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Das Baugerüst zeigt es:
die Fenster und die Fassade werden erneuert.

Auch auf der anderen
Seite des Schäferhofes
wird gebaut: eine neue
Halle entsteht.
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2007 – ein Jahr der Veränderungen
Das Jahr 2007 brachte für den Schäferhof mehrereVeränderungen und Neuerungen:
! Renovierung und behindertengerechter Umbau des
Hauses Raboisen
! Verlagerung des Trockenen Bereichs in die Häuser
Schäferhofweg 46 und 48
! Eröffnung eines Angebotes für chronisch mehrfach
beeinträchtigte alkoholkranke Menschen im Haus
Raboisen
! Abschluss einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die stationäre Wohnungslosenhilfe
! Wechsel in der Leitung/Koordination des Sozialen
Dienstes
! Begründung und Aufbau einer Kooperation mit dem
Lebenshilfewerk Pinneberg gGmbH
! Grundlegende Erneuerung der Fassade des Haupthauses Schäferhofweg 30 incl.Erneuerung von Fenstern und Haupteingang
Neben diesen eher außergewöhnlichen Ereignissen
und Vorgängen lief die ganz normale klientenbezogene Arbeit selbstverständlich weiter. Für Menschen in
besonderen Lebenslagen und mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten fühlen wir uns verantwortlich.
Für Sie halten wir unsere Hilfeangebote vor. Der
Besserung ihrer Lage gilt unser Auftrag und unsere Arbeit.
Von daher war auch das Jahr 2007 von Klientenaufnahmen, der Erstellung und Umsetzung von Hilfeplänen und Maßnahmen sowie von Ereignissen bestimmt. In unserem Jahresverlauf fest verankert sind:
gemeinsame Ausfahrt, Sommerfest,Adventskranzbinden, Weihnachtsfeier und Freizeitprojekte,die dem sozialen Innenleben des Schäferhofs eine besondere
Note geben.
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Renovierung und behindertengerechter Zugang
für das Haus Raboisen
Im Haus Raboisen gab es bislang 13 Einzelzimmer bzw.
kleine Appartements. Diese wurden im Rahmen der
stationären Wohnungslosenhilfe genutzt. Das untere
Geschoss war für den „Trockenen Bereich“ reserviert.
Für das neue Angebot für chronisch mehrfach beeinträchtiget Alkoholkranke schien uns das Gebäude besonders geeignet.Es wurde im Berichtsjahr renoviert,
erhielt einen barrierefreien Zugang und wurde im Erdgeschoß behindertenfreundlich gestaltet. Ein Zimmer
einschließlich des Sanitärraums wurde nach den entsprechenden Vorschriften behindertengerecht ausgebaut.
Angebot/ Teilbereich für Chronisch mehrfach beeinträchtigte alkoholkranke Menschen (CMA) im
Haus Raboisen
Das Angebot wurde in einem mehrjährigen Zeitraum
entwickelt.Am Ende des Jahres 2006 konnte mit dem
Land Schleswig-Holstein eine entsprechende Leistungs- und Vergütungsvereinbarung abgeschlossen
werden.Danach wurde der entsprechende Umbau des
Hauses Raboisen umgehend angepackt, um die notwendigen 12 Heimplätze zu schaffen.
Außerdem wurde das neue Angebot beworben sowie das notwendige Fachpersonal gesucht und eingestellt.

Noch erfolgt der Zugang
zum Haus Raboisen
über eine provisorische
Treppe.

Die ersten Bewohner
des Hauses helfen bei
der Gartengestaltung.

Haus Raboisen – Grundzüge der Konzeption
Das niedrigschwellige Angebot des Hauses Raboisen
richtet sich an Menschen, die auf lange Phasen der Alkoholerkrankung bzw.des Alkoholmissbrauchs zurückblicken und bei denen bisherige Therapien nicht oder
nicht ausreichend zur Abstinenz geführt haben.Neben
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Das erste Foto vom barrierefreien Zugang.
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der Alkoholerkrankung liegen auch soziale Schwierigkeiten wie fehlende soziale Bindungen,Wohnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit vor.
Es besteht bei Aufnahme kein Abstinenzgebot. Um
einen vorliegenden Alkoholkonsum zu begrenzen,
kann in der Einrichtung das Angebot des fremd kontrollierten Trinkens wahrgenommen werden.Wer sich
dafür entscheidet, muss sich zunächst ärztlich untersuchen lassen.Nach der Suchtanamnese werden in einer Vereinbarung die Alkoholmenge und die Ausgabemodalitäten festgelegt. Der Alkohol wird von Mitarbeitern gekauft und an den Klienten ausgegeben. Die
Bezahlung erfolgt durch den Barbetrag (Taschengeld)
des Bewohners.
Alle Bewohner des Hauses Raboisen nehmen täglich an Atemalkoholkontrollen teil. Alkohol wird
grundsätzlich nur ausgeteilt, wenn eine vorausgegangene Kontrolle die verabredeten Werte nicht übersteigt.
Im Haus Raboisen wird im Kontext der sozialtherapeutischen Ausrichtung der Organisierung der Tagesstruktur besondere Beachtung geschenkt. Die
Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen.Die Lebensmittel für Frühstück und Abendessen werden
durch die Bewohner nach gemeinsamer Planung eingekauft, der Tischdienst durch die Bewohner organisiert. Außerdem ist der Tages- und Wochenverlauf
durch verschiedene Gruppenangebote geprägt. Angeboten werden Ausdrucksmalen,Kreatives Gestalten,
Gedächtnistraining und Gesprächsangebote zu den
Themenfeldern „Gesundheit“ und „Sucht“.
Da sich unter den Bewohnern auch Migranten aus
dem russischen Sprach-und Kulturkreis befinden,wird
für diese ein muttersprachliches russisches Gesprächsangebot vorgehalten.Der Besuch der Gruppen
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„Gesundheit“ und „Sucht“ sowie der Besuch zwei weiterer Wahlgruppen ist verpflichtend.
Gemeinsame Ausflüge führen in die nähere Umgebung. Freizeitangebote auf dem Schäferhof wie der
durch einen Ehrenamtlichen geleitete PC-Kurs,der Billard- und Spieleraum werden gerne genutzt.
Das Haus Raboisen arbeitet in der Region eng mit
Kliniken, Ärzten, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen zusammen.
Am 17.07.2007 wurden die ersten Klienten aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Baumaßnahmen noch nicht ganz abgeschlossen, insbesondere
der barrierefreie Zugang fehlte noch.Für die neuen Bewohner und die Mitarbeiterinnen war der Beginn dadurch erschwert. Die Schwierigkeiten des Beginns
wurden durch das sehr große Engagement bei der
Durchführung des neuen Angebots ausgeglichen.
Nach Fertigstellung der neuen barrierefreien Zuwegung meldete sich erfreulicherweise ein Klient, der
auf einen Rollstuhl angewiesen ist und jetzt das behindertengerechte Zimmer mit Bad nutzt.
Wenige Wochen nach der Eröffnung war das Haus
bereits mit 9 Plätzen belegt. 4 Bewohner nutzten vorher das Angebot „Stationäre Wohnungslosenhilfe“ des
Schäferhofs, die übrigen kamen durch die Vermittlung
von Beratungsstellen oder Kliniken.Kostenträger sind
Landkreise in Schleswig-Holstein oder die Stadt Hamburg.Das Angebot Haus Raboisen ist keine Sackgasse,
dies zeigte sich bereits in der kurzen Zeit seines Bestehens. Ein Bewohner verließ das Angebot, um gemeinsam mit einem nahen Verwandten einen langen
Auslandsaufenthalt anzutreten.Ein anderer Bewohner
entschied sich nach einigen Wochen doch für eine abstinent ausgerichtete stationäre Maßnahme.
5
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Das Angebot des fremd kontrollierten Trinkens
wurde im Berichtsjahr von 4 Klienten genutzt,die übrigen bemühen sich um eine abstinente Lebensführung.

Baustelle Haupthaus
von Süden her gesehen.

Die Küche freut sich
über die Mitwirkung
von Bewohnern.
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Verlagerung des „Trockenen Bereichs“ in den
Schäferhofweg 46/48
Wohnungslose Menschen sind besonders häufig von
einer Alkoholkrankheit und von Alkoholmissbrauch
betroffen.Im „Trockenen Bereich“ des Schäferhofs finden sie besondere Unterstützung bei einer abstinenten Lebensführung. Diese Unterstützung besteht z.B.
in den wöchentlich stattfindenden Gruppensitzungen,
speziellen Einzelgesprächen und einem Ergotherapieangebot. Die für den „Trockenen Bereich“ insgesamt
zuständige Sozialarbeiterin stimmt sich in ihrer Arbeit
bezüglich des individuellen Hilfeplans sehr eng mit dem
jeweiligen Bezugssozialarbeiter oder der -sozialarbeiterin ab.
Der „Trockene Bereich“ wurde im Zuge des Umbaus des Hauses Raboisen in die Häuser Schäferhofweg 46 und 48 verlegt. Diese wurden für den Heimbetrieb umgebaut und von innen vollständig renoviert.
Diese beiden Reihenhäuser befinden sich auch auf
dem Areal Schäferhof, allerdings ca. 300 Meter vom
Hauptgebäude entfernt.Die Reihenhäuser gehören zu
einer Zeile von sieben Wohneinheiten, die überwiegend fremd vermietet sind und mit dem Heimbetrieb
nicht in Verbindung stehen. Dieser Umstand erweist
sich für die Konzeption als förderlich. Die beiden
Wohneinheiten des „Trocken Bereichs“ verfügen über
jeweils 4 Einzelzimmer, es bestehen also insgesamt 8
Plätze.
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Abschluss einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die stationäre Wohnungslosenhilfe
Bis zum Jahr 2007 bestand für die stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein eine besondere
Organisation und Finanzierung. Das Land SchleswigHolstein übernahm seine finanzielleVerantwortung für
diesen besonderen Sektor der sozialen Hilfe im Rahmen einer sog. Pauschale. Dieses 1993 eingerichtete
Verfahren war sehr praxisbezogen auf die Wohnungslosenhilfe ausgerichtet.
Außerdem waren bestimmte Aufgaben des Sozialhilfeträgers an das Diakonische Werk Schleswig-Holstein delegiert, welches sich wiederum auf Fachkräfte
der Träger stützte.
Aus dem Landesrechnungshof, der Verwaltung und
der Politik, aber auch seitens der Träger mehrten sich
im Laufe der Zeit Stimmen,die eine Anpassung der stationären Wohnungslosenhilfe an die Bedingungen der
Eingliederungshilfe und die Bestimmungen des Landesrahmenvertrags Schleswig-Holstein verlangten.
Während die Durchführung der Eingliederungshilfe/Behindertenhilfe an die Kreise delegiert, also kommunalisiert wurde, liegt die Zuständigkeit für die stationäre ( und teilstationäre) Wohnungslosenhilfe (Gefährdetenhilfe) beim Land als überörtlichem Träger der
Sozialhilfe. Rechtliche Grundlage dafür bildet das Ausführungsgesetzt des Landes für das Sozialgesetzbuch
XII.
Das Fachreferat des Landessozialministeriums führte daher unter Beteiligung des Diakonischen Werks
Schleswig-Holstein entsprechendeVerhandlungen mit
denjenigen Trägern der stationären Arbeit,die auch bislang dieses Feld bestellten, nämlich der Stadtmission
Kiel, der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie (Schäferhof Appen) und der Vorwerker Diakonie in Lübeck.

Gute Laune auf dem
Sommerfest.
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Frank Schönstedt im
Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden B.
Schröder und dem Geschäftsführer.

Zur Verabschiedung kamen zahlreiche Gäste.
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Die Verhandlungen erbrachten für den Schäferhof
den Abschluss einer echten Leistungs- und Vergütungsvereinbarung auf der Grundlage des Landesrahmenvertrags. Mit der Festlegung eines Auslastungsgrades von 85 % wird der besonderen Situation der
Wohnungslosenhilfe Rechnung getragen.Die Platzzahl
des Schäferhofs ist auf 40 festgesetzt worden.Die Binnendifferenzierung des Angebotes, die ein Markenzeichen der stationären Hilfe des Schäferhofs bildet,fand
in der Leistungsvereinbarung ihren Niederschlag.Wie
bisher gehören zu unserem Angebot der „Trockene
Bereich“ für Bewohner mit klarer Abstinenzmotivation, dezentrale Heimplätze (Trainingswohnungen), ein
Bereich für Langzeithilfen und das differenzierte Beschäftigungsangebot.
Die Vereinbarungen mit den beiden anderen Trägern sehen ähnlich aus und berücksichtigen gewachsene sinnvolle Strukturen.Das Diakonische Werk S-H
bleibt in die Bearbeitung der Anträge auf Kostenbewilligung für die stationären Maßnahmen eingebunden,
die Kostenbewilligung erfolgt aber letztlich durch das
Sozialministerium,sofern für die Antragsteller das Land
Schleswig-Holstein zuständig ist.
Der neue Einzelpflegesatz von 85,50 EUR stellt für
Kostenträger außerhalb Schleswig-Holsteins ab 2008
eine deutlich finanzielle Mehrbelastung dar.Allerdings
haben diese Kostenträger von der bisherigen Finanzregelung profitiert.Betroffen ist insbesondere die Stadt
Hamburg.Dort wurde die neue Situation gleich Anfang
2008 erläutert und wird von denVerantwortlichen mitgetragen. Der Schäferhof wird auch künftig von Hamburger Klienten genutzt werden können.
Als Wermutstropfen, bei aller optimistischen Einschätzung, bleibt die Einschränkung in der Leistungsund Vergütungsvereinbarung, dass das Land die Zu-
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ständigkeit für die Langzeithilfen eher beim Träger der
Eingliederungshilfe sieht und den Träger aufgefordert
hat, mit der Koordinierungsstelle in Rendsburg entsprechende Verhandlungen zu führen. Diese werden
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes vorbereitet.
Die neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarung
bringt den Schäferhof zwar in belegungsabhängige finanzielle Unwägbarkeiten. Sie stellt aber eine klare
Struktur her und bietet nach unserer Einschätzung eine
gute Grundlage für die künftige Arbeit.
Wechsel in der Leitung/Koordination des Sozialen
Dienstes
Der Weg des Schäferhofs von einer traditionellen Arbeiterkolonie hin zu einer modernen stationären Einrichtung wurde maßgeblich durch unseren Mitarbeiter
Frank Schönstedt geprägt, der 1976 als erster Sozialarbeiter eingestellt wurde und den Sozialen Dienst aufbaute, dessen Leiter er dann wurde. Der Aufbau des
differenzierten Angebots unter Einbeziehung von Elementen der Suchthilfe ist einer seiner Verdienste, das
Konzept für das Haus Raboisen hat er wesentlich geprägt.Auch ein Angebot für wohnungslose Frauen wurde von 1995 bis 2000 von ihm verantwortet. Frank
Schönstedt wurde im Rahmen einer Feierstunde, zu
der zahlreiche berufliche Weggefährten kamen, am
30.10.2007 aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet. Seine Verdienste für die Sozialarbeit und die Diakonie wurden mit der Verleihung des Goldenen Kronenkreuzes, der höchsten Auszeichnung des Diakonischen Werkes, gewürdigt.
Seine Nachfolge in der Koordination und Verantwortung für den Sozialen Dienst trat die Dipl.Sozialpädagogin Petra Mindermann an,die bereits einige Jah-

Verleihung des Goldenen Kronenkreuzes
durch Frau Dr. Schwinge

Die Verantwortung für
den Sozialen Dienst
übernimmt die DiplomSozialpädagogin Petra
Mindermann.
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re auf dem Schäferhof tätig ist. Die Verbindung von
Wohnungslosenhilfe und Suchthilfe ist ihr ein besonderes Anliegen.

Die Windmühle, ein
Abschiedsgeschenk der
Bewohner

Die neue Halle wird
Stützpunkt für den
Galabau des Lebenshilfe-Werks Pinneberg.
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Begründung und Ausbau der Kooperation mit
dem Lebenshilfewerk Pinneberg gGmbH
Der landwirtschaftliche Betrieb Schäferhof war seit Errichtung der Arbeiterkolonie 1898 mit dem Sozialbetrieb verbunden. Da es nach dem zweiten Weltkrieg
aber immer schwieriger wurde, Heimbewohner aus
der Wohnungslosenhilfe in die landwirtschaftliche Arbeit einzubinden, wurde 1996 der landwirtschaftliche
Betrieb als spezialisierter Milchviehbetrieb ausgegliedert und verpachtet. Dieses Pachtverhältnis wurde
2006 vor dem Hintergrund einer jahrelangen schwierigen Situation im Milchmarkt aufgelöst.
Bei der Suche nach neuen Entwicklungsperspektiven für das Gut Schäferhof wurde mit dem Lebenshilfewerk Pinneberg ein Partner gefunden, mit dem die
Neuausrichtung der Landwirtschaft und die (Rück-)anbindung der Landwirtschaft an einen sozialen Zweck
erfolgen werden. Mit der Lebenshilfe wurde im Frühjahr 2007 ein Kooperationsvertrag abgeschlossen,unter dessen Dach die Planungen für die künftige Gestaltung laufen. Die Landwirtschaft soll von einem
Milchviehbetrieb zu einem Pensionspferdebetrieb mit
Reitanlage umgewandelt werden. Ackerbau und die
Haltung von Robustrindern bleiben erhalten. Dieser
Betrieb soll behinderten und benachteiligten Menschen vielfältige Beschäftigungs- und Qualifizierungsplätze bieten. Die ersten Auszubildenden sind bereits
tätig.Umfangreiche Baumaßnahmen sollen in 2008 erfolgen.
Die Kooperation mit der Lebenshilfe umfasst darüber hinaus auch weitere Bereiche. Das Werksgelän-
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de Schäferhof wurde um eine neue Produktionshalle
ergänzt, in der die Abteilung Garten- und Landschaftsbau des Lebenshilfewerks Pinneberg mit 17 Beschäftigten ihre neue „Heimat“ gefunden hat.Der Schäferhof ist in der Hilfe für Langzeitarbeitslose in der ökologischen Landschaftspflege und im Naturschutz engagiert. Die unmittelbare Nachbarschaft beider Projekte soll beiden Partnern helfen,sich gemeinsam neuen Aufgaben zu stellen.
Die neue Halle beherbergt zudem einen privat geführten holzverarbeitenden Betrieb. Diese Firma und
weitere auf dem Schäferhof ansässige „normale“ Unternehmen tragen mit der Vergabe von Aufträgen an
die Beschäftigungsprojekte der stationären Wohnungslosenhilfe zu einer realitätsnahen beruflichen
Orientierung bei.Im Nebeneinander und Miteinander
privater und gemeinnützig-sozialer Unternehmen ist
auf dem Schäferhof ein besonderes integratives Gemeinwesen entstanden, das viele Aspekte der sozialpolitisch geforderten Inklusion realisiert.

Die Auszubildenden der
Lebenshilfe nutzen den
Mittagstisch auf dem
Schäferhof.

Grundlegende Erneuerung der Fassade des Haupthauses
Das Haus Schäferhofweg 30 ist als Heimgebäude quasi der Repräsentant unserer Sozialeinrichtung.Die Fassade des Gebäudes wurde im Berichtsjahr neu gestrichen, zuvor wurden nach drei Seiten die Fenster ( mit
Ausnahme des Dachgeschosses) ausgewechselt und
eine neue Haustür eingebaut. Insbesondere der
Wechsel der Fenster führte naturgemäß auch zu einer
Beeinträchtigung des Heimbetriebes, da fast alle Bewohner des Gebäudes einmal in ein Ausweichzimmer
umziehen und so schnell wie möglich wieder zurück
ziehen mussten. Die damit verbundenen Belastungen
sind vergessen,geblieben ist die Freude über die schö11
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ne neue Fassade,die auch in denkmalpflegerischer Hinsicht überzeugt.

Impressionen von der
Ausfahrt ins Teufelsmoor.
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Aspekte unserer Arbeit – statistisch betrachtet
Das Jahr 2007 war auch in klientenbezogener Hinsicht
ein sehr aktives Jahr.
Im Jahresschnitt nutzten 82 Personen die Leistungen unserer stationären Wohnungslosenhilfe. 40 Personen wurden neu aufgenommen,für 50 wurde die Hilfe in diesem stationären Bereich beendet.
Damit liegt die Zahl der Menschen, die aus unserer
Hilfe in ein anderes System gingen,höher als in denVorjahren. Die Statistik gibt Auskunft über ihren Verbleib.
16 Männer bezogen eine eigene Wohnung und fanden so die Basis,ihr Leben wieder eigenständig und geordnet zu führen.Die Wohnungen wurden meist in den
größeren Orten des Kreises Pinneberg gefunden,aber
auch in Hamburg und anderen Kreisen Schleswig-Holsteins.
9 Klienten zogen in eine andere stationäre Einrichtung, meist der Eingliederungshilfe (Suchthilfe, Behindertenhilfe). Diese Zahl liegt höher als in den Vorjahren und steht im Zusammenhang mit der Erstbelegung
des Hauses Raboisen aus der stationären Wohnungslosenhilfe Schäferhof.Sie zeigt,dass ein Teil der von uns
aufgenommenen Menschen auf weitere spezielle Unterstützung angewiesen ist.
Auf solche Unterstützung, allerdings in weniger intensiver Form, angewiesen waren auch drei Klienten,
die in eine ambulant betreute Wohnform wechselten.
Bei Freunden oder Familienangehörigen fanden
zwei Klienten im Berichtsjahr eine neue Wohnung.
Besonders Bewohner mit einer Suchterkrankung
wechseln vom Schäferhof aus in Maßnahmen des Gesundheitswesens und der beruflichen Rehabilitation,so
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z.B. in eine Fachklinik. Diesen Weg beschritten im Berichtsjahr 4 Personen.
In den o.g. Fällen wurde der mit dem Kostenträger
und den Klienten abgestimmte Hilfeplan erfolgreich
umgesetzt. Insofern ist von einer Vermittlungsquote
nach Plan von fast 70 % auszugehen. Dies ist ein Ergebnis, das für die stationäre Wohnungslosenhilfe als
sehr gut bezeichnet werden kann und auch deutlich
über den Bezugsgrößen der Vorjahre liegt.
12 Klienten brachen die stationäre Hilfe ab,weil sie
sich davon keinen Erfolg versprachen oder im Einzelfall auch die Einrichtung keine Möglichkeit des weiteren Verbleibs sah. Diese Menschen wurden in Notunterkünften im Kreis Pinneberg oder Hamburg aufgenommen, in machen Fällen wissen wir über ihren Verbleib nichts. 3 Klienten verstarben während des stationären Aufenthalts.
Vergleicht man die tatsächlich erfolgten Vermittlungswege mit einer Befragung der Klienten über ihren
künftigen Wohnwunsch, so gibt es hier deutliche Parallelen. 61 der befragten 82 Klienten wünschten sich
als künftige Wohnform eine eigene kleine Wohnung nur
für sich als Ein-Personen-Haushalt. 17 Klienten waren
auf denVerbleib unter dem Dach einer stationären Einrichtung orientiert.Nach einer alternativen Wohnform
hatte 1 befragte Person den Wunsch, 1 Person zog es
in eine Wohngemeinschaft/ Wohngruppe und 2
wünschten ein möbliertes Zimmer.
Unsere Hilfe richtet sich an Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Diese lassen sich anhand bestimmter Merkmale beschreiben. So z.B. der
Dauer der Wohnungslosigkeit.So blickten ca.40 % der
im Berichtszeitraum auf dem Schäferhof lebenden Personen auf eine Wohnungslosigkeit von länger als drei
Jahren zurück, 25 % immerhin auf einen Zeitraum von

Mistgabelweitwurf:
die Hauptdisziplin des
Moorabiturs.
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fünf und mehr Jahren. Dieser Sachverhalt korrespondiert mit ähnlichen Zahlen für die Dauer der Arbeitslosigkeit.
Die in den Hilfeplänen festgehaltenen Problemlagen,
die als Ursache für den Hilfebedarf genannt wurden
und die es schwerpunktmäßig zu bearbeiten gilt, sind
Wohnungslosigkeit/Wohnungsverlust (95 %), die Arbeitslosigkeit(59%), das fehlende eigene Einkommen
und unzureichende materielle Existenzsicherung
(28%), Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden
(56%) und gestörte soziale Beziehungen (45%), Überschuldung (41%), körperliche Erkrankungen oder Behinderungen (38 %) und eine Suchtproblematik (28%).
Die berufliche Qualifikation der aufgenommenen
und unterstützten Bewohner kann als unterdurchschnittlich niedrig angesetzt werden. Ca. 35 % verfügten über keinerlei berufliche Ausbildung, weitere 25%
über eine Anlernausbildung und fast 40 % über eine abgeschlossene Berufsausbildung (Gesellenbrief).Höhere Abschlüsse waren nur in Einzelfällen vorhanden.
Ereignisse im Jahreslauf

Impressionen von der
Ausfahrt ins Teufelsmoor Teil 2.
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Ausfahrt ins Teufelmoor
Ausfahrt im Mai ! Das klingt nach Sonnenschein, Blütenpracht, Frühlingsduft und guter Laune. Im Berichtsjahr wurde eine gemeinsame Ausfahrt für Bewohner und die ganze Mitarbeiterschaft durchgeführt.
Es war eine Fahrt ins Blaue, die ein rühriges Vorbereitungsteam perfekt geplant hatte. Ziel war das große
Moorgebiet bei Bremervörde. Das Programm: Moorwanderung, Moormuseum, Fahrt auf einem traditionellen Moorkahn (mit Kaffee und Kuchen) und bestes
deftiges Essen an der sog.Kreuzkuhle.Zwischendurch
das Kreuzkuhlendiplom mit Forkenweitwurf und an-
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deren ungewöhnlichen Disziplinen.Es war ein toller Tag
mit vielen guten Gesprächen, viel Lachen und gelungenem Miteinander.
Archäologische Werkstatt
Der Experimentalarchäologe Holger Junker führte
auch in 2007 wieder einen Kursus zur Einführung in
Steinzeittechniken durch, an dem mehrere Bewohner
teilnahmen.Es ist für die Teilnehmer immer wieder ein
Erfolgserlebnis, sich kleine primitive Werkzeuge wie
Steinsägen selbst herzustellen und damit z.B. ein
Schwirrholz aus einem Stück Holz zu sägen. Zum Abschluss des Kursus,der über mehrere Wochen jeweils
an einem Abend angeboten wurde, gab es ein gemeinsames Grillen für alle Schäferhofbewohner.Unser neolithischer Kuppelbackofen lieferte frische Brötchen.
Ferienangebot für Kinder aus Appen
Für Kinder aus Appen bietet der Schäferhof im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde eine Tagesveranstaltung mit Holger Junker.
Auch in 2007 wurden ca.20 Kinder in Techniken wie
Flintsteinbearbeitung eingewiesen und backten eigenes
Brot.
Seitenwechsel
Für fünf Tage wechseln Führungskräfte aus der Wirtschaft im Rahmen des Programms „Seitenwechsel“ in
die Sozialarbeit, um die Welt aus einem neuen Blickwinkel zu erleben. In 2007 konnten wir eine Mitarbeiterin der Versicherungsgruppe „Deutscher Ring“ für
ein solches besonderes Praktikum gewinnen. Wie
schon imVorjahr wurde die Seitenwechslerin durch einen Bewohner als Pate begleitet, was sich auch diesmal wieder bewährte.
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Die Gruppe „Rock die
Straße“ musizierte auf
dem Sommerfest.

Kornmahlen wie in der
Steinzeit konnte auf
dem Sommerfest erprobt werden.

Sie freuen sich über die
gelungene Vernissage im
Herbst 2007.
16

Sommerfest
Eine Tageszeitung merkte frech an: kurz vor Herbstbeginn und der Schäferhof lädt zum Sommerfest ein.
Gefeiert wurde am 15.09.07,es war ein wirklich sommerlicher Tag. Unter dem Motto des Festes „Altes
Handwerk – alte Technik“ hatte der Schäferhof mehrere Akteure aus der Region gebeten,mitVorführ- und
Mitmachaktionen dabei zu sein.Reep schlagen,buttern,
drechseln, schmieden, Flintstein bearbeiten, Brot
backen,Weidenkörbe flechten,Wasser mit einer alten
Feuerwehrspritze pumpen,auf der Hüpfburg toben:es
gab besonders für Kinder sehr viel zu bestaunen und
sehr viel Aktion. Für fetzige musikalische Begleitung
sorgte die Gruppe „Rock die Strasse“. Zahlreiche Familien aus Appen und Umgebung waren unsere Gäste
(wir haben die Gästezahl auf ca.400 geschätzt), es gab
viele gute Gespräche und man hatte viel Spaß zusammen.
Sozialarbeit trifft Kunst – Ausstellung mit Werken
von Gerd Pilz und Michael Plata
Im Herbst wurde im Speisesaal des Schäferhofs eine
Kunstausstellung eröffnet,die mehrere Monate gezeigt
wurde. Der Fotograf Gerd Pilz und der Maler Michael Plata zeigten Werke mit identischen Blumenmotiven,
die einmal fotografisch und einmal als Malerei gestaltet waren.Zu dieserVernissage kamen Bewohner,Mitarbeiter und externe Besucher als Gäste.Nach einem
musikalischen Auftakt durch die Pianistin Anne Clasen
erläuterten Gerd Pilz und Michael Plata ihre (Zusammen-)arbeit, was zu Nachfragen und intensiven Gesprächen führte.
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Adventskranzbinden
Schon fast ein Veranstaltungsklassiker, das Adventskranzbinden auf dem Schäferhof am Sonnabend vor
dem 1.Advent. Auch in 2007 waren wieder ca.80 Personen in der großen Werkhalle zusammen gekommen.
Bewohner, Mitarbeiter und Gäste waren emsig dabei,
einen schönen Kranz oder ein hübsches Gesteck zu
fertigen.Erholung gab’s bei Kaffee und Kuchen,der von
der Hauswirtschaft angeboten wurde.
Musik zur Adventszeit und Weihnachtsfeiern
An jedem Adventssonntag gibt es für alle Bewohner am
Nachmittag ein internes Kaffeetrinken.An einem der
Sonntage gab die Pianistin Anne Clasen den Gästen einen Klaviervortrag. Advents- und Weihnachtslieder,
aber auch andere Stücke erfreuten die Zuhörer,die die
Musikerin mit viel Beifall bedachten und baten, bald
wieder auf dem Schäferhof aufzutreten.
Die große Weihnachtsfeier im Speisesaal gehört zu
den Höhepunkten im Jahreslauf auf dem Schäferhof,auf
der wir stets auch Vertreter der politischen Gemeinde zu unseren Gästen zählen dürfen.Die Andacht wurde in diesem Jahr von Frau Dr.Schwinge gehalten,musikalisch wurde sie unterstützt von Jonas Diedrich.
Nach der Kaffeetafel sorgte als Überraschungsgast
Zauberer Thies für Verblüffung und gute Laune. Mit einem tollen Buffett klang der Tag aus.Neben Bewohnern
und Mitarbeitern waren auch wieder mehrere ehemalige Mitarbeiter/innen dabei.
Am Heiligen Abend waren die Bewohner zu einem
Festtagsessen eingeladen, anschließend war Bescherung.Über das Päckchen,das unsere Förderin Frau Rathke auch diesmal jedem zugedacht hat, herrschte besondere Freude.

Das Adventskranzbinden macht offensichtlich allen Beteiligten
viel Spaß.
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Der Appener Friedhof
ist für etliche Bewohner
die letzte Ruhestätte.

Trauerfeiern und Beerdigungen
Im Berichtsjahr 2007 verstarben 3 Klienten,davon zwei
Langzeitbewohner, die allen auf dem Schäferhof besonders ans Herz gewachsen waren. Im Rahmen von
Trauerfeiern in der Appener Kirche und anschließender Kaffeetafel auf dem Schäferhof nahm die Einrichtung von ihnen Abschied.Wer auf dem Schäferhof sein
Leben beendet und für den von anderer Seite keine anders lautenden Bestimmung vorliegt,der findet auf dem
Appener Friedhof eine letzte Ruhestätte.Wer hier bestattet wird, erhält durch die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie eine eigene Grabstätte und einen Grabstein.
Beschäftigungsangebot nach dem SGB II
Im Auftrag der ARGE Kreis Pinneberg bietet die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie Hilfen für Langzeitarbeitslose aus der Region.In 2007 bestanden 15 Plätze,die auch überwiegend belegt waren.Für dieses Projekt ist ein gesonderter Bericht vorhanden, der über
unsere Internetseite einzusehen ist.
Die Teilnehmer führen vor allem Arbeiten für den
Naturschutz aus. Dabei finden auch Erzeugnisse aus
der Holzwerkstatt des Schäferhofs Verwendung.

Redaktion: Rainer Adomat, Andrea Harmsen, Petra
Mindermann, Frank Schönstedt
Fotos: Rainer Adomat, Jens Hansen, Gerhard Sonntag
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So können Sie den Schäferhof in seiner Arbeit unterstützen:
1. Werden Sie Kunde
Unsere Beschäftigungsprojekte fertigen Holzerzeugnisse 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 Schäferhofes können Sie je nach Saison Blumen und andere Pflanzen beziehen, manchmal auch Gemüse.
Für Naturschutzorganisationen führt unser Beschäftigungsprojekt nach dem SGB II Pflegeaufträge
durch.
Ansprechparter: Herr Sonntag
2. Spenden sind willkommen.
In Fällen, in denen staatliche Unterstützung und Versicherungsleistungen 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. Individuellen Neigungen kann entsprochen werden.
Ansprechparter: Herr Adomat

Holzerzeugnisse sind
eine Spezialität der
Schäferhofwerkstatt.
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Stiftung Hamburger
Arbeiter-Kolonie
Schäferhof Appen
Schäferhofweg 30
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Telefon
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04101-50060
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