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Einführung

Der diesjährige Jahresbericht gibt Auskunft über die
Situation der Einrichtung Schäferhof, berichtet über
die Bewohner und ihre Bemühungen, mit Hilfe der Ein-
richtung ihrem Leben eine neue Richtung zu geben.
Diese Bemühungen müssen sich stets auf das politi-
sche, soziale und ökonomische Umfeld beziehen, das
daher auch in diesem Jahresbericht mitbeleuchtet
wird.

Wir haben es uns zum Prinzip gemacht, dass un-
sere Jahresberichte nicht jährlich nach gleichem Sche-
ma ausfallen, sondern ausgesuchte Schwerpunkt-
themen jeweils einen vertiefenden Einblick ermögli-
chen. In diesem Jahr stellen wir die besonderen
Bemühungen heraus, wie wir Menschen mit einer Al-
koholproblematik oder Alkoholerkrankung helfen, ein
suchtmittelfreies Leben zu führen oder aber durch
suchtbegleitende Maßnahmen alkoholbedingte Schä-
den zu minimieren.

Die neuen Sozialgesetze prägten wie überall in so-
zialen Einrichtungen in Deutschland auch die Arbeit
des Schäferhofs im Berichtsjahr ganz maßgeblich, was
in diesem Bericht dokumentiert wird.

Prägend für die Arbeit in 2005: 
Neuordnung der Sozialgesetzgebung.

Neue Gesetze, neue Zuständigkeiten, neue
Ansprechpartner
Die Arbeit der Wohnungslosenhilfe in Deutschland
war im Berichtsjahr 2005 insbesondere durch die Neu-
ordnung der Sozialgesetzgebung geprägt. Das Bun-
dessozialhilfegesetz wurde durch das SGB XII abgelöst.
Dieses Gesetz sieht wie das ehemalige BSHG Leis-
tungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwie-
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Zum Schäferhof gehören
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und eine weitläufige
Gartenanlage.



rigkeiten vor, so dass in dieser Hinsicht Kontinuität ge-
wahrt blieb. Eine Veränderung der Hilfepraxis brach-
te die Einführung des SGB II, auf dessen Basis Leistun-
gen der Grundsicherung für erwerbsfähige und hilfe-
bedürftige Arbeitssuchende gewährt werden.

Unter bestimmten Bedingungen können die Lei-
stungen des SGB II auch an Bewohner stationärer Ein-
richtungen gewährt und mit den Leistungen nach SGB
XII kombiniert werden. Für die stationären Hilfen des
Trägers in der Einrichtung Schäferhof vergrößerte sich
somit der bürokratische Aufwand. Neben dem leis-
tungsgewährenden Sozialhilfeträger ist gegebenenfalls
auch noch die ARGE Kreis Pinneberg als zuständige In-
stanz für Leistungen nach SGB II zu kontaktieren und
dort ein Antrag auf Hilfegewährung zu stellen.

Allerdings konnte in Absprache zwischen dem
Fachdienst Soziales des Kreises Pinneberg und der
ARGE Krs. Pinneberg eine Vereinbarung über eine Ver-
fahrensregelung erzielt werden, die zwischen den Be-
teiligten unstrittig ist und die die Aufgaben jeder be-
teiligten Partei einvernehmlich regelt. Dies ist auf
Grund der Interpretationsspielräume des §7 SGB II
nicht in allen Versorgungsregionen gegeben. Für den
Schäferhof haben sich glücklicherweise keine gravie-
renden Umstellungsprobleme bei der Kostenaner-
kenntnis ergeben.

Vorübergehender Rückgang der Belegung
Das neue SGB II brachte nicht nur neue gesetzliche Re-
gelungen, sondern auch neue Behörden, Instanzen und
Zuständigkeiten. Über viele Jahre eingespielte Kom-
munikationswege wurden mit Jahresbeginn 2005 auf-
gehoben. Dies ist nach unserer Einschätzung ein Grund
für den Belegungsrückgang, den der Schäferhof wie
auch andere stationäre Einrichtungen zu verzeichnen
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hatten. Ein anderer Grund für den Belegungsrückgang
wird der Umstand gewesen sein, dass fast alle ehema-
ligen Sozialhilfeempfänger ins SGB II überführt wurden,
dort auch die Zahlung von Lebensunterhalt und Mie-
te sicher gestellt wurde, aber zunächst keine Bera-
tungsleistungen erfolgten. Solche Beratungsleistungen
gaben in der Vergangenheit vielfach den Anstoß, eine
prekäre Lebenslage zu verändern und dafür stationä-
re Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Während in 2004 auf dem Schäferhof 14 339 Pfle-
getage zu verzeichnen waren, zählte man in 2005 nur
13 356. Der Rückgang war aber offenbar eine vorü-
bergehende Erscheinung, denn zum Jahresende war
wieder der im Mehrjahresvergleich hohe Vorjahres-
bestand erreicht, der sich bis zum Zeitpunkt dieser Be-
richterstellung (März 2006) gehalten hat.

Neuordnung der bisherigen Arbeitshilfen zum
Bereich Arbeitstherapie und Beschäftigung
Im Rahmen der Neuordnung der Sozialgesetzgebung
wurden alle Maßnahmen der Arbeitsförderung des
BSHG in das SGB II aufgenommen. Das SGB XII ent-
hält keine Möglichkeit mehr „Hilfe zur Arbeit“ zu för-
dern. Zwar wurde die bisherige Durchführungsver-
ordnung zum § 72 BSHG in das SGB XII (§§ 67-69)
übernommen. Es war aber in allen Fachgremien Kon-
sens, dass die Arbeitshilfen auf der Basis des § 72 BSHG
nach dem SGB XII keinen Bestand haben konnten. Die
Träger waren gehalten, ihre bisherigen entsprechen-
den Konzepte zu überdenken und neu zugestalten.
Während bislang in den entsprechenden Maßnahmen
ein wichtiges Element die Erlangung eines sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses war, stehen
jetzt Arbeitstherapie und tagesstrukturierende Be-
schäftigung im Focus. Dies gilt auch für die Konzepti-
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on des Schäferhofs. Die bisherige Hilfe y<zur Arbeit,
die integrativer Bestandteil der pflegesatzfinanzierten
Gesamtmaßnahme war, wurde umgewandelt in Maß-
nahmen, die die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit entwickeln und zugleich
eine sinnvolle Tagesstruktur in Gemeinschaft mit an-
deren Menschen bieten sollen. Dieses Angebot ist auf
maximal 30 Stunden pro Woche begrenzt. Es wird ein
Therapiegeld gewährt.

In inhaltlicher Hinsicht konnte die Vielfalt des ehe-
maligen Bereichs Arbeit auf den neuen Bereich Be-
schäftigung und Arbeitstherapie übertragen werden.
Es stehen Plätze in der Hauswirtschaft, der Garten-
pflege, der Landschaftspflege, der Holzwerkstatt so-
wie in der Werkstatt für Verpackung und Montage zur
Verfügung.

Finanzielle Einbußen für Leistungsempfänger –
Entschuldungsmöglichkeiten stark reduziert
Die neuen gesetzlichen Regelungen haben allgemein zu
einer starken Reduzierung des persönlich verfügbaren
Bargeldes von zahlreichen Heimbewohnern geführt.
Das hat auch auf dem Schäferhof etliche Bewohner ge-
troffen. Ausschlaggebend sind vor allem die neuen Be-
stimmungen des SGBXII für den Barbetrag. Der bis-
lang bekannte erhöhte Barbetrag, der an Heimbe-
wohner gezahlt wurde, die eigenes Einkommen ein-
brachten, ist wegfallen. Es besteht nur noch eine Be-
standschutzklausel für Altfälle. Leistungen nach dem
SGB II – auch solche an frühere Arbeitslosenhilfe-
empfänger – werden aber als sog. Müheloses Einkom-
men grundsätzlich nicht für einen erhöhten Barbetrag
angerechnet. Weggefallen ist weiter die Möglichkeit, im
Rahmen der Sozialhilfe versicherungspflichtige Ar-
beitsverträge abzuschließen und sich auf diese Weise
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das verfügbare Einkommen zu erhöhen. Die Umstel-
lung der bisherigen Arbeitshilfen auf arbeitstherapeu-
tische Maßnahmen hat zu einer Reduzierung der Stun-
den und einer Reduzierung der bisherigen Mehrauf-
wandsentschädigung auf ein einheitliches Therapiegeld
geführt.

Im Ergebnis schauen wir auf eine Situation, die un-
seren Heimbewohnern nur den Barbetrag von mo-
natlich ca. 89,70 EUR und monatlich etwa 130 EUR
Therapiegeld zur persönlichen Verfügung lässt. Aus
diesem Geld sind nicht neben ganz persönlichen  Kon-
sumausgaben auch die gesetzlich vorgeschriebenen
Zuzahlungen für die Gesundheitsversorgung zu leisten.
Auch kann beispielsweise für den Einzug in eine neue
Wohnung gespart werden, um neben der durch die So-
zialhilfe gewährte Einrichtungspauschale von 750 EUR
sich Dinge anzuschaffen, die nicht von dieser Pauschale
gedeckt werden.

Als eine Folge dieser persönlichen Finanzlage sind
die früher im größeren Umfang geleisteten Entschul-
dungen nicht mehr möglich. Diese Entschuldungen (im
Bericht 2004 ausführlich dargestellt) basierten im
Wege von Vergleichsverfahren mit den Gläubigern, so
dass größere Teilbeträge der Schulden unserer Be-
wohner vollständig erlassen wurde.

Schwerpunktthema: 
Umgang mit Alkohol – Suchtbegleitende Hilfen
Nach allgemeinen Erhebungen ist unter wohnungslo-
sen Menschen mit etwa 65% der Anteil der Personen
mit einer Suchtproblematik oder Suchterkrankung
überproportional hoch. Vorherrschend ist dabei der
Alkohol, doch sind auch andere Suchtmittel verbrei-
tet. Deren Konsum ist tendenziell steigend, vermehrt
treten polytoxe Konsumenten auf. Suchtkranke Men-
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schen, die die Angebote der Wohnungslosenhilfe in
Anspruch nehmen, blicken häufig auf eine Kette von
– im Ergebnis gescheiterten – Therapiebemühungen
zurück und erwarten in der Wohnungslosenhilfe auf
ihre Lebenssituation zugeschnittene Angebote, die ih-
nen helfen, ihre Suchtproblematik oder Suchterkran-
kung zu bewältigen.

Die allgemeine Situation spiegelt sich auch im Ver-
halten der auf dem Schäferhof aufgenommenen Per-
sonen wider.

Angaben zur suchtbezogenen Bewohnerstatistik
Aufgenommene Bewohner mit einer Alkoholpro-
blematik oder Alkoholerkrankung
32 Bewohner
Nutzung des „Trockenen Bereichs“ 25

Inanspruchnahme einer (qualifizierten) Entgiftung 12

Nutzung eines Angebots der ambulanten Suchthilfe 8

Vermittlung in eine Einrichtung der stationären Suchthilfe 5

Besucher einer Selbsthilfegruppe 4

Der hohe Anteil von Bewohnern mit einer Alko-
holproblematik und Alkoholerkrankung hat dazu ge-
führt, dass sich der Schäferhof in den vergangen Jah-
ren sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat,
wie eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe kon-
zeptionell angemessen auf die genannte Problemlage
reagiert. Das führte zum Ausbau eines sehr differen-
zierten methodischen Instrumentariums, das helfen
soll, die schädlichen Auswirkungen des Alkoholkon-
sums für den einzelnen Bewohner und die Einrichtung
insgesamt zu begrenzen und Wege aus der Suchtmit-
telabhängigkeit zu finden. Weil der Schäferhof dabei
seine entsprechende fachliche Kompetenz ausbauen
und einen Platz im Verbund der Suchthilfe der Region

7

Jahresbericht Schäferhof 2006

Grillen gehört zum
Sommerfest, findet aber
auch zu anderen Gele-
genheiten statt.

Fröhlichkeit steckt an.



finden konnte, wird von alkoholkranken Menschen in
besonderen sozialen Schwierigkeiten der Schäferhof
auch gezielt als Eingliederungseinrichtung ausgewählt.

Auf den therapeutischen Umgang mit illegalen
Drogen wie zum Beispiel ein Methadonprogramm ist
der Schäferhof nicht eingestellt. Personen bei denen
sich nach der Aufnahme eine entsprechende Indikati-
on herausstellt, werden engmaschig an eine Drogen-
beratungsstelle angebunden, so dass bei positiver Mit-
wirkung es nicht  zum Abbruch der Maßnahme führt.

Der Umgang mit Alkohol ist durch folgende
Grundsätze geprägt:

Eine Alkoholerkrankung oder – problematik wird in
jedem Erstgespräch thematisiert.
Riskanter und gefährlicher Konsum wird im Hilfe-
prozess problematisiert und Maßnahmen zur Kon-
sumreduzierung beziehungsweise Abstinenz werden
verabredet umgesetzt.
Alkoholkonsum wird in bestimmten Bereichen der
Wohnanlage toleriert.
Alkoholkonsum darf sich nicht negativ auf das Ge-
meinschaftsleben auswirken.
Wer abstinent leben möchte, erhält dafür im
„trockenen Bereich“ besondere Unterstützung.
Mit Einrichtungen der Suchthilfe in der Region wird
eng kooperiert.

Aus diesen Grundsätzen leiten sich verschiedene Maß-
nahmen ab, die je nach Einzelfall zum Tragen kommen.

Für Bewohner im alkoholtolerierten Bereich sind
dies Maßnahmen zur Alkoholkontrolle, Alkoholredu-
zierung und Stabilisierung von Gesundheit und Per-
sönlichkeit. Dazu gehören unter anderem

regelmäßige Atemalkoholkontrollen mittels Prüf-
gerät
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Verabredungen zum Trinkverhalten
Einzelgespräche
Arbeitstherapie und Beschäftigung

Für Bewohner des „trockenen Bereichs“ zielen die
Maßnahmen auf Abstinenzsicherung sowie auf die Sta-
bilisierung von Gesundheit und Persönlichkeit:

regelmäßige Atemalkoholkontrollen mittels Prüfge-
rät
Einzelgespräche
Teilnahme an einer eigens für diesen Bereich einge-
richteten Gesprächgruppe
Arbeitstherapie und Beschäftigung

Kooperation mit der Suchthilfe in der Region
Die Kooperation mit Einrichtungen der Suchthilfe in
der Region ist vielfältig und umfasst sehr unterschied-
liche Einrichtungen wie Kliniken, stationäre Adaptions-
und Übergangseinrichtungen, ambulante Beratungs-
stellen und Selbsthilfegruppen.

Besonders intensiv ist die Kooperation mit dem
Klinikum in Elmshorn. Alkoholisierte Bewohner neh-
men dort vor der Aufnahme oder nach einem Rück-
fall an einer qualifizierten Entgiftung teil, im Einzelfall
erfolgt eine qualifizierte Entgiftung auch in anderen Kli-
niken der Region. Wer das therapeutische Setting ei-
ner qualifizierten, gesprächsorientierten Entgiftung ab-
lehnt, nimmt für einen „körperlichen Entzug“ die In-
nere Station eines Allgemeinkrankenhauses in An-
spruch oder – was gelegentlich auch geschieht – tritt
einen „kalten“ Entzug auf eigenes Risiko und ohne ärzt-
liche Begleitung an.

Stets sieht der Hilfeplan vor, dass Bewohner eine
Alkoholerkrankung bevorzugt mit einem passenden
Angebot der Suchtkrankenhilfe bekämpfen. Hierzu
wird gegebenenfalls die Aufnahme in einer passenden
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Fachklinik oder stationären Einrichtung angebahnt. Un-
sere bevorzugten Kooperationspartner sind der
Ahornhof, Haus Elim und der Eulenhof, im Einzelfall die
Fachklinik Ruhleben oder andere Einrichtungen.

Wer in eine eigene Wohnung zieht, wird bei der
Kontaktaufnahme und dem Besuch einer ambulanten
Beratungsstelle unterstützt. Auch dort ist eine The-
rapie möglich, die noch während des Aufenthalts auf
dem Schäferhof beginnt. Der Kontakt zu Selbsthilfe-
gruppen wird sehr gefördert, allerdings erweist sich
eine dauerhafte Mitwirkung von (ehemaligen) Schä-
ferhofbewohnern als schwierig.

Pflegeleistungen durch ambulanten Dienste
Sieben unserer neu aufgenommenen Bewohner nah-
men im Berichtsjahr Leistungen eines ambulanten Pfle-
gedienstes in Anspruch. Grundlage hierfür ist der § 37
des SGB V, der für einen begrenzten Zeitraum von vier
Wochen ambulante Pflege im Nachgang einer Kran-
kenhausbehandlung ermöglicht. Auf diese Weise kann
nicht nur eine prekäre Lebenslage überwunden, son-
dern auch die Gesundheit eines Menschen wieder sta-
bilisiert werden. Leider ist über diese sehr eng gefas-
ste Regelung hinaus der Einsatz von ambulanter Be-
handlungspflege und auch Grundpflege in Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe nicht möglich. Das SGB
V verlangt für diese pflegerischen Leistungen immer
das Vorliegen von Häuslichkeit. Dies wird für eine sta-
tionäre Einrichtung verneint. Diese Position ist erst
kürzlich wieder durch Richterspruch bestätigt worden.
Da aber im Stellenplan von Wohnungslosenhilfe keine
Pflegekräfte vorgesehen sind, kann auf einen vorlie-
genden Bedarf nicht sachgerecht reagiert werden, es
sei denn, die Beteiligten Parteien einigen sich still-
schweigend auf die Durchführung im „Graubereich“.
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Umstrukturierung und Ergänzung der stationären
Hilfen
Die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen der sta-
tionären Hilfe wurden weiter voran gebracht. Das
Konzept zur Aufnahme der neuen Zielgruppe Chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Alkoholkranker wur-
de fachlich in den zuständigen Gremien des Kreises
Pinneberg befürwortet. Allerdings konnte noch keine
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Ko-
stenträger erzielt werden. Das bislang zuständige Land
Schleswig-Holstein zögerte, weil es nach dem neuen
Ausführungsgesetz zum SGB XII diese Aufgabe zum
1. Januar 2007 auf die Kreise übertragen will. Die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des neuen Kon-
zeptes führten auch dazu, dass notwendige Umbau-
und Erneuerungsmaßnahmen für die Heimgebäude
zwar geplant sind, aber noch nicht begonnen werden
konnten. Wir hoffen, dass trotz der Kompetenzverla-
gerungen zwischen Land und Kreisen die Umsetzung
unserer Pläne in 2006 erfolgen kann.

Aus dem Jahresablauf
Ausfahrt
Ausfahrten sind eine gute Maßnahmen, um sich bes-
ser kennen zu lernen, gemeinsam neue Erfahrungen zu
machen und sie dienen auch der Allgemeinbildung. Für
die Bewohner des Schäferhofs sollen die Ausfahrten
auch eine Gelegenheit sein, sich (wieder) ganz normal
in der Öffentlichkeit zu bewegen. Im Frühjahr 2005
wurde nach langer Pause wieder ein Ausflug für alle or-
ganisiert, an dem Bewohner und Mitarbeiterschaft teil-
nahmen. Ziel war Ahlerstedt bei Stade, wo wir ge-
meinsam mehrere Spiele organisierten und nach dem
Essen eine Kremserfahrt durch die Geestlandschaft
unternahmen.
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Sommerfest
Alle zwei Jahre wird zum Sommerfest auch die inter-
essierte Öffentlichkeit eingeladen. Entsprechend muss
das Programm gestaltet werden. Im Berichtsjahr wa-
ren ein Auftritt des Circus „Ubuntu“, dessen Akteure
Jugendliche sind sowie das Anfeuern des neuen Stein-
zeitbackofens die Hauptattraktionen. Natürlich gab es
bei Kaffee und Kuchen und am Grill auch zahlreiche
Gespräche zwischen den mehr als 250 Besuchern.

Ausstellung Wohnungslose im Nationalsozialismus
Das Schicksal wohnungsloser Menschen während der
NS-Diktatur wurde lange Zeit von der Öffentlichkeit
nicht wahrgenommen. Dabei zählten auch sozial rand-
ständige Menschen, die damals als asozial und ge-
meinschaftsfremd diskriminiert wurden, zu den Op-
fern des Systems. Über das Ausgrenzungs- und Ver-
folgungssystem informiert eine Wanderausstellung der
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die-
se Ausstellung wurde im September 2005 auf dem
Schäferhof gezeigt. Zur Eröffnungsveranstaltung mit
dem Ausstellungsmacher und Historiker Wolfgang
Ayaß sowie dem Regionalhistoriker Björn Marnau er-
schienen 60 Gäste. Während der Ausstellungsdauer
von 14 Tagen konnten wir zahlreiche weitere Besucher
begrüßen, darunter auch zwei Konfirmandengruppen
und eine Schulklasse.

Adventskranzbinden
Eine feste Größe im Jahresablauf ist das Advents-
kranzbinden, dass wir jetzt schon im vierten Jahr am
Sonnabend vor dem ersten Advent durchführten. Wie
beim Sommerfest ergibt sich hier eine gute Gelegen-
heit, ganz zwanglos Bewohner, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie an unserer Arbeit und der Einrich-
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tung Schäferhof Interessierte zusammen zu bringen. In
der großen Halle bemühen sich alle, einen Kranz oder
ein Gesteck kunstgerecht zu gestalten. Viele Ge-
spräche werden geführt und alle haben viel Spaß, es
liegt eine fröhliche Atmosphäre über allem, die so ganz
zur Adventszeit passt.

Weihnachtsfeier
Die große Weihnachtsfeier „für alle“ führt kurz vor
dem Heiligen Abend Bewohner und Mitarbeiter zu-
sammen. Neben der Andacht, die der Appener Pastor
Schüler gestaltete, gab es ein lustiges Programm. Dies-
mal war der Kleinkünstler Janomani zu Gast. Auch die
Musikgruppe des Schäferhofs hatte ihren großen Auf-
tritt. Am Heiligen Abend ist in kleinem, festlichem
Kreis für die Bewohner Bescherung. Durch die Gabe
des Hauses und Spenden einer Förderin unserer Ar-
beit auch in 2006 fühlte sich jeder reich beschenkt.

Aspekte unserer Arbeit – statistisch gesehen
Vorübergehender Rückgang der Belegung
Die Belegung ging, wie bereits oben dargestellt und in-
terpretiert, im Berichtsjahr zurück. Es wurden 13 356
Pflegetage gezählt. Es wurden 48 Personen aufgenom-
men. 43 Bewohner beendeten die Maßnahme. Im Jah-
reslauf nahmen 85 Männer unsere Hilfe in Anspruch.
Im Jahresdurchschnitt war die Einrichtung mit 36,59
Personen belegt.

Verbleib unserer Bewohner nach Auszug oder
Beendigung der Maßnahme
14 Bewohner bezogen nach Beendigung der sta-
tionären Maßnahme eine eigene Wohnung. Weitere
neun Bewohner wurden in eine andere stationäre Ein-
richtung vermittelt. Davon traten fünf eine Maßnahme
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in der stationären Suchthilfe an, die übrigen bezogen
einen Platz in der Psychiatrie, der Behindertenhilfe
oder einem Pflegeheim. Damit wurde die stationäre
Maßnahme auf dem Schäferhof in 58 % der Fälle gemäß
den Verabredungen im Hilfeplan abgeschlossen.

Kostenzuständigkeit
Die aufgenommenen Männer kommen überwie-
gend aus Schleswig-Holstein
85 Männer nahmen im Jahresverlauf unsere stationä-
re Hilfe in Anspruch. 45 fielen in die Zuständigkeit des
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, also des Landes
Schleswig-Holstein. Für 15 Personen ist der Kreis Pin-
neberg zuständig, für weitere fünf andere schleswig-
holsteinische Kreise. 20 aufgenommene Personen fal-
len in die Kostenzuständigkeit anderer Bundesländer,
vor allem der FuH Hamburg.

Weitere Angebote des Trägers
Hilfen für Langzeitarbeitslose nach SGB II
Auf der Grundlage des SGB II bietet die Stiftung Ham-
burger Arbeiter-Kolonie Hilfen für Langzeitarbeitslo-
se aus Kommunen des Kreises Pinneberg an. Dieses
Projekt erreichte gegen Ende des Berichtsjahres eine
gute Auslastung, fast alle 15 Plätze waren belegt. Auf-
träge für das Projekt kamen in erster Linie aus dem Na-
turschutz. Durch Praktika konnte eine Nähe zum „er-
sten“ Arbeitsmarkt hergestellt werden, ein Teilnehmer
erhielt dort einen Arbeitsvertrag. Das Projekt bezeugt
den Willen der Stiftung, über das bestehende tradi-
tionelle Angebot der stationären Hilfen für Woh-
nungslose hinaus mit weiteren Angeboten sozial aus-
gegrenzten Menschen zu helfen.
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Die Teilnehmer des Be-
schäftigungsprojektes
nach dem SGB II erledi-
gen vor allem Pflegear-
beiten für den Natur-
schutz.



Notübernachtung für Durchreisende in Pinneberg
mit neuer Konzeption
Die bisherige Notübernachtung am Haidkamp in Pin-
neberg wurde zum Jahresende 2005 aufgelöst. Hin-
tergrund waren Sparbeschlüsse des Kreistags Pinne-
berg in Verbindung mit den oben genannten sozial-
rechtlichen Veränderungen. Es konnte ein neues An-
gebot für durchreisende Wohnungslose im Thesdor-
fer Weg in Pinneberg geschaffen werden. Zuständig für
die Betreuung der Unterkunft ist die Beratungsstelle
des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Pinne-
berg. Der Schäferhof ist künftig nur noch für haus-
meisterliche Aufgaben verantwortlich. Zu bedauern ist
insbesondere der Wegfall der Rufbereitschaft für die
Notunterkunft. Dieser Bereitschaftsdienst wurde
durch den Schäferhof am Haidkamp über 15 Jahre an
allen Wochentagen rund um die Uhr gewährleistet und
konnte in vielen Fällen helfen, schwierige und auch le-
bensbedrohende Krisensituationen zu bewältigen.
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Mit dem Fahrrad sind
vom Schäferhof aus Ge-
schäfte und andere Ein-
richtungen schnell zu
erreichen.

Bei Reparaturarbeiten
am eigenen Fahrrad
gibt es fachkundige
Unterstützung.
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