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Rapsflächen prägten in
2009 das Landschafts-
bild des Schäferhofs.

Einleitung
2009 war für die Stiftung ein ereignisreiches, arbeits-
reiches und erfolgreiches Jahr, auf das dankbar zurück
geblickt werden darf.

In den operativen Bereichen der stationären Woh-
nungslosenhilfe und Suchthilfe sowie der Maßnahmen
für Langzeitarbeitslose waren unsere Angebote gut
nachgefragt und konnten in vielen Fällen Menschen aus
schwierigen Lebenslagen heraus helfen.

In der Öffentlichkeit besonders beachtet wurde die
Umgestaltung der stiftungseigenen Gutsanlage Schä-
ferhof zu einer Pensionspferdehaltung mit über 70 Plät-
zen und einer großen Reitanlage. Dies konnte nur in
der Kooperation mit dem Partner Lebenshilfewerk
Pinneberg gelingen,welcher Pächter und Betreiber der
Anlage sein wird.

Darüber hinaus sind weitere Entwicklungen ent-
scheidend voran gebracht worden, so die Ausweisung
des Sondergebietes Schäferhof,die Neugestaltung der
Satzung der Stiftung und der Aufbau von Naturerleb-
nisräumen.

Neben der umfangreichen Arbeit kam aber auch die
fachliche und pädagogische Qualifizierung der Mitar-
beiterschaft nicht zu kurz.

Im nachfolgenden Bericht wird auf die einzelnen Ar-
beitsbereiche, Entwicklungsschritte und Einzelaktio-
nen näher eingegangen.

Allen, die dazu beigetragen haben, dass die Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie ihren sozialen Auftrag
auch in 2009 erfüllen konnte, sei an dieser Stelle sehr
herzlich gedankt.

Appen, im März 2010 Rainer Adomat
Geschäftsführer
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Stationäre Wohnungslosenhilfe

Rechtliche Grundlage – rechtliche Probleme
Rechtliche Basis der stationären Wohnungslosenhilfe
ist das Sozialgesetzbuch XII mit seinen Bestimmungen
in den §§ 67 – 69 (Hilfen zur Überwindung besonde-
rer sozialer Schwierigkeiten).Rechtlich umstritten und
nicht bundeseinheitlich geregelt ist das Verhältnis des
SGB XII zum SGB II, das die Grundsicherung für Er-
werbsfähige regelt. Das SGB II schließt Personen sta-
tionärer Hilfe von Leistungen aus, es sei denn, sie sind
mehr als 15 Stunden erwerbstätig. Nach höchstrich-
terlicher Rechtsprechung soll diese Regelung modifi-
ziert angewendet werden. In einigen Bundesländern
sind auch alle Bewohner von Einrichtungen der sta-
tionären Wohnungslosenhilfe Bezieher von Leistungen
nach dem SGB II. Die Vergütung für die Heimträger
nach dem SGB XII wird um diesen Betrag geschmälert;
der Sozialhilfeträger wird somit entlastet.

In Schleswig-Holstein weigern sich die ARGEn,solch
einen Weg zu beschreiten.Sie schließen die Bewohner
der stationären Wohnungslosenhilfe grundsätzlich von
ihren Leistungen aus.

Das Land Schleswig-Holstein ist mit dieser Praxis
nicht einverstanden und verlangt von allen aufgenom-
men Heimbewohnern den Gang zur ARGE, um dort
einen Antrag auf Leistungen nach dem SGBII zu stel-
len, wohlwissend, dass dieser abgelehnt wird. Ein Be-
wohner des Schäferhofs hat auf einen ablehnenden Be-
scheid auf Wunsch des Sozialhilfeträgers erst Wider-
spruch eingelegt und dann den Klageweg beschritten.
Aus unserer Sicht ist es eine nicht akzeptable Praxis,
wenn Menschen,die ohnehin Probleme im Umgang mit
Behörden haben, angehalten werden, solche Wege zu
beschreiten,um einer Seite im behördlichen Zwist zu
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Der soziale Dienst
arbeitet nach dem
Bezugsbetreuungs-
system.



ihrem Recht zu verhelfen.Hier sollten Gespräche zwi-
schen dem Land Schleswig-Holstein und der Bundes-
agentur für Arbeit Klarheit schaffen,Träger und Klien-
ten sollten hierbei außen vor gelassen werden.

Ohne hier grundlegend auf die Gesamtproblematik
der Einbeziehung unserer Bewohner in das SGBII ein-
zugehen, sehen wir als Vorteil gegenüber der jetzigen
Praxis den Krankenpflichtversicherungsschutz.Nach-
teilig können sich ggf. die Doppelung und das Abstim-
men von Anforderungen aus dem Hilfeplan nach § 67
SGB XII und der Integrationsvereinbarung der ARGE
erweisen.

Belegungssituation, Aufnahmen und
Abgänge
Die stationäre Wohnungslosenhilfe wurde im Be-
richtsjahr gut nachgefragt.Außerdem konnten über-
durchschnittlich viele Menschen aus der stationären
Hilfe heraus eine eigene Wohnung beziehen.

Bezug einer eigenen Wohnung – was hängt alles
dran ?
In diesem Berichtsjahr soll die Thematik des Bezugs ei-
ner eigenen Wohnung etwas ausführlicher dargestellt
werden. Die meisten Menschen, die in unserer sta-
tionären Wohnungslosenhilfe Schäferhof aufgenom-
men werden,möchten gern wieder in eigenem Wohn-
raum leben.

4

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2009

Die Belegungstafel
zeigt, wer in welchem
Zimmer wohnt.

Der Fahrdienst wird
organisiert.

Aufnahmen 22

Abgänge 33

Bezug einer eigenen Wohnung 16

Eintritt in eine andere Einrichtung 4

(z.B. Suchthilfe, Eingliederungshilfe und Pflege)

Hierzu eine Übersicht für 2009



Im Laufe der stationären Hilfe muss geprüft werden,
ob der Klient zu diesem Schritt in der Lage ist und ob
nicht – zunächst – ggf.der Weg in eine andere Einrich-
tung führen sollte.

Der Bezug von eigenem Wohnraum mit den Rech-
ten und Pflichten eines Mieters ist ein großer Schritt,
der mit Risiken behaftet ist und gut vorbereitet sein
sollte.

Die Bezugsbetreuer thematisieren daher verschie-
dene Problembereiche sowie das Vorhandensein le-
benspraktischer Kompetenz wie kochen und reinigen
und spricht mögliche persönliche Schwachstellen an,
so z.B.den Umgang mit Geld, eine Rückfallgefährdung
und informiert über Rechte und Pflichten als Mieter.
Ziel unserer sozialarbeiterischen Hilfe ist es also, alle
mit dem Einzug in die neue Wohnung und dem Eintritt
in eine neue Lebenswelt verbundenen Probleme und
Risiken mit den Klienten durchzusprechen sowie für
sich abzeichnende Problemfelder und eventuelle Kri-
sensituationen Handlungsmuster an die Hand zu ge-
ben.Thematisiert werden z.B.
– die Notwendigkeit zu einem sparsamen und wirt-

schaftlichen Haushalten
– die Gefahr, nach dem Einzug in die Wohnung einen

Rückfall zu erleiden
– die Einsamkeit, die sich einstellt, wenn plötzlich die

vertrauten übrigen Heimbewohner nicht mehr in
der Nähe sind

– die Rechte und Pflichten als Mieter und Teil einer
Hausgemeinschaft

– mögliche Langeweile durch das Fehlen der bisheri-
gen Beschäftigung

Glücklicherweise ist der Wohnungsmarkt in der Regi-
on Pinneberg bislang noch so offen, dass es in der Re-
gel gelingt, in dem für die stationäre Hilfe angesetzten
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Der Schlüssel zur eige-
nen Wohnung steht für
einen Neubeginn.



Zeitraum auch eine angemessene Wohnung zu finden.
In Einzelfällen ist allerdings die Geduld einzelner Kli-
enten schon arg strapaziert worden.

Wie wird eine Wohnung gesucht – und gefunden?
Die Wohnungssuche erfolgt über das Studieren von
Zeitungsannoncen, das Internet, persönliche zufällige
Kontakte,z.T.aber durch gewachsene Beziehungen des
Schäferhofs zu einzelnen Vermietern, die über einen
größeren Bestand verfügen. Seit Jahren werden die
meisten Wohnungen, die durch ehemalige Bewohner
der stationären Wohnungslosenhilfe angemietet wer-
den, von privaten Vermietern zur Verfügung gestellt.

6

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2009

Wohnungen für auszie-
hende Bewohner wer-
den meist in den Orten
des Kreises Pinneberg
gefunden.

Zielorte im Kreis Pinneberg 14

Davon in Pinneberg 8

Uetersen 3

Barmstedt 1

Elmshorn 1

Andere Orte im Kreisgebiet 1

Andere Bundesländer 2

Zahl der Wohnungen von Privatvermietern 12

Von Gesellschaften, Genossenschaften etc. 4
(davon 3 Stiftung „Wir helfen uns selbst“)
Zahl der Wohnungen, die zunächst als dezentraler
Heimplatz (Trainingswohnung) genutzt wurden 4
Personen, die in ambulante nachgehende Betreuung
nach § 67 SGB XII vermittelt wurden 8
Personen, die in eine ambulante Betreuung im eigenen
Wohnraum nach § 53 SGB XII vermittelt wurden 3

Rentenbezieher 3

Bezug ALG I nach SGB III 1

Leistungsbezug nach SGB II bei Einzug 6

In Beschäftigung auf regulärem Arbeitsmarkt 3

Grundsicherung nach SGB XII 3

Übersicht über die im Jahr 2009 von Nutzern der sta-
tionären Wohnungslosenhilfe Schäferhof bezogenen
Wohnungen



Wohnungsbaugesellschaften, auch gemeinnützige,
kommen kaum unter den Vermietern vor;ebenso we-
nig wie Genossenschaften.

Zielregion der ausziehenden Bewohner ist in der
Regel eine Kommune im Kreis Pinneberg.

Der dezentrale Heimplatz – ein Erfolgsmodell
Im Bedarfsfall wird einem Bewohner, der in eine eige-
ne Wohnung ziehen will,die Möglichkeit angeboten,die
ins Auge gefasste Wohnung zunächst als dezentraler
Heimplatz bzw.Trainingswohnung zu nutzen. Das be-
deutet, dass die Wohnung für einen befristeten Zeit-
raum – in der Regel für sechs Monate – vom Träger der
stationären Maßnahme, in unserem Fall also der Stif-
tung Hamburger Arbeiter-Kolonie angemietet wird.In
diesem Mietvertrag ist berücksichtigt, dass die Woh-
nung ohne weiteres rechtliches Prozedere nach einem
genannten Zeitraum auf den Nutzer als Mieter über-
geht.Der Bewohner kann also für einige Monate Pro-
bewohnen.Außerdem hält er regelmäßig zur Einrich-
tung Kontakt, kommt nach Möglichkeit zur Tages-
struktur und Beschäftigung nach Appen und wird auch
in der Trainingswohnung besucht. Auch der Bereit-
schaftsdienst kann im Bedarfsfall angerufen werden.
Ängste und Krisen werden so verringert, die Chance
auf ein nachhaltiges Verbleiben in der Wohnung steigt.

Von Vermietern wird dieses Verfahren auch ge-
schätzt,da sich damit auch deren geschäftliches Risiko
verkleinert.

Die mit dem Land Schleswig-Holstein abgeschlos-
sene Leistungs- und Vergütungsvereinbarung sieht vor,
dass die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie für die
stationäre Wohnungslosenhilfe Schäferhof bis zu drei
Trainingswohnungen anmieten darf.
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Kate (Langzeitbereich)



Die wirtschaftliche Basis: Grundsicherung für
Erwerbsfähige hat hohen Anteil
Ein großer Teil,der in eine eigene Wohnung ziehenden
Bewohner, verfügt über kein eigenes Einkommen, ist
erwerbsfähig, aber nicht erwerbstätig und somit auf
Grundsicherung nach dem SGBII („Hartz4“) angewie-
sen.Liegt Erwerbstätigkeit vor,dann reicht das Arbeit-
seinkommen oft nicht zur Lebensführung aus und muss
durch Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB
II ergänzt werden. Insofern sind die ARGEn als für die
Grundsicherung zuständigen Stellen für ausziehende
Bewohner die erste Stelle.Auf den Umgang mit der
ARGE wird der Bewohner vorbereitet, insbesondere
auf seine Verpflichtungen, die sich aus der abzusch-
ließenden Eingliederungsvereinbarung ergeben. Eine
Begleitung beim ersten Behördengang ist selbstver-
ständlich,auch um das Amtsdeutsch ggf.zu übersetzen.
Die Forderungen der ARGE an die Leistungsbezieher
sind entgegen oft anders lautender Einschätzung meist
recht streng und werden konsequent überprüft.Men-
schen,die aus der Wohnungslosigkeit kommen,sind im
Umgang mit behördlichen Anforderungen oft über-
fordert. Bei der ARGE kann dies schnell zu Leistungs-
kürzungen führen, in deren Folge wiederum Woh-
nungsverlust droht.

Diese Umstände sprechen dafür, das System der
nachgehenden Hilfe auszubauen. Die Hansestadt
Hamburg gewährt für ehemalige Heimbewohner, für
die sie die Kosten trägt,ggf.auf Antrag eine solche Hil-
fe.Auch für Personen in der Kostenzuständigkeit an-
derer Sozialhilfeträger wäre eine solche Maßnahme un-
bedingt förderlich.
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Ehrenamtliche aus
Hamburger Kirchenge-
meinden informieren
sich über unsere Arbeit.



Mit der neuen Umgebung vertraut machen –
soziale Netze vor Ort knüpfen
Jedem ausziehenden Bewohner wird angeboten, dass
gemeinsam mit der zuständigen sozialpädagogischen
Fachkraft das soziale Umfeld im neuen Zielort ange-
schaut wird und der Bewohner dabei durch die Ein-
richtung auf all die Institutionen hingewiesen wird,die
für sein neues Leben wichtig sein können und die ihn
in Richtung gesellschaftlicher Normalität führen kön-
nen.Es geht hier um Einkaufsmöglichkeit und Freizeit-
angebote. Selbstverständlich wird bei bestimmten In-
teressen wie z.B. Sport an örtliche Vereine vermittelt,
was allerdings eher selten geschieht.

Bei Bedarf:Vermittlung zur ambulanten Woh-
nungslosenhilfe
Wer noch besonderer Unterstützung bedarf,um im ei-
genen Wohnraum zurechtzukommen, der kann hier-
bei auf die ambulante Wohnungslosenhilfe zählen.Die-
se ambulante Hilfe wird vom Diakonischen Werk des
Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein vorgehal-
ten und basiert sozialrechtlich auf dem § 67 SGB XII.
Das Angebot ist zwar grundsätzlich als Komm-Struk-
tur ausgerichtet, im Einzelfall ist aber auch ein Haus-
besuch möglich.Die ambulante Hilfe bietet neben der
Sozialberatung auch die Möglichkeit der Führung eines
Verwahrkontos an.

Bei besonderen Bedarfslagen:Vermittlung zur am-
bulanten Betreuung im eigenen Wohnraum, zur
ambulanten Pflege oder anderen Diensten
Wer wegen einer Suchterkrankung oder einer ande-
ren psychiatrischen Erkrankung oder aber wegen ei-
ner geistigen Behinderung Unterstützung bei einer ei-
genständigen Lebensführung benötigt,der wird mit Hil-
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Bei Bedarf wird im
eigenen Wohnraum
auch die ambulante
Pflege organsisiert.



fe des Schäferhofs bei Einzug in die eigene Wohnung
mit dem örtlichen Sozialhilfeträger in Verbindung ge-
bracht,um mit dessen finanzieller Hilfe einen entspre-
chenden ambulanten Beratungsdienst in Anspruch zu
nehmen.Dies geschieht in der Regel auf der Basis des
§ 53 SGB XII und ist eine sehr aufwändige Prozedur.

Vermittelt wird ggf.auch zur Schuldnerberatung; im
Bedarfsfall wird die Bestellung eines gesetzlichen Be-
treuers angeregt und unterstützt.

Und was ist mit Arbeit, Beschäftigung und Tages-
struktur?
Eine Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt bleibt
Menschen,die aus der Wohnungslosigkeit kommen, in
vielen Fällen versperrt. Gleichwohl finden ehemalige
Bewohner, die in eine eigene Wohnung ziehen, in Ein-
zelfällen Arbeit bei Zeitarbeitsfirmen oder auf Minijob-
Basis.

Unsere ehemaligen Bewohner zählen bei der ARGE
eher zu den „marktfernen Kunden“.Daher kann auch
mit Unterstützung der ARGE oft nur eine Arbeitsge-
legenheit (1-Euro-Job) bei einem Beschäftigungsträger
gefunden werden. Die Stiftung Hamburger Arbeiter-
Kolonie orientiert Bewohner, die ausziehen, nicht auf
die eigenen Maßnahmen am Standort Appen, um kei-
nen dauerhaften „Klebeeffekt“ zu erreichen. Leider
sind die Arbeitsgelegenheiten und andere Förder-
maßnahmen in der Regel befristet,sodass in vielen Fäl-
len keinerlei Beschäftigung mehr wahrgenommen wer-
den kann. Für die betroffenen Menschen ist dies eine
schwierige Situation, unter der sie persönlich leiden.
Sie wollen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen,
wollen am Arbeitsleben beteiligt sein und auch eigenes
Geld verdienen. Dauerhafte Ausgrenzung von Be-
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Wer in einer Außenwoh-
nung wohnt, nutzt das
Beschäftigungsangebot
des Schäferhofs.



schäftigung und Tagesstruktur können erneut zu be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten führen.

Es wäre daher sinnvoll,wenn es für Personen,die im
eigenen Wohnraum leben und zur Vermeidung von be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten auf Hilfe angewie-
sen sind, tagesstrukturierende Angebote gäbe.

So ironisch es klingt: glücklich kann sich schätzen,
wer wegen einer Behinderung erwerbsunfähig ist und
EU-Rente bezieht.Für ihn kann ggf.eine Maßnahme zur
Teilhabe am Arbeitsleben angestrebt werden,die vom
Rentenversicherungsträger finanziert wird. Der Be-
treffende kann dann z.B.einen Platz in einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderung nutzen.

Stationäre Suchthilfe – unser Angebot
für chronisch mehrfach beeinträchtigte
Alkoholkranke im Haus Raboisen

Bewohner:
Das Haus Raboisen verfügt über 12 Plätze, insgesamt
14 Personen nahmen das Angebot wahr.Die Auslastung
lag in 2009 bei 92 %.

Alter:
bis 49 Jahre 6 Männer
bis 59 Jahre 4 Männer
bis 69 Jahre 3 Männer
bis 79 Jahre 1 Mann
Der Aufenthalt ist zwar grundsätzlich langfristig an-

gelegt, gleichwohl waren im Laufe des Jahres natürlich
Veränderungen in Form von Neuaufnahmen (5) und
Abgängen (6) zu verzeichnen.

Ein Bewohner,der immerhin 27 Monate bei uns leb-
te, konnte zum Ende des Jahres mit 69 Jahren wieder
in eine eigene Wohnung ziehen und lebt dort weiter-
hin abstinent und mit ambulanter Betreuung.
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das Haus Raboisen wer-
den von den Bewohnern
unterhalten.



Ein anderer Bewohner, der 26 Monate bei uns leb-
te, davon die letzten fünf Monate abstinent, entschied
sich im Laufe des Jahres für eine stationäre abstinen-
zorientierte Suchttherapie mit anschließender Adap-
tion in Hessen.

Für einen Bewohner wurde die Maßnahme im Haus
Raboisen zum Ende des Jahres in Absprache mit dem
Kostenträger beendigt,weil aufgrund mangelnder Mit-
wirkung sowie verbalen und körperlichen Übergriffen
eine weitere Betreuung nicht möglich war.Auf eine An-
schlussmaßnahme konnte der betreffende Bewohner
sich nicht einlassen und ging in die Wohnungslosigkeit.

Weiter waren innerhalb des Jahres zwei Abbrüche
zu verzeichnen, und zwar nach sechs Monaten bzw.
nach drei Monaten.Unser Angebot erwies sich als nicht
passend.

Eine Aufnahme konnte statistisch nicht ausgewer-
tet werden,da der Bewohner nach einer Woche in ein
Krankenhaus kam und dort verstarb.

Fremdkontrolliertes Trinken / Abstinenz
Der konzeptionelle Ansatz des fremdkontrollierten
Trinkens stellt die Besonderheit des Hauses Raboisen
dar und wurde bereits in den Berichten der Vorjahre
thematisiert.

Hier soll darauf verwiesen werden,dass von den 14
Bewohnern, die in 2009 im Haus lebten, 6 am Pro-
gramm des fremdkontrollierten Trinkens teilnahmen
und 8 abstinent lebten.

Angebotsstruktur:
Zusätzlich zu den vier bestehenden Gruppenangebo-
ten wurde noch eine Holzgruppe angeboten.

Des Weiteren werden mehr individuelle Einzelan-
gebote von der Ergotherapeutin angeboten. Die wei-
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Während eines Besuchs
in Lübeck wurden die
Familienangehörigen ei-
nes Bewohners besucht.

Die Esel des Gutes Schä-
ferhof werden gern be-
sucht.



teren Mitarbeiter unterstützen dies ebenfalls z.B.durch
Begleitung zum therapeutischen Reiten (Angebot auf
dem Gut Schäferhof).

Ergotherapeutische Angebote im Haus Raboisen
08/07 bis 01/10
Seit Beginn der stationären Hilfe Haus Raboisen spielt
die Ergotherapie als Angebot für die Bewohner eine
wesentliche Rolle.

Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen
jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt oder von Einschränkung bedroht sind.Ziel ist,
sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller
Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung,Pro-
duktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt
zu stärken.Hierbei dienen spezifische Aktivitäten,Um-
weltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen
Handlungsfähigkeit im Alltag,gesellschaftliche Teilhabe
und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu er-
möglichen. (DVE 08/2007)

Neben den Aktivitäten des täglichen Lebens wie Ein-
kaufstraining, Tischdienst, Freizeitangebote etc. ent-
standen im Sommer 2007 zunächst zwei ergothera-
peutische Gruppen: Kreatives Gestalten und Ge-
dächtnistraining.

In der Gruppe Kreatives Gestalten werden ver-
schiedene Materialien und Techniken angeboten.
Durch gezielte Aufgabenstellungen und den Einsatz
verschiedener Materialien sollen die Bewohner Fähig-
keiten wie Kreativität, Konzentration,Ausdauer, logi-
sches und räumliches Denken, Zeiteinteilung, moto-
risch-funktionelle Fähigkeiten etc.wiedererlernen bzw.
neu erlernen.Die Gruppe fand zu Beginn im Gemein-
schafts-/Essraum im Haus statt.Aufgrund der Räum-
lichkeiten war die Materialienwahl sehr eingeschränkt
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(Platz und Hygiene).Einige Techniken waren z.B.:
– Bechergestaltung mit Keramikfarbe
– Collagentechnik
– Schlüsselanhänger aus Modelliermasse
– Serviettentechnik
– Pappschlablonendruck
– Seidenmalerei
– Pappmaché etc.
Die Bewohner konnten sich anfangs nur bedingt auf die
kreative Gruppe einlassen. Sie empfanden es als sehr
befremdlich, sich mit der Bearbeitung von Material zu
beschäftigen, auf gezielte Aufgabenstellungen sich zu
konzentrieren und dieses über einen recht langen Zeit-
raum.

Durch die Räumlichkeiten bestanden nicht nur das
Platz- und Hygieneprobleme. Aufgrund der einge-
schränkten Materialwahl konnten Aufgabenstellungen
meist nur einen kurzen Zeitraum andauern. Jede Wo-
che musste eine neue Aufgabe und Technik angeboten
werden.

Aufgrund des Platzmangels wurden hauptsächlich
kleinere Arbeiten erstellt,und die Bewohner taten sich
damit umso schwerer.Viele Aufgaben wurden als  “Bas-
telkram” angesehen und somit mussten die Bewohner
jede Woche aufs Neue motiviert werden.

Gedächtnistraining: Das Krankheitsbild CMA be-
deutet auch,dass neben weiteren Beeinträchtigungen
ggf. auch cerebrale Schädigungen vorliegen. Die Kog-
nition kann sehr stark eingeschränkt sein und so be-
darf es besonderen Trainings.Hier werden mit geziel-
ten Übungen in Verbindung mit Spiel unterschiedliche
cerebrale Leistungen trainiert. Eine wesentliche Rolle
spielen Trainingsziele wie Wahrnehmung,Konzentrati-
on, Merkfähigkeit,Wortfindung, Urteilsfähigkeit, Fan-
tasie/Kreativität, Formulierung, logisches und assozia-
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Auch der Gruppenraum
im Haus Raboisen wird
gern genutzt.



tives Denken.Somit soll der hirnorganische Abbau ver-
hindert bzw. verlangsamt werden.

Die Bewohner haben oftmals sehr unterschiedliche
Grade der Einschränkungen. Es ist eine Herausforde-
rung,eine Gruppe,die allen Bedürfnissen gerecht wird,
zu trainieren. Das Krankheitsbild an sich beinhaltet
häufig die fehlende Krankheitseinsicht, somit ist es für
die Bewohner schwer zu ertragen, wenn ihnen ihre
Defizite in der Übung vor Augen geführt werden.Die
Aufgaben müssen so konzipiert sein, dass sie Erfolgs-
erlebnisse bescheren und so die Motivation fördern.

Im Januar 2008 wurde eine weitere Gruppe einge-
richtet:Bildnerisches Gestalten. In dieser Gruppe ha-
ben die Bewohner die Möglichkeit, durch das Gestal-
ten mit Farben eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden.
Sie sollen sich aktiv mit ihren Gefühlen und Wünschen
auseinandersetzen und sich somit wieder selbst wahr-
nehmen. Hierbei steht nicht das Ergebnis im Vorder-
grund,sondern das Erleben während dieses Prozesses.

Freies Malen (Malen ohne Themenvorgabe) emp-
fanden die meisten Bewohner als sehr schwierig.Oft-
mals wollen die Männer nichts von sich preisgeben.
Hinzukommt, dass dieses ein Auseinandersetzen mit
bestimmten Themen bedeutet, dass eventuell Erinne-
rungen oder Ängste hervorkommen, denen man sich
stellen muss.

Das Thema “Malen” an sich stößt bei sehr vielen Be-
wohnern zunächst auf starke Ablehnung:dies sei nichts
für erwachsene Männer.Sie verbinden Malen mit ihrer
Kindheit und können sich nur schwer darauf einlassen,
es überhaupt einmal zu versuchen.Wer es dennoch
wagt,hat oft richtige Freude.Andere allerdings können
sich bis heute nur widerwillig darauf einlassen.

Seit Mai 2008 finden – bis auf die Übungen zum Ge-
dächtnistraining – die ergotherapeutischen Gruppen
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in einem eigenen Werkraum statt.Die Bewohner nah-
men den Raum gut an.Es macht den Anschein,als wür-
den sie nun die Gruppen ernster bzw.professioneller
betrachten. Inzwischen gibt es aber mehrere Männer,
die an allen Gruppen in der Woche teilnehmen.Auch
zeigen die Bewohner immer mehr Eigeninitiative und
bringen inzwischen auch eigene Ideen und Vorschläge
mit ein.Somit konnte das Schema der kreativen Grup-
pe auch neu gestaltet werden.Zu Beginn mussten kla-
re Arbeitsaufgaben gestellt werden, mittlerweile ar-
beiten die Bewohner im Werkraum mitunter an ver-
schiedenen Projekten.Ein Bewohner z.B.arbeitet an ei-
nem Peddigrohrkorb, während ein anderer sein eige-
nes T-Shirt mit Textilfarbe gestaltet.

Die Materialwahl ist nun nicht mehr so einge-
schränkt,d.h., es kann auch mit Speckstein,Ton,Textil-
stoffen etc. gearbeitet werden.

Maßnahmen für Langzeitarbeitslose : Arbeitsgele-
genheiten und geförderte Arbeitsverhältnisse
Die Angebote für Langzeitarbeitslose werden in Ko-
operation mit der ARGE Kreis Pinneberg organisiert,
die ARGE ist auch bei der Finanzierung maßgeblich be-
teiligt.Auf der Basis einer Leistungs- und Vergütungs-
vereinbarung konnte die Stiftung 16 Plätze für Ar-
beitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) anbieten. Die Kon-
zeption unserer Arbeitsgelegenheiten sieht vor, dass
diese unmittelbar durch die Stiftung am Standort Schä-
ferhof organisiert und durch eigenes Fachpersonal an-
geleitet und auch sozialpädagogisch betreut werden.
Unseren Arbeitsgelegenheiten werden eher „markt-
ferne Kunden“ mit „multiplen Vermittlungshemmnis-
sen“ zugewiesen. Von daher stehen die persönliche
Stabilisierung dieser Menschen und ein Heranführen
an regelmäßige Beschäftigung im Vordergrund.Gleich-

16

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2009

Arbeiten der Land-
schaftspflege stehen im
Zentrum der Maßnah-
men für Langzeitar-
beitslose.



wohl gelingen aus den Arbeitsgelegenheiten heraus
auch im Einzelfall Vermittlungen in den regulären Ar-
beitsmarkt.

Neben den Arbeitsgelegenheiten gab es im Be-
richtsjahr als weiteres Hilfsangebot an Langzeitar-
beitslose die Möglichkeit,mit der Stiftung einen durch
die ARGE geförderten sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsvertrag abzuschließen.Von dieser Möglichkeit
konnten in 2009 auf 11 eingerichteten Plätzen 14 Ar-
beitnehmer Gebrauch machen. Für diese Menschen
war es ein gutes Gefühl, nach langen Jahren der Ar-
beitslosigkeit endlich wieder eigenes Geld zu verdie-
nen.

Die Teilnehmer in den Maßnahmen für Langzeitar-
beitslose sind zumeist mit Arbeiten im Naturschutz,
der ökologischen Landschaftspflege beschäftigt. Auf
diese Weise werden Erlöse erwirtschaftet, die zur Fi-
nanzierung der Maßnahmen unbedingt notwendig sind,
da die Zuschüsse der ARGE nicht kostendeckend sind.

Die Arbeiten bei Wind und Wetter verlangen den
Beschäftigen einiges ab,gerade in der Winterzeit kom-
men zu den ungünstigen Arbeitsbedingungen meist
noch die Beschwernisse eines langen Wegs zur Arbeit
hinzu, in der Regel zu Fuß oder mit dem Fahrrad.Die-
ser Einsatz zeigt,dass es diesen Menschen nicht an Mo-
tivation mangelt,wenn Ihnen eine passende Chance ge-
boten wird.

Beteiligung an der Gesellschaft „Perspektive
Zukunft“
Die als GmbH geführte Perspektive Zukunft ist eben-
falls der Integration von Langzeitarbeitslosen ver-
pflichtet. Die Stiftung hält 25 % der Gesellschafteran-
teile.Die Gesellschaft war im Berichtsjahr erfolgreich
und konnte zahlreichen arbeitslosen Menschen helfen.
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Weitere Gesellschafter der Perspektive Zukunft
sind das Lebenshilfewerk Pinneberg und die Arbeiter-
wohlfahrt, die diese Kooperation zur Vertiefung der
Zusammenarbeit im Sozialraum Pinneberg nutzen

Neuausrichtung Landwirtschaf: „Gut Schäferhof“
als integratives Reitsportzentrum eingeweiht
Die Neuausrichtung der Landwirtschaft erfolgt in Ko-
operation mit dem Lebenshilfewerk Pinneberg. Hier-
zu ist im Bericht des Vorjahres ausführlich informiert
worden. In 2009 konnten bei diesem Vorhaben große
Schritte gesetzt werden.Die Umgestaltung der Hofa-
nlage zu einem Reitbetrieb wurde schon in 2008 be-
gonnen.Witterungsbedingt stockte der Baufortgang
etwas, dann ging es aber mit Tempo voran. Die Archi-
tekten,die Handwerker,aber auch die Helfer aus dem
Lebenshilfewerk und der Stiftung leisteten hervorra-
gende Arbeit.Am 04.September 2009 konnte die An-
lage eingeweiht werden. Zum Betrieb gehören Ein-
stellmöglichkeiten für ca. 70 Pferde, eine große Reit-
halle,Außenreitplätze und anderes mehr.Die Hofent-
wässerung sowie die meisten Ver- und Entsorgungs-
leitungen wurden vollständig erneuert.Die Nachfrage
nach den Einstellplätzen war enorm, zum Zeitpunkt
der Einweihung waren fast alle belegt.

Die Einweihung fand unter Beteiligung zahlreicher
Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wohlfahrtspflege
statt.Am Folgetag konnte sich im Rahmen eines Tages
der offenen Tür die Öffentlichkeit die neue Anlage an-
schauen.Der Andrang war riesengroß,vermutlich wa-
ren über 1500 interessierte Personen gekommen.

Betrieben wird die Pensionspferdehaltung vom Le-
benshilfewerk Pinneberg, das auch Pächter der Land-
wirtschaft „Gut Schäferhof“ ist. Das Leitmotto des Be-
triebes ist „Viele Hände an die Arbeit bringen“.Das Le-
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benshilfewerk bietet auf dem Gut Schäferhof vielge-
staltige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglich-
keiten.Diese werden bevorzugt von Menschen mit Be-
hinderung aus dem Kontext der Lebenshilfe-Betriebs-
organisation genutzt, stehen aber auch den Maßnah-
meteilnehmern der Stiftung Hamburger Arbeiter-Ko-
lonie offen. So ist es eine besondere Freude, dass die
Firma Petra Heidorn mit ihrem Angebot des heil-
pädagogischen und therapeutischen Reitens mit ihren
10 Pferden auf dem Gut Schäferhof einen neuen Stan-
dort gefunden hat. Die baulichen Anlagen sind soweit
wie möglich behindertengerecht oder –freundlich aus-
gestaltet, um dem Anspruch eines integrativen Reits-
portzentrums gerecht zu werden.

Vom Speisesaal zur Kantine:
Ort der Begegnung wird renoviert
Der Speisesaal hat sich zu einer Kantine gemausert,die
im Laufe der letzten Jahre immer stärker nachgefragt
wurde. So nehmen dort nicht nur die Bewohner der
stationären Wohnungslosenhilfe und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stiftung ihre Mahlzeiten ein, son-
dern der Raum wird von Beschäftigten aus den anlie-
genden Betrieben,des Lebenshilfewerks und weiteren
Gästen genutzt. Darauf musste sich die Organisation
der Hauswirtschaft einstellen und die Küchenorgani-
sation entsprechend ausrichten, was eine echte Her-
ausforderung darstellte.An manchen Tagen werden bis
zu 130 Mittagessen ausgegeben. Der Speisesaal ver-
fügte noch über Mobiliar aus der Zeit um 1975, das
schon starke Gebrauchsspuren aufwies. So war es für
alle eine große Freude, dass der Saal in 2009 farblich
neu gestaltet werden und neues Mobiliar angeschafft
werden konnte. Jetzt ist daraus eine moderne Kanti-
ne geworden, die für das Ensemble Schäferhof und all
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seine Akteure einen wichtigen Ort der Begegnung bie-
tet.

Naturerlebnisräume: Naherholung und Umweltbil-
dung – auch für Menschen mit Einschränkungen
und Benachteiligungen ermöglichen

Die Kooperation mit dem Lebenshilfewerk zielt ins-
gesamt darauf,die Immobilie Schäferhof in ein Naher-
holungs- und Naturerlebniskonzept einzubinden, das
sich besonders dadurch auszeichnet,dass es einerseits
mithilfe von Menschen mit Behinderung und sozialer
Benachteiligung errichtet und betrieben wird, ande-
rerseits aber Menschen aus dem genannten Perso-
nenkreis auch gezielte Bildungs- und Erlebnisangebo-
te unterbreitet.Dieser Ansatz ist im integrativen Reits-
portzentrum Gut Schäferhof umgesetzt und soll auch
die Angebote zu Naturerlebnis und Naherholung prä-
gen, die am Standort Schäferhof geplant sind.

So soll am Appener See eine Beobachtungsstation
entstehen,die einen weiten Blick auf die umliegenden
Wasserflächen mit seinem reichen Vogelleben und ei-
nen Blick in die Landschaft ermöglicht. Diese Station
wird barrierefrei errichtet.Sie liegt auf einer Fläche,die
bislang noch Betriebsstätte der Firma Heidorn war und
zum Jahresende 2009 an die Stiftung zurück gegeben
wurde. Der weitaus größte Teil dieser Fläche ist eine
neu entstandene Weide von ca. 7 Hektar -mit einge-
schlossenen Gehölzinseln-, die in die Landwirtschaft
Gut Schäferhof integriert wird.

Die Planungen für das Vorhaben sind weit gediehen,
auch die Finanzierung ist gesichert.In 2010 soll das Pro-
jekt realisiert werden.

Dies ist auch für das Parallelprojekt Schau- und
Lehrgarten vorgesehen.Dieser wird in Nähe der Ho-
fanlage liegen und soll einen –z.T. überdachten– Akti-
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onsplatz bieten.Hier sollen Angebote für Schulklassen,
Kindergärten, Seniorengruppen u.a. zu den Themen-
bereichen Landschaftsentwicklung, Geologie und Ar-
chäologie stattfinden.

Für dieses Teilprojekt ist die Planung auch weitge-
hend abgeschlossen, allerdings ist die Finanzierung
noch nicht abschließend geklärt.

Das pädagogische Konzept wurde mit potenziellen
Nutzern und Fachleuten aus der Region im Rahmen ei-
nes Werkstattgesprächs und Einzelgesprächen bera-
ten.Viele Anregungen und Ergebnisse aus diesen Ge-
sprächen werden in die Planung einfließen.

Sondergebietsausweisung
Die bauliche Umgestaltung der Landwirtschaft fand
rechtlich auf der Basis des „privilegierten Bauens“ für
Landwirte und anderer Berechtigter statt, sodass der
Status „Außenbereich“ und „Landschaftsschutzgebiet“
kein Hindernis waren.Dies gilt auch für die geplanten
Naturerlebnisräume.

Zur Absicherung der Gesamtentwicklung auch des
Wohnbereichs und der Werkstätten ist schon vor Jah-
ren die Ausweisung der Gesamtanlage Schäferhof im
Umgang von ca. 10 Hektar als Sondergebiet auf den
Weg gebracht worden.Dieses Verfahren konnte im Be-
richtsjahr weiter vorangebracht werden. Eine wichti-
ge Hürde war die Entlassung aus dem Landschafts-
schutzgebiet Tävsmoor/Holmer Sandberge, dem der
Kreis Pinneberg Ende 2009 zugestimmt hat.Damit war
eine wichtige Voraussetzung erfüllt, dass das Land
Schleswig-Holstein seine noch ausstehende Zustim-
mung erteilt.Mit Abschluss des Verfahrens ist im Früh-
jahr 2010 fest zu rechnen.
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AVR-Umstellung
Die Umstellung der Arbeitsverträge aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Stiftung auf das System AVR
konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden.Einzel-
ne zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterver-
tretung strittige Fälle wurden unter Nutzung des dafür
vorgesehenen innerdiakonischen Rechtsverfahrens
entschieden und gelten jetzt als geregelt.Damit ist für
die Stiftung die AVR-Umstellung vom Grundsatzver-
fahren her abgeschlossen.

Satzungsneufassung
Die Neufassung der Satzung, zu der bereits im Jahres-
bericht 2008 grundlegende Überlegungen vorgestellt
wurden,wurde im Laufe des Berichtsjahres in mehre-
ren redaktionellen Schritten mit der Stiftungsaufsicht
abgestimmt.Am Ende des Prozesses stand eine Fas-
sung, deren behördliche Genehmigung im März 2010
erteilt wurde.

Weitere Ereignisse im Jahresverlauf und
Aspekte unserer Arbeit

Landesfachtagung Gesundheit-Sucht-Soziale Lage
Eine im März 2009 in Elmshorn durchgeführte Lan-
desfachtagung der Landesstelle gegen Suchtgefahren
und der Arbeiterwohlfahrt thematisierte den Zusam-
menhang von sozialer Lage,Gesundheit und Sucht.Die
Suchtarbeit der stationären Wohnungslosenhilfe wur-
de unter dem Motto „Chance neu zu beginnen“ in ei-
nem Workshop vorgestellt.

Bilderausstellung Gerd Pilz
Der Berliner Fotograf Gerd Pilz hat schon mehrfach
Bilder in der Kantine des Schäferhofes ausgestellt. Im
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Berichtsjahr wurden im neu gestalteten Saal Fotos von
ihm gezeigt, die er in 2008 auf dem Schäferhof aufge-
nommen hatte: Landschaftsbilder, aber auch Aufnah-
men von Gebäuden und baulichen Elementen.

Umweltausschuss Appen tagte und informierte
sich
Im Juni 2009 tagte der Umweltausschuss der Ge-
meinde Appen auf dem Schäferhof und informierte sich
umfassend über die Planungen für die Naturerlebnis-
räume.Die Gemeinde unterstützt diese Planungen und
hat zu deren Realisierung bereits finanzielle Mittel be-
willigt.

Beirat Naturschutz zu Gast  (23.06.09)
Der Beirat Naturschutz des Kreises Pinneberg tagte
am 23.06.09 auf dem Schäferhof und informierte sich
über die Entwicklung der geplanten Naturerlebnis-
räume, aber auch über die weiteren Planungen in Sa-
chen Deponie.
Billardturnier
Im März 2009 fand ein Billardturnier statt. Es spielten
in mehreren Durchgängen Bewohner gegen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Es war eine spannende An-
gelegenheit und hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht.

Ausfahrt nach Friedrichstadt
Alle zwei Jahre macht der Heimbetrieb des Schäfer-
hofs als Ganzes eine Ausfahrt.Die Bewohner der sta-
tionären Wohnungslosenhilfe und des Hauses Raboi-
sen sowie die Mitarbeiterschaft waren eingeladen auf
eine Fahrt ins Blaue, die vom Vorbereitungsteam be-
stens geplant war.So konnten alle einen herrlichen und
erlebnisreichen Tag in Friedrichstadt genießen mitsamt
Stadtführung, Bootsfahrten und guter Beköstigung.
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Sommerfest (20.06.09)
Öffentliches Sommerfest auf dem Schäferhof: das ist
mittlerweile eine Tradition geworden. In den Garten-
anlagen rund um die Heimgebäude waren wieder zahl-
reiche Stände mit Mitmachaktionen zu finden: Flint-
steinbearbeitung,Ponyreiten,Brot backen,Kerzen zie-
hen, Filzen, Schmieden und anderes mehr. Passende
Musik liefert die Gruppe c-Jam-Quintett.Natürlich war
auch für Kaffee und Kuchen und Leckeres vom Grill ge-
sorgt.Bewohner,ehemalige Bewohner und zahlreiche
Gäste aus der Region fanden sich ein, um viel mitein-
ander zu klönen,Spaß zu haben und einige schöne Stun-
de miteinander zu verbringen.

Kinderferienprogramm Appen mit Holger Junker
(28.07.09)
In den Sommerferien unterstützt die Stiftung seit Jah-
ren das Ferienprogramm der Gemeinde und bietet z.B.
Mitmachaktion zum Thema Steinzeit an.Auch in die-
sem Jahr waren wieder ca.20 Jungen und Mädchen ak-
tiv auf der Wiese am neolithischen Kuppelbackofen da-
bei.

BAGW
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
hat eine wichtige Funktion bei der fachlichen und fach-
politischen Begleitung und Weiterentwicklung der Pra-
xis des Hilfefeldes.Die Stiftung unterstützt die BAGW
nicht nur über die Mitgliedschaft, sondern auch durch
aktive Mitarbeit des Geschäftsführers in verschiedenen
Gremien und Arbeitsgruppen, wozu traditionell die
Mitwirkung an der Arbeitsanleitertagung gehört.

Im Berichtsjahr geriet die BAGW in eine finanziel-
le Schieflage, die durch – mittlerweile z.T. aufgehobe-
ne – Rückforderungsbescheide des Bundesverwal-
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tungsamts verursacht waren.Da wegen drohender In-
solvenzgefahr die Auszahlung des Bundeszuschuss
2009 ausgesetzt war, stand der Verband in einer be-
drohlichen Lage und musste um die Existenz der Ge-
schäftsstelle fürchten. Durch Bürgschaftszusagen von
mehreren Trägern, darunter auch der Stiftung Ham-
burger Arbeiter-Kolonie, konnte die Insolvenzgefahr
gebannt und damit der Bundeszuschuss 2009 gesichert
werden. Eine Mitgliederversammlung beschloss neue
Beitragsregelungen,die der BAGW eine Zukunftsper-
spektive geben.

Ausstellung: „… die im Dunklen sieht man nicht“ 
Die Ausstellung fand auch in 2009 Interesse und wur-
de in mehreren Orten in Schleswig-Holstein gezeigt,
so in Elmshorn,Tornesch und in Rendsburg im Mar-
tinshaus.Dort wurde sie zeitgleich zur Mitgliederver-
sammlung des Diakonischen Werks gezeigt, der Ge-
schäftsführer der Stiftung war eingeladen, dazu einen
sozialgeschichtlich ausgerichteten Vortrag zu halten.
Außerdem war die Ausstellung während der Bundes-
tagung der BAGW in München zu sehen.

Zeltlager Bugenhagenschule (23.-25.09.09)
Die Evangelische Bugenhagen-Gesamtschule aus Ham-
burg-Blankenese führte mit Schülerinnen und Schülern
der 5.und 6.Klasse ein Zeltlager in Appen durch.Über-
nachtet wurde auf dem Schäferhofgelände in eigenen
Zelten.Die Maschinenhalle diente als Aufenthaltsraum.
Zum Programm gehörten Reiten, Informationen zum
Thema Landwirtschaft und archäologische Übungen zu
Steinzeittechniken mit Holger Junker.
Musikvortrag mit Werner Hinze (29.10.09)
Werner Hinze ist ein besonders engagierter Sammler
historischen Liedgutes,das er auch selber vorträgt und
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sich dazu auf der Gitarre begleitet.Seine Sammlung zu
Liedern der Straße hatte er schon vor geraumer Zeit
auf dem Schäferhof vorgestellt, jetzt waren Lieder aus
seiner neuesten Sammlung zum Thema „Auswande-
rer“ zu hören. Begleitend dazu war die Ausstellung
„…die im Dunkeln sieht man nicht…“ zu sehen.

Adventskranzbinden (28.11.09)
Das Adventskranzbinden braucht im Jahresbericht gar
nicht mehr ausführlich vorgestellt werden. Auch in
2009 waren wieder fast 100 Personen in der großen
Werkhalle eifrig mit dem Binden und Schmücken be-
schäftigt.Wer Hilfe brauchte, konnte auf die profes-
sionelle Anleitung einer Floristin zurückgreifen.

Klavierkonzert und Weihnachtssingen mit Anne
Clasen (6.12.09)
Tradition geworden sind auch Auftritte der Konzert-
pianistin Anne Clasen, die manchmal öffentlich, gern
aber auch im geschlossenen Rahmen eines Advents-
kaffees nur für Bewohner spielt und anschließend zum
gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern begleitet.

Weihnachtsbaumaktion mit der Heidewegschule
und Jugendlichen aus Selenograd (11.12.2009)
Jugendliche aus dem russischen Selenograd waren für
einen Vormittag auf dem Schäferhof zu Gast und be-
gleiteten eine Aktion mit Schülerinnen und Schülern
der Heidewegschule aus Appen-Etz. Ein Weihnachts-
baum wurde gemeinsam aus dem Wald geholt,zur Hei-
dewegschule gefahren und dort aufgestellt.

Weihnachtsfeiern
Die Weihnachtsfeier für die Heimbewohner fand auch
diesmal (17.12.09) wieder im gewohnten festlichen
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Rahmen im Speisesaal statt.Die Andacht wurde durch
Pastor Schüler gehalten:Nach Kaffee und Kuchen kam
wieder ein Überraschungsgast, der original Hambur-
ger Lieder zum Besten gab. Natürlich fehlte auch das
kalte Buffet nicht als Abschluss.

Die Teilnehmer der Beschäftigungsmaßnahmen
führten eine separate Feier durch.

Am Heiligen Abend war für die Heimbewohner wie-
der eine kleine Feier mit Bescherung angesetzt, die
auch in diesem Jahr durch die Geschenke einer priva-
ten Spenderin eine besondere Note erhielt.

Redaktion:Rainer Adomat,Andrea Harmsen,
Christiana Lang, Petra Mindermann

Fotos:Rainer Adomat,Gerd Pilz, Jens Duncker, Jens
Hansen, Patrick Laas
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