass ein Konflikt nicht nur 
mit Beziehungsabbruch „gelöst“ werden 
kann, sondern, dass ein Konflikt in sich 
die Chance birgt, zueinander in Kontakt 
zu treten, dann kann Kontaktaufnahme 
auch anders stattfinden. Das Verhal-
tensrepertoire weitet sich von „nur so“ 
in ein Spektrum von Handlungsmöglich-
keiten.

Respektvoll: Freundlich, eindeutig und 
klar begegnen wir den Männern. Res-
pektvoll hinsehen bedeutet, die aktuelle 
Fähigkeit des Klienten zu würdigen. 
Über den Mitbewohner im Konfliktfall 
„unterirdisch“ zu schimpfen, bedeutet 
dann schon eine Verhaltensänderung 
in die richtige Richtung, wenn davor 
Konfliktlösung nur tätlich möglich war. 
Genaues Hinsehen hilft herzliche, sozi-
alkompetente, dankbare und sympathi-
sche Seiten bei Männern zu entdecken, 
bei denen man es zunächst nicht erahnt 
hätte.

Die tragfähige emotionale Bindung 
ist notwendig, damit die Männer 
in Multiproblemlagen zwar weiter 
geprägt sind von ihren vielfältigen 
negativen Erfahrungen, sich aber 
davon nicht mehr bestimmen 
lassen.

Die tragfähige emotionale Bindung ist 
notwendig, damit die Männer in Mul-
tiproblemlagen zwar weiter geprägt 
sind von ihren vielfältigen negativen 

Erfahrungen, sich aber davon nicht mehr 
bestimmen lassen. Die Aktualisierung 
des abstrakten Begriffs „Persönliche 
Interaktion“ ist im Alltag heilsam. Sie 
bahnt den Weg zur Weitervermittlung 
an andere Fachkräfte. Im persönlichen 
Kontakt wirkt Soziale Arbeit. Die Le-
bensqualität verändert sich deutlich für 
die Bewohner. 

Peter Huber* traute sich unter Vollnar-
kose sein Gebiss sanieren zu lassen. 
Inzwischen erkennt er für sich an, 
alkoholkrank zu sein. Nach der Entgif-
tung wird er rückfällig. Der Weg zur 
Langzeittherapie ist ihm bekannt – er 
zögert noch. 

Gleich zu Beginn des Aufenthalts von 
Uwe Paul in der TWG wird der ambulan-
te Pflegedienst organisiert, die Medi-
kamenteneinnahme ist gesichert. Als 
seine Haut gelb wird, als Folge seines 
massiven Alkoholkonsums, beendet er 
von einem auf den anderen Tag seinen 
Alkoholkonsum. Ärztlich begleitet ver-
bessert sich seine Gesundheit sichtbar. 

Hans Sommers Allgemeinzustand ver-
schlechterte sich dagegen zusehends, 
es gelang ihm nicht mehr, sein Zimmer 
zu reinigen. Er ist körperlich am Ende 
und erkennt schmerzhaft, dass das Ziel 
eigene Wohnung mangels Selbstversor-
gungsfähigkeit unrealistisch geworden 
ist. Schließlich stimmt er der Weiter-
vermittlung in eine Einrichtung zu, die 
seinem veränderten Bedarf entspricht. 

Was passiert, entscheidet der Klient. 
Es kann eine gute Lösung sein, die alte 
„Traumakiste“ zuzumachen und bewusst 
mit ihr zu leben. Es kann eine wirksa-
me Lösung sein, sich für Therapie zu 
entscheiden. Basis hierzu ist die gute 
Erfahrung der „Therapie vor der Thera-
pie“ in der Therapeutischen Wohnge-
meinschaft. 

Ulrich Kaltwasser

*Die Namen wurden von der Redaktion 
geändert.
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Grundlage unserer Tätigkeit ist der 
Wunsch, Menschen in den Langzeit- 
einrichtungen des KMFV langfristig 
entsprechend ihrer Fähigkeiten und 
Ressourcen ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen und ihre Lebensqualität zu 
verbessern. Dies geschieht in Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen 
des KMFV, externen Dienstleistern und 
Trägern sowie den unterschiedlichen 
Fachbereichen innerhalb der Einrichtung. 
Hierzu bieten wir neben der Bereitstel-
lung eines Wohnplatzes einen festen 
Tagesablauf, der Orientierung geben 
soll, tagesstrukturierende  Maßnahmen, 
Gruppen- und Freizeitangebote, Bera-
tung und Unterstützung in Konfliktsitua-
tionen sowie Maßnahmen zum Umgang 
mit der eigenen Suchtproblematik.

Die folgenden zwei Beispiele unserer 
Arbeit sollen einen kleinen Einblick 
bieten.

Integration

Konrad Huber* (57 Jahre) lebte in einem 
Wohnprojekt, das ambulant begleitet 
wurde. Aufgrund einer Verschlechte-
rung seines Gesundheitszustandes, 
verbunden mit einer bestehenden 
Alkoholabhängigkeit und einer psychi-
schen Erkrankung, wurde diese Wohn-
form seinen Bedürfnissen nicht mehr 
gerecht. Im August 2019 zog Herr Huber 
in das Haus St. Benno. Eine zunächst 
befürchtete Isolation und Verwahrlo-
sung ist nicht eingetreten. Herr Huber 
konnte im Rahmen der Tagesstrukurie-
renden Maßnahmen in Tätigkeiten in 
der Hauswirtschaft und an der Pforte 
eingebunden werden. Es besteht intensi-
ver Kontakt zu den Mitarbeitenden des 
Hauses, die als Gesprächspartner stets 
ein offenes Ohr für ihn haben. Auch zu 
seinen Mitbewohnern konnte er bereits 
gute Beziehungen aufbauen. Er nimmt 
an Freizeit- und Gruppenangeboten teil 
und lässt pflegerische Beobachtung und 
Maßnahmen sowie ärztliche Behandlung 
zu. Sein Zimmer hat sich Herr Huber 
gemütlich eingerichtet und er achtet 
sehr auf Ordnung.

Langfristige Anbindung

Jens Dorfer* (61 Jahre) ist seit langer 
Zeit alkoholabhängig. Er lebte mehre-
re Jahre auf der Straße und hielt sich 
immer wieder kurzfristig in unterschied-
lichen Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe auf. Dort kam es häufig zu 
Problemen im Zusammenleben mit den 
Mitbewohnern sowie in der Interaktion 
mit den Mitarbeitenden. 

2016 zog Herr Dorfer in das Haus St. 
Benno. Aufgrund der starken Alkohol- 
abhängigkeit kam es immer wieder 
zu Stürzen und Zusammenbrüchen 
außerhalb der Einrichtung, was zur Folge 
hatte, dass er wiederholt von Polizei, 
Notärzten oder Anwohnern ins Kran-
kenhaus bzw. in die Einrichtung zurück-
gebracht wurde. Auch innerhalb des 
Wohnheims kam es aufgrund des exzes-
siven Konsums zu lautstarken verbalen 
Ausschreitungen. Zu einer Entgiftung 
war Herr Dorfer bisher nicht bereit. In 
St.Benno orientiert er sich am Tages-

ablauf, den der Heimalltag vorgibt (u. a. 
Essenszeiten, Wäscheausgabe, Arztvi-
site, Taschengeldauszahlung). Zudem 
hält er sich gerne in Gesellschaft auf 
und nimmt an den Ausflügen, Festen und 
Veranstaltungen im Haus teil. Er kann 
sich aber auch gut selbst beschäftigen 
(z. B. im Zimmer malen), ist sehr kreativ 
und hat sich bereits an Vernissagen und 
Ausstellungen der „Offenen Werkstatt“ 
beteiligt. Hier hat er Anerkennung und 
Wertschätzung seiner Fähigkeiten 
erfahren. Herr Dorfer ist sehr kommu-
nikativ und erzählt gerne von seinen 
zahlreichen Berufen, die er ausgeübt 
hat. Es finden regelmäßige Einzelgesprä-
che mit der zuständigen Mitarbeiterin 
des Sozialdienstes statt. Bislang konnte 
eine beschützte Unterbringung vermie-
den werden. Gegenwärtig erlebt Herr 
Dorfer eine eher ruhige Phase. Es kam 
seit längerem zu keinen nennenswerten 
Konflikten mehr.

Sozialpädgogenteam Haus St. Benno

*Die Namen wurden durch die Redaktion geändert.
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Wohnungslosigkeit stellt in München 
und den umliegenden Landkreisen 
weiterhin ein zentrales Problem dar. Die 
Zahlen wohnungsloser Menschen sind 
immer noch sehr hoch (ca. 8.700 Men-
schen, davon ca. 1.700 Kinder). Neben 
fehlendem Wohnraum, Arbeitslosigkeit 
und Straffälligkeit sind psychische und 
somatische Erkrankungen zusätzliche 
Faktoren für Wohnungslosigkeit, wie 
beispielweise in der „SEEWOLF-Stu-
die“ festgestellt werden konnte. Die
vielfältigen gesundheitlichen Einschrän-
kungen und die Multidisziplinarität
des Versorgungs- und Hilfssystems
sind eine große Herausforderung für
die Umsetzung der gesundheitlichen
Versorgung und Gesundheitsförderung
wohnungsloser Menschen.

Daher haben der KMFV und die Katho-
lische Stiftungshochschule München 
(KSH München) 2019 ein gemeinsames 
Forschungsprojekt zur „Gesundheits-
versorgung und Gesundheitsförderung 
wohnungsloser Menschen“ auf den Weg 
gebracht. Ziel des Forschungsprojektes 
ist es, Versorgungsdefizite von woh-
nungslosen Menschen hinsichtlich ihrer 
medizinischen, pflegerischen, psychia-. 
trischen und psychosozialen Versorgung 
zu identifizieren, Verbesserungsmöglich-
keiten und deren Umsetzung anhand von 
Qualitätsindikatoren aufzudecken und 
neue Versorgungskonzepte zu entwi-
ckeln und zu erproben. Finanziert wird 
das Forschungsprojekt von der Erzdiö-
zese München und Freising.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Akteuren auf dem Feld der Woh-
nungslosenhilfe wurden bereits einige 
Untersuchungsschwerpunkte skizziert. 
Hierzu gehört einerseits die Erhebung 
von Daten zu den Pflegebedarfen, zur 
medizinischen Versorgung, zu Mortali-
täten und unvorbereiteten Entlassungen 
wohnungsloser Menschen aus dem 
Krankenhaus. Anderseits sollen neue 
Ansätze zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung und Gesundheitsför-
derung verfolgt werden:

•  die Vernetzung von Arztpraxen,
•  die Erprobung gesundheitsfördernder 

Konzepte,
•  die Verbesserung des Zugangs zu 

niedrigschwelliger psychiatrischer 
Versorgung und

•  die Verbesserung der ambulanten und 
stationären Versorgung für pflegebe-
dürftige wohnungslose Menschen.

Aufgabe des Forschungsteams wird 
es nun sein, diese skizzierten Untersu-
chungsschwerpunkte zu konkretisieren 
und im Rahmen des Forschungsauftra-
ges zu untersuchen.

Prof. Dr. Hermann Sollfrank, Präsident 
der KSH München, lobte in der gut 
besuchten Auftaktveranstaltung des 

Projekts am 26.09.2019 die intensive 
und erfolgreiche Verbindung zwischen 
der KSH München und dem KMFV. 
Diese ermöglicht nun auch die enge 
Vernetzung zwischen Forschung und 
Praxis hinsichtlich der wichtigen sozia- 
len Fragestellungen in Bezug auf die 
Gesundheitsversorgung und -förderung 
wohnungsloser Menschen. 
Daneben wies Andrea Thiele, Abtei-
lungsleiterin beim Erzbischöflichen 
Ordinariat, darauf hin, dass Kardinal 

Reinhard Marx das Forschungsprojekt 
begrüßt. Es habe auch eine besondere 
Bedeutung für die Verwirklichung des 
karitativen Auftrags der Kirche und für 
das Erzbistum.

Abschließend betonte Ludwig Mitter-
meier, Vorstand des KMFV, dass der 
Bereich Forschung fest in der DNA des 
KMFV verankert sei. Dies zeige nicht zu-
letzt auch die Mitwirkung des KMFV an 
der Fichter- sowie der SEEWOLF-Studie. 
Das jetzige Forschungsprojekt sei daher 
eine logische Konsequenz daraus.

Das wissenschaftliche Projekt wird über 
den Rahmen der beteiligten Institutionen 
hinaus (Landeshauptstadt München, Be-
zirk Oberbayern, Erzbistum, freie Träger 

und Initiativen) trägerübergreifend in 
München, Bayern und bundesweit sehr 
begrüßt und unterstützt. Die wissen-
schaftliche Gesamtleitung des Projektes 
obliegt Prof. Dr. Peter Franz Lenninger 
von der KSH München. Mit der Projekt-
leitung ist Dr. Gerd Reifferscheid vom 
KMFV beauftragt. Unterstützt werden 
beide von der wissenschaftlichen Mitar-
beiterin Vera Richter.

Dr. Gerd Reifferscheid

An der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis

Forschungsprojekt zur Gesundheitsversorgung und -förderung wohnungsloser Menschen

v. l. n. r. Vera Richter, Ludwig Mittermeier, Prof. Dr. Peter Franz Lenninger, 
Prof. Dr. Hermann Sollfrank, Andrea Thiele, Dr. Gerd Reifferscheid. 
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Den Klienten begegnen wir im Haus an 
der Chiemgaustraße niedrigschwellig 
professionell. Im KMFV gibt es Mitarbei-
tende, die primär aus einer christlichen 
Motivation heraus ihren Dienst leisten. 
Der Glaube bietet ihnen dabei Orien-
tierung und Halt für die professionelle 
Arbeit mit wohnungslosen Menschen.

Für Wohnungslose ist  
Exklusion existentiell

„Du darfst nicht mitspielen.“ „Dich lade 
ich nicht zu meinem Geburtstag ein.“ 
„Mit Dir will ich nichts zu tun haben.“ 
Diese Sätze haben wohl alle von uns 
bereits gehört. Die eine zuckt darauf 
mit den Schultern, der andere ist tief 
verletzt und braucht Trost. In jedem Fall 

Bejahung des Lebens, kleine Erfolge  
und Tischgemeinschaft

ist Exklusion keine schöne Erfahrung. 
Für Wohnungslose ist die Exklusion exis-
tentiell. Ohne Wohnung, meistens ohne 
Arbeit, ist es schier unmöglich, sich 
zugehörig zu fühlen, dabei zu sein. Woh-
nungslosenhilfe gibt zuerst einen siche-
ren Schlafplatz. Damit verbunden ist die 
grundsätzliche Bejahung des Hierseins 
der Person. Wohnungslosenhilfe gibt 
einen Ort, an dem dieser Mensch da 
sein kann, so wie er ist und erfährt, dass 
genau das genügt. Und das ist gut so. 
Kein Wenn-Dann, sondern nur ein JA. 

Niedrigschwelligkeit  
bedeutet Akzeptanz

Auf einer Klausurtagung zum Thema 
Niedrigschwelligkeit im Haus an der 

Chiemgaustraße formulierte ein Kollege: 
„Ein neuer Klient darf einfach hier 
einziehen und da sein. Er wird bejaht, 
so wie er jetzt nun mal ist.“ Gehört der 
Mensch zur Zielgruppe und akzeptiert er 
aktiv ein paar wenige Hausregeln, dann 
stellen wir keine Bedingungen. Er wird 
grundsätzlich bejaht. 
Im zweiten Korintherbrief steht: „Denn 
Jesu Christus, der Sohn Gottes, … war 
auch nicht Ja und Nein; sondern in Ihm 
ist „Ja“ zur Wirklichkeit geworden.“ (2 
Kor 1,19)

Viele Männer, die in die Therapeutische 
Wohngemeinschaft (TWG) im Haus an 
der Chiemgaustraße einziehen, waren 
seit Jahren ohne ärztliche Versorgung. 
Eine große Anzahl war seit sehr langer 
Zeit nicht beim Zahnarzt. Ausweise 

„Wer gibt Ihnen Orientierung?" (Das Foto zeigt das Kunstwerk von Robert M. Weber 
aus der katholischen Kirche "Maria Heil der Kranken" im Klinikum rechts der Isar.)
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wurden verloren oder sind abgelaufen. 
Der Alkoholkonsum hat sich jenseits von 
zehn Bier pro Tag eingependelt. Kontakt 
zu Angehörigen besteht nicht mehr.

Soziale Arbeit motiviert

Durch professionelle Soziale Arbeit 
gelingt es, Klienten zu motivieren, 
zum Hausarzt zu gehen. Einige lassen 
sich zum Zahnarzt begleiten. Klienten 
werden bei Behördenangelegenheiten 
unterstützt, sie erhalten ihren Personal-
ausweis. Der Alkoholmissbrauch wird 
Gesprächsthema, das Tabu Sucht wird 
in den Blick genommen. Einzelne neh-
men Kontakt zu ihren Angehörigen auf. 
All das sind „kleine“ Erfolge. 

Im Evangelium nach Markus ist zu lesen: 
„Er sagte: Womit sollen wir das Reich 
Gottes vergleichen, mit welchem Gleich-
nis sollen wir es beschreiben? Es gleicht 
einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste 
von allen Samenkörnern, die man in die 
Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht 
es auf und wird größer als alle anderen 
Gewächse und treibt große Zweige, so-

dass in seinem Schatten die Vögel des 
Himmels nisten können.“ (Mk 4, 30 – 32)

Bewohner des Hauses an der 
Chiemgaustraße müssen in der Lage 
sein, sich selbst zu versorgen. Jeden 
Mittwoch gibt es als freiwilliges Angebot 
Frühstück. Kaffee und Tee, Semmeln, 
Eier, Wurst, Käse, Joghurt, Obst und 
anderes werden eingekauft. Den Tisch 
decken die Bewohner. Der harte Kern 
besteht aus vier Bewohnern, mehrere 
nehmen unregelmäßig teil. Es ist eine 
themenoffene Zusammenkunft, keine 
Pflichtveranstaltung.

Gemeinschaft entsteht

Bewohnerstimmen kommentieren dieses 
Angebot: „Jeder kann sagen, was es 
zu essen gibt, es ist ja alles da.“ „Mir 
gefällt, dass man da zusammenkommt.“ 
„Und da ist richtig Austausch über aktu-
elle Themen.“ Normalerweise trifft man 
sich unter der Woche hin und wieder 
auf dem Gang, aber hier beim Frühstück 
„erzählen die Nachbarn etwas von ih-
rem Leben“. Miteinander essen ist „ein 

Grundbedürfnis von uns Menschen. 
In der Gruppe ist es lustiger.“ Manche 
bilden kleine Gruppen und kochen am 
Abend zusammen denn „alleine koche 
ich mir nix, für drei lohnt es sich“.

Im Markusevangelium steht: „Und als 
Jesus in dessen Haus zu Tisch war, da 
waren viele Zöllner und Sünder zusam-
men mit ihm und seinen Jüngern zu 
Tisch; es waren nämlich viele, die ihm 
nachfolgten. Als die Schriftgelehrten der 
Pharisäer sahen, dass er mit Zöllnern 
und Sündern aß, sagten sie zu seinen 
Jüngern: Wie kann er zusammen mit 
Zöllnern und Sündern essen? Jesus 
hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die 
Gesunden bedürfen des Arztes, sondern 
die Kranken. Ich bin nicht gekommen, 
um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“ 
(Mk 2,15-17)

Endgültig ist nicht die Exklusion, der 
Ausschluss, die Abtrennung sondern 
die Verbindung. Im KMFV nehmen wir 
Menschen in Not in den Blick, begegnen 
ihnen mit Würde und unterstützen sie zu 
einem selbständigen Leben.

Ulrich Kaltwasser
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Wovon wir träumen – so lautete das 
Motto unserer Ausstellung in der 
Seidlvilla in Schwabing im April und Mai 
2019. Durch eine festliche Vernissage 
eröffnet, wurden hier Acrylarbeiten, 
Hinterglasbilder und keramische Werke 
der Teilnehmer der Kunsttherapie des 
Hauses an der Knorrstraße gezeigt. Or-
ganisiert war die Hängung der Arbeiten 
thematisch, von phantasievollen Träume-
reien im obersten Stockwerk, über Alp-
träume und Ängste in der ersten Etage 
bis hinunter ins Erdgeschoss zu Bildern 
von Ordnung, Zukunft und Struktur.

Um Besucherinnen und Besuchern zu 
ermöglichen, in dieser Gemeinschafts-
ausstellung Werk und zugehörigen 
Kreativen zu identifizieren, gab es im 
Empfangsbereich eine große Fotografie, 
auf der unsere Teilnehmer scheinbar 
träumend mit geschlossenen Augen zu 
sehen waren.

Jede Person hatte eine Nummer und 
einen kleinen Text, der von der Lebens-
geschichte sowie den Vorstellungen 
und Wünschen erzählte. Diese Ziffern 
fanden sich dann neben den jeweiligen 
Werken wieder, die in der Seidlvilla  

verteilt zu sehen waren. So konnten 
Interessierte das Gesicht der kreativen 
Person, deren Traum und Lebensge-
schichte und ihr Werk zusammenbringen 
sowie eventuell mit demjenigen in Kon-
takt kommen. Alle beteiligten Bewohner 
waren während der Vernissage anwe-
send. 

Wie sich am Ende herausstellte, war 
die Ausstellung sehr gut besucht. Die 
Einträge im Gästebuch der Seidlvilla 
berichten von Dankbarkeit der Besuche-
rinnen und Besucher für einen tieferen 
Einblick in die Seelen- und Gefühlswelt 
einer Gruppe von Menschen in Mün-
chen, mit denen sie im Alltag nicht leicht 
in Kontakt kommen. 

Die Einträge im Gästebuch 
der Seidlvilla berichten von 
Dankbarkeit der Besucherinnen und 
Besucher für einen tieferen Einblick 
in die Seelen- und Gefühlswelt 
einer Gruppe von Menschen in 
München, mit denen sie im Alltag 
nicht leicht in Kontakt kommen.

Die Ausstellung wurde in der Süddeut-
schen Zeitung angekündigt und von 

einem langen Beitrag auf Radio Feier-
werk flankiert. In den Interviews des 
Radiobeitrags beschreiben an der Aus-
stellung beteiligte Bewohner, wie groß 
ihre Freude und auch ihre Überraschung 
ist, am öffentlichen Leben in der Stadt 
auf aktive Weise teilzunehmen und bei 
einem bürgerlichen Altschwabinger 
Publikum auf Interesse und Wohlwollen 
zu stoßen.

Die Bewohner beschreiben, wie 
groß ihre Freude und auch ihre 
Überraschung ist, am öffentlichen 
Leben in der Stadt auf aktive 
Weise teilzunehmen und bei einem 
bürgerlichen Altschwabinger 
Publikum auf Interesse und 
Wohlwollen zu stoßen.

Aufgrund einer Meldung in der Süddeut-
schen Zeitung, dass sich Künstlergrup-
pen um Ausstellungsfläche im Kultur-
zentrum Seidlvilla bewerben durften,  
war die Idee zur Ausstellung im Herbst 
des Vorjahres entstanden. Zwei Fragen 
hatten sich daraufhin gestellt: „Sind wir 
eine Gruppe?“ und „kann man uns als 
Künstler bezeichnen?“ Wohnungslosig-
keit, psychische Erkrankung und prekäre 

Ausstellung in der Seidlvilla 2019

Wovon wir träumen
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Situation gehen meist mit dem Verlust 
von sozialen Bezügen und Vereinsa-
mung einher. Im Bereich Kunsttherapie 
kann ein Teilnehmer diese Isolation aus 
unterschiedlichen Gründen oft nicht 
lange aufrechterhalten. Zur Gruppe aber 
macht das allein noch nicht. Als wir die 
Fotografie herstellten, die auf das Aus-
stellungsplakat gedruckt werden sollte, 
bestanden unsere Teilnehmer aber da-
rauf, nicht von hinten fotografiert zu wer-
den, sondern von vorn. Ohne Ausnahme 
wollten sie sowohl als Gemeinschaft, 
als auch als Individuen erkennbar sein. 
Dieses Selbstverständnis, fanden wir, 
macht die Teilnehmer der Kunsttherapie 
sehr wohl zu einer Gruppe.

Die zweite Frage „Sind wir Künstler?“ 
war schwieriger zu beantworten. Einige 
unserer Klienten hatten schon früher 
gemalt und gezeichnet. Für andere ist 
die Beschäftigung mit Pinsel und Stift zu 
Beginn ganz neu. Deshalb hören wir oft 
den Satz: „Aber ich kann doch gar nicht 
zeichnen!“ Wir erzählen dann immer 
folgende Geschichte, die in unseren Au-
gen auch die Frage beantwortet, ob wir 
berechtigt sind, uns Künstler zu nennen:

Es war einmal ein berühmter Samurai, 
der für seinen Herrn viele Kämpfe 
gewonnen hatte. Aber es kam der Tag, 
an dem er erstmals einen Kampf verlor. 
Gedemütigt und voller Zorn wollte er 
seinem nun scheinbar unwürdigen Leben 
ein Ende bereiten. Er ritt die staubige 
Landstraße entlang und dachte darüber 

nach, wie er sich am grausamsten und 
auffälligsten umbringen könnte. Plötz-
lich sah er vor sich auf dem Weg etwas 
liegen. Er hielt an und erkannte, dass es 
ein kleiner Spatz war. Dieser lag auf dem 
Rücken und streckte seine Füßchen zum 
Himmel. Der Samurai, der wegen des 
Vogels aus seinen Gedanken gerissen 

worden war, schrie den Spatz an: „Geh 
mir aus dem Weg, du nichtsnutziges 
Federvieh!“ Der Spatz aber antwortete: 
„Nein, lieber Samurai, das werde ich 
nicht tun. Ich habe eine große Aufgabe 
zu verrichten.“ Der Samurai war über-
rascht und erstaunt über die selbstbe-
wusste Antwort des Vogels. Er stieg 
von seinem Pferd, beugte sich zu dem 
Spatzen hinunter und fragte: „Verrat mir, 
was so wichtig ist, dass du mir den Weg 
nicht freimachen willst?” „Oh“, sagte der 
Spatz, „man hat mir gesagt, dass heute 
der Himmel auf die Erde fallen wird. Und 
deshalb liege ich nun hier. Ich werde ihn 
mit meinen Füßen auffangen.“ Als dies 
der Samurai hörte, fing er an zu lachen. 
Er konnte sich kaum beruhigen. Prustend 
rief er: „Was? Du kleines Federknäuel 
willst mit deinen dürren Beinchen den 
Himmel auffangen?“ Der kleine Spatz 
erwiderte sehr ruhig und ernst: „Tja, man 
tut was man kann!“

Tanja Frank, 
Isabel Huttner, 

Jolene König
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Seit Mai 2018 gibt es im Ambulanten 
Fachdienst Wohnen München (AFWM) 
mit der Präventiven Kurzintervention 
Wohnen (KIWO) ein neues, offenes und 
pauschal finanziertes Beratungsangebot 
für ehemalige Klientinnen und Klienten, 
die weiterhin punktuell Unterstützung 
brauchen. Die Anliegen der Klienten, die 
sich melden, sind vielfältig und oft nicht 

Weil soziale Arbeit wirkt: 
Präventive Kurzintervention Wohnen

Sabina Wiedenmann-Galle/
Fabian Vogt

Soziale Arbeit für ehemals wohnungslose 
Menschen im eigenen Wohnraum wirkt bei:

vorhersehbar – weder für sie selber 
noch für uns als Beratende. Unter dem 
Aspekt „Soziale Arbeit wirkt“ könnte 
man natürlich die Frage stellen, warum 
ein Beratungsangebot für ehemalige  
Klienten aus erfolgreich abgeschlosse-
nen Maßnahmen bereitgestellt wird.  
Hat Soziale Arbeit dort nicht ausrei-
chend gewirkt? 

Unsere Wahrnehmung: Gerade, weil die 
vorherigen Maßnahmen gewirkt haben, 
wenden sich die Menschen bei auftre-
tenden Problemen und Herausforderungen 
wieder an den AFWM.

•  Wohnungsproblemen, 
wie nicht installierten 
Rauchmeldern und daraus 
folgender Androhung der 
Wohnungskündigung

•  einem arbeitenden Men-
schen, dessen Monats-
lohn unangekündigt vom 
Arbeitgeber einbehalten 
wird

•  Vertragsabschlüssen, wie 
z. B. Handyverträgen, die 
unwissentlich abgeschlos-
sen wurden und hohe Kos-
ten und Mahngebühren zur 
Folge haben

•  Menschen, die Briefe von 
Behörden nicht verstehen 
beziehungsweise entspre-
chende Formulare nicht 
allein ausfüllen können

•  Menschen, für die die  
Mitarbeitenden des 
AFWM die zentralen, 
manchmal einzigen  
sozialen Kontakte sind

•  einem Menschen, der sich 
außer Stande sieht die 
Wohnung zu verlassen, 
dessen Personalausweis 
seit Jahren abgelaufen ist 
und der in Folge dessen 
kein Geld mehr vom Amt 
bekommt

•  einem Menschen, dessen 
Konto gepfändet wurde, der 
daher keinen Zugriff mehr 
auf sein Geld hat und nicht 
weiß, wovon er leben soll

•  einem Menschen, der seit 
Jahren von einer Altersren-
te lebt, die weit unter dem 
Existenzminimum liegt und 
der dadurch immer wieder 
Schulden machen muss

•  einem Menschen, der 
alkoholkrank ist, die 
Post seit Monaten 
nicht mehr geöffnet 
hat und deswegen 
bereits eine Ersatz-
haftstrafe in der JVA 
absitzen musste

•  einem Menschen,  
dessen Partner aus 
der gemeinsamen 
Wohnung ausgezogen 
ist und der nun die 
Miete durch seinen 
Minijob alleine nicht mehr 
bezahlen kann

•  einem Menschen, der von 
einem E-Scooter angefah-
ren wurde und nun schwer 
verletzt im Krankenhaus 
liegt

•  angedrohter Wohnungskün-
digung einer mehrköpfigen 
Familie - nach ausstehen-
den Mietzahlungen durch 
Arbeitsplatzverlust

•  einem Ehepaar, dessen 
Waschmaschine kaputtgeht 
und das nicht weiß, wie es 
sich eine neue Waschma-
schine leisten kann

•  Aufnahme einer Arbeit im 
Niedriglohnsektor nach 
langjähriger Arbeitslosigkeit 
und den damit verbundenen 
Abklärungen / Schwierig-
keiten mit dem Jobcenter
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Soziale Arbeit für ehemals wohnungslose 
Menschen im eigenen Wohnraum wirkt durch:

Soziale Arbeit für ehemals wohnungslose Menschen 
im eigenen Wohnraum hat gewirkt, wenn:

•  Vertrauen zwischen  
Klient und Sozialarbeiten-
den entsteht/besteht

• Wohnraum erhalten bleibt

•  Verschlimmerung verhin-
dert werden konnte

•  der Briefkasten durch 
ausbleibende Inkassobriefe 
und Gläubigerschreiben 
leer bleibt

•  Kontakte untereinan-
der geschaffen wurden 
(Freizeitangebote) und 
Menschen beginnen  
miteinander zu sprechen

• Zuhören und Begleiten

• Vernetzen und Informieren

•   Beruhigen und Struktur  
vorgeben

• Kontinuität und Geduld

•  gemeinsame  
Erfolgserlebnisse

•  Krisen und Lebensübergän-
ge gemeinsam bewältigt 
wurden 

•  Klienten sich bedanken und 
froh sind, vorbei kommen zu 
dürfen

•  ein bisschen Licht ins  
Dunkel gebracht wurde

•  das Leben der Klienten ein 
wenig leichter wird

• Ruhe einkehrt

•  zeitnahe Termine und gute 
Erreichbarkeit

• Formularhilfe 

•  Wissen, wie man an Infor-
mationen kommt

•  Vermittlung zwischen Klient 
und Amt / Behörden

•  Hausbesuche und Beglei-
tungen bei dringender 
Notwendigkeit

• zugehende Arbeitsweise
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Besuch der Staatsministerin
im Hans Scherer Haus

Anfang Februar war die damalige 
Bayerische Sozialministerin und heutige 
Staatsministerin für Wohnen, Bau und 
Verkehr, Kerstin Schreyer, zu Gast im 
Hans Scherer Haus, um sich über die 
Einrichtung zu informieren. Im Rahmen 

ihres Besuches sagte sie: „Der Hofladen 
bietet frisches Obst und Gemüse, aber 
auch handgefertigte Igelhäuser und 
Insektenhotels. Wenn Fahrräder oder 
Möbel kaputtgehen, helfen die Werk-
stätten mit einer liebevollen Reparatur 
weiter – das ist ein gelungenes Projekt, 
um Menschen aus einer schwierigen 
Lebensphase herauszuführen. Dass 
gerade Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen hier besonders Gehör 
und einen sicheren Ort finden, bedeutet 
mir besonders viel.“ Der KMFV bedankt 
sich für den Besuch und für das offene 
Ohr bezüglich der Herausforderungen in 
der Wohnungslosenhilfe.

Leitungswechsel im Landwerk

Nach zehn ereignisreichen Jahren been-
dete Raphael Mühlegger Ende Februar 
seine erfolgreiche Tätigkeit als Leiter des 
Landwerks des KMFV. In dieser Zeit hat 

er von der konzeptionellen Weiterent-
wicklung, den Platzzahlausweitungen und 
Umbaumaßnahmen bis hin zum ökologi-
schen Gartenbau mit Naturland-Zertifi-
zierung alle Entwicklungen mitverantwor-
tet und umgesetzt. Seine Nachfolge trat 
Mirko Haufe an, der zuvor im Sozialdienst 
im Anton Henneka Haus des KMFV in 
Gelbersdorf tätig war.

Neue Leitungsstruktur im 
Landkreis München

Mitte März wurden Alexander Schuch-
mann, Leiter des Hans Scherer Hauses, 
als neuer Gesamtleiter der Wohnungs-
losenhilfe des KMFV im Landkreis 
München und Kornelia Ritz als neue 
Hausleiterin im Haus St. Benno offi-
ziell eingeführt. Kornelia Ritz trat die 
Nachfolge der langjährigen Einrichtungs-
leiterin Angelika Harrer an, die in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Mit dem Hans Scherer Haus, dem Haus 
St. Benno, dem integrativen und öko-
logischen Gartenbaubetrieb Landwerk 
sowie den ambulanten Fachdiensten 
Wohnungslosenhilfe Unterschleißheim 
und Unterstützes Wohnen Landkreis 

München Nord engagiert sich der KMFV 
intensiv im Landkreis München. Um 
zusätzliche Synergieeffekte zu erzielen 
und auf zukünftige Herausforderungen 
im Bereich der Wohnungslosenhilfe noch 
bedarfsgerechter reagieren zu können, 
wurden die einzelnen Einrichtungen und 
Dienste organisatorisch unter einer 
Gesamtleitung zusammengefasst.

Gewofag Fachaustausch

Im Mai fand im Clearinghaus Plingan-
serstraße ein Fachaustausch mit der 
Gewofag statt. David Bräunig, stell-
vertretender Bereichsleiter und Leiter 
des Gewofag-Mieterzentrums Giesing, 

Der KMFV in 2019

Gruppenfoto im Zuge der Einführung der neuen Leitungsstruktur im Landkreis München.

Besuch von Staatsministerin Schreyer im 
Landwerk
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erläuterte vor rund 30 interessierten 
Mitarbeitenden des KMFV das Verga-
beverfahren für geförderte Wohnungen 
über SOWON. Angesichts der derzeit 
18.000 registrierten Haushalte, die auf 
der Suche nach gefördertem Wohnraum 
sind, wurde deutlich, dass die Zahl der 
dringlichen Fälle die Möglichkeiten der 
Wohnungsvergabe um ein Vielfaches 
übersteigt. Es fand ein reger Austausch 
hinsichtlich der Möglichkeiten, die indi-
viduellen Chancen bei der Vergabe von 
Sozialwohnungen zu erhöhen, statt.

AFWM feiert 11-jähriges 
Bestehen

Im Rahmen einer Feier und eines 
anschließenden „Tages des AFWM“ 
hat der Ambulante Fachdienst Woh-
nen München (AFWM) Ende Mai sein 
11-jähriges Jubiläum gefeiert. Nach 
einem Grußwort von KMFV-Vorstand 
Ludwig Mittermeier, in dem er die 
Erfolgsgeschichte des AFWM darstellte 
und das große Engagement der Leiten-
den und Mitarbeitenden herausstellte, 
fand ein Stehtischgespräch statt. Mo-
deriert von Jörn Scheuermann, Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe München und 
Oberbayern und Koordinator der
Wohnungslosenhilfe Südbayern, dis-

kutierten Simone Rübensaal, Fachbe-
reichsleitung Fachplanung allgemeine 
Wohnungslosenhilfe und Prävention der 
Landeshauptstadt München, und Fried-
rich Graffe, ehemaliger Sozialreferent 
der Landeshauptstadt München und 

KMFV-Vereinsrat, kurzweilig über die 
Hintergründe der Schaffung des AFWM 
sowie über aktuelle und zukünftige Her-
ausforderungen. Dabei hatten die Gäste 
die Möglichkeit, durch Redebeiträge 
und Fragen an der Diskussion teilzu-
nehmen. Im Anschluss begann der „Tag 
des AFWM“. Äußerst kreativ stellten 
die Mitarbeitenden des AFWM ihre 
Arbeit und die unterschiedlichen Dienste 
mit themenspezifischen Installationen, 
Fotocollagen, Videos, einer Rallye und 
Thementischen interaktiv vor.

Nur im Dunkeln leuchten  
dir Sterne

Am 10. Juli war der „Krimipfarrer“ 
Felix Leibrock zu Gast im Haus an der 
Pilgersheimer Straße, um sein neues 
Buch „Nur im Dunkeln leuchten dir 
Sterne“ vorzustellen. Organisiert wurde 
die Buchpräsentation vom Münchner 
Bildungswerk in Zusammenarbeit mit 
dem KMFV. Der Erlös der Veranstal-
tung, die viele Besucherinnen und 
Besucher anzog, kam dem Haus an der 
Pilgersheimer Straße zugute. Neben 
einer Rede des Verlegers Christian 
Strasser beantwortete Einrichtungsleite-
rin Stefanie Kabisch Fragen zum Thema 
„Wohnungslosigkeit“. Am Ende der 
spannenden Lesung, der auch Bewohner 

des Hauses an der Pilgersheimer Straße 
interessiert beiwohnten, nahm sich Felix 
Leibock noch ausgiebig Zeit, um den 
Signierwünschen der Besucherinnen 
und Besucher nachzukommen.

Netzwerk auf dem Tollwood

Während des Sommer-Tollwoods zog 
das Münchner Netzwerk Wohnungslo-
senhilfe, zu dem auch der KMFV gehört, 
für drei Tage in ein Tiny House ein.Dort 
kamen die Schirmherrin Petra Reiter, 
die Geschäftsführenden der Mitglieds- 

organisationen sowie Mitarbeitende 
des Netzwerks mit Besucherinnen und 
Besuchern ins Gespräch, beantworteten 
Fragen rund um das Thema „Wohnungs-
losigkeit“, erzählten Geschichten von 
Schicksalen und vermittelten Kontakte. 
Zudem appellierte das Netzwerk mit 
seiner Kampagne „München: Wohnstadt 
mit Herz“ an die Solidarität der Münch-
ner Stadtgesellschaft: Wer Wohnraum 
zur Verfügung stellen kann, soll den 
Menschen, die es auf dem Wohnungs-
markt besonders schwer haben, eine 
Chance geben. Umrahmt wurde die 
Aktion von Schauspielerin Tinka Kleffner 
und Geschichtenerzählerin Silvia Angel, 
die bei ihren Auftritten eindrücklich 
erzählten, wie man seine Wohnung 
verlieren kann und wie Betroffene ihre 
Situation erleben. Musikalisch begleitet 
wurden sie dabei von Carolin Ströher.

Vorlesung „Migration  
und Sucht“

Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter, der 
ehemalige Chefarzt der Suchtabteilung 
des Isar-Amper-Klinikums und außer-
planmäßige Professor am Department 
für Psychologie der LMU, war im Juli 
in der Zentralverwaltung des KMFV zu 
Gast. Grund seines Besuchs war eine 

Jubiläum des Ambulanten Fachdienstes Wohnen München

Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe 
auf dem Sommer-Tollwood
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sehr aufschlussreiche Vorlesung zum 
Thema „Migration und Sucht“, an der 
50 Mitarbeitende des KMFV teilnah-
men. Im Rahmen der Vorlesung stellte 
er ein breites Spektrum psychologischer 
und anthropologischer Modelle vor, mit 
denen die Situation von Menschen mit 
Migrationshintergrund analysiert und eine 
Suchterkrankung unter Berücksichtigung 
aller Lebensbereiche ganzheitlich und 
interdisziplinär bearbeitet werden kann.

Schließung Beherbergungs-
betrieb Joseph-Wild-Straße

Der von uns seit seiner Eröffnung im Jahr 
2015 betreute Beherbergungsbetrieb 
Joseph-Wild-Straße wurde zum 30. Juli 
2019 geschlossen und die dort lebenden 
Bewohnerinnen und Bewohner in andere 
Unterkünfte verlegt. Wir haben die Be-
wohnerinnen und Bewohner während die-
ses sehr mühsamen und emotional stark 
belastenden Prozesses begleitet und 
unterstützt. Einen Teil von ihnen konnten 
wir – bis zur Eröffnung des Flexiheimes 
Wotanstraße – noch übergangsweise in 
der Bayernkaserne weiter betreuen.

Mitreißendes Benefizkonzert 
in Mariahilf

Immer noch klingen die Lieder vom Gos-
pelbenefizkonzert nach, das zum dritten 
Mal nach 2015 und 2017 im September 

2019 stattfand. Der KMFV bedankt 
sich ganz herzlich beim Gospelchor 
St. Lukas, bei Gospel’n’Soul und bei 
Gospel At Heart für ein begeisterndes 
und wundervolles Konzert. Durch ihre 
mitreißenden Rhythmen, ihre Liebe zur 
Gospelmusik sowie ihre musikalische 
Qualität zogen die Chöre die ca. 600 
Zuschauer in ihren Bann und schufen ein 
Erlebnis, das noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Bereits jetzt freuen wir uns 
auf das nächste Konzert in 2021.

Insgesamt wurden 4882,52 Euro für die 
Betreuung in Beherbergungsbetrieben 
des KMFV gespendet. Wir sagen allen 
Spenderinnen und Spendern recht herz-
lich Dank.

Neues Flexiheim  
Wotanstraße eröffnet

Im Oktober wurde das neue Flexiheim in 
der Wotanstraße 88 für wohnungslose 
Familien durch die Sozialreferentin der 
Landeshauptstadt München, Dorothee 
Schiwy, und den Vorstand des KMFV, 
Ludwig Mittermeier, eröffnet. Im neuen 
Flexiheim, das dem Fachdienst Be-
treuung in Beherbergungsbetrieben 
des KMFV zugeordnet ist, können bis 
zu 250 wohnungslose Menschen in 
49 Apartments für 2 bis 8 Personen 
untergebracht werden. Die Einweisung 
erfolgt dabei ausschließlich über das 
Amt für Wohnen und Migration der 
Landeshauptstadt München.

Wir freuen uns darüber, dass wir die 
Betreuung und Beratung der wohnungs-
losen Familien in diesem schönen und 
gut ausgestatteten Objekt übernehmen 
dürfen und mit dem Flexiheim ein ad-
äquates Nachfolgeobjekt für den im Juli 
geschlossenen Beherbergungsbetrieb in 
der Joseph-Wild-Straße gefunden haben. 
Die Betriebsführung wird vorerst von der 
Unterkunftsabteilung der Landeshaupt-
stadt München durchgeführt, bis über ein 
Trägerschaftsauswahlverfahren sowohl 
Betriebsführung als auch Betreuung an 
einen freien Träger vergeben werden.

Eine Million Sterne

Am 16. November fand am Hans-
Mielich-Platz die Aktion „Eine Million 
Sterne" zugunsten von Caritas Inter-
national statt. Auch die Untergiesinger 
Einrichtungen des KMFV (Haus an 
der Pilgersheimer Straße, Haus an der 
Pistorinistraße und Ambulanter Fach-
dienst Wohnen München) unterstützten 
die Aktion, die von den Untergiesinger 
Caritas-Einrichtungen initiiert wurde. 
Begleitet von einem Rahmenprogramm 
mit Chören, einer Bastelaktion für 
Kinder und kulinarischen Schmankerln 
wurden beim Einsetzen der Dämmerung 
gemeinsam mehrere hunderte Kerzen 
entzündet, die als verbindendes Element 
das Caritas Flammenkreuz darstellten. 
Die eingenommenen Spenden in Höhe 
von 1310,11 Euro wurden zu 100 % an 
Caritas International weitergegeben.Gospelbenefizkonzert in Mariahilf
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Ende November 2019 fand der ökume-
nische Gedenkgottesdienst für die in 
2019 verstorbenen obdachlosen und 
wohnungslosen Menschen in St. Markus 
statt. Zusammen mit den acht einladen-
den Organisationen, zu denen federfüh-
rend auch der KMFV zählt, wohnungslo-
sen und obdachlosen Menschen sowie 
weiteren Besucherinnen und Besuchern 
des Gottesdienstes gedachten Stadtde-
kanin Barbara Kittelberger und Pfarrer 
Michael Schlosser in einem würdevollen 
Rahmen der Verstorbenen. Jeder Name 
der Verstorbenen wurde einzeln verle-
sen und es wurde für jede/jeden eine 
Kerze zum Andenken angezündet. Musi-
kalisch begleitet wurde der Gottesdienst 
vom Frauenchor Gsangsklang, der mit 
berührenden und einfühlsamen Liedern 
eine besondere Atmosphäre schuf.

Gedenkgottesdienst 
in St. Markus

Weihnachtsfeier des KMFV im Hofbräuhaus

Bereits zum 70. Mal lud der KMFV
an Heiligabend zur traditionsreichen
Weihnachtsfeier ins Hofbräuhaus
ein und feierte somit zeitgleich ein 
Jubiläum. Unterstützt wurden die 
Mitarbeitenden des KMFV wieder von 

ca. 100 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, die den etwa 700 Gästen einen 
schönen Abend bescherten. Der festlich 
geschmückte Saal, das gemeinsame 
Singen von Weihnachtsliedern sowie 
das reichliche Weihnachtsessen ließen 

eine friedvolle und wohltuende Weih-
nachtsstimmung aufkommen. Bereichert 
wurde die Feier durch die Anwesenheit 
von Weihbischof Rupert Graf zu Stol-
berg, der das Weihnachtsevangelium 
verlas und eine Ansprache hielt. Wie 
jedes Jahr wurde den Gästen bei der 
Verabschiedung jeweils ein Geschenk 
überreicht.

Finanziert wurde der Abend durch 
Spenden der Mitglieder des KMFV und 
des Adventskalenders für gute Wer-
ke der Süddeutschen Zeitung sowie 
durch Zuschüsse des Erzbischöflichen 
Ordinariats der Erzdiözese München 
und Freising und der Landeshauptstadt 
München. Des Weiteren unterstützen 
das Staatliche Hofbräuhaus in München 
und die MVG die Veranstaltung mit 
Sachspenden.

Unser Dank gilt allen Spendern, Zu-
schussgebern und ganz besonders allen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
ohne die wir die Weihnachtsfeier in die-
sem Rahmen nicht veranstalten könnten.

Ralf Horschmann

Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus

Gedenkgottesdienst für verstorbene Wohnungslose
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„Gute Info zum Thema, Sensibilität 
wurde gestärkt, gute Praxisbeispiele 
und offene Kommunikationshaltung, 
kompakter Überblick, mehr Zeit wäre 
super gewesen“. Das sind einige Rück-
meldungen aus Fortbildungen zu einem 
eher ungewöhnlichen Themenfeld des 
KMFV. Doch wie kam es dazu, dass alle 
Mitarbeitenden des KMFV, von der Kü-
chenkraft über den Haustechniker sowie 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen bis 
hin zur Pflegkraft oder der Ärztin zum 
Thema „Prävention sexueller Gewalt für 
erwachsene Schutz- und Hilfsbedürfti-
ge“ qualifiziert wurden?

Der Auslöser liegt zehn Jahre zurück. 
Als 2010 sexuelle Gewalt in Schulen 
(z. B. Kloster Ettal, Odenwaldschule) 
und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (z. B. Kinderheime) durch 
dortige Mitarbeitende in einem Ausmaß 
deutlich wurde, das die Gesellschaft 
wachrüttelte, standen insbesondere 
katholische Träger unter öffentlichem 
Druck. Die Deutsche Bischofskonferenz 
erließ daraufhin Anfang 2013 eine Ord-
nung zur Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt an Minderjährigen und erwach-
senen Schutz- und Hilfsbedürftigen. Sie 
beinhaltete die Verpflichtung für jeden 
kirchlichen Rechtsträger, ein sogenann-
tes „Schutzkonzept“ zu entwickeln und 
eine Risikoanalyse zu Grunde zu legen.

Diesen Auftrag nahm der KMFV als 
katholischer Träger sehr ernst und 
beschloss den Start dieses Prozesses 
2016. Die Suche nach Unterstützung 
gestaltete sich jedoch als nicht einfach, 
da es den speziellen Blick auf erwach-
sene Schutz- und Hilfsbedürftige und 
deren besondere Anforderungen in 
Bezug auf die Prävention sexueller 
Gewalt bis dahin bundesweit nahe-
zu gar nicht gab. Fündig wurde der 
KMFV dann „fast ums Eck“. Der Verein 
AMYNA e. V. aus München – bislang 
spezialisiert auf Gefährdungsanalysen 
und Schutzkonzepte für Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe, Schulen sowie 
der Behindertenhilfe – machte sich 

Der KMFV als Arbeitgeber

gemeinsam mit dem KMFV auf den 
Weg, bundesweit Neuland in Bezug auf 
erwachsene Schutz- und Hilfsbedürftige 
zu betreten.

AMYNA e.V. hat sich gemeinsam 
mit dem KMFV auf den Weg 
gemacht, bundeweit Neuland in 
Bezug auf erwachsene Schutz- und 
Hilfsbedürftige zu betreten.

Gemeinsam mit AMYNA e. V. wurde 
als erstes eine Risikoanalyse erstellt. 
Dazu wurden modellhaft zum einen 
ausgewählte Einrichtungen des KMFV 
von einer qualifizierten Fachkraft von 
AMYNA e. V. besucht und Vor-Ort-In-
terviews durchgeführt. Zum anderen 
wurden bereits bestehende Schutz-
maßnahmen des KMFV erhoben und 
überprüft. Im Anschluss wurde im engen 
Abgleich mit der Präventionsordnung der 
Erzdiözese München-Freising eine auf 
den KMFV abgestimmte Präventions-
ordnung gemeinsam mit AMYNA e. V. in 
einer Arbeitsgruppe des KMFV entwi-
ckelt und erforderliche Begleitmateriali-
en, wie z. B. ein Krisenleitfaden für das 
Vorgehen bei Verdacht auf Missbrauch 
durch Mitarbeitende und eine Selbst-
verpflichtungserklärung erstellt.

Es wurde im engen Abgleich 
mit der Präventionsordnung der 
Erzdiözese München-Freising 
eine auf den KMFV abgestimmte 
Präventionsordnung entwickelt.

Nach der Anerkennung der Dokumente 
durch die Erzdiözese im Januar 2019 
entschied sich der KMFV für eine 
Qualifizierungsmaßnahme, die in diesem 
Tätigkeitsfeld bislang deutschlandweit 
einmalig ist. Er verpflichtete AMYNA 
e. V. als Partner der Schulungsoffensive 
zur Fortbildung für alle in Einrichtungen 
des KMFV angestellten Mitarbeitenden, 
egal welcher Profession sie angehören. 
Eine Leitungsschulung informierte zum 
Jahresanfang 2019 alle Einrichtungs-
leitungen über das Vorhaben und das 
geplante Vorgehen.

Die Fortbildungen werden seit März 
2019 vor Ort in den Einrichtungen 
seitens AMYNA e. V. mit zwei Referen-
tinnen durchgeführt und voraussichtlich 
im Dezember 2020 abgeschlossen sein. 
Dann haben nahezu alle 581 Mitarbei-
tenden des KMFV eine Grundschulung 
absolviert. Bestandteile der gesamt 27 
Grundschulungen waren Basiswissen zu 
sexueller Gewalt allgemein, Inhalte der 
Präventionsordnung des KMFV, Nähe 
und Distanz im Umgang mit Betreuten, 
relevantes Wissen zum Sexualstrafrecht 
sowie der Krisenleitfaden des KMFV. 

Im Rahmen einer 
deutschlandweit einmaligen 
Qualifizierungsmaßnahme in diesem 
Tätigkeitsfeld haben nahezu alle 
Mitarbeitenden des KMFV eine 
Grundschulung erhalten.

Lagen anfangs seitens des Trägers 
noch Bedenken vor, wie die Schulungen 
seitens der Belegschaft aufgenommen 
würden, zeigte sich mit zunehmender 
Durchführung, dass die verpflichtenden 
Schulungen von den Mitarbeitenden 
ausgesprochen positiv bewertet wurden. 
Dazu beigetragen hat sicherlich, dass 
die Referentinnen aus Sicht der Teilneh-
menden als fachlich sehr sicher erlebt 
wurden und das Wissen sehr verständ-
lich vermittelten.

Insgesamt hat der KMFV damit einen 
Entwicklungsprozess durchlaufen, der 
derzeit nicht abgeschlossen ist, gleich-
wohl für ähnliche Vorhaben anderer ka-
tholischer Träger bereits viele erfolgver-
sprechende Ansatzpunkte bieten kann. 
Dieses Wissen soll nun auch verstärkt 
in Form von Fachartikeln gemeinsam mit 
AMYNA e. V. verbreitet und zur Verfü-
gung gestellt werden.

Christine Rudolf-Jilg
AMYNA e. V. 

Wir können da was tun! 
Prävention sexueller Gewalt für erwachsene Schutz- und Hilfsbedürftige
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Der KMFV arbeitet derzeit parallel an 
mehreren Projekten, die einen entschei-
denden Einfluss auf die gesamte Organi-
sation nehmen. Ziel ist es, dass sich der 
Verein den aktuellen Herausforderungen 
der Digitalisierung und den gesetzlichen 
Anforderungen stellt und somit nach-
haltig und attraktiv für die Klienten des 
Vereins bestehen kann. 

Neben den Projekten in den 
Bereichen der IT und der 
Betriebswirtschaft ist ein zentraler 
Baustein die Einführung der 
vereinsweit integrierten Software 
„Vivendi“, mit der es dem Verein 
zukünftig gelingen wird, die Abläufe 
zu vereinfachen und zu verbessern.

Neben den Projekten in den Bereichen 
der IT und der Betriebswirtschaft (z. B. 
Einführung einer neuen Kostenstellen-
struktur) ist ein zentraler Baustein die 
Einführung der vereinsweit integrierten 
Software „Vivendi“, mit der es dem Ver-
ein zukünftig gelingen wird, die Abläufe 
zu vereinfachen und zu verbessern. So 
können z. B. einrichtungsübergreifende 
Statistiken und Auswertungen derzeit nur 

mühevoll erstellt werden, indem alle KM-
FV-Einrichtungen einzeln abgefragt wer-
den. Zukünftig soll dies per Knopfdruck 
erfolgen. Ebenso gibt es derzeit keine 
zentrale Administration der Software, 
was viele Arbeitsabläufe erschwert.

Nach einer längeren Ausschreibungspha-
se und intensiven Projektvorbereitungen 
ist es der Leiterin des Organisationsre-
ferats des Vorstands, Christina Haack, 
dann schnell gelungen, das Projektteam 
zusammenzustellen und das Projekt im 
September 2019 offiziell zu starten. „Wir 
gehen davon aus, dass die Vivendi-Ein-
führung Ende 2021 abgeschlossen sein 
und uns deutliche Erleichterungen für alle 
Mitarbeitenden bringen wird. Wir lösen 
damit die dezentrale und individuell ein-
gerichtete Software dvhaus ab, die in den 
Einrichtungen seit mehr als 19 Jahren im 
Einsatz ist“, so Haack.

Die internen Projekte über alle 
Einrichtungen und Dienste des 
KMFV bedingen einen nachhaltigen 
Organisationsentwicklungsprozess 
(OE), bei dem die Mitarbeitenden 
eine tragende Rolle spielen.

Die internen Projekte über alle Ein-
richtungen und Dienste des KMFV 
bedingen einen nachhaltigen Organi-
sationsentwicklungsprozess (OE), bei 
dem die Mitarbeitenden eine tragende 
Rolle spielen. „Die Mitarbeitenden in 
den Pilot-Einrichtungen sind im Projekt 
eng mit eingebunden. Somit ist ihnen 
auch bewusst, dass die Umsetzung der 
OE-Projekte nur mit einer Bereitschaft 
zur Veränderung und Entwicklung jedes 
Einzelnen gelingt. Das Projektteam wird 
über die Projektlaufzeit hinaus einen 
stabilen Weiterentwicklungsprozess von 
Vivendi sicherstellen und ist somit fle-
xibel für mögliche neue Anforderungen, 
wie sie z. B. das Bundesteilhabegesetz 
mit sich bringt“, unterstreicht Vorstand 
Ludwig Mittermeier.

Mit den 2019 neu gestarteten OE-Pro-
jekten stellt sich der KMFV zukunfts-
sicher und nachhaltig auf, um sich 
möglichst optimal auf die Kernarbeit 
im sozialen Bereich konzentrieren zu 
können. 

Florian Wolf

KMFV stellt sich zukunftssicher auf

v. l. n. r.: Ludwig Mittermeier (Vorstand), Max Gehring (Organisationsreferat, Rechte und 
Rollen) Florian Wolf (Fachanwender integrierte Software), Susanne Dressler (Fachan-
wenderin integrierte Software Verwaltung), Isabel Gebel (Fachanwenderin integrierte 
Software HR), Claudia Eisele (Unterstützung der Projektleitung), Christina Haack (Lei-
tung Organisationsreferat), Philip Dietl (Projektleitung Vivendi) 
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Der KMFV kann mittlerweile auf eine 
70-jährige Geschichte zurückblicken, in 
deren Rahmen er einen stetigen Wandel 
vollzogen hat. Von einem kleinen Verein 
der 1950 vom Bunkerpfarrer Adolf Ma-
thes mit einigen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern gegründet wurde, um 
– vor dem Hintergrund der Nachkriegs-
zeit – die Not wohnungsloser Männer 
in München zu lindern, hin zu einem der 
größten Fachverbände der Wohnungs-
losen- und Straffälligenhilfe in Deutsch-
land mit 581 Mitarbeitenden, die in über 
20 Einrichtungen und Diensten mit ca. 
1.500 (Bett-)Plätzen ungefähr 8.000 
Menschen im Jahr in der Erzdiözese 
München und Freising betreuen. Neben 
der fachlichen Weiterentwicklung und 
Ausdifferenzierung hat sich der KMFV 
einige Werte und Handlungsleitlinien 
bewahrt, die ebenso einen Einfluss auf 
die Identität des Vereins haben. Dieses 
Zusammenspiel von Stabilität und Be-
weglichkeit zeichnet den KMFV aus.

Nicht zuletzt wegen der stetigen 
Veränderungen innerhalb des KMFV 
aber auch im gesellschaftlichen Um-
feld stellt sich die Frage, ob unsere 
Kommunikation und unser Außenbild 
noch mit dem bestehenden Selbst-
verständnis des KMFV seitens der 
Mitarbeitenden und Führungskräfte 
übereinstimmt.

Nicht zuletzt wegen der stetigen Ver-
änderungen innerhalb des KMFV, aber 
auch im gesellschaftlichen Umfeld, stellt 
sich die Frage, ob unsere Kommunika-
tion und unser Außenbild noch mit dem 
bestehenden Selbstverständnis des 
KMFV seitens der Mitarbeitenden und 
Führungskräfte übereinstimmt.

Zu einem spezifischen Leitthema veran-
staltet der KMFV alle zwei Jahre einen 
Tag für Mitarbeitende. Im Juli 2019 
wurde dieses Format genutzt, um sich 
unter dem Motto „Die Zukunft (ge)hört 

uns!“ mit einem großen Teil der Mitar-
beitenden und Leitenden damit ausei-
nanderzusetzen, was den KMFV heute 
ausmacht und wie er von außen wahrge-
nommen werden will. Im Rahmen eines 
Barcamps1 und interaktiven Workshops 
widmeten sich über 250 Mitarbeitende, 
angeleitet von einem Moderatorenteam, 
den Fragen: Was macht uns als KMFV 
aus? Was verstehen wir darunter? Was 
wollen wir nach außen transportieren 
und wie könnte dies gelingen?

Hierbei war es wichtig, mit den Mitar-
beitenden in den direkten Austausch 
zu gehen, denn sie sind die Experten. 
Sie leisten die tägliche Arbeit vor Ort 
in den Einrichtungen und Diensten und 
wissen daher aus erster Hand, was den 
KMFV für sie persönlich ausmacht. Sie 
alle haben eine Geschichte, die sie mit 
dem KMFV verbindet. Sie alle haben 
sich aus einem bestimmten Grund dazu 
entschieden, die Arbeitsstelle beim 

Die Zukunft (ge)hört uns!
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KMFV anzunehmen. Sie alle verbin-
den bestimmte Gedanken, Werte und 
Erlebnisse mit dem KMFV und seinen 
Tätigkeitsfeldern.

Hierbei war es wichtig mit den 
Mitarbeitenden in den direkten 
Austausch zu gehen, denn sie sind 
die Experten.

Sicherlich hätten wir diese Fragen auch 
in einer kleinen Arbeitsgruppe bearbei-
ten und ein schlüssiges Markenkonzept 
für den KMFV entwickeln können. Aber 
wäre es dann ein authentisches Bild des 
KMFV geworden, hinter dem eine große 
Mehrheit der Mitarbeitenden stehen 
und es leben kann? Der Tag für Mitar-
beitende bot die einmalige Chance, sich 
gemeinsam mit einer großen Anzahl an 
Mitarbeitenden diesen Fragestellungen 
zu widmen.

Überwältigend war, wie viele Mitar-
beitende an der Veranstaltung teilge-
nommen haben, wie intensiv sie sich 
eingebracht und sich mit dem Thema 

auseinandergesetzt haben und welcher 
breite Fundus an Erkenntnissen und kre-
ativen Ideen entstanden ist. In den Mo-
naten danach haben wir bereits Schritt 
für Schritt einige Anregungen des Tages 
für Mitarbeitende in die Tat umgesetzt. 
So konnten Leitsätze gegen Rassismus 
eingeführt, eine neue Arbeitsgruppe und 
ein Aktionsmonat zum Thema „Nach-
haltigkeit“ ins Leben gerufen sowie eine 
Stelle für die Ehrenamtskoordination 
geschaffen werden.

Überwältigend war wie viele 
Mitarbeitende an der Veranstaltung 
teilgenommen haben, wie intensiv 
sie sich eingebracht und sich mit 
dem Thema auseinandergesetzt 
haben und welcher breite Fundus 
an Erkenntnissen und kreativen 
Ideen entstanden ist.

Sicherlich ist es nicht möglich, alle Er-
gebnisse eins zu eins umzusetzen, aber 
sie bieten eine sehr gute Grundlage, ein 
starkes Fundament, auf dem der KMFV 
aufsetzen kann. Dementsprechend 

wird es in einem weiteren Schritt – mit 
Unterstützung eines externen Dienst-
leisters – darum gehen, auf dieser Basis, 
den Kern dessen herauszuarbeiten, was 
den KMFV ausmacht und wofür er steht. 
Aufgrund dieser Ergebnisse wird dann 
die weiterentwickelte Corporate Identity 
entstehen.

Ralf Horschmann

1  Ein Barcamp (häufig auch BarCamp, 
Unkonferenz, Ad-hoc-Nicht-Konferenz) 
ist eine offene Tagung mit offenen 
Workshops, deren Inhalte und Ablauf 
von den Teilnehmern zu Beginn der Ta-
gung selbst entwickelt und im weiteren 
Verlauf gestaltet werden. Barcamps 
dienen dem inhaltlichen Austausch 
und der Diskussion, können aber auch 
bereits am Ende der Veranstaltung 
konkrete Ergebnisse vorweisen (z. B. 
bei gemeinsamen Programmierwork-
shops). Abgerufen am 4. Mai 2020 
von https://de.wikipedia.org/wiki/
Barcamp.
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Durch den KMFV betreute Menschen

per 31.12.2019 2019

Gesamt Wohn- und 
Therapieplätze

Arbeits- und 
Beschäftigungs-

plätze

Betreute Personen 
gesamt

Abteilung 1 
Übergangs- und Eingliederungseinrichtungen

605 551 54 826

Adolf Mathes Haus 65 65 98

Anton Henneka Haus 75 621 13 94

Ambulanter Fachdienst Wohnen Freising 41 38 3 45

Bus & Bahn Begleitservice München 13 132 192

Hans Scherer Haus 78 651 13 131

Landwerk 12 12 17

Haus an der Franziskanerstraße 55 55 62

Haus an der Gabelsbergerstraße 70 70 80

Haus an der Knorrstraße 51 51 65

Haus an der Waakirchner Straße 60 60 71

Haus St. Benno 57 57 65

Notunterkunft Unterschleißheim 10 10 64

Unterstützes Wohnen im Landkreis München 18 18 15

Abteilung 2 
Ambulante Dienste und Einrichtungen

876 832 44 5.158

Ambulanter Fachdienst Wohnen München 268 268 1.5183

Betreuung in Beherbergungsbetrieben 180 1804 1.1975

Haus an der Chiemgaustraße 68 68 94

Hau an der Kyreinstraße 54 54 56

Haus an der Pistorinistraße 83 83 131

Haus an der Pilgersheimer Straße 179 179 2.111

Servicestelle für Arbeitsgelegenheiten 44 44 51

Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe 2 2 0 2.069

Gesamt 1.483 1.385 98 8.053

Übersicht Betreuungsplätze

1 Beinhaltet auch Werkstattplätze in gleicher Zahl 2 Mitarbeitende des Bus & Bahn Begleitservices
3 Beinhaltet auch die Aufsuchende Sozialarbeit  4 Betriebsträgerschaft in Beherbergungsbetrieb Am Moosfeld
5  Betreuungszahl in allen Beherbergungsbetrieben  

des KMFV
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Geschlecht Mitarbeitende

Weiblich 311

Männlich 270

Gesamtanzahl 581

Verteilung der Mitarbeitenden nach Geschlechterzugehörigkeit

Berufsgruppen Mitarbeitende

Sozialpädagogen/-innen 175

Hauswirtschaft  
(Küche, Haustechnik, Wirtschaftsdienst)

86

Pflege 73

Verwaltung 66

Betreuungsassistenz 63

Leitung 47

Beschäftigungstherapie 31

Berufsgruppen Mitarbeitende

Beschäftigungsmaßnahmen 
(u. a. Fahrtenbegleiter/-innen)

18

Erzieher/-innen 7

Praktikanten/-innen 7

Psychologischer Dienst 5

Ärztlicher Dienst 2

Bundesfreiwilligendienst 1

Gesamt 581

Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zu verschiedenen Berufsgruppen zum Stichtag 31.12.2019

Katholischer  
Männerfürsorgeverein 
München e. V. (KMFV)
Gründungsjahr: 1950

Tätigkeitsfelder:  
Wohnungslosenhilfe, Straffälligenhilfe, 
Arbeitslosenhilfe, Suchthilfe

Mitarbeitende: 581

Vorstand: Ludwig Mittermeier

Vorsitzender des Vereinsrates:  
Prof. Dr. Peter Franz Lenninger

Kontakt: 
Kapuzinerstraße 9 D
80337 München

Telefon: +49 89 51418-0
Fax: +49 89 51418-36

E-Mail: info@kmfv.de

Website: www.kmfv.de

Facebook:  
www.facebook.com/kmfvmuenchen

Steckbrief
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Struktur des KMFV

Mitgliederversammlung

Vereinsrat

Vorstand
Ludwig Mittermeier

Sonderaufgaben Vorstand
Wissenschaftliche Projekte, Forschung, 

Sucht und Gesundheitshilfe
Dr. Gerd Reifferscheid

Ehrenamtskoordination1 
Anja Temmen

Öffentlichkeitsarbeit
Ralf Horschmann

Abteilung 1
Thomas Ballweg
stellv. Vorstand

Übergangs- und Langzeiteinrich-
tungen; Arbeit und Beschäftigung

Abteilung 2
Claudia Eisele / Sonja Wüst 

Amb. Einrichtungen u. Dienste 
Grundsatzthemen 

Wohnungslosenhilfe

Abteilung 3
Michael Auer / 

Peter Fischer (kommissarisch)
Personal

Abteilung 4
Gabriele Gerstmann

Finanz- und Rechnungswesen

Gesamtleitung
Landkreis München
Alexander Schuchmann

Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe 

(MZS)

Nicole Lehnert

Arbeitsgemeinschaft  
Wohnungslosenhilfe

Jörn Scheuermann

Hans Scherer 
Haus

Gesamtleitung
Landkreis Freising

Tassilo Winhart

Bauwesen2

Marcus Matthes

Haus St. Benno

Landwerk

Ambulante 
Dienste

Anton Henneka 
Haus

Ambulanter 
Fachdienst

Wohnen Freising 
(AFWF)

Justiziar
Peter Fischer

Organisationsreferat des 
Vorstands

Projekte, Prozesse, 
Qualitätsmanagement, IT 

Michael Auer 
(kommissarisch)

Haus an der  
Franziskanerstraße

Andreas Pürzel

Haus an der 
Gabelsbergerstraße

Carmen Jörg

Haus an der 
Waakirchner Straße

Thomas Allgaier

Haus an der 
Knorrstraße

Christian Jäger

Bus & Bahn
Begleitservice

Adolf Mathes 
Haus

Johannes Braun

Haus an der 
Pistorinstraße

Christoph Kellner

Ambulanter Fach-
dienst Wohnen 

München
Sabine Reiner-Pfeiler

Betreuung in 
Beherbergungsbe-

trieben
Ildikó Szenn

Haus an der 
Chiemgaustraße

Eva Fundel

Haus an der 
Kyreinstraße

Manfred Baierlacher

Haus an der  
Pilgersheimer 

Straße
Stefanie Kabisch

  1  Frau Eisele zugeordnet 

  2  Herrn Ballweg zugeordnet 

----  Beteiligungen des KMFV
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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
•  Bayerisches Landesamt  

für Denkmalpflege
•  Bayerischer Landesverband  

für Gefangenenfürsorge und  
Bewährungshilfe e. V.

•  Bayerisches Staatsministerium für  
 Familie, Arbeit und Soziales

•  Bayerisches Staatsministerium  
für Gesundheit und Pflege

•  Bayerisches Staatsministerium  
der Justiz

•  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz

• Bezirk Niederbayern

• Bezirk Oberbayern
• Bezirk Schwaben
• Bezirksausschüsse München
•  Bundesamt für Familie und  

zivil gesellschaftliche Aufgaben 
• Deutscher Caritasverband
•  Deutscher Caritasverband,  

Landesverband Bayern e. V.
• Diözesan-Caritasverband Augsburg
• Diözesan-Caritasverband Eichstätt
• Diözesan-Caritasverband München
• Diözesan-Caritasverband Passau 
• Diözesan-Caritasverband Regensburg
•  Erzbischöfliche Ordinariat der  

Erz diözese München und Freising
• Jobcenter Freising
• Jobcenter München
• Justizvollzugsanstalt München
• Landeshauptstadt München
•  Landeshauptstadt München  

Referat für Arbeit und Wirtschaft
•  Landeshauptstadt München  

Sozialreferat
• Landkreis München
• Landkreis Starnberg

• Regierung von Mittelfranken
• Regierung von Oberbayern
•  Residenztheater München
•  Richter und Staatsanwälte  

(Zuweisungen von Geldauflagen)
• Schneekönige e. V.
• SKM Bundesverband e. V.
• Staatliches Hofbräuhaus in München
• Stadtsparkasse München
• Stadt Unterschleißheim
•  Wir helfen München - Die Stiftung für 

Menschen in Not

Insbesondere bedanken wir uns auch bei 
allen Förderinnen und Förderern, priva-
ten Spenderinnen und Spendern sowie 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
für ihre großzügige Unterstützung und 
ihr Engagement zum Wohle der betreu-
ten Menschen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen  
in unsere Arbeit!

Gefördert durch:

Spendenübergabe für das Clearinghaus Plinganserstraße – v. l. n. r. Ugo Crocamo 
(Geschäftsführer H’ugo’s), Melanie Fischer (H’ugo’s und Mitinitiatorin der Spenden-
aktion), Antje Heiden (Initiatorin der Spendenaktion), David Diekmann (Stellv. Leiter 
des Ambulanten Fachdienstes Wohnen München (AFWM) des KMFV und Bereichs-
leitung Clearinghäuser) und Sabine Reiner-Pfeiler (Leiterin AFWM).

Anita Niedermeier, geschäftsführender 
Vorstand des Adventskalenders für gute 
Werke der Süddeutschen Zeitung e. V., 
übergibt die vom Adventskalender ge-
spendeten fünf Bewohnerküchen an das 
Haus an der Chiemgaustraße.  – v. l. n. r. 
Eva Fundel (Einrichtungsleitung), Anita 
Niedermeier, Dr. Gerd Reifferscheid und 
Marianne Schneiderbauer.
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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  
Flexiheim Wotanstraße 
Wotanstraße 88 
80639 München

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

8   Haus an der  
Chiemgaustraße 
Chiemgaustraße 120 
81549 München

  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

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

Betreuung im 
Beherbergungsbetrieb 
Meglingerstraße
Meglingerstraße 41
81477 München

19

19 9   Haus an der  
Franziskanerstraße 
Franziskanerstraße 17 
81669 München

10


