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Baustellenimpressionen

Stationäre Wohnungslosenhilfe zukunftsfähig ge-
stalten! 
Unter diesem Motto stand die Einweihung des Umbaus
unseres traditionsreichen Haupthauses.Das Richtfest
für dieses damals so genannte „Colonistenhaus“ wur-
de im November 1900 begangen, im Juni 1901 wurde
das Haus seiner Bestimmung übergeben.112 Jahre spä-
ter wurde seine grundlegende bauliche Erneuerung ge-
feiert und das Haus abermals für diejenigen Menschen
geöffnet, für die sich die Stiftung Hamburger Arbeiter-
Kolonie besonders verantwortlich fühlt:wohnungslo-
se Menschen,die sich in besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten befinden.26 modern ausgestattete Einzelzim-
mer mit individuellem Sanitärbereich finden sich im
Haus, damit wurde die Hälfte der stationären Plätze
des Schäferhofes erneuert. Während des Umbaus
mussten die Bewohner in einer Übergangswohnanla-
ge leben, auch ein Teil der Büros war dort unterge-
bracht.Nach jahrelanger Vorbereitung begann die Bau-
maßnahme im Frühjahr 2012 und ging weit in die zwei-
te Hälfte des Jahres 2013 hin, auch wenn die Einwei-
hung des Umbaus und die Belegung der ersten Zim-
mer und der Büros schon im Juni erfolgten.Unsere lau-
fende Arbeit in den beiden Jahren war durch dieses
Bauvorhaben in besonderer Weise geprägt. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben aber mit allen
Kräften daran gewirkt,dass der normale Betrieb so rei-
bungslos wie nur möglich weitergehen konnte.Es wur-
den Bewohner aufgenommen, es gab zahlreiche Aus-
züge in eigenen Wohnraum, es wurden Perspektiven
entwickelt und Unterstützung gegeben.Vorhandene
Konzeptionen wurden verändert, Konzeptionen für
neue Projekte entwickelt.Zahlreiche Veranstaltungen
wurden durchgeführt, in Sachen Deponie Schäferhof
eine richtungsweise vertragliche Regelung mit dem
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Land und dem Kreis Pinneberg gefunden und vieles an-
dere mehr.

An dieser Stelle soll daher all denen herzlich gedankt
werden,die in diesen beiden arbeitsreichen Jahren dar-
an mitgewirkt haben, dass wir unsere Ziele erreichen
konnten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehren-
amtlich Tätigen, den Mitgliedern des Stiftungsrats,
Handwerkern und Architekten, Vertreterinnen und
Vertretern aus Verwaltung, Politik und anderen Sozia-
leinrichtungen.Besonders ist auch den Bewohnern zu
danken, die während der Bauphase zahlreiche Ein-
schränkungen und manchmal auch Unannehmlichkei-
ten geduldig mitgetragen haben.Hinter all diesem Ein-
satz und den zahlreichen Unterstützungen spüren wir
die guten Gaben Gottes,für die wir dankbar sind.Möge
der Segen des Himmels auf dem neuen,alten Haus und
unserer Arbeit liegen !
Appen, im Februar 2014
Rainer Adomat 
(Geschäftsführender Vorstand)

Der Umbau/Einweihungsfeier
Nach langer Planung und einer Bauzeit von über einem
Jahr wurde am 6. Juni 2013 der Umbau des Haupthau-
ses Schäferhof eingeweiht.Mit zahlreichen Gästen aus
Politik,Verwaltung,Wohlfahrtsverbänden,Kirche sowie
auch einer Reihe ehemaliger Bewohner wurde bei
herrlichem Sommerwetter gemeinsam gefeiert und
gedankt. Allen Gästen wurde eine Broschüre ausge-
händigt, in welcher das Bauvorhaben ausführlich dar-
gestellt und auch in seinem historischen Kontext ge-
würdigt wurde. Diese Broschüre kann entweder bei
der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie bezogen
werden oder aber auch auf der Interseite eingesehen
werden. Die Redebeiträge und Grußworte einzelner
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Mitglieder des Stif-
tungsrats informieren
sich über den Fort-
schritt des Baugesche-
hens.



Gäste sowie zahlreiche Fotos der Veranstaltung sind
ebenfalls auf unserer Internetseite zu sehen.
Was wurde mit dem Umbau erreicht und geschaffen?
l 26 Einzelzimmer mit integriertem Sanitärbereich,

wohngruppenähnlich zu vier Bereichen mit maxi-
mal acht Plätzen zusammengefasst, alle vier Wohn-
bereiche mit  eigener Gemeinschaftsküche

l Barrierefreiheit durch einen Aufzug zu allen Eta-
gen

l vier rollstuhlgerechte Zimmer mit rollstuhlge-
rechtem Sanitärraum

l deutlich verbesserte Sicherheit im Brand- und Ka-
tastrophenfall, zum Beispiel durch Außentreppen,
Verstärkung der Feuerhemmung von Wänden und
Decken, Einbau einer  bei der Rettungsleitstelle
aufgeschalteten Brandmeldeanlage

l Büroräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter 

l für Mitarbeiterschaft und Gäste neuer  Sanitär-
und Umkleidebereich 

l durch verbesserte Dämmung energetische Opti-
mierung

l Da das Haupthaus der Stiftung als denkmalwürdig
gilt,wurde auf den Erhalt der Außenansicht
großen Wert gelegt.Daher wurden alle Flucht-
treppen in den hinteren Bereich gelegt. Im Innen-
bereich wurde erhaltene originale Bausubstanz
aus der Ersterbauung gesichert und wieder ver-
wendet, so Türen und Zargen.

Um einen Eindruck vom baulichen Prozess zu vermit-
teln, wird in diesem Bericht eine Reihe von Fotos ge-
zeigt, die den Baufortschritt und die damit verbunde-
ne Arbeit plastisch wiedergeben.

Der laufende Betrieb ging weiter …
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Der Umbau wurde am
6.6.2013 durch Staats-
sekretärin Langner ein-
geweiht.

Zu den Gästen zählten
auch M. Behrens (Vor-
stand Lebenshilfe Süd-
holstein), Kreispräsi-
dent Tiemann und die
Landtagsabgeordnete B.

Raudies.
Propst Drope und Mich-
ael Behrens überbrin-
gen Grußworte.



A) Stationäre Wohnungslosenhilfe
Der laufende Betrieb unserer stationären Hilfe ging
selbstverständlich während der Umbauphase weiter.
Die Zahl von 40 Plätzen blieb erhalten, 20 Plätze wa-
ren in der Übergangswohnanlage untergebracht. Die
Auslastung sank während der Umbauphase. Dies lag
zum einen an geringerer Nachfrage, weil die Baustel-
lensituation nicht unbedingt einladend wirkte. Es lag
aber auch daran,dass während der Bauphase deutlich
mehr Abbrüche als in den Vorjahren zu verzeichnen
waren.Die bauliche Situation beeinflusste offenbar ins-
gesamt die Atmosphäre des Ganzen. Allerdings ist fest-
zuhalten,dass die Zahl der nicht gemäß dem Hilfeplan
erfolgenden Abbrüche in der Wohnungslosenhilfe in
der Regel bei etwa 50 Prozent liegt.Auch wer vorzei-
tig geht,nimmt oft etwas Wichtiges an Hilfeleistung mit,
so gesundheitliche Verbesserungen, Regelung von
Schulden,Abgeltung von Geldstrafen oder ähnliches.
Auslastungsgrad 2012: 83,82 Prozent
Auslastungsgrad 2013: 75,39 Prozent

Zum Zeitpunkt des Abfassens dieses Berichtes ist
die Wohnungslosenhilfe Schäferhof voll belegt.

Der Erfolg unserer Hilfe lässt sich auch daran mes-
sen,was sich für die Bewohner nach Beendigung eines
stationären Aufenthalts,was sich an unsere Maßnahme
anschließt.Dazu eine Statistik über die Abgänge 2012
und 2013:
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Zahlreiche Besucher ka-
men zur Einweihung,
auch ehemalige Bewoh-
ner.

Schlüsselübergabe

Abgänge 2012 und 2013 2012 2013

Wohnungsbezug 14 9

Überleitung in eine andere Einrichtung 12 7
(z.B. Suchthilfe, Eingliederungshilfe, Pflege)

Verstorben während des Aufenthaltes – 5

Abbruch der stationären Maßnahme 19 28



Zwei Berichte: Was mir die Wohnungslosenhilfe
Schäferhof bedeutet.

Nicolai D.: Ich bin seit  November 2013 im Rahmen ei-
ner Maßnahme gem. § 67 ff SGB XII auf dem Schäfer-
hof in Appen, jetzt schon zum dritten Mal. Leider gibt
es immer mehr wohnungslose Menschen in Deutsch-
land,zu denen ich ab 2013 auch zähle ! Zum Glück gibt
es aber auch in unserem Sozialstaat mehrere Woh-
nungslosen-Hilfen,wie der Schäferhof in Appen !

Ich bin schon in mehreren Einrichtungen gewesen
und musste feststellen, dass der Schäferhof die beste
Einrichtung für mich ist ! Im Gegensatz zu anderen
Wohnungslosen-Hilfen, fühle ich mich, wie in einer
großen Familie aufgenommen ! Ich finde es auch sehr
gut, dass wir Bewohner die Sozialarbeiter duzen dür-
fen ! Dadurch ist das Vertrauen zwischen Sozialarbei-
tern und Bewohnern gegeben (freundschaftlich !).Man
hat immer einen Ansprechpartner.Auch in Sachen der
Schuldenberatung finde ich das Personal sehr gut ! Was
ich auch gut finde,das ist,dass Ideen von Bewohner un-
terstützt werden, wenn man zum Beispiel Musik ma-
chen möchte.Untereinander haben die Bewohner die
Möglichkeit, Konflikte untereinander zu klären, ohne
dass immer gleich eingegriffen wird. Das Beschäfti-
gungsangebot hilft mir,einen geregelten Tagesablauf zu
finden.Aus meinen vorherigen Aufenthalten kenne ich
ja noch das Haupthaus vor dem Umbau. Jetzt sind die
Räumlichkeiten wirklich schön.

Wenn ich später mal diese Einrichtung verlassen
werde, glaube ich, soweit stabilisiert zu sein, dass ich
mit der alltäglichen Lebenssituation weitestgehend zu-
recht zu kommen ! Dies betrifft insbesondere auch
meine beruflichen Perspektiven, die auch im Rahmen
dieser Maßnahme angebotenen Beschäftigungsmög-
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Im Garten gibt es im-
mer genug zu tun.

Auch die Küche
benötigt viele helfende
Hände, zum Beispiel von
den Bewohnern.

Das Billardspielen bie-
tet Entspannung.



lichkeiten (Tätigkeiten im Holzbereich,Gartenbereich
sowie Küchenbereich und so weiter). Ich habe jetzt
schon gelernt, nicht immer von den Problemen weg-
zulaufen, sondern diese auch anders zu beseitigen ! 

Darum: Vielen Dank, dass es Euch gibt !

Stefan L.: Ich kenne den Schäferhof schon seit 2005.
Damals war ich das erste Mal dort,blieb allerdings nur
einige Wochen. Ich bin heute 40 Jahre alt, davon habe
ich etwa 15 Jahre auf der Straße gelebt oder in irgend-
welchen Notunterkünften. Unterbrochen wurde das
durch ein bisschen Knast, wegen „Eierdiebstahl“. Ich
konnte Geldstrafen zum Beispiel wegen Schwarzfah-
ren nicht bezahlen. Mit anderen Menschen hatte ich
schnell Zoff, ich war aufbrausend.Wenn es nicht nach
meinem Willen ging, dann konnte ich schlecht im Ge-
spräch eine Lösung finden.Ich wollte mein Ding durch-
setzen.Wenn es mit anderen nicht ging, dann eben al-
lein. Ich fühlte mich stark genug dazu.Wenn ich merk-
te,dass ich mich durch mein Verhalten in eine schwie-
rige Lage gebracht hatte, dann musste ich da eben
durch.Alkohol habe ich reichlich konsumiert,auch des-
wegen bekam ich keine richtige Linie in mein Leben.
Obwohl ich in meiner Jugend einen Beruf gelernt und
auch in der Landwirtschaft gearbeitet habe,wollte ich
mich in die Zwänge von Arbeit nicht mehr einfinden.
Ich vagabundierte durch die Welt. Als ich im Novem-
ber 2011 wieder auf den Schäferhof kam,fing aber eine
neue Phase in meinem Leben an. Ich merkte, hier hat
man viel Geduld mit mir und will mit mir einen Weg
finden,der zu mir passt.Wenn ich Verabredungen nicht
eingehalten habe, dann wurde nicht mit Rauswurf ge-
droht. Ich wollte mich ja verändern,träumte von einer
eigenen Wohnung. Noch nie hatte ich eine ! In ganz
kleinen Schritten lernte ich.Mit anderen zusammen ar-
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Adventskranzbinden:
Jedes Jahr wieder schö-
ne Ergebnisse

Weihnachtsfeier 2012

Gabentisch 2013



beiten. Mit ihnen sprechen, wenn es mal ein Problem
gibt. Zur Beschäftigung erscheinen. Behördenbriefe
ernst nehmen.Schulden abzahlen.Meinen Alkoholkon-
sum einschränken. Nach 15 Monaten meinte ich, ich
würde es schaffen,in einer eigenen Wohnung zu leben.
Mit Hilfe des Schäferhofs mietete ich eine kleine Ge-
nossenschaftswohnung in Pinneberg. Es klappte aber
nicht. Ich kriegte dort keine Ordnung rein, hatte häu-
fig Besuch von Kumpels, die ich von der Strasse kann-
te. Nachdem ich zunächst meinen Alkoholkonsum
noch im Griff hatte,uferte dieser wieder sehr aus.Die
Sozialarbeiterin vom Schäferhof besuchte mich auch
in der Wohnung. Sie riet mir, dort aufzugeben und
machte mir Mut, wieder zurück zu kommen. Ich war
eben noch nicht so weit.Erst wollte ich wieder auf die
Straße,doch dann ging es doch zurück nach Appen.Das
war genau der richtige  Schritt. Ich zog in den Trocke-
nen Bereich,weg vom Alkohol.Weiter ging es mit klei-
nen Schritten.Es klappte.Irgendwie fühle ich mich jetzt
mitten drin im Leben mit anderen Menschen, ich kann
mit ihnen sprechen, arbeiten und es gut mit Ihnen ha-
ben. Ich träume wieder von einer eigenen Wohnung
oder einer Wohngruppe,vielleicht noch mit Betreuung.
Ich muss also noch ein paar Schritte gehen.

B) Haus Raboisen
Das Haus Raboisen ist ein stationäres Angebot für
Menschen,die unter einer Alkoholerkrankung und zu-
sätzlich unter weiteren chronischen Beeinträchtigun-
gen leiden. Das Haus mit 12 Plätzen blickte im Som-
mer 2012 auf sein fünfjähriges Bestehen zurück und fei-
erte dieses Jubiläum im Rahmen einer Fachveranstal-
tung.Auf dieser wurden die Konzeption des Hauses
und die Ergebnisse der bisherigen Arbeit vorgestellt.
Als Gastreferent trug Alexander Schuchmann aus

8

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2012-13

Die Bewohner des Hau-
ses Raboisen haben die
Patenschaft für den
Schau- und Lehrgarten
übernommen und sor-
gen für dessen Unter-
haltung.

Herr Wrage und der AK
Naturerlebnisräume zu
Besuch auf dem Schä-
ferhof



München Erfahrungen vor, die dort bei einem großen
Träger der Sucht- und Wohnungslosenhilfe mit Ansät-
zen des Akzeptierens von Alkoholkonsum in sta-
tionären Einrichtungen gesammelt wurden (Vor-
tragsthema: Alkoholkonsum im stationären Setting-
Grenzregeln und Interventionsformen zur Trinkkon-
trolle in konsumakzeptierenden Einrichtungen – Be-
richt aus der Praxis des Katholischen Männerfürsor-
gevereins München). Die Münchner Erfahrungen be-
stätigen die Erfahrung des Hauses Raboisen,dass schon
die deutliche Reduktion von Alkoholkonsum zu einer
Stabilisierung der Lebenssituation entscheidend beitra-
gen kann. Das Ziel des Hauses Raboisen ist es, alko-
holkranken Menschen aus besonders schwierigen so-
zialen Lebenssituationen ein festes pädagogisches Set-
ting und einen stützenden Rahmen zu bieten. Alkohol
darf nach festen Vorgaben,nach ärztlicher Konsultation
und in abgesprochenen Mengen (bis zu 1,5 Liter Bier
täglich) konsumiert werden.Bis zum Jubiläum konnten
33 Menschen das Angebot nutzen.Einige Bewohner auf
Dauer, andere konnten aus dem Haus in eine eigene
Wohnung ziehen, wo sie gegebenenfalls noch sozial-
pädagogisch betreut werden.

Die Auslastung des Haus Raboisen war in den ers-
ten fünf Jahren zufriedenstellend,sank aber Ende 2012.
Als Reaktion darauf wurden Zugänge flüssiger gestal-
tet (zum Beispiel Probewohnen) und mit der statio-
nären Wohnungslosenhilfe konzeptionell enger abge-
stimmt. Schon bei Anfragen nach einem stationären
Platz wird geprüft, ob nicht doch das Haus Raboisen
das geeignetere Angebot ist. Zum Zeitpunkt des Ab-
fassens dieses Berichts (Februar 2014) sind alle Plätze
belegt.
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Auf der Internationalen
Gartenschau 2013 in
Hamburg-Wilhelmsburg
waren wir an zwei Ta-
gen mit einem Stand
vertreten.

Die Tagespflege der Pfle-
gediakonie Pinneberg
zu Besuch auf dem
Schäferhof



Hofcafé – eng mit dem Haus Raboisen verbunden
Die Konzeption fand unter dem Gesichtspunkt der In-
klusion eine Ergänzung.Das Haus Raboisen verbindet
seit Anfang 2013 seine pädagogische und ergothera-
peutische Arbeit mit dem Naturerlebnisraum Schäfer-
hof und dem Hofcafé. Die Bewohner haben eine Pa-
tenschaft für die Anlagen des Naturerlebnisraums
übernommen und helfen bei deren Pflege. Im Hofcafé,
das von April bis Oktober samstags und sonntags geöff-
net hat,hilft stets mindestens ein Bewohner im Service-
bereich mit.Diese Aufgaben erfüllen die Bewohner mit
Stolz und Genugtuung.Der Erfolg ist ablesbar:kein Öff-
nungstag des Hofcafés blieb ohne Serviceassistenz ei-
nes Bewohners.

C) Hilfen für Langzeitarbeitslose
Der Bereich Hilfen für Langzeitarbeitslose hat in den
Jahren 2012 und 2013 einen erheblichen Wandel er-
fahren. Dieser ist, wie im Jahresbericht 2011 bereits
dargelegt, auf die Veränderungen und finanziellen Ein-
schnitte der Arbeitsförderung durch die „schwarz-gel-
be“ Bundespolitik zurückzuführen.Demnach war un-
ser bisheriges Konzept der Arbeitsgelegenheiten
(AGH, 1-Euro-Jobs) nicht mehr zulässig. Unser seit
2005 durchgeführtes Angebot verband den Einsatz der
AGH-Kräfte in der Landschaftspflege mit einer sozial-
pädagogischen Beratung und Unterstützung.Diese Hil-
fe aus einer Hand sahen die neuen Regelungen nicht
mehr vor,praktische Tätigkeit und Sozialberatung soll-
ten organisatorisch getrennt werden. Unser Angebot
konnte also in der bewährten Form nur noch in 2012
durchgeführt werden.

Wir erhielten vom Jobcenter die Möglichkeit,bis zu
14 Maßnahmeplätze vorzuhalten.Ende 2012 wurde das
Angebot eingestellt.Der Arbeitsanleiter konnte leider
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Das Hofcafé wird an den
Wochenenden im Som-
mer gern besucht.

Persönliche Gespräche
sind ein Grundpfeiler
unsrer Sozialarbeit.



nicht weiterbeschäftigt werden und wurde von uns
verabschiedet.

Da wir uns aber aus der Hilfe für langzeitarbeitslo-
se Menschen in der Region nicht ganz zurückziehen
wollten, haben wir ein Beratungsangebot entwickelt,
das sich insbesondere an Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von Arbeitsgelegenheiten richtet.Diese sind aber
bei anderen Trägern eingesetzt.Die mit uns kooperie-
renden AGH-Träger Perspektive Zukunft (eine GmbH,
an der wir mit 25 % beteiligt sind) und AWO Bildung
und Arbeit zählen zu solchen Trägern, auch im Jahr
2014 noch, wenngleich dort die Platzzahlen stark re-
duziert worden sind.

Die Etablierung eines Beratungsangebots,das durch
das Jobcenter (mit-)finanziert werden soll,bedarf um-
fangreicher  Vorarbeiten.Um überhaupt als Partner des
Jobcenters auftreten zu können und von dort eine Ver-
gütung für ein bestimmtes Angebot zu erhalten, muss
zunächst der Träger nach bestimmten Richtlinien zer-
tifiziert werden.Diese Zertifizierung haben wir im No-
vember  2012 erhalten.Kurze Zeit später konnten wir
das von uns konzipierte Beratungsangebot zertifizie-
ren lassen.Interessierte Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer sollten sich dafür vom Jobcenter einen Aktivie-

11

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2012-13

Winterstimmung

Teilnehmerzuweisungen nach Jobcentern 2012

Jobcenter Teilnehmer Zuweisungen in
angetreten nicht angetreten gesamt Prozent

Pinneberg 11 7 18 38

Wedel 12 5 17 35

Tornesch- 5 7 12 25
Uetersen

Quickborn 1 1 2

gesamt 29 19 48 100

 



rungs- und Vermittlungsgutschein ausstellen lassen.
Leider bewährte sich dieses System nicht. Es wurden
nur fünf Gutscheine ausgegeben,dann wurde die Aus-
gabe aus organisatorischen und haushaltstechnischen
Gründen eingestellt.Für uns als Anbieter fielen erwar-
tete und fest eingeplante Einnahmen aus.

Seitens des Jobcenters wollte man aber gern ein Be-
ratungsangebot für Langzeitarbeitslose im Raum Pin-
neberg als Angebot für seine Kunden nutzen. So wur-
de nach Beauftragung durch das JobCenter Pinneberg
seitens des regionalen Einkaufszentrums der Arbeitsa-
gentur ein solches Angebot ausgeschrieben, das zum
1.1.2014 starten sollte.Interessierte und geeignete Trä-
ger konnten sich bewerben.Wir haben uns am Verfah-
ren beteiligt und die Ausschreibung gewonnen.Die Trä-
gerzertifizierung,die wir ja bereits erhalten hatten,war
Voraussetzung für diese Teilnahme an der Ausschrei-
bung.Das ganze Vergabeverfahren wurde online abge-
wickelt,was für uns Neuland darstellte.

Jetzt steht die Zusammenarbeit mit dem JobCen-
ter auf einer ganz anderen Grundlage als nach dem
Gutscheinsystem. Das JobCenter kann unserer Maß-
nahme Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuweisen.Bis
zu 30 sind wir gehalten, in unserem  Angebot  aufzu-
nehmen.Unser Angebot sieht neben der „klassischen“
Sozialberatung auch gesundheitsfördernde Anteile vor.
Diese sollen in Form von tiergestützten Spaziergängen
und ähnlichem umgesetzt werden. Zum Zeitpunkt des
Abfassens dieses Berichts (Anfang Februar 2014) wa-
ren uns die ersten Kunden des JC zur Einladung und
Vorstellung unseres Angebots benannt worden.Erfah-
rungen des Projektes sind dem nächsten Jahresbericht
vorbehalten.
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Sie trugen am 6.6. zur
Gestaltung der Einwei-
hungsfeier bei:

Chor Voice and Spirit

Bürgermeister
Banaschak

Pastor Schüler

Diakoniepastorin von
der Heyde



Veränderungen im Stiftungsrat
Im Stiftungsrat, dem ehrenamtlichen Aufsichts- und
Kontrollgremium unserer Stiftung, ergaben sich in
2012/2013 wichtige personelle Veränderungen. Meh-
rere Mitglieder legten ihr Amt nieder und schieden aus
dem Gremium aus.Dies waren Deert Rieve,Hans Pe-
ter Schaumann, Roland Schlerff, Bernhard Schröder
und Dr.Monika Schwinge.Ihnen sei auch an dieser Stel-
le sehr herzlich für ihren oft jahrelangen, ja teils jahr-
zehntelangen Einsatz für die Stiftung Hamburger Ar-
beiter-Kolonie gedankt.

Seit Juni 2013 besteht der Stiftungsrat aus folgen-
den Mitgliedern:
a) Olaf Eckert, Rechtsanwalt und Notar
b) Maren von der Heyde, Diakoniepastorin und Ge-

schäftsführerin des Diakonischen Werks des Kir-
chenkreises Hamburg-West/Südholstein

c) Bodo Schröder,Dipl.Agraringenieur und Landwirt
(Vorsitzender)

d) Gerhard Ramcke,Vorsitzender des Stiftungsrats der
Stiftung Lebenshilfe Südholstein

e) Kai-Gunnar Rohwer,Kaufmännischer Vorstand des
Diakonischen Werks Schleswig-Holstein

Goldenes Kronenkreuz für Bernhard Schröder
Von 1977 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Stiftungs-
rat 2013 war Bernhard Schröder für die Stiftung Ham-
burger Arbeiter-Kolonie ehrenamtlich tätig. Im Zuge
der Einweihungsfeier am 6.6.2013 wurde ihm für die-
se außergewöhnlich langjährige Tätigkeit das Goldene
Kronenkreuz verliehen. Dies geschah durch Herrn
Schlerff in seiner Eigenschaft als Vorstand des Diako-
nischen Werks Schleswig-Holstein.

In seiner Laudatio führte Herr Schlerff folgendes
aus: Herr Bernhard Schröder wurde am 4. Mai 1937
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Ereignisreicher 6.6.2013

Bodo Schröder (oben)
löst Bernhard Schröder
als Vorsitzender im Stif-
tungsrat ab.

Goldenes Kronenkreuz
für Bernhard Schröder



geboren und war nach seinem Studium in Stade als
Rechtsanwalt und Notar tätig.Er wurde am 14.11.1977
in den ehrenamtlichen Vorstand der Stiftung Hambur-
ger Arbeiter-Kolonie berufen. Seit dieser Zeit wirkte
er ununterbrochen in diesem Gremium mit. Am
14.2.1983 wurde ihm der Vorsitz im Vorstand übertra-
gen.Nach einer Satzungsänderung im Jahre 2010 wur-
de in unserer Stiftung die duale Führungsstruktur ein-
geführt.Herr Schröder wirkte seitdem im Stiftungsrat
mit und führte dort den Vorsitz.

Der frühere ehrenamtliche Vorstand war  das ein-
zige Organ der Stiftung und vertrat  diese in allen Fra-
gen,für die laufende Arbeit war ein Geschäftsführer be-
rufen. Heute obliegt die Geschäftsführung einem
hauptamtlichen Vorstand.

Die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie ist seit ih-
rer Gründung im Jahr 1891 in der Hilfe für Wohnungs-
lose tätig. Dies erfolgte in erster Linie durch den Be-
trieb von geeigneten Sozialeinrichtungen. Nach
Schließung der Arbeiter-Kolonie auf Hamburger
Staatsgebiet im Jahr 1936 konzentrierte sich das Wir-
ken der Stiftung auf die verbliebene Heimatkolonie
Schäferhof in Appen,Kreis Pinneberg (Schleswig-Hol-
stein). Auf dem über 300 Hektar großen landwirt-
schaftlichen Gut konnten bis zu 120 wohnungslose
Männer aufgenommen werden.

Der Schäferhof hat sich im Laufe der Jahre stark ge-
wandelt, ist aber immer noch der Hilfe für wohnungs-
lose Menschen verpflichtet.Auch andere Zielgruppen,
die Unterstützung benötigen, werden jetzt angespro-
chen, seit einigen Jahren mit dem Kooperationspart-
ner Lebenshilfe. Herr Schröder hat diese Verände-
rungsprozesse mit auf den Weg gebracht und für ihre
dauerhafte Etablierung gesorgt. Die konzeptionelle
Modernisierung der  sozialen Arbeit der Stiftung hat
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Ausflug von Bewohnern
und Mitarbeitern nach
Niedersachsen, eine Kaf-
feepause gehört dazu,
gut vorbereitet von der
Hauswirtschaft.

Die Sommertour 2013
des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Dr. Stegner
führte auch auf den
Schäferhof, in Beglei-
tung unter anderen von
MdL Beate Raudies, MdL
Kai Vogel und MdB
Dr. Rossmann



er stets mit Augenmaß und Sinn für ein ausgewogenes
Verhältnis von Tradition und Fortschritt angestoßen,
begleitet und verantwortet.

Der Schäferhof steht aber auch für wirtschaftliche
Aktivitäten außerhalb der Sozialarbeit.Durch weitsich-
tige vertragliche Regelungen sicherte der Vorstand un-
ter Leitung Herrn Schröders der Stiftung Kooperati-
onspartner,auch aus der freien Wirtschaft.Damit wur-
de einerseits für angemessene und zeitgemäße  Be-
schäftigungsmöglichkeiten für die aufgenommen Klien-
ten gesorgt.Die Vereinbarungen kamen aber auch der
Ertragslage der Stiftung sehr zugute, sicherten ihren
Bestand und garantierten die langfristige Absicherung
des Stiftungszwecks.

Für die Belange der Mitarbeiterschaft hatte Schrö-
der stets Verständnis und nahm sich ggf.einzelner Pro-
bleme in Personalfragen auch ganz persönlich an.
Die Gremienarbeit und das Leben in der Stiftung be-
reicherte Herr Schröder durch seine offene,herzliche
Art, auf Menschen zuzugehen.Nicht zuletzt dies trägt
ihm allseits Achtung und Wertschätzung ein.

Deponie Schäferhof
Die Deponie Appen-Schäferhof liegt auf einem Areal,
das sich im Eigentum unserer Stiftung befindet. Seit
1957 wurde auf dieser Fläche Kies und Sand abgebaut,
es entstand eine tiefe Grube. Diese wurde seit den
sechziger Jahren mit Haus- und Gewerbemüll verfüllt.
Später wurde die Deponie in eine reine Bauschuttde-
ponie umgewidmet. Diese wuchs sich zu einem statt-
lichen Hügel auf, der mit 34 Metern über NN die
höchste Erderhebung in der Gegend darstellt. Seit
Ende 2004 darf auf der Deponie nicht mehr abgelagert
werden. Die nach dem Deponierecht so bezeichnete
Ablagerungsphase war zu Ende. Der Deponiebetrei-
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Die Herrichtung der De-
ponie ist mit umfang-
reichen Erdarbeiten
verbunden. Die Kuppe
ist auf 9 Hektar Fläche
mit einer Kunststoff-
bahn abgedichtet, da-
mit kein Regenwasser in
den Deponiekörper
dringt.



ber,die zur Heidorngruppe gehörende Deponiegesell-
schaft Nord,sollte die Deponie nun im oberen Bereich
mit Kunststoffbahnen abdecken und insgesamt nach ei-
nem technischen und landschaftspflegerischen Begleit-
plan herrichten.Nach dieser endgültigen Herrichtung
sollte dann nach behördlicher Abnahme die Nachsor-
gephase beginnen.Für diese Nachsorge ist der Rechts-
lage nach ebenfalls der Deponiebetreiber verantwort-
lich. Die Heidorngruppe sah sich aber finanziell nicht
in der Lage, die Herrichtung der Deponie mit einer
kostenträchtigen Abdeckung und auch die Nachsorge
zu tragen. Dies führte zu mehrjährigen Auseinander-
setzungen zwischen Betreiber und Genehmigungs-
behörden, was insbesondere die Gemeinde Appen
stark verunsicherte.Um diesem unbefriedigenden Zu-
stand ein Ende zu bereiten,wurde auf Initiative des Lan-
des Schleswig-Holstein eine tragbare Regelung gefun-
den. Diese Regelung beinhaltete die Abdeckung und
Herrichtung der Deponie auf Kosten des Betreibers,
legte die Verantwortung für die Nachsorge aber dem
Land Schleswig-Holstein,dem Kreis Pinneberg und der
Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie auf. Mit dieser
Vereinbarung hat das Land das Risiko für künftige Re-
paraturen am Deponiekörper und den technischen An-
lagen übernommen.Der Kreis Pinneberg und die Stif-
tung Hamburger Arbeiter-Kolonie werden nach Über-
gabe der hergerichteten und gestalteten Deponie Auf-
gaben der Gewässerüberwachung und Messungen am
Deponiekörper übernehmen.Der Stiftung obliegt auch
die laufende Pflege des Bewuchses auf der Deponie.
Die Maßnahmen sollen eingebettet sein in ein Nach-
nutzungskonzept, in dem Energiegewinnung, Natur-
schutz und Erlebnismöglichkeiten für Naherholungs-
suchende eine wichtige Rolle spielen werden. Auch ist
daran gedacht, Beschäftigung und Qualifizierung für
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An manchen Tagen neh-
men 120 Personen am
Mittagessen teil. Bewoh-
ner, Beschäftigte des Le-
benshilfewerks und Gäs-
te finden einen gedeck-
ten Tisch vor. Niemand
muss für sein Essen an-
stehen.

An den Adventssonnta-
gen findet ein Kaffee-
trinken statt.



Menschen mit Behinderung oder sozialer Benachteili-
gung zu schaffen.

In diesem Zusammenhang bemüht sich unsere Stif-
tung auch darum, die Recyclingfläche am Rande der
Deponie mit der Sozialwirtschaft zu verbinden und pla-
nungsrechtlich in das Sondergebiet Schäferhof einzu-
beziehen.

Reitbetrieb Gut Schäferhof/Lebenshilfewerk 
Der Reitbetrieb auf dem Gut Schäferhof war im Früh-
jahr 2013 mit Schlagzeilen in den Medien der Region
vertreten.Hintergrund war eine Preisanpassung für die
Einstellplätze der Pensionspferdehalter, die aus Sicht
des Betreibers Lebenshilfewerk Pinneberg aus wirt-
schaftlichen Gründen notwendig war. Diese Preisan-
passung wurde von mehreren Einstellern als unge-
rechtfertigt betrachtet,insbesondere weil auch die Ein-
stellplätze einer privaten Reittherapiepraxis betroffen
waren. Trotz öffentlicher Kritik und auch zum Teil-
Wechsel in der Einstellerschaft ist eine gute Belegung
der Boxen weiterhin gegeben.Zu wenig beachtet wur-
de in der Diskussion, dass der eigentliche Zweck des
Reitbetriebs die Schaffung von Beschäftigung für Men-
schen mit Behinderung war und ist. Über 30 solcher
Plätze wurden hier geschaffen; diese Plätze stehen im
Zentrum aller konzeptionellen und wirtschaftlichen
Überlegungen und sollen unbedingt erhalten bleiben.
Denn der Schäferhof ist ein besonderer Ort für Men-
schen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung.

Naturerlebnisraum/Amphibienschutz
Der Naturerlebnisraum Schäferhof nahm in den Be-
richtsjahren eine gute Entwicklung. Der Schau- und
Lehrgarten wurde erweitert und ergänzt.Hierzu trug
ganz wesentlich wieder das russisch-deutsche Jugend-
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Der Reitbetrieb Gut
Schäferhof bietet Men-
schen mit Behinderung
ein attraktives Beschäf-
tigungsfeld.

Eine Gruppe des Ferien-
programms der Ge-
meinde Appen besucht
den Hof. Esel Sultan
wird für einen Spazier-
gang geputzt.



projekt des Vereins Selenogradsk bei.Etwa 30 Jugend-
liche bauten unter fachkundiger Anleitung im August
2013 neue Spielgeräte und führten umfangreiche Pfle-
gemaßnahmen durch. Sie konnten dabei an die Arbeit
des Jugendprojektes 2011 anknüpfen.In diesem ersten
Projekt wurden zahlreiche Fichtenstämme aus einem
dem Schäferhof zugehörigen Gehölz entrindet und auf-
gelagert.Dieses Holz wurde 2013 von einem mobilen
Sägewerk aufgeschnitten und für den Bau der Spiel-
geräte verwendet.

Zeitgleich zum Jugendprojekt wurde im Schau- und
Lehrgarten durch die Experimentalarchäologen
Dr. Arne Paysen und Frank Deerberg in einem tradi-
tionellen Meiler Holzkohle gewonnen.An dieser eine
Woche dauernden Köhleraktion waren die Jugendli-
chen beteiligt.Auch kamen viele interessierte Gäste
zum Schäferhof.Es wurde etwa eine Tonne Holzkohle
gewonnen, die über das Hofcafé vermarktet werden
soll. Zum Abschluss des russisch-deutschen Ferien-
projektes wurde mit der selbst hergestellten Holzkoh-
le gegrillt.

Unterhalb der Beobachtungsstation am Appener
See wurden mit finanzieller Unterstützung des Landes
Schleswig-Holstein Amphibienschutzmaßnahmen um-
gesetzt. Die Maßnahmen bestanden im Wesentlichen
in der Schaffung von mehreren Kleingewässern als
Laichplätze für Kröten. Solche Gewässer wurden ei-
nerseits auf der vorhandenen extensiv bewirtschafte-
ten Grünlandfläche,aber auch auf einer Fläche geschaf-
fen, die bislang zum Werksgelände Heidorn Erdbau
gehörte und jetzt dem extensiv beweideten Grünland
zugeschlagen wird.Mit dieser Maßnahme soll das Areal
rund um die Beobachtungsstation noch artenreicher
werden.
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Immer was los im Natu-
rerlebnisraum!
Das Jugendprojekt des
Vereins Selenogradsk
baute im August 2013
Spielgeräte und half bei
der Pflege des Gartens.



Im Naturerlebnisraum wurden wieder zahlreiche
Veranstaltungen durchgeführt.Besonders gut besucht
war eine abendliche Fledermausführung mit der Bio-
login Gisela Oden.Vier Fledermausarten konnten mit-
hilfe des akustischen Detektors identifiziert werden.
Der Fledermausschutz wurde auch beim Umbau des
Haupthauses berücksichtigt.Hier wurden an den Gie-
beln Einflugschlitze und dahinter liegende Verstecke ge-
schaffen.(s.a.:www.naturerlebnisraum-schaeferhof.de)

Die Aktion Erntezeit mit ihren über hundert Gar-
tenparzellen ist weiterhin fester Bestandteil des Na-
turerlebnisraums.Dort betreibt auch die Katholische
Grundschule Hamburg eine Parzelle. Dieses Projekt
wurde 2013 verbandsintern mit einem Umweltpreis
ausgezeichnet.

Natur für alle im Kreis Pinneberg
Inklusion ist einer der wichtigsten sozialpolitischen
Leitgedanken unserer Zeit. Für alle Menschen soll es
barrierefreien Zugang zu allen sozialen und wirtschaft-
lichen Funktionsbereichen geben, auch zu Naherho-
lung, Umweltbildung und Naturerlebnis. Vor diesem
Leitgedanken haben wir in einem speziellen Projekt
ausgewählte Naturerlebnisräume im Kreis Pinneberg
gemeinsam mit deren Betreibern untersucht.Einbezo-
gen waren auch Menschen mit (geistiger) Behinderung.
Dieses Vorhaben unter Leitung von Carola Neu wur-
de als Vorlaufuntersuchung zu einem größer aufgeleg-
ten Inklusionsprojekt von der Aktion Mensch geför-
dert.Dieses größere Inklusionsprojekt befindet sich in
der Phase der Antragstellung und soll Naturerlebnis
und Umweltbildung im Kreis Pinneberg so barrierefrei
wie möglich gestalten und hierzu ein großes Netzwerk
von Akteuren aufbauen.
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Eine Woche dauerte das
Holzkohleprojekt 2013
unter Leitung des Ar-
chäologen Arne Paysen.

Die Projektgruppe Na-
tur für alle traf sich re-
gelmäßig und arbeitete
sehr engagiert.



Facharbeitskreise und Verbandstätigkeit
Unsere soziale Arbeit ist eng mit der Arbeit anderer
Institutionen verknüpft.Der Austausch in Facharbeits-
kreisen hat für uns einen hohen Stellenwert.Wir ar-
beiten in folgenden Gremien mit:AK Wohnungslosen-
hilfe Kreis Pinneberg,AK Stationäre Hilfe in Schleswig-
Holstein,AK Sucht im Kreis Pinneberg, Evangelischer
Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe Hamburg, Arbeits-
kreis Gemeindenahe Psychiatrie Kreis Pinneberg.

Der Arbeitskreis Gemeindenahe Psychiatrie des
Kreises Segeberg lud uns 2012 ein, über unser akzep-
tierendes Konzept des Umgangs mit Alkohol zu berich-
ten. Das Interesse der Teilnehmer an der Arbeit führ-
te dann in 2013 zu einem Besuch des Gremiums auf
dem Schäferhof.

Mit der Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe ist unsere Stiftung eng verbunden.
Wir schätzen die Fachkompetenz der BAGW und ih-
rer vielen Mitglieder und nutzen diese in unserer Ar-
beit.Wir unterstützen aber die BAGW auch aktiv im
Rahmen unserer Möglichkeiten.Zu nennen ist hier der
Vorsitz im Fachauschuss Arbeit und Qualifizierung,die
Mitorganisation der Arbeitsanleitertagung 2012 und
die Mitwirkung an der Bundestagung 2013 in Dort-
mund, unter anderem durch Moderation eines Fach-
forums zum Thema „Konzepte gegen Langzeitarbeits-
losigkeit“.

Partnerschaft Litauen
Zwischen der ehemaligen Nordelbischen Kirche und
dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein bestehen
seit dem Zerfall der Sowjetunion Kontakte zu Partnern
in den baltischen Ländern. Diese Kontakte wurden
kontinuierlich gepflegt und ausgebaut.Seitens der Dia-
konie konnten die baltischen Partner beim Aufbau von
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Die Ferienmaßnahme
des Georg-Hansen-Hau-
ses in Elmshorn nutzte
das Hofcafé als „Basisla-
ger”

Besuch aus Litauen:
Mindaugas Kayris und
Valdas Milauskas infor-
mierten sich im Februar
2012 über unsere Ar-
beit.



sozialen Projekten unterstützt werden,auch durch Ein-
werbung von Mitteln, z.B. über die Aktion Mensch. Es
war der Wunsch der zuständigen Akteure im Landes-
verband Diakonisches Werk,diese partnerschaftlichen
Beziehungen durch direkte Kontakte und Partner-
schaften zwischen Einrichtungen und Trägern zu ergän-
zen.An den Kirchenkreis Hamburg-West/ Südholstein
und unsere Stiftung wurde die Anfrage gerichtet,ob wir
uns hier engagieren würden. Dies wurde von beiden
Trägern befürwortet.Als Partnerregion wurde Litau-
en, und zwar die Region Klaipeda ausgesucht. Im Fe-
bruar 2012 besuchten der litauische Landespastor
Mindaugas Kayris sowie der Einrichtungsleiter der The-
rapieeinrichtung Gabrielius Einrichtungen des Kirchen-
kreises (Suchtberatungstellen, Hof Toppenstedt) und
den Schäferhof. Es ergaben sich zahlreiche interessan-
te Fachgespräche, auf Deutsch und Englisch. Der
Wunsch nach einem Gegenbesuch bestand schnell auf
beiden Seiten. Im Herbst traten Maike Kleber (Leite-
rin Suchtberatung Pinneberg),Sylvia Linz (Leitung The-
rapeutischer Hof Toppenstedt) sowie Rainer Adomat
und Petra Mindermann seitens der Stiftung Hambur-
ger Arbeiter-Kolonie eine Reise nach Litauen an.Wir
besuchten neben der Therapieeinrichtung Gabrielius
ein Mutter-Kind-Haus mit integriertem Kindergarten
in Skiersnemunde, ein Kinderheim in Sakaie, die Dia-
koniestation „Sandora“ sowie mehrere Kirchen bezie-
hungsweise Kirchengemeinden. Wir waren von dem
Elan,dem Gestaltungswillen und der Kreativität der Li-
tauer beim Aufbau von Gemeinden,Einrichtungen und
sozialen Angeboten sehr beeindruckt. In 2013 gab es
beim Diakonischen Werk in Rendsburg zwei Folgetref-
fen mit den Partnern.Hier stand die Konzeptwicklung
für eine zu schaffende ambulante Suchtberatung in Klai-
peda im Vordergrund.Unabhängig davon wurde die Ein-
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Gegenbesuch in Litauen
im Herbst 2012.Valdas
empfängt uns in der
Einrichtung Gabrielius.

Blick auf Gabrielius: Das
Wohnhaus hat bereits
ein neues Dach und
neue Fenster, auch in-
nen ist schon eine Men-
ge geschaffen.

Auch das Kinderheim in
Sakaie wurde besucht.



richtung Gabrielius vom Kirchenkreis und der Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie finanziell unterstützt,um
Schäden am Dach des zentralen Gebäudes auszubes-
sern.Um den Kontakt weiter auszubauen, ist für Som-
mer 2014 der Besuch einer Delegation von Bewoh-
nern und Mitarbeitern der stationären Wohnungslo-
senhilfe in Litauen geplant.

Veranstaltung: Langzeitarbeitslos – auf ewig ab-
gehängt ?
Etwa 30 interessierte Gäste erwarteten am 31.10.13
im Café PINO eine Informations- und Diskussionsver-
anstaltung mit örtlichen Bundestagsabgeordneten von
CDU und SPD, doch die waren wegen der Koalitions-
verhandlungen für eine neue Bundesregierung in Ber-
lin nicht abkömmlich.Dafür war für die Politik Dr.Mat-
thias Bartke (SPD MdB Wahlkreis Altona) erschienen.
Frau Dr.Gronbach von der Diakonie Deutschland in-
formierte darüber, dass trotz anziehendem Arbeits-
markt Langzeitarbeitslose weitgehend abgehängt blie-
ben. Es gibt Konzepte wie den von der Diakonie be-
fürworteten Passiv-Aktiv-Transfer,die helfen könnten.
Die Arbeitsmarktpolitik setzt aber ganz vorrangig
auf die Marktkräfte. Auch Dr. Bartke sah Verbesse-
rungsbedarf, so kritisierte er den drastischen Abbau
der 1-Euro-Kräfte.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche (KDA),
dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein und der
Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie durchgeführt.
Die drei Partner wollen gemeinsam das Thema im po-
litischen Raum präsent halten und dafür weitere Ak-
teure gewinnen.
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Immer wieder kommen
Besucher.

AG Archiv Museum
Chronik 

Männergruppe der
Evangelischen Gemein-
schaft Uetersen

Rotaract Hamburg

Mitarbeiterausflug des
Kirchenkreises HH-SH



Ausstellung „…die im Dunklen sieht man nicht…”
Die Ausstellung zur Geschichte von Armut und Armen-
versorgung in Südwestholstein wurde im Berichtszeit-
raum dreimal im Kreis Pinneberg gezeigt. Im Oktober
2012 war sie in Elmshorn im Rahmen der Solidaritäts-
woche Notruf Armut zu sehen (Kollegiensaal und Saal-
bau). Im März 2013 wurde sie im Kontext eines The-
mengottesdienstes zum Thema Wohnungslosigkeit in
der Klosterkirche in Uetersen gezeigt. In diesem Got-
tesdienst mit fast 100 Besuchern sprach auch ein Be-
wohner derWohnungslosenhilfe Schäferhof.Zum Ern-
tedankfest 2013 war die Ausstellung dann in Räumen
der Kirchengemeinde Seester zu Gast. In allen Veran-
staltungen konnte seitens der Geschäftsführung zum
Thema Armut und Wohnungslosigkeit und zur Arbeit
des Schäferhofs kurz referiert werden.

Schleswig-Holsteinischer Stifterpreis
Die Verleihung des Schleswig-Holsteinischen Stifter-
preises für herausragende und vorbildliche Leistungen
von StifterInnen zur Förderung des Stiftungswesens in
Schleswig-Holstein wurde im Jahre 2005 eingeführt.
Der Stifterpreis ist Ehrung und öffentliche Anerken-
nung und soll dazu ermutigen,sich in Stiftungen für das
Gemeinwohl einzusetzen.Mit dem 1.Platz des Stifter-
preises 2013 wurde die Heinz-Wüstenberg-Stiftung
aus Schleswig ausgezeichnet. Organisiert wird dieser
Stifterpreis durch das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein. Die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie hat
den Stifterpreis 2013 finanziell unterstützt,weil sie von
dieser Art der Förderung des Stiftungsgedanken sehr
überzeugt ist.
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Die Ausstellung „…die
im Dunkeln sieht man
nicht…” wurde 2013 in
Uetersen und Seester
gezeigt.

Strohbergung für das
Gut Schäferhof



Stiftung Hamburger
Arbeiter-Kolonie
Schäferhof Appen

Schäferhofweg 30
25482 Appen

Telefon 04101-50060
Fax 04101-500666

Email info@schaeferhof-sh.de
Internet www.schaeferhof-sh.de
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