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 Editorial 
   

Sehr geehrte  Leser/-innen! 

 
  Ein Herz als Titelbild für den Jahresbericht des „Hauses an 

der Verdistraße“, einer Einrichtung für „gestandene“ 
Männer, mag auf den ersten Blick vielleicht etwas kitschig 
und unpassend wirken, zumal das Leben hier im Jahr 2016 
nicht immer so harmonisch war, wie solch ein Bild 
suggerieren könnte. So mussten wir beispielsweise 
Bewohnern trotz zahlreicher und intensiver Bemühungen 
aus disziplinarischen Gründen irgendwann dann doch den 
Betreuungsvertrag kündigen. Und auch – anders  als in den 
Jahren zuvor – gab  es vereinzelt Beschwerden von Außen-
stehenden über das Verhalten einzelner Bewohner.  
 
Und trotzdem passt dieses Foto mit dem Herz vor dem 
Haus sehr gut. 
 
Was zunächst nur als netter Spaß gemeint war, entpuppte 
sich nämlich bei näherer Betrachtung als ein doch sehr 
zutreffendes und angemessenes Bild für unsere Einrich-
tung und für das Jahr 2016. 
 
Es gab viele aufmerksame Menschen, die ein großes Herz 
gezeigt haben, indem sie unsere Einrichtung mit Geld, mit 
Sachspenden oder durch ihr Mitwirken unterstützt haben 
(siehe Seite 21). Einige haben sich verständnisvoll und 
vermittelnd für unser Haus eingesetzt, als Schwierigkeiten 
auftraten, und sie haben dann auch engagiert bei der 
Lösung dieser Probleme geholfen.  
 
Als „Menschen mit Herz“ wurden unsere Bewohner von 
einer Schülergruppe im letztjährigen Magazin über 
Obdachlosigkeit bezeichnet. Einer Beschreibung, der wir 
hier im „Haus an der Verdistraße“ nur zustimmen können.   
Oft können wir es erleben, dass gerade die Schwächeren 
sich sehr rücksichtsvoll, überaus hilfsbereit und herzlich  
verhalten. Das würde man nicht immer so erwarten. 
 
Und schließlich symbolisiert das Herz im Garten das 
ständige Bemühen aller, die hier arbeiten, um einen 
menschlichen und respektvollen Umgang miteinander. 
 
In diesem Sinne, herzlichst  
 
Ihr 
Michael Liebmann 
Einrichtungsleiter 

 

 

 

 

 

 
 
Haus an der Verdistraße 
Verdistraße 45 
81247 München 
 
Tel.  089 / 863793-0 
Fax. 089 / 863793-333 
 
Leitung: Michael Liebmann 
E-Mail: liebmann@wohnhilfe-muenchen.de 
 
 
Spendenkonto: 
 
Wohnhilfe München e.V.  
Stadtsparkasse München  
BIC: SSKMDEMM  
IBAN: DE83 7015 0000 0010 1346 90 
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Wohnhilfe e.V. 
Das „Haus an der Verdistraße“ ist in der Trägerschaft  
des Wohnhilfe e.V.  

 

 
 

Vereinssatzung   
Die satzungsgemäßen Ziele des Vereins sind unter 
anderem: 

 die Bereitstellung von Wohnraum für von Obdach-

losigkeit bedrohte Erwachsene und Jugendliche, die 
entweder strafrechtlich in Erscheinung getreten sind 
oder bei denen zu befürchten ist, dass sie 
diesbezüglich auffällig werden, 

 die  berufliche  und  gesellschaftliche  Integration  der 
o. g. Personengruppen durch sozialpädagogische Be-
ratung und Betreuung, 

 die pflegerische und soziale Versorgung von 
Personen, die aufgrund ihres Lebensalters und/oder 
wegen Krankheit und Behinderung besonderer ambu-
lanter oder stationärer Fürsorge bedürfen. 

 
Die Vereinsaktivitäten bestehen in der Arbeit mit 
Jugendlichen (gemäß den Bestimmungen des Sozial-
gesetzbuches VIII) und in der Unterstützung wohnungs-
loser Menschen mit Doppel- und Mehrfachdiagnosen 
(nach den Bestimmungen des SGB XII). 

 Unser Verein ist Mitglied im „Paritätischen 
Wohlfahrtsverband“ (DER PARITÄTISCHE Bayern). Wir 
begründen unsere Arbeit auf folgenden humanistischen 
Wertvorstellungen: 
 
1. Wir akzeptieren und wertschätzen den Menschen in 
seiner Ganzheitlichkeit, Einzigartigkeit und Spiritualität. 
 
2. Wir fördern den Menschen in seinem Recht auf persön-
liche Entfaltung und in seinem Bestreben, sich selbständig 
und individuell zu entwickeln und verantwortlich zu 
handeln. 
 
3. Wir begleiten und unterstützen den Menschen bei 
seiner Suche nach positiver, erfüllender Lebensgestaltung. 
 
4. Wir achten die Freiheit des Einzelnen, sofern sie nicht 
die Freiheit anderer einschränkt. 
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Information zum Haus 

 
Unser „Haus an der Verdistraße“ bietet Platz für 60 
Bewohner. Es gibt 48 Einzelzimmer und sechs Doppel-
zimmer mit angrenzenden Nasszellen. Im Untergeschoss 
stehen zusätzlich zwei Bäder mit behindertengerechten 
Badewannen sowie eine behindertengerechte Dusche zur 
Verfügung. Dort befinden sich auch eine gut ausgestattete 
Werkstatt und ein Aufenthaltsraum. Küche und Speisesaal 
befinden sich im Dachgeschoss. Außerdem steht ein 
Garten für Freizeit- und Beschäftigungsaktivitäten zur 
Verfügung. Aufgenommen werden volljährige wohnungs-
lose Männer (in Ausnahmefällen auch Paare), die zu 
folgenden Problemgruppen gehören: 

 chronisch alkoholkranke Menschen, 

 Menschen mit chronischer Mehrfachbeeinträch-
tigung, 

 Menschen mit Doppel-/Mehrfachdiagnosen, 

 psychisch kranke Menschen (in begründeten Einzel-   
fällen), 

 Menschen mit den o. a. Problemen und vollstatio-
närem Hilfebedarf, die mit der von uns angebotenen 
Unterstützung und Tagesstrukturierung ein Leben in 
Würde führen können. 

 

 Wir bieten den Bewohnern umfassende Hilfe in allen 
Lebensbereichen. Wir wollen die vorhandenen Problem-
lagen der Bewohner lindern, eine Verschlechterung ihrer 
sozialen Situation verhindern und die Bewohner moti-
vieren, Selbsthilfekräfte zu entwickeln. Zudem wollen wir 
die gesundheitliche und soziale Stabilisierung der 
Bewohner erreichen.  
Die von uns angebotene Unterstützung soll die Bewohner 
darin fördern, höchstmögliche soziale Integration zu 
erreichen und dauerhaft ein zufriedenes Leben in Würde 
führen zu können. Grundsätzlich soll den Bewohnern der 
Aufenthalt im „Haus an der Verdistraße“ zeitlich 
unbegrenzt möglich sein.  
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Leistungen des 
Sozialgesetzbuches XII durch den überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe. Eventuelles Einkommen hat der Bewohner nach 
den Richtlinien des SGB XII einzusetzen.  
Unser Haus ist eine stationäre Einrichtung der Be-
hindertenhilfe im Rahmen des § 53 SGB XII.  Einzelheiten 
bzw. aktuelle Geschehnisse erfahren Sie auch auf unserer 
Internet-Seite:  www.wohnhilfe-muenchen.de  
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Bewohnervertretung 
 
 
Die Bewohnervertretung besteht aus fünf Herren, die sich 
im Oktober 2014 zur Wahl gestellt und seinerzeit von den 
60 Bewohnern die meisten Stimmen erhalten hatten.  
Mitte dieses Jahres kam es zu einer Neubesetzung der 
Bewohnervertretung. Wir mussten uns von dem lang-
jährigen Mitglied Herrn Hermann Nothaft verabschieden, 
als dieser im Juli verstarb. Entsprechend des Stimm-
ergebnisses der letzten Wahl wurde Herr Arthur Schlenz 
als Nachfolger begrüßt, welcher sich zu diesem 
verantwortungsvollen Amt gerne bereit erklärte. 
Die Herren der Bewohnervertretung waren vertrauens-
volle Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte sowie 
Kritik, Anregungen, Lob und Wünsche ihrer Mitbewohner, 
welche sie dann bei Bedarf der Einrichtungsleitung 
weitergaben. Anfang des Jahres wurde zu diesem Zwecke 
auch ein Briefkasten zentral im Gang zum Speisesaal 
aufgehängt, in welchem jederzeit und auch anonym an die 
Bewohnervertretung herangetreten werden konnte.  
Zum gegenseitigen Austausch über Belange der Bewohner, 
Neuigkeiten, Neuerungen, geplante Vorhaben und 
Probleme traf sich die Bewohnervertretung mit der 
Einrichtungsleitung und einer Sozialpädagogin einmal im 
Monat. Dabei wurden auch immer die Themen für die 
kommende Bewohnerversammlung besprochen. Außer-
ordentliche Sitzungstermine mussten dieses Jahr nicht an-
gesetzt werden. 
Traditionell unternehmen die Einrichtungsleitung und die 
Bewohnervertretung einmal im Jahr als kleine Anerken-
nung für das ehrenamtliche Engagement einen exklusiven  
Ausflug. Dieses Jahr wünschten sich die Herren der Be-
wohnervertretung einen Besuch des BMW-Museums, der 
aber aufgrund von zahlreichen Erkrankungen auf das Jahr 
2017 verschoben werden musste. 
 
 
 

 

 
      Dieter Mehlhorn 
      1. Vorsitzender 

 
 

 
          Wilhelm Strobl 

           

                                   
  Hellmuth Rößler († 2017) 

2. Vorsitzender 
           Arthur Schlenz    Hermann Nothaft († 2016)       Ullrich Franke († 2017) 
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Bewohnerversammlung 

 
Einmal im Monat lud die Bewohnervertretung und Ein-
richtungsleitung alle Bewohner und Mitarbeiter/-innen 
des Hauses zur Bewohnerversammlung in den Speisesaal 
ein. Diese fand bis einschließlich Oktober jeden ersten 
Dienstag um 10:30 Uhr statt. Um die nach und nach 
schwindende Teilnehmerzahl wieder zu erhöhen machte 
man sich viele Gedanken mit dem Ergebnis, im November 
den Versuch zu starten, die Versammlung nachmittags bei 
Kaffee und Keksen abzuhalten, was sich schließlich auch 
bewährte. 
Die Bewohnerversammlung bot Raum, sich über Neu-
erungen, Neuigkeiten und geplante Vorhaben zu infor-
mieren, aber auch Kritik und Bedenken zu äußern sowie 
Probleme anzusprechen, zu diskutieren und Lösungen zu 
finden. Zudem waren Wünsche und Anregungen stets will-
kommen.  
Auftakt war immer die Begrüßung durch den mode-
rierenden Bewohnervertreter, der sich in diesem Jahr 
leider mehrmals eine Gedenkminute für die im Vormonat 
verstorbenen Bewohner anschloss. Darauf folgte der 
Rückblick auf das Protokoll der letzten Versammlung. 
Tauchten dazu keine Fragen mehr auf, wurden die 
einzelnen Themen, welche von den Herren der Bewohner-
vertretung und den Mitarbeitenden gesammelt wurden, 
behandelt. Anschließend konnten alle Teilnehmenden 
zusätzliche Themen einbringen. 
Nach Abschluss der Bewohnerversammlung traf man sich 
traditionell auf der Dachterrasse zu einer munteren Unter-
haltung bei einer spendierten Zigarette oder setzte sich zu 
einem gemütlichen Gespräch im Speisesaal zusammen. 
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Heinz Werner E. 
Bewohner 

 
 
     „Im Haus an der Verdistraße fühle ich mich sehr wohl. 
Ich mache mehrmals die Woche Spüldienst in der Küche. 
Das macht mir Spaß. Eine Tätigkeit, etwas zu tun zu haben, 
ist mir sehr wichtig. Mit meinem Zimmerkollegen verstehe 
ich mich gut. Aber am liebsten verbringe ich meine Freizeit 
mit Menschen, die mir sehr nahestehen, wie meine Familie 
und meine Freunde.“ 
 
     „Ich bin mit sieben Geschwistern in Niederbayern auf 
einem ausgedienten Bauernhof aufgewachsen. Das war 
eine schöne Zeit. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wie 
ich leben will, hätte ich gerne einen eigenen Bauernhof mit 
Tieren und Landwirtschaft.“ 
 
     „Traurig macht es mich, wenn mir nahestehende 
Menschen krank werden und es ihnen nicht gut geht. Auch 
über die `großkopferten´ Politiker ärgere ich mich oft. 
Wirklich schlimm finde ich die Kriege und die schlimmen 
Dinge, die da passieren.“ 

      „Im Sommer besuche ich jede Woche meine Brüder, die 
auch in München leben. Wir grillen im Garten und spielen 
Schafkopf. Das Beisammensein mit meiner Familie und den 
Nachbarn ist für mich immer ein besonders schöner 
Moment.“ 
 
     „Besonders wichtig ist es mir, gesund zu bleiben und 
mobil zu sein, außerdem eine Arbeit zu haben bzw. einer 
Tätigkeit nachzugehen, die mir eine Tagesstruktur gibt.“ 
 

      „Könnte ich mir jetzt was wünschen, würde ich gerne 
mal wieder Urlaub machen, am liebsten eine Fernreise. Ich 
freue mich aber auch, wenn ich auf die Ferienfahrt nach 
Ungarn im Sommer mitkommen kann.“ 
 
     „Vermissen tue ich hier im Haus eigentlich nichts. Wenn 
man noch alles selbst erledigen kann und alle sieben Sinne 
beisammen hat, braucht man nichts zu vermissen.“ 
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Arthur S. 
Bewohner 

     „Inzwischen fühle ich mich im Haus an der Verdistraße 
zu Hause.  Früher habe ich mit meinem Vater in Landsberg 
gewohnt. Das war eine schöne Zeit. Leider ist er 
verstorben, und ich musste die gemeinsame Wohnung 
aufgeben.“ 

 
 
     „Im Haus mache ich Putzdienst und helfe gerne bei 
Bastelarbeiten in der Werkstatt. Ich freue mich, wenn mir 
in der Werkstatt etwas gelingt, wenn ich meine Einfälle 
und Ideen in die Tat umsetzen kann, oder wenn ich etwas 
reparieren kann und es funktioniert dann wieder.“ 
 
 
     „Wir Bewohner halten zusammen, machen gemein-
same Ausflüge, unterstützen uns gegenseitig und helfen 
uns beim Einkaufen, wenn es jemandem nicht gut geht. 
Natürlich gibt es auch manchmal Streit, aber mit den 
meisten hier verstehe ich mich gut.“ 
 
 
     „Mein bester Freund Willi ist leider vor einem Jahr 
verstorben. Wir waren jeden Tag gemeinsam beim 
Einkaufen und haben hier zusammen viel Zeit  verbracht.“ 
 
 
     „Für meine Zukunft wünsche ich mir vor allen Dingen 
Gesundheit. Inzwischen bin ich leider auf den Rollator 
angewiesen, aber  ein fahrbarer Untersatz, ein E-Rolli, 
wäre nicht schlecht. Mein größter Wunsch wäre es, normal 
laufen und Sport machen zu können. Leider wird sich das 
wohl nicht mehr erfüllen. Ich habe vierunddreißig Jahre 
aktiv Eishockey gespielt, war auch in der Junioren-
nationalmannschaft. Mit meinem Team bin ich viel gereist. 
Die schönste Stadt, die wir besucht haben, war für mich 
Sapporo in Japan. Da würde ich gerne noch mal 
hinfliegen.“ 
 
 
     „Fehlen tut mir hier eigentlich nichts, ich bin wunschlos 
glücklich. Mein Zimmer würde ich vielleicht gerne noch 
etwas verschönern, z. B. meine Eishockeywimpel auf-
hängen.“ 
 
 
     „Wenn ich an mein altes Leben denke, vermisse ich es 
Sport zu treiben, alte Freunde zu treffen und meine 
Kindheit – ich hatte eine schöne Kindheit.“ 
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Freizeitgestaltung 

 
 
Zu einer sinnvollen und zufriedenstellenden Lebensgestal-
tung gehören freudvolle und anregende Erlebnisse. Des-
halb gab es auch 2016 stets Bemühungen, den Alltag 
unserer Bewohner attraktiv zu gestalten und sie aktiv zu 
beteiligen, wo es irgendwie möglich war. Solche Freizeitak-
tivitäten, die nahezu wöchentlich stattfanden, waren u. a.: 
 

  Basteln in der Holzwerkstatt, 

  das Gedächtnistraining, 

  die Malgruppe, 

  Spaziergänge in der Umgebung, 

  der Spielenachmittag, 

  unsere Theatergruppe. 
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Ausflüge 

 

 Im Jahr 2016 luden wir zu Ausflügen ein wie: 
 

•  Walchensee und Lenggries, 

•  Wikinger Ausstellung im Lokschuppen Rosenheim, 

•  Deggendorf,  

•  Kristallmuseum in Riedenburg, 

•  Botanischer Garten München, 

•  Buchheim-Museum, Audi-Museum, 

•  Freizeit in Pakod (Ungarn), 

•  Theaterbesuche in Lochham, 

•  Circus Krone, 

•  Kegelausflüge, 

•  Sommerfeste anderer Einrichtungen… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                               

                                                                                       Haus an der Verdistraße | Jahresbericht 2016                                                   11 

 



Feiern und Feste 
 
Über das ganze Jahr hinweg gab es zahlreiche Anlässe für 
Feiern und Feste, die sich nicht nur an den Jahreszeiten 
orientierten:  
Dazu zählten Bewohner-Geburtstage, die wir monatlich im 
Kreis der Geburtstagskinder und deren Gäste feierten, und 
Gottesdienste, die im monatlichen Rhythmus mit Pfarrer 
Toni Weber stattfanden und auch Gesprächsgelegenheiten 
für die kleinen und großen Sorgen unserer Bewohner 
boten.  
Wir veranstalteten im Frühjahr und im Herbst ein mehr- 
wöchiges Filmfestival, auf dem besondere Spielfilme in 
Kinoatmosphäre gezeigt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Besondere und hervorzuhebende Feiern und Feste waren 
im Jahr 2016 folgende Veranstaltungen: 
 

 unsere Faschingsfeier mit dem Motto „ Im Dschungel“, 

 unser „brasilianisches“ Sommerfest im Juli , 

 das traditionelle Jubiläumsfest am 8. November, 

 Adventsfeiern an den Sonntagen vor Weihnachten, 

 eine Nikolausfeier mit einem echten Nikolaus, 

 die Weihnachtsfeier am Heilig Abend und 

 eine Silvesterfeier zum Jahresausklang. 
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Pflegerischer  Bereich  
 

Unsere pflegerischen Leistungen waren 2016 grundsätz-
lich sehr vielfältig und erstreckten sich oft weit über die 
klassischen Pflegeaufgaben hinaus. So unterstützten die 
Mitarbeiter/-innen der Pflege unsere Bewohner je nach 
individueller Notwendigkeit beim Reinigen des Zimmers, 
halfen bei der Wäschepflege, berieten bei der Zimmerge-
staltung und „reparierten“ auch schon einmal den Fern-
seher, wenn Programme sich verschoben hatten. Und 
damit sind nur einige wenige Aufgaben genannt.  
Zu den Hauptaufgaben zählte das Stellen  von Medikamen-
ten sowie deren Ausgabe mehrmals täglich. Weitere 
Tätigkeiten erstreckten sich auf die Organisation von 
Arztbesuchen und die Begleitung der Bewohner. Oft muss-
ten die Therapievorschläge des Arztes erklärt und entspre-
chende Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bei 
mehreren Bewohnern war der tägliche Verbandswechsel 
für einen optimalen Heilungsprozess besonders wichtig. 
Dazu war ein fundierter und regelmäßiger Austausch mit 
Wundmanagerin und Ärzten stets zu gewährleisten. 
Als sehr anspruchsvoll erwies es sich auch immer wieder, 
die Bewohner zur Mitarbeit zu motivieren, ihnen bei der 
Bewältigung von krisenhaften Ereignissen beizustehen und 
sie beim Versuch, den Alkoholkonsum zu reduzieren, 
wirksam zu unterstützen. 
Im pflegerischen Bereich garantierten die Mitarbeiter/-
innen somit auch 2016 für eine fachkundige Rund-um-die-
Uhr-Betreuung an 365 Tagen im Jahr. 

 
 

Einige Zahlen: 
•    etwa 73.000 Tabletten und Dragees wurden 2016 gestellt   

      und verteilt, 

•    ca. 3.000 mal wurden Betten bezogen, 

•    etwa 36.000 Einmalhandschuhe verwendet, 

•    ca. 3.500 Kompressionsbinden gewickelt und 

•    unzählige Kilometer an Wegen zurückgelegt 
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Sozialpädagogik 

Die professionelle sozialpädagogische Begleitung unserer 
Bewohner in Form von Gesprächsangeboten, administra-
tiven Hilfeleistungen, Kriseninterventionen, Tagesstruktur-
ierung, internen und externen Veranstaltungen sowie den 
Tätigkeiten im Rahmen des Gesamtplanverfahrens 
(Hilfeplan) war im Jahr 2016 außerdem geprägt durch eine 
Vielzahl von Ein- und Auszügen.  
Statistisch betrachtet erfolgte etwa alle 3 Wochen ein Aus- 
bzw. Einzug mit allen damit anfallenden Tätigkeiten und 
Anforderungen. 
Die zum Teil sehr kurze Verweildauer erschwerte den Be-
ziehungsaufbau und die notwendige engmaschige Beglei-
tung der neuen Bewohner und sorgte manchmal für eine 
unruhige Atmosphäre im Haus. 
Die von neuen Bewohnern verstärkt mitgebrachte mani-
feste Problematik im psychischen Bereich sowie im Sucht-
bereich erforderte eine noch intensivere professionelle Be-
gleitung. 
Das  Jahr 2016 brachte aber auch viele angenehme und 
intensive Begegnungen mit unseren Bewohnern im Haus 
und bei Ausflügen. 
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Küche 
   
Unsere Küche mit zwei Köchen und zwei Küchenhelfern 
deckte das wohl wichtigste Grundbedürfnis unserer Be-
wohner ab und sorgte dadurch bei vielen für die täglichen 
Highlights. Schon immer bot das „Haus an der Verdi-
straße“ eine Vollversorgung durch eine Zentralküche mit 
Speisesaal an. 
Unsere Köche arbeiteten Vollzeit im Wechsel an 365 
Tagen im Jahr. Dabei zauberten sie täglich im Schnitt 75 
Portionen an leckeren und abwechslungsreichen Speisen 
für den Mittagstisch, bereiteten das Abendessen vor und 
sorgten auch dafür, dass für das Frühstück immer alles 
vorhanden war. Zudem muss man natürlich auch die 
Planung und Gestaltung von Buffets für unsere Feste 
hervorheben. 

 

 
 
 

 

Einige Zahlen: 
2016 wurden  

 27.400  Mittagessen zubereitet, ferner wurden  

 13.000  Liter Kaffee, 

 21.600  Semmeln, 

 2,6  Tonnen Fleisch , 

 1,8  Tonnen Joghurt, 

 31.200  Scheiben Käse, 

 0,5  Tonnen  Zucker, 

 7.300  Liter  Milch und 

 0,5  Tonnen  Bananen   

verzehrt und getrunken. 
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Waschküche 

Unsere Waschküche besteht aus drei Waschmaschinen, 
drei Trocknern und einer speziellen Moppmaschine, die 
zum Aufbereiten der Reinigungsutensilien dient. Täglich 
wird die Wäsche in einem Wäschesammler vorsortiert 
eingesammelt, in die Waschküche gebracht, gewaschen, 
getrocknet, gebügelt oder gemangelt und zusammenge-
legt, um sie dann in die Fächer der Bewohner einzu-
sortieren. Damit jeder Bewohner wieder seine Bekleidung  

 zeitnah und reibungslos erhält, wird jedes Wäscheteil bei 
Einzug des Bewohners mit speziellen Etiketten gekenn-
zeichnet, um den Weg zu seinem Besitzer zurück zu finden. 
In unserer Waschküche werden ferner kleinere Änder-
ungsschneidereien und Ausbesserungsarbeiten vorge-
nommen. Auch Kleiderspenden werden hier ange-
nommen, bei Bedarf gereinigt und sortiert und dann in 
unserer Kleiderkammer gelagert. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Einige Zahlen: 
•    19.949 kg Wäsche wurden 2016 insgesamt aufbereitet, 

•    etwa ein Viertel, nämlich 4,5 t, entfiel auf  

      Flachwischbezüge, Pads und Mikrofasertücher, 

•    400 kg Waschmittel wurde verbraucht, 

•    ca. 700 mal war jede Waschmaschine jährlich in  
      Betrieb, 
•    an Werktagen wurden täglich etwa 12 Maschinen- 
      ladungen gewaschen und getrocknet, 
•    etwa 3.000 mal wurde ein Satz Bettwäsche gewaschen. 
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Haustechnik 
Für unseren  Hausmeister gab es im „Haus an der Verdi-
straße“ das ganze Jahr reichlich zu tun. Innerhalb des 
Hauses und der gesamten Wohnanlage musste – auch  
wenn das Gebäude mit gerade einmal 13 Jahren relativ 
jung ist – permanent nach dem Rechten gesehen werden.  
Neben Instand- und Wartungsarbeiten waren Feiern und 
Feste auch für die Haustechnik besondere Herausfor-
derungen, da solche Events stets mit entsprechend 
prächtiger Dekoration und großem Einsatz gefeiert 
wurden. 
 

 Besondere Vorkommnisse waren 2016 einige Wasser-
schäden, die die Mitarbeiter der Haustechnik stark be-
schäftigt haben. In unserer Küche, in den Ladenge-
schäften, im Dachgeschossflur, im Konferenzraum und in 
einem Büro mussten solche Schäden beseitigt werden. 
Teilweise war es notwendig, große Flächen der Wand oder 
der Decke aufzureißen, um an die verursachenden Stellen 
zu gelangen. Einen Eindruck, wie aufwändig dies teilweise 
war, zeigt das nächste Foto. 

 

 
 
 
 

 

Einige Zahlen: 
 1.500 m² Fläche wurden gestrichen, 

 500 m Silikonfugen ersetzt, 

 1.000 m² Terrassenflächen mit dem Hochdruckreiniger  

         gesäubert, 

 eine große Bühne für das Sommerfest aufgebaut und 

 viele Holzarbeiten (Aufbau Gartenhaus, Anfertigung 

von Regalen, Reparatur von Terrassenmöbeln und 

Möbeln) durchgeführt 
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Reinigung 

 
Zwei Reinigungskräfte in Vollzeit waren ausschließlich für 
die Unterhaltsreinigung der insgesamt 54 Bewohner-
zimmer und 48 unterschiedlichen Sanitärräume (Bewoh-
nerbäder, Mitarbeiterumkleiden, öffentliche Toiletten, 
Pflegebäder...) sowie der Gemeinschaftsflächen wie Spei-
sesaal, Treppenhaus, Aufenthaltsräume und Büros 
zuständig.  
 
Bei besonderen und zusätzlichen Aufgabenstellungen wie 
Fenster putzen, Grundreinigungsarbeiten nach Auszügen 
von Bewohnern oder Gartenarbeiten wurden sie von  
weiteren Mitarbeitern/-innen unterstützt. 
 
Im Bereich der Reinigung waren 2016 auch weitere 
Mitarbeiter/-innen eingesetzt, die auf Mini-Job Basis oder 
als Teilnehmer einer AGH-Maßnahme stundenweise 
beschäftigt waren. Für leichtere Reinigungstätigkeiten wie 
Spüldienste oder Reinigung von Handläufen und Türgriffen 
konnten einige Bewohner im Rahmen tagesstrukturie-
render Maßnahmen motiviert werden. 

 
 
 

 
 

Einige Zahlen: 
2016 wurden 

 160 Liter Sanitär- und Bodenreiniger verbraucht, 

 58 Liter Flächendesinfektionsmittel verarbeitet, 

 etwa 50.400 Servietten benutzt, 

 ca. 83.200 Papierhandtücher verwendet und 

 115 km Toilettenpapier verwertet. 
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Arbeitsähnliche Maßnahmen 

 

Zu den tagesstrukturierenden Maßnahmen gehörten auch 
im Jahr 2016 wieder zahlreiche Beschäftigungs- bzw. 
arbeitsähnliche Maßnahmen, die von etwa jedem dritten 
Bewohner angenommen wurden. Soweit es möglich war 
bezogen wir – natürlich auf freiwilliger Basis – Bewohner  in 
Arbeiten mit ein, die in der Einrichtung von Nöten sind. 
Ziele waren u. a., dem Einzelnen wieder ein Gefühl des 
Gebrauchtwerdens und eine wohlwollende Selbstwahr-
nehmung und Selbstachtung zu vermitteln. 
 

Folgende arbeitsähnliche Maßnahmen boten wir 2016 an: 

 Dienst an der Pforte (Empfang von Besuchern,  

Empfang von Postsendungen o. ä., Annahme und 

Weiterleitung von Telefongesprächen, Hausdurch-

sagen…), 

 Spüldienst (Geschirr einsammeln, spülen, abtrocknen 

und aufräumen, Tische und Stühle säubern, Spül-

maschine bedienen, Müll entsorgen…), 

 Waschküche (Wäsche einsammeln, sortieren, bügeln, 

verteilen…), 

 hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Blumen gießen, 

Gartenpflege, leichte Reinigungsarbeiten, Plastik-

flaschen entsorgen, Papiermüll einsammeln…) 

 Bürotätigkeiten (Dienstgänge, Post verteilen, Post 

aufgeben…) 
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Danke 

Wir danken sehr herzlich allen Personen, die uns auch im 
Jahr 2016 wieder sehr wohlgesonnen waren und uns in 
bemerkenswerter Weise mit Geld, Sachspenden oder tat-
kräftiger Hilfe unterstützt haben: 
•   dem Adventskalender für Gute Werke e. V.   

     der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, 

•   dem Bürgerbeirat, 

•   Pfarrer Toni Weber für die seelsorgerische Betreuung, 

•   dem P-Seminar des Gymnasiums Neubiberg 2014-16, 

•   der Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH,  

•   Familie Siegrist für zahlreiche Sachspenden, 

•   der Firma Rossmann , 

•   sowie den vielen privaten Spendern, deren Namen uns  

     oft gar nicht bekannt sind.  

  
 
 

Gremien 

Mitbegründer des Münchner Netzwerkes Wohnungslosen-
hilfe war 2016 auch der Wohnhilfe e.V. Das „Haus an der 
Verdistraße“ ist seither auch in diesem Gremium vertreten. 
Weitere Arbeitskreise / Gremien waren: 
 

 Konferenz der Wohnungslosenhilfe Bayern, 

 Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Südbayern, 

 Unterarbeitskreis „Sucht“, 

 Unterarbeitskreis „Langzeithilfe“, 

 Fachgruppe Psychiatrie beim Wohlfahrtsverband „DER 

PARITÄTISCHE“, 

 Örtliche Arbeitsgemeinschaft (ÖAG) für Altenhilfe 

Obermenzing/Pasing bzw. Facharbeitskreis (FAK) Alte 

Menschen West, 

 Bürgerbeirat für das „Haus an der Verdistraße“ 

(Mitglieder: Bezirksausschuss, Pfarrei Leiden Christi, 

Bürgervereinigung Obermenzing, Pfarrei Carolinen-

kirche, ASZ Obermenzing, Eisenbahner-Siedlungs-

Genossenschaft, Einrichtungsleitung „Haus an der 

Verdistraße“), 

 Teilnahme an der Internet-Platform 

www.sbd-betteninfo.de , 

 Mitglied im „Bürgerverein Obermenzing“, 

 Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe 

www.wohnungslosenhilfe-muenchen.net . 

 
  

 

                                                     Weg von der Straße - 

Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe  
 
Das Netzwerk Wohnungslosenhilfe ist ein Zusammenschluss 
von sozialen Trägern, die in München verschiedene Angebote 
für wohnungslose Menschen zur Verfügung stellen. Ziel ist, 
Ressourcen zu bündeln und den Anliegen wohnungsloser 
Frauen, Männern und Familien in der Öffentlichkeit mehr 
Gehör zu verschaffen. Die Schirmherrschaft hat Petra Reiter, 
Ehefrau des amtierenden Oberbürgermeisters von München, 
übernommen. 
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Statistik  
   

 

 
 

 
 

 
Anzahl der Bewohner 

 
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war die Anzahl der 
Bewohner, die wir im Jahr 2016 insgesamt betreut haben, 
mit 81 Personen außergewöhnlich hoch. Von unseren 60 
Plätzen wurden 21 Plätze neu belegt. 

  

 

 
 

 
 

Durchschnittsalter 
 
Seit Bestehen der Einrichtung ist das Durchschnittsalter 
unserer Bewohner kontinuierlich angestiegen. Nur im Jahr 
2016 ist wieder ein leichter Rückgang auf 63 Jahre festzu-
stellen. 

  

 

 
 

 
 
 
 

Vermittlung durch andere Einrichtungen 
 
Etwa die Hälfte unserer im Jahr 2016 aufgenommener 
Bewohner kam aus anderen Einrichtungen. Grund war 
häufig ein in den Jahren angestiegener Pflegebedarf. 

  

 

 
 

 

 
 
 

Vermittlung durch gesetzliche Betreuer 
 
Etwa ein Viertel unserer Bewohner wurde durch ge-
setzliche Betreuer vermittelt. 

  

 

 

 
 
 

 
Vermittlung durch soziale Dienste und Streetwork 

 
Etwa ein Viertel unserer Bewohner wurde durch soziale 
Dienste und Streetwork vermittelt.  
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Schulbildung 
 
Fast 80% unserer Bewohner konnten im Jahr 2016 einen 
Schulabschluss aufweisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Berufsausbildung 
 
Drei von vier Bewohnern hatten im Jahr 2016 eine abge-
schlossene und qualifizierte Berufsausbildung vorzu-
weisen.  

 

 
  

 
Staatsangehörigkeit 
 
Anders als man vielleicht aufgrund der hohen 
Flüchtlingszahlen erwartet hätte, hat sich der Anteil an 
Bewohner mit einer anderen Staatsangehörigkeit als 
deutsch im Jahr 2016 nicht wesentlich erhöht (19%). Im 
Jahr 2016 hatten wir 66 Bewohner mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, acht Bewohner waren aus dem EU-
Ausland, sechs Bewohner aus dem übrigen Ausland und 
ein Bewohner war staatenlos (!). 

 
 

 
 

  

 
 
 
Aufenthaltsdauer 
 
Eine hohe Fluktuation ist in der ersten Zeit nach dem 
Einzug erkennbar. Bewohner, die wieder auszogen, 
machten dies meist nach kurzer Zeit. Aber mehr als die 
Hälfte unserer Bewohner leben schon fünf Jahre und 
länger hier. Immerhin 17 Bewohner stammen noch aus 
den Anfangsjahren unseres Hauses. 
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Auszüge 
 

Unter „Sonstiges“ fanden sich 2016 Gründe wie disziplina- 
rische Maßnahmen, Umzug in eigene Wohnung oder zu 
Verwandten und wieder „Platte machen“. 

 

 
 

 
 

 
 

Gesetzliche Betreuungen 

 
Der Anteil der gesetzlichen Betreuungen hat bei unseren 
Bewohnern weiter zugenommen. Mit 54,3% war dies bei 
mehr als der Hälfte der Bewohner der Fall. 

  

 
 

 
 

 
 

Erkrankungen 
 
Die Alkoholsucht stellt die häufigste Erkrankung bei 
unseren Bewohnern dar (Mehrfachnennung möglich!). 
 

  

 
 

 

 
 

 
Krankenhaustage 

 
Im Vergleich zum Jahr 2015 haben sich die Krankenhaus-
aufenthalte fast verdoppelt.  

  

 

 
 

Durchschnittlicher Krankenhausaufenthalt 
 

Auch der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt eines 
Bewohners  ist wieder angestiegen. Einen Tiefstwert 
konnten wir 2014 mit 5,8 Tagen feststellen. 2016 
verdoppelten sich diese Tag  nahezu. 
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Begleit- und Besuchsdienste 
 
Die Begleitdienste sind im Jahr 2016 geringfügig zurückgegangen. 
  

 
 
 
 
Mitarbeitende Bewohner 
 
Ungefähr jeder dritte Bewohner ging 2016 einer 
arbeitsähnlichen Beschäftigungsmaßnahme nach. Dass es 
etwas weniger als im Vorjahr war, hing vermutlich mit der 
hohen Fluktuation zusammen.  
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