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Teil A – Überblick 

1. Einleitung 

1.1 VISION UND ANSATZ 

Die Vision des Community Organizing und der Nachbarschaftsarbeit in der Jubiläumsstiftung der 

Münchner Bürgerschaft Alte Heimat in München-Laim ist es, einen Wegweiser zur erfolgreichen Partizi-

pation und Inklusion für alle – mit und ohne Beeinträchtigung – im Quartier zu erstellen. Richtungswei-
send soll für die Mieter*innen in der Siedlung eine Plattform geschaffen werden, auf der sie ihre Wün-

sche und Interessen gegenüber Entscheidungsträger*innen darstellen und sich organisieren können, mit 

dem Ziel, sich dauerhaft selbst in der Stadtgemeinschaft und in der Nachbarschaft zu vertreten.  

Dieser Ansatz soll Menschen nicht als „Betroffene“ betrachten, sondern als Subjekte und Experten in 
eigener Sache, denen auf Augenhöhe begegnet und zugehört wird. Die daraus entstehenden sozialen 

Maßnahmen sind von den Nachbar*innen selbst bestimmt und zum Großteil selbst geplant und durch-

geführt. 

1.2 GEGENSTAND DES BERICHTS 

REGSAM1 wählte die Siedlung Alte Heimat 2011 als Schwerpunktgebiet mit sozialpolitischem Hand-

lungsbedarf aus. 2012 beantragte die durch das Projekt gegründete Mieterinitiative in der Laimer Bür-

gerversammlung2 die Partizipation der Mieter*innen der Jubiläumsstiftung der Münchner Bürgerschaft 
Alte Heimat an Instandhaltungs- und Bebauungsentscheidungsprozessen. Ihre Belange sollten eruiert 

und (wie in Folgebeschlüssen festgelegt) der Zusammenhalt der Mieter*innen innerhalb ihres Wohnum-

felds gestärkt sowie der Weg zur Inklusion aller Generationen und Bewohner*innengruppen geebnet 

werden.3 

Es hat sich auch eine von der „Koordinierungsgruppe Alte Heimat“ begleitete Mieterinitiative „AHA – 

Alte Heimat Arbeitskreis“ gebildet, die mit Unterstützung der lokalen politischen Ebene den Erhalt der 
Wohnsiedlung entsprechend dem Stiftungszweck fordert. 

Die Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirkes Laim hat am 20.11.2012 die als Anlage 4 beiliegende Emp-

fehlung beschlossen. Das Kommunalreferat hat dieser Empfehlung bereits entsprochen.“ (Exzerpt aus 
der Stadtratssitzungsvorlage Nr. 08-14/11669, S. 7) 

2015 erweiterte der Stadtrat den Beschluss um den Auftrag4,  einen Nachbarschaftstreff zu errichten, 

um als angestrebten OUTCOME die Nachbarschaft zu stärken und das bürgerschaftliche Engagement zu 

fördern. 

In der Siedlung Alte Heimat in München–Laim leben überproportional viele Betagte und Menschen mit 

Beeinträchtigungen, wie z. B. eingeschränkter Mobilität, schweren Krankheiten, psychischer oder geisti-

ger Behinderung, Schwerhörigkeit und auch Geflüchtete. Seit 2012 verfolgt das Jane Addams Zentrum e. 

V. (jaz) in der Siedlung das Ziel, alle Mieter*innen in den Kompetenzen von Community Organizing so 

 

1REGSAM - Regionalisierung sozialer Arbeit in München http://www.regsam.net/ 

2 Empfehlung Nr. 08-14 / E 01601 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 – Laim am 20.11.2012, und Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / 11669, 

Beschluss des Kommunalausschusses vom 18.04.2013  
3 Hierzu gibt es mehrere Stadtratsbeschlüsse, beispielsweise: Beschluss des Sozialausschusses zur Quartierbezogenen Bewohnerarbeit vom 

15.05.2014, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00003 oder Beschluss zum Nachbarschaftstreff zur Förderung eines friedlichen und aktiven Mit-

einander im Quartier vom 03.05.2016, Sitzungsvorlage 14-20/V 04438 
4https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2951988 
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auszubilden und zu fördern, dass sie für sich selbst sprechen und verhandeln können. Das Angebot der 

Begegnung und die Möglichkeit, sich zu solidarisieren, sind ein wesentlicher Teil der Arbeit. 

Der Zeitraum dieses Berichts ist das Jahr 2020. Verfasserinnen sind Hester Butterfield, Anja Jarosch und 

Bettina Pereira, Mitarbeiterinnen und Vorstände des Jane Addams Zentrum e. V.  

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins https://www.jane-addams-zentrum.de/ 

sowie auf der Website der Mieterinitiative AHA http://www.aha-2012.de/ zu lesen. 

Die Arbeit 2020 war vielseitig. Im Bericht werden wir uns auf konkrete Schwerpunkte konzentrieren. 

Angesichts der Pandemie werden wir einen besonderen Blick auf deren Auswirkung werfen, auf Planun-

gen sowie den Aufwand, den wir investieren mussten, um Gemeinschaft aufrechtzuerhalten und Isolati-

on zu lindern. Ferner berichten wir, mit welchen Mietergruppen es möglich war zu arbeiten und mit 

welchem Aufwand. Auch die pandemiebedingten neuen Instrumente und Ansätze des Treffs werden im 

Bericht ausgewertet. Letztendlich werfen die Ergebnisse einer Befragung im Herbst 2020 einen beson-

deren Blick auf diese Fragen, wie auch darüber, inwiefern die pausenlosen Geräusche, der Dreck und der 

Blick auf die Baumaßnahmen - gefällte Bäume, Gerüste, Krane, Baucontainer- die Laune aller betrüb-

ten.5  

 

Kahlschlag, Foto: Georgia Diesener 

 

Das Social Reporting Standard (SRS) wurde in der Vorbereitung des Jahresberichts seit 2017 benutzt.  

Dem Jahresbericht liegt die Version SRS 2014 zugrunde. 

Geltungsbereich Stiftungssiedlung Alte Heimat München  

Berichtszeitraum und Berichtszyklus 2020 

Anwendung des SRS ja 

Ansprechpartnerinnen Hester Butterfield, Bettina Pereira 

 

 

5 https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/ 

https://www.jane-addams-zentrum.de/
http://www.aha-2012.de/
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Teil B - Das Angebot der Nachbarschaftsarbeit in der Alten Heimat 

2. Das gesellschaftliche Problem und der Lösungsansatz 

2.1 DAS GESELLSCHAFTLICHE PROBLEM 

Partizipation, Teilhabe, Inklusion und Integration prägen aktuell die Konzepte und Ansätze der Sozialen 

Arbeit und haben eine besondere Bedeutung in der Gemeinwesenarbeit sowie in der Arbeit mit Men-

schen mit Behinderung. Sie sind in Bundesgesetzen und in Konventionen der UNO verankert. 

Hier sehen wir den Leitfaden unserer Arbeit: „Das gesellschaftliche Leben Aller muss von vorneherein 

für alle Menschen ermöglicht werden“. Das bedeutet in der Alte Heimat auch die Teilhabe von älteren 

Menschen, Migrant*innen, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit wenig Geld. 

2.2 BISHERIGE LÖSUNGSANSÄTZE 

Anlass des ersten Auftrags an das Jane Addams Zentrum war der vernachlässigte Bestand der Gebäude 

und die Ängste der Mieter*innen. Sie deuteten die vielen leerstehenden Wohnungen und die mangel-

hafte Instandhaltung als Anzeichen dafür, dass die Stadt den Abriss der Siedlung plante. Diese Ängste 

wurden durch zahlreiche Medienberichte, untermauert.  

Diese Sorgen bleiben im Hinterkopf vieler Mieter*innen, insbesondere bei denjenigen die in Gebäuden 

wie dem Thomas-Wimmer-Haus wohnen, die bislang nicht instandgesetzt wurden.  

In dem kleinen Quartier gibt es aktuell 604 Wohneinheiten, die von der Stadt München nach dem Stif-

tungszweck der „Jubiläumsstiftung der Münchner Bürgerschaft Alte Heimat“ belegt werden können. 

Die Stiftungssiedlung Alte Heimat wurde in den frühen Sechzigerjahren errichtet, um ein Zuhause für 

Kriegsvertriebene zu bieten, und über Spenden finanziert. Jetzt ist die ruhige Siedlung mit viel Grün die 

Heimat von Menschen, die „nicht auf der Sonnenseite leben“, wie der damalige Kommunalreferent Axel 
Markwardt 2013 bei einer Wanderausstellung mit den Ergebnissen der ersten Befragung sagte6. 

2011 begann REGSAM den Bedarf und die Möglichkeiten in der Siedlung zu erkunden und stellte ein 

Koordinationsgremium zusammen, das sich als Handlungsziele setze, das nachbarschaftliche Zusam-

menleben zu stärken, die soziale Infrastruktur bedarfsgerecht zu gestalten sowie Wohnraumsanierung 

zu befördern und zu begleiten. 

Daraus entstand der Auftrag an das Jane Addams Zentrum e. V. (jaz), eine aktivierende Befragung unter 

Mieter*innen durchzuführen. Auf der Basis der Ergebnisse wurde im Koordinationsgremium Alte Heimat 

entschieden, mit dem Ansatz Community Organizing zu arbeiten. So sollten die Mieter*innen dauerhaft 

eine Stimme in der Entwicklung ihres Wohngebiets erhalten.  

Im Rahmen der ersten Aktivierung 2012 gründeten engagierte Mieter*innen den Alte Heimat Arbeits-

kreis - AHA7, der konkrete Maßnahmen erarbeitete, um seine Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu 

sichern. Mit Beschluss vom 20.11.2012 stimmte die Bürgerversammlung München-Laim einstimmig für 

den Antrag des AHA, ein Gremium einzusetzen, das den Informationsfluss und die Mitsprachemöglich-

keiten der Mieter*innen gewährleistet.8 Es handelte sich um ihre Partizipation an der Untersuchung von 

 

6 http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.ausstellung-in-laim-ein-blick-in-die-alte-heimat.09ed5ddf-ed86-4330-a7e8-

90942756753e.htmlaz  

 
7 http://aha-2012.de/ 

8Empfehlung Nr. 08-14 / E 01601 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 – Laim am 20.11.2012 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.ausstellung-in-laim-ein-blick-in-die-alte-heimat.09ed5ddf-ed86-4330-a7e8-90942756753e.htmlaz
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.ausstellung-in-laim-ein-blick-in-die-alte-heimat.09ed5ddf-ed86-4330-a7e8-90942756753e.htmlaz
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planerischen und baulichen Handlungsoptionen in der Wohnanlage “Alte Heimat“, unter Berücksichti-

gung städtebaulicher Gesichtspunkte.     

Mit dem auf dem Antrag basierenden Beschluss des Kommunalausschusses München vom 18.04.2013 

(SB)9 wurde eine außergewöhnliche Einbindung der Mieter*innen in einem Jour Fixe an der Planung 

während des gesamten Sanierungs- und Bauprozesses ermöglicht.  

Mit der Gründung des Jour Fixe traten die ersten WIRKUNGSERFOLGE des Projekts ein: Der Alte Heimat 

Arbeitskreis bildete eine selbstständige Gruppe engagierter Mieter*innen, die durch Beratung und 

Workshops über Community Organizing und Entscheidungsprozesse mit Kompetenzen ausgestattet 
wurde, welche es der Gruppe ermöglichten, sich in der Planung für ihre Siedlung zu positionieren, Inte-

ressen der Mieter*innen zu vertreten und deren Vorstellungen zum Erhalt der Lebensqualität zu äußern. 

Seit Juli 2013 nimmt der AHA zusammen mit der Organizerin von jaz am vierzehntägigen bzw. monatli-

chen Jour Fixe mit GEWOFAG, Kommunalreferat, Architekten, Bezirksausschuss 25 sowie, je nach The-

ma, Stadträt*innen und Vertreter*innen des Sozialreferats teil. 2019 traf sich der Jour Fixe vierteljähr-

lich. Zusätzlich wurden viele Informationen zwischen Mieter*innen, Planer*innen, GEWOFAG und 

Kommunalreferat im Monatstreffen des AHA ausgetauscht. Der AHA sammelte Fragen im Voraus, lud 

ein, hing Flyer in Hauseingängen aus und moderierte die Treffen. Im Jour Fixe vertat der AHA erfolgreich 

die Position der Mieter*innen aus den regelmäßigen Befragungen und Mietertreffen. 

 

2014 beschloss der Stadtrat die Nachbarschaft in der Siedlung zu fördern und die Trägerschaft eines 

Nachbarschaftstreffs mit folgenden Zielen auszuschreiben:10 

Förderung eines friedlichen Zusammenlebens der Bürgerinnen und Bürger in einem Quartier, Verbesse-

rung ihrer Lebensbedingungen, Aktivierung des ehrenamtlichen Potentials und des bürgerschaftlichen 

Engagements, Hilfe zur Selbsthilfe, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den sie betreffenden 

Belangen, Stärkung der Nachbarschaft sowie Nutzung der Räume durch die Bürgerinnen und Bürger. 

2015 wurde die 22 qm große Bibliothek des Alten und Service Zentrums (ASZ) Laim zu einem Bespre-

chungs- und Aktivitätsraum für den AHA und jaz umgebaut. Die Nachbarschaftsarbeit wurde vom Fach-

bereich Quartierbezogene Bewohnerarbeit im Amt für Wohnen und Migration gesteuert. jaz erhielt 

2016 den Zuschlag als Träger des neuen Treffs mit einem jährlichen Budget von 50.000 EUR.11 Dieser 

Entscheidung lagen die Erfahrungen kommunaler Ämter mit der Teilnahme des AHA an Gremien und 

seiner effektiven Vertretung der Mieterinteressen zugrunde. 

2016-2020 folgten Instandsetzungsmaßnahmen, die Lärm und Dreck mit sich brachten. Der AHA bemüh-

te sich zusammen mit GEWOFAG und Kommunalreferat Fragen und Probleme weiterzugeben. Hier war 

viel OUTPUT nötig, der im Lauf der Zeit von allen als wertvoll eingeschätzt wurde: Einen unerwartete 

OUTCOME schilderte beispielsweise die Bauleitung: Probleme wurden schnell benannt und konnten 

umgehend gelöst werden. In ihrer Reflektion erklärte uns die Projektleitung der GEWOFAG, dass der 

regelmäßige Austausch eine deutliche WIRKUNG für die GEWOFAG hatte: Sie lernten viel daraus und 

erkannten, wie wertvoll eine enge Zusammenarbeit mit Mieter*innen für sie ist. Sie profitierten davon, 

die Erfahrungen der Mieter*innen mit einzubinden. Die GEWOFAG will diese Einblicke in Zukunft auch in 

neuen Projekten nutzen. 

 

 

9 https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2951988 

10 Siehe u. a. Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04438 
11 Sitzungsvorlage 14-20 / V 004438 
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2.3 DER LÖSUNGSANSATZ  

2.3.1 Leistungen (Output) und direkte Zielgruppen 

Die direkten Zielgruppen in der Alte Heimat bilden aufgrund der satzungsbedingten Belegung mehrheit-

lich Menschen, die gewöhnlich als „Others“ ausgegrenzt werden: Betagte, Menschen mit geistigen und 
physischen Beeinträchtigungen, Menschen, die unter Demenz oder psychischen Erkrankungen leiden, 

Migrant*innen, Geflüchtete, ehemalige Obdachlose, Hörgeschädigte. Da laut der Siedlungssatzung die 

Wohnungen erstrangig an „bedürftige, betagte oder körperlich und geistig behinderte Menschen“ ver-

geben werden sollen12, wird die Siedlung ohnehin von außen als ein Ort von niedrigem Wert betrach-

tet. Dazu kommt noch der jahrelange schlechte Zustand der Fassaden - dort wohnen sicher „Others“.  
Sie sind häufig sozial, politisch und auch finanziell von der Gesamtgesellschaft exkludiert. Sie fühlen sich 

oft machtlos, diese Grenzen zu ändern. „Othering“ kann die Inanspruchnahme von Rechten verhindern 

und die Teilhabe an Entscheidungen und gemeinsamen Prozessen unterbinden.  Als Stück für Stück Teile 

der Häuser instandgesetzt wurden und die Siedlung deutlich aufgeräumter ausschaute, änderte sich die 

Meinung der Umgebung. Aber rund die Hälfte der Siedlungsgebäude war Anfang 2020 noch renovie-

rungsbedürftig bzw. steht vor dem Abriss. Auf diese WIRKUNG können die Mieter*innen und der Treff 

sehr stolz sein.  

 

Die HAUPTLEISTUNG oder OUTPUT des Treffs besteht nach wie vor in der Herstellung von Kontakten, 
sowie dem Wahrnehmen der Sichtweise und Ziele der Mieter‘*innen durch Zuhören. Ferner sollen diese 

den Gruppen zurückgespiegelt und mit ihnen Änderungen und Maßnahmen geplant und umgesetzt 

werden. In den ersten Interviews und Befragungen erzählten Bewohner*innen, dass Anwohner*innen 

außerhalb der Siedlung auf die Siedlungsbewohner*innen herabschauten und sie geringschätzten: „Da 

wohnen die Asozialen“ oder „Da ist das Altenheim“ höre man/frau oft auf der Straße. Gespräche mit 

Spaziergänger*innen in den grünen Höfen der Siedlung bestätigten die WIRKUNG, dass sich dieses Bild 

durch die äußerliche Sanierung langsam ändert.  

 

Das Selbstbild der Bewohner*innengruppen spiegelte die Außenwahrnehmung: Die Hörgeschädigten 

erzählten, dass ihnen die Qualität ihrer Wohnungen so wichtig sei, weil sie sich in der Außenwelt nicht 

wohl fühlen. Die Rollstuhlfahr*innen hatten es satt, umdrehen zu müssen, weil die Räume oft nicht bar-

rierefrei sind. Die Lebenshilfegruppe erwartete, dass ihnen es nicht erlaubt sei, draußen Federball zu 

spielen. Die Geflüchteten mussten ihre Heimat zurücklassen und sind in Deutschland oft noch fremd. 

Wie die Hörbeeinträchtigten sprechen sie unter sich ihre eigene Sprache. Ihre Nachbar*innen meinten 

daher, dass sie kein Deutsch sprechen, obwohl dies meist nicht der Fall ist und sie zum Teil deutsche 

Staatsbürger*innen geworden sind. 

 

Zu Beginn des Projekts betrachteten manche sich selbst als „Others“ oder sahen die anderen Gruppen in 
der Siedlung als „nicht dazu gehörig“ an. Inklusion und Teilhabe aller an der Außengesellschaft war aus-
geschlossen. Die Herausforderung in der Alte Heimat ist es, mit dem aktivierenden Ansatz diese Isolie-

rung zu durchbrechen und die Gemeinsamkeiten herauszustellen. 

 

OUTPUT: Die Aufgabe der Community Organizerin ist es, die Mieter*innen aufzusuchen, offene Fragen 

zu stellen und zuzuhören. Bis zu 70 % der Arbeit ist Zuhören.  Als ERGEBNIS wurde sehr schnell deutlich, 

dass die Bewohner*innengruppen trotz ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsame Themen 

hatten: Die Gebäude waren heruntergekommen, die Balkone und Terrassen aus Sicherheitsgründen 

zeitweise gesperrt, Barrierefreiheit fehlte, im siebenstöckigen Thomas-Wimmer-Haus funktionierte der 

 

12Satzung der Jubiläumsstiftung der Münchner Bürgerschaft Alte Heimat (gemäß Beschlüssen des Kommunalausschusses vom 
17.07.1979 und vom 28.11.1989/Vollversammlung vom 29.11.1989) 
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einzige Aufzug häufig nicht und dort gab es keine Duschen in den Wohnungen, nur Gemeinschaftsbäder 

im Erdgeschoß. Gerüchte über einen geplanten Abriss verunsicherte alle und glaubwürdige Informatio-

nen fehlten. Trotz alledem liebten die Mieter*innen ihre Siedlung und wollten sie behalten und verbes-

sern. 

 

 
 

Referate und Politik nehmen den Spaten in die Hand (10.03.2020), Foto: Georgia Diesener 

 

2.3.2 Intendierte Wirkungen (Outcome/Impact) auf direkte und indirekte Zielgruppen 

Im Rahmen der Wirkungsorientierung soll in diesem Bericht dargelegt werden, inwiefern unsere Arbeit 

positive Änderungen in der Lebenslage der direkten Mietergruppen bewirken konnte und ob der Treff 

zur Inklusion exkludierter und isolierter Menschengruppen beiträgt. Im Jahr 2020 gab es zudem die Fra-

ge, inwiefern der Treff die coronabedingte Isolation durch neue Maßnahmen lindern konnte. 

 

Um die o.g. Ziele zu erreichen, haben wir folgende Maßnahmen geplant und durchgeführt:  

 

• Mieter*innen zu befragen und zu entdecken, ob die Zielgruppen gemeinsame Themen haben 

und ob diese ihnen wichtig genug sind, sie zu motivieren, aktiv zu werden. 

• Den Mietergruppen durch Fortbildungen, Beratung und Reflektion konkreter Erfahrungen Kom-

petenzen zu vermitteln, die ihnen bei der Vertretung eigener Wünsche und Positionen gegen-

über kommunaler Entscheidungsträger*innen zugutekommen. 

• Selbstständige Gruppen engagierter Mieter*innen bilden oder aufrechterhalten, die in Eigenre-

gie Bedarfe ermitteln, diese den indirekten Gruppen vermitteln, Angebote planen und diese 

umsetzen. 
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• Lebendigen Austausch in und zwischen den direkten und indirekten Gruppen schaffen, die so 

gegenseitigen Respekt erleben und wodurch (wie die indirekten Gruppen uns mitteilen) Prob-

leme schneller gelöst werden können. 

• Die Gemeinschaft innerhalb der Siedlung stärken, sich miteinander zu solidarisieren und so Kon-

flikte zu verhindern oder abzumildern sowie Einsamkeit und Isolation von Mieter*innen entge-

genzuwirken. In der Pandemie war die Bekämpfung der Isolierung besonders wichtig. 

 

Viele dieser niederschwelligen Angebote konnten unter den Hygieneregeln in dem 22 qm Raum trotz 

der Installation von Ventilatoren und Plexiglasscheiben kaum durchgeführt werden. Wegen des über-

durchschnittlich hohen Alters der Mieter*innen und der Ehrenamtlichen war große Vorsicht geboten.  

2.3.3 Darstellung der Wirkungslogik 

Community Organizing hat die Mobilisierung und Organisierung der Bürger*innen und der Mieter*innen 

anhand eines gemeinsamen Themas und die Lösung konkreter, aktueller Belange zum Ziel. Dafür sollte 

die Organizer*in zuallererst RESSOURCEN sammeln, indem sie die dort lebenden Menschen, ihre Ge-

schichten und das Gebiet mit seinen Vor- und Nachteilen sowie seinen Einrichtungen gut kennenlernt. 

Community Organizing bringt Menschen zusammen und befähigt sie dazu, ihre Lebensqualität und die 

Wohnbedingungen im Stadtteil aus eigener Kraft zu verbessern. Sollten die Bewohner*innen eine Einla-

dung annehmen, die genannten Themen zu besprechen oder an den vorgeschlagenen Maßnahmen mit-

zuarbeiten, ist das als erster Erfolg zu betrachten13   

 

Besonders hervorzuheben ist die Haltung: Die Organizerin spricht und handelt nicht für, sondern mit den 
Stadtteilbewohner*innen. Die Probleme, die bearbeitet werden, sind nicht individuell; im Gegenteil, sie 

betreffen viele und sind gemeinsam zu lösen. Durch Lösungserfolge sollen als WIRKUNG Hoffnung und 

Selbstbewusstsein wachsen. Im Gegensatz zu einer auf ein einzelnes Thema fokussierten Initiative strebt 

Organizing den Aufbau einer nachhaltigen Organisationsstruktur an, die auch neue Themen aufgreifen 

kann.14 

 

Diese Aktivitäten sollen Stadtteilbewohner*innen zeigen, dass das, was sie erleben, auch von anderen 

so erlebt wird, und dass sie durchsetzungsfähig sind. Als WIRKUNG entwickeln sich Solidarität und Ge-

meinschaft. Wenn die Community sich als stark erlebt, übernimmt sie auch nachbarschaftliche Aufgaben 

wie die Organisation gemeinsamer Feste, Hilfs- und Abholdienste usw. Wenn dann indirekte Gruppen 

wie Behörden oder aus der Politik den Austausch mit den Bewohner*innen eingehen, ihre Forderungen 
ernst nehmen und sogar umsetzen, hat sich die Gesellschaft geändert.  

 

 

13 Dritter Schritt der WIRKUNGSSKALA Phineo - Akzeptanz der Angebote - ist erreicht. 
14 Vierte bis sechste Schritte der WIRKUNGSSKALA Phineo Bewusstsein und Lebenslage ändern sich 
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3. Ressourcen, Leistungen und Wirkungen im Berichtszeitraum 

3.1 EINGESETZTE RESSOURCEN (INPUT) 

Die größte Ressource des Alte Heimat-Treffs sind die Siedlungsbewohner*innen selbst, ihre Bereit-

schaft, sich für ihre Eigeninteressen einzusetzen und ihre ausgeprägte Solidarität mit ihren Nach-

bar*innen. Auch ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen als Grafikerin, Gärtner, Stenografin, Bank-

kauffrau, Koch und Köchin, Altenpfleger, Verkäuferin, Erwachsenenbildung, Schweißer, Familie mit einer 

Wirtschaft, Handwerker, Hobby-Näherin, Feuerwehrmann, Eltern und Großeltern setzen sie ein: Flyer, 

Newsletter und Website, Medienrecherche, Korrekturlesen, Festessen, Dekoration und Kuchenbuffet, 

Telefonkontakte, Schatzmeisterin, Zuhören, Reparaturwerkstatt, Gespräche moderieren und protokol-

lieren und sehr viel mehr. Durch den Community Organizing-Prozess konnten sie ihre eigenen Fähigkei-

ten immer besser erkennen und ihre Kompetenzen erhöhen.  

 

In einer Siedlung mit einer vergleichsweise hohen Zahl an Menschen mit besonderen Problemen - Ge-

brechlichkeit oder Krankheit, geistige oder physische Behinderung, Exklusionserfahrungen, Einkommen 

unter der Armutsgrenze - setzt man/frau auf gegenseitige Unterstützung, ruft „Hallo“ aus dem Fenster, 

geht für Nachbar*innen einkaufen, schreibt Briefe für andere, die der schriftlichen Sprache nicht mäch-

tig sind, u.v.m. Natürlich gibt es auch Auseinandersetzungen über Lärm, Treppenputzen oder Taubenfüt-

tern. Aber die Bereitschaft, die Probleme zu lösen, ist hoch und durch die Beratungsstellen vor Ort, den 

Treff, den AHA und die sozialen Aktivitäten werden Konflikte meist friedlich gelöst und die RESSOURCEN 
mobilisiert. 

 

Ferner gibt es eine Reihe von Institutionen und Einrichtungen, die vor Ort und von außerhalb der Sied-

lung Hilfeleistungen erbringen (siehe auch 5.3 Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke).  

3.2 ERBRACHTE LEISTUNGEN (OUTPUT)  

„In der Behindertenrechtskonvention geht es nicht mehr um die Integration von „Ausgegrenzten“, son-

dern darum, von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten mög-

lich zu machen. Diese gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, die Inklusion, ist der Leitgedanke 
der Behindertenrechtskonvention.“  
 

Partizipation, Teilhabe, Inklusion und Integration aller - mit und ohne Beeinträchtigungen - sind unsere 

Ziele und unsere Ergebnisse sind daran zu messen.  

 

Wie oben beschrieben, soll durch Community Organizing und Aktivierung die Partizipation aller Genera-

tionen und Bewohner*innengruppen ermöglicht werden. Darüber hinaus soll ein Weg geöffnet werden, 

Siedlungsbewohner*innen an Entscheidungen über ihren Wohnort zu beteiligen.  
 

Unter der Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen des Treffs, die das soziale Wohl der Nachbarschaft 

unterstützen, wählten wir für diesen Bericht Schwerpunkte aus, die beispielhaft Aspekte der gleichbe-

rechtigten Teilhabe angehen: 

 

1. Die Rolle der Mieter*inneninitiative, dem Alte Heimat Arbeitskreis - AHA, zu stärken und ihr 

während der schwierigen Zeit der Baumaßnahmen mit Lärm, Dreck sowie der durch die Pande-

mie verursachten Unsicherheiten und Einschränkungen beizustehen. 

2. Ausgegrenzte Gruppen besser in die Gemeinschaft einzubeziehen und ihnen einen Platz auf Au-

genhöhe zu ermöglichen, ihrer Sichtweise und ihren Sorgen im Austausch unter Mieter*innen 

Rechnung zu tragen sowie ihnen eine Plattform zu schaffen, um sich nach Außen für Verbesse-
rungen ihrer Lebensqualität einzusetzen. 
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3.2.1. Die Mieter*inneninitiative, der Alte Heimat Arbeitskreis - AHA 

Seit 2013 nimmt der AHA zusammen mit der Community Organizerin teil an dem regelmäßigen Jour Fixe 

mit Planer*innen der GEWOFAG, des Kommunalreferats, mit Architekten sowie Vertreter*innen der 

kommunalen Politik und Einrichtungen, die in der Siedlung tätig sind. Die AHA-Vertreter*innen bereiten 

sich vorab mit Umfragen und offen beworbenen Mieter*innentreffen in der Siedlung vor, um die Belan-

ge der Mieter*innen kennenzulernen und sie im Jour Fixe zu vertreten. Dort stellen sie Fragen und tra-
gen Informationen zurück in das Monatstreffen oder in ihre „Offenen Stunden“ im Treff. Durch diese 

Erfahrungen sind sie fachkundig geworden und können sich in Gespräch mit Planer*innen und Entschei-

der*innen behaupten. Hier ist die ERBRACHTE LEISTUNG die Vertretung der Mieter*innen durch Ein-

nahme und überzeugende Weitergabe von Informationen und Meinungen aller. 

 

Von Anfang an stellten sie klar, dass insbesondere die älteren Mieter*innen und diejenigen mit Mobili-

tätseinschränkungen den Abriss der Siedlung nicht befürworten. Sie wollten weiter neben den hervorra-

genden Verkehrsanbindungen (U-Bahn-, Tram- und Bushaltestellen fünf Minuten von der Haustür) und 

in ihrer vertrauten Nachbarschaft bleiben, wo sie sich wohl und unterstützt fühlten.  

 

3.2.2. Inklusion bestimmter Gruppen 

3.2.2.1 Gehörlose 

Gehörlose sind nicht sichtbar wie Blinde oder Rollstuhlfahrer*innen. Die wenigsten hörenden Personen 

können gebärden. Diese Personengruppe, die selbstständig (einige seit über dreißig Jahren) in der Sied-

lung lebt, ist berufstätig, hat nur teilweise gesetzliche Betreuer*innen, war vollkommen von ihren Nach-

bar*innen isoliert und bei Beratungsstellen vor Ort nicht bekannt.  

 

Als 2015 jaz mit Flyern in den Hauseingängen wieder zu Interviews über die Lebensqualität in der Sied-

lung Mieter*innen einlud, meldeten sich einige Gehörlose. Sie wollten an den Interviews teilnehmen 

und hatten viel zu erzählen. Wir hatten aber keine gemeinsame Sprache, um mit ihnen zusammenzuar-
beiten. Sie wollten genau wie alle Mieter*innen über die Sanierungs- und Baupläne informiert sein.  

 

Als der Nachbarschaftstreff deren Isolation und ihr großes Interesse an Informationen über ihr Woh-

numfeld erkannte, erkannte er auch die Notwendigkeit regelmäßiger Hinzuziehung von Gebärden-

sprachedolmetscher*innen. Im Treffbudget gab es bislang keine Posten für diese Kosten. Der Treff bean-

tragte Zuschüsse beim Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (S-I-

B13) der Stadt München, der AHA wiederum beim Münchner Selbsthilfezentrum.  

 

Immer wieder waren wir mit der Einstellung konfrontiert, dass es sich ja nur um wenige Leute handle, 

dass die Kosten sehr hoch seien oder dass man sich doch bisher schon gut verstehe, aber wir fanden bei 

der QBA und anderen Zuschussgeber*innen Unterstützung. Auch in der Siedlung war eine Mehrheit der 

Mieter*innen bereit, dafür Petitionen zu unterschreiben. Es war eine wesentliche LEISTUNG – anfäng-

lich ohne Dolmetscher*innen – erstmals die Themen der Gruppe zu erkennen und dann die Finanzie-

rungsquellen für Sprachmittler*innen findig zu machen, um einen Austausch zu ermöglichen, die Grup-

pe in den Methoden vom Community Organizing zu unterrichten und klare Forderungen festzulegen. 

Durch den geduldigen Einsatz des Treffs und der Mieter*innen entstand gegenseitiges Verständnis.  

3.2.2.2 Trainings-Wohnstätte der Lebenshilfe 

Die zweite Personengruppe, mit der wir arbeiten, ist die Trainings-Wohnstätte der Lebenshilfe mit rund 

10 Personen. Diese Gruppe meldete sich 2012 bei der ersten Umfrage, mit konkreten – und kreativen – 
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Wünschen für die Siedlung. Der AHA entdeckte gemeinsame Interessen, als die Balkone als lebensge-

fährlich geschlossen wurden.   

 

Wegen der pandemiebedingten strengen Hygieneregeln fanden 2020 keine Gruppenabende statt und 

die Bewohner*innen haben fast nie mit uns telefoniert. An unserer aktivierenden Befragung im Herbst 

nahmen sie daher nicht teil. Die Werkstatt, die die Gruppe gerne besucht, mussten wir temporär schlie-

ßen. Wir waren grundsätzlich voneinander isoliert. Mit Bedauern stellten wir fest, dass wir die Kapazitä-

ten nicht hatten, dies zu ändern. 

3.2.2.3 Migrant*innenfamilien 

Die Arbeit mit der dritten Schwerpunktgruppe entstand, weil es bei den jungen Eltern, die als Minder-

jährige allein nach Deutschland geflüchtet waren und jetzt mit Aufenthaltsgenehmigung oder sogar 

deutscher Staatsbürgerschaft in der Siedlung wohnen, einen Wunsch nach gemeinschaftlichem Leben 

ebenso wie nach einem erfolgreichen Weg für ihre Kinder in der deutschen Gesellschaft gab.   
 

 
Kinderfreizeit, Foto: Hester Butterfield 

 

Als LEISTUNG wählten wir einen zweigleisigen Ansatz: Zum einen die Planung von sozialen Events für die 

ganze Siedlung, zu denen die jungen Menschen mit ihren besonderen Fähigkeiten beitragen können und 

wodurch sie Anerkennung erfahren, und zum anderen eine wöchentliche Kinderfreizeit am Samstag, um 

den Kindern ihre Eingliederung in das deutsche Schulwesen zu erleichtern oder auch mit ihnen typische 

Kinderspiele aus Deutschland und auch aus ihrer Heimat zu spielen. Pandemiebedingt musste 2020 bei-

des weitestgehend pausieren. 

3.2.2.4 Bewohner*innen des Thomas-Wimmer-Haus (TWH) 

Rückblickend haben die ersten LEISTUNGEN des AHA im TWH außerordentlich schnelle WIRKUNGEN 

gehabt: Beantragt hatte der AHA 2012 und 2013 in der Bürgerversammlung und im Jour Fixe einen zwei-

ten Aufzug und die Reparatur des alten. Beides wurde 2016/2017 fertig, dazu noch ein neuer Eingang 

mit automatischer Tür und eine Rampe zum Garten.  

 

Danach war Stillstand. Trotz Zuspruch vom damaligen Kommunalreferent Axel Markwardt, Anträgen in 

der Bürgerversammlung und wiederholter Forderungen im Jour Fixe war stets die Antwort: Das TWH ist 

noch im Entwicklungsstadium.  
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Vier unterschiedliche Möglichkeiten, das Haus zu sanieren oder anzubauen, wurden über die Jahre von 

der GEWOFAG im Jour Fixe vorgestellt und Fördergelder zugesagt. Die Hoffnung der Bewohner*innen, 

dass die Außenfassaden gesäubert werden, wurde jedoch enttäuscht, weil nicht kostengünstig und „da 

das Haus demnächst saniert wird“.  

 

Regelmäßig mahnte der AHA die Gemeinschaftsbäder im Erdgeschoss an. Während die Häuser im Kiem-

Pauli-Weg neu verputzt wurden, schaute das TWH alt und verkommen aus.  Das für die Frauen im Haus 

besonders erniedrigende Thema der Gemeinschaftsbäder änderte sich nicht. Glänzende neue Eingänge 

und frisch gestrichene Fassaden im Kiem-Pauli-Weg, schimmelige Wände im TWH: zwangsläufig erleben 

sich Bewohner*innen bis heute ausgeklammert von der Siedlung. 

3.3 ERREICHTE WIRKUNGEN (OUTCOME/IMPACT)  

3.3.1. Die Mieter*inneninitiative, der Alte Heimat Arbeitskreis – AHA 

Ein wichtiger OUTCOME mit dauerhaftem IMPACT des Community Organizing Prozesses erkennen wir in 

der Verselbstständigung des AHA: Im Rahmen des Aktivierungsprozesses hat der Alte Heimat Arbeits-

kreis große Teile der Gestaltung des Treffs und Grundaufgaben der Organisation übernommen. Zum 

Grundkonzept des Organizing gehört, dass „Leaders“ aus - und fortgebildet werden, daher setzte die 

Treffleitung deren Konzeption und eigene Gestaltung des Raums voraus und unterstütze sie bei der Be-

antragung von Mitteln für Möbel, Geschirr, Bürobedarf usw. beim Selbsthilfezentrum (SHZ). So „gehört“ 
der Raum allein ihnen. Über den Bedarf und die Nutzung der jährlichen SHZ-Gelder entscheidet der 

AHA. Sie ergänzen die nachbarschaftsfördernde Arbeit des Treffs. Nach den ersten Jahren führt die 

Schatzmeisterin die Buchhaltung und rechnet mit dem SHZ selbstständig ab. Bedarf und Ziele werden 

mit der Treffleitung abgesprochen, so basiert Zusammenarbeit auf gegenseitigem Vertrauen. Mit den 

Mitteln werden auch beratende Architekten, Workshops für die Mieter*innen und in der Vergangenheit 

ein Teil der Einsätze der Gebärdensprachedolmetscherinnen finanziert. 

 

Zu den ERREICHTEN WIRKUNGEN zählen auch die phasenweise Instandsetzung mit u. a. frisch bemalten 

Außenwänden, die Überdachung der Hauseingänge, Gegensprechanlagen, die neuen Anlagen in den 
Höfen, die der AHA im Jour Fixe beantragte und die vom Stadtrat beschlossen wurden, wie auch der 

neue Aufzug und Eingang im TWH.   

 

In der Alte Heimat gab und gibt es seit 2013 eine wachsende Kooperation zwischen Eigentümern (Kom-

munalreferat), Hausverwaltung und Bauherr (GEWOFAG). Das gegenseitige Vertrauen ist sowohl in den 

monatlichen Mietertreffen des AHA als auch in den regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Rundgän-

gen in der Siedlung gewachsen. Den Austausch schätzt auch das Mieterzentrum, da dort Probleme und 

Bedarfe schnell erkannt, erklärt oder berichtigt werden können. Vertreter*innen des Kommunalreferats 

und der GEWOFAG loben den OUTCOME des Informationsflusses und meinen, dass die Baumaßnahmen 

in der Alte Heimat ruhiger liefen und mit größerer Akzeptanz als in anderen Anlagen.15 Ein Faktor, der 

hier mit viel INPUT aller Beteiligten erreicht wurde, war sicherlich, dass Mieter*innen gleich am Anfang 

miteinbezogen waren. Sie wussten, dass ihr Wunsch, die Siedlung und ihre Lebensqualität zu erhalten, 

die Entscheidungen deutlich beeinflusst haben, eine WIRKUNG mit großem IMPACT. 

 

Ein Beispiel für die Beteiligung der Mieter*innen an den Planungen ist die Neugestaltung der Innenhöfe, 

die in den monatliche Mietertreffen des AHA 2019 besprochen und abgestimmt und 2020 durchgeführt 

wurde. Der AHA führte eine Vielzahl von Befragungen und Gespräche durch, deren Ergebnisse an die 

 

15 Siehe hierzu Kommentare http://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/buch-neue-alte-heimat-portraet-einer-
sozialen-siedlung/ 

http://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/buch-neue-alte-heimat-portraet-einer-sozialen-siedlung/
http://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/buch-neue-alte-heimat-portraet-einer-sozialen-siedlung/
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GEWOFAG-Bauleitung in einer Broschüre weitergeleitet und in einem Sondergespräch zwischen AHA 

und Landschaftsarchitekten besprochen wurden. Von der GEWOFAG wurde dann ein Konzept vorberei-

tet, das in einer Mieter*innenversammlung Ende 2019 präsentiert wurde. Hier konnten Besucher*innen 

über Alternativen der Bepflanzung abstimmen. 2020 wurden die Entscheidungen umgesetzt.  

 

Der enorme AUFWAND hierfür wurde hauptsächlich vom AHA, den Mieter*innen und den GEWOFAG-

Landschaftsarchitekten erbracht und von der Bauleitung und dem AHA moderiert. Durch regelmäßigen 

Austausch zwischen Projektleitung und Mieterzentrum auf der GEWOFAG-Seite und dem AHA als Ver-

bindung zu Bewohner*innen auf der anderen konnten Probleme meist schnell gelöst werden. Der AHA 

wurde dabei im Gespräch mit den Fachmännern und -frauen selbst stets professioneller.  

 

Zudem fielen einige der zuvor festen institutionellen Angebote coronabedingt aus. Bedauert wurde so 

etwa die zwischenzeitliche Schließung des Alten Service Zentrums sowie der Wegfall verschiedener An-

gebote des Nachbarschaftstreffs (Monatsfrühstück, Informationstreffen, „Großer Kreis“) und anderer, 
normalerweise in der Siedlung stattfindenden Feste. All dies verstärkte nach Einschätzung der Bewoh-

ner*innen die soziale Isolation. 

 

3.3.2. Inklusion bestimmter Gruppen 

3.3.2.1 Gehörlose 

Dank dem Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen kommen die zwölf hörgeschädigten und gehörlosen 

Siedlungsbewohner*innen seit Februar 2016 regelmäßig fast vollständig zu den Monatstreffen und 

Gruppengesprächen im Treff.  

 

 
Mieterversammlung mit Gebärdensprachdolmetscherinnen, Foto: Georgia Diesener 

 

Für die Mittelbeschaffung zur Finanzierung dieser Dolmetscher*innen (rund 7.000 € jährlich) führte der 

Treff einen Workshop für die Gruppe mit einem Trainer und Community Organizer durch. Fragenkom-

plexe wie Entscheidungsprozesse, Verbündete und Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung der 

Gruppe nach Außen und die Formulierung von Forderungen wurden intensiv durchgesprochen. Darauf-

hin stellte die Gruppe 2017 in der Bürgerversammlung Laim erfolgreich den Antrag auf einem städti-

schen Zuschuss von 7200 Euro, seit 2018 ist dieser Zuschlag Teil des Budgets vom Alte Heimat Treff.  
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Dieser OUTCOME ist ein Riesenerfolg. Seitdem nimmt die Gruppe der Gehörlosen aktiv an Monatstref-

fen teil und kommentiert alle Themen, erscheint zu Festen und nutzt den Fahrradreparaturservice des 

Treffs.  

3.3.2.2 Trainings-Wohnstätte der Lebenshilfe 

 Die Mieter*innen der Trainings-Wohnstätte konnten uns 2020 wegen der Hygienemaßnahmen nicht zu 

Gruppenabenden einladen. Sie leben zurzeit sehr abgeschnitten. Ihnen fehlt auch der Kontakt zur Treff-

Werkstatt und die Teilnahme an Festen und den AHA-Monatstreffen.  

 

Dieser OUTCOME ist sehr bedauerlich. Wir hatten lang daran gearbeitet, dass sie sich im Treff wohlfüh-

len und sich freuen, selbst gebackene Kuchen zu Festen mitzubringen. Die WIRKUNG werden wir erst in 

den darauffolgenden Jahren abschätzen können. Es ist zu vermuten, dass das hart erarbeitete Vertrauen 

nicht selbstverständlich zurückkommt. 

3.3.2.3 Migrant*innenfamilien 

Diese Familien leben aufgrund der Coronakrise zunehmend isoliert. Die Reparatur- und Fahrradwerk-

statt war für sie stets ein Treffpunkt, wo sie sich nach der Arbeit mit Kindern sammelten und miteinan-

der und mit dem ehrenamtlichen Mitarbeiter ratschten.  

 

2020 musste der Treff für diese offenen Angebote geschlossen werden. Die informellen Kontakte mit 

den Eltern über die Werkstatt (und dadurch der Austausch mit dem ehrenamtlichen Mitarbeiter von 

jaz), bei denen Probleme besprochen und Fragen beantwortet wurden, fielen dadurch aus. Telefonkon-

takt war kein echter Ersatz.     

 

Die Kinderfreizeit wiederum ersetzte die Erzie-

herin einige Monate lang mit kreativem Brief-

austausch, Telefonaten und - bei Möglichkeit 

und gutem Wetter - mit kleinen Exkursionen 

zum Park. Die Eltern, die schon durch Schul- 
oder Betreuungsausfälle sehr belastet waren, 

fanden es jedoch auf Dauer anstrengend, die 

Kinder bei den Briefsendungen zu begleiten. 

Die regelmäßige Samstags-Kinderfreizeit hat-

ten sie als Entlastung erlebt, die Postsendun-

gen eher als zusätzliche Hausaufgabe, die ihre 

Kapazitäten überstieg. Da ihr OUTPUT nicht 

mehr im angestrebten Verhältnis zur WIR-

KUNG war, gaben wir die Postaktionen nach 

sechs Monaten auf. 

 

 

Da die Mehrzahl der Kinder aus der Siedlung bis Ende 2021 ausziehen werden (wegen der wachsenden 

Zahl der Familienmitglieder, dem Mangel an Wohnungen mit zweieinhalb Zimmern und auch weil einige 

Häuser abgerissen werden), müssen wir 2021 oder 2022 das Konzept und die Maßnahmen neu über-

denken. Erfreulich ist, dass alle o.g. Gruppen an der Nikolausaktion (s. u.) teilnahmen und mit ihren Gut-

scheinen zum Treff kamen, um ihre Geschenke abzuholen. Eine kleine Chance, bestehende Kontakte 

aufrechtzuhalten.  
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3.4 DARSTELLUNGEN DER RESSOURCEN, LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN IM BE-

RICHTSZEITRAUM 

3.4.1. Die Mieter*inneninitiative, der Alte Heimat Arbeitskreis – AHA 

Neue Kommunikationswege haben sich mit der Zeit ergeben: Die Leitung des Mieterzentrums besucht 

vierteljährlich und auch spontan die wöchentlichen Gespräche des AHA, antwortet auf Fragen, erklärt 

das Vorhaben, bringt Fachleute mit, die den Prozess bestimmter Maßnahmen schildern, wie z.B. der 

Einbau der Fernwärme und was die Mieter*innen hierbei zu erwarten haben. Diese Struktur des Austau-

sches und der Koordination, die die wöchentlichen Sitzungen ermöglichen, hat sich bewährt und wird 

auch von Mieter*innen und Beratungsdiensten genutzt. Diesbezügliche RESSOURCEN sind zum einen 

die ehrenamtlichen Arbeitsstunden des AHA, die u. a. für die wöchentlichen Gespräche Tagesordnungen 

vorbereiten, Einladungen schreiben sowie sich Zeit nehmen, um mit Nachbar*innen Themen und Prob-

leme zu besprechen und weiterzuleiten, als auch die Arbeitsstunden der Treffleitung, die die AHA-

Sitzungen begleitet und berät.  

 

In der Pandemie-Zeit waren diese schon verselbstständigten Kommunikationswege eine wichtige RES-

SOURCE: Auf allen Seiten liefen der Austausch in Telefon- und virtuellen Konferenzen uneingeschränkt 

weiter. Als wir nach einer gewissen Organisationsarbeit mit Zoom-Konferenzen beginnen konnten, sagte 
ein AHA-Mitglied: "Die Sehnsucht lässt nach." Danach fanden die Kommunikation und Aktionsplanungen 

problemlos statt. 

 

WIRKUNGSORIENTIERT können wir von unserem Einsatz behaupten, dass die dadurch bewirkte Teil-

habe und Solidarität den Mieter*innen der Siedlung zugutegekommen sind. 

3.4.2. Einmalige Aktionen für die ganze Siedlung 

Es waren große Kraftakte, für die ganze Siedlung gemeinsame Aktionen zu veranstalten. Die Corona-

Bestimmungen wurden regelmäßig geändert. Manche bereits geplante Aktionen (wie „Pizza to Go“) 

mussten kurzfristig abgesagt werden, weil die Infektionszahlen zu schnell stiegen. Für andere durchlie-

fen wir aufwändige Genehmigungsprozesse und Behördengänge wegen der Hygiene- und anderer Auf-

lagen, wie beim Hofkonzert im Mai. Soziale Maßnahmen konnten nicht von der älteren Mieterschaft 

durchgeführt werden, sondern von anderen Kräften, wie z.B. den eingeladenen Musiker*innen, was den 

Charakter der Events änderte: Die Mieter*innen wurden bedient, statt selbst etwas zu veranstalten.  

 

Der OUTCOME war daher oft (wichtige) Abwechslung statt Eigeninitiative. Dafür haben wir dankend die 
Änderungen der Budgetbestimmung angenommen: Nicht benötigte Maßnahmekosten haben wir für 

Honorarkräfte und Praktikant*innen eingesetzt, die mit viel Kreativität und Engagement Neues durch-

führten, wie die aufwändige Sozialforschung oder Überraschungs-Dankesbesuche vor den Türen enga-

gierter Bewohner*innen, die nicht mehr Frühstücke oder Feste organisieren konnten. Personalaufwand 

war eine HAUPTRESSOURCE, insbesondere bei der Einführung von virtuellen Konferenzen für die wö-

chentlichen Gespräche der AHA-Kerngruppe. Laptops organisieren und Nutzungsanleitung für unerfah-

ren Menschen zu vermitteln ist zeitaufwändig. 

3.4.3. Inklusion bestimmter Gruppen 

3.4.3.1 Gehörlose 

Der Bewusstseinswandel ist noch nicht überall vollzogen: Beispielsweise ist es für den AHA zwar selbst-

verständlich geworden, dass Gebärdensprachedolmetscher*innen bei Monatstreffen und Informations-

veranstaltungen dabei sind, aber bei den meisten Veranstaltungen in der Stadt ist es das nicht. Wenn 
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andere Einrichtungen Dolmetscher*innen beantragen sollen, wird die Vorlaufzeit oft nicht mit einge-

plant. Dann geht die Gruppe nach Hause, ohne teilgenommen zu haben.  

 

Auch in anderen Bereichen ist die Gruppe benachteiligt: Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurden die 

Wohnungen nämlich mit Gegensprechanlagen ausgestattet. Nicht nur, dass diese von Gehörlosen nicht 

genutzt werden können, sind außerdem die Hauseingänge nun mit neuen Überdachungen versehen 

worden, so dass die gehörlosen Mieter*innen auch nicht mehr aus dem Fester schauen können, um zu 

erkennen, wer vor der Haustür steht. Daher setzten sich die Mieter*innen dafür ein, in ihren Wohnun-

gen Video-Gegensprechanlagen installiert zu bekommen - eine Maßnahme, die für die gehörlosen Mie-

ter*innen für echte Gleichberechtigung und Barrierefreiheit steht, aber auch ihr Sicherheitsgefühl deut-

lich stärkt.  

 

Nachdem sich das Kommunalreferat nicht in der Lage sah, die Kosten zu übernehmen, fand die Gruppe 

der Gehörlosen mit Hilfe von jaz und der Stadträtin Alexandra Gaßmann schließlich Ende 2019 eine Fi-

nanzierungsmöglichkeit über eine Stiftung. Die Anlagen sollten nun bald eingebaut werden, allerdings 

gab und gibt es noch einige Schwierigkeiten zu klären: Die Fragen zur Verantwortung für Wartung, Repa-

raturen und wem die Anlagen überhaupt gehören beschäftigt die Gruppe und den Treff noch im Jahr 
2021. 

 

Dieser persönliche Erfolg war der Gruppe nicht genug: Sie sahen, dass Gehörlose außerhalb der Alten 

Heimat ähnliche Probleme haben, und stellten bei der Bürgerversammlung 2019 einen Antrag, dass 

Gehörlose in München bei entsprechendem Bedarf einen Anspruch auf den Einbau von Video-

Gegensprechanlagen haben sollen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen. 

 

Die Corona-Pandemie hat diese Gruppe vor neue Herausforderungen gestellt. Die Arbeit mit Dolmet-

scher*innen war bisher auf gemeinsame Präsenzveranstaltungen ausgelegt. Ein Umstieg auf virtuelle 

Zusammenkünfte wiederum ist nur möglich, wenn alle einen Zugang zum Internet haben. Ansonsten 

bleibt nur das Treffen mit jeweils sehr wenigen Personen (unter Einhaltung der Hygieneauflagen), was 

wiederum die Dolmetscherkosten deutlich erhöht, weil dadurch deutlich mehr (Einzel-)Treffen stattfin-

den müssten. 
 

3.4.3.2 Trainings-Wohnstätte der Lebenshilfe 

Als vor ein paar Jahren die Bewohner*innen der Trainings-Wohnstätte zum Flohmarkt oder Sonntags-

Café kamen und zum Winterfest mit selbstgebackenen Muffins erschienen, waren der AHA und der Treff 

sehr gerührt. Das Engagement dieser kleinen Gruppe ist ein wertvoller OUTCOME der Besuche bei den 

Gruppenabenden und im Sonntags-Café, der 2020 pandemiebedingt leider wegfallen musste.  
 

3.4.3.3 Migrant*innenfamilien 

Soziale Maßnahmen wie der afghanische Abend im Jahr 2019 und auch das Brunnenfest konnten 2020 

nicht durchgeführt werden. Gemeinsames Essen und gesellig feiern, einige der wichtigsten Säule eines 

Gemeinwesens, fielen 2020 komplett weg. Die Samstagskinderfreizeit im Treff, betreut von einer Kin-

derpflegerin mit der Unterstützung eines Freiwilligen aus der Siedlung, ein Angebot für Familien, die 

nach Deutschland geflüchtet sind, konnte in dem kleinen Treffraum nicht mehr abgehalten werden. 

Elternarbeit fand am Telefon statt, was als sehr unbefriedigend wahrgenommen wurde. 
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3.5 MAßNAHMEN ZUR BEGLEITENDEN EVALUATION UND QUALITÄTSSICHERUNG 

 

Der Treff führte telefonisch in den Monaten September und Oktober eine intensive Befragung mit 42 

Mieter*innen durch. Hierbei kamen eine Vielzahl von Problemlagen und Verbesserungswünschen zur 

Sprache. Beispielsweise wünschten sich viele weitergehende Informationen zum aktuellen Stand der 

Arbeiten, zum Zeitpunkt des Bauabschlusses und zu der Frage, wer künftig in die Neubauten ziehen 
würde. Nachvollziehbar ist dieses Begehren umso mehr, als aufgrund der Corona-Krise etablierte In-

formationsmöglichkeiten - etwa über die monatliche Bewohner*innenversammlung des lokalen „Alte 

Heimat Arbeitskreises“ - ausfallen mussten. Besonders betroffen von diesen Informationsmängeln sind 

die Mieter*innen des Thomas-Wimmer-Hauses. Hier ist zwar bekannt, dass künftig bauliche Verände-

rungen vorgenommen werden sollen, wann der Termin ansteht und welche Konsequenzen dies für die 

Bewohner*innen haben wird, ist für diese aber undurchsichtig. Für viele bringt diese Unklarheit Sorgen 

und Ängste vor der künftigen Entwicklung mit sich. 

 

Andere Themen waren: Soziale Isolation unter den Pandemiebedingungen, Mitsprache bei der Gestal-

tung von Park- und Gartenanlagen u.v.m. Der vollständige Bericht ist unter https://www.jane-addams-

zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/ zu lesen. 
 

3.5.1 Regelmäßig stattfindende Aktivitäten 

3.5.1.1. Soziale Events 

Da unsere Besucher*innen und Ehrenamtliche mehrheitlich über 60 sind und häufig Vorerkrankungen 

haben, mussten wir in der Pandemie besonders vorsichtig sein. Wir wechselten sehr früh von offenen 

Sprechzeiten zum Telefonkontakt. Beliebte Angebote wie Frühstücke, die vierteljährlichen Sonntags- 

Kaffees und die großen Feste mussten 2020 abgesagt werden. Die großzügigen Räume des ASZ nebenan 

waren ebenfalls geschlossen. Soziale Events auf Distanz wie ein Hofkonzert sowie eine Nikolausaktion 
mit Tombola wurden gerne angenommen, aber wir merkten, dass die regelmäßig stattfindenden kleine-

ren Aktionen sehr fehlten. Nach jeder Lockerung der Corona-Regeln mussten wir mit Erschütterung er-

fahren, dass ein oder zwei unsere Regelbesucher*innen ins Altenheim umziehen mussten oder gar ge-

storben waren. 

 

Dies machte deutlich, dass Räumlichkeiten zu den wichtigsten RESSOURCEN gehören. 

 

3.5.1.2. Pädagogische Angebote und Hilfeleistungen 

Außerhalb von Pandemiezeiten sind die Fahrradreparatur und der Werkzeugverleih, die - mit Unter-

stützung von Mieter*innen - von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter von jaz als Gegenpol zu Einsamkeit 

und Isolation konzipiert und für Mieter*innen sowie Besucher* und Ehrenamtliche des ASZ kostenlos 

durchgeführt werden, zum Treffpunkt aller Generationen und Nationalitäten geworden. Sie sammeln 

sich vor dem Treffeingang, Kinder mit ihren Rädern, Rollatornutzer*innen, wenn die Bremsen locker 

geworden sind, jemand, der einen Bohrer braucht und nicht weiß, wie er/sie damit umgehen soll. Egal 
wie klein oder groß das Problem oder der Wunsch, es wird ausführlich beraten und auch gequatscht. 

Durch die Bitte um Unterstützung werden die Menschen wieder Teil der Gemeinschaft.  

 

RESSOURCEN und LEISTUNGEN sind sehr persönlich und brauchen Geduld, Interesse an Menschen, 

kombiniert mit einer Vielzahl von Kompetenzen, die über Jahren erworben wurden. Sehr wichtig sind 

die finanziellen Mittel der Landeshauptstadt, die Werkzeug, Schrauben, Reifen u.v.m. zur Verfügung 

https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/
https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/
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stellen. Damit braucht niemand zögern, mit seinen/ihren Problemen zu kommen. Nur kleine Spenden 

werden angenommen.  

 

Die ANGESTREBTEN ZIELE, Menschen, die sich nicht (mehr) bei kleineren praktischen Problemen helfen 

können, zu unterstützen, sind erfüllt. Die erwünschten SOZIALEN ZIELE, Minderung der Einsamkeit so-

wie die Stärkung des Gemeinwesens und des gegenseitigen Helfens wachsen mit jedem Einsatz: Mitglie-

der von besonders ausgegrenzten Gruppen wie die Gehörlosen und die Bewohner*innen der Lebenshil-

fe, bringen ihre Fahrräder und Computer und besuchen später das Café am Sonntag oder das Winter-

fest, ein zufrieden stellender OUTCOME, der eine WIRKUNG in der Nachbarschaft nach sich zieht. Wir 

hoffen, dass wir hier nach der Pandemie nahtlos anknüpfen können. 

 

3.5.2 Einmalige Aktivitäten 2020 

Einzelaktionen wie ein Hofkonzert, eine Tombola oder die Nikolausaktion wurden sehr begrüßt und es 

war schön zu erleben, wie die Bewohner*innen hierfür aus ihren Wohnungen kamen. Eine Teilhabe an 

Planung und Gestaltung könnten wir jedoch leider nicht ermöglichen. Der AHA plante und führte durch, 

doch die Partizipation anderer war nicht möglich. Der selbstgebackene Kuchen und die Schüssel Nudel-

salat haben allen gefehlt.   

 

3.6 VERGLEICH ZUM VORJAHR: GRAD DER ZIELERREICHUNG, LERNERFAHRUNGEN 

UND ERFOLGE 

Das Jahr 2020 war das Jahr der Lernerfahrungen: Corona-bedingt müssten wir uns immer wieder an das 

Reißbrett der kreativen Ideen setzen. Vom Hygienekonzept in unseren kleinen Räumen bis hin zu Mög-

lichkeiten, Kontakte aufrechtzuerhalten, suchten wir vielfältige neue Wege, uns mit dem AHA auszutau-

schen und gemeinsam zu planen. Wo das Jahr 2019 mit gemeinsamer Planung der Grünanlagen zwi-

schen GEWOFAG und Mieter*innen im Monatstreffen und dann gegenseitiger Gratulation und Blumen-

austausch zwischen AHA und GEWOFAG Projekten endete, war das Jahr 2020 vorbei, bevor es richtig 

beginnen konnte. Der letzte Jour Fixe fand im Februar 2020 im Thomas-Wimmer-Haus statt und endete 

mit der Aussage gegenüber den Bewohner*innen, dass dort noch nichts geplant sei. Danach Schweigen.  

Der AHA setzte Telefonkonferenzen ein und traf sich weiterhin wöchentlich, machte Rundgänge in der 
Siedlung, um Baustellen und Fortschritte in den Höfen wahrzunehmen und Probleme weiterzugeben. In 

den Telefonkonferenzen wurden Probleme und Fragen der Mieter*innen mit dem Mieterzentrum be-

sprochen. Die Kommunikation war erschwert, da viele Mieter*innen keinen Laptop oder sogar kein In-

ternet hatten. Es war ein echter Kraftakt für unser Team, Laptops zu organisieren und wochenlang 

Unterricht in Zoom zu geben. Wie ein AHA-Mitglied sagte: „Mit dem Zoom ist man mit den Leuten wie-
der mehr zusammen, man sieht die Reaktionen von anderen. Wenn Leute einen Vorschlag machen, man 

sieht gleich, wer ist dafür und wer dagegen. So ist es lebhafter als mit dem Telefon. Seit Anfang März 

letztes Jahr bin ich fünf Mal draußen gewesen.“  

Dank dieser Bemühungen jedoch konnte der AHA eine große Nikolausaktion für alle 600 Haushalte pla-

nen und umsetzen. Nach monatelanger Isolation waren die Mieter*innen von der Lieferung der Tüten 

und der darin enthaltenen Tombola-Lose sehr gerührt. Sie bedankten sich, spendeten spontan und 

manche weinten sogar vor Freude.  

Die Meinungen über unsere Arbeit und die der Bauprojekte werteten wir in ausführlichen Interviews am 

Telefon oder in Einzelgesprächen im Herbst aus. Die Antworten auf diese Befragung geben einem sehr 



 

 

21 

zu denken:  Die Mieter*innen haben - genauso wie schon seit 2012 - den Wunsch, ihre Siedlung mitzu-

gestalten, erleben die Baustelle als belastend, finden jedoch coronabedingt keine/n Ansprechpartner*in 

für ihre Beschwerde. Ihnen fehlen die regelmäßigen Informationsveranstaltungen und die sozialen 

Maßnahmen, die durch Corona weggefallen sind. Das verschärft die Einsamkeit ihres Alters.  

Da die Bewohner*innen   z. T. mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, möchten sie wissen, ob die 

Neubauten barrierefrei und rollstuhlgerecht sein werden, ob die Mieten so günstig bleiben werden wie 

jetzt, wie die neuen Wohnungen ausschauen werden, wer da einzieht, wer ihre neuen Nachbar*in sein 

wird, wann sie selbst einziehen können. 

 

Unser Auftrag als Treff wird deutlich: Wir müssen weiterhin neue kreative Wege der Kommunikation 

schaffen, um einen Austausch zu ermöglichen. Informationen, Rede und Antwort, Austausch sind 

Hauptziele. 16 
 

 

Nikolausaktion, Foto: Georgia Diesener 

 

 

 

16 Aus dem Forschungsbericht 2020/2021 Community Organizing: https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-
heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/ 

 

 

https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/
https://www.jane-addams-zentrum.de/alte-heimat/forschungsbericht-2020-2021-community-organizing/
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4. Planung und Ausblick 

4.1 PLANUNG UND ZIELE 
 

„Ich wünsche mir eine Begegnungsstätte, wo man sich zufällig treffen kann, wo man vorbei geht und 

jemanden sitzen sieht, um dann dazu zu stoßen - anders als beim Essen im ASZ, zu dem man sich anmel-

den muss, das organisiert ist.“ (Aussage einer Mieterin in einem Monatstreffen) 

 

Dieser Wunsch geht demnächst in Erfüllung, sobald der neue Treff mit Küche und Gruppenräumen Ende 

2021 fertig ist. Dort können Mieter*innen selbst die Begegnungsmöglichkeiten gestalten.  

Die Einrichtung der neuen Räume bietet eine neue Perspektive, die Konzeption soll 2021 ausgearbeitet 

werden. Mit größeren Räumen, Küche sowie Gruppenräumen im Neubau können erheblich mehr Maß-

nahmen im Treff angeboten werden. Darauf freuen wir uns und planen, ab Juni die Ideen der Siedlungs-

bewohner*innen und dem AHA zu eruieren. Die Räume entstehen ja nicht im leeren Raum, sondern 

dort, wo partizipative Strukturen und Erwartungen bereits vorhanden sind.  

 

Parallel zu diesem Aufbau eines ganz neuen Treffs, laufen die etablierten sozialen Maßnahmen und die 

Zusammenarbeit mit den Mieter*innen weiter - und zwar nicht nur „nebenher“, sondern weiterhin im 

vollen Umfang.  

 

Ferner zieht 2022 ein Kooperationspartner in die Räume mit ein. „Wohnen im Viertel“ hat eigene Kon-

zepte und Bedarfe. Fragen, die sich im Jahr 2021 stellen werden, sind: Wie werden die Projekte zusam-

menarbeiten? Wie ist ein Gleichgewicht zu etablieren, wenn sowohl die Mieterinitiative als auch der 

Alte Heimat Treff bereits seit 2012 in der Siedlung aktiv sind. Können „Wohnen im Viertel“, die Angebo-
te im Treff und der AHA sich gegenseitig befruchten, sich ihre Angebote ergänzen? Wie werden Ent-

scheidungen getroffen? Zwei Referate (das Sozialreferat und das Kommunalreferat) sowie die GE-

WOFAG werden beteiligt sein. Das Alte Heimat-Koordinationsgremium, das während der Pandemie ruht, 

muss wieder ins Leben gerufen und moderiert werden, u.v.m.  

 

Daher werden zusätzliche Stunden und deren Finanzierung notwendig sein. Wir projektieren, dass ab 

Mai acht bis zehn Stunden wöchentlich für zusätzliche Verwaltung, Konzeptionsarbeit und den Gesprä-

chen mit den Kooperationspartnern, den Referaten, der GEWOFAG sowie den Mieter*innen und dem 

AHA anfallen werden.  

 

 
Abbau des Brunnens, Foto: Georgia Diesener 
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2019 - 2020 hat die GEWOFAG die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen und mit den Neubaumaß-

nahmen begonnen, viele Bäume mussten dafür gefällt werden. Als die alten Riesen innerhalb von weni-

gen Stunden auf dem Boden lagen, waren viele Mieter*innen geschockt und traurig. Der beliebte Brun-

nen, ein zentraler Treffpunkt in der Siedlung, wurde abgebaut. Neue Gebäude an der Ecke Hans-

Thonauer-Straße und auf beiden Seiten des ASZ werden 2021 fertiggestellt. Nachdem die Mieter*innen 

im Zuge der Sanierungsarbeiten lange Zeit durch Baulärm und Dreck belastet waren, stellt sich für sie 

nun die Frage, wie gut es sich während der Neubaumaßnahmen, die sich insgesamt voraussichtlich bis 

2025 hinziehen werden, in der Alte Heimat leben lässt. Hier wird es wichtig sein, die gut eingespielte 

Kommunikation zwischen AHA und GEWOFAG weiterhin so zu nutzen, dass die Belastungen für Mie-

ter*innen gering gehalten werden und diese über den AHA einen direkten Draht zu den Bauträgern ha-

ben. 

 

Das Thema Barrierefreiheit bleibt für den AHA vorrangig – sowohl in der Siedlung als auch in der Stadt-

gesellschaft. Die Bestrebungen der Gruppe der Gehörlosen nach Gerechtigkeit und Anerkennung, wofür 

ihre Forderung nach Gleichstellung durch die Finanzierung von Videogegensprechanlagen für sich und 

andere Gehörlose beispielhaft steht, wird den Treff 2021 begleiten.  

 
Ein wichtiges Thema 2021 wird auch das Thomas-Wimmer-Haus sein: Auch hier stehen umfassende 

Sanierungsarbeiten oder möglicherweise ein Abriss und Neubau an, die Mieter*innen werden das Ge-

bäude auch während der Sanierung nicht bewohnen können. Wohin werden sie umziehen können und 

wann? Entscheidend hier wird sein, über die Vertreter des Thomas-Wimmer-Hauses im AHA sicherzu-

stellen, dass die Mieter*innen – anders als in der Vergangenheit – Klarheit darüber haben, was sie er-

wartet.  

 

Im Thomas-Wimmer-Haus und in den Häusern, die bald abgerissen werden, wird zudem der wachsende 

Leerstand vor Beginn der Umbau- und Abrissarbeiten eine Herausforderung sein: Für die noch verblei-

benden Mieter*innen kann es belastend sein, auf immer leereren Fluren zu wohnen – nicht nur für das 

Sicherheitsgefühl. Auch hier wird der AHA wichtig sein, um für die Mieter*innen verkraftbare Lösungen  

 

4.2 EINFLUSSFAKTOREN, CHANCEN UND RISIKEN 

Das größte Risiko ist zurzeit die Infektionsrate von Covid 19. Dies macht Angst und verhindert den Aus-

tausch und die Kontakte. Sozialmaßnahmen wie Frühstücke, Sonntags-Café und Feste können nicht 

stattfinden.  

Gleichzeitig haben wir die Pandemie als Chance genutzt, um neue Wege der Kommunikation und neue 

Aktivitäten zu entwickeln: Beispielweise die Telefon- und Internetkonferenzen, ein Hofkonzert, Entde-

ckungsrundgänge durch die Siedlung, um dabei zu beobachten und zu kommentieren, was neu bebaut 

oder verpflanzt wurde oder wo es Reparaturbedarf gibt, ein Newsletter mit Fragen oder Rätsel zum Aus-

füllen und anschließender Abgabe im Treff, u.v.m.  

 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kooperationspartner*innen, Mieter*innen und Eh-

renamtlichen bedanken, die tatkräftig mitmachten, innovative Aktivitäten vorschlugen und mit stets 

guter Laune dabei waren. 
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5. Organisationsstruktur und Team 

5.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 

(s. 6.3, Organigramm)  

5.2 VORSTELLUNG DER HANDELNDEN PERSONEN 

Der Treff hat aktuell ein Team von zwei Mitarbeiter*innen in Teilzeit (zuständig für Sprechstunden, 

Gruppenarbeit und Community Organizing-Zuhörerprozesse und Leadershipdevelopment), eine IT-Kraft 

für Buchhaltung und Verwaltung, einen jaz-Ehrenamtlichen (zuständig für die Reparaturwerkstatt) sowie 

einen Pool von Ehrenamtlichen, die in der Siedlung wohnen.  

Die Kerngruppe des AHA beteiligt sich an der Raumverwaltung, trifft sich wöchentlich mit dem Treff-

Team und auch eigenständig, plant und führt soziale Maßnahmen durch. Ferner übernimmt sie einen 

Großteil der Zusammenarbeit mit indirekten Zielgruppen, wie Kommunalreferat /Abteilung Immobilien, 

GEWOFAG-Mieterzentrum und anderen GEWOFAG Bereichen wie Projektentwicklung oder Bau und 

Instandsetzung. Die Kerngruppe wird vom Selbsthilfezentrum finanziell unterstützt. Diese Selbstständig-

keit ermöglicht ihnen u. a., einen beratenden Architekten bei Verhandlungen mit Planer*innen zur Seite 

zu haben. Pandemiebedingt musste die Kinderfreizeit mit einer Übungsleiterin im Laufe des Jahres 2020 

pausiert werden. 

5.3 PARTNERSCHAFTEN, KOOPERATIONEN UND NETZWERKE 

Hauptkooperationspartner vor Ort: 

AWO: Psychosoziale Betreuung in der Siedlung und dem ASZ Laim, Lebenshilfe, Fachbereich Wohnen 

und Betreuen von unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen im Amt für Wohnen und Migration, 

Mieterzentrum Sendling/Laim der GEWOFAG, GEWOFAG Fachabteilung Bau/ Instandsetzung/ Gewähr-

leistungsverfolgung, Koordinationsgremium Alte Heimat, Sozialbürgerhaus, Kirchengemeinden, Koope-

rationspartner aus Stadtrat und Bezirksausschuss 

Externe Kooperationspartner: 

Quartierbezogene Bewohnerarbeit (QBA) im Amt für Wohnen und Migration, Kommunalreferat Immobi-

lienmanagement, Fachaustausch der Nachbarschaftstreffs, Trägerrunde der QBA-Treffs, GEWOFAG Pro-

jektentwicklung und Instandhaltung, REGSAM und seine Facharbeitskreise, Selbsthilfezentrum der Stadt 

München, Sozialdienst für Gehörlose, Gehörlosenverband München und seiner Regionalcenter für die 

Vermittlung von Gebärdensprachdolmetscher*innen, Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern  
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Teil C – Die Organisation 

6. Organisationsprofil 

6.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

Name Jane Addams Zentrum e. V. 

Sitz der Organisation gemäß Satzung Gräfelfing 

Gründung 2011 

Weitere Niederlassungen keine 

Rechtsform Eingetragener Verein 

Kontaktdaten 

 

Prof.-Kurt-Huber-Str. 22, 82166 Gräfelfing 

jaz.nachbarschaftsarbeit@gmail.com 

http://www.jane-addams-zentrum.de/ 

Link zur Satzung (URL) http://www.jane-addams-zentrum.de/wp-

content/uploads/Satzung-2016.pdf 

Registereintrag  RG München VR203923, 08.03.2018 

Gemeinnützigkeit 

Datum des Feststellungsbescheids 

Ausstellendes Finanzamt  

Erklärung des gemeinnützigen Zwecks  

Nach § 51 ff AO (Gemeinnützigkeit) 

26.06.2019 

München 

Förderung der Altenhilfe, Förderung der Hilfe für politisch, 

rassisch oder religiös Verfolgte, für Geflüchtete und Vertrie-

bene, Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte 

Menschen sowie Förderung des bürgerschaftlichen Engage-

ments 

 

 

Anzahl in Köpfen 2019 2020 

Anzahl MitarbeiterInnen 17 14 

davon hauptamtlich   

davon Honorarkräfte 8 10 

davon ehrenamtlich 9 4 
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6.2 GOVERNANCE DER ORGANISATION 

Leitung und Geschäftsführung: 

• Hester Butterfield, 1. Vorsitzende 

• Bettina Pereira: 2. Vorsitzende 

Der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

 

6.3 ORGANIGRAMM 

 
* Gefördert von der Stadt München 
** Eines von bundesweit zehn Projekten des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
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7. Finanzen und Rechnungslegung 

7.1 BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 

Der Treff erhält aus der Regelförderung durchschnittlich 52.000€ im Jahr für Personal, Maßnahmen, 

Fortbildung, Verwaltungs- und Raumkosten und Bürobedarf und für 2020 zusätzlich 6.845 € für Gebär-

dendolmetscher*innen-Einsätze.  

 
Da das Gebäude, in dem der Treff seinen Raum hat, der Stadt gehört, fallen keine Mietkosten an.  

 

Der Rechnungsprüfer, Ralph Siebald, Fraunhoferring 30, 85609 Aschheim, hat nach Überprüfung unse-

ren Verwendungsnachweis 2020 als sachlich und richtig erklärt.  

7.2 EINNAHMEN UND AUSGABEN 

 2018 2019 2020 

Einnahmen 

1. Zuschüsse    

Zuschuss LH München, QBA – Nachbarschaftsarbeit 50.873,00 € 52.378,00 € 51.230,00 € 

Zuschuss LH München, GebärdendolmetscherInnen 7.200,00 € 7.200,00 € 6.845,00 € 

Zuschuss Stadtsparkasse, Projekt „Nicht ohne uns“ 1.818,00 €  1.989,00 € 

2. Spenden und Buchverkauf 709,00 €  154,00 € 

3. Übertrag Überdeckung 2018 für Raumumbau 2019  4.539,00 €  

Summe Einnahmen 60.600,00 € 64.117,00 € 60.218,00 € 

     

Ausgaben 

B1. Personalkosten (Honorare, Minijobs) 31.263,00 € 30.737,00 € 41.367,00 € 

Personalnebenkosten 2.148,00 € 1.222,00 € 332,00 € 

B2. Sachkosten    

Raumkosten 633,00 € 704,00 € 810,00 € 

Verwaltungskosten 7.163,00 € 5.721,00 € 2.255,00 € 

Veranstaltungs-/Maßnahmekosten 10.714,00 € 12.295,00 € 10.738,00 € 

Kosten GebärdendolmetscherInnen 2.558,00 € 8.424,00 € 2.282,00 € 
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Anschaffungen 1.582,00 € 1.750,00 € 1.193,00 € 

Umbau Büro (Sonderposten)  4.382,00 €  

Summe Ausgaben 56.061,00 € 65.234,00 € 58.978,00 € 

    

Jahresergebnis (Einnahme abzgl. Ausgaben) +4.539,00 € * -1.118,00 €** 1.240,00 € 

 

* Die Überdeckung 2018 entstand, weil häufig keine Dolmetscher*innen zur Verfügung standen und Ge-

spräche und Veranstaltungen ausfallen mussten. Die Nutzung dieser Summe für eine Ergänzung der 
Treffräume durch Umbau wurde genehmigt und auch so eingesetzt.  

 

**Die Unterdeckung 2019 entstand durch die erhöhten Kosten für Gebärdendolmetscher*innen, da im 

November und Dezember plötzlich intensive Gespräche nötig wurden, weil die mögliche Finanzierung der 

Video-Gesprächsanlagen besprochen und sofort entschieden werden musste.  

 

7.3 FINANZIELLE SITUATION UND PLANUNG 

Der Treff kommt nur mit hohem ehrenamtlichen Einsatz mit dem von der Stadt genehmigten Budget 

zurecht. Nach wie vor trägt der Trägervorstand die Hauptverantwortung – ohne Gehalt oder ehrenamtli-

che Pauschale - für zentrale und evaluierende Arbeiten, die nicht zum Alltag des Treffs gehören, wie 

beispielsweise diesen Jahresbericht, Konzeptentwicklung, Verwaltung und Spendenakquise.  

 

Diese Belastung wird im Jahr 2021 noch zusätzlich verstärkt: Wir werden wegen der neuen Räume und 

der geplanten Zusammenarbeit mit dem Projekt „Wohnen im Viertel“ 2021 und auch 2022 einen erhöh-

ten Aufwand haben. Hierfür werden wir 2021 mit der QBA über den Aufwand und dessen Finanzierung 

sprechen. 



12.5.2020 Konzert im Hof / „Alte Heimat“ freut sich über Musiker - 11.05.2020

https://www.wochenanzeiger-muenchen.de/laim/konzert-im-hof,126822.html?print 1/2

Münchner Wochenanzeiger - Hier werden Sie gelesen
2 x pro Woche mit ca. 2 Millionen Zeitungen
Rubrik: Gesamt · Stadtteil: München

 

  Montag, 11.05.2020, 16:35 Uhr

Konzert im Hof
„Alte Heimat“ freut sich über Musiker

Die Bewohner der „Alten Heimat“ durften sich jüngst über ein exklusives Konzert freuen.

Mitglieder der Express Brass Band spielten in den Innenhöfen der Stiftungssiedlung „Alte

Heimat“ am Kiem-Pauli-Weg sowie im Garten des Thomas-Wimmer-Hauses in der

Burgkmairstraße auf. Bei offenen Balkontüren und Fenstern lauschten die Anwohner den

Trompeten-, Saxophon- und Tuba-Klängen. Einige wippten zum Dixi-Jazz mit. Ursprünglich war

ein Tanz in den Mai auf den Balkonen und Terrassen geplant. Wegen des Regens am Maifeiertag

fanden die Hofkonzerte aber dann ein paar Tage später statt. Organisiert hatte die Konzerte der

„Alte Heimat Treff“ im Kiem-Pauli-Weg 22. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt

München und die GEWOFAG hatten die Veranstaltung unter Auflagen genehmigt. „Es war eine

sehr schöne Abwechslung gerade in diesen besonderen Zeiten“, freuen sich die Anwohner.

URL: Diesen Artikel erreichen Sie schnell und unkompliziert über die URL http://short.waz-up.de/5845145
 
Copyright: Wochenanzeiger Medien GmbH

Musiker der Express Brass Band spielten für die Bewohner in der Stiftungssiedlung „Alte Heimat“. (Bild: Jane
Addams Zentrum)

Hier klicken für weitere Bilder

  Schreiben Sie uns

https://www.wochenanzeiger-muenchen.de/images/2020/20/147738_wide__xl.jpg
javascript:void(0);
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