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Im Lesezimmer

Zum Schäferhof gehören
mehrerer Wohngebäude
und eine weitläufige
Gartenanlage.

Einleitung
Unsere Jahresberichte sollen den Kostenträgern und
allen interessierten Personen einen Eindruck von der
Arbeit des Schäferhofes bieten. Als stationäre Ein-
richtung helfen wir auf der Grundlage der Paragrafen
67 – 69 des Sozialgesetzbuches XII  Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten, ihr Leben auf eine
neue Grundlage zu stellen. Unser Konzept ist sehr dif-
ferenziert, nur so können wir den oft sehr unter-
schiedlichen Gegebenheiten des Einzelfalls Rechnung
tragen. Diese Vielfalt können unsere Jahresberichte
nur andeuten. Einzelne Aspekte und Schwerpunkte un-
serer Arbeit aber werden besonders heraus gestellt,
und ermöglichen den Leserinnen und Lesern einen
vertiefenden Einblick in unsere Tätigkeit.

In diesem Jahr wird der Schwerpunkt der Tätigkeit
unseres Sozialen Dienstes gewidmet.

Auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen ist
ein Blick zu werfen, denn von diesen gingen wieder
Auswirkungen auf Struktur und Finanzierung der Ar-
beit aus.

Gesetzliche Änderungen
Sozialgesetzbuch II
Das Sozialgesetzbuch II erfuhr zur Jahresmitte eine
Überarbeitung. Auch der § 7, der die Leistungen für
Menschen regelt, die in stationären Einrichtungen le-
ben, wurde zum 01.08.06 durch den Bundestag ver-
ändert. Waren bisher Leistungen für Personen ausge-
schlossen, die sich länger als sechs Monate in einer sta-
tionären Einrichtung aufhielten, so schließt die Neu-
regelung generell Personen in stationären Einrichtun-
gen aus, es sei denn, sie sind mindestens 15 Stunden
in der Woche erwerbstätig.
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
hat während der Beratung im Parlament gegen diese
Regelung Protest angemeldet und hat ihre die Mitglie-
der gebeten, sich an die örtlichen Abgeordneten zu
wenden. Nach Meinung der BAGW sollte allein das
Kriterium der Erwerbsfähigkeit darüber entscheiden,
ob jemand Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch II erhält.

Der Schäferhof hat den Abgeordneten Dr. Ros-
smann gebeten, sich für die Position der BAGW ein-
zusetzen. Leider blieb auch seine Intervention erfolg-
los. Der Protest der Fachwelt konnte die von der Re-
gierung vorbereitete Position nicht mehr beeinflussen,
der Bundestag verabschiedete die Neufassung des § 7
im Paket mit anderen  Änderungen.

Für Bewohner des Schäferhofs bedeutet das, dass
sie jetzt ausschließlich in die Kostenzuständigkeit des
Sozialgesetzbuches fallen XII. Solange sie Heimbe-
wohner im engeren Sinne sind, beteiligt sich die für die
SGB II – Leistungen zuständige ARGE nicht mehr an
den Heimkosten. Erst bei Bezug einer eigenen Woh-
nung trägt die ARGE Kreis Pinneberg die Kosten für
die Wohnung incl. Energieanteil und für den Leben-
sunterhalt. Voraussetzung ist, dass die betreffende Per-
son als erwerbsfähig eingestuft wird.

Die neue Regelung wirkt sich nachteilig auf den Er-
werb einer eigenständigen Krankenversicherung aus.
Ein Leistungsbezug nach dem SGB kann zur Erlangung
von notwendigen Vorversicherungszeiten zur freiwil-
ligen Krankenversicherung führen. Nach der Rechts-
lage steht aufgenommen Bewohnern nur noch die
Krankenversorgung nach dem § 264 des SGB V zu.

Glücklicherweise konnte bei der Einführung des
SGB II der Bereich Arbeit des Schäferhofes umge-
wandelt werden in einen Bereich Beschäftigung und als
solcher integrierter Bestandteil des stationären Hilfe-
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Im Haupthaus befinden
sich 24 Einzelzimmer.

Fahrräder sind nützlich,
um zum Einkaufen zu
fahren.
Der Schäferhof fördert
den Erwerb eigener
Fahrräder. Außerdem
gibt es Leihfahrräder. In
der Fahrradwerkstatt
können Reparaturen
durchgeführt werden.



angebots bleiben und auch weiterhin nach dem SGB
XII finanziert werden. Hier gibt es daher auch Konti-
nuität, unser differenziertes Hilfeangebot konnte in
vollem Umfang erhalten bleiben.

Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII
Mit dem 1.Januar 2007 trat in Schleswig-Holstein eine
große Strukturreform der Sozialhilfe in Kraft, die im
Berichtsjahr vorbereitet wurde. Das Land hat den
Kreisen die wesentlichen Kompetenzen für die Ge-
währung der Eingliederungshilfe übertragen. Die Land-
kreise haben wiederum eine zentrale Koordinie-
rungsstelle in Rendsburg gegründet, die künftig über
den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsver-
handlungen entscheidet. Die entsprechenden Fach-
dienste der Kreise entscheiden über die Hilfege-
währung im Einzelfall auf der Grundlage von Hilfeplä-
nen.

Die stationäre und teilstationäre Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Woh-
nungslosenhilfe bzw. Gefährdetenhilfe, bleibt in der
Zuständigkeit des Landes Schleswig-Holstein. Mit dem
Land sind auch künftig Leistungs- und Vergütungsver-
handlungen zu führen. Die Gewährung der Hilfe im Ein-
zelfall wird über eine Koordinierungsstelle geregelt, die
beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein geschaf-
fen wurde.

Gesteigerte Belegung
Die Belegung in 2006 war mit 14.407 Belegungstagen
wieder auf einem erfreulichen Niveau. Es gab 37 Neu-
aufnahmen und 30 Abgänge. Im Jahresdurchschnitt war
der Schäferhof incl. dezentrale Heimplätzen mit 39,5
Personen belegt. Die Zahlen bestätigen, dass unsere
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Die Hauswirtschaft un-
terstützt die Bewohner
bei der Wäschepflege
und ist auch für die
Heimtextilien zustän-
dig.



Arbeit in der Region akzeptiert ist und nachgefragt
wird.

Aufnahme des Trägers in den Arbeitskreis Ge-
meindenahe Psychiatrie des Kreises Pinneberg/ Fall-
weise Mitarbeit im Fachbeirat Sucht

Der Schäferhof, resp. der Träger Stiftung Hambur-
ger Arbeiter-Kolonie, wurde im März 2006 als Voll-
mitglied in den Arbeitskreis Gemeindenahe Psychiatrie
des Kreises Pinneberg aufgenommen. Dieser Schritt ist
Ausdruck der gewachsenen Integration der Einrich-
tung und des Trägers in das psychosoziale und sozial-
psychiatrische Netz im Kreis Pinneberg. Wir stellen
uns gern der damit verbundenen Verantwortung für
die Entwicklung des Hilfesystems der Region. Im Fach-
beirat Sucht wirkt der Schäferhof als Gast fallweise mit.
So beteiligte er sich im Berichtsjahr an der Vorberei-
tung eines Fachtages zur Integration suchtkranker
Menschen in Arbeit und Beschäftigung.

Seitenwechsel
Das Projekt Seitenwechsel soll Führungskräften der
Wirtschaft Gelegenheit geben, für fünf Tage in der So-
zialarbeit einen außergewöhnlichen Lernort aufzusu-
chen und neue Lebenserfahrungen zu machen. Bereits
2002 war ein Seitenwechsler auf dem Schäferhof. Da-
mals wurde der Seitenwechsel durch das Diakonische
Werk Schleswig-Holstein organisiert. Da das DW aus
dem Programm ausgestiegen ist, haben wir uns nach
Hamburg orientiert und uns – erfolgreich –  an einer
Vermittlungsbörse der Patriotischen Gesellschaft be-
teiligt. Im Sommer war ein Mitarbeiter des OTTO –
Versands eine Woche „Praktikant“. Der Seitenwech-
sel stellt eine hervorragende Möglichkeit der Begeg-
nung von Menschen aus unterschiedlichen Wirt-
schafts- und Sozialbereichen dar, auch der Schäferhof
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Die Küche gibt täglich
Mittagessen für die Be-
wohner aus. Von mon-
tags bis freitags können
auch Gäste den Mittag-
stisch nutzen.



hat davon profitiert. Wir werden uns auch künftig an
dem Programm beteiligen.

Ausfahrten
Keine Ausfahrt für alle, aber mehrere Tagesausflüge in
wechselnder Belegung standen 2006 auf dem Pro-
gramm. Ein oder zwei hauptamtliche Kräfte fuhren mit
sechs bis sieben Bewohnern zu Zielen in Schleswig-
Holstein und Niedersachsen. Angesteuert wurden das
Wikingermuseum Haithabu, der Wildpark Ekholt und
der Vogelpark Walsrode. Wir bemühen uns, dass die
hauptamtliche Begleitung nach Möglichkeit bereichsü-
bergreifend organisiert wird, also z.B. eine Sozial-
pädagogin und eine Mitarbeiterin aus der Hauswirt-
schaft zusammen fahren. So ergeben sich ggf. ganz von
selbst neue Gesprächssituationen und Sichtweisen.

Erntedankfest
Zum zweiten Mal organisierte der Männerstammtisch
Appen einen Erntedank-Umzug mit anschließender
Erntedankfeier auf dem Almthof. Diesmal war auch der
Schäferhof mit einem eigenen Wagen dabei. Der Wa-
gen war liebevoll geschmückt und einige Bewohner so-
wie Kinder eines Mitarbeiters fuhren während des
Umzuges auf dem Wagen mit verteilten Süßigkeiten.

Sommerfest
Das Sommerfest wurde im Berichtsjahr intern ausge-
richtet, nur Bewohner und Mitarbeiterschaft waren
beteiligt. Bei trockenem Septemberwetter wurden
Wettbewerbsspiele durchgeführt. Die Begeisterung
und der Ehrgeiz der Beteiligten waren enorm. Fahren
auf dem Schaukelfahrrad, Nagel einschlagen, Kugel-
weitwurf und Eierlaufen verlangten vollen Einsatz.
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In Haithabu wurden die
rekonstruierten Wikin-
gerhäuser besichtigt.
Dafür interessierten
sich besonders die Teil-
nehmer des Archäolo-
gie-Workshops.

Der Schäferhof beteilig-
te sich am Appener Ern-
tedankumzug.



Nach den Spielen wurde gemeinsam Kaffee getrunken
und anschließend gegrillt.

Adventskranzbinden
Das Adventskranzbinden blickt in 2006 auf ein kleines
Jubiläum:es jährt sich zum 5. Mal! Das Interesse an der
Veranstaltung ist aber ungebrochen gut. Wieder fan-
den ca. 80 Personen den Weg in die große Werkhal-
le. Zwanglos und fröhlich waren Bewohner, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, ihre Krea-
tionen zu fertigen.

Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier war wieder ein besonderer
Höhepunkt unserer Veranstaltungen. Die Andacht
wurde durch Pastor Schüler gestaltet, die musikalische
Begleitung übernahmen die Musiktherapeuten und die
Musikgruppe des Schäferhof. Als „special guest“ sorg-
te Sir Julian mit Zauberkunststücken und Akrobatik für
Begeisterung.

Die Feier und Bescherung am Heiligen Abend war
dann etwas ruhiger. Auch diesmal war der Gabentisch
für jeden einzelnen reich gedeckt, nicht zuletzt durch
die Geschenkpakete unserer Förderin Frau Rathke.

Beschäftigungsangebot nach dem SGB II
Auf der Grundlage des SGB II biete die Stiftung Ham-
burger Arbeiter-Kolonie Hilfen für Langzeitarbeitslo-
se aus den Kommunen der Region, insbesondere aus
Uetersen, Tornesch, Pinneberg und Wedel. Es beste-
hen 15 Plätze, die in der Regel weitgehend belegt sind.
Die Teilnehmer führen überwiegend Aufträge für den
Naturschutz durch. Allerdings werden auch Praktika
in Wirtschaftsbetrieben organisiert und Bildungspa-
kete für den Einzelfall geschnürt, z.B. Deutschkurse für
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Auf den selbstgebunde-
nen Kranz darf man be-
sonders stolz sein.



Migranten. Besonders heraus zu stellen ist für 2006 ein
Lehrgang für Baumfällarbeiten. Hierfür konnten Zu-
schüsse aus dem Programm Arbeit für Schleswig-Hol-
stein eingeworben werden. Für die Maßnahme liegt ein
gesonderter Bericht vor, der angefordert werden kann
bzw. auf unserem Interneutauftritt einzusehen ist.

Notübernachtung in Pinneberg
Die Notübernachtung für Durchreisende am Haid-
kamp in Pinneberg wurde Ende 2005 aufgelöst, der
Wohncontainer wurde im Januar 2006 abgebaut.
Durchreisende können jetzt über das Diakonische
Werk des Kirchenkreises Pinneberg (Beratungsstelle
für Wohnungslose) in einer städtischen Unterkunft am
Thesdorfer Weg untergebracht werden. In den ent-
sprechenden Räumen für durchreisende Personen
nimmt der Schäferhof Hausmeisteraufgaben wahr.

Der Soziale Dienst stellt sich vor
Im Stellenschlüssel des Sozialen Dienstes gibt es vier
Vollzeitstellen für sozialpädagogische Fachkräfte mit ei-
ner Wochenarbeitszeit von 38,5 Std. Zur Zeit sind drei
Kräfte vollzeit- und zwei teilzeitbeschäftigt. Einem Mit-
arbeiter obliegt Bereichsleitung. Allerdings ist auch er
direkt klientenbezogen tätig.

Von montags bis freitags ist der Soziale Dienst zwi-
schen 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Regel ständig er-
reichbar. Danach sind die Kräfte ggf. noch für Freizei-
taktivitäten zuständig oder wirken am Bereitschafts-
dienst mit.

Jedem neu aufgenommenen Bewohner wird eine
Fachkraft des Sozialen Dienstes als Bezugsperson zu-
geordnet, die sich seiner Anliegen besonders annimmt.
Allerdings sind grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Sozialen Dienstes für Probleme der
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Teilnehmer des exter-
nen Beschäftigungspro-
jektes erwarben einen
Motorsägenschein.



Bewohner ansprechbar und können sich alle in der kli-
entenbezogenen Arbeit gegenseitig vertreten.

Für alle Personen, die auf dem Schäferhof aufge-
nommen werden, wird ein Hilfeplan erstellt. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
sind an der Erstellung des Hilfeplans beteiligt und in be-
sonderer Weise für die Umsetzung dieses Plans ver-
antwortlich.

Sozialrechtliche Grundlagen für eine Aufnahme
auf dem Schäferhof 
Das Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) bietet in Kapitel 8,
§ 67 bis § 69, Hilfen zur Überwindung besonderer so-
zialer Schwierigkeiten. Personen, bei denen besonde-
re Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten
verbunden sind, haben in diesem  Rahmen einen An-
spruch auf Hilfe zur Überwindung dieser Schwierig-
keiten, wenn sie aus eigener Kraft dazu nicht in der
Lage sind.

Die Hilfe umfasst alle notwendigen Maßnahmen, um
die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mil-
dern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Insbe-
sondere soll sich die Hilfe durch Beratung und per-
sönliche Unterstützung für die Leistungsberechtigten
gestalten. Dazu kommen Hilfen zur Ausbildung, Er-
langung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maß-
nahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Woh-
nung.

Die Persönliche Hilfe wird ohne Rücksicht auf Ein-
kommen und Vermögen gewährt. Für die sonstigen
Leistungen im Rahmen der stationären Hilfe werden
Einkommen und Vermögen, soweit vorhanden, für den
Kostensatz herangezogen. Einkommen und Vermögen
der Leistungsberechtigten, ihrer nicht getrennt leben-
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Beim Sommerfest trat
die Musikgruppe auf.
Die Hauswirtschaft hat-
te ein tolles Buffet vor-
bereitet.

Ein Bewohner stellte
Kunstwerke aus Gasbe-
ton vor.



den Ehegatten oder Lebenspartnern ist jedoch nicht
zu berücksichtigen und von der Inanspruchnahme nach
bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtiger abzusehen,
wenn dies den Erfolg der Hilfe gefährden würde.
Menschen, die einen Wohnungsverlust erlitten haben
oder denen der Verlust der Wohnung droht, befinden
sich in komplexen schwierigen Lebenslagen. Diese pro-
blematische Lebenssituation spiegelt sich z.B. wieder
in Armut, Unterversorgung, Benachteiligung und
Überlastung wider.

Soziale Schwierigkeiten werden über eine be-
stimmte Lebenslage bzw. besondere Lebensver-
hältnisse definiert. Merkmale für solche besonde-
ren Lebensverhältnisse sind:

Bereich Wohnen 
! ohne Unterkunft
! verdeckte Wohnungslosigkeit (Unterschlupf bei

Dritten)
! unzureichende Wohnung (Mängel bei Wärme,

Trockenheit, Hygiene)
! drohender Wohnraumverlust

Bereich Finanzen
! Mittellosigkeit
! Sozialhilfebezug

Bereich Arbeit
! arbeitslos
! sozialversicherungsfreie Tätigkeit
! Gelegenheitsarbeiten
! in Schule / Ausbildung

Vergleichbare nachteilige Lebensverhältnisse
! gewaltgeprägte Lebensumstände
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Wenn die Achse des Ra-
des nicht in der Mitte
sitzt, ist Radfahren
ganz schön schwierig.

Das Lese- und Compu-
terzimmer steht den
Bewohnern stets zur
Verfügung.



! Haftentlassung / Entlassung aus geschlossener Ein-
richtung

! Abbruch/Entlassung aus ambulanter/stationärer
Maßnahme

! soziale Isolation (Mangel an Beziehungen zu An-
gehörigen, Freunden, Kollegen)

! mit Selbstversorgung überfordert
! Fähigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, verloren
! Mangel an Gesundheit (typische Elendserkrankun-

gen)
! Verwahrlosungstendenz
! Fähigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, verloren
! Suchtproblematik
! psychische Beeinträchtigungen

Die sozialen Schwierigkeiten, die mit den beson-
deren Lebensverhältnissen  verbunden sein kön-
nen, liegen beispielhaft im:

Bereich Wohnen
! Schwierigkeiten bei Suche, Anmietung etc.
! Schwierigkeiten mit Vermieter
! Schwierigkeiten im Wohnumfeld
! Mietrückstände, Kündigung, Räumungsklage etc

Bereich Finanzen
! häufige Mittellosigkeit
! Schwierigkeiten in der Haushaltsführung
! Schulden
! Säumniszeiten / Sperrzeiten
! Schwierigkeiten in der Durchsetzung von vorrangi-

gen Ansprüchen

Bereich Arbeit
! langzeitarbeitslos
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tisch warten auf Nutzer.



! keine oder nicht ausreichende Qualifikation / Aus-
bildung

! mangelnder Schulabschluss
! Schwierigkeiten am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz
! gekündigtes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis

Bereich Soziale Kontakte, Gesundheit, Sonstiges
! keine oder problematische familiäre Beziehungen
! keine oder problematische soziale Kontakte
! Schwierigkeiten mit Behörden und Institutionen
! gesundheitliche Probleme / Gefährdungen / Behin-

derungen
! Unfähigkeit zur Überwindung aus eigener Kraft
! Dauer der bes. Lebensverhältnisse
! drohende Wahrscheinlichkeit bes. Lebensverhält-

nisse
! Wiederkehr im Lebenslauf
! Scheitern von punktuellen Selbsthilfeversuchen
! Wunsch nach professionell-fachlicher Hilfe

Wie kommt man auf den Schäferhof?
Im Laufe der Jahre hat sich das Bewohnerprofil stark
verändert, so dass inzwischen Menschen aus den un-
terschiedlichsten Lebenssituationen heraus Hilfe auf
dem Schäferhof suchen.

Eine gewisse Anzahl von Hilfesuchenden sind aber
weiterhin Männer, die längere Zeit, zum Teil mehrere
Jahre, auf der Straße gelebt haben. Neben dem „Plat-
te machen“ übernachteten sie in Notunterkünften
oder fanden zeitweise Unterschlupf bei Freunden und
Bekannten. Häufig führen dann eine Verschlechterung
des gesundheitlichen Zustandes und die psychischen
Belastungen dazu, dass sich der Wunsch von der Straße
wegzukommen verfestigt und geeignete Hilfe gesucht
wird. Die Bedingungen auf der Straße zu leben haben
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Unter Anleitung eines
Ergotherapeuten ent-
stehen Specksteinarbei-
ten.



sich laut Aussagen der Bewohner insgesamt in letzter
Jahr verschlechtert. An vielen Stellen werden Sie ver-
trieben und erleben vermehrt gewalttätige Übergrif-
fe. Seit der Einführung des SGB II ist es oft schwierig
seine Tagessätze zu erhalten, wenn man nirgendwo ge-
meldet ist.

Allein reisende wohnungslose Männern finden häu-
fig selbstständig den Weg auf den Schäferhof. Von an-
deren hat man schon mal von der Einrichtung gehört
und so kann es dazu kommen, dass jemand plötzlich
mit „Sack und Pack“ vor der Tür steht und um Auf-
nahme bittet. Oft vermitteln auch die ambulanten Be-
ratungsstellen in den Schäferhof vermittelt wird. Bei
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und
Erkrankungen versuchen z.B. auch die Mitarbeiter der
mobilen Krankenhilfe und der Krankenstube Hamburg
ihre Klienten zu motivieren stationäre Hilfe anzuneh-
men.

Die ambulanten Beratungsstellen vermitteln in sta-
tionäre Einrichtungen, wenn die ambulanten Hilfen zur
Überwindung der sozialen Schwierigkeiten nicht aus-
reichen. In dem vergangenen Jahr haben die Bera-
tungsstellen vermehrt Männer in den Schäferhof ver-
mittelt, die erst kurzfristig ihre Wohnung verloren hat-
ten oder wo eine Räumung der Wohnung nicht mehr
aufzuhalten war. Häufig waren diese Männer bereits in
ihren Wohnungen so stark aus dem Gleichgewicht ge-
raten, dass der Schäferhofes mit seinen tagesstruktu-
rierenden Beschäftigungsangeboten und der intensiven
sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung die
geeignete Maßnahme bietet, um einer Verschlimme-
rung der Lebenslage vorzubeugen und vorhandene
Ressourcen zu erhalten und zu aktivieren. Hier ein-
setzende stationäre Hilfe führt häufig relativ schnell zur
Beseitigung der sozialen Schwierigkeiten und zur Woh-

13

Jahresbericht Schäferhof 2006

Für gehbehinderte Be-
wohner werden regel-
mäßig Einkaufsfahrten
organisiert.

Bewohner des Schäfer-
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kreuz für den Appener
Friedhof, das im Rah-
men eines Festgottes-
dienstes eingeweiht
wurde.



nungsanmietung, da die Menschen noch nicht so lan-
ge aus den sozialen und gesellschaftlichen Lebensbe-
zügen gefallen sind.

Weitere Vermittlungen in den Schäferhof finden z.B.
durch die Bahnhofsmissionen, Tagestreffs u.ä. statt, die
telefonisch Kontakt herstellen, wenn sie den Wunsch
nach Hilfe bei einem Wohnungslosen erkennen.

Außerdem wird durch Justizvollzugsanstalten und
die Haftentlassenenhilfe an den Schäferhof vermittelt.
Männer die während ihres Haftaufenthaltes ihre Woh-
nung verloren haben und ohne weiterführende sta-
tionäre Hilfe, auf die Straße entlassen  würden, kön-
nen geeignete Hilfe bei uns erhalten.

Auch die Sozialdienste der Krankenhäuser vermit-
teln wohnungslose Männer in den Schäferhof. Häufig
befinden sich die Männer in den psychiatrischen Ab-
teilungen zur qualifizierten Alkoholentgiftung
und/oder sind dort auf Grund anderer psychischer Er-
krankungen. Eine Entlassung auf die Straße oder in
Notunterkünfte würde den gerade erreichten Erfolg
gefährden, sodass eine stationäre Maßnahme sinnvoll
ist. Hierdurch können in einer sicheren Umgebung
Wartezeiten überbrückt werden für den Übergang in
psychiatrische oder Suchthilfeeinrichtungen. Männer,
die noch nicht vollständig zu einem abstinenten Leben
motiviert werden konnten, wird eine gesicherte Un-
terkunft geboten und die sozialpädagogische Beratung
bietet die Möglichkeit, weiterhin an der Suchtproble-
matik zu arbeiten.

Leistungen des Sozialen Diensten:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen
Dienstes bemühen sich so früh und umfassend wir
möglich, die Lebenslage der aufgenommenen Bewoh-
ner und die damit verbundenen besonderen sozialen
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Schwierigkeiten festzustellen und zur Grundlage des
Hilfeplans zu machen.
Angesichts der Vielzahl von Problemen der Hilfesu-
chenden in Wohnungslosigkeit umfasst die sozial-
pädagogische Unterstützung daher psychosoziale, ge-
sundheitliche, wirtschaftliche, arbeitsmarktbezogene
und familiäre Fragen.

Die Leistungen des sozialen Dienstes liegen in den
Bereichen:
! Beratung und persönliche Betreuung
! Erkennen der individuellen Problemlage
! Planung von notwendigen Hilfen
! Hilfe zur Selbsthilfe
! Einbindung anderer Fachstellen oder Selbsthilfe-

gruppen
! Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten
! Anbieten einer Tagesstruktur
! Angebote zur Freizeitgestaltung
! Aufbau von positiven sozialen Beziehungen
! Beschaffung von Wohnung und Existenzsicherung
! Weitervermittlung an suchttherapeutische Einrich-

tungen

Welche Unterstützung die Bewohner benötigen und
in welchen Bereichen, wird mit Ihnen in Einzelge-
sprächen besprochen. Dabei ist der Blick auf die Res-
sourcen der einzelnen Bewohner gerichtet und auf ihre
eigenverantwortliche Lebensgestaltung.

Die Fachkräfte des Sozialen Dienstes versuchen
tragfähige Beziehungen aufzubauen und eine offene,
empathische sozialarbeiterische Haltung den Männern
gegenüber einzunehmen. Der Soziale Dienst bietet
den Klienten eine zuverlässige und transparente
„Dienstleitung“ an.

15

Jahresbericht Schäferhof 2006

Individuelle Beratung

Jeder erhält einen Zim-
mer- und einen Brief-
kastenschlüssel.



In Hilfeplänen wird festgehalten, in welchen Bereichen
der Bewohner Unterstützung benötigt und wie diese
Hilfe auszusehen hat, um das Ziel zu erreichen. Diese
Hilfepläne werden alle sechs Monate geschrieben und
es wird überprüft, ob die Ziele erreicht worden sind.
Sind Ziele nicht erreicht oder haben sich andere Per-
spektiven entwickelt, so wird dies ebenfalls im Hilfe-
plan festgehalten. Dabei werden auch Rückschritte
oder Suchtrückfälle geschildert. Diese werden in der
Zusammenarbeit mit den Männern als eine Chance ge-
sehen, neue Perspektiven zu entwickeln. Die individu-
ellen Hilfepläne werden zusammen mit den Männern
erstellt und beruhen auf Freiwilligkeit.

Die Übergeordneten Ziele unsere Arbeit sind:
! Verbesserung der individuellen Lebenssituation
! die Verhinderung von Verarmung
! Vermeidung von sozialer Ausgrenzung
! Teilhabe am soziokulturellen Leben
! Integration in die Gesellschaft.

Exemplarisches zum  Hilfeverlauf:
Männer, die ohne vorherige Kontaktaufnahme Hilfe auf
dem Schäferhof suchen, bitten häufig außerhalb der
Kernarbeitszeiten oder am Wochenende um Aufnah-
me. Diesen Wunsch wird in der Regel entsprochen
und den Männern die Übernachtung im Aufnahme-
zimmer gestattet. Es werden Artikel zur Körperhy-
giene zur Verfügung gestellt, es können die Mahlzeiten
des Schäferhofes eingenommen werden sowie die
Freizeiträume mit genutzt werden.

Mit dem Sozialen Dienst wird am darauf folgenden
Werktag ein Erstgespräch geführt, in dem der Hilf-
ebedarf und möglichst der zuständige Kostenträger er-
mittelt wird. Dem Hilfesuchenden werden die Hilfsan-
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Geburtstagsfeiern wer-
den durch den Sozialen
Dienst unterstützt.



gebote des Schäferhofes dargelegt, die Einrichtung ge-
zeigt und auf gewünschte aktive Mitgestaltung des Hil-
feprozesses hingewiesen.

Der Schäferhof bietet Einzelzimmer, auf jeder Woh-
netage des Haupthauses gibt es eine Gemeinschafts-
küche und sanitäre Anlagen. In den ersten sechs Wo-
chen muss an der Vollverpflegung teilgenommen wer-
den, danach besteht die Möglichkeit sich morgens und
abends selbst zu versorgen, nach sechs Monaten kann
auch die verpflichtende Teilnahme am Mittagessen
wegfallen. Das Verpflegungsgeld wird dem Bewohner
dann nach Absprache mit dem Sozialen Dienst ausge-
zahlt.

Die finanzielle Situation des Hilfeempfängers ge-
staltet sich so, dass er monatlich ein Taschengeld von
93,15 EUR zur persönlichen Verfügung hat. Dieses
wird durch die Sozialhilfe getragen. Bewohner, die am
Beschäftigungsangebot des Arbeitsbereiches teilneh-
men, erhalten hierfür eine Mehraufwandsentschädi-
gung (Prämie) von 1,02 EUR die Stunde. Die wöchent-
liche Beschäftigungszeit beträgt maximal 30 Stunden,
in Anlehnung an die Arbeitsgelegenheiten des SGB II.
Die Teilnahme am Beschäftigungsangebot ist zur Ta-
gesstrukturierung gewünscht und wird überwiegend
gern wahrgenommen

Jeder Bewohner bekommt – wie bereits erwähnt –
als Bezugsbetreuer eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter des Sozialen Dienstes, mit der oder dem er
seinen individuellen Hilfeplan erstellt, Ziele festsetzt
und Vereinbarungen trifft.

Entscheidet sich ein Hilfesuchender für eine Auf-
nahme auf dem Schäferhof wird beim zuständigen So-
zialhilfeträger die Kostenübernahme für die stationä-
re Maßnahme beantragt.
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Jeder Bewohner erhält
bei Aufnahme einen
eigenen Briefkasten.



Wird ein Bewohner durch eine Institution an den Schä-
ferhof vermittelt, werden die im Erstgespräch vermit-
telten Inhalte in einem Vorgespräch bearbeitet und die
Kostenübernahme vor der Aufnahme geklärt.

Sobald die Anspruchsvoraussetzungen für die Auf-
nahme geklärt sind, kann der Hilfesuchende ein Zim-
mer im Haupthaus beziehen. In der Regel dauert eine
stationäre Maßnahme  dann zwischen 12 und 18 Mo-
naten.

Liegt eine Alkoholerkrankung vor und hat der Be-
wohner den Wunsch eine abstinente Lebensweise zu
erproben und Suchthilfeangebote in Anspruch zu neh-
men, bietet der Schäferhof die Möglichkeit ein Zimmer
im Trockenen Bereich zu beziehen. Dieser befindet
sich in einem separaten Gebäude auf dem Schäferhof-
gelände. Der Bewohner verpflichtet sich an Atem-
alkoholkontrollen teilzunehmen sowie an der einmal
wöchentlich stattfindenden angeleiteten Gruppe.
Weiterhin wird versucht die Bewohner zur Teilnahme
an Selbsthilfegruppen und Suchtberatung außerhalb
des Schäferhofes zu motivieren. Gegebenenfalls kann
auch der Wechsel in eine suchttherapeutische Über-
gangseinrichtung das angestrebte Ziel sein, da hier dem
Bewohner notwendige differenzierte therapeutische
Hilfen zur Bearbeitung seiner Suchterkrankung ange-
boten werden können, die eine langfristige Abstinenz
sichern und erleichtern.

Hat sich im Verlauf des Hilfeprozesses der Bewoh-
ner soweit stabilisiert, dass das Selbstvertrauen und die
Fähigkeiten zu einem selbstständigen und selbstver-
antwortlichem Leben in einer eigenen Wohnung neu
erworben wurde, wird mit der Wohnungssuche be-
gonnen. Ein bewährtes Angebot des Schäferhofes ist
die Anmietung einer Wohnung durch die Einrichtung
als dezentralen Heimplatz. In den letzten sechs Mo-
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Teamsitzung

Unser Belegungsplan



naten der stationären Maßnahme bezieht der Bewoh-
ner eine Wohnung, die anfänglich über den Schäferhof
angemietet wird. In einer Nebenabrede zum Mietver-
trag ist vereinbart, dass das Mietverhältnis nach sechs
Monaten auf den Bewohner als alleinigen Hauptmie-
ter übergeht. Der Bewohner kann so das eigenständi-
ge Wohnen erproben und bei auftretenden Schwie-
rigkeiten steht ihm schnellst möglich Hilfe zur Verfü-
gung. Gerade der Übergang von der stationären Maß-
nahme in eine Wohnung ist eine sensible, kritische Pha-
se. Häufig kommt es zu Selbstüberschätzung bei den
Bewohnern und erst in der konkreten Wohnsituation
werden bestimmte Hilfebedarfe deutlich. In dieser
Phase nehmen die Bewohner weiterhin gerne das Be-
schäftigungsangebot des Schäferhofes an. Ziel ist es, die
stationäre Hilfe „sanft“ zu beenden und den (ehema-
ligen) Bewohner bei Bedarf in ein geeignetes ambu-
lantes Hilfesystem einzubinden, z.B. Schuldnerbera-
tung, Suchtberatung oder nachgehende ambulante Be-
treuung durch Wohnungslosenberatungsstelle.

Tagesstruktur / Freizeit
Durch das Beschäftigungsangebot des Schäferhofes er-
halten die Bewohner neben dem Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen, die für eine spätere eventuelle Ar-
beitsaufnahme notwendig sind, vor allem Tagesstruk-
tur. Sie haben einen Grund morgens aufzustehen, eine
Tätigkeit stärkt das Selbstwertgefühl, man fühlt sich ge-
braucht und verbringt seine Zeit sinnvoll. Leider ge-
lingt es aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation
sehr selten, einen Bewohner in ein reguläres Beschäf-
tigungsverhältnis außerhalb des Schäferhofes zu inte-
grieren.

Ist die stationäre Maßnahme auf dem Schäferhof be-
endet, fehlt in der Regel genau dieser Sinn gebende Le-
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Zielorientierte Beratung



bensbereich. Aus diesem Grund ist eine Zielsetzung
des Sozialen Dienstes, den Bewohnern kostengünsti-
ge Freizeitaktivitäten näher zubringen und zu ermög-
lichen. Wichtig sind Aktivitäten, die auch ohne finan-
zielle Bezuschussung durch den Schäferhof und ohne
sozialpädagogische Begleitung im eigenen Wohnraum
weitergeführt werden können. Die Angebote zielen
darauf, alte Interessen erneut zu entdecken sowie ein
individuelles, stützendes Freizeitverhalten zu ent-
wickeln und zu fördern.

Die entsprechenden Angebote sind z.B. Kegeln, ar-
chäologische Werkstätten, Musikgruppe, Kreativar-
beiten mit Speckstein, Holz oder Gasbetongstein,
EDV-Kurs und Ausflüge in die nähere Umgebung. Auf
dem Schäferhof werden Billardturniere und Skata-
bende durchgeführt, oft auch in Eigenregie der Be-
wohner. Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes wer-
den dabei durch ehrenamtliche Helfer und Honorar-
kräfte unterstützt.

Mitwirkende an diesem Jahresbericht:
Texterstellung: Rainer Adomat, Petra Mindermann,
Frank Schönstedt 
Fotos: Jens Hansen, Gerhard Sonntag
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Spaß in der Freizeit



So können Sie den Schäferhof in seiner Arbeit un-
terstützen:

1. Werden Sie Kunde
Unsere Beschäftigungsprojekte fertigen Holzerzeug-
nisse wie Gartenbänke, Fahrradständer, Müllcontainer,
Nistkästen, kleine Gartenhäuser und anderes mehr auf
Bestellung an.

Unsere Produkte besitzen eine individuelle Note.
Das Beschäftigungsprojekt nutzt Einkünfte aus dem
Verkauf für seine Sachausstattung.

Aus dem Gewächshaus und Garten des Schäferho-
fes können Sie je nach Saison Blumen und andere Pflan-
zen beziehen, manchmal auch Gemüse.

Für Naturschutzorganisationen führt unser Be-
schäftigungsprojekt nach dem SGB II Pflegeaufträge
durch.
Ansprechparter:Herr Sonntag

2. Spenden sind willkommen.
In Fällen, in denen staatliche Unterstützung und Ver-
sicherungsleistungen nicht greifen, aber dennoch eine
menschliche Notlage entsteht, sind Spendenmittel
sehr willkommen. Außerdem ist die Sachausstattung
manchmal nur mit Spendenmitteln möglich.
Ansprechparter:Herr Adomat

3. Ehrenamtliche Mitarbeit ist möglich.
Wer ehrenamtlich sozial tätig sein möchte, findet dafür
auf dem Schäferhof ein geeignetes Feld. Ehrenamtliche
werden in das Team integriert und angeleitet. Indivi-
duellen Neigungen kann entsprochen werden.
Ansprechparter:Herr Adomat
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Für den Naturschutz
werden Pflegemaßnah-
men durchgeführt.

Produkte der Holzwerk-
statt wie Gartenbänke,
Gartenhäuser oder
Müllcontainer können
erworben werden.
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