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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2015 war für alle im Haus an der Verdistraße wohnenden und arbeitenden Men-

schen ein ganz besonderes Jahr. Seit Bestehen des Hauses war es das erste Jahr, in dem 

kein Bewohner verstarb und das, obwohl  das Durchschnittsalter unserer Bewohner im Ver-

gleich zum Vorjahr nochmals um ein Jahr angestiegen ist.  

Es mag viele Ursachen hierfür  geben, eine möchte ich aber ganz unbescheiden heraushe-

ben: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Durch ihr engagiertes und fürsorgli-

ches Handeln konnten sicherlich einige negative Auswirkungen der zahlreichen und teils 

massiven  gesundheitlichen  Beeinträchtigungen aufgehalten bzw. abgemildert werden.   

Ich denke es ist daher angemessen, schon an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom „Haus an der Verdistraße“ auszusprechen. Sei es in 

den hauswirtschaftlichen Bereichen, sei es in der Haustechnik, Verwaltung, in dem sozialpä-

dagogischen und therapeutischen Bereich, als auch im pflegerischen Bereich, sie alle muss-

ten 2015 Zeiten hoher Arbeitsbelastungen bewältigen. Und das haben sie gut geschafft, wie 

dies auch die obige Zahl bestätigt. 

Dank gebührt auch jenen, die unsere Arbeit 2015 auf die vielfältigsten Weisen unterstützt 

haben. Es sind so viele, dass wir am Ende des Heftes extra den Punkt „Dankeschön“ einge-

fügt haben, unter dem alle Unterstützer namentlich genannt werden. Gerne erweitere ich 

diese Liste. 

Einen kleinen Einblick über das, was sich so alles im Jahr 2015 im Haus an der Verdistraße 

zugetragen hat, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Michael Liebmann 
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2.1 Informationen über das „Haus an der Verdistraße“ 
 
nser Haus bietet Platz für 60 Bewohner. 

Die Unterbringung erfolgt in 48 Einzel-

zimmern und sechs Doppelzimmern, die Anzahl 

der Nasszellen beträgt 34. Im Untergeschoss 

stehen den Bewohnern zwei Bäder mit behinder-

tengerechten Badewannen sowie eine behinder-

tengerechte Dusche zur Verfügung. Dort befindet 

sich auch eine gut ausgestattete Werkstatt. Auf-

enthaltsbereiche für die Bewohner gibt es im 

Untergeschoss und im Dachgeschoss. Küche 

und Speisesaal befinden sich im Dachgeschoss. 

Außerdem steht ein Garten für Freizeit- und Beschäftigungsaktivitäten zur Verfügung. 
   

Aufgenommen werden volljährige wohnungslose Männer (in Ausnahmefällen auch Paare), 

die zu folgenden Problemgruppen gehören: 

- chronisch alkoholkranke Menschen, 

- Menschen mit chronischer Mehrfachbeeinträchtigung (CMA), 

- Menschen mit Doppel-/Mehrfachdiagnosen, 

- psychisch kranke Menschen (in begründeten Einzelfällen), 

- Menschen mit den o. a. Problemen und vollstationärem 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 vor-

handenen Problemlagen der Bewohner lindern, eine Verschlechterung ihrer sozialen Situati-

on verhindern und die Bewohner motivieren, Selbsthilfekräfte zu entwickeln. Zudem wollen 

wir die gesundheitliche und soziale Stabilisierung der Bewohner erreichen. Die von uns an-

gebotene Unterstützung soll die Bewohner darin fördern, höchstmögliche soziale Integration 

zu erreichen und dauerhaft ein zufriedenes Leben in Würde zu führen. 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 Behin-

dertenhilfe im Rahmen des § 53 SGB XII.   
Einzelheiten bzw. aktuelle Geschehnisse erfahren Sie auch auf unserer Internet-Seite:  

www.wohnhilfe-muenchen.de.   

 

       

http://www.wohnhilfe-muenchen.de/
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2.2 Freizeitangebote 

 

m Jahr 2015 fanden weiterhin folgende wöchentliche Gruppenangebote statt:  

 

 Yoga auf dem Stuhl 

 Gesprächsgruppe 

 Malgruppe 

 Gedächtnistraining 

 Theatergruppe 

 Spielenachmittag 

 Spaziergang 

 

   
 

Monatlich fand die von einem Bewohner moderierte Bewohnerversammlung statt, feierten 

wir bei Kaffee und Kuchen die Geburtstage der Geburtstagskinder des Monats nach sowie 

Gottesdienst mit Pfarrer Toni Weber. 

 

     
 

Von der Serie „Adelheid und ihre Mörder“ wurden sonntagabends weitere Folgen vorgeführt. 

 

Über die jahreszeitlichen Feste, Ausflüge und sonstigen Aktivitäten können Sie sich in der 

Chronik 2015 informieren. 

 Claudia Sperl    
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2.3 Das Jahr aus der Sicht eines Bewohners 

 

ach jetzt elf Jahren im „Haus an der Verdistraße“ ist es nicht mehr so leicht, das ver-

gangene Jahr aus meiner Sicht zu beschreiben, ich werde aber versuchen mein Bes-

tes zu geben. Das Geschriebene kann natürlich ausschließlich nur meine Ansicht wie-

dergeben und muss auf keinen Fall die Ansicht eines anderen Mitbewohners oder ei-

nes/einer Angehörigen des Personals sein. 

In der Gesamtheit unterschied sich das Jahr nur unwesentlich den Jahren zuvor. Über die 

sich wöchentlich wiederholenden Veranstaltungen (Gedächtnistraining, Malgruppe, Theater-

gruppe usw.) wird im Abschnitt „Chronik“ zu lesen sein. Natürlich waren Themen und Inhalte 

nicht die gleichen, vielleicht auch die Ziele und Ergebnisse nicht immer. Ich kann dazu aber 

nichts sagen, ich kann nicht beurteilen, ob angestrebte Ziele erreicht oder gewünschte Er-

gebnisse erzielt wurden, weil ich mit wenigen Ausnahmen (genau: mit zwei Ausnahmen) bei 

keiner dieser Veranstaltungen dabei war. Einen vernünftigen Grund dafür gibt es nicht, ich 

bin wohl nicht der geborene „Gruppenmensch“. 

Zu den Ausnahmen. Im Rahmen des Frühjahrs-Filmfestivals den unter anderem auch von 

mir gewünschten Film „Der Kaufmann von Venedig“, einer Shakespeare-Verfilmung angese-

hen und dann beim Herbst-Filmfestival noch „Die Brücke von Arnheim“, beides Filmklassiker 

bester Güte. 

Die zweite Ausnahme war dann von noch anderer Qualität: die alljährliche Fahrt nach Un-

garn. Vom 17. 05. bis 23.05. war der Ablauf eigentlich wie in den Jahren zuvor, nur die Aus-

flugsziele, alles ausnahmslos gut ausgewählte Ziele, waren andere. Bei der Auswahl sind 

natürlich unsere Wünsche soweit wie möglich berücksichtigt worden. In der Abteilung „Chro-

nik“ wird dann noch ausführlich über diese Ungarnwoche zu lesen sein. Aber dann fand die 

Rückfahrt am 23.05 ohne mich statt. Ich wurde mit einem großzügigen Vorrat an Lebensmit-

teln und Getränken alleine zurückgelassen. Zwei Wochen durfte ich bei ausnahmslos schö-

nem Wetter verbringen, durfte ich den Tagesablauf selbst bestimmen. Auf meiner Tagesord-

nung stand nichts anderes als Faulenzen, in der Sonne liegen, lesen, etwas im Internet sur-

fen und abends noch etwas fernsehen. Morgens ein Spaziergang zum Frühstücksbrötchen 

holen, selbst das Mittagsmahl zubereiten, selbst kochen und selber essen, und das alles 

alleine. Etwa Abwechslung gab es aber dann doch. Immer vormittags forderten die zwei Kat-

zen des Hauses ihre Futterration ein und irgendwann bettelte dann der brave Hund des 

Nachbarn um seine bescheidene Kleinigkeit. Gelegentlich schaute der ungarische Hausver-

walter nach dem Rechten und ist dann auch einmal mit mir zum Einkaufen gefahren. Und 

sonst war nichts als die himmlische Ruhe. Ganz sicher war es der Höhepunkt der gesamten 

letzten zehn Jahre für mich. 

Soweit das Jahr 2015 wie ich es gesehen habe. Zu Beginn dieses Jahres wurden repräsen-

tativ, ich weiß nicht wie viele, gefragt, wie das Jahr 2015 für sie gelaufen sei. 40% der Be-

fragten antworteten sinngemäß „für mich gut, für die Welt schlecht“. Wäre ich gefragt wor-

den, ich hätte wohl auch so oder ähnlich geantwortet. 

Gerhard Esser   
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2.4 Chronik 2015  

 

 

 

Neujahrskaffee 

 
 

ur Einstimmung auf das neue Jahr gab es am Nachmittag des 01. Januar ein gemütli-

ches Neujahrskaffeetrinken. Der Weihnachtsstollen fand immer noch großen Anklang. 

              

Claudia Sperl 
 

     
 

 

 

Besuch im Circus Krone 

 
 

in Erlebnisbad von Emotionen – das war für unsere Bewohner die großartige Winter-

veranstaltung im Circus Krone am 13. Januar. Für viel Freude und tolle Überraschun-

gen sorgten die unzähligen Akrobaten und Künstler, die Klasse zeigten. Besonders 

die Löwen-Dressur hatte es unseren Bewohnern angetan – sie war aufregend und spektaku-

lär, einfach einzigartig. Und es war alles dabei, von Atem anhalten vor Spannung bis zum 

lauten Lachen, weil es so lustig war – ein bunt gemischtes Programm, das unseren Bewoh-

nern so gut gefiel und auf das sie sich wieder freuen können, wenn es nächstes Jahr wieder 

heißt: Wir fahren zu Circus Krone – Wer hat Lust mitzufahren?  

Bettina Schrohe 
 

     
  



8  ▏ SEITE 

2015  ▏JAHRESBERICHT 

Billard 

 
 

m 29. Januar ging es mit einer kleinen Gruppe von Bewohnern nach Obersendling 

zum Billard spielen. 

                                                                            Claudia Sperl  

 

     
 

  

 

 
 

         

Basteln für Fasching 

 
it dem Motto „Außerirdische“ startete das Faschingsbasteln in eine unbekannte Welt 

der Ufos und des Weltraums. Fleißig wurden mit den Bewohnern Ufos, Sterne, Plane-

ten und Raketen gebastelt, die dann außerirdisch schön unseren Speisesaal 

schmückten. Ungewohnt für unsere Bewohner, denn der Speisesaal wurde in ein tiefes Blau 

des Weltalls getaucht.  

Bettina Schrohe 

 

       

       

 

 

 



SEITE  ▏9 

 

  JAHRESBERICHT  ▏2015    

Bethaniens Weiberfasching 

 
 

er diesjährige Besuch des Weiberfaschings im Haus Bethanien, der am 12. Februar 

stattfand, war gekrönt von einem italienischen Duett Fr. Casalinos mit einer der Da-

men des Hauses Bethaniens. Begleitet wurden sie von einem hochmotiviertem Allein-

unterhalter, der stilsicher jede Polonaise rockte. 

Der Krawattenkürzung fiel dieses Jahr lediglich Hr. Zivkovic zum Opfer und wurde damit 

auch umschwärmter Star des Nachmittags. 

Und es gab – jährlich grüßt das Murmeltier – Krapfen, Leberkäs‘ und Brezen. 

Anne Duchêne  

       

  

 

 

Faschingsfeier

 
 

ibt es Außerirdische? Natürlich – auf unserer Faschingsfeier am 17. Februar konnten 

unsere Bewohner erstmals Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen. Die Kontaktauf-

nahme gestaltete sich sehr lebhaft, es wurde mit den seltsamen Außerirdischen mit grünen 

und blauen Gesichtern und blinkenden Lichtern auf irdische Klänge getanzt, mal Paartanz, 

mal Polonaise – allen machte es großen Spaß. Ein extraterrestrisch-geniales Buffet rundete 

den vergnüglichen Abend ab. Gegen 20 Uhr schossen unsere ungewöhnlichen Gäste wieder 

mit ihren Ufos davon, hinaus in die unendliche Weite des Weltraums zu fernen Galaxien, die 

nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Außerirdische, kommt bald wieder! 

 

                   Bettina Schrohe 
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Schachturnier  

 
 

m 24. Februar fand das fünfte Verdi-Schachturnier in unserem Konferenzraum statt. 

Sieben Bewohner, vier Bewohner aus der ARO 66 mit einem Betreuer und ein aus-

wärtiger Gast versammelten sich zu einem spannenden Turnier. Im Endspiel musste 

der Organisator und Vorsitzende der Bewohnervertretung Herr Hecker nach längerer Zeit 

eine Niederlage durch Herrn Weise aus der ARO 66 hinnehmen. Herr Liebmann übergab 

den Wanderpokal und den ersten Preis an Herrn Weise und zeichnete auch Herrn Hecker 

sowie die beiden Drittplazierten mit Urkunden und Preisen aus. Die Teilnehmer hatten viel 

Freude an der spannenden Veranstaltung. 

Peter Potkowa 
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Museum Mensch und Natur 

 
 

usammen mit Frau Steiner und Herrn Potkowa besuchten fünf Bewohner das Museum 

Mensch und Natur am Schloss Nymphenburg. Der ausgestellte Bär Bruno alias JJ I 

wurde bestaunt und die Bewohner nutzten die zahlreichen Informations- und Mitwir-

kungsmöglichen des Museums. Ein gelungener Nachmittag wurde mit Kaffee und Kuchen im 

Museumscafé abgeschlossen. 
Peter Potkowa 

   
 

 

Frühlings-Film-Festival 

 
 

om 27. Februar bis zum 02. April fanden unsere Filmwochen statt. Wir präsentierten 

unseren Bewohnern folgende Filme: 

 

 James Bond – Casino Ro-

yal  

 Die Kinder des Monsieur 

Mathieu  

 Loriot-Sketche 

 Laurel & Hardy – Die Leib-
köche seiner Majestät  

 There will be blood 

 Robin Hood 

 Der letzte König von Schott-
land 

 Charly Chaplin – Moderne 
Zeiten 

 Sherlock Holmes – Spiel im 
Schatten 

 Der Kaufmann von Venedig  

 James Bond – Ein Quantum Trost  
                                                                       

           Claudia Sperl 
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Airport-Tour 
 

 

m 12. März unternahmen sieben Bewohner und 

zwei Mitarbeiterinnen einen Ausflug zum Flugha-

fen München. Zunächst wurde der Besucherpark be-

sichtigt. Hier gab es neben einem ADAC Rettungshub-

schrauber, welcher 30 Jahre lang Notfalleinsätze ab-

solvierte, auch drei historische Flugzeuge zu sehen. 

Diese „Flugzeug-Oldtimer“ und ihre Geschichten fes-

selten die Bewohner sichtlich. Anschließend traf man 

sich vor dem Besucherzentrum zur heißersehnten „Air-

port-Tour“, um einen Einblick hinter die Kulissen des 

Münchner Flughafens zu erhalten. Nach einer kurzen 

Einführung hieß es, die Ausweisdokumente bereitzuhalten. Denn vor dem Einstieg in einen 

Reisebus wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Auf der anschließenden fast einstün-

digen Busfahrt über die beiden Vorfelder von Terminal 1 und 2, vorbei an den Start- und 

Landebahnen, den Feuerwachen, dem Frachtgebäude, den Wartungshallen u.v.m. bekamen 

wir eine Menge Beeindruckendes zu sehen und zu hören. Der Mitarbeiter an Bord versorgte 

uns mit zahlreichen Informationen, humorvollen Anekdoten und wusste auf jede Frage der 

begeisterten Teilnehmer eine Antwort. Überraschender Höhepunkt stellte die Begegnung mit 

dem Airbus 380 – dem größten und leisesten Passagierflugzeug 

der Welt – dar, welcher in nächster Nähe an uns vorbeirollte. 

Nach der Tour setzten wir uns noch im Lokal des Besucherparks 

zusammen und tauschten bei einem Getränk die zahlreich ge-

sammelten Eindrücke aus. Noch Wochen nach dem Ausflug 

geisterten im Wohnheim die scherzhaften Ausführungen des 

Tour-Begleiters herum.  

                                                                                                                           Sabine Steiner    

      
Bavaria Filmstadt 

 
 

ank der großzügigen Spende von Freikarten konnten wir am 26. März mit sechs Be-

wohnern eine Führung durch die Bavaria Filmstadt machen und im Anschluss das 

Bullyversum besichtigen. Es war für unsere Männer sehr interessant einmal an den 

echten Drehorten berühmter Kinofilme zu stehen und zu erfahren, welche verblüffenden 

Tricks die Macher von Film und Fernsehen einsetzen. 
Claudia Sperl 
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Projektseminar des Gymnasiums Neubiberg  
 

 

inige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Neubiberg besuchten im Rahmen 

eines Projektseminars zum Thema Obdachlosigkeit in München die Bewohner des 

Hauses an der Verdistraße. 

Nach einem Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen am 27. März wurden in den darauf fol-

genden Monaten Interviews mit einzelnen Bewohnern geführt. Zusammen mit den Ergebnis-

sen aus den Befragungen anderer Einrichtungen und zusätzlichen Recherchen entstand da-

raus das Magazin “Vor unseren Türen“. Die sehr engagierten Schülerinnen und Schüler pro-

duzierten ein hoch professionelles und anspruchsvolles Magazin zum Thema. 

Peter Potkowa 
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Ostereier färben 

 
 

m Gründonnerstag, den 02. April, waren fünf Bewohner mit Mitarbeiterinnen ganz flei-

ßig dabei Ostereier im Akkord zu färben. 120 Eier wurden in den Nachmittagsstunden 

in schönen kräftigen Farben gefärbt, damit diese am Ostersonntag zum Frühstück 

ausgegeben werden konnten.  
Bettina Schrohe 

 

   
 

 

 

Osterdeko basteln 

 
 

in  Tapetenwechsel stand an – eine neue farbenfrohe Osterdeko musste her. In meh-

reren zeitaufwändigen Arbeitsschritten stellten unsere Bewohner aus Holz und buntem 

Dekopapier neue Tisch- und Fensterdeko für den Speisesaal her. Diese erfüllte auch 

ein wichtiges Kriterium für die Tischdeko im Speisesaal: bloß nicht zu groß – sonst wird die 

Deko von einer Seite zur andern geschoben und stört so manchen Bewohner beim Essen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – auf jeden Fall schöner als gekauft. 

Bettina Schrohe 
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Osterkaffee 

 
 

m Nachmittag des Ostersonntag, den 05. April, gab es ein gemütliches Kaffeetrinken 

mit österlichem Programm und Eierlaufen. 

Claudia Sperl 

     
 

 
Dantebad 

 
 

 16. April machten wir mit vier Bewohnern einen Ausflug ins Dantebad.   

Claudia Sperl  

 

   
 
 

Besuch einer Firmgruppe der Pfarrei Leiden Christi 
 
 

 24. April besuchte uns wieder eine Firmgruppe der Pfarrei Leiden Christi. Bei Kaffee 

und Kuchen und verschiedenen Spielen konnten die Jugendlichen und unsere Be-

wohner sich begegnen und gegenseitig beschnuppern. 

Claudia Sperl   
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Kulturtage Pasing und Obermenzing

 
 

m 08. Mai machten sich acht Bewohner und zwei Mitarbeiter/-innen auf den Weg zum 

Karlsgymnasium. Nach der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und einem klei-

nen Fußmarsch wurden wir dort herzlich zum Bunten Nachmittagsprogramm im Rah-

men der Kulturtage Pasing und Obermenzing begrüßt. Die ASZ Band gab Schlager und Ol-

dies zum Besten, welche zum Mitsingen und Mitschunkeln einluden. In der Pause ließen wir 

uns hausgemachten Kuchen und lecker belegte Wurst- und Käsesemmeln schmecken. Am 

späten Nachmittag machten wir uns gut gelaunt und mit noch so manchem Lied auf den Lip-

pen auf den Heimweg.                                                                                                                          

Sabine Steiner 
 

   
 

 

Fahrt nach Ungarn

 
 

nsere jährliche Fahrt nach Pakod (Ungarn) fand in diesem Jahr bereits etwas früh 

vom 17. bis zum 23. Mai statt. An Bord waren diesmal: Andrea  Wagner, Jürgen 

Drexler und Frau Wagner (Andreas Mama) als Reiseleitung sowie die Herren Guido 

von Hagen, Bernd Sogel, Willi Groiß, Leopold Platzer, Istvan Zsamberger, Leszek Tyskie-

wiecz und meine Wenigkeit als Reisegruppe. Nach der Anreise, einem Sonntag bei schö-

nem Wetter und dem Einrichten der Quartiere endete der Tag mit einem komfortablen 

Abendessen im „Szent Antal Fogadó“ in Zalabér, einer nahe gelegenen, überschaubaren 

Kleinstadt. Szent Antal (der heilige Antal) gilt in Ungarn als der Schutzpatron der Berge, 

auch wenn es in dem Land überhaupt keine nennenswerten Berge gibt. 

Der Montagvormittag war für Geldwechseln und Einkaufen reserviert. Am Nachmittag dann 

ein Spaziergang mit Halt für Kaffee und Kuchen durch die 

schöne Fußgängerzone Keszthely, einem Kur- und Badeort 

am westlichen Ende des Plattensees. Der Abend wurde 

abgerundet mit Würstchen und Fleisch vom Holzkohlegrill. 

Am Dienstag dann wie im Jahr zuvor eine Fahrt nach Wien, 

diesmal mit der Besichtigung des Stephansdoms und der 

Hofburg mit der Spanischen Hofreitschule. Der Stephans-

dom (erbaut 14. bis 15. Jh.) ist das Wahrzeichen Wiens. 
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Die Spanische Reitschule, 1572 gegründet, gilt als Pfle-

gestätte der Hohen Schule; die Reitpferde sind Lippiza-

ner.  

Mittwoch ging es noch einmal nach Keszthely, aber heute 

viel ausgiebiger. Zuerst stand ein ausgedehnter Bummel 

über den „Alten Markt“ auf dem Programm. Der „Alte 

Markt“ ist deshalb so sehenswert, weil es nichts gibt, was 

es nicht dort zu kaufen gibt (fast nichts). Nach einem 

reichhaltigen Nachmittagessen in einem gutbürgerlichen 

Hafenlokal ging es zur Schiffsanlegestelle. Hier enterten wir einen Ausflugsdampfer, auf 

dem wir den westlichen Teil des Balaton bereisten. Das Attraktive an dieser Fahrt aber war 

das Schiff selbst, ein kleines, zu einem Kriegsschiff umgerüstetes Boot (Nachbau), bestückt 

mit zwei kleinen 35 mm Kanonen. 

Am Donnerstag hat uns das Wetterglück verlassen. Bei Dauerregen hatte deswegen jeder 

den Vormittag zur freien Verfügung. Am Nachmittag dann aber doch noch ein kleines High-

light. Ziel der Fahrt war die nahe gelegene „Tapolka–Seehöhle“. Es handelt sich um ein etwa 

fünf Kilometer langes und 15 bis 20 m unter der Stadt liegendes Höhlensystem. Ein ca. 250 

m langes Stück der Höhle konnte besichtigt und 180 m davon mit Kanus befahren werden, 

ein schönes, aber feuchtes Erlebnis. Die für den Tag geplante Fahrt mit einer Pferdekutsche 

musste wegen des schlechten Wetters ausfallen. 

Der letzte Tag vor der Abreise, immer noch verregnet, wurde genutzt, um sich für die Rück-

fahrt noch mit Proviant einzudecken und die letzten Forint auszugeben. Mit einem rustikalen 

Essen am Nachmittag im „Alpesi Sör“ in Nagygörbö und dem Zusammenpacken der Reise-

ausrüstung war der Tag dann auch vorbei. Über die Rückreise kann ich nichts sagen, weil 

ich noch weitere zwei Wochen in Pakod bei zumeist herrlichem Wetter verbringen durfte. 

Aber das wäre eine Geschichte für sich. 

Gerhard Esser   
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Deutsches Museum  

 
 

n einem regnerischen Junitag unternahmen sechs Be-

wohner begleitet von Frau Steiner und Herrn Potkowa 

einen Ausflug in das Deutsche Museum in München. Die 

Luft- und Raumfahrtabteilung, aber auch die ausgestellten Mu-

sikinstrumente, stießen auf ein reges Interesse der Bewohner. 

Der interessante und informative Nachmittag klang mit Kaffee 

und Kuchen in einem Café im Museum aus. 

Peter Potkowa 

 

 

 
 

Besuch des Dorffests in Herzogsägmühle 

 
 

um 4. Mal in Folge fuhren am Sonntag, dem 

05. Juli 2015, sieben Bewohner und zwei 

Kolleginnen bei hochsommerlichen Tempe-

raturen zur Feier des 121. Dorffestes nach Her-

zogsägmühle. Geboten wurde wie gewohnt ein 

durchaus buntes Programm mit einer Modenschau, 

der Trommelgruppe Pura Vida, das Grünholzmobil, 

Airbrush-Tatoos, Getränkekistenstapeln, Fahrten 

mit dem Feuerwehrauto oder einer Rikscha, einer 

Tombola und der Luftballon-Weitflugwettbewerb 

sowie viele andere Überraschungen. 

Abwechslungsreiche Speisen und erfrischende Getränke sorgten für das leibliche Wohl und 

rundeten das Dorffest ab. Trotz des mit Sonnendach und Schirmen beschatteten Dorfplatzes 

wurde es am Nachmittag zunehmend heißer, so dass wir bestückt mit Eis und Getränken 

vermehrt Schat-

tenplätze unter 

Bäumen aufsu-

chen mussten um 

vor Sonne und 

Hitze zu flüchten. 

Die doch recht an-

strengenden Tem-

peraturen taten der 

Freude über den 

wieder einmal gelungenen Besuch des Dorffestes kaum Abbruch, so dass die Truppe zufrie-

den aber erschöpft die Heimfahrt antrat. 

Ingrid Gottgetreu 
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Schiffrundfahrt auf dem Ammersee 

 
 

m 16. Juli, gefühlt einem der heißesten Tage des Sommers, machten wir mit sieben 

Bewohnern von Stegen aus eine große Rundfahrt auf dem Ammersee. Mit einem küh-

len Getränk und Fahrtwind an Deck ließ sich die Hitze ertragen. Im Anschluss gab es 

nach einem Spaziergang am Ufer ein Picknick im Grünen und erfrischendes Bad für alle 

Wasserratten. Ein Biergartenbesuch mit Seeblick rundete den schönen Ausflug ab.  

          Claudia Sperl 

 

     
 

       
 

 

Spendenübergabe 

 
 

m 23. Juli übergaben Dieter Mehlhorn und Hellmuth Rößler als Vertreter der Bewohner 

gemeinsam mit der Heimleitung eine Spende in Höhe von 280 € an den Leiter des 

Kinderhauses Pasing, Tobias Bauer. Der Betrag setzte sich aus Flohmarkteinnahmen 

und Spenden aus dem Taschengeld der Bewohner zusammen, aufgerundet durch die Mitar-

beiter/-innen.  

Claudia Sperl 

 

Im Pasinger Weber-Spiegel erschien hierzu folgender Artikel:  
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 Starthilfe für den Herzenswunsch 

   Haus an der Verdistraße spendet an das Kinderhaus Pasing 
 

          
                     

Mit großem Vermögen können die Bewohner des Hauses an der Verdistraße 45 nicht 

aufwarten. Die insgesamt 60 wohnungslosen, vom Wohnhilfeverein e.V. betreuten Män-

ner freuen sich, dort ein Dach über dem Kopf, einen geregelten Alltag und etwas Ta-

schengeld zu haben. Doch genau von ihrem Taschengeld zwackten die Männer nun eini-

ges ab und spendeten dies an das „Kinderhaus Pasing, Pädagogisches Zentrum e.V.“, 
Am Klostergarten.  

„Das Geld ist in mehreren Etappen zusammengekommen“, erklärte der Leiter des 

Wohnhilfehauses an der Verdistraße, Michael Liebmann. „Zum einen sind dies Einnah-

men aus dem Flohmarkt. Dann haben die Bewohner immer mal wieder kleine Summen 

vom Taschengeld beiseite gelegt. Und am Schluss haben unsere Mitarbeiter noch etwas 

aufgerundet.“ Insgesamt 280 Euro konnten Dieter Mehlhorn und Hellmuth Rößler als 
Vertreter der Bewohner an den Leiter des Kinderhauses Tobias Bauer übergeben.  

Spenden hat gute Tradition  

„Ich bin sehr überwältigt und freue mich riesig“, meinte dieser, als er das Geld über-

reicht bekam. Rund 60 Kinder in Kindergarten- und Hortgruppen werden im Kinderhaus 

betreut, „davon viele mit Behinderung und besonderem heilpädagogischen Förderbe-

darf“. „Wir brauchen dringend jeden Cent, besonders jetzt, da wir einen Kletterbaum für 

die Kinder anschaffen möchten.“ Klettern sei im Moment die große Leidenschaft. Doch 

die Gebüsche oder gar Bäume seien viel zu instabil und unsicher. „Ein Kletterbaum wäre 
das Nonplusultra für unseren Garten“, meinte Bauer. „Das ist unser Herzenswunsch.“  

„Dann haben wir dem Kletterbaum jetzt ein paar Wurzeln gegeben“, freute sich Lieb-

mann. „Sein“ Haus spende oft und gern. „Spenden hat bei uns gute Tradition. Die Män-

ner haben schon ans Allgäuer Kinderhospiz, an Tsunami-Opfer oder an die „Hungerhilfe 

Ostafrika“ gespendet. Ich freue mich, dass sich unsere Bewohner viele Gedanken über 
Bedürftigkeit machen und ein großes Herz für andere haben.“                                

U.S. 

 

Im Garten des Kin-

derhauses überga-

ben Hellmuth 

Rößler, Dieter 

Mehlhorn, der Leiter 

des Verdi-Hauses, 

Michael Liebmann, 

sowie die stellver-

tretende Leiterin 

des Verdi-Hauses, 

Claudia                    

Sperl, die Spenden-

summe an den 

Kinderhaus-Leiter, 

Tobias Bauer 

(2.v.l.). (Bild: us) 
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Sommerfest  

 
 

nter dem Motto La Dolce Vita (das süße Leben) fand am 29. Juli mit zahlreichen Gäs-

ten das alljährliche Sommerfest statt. Die landestypische Dekoration, die italienische 

Musik sowie leckeres Eis und ein italienisches Buffet mit Vorspeisen und Grillfleisch sorgten 

für Begeisterung. 

Die Theatergruppe des Hauses unterhielt mit einem Sketch, und ein Ratespiel für italienische 
Schlager sorgte für Unterhaltung. Das Wetter spielte auch mit, sodass eine gelungene Feier 
stattfand. 

Peter Potkowa 
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Ausflug in den Botanischen Garten 

 
  

n einem strahlend schönen Tag, dem 27. August, verbrachten sieben Bewohner und 

zwei Mitarbeiterinnen den Nachmittag im Botanischen Garten. Zunächst wurden die 

Gewächshäuser besucht, in welchen es viele beeindruckende Pflanzen aus aller Welt zu 

bestaunen gab. Besonders fasziniert waren die Herren von dem wundersamen tropischen 

Gewächs, welches beim Berühren seine Blätter zusammenklappte. Der treffende Name 

„Mimose“ sorgte rundum für Erheiterung. Auch die wunderschönen Seerosen und die kleinen 

Schildkröten, welche sich dicht nebeneinander auf einem Baumstamm aufgereiht hatten, 

riefen helle Begeisterung hervor. Nach der Besichtigung der Gewächshäuser gab es eine 

kleine Verschnaufpause auf den Bänken. Neben ein paar kräftigen Schlucken Mineralwasser 

sorgte auch der kleine Brunnen für angenehme Abkühlung. Ausgeruht und erfrischt wurde 

dann gut gelaunt durch den Schmuckhof mit all seiner Blumenpracht zum Café flaniert. Auf-

grund der Hitze wurde beschlossen, es sich im kühlen Inneren gemütlich zu machen. Dort 

fand der gelungene Nachmittag seinen würdigen Ausklang bei Kaffee, Kuchen und Eis.      

Sabine Steiner 
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Verdi-Wiesn 

 
 

ie Bewohner genossen am 30. September im festlich geschmückten Speisesaal im 

Rahmen der traditionellen Verdi-Wies‘n ein knuspriges Hendl und eine resche Breze. 

Die Dekoration und das Essen fanden großen Anklang. 

  

                         Peter Potkowa 

          

     
 

 

 

 
 

Theatergruppe 

 
 

m 12. Oktober einem sonnigen Herbsttag, machte sich die Theatergruppe zu einer na-

hegelegen Gaststätte auf, um auf die gelungenen Theaterprojekte dieses Jahres an-

zustoßen. In entspannter Atmosphäre und bei leckeren bayrischen Schmankerln wur-

de ausgiebig geratscht und über neue Theatervorhaben diskutiert. Rundum zufrieden und 

gut gelaunt spazierten wir dann gemütlich nach Hause zurück.  

Sabine Steiner 
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Ausflug zur Regenwald-Ausstellung 

 
 

m 22. Oktober hieß es: „Auf zum Lokschuppen 

Rosenheim“. Dieses Jahr freuten sich sechs Be-

wohner und zwei Mitarbeiter/-innen auf die Aus-

stellung zum Thema Regenwald. Ein erstes Highlight für 

die Bewohner war gleich zu Beginn der Gang durch die 

sog. „Dschungelsauna“. Des Weiteren durften wir mit all 

unseren Sinnen in die faszinierende Tier- und Pflan-

zenwelt sowie die einfallsreichen Lebensstrategien der 

verschiedenen Völker Amazoniens, des Kongo, Bor-

neos und Papua Neuguineas eintauchen. Für zwei Be-

wohner war die Fahrt mit dem Treppenlifter ein zusätzliches Erlebnis. Die Ausstellung lieferte 

auch einen erstaunlichen Einblick in die Zusammenhänge des Ökosystems Regenwald. So 

mancher Teilnehmer stellte erstaunt fest, welche große Rolle der Regenwald bei Produkten 

des alltäglichen Lebens spielt. Umso nachdenklicher stimmten die eindrucksvoll demonstrier-

ten Ausmaße der Zerstörung der Regenwälder weltweit. Am Ende der Ausstellung lud das 

Regenwaldkino zum Verschnaufen und Verweilen ein. Zur Freude aller klappte es dieses 

Jahr mit einem gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im angrenzenden Café.  

 

                                                                                                                            Sabine Steiner 

    
 

 

   

 
 

  

Jubiläumsfeier 

 
 

m 08. November war es genau elf Jahre her, seit die ersten Bewohner in unser Haus 

eingezogen waren. Wir begingen das Jubiläum gebührend mit Sektempfang, der Eh-

rung von Bewohnern und Mitarbeiter/-innen, die ein rundes Jubiläum zu feiern hatten, Kaffee 

und Kuchen mit Klavierbegleitung durch einen Bewohner, einer Fotoshow mit den schönsten 

Bildern der letzten elf Jahre und einer humorvollen Theateraufführung unserer Theatergrup-
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pe. Ein umfangreiches Büffet und anschließender Bingo-Abend rundeten die Feierlichkeiten 

ab.  

 Claudia Sperl 

 

      
 

      
 

    

         

 

Herbst-Film-Festival 

 
 

nser Herbst-Film-Festival fand vom  

10. November bis zum Heiligen Abend statt.  

Es liefen folgende Filme:  

 James Bond – Die Welt ist nicht genug 

 Letters from Iwo Jima 

 Winnetou und das Halbblut Apanatschi 

 Honig im Kopf 

 Spiel mir das Lied vom Tod 

 Geschenkt ist noch zu teuer 

 Jurassic World 

 D-Day 
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 Die Brücke von Arnheim 

 Dick & Doof in der Fremdenlegion  

 Der Name der Rose 

 Sein letztes Rennen  

 James Bond – Feuerball  

 Fröhliche Weihachten, Mr. Bean!  & weihnachtliche Loriot-Sketche. 

 

Claudia Sperl 

 
 

 

Prüfung durch die Heimaufsicht 

 
 

m 24. November fand eine turnusmäßige Prüfung der Heimaufsicht statt. Den ausführ-

lichen Prüfbericht können Sie auf unserer Website einsehen. 

Claudia Sperl 

 

 

Adventsfeiern 

 
 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier…  

Wie jedes Jahr trafen sich Bewohner und Mitarbeiter/-innen an den Adventssonntagen 

zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und leckerem Weihnachtsgebäck. In 

entspannter Atmosphäre konnte besinnlichen und humorvollen Texten zur Weihnachtszeit 

gelauscht, Weihnachtslieder gesungen und gute Gespräche geführt werden. Bei so man-

chem Bewohner wurden dabei alte Erinnerungen wach, welche mit viel Gefühl zum Besten 

gegeben wurden.  

Sabine Steiner 
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Nikolausfeier 

 
 

emäß der bayrischen Tradition ließ es sich auch dieses Jahr Pfarrer Toni Weber nicht 

nehmen in der Gestalt des heiligen Nikolaus bereits am 05. Dezember, dem Vorabend 

seines Namenstages, zu uns in die Einrichtung zu kommen. 

Mit dem Hinweis auf die guten Taten des Heiligen Nikolaus und dem Leitgedanken „Nächs-

tenliebe ohne Kompromiss“ verteilte Pfarrer Toni Weber die mit Obst, Nüssen und weih-

nachtlichem Naschwerk gefüllte Nikolaussäckchen im adventlich geschmückten Speisesaal. 

Gemeinsam angestimmte Nikolauslieder rundeten die besinnliche, gemütliche Feier ab. 

       

Ingrid Gottgetreu 

 

    
          

 

Weihnachtsplätzchen backen 

 
      

ie jedes Jahr wurde auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Bewohnern zusammen 

Plätzchen gebacken. Eine große Menge Teig wurde verarbeitet, damit es am 4. Ad-

vent und Heiligabend auch selbstgebackene Plätzchen gab. Ein Backblech folgte dem 

anderen, und so verging die Zeit sehr rasch, bis auch das letzte Plätzchen ausgestochen 

war. Vom Backduft angelockt, kam so manch anderer dazu, um mal ein Plätzchen zu probie-

ren. Zum Abschluss gab es für die fleißigen Bewohner wieder jeweils einen Teller Butterge-

backenes – allen schmeckte es sehr lecker, und durch das Haus zog ein herrlicher Plätz-

chenduft.       

Bettina Schrohe 
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Weihnachtsbaum schmücken 

 
 

he same procedure as every year ...” – Der Weihnachtsbaum wurde von zwei Bewoh-

nern geschmückt, die geschickt die Lichterketten entwirrten und den Baumschmuck 

schön dekorierten und verteilten. Zum Schluss waren alle mit dem Ergebnis sehr zu-

frieden – der Weihnachtsbaum war im Speisesaal wieder ein strahlender Blickfang.  

Bettina Schrohe 
 

  
 

 

Weihnachtsfeier 

 
 

ie jedes Jahr stimmten wir uns auch 2015 mit einer Filmmatinee auf unsere Weih-

nachtsfeier ein. „Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean“ und  Loriots „Weihnachten bei  

Familie Hoppenstedts“ zeigten uns auf vergnügliche Art, wie man auch Weihnachten feiern 

kann.  

Am Nachmittag versammelten sich über dreißig Bewohner und einige Mitarbeiter/-innen zu 

einer gemeinsamen Feier in unserem Speisesaal. Bei Kaffee, Stollen und Plätzchen wurden 

die Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament und einige zum Nachdenken anre-

gende Kurzgeschichten vorgetragen. Natürlich wurden dazwischen auch Weihnachtslieder 

gesungen, musikalisch begleitet durch einen Bewohner am Klavier. 

Und wie es zu Weihnachten üblich ist, folgte als Höhepunkt der Feier die Bescherung. (An 

dieser Stelle sei auf die Danksagung verwiesen. Ein Großteil der Geschenke konnte nur auf-

grund großzügiger Sach- und Geldgeschenke möglich gemacht werden.) 

Traditionsgemäß beendeten wir die besinnliche und stilvolle Feier mit einem einfachen 

Abendessen, nämlich Würstl mit Kartoffelsalat. Opulentere Festessen gab es an den folgen-

den Tagen.         

Michael Liebmann 
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Silvesterfeier 

 
 

ie Silvesterfeier startete vergleichsweise früh am Nachmittag im bereits festlich deko-

rierten Speisesaal mit der Verköstigung der beliebten Krapfen, Kaffee und Punsch.  

Mit Stimmungsmusik, Bleigießen, Bingo, diversen Knabbersachen und einem Gläschen Sekt 

verkürzten wir uns die Wartezeit auf das neue Jahr. Mancher Schwank aus dem Leben ein-

zelner Bewohner konnte zur allgemeinen Belustigung beitragen. Der Eintritt der Dämmerung 

ließ dann endlich das effektvolle Abbrennen der Sternwerfer zu, das zumindest einen Vorge-

schmack auf das Feuerwerk zum Jahreswechsel um Mitternacht vermitteln konnte. 

 

     Ingrid Gottgetreu 
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3.1 Anzahl der Bewohner  

 

3.2 Alter 
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3.3 Staatsangehörigkeit  

 

 
 

 

3.4 Einzüge 

 
Im Jahr 2015 sind neun Bewohner ins „Haus an der Verdistraße“ eingezogen. Vermittelt 
wurden die Bewohner über folgende Stellen:          
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3.5 Aufenthaltsdauer  

 

 
 

3.6 Auszüge 
Im Jahr 2015 haben neun Bewohner unser Haus verlassen. 

 

 

3.7 Einschränkungen in der Mobilität 
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3.8    Gesetzliche Betreuung  

 

 
 

 
 

3.9      Erkrankungen 
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58 Bewohner unseres Hauses mussten im Jahre 2015 von den Mitarbeiter/-innen mit Medi-

kamenten versorgt werden. 

 

3.10       Krankenhausaufenthalte der Bewohner  

 

 
 

 

 
Für die Jahre 2005 und 2006 liegen keine belastbaren Daten vor. 
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3.11 Begleit- und Besuchsdienste 

 
 

3.12 Mitarbeit der Bewohner / MAW-Stellen 

 

 
 

 
 
Für die Jahre 2005 und 2006 liegen keine belastbaren Daten vor. 
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3.13 Teilnahme an Fortbildungen, Seminaren, Tagungen 2015 
 

 Konferenz der Wohnungslosenhilfe (KWB) 

 Fortbildung „Stationäre Hilfe“ (Kloster Irsee) 

 Fortbildung „Hygiene in Kindertagesstätten“ (Alegria) 

 Fortbildung „Das Praxismodell der Falleinordnung / Risikoeinschätzung in der Be-

treuung“ (Der Paritätische) 

 Fortbildung „Tag der Wunde“ (Samberger) 

 Inhouse Schulung „Entwicklungspsychologische und bindungstheoretische Aspekte 

bei Menschen mit Suchtproblematik“  (Anne Herzog) 

 Erste-Hilfe-Schulung 

 Medikamentenbelehrung 
 

 

3.14 Mitwirkung in Gremien / Kooperationspartner 
 

 Konferenz der Wohnungslosenhilfe in Bayern  

 Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Südbayern und Unterarbeitskreise 

 Fachgruppe Psychiatrie beim Wohlfahrtsverband „DER PARITÄTISCHE“  

 Teilnahme an der Internet-Plattform „www.sbd-betteninfo.de“ 

 Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing 

 örtliche Arbeitsgemeinschaft (ÖAG) für Altenhilfe Obermenzing/Pasing bzw. Fachar-

beitskreis (FAK) Alte Menschen West  

 Bürgerbeirat für das „Haus an der Verdistraße“ (Mitglieder: Bezirksausschuss, Pfarrei 

Leiden Christi, Bürgervereinigung Obermenzing, ASZ Obermenzing, Eisenbahner-

Siedlungs-Genossenschaft, Einrichtungsleitung „Haus an der Verdistraße“) 

 

 

 
 

 
Auch im Jahr 2015 haben wir von vielen Seiten Unterstützung und finanzielle Hilfen erhalten, 

ohne die das „Haus an der Verdistraße“ nicht so existieren könnte. Dafür danken wir an die-

ser Stelle ausdrücklich: 

 

 dem Adventskalender für Gute Werke e. V. der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, für die 

finanziellen Zuschüsse zu Medikamenten und Hygieneartikeln sowie für Gutscheine, 

mit denen wir unseren Bewohnern zu Weihnachten eine Freude machen konnten, 

 den Ärztinnen und Ärzten, die sich um unsere Bewohner bemühten, 

 dem Bürgerbeirat, der uns kontinuierlich und konstruktiv unterstützt und wesentlich zu 

einem gelingenden Zusammenleben in Obermenzing beigetragen hat, 

 dem Deutschen Supplement Verlag, der unseren Bewohnern kostenlos Fernsehpro-

grammzeitschriften zukommen lässt, 

 der Galerie Langemann für ihre regelmäßige Spende von zahlreichen Bilderrahmen, 

 allen Institutionen, die unseren Bewohnern Freikarten zur Verfügung gestellt haben, 
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 der Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH, die uns wöchentlich kostenlos mit hochwerti-

gem Brot versorgt hat, 

 Frau Rosi Plank und Herrn Jürgen Schreyer für ihre Geldspenden, 

 der Pfarrei St. Raphael für ihre finanzielle Zuwendung, 

 Familie Siegrist für zahlreiche Sachspenden, 

 dem Elternbeirat der Oselschule für ihre Geldspende, 

 der Firma Rossmann für Sachspenden wie Dekorationsartikel und Schokolade, 

 der SDM Stulz-Druck & Medien GmbH für die beständigen Papierspenden, 

 Herrn Pfarrer Toni Weber für die Ausrichtung der monatlichen Gottesdienste und die 

seelsorgerische Begleitung unserer Bewohner, 

 einigen ehrenamtlichen Helfern, die ungenannt bleiben möchten,  

 sowie den vielen privaten Spendern, deren Namen uns oft gar nicht bekannt sind und 

 natürlich den Obermenzinger Bürgerinnen, Bürgern und Geschäftsleuten, die mit ih-

rer Toleranz und ihrem Verständnis uns und unsere Bewohner in vielfältiger Weise 

unterstützt haben. 

 

 

 

 

 
Das „Haus an der Verdistraße“, Verdistraße 45, 81247 München, Tel. 089-8637930, ist eine 

Einrichtung des Wohnhilfe e.V.  

Näheres zum Verein erfahren Sie unter: www.wohnhilfe-muenchen.de/unser-verein.html. 
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