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Baumaßnahmen zeigen
Veränderungen an. Der
alte Viehstall wurde
Ende 2008 abgetragen.
An seiner Stelle entste-
hen Bauten für den
Reitbetrieb.

Einleitung
Das Jahr 2008 brachte im Wirken der Stiftung Ham-
burger Arbeiter-Kolonie, ihrer Projekte, Maßnahmen
und Kooperationsvorhaben viele Neuerungen und
Veränderungen. In diesem Jahr  wurde manches kon-
kret,was in den Jahren zuvor vorbereitet wurde.

Die stationäre Wohnungslosenhilfe musste sich
nach dem Auslaufen der bisherigen Pauschalfinanzie-
rung auf der Basis einer Leistungs- und Vergütungs-
vereinbarung nach dem Landesrahmenvertrag be-
währen. Das Haus Raboisen – erst im Juli 2007 eröff-
net – konnte durch weitere  Aufnahmen zeigen, dass
es in der Region benötigt wird. Die Arbeitsgelegen-
heiten für Langzeitarbeitslose wurden aufgrund neu-
er gesetzlicher Vorgaben durch geförderte, sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ergänzt.

Neue konkrete Schritte brachte auch die Koope-
ration mit dem Lebenshilfewerk Pinneberg GmbH,das
im Berichtsjahr als Pächter in die Funktion des land-
wirtschaftlichen Unternehmers auf dem stiftungseige-
nen Gut Schäferhof eingetreten ist.Die Verantwortung
für den Leitsatz „Schäferhof – Ort zum Wohnen – Ort
zum Arbeiten – Ort zum Lernen“ tragen damit künf-
tig zwei Träger der Sozialwirtschaft. Die institutionel-
le Eigenständigkeit der beiden Partner bleibt dabei be-
stehen.Die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie wird
auch künftig ihre Angebote der Wohnungslosenhilfe,
der Suchthilfe und der Hilfen für Langzeitarbeitslose
in eigener Trägerschaft fortsetzen.Aus der Koopera-
tion mit dem Partner Lebenshilfe ergeben sich bereits
jetzt neue  Potenziale und Synergieeffekte.Beide Part-
ner erhoffen sich eine Ausweitung dieser positiven
Wirkungen der Kooperation.

Bei aller struktureller Veränderung haben die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung mit ganzer
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Kraft daran gewirkt,die Hilfe für jeden einzelnen Nut-
zer unserer Angebote so effektiv und intensiv wie mög-
lich zu gestalten. Denn gerade bei aller Veränderung
war es notwendig, den Alltag in den Einrichtungen in
Ruhe und Beständigkeit zu halten.

2008 war auch das Wichern-Jubiläumsjahr, das die
Stiftung in Kooperation mit dem Kirchenkreis Pinne-
berg mit einem eigenen Akzent gefeiert hat.Es war ein
guter Anlass, im Trubel der Zeit, in den schnellen Ver-
änderungen auch in der Sozialwirtschaft inne zu hal-
ten und vor dem Hintergrund des sozialpolitischen und
pädagogischen Wirkens des großen Gründungsvaters
der Diakonie des 19. Jahrhunderts die eigene Kon-
zeption und  Praxis zu hinterfragen.

Der folgende Jahresbericht soll einen Überblick
über die Gesamtentwicklung des Wirkens und der Ent-
wicklung der Stiftung geben, ist gleichzeitig aber auch
als Rechenschaftsbericht für die einzelnen Maßnahmen
und Projekte zu verstehen. Im Einzelfall gibt es für die-
se noch einen gesonderten Jahresbericht, der für In-
teressierte auf unserer Internetseite einzusehen ist.

Rainer Adomat
– Geschäftsführer –

Die stationäre Wohnungslosenhilfe 
Der bereits in den Berichten der vergangenen Jahre
vorgestellte Umstrukturierungs- und Konsolidie-
rungsprozess der stationären Angebote der Stiftung
wurde auch in 2008 fortgesetzt und kann jetzt zunächst
als abgeschlossen gelten.Die stationäre Wohnungslo-
senhilfe war im Berichtsjahr erstmals seit langem wie-
der dem rauen Wind einer belegungsabhängigen Ver-
gütung  ausgesetzt und hat diese Bewährungsprobe be-
standen.
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Heute gehört zum Schä-
ferhof nur noch eine
kleine Schafherde.
Um diese kümmern sich
Bewohner des Heim-
bereichs.



Neben dem Abschluss der Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung stellte auch die konzeptionelle Wei-
terentwicklung der Hilfe eine Herausforderung dar.
Diese bezog sich insbesondere auf das Thema „Um-
gang mit Alkohol“.Die deutliche räumliche Distanz,die
der „Trockene Bereich“ seit seinem Umzug in die Häu-
ser Schäferhofweg 46 und 48 zu den übrigen Wohn-
gebäuden des Heimbereichs besitzt,brachte eine neue
Situation.Dadurch fand die bisherige Konzeption eine
neue Akzentuierung.

Der Aspekt „Umgang mit  Alkohol“ soll daher in die-
sem Bericht etwas ausführlicher behandelt werden.

Stationäre Wohnungslosenhilfe: keine Suchthilfe,
aber häufig mit Alkoholerkrankung konfrontiert
Die stationäre Wohnungslosenhilfe findet ihre gesetz-
liche Grundlage in den §§ 67-69 des Sozialgesetzbuches
XII: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten. Die sozialen Schwierigkeiten sind
durch eine besondere Lebenslage gekennzeichnet,zu-
gleich fehlt es den Betroffenen an der Fähigkeit,sich aus
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In der stationären Woh-
nungslosenhilfe können
die Bewohner täglich an
drei Mahlzeiten teilneh-
men.

Vorgang Betroffene Bewohner

Aufnahmen 45

Abgänge 42

Niedrigste Tagesbelegung 30

Höchste Tagesbelegung 41

Vermittlung in eigene Wohnung 8

Vermittlung in andere Einrichtungen 11

Sonstiger Verbleib 

(Tod, Haft, Einzug bei Familie) 6

Abbruch der Maßnahme 17

Durchschnittsbelegung Wohnungslosenhilfe 33,9 Personen

Auslastungsgrad 84,75 %

Die stationäre Wohnungslosenhilfe in 2008 in Zahlen 
(Platzzahl insgesamt: 40)



eigener Kraft zu helfen.Allerdings ist bei Menschen in
besonderen sozialen Schwierigkeiten oft ein proble-
matischer oder riskanter Suchtmittelkonsum anzu-
treffen, der in vielen Fällen zu einer Abhängigkeitser-
krankung geführt hat.

Die Wohnungslosenhilfe des Schäferhofs nimmt kei-
ne Konsumenten illegaler Drogen auf, stellt sich aber
ganz bewusst und offensiv auf Menschen mit einer Al-
koholproblematik oder Abhängigkeitserkrankung ein.
Gerade deshalb gilt es in einem Jahresbericht festzu-
halten, dass eine vorliegende Alkoholerkrankung nur
eines der vielfältigen Probleme der aufgenommen Kli-
enten sein kann.

Zunächst geht es nach der Aufnahme eines neuen
Bewohners um die Sicherung der Grundbedürfnisse
(Essen, Schlafen, Hygiene, medizinische Versorgung)
und um die Integration in eine Tagesstruktur.Die Auf-
nahme einer Beschäftigung hat einen hohen Stellen-
wert.

Hierbei ist besonders hilfreich, dass einer Beschäf-
tigung in den Werkstätten,dem Gartenbereich und der
Hauswirtschaft generell nur in nüchternem Zustand
nachgegangen werden darf. Bei Verdacht auf alkoholi-
sierten Zustand erfolgt eine Atemalkoholkontrolle,de-
ren Ergebnis protokolliert wird.So gibt es eine Grund-
lage und einen Anlass, den Alkoholkonsum zu thema-
tisieren und zu problematisieren.

Grundsätzlich wird in der stationären Wohnungs-
losenhilfe Alkoholkonsum unter bestimmten Bedin-
gungen geduldet.

Pädagogisches Ziel ist stets, den problematischen
Konsum zu reduzieren und gesundheitliche Schäden zu
minimieren.Vermittlung in qualifizierte Entgiftung, in
Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen wird an-
gestrebt und angeboten.Wer sich trotz vorliegender
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Zur stationären Woh-
nungslosenhilfe gehört
ein Beschäftigungsange-
bot. Hier erfolgen z.B.
Arbeiten für den Natur-
schutz (Insektenhotel)
oder die Imkerei.



Alkoholproblematik nicht auf solche Angebote einlässt,
kann dennoch in der Einrichtung verbleiben,wenn der
Konsum sich in einem sozialverträglichen Maß bewegt
und die Mitwirkung am Hilfeplanprozess gegeben ist.
Dann wird auch der Einzug in eine eigene Wohnung an-
gestrebt.
Zu den Maßnahmen zur Veränderung des problemati-
schen Trinkverhaltens können gehören:
� Vereinbarungen zu Menge,Art und Zeit des

Konsums 
� Atemalkoholkontrollen
� Regelmäßige Thematisierung des Konsums
� In besonderen Fällen auch Geldeinteilung,Alkoho-

leinteilung und begleitete Einkäufe

Der „Trockene Bereich“
Wer Krankheits- und Problemeinsicht zeigt und den
Willen hat, suchtmittelfrei zu leben, dem bietet der
Schäferhof im „Trockenen Bereich“ ein abstinentes
Umfeld.Die acht Plätze dieser Abteilung liegen,wie be-
reits erwähnt,etwas abseits der übrigen Gebäude der
Wohnungslosenhilfe im „Dorf“ und haben den Cha-
rakter von Wohngruppen.

Im „Trockenen Bereich“ ist die Bereitschaft sich mit
der Alkoholabhängigkeit auseinanderzusetzen Voraus-
setzung der Aufnahme.Folgende Maßnahmen gehören
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Die Holzwerkstatt ist
professionell ausgestat-
tet und bietet gute Be-
schäftigungsmöglichkei-
ten.

Alkohol wird grundsätzlich nur geduldet, soweit der Kon-
sum  sich auf die Eingliederungsmaßnahme nicht negativ
auswirkt.
Der Konsum von Alkohol wird nur auf den Zimmern und
dann in einem solchen Maß geduldet, dass er den Haus-
frieden nicht stört.
Personen im alkoholisierten Zustand meiden den „Trocke-
nen Bereich“.

Auszug aus der Hausordnung:



dort zum Programm,das sich durch klare und feste Re-
geln auszeichnet:
� Täglich Atemalkoholkontrolle
� Wöchentliche Gesprächsgruppe
� 1 x Monat Ergotherapie
� Möglichst Kontakt zu Selbsthilfegruppen und/oder

Therapie- und Beratungseinrichtungen

Nach mehrjährigen Erfahrungen kann festgestellt wer-
den, dass der „Trockene Bereich“ vor allem genutzt
wird von Menschen mit:
� jahrelangem Suchtmittelmissbrauch
� viel Suchthilfeerfahrung, aber häufigen Rückfällen
� wenig bis keiner Suchthilfeerfahrung, für die eine

Suchthilfeeinrichtung (noch) zu hochschwellig
wäre

� einer weiteren psychischen Erkrankung

Wer im „Trockenen Bereich“ lebt, hat in den tages-
strukturierenden Beschäftigungsangeboten weiterhin
Kontakt zu Personen, die sich nicht für eine abstinen-
te Lebensführung entschieden haben.

Gelingt das abstinente Leben im „Trockenen Be-
reich“ nicht, führt dies nicht zum Abbruch der Maß-
nahme. Im Gegenteil:der Bewohner hat die Sicherheit,
in einem anderen Gebäude bzw. Bereich der Einrich-
tung die Eingliederungsmaßnahme fortzusetzen.

Der „Trockene Bereich“ ist eingebunden in die Ziel-
setzung der Wohnungslosenhilfe. Das Ziel, suchtmit-
telfrei zu leben, steht immer gleichwertig neben den
Zielen der Beseitigung der sozialen Schwierigkeiten
und dem Bezug einer eigenen Wohnung.

Ein Wechsel zwischen den Bereichen ist möglich,so-
mit erhält jeder Bewohner die Möglichkeit die Ziel-
setzung von Maßnahmen bzgl. seines Trinkverhaltens
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Gute Laune auf einer
Veranstaltung des
Brahms-Gymnasiums in
Pinneberg.
Das Bühnenpodest wur-
de in der Werkstatt
hergestellt, die zum Be-
schäftigungsangebot
der stationären Woh-
nungslosenhilfe gehört.



und/oder einer Alkoholabhängigkeit mitzubestimmen
bzw. selbst zu bestimmen.Der Wechsel in eine thera-
peutische Suchthilfeeinrichtung wird bei Bedarf un-
terstützt.

Das Haus Raboisen: unser Angebot für
chronisch mehrfach beeinträchtigte
alkoholkranke Menschen
Das Angebot für chronisch mehrfach beeinträchtige al-
koholabhängige Menschen wurde zunehmend nach-
gefragt und wies am Jahresende fast eine Vollbelegung
auf. Innerhalb von 18 Monaten zeigte sich damit, dass
für dieses Angebot eine Nachfrage in der Region be-
steht.

Im Haus Raboisen finden Menschen Aufnahme, bei
denen soziale Schwierigkeiten und eine starke Alko-
holabhängigkeit – meist mit starken gesundheitlichen
Folgeschäden – vorliegen.Die Suchterkrankung steht
im Vordergrund, ohne deren Behandlung wären die so-
zialen Schwierigkeiten nicht zu lösen. Die meist gra-
vierenden Folgeschäden der Gesundheit werden auf-
gezeigt und geeigneter medizinischer  Behandlung zu-
geführt. Die aufgenommenen Menschen erfahren so
eine deutlich gesteigerte Lebensqualität und vermut-
lich auch eine Lebensverlängerung.
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Im Sommer unternah-
men Bewohner und Mit-
arbeiter des Hauses Ra-
boisen einen Ausflug
nach Travemünde.

Bewohner am 01.01.08 8

Aufnahmen in 2008 5

Beendigungen der Maßnahme in 2008 3 2 x Abbruch 
1x Wechsel in ein Pflegeheim

Auslastungsgrad in 2008 82%

Vermittelt aus schleswig-holsteinischen 7 4 x aus Kr. Pinneberg
Kommunen

Vermittelt aus HH 6

Dazu einige Zahlen  (Platzzahl insgesamt: 12)



Es gehört  zur Besonderheit der Konzeption, dass
im Rahmen der Maßnahme im Haus  Alkohol unter Auf-
lagen konsumiert werden darf. Dies setzt ärztliche Be-
treuung der Klienten voraus und verlangt eine sehr kla-
re und dichte pädagogisch-therapeutische Struktur.Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieser Weg mög-
lich ist und auch als die geeignete Suchthilfe für einen
ganz speziellen Personenkreis bezeichnet werden
kann. Allerdings bleibt die abstinente Lebensführung
ein Leitziel, wenn es vom individuellen Fall her gese-
hen möglich ist.Bemerkenswert ist, dass fast die Hälf-
te der Bewohner  sich für eine eindeutige abstinente
Lebensführung entschieden hat. Die übrigen reduzie-
ren über das fremdkrontollierte Trinken die Trink-
mengen und gewinnen so wieder Gedankenfreiheit
und  Autonomie über den Alltag. Die Vereinbarungen
über die Trinkmenge werden regelmäßig in Ge-
sprächen überprüft oder zur Krisenintervention ge-
nutzt. Immer dann, wenn dagegen verstoßen wurde,
was im Einzelfall vornehmlich durch Konsum außerhalb
der Einrichtung geschieht.

Im Zentrum des sozialtherapeutischen Konzepts:
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) 
Der Schwerpunkt der sozialtherapeutischen Tätigkeit
liegt in der Förderung und im Training alltagsprakti-
scher und sozialer Kompetenzen.Die Klienten werden
aktiv in den Alltagsablauf einbezogen.Sie übernehmen
durch Aufgaben für die Gruppe oder sich selbst wie-
der Eigenverantwortung und gewinnen Fähigkeiten
und Fertigkeiten neu bzw. zurück. Beispiele sind Mit-
hilfe beim Tisch decken, der Haus- und Gartengestal-
tung und bei der Durchführung von Unternehmungen.
Hierbei muss seitens des pädagogisch-therapeutischen
Teams sehr kleinschrittig vorgegangen werden.Das be-
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Im Sommer kann auch
der Vorplatz des Hauses
Raboisen genutzt wer-
den.

Gruppenbild mit Dame



obachtete Verhalten der Klienten wird dokumentiert
und Ende 2008 in ADL-Skalen festgehalten.Auf diese
Weise sollen Veränderungen und Entwicklungen mög-
lichst objektiv erfasst werden.

Darüberhinaus sind alle Klienten angehalten, an ei-
nigen (mindesten drei) der im Wochenplan vorgege-
benen Gruppenangeboten teilzunehmen. Hierzu
gehören z.B. Gedächtnistraining und ergotherapeuti-
sche Angebote wie kreatives Gestalten.Die Teilnahme
am Gruppenangebot „Sucht und Gesundheit“ ist
Pflicht.

Neuer Ergotherapieraum verbessert die Arbeits-
bedingungen
Im Juni 2008 wurde den Bewohnern des Hauses Ra-
boisen und der Ergotherapeutin ein eigener Ergothe-
rapieraum übergeben. Dieser neu hergerichtete und
mit allem notwendigen Inventar versehene Raum ver-
bessert die Möglichkeiten der Ergotherapie erheblich.
Vorher fand die Ergotherapie im Gruppenraum an den
Esstischen statt. Die Akzeptanz des ergotherapeuti-
schen Angebotes ist mit Einzug in das neue Domizil
deutlich gestiegen.

Angebote für Langzeitarbeitslose 

Arbeitsgelegenheiten
Die Maßnahmen für Langzeitarbeitslose aus der Regi-
on umfassten zum einen die Arbeitsgelegenheiten 
(1Euro-Jobs). Hier konnte die bewährte Konzeption
beibehalten werden, dass die Teilnehmer der Arbeits-
gelegenheit in einer eigenen Maßnahme betreut wer-
den. Dabei stehen Arbeiten für den Naturschutz und
die ökologische Landschaftspflege im Vordergrund,die
unter der Anleitung einer arbeitspädagogischen Fach-
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Der neue Ergotherapier-
aum wurde zusammen
mit den Bewohnern bei
Kaffee und Kuchen ein-
geweiht.



kraft erledigt werden.Auffällig war,dass offenbar mehr
Teilnehmer als bisher eine Suchterkrankung aufweisen,
was in der sozialpädagogischen Begleitung eine Rolle
spielte.

Eine Neuerung: geförderte Arbeitsverträge
Zusätzlich zu den Arbeitsgelegenheiten  richtete die
Stiftung aber auch einige geförderte sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze ein ( gefördert nach §16a
SGB II).Diese Arbeitsplätze sind vorgesehen für Men-
schen,die auf dem Arbeitsmarkt einer besonderen Be-
nachteiligung unterliegen.Die Förderung beträgt aber
höchstens 75 % der Lohnkosten,Regiekosten und ähn-
liches werden nicht übernommen.Damit geht der Trä-
ger beim Abschluss solcher Verträge ein finanzielles Ri-
siko ein,denn der nicht bezuschusste Teil der Lohnko-
sten muss erwirtschaftet werden. Die bisherigen Er-
fahrungen – insbesondere die erfreulich hohe Identi-
fizierung der eingestellten Menschen mit ihrem neuen
Arbeitsplatz – bestätigen uns in unserer Entscheidung,
diese Plätze einzurichten.

Beteiligung an der Perspektive Zukunft
Die Erfahrung in der Beschäftigung von besonders be-
nachteiligten Menschen bringt die Stiftung auch in die
Gesellschaft Perspektive Zukunft GmbH ein,an der sie
in 2008 Gesellschafteranteile erworben hat und damit
das bisherige Trägerspektrum von AWO und Lebens-
hilfe in sozialräumlicher Perspektive ergänzt.
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Die Mitarbeiter mit ge-
förderten Arbeitsverträ-
gen haben sich bei den
Umbaumaßnahmen der
landwirtschaftlichen
Gebäude sehr engagiert.

Maßnahmeplätze 13

Teilnehmerzahl gesamt in 2008 20

Durchführung  und Beendigung der Maßnahme nach Plan 14

Teilnehmer mit Suchtmittelproblematik/psych. Problemen 15

Vermittlung in 1. Arbeitsmarkt 1

Zu den Arbeitsgelegenheiten einige Zahlen:



Ausweitung und Konkretisierung der
Kooperation mit dem LHW Pinneberg
Die strategisch angelegte Kooperation mit dem Le-
benshilfewerk Pinneberg konnte im Berichtsjahr wei-
ter ausgebaut werden, die lange vorbereitete Ver-
pachtung des landwirtschaftlichen Betriebes Gut Schä-
ferhof erfolgte zum 1. Oktober 2008. Etwa zeitgleich
gingen auch die behördlichen Genehmigungen zum
Umbau des ehemaligen Milchviehbetriebes zu einem
Pensionspferdebetrieb mit Reitanlage ein.Dies setzte
vielfältige Aktivitäten frei, zunächst fanden Abbruch-,
Räumungs- und Erdarbeiten statt,dann wurde mit den
Fundamenten für die neuen Pferdeställe begonnen. Im
Rahmen einer begrenzten Ausschreibung wurden so-
lide Handwerksbetriebe für die Arbeiten gewonnen,
die auch bereit sind,ihre Arbeiten mit den ebenfalls um-
fangreich zu erbringenden Eigenleistungen abzustim-
men. Die Eigenleistungen machen das Besondere des
Sozialbetriebs Schäferhof aus.Seitens der Stiftung wer-
den dabei diejenigen Arbeitskräfte eingesetzt,die in ei-
nem geförderten sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnis stehen. Diese Menschen freuen sich,
dass sie an diesem ambitionierten Vorhaben mitwirken
können und zeigen große Einsatzbereitschaft. Diese
teilen sie mit den seitens des Lebenshilfewerks einge-
setzten Menschen. Die neu ausgerichtete Landwirt-
schaft Gut Schäferhof wird mit Stolz darauf verweisen
können,dass Sie ein  Aufbauwerk ist,dass ohne den tat-
kräftigen Einsatz von Menschen mit Behinderungen
und sozialer Benachteiligung in dieser Form nicht mög-
lich gewesen wäre! Damit wird bei diesem Vorhaben
an die Tradition angeknüpft,die durch den Erwerb des
Gutes Schäferhof seitens der Stiftung Hamburger Ar-
beiter-Kolonie 1898 begründet wurde.
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Bei den Abbrucharbei-
ten mussten zunächst
die Asbestplatten sorg-
fältig entfernt werden.
Dann kam die Abrissbir-
ne.



In Kooperation mit dem Lebenshilfewerk konnten
viele auf der Fläche anfallenden landwirtschaftlichen
Arbeiten erledigt werden, wie z.B. die Heu- und Kar-
toffelernte,Knick- und Grabenpflege etc.Den Getrei-
debau allerdings erledigte ganz überwiegend die Guts-
verwaltung Seestermühe. Die Beweidung von Grün-
land erfolgte durch externe Nutzer, auf den Weiden
grasten Pferde und Rinder, u.a. von der Stiftung Na-
turschutz Schleswig-Holstein.

Wie bereits im Bericht zum Vorjahr angekündigt,zog
auf dem „Gewerbehof Schäferhof“  zum Jahresanfang
die Lebenshilfe als Mieter in eine neu errichtete Halle
ein.Dort hat der GaLa-Bau des Lebenshilfewerks eine
neue Heimat gefunden.

In der großen Werkhalle wurde Mitte des Jahres
eine Teilfläche frei,weil der bisherige Mieter,die Firma
TU ES, ihren Sitz und die Produktion nach Süd-
deutschland verlegte. Auch diese Hallenfläche nutzt
seitdem das Lebenshilfewerk Pinneberg als Ferti-
gungsstätte der Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rungen.

Vernetzung der  Kooperation Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie/Lebenshilfe
mit der AktivRegion
Geplantes Projekt: Naturerlebnisraum Appener
Seen
Die AktivRegion ist ein Instrument zur Förderung der
Infrastruktur und des wirtschaftlichen,kulturellen und
sozialen Lebens im ländlichen Raum und gleichzeitig
der „basisnahen“ Verteilung von Fördermitteln,vor al-
lem solcher der Europäischen Union, die aber durch
andere Mittel ergänzt werden müssen.Schleswig-Hol-
stein ist für die Förderperiode bis 2013 in mehrere Ak-
tivRegionen gegliedert.Appen liegt in der in 2008 ge-
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Am mittleren Appener
See sollen Möglichkeiten
zum Naturerlebnis ge-
schaffen werden. Eine
Besonderheit soll die
Barrierefreiheit sein.



bildeten AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest,
in welcher ein Schwerpunkt der Entwicklungsprojek-
te auf der Aufwertung und Ausweitung der touristi-
schen Attraktivität der Region liegt. Die Neuausrich-
tung des Gutes Schäferhof passt gut in dieses Profil.Ne-
ben dem Reiterhof sollen nach unseren Planungen um
die Landwirtschaft Gut Schäferhof auch Projekte des
Naturerlebnisses und der Umweltbildung entstehen.
Diese zielen neben Schulklassen und Sozialeinrichtun-
gen auch auf Tagesgäste. Die Stiftung Hamburger Ar-
beiter-Kolonie unterstützt und nutzt die AktivRegion
als Mitglied im dazugehörigen Verein, der Geschäfts-
führer  der Stiftung wirkt im Projektbeirat mit. Eine
Projektidee, von der wir uns eine Förderung im Rah-
men der AktivRegion erhoffen, ist der Naturerlebnis-
raum Appener See. Der inhaltliche Schwerpunkt soll
auf dem Thema Landschaftsentwicklung und Land-
schaftsveränderung liegen. Daher wird der Naturer-
lebnisraum eine archäologische und ökologische Aus-
richtung besitzen.

Als weitere Besonderheit ist geplant, dass der Na-
turerlebnisraum auf die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen ausgerichtet ist.Er soll daher so weit wie
möglich barrierefrei gestaltet sein.Die Beobachtungs-
hütten, Hinweistafeln und Aktionsplätze für den Na-
turerlebnisraum sollen durch die Beschäftigungspro-
jekte des Schäferhofs erstellt werden. Die Vorberei-
tungen dazu laufen,wir planen die Realisierung  des Na-
turerlebnisraums, zumindest eines ersten größeren
Abschnitts für 2010.

AVR Umstellung
Im Öffentlichen Dienst und den Wohlfahrtsverbänden
sind in den letzten Jahren die Tarifwerke reformiert
worden. Dies betrifft auch die für die Stiftung gelten-
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Arbeiterkolonie und das
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den Arbeitsvertragsrichtlinien der EKD (AVR). Die
Umstellung der AVR war für die Anwender mit  be-
sonderen Herausforderungen verbunden,da alle nach
dem alten Tarif eingestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf der Basis von Stellenbeschreibungen neu
eingruppiert werden mussten. Die Stellenbeschrei-
bungen lagen nicht vor,sondern mussten für Mitarbei-
terschaft der Stiftung erst erstellt werden. Die Neu-
Eingruppierung unterliegt nach dem Mitarbeiterver-
tretungsgesetz der EKD der Zustimmung der Mitar-
beitervertretung. Damit war die AVR-Umstellung für
die Anwender ungleich aufwendiger als die Umstellung
anderer Tarife  wie z.B. dem TVÖD , nahm viel Zeit in
Anspruch und konnte auch in 2008 noch nicht für alle
in der Stiftung tätigen Berufsgruppen abschließend ge-
klärt werden.

Initiative des Vorstands, die Satzung
nach dem Diakonie Governance Kodex
zu verändern
Das Verhalten von Unternehmen bzw. von deren
Führungskräften und Aufsichtsgremien ist in den letz-
ten Jahren oft Gegenstand kritischer öffentlicher Dis-
kussionen gewesen. Das hat den Gesetzgeber veran-
lasst, in Wirtschaftsunternehmen mehr Transparenz
und Kontrolle einzufordern.Daneben sind im Rahmen
einer Selbstverpflichtung der Unternehmen im Deut-
schen Corporate Governance Kodex  Regeln für die
entsprechenden Strukturen und Handlungsweisen von
Unternehmen der Wirtschaft festgelegt.Die Diakonie
hat sich für ihre Unternehmen der Sozialwirtschaft mit
dem  Diakonie Governance Kodex von 2005 an diese
Regeln angelehnt, allerdings aus ganz eigenständigen
Motiven. Der Grund sind vor allem die drastisch er-
höhte Notwendigkeit schneller und intensiver unter-
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Beim Kartoffelfest
konnten im Lagerfeuer
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Die Veranstaltung wur-
de gemeinsam mitdem
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berg durchgeführt.



nehmerischer Entscheidungen und Kommunikation in
der Sozialwirtschaft,die ein neues Verhältnis von ope-
rativem Geschäft und Aufsicht darüber verlangen.Seit-
dem haben viele diakonische Träger eine sog. duale
Führungsstruktur in ihren Satzungen festgeschrieben.
Der Vorstand der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolo-
nie hat im Berichtsjahr entschieden, seine Satzung in
diesem Sinne ebenfalls zu überprüfen und eine nach
den Empfehlungen des Diakonie Governance Kodex
gestaltete Veränderung vorzubereiten

Neue Akzente in der Kooperation mit
der Firma Heidorn, Absicherung der
Deponieabdeckung
Die Firma Heidorn ist seit 1957 Partner der Stiftung.
Die Kies- und Sandvorkommen auf dem Schäferhof
wurden durch Heidorn abgebaut, es wurde ein ent-
sprechendes Betriebsgelände geschaffen; Heidorn ist
auch Betreiber der Bauschuttdeponie Schäferhof und
des dazugehörigen Recyclingzentrums.In 2008 wurde
Heidorn seitens der Stiftung auf dem Schäferhofge-
lände die Fläche für ein weiteres Regenrückhalte-
becken zur Verfügung gestellt,womit eine wichtige Vor-
aussetzung für die weitere Abdeckung der Deponie er-
füllt ist.Von einem zügigen Fortschritt der Deponie-
abdeckung erhoffen wir uns  eine positive Signalwir-
kung.

Das Recyclingzentrum Schäferhof erfuhr Verände-
rungen, von denen künftig geringere Belastungen und
ein optisch ansprechenderes Bild zu erwarten sind.

Auch im Bereich Appener Seen tat sich einiges.Die
Fläche am durch Kiesabbau entstandenen mittleren
See wurde unter Berücksichtigung des landschafts-
pflegerischen Begleitplanes hergerichtet und soll in
2009 an die Stiftung zurück gegeben werden.Dann en-
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Seit 1957 ist die Firma
Heidorn auf dem Schä-
ferhofareal tätig. Das
Betriebsgelände am See
dient der Aufbereitung
von abgebautem Sand
und Kies.



det der Abgrabevertrag. Das  benachbarte Betriebs-
gelände für die Sandaufbereitung  bleibt erhalten und
bildet auch künftig  eine wichtige Basis für die weitere
Kooperation der Stiftung mit dem Hause Heidorn.

Verbandliche Einbindung, BAGW
Arbeitsanleitertagung
Die Wohnungslosenhilfe vertritt im Felde der Anbie-
ter sozialer Dienstleistungen ein eher kleines Segment.
Daher ist es schwer, für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angemessene Fortbildungen zu organisieren,die
sich auf die besonderen Bedingungen des Arbeitsfeldes
einlassen.Für Bildungsinstitute ist dies kein lohnender
Markt.Daher ist es folgerichtig,wenn der für die Woh-
nungslosenhilfe in Deutschland bestehende Fachver-
band,die BAGW,hier tätig wird.Die Kräfte der haupt-
amtlich tätigen Geschäftsstelle sind aber begrenzt,da-
her leisten die Mitglieder des Verbandes hierbei Un-
terstützung. Der Geschäftsführer der Stiftung ist seit
Jahren Mitglied im Vorbereitungs- und Organisati-
onsteam der Tagung für Arbeitsanleiter und hauswirt-
schaftliche Kräfte, in diesem Jahr war er als verant-
wortlicher Organisator ausgewiesen.Die dreitägige Ta-
gung,die im September in Bergisch-Gladbach stattfand,
war sehr gut besucht.Die ca. 70 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen aus fast allen (west-)deutschen Bun-
desländern.

Wichernjahr 2008
„Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel; nur mit ei-
ner schweren Kette binden wir Dich hier,…diese heißt Lie-
be und ihr Maß ist Geduld.“
(Johann Hinrich Wichern,an Neuankömmlinge im Rau-
hen Haus)
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Der zweihundertste Ge-
burtstag J.H. Wiecherns
war auch für die Stif-
tung HAK Anlass, sich
mit dessen Lebenswerk
zu beschäftigen.



Das Wichernjahr führte überall in der Diakonie zu
einer Beschäftigung mit dem Begründer der Inneren
Mission.Dabei wurde deutlich, dass man bei Wichern
bei aller Fremdheit, die uns heute seine sozialpoliti-
schen Überlegungen vermittelt, seine pädagogische
Konzeption und sein Menschenbild in vieler Hinsicht
aktuell und vorbildlich sind. Seine Sprache ist manch-
mal ansprechender als das oft technokratische anmu-
tende Vokabular unserer heutigen Konzeptionen.Das
diesem Absatz voranstehende Zitat gibt einen pro-
grammatischen Leitgedanken wieder, der auch für die
Arbeit der Angebote der Stiftung prägend ist,prägend
sein soll.

Die Beschäftigung mit dem Leben und Wirken Wi-
cherns brachte auch ans Licht, dass von Wichern eine
Spur zur Gründung der Stiftung Hamburger Arbeiter-
Kolonie führt.Einer der Gründungsmitglieder unserer
Stiftung, Baron von Oertzen, war ein enger Mitarbei-
ter und  Wegbegleiter Wicherns,im Rauhen Haus nahm
er eine Zeit lang die Stellung eines Verwaltungsleiters
ein.

Wanderausstellung
… die im Dunkeln sieht man nicht …
Historische Schlaglichter auf Armut und Armenversorgung
in Südwestholstein

Diese Ausstellung passte gut ins Wichernjahr, auch
wenn sie zunächst ganz unabhängig davon konzipiert
war. Sie wurde durch einen ehrenamtlichen Arbeits-
kreis erstellt, in dem der Geschäftsführer der Stiftung
als Privatperson mitwirkt.

Die Ausstellung will für einen Zeitraum von meh-
reren Jahrhunderten an einzelnen Beispielen aus der
Region Südwestholstein – das sind hier die Kreise Pin-
neberg und Steinburg und die Stadt Norderstedt - das
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Die Ausstellung kann
von interessierten Insti-
tutionen ausgeliehen
werden.

Propst Thomas Drope
und Kreispräsident
Burkhard E.Tiemann
gehörten zu den
Gästen.



Leben armer Menschen beleuchten. Die Ausstellung
besteht aus zehn Thementafeln, einem Großbuch und
mehreren Exponaten.Die technische Herstellung der
Tafeln wurde ermöglicht durch Zuschüsse des Diako-
nischen Werks Schleswig-Holstein,des Kirchenkreises
Pinneberg und der Stiftung Hamburger Arbeiter-Ko-
lonie.

Die Ausstellungseröffnung erfolgte im September
des Berichtsjahres auf dem Schäferhof und wurde ge-
meinsam vom Kirchenkreis Pinneberg und der Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie gestaltet.Prof.Benedict,
Emeritus der Fachhochschule des Rauhen Hauses,hielt
vor den zahlreichen Gästen (das Besucherspektrum
umfasste u.a.Konfirmandengruppen sowie prominen-
te Gäste aus Politik und Gesellschaft) einen Vortrag
über die Bedingungen von Armut in unserer Zeit und
den entsprechenden sozialpolitischen Herausforde-
rungen. Dr. Holger Reimers vom Vorbereitungsteam
erläuterte die Ausstellung und ihre Genese.

Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert
und wurde in 2008 auch noch in Elmshorn gezeigt.Hier
wurde sie um ein regionales Fenster ergänzt.Wer sich
für die Inhalte oder eine Ausleihe interessiert, findet
dazu Hinweise auf der Internetseite des Schäferhofs
unter www.schaeferhof-sh.de.

Verein medizinische Hilfen für
Wohnungslose/Regiomobil
Die medizinische Versorgung von Menschen am Ran-
de der Gesellschaft ist aus verschiedenen Gründen un-
zureichend. Insbesondere Wohnungslose finden oft
nicht den notwendigen Zugang zum Gesundheitssy-
stem.Der Verein medizinische Hilfen für Wohnungslose
will hier Abhilfe schaffen. Die Stiftung ist Mitglied im
Verein und  unterstützt dessen Arbeit aktiv.Durch das
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Prof. em. Dr. Benedict,
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Engagement der Regio-Kliniken konnte im Kreis Pin-
neberg eine innovative Lösung auf den Weg gebracht
werden,um Menschen in Notunterkünften besser me-
dizinisch zu versorgen.Seit Ende 2008 fährt das mit ei-
ner Ärztin und einem begleitenden Sozialarbeiter be-
setzte Regiomobil einmal in der Woche Notunter-
künfte im Kreisgebiet an und wird hierbei durch die
ambulante Wohnungslosenhilfe unterstützt.Dies ver-
bessert den Zugang zu Menschen,für die das stationäre
Angebot des Schäferhofs  u.U.die passende Hilfeform
ist,wie in einem Fall bereits gezeigt werden konnte.

Weitere  Veranstaltungen und  Akzente
im Jahreslauf

31.01.08 Ausstellungseröffnung mit Fotos von
Gerd Pilz
Der Fotograf Gerd Pilz ist der sozialen Arbeit der Stif-
tung ebenso verbunden wie die Pianistin Anne Clasen.
Nachdem Gerd Pilz in 2007 zusammen mit dem Ma-
ler Michael Plata einen Ausschnitt aus seinen Werken
im Speisesaal des Schäferhofs gezeigt hat,wurde im Fe-
bruar 2008 eine neue Ausstellung präsentiert,diesmal
mit Motiven aus der Hamburger Speicherstadt. Zur
Ausstellungseröffnung spielte die Pianisten Anne Cla-
sen ausgewählte Stücke.

08.02.08 Pressekonferenz Agrarvogelprogramm
Der Naturschutzbund NABU Schleswig-Holstein und
das Michael-Otto-Institut in Bergenhusen haben eine
Initiative zum besseren Schutz von Vögeln gestartet,die
auf Agrarlandschaften als Lebensraum angewiesen sind.
Ziel ist, durch freiwillige Verabredungen mit Landwir-
ten,dem z.T.dramatischen Bestandsrückgang einzelner
Arten entgegenzuwirken.Der Schäferhof hat sich mit
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Veranstalter des Agrar-
vogelprogramms wollen
zur Artenvielfalt beitra-
gen.
Das Michael-Otto-Insti-
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schaftliche Begleitung
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seiner landwirtschaftlichen Fläche als Partner zur Ver-
fügung gestellt und wurde als Ort für die Auftaktver-
anstaltung ausgesucht. Unter Beteiligung des Landes-
ministers Christian von Boetticher (Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) fand
eine Pressekonferenz statt.

Auf den Rapsäckern des Schäferhofs wurden als ge-
zielte Maßnahme sog.Lerchenfenster angelegt,die der
Feldlerche bessere Brutmöglichkeiten bieten sollen.

25.02.08 Vortrag zur Herkulespflanze
Wie bereits erwähnt, sind die Maßnahmen für Lang-
zeitarbeitslose insbesondere mit Arbeiten für den Na-
turschutz und die Landschaftspflege befasst.Eine hohe
fachliche Kompetenz ist Voraussetzung,dass diese Ar-
beiten stets sachgerecht ausgeführt werden. Eine be-
sondere Herausforderung für Naturschutz und Land-
schaftspflege stellen  invasive Pflanzen dar. Diese sol-
len – zumindest an bestimmten Standorten- bekämpft
werden.Die Herkulespflanze bereitet wegen ihrer ag-
gressiven Säfte besondere Probleme. Um das Wissen
über diese Pflanze und geeignete Bekämpfungsmaß-
nahmen zu vertiefen, unterstützte die Stiftung den
Kreis Pinneberg (Fachdienst Umwelt) bei der Aus-
richtung einer Informationsveranstaltung auf dem
Schäferhof, die überaus gut besucht war.

18.04.08 Die Landtagsabgeordnete Frau Tenor
Alschausky auf dem Schäferhof
Die Vorsitzende des Sozialausschusses des schleswig-
holsteinischen Landtags informierte sich im April über
die Arbeit der Stiftung.Besonderen Stellenwert nahm
bei diesem Besuch die Frage nach der angemessenen
Wohnraumversorgung von Menschen ein,die aus sta-
tionären Eingliederunseinrichtungen entlassen wer-
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Am Erntedankumzug in
Appen nahm der Schä-
ferhof mit einem eige-
nen Wagen teil.



den. Es wurde vereinbart, diese Frage durch geeigne-
te Initiativen in den politischen Raum zu tragen.

29.07.08  Ferienprogramm Gemeinde Appen bei
uns
Auch in 2008 unterstützte die Stiftung das Ferienpro-
gramm für Appener Schulkinder. Unter Anleitung des
Experimentalarchäologen Holger Junker fanden sich
ca. 20 Kinder ein und ließen sich rund um den neolit-
hischen Kuppelbackofen in die Geheimnisse steinzeit-
licher Technik einführen.

13.08.2008  Sommerfest intern
Das Sommerfest 2008 wurde als interne Veranstaltung
durchgeführt. Nur Bewohner und Mitarbeiterschaft
versammelten sich zu Spiel, Spaß, Kaffee, Kuchen und
Grillen.Bei gutem Wetter mussten sich alle Beteiligten
in so schwierigen Disziplinen wie z.B. Gummistiefel-
weitwurf und Nagelschlagen beweisen.Die Stimmung
war auch diesmal ausgezeichnet.

13.09.2008 Kartoffelfest
Ein Kartoffelfest als Erntefest wurde im Rahmen der
Kooperation mit dem Lebenshilfewerk Pinneberg ge-
feiert. Zu dieser  Veranstaltung wurde öffentlich ein-
geladen.Den Gästen wurde gezeigt,wie die Kartoffeln
geerntet werden, außerdem wurden Geräte der hi-
storischen Kartoffelernte präsentiert. Verschiedene
Kartoffelgerichte konnten probiert werden, auch im
Lagerfeuer gegarte Erdäpfel.

28.09.2008 Teilnahme am Erntedankumzug der
Kirchengemeinde Appen
Der Männerstammtisch der Kirchengemeinde Appen
organisiert den großen Umzug zum Erntedank.An die-
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Schnappschüsse vom
Sommerfest



sem Umzug beteiligt sich der Schäferhof traditionell
mit einem geschmückten Festwagen, diesmal wurde
durch die Beschilderung auf die Kooperation mit der
Lebenshilfe hingewiesen. Als Besonderheit wurden
vom Festwagen in kleinen Tüten selbstangebaute Kar-
toffeln an die den Zug säumenden Passanten verteilt.

29.11. 2008  Adventskranzbinden
Das Adventskranzbinden ist ein Veranstaltungsklassi-
ker. Auch in 2008 kamen wieder ca. 80 Besucher zu
dieser Mitmachaktion.Neben Stammgästen sind auch
immer wieder neue Interessierte dabei.Es ist auch für
ehemalige Bewohner ein verlässlicher Termin, den je-
des Mal einige nutzen, um den Kontakt aufzufrischen.

18.12.2008 Weihnachtsfeier
Die große Weihnachtsfeier läutet die Weihnachtstage
ein.Wie in jedem Jahr war es auch in 2008 wieder eine
sehr festliche Veranstaltung. Pastor Schüler gestaltete
einen kleinen Gottesdienst zum Auftakt. Nach Kaffee
und Kuchen sorgte ein Unterhaltungskünstler für Spaß
und gute Laune.Mit einem reichhaltigen Abendbuffet,
für das sich die Hauswirtschaft alle Mühe gegeben hat-
te, klang das Beisammensein aus.

Am Heiligenabend erfolgte für alle Bewohner der sta-
tionären Angebote eine Bescherung, die durch die
Päckchen einer privaten Spenderin wiederum eine be-
sondere Note erhielt.

Redaktion: Rainer Adomat, Andrea Harmsen, Petra
Mindermann, Sibylle Preuninger
Fotos: Rainer Adomat, Jens Duncker, Jens Hansen,
Gerhard Sonntag
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Der Künstler Mister Jøs
wurde unterstützt
durch Appens Bürger-
vorsteherin Frau
Schlichterle.

Gabentisch am Heiligen
Abend
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