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Zahlreiche Besucher ka-
men zum 120. Jubiläum.

Gemeinsames Lied:
Macht hoch die Tür

Bernhard Schröder gab
einen Überblick über
die Geschichte der Stif-
tung.

Einleitung
„Brich dem Hungrigen dein Brot,und die im Elend ohne
Obdach sind, führe in dein Haus! Wenn du einen nackt
siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut!“ Dieser Ruf aus Jes.58,der durch den
Propheten,Tritojesaja genannt, im späten 6. Jh. v. Chr.
im Namen Gottes an sein Volk Israel ergeht,dieser Ruf
war es, den die Gründer der Kolonie im Kopf und im
Herzen hatten und der auch heute noch über der Sat-
zung unserer Stiftung steht.Die Kolonie,die Arbeit,die
darin geschah,hat in den 120 Jahren viele Veränderun-
gen und Entwicklungen erfahren: Die Orte der Häu-
ser wechselten,die Strukturen und Arbeitsweisen wan-
delten sich, Mitarbeitende und Leitende wechselten
einander ab;die Menschen,die hierher kamen und Hil-
fe für Leib und Seele suchten,kamen mit ihrer je eige-
nen Geschichte, die auch immer etwas von der Zeit-
geschichte spiegelten. Aber durchgängig war und ist
dies geblieben und erfahrbar:die offenen Türen für die,
die, aus welchen Gründen auch immer, ihren Lebens-
raum verloren haben,denen es fehlt an Nahrung,Klei-
dung,an einem Zuhause,an Arbeit,an Selbstvertrauen
und Gemeinschaft.

Diese Worte entstammen der Andacht,mit der Frau
Dr Schwinge (Pröpstin ) die Jubiläumsfeier zum 120.
Jahrestag der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie
einläutete.Sie fassen in prägnanter Weise den Auftrag,
dem die Stiftung in ihrer Arbeit auch heute noch ver-
pflichtet ist.Der Jahresbericht für 2011 soll zeigen,wie
wir diesen Auftrag umzusetzen uns bemüht haben.Un-
sere Veranstaltungen wurden in der Öffentlichkeit na-
turgemäß besonders wahrgenommen. Der Arbeit für
und mit unseren Klientinnen und Klienten wird aber
der überwiegende Teil unser Zeit und Energie und
Kreativität gewidmet. Den Ergebnissen dieser Arbeit
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ist in diesem Bericht nachzuspüren.
Appen, im Februar 2012
Rainer Adomat
Geschäftsführender Vorstand

Stationäre Wohnungslosenhilfe
Die stationäre Wohnungslosenhilfe ist auch in 2011 gut
nachgefragt worden.Insgesamt kam es im Jahr 2011 auf
dem Schäferhof zu 36 Neuaufnahmen und 39 Beendi-
gungen der stationären Maßnahme mit einer Durch-
schnittsbelegung von 92,20 %.Vor dem Hintergrund
von insgesamt 40 stationären Plätzen spiegelt sich in
den Zahlen die Dynamik und auch der manchmal ge-
gebenen Turbulenz des Berichtsjahres für die Einrich-
tung.

Stationäre Wohnungslosenhilfe soll ihren Klienten
helfen, in eigenen Wohnraum zu ziehen oder bei Be-
darf einen Platz in geeigneten stationären oder teilsta-
tionären Maßnahmen zu finden, z.B. in der Behinder-
tenhilfe, Suchthilfe, Psychiatrie oder Pflege.

In der stationären Wohnungslosenhilfe des Schäfer-
hofs machte sich im Jahr 2011 die prekäre Wohnungs-
situation im Kreis Pinneberg stark bemerkbar. Kleine
Wohnungen,die sich im finanziellen Angemessenheits-
rahmen für Leistungsbezieher öffentlicher Transferlei-
stungen befinden, sind kaum zu akquirieren.

Im Jahr 2011 kam es zu 16 planmäßigen Beendigun-
gen der stationären Maßnahmen, davon waren sieben
Wohnungsbezüge.
Stadt Pinneberg 4
Uetersen 1
Heide 1
Glückstadt 1

Richtet man nun sein Augenmerk auf die fünf Woh-
nungsanmietungen im Kreis Pinneberg ist festzustellen,
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dass zwei Anmietungen durch Angebote eines uns be-
kannten Vermieter zustande kamen.

In den drei anderen Fällen wurden zwar neue Ver-
mieter gefunden,aber es bleibt zu bemerken,dass alle
drei Bewohner über sozialversicherungspflichtige Voll-
zeitarbeitsverträge verfügten.

Sechs weitere Beendigungen kamen durch die Ver-
mittlung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe gem.
§ 53 SGB XII zustande.
Diese teilten sich folgendermaßen auf:
4 Bewohner wurden in vollstationäre Einrichtungen

für chronisch mehrfach beeinträchtigte alkoholkran-
ke Menschen vermittelt, davon 3 in Einrichtungen
ohne Abstinenzgebot.

1 Bewohner wechselte in eine klassische teilstationä-
re Suchthilfeeinrichtung, nach einem längerem Auf-
enthalt in unserem Trocken Bereich.

1 Bewohner wechselte in eine teilstationäre Maßnah-
me für psychisch kranke Menschen.

Zwei Bewohner mussten aufgrund von Pflegebe-
dürftigkeit in Pflegeheime wechseln. Ein Bewohner
wurde in eine vollstationäre Einrichtung für wohnungs-
lose Jungerwachsene vermittelt.

Es gab neben den 16 Beendigungen gemäß Hilfeplan
23 sonstige Beendigungen. Diese teilen sich in 9 Ent-
lassungen von Seiten der Einrichtung sowie 12 Ab-
brüche von Seiten der Klienten.Ein Bewohner wurde
inhaftiert und ein weiterer Bewohner verstarb in der
Einrichtung.

Zu den Entlassungen kam es in vier Fällen aufgrund
von Gewaltandrohung oder -ausübung. In fünf weite-
ren Fällen erfolgte die Beendigung wegen manifestier-
ter psychischer Erkrankung und/oder starker Suchter-
krankung,die ein Mitwirken der Bewohner trotz inten-
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siver Bemühungen seitens der Einrichtung und diffe-
renzierter Hilfsangebote verhinderten. Der individu-
elle Hilfebedarf konnte nicht durch die stationäre Maß-
nahme auf dem Schäferhof gedeckt werden.

Abschließend ist zu den Abbrüchen der stationären
Maßnahme festzustellen, dass es zu diesen in 10 von
12 Fällen innerhalb der ersten 12 Wochen nach Auf-
nahme kam und es den Klienten in dieser Zeit nicht
gelang sich in der Einrichtung einzuleben.

Neuaufnahmen in 2011 36
Beendigungen des stat.Aufenthalts 39
Vermittlung in eine eigene Wohnung 7
Vermittlung in stat./teilstat. Einrichtungen 
der Suchthilfe 5
Vermittlung in Betreutes Wohnen 
für Menschen mit Psychischer Behinderung 1
Vermittlung in ein Pflegeheim 2
Vermittlung in eine stat.Einrichtung 
für Jungerwachsene 1
Entlassungen seitens der Einrichtung 9
Beendigung der Maßnahme seitens der Klienten 12

Trockener Bereich und Klaus-Groth-Haus (Schäfer-
hofweg 29)
In unserem Konzept wird einer Alkoholproblematik
oder -erkrankung der aufgenommen Bewohner be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine besondere
Rolle spielt in unserer Konzeption der Trockene Be-
reich. Hier finden regelmäßig Atemalkoholkontrollen
statt, außerdem sind die Nutzer des Trocken Bereichs
gehalten,einmal wöchentlich an einer Gesprächsgrup-
pe teilzunehmen. Der Trockene Bereich wird auch
während der Umbauphase des Haupthauses in 2012
nicht aufgegeben.
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Das Haus Nr.29 (Klaus-Groth-Haus) wurde wie im
Vorjahr in 2011 im Rahmen der stationären Wohnungs-
losenhilfe wohngruppenartig geführt. Während der
Umbauphase 2012/2013 ist mit einer stärkeren Nut-
zung der Immobilie und ggf. größeren Fluktuation zu
rechnen. Welche Auswirkungen dies auf das Wohn-
gruppenkonzept haben wird, ist noch offen.

Seit 1. 8. 2011: Bewohner fallen unter das SGB II
Große Veränderungen kamen im Sommer 2011 auf die
Bewohner und Mitarbeiter des Schäferhofes zu. Die
ARGE Pinneberg/Leistungszentrum Elmshorn -Stab-
stelle-nahm Abstand von ihrer Rechtsauffasssung,dem
Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 6. 9.2007
–B 14/7b AS 16/07 R nicht zu folgen. In dem BSG-Ur-
teil wurde festgestellt, dass das SGB II in § 7 Abs. 4
SGB II einen eigenständigen „Einrichtungsbegriff“ für
die vollstationäre Unterbringung in Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe beinhalte, der abweichend von
den Einrichtungsbegriffen aller anderen sozialrechtli-
chen Regelungen (SGB I-SGB XII) zu verstehen sei.
Dies hatte zur Folge, dass ein Teil der Bewohner des
Schäferhofes zu den Leistungsberechtigten des SGB II
– Grundsicherung für Arbeitsuchende – zuzählen ist.
Als Folge davon mussten sämtliche Anspruchsberech-
tigten, insgesamt handelte es sich um 24 Personen, im
August 2011 Anträge auf Arbeitslosengeld II beim zu-
ständigen Leistungszentrum Pinneberg stellen.

Die Zusammenarbeit zwischen der ARGE Pinne-
berg und dem Schäferhof zeichnete sich durch große
Kooperationsbereitschaft und Flexibilität auf beiden
Seiten aus. Innerhalb von 2 Wochen waren sämtliche
Anträge gestellt, die Erstgespräche mit den Integrati-
onsfachkräften hatten stattgefunden und Eingliede-
rungsvereinbarungen waren abgeschlossen.
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Auch die Bewohner standen den neuen Anforde-
rungen in der Regel aufgeschlossen gegenüber und ka-
men den Aufforderungen der ARGE im Rahmen ihrer
Möglichkeiten nach.

Nach etwa einem halben Jahr kann festgestellt wer-
den, dass sich alle Beteiligten an die neuen Vorausset-
zungen gewöhnt haben.

Schwer nachvollziehbar ist für die Bewohner und
Mitarbeiter des Schäferhofs die Sinnhaftigkeit der strik-
ten Trennung zwischen Leistungsabteilung und Arbeits-
vermittlung.Das Hilfsangebot der stationären Maßnah-
me auf dem Schäferhof versteht sich als ganzheitliche
Hilfe für einen Personenkreis, bei dem es in der Regel
zu einer vielschichtigen Problembündelung gekommen
ist und richtet sich nach der Individualität des Einzel-
falles. Diese Haltung findet sich zwar in den Ge-
sprächen mit den Integrationsfachkräften wieder, fin-
det aber immer wieder ihre Grenze an den automati-
sierten Verfahrensanweisungen der Leistungsabteilung.
Aber gerade wohnungslose Menschen ,deren Lebens-
situation durch besondere soziale Schwierigkeiten ge-
kennzeichnet ist, sind in ihrem Leben schon häufig ge-
nau an solchen bürokratischen und automatisierten
Vorgehensweisen gescheitert und haben dadurch oft
große Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden.

Die neue intensivierte Zusammenarbeit zwischen
ARGE/Jobcenter und stationärer Wohnungslosenhilfe
trägt hoffentlich zu einem besseren Verständnis der Si-
tuation der wohnungslosen Menschen bei, um durch
die gemeinsamen Bemühungen langfristig Arbeitsplät-
ze und Wohnraum für die betroffenen Menschen zu er-
halten und zu sichern.

In finanzieller Hinsicht wird durch die Regelung der
für den betreffenden Klienten jeweils zuständige So-
zialhilfeträger entlastet,vereinfacht ausgedrückt,um ei-
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nen Beitrag zum Lebensunterhalt und zu den Unter-
kunftskosten. Für uns als Träger der stationären Maß-
nahme bedeutet die Zuständigkeit von jetzt zwei Ko-
stenträgern für die Gesamtmaßnahme aber einen
deutlich gestiegenen Abrechnungsaufwand.

Haus Raboisen – ein stationäres Angebot für chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte alkoholkranke
Menschen
Das Haus Raboisen sieht zum Zeitpunkt des Abfassens
dieses Berichtes seinem 5.Jahrestag entgegen.Das be-
sondere an der Konzeption ist, dass im Haus kein Ab-
stinenzgebot besteht.Wer sich ein abstinentes Leben
nicht zutraut, seinen Alkoholkonsum aber nicht kon-
trollieren kann, dem kann mit dem Programm des
„fremdkontrollierten Trinkens“ eine Richtschnur und
ein Halt gegeben werden.

Das Haus ist zu einer festen Größe des sozialen Ver-
sorgungssystems der Region geworden.Aus verschie-
denen Gründen ist es dennoch schwer, einen aus Trä-
gersicht guten Auslastungsgrad zu erreichen.Die Aus-
lastung lag bei 81 %. Im Durchschnitt war die Einrich-
tung mit 10 Bewohnern belegt.Insgesamt lebten 12 Be-
wohner im Jahr 2011 im Haus Raboisen. Im Jahr 2011
war ein reger Wechsel in der Einrichtung zu vermer-
ken, wie auch schon im Jahr zuvor. Es zogen z.B. zwei
Bewohner in eine eigene Wohnung.Leer stehende Plät-
ze können wegen der Spezialisierung des Angebots
nicht immer sofort neu belegt werden. Auch stand
während des ganzen Jahres das behindertengerechte
Zimmer frei,weil es gern für einen Rollstuhlfahrer mit
einem wirklichen Bedarf an dieser Ausstattung reser-
viert bleiben sollte.

Hinsichtlich der Herkunft der Bewohner und damit
der Kostenzuständigkeit zeigt sich auch 2011 die Ten-
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denz, dass der überwiegende Teil der Bewohner aus
Schleswig-Holstein stammt. Insgesamt waren 3 Män-
ner Hamburger, 4 kamen aus dem Kreis Pinneberg,
zwei kamen aus Kiel,einer aus  Bad Segeberg,einer aus
dem Kreis Dithmarschen und einer aus Lübeck.

Bei den Bewohnern sind eine chronische Suchter-
krankung mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
verbunden. Fünf der Bewohner waren vor dem  Auf-
enthalt im Haus Raboisen Nutzer der stationären
Wohnungslosenhilfe.
Altersstruktur: bis 49 1

bis 59 7
bis 69 4
bis 79 0

Qualitätshandbuch liegt vor
Mit Unterstützung eines externen Beraters  wurde in
2011 ein Qualitätshandbuch erstellt.Dieses bietet eine
Übersicht über die bestehenden Strukturen, Kompe-
tenzen und Abläufe.Eine Forderung des Kostenträgers
ist jetzt erfüllt. Eine Zertifizierung nach einem be-
stimmten Qualitätsmanagementsystem ist zwar noch
nicht erfolgt,könnte aber auf der Basis des neuen Qua-
litätshandbuchs gut erfolgen.

Auszug in die eigene Wohnung, möglich, gegebe-
nenfalls mit ambulanter Betreuung
Als Erfolg der Arbeit des Haus Raboisen kann gewer-
tet werden, dass dieses Angebot auch ermöglichen
kann, wieder in eine eigene Wohnung zu ziehen. Dies
erfolgte in 2011 zweimal, und zwar in Wohnungen in
Pinneberg. Eine Wohnung wurde durch die Stiftung
„Wir helfen uns selbst“ vermietet, die zweite von ei-
nem Privatvermieter. Ein Bewohner wollte nach dem
Einzug in die Wohnung keinen weiteren sozialarbeite-
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rischen Kontakt oder sonstige Hilfen. Der zweite Be-
wohner hatte sich aber für einen „geordneten Über-
gang“ entschieden.

Dieser Bewohner,Herr F.und sein ganz besonderer
Werdegang sollen etwas ausführlicher dargestellt wer-
den.Herr F. lebte über drei Jahre im Haus Raboisen.Er
hatte sich in all den Jahren nicht das Ziel gesetzt absti-
nent zu leben.Er war der Überzeugung,dass er es nicht
schaffen würde.Zusammen mit  seinem Hausarzt wur-
den regelmäßig seine Blutwerte überprüft und sein täg-
licher Bierkonsum mit pädagogischer Unterstützung
reglementiert. Herr F. war in den ersten zwei Jahren
damit sehr erfolgreich. Es kam sehr selten zu Beikon-
sum.Nach dieser langen Zeit war er der erste Bewoh-
ner,der laut Maßnahmeplan die Möglichkeit hatte,sich
sein Bier selber einzukaufen.Aus einem fremdkontrol-
lierten Trinken wurde langsam ein selbstkontrolliertes.
Zuerst kaufte Herr F. das Bier nur ein und gab es bei
den Mitarbeitern ab.Täglich holte er sich dann weiter-
hin sein Bier dort ab.

Als auch dieses verlässlich umgesetzt wurde,verein-
barten die Mitarbeiter mit Herrn F.,dass das Bier in sei-
nem Zimmer steht und er dieses selber verwaltet.Nur
die Abrechnung erfolgte weiterhin mit Hilfe des Per-
sonals.2010 im Herbst wurde der Wunsch in die eige-
ne Wohnung zu ziehen sehr konkret und im Maßnah-
meplan wurde vereinbart,dass die Wohnungssuche be-
ginnen konnte.Herr F.musste fast ein Jahr auf die Um-
setzung warten und viele Wohnungsbesichtigungen
waren mit Absagen verbunden.Aber auch diese unsi-
chere Zeit mit viel Frustration meisterte Herr F und
bezog Anfang November 2010 seine eigene Wohnung.

Wie mit dem selbstkontrollierten Trinken, so wur-
de auch der Auszug von Herrn F. etwas Besonderes.
Die ambulante Betreuung, die sich der Bewohner
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wünschte,konnte vom Haus Raboisen erstmalig ange-
boten werden. In seiner Wohnung in Pinneberg erhält
Herr F.einmal in der Woche einen Besuch von der So-
zialpädagogin. In den ersten acht Wochen nach dem
Auszug konnte Herr F. dreimal in der Woche an den
Mahlzeiten im Haus Raboisen teilnehmen und die
Gruppenangebote nutzen.Dies sollte zur Stabilität bei-
tragen und den Wechsel zu einer neuen eigenen Tages-
struktur erleichtern.Herr F.konnte auch dies gut um-
setzten, allerdings zeigte es sich, dass mit dem Auszug
auch die Zugehörigkeit zu den anderen Bewohnern
bröckelte. Herr F. musste sich rechtfertigen, dass er
trotz Auszuges immer noch an den Mahlzeiten teil-
nahm. Eine Entwicklung, die so nicht bedacht worden
war und konzeptionell weiter entwickelt werden muss.

Kontakt zu „Ehemaligen“
Zu Herrn F. und anderen früheren Bewohnern des
Haus Raboisen halten wir persönlichen Kontakt über
verschiedene Wege.So haben wir in 2011 alle „Ehema-
ligen“ zu einer Extra-Weihnachtsfeier eingeladen

Unsere Angebote für Langzeitarbeitslose
Die Maßnahmen für langzeitarbeitslose Menschen aus
der Region sind seit Jahren ein fester Bestandteil des
sozialen Angebots der Stiftung. Finanzieller Förderer
ist das Jobcenter im Kreis Pinneberg. Dieses wieder-
um ist bei seinen Zuwendungen vom Budget des Bun-
des abhängig.Leider sind die Zuweisungen für arbeits-
marktpolitische Mittel in 2011 deutlich eingeschränkt
worden.Aus diesem Grunde wurde die Zahl der Ar-
beitsgelegenheiten (sogenannte Ein-Euro-Jobs) bei der
Stiftung  in 2011 von 16 auf 14 reduziert, davon vier
Plätze für Menschen mit besonders hohem Betreu-
ungsbedarf. Auf diese Weise vergrößerte sich der der
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finanzielle Eigenanteil der Stiftung an der Finanzierung.
Aufrechterhalten wurde  das Organisationsmuster,
dass die Arbeitsgelegenheiten in direkter Verantwor-
tung der Stiftung durchgeführt werden.Ein Arbeitsan-
leiter (Vollzeit) sorgt für die adäquate Unterweisung
bei der praktischen Arbeit.Diese erfolgte auch im Be-
richtsjahr bevorzugt in den Feldern ökologische Land-
schaftspflege und Naturschutz. Zusätzlich war für die
Maßnahme zur Betreuung dieses Klientels eine Sozi-
alpädagogin mit 22 Wochenstunden eingesetzt,der die
Vernetzung mit den zuständigen Jobcentern und die
psycho-soziale Betreuung der Teilnehmer oblag.
Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten kamen
durch Zuweisung folgender örtlicher Jobcenter
Pinneberg 11 44%
Wedel 7 28%
Tornesch-Uetersen 6 24%
Elmshorn 1 4%
Gesamt 25 100%

Bei den Jobcentern galten wir häufig als die Zuständi-
gen für die ganz schwierigen „Fälle“, insbesondere
suchtkranke Menschen.Für suchtgefährdete Menschen
kann diese Arbeit einen Halt bedeuten und eine Stabi-
lisierung nach sich ziehen. Bei schwer suchtkranken
Menschen dagegen war es schwierig,eine Stetigkeit zu
erreichen, auch wenn diese Teilnehmer oft motiviert
waren zu arbeiten. Hier gab es auch häufig Abbrüche
nach vielen Versuchen der Stabilisierung.Insgesamt be-
trug die Zahl der Abbrüche etwa 50 %, wobei einige
der Abbrecher einen zweiten Anlauf zur Teilnahme
wagten.

Wer bei uns in eine Arbeitsgelegenheit aufgenom-
men wird, verfügt in der Regel über mehrere Vermitt-
lungshemmnisse.
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Häufigste Vermittlungshemmnisse der AGH-Teil-
nehmer in 2011 nach Anzahl der Nennung 
(Mehrfachnennungen möglich)

Nennungen % v. 25 TN
Drei Jahre und mehr arbeitslos 23 92%
Suchtproblem 14 56%
Keine Ausbildung 12 48%
Körperliche Krankheit 9 36%
Wohnungsprobleme 9 36%
psych. Probleme, starke fam. Probl. 7 28%
Alter ab 49 Jahre 6 24%
Gravierende Schulden 5 20%
Sprachprobleme,Analphabetismus 2 8%
Andere Hemmnisse 6 24%
(Vorherige Haft,
schlechte körperl.Verfassung,
Lernbehinderung)
Gesamt 93

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte ein schwe-
res Suchtproblem.Der Durchschnitt der Arbeitslosig-
keit lag bei mind. 7 Jahren. Zusätzlich zur Langzeitar-
beitslosigkeit hatten die Teilnehmer im Schnitt zusätz-
lich 2,8 Vermittlungshemmnisse,die uns bekannt wur-
den.Nicht bezifferbar ist die Tatsache,dass die meisten
Teilnehmer häufig allein, sozial isoliert oder in proble-
matischen Familienverhältnissen leben. Das Durch-
schnittsalter betrug 43,5 Jahre.

Nur teilweise benannt ist auch der häufig wenig gute
Gesundheitszustand,viele scheuen den Weg zum Arzt
und Zahnarzt.Neben Ängsten ist die finanzielle Situa-
tion ein Hindernis, regelmäßig den Arzt aufzusuchen
und/oder die Zähne sanieren zu lassen.
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Soziale Stabilisierung
Bis auf wenige Ausnahmen waren die Teilnehmer ge-
nauso motiviert wie in den Vorjahren und dankbar
dafür „gebraucht zu werden“.Nahezu alle Teilnehmer,
die die ersten Wochen geschafft hatten, wünschten
nach Ablauf der ersten 6 Monate eine Verlängerung der
Maßnahme,die durch die Jobcenter auch bewilligt wur-
de.Andere kamen nach einem Abbruch durch Krank-
heit noch einmal wieder.Die Teilnehmer meinten über-
wiegend, es tue ihnen gut hier zu sein, wichtig war ih-
nen die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die Tages-
strukturierung und die Erfolgserlebnisse durch die Ar-
beit.Da die Arbeitsanleiter besonders darauf achteten,
die Arbeiten nach dem Können der Teilnehmer einzu-
teilen,hatten diese auch Erfolgserlebnisse.Die Teilneh-
mer wurden aktiver und bekamen mehr Selbstvertrau-
en, sie konnten daher einige Probleme angehen.
Psychosoziale Betreuung

Die psychosoziale Betreuung erfolgt durch die An-
wesenheit der betreuenden Sozialpädagogin vor Ort.
Bei sich aufzeigenden Problemen gibt es schnelle Be-
ratung,bei langwierigen Problemlagen wird an die ent-
sprechenden Fachstellen verwiesen (z.B. Sucht- und
Schuldnerberatungsstellen). Bei ungeklärtem Fehlen
wird schnell Kontakt zu den Teilnehmern aufgenom-
men

Für vier Maßnahmeplätze/Teilnehmer gab es eine
besonders intensive Betreuung,die auch Hausbesuche
und Begleitungen einschloss. 8 Teilnehmer wurden
dafür von den Jobcentern angemeldet und intensiv un-
terstützt.Bei sechs Teilnehmern zeigte es sich,dass sie
- derzeit - mit einem Arbeitsangebot überfordert wa-
ren.Vier von ihnen gingen in therapeutische oder in-
tensive sozialpädagogische Betreuung bei anderen Trä-
gern, dies wurde von den IFKs (Integrationsfachkräf-
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ten) als Hilfestellung gesehen. Zwei Teilnehmer bra-
chen trotz aller Bemühungen die Maßnahme ab.

Zur Förderung des Teamgeistes und als Anerken-
nung  für die geleistete Arbeit gab es einen Ausflug zum
Ratzeburger See, mehrere gemeinsame Frühstücke
und ein Weihnachtsessen.Diese Angebote wurden von
allen Teilnehmern gern angenommen.

Sucht
Ein großer Anteil der AGH-Teilnehmer ( 56%) hatte ein
Suchtproblem,die meisten davon ein Alkoholproblem.
Von den übrigen Teilnehmern gab es noch eine Grup-
pe, die nach Therapie trocken war oder das Trinkver-
halten weitgehend im Griff hatte. Dazu kommt  eine
statistisch von uns nicht zu erfassende Gruppe,die es
aufgrund ihrer Sucht nicht schafft, die AGH aufzuneh-
men,obwohl eine Zuweisung vorliegt.Vorrangiges Ziel
der Maßnahme ist, bei Suchtproblemen dafür zu sor-
gen,die mit der Krankheit verbundenen Fehlzeiten so-
wie den Konsum zu minimieren.Eine Überleitung in die
Suchtberatung war nach vorbereitenden Gesprächen
mit der Sozialarbeiterin in einigen Fällen erfolgreich.
Darüber hinaus konnten zwei Teilnehmer dazu moti-
viert werden,sich in eine qualifizierte Entgiftung zu be-
geben.

Für viele Teilnehmer bietet die Teilnahme an der
AGH und in noch stärkerem  Maße die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung einen Halt,in der Woche
keinen oder deutlich weniger Alkohol zu konsumieren.

Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse
Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt sind bei un-
serer arbeitsmarktfernen Klientel schwierig.Aus der
Maßnahme auf dem Schäferhof heraus nahmen in die-
sem Jahr zwei Teilnehmer eine Beschäftigung auf.Zwei
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Teilnehmer hatten parallel  zur AGH einen Minijob,sie
arbeiteten dann hier mit halber Stundenzahl.Bei einem
Teilnehmer führte das nach Ende der AGH zu einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

Beschäftigungsverhältnisse nach § 16e SGB II und
§16d Entgeltvariante
Eine Möglichkeit der größeren Arbeitsmarktnähe bot
die bezuschusste Beschäftigung nach §16e SGB II bzw.
§16d AGH Entgeltvariante.Wir hatten ab Februar 2011
noch 6 Plätze zur Verfügung (2010:11).Leider konnten
wir wegen der Platzreduzierung keine Neueinstellung
vornehmen, immerhin aber bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse verlängern.

Diese Beschäftigungsverhältnisse mit einer Förde-
rung durch die Jobcenter bildeten eine gute Möglich-
keit für diejenigen,die motiviert und bedingt leistungs-
fähig sind.Auffällig war,wie sehr der Status des Arbeit-
nehmers dem Selbstvertrauen gut tat, die Fehlzeiten
bei den allermeisten waren sehr niedrig, auch bei den
selben Personen,die während der AGH damit Schwie-
rigkeiten gehabt hatten. Auf Grund der längeren Er-
fahrung im Arbeitsfeld bekamen die Teilnehmer mehr
Verantwortung,was die Motivation weiter erhöhte.

Ein Teilnehmer wechselte Anfang des Jahres in ein
Arbeitsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Alle anderen hätten gern die Arbeit hier fortgesetzt.
Leider war es trotz intensiver Unterstützung bei der
Erstellung der Bewerbungsunterlagen und gezielter Su-
che nach Arbeitsplätzen nicht möglich,diese sechs Teil-
nehmer  in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.Ge-
sundheitliche Probleme, Probleme sich zu präsentie-
ren und mangelndes Selbstvertrauen waren die Hin-
dernisse. Für diese Menschen ist ein zweiter Arbeits-
markt nötig, weil sie sonst wieder in die Depression
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fallen und die soziale Stabilisierung ins Wanken gerät.
Auch aus Sicht des Steuerzahlers machen diese Ar-
beitsplätze Sinn,da der Zuschuss der Jobcenter  kaum
höher ist als die Transferleistungen für einen Bezieher
von Arbeitslosengeld II plus Mehraufwandsentschädi-
gung. Dafür werden höhere Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern gezahlt,die Rentenhöhe kann sich
steigern.Von daher hoffen wir noch auf einen Wandel
in der Arbeitsmarktpolitik,damit auch die nicht so Fit-
ten, denen die Konjunktur nicht hilft, am Arbeitsleben
teilnehmen können.Wir haben dies auch in einem Ge-
spräch mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Ross-
mann und in der Presse deutlich gemacht.

Einweihung Naturerlebnisraum
Am 19.05.2011 wurde der Naturerlebnisraum Schä-
ferhof eingeweiht. Die Feier hierzu begann mit einem
Gottesdienst,den der Appener Pastor Schüler,Diako-
niepastorin von der Heyde,der Kirchenmusiker Achim
Poelchau  und eine Schülergruppe der Appener Grund-
schule als Sänger gestalteten und für die Gäste zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis machten. Frau von der
Heyde führte aus :

Der Naturerlebnisraum lässt Luft schöpfen. Er läs-
st spüren, dass diese Schöpfung, dass wir in ihr nicht
nur zu Ziel und Nutzen, sondern aus Liebe sind.Nach
allem,was einen Sinn und wirtschaftlichen Nutzen hat,
entsteht hier ein Ort der Ruhe und des Lernens. Ein
solcher Ort verbindet die wesentlichen Momente die
den Sabbat,den Ruhetag Gottes als Krone der Schöp-
fung ausmachen. Er macht Arbeit und Feiern,Aktion
und Besinnung,Nutzen und Lernen rund.

Das Umweltministerium des Landes Schleswig-Hol-
stein gab folgende Presseerklärung heraus: „Umwelt-
staatssekretär Rabius eröffnet Naturerlebnisraum ‘Gut
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Schäferhof’.Auf dem Gelände des Schäferhofs in Ap-
pen (Kr. Pinneberg) hat Umweltstaatssekretär  Ernst-
Wilhelm Rabius den Naturerlebnisraum ‘Gut Schäfer-
hof’ eröffnet.Träger für diesen Naturerlebnisraum ist
die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie mit Sitz in Ap-
pen.‘Die Stiftung ist immer ihren Leitlinien treu geblie-
ben und hat sich der Verantwortung im Umgang mit
Mensch,Tier und Natur verschrieben’, sagte Rabius.
Von Anfang an habe sich die Stiftung um Menschen
gekümmert,die Hilfe benötigten,doch auf den fast 250
Hektar landwirtschaftlicher Fläche werde ein sorgsa-
mer Umgang mit der Natur gepflegt. Seit drei Jahren
werden auf den Äckern sogenannte ‘Lerchenfenster’
angelegt.Auf rund 200 Quadratmetern wird dann kein
Getreide ausgesät,um den Feldlerchen die Möglichkeit
zum Brüten zu geben.Weiterhin sollen nun auch Blüh-
streifen angelegt werden.

Um die Wertschätzung der Natur auch anderen
Menschen zu vermitteln,hat die Stiftung nun einen Na-
turerlebnisraum eingerichtet. In einem Schau- und
Lehrgarten werden alte Pflanzensorten vorgestellt.Ein
Pavillon soll als Klassenzimmer im Freien dienen. Da-
neben laden viele Aktivitäten ein, sich in die Steinzeit
zurückzuversetzen. Holzbearbeitung, Tonarbeiten,
Backen im Lehmofen sind nur einige der Aktivitäten,
auf die Ernst-Wilhelm Rabius hinwies.

Auf einer zweiten Fläche des Naturerlebnisraums
am Appener See,der durch Kiesabbau entstanden ist,
ist eine Aussichtsplattform eingerichtet worden, die
auch mit dem Rollstuhl zu erobern ist.Versteckt hin-
ter Holzwänden kann man von hier aus die umfangrei-
che Vogelwelt auf dem See beobachten.Der Umwelt-
staatssekretär lobte besonders den barrierefreien Na-
turerlebnisraum und die Einbeziehung der Menschen,
um die die Stiftung sich kümmert.”
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Am 21.Mai wurde der Naturerlebnisraum im Rah-
men eines großen Hoffestes der Öffentlichkeit reprä-
sentiert.Wer mehr über den Naturerlebnisraum er-
fahren möchte und weitere Beiträge der Einweihungs-
feier nachlesen möchte,wird fündig unter www.natu-
rerlebnisraum-schäferhof.de.

Dort findet man auch einen Hinweis auf das umfang-
reiche Veranstaltungsprogamm.Bereits in 2011 waren
zahlreiche Veranstaltungen zu den Bereichen Archäo-
logie,Geologie und Kräuterkunde von vielen Interes-
sierten besucht.Das Programm wird weiter ausgebaut.

120 Jahre Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie
Unsere Stiftung wurde am 1.Dezember 1891 gegrün-
det.Dieses Jubiläum wurde mit einer Festveranstaltung
feierlich begangen. Über 100 Gäste wurden gezählt.
Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,Bewohnern
und Nutzern unserer Angebote waren Gäste aus den
Bereichen Politik,Verwaltung und der Wohlfahrtsver-
bände gekommen. Frau Dr. Schwinge gestaltete zum
Auftakt eine Andacht,der Vorsitzende des Stiftungsrats,
Herr Bernhard Schröder benannte wesentliche Etap-
pen der historischen Entwicklung der Stiftung.Der Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe sprach ein Grußwort,den Festvortrag hielt die
sozialpolitische Referentin der EKD, Frau Cornelia
Coenen-Marx zum Thema Gerechte Teilhabe gestal-
ten- Armenfürsorge zwischen Sozialpolitik und social
Entrepreneurship

Alle Beiträge der Jubiläumsveranstaltung sind auf
der Internetseite www.schaeferhof-sh.de nachzulesen.
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Wir haben eine treue Freundin verloren – Trauer
um Annemarie Radtke
Frau Annemarie Radtke war eine besonders treue
Freundin und Unterstützern der Arbeit des Schäfer-
hofs.Ihr lagen besonders die Bewohner aus den Berei-
chen Wohnungslosenhilfe und Suchthilfe am herzen.
Diese erhielten seit vielen Jahren zu jedem Weih-
nachtsfest ein von Frau Radtke persönlich gepacktes
Geschenk.Im Alter von 84 Jahren ist Frau Radtke  ver-
storben. Sie wurde auf dem Uetersener Friedhof bei-
gesetzt. An der Trauerfeier nahmen der geschäfts-
führende Vorstand und auch zwei Bewohner teil.Dem
Wunsche von Frau Radtke entsprechend wurde statt
eventuell zugedachter Blumen- oder Kranzspenden
um eine Spende für die Arbeit des Schäferhofs gewor-
ben.Von dem eingegangen Geld konnten auch in 2011
wieder Extra-Geschenke für die Bewohner besorgt
werden.

Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe in Leipzig
Die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie ist seit lan-
gem Mitglied der BAG-W und unterstützt deren Ar-
beit durch aktive Beteiligung an Gremien und Tagun-
gen. So auch die Bundestagung 2011, die im Novem-
ber in Leipzig stattfand.Die Leiterin der Sozialen Dien-
ste,Petra Mindermann und der geschäftsführende Vor-
stand Rainer Adomat trugen Referate in Arbeitsgrup-
pen und workshops vor oder moderierten solche.
Themenschwerpunkte für Petra Mindermann waren
die Arbeit mit Klienten mit Mehrfachproblemen und
der Umgang mit Alkohol im stationären Setting,für Rai-
ner Adomat die Entwicklung der mit der Wohnungs-
losenhilfe verbundenen Arbeits-und Beschäftigungs-
projekte.Wer hierzu mehr Informationen wünscht,fin-
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det diese auf der Internetseite der BAGW
(www.bagw.de)

Ausstellung „Die im Dunkeln sieht man nicht …”
Die Ausstellung „Die im Dunkeln sieht man nicht …”
ist sozialhistorisch ausgerichtet und zeigt, wie in ver-
gangenen Jahrhunderten mit dem Phänomen Armut
und Versorgung von Armutsbevölkerung umgegangen
wurde. Die Ausstellung wurde im Berichtsjahr in
Uetersen und in Horst (Holstein) gezeigt, in Uetersen
hielten die Historikerin Annette Schlapkohl und Vor-
stand Rainer Adomat einleitende Beiträge.In Uetersen
war das Besucherinteresse sehr groß.

Die Ausstellung kann weiter ausgeliehen werden,
Anfragen an adomat@schaeferhof-sh.de

Protestaktion gegen die Kürzungen der Mittel für
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und die soge-
nannte Instrumentenreform
Ins Berichtsjahr fielen grundlegende Änderungen im
Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Zum einen wurden
die Zuschüsse des Bundes für arbeitsmarktbezogen
Maßnahmen drastisch gekürzt, außerdem wurden die
dafür geltenden gesetzlichen Regelungen verändert.
Dies geschah unter dem Stichwort Instrumentenre-
form. Der Fachausschuss  Arbeit der BAGW, in dem
der Vorstand Rainer Adomat Mitglied ist, hat sich in-
tensiv mit diesen Entwicklungen befasst, kritisch Stel-
lung bezogen und zu Protestaktionen aufgerufen.Eine
empfohlene Protestform war der Kontakt mit örtli-
chen Bundestagsabgeordneten, was seitens der Stif-
tung auch umgesetzt wurde. Der Abgeordnete Ross-
mann war auf dem Schäferhof zu Besuch und wurde
durch Michael Behrens (Lebenshilfe und Beschäfti-
gungsgesellschaft Perspektive Zukunft) und Rainer
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Adomat über die Auswirkungen der geplanten Verän-
derungen für die Arbeit der hiesigen Träger informiert.
Leider wurden die Kürzungen und die Instrumenten-
reform Wirklichkeit und beeinträchtigen die Arbeit
auch der Stiftung HAK sehr negativ.Die Mittelkürzun-
gen führten dazu,dass die Arbeitsgelegenheiten in 2012
nicht mehr kostendeckend durchgeführt werden kön-
nen.Ein nicht lange haltbarer Zustand ! Hinsichtlich der
„Instrumente“ sind z.B. Arbeitsgelegenheiten in der
sog.Entgeltvariante nicht mehr möglich.Damit entfällt
ein bislang auch auf dem Schäferhof  erfolgreich einge-
setztes Mittel.

Deutsche und russische Jugendliche unterstützen
den Schäferhof durch gemeinsame Arbeit
Der Verein Selonogradsk kümmert sich um die Part-
nerschaft des Kreises Pinneberg zu dem Rayon Seleno-
gradsk in Gebiet Kaliningrad/Königsberg.Er organisiert
vielfältige Begegnungen und Aktionen, so auch in der
Jugendarbeit. Seit mehreren Jahren führt er deutsche
und russische Jugendliche in den Sommerferien zu ge-
meinsamer Arbeit in Projekten wie Spielplatzbau u.ä.
zusammen. In 2011 fand solche in Projekt auf dem
Schäferhof statt.Die Jugendlichen waren eingesetzt,um
den Naturerlebnisraum aufzuwerten und auszubauen.
Sie setzten einen Zaun um die Kahlschlagfläche einer
„ausgeschossenen“ Weihnachtsbaumkultur,die jetzt als
Mischwaldwald aufgeforstet werden soll. Außerdem
führten sie Pflegearbeiten im Schau- und Lehrgarten
durch. Sie waren sehr fleißig !

Weitere Veranstaltungen und Aktionen
Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen prägen den
Jahresverlauf auf dem Schäferhof.Alle zwei Jahre un-
ternehmen die Bewohner und die Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter der stationären Hilfe eine gemeinsa-
me Ausfahrt „ins Blaue“.Diesmal ging es nach Kappeln,
wo das Sägewerk in der historischen Mühle besucht
wurde und eine Fahrt mit der historischen Eisenbahn
nach Süderbrarup unternommen wurde.

Spiel und Spaß stehen im Vordergrund bei einem in-
ternen „Wettkampf – Nachmittag“ mit anschließen-
dem Grillen.Hier erproben sich die Bewohner der sta-
tionären Hilfe mit der Mitarbeiterschaft bei solch Dis-
ziplinen wie Gummistiefelweitwurf,Eierlaufen,Nageln
etc.

In keinem Jahresbericht fehlt der Hinweis darauf,
dass die Weihnachtszeit bei uns immer besonders in-
tensiv gelebt wird. Eine zentrale Feier für die Bewoh-
ner und Mitarbeiter der stationären Hilfe, an der Mit-
glieder des Stiftungsrat und Vertreter der Gemeinde
Appen teilnehmen und die durch unseren Gemeinde-
pastor Frank Schüler mitgestaltet wird, gemeinsames
Kaffeetrinken an den Adventssonntagen und die Be-
scherung am Heiligen Abend gehören seit langem zu
unserer „Hauskultur“.

Die Bescherung am Heiligen Abend ist stets sehr
festlich.Alle Bewohner der stationären Hilfe erhielten
Geschenke und Süßigkeiten.Jeder auch ein paar Socken
oder einen Schal, die ein Kreis engagierter Strickerin-
nen in eigener Arbeit angefertigt hatte.Diese doch sehr
persönliche Geste wussten alle sehr zu schätzen.

An diesem Bericht wirkten mit:
Rainer Adomat,Thomas Ide,Andrea Harmsen, Petra
Mindermann
Fotos:Rainer Adomat,Martin Meers,Michael Rahn
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