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Unsere Stadt: „Mensch, da gehören wir ja auch dazu!“

Verein

Wie gut können wir leben in unserer Stadt? Zwei besondere Akzente im Hinblick auf MitgeWas hat sie uns zu bieten? Und können Men- staltung haben wir im Berichtsjahr gesetzt:
schen mit Behinderung an ihren Orten und
In einem Workshop für Menschen mit kognitiver
Angeboten teilhaben?
Beeinträchtigung am 1. Juli 2017 im FBZ LöheWenn wir gewöhnlich so fragen, dann liegt dem haus hat GLL in Zusammenarbeit mit dem städdas Bild zugrunde, die Stadt, das sei das Ande- tischen Koordinierungsbüro zur Umsetzung der
re, dem wir gegenüberstehen. Aber ist es nicht UN-Behindertenrechtskonvention, der OBA
vielmehr so, dass wir alle selbst Teil dieser evangelisch und anderen Partnern dafür geStadt sind, jeder und jede Einzelne als sorgt, dass diese wichtige und bislang in poliBürger*in, aber zum Beispiel auch GLL als tischen Prozessen eher wenig beteiligte
aktiver Verein oder unsere Wohngemein- Personengruppe viele kreative Ideen für die
schaften in ihrem jeweiligen Quartier? Und es Erarbeitung des zweiten städtischen Aktionsmacht schon einen Unterschied, das so zu plans zur Umsetzung der UN-BRK einbringen
betrachten, denn dann können (und müssen) konnte. Boris Kuhn, Leiter des Koordinierungswir ja selbst auch etwas dazu beitragen, wie büros, zeigte sich begeistert vom Schwung der
unsere Stadt sich entwickelt.
Veranstaltung. In einer Politikgruppe wird das
Engagement von besonders Interessierten fortAuch im Berichtsjahr war GLL und waren Men- gesetzt. (siehe Bericht auf Seite 8)
schen bei GLL aktive Mitgestalter unserer Stadt
(bzw. mancher ihrer Vororte). Wenn die Durch unser Projekt „Wohnen im Sozialraum“
„Partybiester“ der WG Gräfelfing zum Hoffloh- in Kooperation mit dem Nachbarschaftstreff
markt oder zum Open Air Festival mit verschie- Perlach in Trägerschaft des Vereins für Sozialdenen Bands einladen, dann werden sie zu arbeit engagieren wir uns seit Anfang 2017 für
Akteuren des Kulturlebens in der Gartenstadt. ein gutes nachbarschaftliches Miteinander im
Wenn Menschen mit Behinderung, die in un- neuen Stadtquartier an der Hochäckerstraße,
serem Projekt „münchen für alle“ allgemeine in dem sich auch unsere neue WG Perlach
Angebote der Jugendarbeit im Hinblick auf ihre befindet. Dabei wird deutlich: jeder und jede
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Menschen kann etwas einbringen zur Verschönerung des
mit Behinderung testen („Inklusionschecks“) Lebens in unserer Stadt, z.B. WG-Bewohnerin
oder Mitarbeitende der Jugendarbeit schulen, Martina, die für das regelmäßig im Nachbardann tragen sie zu einer positiven Veränderung schaftstreff stattfindende „Nachbarschaftscafé“
unserer Stadt bei.
die leckeren Kuchen bäckt. (siehe Bericht auf
Seite 11)

Nicht nur Boris Kuhn vom Koordinierungsbüro
(linkes Bild ganz links) war begeistert von der
Power beim Workshop am 1. Juli
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Aus der Arbeit des Vorstands und des Vereins

Eröffnung der WG Perlach und Start des
dortigen Projekts „Wohnen im Sozialraum“
Auswirkungen der neuen Gesetze (Bundesteilhabegesetz und Pflegestärkungsgesetz
3) auf die Arbeit von Gemeinsam Leben Lernen
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
Weiterentwicklung der Wohnangebote
Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugenossenschaften
Projekt „befähigen & beteiligen“ als Folgeprojekt für „münchen für alle“
Qualitätsmanagement ohne „Bürokratisierung“
GLL als attraktiver Arbeitgeber (z.B. durch
eine Verbesserung der Altersvorsorge für die
Mitarbeiter*innen)
Die Arbeit des Vorstands im Berichtsjahr war
gleichermaßen geprägt von der Initiierung und
Planung neuer Aktivitäten und Schwerpunkte in
der Arbeit von GLL wie der Begleitung und
Konsolidierung unserer bestehenden und
„bewährten“ Angebote.
Neue Themen waren unter anderem die Eröffnung unserer nunmehr achten integrativen
Wohngemeinschaft in Perlach mit ihrem Nachbarschaftsprojekt „Wohnen im Sozialraum“ und
die Planung eines neuen Projekts „befähigen &
beteiligen“ in unserem Ambulanten Dienst, das
nach Ablauf des derzeitigen Projekts „münchen
für alle“ mit der Organisation von Erwachsenenbildungsangeboten sicherstellen soll, dass
Menschen mit Behinderung noch besser an den
vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten unserer Stadt teilhaben können.
Gesundheitliche Veränderungen bei manchen
Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Wohngemeinschaften, Konflikte, die überall auftauchen können, wo Menschen zusammen
kommen, und der in München nach wie vor
eklatante Fachkräftemangel sind zum Beispiel
Themen, denen wir uns im Hinblick auf unseren
Bestand immer wieder annehmen.

Mit den Aufgaben wächst naturgemäß die Organisation, die erforderlich ist, um diese bewältigen zu können. Dabei ist uns sehr wichtig,
dass wir den damit verbundenen Wandel bewusst gestalten und GLL seinen bisherigen
„familiären Charme“ nicht verliert. In diesem
Sinne hat der Vorstand beschlossen, im Laufe
des Jahres 2018 in einer Zukunftswerkstatt genau diesen Aspekt genauer zu beleuchten. Die
zentrale Frage wird dabei sein: Wie können wir
einerseits professionell und regelkonform arbeiten, ohne andererseits das Private, Spontane
und immer dem Einzelnen Zugewandte in unseren Wohngemeinschaften und in der flexiblen
Arbeit unseres Ambulanten Dienstes in Regelwerken, „Verfahrensanweisungen“ und Dokumentationspflichten zu ersticken?

Verein

Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr zu sechs
Sitzungen getroffen. Dabei standen insbesondere die folgenden Themen im Vordergrund,
auf die im Rahmen dieses Jahresberichts teilweise näher eingegangen wird:

Gemeinsam mit mehreren Partnern aus dem
Bereich der OBA haben wir uns darum beworben, die mit dem BTHG eingeführte Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für
München anzubieten. Inzwischen wissen wir,
dass wir den Zuschlag nicht erhalten haben,
und bedauern dies sehr. Wir hoffen, dass die
nun von anderen Anbietern aufzubauende
„Peer Beratung“ (Beratung Betroffener durch
Betroffene) auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einbeziehen wird.

Der Vorstand von links nach rechts: Gert Kolle,
Peter Maurer, Sebastian Stockmeier, Gesa Romm,
Peter Schauer, Konstanze Riedmüller, Christian
Kubitsch, Klaus Schmucker, Hannelore Hartmann
Zu Beginn des Jahres 2017 hatte Gemeinsam
Leben Lernen 294 Mitglieder. Im Laufe des
Jahres sind 6 Mitglieder ausgeschieden sowie
17 Mitglieder neu eingetreten, sodass zum
31.12.2017 insgesamt 305 Mitglieder dem Verein angehörten. Wir freuen uns über diesen
Mitgliederzuwachs!
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017

Verein

Der Verein konnte im Berichtsjahr seinen wirt- zinslosen Darlehen geholfen. Im Jahr 2017
schaftlichen Erfolg fortsetzen und ein ausgegli- wurden nun die restlichen dieser Mitgliederdarchenes Jahresergebnis erzielen.
lehen zurückbezahlt, bzw. von manchen Darlehensgebern auch (teilweise) in Spenden
Die positive wirtschaftliche Entwicklung der ver- umgewandelt. Hierfür und insgesamt allen ungangenen Jahre hat es dem Verein ermöglicht, seren Darlehensgebern sind wir sehr dankbar!
die notwendigen Rücklagen für den Erhalt der
Substanz der bestehenden Räumlichkeiten in
Finanzielle Entwicklung GLL
den Wohngemeinschaften sowie für den Ausbau des Angebots an inklusiven Wohnplätzen 3.500.000,00 €
und für weitere innovative Projekte in unserem 3.000.000,00 €
Ambulanten Dienst zu bilden. Diese Rücklagen
2.500.000,00 €
geben uns und den überaus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die angemessene 2.000.000,00 €
Jahresumsatz
Sicherheit auch für Zeiten, in denen unvorher- 1.500.000,00 €
Bilanzsumme
gesehene Engpässe auftreten. Die Arbeit un- 1.000.000,00 €
seres Vereins mit einem jährlichen Umsatz von
inzwischen fast 3,5 Mio. Euro hat eine Dimensi- 500.000,00 €
- €
on erreicht, angesichts derer wir unsere Risiko2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
vorsorge erweitern müssen. Hierzu ein
Beispiel: In kommenden Jahren müssen wir
leider mit dem Risiko zurückgehender Einnah- Für Mitglieder ist diesem Geschäftsbericht der
men aus Leistungen der Pflegeversicherung für Abdruck der Bilanz und der Gewinn- und Verdie Bewohner*innen unserer Wohngemein- lustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 sowie
schaften in der Folge gesetzlicher Änderungen des Vorstandsbeschlusses vom 19.04.2018
rechnen. Einen Teil der im Jahr 2017 erwirt- zur Verwendung des Jahresergebnisses aus
schafteten Erträge mussten wir daher auch für dem Geschäftsjahr 2017 beigelegt, um sich
einen Überblick über die aktuelle Finanzlage
dieses Risiko rückstellen.
von Gemeinsam Leben Lernen verschaffen zu
Wenn wir uns zurückerinnern, gab es durchaus können. Der gesamte Bericht über die Prüfung
Zeiten, in denen unser Verein sich in finanziel- des Jahresabschlusses kann von unseren Mitler Hinsicht sehr viel größere Sorgen machen gliedern in der Geschäftsstelle, Goethestr. 8,
musste. In einer solchen Situation haben einige eingesehen werden.
unserer Mitglieder uns vor Jahren mit einem

Moment amoi!
Ja, I glaub’s
ned ...
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Mei, habn dee an
haffa Diridari
ausgebn!!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins
mandie, aus Rio de Janeiro und von Pablo
Pineda aus Andalusien.

Verein

Im Berichtsjahr waren mehr als 250 Personen
haupt-, neben- oder ehrenamtlich in den Angeboten von GLL tätig. Neben Geschäftsführung,
Verwaltungsmitarbeiterinnen sowie den Fachkräften im Ambulanten Dienst und in den integrativen Wohngemeinschaften sind das ca. 35
angestellte Schulbegleiter*innen, 13 Freiwillige
(FSJ) im Ambulanten Dienst und in den Wohngemeinschaften sowie mit mehr als 200 Personen eine große Zahl an Menschen, darin
eingeschlossen die 33 nichtbehinderten
Bewohner*innen unserer WGs, die sich ehrenamtlich bzw. auf der Basis der Aufwandsentschädigung in den Aktivitäten von GLL
engagieren.

Dass man es bei GLL durchaus ein paar Jahre
aushalten kann, beweist auch Melanie Schachinger. 1997 als Melanie Schneider und pädagogische Fachkraft in den „Familienentlastungsdienst“ gekommen, übernahm sie 2006
die Leitung des Ambulanten Dienstes, und
nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit im Jahr
2015 schließlich die Verantwortung für die
Schul- und Individualbegleitung.
In einer kleinen Feier haben „alte und neue
GLLer“ die großartigen Verdienste Melanie
Schachingers für die Arbeit von GLL gewürdigt.

Mit einem „Anneliese-Kehraus“ haben wir am
Faschingsdienstag nach fast 26jähriger Tätigkeit für GLL Anneliese Ponton in den Ruhestand verabschiedet. Trotz des traurigen
Anlasses haben die vielen Gäste, die unserer
Einladung gefolgt sind, ein sehr ausgelassenes
Fest gefeiert, wobei das Motto - „Jetzt sehen
wir ganz schön alt aus!“ - der Feiergemeinde
buchstäblich ins Gesicht geschrieben stand.
Wie so häufig hast Du eine viel bessere Figur
gemacht als wir, liebe Anneliese!
„Jetzt sehen wir ganz schön alt aus!“
GLL ohne Anneliese Ponton
Neue Gesichter im Team von GLL: Andreas Wieser,
Lena Schilcher, Nadja Sterrantino, Renate Börger,
Birga Stehr, Nina Fischer, Christoph Bernet

Videogrüße an Anneliese Ponton zum Abschied erreichten uns im wahrsten Sinne des
Wortes aus der ganzen Welt, unter anderem
aus Seybothenreuth (Oberfranken), der Nor-

Nicht nur Ruhestände, Elternzeiten und andere
Abschiede, sondern auch der Ausbau unserer
Angebote stellten uns im Jahr 2017 vor die
große Herausforderung, immer wieder geeignete Kräfte zu gewinnen. Umso glücklicher
schätzen wir uns, dass wir mit Andi Wieser
(WG Riem), Lena Schilcher (Ambulanter Dienst
und Projekt „Wohnen im Sozialraum“), Christoph Bernet (Ambulanter Dienst), Renate Börger (WG Domagkpark), Birga Stehr (WG
Gröbenzell), Nina Fischer und Karina Bell
(Wohngemeinschaften) sowie Nadja Sterrantino (Verwaltung) genau die Richtigen gefunden
oder aus der Elternzeit zurückgewonnen haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Eva
Meyer und Eva Thalhammer, die uns mit ihrer
Erfahrung und grenzenlosen Flexibilität immer
wieder aus der Patsche helfen!
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Inhaltliche Schwerpunkte, Projekte und Perspektiven
der Arbeit von Gemeinsam Leben Lernen in 2017
München wird inklusiv - und wir sind dabei!

Schwerpunkte

„Sie wollen, dass in München noch mehr für Menschen mit Behinderungen
getan wird? Wir auch! Zuschüsse für Sportangebote, von denen Menschen mit
und ohne Behinderungen profitieren. Ein Stadtteilprojekt, das testet, wie Menschen mit Behinderungen besser an Angeboten vor Ort teilhaben können: Das
sind nur zwei von 47 Maßnahmen des 1. Aktionsplans zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Mit diesem Aktionsplan will die Stadt München
dazu beitragen, die Situation von Menschen mit Handicap im Alltag zu verbessern. Ziel ist die
Inklusion – also die volle gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen in allen Lebensbereichen.
Nach dem 1. Aktionsplan ist jetzt ein 2. Aktionsplan mit weiteren Maßnahmen geplant. Und Sie
haben Gelegenheit, Ideen für neue Maßnahmen beizusteuern.“
(aus der Internetseite „München wird inklusiv“ des städtischen Koordinierungsbüros zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention)
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen wurde im Jahr 2006 von der UN-Vollversammlung verabschiedet und trat in
Deutschland am 26.März 2009 in Kraft. Mit ihren
hohen Ansprüchen an eine gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in
allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens hat sie sicherlich eine breite Debatte über
„Inklusion“ ausgelöst und auch zu einem Bewusstseinswandel in weiten Teilen der Bevölkerung beigetragen. Aber was geschah und
geschieht ganz konkret zur Verbesserung der
Lebenssituation behinderter Menschen und ihrer Chancen, Rechte nicht nur zu haben, sondern auch tatsächlich einlösen zu können?
Damit es nicht bei „Sonntagsreden“ bleibt, wurde das Instrument der „Aktionspläne“ erfunden,
in denen eine Organisation oder eine öffentliche
Einheit (z.B. Kommune) sich Ziele setzt und zu
deren Umsetzung konkrete Maßnahmen vereinbart, deren Erreichung (oder Nicht-Erreichung)
zu überprüfen ist.
Die Stadt München hat im Jahr 2013 ihren 1.
Aktionsplan beschlossen. Eine kritische Analyse macht nicht nur deutlich, dass zur Umsetzung der darin benannten 47 Maßnahmen
durchaus noch einiges getan werden könnte,
sondern dass schon bei der Erstellung des Aktionsplans nicht alle Gruppen behinderter Menschen adäquat beteiligt waren. Das gilt nicht
zuletzt auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. In diesem Sinne war es uns sehr
wichtig, gemeinsam mit anderen Organisationen genau diese Beteiligung bei der in 2017
angelaufenen Erarbeitung des 2. Aktionsplans
deutlich zu verbessern.
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Im Kern kam dabei ein Workshop für Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung heraus, den verschiedene Organisationen der Behindertenhilfe
und -selbsthilfe gemeinsam mit dem Koordinierungsbüro am 1. Juli 2017 im Freizeit- und Begegnungszentrum der OBA durchgeführt
haben. In sieben Workshops haben sich die ca.
50 Teilnehmenden dabei mit den Lebensbereichen Arbeit, Freizeit, Politik, Recht-FreiheitSchutz, Schule, Selbstbestimmtes Leben und
Wohnen befasst. Begeisternd waren nicht nur
die dabei erarbeiteten Ergebnisse, sondern vor
allem auch die Ernsthaftigkeit, mit der sich Menschen für die Weiterentwicklung unserer Stadt
eingesetzt haben, denen das bislang noch viel
zu wenig zugetraut wurde. Diese Botschaft kam
auch bei den teilnehmenden Mitarbeiter*innen
des Sozialreferats an und hat diese sehr beeindruckt. Eine gemeinsam von GLL, der OBA. der
Lebenshilfe und dem Koordinierungsbüro moderierte Begleitgruppe wird nun den weiteren
Prozess der Aufstellung des 2. Aktionsplans
begleiten und sich dabei immer wieder einbringen.

Nicht nur Problemanzeigen, sondern auch konkrete Ideen, wie man’s besser machen könnte.
Ergebnisse des Workshops „Selbstbestimmung“

Lauf, Münchner Kindl, lauf!

Schwerpunkte

„Und wieder überquert ein Läufer von G L L – Bei frühlingshaften Bedingungen haben 40
Gemeinsam Leben Lernen“ die Ziellinie…“
GLLer (Mitarbeitende, Bewohner*innen der
WGs, Helfer*innen und über unseren AmbuDer Moderator ist begeistert, als M. nach 1:35 lanten Dienst begleitete Personen) 5 Kilometer
Stunden zum Zielsprint ansetzt und unseren entweder joggend oder walkend bewältigt.
Jörg nach zwei „Snickerspausen“, einer Brotzeit
und einer minimalen Abkürzung auf der 5 km
Walking Strecke des Münchner Kindl Laufs einfach stehen lässt.

... aber es ist auch verdammt schön,
wenn man das Ziel erreicht hat!

Der Weg ist das Ziel ...

Nachdem im Vorfeld dreimal gemeinsam im und
um den Nymphenburger Schlosspark trainiert
worden war, hat es am „Tag der Wahrheit“ jeder
und jede ins Ziel geschafft. Dabei hat jeder ganz
individuelle Grenzen überwunden. Und ist der
Dank einer Lauf-Kollegin dafür, dass man sein
Tempo angepasst und sie motiviert hat, bis ins
Ziel durchzuhalten, nicht wesentlich wertvoller
als ein neuer persönlicher Zeitrekord auf 5 Kilometern? Auf jeden Fall!!!

Im Ziel gigantischer Jubel – denn es warten
bereits knapp 40 andere Läufer von GLL und
Zuschauer, die unsere Läufer gebührend feiern.
Gut zu erkennen an unseren weißen GLL Capis
und perfekt ausgestattet mit Schuhen, Buffs und
T-Shirts von Salomon - die Bea aus der Verwaltung mit alten Verbindungen bei einem großzügigen Sponsor für uns ergattern konnte – ein So wird es auch im Jahr 2018 wieder für uns
heißen: „Lauf, Münchner Kindl, lauf!“.
herzliches Dankeschön dafür!
Christoph Bernet

„Dabei sein ist alles!“
Hier stimmt das Motto noch.
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Die Haus- und Hofherren sind am Planen

Schwerpunkte

Die Idee einer „Haus- und Hofgemeinschaft“ als
zusätzliche Alternative zu den bestehenden
Wohngemeinschaften wird bei GLL nun schon
seit einiger Zeit auf verschiedenen Ebenen diskutiert und wurde vom Vorstand für im Grundsatz weiter verfolgenswert befunden.
Die Grundidee besteht darin, dass Einzelpersonen, Paare oder Familien einerseits in voneinander getrennten Apartments wohnen, dass
es aber Gemeinschaftsflächen gibt („in Haus
und Hof“), die von der gesamten Bewohnerschaft gemeinsam genutzt werden, für Versammlungen, zum gemeinsamen Kochen und
Essen oder bei der Freizeitgestaltung.
Im Juli 2017 ist nun erstmals eine Konzeptionsgruppe zur weiteren Ausarbeitung dieser Idee
zusammengekommen, die seitdem fleißig tagt
und diskutiert. Sie ist genauso bunt zusammengesetzt, wie wir uns die spätere Bewohnerschaft der Haus- und Hofgemeinschaft vorstellen: Menschen mit und ohne Behinderungen,
Junge und Alte, WG-erfahrene und -unerfahrene. Bei einigen Mitgliedern der AG besteht
durchaus auch ein ganz persönliches Interesse:
„Das könnte doch auch eine Lebensform für
mich sein!“ Sie wünschen sich auch, dass die
Konzeption einer möglichen Haus- und Hofgemeinschaft nicht „festgezurrt“ ist, bevor die zukünftigen Bewohnerinnnen und Bewohner feststehen. Denn ein Gelingen der Umsetzung dieser neuen Idee wird nicht zuletzt davon
abhängen, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaft mitgestalten können.
Die Diskussion wird mit viel Engagement fortgesetzt. Und vielleicht ist auch schon ein Platz in
Aussicht, an dem die „Haus- und Hofgemeinschaft“ in wenigen Jahren einmal umgesetzt
werden kann.

Einige Ergebnisse der bisherigen Arbeit
in der Konzeptionsgruppe:
Die Gemeinschaft ist grundsätzlich offen
für alle Menschen: junge und alte Menschen, Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen, aber zum Beispiel auch
Menschen, die aus anderen Ländern
nach Deutschland gekommen sind.
Das bewährte Prinizip „Wohnen gegen
Hilfe“ aus unseren WGs wollen wir unbedingt übernehmen. Jeder, der einzieht,
soll sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen.
Es müssen konkrete Verpflichtungen zur
Mitarbeit definiert werden. Es ist aber
sehr wichtig, dass allem der Solidaritätsgedanke zugrundeliegt.
Einzelassistenz für Menschen mit Behinderung in ihren Wohnungen soll zu großen Teilen von den Mitbewohner*innen
geleistet werden. Fachkräfte zur Unterstützung der Gemeinschaft von außen
sind vor allem dafür da, einen guten
Rahmen zu schaffen.
Die Gemeinschaft lebt von einem attraktiven („schönen“) Gemeinschaftsbereich
und von attraktiven gemeinsamen Unternehmungen.
Die Menschen sollen in der Gemeinschaft auch alt werden können. Wie in
der Familie überlegt man dann, was
man braucht, damit im Alter zunehmender Unterstützungsbedarf gedeckt
werden kann.

Haus- und Hofgemeinschaft: so könnte die
Zusammensetzung zum Beispiel aussehen
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Wohnen im Sozialraum: Neues Projekt in Perlach

Perlach

Dank eines relativ neuen Förderprogramms der Aktion Mensch ist es möglich,
die Erschließung des Sozialraums für Bewohnerinnen und Bewohner neuer
Wohngemeinschaften gezielt zu fördern. GLL nutzt diese Chance zum ersten Mal für die WG
Perlach und konnte so Lena Schilcher für diese Aufgabe anstellen. Es schien uns aber richtig,
dabei an alle Nachbarinnen und Nachbarn im Quartier zu denken und deswegen die enge
Zusammenarbeit mit dem ebenfalls neuen Perlacher Nachbarschaftstreff zu suchen. Auch hier
das zentrale Anliegen: Wir warten nicht nur darauf, was Andere für uns tun können, sondern
fragen „Was können wir für ein schönes Zusammenleben im neuen Stadtquartier tun?“

Schwerpunkte

Als im April 2017 die Bewohner*innen der WG
Perlach in das Viertel in der Hochäckerstraße
zogen, war für die meisten erstmal alles neu:
die Wohnung, die Nachbarn, der Stadtteil. Man
fragte sich z.B.: Welches ist das nächste
Schwimmbad?
Wo
gibt´s hier das beste

einen Laden, in dem sich Lukas seine Lieblingszeitschrift kaufen kann, als auch eine super
Eisdiele. Ja, was braucht man mehr!?

Kontakt zu Anwohner*innen im Viertel - das
wäre toll! Durch die Zusammenarbeit von GLL
mit dem Nachbarschaftstreff Perlach vom Verein für Sozialarbeit konnten
schon einige neue Be„Wann gehen wir wieder kanntschaften geschlossen
in den Biergarten?“
werden. Nicht zuletzt durch
das Nachbarschafts-Café
im Treff, welches einmal im
Monat
stattfindet.
Hier
hilft die WG- Bewohnerin
Eis? Wie komme ich
Martina
mit,
die
Gäste
zu bewirten. Man kommt
am schnellsten zur
ins
Gespräch,
trinkt
zusammen
Tee oder KafIsar? Wo können wir
fee,
isst
Kuchen
und
schmiedet
neue
Pläne fürs
Pflanzen für unsere
Wohnung
kaufen? Viertel.
Und: Wer wohnt hier
Lena Schilcher
eigentlich noch so?
Projektleitung „Wohnen im Sozialraum“
So waren wir im letzten
Jahr schon viel in der
näheren
Umgebung
unterwegs: im Sommer

Die Wohnung soll bunter werden

beispielsweise durften Biergartenbesuche in
der nahegelegenen Forschungsbrauerei und
dem Ostpark nicht fehlen. Jonas machte sich
gleich mit den Mitarbeitern bekannt und bekam
sogar einen Steinkrug geschenkt. Seitdem werde ich - auch im Winter - regelmäßig gefragt:
„Wann gehen wir wieder in den Biergarten?“
(eine Frage, die sich den meisten Münchnerinnen und Münchnern immer wieder drängend
stellt)
Am nahe gelegenen Pfanzeltplatz, wo man sich
wie in einem kleinen Dorf fühlt, gibt es sowohl

Gutes Essen und nette Nachbarn - was
braucht man mehr zu einem perfekten Leben?!

11

Die integrativen WGs sind jetzt „nichts besonderes“ mehr!
Das große Interesse an einem Platz in der integrativen Wohngemeinschaft reißt nicht ab. Mehr
als 120 Personen stehen auf der Warteliste von GLL, und es ist vollkommen ausgeschlossen,
dass wir es jemals schaffen können, allen einen Platz anbieten zu können, die gerne zu uns
kommen wollen. Zugleich gab es bislang leider nicht die Möglichkeit, auf ein ähnliches Angebot
anderer Träger in München und Umgebung hinzuweisen. Doch das kann sich nun bald ändern!

Schwerpunkte

Als GLL in den 1980er Jahren seine Konzeption
einer integrativen Wohngemeinschaft vorstellte,
da war diese Idee außerhalb bisheriger Vorstellungskraft oder gar Verwaltungsroutine. Dennoch wurde sie von der Stadt München als
damals zuständigem Kostenträger nach erstem
Stirnrunzeln schnell sehr offen aufgenommen
und gemeinsam ein Weg der Umsetzung entwickelt. 20 Jahre später, mit der Übergabe der
Zuständigkeit an den Bezirk Oberbayern ab
dem Jahr 2008 - GLL hatte bis dahin vier Wohngemeinschaften eröffnet, davon eine mit Tagesbetreuung für ältere Menschen mit Behinderung
- stellten sich manche Fragen von Neuem, denn
noch immer handelte es sich - auch deutschlandweit gesehen - um ein „exotisches Angebot“.
Damals gelang es, mit dem Bezirk Oberbayern
eine „Sondervereinbarung“ abzuschließen, um
den Bestand dieser Wohngemeinschaften zu
sichern. Es dauerte aber ein paar Jahre, um auf
allen Ebenen des Bezirks Vorbehalte gegen
einen weiteren Ausbau der integrativen Wohngemeinschaften bei GLL abzubauen. Der
Durchbruch gelang 2012 mit dem Gewinn des
damals ersten Inklusionspreises des Bezirks für
unser Modell, und so konnten wir das Angebot
gegenüber dem Stand 2008 bis heute mehr als
verdoppeln. Es blieb aber bei den
„Sondervereinbarungen“ und somit bei einer
exklusiven Umsetzung dieser Wohnform durch
GLL.
Doch das ist jetzt Geschichte! Im Rahmen der
Auswertung eines Modellversuchs für Wohnformen am Übergang zwischen ambulanten
und stationären Angeboten, an dem wir uns mit
unserer WG Gräfelfing beteiligten, wurde vom
Sozial- und Gesundheitsausschuss des oberbayerischen Bezirkstags der Beschluss gefasst, die integrativen Wohngemeinschaften zu
einem regulären „Produkt“ weiterzuentwickeln,
das der Bezirk auch mit anderen Leistungsanbietern in Oberbayern vereinbaren will.
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Für uns bestand dadurch neuer Handlungsbedarf, denn die bisherige Sondervereinbarung
war ja nun zu ersetzen durch eine reguläre
Leistungs- und Entgeltvereinbarung. Mit unseren Ansprechpartnern beim Bezirk - Melanie
Martlreiter von der Regionalkoordination und
René Fischer vom Arbeitsgebiet Vergütungsund Pflegesatzvereinbarungen - konnten wir
sehr angenehme und faire Verhandlungen führen, aus denen wir mit einem nicht nur zufriedenstellenden Ergebnis hervorgingen, sondern
mit einer, wie wir denken, für alle Beteiligten
noch besseren Vertragsgrundlage, die auf beiden Seiten zu mehr Sicherheit und obendrein
zu einer Verwaltungsvereinfachung führt.
Fast noch wichtiger aus GLL-Sicht ist die damit
verbundene Hoffnung, dass das Beispiel der
jetzt offiziell benannten „Integrativen Ambulant
Betreuten Wohngemeinschaft“ (IABW) nun
viele Nachahmer findet, sodass man Menschen, die auf einen Platz warten, wieder Hoffnung machen kann. Der Bedarf ist übrigens
nicht nur für potenzielle Bewohner*innen mit
Behinderung enorm, denn auch von Studierenden erhalten wir eigentlich wöchentlich Anfragen auf einen Platz in der WG.

„Menschen mit und ohne
Behinderungen leben und
wohnen zusammen, unterstützen sich gegenseitig im
Alltag und verbringen ihre
Freizeit gemeinsam: Die
Integrative Ambulant Betreute Wohngemeinschaft
sehen wir im Bezirk Oberbayern als wichtigen Beitrag zu aktiv gelebter
Inklusion.“
(Melanie Martlreiter, Bezirk
Oberbayern)

Forschung ohne Zustimmung?
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 ein Gesetz
verabschiedet, das zum 1.1.2018 inkraft getreten ist. Es erlaubt die so genannte
„gruppennützige Forschung“ an Personen, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Tests
diesen wegen ihrer demenziellen Erkrankung nicht mehr zustimmen können, unter der
Voraussetzung, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt ihre vorsorgliche Einwilligung gegeben
haben. Ein ethischer Dammbruch?

Schwerpunkte

Bessere Behandlungsmöglichkeiten
wollen wir alle. Und dass neue Medikamente auch erforscht werden
müssen, das wird ein jeder einsehen. Voraussetzung muss jedoch
immer sein, dass jeder, der an solchen Tests teilnimmt, dem in vollem
Bewusstsein und nach guter Information zustimmt.
Aus diesem Grund sind die gesetzlichen Anforderungen an Forschung
unter der Beteiligung von Menschen
in Deutschland besonders hoch. Im
Rahmen
der
so
genannten
„Bioethikkonvention“ des Europarats in den 1990er Jahren hat
Deutschland standhaft darauf beharrt, dass Forschung an „nicht einwilligungsfähigen“ Personen grundsätzlich nicht zulässig ist.
Etwa 25 Jahre später gibt es eine Aufweichung
dieser Position, ohne dass das in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen oder diskutiert worden wäre. Mit einer Änderung des
Arzneimittelgesetzes (§ 43b) wird die „gruppennützige Forschung“ (also eine Forschung, die
der getesteten Person nicht mehr unbedingt
selbst nutzt, aber anderen Menschen mit derselben Erkrankung) auch ohne aktuelle Zustimmung unter bestimmten Voraussetzungen
erlaubt. Der Gesetzgeber hat dabei vor allem
an die Forschung an Medikamenten zur Behandlung der Demenz gedacht und entsprechend an Probanden, die selbst daran erkrankt
sind.
Seit vielen Jahren engagiert GLL sich im Ökumenischen Arbeitskreis Ethik und Menschenrechte, in dem Münchener Christen sich über
Fragen des Lebens- und der Menschenrechte
von Personen mit Behinderungen befassen und
dazu Stellung nehmen. Gemeinsam war es uns
in diesem Arbeitskreis wichtig, dass wir Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen
und gesetzlichen Betreuer über die beschrie-

bene Gesetzesänderung informieren. Dies geschah in einem Vortrags- und Diskussionsabend mit der Philosophin und Fachfrau für
Betreuungsrecht, Frau Dr. Karin Michel aus
Wuppertal, im Oktober 2017.
Außerdem wurde eine Informationsbroschüre in
leichter Sprache mit dem Titel „Forschung an
Menschen, die dazu nicht selber Ja oder Nein
sagen können“ herausgegeben. Dies ist bereits
die zweite Broschüre des Arbeitskreises zu
ethischen Fragen in leichter Sprache. Bereits
im Vorjahr wurde eine Broschüre mit dem Titel
„Leben bis zum letzten Atemzug“ über die Frage des „assistierten Suizids“ herausgegeben.
Beide Broschüren können sowohl auf der Internetseite von GLL heruntergeladen als auch in
gedruckter Form in der Geschäftsstelle bestellt
werden.
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Ambulanter
Dienst
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Willkommen liebe Newbies
Das exklusive Interview mit unseren Neulingen im Ambulanten Dienst
- hier im Jahresbericht
Lara: Ich hatte mich ja ursprünglich telefonisch
bei einem anderen Verein für ein 60 Std. Praktikum beworben. Die haben mich dann an Euch
weitergeleitet. Klingt vielleicht komisch, aber
deine Stimme, lieber Jörg, klang gleich viel
sympathischer. (lacht) Da fiel mir die Entscheidung leicht!
Was habt Ihr vorher so gemacht?
Lena: Ich habe schon in vielen Bereichen gearbeitet unter anderem in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischen
Erkrankungen und in einem Kindergarten.

Ambulanter Dienst

Christoph: Wie gesagt, ich habe viel bei der
OBA in Bamberg gemacht und dann war ich
noch 3,5 Jahre bei einem Qualifizierungsträger
Wer seid Ihr eigentlich, stellt Euch doch mal in Weilheim.
schnell vor…
Lara: So viel berufliche Erfahrung habe ich
Lena: Mein Name ist Lena Schilcher, ich bin 34 noch nicht, im Moment bin ich im Studium
Jahre alt.
„Soziale Arbeit“. Ehrenamtlich habe ich bereits
Christoph: Ich bin der Christoph und 32 Jahre beim Münchner Infofon gearbeitet. Das ist ein
alt.
Informations- und Beratungsangebot von JuLara: Ich bin die Lara, die Hochschulpraktikan- gendlichen für Jugendliche.
tin und 22 Jahre alt.
Welche Pläne oder Wünsche habt Ihr für die
… und was macht Ihr so bei GLL?
Zukunft hier bei GLL?
Lena: Ich kümmere mich um die Angehörigen Lena: Dass es so gut weiterläuft wie bisher.
und berate die Menschen mit Behinderungen Und für meinen Bereich: Ich würde gerne noch
sowie ihre Familien. Zusammen mit dem Chris- die Angebote und Möglichkeiten zum Austoph vermittle ich die Helfer*innen im Ambu- tausch für Angehörige ausbauen.
lanten Dienst. Außerdem habe ich bei GLL noch
die Projektstelle im Nachbarschaftstreff Perlach. Christoph: Den Bereich der Helfer*innen
möchte ich stärker in den Fokus nehmen. Wir
Christoph: Ist die Banane hier wirklich ein Mi- brauchen da einfach mehr Leute! Außerdem
kro? (ungläubig)… Liebe Juli, ich arbeite ja auch mache ich gerne auch kleinere Projekte, die mit
mit dir zusammen. Wir organisieren zusammen Sport zu tun haben. Am besten für und mit
die Selbstvertreter-Gruppe. Außerdem mache Helfer*innen, FSJ-Kräften und Menschen mit
ich hier sehr viel im Freizeitbereich!
Behinderungen zusammen. Die SelbstvertreterLara: Ich schnuppere gerade überall rein. Aktu- gruppe ist mir ebenfalls sehr wichtig!
ell beschäftige ich mich viel mit den Projekten Lara: Ich mache jetzt erstmal weitere Erfah„GLOBAL Reisen“ und „München für alle“.
rungen im Praktikum, weiß aber schon, dass ich
hier gerne weitermachen möchte. Das habt Ihr
Wie seid Ihr auf GLL gestoßen?
jetzt hoffentlich ordentlich vermerkt, oder?
Lena: Tatsächlich über die Stellenausschrei- (lacht)
bung auf der GLL Website. Ich empfand die
Infos dort als sehr fortschrittlich und kreativ, das Was war Euer bisher schönstes Erlebnis im
Rahmen Eurer Tätigkeit?
hat mich sehr angesprochen.
Christoph: Ich bin schon vorher in Bamberg in
der Offenen Behindertenarbeit tätig gewesen.
Als Münchner hatte ich aber immer den Wunsch
zurückzukehren.

Lena: Eins nur? (empört) Am besten gefallen
mir die Events, bei denen hier alle zusammenkommen. Sowohl Mitarbeiter*innen von GLL als
auch Menschen mit Behinderung. Der Abschied
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von Anneliese Ponton war eine tolle gemein- Liebe Lara, beschreib doch mal den werten
Christoph in einem Wort…
same Riesenparty!
Christoph: Es waren bereits viele schöne Erlebnisse im ersten Jahr. Hier sind einfach viele
nette Leute. Das war ich gar nicht so gewohnt
vorher. Sehr schön und gut war die ausführliche
Einarbeitungsphase, dank meiner Vorgängerin
(Anm.: Lena Stephan, jetzt Leitung der WG
Perlach). Da wurde sich sehr gut um mich gekümmert. Ansonsten war mit Sicherheit der
Münchner Kindl Lauf ein besonderes Highlight
für mich.

Lara: Oh! Das ist schwer…

Kommen wir nun
zum Eingemachten:
Wenn der Ambulante
Dienst die Arche Noah wäre, welches
Tier wärt Ihr?

Gibt es etwas, das Ihr an dieser Stelle schon
immer mal loswerden wolltet, Euch aber
nicht getraut habt?

Christoph: … sag jetzt ja nichts Falsches…
(lacht)
Lara: Okay! Christoph ist sportlich!
Liebe Lena, was fällt dir spontan als erstes
ein, wenn du an Lara denkst?
Lena: Lara ist in Hunde vernarrt!

Ambulanter Dienst

Lieber Christoph, was ist für dich an Lena
Lara: Mir hat auf jeden Fall gleich gefallen, dass besonders prägnant?
ich ab dem ersten Arbeitstag einen richtigen Christoph: Lena hat viele Eigenschaften. Auf
Arbeitsplatz vorfinden konnte und mich jeder den Punkt gebracht: Lena ist total nett und man
kann mit ihr super zusammenarbeiten!
herzlich aufgenommen und eingebunden hat.

Lena: (an Lara und Christoph gewendet) Brennt
Euch schon was unter den Nägeln? Klingt zwar
langweilig, aber ich bin zufrieden (lacht).

Lena: (überlegt) Ah!
Ich weiß: ein Vögelchen!

Christoph: Der Salat-Tag im 35 mm (Anm.:
Stammkneipe des AD Teams) am Montag geChristoph: Viele würden wohl sa- hört abgeschafft! (alle lachen)
gen: Vielfraß! (alle lachen wissend) Lara: Jörg, ich finde deine Brille heute sehr
Aber ein Tier, das mir besonders speziell. Das ist keine Wertung, nur sehr spezigut gefallen würde wäre der Kai- ell! (grinst)
serpinguin! Die sind cool und unterstützen sich gegenseitig in der Lena: Ich habe doch noch was: Esst mehr Obst!
Kälte. Also irgendwas zwischen Unsere letzte Frage - Hand aufs Herz: Wie
Vielfraß und Kaiserpinguin. Das fandet Ihr dieses Interview?
dürft Ihr Euch jetzt aussuchen…

Lara: Ich wäre ein Affe,
der gerne den Mast hochklettert.
Könnt Ihr das mal schnell
pantomimisch
darstellen?
Alle: Oh! Nein! (verzweifelt)
Welche persönlichen Eigenschaften haben
es Euch bisher bei GLL leichtgemacht, gut
zurecht zu kommen?
Lena: Ich würde sagen, ich bin empathisch und
kann gut zuhören!
Christoph: Schwierig, so etwas über sich selber zu sagen. Ich denke, mir liegt die Zusammenarbeit im Team sehr.
Lara: Ähm… (überlegt) Ich habe Tatendrang
und bin stark motiviert.
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Liebe Lara, liebe Lena, lieber
Christoph! Vielen Dank für die
ehrlichen Antworten ;-) Wir freuen uns riesig, Euch unsere
Kolleg*innen nennen zu dürfen.
Auf das wir weiterhin so gut zusammenarbeiten! Juli und Jörg

… und ein bisschen gearbeitet wurde im Rahmen des
Ambulanten Dienstes auch noch
Hier eine Auswahl „harter Fakten“ aus dem Jahr 2017:
50.946 Stunden wurden in der individuellen Begleitung
durchgeführt. Davon entfallen 28.779 Stunden auf den
Bereich „Schulbegleitung“, 16.140 Stunden wurden in der
Freizeitassistenz/Familienentlastung und 6.027 Stunden
in der Begleitung in Kindertageseinrichtungen geleistet…
163 Menschen mit Behinderungen im Alter von 3 - 69
Jahren wurden vom Ambulanten Dienst begleitet…
150 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen mit und ohne Aufwandsentschädigung unterstützten die Arbeit im klassischen „OBA/FED“ Bereich…

Ambulanter Dienst

100 Hausbesuche+ wurden bei Menschen mit Behinderungen (und ggf. ihren Angehörigen) zum Zwecke der
Beratung zu Themen wie Freizeitgestaltung, Assistenz,
Pflege durchgeführt…
42 Festangestellte übernahmen verantwortungsvoll die
Aufgaben der Individualbegleitung in Kindertageseinrichtungen und Schulen…
40 Münchner Kindl liefen im Mai gemeinsam im Trikot von
GLL um die Wette…
29 Menschen im Alter von 1 bis 80 Jahren mit und ohne
Behinderungen nahmen an der Familien-Ritter-Freizeit
im schönen Südtirol teil…
20 Jahre Melanie Schachinger im Ambulanten Dienst!
Das Berufsjubiläum wurde gebührend gefeiert, wir danken an dieser Stelle noch einmal herzlich für das außergewöhnlich hohe Engagement. By the way: Bei der
aktuellen Regelaltersgrenze von 67 Jahren stemmt Frau
Schachinger sicher noch die verbleibenden 20 Jahre in
der GLL Familie mit links!
12 junge Menschen mit und ohne Behinderung nahmen
gemeinsam am LIBI Zeltlager am Staffelsee teil. Die
Gruppe wurde von unserer FSJ Generation 2016/2017
fast autonom organisiert und durchgeführt. Klasse!!!
10 Stammtische für Ehrenamtliche und Helfer*innen ermöglichten starken kommunikativen Austausch und halfen bei der Entwicklung neuer Ideen…
8 Aktionstage führten die Teilnehmer*innen an vielfältige
Freizeitziele im schönen Bayernland…
6 individuell Reisende nahmen mit Japan, Österreich,
Polen Südtirol und Hamburg weitere Wege für neue
Erfahrungen in Kauf…
5 Treffen unserer neugegründeten Selbstvertretergruppe
halfen Menschen mit Behinderung, ihre Rechte besser
einzufordern und sich politisch zu beteiligen. Dieser Prozess ist bei Weitem natürlich noch nicht abgeschlossen...
1 tolles und ereignisreiches Jahr im Ambulanten Dienst!
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Extra, Extra: 7 Fragen - 7 Antworten
mit Milla, unserer Geschäftsstellenhündin…

Ambulanter Dienst

Aktuell werden Sie
hier als das putzigste Wesen in der Geschäftsstelle
gehandelt. Mal ehrlich, nervt Sie das?

… Okay, ist ja gut.
Bitte nicht gleich auf
den Teppich pinkeln,
okay? Ihr Frauchen
ist ja stark eingebunden bei GLL. Fühlen
Sie sich noch ausreichend beachtet?

Vielen Dank für diese
klare Message… und
was genau können wir
jetzt noch tun?
Aha, na dann
„prost Mahlzeit“…

Könnten Sie Ihre
Meinung dazu noch
ein wenig eindeutiger darstellen?

Kommen wir zu etwas Anderem: Sie
machen ja gerade
Ihre Ausbildung zum
Therapiehund. Haben
Sie irgendeine Botschaft an uns? Sind
wir noch therapierbar?

… bitte noch ein kurzes
Statement zur Umsetzung
von Inklusion als Prozess
im Ambulanten Dienst…

Das Gespräch führte Jörg Schwinger.
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Und ganz plötzlich wird die Idee lebendig
Über Momente, in denen Inklusion gelingt

Ein Rahmen, in dem
dies besonders möglich schien, war die
offene Kunst-Werkstatt
Ortswechsel.
Dieses künstlerische
Projekt haben wir
während eines inklusiven
Kultur-Festivals im Sommer
2017
angeboten.
Künstler mit und ohne Behinderungen und interessierte Besucher
sind einander in dieser Zeit begegnet und haben gemeinsam Kunst gemacht. Ich möchte
gern ein paar bemerkenswerte Momente aus
diesen Atelier-Tagen schildern:
Ein junger Mann verirrt sich in das offene
Atelier. Er spricht kein Deutsch. Er versteht
nicht, was an diesem Ort geschieht. Ich
erkläre ihm mit Händen und Füßen, was er
in der Kunst-Werkstatt machen kann. Skeptisch setzt er sich zu einem Künstler, der ihn
daraufhin porträtiert. Der Künstler sitzt im
Rollstuhl. Sie kommen über die Zeichnung
ins Gespräch. Und verstehen sich auch ohne viele Worte. Stolz nimmt der junge Mann
das Porträt mit.

körperlich stark eingeschränkt ist, spielt in
diesem Moment keine Rolle.
Eine junge Frau leitet eine Gruppe von
Grundschulkindern souverän an. Mit Fantasie und Freude verwandeln sie mit selbst
gebastelten Objekten einen Baum und Garten in Kunst-Werke. Es ist für die Kinder
nicht von Bedeutung, dass die junge Frau
mit einer psychischen Beeinträchtigung lebt.
Ein obdachloser Mann kommt in die KunstWerkstatt. Er ist von Krankheit gezeichnet.
Er zögert. Die Künstler und Besucher laden
ihn ein, zum Mittagstisch hinzu zu kommen.
Er setzt sich dazu. Er bekommt Essen. Er
unterhält sich mit Einzelnen. Jemand hört
ihm zu.

Ambulanter Dienst

Meine Kollegin Eva und ich erfahren und lernen
in der Projekt-Arbeit von münchen für alle häufig: Inklusion ist eine Herausforderung. Die
selbstverständliche Teilhabe von allen Menschen am gesellschaftlichen Leben in die Tat
umzusetzen, verlangt Geduld, Ausdauer – und
immer wieder neue Ideen. Auch bei der Aufgabe, Jugendliche mit Behinderungen bei ihrer
selbst bestimmten Freizeit-Gestaltung zu unterstützen, haben wir in den letzten Monaten wieder manche Hürde genommen. Doch
manchmal, einfach so, ergeben sich Situationen, in denen die Idee von Inklusion plötzlich
lebendig wird.

Ein junger Mann begleitet die Besucher des
offenen Ateliers. Er hilft ihnen bei Fragen
und unterstützt mich bei meinen Aufgaben.
Der junge Mann hat eine Lernbehinderung.
Doch das rückt in diesem Raum in den
Hintergrund. Er macht seine Aufgabe gern.
Und lernt auch von manchem Künstler noch
den einen oder anderen Trick.
Das offene Atelier hat mir eindrücklich gezeigt:
die unterschiedlichsten Menschen können zusammen kommen, jede und jeder mit seiner
Geschichte, seinen Schwächen und Stärken.
Sie können gemeinsam etwas schaffen und
voneinander lernen. Wenn man nur offen und
aufmerksam miteinander umgeht und zuhört.
Dann ist das mit der Inklusion vielleicht auch gar
nicht so schwer.
Kilian Ihler

Eine ältere Dame unterhält sich angeregt
mit einem Künstler über seine Arbeit. Er
zeigt ihr ein paar Grund-Techniken der Malerei. Aufmerksam und fasziniert folgt sie
seinen Anweisungen. Sie freut sich über
ihre ersten Mal-Versuche. Dass der Mann
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Aus dem Leben unserer
Wohngemeinschaften
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WG Neuhausen
Ein Jahr des Traums vom eigenen Pizzaofen

Erste Fantasien zum wöchentlichen Pizzaessen im Garten werden gesponnen.
Alle wichtigen Leute werden gefragt: Kaminkehrer, Vermieter, Nachbarn, Münchner Emissionsschutz. Und eine Bauanleitung muss besorgt werden. Das kriegen
wir hin, die Max macht das schon! Das
große Schaufeln beginnt und die ehemaligen Pläne, Kartoffeln im WG-Garten
anzubauen, zerschlagen sich im Nu.

Wir müssen eine Fläche von 2,50x2x1 Metern
ausheben, bei dem Münchner Kiesboden ein
Klacks!

***
Aber was tun bei so einem gefährlich
großen Erdloch, wenn das Sommerfest
vor der Tür steht?

Wohngemeinschaften

Wir müssen 1 m³ Kies abholen,
eine passgenaue Holzverschalung bauen, 800kg Beton anrühren und das Fundament gießen!
Bis zum 1. Juli haben wir Zeit!

Und das alles unter dem strengen Blick
der Bauaufsicht von Frau C.G., deren
Gunst man sich mit häufigem und nettem
Zuwinken erwerben kann. Bei gut abgesicherter Grube, ein bisschen Schabernack von Pumuckl und Meister Eder,
noch keiner Ofenpizza, aber dafür leckerem Chili und vielen tollen Gästen, können alle ein stimmungsvolles Fest feiern!
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Sitze raus, Schaufeln
und Transportsäcke rein, alles
dabei? Wir brauchen einen Haufen
Ziegel-und Schamottsteine,
Mörtel und ein paar
Maurerkellen!

Satz des Jahres:
„Die Max macht das schon!“
Warme Temperaturen kommen, Fahrräder werden sommerfit gemacht und der Blick auf den
Dienstplan verspricht einiges: Max kommt am
Wochenende? Na, dann kann der Pizzaofenbau ja weitergehen. Um neues Material zu holen, wird der Wernerbus kurzzeitig zum
Lastentransport umfunktioniert.
***
Zum Glück haben wir auch einen aufmerksamen Mitbewohner, der den Bus danach mal
richtig einseifen lässt, damit er wieder schick für
die WG ist.
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Bei all dem Bauen ist es eine der spannendsten
Aufgaben, die genauen Ordnungsvorschriften
von Herrn A.H. einzuhalten. Somit übt sich die
WG im Überlegen kreativer Ablenkungsmanöver. Da kommt das gemütliche Kuchenessen
mit den netten Damen aus der Nachbarschaft,
die uns mit einer großzügigen Spende für den
Gasbrenner des Ofens unterstützen, gerade
gelegen.
Nach so viel Schaffen ist der Urlaub im französischen Elsass genau richtig. Im hauseigenen
Whirlpool chillen, mit einer antiken Dampflock
fahren, die Elsässer Trauben in Saft und Wein
bei einer Verkostung trinken und durch Straßburg schlendern, bietet eine gute Erholung. Als
es dann selbstgemachten Flammkuchen aus
dem Holzofen gibt, ist die Lust zum Bauen am
eigenen Ofen wieder groß.
***
Doch so langsam hält der Winter Einzug und
somit auch eine Baupause. Damit ist aber auch
Zeit für Anderes und schon gibt es die Idee für
eine Party. Wir zählen mehrere Jubiläen in der
WG zusammen und tanzen bei unserer 100Jahr-Feier langsam aus 2017…
…und wir träumen weiter vom käsigen Duft einer Steinofenpizza im Garten und sind zuversichtlich, dass es nächstes Jahr klappt. Die Max macht das schon! (natürlich zusammen mit uns )
Jenny+WG+Max
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WG Großhadern
„Typisch ...!“ - ein WG-Spiel

„Typisch...!“- das ist ein Spiel, das wir in der WG-Besprechung gespielt haben.
Es geht so: Alle Namen stehen auf Zetteln. Gespielt wird reihum. Wer dran ist, zieht zwei
Namen und überlegt sich eine Frage, die er der einen Person über die andere stellt. Ein echt
gruppenhydraulisches Spiel also! Und das kam dabei heraus:

Was isst die Olenka am Liebsten?
Jacob: Einen Hering in Gelee mit Ei und als
Dessert ein Toast mit Nutella, Erdnussbutter,
Marshmellowcream. Zum Frühstück ist sie gerne einen Fitnessshake mit Erdnussbutter (und
sie macht keinen Sport!)

Was ist Jacobs verrückteste Geschichte?
Pätrick: Da gibt’s soooo viele! Zum Beispiel hat
er unseren WG-Bus zweckentfremdet oder ist
betrunken auf einem Dach am Sendlinger Tor
herumgeklettert (mit dem WG-Bus auf dem
Dach?? - Frage der Redaktion)

Nenne drei Hobbies von Jasmin:
Julia: Jugendarbeit in der freien evangelischen
Kirche, zocken und malen!
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Ist der Vinci verheiratet?
Friedel: verlobt!
Was kann Jasmin besonders gut kochen?
Sadie: Nudeln in verschiedenen Variationen,
weil sie viele verschiedene Ideen hat.
Vorsicht! Gleich dreht sie
sich um und kitzelt!

Was macht die Kathi am Liebsten in der WG?
Olenka: Die Kathi kitzelt gerne unerwartet ihre
Mitbewohner. Oder haut einen auf den Po!

Und was kocht
Julia am liebsten?

Welche Dinge mag Jacob?
Olenka: Sex, Drugs and HipHop
Was macht die Julia nach ihrem Studium?
Vinci: Frische Klamotten und Bikini anziehen,
schminkt sich roten Lippenstift! Und beruflich:
Lehrerin

Welchen Spitznamen könnte die Sadie in der Was macht die Angela am Liebsten?
Friedel: Büro! Und was noch: Kochen und in
WG bekommen?
den Urlaub fahren.
Julia: Tanzmaus, Misses Pinkie
Friedel: Rotkäppchen
Weißt du, was Friedels Lieblingsfarbe ist?
Sadie: Lila!
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Wie viele Hunde hatte der Pätrick vor dem
Wie heißt die Tanzgruppe von Sadie?
Jacob: Black cats – ähhh nein… direct steps! Rocky?
Außerdem ist sie in der Tanzschule Schweiger. Friedel: Einen Hund! Ich kenne noch den Goldie!
Was macht die Julia die meiste Zeit in der
WG?
Olenka: Lernen, aber die meiste Zeit schaut sie
nebenbei Netflix und tut nur so, als würd sie
lernen. Und ganz gerne wird sie im Dunkeln
Was macht der Pätrick, wenn er in der WG erschreckt!
ist?
Sadie: Er kümmert sich sehr gut um seinen
Oh Gott! Sind die
Hund Rocky. Und pflegt ihn gut! Ich bin froh,
Mädels wieder
dass er mein Bruderherzchen ist. Er ist auch
peinlich!
fleißig in der WG. Er macht guten Schweinebraten zu meinem Geburtstag. Und er zockt viel!
Man down, man down!
Was macht der Friedel nachts um halb drei?
Julia: Gigigigigugugugu! Bim bam bum! Popo!
Bim bam machen! Uuuund natürlich einen
nächtlichen Snack zu sich nehmen!
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Welche Ticks hat die Angela immer in ihrem
Dienst?
Jacob: Angela hat keine gemütlichen Hausschuhe, sondern geschlossene Sicherheitsschuhe. Und sie trinkt immer noch spät einen
Kaffee!
Welche Dinge mag denn Kathi?
Vinci: Kathi streichelt gerne Leute und wedelt
mit ihren Armen, wenn sie sich freut!

Welche Eigenschaften schätzt du am Meisten am Vinci?
Angela: Seinen Humor und den Schalk in seinem Nacken, seine Hilfsbereitschaft beim Kochen!
Bonusfrage: Julia und Olenka sind…
Friedel: ELEFANTEN!

Was hat Olenka für Hobbies?
Angela: Theoretisch bouldern! Aufs Land fahren
und wandern (Felix aus Felitzenzell). Sie diskutiert gern über gesellschaftspolitische Themen.
Oft trifft sie auch Freunde.
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WG Am Hart
Von Dienstplänen, Wespen und
gläsernen Türen

Was gibt’s Neues bei uns?
Antonia, unsere super FSJ aus Unterschleißheim (Spezialfähigkeit: Kann jederzeit in Thüringer Dialekt umschalten)*
Neuer Dienstplan für die ganze Woche mit vielen bunten Bildern
Eine schicke Schiebetür (Danke an Hans Ponton fürs Kümmern!)
Lazarett am Hart: Viele Kranke und Verletzte /

Wohngemeinschaften

So bunt wie das
WG-Leben: der
neue Dienstplan

Der „gläserne WG-Bewohner“??
Nein: natürlich nur eine gläserne
Tür! Denn sonst wär’s ja ein Fall
für den Datenschutzbeauftragten

* liegt Unterschleißheim
etwa in Thüringen??
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Allein gelassen mit den Wespen unser Exklusivinterview
Tobi: Lieber Carsten, ich war ja dieses Jahr
leider nicht im WG-Urlaub dabei, aber mir ist
zu Ohren gekommen, dass da etwas sehr
Lustiges passiert ist.
Carsten: Ja, ich wurde vergessen. Von der
ganzen WG.
Tobi: Und wie ist es dazu gekommen?
Carsten: Das ist nach dem Frühstück passiert. Wir wollten uns eine Stadt anschauen
und dort mit dem WG-Bus hinfahren. Alle haben sich fertig gemacht und sind in den Bus
gestiegen.
Er allein beherrscht die
Wespensprache: Carsten

Tobi: Und du?
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Carsten: Ich saß in meinem Zimmer.
Tobi: Wann haben die anderen das gemerkt?

Tobi: Und was hast du die ganze Zeit gemacht?

Carsten: Als sie in Padua angekommen sind
und durchgezählt haben.

Carsten: Ich hab mich mit den Wespen unterhalten. Die Tierchen haben mich gut verstanden. Wespensprache kann nämlich nicht
jeder, die kann nur ich. Und ich hab mit
meinem Handy gespielt.

Tobi: Wann kamen sie dann wieder?
Carsten: Abends. Da saß ich am Pool und
hab ein Schläfchen gehalten.
Tobi: Und was haben sie gesagt?

Tobi: Wie war das für dich so ganz allein im
Ferienhaus?

Carsten: Die waren erstaunt. Sie haben gesagt: „Ach, da is er ja. Da hat doch einer gefehlt.“

Carsten: Hat mir nichts ausgemacht. Würde
ich wieder machen. Aber dann würde ich den
anderen Bescheid sagen.
Das Gespräch führte Tobi Polsfuß.

Ausflug ohne Carsten: doch
im Ferienhaus war’s auch
recht gemütlich!
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WG Gröbenzell
Rezept für schwäbische Kässpätzle
„alla WG Gröbenzell“

Dafür braucht man:
500g Schwäbischer Einschlag
800g bayerische Tradition
200ml FCB Fangemeinde
1 Pärchen
Eine Prise Dickschädel
400g Liebe und Knuddelei
2 EL neue Leute
400g Liebe und Knuddelei
700g Gröbenzeller
12 Chaoten

sen. Danach die Zutaten mit dem Handrührgerät zu einem glatten Teig verrühren und nach
und nach die 400g Liebe und Knuddelei und die
zwei EL neue Mitarbeiter hinzugeben. Diesen
nochmal 10 Minuten ruhen lassen.
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Für den Teig nehme man den schwäbischen
Einschlag, mische ihn mit der FCB Fangemeinde und schlage die bayerische Tradition vorsichtig unter.

Anschließend werden das Pärchen und die
Prise Dickschädel zusammen gemischt und In der Zwischenzeit das Spätzlewasser aufsetverrührt, bis ein süßer und knutschender Vor- zen und den Spätzleteig, in der inzwischen
teig entsteht. Diesen einen Moment ruhen las- wüsten Küche, in das Wasser hobeln.
Bei so viel Spätzlekonsum darf natürlich auch
der (Wander-) Sport nicht zu kurz kommen.
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Nebenbei können die 12 Chaoten in Streifen Am Ende noch mit den Chaoten garnieren, und
geschnitten werden, damit sie später in der fertig sind die schwäbischen Käsespätzle „alla
Pfanne goldbraun angebraten werden können. WG Gröbenzell“.
Den Backofen auf 200 Grad vorwärmen. Eine Buon Appetito!
große Auflaufform herausholen und die fertigen (was jetzt: Schwäbisch, bayerisch oder italieSpätzle mit dem Gröbenzeller gut mischen. nisch??)
Immer wieder ein bisschen neue Leute dazwiBirga Stehr
schen hinein streuen.
Wenn alle Spätzle gehobelt sind und mit dem
Gröbenzeller vermischt wurden, können sie für
20 Minuten in den Backofen, bis man eine
schöne Kruste hat.
Immer schön lächeln.
Und bloß nicht nach
hinten lehnen ...
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FCB Fangemeinde?
Okay! Aber nur 200ml???

Dickschädel?
Welcher
Dickschädel??

Wieso eigentlich 12 Chaoten?
Wir sind doch nur 10
auf dem Bild!

Eine steht hinter der
Kamera. Und einer hat sich
nach hinten gelehnt...
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WG Domagkpark
Ein Baby in der WG?

Freilich, zuerst waren wir überrascht, als Sophie, eine unserer studentischen Bewohnerinnen, uns im Frühjahr 2017 erzählte, dass sie
schwanger sei, - und kurz später, dass sie sich
nicht so gerne von unserer WG trennen wollen
würde. So kam dann erstmals die Überlegung,
ob und wie das möglich sei: Ein Kleinkind in der
WG Domagkpark?

Was Jung und Alt gemeinsam haben…

Schon bald formulierten sich konkrete Gedanke: Warum eigentlich nicht? Wie wollen wir die
Entscheidungsfindung gestalten? Wie viel Ungewisses bleibt, trotz aller Überlegung? Was
muss gewährleistet sein, um das zu wagen? Es
folgten viele Gespräche und jeder machte sich
so seine Gedanken. Für die werdenden Eltern
wurde derweil schnell klar, dass sie zusammen
wohnen wollen, und so kam natürlich der Gedanke, ob Clemens nicht auch in die WG einziehen könne. Als gern gesehener Gast hatte er
schon manch Aushilfsdienst übernommen und
kannte die Mitbewohner gut. Aber alle drei,
Vater, Mutter und Kind in einem Zimmer? Das
konnte sich wirklich keiner vorstellen. Doch
dann fiel uns ein, dass wir ein kaum genutztes
Zimmer hatten, das sogenannte „Apartmentzimmer“. Die Bewohner der Apartments nutzen es
nicht mehr für ihre wöchentlichen Treffen, sondern den weitaus besser ausgestatteten Nachbarschaftstreff auf der anderen Seite unseres
Innenhofs.

E: „Hat der keine Zähne?“
„Nein, die müssen erst noch wachsen.“
E: „Ach so!“
C: „Du hast doch auch keine, so wie er!“

C: „Der hat dieselbe Augenfarbe wie ich!“
E: „Und wie ich!“ –
Stimmt: Babys haben blaue Augen (genau
wie Cordula, Elmar, Wolfi und Kurt!)

Liebster Satz: „Jetzt schaut er mi an!“

Wohngemeinschaften

„Schläft der scho wieder?“ – Nicht nur er…
Blick auf die Sofas und Sessel vor dem TV:
drei Schnarchnasen und ein Baby

Die Platzfrage war also geklärt und die Frage,
auf welche Art und Weise wir zu einer Entscheidung kommen wollen, war rasch klar: Ein jeder
Bewohner muss ein Vetorecht haben – keiner
darf gezwungen werden, mit einem Kleinkind zu
wohnen. Und natürlich brauchten wir für unser
Experiment das Placet vom Vorstand des Vereins – denn ein Baby in einer WG von GLL –
das hat es noch nie gegeben!
Innerhalb unserer Gemeinschaft wägten wir viel
ab, diskutierten mögliche Folgen: Was wäre,
wenn Mitbewohner durch ein schreiendes Baby
extrem gestört wären? Wie verändert ein Kleinkind unseren Alltag, und wollen wir diese Veränderung? Nach vielen Gesprächen wurde
schließlich jeder Einzelne gefragt, wie er/sie
sich entschieden hatte – und alle, die sich äu-

ßern konnten, wollten das Experiment wagen!
Auch der Vorstand von GLL entschied: Wir
können es versuchen!
Im August zog Clemens ein und übernahm, wie
alle anderen Bewohner, regelmäßig Dienste.
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„Jetzt schaut er mi an!“

Alle Bewohner staunten über Sophies Bauch,
der runder und runder wurde, und halfen beim
Kinderwagenkauf und dem Aufbau des Bettchens. Ein paar Tage eher als geplant und
gerade noch vor dem WG Urlaub war es dann
soweit, und es ergab sich passend, dass Vanessa und Elmar die werdenden Eltern im WG
Bus zur Klinik fuhren. Alle ganz aufgeregt und
still, während im Radio Bayern 1 mit „Father
And Son“ lief.

rung, sondern eine Bereicherung. Viele Bewohner sind kinderlieb und freuen sich, ihn auf dem
Arm halten zu dürfen, mit ihm zu schäkern oder
den Kinderwagen zu schieben. Wenn Sophie
oder Clemens Dienst haben, ist der jeweilig
andere für den gemeinsamen Sohn verantwortlich – so sind auch die Belange der WG berücksichtigt und der Alltag in der WG gestaltet sich
nicht recht anders als vorher. Was sich geändert hat: Wir sind wohl nun wirklich im echten
Sinne „Mehrgenerationen-WG“ geworden – und
Am Tag vor der Abreise zum Lago Maggiore sehr stolz darauf!
durften dann alle den kleinen neuen Mitbewohner im Krankenhaus besuchen, und das Bett- Sophie Filjak, Bewohnerin ohne Behinderung,
chen, in dem Jonathan zu den vertrauten Stim- und Barbara Nieder, Leitung des Wohnprojekts
men schlief, wurde staunend umringt.
Domagkpark
Zuhause wurde recht bald klar: Jonathan ist für
die WG und deren Alltag überhaupt keine Stö-
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Apartments im Domagkpark
Und wieder ist ein Jahr rum
Und wieder ist ein Jahr rum – in dem viel gereist, viel geschreddert,
gegen schlechtes Wetter gekämpft und versucht wurde, dabei die
Laune nicht zu verlieren.

Neben all den persönlichen Erlebnissen der
einzelnen ApartmentbewohnerInnen in diesem
Jahr, gibt es immer die gemeinsamen Erlebnisse der Apartementbewohnergruppe. Und
dann befinden wir uns meist auf Reisen, Ausflügen oder im Apartmenttreff oder haben uns zu
Besuch in die Wohngemeinschaft eingeladen.
Hier ein kleiner Einblick:
Das geflügelte Wort der Apartmentbewohner im
Jahr 2017 : „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur
falsche Kleidung“
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Nachdem wir letztes Jahr unsere Appartementreise in die letzte Septemberwoche vorverlegt
hatten, um an den Bodensee zu fahren, und wir
fest auf warmes Wetter gehofft hatten (auf der
Gepäckliste stand der Badeanzug und die Badehose), regnete es Hunde und Katzen, und es
war bitter kalt für die Jahreszeit. Auch hier gelang es uns Laune zu bewahren, wir fuhren mit
dem Schiff, meist Unterdeck, wir besuchten das
Zeppelinmuseum und waren sprachlos über so

Zum Thema Reisen oder einen Ausflug unternehmen ist zu sagen, dass sich an dieser Stelle
die Apartmentbewohner beklagen möchten, da
es auf nahezu allen Ausflügen meistens regnete - auch im Sommer - Standardutensil, der
Regenschirm und die Regenjacke. Bei schlechtem Wetter nicht die gute Laune zu verlieren, ist
mittlerweile die leichteste Übung, wir haben
geübt. Die Beweisfotos, die wir in den letzten
Jahren gesammelt haben, zeigen immer wieder
den gleichen Regenschirm (Alter des Schirms –
unbekannt, aber sehr alt) und die Regenorte
Lindau, Bamberg und Burg Trautnitz, der Englische Garten…...
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viel Technik.
Mit anderen Worten, wir haben
uns auch ohne die Sonne amüsiert.
Und so treibt es uns im Jahr 2018 nach Wien,
mitten im Oktober und wir hoffen und hoffen auf
einen wunderschönen fürstlichen Herbst. Jetzt
wollen wir aber nicht weiter schwarz malen und
auch nicht weiter über das Wetter klagen, denn
wenn das unser liebstes Thema ist, hatten wir
wohl ein großartiges 2017.
Olaf, Andi, Robert, Florian, Manfred, Sabine,
Vanessa

Wohngemeinschaften

„Es gibt kein schlechtes
Wetter, nur falsche Kleidung“

„I’m singin’ in the rain,
just singin’ in the rain ...“
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WG Perlach
Die schon gar nicht mehr so Neuen sind da
Laune und Catering gut bei der Einweihung der neuen WG in Perlach

gemeinschaften so
sehr überzeugt, dass
der Bezirk diese besondere Wohnform als
“Produkt” einführen und zukünftig auch mit anderen Leistungsanbietern vereinbaren wolle.
Das harmonisierte gut mit den Aussagen von
Stadtrat Oswald Utz, der die Grüße von Oberbürgermeister Dieter Reiter überbrachte. Er
komme immer wieder gerne zu den Einweihungen von GLL und wünsche diesmal zum
ersten Mal, dass nicht noch viele weitere GLLWGs eröffnet würden. “Eure Arbeit ist gerade
deshalb so gut, weil Ihr immer noch ein kleiner
Verein seid. Also werdet nicht zu groß!”, rief er
aus.
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Bei strahlendem Wetter und ebenso strahlenden Gesichtern wurde am 13. Oktober 2017 die
WG Perlach eingeweiht. Gert Kolle, Vorsitzender des Vorstands von Gemeinsam Leben Lernen, hob hervor, dass die integrativen
Wohngemeinschaften des Vereins ein besonderer Ort seien, an dem sich alle Bewohnerinnen
und Bewohner, ob mit oder ohne Behinderung,
wohl fühlen könnten. “Und wenn das kein Grund
zum Feiern ist!”, ergänzte er. Seinen Dank richtete er an alle Partner, die zum Gelingen dieser
achten Wohngemeinschaft mit dem besonderen
Konzept beigetragen haben. Darunter nicht zuHappy über das neue Zuhause:
letzt dem Bezirk Oberbayern, der als HauptkosBewohner und ihre Festgäste
tenträger GLL immer wieder das Vertrauen
schenke. Betina Britze, Leiterin der Regionalkoordination beim Bezirk, hob in ihrem Grußwort
hervor, GLL habe mit seinen integrativen Wohn- Dankbar ist der Verein auch für die vielen Unterstützer, mit deren Hilfe die WG eingerichtet und
ausgestattet werden konnte, darunter die
Ein Blumenstrauß für Christl Wagner: Sie hatte
Glücksspirale der Lotto- und Totogesellden Stein für die WG Perlach ins Rollen gebracht. schaften, die den größten Teil der Ausstattung
finanzierte, dem SZ-Adventskalender, der GLL
sehr bei der Anschaffung des Kleinbusses für
die WG unterstützte, und der Aktion Mensch.
Durch deren Finanzierung kann in Perlach erstmals das Projekt “Wohnen im Sozialraum” umgesetzt werden, im Rahmen dessen mit Lena
Schilcher als eigener Projektmitarbeiterin ein
gutes Ankommen der WG-Bewohner im Stadtteil unterstützt und in Kooperation mit dem
Nachbarschaftstreff Perlach in Trägerschaft des
Vereins für Sozialarbeit eine gute Nachbarschaft aller Bewohnerinnen und Bewohner im
neuen Stadtquartier gefördert werden kann.
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Dank
Viele Menschen haben wiederum zu einem erfolgreichen Jahr für Gemeinsam Leben Lernen
beigetragen. Ihnen allen sind Vorstand und Geschäftsführung mit herzlichem Dank verbunden.
In besonderer Weise danken wir:
allen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Menschen im Freiwilligen
Sozialen Jahr aus unserem Ambulanten Dienst, der Geschäftsstelle und den Wohngemeinschaften,
den unzähligen Helferinnen und Helfern unseres Ambulanten Dienstes, den nichtbehinderten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Aushilfen in unseren Wohngemeinschaften,
Ernst Wittenzellner und Jutta Maurer für die Verwaltung der „Finanzen des Vereins“,
Henning Eichhorn und Hubert Gerstacker für ihre Vereinskassenprüfung,
Rudolf Kuhn und Volker Baron für die Beratung, Prüfung und Erstellung des Wirtschaftsberichtes,
Gabriele Wittig aus der Personalabteilung der Inneren Mission für die Unterstützung in
der Personalbuchhaltung,
unseren Partnern bei Behörden, Verbänden und Förderorganisationen, die unsere Arbeit
nachhaltig unterstützen und immer wohlwollend begleiten: dem Bezirk Oberbayern, der
Landeshauptstadt und dem Landkreis München, dem Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern, dem Evang.-Luth.
Dekanatsbezirk München, dem Diakonischen Werk der Evang.-Luth. Kirche in Bayern,
der GlücksSpirale im Deutschen Lotto- und Totoblock, der Aktion Mensch, dem Adventskalender der Süddeutschen Zeitung,
unseren vielen Kooperationspartnern, mit denen wir zu unserem großen Vergnügen
zusammenarbeiten,
unseren Mitgliedern und allen Spenderinnen und Spendern, ohne deren Solidarität und
Unterstützung wir viele Vorhaben nicht so hätten umsetzen können, wie dies geschehen
ist.

Ihnen allen, auch denjenigen, die hier nicht ausdrücklich genannt sind, sagen wir ein ganz
herzliches Dankeschön. Es tut gut, dass wir Ihre Unterstützung haben!

München, im April 2018

Gert Kolle, Vorsitzender

Rudi Sack, Geschäftsführer
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Adressen und Ansprechpartner *
Vorstand: (Kontakt über Geschäftsstelle)
Gert Kolle (Vorsitzender), Konstanze Riedmüller
(stellvertretende Vorsitzende), Hannelore Hartmann,
Christian Kubitsch, Peter Maurer, Gesa Romm,
Peter Schauer, Klaus Schmucker, Sebastian Stockmeier
Geschäftsstelle und Ambulanter Dienst:
Goethestr. 8, 80336 München
Tel.: 089. 890 55 980 Fax: 089. 890 55 98 - 29
info@gll-muenchen.de
Geschäftsführung und Verwaltung:
Rudi Sack (GF), Tel.: 089. 890 55 98 - 11, r.sack@gll-muenchen.de
Beate Brödenfeldt, Tel.: 089. 890 55 98 - 10, b.broedenfeldt@gll-muenchen.de
Claudia von Andrian, Tel.: 089. 890 55 98 - 18, c.andrian@gll-muenchen.de
Christine Gross, Tel.: 089. 890 55 98 - 17, c.gross@gll-muenchen.de
Nadja Sterrantino, Tel.: 089. 890 55 98 - 0, n.sterrantino@gll-muenchen.de
Ambulanter Dienst:
Jörg Schwinger (Leitung), Tel.: 089. 890 55 98 - 12, j.schwinger@gll-muenchen.de
Lena Schilcher (Familien), Tel.: 089. 890 55 98 - 14, l.schilcher@gll-muenchen.de
Christoph Bernet (Helfer, Freizeit), Tel.: 089. 890 55 98 - 13, c.bernet@gll-muenchen.de
Melanie Schachinger (Schulbegleitung), Tel.: 089. 890 55 98 - 16, m.schachinger@gll-muenchen.de
Julia Herrmann (Ehrenamtl., Selbstvertretung), Tel.: 089. 890 55 98 - 15, j.herrmann@gll-muenchen.de
Projekt „München für alle“:
Straßberger Str. 3, 80809 München, Tel.: 089. 716 88 716, www.muenchenfueralle.de
Kilian Ihler, Eva Meyer (Projektmitarbeiter), info@muenchenfueralle.de
Wohngemeinschaften und Apartments:
WG Am Hart, Sudetendeutsche Straße 3, 80937 München
Leitung: N.N., wg-amhart@gll-muenchen.de
Mehrgenerationen-WG und Apartments Domagkpark, Max-Bill-Str. 41/19, 80807 München
Leitung: Barbara Nieder, b.nieder@gll-muenchen.de
WG Gräfelfing, Irminfriedstr. 21a, 82166 Gräfelfing
Leitung: Kathrin Hettich, k.hettich@gll-muenchen.de
WG Gröbenzell, Parkstr. 20, 82194 Gröbenzell
Leitung: Eva Meyer, wg-groebenzell@gll-muenchen.de
WG Großhadern, Ludwig-Hunger-Straße 8, 81375 München
Leitung: Angela Huber, a.huber@gll-muenchen.de
WG Neuhausen, Johann-Sebastian-Bach-Str. 20, 80637 München
Leitung: Jenny Engel, j.engel@gll-muenchen.de
WG Perlach, Annette-von-Aretin-Str. 8, 81737 München
Leitung: Lena Stephan, l.stephan@gll-muenchen.de
Projekt „Wohnen im Sozialraum“: Lena Schilcher, wis-perlach@gll-muenchen.de
Mehrgenerationen-WG Riem, Helsinkistr. 21, 81829 München
Team: Alexander Hammer, Eva Thalhammer, Andreas Wieser, wg-riem@gll-muenchen.de
* Stand: April 2018
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