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Die Frage, ob die integrativen Wohngemein-
schaften von Gemeinsam Leben Lernen so
etwas sind wie Heime, hat im Berichtsjahr in
mehrerlei Hinsicht eine Rolle gespielt.

Zum einen im Hinblick auf den Anspruch der
darin lebenden pflegebedürftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner auf die vollen Leistungen
der häuslichen Pflege nach dem Pflegeversi-
cherungsgesetz, denn in Wohngemeinschaf-
ten, bei denen der Umfang der Versorgung
demjenigen eines Heimes entspricht, drohte
wegen einer Gesetzesänderung im Rahmen
des Bundesteilhabegesetzes der Wegfall die-
ser Ansprüche ab dem 01.01.2020.

Zum anderen wurde diese Frage von der FQA
(„Heimaufsicht“) der Stadt München aufgewor-
fen, mit weitreichenden Konsequenzen: Denn
wenn die WGs von GLL ihren bisherigen Status
als „Betreute Wohngruppen“ nach Art. 2 Abs. 4
Pflegewohnqualitätsgesetz verlieren, dann
müssen sie alle personellen Anforderungen wie
ein Heim erfüllen, z.B. die permanente Anwe-
senheit von Fachkräften in der WG, während
des Tages und der Nacht, oder eine Fach-
kraftquote von 50%. Beide Anforderungen kön-
nen die integrativen WGs nicht erfüllen, sie
könnten also nicht mehr in ihrer bisherigen
bewährten Form weiterbestehen.

Unsere Wohngemeinschaften sind aber keine
Heime, ihre Stärke besteht gerade darin, dass
sie wie private Lebensgemeinschaften (Famili-
en oder Studenten-WGs) funktionieren, mit
einem Zusammenleben von Menschen auf Au-
genhöhe, bei dem der Einzelne selbstbestimmt
definiert, wie er sich die Gestaltung seines
Lebens vorstellt, unabhängig davon , ob er bei

der Umsetzung dieser Vorstellungen auf Assis-
tenz angewiesen ist oder nicht.

In unseren Wohngemeinschaften erleben wir
tagtäglich, dass  junge Menschen, die als
„Laien“ gemeinsam mit behinderten Menschen
leben und sie dabei im alltäglichen Leben
unterstützen, alles andere sind als ein „billiger
Ersatz“ für Fachkräfte. Aber es ist wichtig, dass
die von ihnen geleistete Assistenz nicht „stan-
dardisiert“ oder nach stringenter „Betreuungs-
planung“ gestaltet wird. Das gemeinsame
Leben ist ein beidseitiger Lernprozess, der na-
türlich auch Aushandlungen und gelegentliche
Konflikte umfasst. Wie das nun mal so ist, wo
Menschen zusammenleben. Dabei kommt es
darauf an, dass auch dann, wenn Menschen
mit und ohne Unterstützungsbedarf gemein-
sam leben, solche Prozesse von den Mitglie-
dern der Gemeinschaft eigenverantwortlich
gesteuert werden, und nicht etwa nach behördl-
ichen Vorschriften bzw. unter deren Kontrolle.
Das verstehen wir unter Inklusion.

Das bedeutet wohlgemerkt nicht, dass wir uns
in unseren Wohngemeinschaften nicht in die
Karten schauen lassen wollten oder gar etwas
zu verbergen hätten. Im Gegenteil! Die Vorstell-
ung aber, dass - symbolhaft gesprochen -
regelmäßig ein unangekündigter Vertreter der
Aufsichtsbehörde an der Tür der WG klingelt
und dann den Studierenden, der ihm die Tür
öffnet, auffordert, ihm die Pflegedokumentation
auszuhändigen, macht uns Sorge. Im Übrigen
kann die Begehung einer WG durchaus auch in
einer „Betreuten Wohngruppe“, sprich auch in
unseren WGs, erfolgen, aber nur „anlassbezo-
gen“, d.h. wenn sich ein Bewohner oder
gesetzlicher Betreuer über die WG beschwert.
Nur: Das ist noch nie vorgekommen in mehr als
30 Jahren!

Unsere Wohngemeinschaften sind keine Heime!

V
er

ei
n

„Wir betrachten unsere Wohngemeinschaften
nicht als Einrichtungen, sondern als Orte des
Zusammenlebens,  angelehnt  an  die  Lebensge-
staltung  privater  Lebensgemeinschaften (Stu-
denten-WGs, Familien etc.). Dementsprechend
verstehen sich die nichtbehinderten  Bewohner
trotz  ihrer  übernommenen  Aufgaben  und  Mit-
verantwortung nicht in erster Linie als Betreuer der
Bewohner mit Behinderung, sondern als Mit-
bewohner, die ihnen partnerschaftlich und auf Au-
genhöhe begegnen.“
(aus der Konzeption der integrativen WGs)



5

Aus der Arbeit des Vorstands und des Vereins
Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr zu fünf
Sitzungen getroffen. Dabei standen insbeson-
dere die folgenden Themen im Vordergrund,
auf die im Rahmen dieses Jahresberichts
teilweise näher eingegangen wird:

· Haus- und Hofgemeinschaft
· Genossenschaftliches Wohnen Freiham
· Einschätzung der Wohngemeinschaften

durch die FQA München
· Sicherung der Leistungsansprüche auf

Pflegeleistungen der WG-Bewohner*innen
· Neugestaltung der Konzeptionen, Verträge

und Leistungsvereinbarungen für die Wohn-
gemeinschaften

· Vorbereitung und Bezug der WG Pullach
· Vorbereitung und Planung der WG Sendling
· Planung des Jubiläums
· Kooperationsvereinbarung mit WOHN:SINN -

Bündnis für inklusives Wohnen e.V.

Der Vorstand hat im Berichtsjahr viele Impulse
aufgegriffen und entscheidende Beschlüsse für
die Weiterentwicklung der Angebote sowohl im
Ambulanten Dienst als auch im Bereich
Wohnen getroffen.

Zu Beginn des Jahres 2019 hatte Gemeinsam
Leben Lernen 298 Mitglieder.
Im Laufe des Jahres sind sieben Mitglieder
ausgeschieden sowie acht Mitglieder neu ein-
getreten, sodass zum 31.12.2019 insgesamt
299 Mitglieder dem Verein angehörten.

V
erein

Nachruf auf Frau Gertrud Schauer:
Wir trauern um Frau
Gertrud Schauer,
geboren am 8. Mai
1934, gestorben am
30. Oktober 2019. Frau
Schauer war nicht nur
Mutter eines der ersten
WG-Bewohner von Ge-
meinsam Leben Ler-
nen, sondern ab
Vereinsgründung 1980
bis zum Jahr 2000, also

stolze zwanzig Jahre lang, Schatzmeisterin des
Vereins. Sie nahm diese wichtige Aufgabe ge-
nau so pragmatisch und unaufgeregt wahr, wie
wir sie insgesamt immer erleben durften und
überaus schätzten.

Unvergessen sind auch die zahllosen Besuche
unserer WG Neuhausen im Landsitz der Familie
Schauer in Aiterbach, zu denen wir regelmäßig
eingeladen wurden. Dort habe ich die größte
Zucchini meines Lebens gesehen, die buchstäb-
lich auf den Schauerschen Mist (=Kompost-
haufen) gewachsen war.

Gertrud Schauer war immer sehr stolz auf ihren
Sohn Peter, das vollkommen zu Recht und ganz
besonders in dem Augenblick, da Peter Schauer
im Jahr 2015 von der GLL-Mitgliederver-
sammlung als eines der ersten Mitglieder mit
Behinderung in den Vorstand von Gemeinsam
Leben Lernen gewählt wurde, dem er bis heute
angehört. Bis zuletzt hat Frau Schauer treu an
allen Versammlungen von GLL, dem „Eltern-für-
Eltern“-Treffen und den verschiedenen Festivi-
täten teilgenommen. Oft hatte sie bei diesen
Gelegenheiten einen ganzen Sack voller Foto-
alben dabei und erwies sich mit den vielen
Bildern aus Jahrzehnten der GLL-Geschichte,
die wir dann begeistert gemeinsam betrach-
teten, als Chronistin unseres Vereins.

In den letzten Jahren wurden die Teilnahme an
den Versammlungen und das Leben insgesamt
immer beschwerlicher, doch Peter Schauer hat
seine Mutter in großartiger Weise unterstützt
und auch auf der letzten Wegstrecke mit viel
Liebe begleitet.

Wir sind unserem Gründungsmitglied Gertrud
Schauer unglaublich dankbar für alles, was sie
für unseren Verein getan hat, und wir werden sie
sehr vermissen.

Rudi Sack

Der Vorstand von links nach rechts:
Hannelore Hartmann, Sebastian Stockmeier,
Christian Kubitsch, Dr. Frauke Schwaiblmair,
Annette Weiß-Schaber, Klaus Schmucker, Peter
Schauer, Konstanze Riedmüller, Peter Maurer
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Der Verein konnte im Berichtsjahr seinen wirt-
schaftlichen Erfolg fortsetzen und ein ausgegli-
chenes Jahresergebnis erzielen.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der
vergangenen Jahre hat es dem Verein ermög-
licht, die notwendigen Rücklagen für den Erhalt
der Substanz der bestehenden Räumlichkeiten
in den Wohngemeinschaften, für notwendige
Ersatzbeschaffungen bei deren Ausstattung
sowie für den Ausbau des Angebots an inklusi-
ven Wohnplätzen und für weitere innovative
Projekte in unserem Ambulanten Dienst zu
bilden. Diese Rücklagen geben uns und den
überaus engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern die angemessene Sicherheit auch für
Zeiten, in denen unvorhergesehene Engpässe
auftreten. Die Arbeit unseres Vereins mit einem
jährlichen Umsatz von inzwischen vier Mio.
Euro hat eine Dimension erreicht, angesichts
derer wir unsere Risikovorsorge erweitern
müssen.

Das Geschäftsjahr war besonders erfolgreich
aus zwei Gründen. Zum einen ist uns eine
überdurchschnittlich gute Auslastung der Plät-
ze in unseren Wohngemeinschaften bzw. bei
anstehenden Auszügen eine zügige Wieder-
besetzung frei gewordener Plätze gelungen.
Zum anderen hat sich mit der Verabschiedung
der Verordnung zur Umsetzung der neuen Ab-
grenzung zwischen Eingliederungshilfe und
Pflegeversicherungsleistungen die zwischen-

zeitliche Sorge relativiert, dass die Ansprüche
der WG-Bewohner*innen auf Leistungen der
Pflegeversicherung - ein ganz wichtiger Be-
standteil der Finanzierung unserer Wohnge-
meinschaften - verloren gehen könnte. In der
Verordnung ist für die neue Rechtslage ab
2020 nun eindeutig geregelt, dass in allen
Wohnformen, die zum 31.12.2019 als ambulant
galten, dieser Anspruch erhalten bleibt. Aus
diesem Grund konnten wir die in den Vorjahren
gebildeten Risikorückstellungen für diesen
Tatbestand wieder auflösen.

Der insgesamt gute wirtschaftliche Erfolg
ermöglicht GLL immer wieder den Beginn
neuer Projekte und Angebote, deren Start
grundsätzlich mit finanziellen Belastungen ver-
bunden ist. Im Jahr 2019 war das die Gründung
der neuen integrativen Wohngemeinschaft in
Pullach.

Für Mitglieder ist diesem Geschäftsbericht der
Abdruck der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019
sowie des Vorstandsbeschlusses zur
Verwendung des Jahresergebnisses aus dem
Geschäftsjahr 2019 beigelegt, um sich einen
Überblick über die aktuelle Finanzlage von
Gemeinsam Leben Lernen verschaffen zu
können. Der gesamte Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses kann von unseren
Mitgliedern in der Geschäftsstelle, Goethestr.
8, eingesehen werden.

V
er

ei
n

Auch wirtschaftlich war
2019 für GLL wiederum
ein erfolgreiches Jahr.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins

Im Berichtsjahr waren annähernd 300 Perso-
nen haupt-, neben- oder ehrenamtlich in den
Angeboten von GLL tätig. Neben Geschäfts-
führung, Verwaltungsmitarbeiterinnen sowie
den Fachkräften im Ambulanten Dienst und in
den integrativen Wohngemeinschaften sind
das ca. 40 angestellte Schulbegleiter*innen, 14
Freiwillige (FSJ) im Ambulanten Dienst und in
den Wohngemeinschaften sowie mit mehr als
200 Personen eine große Zahl an Menschen,
darin eingeschlossen die 36 nichtbehinderten
Bewohner*innen unserer WGs, die sich ehren-
amtlich bzw. auf der Basis der Aufwands-
entschädigung in den Aktivitäten von GLL
engagieren.

Mit mehr als 80 festangestellten Kolleginnen
und Kollegen ist GLL schon lange ein „mittel-
ständisches Unternehmen“ geworden. Das
bringt natürlich auch mit sich, dass sich perso-
nell unablässig das Rad dreht: neue Angebote,
Elternzeiten, aber auch der Abschied von dem
einen Kollegen oder der anderen Kollegin
führen dazu, dass wir fast immer auf der Suche
nach neuen Kräften sind. Im Berichtsjahr sind
Jacob Förster, Vanessa Lang, Michael Metzger
und Melina Thanner als neue WG-Leitungen in
den WGs Am Hart, Gräfelfing, Großhadern

bzw. Gröbenzell, Manu Kuthan für das Nach-
barschaftsprojekt im Umfeld der WG Pullach,
Julius Benz als Vorbereiter der zukünftigen WG
Obersendling, Franziska Buttinger als Sprin-
gerin zur Unterstützung aller Wohngemein-
schaften und Katharina Adlmüller in der
Verwaltung des Ambulanten Dienstes neu oder
wieder zu uns gestoßen. Kathrin Hettich hat
nach einigen Jahren des Aufbaus und der Lei-
tung der WG Gräfelfing wieder in den Ambu-
lanten Dienst gewechselt, wo sie sich nun um
die Akquisition von Helfer*innen und in diesem
Zusammenhang um die Auffrischung unserer
Präsenz in den sozialen Medien kümmert.

An den Beispielen von Julius Benz, Jacob
Förster und Melina Thanner wird deutlich, dass
es oft ehemalige Bewohner*innen aus unseren
WGs, FSJ oder Helfer*innen aus unserem Am-
bulanten Dienst sind, die später als haupt-
berufliche Fachkräfte in unserem Verein tätig
werden. Auch deswegen gelingt es uns immer
wieder, so tolle Leute für unsere Arbeit zu ge-
winnen. Und an Manu Kuthan kann man sehen,
dass mancher, der GLL einmal verlassen hatte,
„reumütig“ zurückkehrt. GLL 4ever, Manu!

Toll, dass Ihr jetzt alle (wieder) bei uns seid!

V
erein

Neue Gesichter im Hauptberuflichenteam von GLL (von links im Uhrzeigersinn):
Katharina Adlmüller, Franziska Buttinger, Julius Benz, Vanessa Lang, Jacob Förster,
Melina Thanner, Michael Metzger
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Selbstvertretung !? - Na klar!
Von Christoph Bernet und Juli Herrmann

Juli erzähl mal – was hat dich an dem Selbst-
vertreterkongress besonders fasziniert?

Dass deutschlandweit alle so motiviert sind, die
Selbstvertretung umzusetzen. Es gab viele
Ideen Selbstvertretung zu gestalten, und ich
hab mit vielen Leuten auch aus anderen Bun-
desländern gesprochen. Auch die bundes-
weiten Unterschiede – Selbstvertretung scheint
also bisher eine Ländersache zu sein…

Helf mir doch mal auf die Sprünge – was
haben wir gleich noch alles in Leipzig ge-
macht (außer Essen)?

Es gab sehr viel Austausch zwischen den
Leuten. Wir haben konkret den Münchner
Aktionsplan und die Arbeit der Begleitgruppe
vorgestellt. Wir haben eine Powerpointpräsen-
tation und ein Erklärvideo für unseren Workshop
vorbereitet. Die Teilnehmer des Workshops
durften uns Fragen stellen. Und du hast mich
natürlich interviewt… – was ich alles so in der
Begleitgruppe gemacht habe.

Wir haben auch Leipzig erkundet. Die Jungs
haben natürlich die Minibar gekillt und das Bad

im Hotel geflutet. (Bis zu diesem Zeitpunkt war
das Hotel sehr schön - kam die Rechnung
schon?!)

Nein meine Gute – ich hatte ausreichend
Wasser geschöpft und das hoteleigene
Trockengebläse den Rest erledigt …. ;-)
Last but not Least – Selbstvertretung heute
und in Zukunft – wie schätzt du die Ent-
wicklung des Themas Selbstvertretung ein?

Selbstvertretung kann viel bewegen, aber es
braucht viel Zeit…

Und was brauchen wir bei GLL noch?

Peer Beratung wäre noch ein Ziel… Dafür
bräuchten wir aber noch Leute, die sich das
zutrauen. Auch eine geeignete Fortbildung für
Menschen mit Lernschwierigkeiten in diesem
Bereich wäre noch wichtig…

S
ch

w
er

pu
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te
Inhaltliche Schwerpunkte, Projekte und Perspektiven
der  Arbeit von Gemeinsam Leben Lernen in 2019

Selbstvertretung!? - Na klar! Unter diesem Motto war eine Gruppe von neun Personen mit und
ohne Behinderung von unterschiedlichen Münchner OBA-Trägern für ein verlängertes Wochen-
ende auf dem Selbstvertreterkongress in Leipzig. Und wer wäre besser geeignet um mir hier
Rede und Antwort zu stehen als meine Kollegin Juli Herrmann – die rasende Reporterin für
„Was geht?“ und GLL-Selbstvertreterin der ersten Stunde…

Ab nach Leipzig: Teilnehmer*innen der
Fahrt zum Selbstvertretungskongress

In den Leipziger Workshops wurden gute Ideen der
Teilnehmenden auf Tischzeitungen festgehalten.
Die Münchner Gruppe hat einen Workshop geleitet.
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So ist das Leben in der WG:

Einerseits: Herrlich, wenn man von der Arbeit
nachhause kommt. Immer treffe ich jemanden
an, mit dem ich ratschen und zusammen einen
Kaffee trinken kann. Wenn ich Kummer habe,
ist jemand da, der mich in den Arm nimmt. Man
muss auch nicht alleine kochen und – noch
schlimmer – alleine essen. Und es macht viel
mehr Spaß, sich den „Bachelor“ zusammen
anzuschauen. Gemeinsam darüber zu lästern,
was für ein Schwachsinn diese Sendung ist.
Und doch zugleich die nächste herbeisehnen.
Ist schon toll, so eine WG!

Andererseits: Wie es in
der Küche wieder aus-
sieht! Und diese ewigen
Sticheleien zwischen
Martha und Christian beim Abendessen. Und
immer, wenn ich die Liebesromanze von
Rosamunde Pilcher sehen will, haben die
Männer schon wieder das Wohnzimmer
besetzt, um so ein dämliches Fußballspiel
anzuschauen. Außerdem blockiert Michael
schon wieder seit Stunden das Bad und macht
alles nass! Ist schon nervig, so eine WG!

Also doch lieber in eine eigene Wohnung
ziehen?

Einerseits: Jeden Tag entscheide ich ganz
allein, was es zu Essen gibt. Ich muss auch
niemandem erklären, warum ich einfach mal in
der Unterhose am Küchentisch sitze. Und diese
himmlische Ruhe, wenn ich am Wochenende
mal so richtig ausschlafen will!

Andererseits: So ein Wochenende kann ganz
schön lang werden, wenn niemand da ist, mit

dem man gemeinsam zum Stadtbummel gehen
kann. Und für sich alleine zu kochen lohnt sich
ja irgendwie gar nicht. Die Nachbarn im
Mietshaus sagen einem ja kaum „Hallo“. Und
Zeit hat von denen sowieso keiner. Und wenn
ich mir in den Finger schneide? Wer macht mir
dann ein Pflaster drauf und trocknet meine
Tränen?

Ja, verflixt, alles hat eben seine Vor- und
Nachteile. Für den einen mögen die Vorteile der
WG überwiegen. Die andere mag lieber ihre
eigenen vier Wände haben, wo sie die

Wohnungstür hinter sich
schließen und ihre Ruhe
haben kann. Vielleicht,
nachdem sie durchaus
einige Jahre in der WG
genossen hat, aber jetzt

doch ein bisschen WG-müde geworden ist.
Aber das Beste wäre doch eigentlich, man
könnte die Vorteile der Gemeinschaft mit denen
der Privatsphäre einer eigenen Wohnung
verbinden. Wir glauben, dass wir da eine gute
Idee haben:

S
chw

erpunkte

Das Beste wäre, man könnte die
Vorteile der Gemeinschaft mit
denen der Privatsphäre einer
eigenen Wohnung verbinden.

GLL geht neue Wege beim Wohnen 1:
„Selbstbestimmt, und doch nicht allein“
Die Haus- und Hofgemeinschaft als neue Form des
gemeinsamen Lebens
GLL hat im Jahr 2019 wichtige Weichen für zukunftsfähige neue Wohnformen gestellt. Bei allen
Überlegungen stand die Zielsetzung im Vordergrund, ergänzende Alternativen zu unseren
Wohngemeinschaften zu schaffen, die noch mehr Individualität und Selbstbestimmung in der
eigenen Wohnung ermöglichen, aber gleichzeitig das Angebot der Gemeinschaft erhalten und
insgesamt ein gemeinsames Leben von Menschen mit und ohne Behinderung unverändert zum
Ziel haben.
Wir stellen Ihnen die zwei zentralen Vorhaben und den Stand ihrer Planungen vor.
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Die Haus- und Hofgemeinschaft, über deren
Grundidee in einem früheren Jahresbericht
schon einmal berichtet wurde, wird kommen.
Wenn alles gut geht, könnte sie im Februar oder
März 2021 im Münchner Stadtteil Ludwigsfeld
bezogen werden, es wird schon kräftig daran
gebaut. Und nach einem Infoabend über diese
neue Wohnidee bei GLL im November 2019
haben sich schon viele Interessenten für die
insgesamt elf dort geplanten Wohnungen,
davon zwei für Familien, zwei für Paare und die
restlichen für „Singles“, gemeldet. Menschen
mit und ohne Behinderung, darunter einige, die
aktuell noch in einer Wohngemeinschaft von
GLL wohnen, oder früher einmal gewohnt
haben. Neben diesen Wohnungen wird es im
Haus einen attraktiven Gemeinschaftsraum mit
Küche, einen Außenbereich mit großer Terras-
se und ein kleines Gästeapartment zur gemein-
samen Nutzung geben. Und so kann jeder für
sich entscheiden, wann und wie viel er/sie sich
in die eigene Wohnung (mit eigenem Bad und

eigener Küche) zurückzieht oder eben das Zu-
sammensein im Gemeinschaftsbereich sucht.
Für Menschen ohne Behinderung werden Woh-
nungen grundsätzlich nur nach dem Prinzip
„Wohnen gegen Hilfe“ angeboten, d.h. aus
jeder Wohnung heraus beteiligt sich mindes-
tens eine Person an den Gemeinschafts-
aufgaben und der Assistenz für Bewohner mit
Behinderung, gegen Mietfreiheit bzw. Miet-
reduzierung.

Der Bezirk Oberbayern hat beschlossen, diese
neue Form des inklusiven Wohnens nicht nur zu
unterstützen, sondern als nachahmenswertes
Pilotprojekt im Rahmen seines Modellprojekts
„Ambulantisierung und Wohnraum“ umzuset-
zen. Das unter anderem Attraktive an der neuen
Idee: Während sich die bestehenden integrati-
ven Wohngemeinschaften insbesondere an
Studierende richten, kann ein Leben in der
Haus- und Hofgemeinschaft attraktiv für
Menschen ohne Behinderung in allen Lebens-
phasen sein. Damit ist sie nicht nur an Hoch-
schulstandorten, sondern z.B. auch im
ländlichen Raum umsetzbar.

S
ch

w
er

pu
nk

te

Das Fundament ist bereits gegossen:
In Ludwigsfeld wird die Haus- und

Hofgemeinschaft gebaut.

Die Pläne - hier das Erdgeschoss - sehen
einen großzügigen Gemeinschaftsbereich
inkl. Terrasse und Gästeapartment vor.

Ein Reiterhof, Wiesen und Felder direkt vor
der Tür, der Feldmochinger See mit dem

Radl erreichbar: Trotz seiner Stadtrandlage
hat der Standort der Haus- und Hof-

gemeinschaft durchaus einiges zu bieten.
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GLL ist „Genosse“ geworden, durch den Beitritt
bei Kooperative Großstadt eG und wagnis eG.
Die „KooGro“ wird mit ihrem Wohnprojekt
„Freihampton“ insgesamt ca. 45 Wohnungen
erstellen, davon ein größerer Teil im
geförderten Wohnungsbau. GLL hat nun woh-
nungsbezogene Pflichtanteile erworben und
schafft damit die Möglichkeit, dass vier dieser
Wohnungen (davon zwei für „Singles“, zwei für
Paare oder „Mini-WGs“) von Menschen mit
Behinderung bewohnt werden können, die
durch den Ambulanten Wohndienst von GLL
betreut werden.

Ein paar hundert Meter entfernt baut die wagnis
eG gemeinsam mit der Wohnungsbaugenos-
senschaft München-West das Projekt wagnis-
WEST mit insgesamt ca. 110 Wohnungen. An
diesem Standort werden sechs Wohnungen
über den Erwerb von Pflichtanteilen durch GLL
für Menschen mit Behinderung im „ambulant
betreuten Wohnen“ zur Verfügung stehen. In
Summe entsteht in diesen Kooperationspro-
jekten also Wohnraum mit ambulanter Be-
treuung für insgesamt 15 Menschen mit

Behinderungen. Die im so genannten München
Modell geförderten Wohnungen werden zu
einem für Münchner Neubauverhältnisse sehr
günstigen Mietpreis zur Verfügung stehen.
Voraussetzung ist neben der einzuhaltenden
Einkommensgrenze, dass die Bewohner seit
mindestens drei Jahren in München wohnen
oder arbeiten (bei Paaren genügt es, wenn eine
Person diese Voraussetzung erfüllt).

Für GLL geht mit diesem Projekt ein Traum in
Erfüllung: Gerade durch die Zusammenarbeit
mit den Wohnungsbaugenossenschaften kann
das entstehen, was wir für wirkliche Inklusion
halten: Menschen mit Behinderungen leben in
normalen Wohnungen inmitten einer „norma-
len“ - im Fall dieser beiden Wohnungsbauge-
nossenschaften sehr aufgeschlossenen - Nach-
barschaft. Was uns in der bisherigen Planungs-
zusammenarbeit sehr beeindruckt, ist der
konsequent partizipative Ansatz der Genos-
senschaften: Hier werden nicht nur Wohnungen
gebaut und irgendwie vermietet, sondern eine
Baugruppe macht sich gemeinsam auf den
Weg und entwickelt sehr demokratisch Pläne,
nicht nur im baulichen Sinne, sondern auch in
der Frage der Gestaltung des nachbar-
schaftlichen Lebens. Wir sind uns nach den
bisherigen Begegnungen sicher, dass wagnis
bzw. KooGro und GLL gut zusammenpassen,
auch was die Vorstellungen zur Gestaltung
eines nachbarschaftlichen Zusammenlebens
betrifft, das sich vom anonymen Neben-
einander in vielen großstädtischen Wohnsilos
abhebt.
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GLL geht neue Wege beim Wohnen 2:
„Wir sind Genosse geworden“
Nachbarschaftliches Wohnen in Freiham

Mit Freiham entsteht im Münchner Westen ein komplett neuer
Stadtteil für mindestens 25.000 Bewohner*innen, und für
Menschen mit Behinderungen an diesem Standort ein neues
Wohnangebot aus der Zusammenarbeit von GLL und zwei
Wohnungsbaugenossenschaften.

Vorentwurf des Bauprojekts wagnisWEST. Sechs
Wohnungen sollen hier von GLL angemietet werden.
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Das Wohnangebot in Freiham wird sich an
Menschen mit Behinderung richten, die über
einen gewissen Grad an Fähigkeiten in
autonomer Lebensführung verfügen. Sie
werden stundenweise ambulant durch den
Wohndienst von GLL begleitet. Unter dem
Motto „selbstbestimmt, aber nicht allein“ ist es
uns aber sehr wichtig, dass vielfache
Kontaktmöglichkeiten im Stadtteil entstehen,
unter den Bewohner*innen der betreuten
Apartments, aber auch darüber hinaus inner-
halb der Genossenschaften, im Nachbar-
schaftstreff oder an anderen kommunikativen
Orten im Quartier.

Wir gehen davon aus, dass die Wohnungen
zwischen Herbst 2022 und Anfang 2023
bezogen werden können. Interessierte melden
sich gerne bei Eva Meyer, die unsere neuen
Wohnprojekte mit den zukünftigen Bewohner*
innen planen und vorbereiten wird.
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Vorentwurf  „Freihampton“:
Im Bauprojekt der Kooperative

Großstadt eG sind vier von GLL
betreute Wohnungen geplant.

Wohnen in einer Genossenschaft – was ist
das Besondere daran?
Es gibt viele Besonderheiten am Wohnen in
einer Genossenschaft. Ganz entscheidend ist,
dass ein Hausprojekt immer rund um eine
Hausgemeinschaft entsteht, d.h. die zukünf-
tigen Bewohner*innen sind an der Konzeption
des Hauses beteiligt. Dadurch  entstehen be-
sondere Räume und Konzepte für das Zusam-
menleben im Haus. Wird dann ein Haus
bezogen, haben die Bewohner*innen bereits
einen gemeinsamen Weg hinter sich und sind
als Hausgemeinschaft zusammen gewachsen.
Nicht ganz unwichtig ist, dass die Bewohner*
innen als Genossenschaftsmitglieder selbst

Mit-Eigentümer sind und lebenslanges Wohn-
recht haben. Dadurch entsteht eine hohe Si-
cherheit bezüglich des Mietverhältnisses und
der Wohn-Kosten.

Wie kommt es, dass die Kooperative
Großstadt eG sich für ihr Bauvorhaben
„Freihampton“ Gedanken über Inklusion
gemacht hat?
Der Anspruch der Kooperative Großstadt eG
war von Anfang an, dass wir „Häuser für Alle“
entwickeln und dass sich in der Haus-
gemeinschaft ein Querschnitt durch die Gesell-
schaft abbildet. Dadurch landet man ganz
automatisch bei Überlegungen zur Inklu-
sion und wie man sie umsetzen kann. Da das
genossenschaftliche Modell an sich bereits auf
Solidarität aufbaut, finden wir es ganz natür-
lich, dass wir selbst auch unseren Beitrag zu
einer solidarischen Gesellschaft leisten und
Menschen Angebote machen, die es beson-
ders schwer auf dem Wohnungsmarkt haben.

Was versprecht Ihr euch von einer Zusam-
menarbeit mit GLL?
Wir haben zunächst mal keine besonderen
Erwartungen an GLL. So wie wir euch bisher
kennengelernt haben, hat sich bereits ein
echtes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir
schätzen sowohl die Ziele und Grundsätze als
auch die verbindliche, klare Arbeitsweise von
GLL.

 Drei Fragen an Markus Sowa, Vorstand der Kooperative Großstadt eG:
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Alt und neu:
WG Neuhausen wird 30, WG Pullach geht an den Start

Wer hätte das gedacht, als im September 1989 die erste integrative Wohngemeinschaft
Deutschlands in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ihren Betrieb aufnahm: Nicht nur, dass sie
30 Jahre später immer noch existieren, sondern dass  die Idee des gemeinsamen Lebens sich
so etabliert haben würde, dass just im Jahr ihres 30jährigen Bestehens die bereits neunte
integrative WG bei GLL - und diese in Pullach - entstehen würde?

1989: Noch ganz ohne Computer erstellt:
Einladungskarte zur WG-Eröffnung

Januar 2019: Zehn zukünftige Bewohner
(inkl. Hund!) der WG Pullach treffen sich

zum Kennenlernen am Amalienhof.

Herbst 2019: Als endlich alles fertig und
genehmigt ist, ziehen sie in dieses Haus
in der Hans-Keis-Straße in Pullach ein.

Zwei von insgesamt neun Leitungen
in 30 Jahren WG Neuhausen

Juli 2019: Feier an zwei Tagen mit
Bands in zwei Etagen zum Jubiläumsfest

1989-2019: Die Haarfarbe hat gewechselt,
aber sie war immer da in 30 Jahren -

Christiane Grohmann, Neuhauser Urgestein
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QUID PRO QUO oder was hat die Leitung des Ambulanten Dienstes von den
Praktikant*innen 2019 gelernt (von Jörg Schwinger, Leitung Ambulanter Dienst)

Serafin Bodendorf Kirmaier,
Schüler, Praktikum von 29.04.2019
– 10.05.2020 sowie am 21.09.2019

Lieber Serafin, Du Ass in graphischer
Gestaltung! Ohne Dich wäre ich bei der
zweiten „Was geht?“ Ausgabe verloren
gewesen, und Deine Tipps beim Filmdreh zu

„#TräumdeinViertel“ waren hervorragend! Außerdem hast Du
Deinen Bruder zu einer Oscar-reifen Darstellung vor die
Kamera „geschubst“, das hätte ich auch nicht geschafft!

Julia Reiniger, Studentin der Sozialen
Arbeit, Praktikum von 01.09.2019 –
15.02.2020

Liebe Julia, nun habe ich  – neben unzähligen
weiteren neu entdeckten Lernfeldern - endlich
einen gewissen Zugang zur leichten Sprache
(okay, dieser Text ist vielleicht nicht der beste

Beweis dafürJ - und am wenigsten die Latein-angeberische Überschrift
– ) und der zeitgemäßen Nutzung des Internets. Außerdem
weiß ich nun, was die Buchstaben in LGBTQIA+ bedeuten!
Auch meine zweiradmechanischen Fähigkeiten wurden wieder einmal
gebührend herausgefordert!Max Kirmaier, Student der Sozialen

Arbeit, Praktikum von 01.09.2019 –
15.02.2020

Lieber Ixam, Du Schweizertaschenmesser im
Auftrag des Herrn! Von Dir habe ich gelernt,
weiterhin kreativ und  soweit möglich
unkonventionell zu denken und zu handeln!
Leiwand! Çok çok teþekkür ederim arkadaþým!
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Lea Ziegler, Praktikum im Rahmen
der “Unterstützten Beschäftigung”
(IFD) von 27.06.2019 – 14.08.2019

Liebe Lea, bei Dir konnte ich lernen, wie
kompliziert ich doch manchmal an die Arbeit
herangehe… Herzlichen Dank für Deine
„Simplify-your-office“ Aktionen und die
Einführung in Snapchat! Herzliche Grüße an
Flöhhhhchen!

Nadja Sterrantino, Studentin der Sozialen
Arbeit, Praktikum von 01.04.2019 –
30.06.2019

Liebe Nadja, durch Dich habe ich gelernt, wie
wichtig es ist, bei einem Vortrag vor
uninteressierten Student*innen das dezent
unangenehme Mittel der direkten Ansprache zu

wählen. Nur so kam es überhaupt in der besagten Veranstaltung zu
Nachfragen, Diskussion oder emotionalen GefühlsregungenJ Merci
dafür und vor allem für jeden weiteren Käse!

„Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie
vorüber. Lächeln, dass sie gewesen!“
Ein Nachruf auf zwei wunderbare Persönlichkeiten des
Ambulanten Dienstes (von Jörg Schwinger)

Im letzten Jahr haben Anneliese Bäumler und Wolfgang Retzer unsere schöne Welt verlassen. Das ging bei Beiden
überraschend schnell, fast zu schnell… Um unserer tiefen Dankbarkeit Ausdruck zu geben, soll an dieser Stelle an sie
gebührend erinnert werden. Beide hinterlassen große Lücken, die wir weder füllen können noch wollen. Gerade deshalb
werden wir sie immer in freudiger Erinnerung behalten, auch wenn sie uns von Herzen fehlen...

Anneliese war weit über 20 Jahre als Helferin bei uns in der Freizeitassistenz und
Familienentlastung tätig, Wolfgang übernahm ab 2014 – und dies erst nach
seinem offiziellen Eintritt in die Rente (!!!) - die individuelle Begleitung von Schülern
mit Unterstützungsbedarf. Mit beiden fühlen wir uns durch viele anregende
Gespräche, erfüllende Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse sowie den ein oder
anderen herzhaften Lacher verbunden.
Ende 2016 hatten wir uns in den Kopf gesetzt, die gute Anneliese für ihr
langjähriges Engagement im Ambulanten Dienst mit der Auszeichnung „München
dankt!“  im Rahmen einer Überraschungsfeier in der
Geschäftsstelle ehren zu lassen. Irgendwie roch sie

die Lunte, zierte sich ein wenig zu kommen, kam dann aber doch und erhielt mit roten Backen
die mehr als verdiente Würdigung. Als sich der Trubel um ihre Person an besagtem Abend
später ein wenig gelegt hatte, klärte uns Anneliese in kleinerer Runde – in der ihr eigenen
charmanten Art und Weise - darüber auf, dass Ehrungen ihr eigentlich ein Gräuel sein und man
möge in Zukunft doch bitte solch „übertriebenes Gebaren“ unterlassen…
Im Spät-Sommer 2015 initiierte Wolfgang mit Unterstützung des Ambulanten Dienstes und der
OBA Münchens erstes inklusives Schafkopfrennen im Kult9. Ungeübte erhielten durch erfahre-
ne Spieler im – zugegebenermaßen nicht einfachen – Kartenspiel Assistenz. Die Spielleitung
übernahm Wolfgang mit Passion. Über ein einfaches Bild als Dankeschön für seine Mühen
konnte sich Wolfgang von Herzen freuen: Die kleine Aufmerksamkeit erreichte nach seinem
Bekunden sogar „…fast den Status des erhaltenen Weihnachtsgelds…“.
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Highlights 2019 rund um den Ambulanten Dienst
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Helfersuche zwischen Sozialromantik und Turbokapitalismus
Von Christoph Bernet
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Unsere Helfer leisten tolle Arbeit. Gehen
schwimmen, auf den Spielplatz, … und ermög-
lichen Eltern miteinander oder jedem Elternteil
für sich einfach nur einmal „freie Zeit“ für sich
alleine zu haben und vieles mehr. Und natürlich
ist es viel cooler mit jemandem gleichaltrigen
etwas zu unternehmen als etwa mit den Eltern
in die Disko (das heißt ja nun Club…) oder auf
ein Konzert zu gehen. Oft sind unsere Helfer
auch Türöffner zu einer ganz neuen Lebenswelt
– Konzerte, Jugendzentren, Fußballstadion, an-
dere Gleichaltrige… Und dies, obwohl ein Job
an der Tankstelle doch unter Umständen mehr
Geld in den klammen Geldbeutel bringen wür-
de. In einer Stadt wie München, in der die Miet-
preise und Gesamtlebenshaltungskosten stetig
steigen.
Was also spricht für ein nicht auf Gewinn-
maximierung ausgelegtes soziales Engage-
ment? Ist das nur was für wahre Sozialro-
mantiker? Was ist der Mehrwert eines Engage-
ments im Ambulanten Dienst?
Im Rahmen eines Interviews zu Ihrer Tätigkeit
bei GLL antwortete Lisa, eine langjährige Hel-
ferin, die seit ihrem FSJ bei uns ist, folgendes:

Authentizität in den Beziehungen zueinander,
offen-direktes und ehrliches Feedback der be-
gleiteten Personen. Sich über das gemeinsam
Erlebte freuen, miteinander lachen – Spaß ha-
ben. Etwas Sinnvolles tun. Helfen. Flexibel blei-
ben. Aber auch etwas für sich selbst lernen. Wie
gehe ich auf andere Leute zu? Empathie – hier
sind viele unserer Personen, die wir begleiten,
wahre Meister (so mancher US Präsident könn-
te sich da eine Scheibe abschneiden).
Und auch darüber hinaus bietet ein ehren-
amtliches Engagement im sozialen Bereich
(und natürlich insbesondere im Ambulanten
Dienst bei GLL) einiges. Nette Leute kennen-
lernen kann man bei uns auch in den zahl-
reichen Aktionen mit den Helfern – von Sport
(Firmenlauf), über Bowlen und in der Kneipe
zusammensitzen bis zur Weihnachtsaktion ist
hier einiges geboten. Für die Lernfreudigen gibt
es über unsere Fortbildungskooperation mit an-
deren OBA-Trägern ein Programmheft mit über
20 kostenlosen Fortbildungen, die die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung unterstützen sollen.
Und vielleicht überlegt ja der eine oder die an-
dere, ob das nicht auch was für ihn oder sie
wäre…
Den Helferinnen und Helfern, die bereits bei uns
aktiv sind, gilt unser herzlicher Dank. Denn
ohne euer Engagement wäre eine Freizeitas-
sistenz, wie wir sie anbieten,. gar nicht möglich.
Bis bald.

“Es gibt kein Verstellen oder sich
beweisen wollen. Man ist einfach ganz
authentisch miteinander zusammen. Ich

fühl mich danach immer gelöst und fröhlich
– auch wenn’s anstrengend war.“
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Eine Kiste und viele Wünsche
Ein Stück Projektarbeit von befähigen & beteiligen

von Kilian Ihler

Das pinke Gummischwein lehnt an einem
Plüschhund. Eine Sonnenbrille gesellt sich
neben einer kleinen Discokugel und einem
Spiegel zu dem bunt zusammengewürfelten
Sammelsurium an Gegenständen. Die Objekte
liegen in einer Kiste aus Bast, die wir zu dem
Termin mitgebracht haben.
Wir – Eva Meyer und Kilian Ihler – sitzen in
einem Seminarraum des Berufsbildungsbe-
reichs der Lebenshilfe Werkstatt in der
Scharnitzstraße. Wir bereiten noch die letzten
Dinge für das Seminar vor und warten auf die
sechs Teilnehmenden des Kurses. Es ist ein
Mittwochmorgen im Oktober und der Auftakt
des Seminars „Interessen vertreten! Aber wie?“,
für den sich sechs Interessenten gefunden
haben. Die meisten von ihnen haben gerade
ihre Schulzeit absolviert und im September mit
einer Übergangsphase ins Arbeitsleben
begonnen.

Nach und nach treffen die jungen Männer und
Frauen ein. Ein wenig Müdigkeit und Skepsis
steht noch in manchem Gesicht. Doch das
pinke Schweinchen und die weiteren Gegen-

stände in der Kiste erregen sofort Aufmerksam-
keit und Neugier in der Runde. Wir fordern die
Kursteilnehmer auf, sich einen Gegenstand zu
nehmen, der ihnen gefällt. Teils zögerlich, teils
zielsicher greifen die Einzelnen ein Objekt aus
der Basttruhe heraus. Mit diesem ausgewählten
Gegenstand stellen sie sich kurz vor. Wir
erzählen dem Sextett daraufhin, was wir in den
kommenden zwei Monaten für das Seminar mit
ihnen geplant haben.
Wie der Titel schon verrät, soll es darin um ihre
Interessen, ihre Stärken und ihre Wünsche
gehen. In unserer bisherigen Projektarbeit
haben wir festgestellt, dass es vielen Menschen
– mit und ebenso ohne Lernschwierigkeiten –
schwer fällt zu formulieren, was ihre Interessen
sind und wie sie diese auch verfolgen können.
In den darauffolgenden Wochen treffen wir uns
mittwochs weitere sechs Mal mit der Gruppe
und gehen diesen Fragen auf unterschiedliche
Weise nach.
Die Teilnehmenden lernen, was der
Unterschied zwischen einem Interesse, einem
Wunsch und einem Traum ist. Wir fordern sie in
zwei Sitzungen auf, lebensgroße Körperbilder
von sich zu gestalten, bei denen sie sich so
darstellen sollen, wie sie sich sehen oder gerne
sein wollen. Farbenfroh und mit teils
erstaunlicher Genauigkeit entstehen Abbilder
der einzelnen Teilnehmer, die viel von den

Ein wenig Müdigkeit
und Skepsis
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Wünschen und Interessen ahnen lassen, die sie
mit sich tragen. So malt eine Teilnehmerin ihr
Körperbild in leuchtenden Farben und hüllt ihre
Figur in einen indischen Sari. Ein anderer
Teilnehmer malt sich wiederum als Fußballer
und träumt von einer erfolgreichen Karriere im
E-Sport.
Wir knüpfen an diese großformatigen Gestal-
tungen an und lassen die Kursgruppe Bild-
collagen erarbeiten, auf denen sie Auskunft
über ihre Wünsche in den Lebensbereichen
Wohnen, Arbeit, Engagement sowie Liebe und
Partnerschaft geben. Nach und nach fügt sich in
diesen Wochen ein erstes, unvollständiges
Mosaik hinsichtlich der Interessen und
Wünsche der Teilnehmenden für uns – und vor
allem auch für sie selbst – zusammen. Über
diese spielerischen und kreativen Übungen
lernen sie mehr über sich und voneinander und
merken, dass wir sie ernst nehmen in dem, was
sie uns schildern.
Dieses Thema scheint sich – zunächst in
vorsichtigen Andeutungen – und mit den
Wochen mit wachsendem Selbstbewusstsein
durch die Themen zu ziehen, die wir mit der
Gruppe berühren. Sie wollen mit ihren
Bedürfnissen als junge Erwachsene wahr- und
ernst genommen werden. So erleben einige von
ihnen in ihrem Alltag noch häufig, dass sie und
ihre Anliegen übergangen werden. Andere
berichten jedoch auch, dass sie Verantwortung
übernehmen – und ihnen entsprechend
Anerkennung entgegengebracht wird.
Nach zwei Monaten gemeinsamer Arbeit be-
schließen wir kurz vor Weihnachten das
Seminar mit einer ausführlichen und persön-

lichen Reflexion. Wir merken, dass wir mit den
Anstößen, die wir den Teilnehmenden hoffent-
lich mit dieser Kursreihe bieten konnten, den
Impuls für eine weitere, tiefere Auseinan-
dersetzung gegeben haben. Wir beschließen
kurzerhand, dass wir die titelgebende Frage des
Seminars in ein weiteres Modul mitnehmen und
mit der Gruppe weiterarbeiten möchten. Denn
seine Wünsche und Interessen zu entdecken
und diesen nachzugehen, ist ein Prozess, der
sicherlich nicht nach ein paar Wochen abge-
schlossen ist.
Bis wir den Kurs im Frühling jedoch wieder
fortsetzen, packen wir die gesammelten Bilder
und die Kiste mitsamt Schwein wieder ein und
freuen uns auf ein Wiedersehen mit der Runde.

Der Wunsch, mit seinen
Bedürfnissen als junger

Erwachsener wahr- und ernst-
genommen zu werden, zieht

sich durch die Themen.
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Aus           dem

             Leben

   unserer

                                                                                                                  Wohngemeinschaften
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WG Neuhausen
Der Neuhauser Neuankömmling.
Pflegeleicht und umweltfreundlich

Auf dem neuesten Stand der Technik, drahtig,
elektrisierend und eine Frischluftfanatikerin.
Stolz dürfen wir euch unsere spritzige
Christiania präsentieren:

Unser neues Lastenfahrrad mit elektrischem
Antrieb. Das Besondere an Christiania :
Sie kann einen Rollstuhl samt Insasse
transportieren.

Christiania hat drei Räder, vorne eine
Ladefläche mit Rampe zum darauf fahren, und
hinten auf dem Sattel sitzt der Fahrer. Natürlich
wird Christiania an der einen oder anderen
Stelle noch aufgemotzt werden... ganz im Stile
der Villa Kunterbunt versteht sich. Sie ist aber
auch jetzt schon auf dem Weg zum Großeinkauf
zum Beispiel ein echter Hingucker.

Abgesehen von ihrem Aussehen schont
Christiania die Umwelt und motiviert zu
Ausflügen auf dem Drahtesel. Mit der Rikscha
und Christiania ist die Bikercrew der WG
Neuhausen nun vollständig. Es kann also
beinhart gerockt werden.

Was dies für die Villa Mmmhh... und ihre
Bewohner bedeutet?
Die WG nimmt Abschied von ihrem Wernerbus
(dem heiß geliebten WG-Bus) und übergibt ihn
ins neue Zuhause (WG Gröbenzell). Weiter
heißt dies, sich öfter für öffentliche Ver-
kehrsmittel zu entscheiden und auch mal mit
dem Zug zu fahren. Für den WG-Urlaub wird
sich dann gut mit den anderen WGs abge-
sprochen. Dann dürfen auch mal andere Busse
die WG auf ihrer Reise zum ersehnten
Ferienhaus begleiten.
Die Trennung vom Bus fiel der WG zwar sehr
schwer, aber schon beim Kennenlernen und der
ersten Probefahrt war der Schmerz wie
weggeblasen und die neue Liebe zu Christiania
leidenschaftlich entfesselt.

Christiania ist zwar für WG-Verhältnisse noch
wie ein unbeschriebenes Blatt, erobert jedoch
jetzt schon die Herzen der Bewohner im Fluge.

Wie, da ist ein neuer Bewohner in Neuhausen??  Nun ja ...

Pflegeleicht ...

... und
umweltfreundlich!
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Mehrgenerationen-WG Riem
Aus den Fotoalben der V.I.M.P.s

(V.I.M.P. = Very Important Mehrgenerationen Person)

Lieber Vorstand Herr Peter
Schauer was sehen wir denn da?
Was glaubst denn?
Ich sehe dich beim Baggerfahren
Ja
Warum baggerst du denn und
wo?
Des war in der Messe München auf
der Bauma. Nächstes Jahr mag ich
wieder mit dem Marco hin! Kannst
mir noch einen Messekalender
ausdrucken?

Agathe, das Foto gefällt dir so gut. Warum?
Mein Fahrer Manfred war so nett! Der hat
immer das Radio laufen lassen, mit mir
geratscht und hat sich gut gekümmert! Des war
an meinem letzten Arbeitstag nach 45 Jahren
Werkstatt. Der Rudi hat mich mit Blumen
empfangen und dann wurde in der WG gefeiert.

Michi wie war`s?
Gut!
Und wer ist denn
diese Pilotin da?
Die Eva.
Echt jetzt?
Heike.
Anke?
Anke
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Claudi hat`s
geschmeckt?
War gut! Weiß
nicht mehr, wo
das war.
Und wer ist denn
das an deiner
Schulter?
Das ist doch Nicks
Freundin
Vanessa, oh
Mann!

Martina, ich wusste nicht, dass du so
tierlieb bist! Hat dich der Hund
abgeleckt?
Tierlieb? Was ist das?
Das ist, wenn man gut mit Tieren kann.
Ach, einen guten Umgang hat.
Genau. Und hat er dich abgeleckt?
Weiß nicht, nein, doch, ja hat er. Nein
eigentlich nicht!

Hi Simon – ja du da ganz
rechts – echt schönes Foto
und danke für alles Mann!

Carina? In welchem Zimmer war denn
das?
Von David und mir im WG-Urlaub in
Tschechien
Eigentlich schaut nur Anke seriös aus…
Die beste Schauspielerin…
Wie war die Stimmung? Gehoben?
Heiter bis fröhlich!
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Wir sind Papa!
Wir sind Mama!

Da hilft alles nichts!

Jetzt müssen wir
... durchgehend füttern!
... und Gassi gehen!
... und zocken!
... und Dienst machen!
... und zum
    Einkaufen fahren!

GRÄFELFING
UNANSTÄNDIG  ÜBERFORDERT
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Das wäre
ja gelacht!

Oder wollen sie weiterhin
nur rumgammeln ...

... und dem Alkohol
    frönen ...

... und fürs nächste
    Hippie-Festival üben??

Wir fragen uns: Wird diese Lotter-
WG jetzt endlich bürgerlich??
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Im fünften Jahr des Bestehens des
Wohnprojekts Domagkpark müssen wir uns
zum ersten Mal fragen, wie wir „im Ernstfall“ mit
schwierigen Themen, die das gemeinsame
Leben mit älteren Bewohnern betreffen,
umgehen können und wollen: Wie gehen wir um
mit stärkerer Pflegebedürftigkeit? Wie mit der
größeren Verantwortung und damit auch
Unsicherheit der Bewohner ohne Behinderung
und der Fachkräfte, die ja alle keine medi-
zinischen oder pflegerischen Profis sind? Wie
gehen wir mit ernsthaften Erkrankungen um, die
zum Tode führen können? Wie wollen und kön-
nen wir es halten mit Fragen, die irgendwann
auch das Lebensende angehen? Welche Hal-
tungen erwarten wir dazu von uns allen, welche
können wir überhaupt erwarten? Welche
Unsicherheiten können wir wie auffangen oder
abschwächen, und welche müssen als „allge-
meines Lebensrisiko“ getragen werden? Wie
stellt man sich gemeinsam diesem Abenteuer?

Sicherlich, da sind wir uns einig, haben wir nicht
nur Schwächen gegenüber professioneller Pfle-
ge, sondern auch Stärken: In Zeiten des sprich-
wörtlichen Pflegekraftmangels, von Pflegeskan-
dalen und der Abrechnung von Pflegeleistun-
gen im Minutentakt können wir zwar nicht mit
professioneller Ausbildung, aber mit Zeit und
vor allem mit Herz punkten. Darauf können wir
stolz sein! Und bestimmt sind wir uns einig
darüber, dass der etwas abgenutzte Kalender-
spruch, dass es eher darum geht, „nicht dem
Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr
Leben zu geben“, durchaus seine Berechtigung
hat.

Doch damit sind die oben genannten Fragen
noch längst nicht beantwortet, und damit ist die
schwierige Aufgabe, Krankheit, Pflegebedürftig-
keit, Sterben und Tod gemeinsam zu tragen, ja
nicht  lebbarer gemacht. In Zeiten, in denen
solch Themen immer noch weit aus dem alltäg-
lichem Leben abgeschoben werden in Sonder-
einrichtungen wie z.B. Altenheime oder Kran-
kenhäuser: Wie, auf welche Art und Weise,
können wir einen „Gegentrend“ leben: Nicht
nur, was das gemeinsame Leben von Men-
schen mit und ohne Behinderung angeht, son-
dern zusätzlich auch das gemeinsame Tragen
von Schwierigkeiten, die mit  dem Altern zu tun
haben? Und mit der steigenden Verantwortung,
die damit einhergeht?
Diese Fragen beschäftigen uns, und Antworten
darauf sind noch längst nicht gefunden. Aber
wir haben uns auf den Weg gemacht: Mit einer
gemeinsamen zweitägigen Klausurtagung mit
der Riemer Mehrgenerationen-WG, die im
Sommer 2019 stattfand, mit konkreten Suchbe-
wegungen, wie wir  Entlastung der WG finden
könnten (z.B. mit Hilfe von technischen Hilfsmit-
teln, Pflegediensten etc.) und mit einem Arbeits-
kreis innerhalb des Vereins, der sich um eine
Neufassung der Konzeptionen der Mehrgene-
rationen-WGs kümmert und in Kürze auch eine
Fortbildung zum Thema Palliativ-Care anbietet.
Dass nicht nur wir im Wohnprojekt zu diesen
schwierigen Themen im Gespräch sind, son-
dern diese Fraglichkeit auch Sache des Vereins
ist, das ist wichtig für uns. Denn dieses ins
Offene, in die Unsicherheit hinein leben
braucht, soll es gelingen, einen breiten, tragfä-
higen Grund, in dem es wurzeln kann.

WG Domagkpark
Ins offene Leben oder

„Wie geht eigentlich Mehrgenerationen-WG“?

Von Barbara Nieder
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Apartments im Domagkpark
Im Apartment wohnt der Mensch allein

Von Vanessa Lubini

„Allein sein müssen ist das Schwerste, allein sein zu können das Schönste“ – dieses Zitat ist
mir in die Hände gefallen und unwillkürlich musste ich an die die Apartment-Bewohner*innen
denken, die sich ja alle ihre Wohnsituation ausgesucht haben -  sie wollten weniger Wohnge-
meinschaft und weniger Mitbewohner und mehr Zeit für sich alleine. Doch diese Zeit muss
auch ausgefüllt werden, damit sie einem nicht zu lang vorkommt.   Sich im Appartement-
wohnen dem Alleinsein zu stellen, war nie ein großes Thema der Domagkpark-
Apartmentbewohner*innen, zumindest nicht in meiner Gegenwart – und trotz allem schwebt
immer wieder das Thema Vereinsamung mit, wenn es um das Apartmentwohnen geht. Es
scheint sozusagen eine Grundangst, wenn es um das selbstständige Wohnen im eigenen
Apartment geht – und der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein ist womöglich auch
eine sehr zarte Linie. Und weil ich nun  doch so einen nachdenklichen Ton angeschlagen habe
und ich das doch gar nicht wollte – sind hier die positiven Rezepte, die unsere Bewohnerinnen
vor der Einsamkeit bewahren:
Ehrenamtlicher MVG Mitarbeiter sein, sich in die Wohngemeinschaft zum Essen einladen,
Mitglied eines Arbeitskreises werden, an Kursen von Befähigen und Beteiligen teilnehmen, in
der Geschäftsstelle schreddern, mit Freunden etwas unternehmen, Ausflüge mit Pädago-
ginnen unternehmen, sich von Christoph und Jörg einen Assistenten zur Begleitung vermitteln
lassen,  sich ehrenamtlich im Nachbarschafstreff engagieren, Vanessa beim Zählen der Kasse
helfen, sich mit seinen Angehörigen treffen, montags zum Bewohnertreff gehen, das Löhe
Haus besuchen oder dort arbeiten, und sich als Teil der Apartmentbewohner*innengruppe von
Gemeinsam Leben Lernen  fühlen -
das alles und ein bisschen mehr schützt vor Einsamkeit,  sagen die Apartmentbewohner.

Einmal von Chef Robert durchs
MVG-Museum geführt werden!

Teil der Apartment-
Bewohner*innen sein

Ausflug mit Pädagogin ...

... und mit dem legendären roten
Regenschirm - der ist immer dabei!
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Zunächst leitete Lena Schilcher das Projekt von
März 2017 bis August 2018. Sie war auch am
Aufbau der Wohngemeinschaft sowie bei der
Integration der Bewohner*innen hier im neuen
Viertel maßgeblich beteiligt. Wie im
Jahresbericht von 2017 von ihr selbst schon
beschrieben, haben sich die Bewohner*innen
der WG nach dem Einzug schnell zurecht
gefunden. Dies war eine sehr schöne Aus-
gangssituation für mich, als ich das Projekt zum
September 2018 übernahm. Im Zeitraum, in
dem ich hier arbeitete, konnte ich die Integration
der WG-Bewohner ins Viertel durch verschie-
dene Aktivitäten noch zusätzlich verstärken. Die
Bewohner und die Nachbarn kennen sich nun
und stehen auch miteinander in aktivem Kon-
takt: Sie helfen sich bei Bedarf mit Lebensmit-
teln aus, gehen zusammen zur Bushaltestelle
und die Studenten aus der WG sind bei man-
chen Familien aus dem Viertel als Babysitter
tätig. Das von mir angebotene Projekt „Inter-
nationales Fingerfood Schlemmen“, das ich
schon im letzten Jahresbericht beschrieben
habe, trug ebenfalls weiter zur Integration bei:
Jonas und Martina aus der WG waren manch-
mal dabei, sodass die beiden die Nachbarn, die
diese Veranstaltung besucht haben, auch
besser kennen lernen konnten.

Ich habe es auch sehr genossen, die Reise
nach Potsdam mit Teilnehmern aus dem Viertel
und von außerhalb zu planen und durchzu-
führen. Eine schöne Woche (von Montag, 04.
bis Freitag, 08. März 2019) waren wir dort und
haben Potsdam unsicher gemacht.J Wir be-
suchten die Biosphäre Potsdam, waren im
Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds und

bei der Schokoladenfabrik Berlin, und wir haben
das holländische Viertel, in dem wir auch unser
Appartement hatten, ein bisschen besichtigt.
Wir hatten alle sehr viel Spaß, wie man auf den
Bildern sehen kann.

Einen Teil der letzten zwei Monate habe ich
zusätzlich zu meinen anderen Aufgaben im
Projekt in die Erstellung einer Broschüre über
die Integration der WG-Bewohner in das
Hochäckerquartier investiert; dies ist sozusagen
mein „Abschiedsgeschenk“. In der Broschüre
„Biographien – Eine Rezeptesammlung für eine
inklusive Nachbarschaft“ geht es – auf der Basis
von Interviewergebnissen – insbesondere da-
rum, wie zwei hier arbeitende pädagogische
Fachkräfte die Entwicklung der Integration erle-
ben und einschätzen, und wie zwei Bewohner
aus dem Viertel sich in die Nachbarschaft inte-
griert haben und sich nun zugehörig fühlen. Die
zwei Bewohner, die ich befragt habe, waren
Zakariya Hammami, den manche vielleicht
sogar unter seinem Künstlernamen als Zaube-
rer „ZackMagic“ kennen und seine Mutter, die
selber mehrere Projekte im Nachbarschaftstreff
leitet. Die zwei pädagogischen Fachkräfte
waren Lars Jakobeit vom „Nachbarschaftstreff
Perlach“ (Träger: Verein für Sozialarbeit - VfS),
mit dem ich als Projektleiterin von „Wohnen im
Sozialraum“ in Kooperation stand, und Lena
Stephan, die Leiterin der WG in Perlach. Alle
Gespräche waren sehr spannend und

Projekt „Wohnen im Sozialraum“ Perlach
Zum Abschluss des Projekts

Von Catarina Bohlen

Zum 15. Januar 2020 endet das Projekt „Wohnen im Sozialraum“ im Hochäckerquartier in
Perlach. In den insgesamt drei Jahren der Projektlaufzeit ist viel passiert.
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aufschlussreich, da ich hierdurch einen noch
genaueren Blick auf das Viertel und seine
Bewohner bekommen konnte. Um die Bro-
schüre allen interessierten Leser*innen noch
ein bisschen „schmackhafter zu machen“ habe
ich meine besten portugiesischen Rezepte aus
der Veranstaltung „Internationales Fingerfood
Schlemmen“ eingefügt. Ich hoffe, dass der Eine
oder die Andere noch manchmal an mich denkt,
und wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß und
gutes Gelingen beim Nachkochen.
Ziel des Projekts „Wohnen im Sozialraum“ war
es ja, dass die WG in Perlach im
Hochäckerquartier nicht „zur Insel“ wird. Dem
konnte gleich von Anfang an – also präventiv –
sowie kontinuierlich während der gesamten
Projektlaufzeit entgegengewirkt werden. Durch
verschiedenste Aktivitäten wurden die
Bewohner*innen der WG mit und ohne Behin-
derung immer wieder mit der Nachbarschaft in
Kontakt gebracht. Die Integration ist meinem
Empfinden nach gut gelungen, da viele
Nachbarn mich immer wieder auf die WG
angesprochen haben. Das Projekt „Wohnen im

Sozialraum“ war ins-
gesamt ein großer
Erfolg. Schade, dass
es jetzt zum 15.
Januar 2020 ausläuft!
So verabschiede ich
mich nun schweren
Herzens von GLL und
dem Neubaugebiet
Hochäckerstraße mit
allen seinen Bewoh-
ner*innen. Vielen
Dank nochmal für die
schöne Zusammen-
arbeit während dieser
16 Monate, die ich hier
arbeiten durfte.
Ich werde auf jeden Fall mal wieder vorbei-
schauen und euch besuchen, bis dahin könnt
ihr ja meine Broschüre lesen und die Rezepte
kochen J
Ganz liebe Grüße von Catarina Bohlen
Projektleitung „Wohnen im Sozialraum“

Die Broschüre kann in der Geschäftsstelle von
GLL kostenfrei angefordert werden.
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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,

· 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,

· Birgit Westphal 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 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 2020

Konstanze Riedmüller, Vorsitzende   Rudi Sack, Geschäftsführer
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Adressen und Ansprechpartner *innen*

Vorstand: (Kontakt über Geschäftsstelle)
Konstanze Riedmüller  (Vorsitzende), Dr. Frauke Schwaiblmair
(stellvertretende Vorsitzende), Hannelore Hartmann, Christian Kubitsch,
Peter Maurer, Peter Schauer, Klaus Schmucker, Sebastian Stockmeier,
Annette Weiß-Schaber

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
Lena Mieshcheriakova, Tel.: 089. 890 55 98 - 10, o.mieshcheriakova@gll-muenchen.de
Gabi Weiß, Tel.: 089. 890 55 98 - 18, g.weiss@gll-muenchen.de
Katharina Adlmüller, Tel.: 089. 890 55 98 - 17, k.adlmueller@gll-muenchen.de

Ambulanter Dienst:
Jörg Schwinger (Leitung), Tel.: 089. 890 55 98 - 12, j.schwinger@gll-muenchen.de
Stefanie Wimmer-Birkmeier (Familien), Tel.: 089. 890 55 98 - 14, s.wimmer@gll-muenchen.de
Christoph Bernet (Helfer, Freizeit), Tel.: 089. 890 55 98 - 13, c.bernet@gll-muenchen.de
Kathrin Hettich (Helferakquise), Tel.: 089. 890 55 98 - 14, k.hettich@gll-muenchen.de
Melanie Schachinger (Schulbegleitung), Tel.: 089. 890 55 98 - 16, m.schachinger@gll-muenchen.de
Julia Herrmann (Ehrenamt, Selbstvertretung), Tel.: 089. 890 55 98 - 15, j.herrmann@gll-muenchen.de

Projekt „befähigen & beteiligen“:
Straßberger Str. 3, 80809 München, Tel.: 089.  716 88 716, www.bub-muc.de
Kilian Ihler, Eva Meyer (Projektmitarbeiter), info@bub-muc.de

Wohngemeinschaften und Apartments:

WG Am Hart, Sudetendeutsche Straße 3, 80937 München
Leitung: Jacob Förster, 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 und Apartment Gräfelfing, Irminfriedstr. 21a, 82166 Gräfelfing
Leitung: Vanessa Lang, v.lang@gll-muenchen.de
WG Gröbenzell, Parkstr. 20, 82194 Gröbenzell
Leitung: Melina Thanner, wg-groebenzell@gll-muenchen.de
WG Großhadern, Ludwig-Hunger-Straße 8, 81375 München
Leitung: Michael Metzger, m.metzger@gll-muenchen.de
WG Neuhausen, Johann-Sebastian-Bach-Str. 20, 80637 München
Leitung: Sonja Pohl, s.pohl@gll-muenchen.de
WG Perlach, Annette-von-Aretin-Str. 8, 81737 München
Leitung: Lena Stephan, l.stephan@gll-muenchen.de
WG Pullach, Hans-Keis-Str. 26a, 82049 Pullach im Isartal
Leitung: Jenny Koch, j.koch@gll-muenchen.de
Mehrgenerationen-WG Riem, Helsinkistr. 21, 81829 München
Team: Alexander Hammer, Eva Thalhammer, Andreas Wieser, wg-riem@gll-muenchen.de
Projekt „Neue Wohnformen bei GLL“, Goethestr. 8, 80336 München
Leitung: Eva Meyer, Tel.: 0176. 23608513, e.meyer@gll-muenchen.de

* Stand: April 2020


