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Sommerfest intern

Auf dem Schäferhof wird es nie langweilig!
Abwechslung und turbulentes Geschehen prägten
auch in 2014 die Arbeit der Stiftung Hamburger
Arbeiter-Kolonie und der Einrichtung Schäferhof.
All dies war mit viel Arbeit verbunden, die mit
Engagement und Herzblut seitens der Mitarbeiterschaft geleistet wurde. Dafür soll an dieser Stelle
herzlich gedankt sein.
Dank geht aber auch an alle Partner und Förderer
unserer Arbeit. Nur im Zusammenwirken mit Ihnen
können wir unsere Ziele erreichen. Von der Vielfalt
unserer Arbeit soll der folgende Jahresbericht einen
Eindruck vermitteln.
Appen-Schäferhof, im April 2015
Rainer Adomat, Geschäftsführender Vorstand

Eine starke Truppe!

Stationäre Wohnungslosenhilfe
Der Kernbereich der operativen Tätigkeit der
Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie ist die stationäre
Wohnungslosenhilfe. Hier konnte die räumliche
Qualität des Angebots für 26 der 40 Plätze mit dem
Umbau des Haupthauses in 2013 deutlich verbessert
werden. Dies führte auch zu Beginn des Jahres 2014
zu einem Anstieg der Belegung. Allerdings mussten
im 1.Quartal aus pädagogischen Gründen
(gravierende Verstöße gegen die Hausordnung) gleich
mehrere Maßnahmen beendet werden. Dieser
Rückgang der Belegung konnte nur langsam
wieder ausgeglichen werden. Im Jahresdurchschnitt
wurden 12.381 Pflegetage gezählt, womit die stationäre
Wohnungslosenhilfe zu 84,8 % ausgelastet war.
Die Vergütung wurde zur Jahresmitte neu verhandelt
und dabei die Umbaukosten Haupthaus in vorläufiger
Form berücksichtigt.Die endgültige Prüfung des
Verwendungsnachweises und Kostenanerkenntnis
durch das zuständige Sozialministerium steht noch aus.
In derVergütungsverhandlung konnte auch die
Leistungsvereinbarung verändert und der Personalplan
aufgestockt werden.
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Hervorzuheben ist aber, dass auch im Berichtsjahr
im Durchschnitt monatlich eine Wohnung von
Bewohnern angemietet und bezogen werden konnte.
Trotz des angespannten Wohnungsmarktes war
unsere Arbeit in dieser Hinsicht wieder erfolgreich.

Kuchenbacken? Mit der
richtigen Anleitung kein
Problem

Statistische Übersicht über Beendigung von
stationären Maßnahmen nach §65 SGB XII auf dem
Schäferhof
Abbruch
Beendigung durch Einrichtung
Wohnungsbezug
Therapie
Suchthilfeeinrichtung § 53 SGB XII
Pflegeheim
Weiterführende ambulante Maßnahmen

11
8
13
0
0
0
2

Bericht eines Bewohners (Thomas K.)
Wie in den Vorjahren erscheinen auch in diesem
Bericht Ausführungen eines Bewohners, darüber,
wie er zum Schäferhof gefunden hat und was ihm
das dortige Hilfsangebot bedeutet. In diesem Jahr
berichtet Thomas K.:

Baumpflanzen vor der
Einrichtung Gabbrielius in
Litauen

Ich bin seit 2013 auf dem Schäferhof. Vorher habe ich
längere Zeit auf der Straße gelebt, nachdem ich
aus dem bürgerlichen Leben mit Job etc.rausgefallen
war. Ich war von Hamburg aus zu Fuß nach Hannover
unterwegs. Wegen Unterkühlung kam ich ins Krankenhaus
Langenhagen und wollte dann eigentlich in Hannover
bleiben, aber das misslang. Nach vier Tagen machte ich
mich auf den Weg zurück nach Hamburg. Im Altonaer
Krankenhaus behandelte man meine Füße, die Fußnägel waren schon abgefallen. Auch sonst war meine
Gesundheit nicht mehr so gut. Zur Weiterbehandlung
kam ich in die Krankenstube der Caritas auf St.Pauli.
Nachdem ich mich dort vier Wochen erholen und auch
genesen konnte, bekam ich von dort einen Platz auf
dem Schäferhof in Appen.

3

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2014

Abfuhr der Mahd von der
Orchideenwiese im
AppenerTävsmoor

Bewohner des Haus
Raboisen kümmern sich
um die Anlagen des
Naturerlebnisraums.

Auch Ergotherapie gehört
zum Angebot des Haus
Raboisen.
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Ich wohnte zunächst in der Containeranlage, aber
jetzt habe ich ein modernes Zimmer im Haupthaus.
Auf dem Schäferhof kam ich zur Ruhe und konnte
endlich meine gesundheitlichen Probleme gründlicher
angehen. Ich wurde am Knie operiert und lasse meine
Zähne erneuern. Ich habe viele Termine bei Ärzten.
Aber ich bin auf einem guten Weg. Soweit es möglich
ist, nehme ich auch an der Beschäftigung teil und
arbeite in der Holzwerkstatt mit. Gut gefallen hat mir
auch die Reise nach Litauen zur Einrichtung Gabrielius.
Mein Ziel ist, eine eigene Wohnung. Aber erst muss die
Gesundheit saniert sein!

Raboisen
Die Arbeit im Haus Raboisen war in 2013 durch
Personalwechsel geprägt. 2014 war ein Jahr der
Konsolidierung. Zwei Stellen im Bereich SozialPädagogikund Ergotherapie wurden neu besetzt.
Auch hinsichtlich der Belegung gab es in diesem
Jahr eine große Konstanz. Es gab nur wenig Wechsel
und die 12 Plätze waren überwiegend gängig belegt.
Die Durchschnittsbelegung betrug in 2014
4.126 Belegungstage (94,2%).
Dieser positive Trend setzt sich auch 2015 fort.
Die Konzeption des Hauses mit dem Element des
„fremdkontrollierten Trinkens“ zeigte wieder Erfolge.
Einige der Bewohner (im April 2015 zwei von zehn)
erhält im Rahmen dieser Methode eine bestimmte Menge
an alkoholischen Getränken zugeteilt. Die übrigen leben
abstinent. Für alle Bewohner, auch für die abstinent
lebenden, gelten regelmäßige Atemalkoholkontrollen.
Auch der Wohngruppen-Charakter im Haus Raboisen
zeigte seine Stärken. Bei Tischdiensten und Ordnung
halten im Gruppenraum werden verbindliche Aufgaben
für die Gemeinschaft übernommen, die dem
Ausführenden eine sinnstiftende Tätigkeit bieten.
Positiv wirkte sich auch im Berichtsjahr die Verbindung
der pädagogischen Arbeit im Haus Raboisen mit dem
Naturerlebnisraum und dem Hofcafé aus.Im Naturerlebnisraum übernahmen die Bewohner bestimmte
Pflegearbeiten und sorgten so für die Akzeptanz
dieses öffentlich zugänglichen Bereichs.
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Im Hofcafé war stets ein Bewohner zur Unterstützung
des Verkaufs während der Öffnungszeiten eingesetzt.
Im Hofcafé werden auch Erzeugnisse der Ergotherapie
verkauft, wie z.B. Kerzenhalter und Briefumschläge.

Team Hofcafé

Ergotherapie

Das Haus Raboisen (Angebot für chronisch mehrfach beeinträchtigte Alkoholkranke, 12 Plätze) war
in 2012 mit 74,9 % nicht ausreichend ausgelastet,
woraufhin das Konzept neu gewichtet wurde.
Die Ende 2013 erreichte gute Auslastung konnte in
2014 gehalten werden. Die Durchschnittsbelegung
betrug in 2014 4.126 Belegungstage (94,2%). Dieser
positive Trend setzt sich auch 2015 fort. Bei einer
Bewertung der Auslastungsquote ist zu beachten,
dass bei diesem spezialisierten Angebot frei werdende
Plätze i.d.R. nur mit gewissem zeitlichem Vorlauf wieder
besetzt werden können.
Die Personalsituation in allen Bereichen war übrigens
in 2014 entspannter als im Vorjahr. Ab dem 2. Quartal
waren alle Personalstellen besetzt.
Für die gesamte Stationäre Hilfe gilt, dass wie
in den Vorjahren durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zahlreiche Fortbildungen und Fachtagungen besucht wurden. Wir verstehen uns als
lernende Organisation!

Litauenreise
Besuch einer Reisegruppe der stationären Hilfe des
Schäferhofs in Appen bei der Einrichtung Gabrielius
in Litauen vom 08.- 13.09.2014

Bäume pflanzen heißt ein
Zeichen in die Zukunft
setzen. Pflanzaktion vor
der Kirche der Einrichtung
Gabrielius in Litauen

Vorgeschichte
Zur Evangelischen Kirche und zur Diakonie in Litauen
bestehen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs Kontakte
zwischen der Nordelbischen Kirche bzw. jetzt die Nordkirche und auch dem Diakonischen Werk
Schleswig-Holstein.

5

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2014
Als ersten Schritt kam es zu einem Besuch von
MindaugasKayris, dem Landespastor der Diakonie
in Litauen und Valdas Miliauskas, dem Leiter der EinrichtungGabrielius. Sie besuchten den Schäferhof
sowie die Suchtberatungsstellen des Diakonischen
Werks des Kirchenkreises und die Therapieeinrichtung
Toppenstedt.

Fahrt nach Klaipeda in
Litauen: auf der Fähre

Bericht über die Arbeit auf
dem Schäferhof im
Versammlungsraum von
Gabrielius

6

Im Herbst 2012 gab es einen Gegenbesuch in Litauen.
An diesem nahmen Maike Kleber (Leitung Suchtberatung
Pinneberg), Silvia Linz (Leitung Hof Toppenstedt),
Petra Mindermann (Leitung Sozialer Dienst Schäferhof)
und Rainer Adomat (Geschäftsführung Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie) teil.
Das Ziel der Reise war ein Einblick in die Arbeit der
Litauer zu gewinnen, und einen fachlichen Austausch
zu starten. Was uns an Einrichtungen gezeigt wurde,
hat uns sehr beeindruckt. Es wurde in einem gesonderten
Bericht festgehalten. Die Evangelische Kirche und die
Diakonie haben das bauliche Erbe der Evangelischen
Kirche (zurück-) übertragen bekommen und haben aus
Ruinen lebendige Einrichtungen erwachsen lassen.
Dies gilt auch für die Einrichtung Gabrielius, die unten
näher vorgestellt wird.
Zwischenzeitlich waren auch MindaugasKayris (und
Valdas Miliauskas) wieder in Schleswig-Holstein zu
Besuch. Im Herbst 2013 wurde bei einer Zusammenkunft im Martinshaus in Rendsburg zusammen mit
dem DW S-H über die Konzeption für eine ambulante
Suchtberatung der Diakonie in Klaipeda beraten.
Dieses Projekt soll mithilfe von Aktion Mensch aufgebaut
werden. Es konnten jetzt dafür geeignete Räumlichkeiten
in Klaipeda gefunden werden, so dass mit einer Aufnahme der Arbeit bald zu rechnen ist.
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Vor dem Hauptgebäude
von Gabrielius

Einrichtungsleiter Valdas
Miliauskas packt mit an.

Reise 2014
Um den Kontakt weiter zu vertiefen, wurde jetzt seitens
des Schäferhofs im September 2014 eine Reise durch
geführt, die noch einmal neue Aspekte in den Austausch
bringen sollte. Um den Kontakt mit Gabrielius nicht nur
auf Leitungsebene zu pflegen, wurde eine Reise mit
Bewohnern durchgeführt. Die Vorbereitung der Reise
wurde in der Mitarbeiterschaft recht intensiv kommuniziert. Die mitreisenden Bewohner wurden von der
Einrichtungsleitung Schäferhof gezielt angesprochen.
Da Gabrielius eine abstinente Einrichtung ist, war eine
Bedingung für alle Mitreisenden, dass während der Reise
kein Alkohol konsumiert werden darf. Mitreisende Bewohner waren Kurt Kuchs und Manfred Schmelzer aus
dem„Trockenen Bereich“, Dirk Fittkau und Guido Linke
aus dem Haus Raboisen sowie Thomas Krause aus dem
Bereich Haupthaus der Wohnungslosenhilfe. Seitens der
Mitarbeiterschaft waren Petra Mindermann und
Rainer Adomat dabei.
Da mit der Reise eine Vertiefung des fachlichen Austausches verbunden sein sollte, haben wir eine Vor
stellung der Struktur und Konzeption des Schäferhofs
durch eine professionelle Dolmetscherin aus Lübeck
vor der Reise in Litauische übersetzen lassen. So
konnten vor allem die Nutzer/Bewohner der Einrichtung
Gabrielius sich ein Bild vom Schäferhof machen.
Um den Gesamteindruck gleich vorne an zu stellen:
es war eine supertolle Reise, voller schöner und
interessanter Eindrücke, mit bewegenden menschlichen
Begegnungen, gutem fachlichen Austausch und
allerbester Stimmung in unserer 7-köpfigen Gruppe.
Und das Wetter war auch perfekt, herrliche SpätSommertage.

Sand, Sonne, Wind und
Meer: Kurische Nahrung

Über die Reise gibt es einen gesonderten ausführlichen Bericht, der bei Bedarf angefordert werden kann.
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Mahd der Orchideenwiese
im Tävsmoor

Hilfen für Langzeitarbeitslose
Im Berichtsjahr wurde die in 2013 begonnene Beratung
von Langzeitarbeitslosen fortgesetzt. Dies erfolgte aber
nicht auf der Basis von durch das Jobcenter ausgegebenen Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinen,
sondern im Rahmen einer durch das Jobcenter
ausgeschriebenen Maßnahme. Teilnehmen konnte, wer
durch das Jobcenter zugewiesen wurde. Solche Zuweisungen erfolgten aus den Leistungszentren
Pinneberg, Elmshorn,Uetersen/Tornesch und Wedel.
Unser Angebot sah neben der „klassischen“ Sozialberatung auch gesundheitsfördernde Anteile vor. Diese
sollen in Form von tiergestützten Spaziergängen und
Ähnlichem umgesetzt werden.
Nachdem die Zuweisung in Maßnahme zunächst etwas
schleppend verlief, kamen dann doch immer mehr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so dass letztlich
insgesamt 34 Personen das Angebot in Anspruch
nahmen. Von Ihnen absolvierten 21 das gesamte
Maßnahmeprogramm, die übrigen schieden vorher aus,
z.T. weil sie in andere Maßnahmen wechselten.

Im Naturerlebnisraum:
kleines Päuschen zur
Erholung ist wichtig.
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Die Soziale Beratung wurde von den Teilnehmern
ganz überwiegend als sehr gewinnbringend bewertet,
was durch die nach Qualitätsstandards anonymisierte
TN Befragung belegt ist.
Abweichend von der üblichen Praxis hat diese zum
Teil im Freien stattgefunden. Die frische Luft und der
Blick in die Ferne erleichterte einigen Menschen das
Berichten der persönlichen Probleme und konnte so zur
Entspannung der Situation beitragen. In der Beratung
zeigte sich, in welch verzweifelter Situation manche Teilnehmer steckten. Ein häufiges Thema war Überschuldung. Bei der Schuldenregulierung wurde quasi
„Erste Hilfe“ geleistet (z.B. Vereinbarung von Ratenzahlungen, Zinsstillstand, und Stundungen) und dann
an die reguläre Schuldnerberatung verwiesen, bei der es
allerdings lange Wartezeiten gibt. Auffallend viele Teilnehmer kämpften mit gesundheitlichen und psychischen
Problemen, wobei in vier Fällen in das psychiatrische
Hilfesystem vermittelt werden konnte.
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Zur Gesundheitsförderung diente das Bewegungsangebot mit Hund, Pony und Esel im umliegenden
Naturerlebnisraum, es wurde nach anfänglicher Skepsis
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gern wahrgenommen.
Auch die Kochgruppe wurde von einigen TN sehr gern
wahrgenommen. Es wurde gemeinsam gekocht. Bei
dem Essen wurde Wert auf kostengünstige und ausgewogene Ernährung gelegt. Das gemeinsame Essen
war für einige TN sehr ungewohnt.
Einige Teilnehmer konnten in einer Schulung erstmals
EDV-Kenntnisse erwerben oder geringe Kenntnisse aufbessern. Es wurden Lebensläufe und Bewerbungen
erstellt, und zum Teil auch verschickt. Ein Sommergrillfest im Juli fand mit 13 Teilnehmern statt, die zum
Teil sehr engagiert an der Vorbereitung und Umsetzung
beteiligt waren.

Auch die Tiere werden in
die pädagogische Arbeit
einbezogen.

1-€-Jobs weiter reduziert
Die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie ist zwar schon
Ende 2012 aus der Trägerschaft für Arbeitsgelegenheiten
ausgestiegen, die Gesellschaft Perspektive Zukunft,
an der die Stiftung beteiligt ist, hat diese aber noch
durchgeführt. Angesichts rückläufiger Zuweisungen und
steigender finanzieller Risiken stellt die PZ zum Jahrsende 2014 den operativen Betrieb ein. Arbeitsgelegenheiten werden im Kreis Pinneberg, wie auch anderswo,
nur noch in geringer Zahl durchgeführt, so z.B. in den
Sozialkaufhäusern der AWO.

Langzeitarbeitslose brauchen einen geförderten
Arbeitsmarkt!
Ein Ergebnis der Sozialberatungen ist, dass von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen aus
ihrer Situation auch mit einer Intensivberatung kaum
herausfinden. Es braucht für diesen Personenkreis die
Förderung von Arbeitsverhältnissen, wie es sie in den
Vorjahren bisweilen gab.
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Angesichts der Dimension von mindestens 400.000 zu
fördernden Personen scheint die Politik sich zu scheuen,
das Problem anzupacken. Um hier auf Landesebene zu
neuen Initiativen zu kommen, hat sich in Kirche und
Diakonie ein Arbeitskreis gebildet, der über die Ansprache
von Landespolitikern Bewegung in das Feld bringen will.
In diesem Arbeitskreis wirkt die Stiftung Hamburger ArbeiterKolonie über den geschäftsführenden Vorstand aktiv mit.

Kunstwerk OVIS I wird
eingeweiht: Kreispräsident
B. Tiemann und die
Künstlerin
K.Weissenbacher
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OVIS I
In den Umbau und die Modernisierung des Haupthauses Schäferhof wurde in den Vorjahren viel investiert.
Etwas fehlte noch, nämlich die „Kunst am Bau“. Es ist zwar
nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, dass öffentlich
geförderte Gebäude auch durch Kunstwerke geschmückt
werden, aber an diesen sinnvollen Brauch wollte die
Stiftung gern anknüpfen. Die im Kreis Pinneberg lebende
und wirkende Künstlerin Karin Weissenbacher wurde
beauftragt, Entwürfe für eine Skulptur abzugeben.
Der Entwurf OVIS I wurde ausgewählt und realisiert.
Drei Granitsäulen tragen je ein Schaf aus Metall, die
drei bilden eine kleine Herde. Das etwa drei Meter hohe
Objekt steht auf dem Vorplatz Schäferhofweg 30, eingerahmt von Haupthaus, Haus Raboisen und Kate und
Die Künstlerin beschreibt die Idee ihrer Konzeption
folgendermaßen:
„Die diakonische Einrichtung „Schäferhof“ ist eine soziale
Institution mit definiertem Ziel, Halt und Sicherheit
suchenden Menschen ein Fundament zur Integration
im Leben zu ermöglichen – eine Basis für eine neue
Zukunft zu bieten. Schutz und Frieden soll dies hier
idealerweise unterstützen.
Dies „Gut-Aufgehoben-Sein“ spiegelt sich symbolisch
im Lebensverbund der Schafe, die im Hirten einen
sorgsamen Wächter haben, der für sie da ist und sie
beschützt, ihnen aber ansonsten ihre Entwicklungsfreiheiten lässt.
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OVIS 1

Psalm vom guten Hirten
Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.
Er weidet mich auf grüner Aue und
führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Ob ich schon wanderte im finstern
Tal, fürchte ich keine Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken
und dein Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im
angesichts meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und
schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit erden
mir folgen mein Leben lang, und
ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar.
(Psalm 23)

Rapsblüte auf dem
Schäferhof

Symbolisch steht das Schaf für den Bewohner des
Schäferhofs, den Menschen, der eine neue Basis aufzubauen sucht, neuen Halt und Integration anstrebt und
Schutz braucht, dieses im Schäferhof mit der Zeit
wachsen zu lassen. Das kann im Miteinander geschehen,
in der Gemeinsamkeit und im Verbund der Gruppe,
aber ebenso in der Zurückgezogenheit.
Das Tier Schaf steht für die Gruppe - jedes Schaf hat
aber seinen eigenen Sockel, auf dem es steht und sicher
mit der Erde verbunden ist- dennoch ist es nicht isoliert,
sondern immer in unmittelbarer Nähe der anderen.
Die bildhafte Botschaft symbolisiert hier das sichere
Fundament und ist übertragbar auf die Lebenssituation
der Bewohner des Schäferhofs. Die Schafe gehen
friedlich ihren natürlichen Gewohnheiten nach und wirken
entspannt. Das laufende Lämmchen wirkt spielerisch
und munter- es transportiert Lebensfreude und Vertrauen.
Das vordere Tier hebt seinen Kopf, es begrüßt den
Betrachter und baut eine einladende Verbindung auf.
Insgesamt soll „OVIS 1“ dauerhaft eine Stimmung der
Sicherheit, Ruhe und des Friedens aufbauen und ausstrahlen, die auf die Bewohner, Besucher und Mitarbeiter
der Einrichtung wirkt.“

Naturerlebnisraum
Der Naturerlebnisraum wurde auch in 2014 wieder gut
besucht, die angebotenen Veranstaltungen wurden gut
angenommen. Von März bis Ende Oktober gab es wieder
Vorträge, Mitmachkurse, Wanderungen und Aktionen.
Die Pflege und Unterhaltung des Naturerlebnisraums
erfolgt weitgehend durch Bewohner der stationären Hilfe.
Die Aktion Erntezeit mit ihren über hundert Gartenparzellen ist weiterhin fester Bestandteil des Naturerlebnisraums.
Die in 2013 mit finanzieller Unterstützung des Landes
Schleswig-Holstein an der Beobachtungsstation
Appener See durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen, die im Wesentlichen in der Schaffung von
mehreren Kleingewässern als Laichplätze für Kröten
lagen, haben sich technisch bewährt. Trotz des sehr
trockenen Frühsommers stand stets Wasser in den Teichen.
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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 wirtschaftlichen Funktionsbereichen geben, auch zu Naherholung,
Umweltbildung und Naturerlebnis. Vor diesem Leitgedanken haben wir in einem speziellen Projekt ausgewählte Naturerlebnisräume im Kreis Pinneberg gemeinsammit den Kooperationspartnern AbwasserZweckverband, NABU, Kulturgemeinschaft Tornesch,
Tourismus in der Marsch und Stiftung Lebenshilfe Südholstein, auf ihre Barrierefreiheit untersucht.

Felder, Wiesen, Weiden:
die Landschaft auf dem
Schäferhof kann man gut
genießen.

Die Ergebnisse des Vorlaufprojektes wurden in einer
Broschüre in einfacher Sprache zusammengestellt. Ein
wesentliches Ergebnis aus dem Vorlaufprojekt war der
noch fehlende barrierefreie Zugang zu den Informationen.
Die Beschilderung in den Naturerlebnisräumen ist teilweise nicht rollstuhlgerecht angebracht und die
Informationen sind schwer verständlich, auch können
sich sehbehinderte Menschen die Inhalte der Naturerlebnisräume kaum selbst erschließen.
Diese Optimierungsanforderungen mündeten in einem
Inklusionsprojektantrag bei der Aktion Mensch. Es soll
mit Unterstützung von geistig und / oder körperlich
behinderten Menschen u. a. ein Naturerlebnisführer in
einfacher Sprache entwickelt werden, sowie ein
pädagogischer Leitfaden für die barrierefreie Gestaltung
von Veranstaltungen in den Naturerlebnisräumen im
Sinne der Bildung nachhaltiger Entwicklung des Landes
Schleswig-Holstein erstellt werden. Des weiteren wird
das Netzwerk der Kooperationspartner erweitert und
verfestigt, so dass auch Menschen mit Behinderungen
zukünftig die Möglichkeit eröffnet wird sich aktiv im
Naturerlebnis zu beteiligen. Das Inklusionsprojekt
"Natur für alle im Kreis Pinneberg" startete am 09.10.14
und endet am 08.10.17. Zu den Fördervoraussetzungen
für das Inklusionsprojekt gehören Kooperationsvereinbarungen mit Partnern im Sozialraum. Daher freuen
wir uns über weitere Partner und eine produktive
Zusammenarbeit.
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Der Reitbetrieb Gut
Schäferhof ist Teil der
Lebenshilfe-Werkstatt für
Menschen mit
Behinderung.

Kooperation Lebenshilfe
Die Kooperation mit der Lebenshilfe bewährte sich
auch im Berichtsjahr.
Die Stärkung der Sozialwirtschaftam Schäferhof durch
diesen Partner unterstreicht die Spezifik des Standorts.
Der Reitbetrieb und die Pensionspferdehaltung erhielten
eine etwas neue Ausrichtung. Es sind jetzt mehr sportlich
ambitionierte Pferdehalter und Reiterunter den
Einstellern anzutreffen. Auch gibt es ein neues Konzept
für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, so dass auch
einige größere Veranstaltungen rund um Pferdehaltung
und Pferdesport angeboten wurden.
Die Nutzung der Schäferhof-Kantine durch die LebenshilfeBeschäftigten bringt zusätzlichen Betrieb und Lebenin den
Speisesaal.
Deponie
Anders als erwartet konnte die Verantwortung für die
Pflege der Deponie doch nicht in 2014 an die Stiftung
Hamburger Arbeiter-Kolonie übertragen werden.
Grund waren einige technische Fragen.
So ist nach wie vor die zur Heidorn-Gruppe gehörende
Deponiebetriebsgesellschaft verantwortlich. Die Stiftung
bereitet sich aber konzeptionell auf die Übernahme vor.
Aufgrund von Beobachtungen in der Brutsaison 2014
wurde festgestellt, dass die Deponie Brutgebiet gerade
für solche „Agrarvögel“ist, die auf intensiv bewirtschafteten
landwirtschaftlichen Flächen kein geeignetes Brutbiotop
mehr finden. Kiebitze, Feldlerche und Regenpfeifer wichen
auf die nur mit einer schütteren Vegetation versehene
Deponie aus.
Wir prüfen, ob sich die Deponie nicht dauerhaft in einen
Lebensraumfür diese in ihrem Bestand bedrohten Vögel
gestalten lässt und dies sowohl mit einer ordnungsgemäßen
Pflege als auch mit einer vorsichtigen Öffnung für Besucher
verbunden werden kann.
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Recycling-Zentrum/Ergänzung Sondergebiet
Der Betrieb der Deponie Schäferhof ging einher mit
weiteren Aktivitäten der Recyclingwirtschaft. Dazu
gehörten z.B. die Kompostierung sowie die Annahme
und der Umschlag bestimmter Abfälle.

Brennholz: ein begehrter
Artikel, der im Rahmen der
Beschäftigung von
Heimbewohnern entsteht

Im Kontext der Schließung und Abdeckung der Deponie
wurde der Firma Heidorn der Betrieb eines Annahmeund Umschlagplatzes für Recyclingstoffe am Fuße der
Deponie genehmigt. Dafür wurde eine Fläche von über
2 Hektar ordnungsgemäß befestigt und für die Funktion
hergerichtet. Für diese Annahme- und Umschlagstelle
liegt eine befristete Betriebserlaubnis vor.
Aus Sicht der Stiftung wäre die für die Zeit danach
vorgegebene Umwandlung des Areals zu einer landwirtschaftlichen Flächenicht sinnvoll. Es wurde daher im
Gespräch mit der Gemeinde und anderen zuständigen
Stellen von Kreis und Land ausgelotet, welche Möglichkeiten bestünden, die Fläche in einem neuen Kontext
für die Recyclingwirtschaft zu erhalten. Solche Chancen
könnten darin bestehen, die Fläche dem Sondergebiet
Schäferhof zuzuweisen und die Recyclingwirtschaft mit
der Sozialwirtschaft zu verzahnen.
Eckpunkte eines entsprechenden Konzeptes wurden
zusammen mit der Firma Doerner (mittlerweile
Eigentümerin der Heidorn Recycling Nord) und dem
Lebenshilfewerk Pinneberg ausgearbeitet und mit den
beteiligten Stellen besprochen. Hierdurch könntenunter
dem Projekttitel Schäferhof Recycling PLUS bis zu
12 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und/oder
sozialer Benachteiligung geschaffen werden.
In 2015 soll auf dieser Basis ein reguläres Verfahren zur
Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Appen und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes eingeleitet werden. Auf die Zustimmung aus
Politik und Verwaltung hoffen wir sehr.
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Endlich! Der Weg am
Karpfenteich, die
„Hauptverkehrsader“
zum Schäferhof, wird
grundlegend erneuert.

Erneuerung des „Wegs am Karpfenteich“
Eine „Erblast“ aus der Zeit des aktiven Deponiebetriebs
konnte in 2014 beseitigt werden: der schlechte Zustand
der Straße Weg am Karpfenteich. Dieser Weg, immerhin
mit einer Länge von ca. einem Kilometer, ist die Hauptzufahrtsstraße zum Schäferhof und für den Schwerlastverkehr die einzige dauerhaft mögliche Verbindung. In
einem guten Zusammenspiel und mit wesentlicher
finanzieller Beteiligung der Gemeinde Appen konnte die
Straße grundlegend saniert werden, wobei der Gemeinde
Appen für das unkomplizierte Zusammenwirken und die
finanzielle Unterstützung an dieser Stelle ausdrücklich
gedankt werden soll.

Planung Holzheizung
Mehrere Jahre haben wir auf dem Schäferhof über der
Frage „gebrütet“, ob und in welcher Form wir unserer
Heizenergie durch nachwachsende Rohstoffe vom
eigenen Grund gewinnen können. Jetzt ist ein Vorhaben
so weit gereift, dass wir Anfang 2015 einen festen
Planungsauftrag vergeben. Ein Ingenieurbüro plant und
berechnet den Bau einer Holzhackschnitzelheizung mit
Nahwärmenetz. Damit soll dann in fast allen Gebäuden
die Heizenergie bereit gestellt werden. Das Heizmaterial
Heizen mit Holz hat bei uns fällt einerseits in den auf dem Schäferhof angesiedelten
holzverarbeitenden Betrieben an, andererseits kann es
Tradition
aus der Knickpflege und den auf dem Schäferhof
liegenden Waldstücken gewonnen werden. Die endgültige Entscheidung über den Bau soll nach der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnung im April 2015
getroffen werden

Die bestehende Anlage ist
technisch veraltet und
muss erneuert werden.

BAGW
Wie in den Vorjahresberichten ausführlicher belegt, ist
die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie sehr in der
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe aktiv.
Hier sind es insbesondere die Aktivitäten im Bereich
Arbeit und Qualifizierung, welche unterstützt werden.
Der geschäftsführende Vorstand ist Vorsitzender des
Fachausschusses der BAGW und hat auch die Fachtagung für Arbeitsanleiter im Herbst 2014 in Berlin mit
vorbereitet und begleitet.

15

Jahresbericht Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 2014
Dokumentation: Grußwort von Herrn Kreispräsident Tiemann zur Einweihung
von OVIS I
Verehrte Mitgäste, liebe Karin Weißenbacher, lieber Rainer Adomat,
Sie haben mich gebeten, heute ein Grußwort zu halten. Das will ich auch gern tun.
Zunächst einmal überbringe ich die besten Grüße des Kreises Pinneberg, und das auch
im Namen von Landrat Oliver Stolz, der heute nicht hier sein kann.

Meine Damen und Herren,
Karin Weißenbacher ist eine Künstlerin, deren Werdegang ich seit vielen Jahren nicht nur
beobachte, sondern mit großem Vergnügen auch begleite.
In den vergangenen 12 Jahren habe ich zahlreiche Kunstausstellungen in ihrer Galerie in
Barmstedt besucht und zum großen Teil auch eröffnet.
Rainer Adomat hat Karin Weißenbacher gebeten, künstlerische Ideen zu entwickeln für
'Kunst am Bau' – und zwar für die Renovierung und den Umbau des Hauptgebäudes hier
auf dem Schäferhof.
Kunst am Bau, also im öffentlichen Raum, gibt es schon sehr lange, eigentlich schon seit
der Antike, als man Statuen zum Ruhme bestimmter Persönlichkeiten errichtete.
Nach dem ersten Weltkrieg haben die Berufsverbände der bildenden Künstler vehement
solche Kunst am Bau eingefordert, um die Not ihrer Künstler zu lindern.
So erhielt die Manufaktur der Kieler Kunstkeramik in den 20ern und 30ern beste Aufträge.
Einige Werke schmücken noch heute den Flensburger Bahnhof, das Nissenhaus in Husum,
Militärbauten in Kiel und zahllose Wohnhäuser im ganzen Land.
Wie wir wissen, missbrauchten die Nazis den Kunst-am-Bau-Gedanken dann auf ihre Weise.
Nach dem 2. Weltkrieg bescherte der Bauboom uns dann reihenweise Kunstwerke.
Im Unterbewusstsein mag auch eine Rolle gespielt haben, dass man jener Schreckenszeit
auch etwas Positives entgegen setzen wollte.
Kunst kann nicht nur den Alltag verschönern, sie kann auch Depressionen entgegen- und
positive Empfindungen bewirken.
In Schleswig-Holstein – wie in fast allen Bundesländern waren Bauträger damals verpflichtet,
zwischen 0,5 und 1,7% der Bausumme für Kunst am Bau zu investieren, sofern für das
Bauvorhaben öffentlicher Mittel geflossen waren.
Während die Kunst im öffentlichen Raum auf diese Weise zu neuer Blüte kam, wurden die
Kassen der öffentlichen Hand immer leerer.
Und weil auch immer weniger gebaut wurde, gab es auch weniger Geld für Kunst am Bau.
Ich will es kurz machen: Zuletzt waren nur noch öffentliche Bauträger zur Kunstfinanzierung
verpflichtet, wenn sie mindestens 30 % der Baukosten aus öffentlichen Mitteln erhielten.
Ich freue mich aufrichtig, dass der Schäferhof sich zu dieser Investition entschlossen hat,
und ich freue mich über den Entschluss zur Kunst am Bau.
Ich habe großen Respekt davor.
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Karin Weißenbacher hat nun ein Kunstwerk installiert hier vor dem zentralen
Schäferhofgebäude, dem sogenannten 'Haupthaus'. Vorgabe war, etwas zu entwickeln,
was der Intension der diakonischen Einrichtung des Schäferhofes entspricht, und auch
der Stimmung und Atmosphäre desOrtes Rechnung trägt.
Tolstoi hat einmal gesagt: Hat ein Kunstwerk Inhalt, kommt die Form von selbst.
So hat sie den Schäferhof einige Male aufgesucht, um die Stimmung aufzunehmen, den
Menschen zu begegnen, die dort arbeiten und leben.
Es war für sie relativ schnell klar, dass der Entwurf ein Objekt im Freien thematisieren
würde - einerseits repräsentativ in der Fernwirkung und ersten Begegnung - andererseits
eine immer neu erfahrbare und begehbare Installation für alle, die dem Kunstwerk täglich
begegnen.
Der Ort, genau vor dem Hauptportal in der Grünfläche schien ihr optimal, zentral und von
allen Seiten gut bespielbar und so fiel ihre Wahl auf genau diesen Platz direkt vor dem
energetischen Zentrum.
Die Philosophie des Kunstwerkes verbindet den Namen der Institution mit ihrem sozialen
Zweck, aber darüber wird Karin selber noch sprechen.
Das Kunstwerk selbst besteht aus Stahlelementen und aus schwedischem Granit, dem
sogenanntem 'Halmstad' und es stellt drei in trigonalem Bezug zueinander positionierte
Steinsäulen dar, auf denen je eine Silhouette eines Schafes zu sehen ist.
Das Kunstwerk hat Karin Weißenbacher 'Ovis 1' genannt.Ich habe natürlich sofort gedacht:
Was für ein komischer Name? Und weil ich – wie ich ja schon sagte – Karin ganz gut kenne,
habe ich etwas ausgesprochen Tiefgründiges dahinter vermutet.
Was macht man in solch einer Situation heute? Man googelt.
Gesagt – getan. Dann die Ernüchterung. Ich dachte nur noch: „Du Schaf !“
Ovis kommt aus dem Lateinischen und heißt schlicht - 'Schaf'.
Wenn es ein biblisches Tier par excellence gibt, dann ist es das Schaf.
Kein Tier wird häufiger genannt und spielt in so vielen Geschichten eine maßgebliche Rolle.
Zugegeben: Es gibt auch noch andere Promis unter den biblischen Tieren: den Esel zum
Beispiel – einer dieser zu Unrecht unterschätzten Huftiere kann ja in der Bibel sogar
sprechen. Auch den großen Fisch in der Jonageschichte kennt jedes Kind.
Man denke dann noch an die Schlange, die eine nun wahrhaft unrühmliche Rolle im Buch
der Bücher spielt. Auch die Ziege wird nicht selten genannt.
Jährlich wurde ja auch ein Ziegenbock als Sündenbock vom Volk Israel in die Wüste
geschickt – symbolisch beladen mit den Sünden des ganzen Volkes.
Quantitativ vermag auch das Rind in der Bibel zu glänzen – allerdings nur in Statistenrollen.
Alles in allem: Ans Schaf kommt keines der Tiere heran. Es ist die unangefochtene Nummer
Eins. Das Schaf bringt es in Einzahl, Mehrzahl und allen Beugungen auf 352 Erwähnungen
in der Bibel. Lamm und Lämmer gibt es 95 mal. Bock und Böcke gibt es 66-mal, plus
7 Böcklein und schließlich noch 148 Widder. Summa summarum sind das - die
Zusammensetzungen nicht einmal mitgezählt - 661 Erwähnungen der Schafsfamilie.
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Und warum haben die biblischen Autoren eigentlich so einen Narren am Schaf
gefressen?
Ein Grund liegt auf der Hand: Schafe gab’s im Alten Orient an jeder Ecke. Jeder kannte
sie, jeder konnte sich was unter einer Schafherde vorstellen – wenn von Schafen die Rede
war, hatte jeder schon gleich ein Bild vor Augen.
Die in der Bibel genannte Rekordanzahl von Schafen finden wir im 4. Buch Mose, Vers 31.
Als die Israeliten unter Mose ihren vernichtenden Feldzug gegen die Midianiter beendet
hatten, betrug ihre Beute 675.000 Schafe! Und als der Jerusalemer Tempel eingeweiht
wurde, ließ König Salomo sich nicht lumpen.
Er ließ sogar etwas springen, nämlich schlappe 120.000 Schafe über die Klinge.
Das tat er natürlich nicht aus Blutrünstigkeit, sondern es sollte ein besonders festliches
Opfer sein.
Für das Volk Israel waren Schafe ungefähr das, was bei uns das Bruttosozialprodukt ist
oder der DAX oder die Rentenversicherung.
Schafherden waren die Existenzgrundlage, der Hauptwirtschaftszweig, die wichtigste
Währung, Statussymbol und Altersvorsorge.
Kein Wunder, dass das Schaf auch eine zentrale Rolle im religiösen Leben spielte.
Aber es gibt noch einen wesentlichen, sozusagen didaktischen Aspekt für das außerordentliche Schafsvorkommen in der Heiligen Schrift: Am Schaf kann der Bibelleser am
besten erkennen, was ein Hirte ist.
Der Hirte und seine Schafe – das ist sozusagen das „Gleichnis-Dreamteam“, an dem
man am deutlichsten zeigen kann, wie Gott mit uns Menschen umgeht.
Im Internet habe ich dazu eine Erzählung gefunden, bei der es um 100 Schafe geht.
Da lässt der Hirte 99 Schafe allein zurück, um ein Schaf zu suchen, das sich verirrt hat.
Ist das eine Schaf wichtiger als die anderen 99?
Was da in der Bibel erzählt wird, ist schon eine komische Geschichte.
Und weil er vom Verlust des einen Tieres so betroffen ist, lässt er die anderen 99 stehen.
Es ist ebenso wertvoll wie alle anderen 99.
Und darum will der Hirt es nicht verlieren, nicht eins von den 100.
Als er es findet, freut er sich riesig. Im Evangelium des Lukas heißt es: "…er ruft seine
Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir!"
und "Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der
umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren."
Der Satz hat es in sich: Zumal er manchmal so verstanden wird:
Der Himmel freut sich über einen mehr als über 99. Dabei wird verschwiegen, dass der
eine vom Weg abgekommen ist. Er ist in die Irre gegangen. Weil er aber
- mit göttlicher Hilfe – zurückgefunden hat, ist die Freude im Himmel so groß.
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Jetzt ist auch er auf dem richtigen Weg. Also: Gott ist nicht egal, wohin ich gehe.
Soweit Jesus´ Gleichnis vom verlorenen Schaf.
Meine Damen und Herren, an dem Kunstwerk, vor dem wir stehen, wünsche ich Ihnen
viel Freude, und auch denen, die ihm täglich begegnen, dass jeder seinen ganz
persönlichen Zugang dazu findet.
Vielleicht auch der, der sich auf einem Irrweg befindet, der ins Verderben führt und über
dessen Umkehr der Herrgott sich mehr freut, als über solche Menschen, denen nicht viel
vergeben werden muss, weil sie bereits ein gutes Leben führen.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.
KP Tiemann
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