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 Editorial 
  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
 eine der Wertvorstellungen, die Grundlage der Arbeit 

unseres Vereins ist und damit maßgeblich die Arbeit in 
unserem „Haus an der Verdistraße“ bestimmt, lautet: 
 „Wir begleiten und unterstützen den Menschen bei seiner 
Suche nach positiver, erfüllender Lebensgestaltung.“ 
 
Dies stellt einen Anspruch dar, um dessen Verwirklichung 
sich schon seit Bestehen des Hauses intensiv bemüht 
wurde und der ebenso im Jahr 2017 für uns ein Leitmotiv 
unserer Arbeit war.  
 
So war das vergangene Jahr geprägt von der Absicht, unse-
ren Männern nicht nur ein Dach über dem Kopf zu gewähr-
leisten, sondern auch die Lebensbedingungen hier so zu 
gestalten, dass ein „Daheim“ möglich werden konnte. 
 

„Nicht da ist man 
daheim, wo man 
seinen Wohnsitz 
hat, sondern  wo 
man  verstanden 
wird.“     (Christian Morgenstern) 

 
Diese Aussage bestätigte ein Bewohner, der es ganz ähn-
lich formulierte: „Heimat? Ich fühle mich da daheim, wo 
man mich mag.“  
 
Mit diesem Jahresbericht erhalten Sie einen kleinen Ein-
blick in die Aktivitäten des letzten Jahres und damit auch in 
unsere Bemühungen, Beziehungen aufzubauen und zu 
festigen. „Satt, sauber und ein Bett“ hat uns auch im Jahr 
2017 nicht gereicht!  
 
Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltende 
Lektüre. 
 
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 ande-
rem: 

 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 diesbezüg-
lich auffällig werden, 

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

 die pflegerische und soziale Versorgung von Perso-
nen, die aufgrund ihres Lebensalters und/oder wegen 
Krankheit und Behinderung besonderer ambulanter 
oder stationärer Fürsorge bedürfen. 

 
Die Vereinsaktivitäten bestehen in der Arbeit mit Jugendli-
chen (gemäß den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 
VIII) und in der Unterstützung wohnungsloser Menschen 
mit Doppel- und Mehrfachdiagnosen (nach den Bestim-
mungen des SGB XII). 

 Unser Verein ist Mitglied im „Paritätischen Wohlfahrts-
verband“ (DER PARITÄTISCHE Bayern). Wir begründen 
unsere Arbeit auf folgenden humanistischen Wertvorstel-
lungen: 
 
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 han-
deln. 
 
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 Be-
wohner. 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 Gar-
ten für Freizeit- und Beschäftigungsaktivitäten zur Verfü-
gung. Aufgenommen werden volljährige wohnungslose 
Männer (in Ausnahmefällen auch Paare), die zu folgenden 
Problemgruppen gehören: 

 chronisch alkoholkranke Menschen, 

 Menschen mit chronischer Mehrfachbeeinträchti-
gung, 

 Menschen mit Doppel-/Mehrfachdiagnosen, 

 psychisch kranke Menschen (in begründeten Einzel-   
fällen), 

 Menschen mit den oben angeführten Problemen und 
vollstationärem Hilfebedarf, die mit der von uns an-
gebotenen Unterstützung und Tagesstrukturierung 
ein Leben in Würde führen können. 

 
 

 Wir bieten den Bewohnern umfassende Hilfe in allen Le-
bensbereichen. 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 Bewoh-
ner erreichen.  
Die von uns angebotene Unterstützung soll die Bewohner 
darin fördern, höchstmögliche soziale Integration zu errei-
chen und dauerhaft ein zufriedenes Leben in Würde führen 
zu können. Grundsätzlich soll den Bewohnern der Aufent-
halt 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 Behinder-
tenhilfe im Rahmen des § 53 SGB XII. Einzelheiten bzw. 
aktuelle Geschehnisse erfahren Sie auch auf unserer Inter-
net-Seite: www.wohnhilfe-muenchen.de.  
 
 

                     

  

http://www.wohnhilfe-muenchen.de/
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Eine Biographie 
 
Mehran T. stammt aus einem Land in Vorderasien, das 
dank der fossilen Bodenschätze sehr reich ist, sich aber 
durch politische und religiöse Umstände zu einem autori-
tären Regime entwickelt hat. Die Menschenrechtslage 
hatte sich derart verschlechtert, dass Bürgerrechte nicht 
mehr geschützt waren und staatliche Willkür an der Ta-
gesordnung waren. Als Anhänger einer Minderheit wurde 
Mehran T. verfolgt und musste das Land als Flüchtling 
verlassen.  
Mit Mitte zwanzig verließ Mehran T. seine Heimat, ging 
nach Deutschland, um hier zu studieren und um einen 
Beruf und Arbeit zu finden. In seinem Herkunftsland hatte 
er bereits eine Ausbildung zum Techniker absolviert, die 
hier aber  leider nicht anerkannt wurde. 
Nach anfänglichem Glück im Studium, brachte ihn eine 
schwere psychische Erkrankung ins Schleudern, die ihn 
nicht mehr konstant und konzentriert arbeiten ließ, so 
dass er schließlich sein Studium abbrechen musste. Um für 
seinen Lebensunterhalt sorgen zu können, arbeitete er in 
mehreren Jobs, er machte seinen Taxiführerschein und 
fuhr 20 Jahre lang Taxi in München. In dieser Zeit gründete 
er eine kleine Familie, wurde Vater von zwei Söhnen und 
nannte München seinen Lebensmittelpunkt.  
Leider holte ihn in diesem Beruf seine Erkrankung immer 
wieder ein. Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
waren derart stark, dass Mehran T. auch den Taxiführer-
schein abgeben musste. 

 Die Scheidung von seiner Frau folgte dem beruflichen Aus. 
Er musste aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und 
fand trotz vieler Versuche, wieder Fuß zu fassen, keine 
andere Arbeit mehr. Schließlich und endlich fand er ein 
neues Zuhause in einem Münchener Wohnheim für woh-
nungslose Männer mit psychischen Problemen. Von dort 
aus gelang ihm nicht wie ersehnt der Absprung in eine 
selbständigere Wohnform.  
 
Erst vor wenigen Jahren zog er in unser „Haus an der Ver-
distraße“ ein. 
 
Trotz mancher Tiefpunkte in seinem Leben vermochte er 
es, stets Kontakt zu seiner geschiedenen Frau und seinen 
beiden Söhnen zu halten. Die Söhne sind mittlerweile 
erwachsen und besuchen ihren Vater regelmäßig hier im 
Wohnheim und nehmen Anteil an seinem Leben.  
 
Im „Haus an der Verdistraße“ beteiligt er sich sehr enga-
giert an internen Arbeiten und interessiert sich rege am 
Geschehen im Haus. Die Besuche seiner Eltern/Familie im 
Herkunftsland sind selten und mit größerem Aufwand 
verbunden. Gerne würde er seine betagten Eltern unter-
stützen und wieder in sein Heimatland zurückgehen. Doch 
Krankheit und finanzielle Probleme machen dies unmög-
lich. 
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Theatergruppe 

 

 

  

Die Theatergruppe wurde im Oktober 2011 gegründet und 

wird von der Ergotherapeutin Bettina Schrohe und der 

Sozialpädagogin Sabine Steiner geleitet. Aus anfänglich 

sechs teilnehmenden Bewohnern etablierte sich eine 

vierköpfige hoch motivierte Theatergruppe. Jährlich erar-

beitet sich die Gruppe bis zu drei verschiedene Stücke 

(Sketche, humoristische Stücke etc.), die zu den großen 

Festen (Faschingsfeier, Sommerfest, Herbstfest…) im Haus 

aufgeführt werden.  

Mit einer guten Portion Humor und neugierigem Geist 

werden gemeinsam immer wieder neue Stücke ausge-

wählt oder umgeschrieben, die nicht nur der Theatergrup-

pe, sondern auch den Zuschauern Freude bereiten sollen. 

Die Theatererfolge werden zu Beginn eines jeden Jahres 

mit dem Besuch eines Biergartens oder Restaurants ge-

meinsam bei einem schönen Essen gefeiert. 
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Ausflüge 
 
 
 

 

 

 
Auch im Jahr 2017 wurden wieder zahlreiche Bewohnerausflüge 
durchgeführt. 
Die Ausflüge zum Dorffest der Herzogsägmühle, zum Lokschuppen 
nach Rosenheim (Alt-Ägypten), zur Gartenschau nach Pfaffen-
hofen an der Ilm sowie als besonderes Highlight ein Ausflug bei 
traumhaften Wetter- und Aussichtsbedingungen auf den Hohen-
peißenberg fanden großen Anklang. 
Im Großraum München wurde eine Aufführung der Lochhamer 
Laienbauernbühne besucht, es wurde gekegelt, Billard gespielt, 
das Westbad und der Tierpark besucht. Eine durchgeführte Stadt-
rundfahrt zeigte einigen Bewohnern München in einem neuen 
Licht. 
Die Veranstaltungen boten den Bewohnern Abwechslung und 
neue Anregungen. 
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Freizeitgestaltung 
 

 
 

 
 

 
Etwas mit den Händen schaffen, den Geist auf Trab halten oder 
auch einfach mal umherschweifen lassen, sich in kleiner Runde an 
etwas Gemeinsamem erfreuen – das ist Ziel unserer Freizeitaktivi-
täten. Denn etwas Tun macht mehr Spaß, bringt Abwechslung in 
den Alltag, fördert die Kreativität und lässt die Seele baumeln. 
Unsere Freizeitangebote im Jahr 2017: 

 Malen in der Malgruppe, 

 Knobeleien und geistige Anregungen im Gedächtnistrai-
ning, 

 handwerkliche Arbeiten in der Holzwerkstatt, 

 Spielenachmittag mit Mensch-ärger-dich-nicht & Co, 

 Teilnahme an der Theatergruppe, 

 Filmfestival mit Klassikern und neuen Filmen im Frühjahr 
und Herbst, 

 Vorführungen beliebter Filmserien an Sonn- und Feier-
tagen, 

 Pflanzaktion im Frühjahr mit selbstgezogenen Pflänz-
chen für den Balkon. 
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Ungarnfreizeit 

 
 
Bei unserer Freizeit vom 7. bis 13. Mai in unserem Ferien-
haus in Ungarn waren diesmal dabei: Andrea W. (HWL und 
Reiseleiterin), Alexander T. und die Herren Gerhard E., 
Alfred S., Mehran T., Detlef R., Leszek T. und Guido H. 
(allesamt Bewohner). 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 Nach der Ankunft am Sonntag (gegen 17.00 Uhr) haben 
wir uns zuerst eingerichtet, und danach begann der ange-
nehme Teil der Reise, zum Abendessen ins „Szent Antal 
Fogadö“ nach Zalabér. Während der Reise gab es belegte 
Brötchen und Wasser, jetzt gab es ein super Abendessen 
mit (für die meisten) einem Bier. 
Der Montagvormittag war reserviert für Geldwechsel und 
Einkäufe. Am Nachmittag gab es dann ein verspätetes 
Mittagessen, einen Verdauungsspaziergang am Balaton 
und einen Bummel durch die Altstadt von Keszthely (Bild 
oben). 
 
Am Dienstag war uns der Wettergott gram. Ungewöhnlich 
schlechtes Wetter zwang uns zu einem Ruhetag mit Fau-
lenzen und Fernsehen und was weiß ich sonst noch. 
Mittwoch wieder ein schöner Tag. Wir haben am Vormit-
tag das Schloss „Festetics“ in Keszthely besichtigt. Erbaut 
wurde das Schloss in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts. Am Nachmittag stand eine Pferdekutschenfahrt mit 
vorhergegangenem Mittagessen auf dem Reiterhof auf 
dem Programm. Danach haben wir uns noch die Woll-
schweine, ebenfalls auf dem Reiterhof, angeschaut. 
Am Donnerstag dann die Besichtigung der Burgruine in 
Sümeg. Wir haben im Laufe unserer Fahrten nach Sümeg 
diese Ruine öfter besucht, aber dieses Mal mussten wir sie 
zu Fuß erklimmen – und alle, auch die Gehbehinderten – 
haben es geschafft, oben anzukommen. Am Nachmittag 
oder kurz vor Abend gab es dann ein umfangreiches, von 
unserem Koch auf Holzkohle gegrilltes, Abendessen. 
Freitagvormittag ging es noch einmal zum Einkaufen, die 
letzten Forint ausgeben. Am Nachmittag bis Abend zum 
Abschluss dann noch das schon traditionelle Abendessen 
im „Alpesi Sör“ in Nagygörbö. 
Die Rückreise verlief geordnet und ohne Probleme. 
 

Gerhard Esser 
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Feiern und Feste 
  

 

Zu den großen Höhepunkten im Jahr zählen im „Haus 
an der Verdistraße“ die Feste und Feiern. Dazu gehö-
ren das große Sommerfest im Garten, unsere Jubilä-
umsfeier, die bunte Faschingsfeier sowie weitere 
Feiern, die sich an den Jahreszeiten orientieren.  
 
In einem kleineren Kreis finden monatlich die Geburts-
tagfeiern der Bewohner mit ihren Gästen sowie Got-
tesdienste mit Pfarrer Toni Weber statt, die stets 
Gelegenheit zu netten Gesprächen bieten. 
 

 Unsere Veranstaltungen im Jahr 2017 im Überblick: 

 

 Faschingsfeier mit dem Motto „Im Reich der Tiefe“, 

 Sommerfest mit dem Motto „Im Biergarten“, 

 Jubiläumsfeier am 8. November zum 13-jährigen 

Bestehen des Hauses, 

 Adventsfeiern an den Sonntagen vor Weihnachten, 

 Nikolausfeier mit unserem geschätzten Pfarrer Toni 

Weber als Nikolaus, 

 Weihnachtsfeier an Heilig Abend, 

 Silvesterfeier zum Jahresausklang. 
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Nachtdienst 
 
Nachtdienst sein heißt „da sein“, wenn das Haus ohne 
Mitarbeitende ist. Nachtdienst sein heißt wach sein, 
wenn alle anderen schlafen.  
 
Wir Nachtdienste machen bei Bewohnern Kontroll-
gänge und schauen, ob es ihnen gut geht. Wir versor-
gen sie mit Bedarfsmedikation und Inkontinenz-
materialien.  
Wir helfen ihnen beim Wechseln ihrer Kleidung und 
beziehen immer wieder mal Betten neu.  
Wir sorgen für Ruhe, wenn’s zu laut wird, hören zu, 
wenn jemand mit uns seinen Kummer teilt und eilen 
herbei, wenn jemand gestürzt ist. 
Wir rufen den Bereitschaftsarzt und im Notfall den 
Krankenwagen und auch schon mal die Polizei.  
 
Braucht ein Bewohner Hilfe, so kann er das Telefon 
benutzen oder er betätigt den Piepser, und sofort sind 
wir da. Und klar, wir Nachtdienste freuen uns, wenn 
wir merken, dass es dem Bewohner wichtig ist zu 
wissen: Da ist jemand, ein Mensch, der mir hilft, auch 
wenn sonst alle schlafen. 

 

 
   

Verwaltung 

Unsere Verwaltung sorgte dafür, dass die Bewohner bis zu 
dreimal in der Woche Auszahlungen von Teilbeträgen 
ihres Barbetrages erhalten konnten. Die Höhe der Auszah-
lungsbeträge wurde mit den Bewohnern abgesprochen 
und an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. Diese 
Einteilung erleichterte es manchem Bewohner, auch am 
Ende des Monats noch Geld zur Verfügung zu haben. 
 „Arbeitsprämien“ als kleine Anerkennung für arbeits-
ähnliche Mitarbeit wurden einmal wöchentlich ausbezahlt. 
Bei einigen Tätigkeiten musste sich der Bewohner die 
erfolgreiche Erfüllung seiner Aufgabe auf einem „Lauf-
zettel“ bestätigen lassen und selbständig dafür Sorge 
tragen, dass dieser rechtzeitig zur Abrechnung bei der  
Mitarbeiterin der Verwaltung vorlag. 
Die meiste Zeit beanspruchte allerdings die Buchhaltung. 
Einige Aufgaben: 
• Führung der Kassen, 
• regelmäßige Kontrolle der Forderungslisten,  
• Prüfung der Zahlungseingänge auf dem Konto, 
• Kontoauszüge kontieren und buchen, 
• Überweisungen tätigen, 
• Durchführung des Monatsabschlusses. 
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Betriebsausflug 
 
Die tragenden Säulen unserer betrieblichen Organisation 
sind die Bereiche: 
 

• Haustechnik, 
• Küche, 
• Pflege, 
• Reinigung, 
• sozialpädagogischer Fachdienst/Ergotherapie, 
• Verwaltung.  
 

Mitarbeiter*innen aus allen genannten Bereichen stand es 
offen im Herbst 2017 am Betriebsausflug der Einrichtung 
teilzunehmen. 
 
Etwa die Hälfte der Belegschaft nahm teil und fuhr an 
einem sonnigen Oktobertag mit der Bahn nach Augsburg. 
Dort besuchten wir zwei ganz besondere und einmalige 
Sehenswürdigkeiten. Als erstes ging es per Pedes zum 
jüdischen Kulturmuseum Augsburg-Schwaben bzw. zur 
Augsburger Synagoge. Die Synagoge in der Halderstraße 
gehört zu den herausragenden Baudenkmälern Augsburgs 
und ist eindrucksvolles Zeugnis deutsch-jüdischer Kultur. 

  
Sie gilt als eine der schönsten Synagogen Deutschlands. Im 
Anschluss daran ging es quer durch die Stadt zur Fuggerei – 
der ältesten Sozialsiedlung der Welt. Dort wurde zunächst 
fürs leibliche Wohl gesorgt, denn die Tische im Restaurant 
„Die Tafeldecker in der Fuggerei“ warteten bereits auf uns. 
Jeder konnte sich sein eigenes kleines Menü aus bayerisch-
schwäbischen Spezialitäten zusammenstellen – es schmeck-
te ausgesprochen lecker.  
 
Dieser besondere Wohnort für schuldlos verarmte Augsbur-
ger und Augsburgerinnen wird nicht umsonst „Stadt in der 
Stadt“ bezeichnet. Es gibt eine Stadtmauer mit drei Toren 
und eine eigene Kirche in dieser aus 67 Häusern bestehen-
den Siedlung. Nach wie vor zahlen die Mieter 0,88 € Jahres-
miete und beten drei Gebete für das Seelenheil der Stifter-
familie.  
 
Am Abend ging es wieder zurück nach München, müde und 
trotzdem ganz vergnügt saßen wir im Zug und ließen den 
schönen Ausflugstag ausklingen. 
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Öffentlichkeitsarbeit  
 
Am 15. Juli 2017 fand im Rahmen der Menzinger Fest-
tage „1200 Jahre Menzing“ ein Flohmarkt statt, an 
dem sich das „Haus an der Verdistraße“ zusammen mit 
dem „Haus Bethanien“ beteiligte.   
 
Schon Wochen vorher hatten sowohl Bewohner*innen 
wie auch Mitarbeiter*innen eine große Menge diver-
ser Gegenstände gesammelt und ergänzend Vogel-
häuschen, Insektenhotels, Schlüsselbretter, Körbchen, 
Karten u. v. m. selbst angefertigt. 
 
Alle Beteiligten waren sich im Vorfeld schnell einig, 
dass der gesamte Verkaufserlös einer Kinderein-
richtung zugutekommen sollte.  
 
Unterstützt von einigen tatkräftigen Bewohnern mach-
ten sich Mitarbeiter*innen beider Einrichtungen schon 
ab 8.30 Uhr daran die Waren möglichst werbewirksam 
aufzubauen. Schnell stellte sich aber heraus, dass für 
den angemieteten Platz viel zu viele Verkaufsartikel 
vorhanden waren. Ein weiterer Tisch wurde daher 
angemietet. 

  

 
 

Während der Verkaufszeit von 10.00 bis 15.00 Uhr 
herrschte zwar ein passabler Publikumsverkehr, den-
noch wurde aber nur ein Verkaufserlös in Höhe von 
111,70 € erzielt. Dies entsprach nicht ganz den Erwar-
tungen, dennoch waren Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sehr stolz darauf, nicht nur immer Spendenemp-
fänger*innen zu sein, sondern auch einmal die Rolle 
der Gebenden einnehmen zu dürfen. 
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Danke 
 
 
 
Wir danken sehr herzlich allen Personen, die uns auch im 
Jahr 2017 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, 

  der Erna-Pletz-Stiftung, 

•   dem Bürgerbeirat, 

•   Pfarrer Toni Weber für die seelsorgerische Betreuung, 

•   Frau und Herrn Schmitt von der Enzian Apotheke, 

•   der Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH, 

•   Familie Siegrist für zahlreiche Sachspenden, 

•   der Firma Rossmann, 

  der Firma Stulz Druck, 

  Schreibwaren Graf 
•   sowie den vielen privaten Spendern, deren Namen uns  

     oft gar nicht bekannt sind. 

 

 
 

 
 
 
 

Gremien 

Das „Haus an der Verdistraße“ ist in folgenden Gremien 
vertreten: 
 

 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“ (Mitglie-

der: Bezirksausschuss, Pfarrei Leiden Christi, Bürgerver-

einigung Obermenzing, Pfarrei Carolinenkirche, ASZ 

Obermenzing, Eisenbahner-Siedlungs-Genossenschaft, 

Einrichtungsleitung „Haus an der Verdistraße“), 

 Teilnahme an der Internet-Plattform 

www.sbd-betteninfo.de, 

 Mitglied im „Bürgerverein Obermenzing“, 

 Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe 

www.wohnungslosenhilfe-muenchen.net. 

 

 

  

http://www.sbd-betteninfo.de/
http://www.wohnungslosenhilfe-muenchen.net/
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Statistik  
   

 

 
 

 
 

 
Anzahl der Bewohner 

 
Im Vergleich zum Vorjahr lag die Anzahl der Bewohner, die 
wir im Jahr 2017 insgesamt betreut haben, mit 71 Personen 
wieder im durchschnittlichen Bereich der vergangenen 
Jahre. Von unseren 60 Plätzen wurden elf Plätze neu belegt. 

  

 

 
 

 
 
 

Durchschnittsalter 
 
Das Durchschnittsalter unserer Bewohner hat sich in den 
letzten Jahren kaum verändert. 
 

  

 

 
 

 
 
 

Vermittlung durch andere Einrichtungen 
 
Etwa die Hälfte unserer im Jahr 2017 aufgenommenen 
Bewohner kam aus anderen Einrichtungen. Grund war 
häufig ein angestiegener Pflegebedarf, dem dort nicht 
mehr entsprochen werden konnte. 

  

 

 
 

 

 
 
 

Vermittlung durch gesetzliche Betreuer 
 
Drei Bewohner wurden durch gesetzliche Betreuer vermit-
telt. 

  

 

 

 
 
 

 
Vermittlung durch soziale Dienste und Streetwork 

 
Ein Bewohner wurde durch einen sozialen Dienst vermit-
telt. 
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Schulbildung 
 
Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2017 keine signifikanten 
Veränderungen bei den Schulabschlüssen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
Berufsausbildung 
 
Wie im Jahr zuvor hatten drei von vier Bewohnern  2017 
eine abgeschlossene und qualifizierte Berufsausbildung 
vorzuweisen.  

 

 
  
  

 
 
 
 
 
Staatsangehörigkeit 
 
Sechs Bewohner hatten 2017 keine deutsche Staats-
angehörigkeit. Bei 65 Männern lag diese vor. 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Aufenthaltsdauer 
 
Fast die Hälfte unserer Bewohner lebt zwischen fünf und 
13 Jahre in der Einrichtung. 
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Auszüge 
 

Mit fünf Todesfällen lag die Zahl im Jahr 2017 so hoch wie ein Jahr zuvor. 
   

 

 
 

 
 

 
 

Gesetzliche Betreuungen 

 
Der Anteil der gesetzlichen Betreuungen ist 2017 nur unwe-
sentlich gestiegen. Mit 54,9% hatten mehr als die Hälfte der 
Bewohner eine gesetzliche Betreuung. 

  

 
 

 
 

 
Erkrankungen 

 
Auch im Jahr 2017 stellte die Alkoholsucht die häufigste 
Erkrankung bei unseren Bewohnern dar (Mehrfachnen-
nungen möglich!). 
 

  

 
 

 

 
 

Krankenhaustage 
 

Mit 629 Krankenhaustagen ist die Gesamtanzahl ebenso 
gesunken wie auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
(siehe auch nächste Tabelle).  

  

 

 
 
 
 

Durchschnittlicher Krankenhausaufenthalt 
 

Mit knapp neun Tagen durchschnittlichem Krankenhaus-
aufenthalt ist der Wert wieder deutlich gesunken. 
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Begleit- und Besuchsdienste 
 
Die Begleitdienste sind im Jahr 2017 geringfügig zurückgegangen. 
 
 

 
 
Mitarbeitende Bewohner 
 
Nahezu unverändert zum Vorjahr ging etwa jeder dritte Bewohner 2017 einer arbeitsähnlichen Beschäftigungsmaßnahme nach.  

 

 

Beschäftigungsbereiche 

Im Vergleich zu den Vorjahren gab es an der Angebotspalette keine Veränderungen. 

 


