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Das gesellschaftliche Problem 
 
 
 
Die gesellschaftliche Ausgangslage 
 
In den letzten vier Jahrzehnten lassen sich einige Anhaltspunkte für einen Wandel in 
der Gesellschaft feststellen:  
Wichtige Aspekte bilden hierbei komplexere Anforderungen im Berufsleben (ein-
schließlich der Forderung nach verstärkter Flexibilität und Mobilität), ein Wandel des 
Familienbildes und familiärer Strukturen sowie neue Rollenverteilungen inner-
halb der Familie. Das führt dazu, dass Frauen – besonders nach einer Trennung 
vom Partner oder einer längeren Abwesenheit durch das Verbüßen einer Haftstrafe – 
oft nicht mehr in ein soziales familiäres Gefüge eingebettet sind oder aber das famili-
äre Netz durch die Trennung/Scheidung bzw. Haftzeit erheblich ausgedünnt wurde. 
Viele straffällige Frauen wissen daher nach ihrer Haftentlassung nicht, an wen sie 
sich wenden und wo sie unterkommen sollen/können. Ein soziales Netz, in das sie 
zurückkehren könnten, ist in vielen Fällen nicht (mehr) gegeben. 
Ist der Wohnungsmarkt zusätzlich so angespannt wie in Oberbayern, wo sich 
Vermieter aufgrund der großen Nachfrage nach Wohnraum häufig ihren Mieter aus-
suchen können, finden bzw. bekommen viele aus der Haft entlassene Frauen keine 
Wohnung und wissen nicht, wie es konkret für sie weiter geht. 
Hinzu kommt ebenfalls, dass gerade straffällig gewordene Frauen nach ihrer Haft-
entlassung noch häufiger und stärker als Männer ohne eine berufliche Perspektive 
dastehen, da der weibliche Strafvollzug nur in wesentlich geringerem Umfang als der 
männliche Strafvollzug auf den Erwerb einer Berufsausbildung oder einer beruflichen 
Weiterqualifizierung ausgelegt ist. Das liegt zum einen daran, dass es wesentlich 
weniger Straftäterinnen gibt, zum anderen auch an den meist kürzeren Haftzeiten 
weiblicher Strafgefangener. 
Auch die staatliche Eingliederungshilfe für ehemalige Strafgefangene ist in Ange-
bot und Umfang eher auf männliche Haftentlassene ausgerichtet. 
 
 
Ausmaß des Problems 
 
Trotz eines erfolgreichen Abbaus von geschlechtstypischen Ungleichheiten im Bil-
dungsbereich, sehen sich Frauen in einigen gesellschaftlichen Bereichen – bei-
spielsweise auf dem Arbeitsmarkt, innerhalb der Wirtschaft und der Politik, aber eben 
auch in ihren beruflichen Perspektiven nach einer Haftentlassung – weiterhin mit ge-
schlechtsbezogenen Chancenungleichheiten konfrontiert. 
Und durch veränderte Familienstrukturen gibt es heute immer weniger Mehrgene-
rationenhaushalte oder Großfamilienverbände, die Frauen in besonderen sozia-
len Lebenslagen Unterstützung bieten könnten. Frauen sind daher heute stärker 
auf sich gestellt, als in vergangenen Jahrzehnten. Das gilt besonders für straffällige 
gewordene Frauen, die nicht selten einer doppelten Stigmatisierung ausgesetzt 
sind: Sie haben mit ihrer Straffälligkeit zum Einen gegen gesellschaftliche Konventio-
nen und Regeln verstoßen, zum Anderen kommen gerade Mütter aufgrund der Haft 
ihrer Mutterrolle nur unzureichend nach – ein moralischer Vorwurf, der straffälligen 
Vätern so oft nicht entgegen gebracht wird. 
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Zwar machen Frauen bislang einen eher geringen, jedoch wachsenden Anteil an 
der gesamten Haftbevölkerung aus (in Bayern derzeit rund sieben Prozent).  
Die Gründe für weibliche Straffälligkeit sind vielfältig: Geldprobleme, soziale Isolation 
oder die Angst vor sozialem Abstieg sind neben Gewalterfahrungen in Kindheit, Ju-
gend und/oder Ehe, psychischen Problemen oder privater wie beruflicher Perspektiv-
losigkeit nur einige Aspekte, die ein straffälliges Verhalten begünstigen. Frauen wer-
den dabei überwiegend wegen Betrugs- und Diebstahldelikten verurteilt. Bei den 
von ihnen verübten Gewalttaten dominieren so genannte „Beziehungstaten“. 
Frauen unterscheiden sich darüber hinaus in ihrer Straffälligkeit von Männern. Dies 
gilt nicht nur im Hinblick auf die Häufigkeit und Entstehung von straffälligem Verhal-
ten sowie auf die Deliktstrukturen, sondern vor allem auch hinsichtlich der Auswir-
kungen, die eine Inhaftierung für die Betroffenen hat.  
Die Auswirkungen und Probleme, mit denen sich Frauen nach ihrer Haftentlas-
sung konfrontiert sehen, unterscheiden sich natürlich im Einzelfall, weisen jedoch 
ganz typische Strukturen in nachfolgenden Bereichen auf: 
 
Ausbildung und Arbeit 
Obwohl die Schulbildung/der Schulabschluss inhaftierter Frauen statistisch gesehen 
höher ist als die/der inhaftierter Männer, mangelt es in den meisten Fällen an einer 
qualifizierten beruflichen Ausbildung und dadurch an Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt. Viele der Frauen haben bereits in sehr jungen Jahren Kinder bekommen 
und hatten so kaum die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren oder abzu-
schließen. Da Frauenhaftanstalten aber nicht im selben Maß auf berufliche Aus-
bildung ausgelegt sind wie die der Männer, und Frauen in der Regel kürzere Haft-
zeiten verbüßen, besteht auch während der Haft kaum die Möglichkeit, eine fehlende 
oder nicht abgeschlossene Ausbildung nachzuholen und berufliche Perspektiven zu 
entwickeln.  
Zudem verringert die gesellschaftlich vorherrschende, geschlechtsspezifische Vertei-
lung von Arbeit, Berufen und Einkommen die Chancen der Frauen auf dem Arbeits-
markt zusätzlich. Diese fehlende finanzielle Absicherung und Verschuldung er-
schweren den (Wieder-) Einstieg der Frauen in ein straffreies Leben erheblich.  
 
Soziale Beziehungen 
Als Folge der Inhaftierung kommt es vielfach zum Abbruch sozialer Beziehungen. 
Da es nur wenige zentrale Haftanstalten für Frauen gibt, ist es für die Insassinnen 
sehr schwierig, soziale Kontakte während der Haft aufrecht zu halten, da die Ange-
hörigen oft weite Anfahrtswege zurücklegen müssen, um die Betroffenen zu besu-
chen. Entfremdung ihrer Kinder und Trennung von Partnern sind häufig die Fol-
ge. Die Kinder werden aufgrund der Inhaftierung ihrer Mütter meist in Heimen oder 
bei Pflegefamilien untergebracht, wenn der Vater zur Betreuung und Versorgung der 
Kinder nicht zur Verfügung stehen sollte. Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine gemein-
same Unterbringung von Müttern und Kindern in der JVA. Voraussetzung für diese 
sehr begrenzten Plätze ist, dass die Kinder zum Entlassungszeitpunkt noch keine 
drei Jahre alt sind. 
Dazu kommen Schuld- und Schamgefühle der Frauen, die ihre Situation vielfach 
als persönliches Versagen bewerten – insbesondere, wenn sie Kinder zurück lassen. 
 
Insgesamt ist auffällig, dass die Beziehungsstrukturen inhaftierter Frauen häufig 
nicht nur von materiellen, sondern auch von persönlichen Abhängigkeitsverhält-
nissen (gegenüber Ehemännern, Vätern etc.) geprägt sind. 
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Physische und psychische Gesundheit 
Inhaftierte Frauen haben vielfach bereits in der Kindheit körperliche, sexualisierte 
und psychische Gewalt erfahren. Häufig zeigen sich ein gemindertes Selbst-
wertgefühl und psychische Störungen wie Depressionen sowie Missbrauch und 
Abhängigkeit von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder ein problematisches 
Konsumverhalten (z. B. „Kaufsucht“). Frauen reagieren auch auf die Erfahrungen 
während der Haft im Gegensatz zu Männern eher regressiv und selbstdestruktiv (in 
Form von autoaggressivem Verhalten wie Ritzen, Schneiden etc.). Viele inhaftierte 
Frauen weisen einen schlechten körperlichen Allgemeinzustand auf und neigen zu 
mangelnder Fürsorge gegenüber sich selbst. 
 
Lebenspraktische Kenntnisse 
Viele der Frauen haben Schwierigkeiten, Konflikte adäquat zu lösen. Probleme wer-
den häufig personalisiert und Konflikte über autoaggressives Verhalten ausgetragen.  
Zudem haben die Frauen in ihrem Leben bisher oft zahlreiche Anpassungsleistungen 
erbringen müssen und nie gelernt, auf ihre eigenen Bedürfnisse angemessen 
Rücksicht zu nehmen. Resultierend aus den Abhängigkeitsverhältnissen, bestehen 
außerdem häufig Schwierigkeiten im Umgang mit Geld und im Konsumverhalten. 
 
Ein frauenspezifischer Ansatz in der Straffälligenhilfe setzt eine Auseinandersetzung 
der Fachkräfte mit gesellschaftlichen Geschlechterrollen sowie die Kenntnis weibli-
cher Lebens- und Bewältigungsformen voraus. 
Um geschlechtsbedingte Chancenungleichheit von Frauen in besonderen sozialen 
Lebenslagen – überwiegend für aus der Haft entlassene Frauen – aufzufangen, un-
terstützt die Einrichtung „DIAdonna“ der Sozialen Dienste Oberbayern Frauen in die-
ser schwierigen Lebenssituation.  
 
 
Bisherige Lösungsansätze 
 
Weitere frauenspezifische Angebote nach § 67 SGB XII sind im südostbayerischen 
Raum nicht vorhanden. Vor allem im ländlichen Bereich fehlen entsprechende Ange-
bote. 
Die nächsten Anlaufstellen für Frauen in besonderen sozialen Lebenslagen mit ei-
nem ähnlichen Angebot befinden sich in München. Sie werden vom SKF Sozialdienst 
katholischer Frauen und dem evangelischen Hilfswerk betrieben. 
 
DIAdonna unterscheidet sich von verwandten Angeboten allerdings durch seine de-
zentrale Lage. Die Einrichtung gleicht von außen einem „normalen“ Zweifamilien-
haus, liegt in einem ruhigen Wohngebiet und ist eingebettet in „normale“ Nachbar-
schaftsstrukturen. Als soziale Einrichtung ist sie von außen nicht zu erkennen.  
Alle Bewohnerinnen bewohnen zudem Einzelzimmer mit einem eigenen Bad, was ih-
re Privatsphäre sichert und ihnen Rückzugsmöglichkeiten bietet. 
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Unser Lösungsansatz 
 
 
 
Die Straffälligenhilfe des Diakonischen Werks Rosenheim blickt bereits auf über 
40 Jahre Erfahrung zurück. Vor der Installierung von DIAdonna waren die Hilfest-
rukturen unserer Straffälligenhilfe aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit männ-
licher Strafgefangener allerdings hauptsächlich männlich geprägt. Nur in Einzelfällen 
wurden hier auch Frauen aufgenommen. Aus fachlicher, gesellschaftlicher und 
menschlicher Sicht war dies jedoch nicht zufriedenstellend. Hieraus hat sich 2007 
die Einrichtung „DIAdonna“ entwickelt.  
 
 
Vision 
 
Wir möchten mit DIAdonna dazu beitragen, dass Frauen in schwierigen Lebenssitua-
tionen – insbesondere nach einer Haftentlassung – geholfen wird und sie in Krisen 
und kritischen Lebenslagen nicht auf sich allein gestellt sind.  
Mit unserem Angebot zielen wir auf die Verbesserung der objektiven und subjek-
tiven Lebensbedingungen der Frauen, um ihnen künftig eine gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und sie zu einem straf-
freien Leben zu ermutigen. Unser Ziel ist es, Frauen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten dabei zu unterstützen, ihre bestehenden Potenziale bestmöglich 
zu nutzen, ihnen – wenn nötig – die notwendigen persönlichen und sozialen Kompe-
tenzen zu vermitteln, die sie benötigen, um ein unabhängiges Leben (vor allem von 
männlichen Bezugspersonen) führen zu können und ihnen ganz allgemein eine Ver-
besserungsmöglichkeit ihrer Lebenslage und damit eine realistische Perspektive 
aufzuzeigen (Outcomes).  
Unsere Arbeit soll somit innerhalb der Gesellschaft einen Ausgleich für benachteiligte 
Frauen schaffen, die sich in einer akuten Lebenskrise befinden. Dabei sehen wir uns 
als Mitgestalter eines gerechten gesellschaftlichen Zusammenlebens, als Förderer 
der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern und als Verwirklicher einer 
Teilhabe aller Menschen am Leben. Indem wir Frauen nach dem Verbüßen ihrer 
Haftstrafe darin unterstützen, künftig ein straffreies Leben zu führen, möchten wir zu-
dem einen Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden leisten (Impacts). 
 
 
Strategie 
 
Die Einrichtung „DIAdonna“ ist eine stationäre Übergangseinrichtung – eine 
Wohngemeinschaft (WG) für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, in der ma-
ximal sechs Frauen gleichzeitig betreut und untergebracht werden können. Die 
Aufenthaltsdauer der betreuten Frauen in der Einrichtung kann bei bis zu 18 Mona-
ten liegen. 
Die Wohngruppe befindet sich in einem Haus im Landkreis Rosenheim und verfügt 
über sechs möblierte Einzelzimmer mit eigenem Bad/WC, zwei Zimmer zum Pro-
bewohnen sowie über mehrere Gruppenräume und eine Gemeinschaftsküche. 
Aus Platzgründen können beim Einzug in die Einzelzimmer lediglich kleinere private 
Einrichtungsgegenstände mitgebracht werden.  
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Die Frauen leben in der Wohngemeinschaft in selbstständiger Eigenversorgung 
und sind auch für die Sauberkeit in der WG selbst verantwortlich. 
Für qualifizierte sozialpädagogische Betreuung sorgen zwei Sozialpädagoginnen, die 
für die Bewohnerinnen in sämtlichen Belangen rund um die Uhr als Ansprechpartne-
rinnen fungieren. Da die Betreuung ausschließlich von Frauen erfolgt und von 
vorurteilsfreier Wertschätzung gegenüber den Bewohnerinnen geprägt ist, entwickeln 
sich in der Einrichtung „Frauenräume“, in denen die Frauen in einem geschützten 
Rahmen in ihrer Autonomie und Selbstständigkeit gefördert werden und lernen, auf 
ihren Körper zu hören und eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen. 
 
Die Strategie unserer sozialen und pädagogischen Arbeit lässt sich in Form konkre-
ter theoretischer und methodischer Leitlinien formulieren, die unser alltägliches han-
deln bestimmen: 

 Wir arbeiten mit christlichen Werten!  
Die Bewohnerinnen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir orientieren uns an dem 
Grundsatz, dass jeder Mensch eine einmalige, wertvolle, von Gott geschaffe-
ne und geliebte Persönlichkeit ist. Unseren Mitmenschen begegnen wir mit 
Nächstenliebe, Achtung und Respekt vor ihrer Würde. Diese Werte versuchen 
wir in unserer Arbeit vorzuleben und den Bewohnerinnen zu vermitteln. 

 Wir arbeiten sozialraumorientiert!  
Die Frauen sollen lernen, sich in ihrem aktuellen Sozialraum (besser) zu ver-
netzen, neue Kontakte zu knüpfen und eine Anbindung an bestehende Unter-
stützungsangebote zu finden. Hierfür werden in der Hilfeplanung nach Mög-
lichkeit alle Lebensbereiche der Frauen berücksichtigt. 

 Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert!  
Wir legen sehr großen Wert auf die Stärkung bestehender und die Erschlie-
ßung neuer Ressourcen. Wir identifizieren mit den Frauen gemeinsam wichti-
ge bzw. die wichtigsten Themen und lösen sie nach Priorität. Wir akzeptieren 
Rückschläge und erarbeiten gemeinsam neue Alternativen. 
Bei allen Defiziten, die die Frauen aufweisen, bringen sie dabei dennoch oft 
einen großen Pool an Fähigkeiten mit, den wir nutzen und an welchen wir an-
knüpfen. 

 Wir arbeiten nach dem Prinzip der Freiwilligkeit! 
Die Arbeits- und Handlungsaufträge werden uns von den Frauen selber erteilt 
– nicht von der Justiz, Betreuern, Behörden, Ämtern oder anderen Beteiligten. 
Auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses versuchen wir, bei den Frauen 
eine eigenverantwortliche Kooperation mit uns zu bewirken, und letztlich ihre 
Selbstständigkeit zu fördern und zu erhöhen. 

 
Sollten aufgrund der Flüchtlingssituation in Zukunft auch verstärkt Frauen nicht deut-
scher Nationalität von uns betreut werden, wird eine weitere Handlungsleitlinie hin-
zukommen: 

 Wir wollen integrativ und interkulturell arbeiten!  
Wir möchten die Integration in die deutsche Gesellschaft und das Kennenler-
nen der deutschen Kultur fördern. Dabei werden allerdings auch die Traditio-
nen und Kulturen in den Herkunftsländern der Frauen ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit sein. Durch das Kennenlernen und die Mischung verschiedener 
Kulturen sollen im Gruppenkontext Wissen, Akzeptanz, aber vor allem auch 
Toleranz geübt, vermittelt und eingefordert werden. 
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Von den Bewohnerinnen erwarten wir ihrerseits die Motivation, etwas an ihrer Situa-
tion zu ändern oder ändern zu wollen, eine aktive Mitarbeit und Teilnahme an un-
serem Programm sowie die Übernahme von Verpflichtungen, die das Leben in-
nerhalb einer Gruppe erfordert. 
 
 
Zielgruppe 
 
DIAdonna ist eine stationäre Übergangseinrichtung für volljährige Frauen.  
Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Frauen, die mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben – unabhängig ihrer Konfession oder Nationali-
tät. 
 
Die von uns begleiteten Frauen haben dabei häufig einen Unterstützungsbedarf auf-
grund: 

 derzeitiger (oder drohender) Wohnungslosigkeit, 

 fehlender materieller Absicherung, 

 mangelnder Ausbildung und beruflicher Perspektiven, 

 früher Mutterschaft, 

 einer vorausgehenden Inhaftierung oder Haftentlassung, 

 von Problemen in ihrem derzeitigen sozialen Umfeld, 

 eines fehlenden tragfähigen sozialen Netzes, 

 von persönlichen bzw. psychischen Problemen, 

 häuslicher Gewalt bzw. gewaltgeprägter Lebensumstände, 

 allgemeiner Überforderung ihrer Lebens- oder Alltagsbewältigung. 
 
Nicht selten kommen mehrere dieser Faktoren zusammen. Die Mehrheit der Frau-
en, die in der Wohngemeinschaft leben, hat eine Inhaftierung hinter sich. 
 
 
 
Leistungen / Angebote (Outputs) und ihre erwarteten Wirkungen bei der Ziel-
gruppe (Outcomes) 
 
 

Leistung,  
Angebot 

Kurzbeschreibung Erwartete Wirkung(en) 

Unterbringung in einer 
Wohngemeinschaft 

Die Frauen werden in Einzelzim-
mern untergebracht, in denen 
sie sich weitgehend selbst ver-
sorgen. Während ihres Aufent-
halts werden sie beraten und 
permanent im Alltag unterstützt. 

Vermeidung von Obdachlosigkeit.  

(Wieder-) Erlernen einer selbst-
ständigen Lebens- und wirt-
schaftlichen Haushaltsführung. 

Tagesstrukturierende Maß-
nahmen (allgemein) 

Arbeits- und Beschäftigungs-
maßnahmen, Hauswirtschaftli-
che Trainings, psychologische 
Angebote, sozialpädagogische 
Angebote. 

Strukturierung des Alltags. 

Vermittlung von Sicherheit, Stabi-
lität und Kontinuität. 

Förderung eigenverantwortlichen 
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Handelns. 

Aufarbeitung psychologischer 
Probleme. 

Erwerb von (überwiegend sozia-
len) Schlüsselqualifikationen. 

Arbeits- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen 

Tätigkeiten in verschiedenen Be-
rufsfeldern im Zentrum für Ar-
beit im Klepperpark (ZAK) in Ro-
senheim (zweiter Arbeitsmarkt). 

Strukturierung des Alltags. 

(Wieder-) Heranführung an struk-
turelle Abläufe in der Arbeits-
welt. 

Erhöhung der Chance auf eine 
Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt. 

Hauswirtschaftliches Trai-
ning 

 

Regelmäßig stattfindende prakti-
sche und theoretische Einheiten 
zum Thema „Haushaltsführung 
und Ernährung“, angeleitet 
durch eine hauswirtschaftliche 
Fachkraft. 

Erwerb notwendiger Kenntnisse 
für eine wirtschaftliche Haus-
haltsführung und gesunder Er-
nährung. 

Psychologisches Gruppen-
angebot 

Soziales-Kompetenz-Training 
sowie wechselnde psychologisch 
angeleitete Gruppenangebote. 

Erwerb und Einübung sozialer 
Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Allgemeine Verbesserung der So-
zialkompetenz. 

Psychologische Einzelbera-
tung 

Eingangsanamnese, diagnosti-
sche Abklärung von eventuell 
vorliegenden Persönlichkeitsstö-
rungen, 
ggf. Vermittlung in weiterfüh-
rende psychologische Behand-
lung. 

 

Abklärung und Behandlung psy-
chischer Auffälligkeiten / Störun-
gen. 

Aufarbeitung psychologischer 
Probleme. 

Sozialpädagogische Betreu-
ung 

Regelmäßig stattfindende Einzel-
gespräche nach den individuellen 
Bedürfnissen der Klientin.  
 
 
 
 
Individuelle Anleitung bei le-
benspraktischen Tätigkeiten (z. 
B. in der Haushaltsführung) und 
individuelle Beratung in lebens-
praktischen Fragen (z. B. zur 
Körperhygiene). 
 
Begleitung zu Existenz sichern-
den Maßnahmen. 

Auseinandersetzung mit früheren 
und gegenwärtigen problemati-
schen Verhaltensweisen und Rol-
lenmustern.  

Bearbeitung der gemeinsam 
entwickelten Zielsetzung(en). 

Förderung der alltäglichen Selb-
ständigkeit. 
 
Sensibilisierung für den eigenen 
Körper und seiner Bedürfnisse. 
 
 
Existenzielle Absicherung. 
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Unterstützung bei der Suche 
nach Arbeit sowie Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 

 
Case Management  

 

Entwicklung einer beruflichen 
Perspektive. 
 

Berufliche (Weiter-) Qualifizie-
rung / berufliche Eingliederung. 

Freizeitangebote Unterschiedliche Wochenend-
Angebote im kulturellen, musi-
schen, sportlichen oder lebens-
praktischen Bereich. 

 

Sinnstiftende Freizeitgestaltung, 
Kennenlernen sozialräumlicher 
Freizeitangebote. 

Wahrnehmen eigener Bedürfnis-
se, Grenzen, Interessen und Ta-
lente. 

 
 
 
Aufnahmeverfahren 
 
Grundvoraussetzung für eine Aufnahme in unsere Einrichtung ist ein bestehender 
Betreuungsbedarf sowie die Bereitschaft der Betroffenen zur Zusammenarbeit.  
 
Entlassvorbereitung für Inhaftierte 
 
Der Kontakt zu unserer Einrichtung erfolgt entweder direkt auf Anfrage der Betroffe-
nen oder über den Sozialdienst der JVA. Durch regelmäßigen schriftlichen Kontakt 
und Besuche in den Justizvollzugsanstalten wird die Aufnahme in die WG inhaltlich 
und organisatorisch vorbereitet. Es erfolgt eine erste Abklärung der Ziele und Prob-
leme der Bewerberin, sowie der Übernahme der Kosten des Aufenthaltes. Vor Auf-
nahme findet ein Probewohnen in unserer Wohngemeinschaft statt, während dem 
die Bewerberin am normalen Tagesablauf in der WG teilnimmt. Dies soll der Betref-
fenden ermöglichen, unsere Einrichtung kennen zu lernen und uns die Möglichkeit 
geben, die Bewerberin im Kontext unseres Rahmens zu erleben. Während des Pro-
bewohnens findet ein Aufnahmegespräch statt. 
 
 
Personelle Besetzung 
 
Die Betreuung erfolgt durch zwei Diplom Sozialpädagoginnen die sich in Abwesen-
heitszeiten gegenseitig vertreten, eine Bereichsleitung verantwortet den Bereich. Der 
psychologische Fachdienst wird durch eine Dipl. Psychologin / Dipl. Sozialpädagogin 
abgedeckt. 
 
Die Arbeits- und Beschäftigungstherapie wird von einer Arbeitsanleiterin / einem Ar-
beitsanleiter begleitet. 
 
Die regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist erwünscht und wird ge-
fördert. Zur Qualitätssicherung finden regelmäßig Fallbesprechungen und Supervisi-
onssitzungen statt.  
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Finanzierung 
 
Die Kosten eines Aufenthaltes werden in der Regel vom überörtlichen Sozialhilfeträ-
ger getragen (§§ 67 ff SGB XII). In Fällen, in denen die Frauen das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, kommt auch das zuständige Jugendamt als Kostenträger 
in Betracht (§ 41 SGB VIII). 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir, auf die nachteiligen Lebenslagen 
unserer Klientinnen aufmerksam zu machen und ihre Zugehörigkeit zu unserer Ge-
sellschaft zu verdeutlichen. Dies geschieht durch die Weitergabe von Informationen 
über unsere Wohngemeinschaften an Interessierte, an öffentliche Medien und über 
die gezielte Ansprache von Multiplikatoren sowie von Personen und Berufsgruppen, 
die mit diesem Personenkreis zu tun haben. 
 
 
Kolbermoor im Oktober 2020 
 


