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Termin 

09. November 2016  
10.00 – ca. 16.00 Uhr

Tagungsort

Schäferhof Appen
Schäferhofweg 30
25482 Appen

Moderation:

Rainer Adomat (Schäferhof) & Doris Kratz-Hinrichsen 
(Diakonisches Werk Schleswig-Holstein)

Anmeldung und Informationen 

Petra Clasen 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein 
Kanalufer 48 
24768 Rendsburg 
Mail: clasen@diakonie-sh.de 
T 04331 593-243 
F 04331 593-35-243 

Anmeldungen bitte bis: 1. November 2016 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos! 
 

Schleswig-Holstein

Fachtag 

Stationäre Wohnungslosenhilfe 
in Schleswig-Holstein: 
eine Standortbestimmung

Appen
9.11. 2016

Soziale Dienste, 
Wohn- und Werkstätten

Anfahrt



Stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Hol-
stein: eine Standortbestimmung

In Schleswig-Holstein leben fast 8.000 Menschen auf der 
Straße, in kommunalen Obdächern, in Notunterkünften 
oder prekären Wohnverhältnissen. Diese Menschen sind 
durch die Wohnungslosigkeit in besondere Notlagen gera-
ten. Aufgabe der Wohnungslosenhilfe ist es, diesen Men-
schen Unterstützung anzubieten, um aus ihrer Notlage 
heraus zu finden und ihre Existenz zu sichern. Hierzu gibt 
es landesweit verschiedenste Angebote. 
  
Die stationäre Wohnungslosenhilfe gehört dazu. Sie hat 
sich in den letzten Jahren stark gewandelt: Infrastruktur 
wurde modernisiert, die sozialpädagogischen persön-
lichen Hilfen und Beschäftigungsangebote haben sich 
differenziert, dezentrale Heimplätze sowie Verzahnung im 
Sozialraum und im Gemeinwesen haben das bisherige 
Angebot ergänzt. Gesellschaftliche Veränderungen und 
aktuelle sozialpolitische Entwicklungen bilden neue He-
rausforderungen.  
  
Wie ist in diesem Kontext die weitere Entwicklung der sta-
tionären Wohnungslosenhilfe in unserem Land? Wo sind 
ihre aktuellen konzeptionellen Herausforderungen? Was 
soll sich ändern, was bewahrt werden? Welche Auswir-
kungen sind vom geplanten Bundesteilhabegesetz und 
anderen gesetzlichen Regelungen zu erwarten? Unter 
welchen sozialpolitischen Parametern betrachtet der Sozi-
alhilfeträger die weitere Entwicklung? Welche Planungssi-
cherheit haben die Träger der stationären Hilfe? 

Wir möchten im Rahmen des Fachtages eine Standortbe-
stimmung wagen und uns mit der Weiterentwicklung der 
stationären Wohnungslosenhilfe in unserem Bundesland 
auseinandersetzen. Dazu laden das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein und die Stiftung Hamburger Arbeiter-
Kolonie, die in diesem Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen 
blickt, zum 9. November 2016 herzlich nach Appen ein.

ab 10:00 Uhr 
Ankommen bei Cafe und Snacks 

10:30 Uhr 
Begrüßung 
Bodo Schröder, Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie 

Geistlicher Impuls 
Pastorin Maren von der Heyde, Diakonisches Werk Ham-
burg-West/Südholstein 

10:45 Uhr 
Stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein 
Patorin Anke Homann, Diakonisches Werk Schleswig-
Holstein 

11:00 Uhr 
Grußwort des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Hol-
stein 
Christine Hesser, VIII 24, Sozialhilfe, Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein 

11:30 Uhr 
Caring communities und stationäre Hilfe - (wie) geht das 
zusammen? 
Cornelia Coenen-Marx, Pastorin und Autorin, langjährige 
Erfahrung in leitender Funktion in Kirche und Diakonie, frei-
beruflich tätig (www.seele-und-sorge.de) 

ProgrammHerzliche Einladung 
zu einem Fachtag 

12:10 Uhr 
Mittagspause (mit anschließender Führung über den 
Schäferhof) 

13:15 Uhr 
Von der Arbeiterkolonie zu einem differenzierten Hilfe-
angebot für wohnungslose Menschen - Das Beispiel 
Hamburger Arbeiter-Kolonie / Schäferhof 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schäferhofes 

14:15 Uhr 
Stationäre Hilfen im Kontext der Wohnungslosenhilfe 
einer ländlichen Region - Erfahrungen aus dem Ober-
bergischen Kreis 
Susanne Hahmann, Fachbereichsleitung Diakonie Mi-
chaelshoven im Oberbergischen Kreis 

14:45 Uhr 
Fish-Bowl: was ergibt sich aus den Beiträgen für die 
Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe? 

15:30 Uhr 
Reisesegen und Tagungsabschluss 

16:00 Uhr 
Ende der Veranstaltung 
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Begrüßung 
Bodo Schröder, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Hamburger Arbeiter-
Kolonie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmende und Mitwirkende! 
 
Herzlich willkommen auf dem Schäferhof in Appen auf dem Fachtag zur 
Standortbestimmung der stationären Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein. Sie 
sind aus den verschiedenen Teilen unseres Bundeslandes angereist, aber auch aus 
Hamburg, Niedersachsen und Berlin. Über dieses breite Interesse freuen wir sehr.  
 
Unsere Stiftung ist seit 125 Jahren in der Hilfe für wohnungslose Menschen aktiv, seit 
1898 übrigens hier auf dem Schäferhof, wo wir unsere Arbeit konzentriert haben, 
nachdem 1937 die Arbeiter-Kolonie in Hamburg-Rothenburgsort eingestellt worden ist. 
 
Wir meinen, solch ein Jubiläumsjahr ist eine gute Gelegenheit zu einer Schau „von oben“ 
auf unsere Arbeit, aber auch das Hilfefeld in Schleswig-Holstein, in dem die Akteure alle 
recht eng miteinander verbunden sind. Die enge Kooperation mit dem Diakonischen 
Werk z.B. ließ uns diesen Fachtag gemeinsam organisieren. 
 
 Viel hat sich seit der Gründung unserer Stiftung in sozialer, wirtschaftlicher und 
politischer Hinsicht in Deutschland verändert. Wie auf dem Schäferhof auf neue 
Herausforderungen reagiert wurde und reagiert wird, darüber werden Sie sich heute ein 
Bild machen können. 
 
Während vor 125 Jahren die Arbeit unserer Stiftung, die Hilfe für wohnungslose 
Menschen ohne oder nur mit geringer staatlicher Unterstützung auskommen musste, 
können wir heute auf einen Sozialstaat bauen.  Trotz des intensiven Ausbaus dieses 
Sozialstaats fallen immer wieder Menschen durch die Maschen des Systems. Ihnen 
muss geholfen werden, ihnen wollen wir helfen! Die Hilfe für Menschen in besonderen 
Lebenslage ist rechtlich abgesichert im Sozialgesetzbuch XII, aus unserer Sicht ein 
hohes Gut, dass wir erhalten müssen. 
 
In diesem Fachtag ist viel Fachkompetenz zusammengeführt. Ich freue mich, dass wir 
Sie, Frau Krost aus dem Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein, Sie, Frau 
Pastorin Homann aus dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein, Sie Frau Pastorin 
Coenen-Marx aus Hannover, Sie, Frau Hahmann aus dem Oberbergischem Kreis und 
Sie Frau von der Heyde, gewinnen konnten, hier mitzuwirken. 
 
 Frau von der Heyde, Sie sind mit mir ehrenamtlich im Stiftungsrat der Stiftung 
Hamburger Arbeiter-Kolonie tätig, schön, dass Sie uns jetzt mit einer geistlichen 
Besinnung auf diesen Fachtag einstimmen werden. 
 
Ich wünsche uns allen eine ertragreiche Veranstaltung und übergebe an Frau von der 
Heyde. 
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Geistlicher Impuls 
Pastorin Maren von der Heyde, Diakonisches Werk Hamburg- 
West/Südholstein 

Andacht beim Fachtag Wohnungslosenhilfe auf dem Schäferhof am 9.11.16 

Fremd bin ich bei Dir, fremd wie alle meine Vorfahren Fremde waren. Psalm 39 

An einem solch golden-weißen Tag - jedenfalls für alle, die heute Morgen in Pinneberg 
aufgewacht sind - mag ein Mensch gar nicht glauben, was uns heute an Nachricht ereilt 
hat. Die Wahl Donald Trumps in den USA lässt uns befremdet zurück. Wir können nicht 
glauben, dass wir uns so geirrt haben und müssen einsehen, dass dies die Welt und die 
Realität ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Die Welt ist ungemütlich 
geworden, hat Rainer Adomat heute Morgen in einem Telefonat gesagt. In der Tat. Was 
wir damit sagen, gibt ein Gefühl wieder, das viele Menschen haben. Gerade auch 
Menschen, die auf der Straße leben. Die Welt ist ungemütlich geworden. Dann ist es gut, 
dass es Orte und Menschen gibt, die diesem Gefühl etwas entgegensetzen und sich 
nicht damit abfinden. Der Schäferhof ist ein solcher Ort. Sein Jubiläum eine gute 
Gelegenheit sich aufzurichten und ausrichten zu lassen. 

125 Jahre – sind eine lange und wunderbare Zeitspanne. Damit übersteigt die Stiftung 
Hamburger Arbeiterkolonie die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen bei 
weitem. Die Schönheit der Umgebung, das Haus, die Geschichte, die Arbeit selber, ihre 
Ideal, ihr Leitbild- das alles macht diesen Ort auch besonders. Mit dem Anfangsimpuls, 
der Zeit und den Generationen von Menschen, die hier gelebt und gewirkt haben, wurde 
ein besonderer Ort geschaffen. 

Dabei sind es vor allem die Menschen, die den Ort besonders machen und prägen: 
Zunächst die, die hier auf Zeit versuchen ihrem Leben wieder eine andere Wendung zu 
geben. Und dann die, die hier gewirkt und dabei geholfen haben, dass unzählige 
Lebensgeschichten eine Wendung bekamen und anders weitergehen konnten. Sie 
haben sich tief in das Gedächtnis des Ortes eingeprägt.  

Sie haben für eine Zeit ihre Ideen und ihr Herzblut in die Arbeit auf dem Schäferhof mit 
hineinfließen lassen. Und sicher auch manche harte Entscheidung getroffen. Sehr vieles 
wird heute ganz anders sein als damals: Die Standards für das Wohnen sind deutlich 
anders geworden. Die Haltung der Menschen, die zum Schäferhof gekommen sind, um 
hier mitzuarbeiten, hat sich gewandelt. Wir alle stehen immer wieder vor der 
Herausforderung, aus dem klassischen Fürsorgegedanken zu einem partnerschaftlichen 
Zusammenwirken zu kommen. Die Menschen machen es einem oder einer dabei nicht 
immer leicht.  

Aber was damals schon als sehr nötig empfunden wurde, ist heute nicht weniger nötig. 
Die Gesellschaft, wir brauchen Orte, die denen, die ihren Halt verloren haben, Halt auf 
Zeit bieten und damit die Kraft geben, wieder zu sich selber zu kommen. Darum Sie sind 
Sie hier.  

Was vor 125 Jahren aktuell war, ist heute nicht weniger aktuell. Eine jahrzehntelange 
Wohnungsbaupolitik, die davon ausging, dass sich immer mehr Menschen immer mehr 
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leisten können, auf der einen Seite und eine deutlich rasantere Arbeitswelt von heute auf 
der anderen Seite führen wieder dazu, dass noch mehr Menschen den Halt verlieren 
oder gar nicht erst finden.  

Dabei ist schon vorher niemand davor gefeit gewesen, Gesundheit, Familie, Arbeit und 
Wohnung zu verlieren. Es könnte jeden und jede von uns treffen. Aber wie vor 125 
Jahren kommt noch etwas hinzu: Wir erleben seit bald 30 Jahren gerade in den 
Großstädten, wie viele auf der Suche nach Arbeit unterwegs sind und für einen Lohn, 
der kaum zum Leben reicht, arbeiten wollen.  

Mit dem freien Austausch von Waren und Geldströmen, kommen- wen wundert`s- auch 
Menschen, die zuhause in Rumänien, Albanien oder dem Kosovo nichts, aber gar nichts 
an Arbeit finden, mit der sie ihr eigenes und das Leben ihrer Familien sichern könnten. 
Die große Zahl der Geflüchteten vor einem Jahr hat auch diese Not noch sichtbarer 
gemacht und zugleich verschärft,  

weil sie noch mehr Abwehr auslöst. 

Die Demonstranten, die montags seit nun schon zwei Jahren vor allem in Leipzig, aber 
auch in anderen Städten auf die Straßen gingen, waren und sind nicht alle Fanatiker. Sie 
spiegeln uns auf drastische Weise eine tief sitzende Angst davor, das eigene Leben zu 
verlieren. Also das, was die Menschen hier auf den Schäferhof geführt hat, wenn Sie 
nicht als Mitarbeitende oder Gäste hier sind.  

Die Angst vor dem Scheitern ist real. Sie wird auf die anderen projiziert, auf die 
offensichtlich Gescheiterten, auf Geflüchtete, auf Arbeitsmigranten. Der Schritt zu 
weiteren Diskriminierungen ist nicht lang. Das ist uralt und leider, leider nicht sehr 
originell.  

Es ist ein tief sitzendes Muster, mit dem wir uns als Menschen seit jeher 
auseinandersetzen. Was keiner gerne tut. Wider allen Wissens um die Vielfalt und ihre 
Schönheit, um die vielen unterschiedlichen Lebensentwürfe und- Wege, Geschmäcker, 
Kulturen, wird wieder das Konstrukt einer Einheit bemüht, die Menschen, die sich 
Deutsche nennen von Menschen unterscheiden soll, die anderer oder mehrerer Herkunft 
sind. Dabei haben die meisten von uns Migranten in ihrer Familiengeschichte und kennen 
Menschen, die so ganz anders sind als sie und trotzdem zur Familie gehören- wie sie 
selbst. 

An einem 9. November darf und muss nicht nur von der Öffnung der Grenzen, sondern 
auch und ganz besonders von der Reichspogromnacht die Rede sein. Generationen von 
klugen Menschen haben versucht zu erklären, warum eine solche Aktion der SA vor bald 
achtzig Jahren möglich war: Warum hat es so weniger Menschen gegeben, die 
eingegriffen haben, so wenige, die sich getraut haben, sich vor ihre Mitbürgerinnen und 
Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen zu stellen?  

Mein Schluss: Es war nicht nur die Propaganda. Es war eine tief sitzende Gott- Losigkeit, 
die um sich gegriffen hat und nun auch wieder stark wird. Darum ist es gut, dass die 
Synode der EKD bzw. ihr Ratsvorsitzender deutliche Zeichen dagegensetzt. 
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„In Europa das Evangelium zu bezeugen, heißt daher mehr denn je, leidenschaftlich 
einzutreten für das Recht eines jeden Menschen, gleichberechtigt seinen Glauben zu 
leben, es heißt, für eine diskursorientierte freie Presse einzutreten, anstatt all das als 
"Lügenpresse" zu diffamieren, was nicht die eigenen Positionen oder gar Vorurteile 
verbreitet. Es heißt, für das Recht eines jeden Menschen einzutreten, hier Schutz vor 
Terror und Gewalt sowie politischer Verfolgung zu suchen und dafür ein rechtlich faires 
Verfahren in Anspruch nehmen zu können.“ 

Wir gehen auf das Ende des Kirchenjahres zu. Allerheiligen für die Katholiken, für uns 
ein Ewigkeitssonntag: Der Psalm des vergangenen Sonntags war der 90. Psalm. Weil 
der zuweilen schon fast zu oft anklang, schließe ich mit dem Vers aus dem 39. Psalm: 
Fremd bin ich bei Dir, fremd wie alle meine Vorfahren Fremde waren.  

Lassen sie uns nicht vergessen, dass wir alle fremd sind und dennoch vor Gott stehen 
und durch ihn gerechtfertigt sind. In diesem Dreieck, vor Gott auf den Anderen gewiesen, 
allesamt bedürftig und zugleich reich genug um zu geben, stehen, leben und wirken wir.  

 

9.11.2016 Maren von der Heyde 
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Stationäre Wohnungslosenhilfe in SH 
Anke Homann, Diakonisches Werk SH 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Zielgruppe 
als obdachlos werden im allgemeinen Sprachgebrauch alle Menschen bezeichnet, die 
keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Sie übernachten im öffentlichen 
Raum wie Parkanlagen und Gärten. Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, 
die über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen und beispielsweise 
in Notunterkünften, in stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe leben oder in 
kommunalen Einrichtungen übernachten.  Beide Begrifflichkeiten (obdachlos und 
wohnungslos) werden im Alltagssprachgebrauch oft verwechselt bzw. gleichgesetzt. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe subsumiert alle unterschiedlichen 
Gruppen unter dem Begriff Wohnungsnotfall, das Hilfesystem bezeichnet sich als 
Wohnungslosenhilfe. 
 
Das Leben ohne die eigene Wohnung oder auf der Straße bedeutet weitgehende soziale 
Isolation. Diese Situation deprimiert die Betroffenen, macht krank und löst 
Fluchtreaktionen aus, wie z.B. in Alkohol und Drogen. Ein Teufelkreis entsteht, wenn die 
zustehenden Hilfen nicht angenommen werden können, das Hilfesystem keine 
passenden Hilfen anbietet oder ungeeignete Hilfen angeboten werden. Dies alles muss 
ich vor Ihnen, einem Fachpublikum nicht weiter ausbreiten. 
Ich möchte Sie über die Situation von Wohnungslosigkeit in Schleswig-Holstein 
informieren. 
 
Ursachen von Wohnungslosigkeit 
Die wesentliche Ursache für soziale Notlagen wie Obdachlosigkeit und soziale 
Ausgrenzung ist Armut. Wir registrieren gesamtgesellschaftlich eine Verfestigung von 
Armutslebenslagen. Diese betreffen sowohl die Bezieher von Transfer-Leistungen als 
auch die Gruppe der working-poor. Diese ist in Schleswig-Holstein größer als in anderen 
Ländern.  
Die Armutsgefährdungsquote beträgt in unserem Land bei den Frauen 16,3 % und bei 
den Männern 14,5 %. 
Unser Bundesland hat eine Einwohnerzahl von 2,8 Millionen Menschen. Von diesen 2,8 
Millionen Menschen sind 94.281 arbeitslos. Die Kluft zwischen arm und reich wird immer 
größer. In Schleswig-Holstein sind die Bruttostundenlöhne mit 17,99 Euro so niedrig wie 
in keinem anderen westdeutschen Bundesland und liegen unter dem Bundesschnitt von 
19,33 Euro. Zudem standen hierzulande rund 860.000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigten, laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, zuletzt etwa 
260.000 geringfügig Beschäftigte gegenüber – Tendenz steigend. Die Folgen niedriger 
Löhne zeigen sich spätestens im Rentenalter. So sei die Zahl der Anträge auf 
Grundsicherung zwischen 2007 und 2012 in Schleswig-Holstein um 26 Prozent 
gestiegen, auf 20.200 Rentnerinnen und Rentner. 
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In der stationären sowie in der ambulanten Wohnungslosenhilfe stellen wir fest, dass die 
Zahl der jungen Wohnungslosen stetig ansteigt. (Zum Teil zwischen 1991 und 1997 
geborene Menschen.) Die Anzahl junger Menschen, die in Deutschland besonders durch 
Ausgrenzung und Desintegration gefährdet sind, belaufen sich auf ca. 500.000 
Personen. Nach Schätzungen des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2015 drohen 
etwa 20.000 junge Menschen aus dem Schul- und Ausbildungssystem und aus weiteren 
Hilfestrukturen herauszufallen. Genauere Zahlen über die psychischen Belastungen sind 
nicht bekannt. Psychische Leiden bleiben oft verborgen und unerkannt, sie tragen aber 
mit zu Hilflosigkeit und Verelendung bei. Die hohe Belastung, die es für junge Volljährige 
mit psychischen Störungen und Suchterkrankungen gibt, bedeutet zusätzlich mit 
Wohnungsnot und sozialen Schwierigkeiten umzugehen. Das ist in den Praxisberichten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste und Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe sowie in Studien nachzulesen. So hat beispielsweise der Diakonie 
Bundesverband in Zusammenarbeit mit regionalen Angeboten der Wohnungslosenhilfe 
ein Positionspapier mit Vorschlägen zu einer umfassenden Unterstützung, Begleitung 
und Behandlung von jungen Menschen (18 bis 27 Jahren) zwischen den Hilfesystemen 
- psychisch krank, suchtkrank und wohnungslos - im Februar dieses Jahres 
herausgegeben, welches die Situation junger Menschen in der Wohnungslosenhilfe 
aufzeigt. 
Für Schleswig-Holstein können wir die Zahlen momentan nur schätzen, aber bezogen 
auf die eben genannten bundesweiten Daten müssen wir von etwa 15.000 jungen 
Menschen ausgehen, die durch Ausgrenzung und Desintegration gefährdet sind und 
600-700 drohen aus allen Bezügen herauszufallen bzw. sind es schon. An dieser Stelle 
sei vermerkt, dass die Einführung einer Wohnungsnotfallstatistik, wie es sie für NRW 
gibt, für Schleswig-Holstein unbedingt zu prüfen wäre. 
Steigend ist laut den Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
auch der Anteil der Frauen und der Migranten unter den wohnungslosen Menschen. 
Die steigenden Anforderungen unserer Gesellschaft, der immer größer werdende 
Niedriglohnsektor, der knappe, bezahlbare Wohnraum, der dazu führt das 
Geringverdiener oder Menschen mit Schufa-Einträgen so gut wie keine Chance auf dem 
Wohnungsmarkt haben. Wir beobachten eine dramatische Entwicklung in den größeren 
Städten des Landes und im Hamburger Rand. Hier sind bessere wohnungspolitische 
Bedingungen und Konzepte erforderlich. Auch die Anforderung der Job-Center, die 
immer noch 100%ige Sanktionierung bei Jugendlichen unter 25 Jahren vornehmen, ist 
nur ein Beispiel, dass es zu einem Wohnungsverlust und einer kompletten Überforderung 
der Leistungsberechtigten führen kann. 
 
 
Rechtliche Grundlagen der Wohnungslosenhilfe 
Die rechtlichen Ansprüche zur Behebung von Notlagen regelt einerseits das 
Ordnungsrecht, andrerseits das Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) und sieht in den §§ 
67, 68 und 69 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten vor, 
insbesondere durch Beratung und persönliche Dienstleistungen, diese sozialen 
Schwierigkeiten abzumildern. Wenn "besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten" verbunden sind (wie dies beispielsweise bei Wohnungs- oder 
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Obdachlosigkeit oder nach einer Haftentlassung der Fall ist) soll eine gezielte 
Hilfestellung zur Überwindung der Schwierigkeiten gewährt und eine Eingliederung in 
das gesellschaftliche Leben ermöglicht werden. Ziel ist es, Hilfen zu gewähren, damit 
sich die persönliche Situation der Betroffenen nicht weiter verschlimmert. Leistungen für 
persönliche Betreuung, Beratung, Hilfen für die Beschaffung bzw. den Erhalt der 
Wohnung und Unterstützung beim Einstieg in das Erwerbsleben oder die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz können finanziert werden. Wir müssen aber für Schleswig-
Holstein feststellen, dass die Hilfen nach §67 ff im ambulanten Bereich den Bedarf nur 
zum Teil abdecken. Die Lage ist von Kreis zu Kreis, von kreisfreier Stadt zu kreisfreier 
Stadt unterschiedlich, häufig ermöglichen freiwillige Leistungen der Kommune die 
persönliche Unterstützung der Betroffenen, manchmal bleibt es bei Unterbringung und 
Grundsicherung. Unterm Strich würden wir eine finanziell besser ausgestatte Hilfe 
begrüßen, wie auch eine Vereinheitlichung der Standards und die bessere Absicherung 
von Übergängen, z.B. aus der stationären Hilfe heraus in eigenem Wohnraum. 
Standards der Hilfe werden in NRW derzeit in einem Handbuch der Wohnungslosenhilfe 
gesetzt, welches das Land herausgeben wird. Vielleicht könnte dies eine Anregung für 
uns sein? 
 
Diakonische Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein 
Die Diakonie stellt in Schleswig-Holstein für Menschen ohne Wohnung oder drohender 
Wohnungslosigkeit stehen insgesamt 34 Anlaufstellen zur Verfügung. Dazu zählen 23 
Beratungsstellen, 4 Tagestreffs, 3 Obdachlosenunterkünfte und 5 stationäre 
Einrichtungen. 
 
Kurzbeschreibung der stationären Einrichtungen 
Stationäre Einrichtungen sind Hilfsangebote gem. § 67 SGB XII für wohnungslose 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und bieten bedarfsgerechte und 
differenzierte Hilfen an. In Schleswig-Holstein koordiniert das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein die stationäre Wohnungslosenhilfe nach dem 8. Kapitel des SGB XII. 
Hierüber gibt es einen Sozialvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein. Diese besondere 
Konstruktion trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem in unserem Bundesland 
geltenden Ausführungsgesetz zum SGB XII das Land als überörtlicher Träger für die 
stationäre Wohnungslosenhilfe zuständig ist. Alle übrigen Bereiche des SGBXII sind den 
Kreisen übertragen. Mit den 115 stationären Plätzen, die wir in Schleswig-Holstein 
haben, tragen wir als Land und als Diakonie daher eine besondere Verantwortung. 
Die stationären Einrichtungen verteilen sich im Land auf die Schwerpunkte Kiel, Lübeck 
und eben Kreis Pinneberg. Sie bilden damit institutionelle Kerne, die von den 
unterschiedlichen Ecken des Landes – mal mehr, mal weniger- gut zu erreichen sind. 
Die drei für den stationären Bereich verantwortlichen Träger haben in den vergangenen 
Jahren ihr Angebot weiter differenziert. Wir finden Angebote für Männer und Frauen, 
junge Erwachsene, Menschen mit einer Suchterkrankung und angrenzend an die 
stationäre Hilfe bei allen Trägern weitere Angebote, die insbesondere nach §53 SGB XII 
oder kommunale Zuwendungen oder auch Zuweisungen des Landes finanziert sind. 
Auch Spenden tragen übrigens zur Finanzierung bei. Zu beobachten ist eine 
Dezentralisierung, eine Entwicklung in den Sozialraum, die Stadtteile und Wohnorte.  
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Die beobachte Dezentralisierung ist eine richtige Entwicklung, deren Grenzen mit Blick 
auf den intensiven Hilfebedarf, für den ja die stationäre Hilfe vorgehalten wird, aber 
auszuloten sind. Denn für die stationäre Hilfe soll besonders denjenigen Menschen 
helfen, deren soziale Schwierigkeiten besonders gravierend sind oder so gravierend 
sind, dass es eines intensiven Hilfe-Settings bedarf. 
Die stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein ist ein Schatz, den es zu 
wahren gilt. Die 115 stationären Plätze intensiver persönlicher Hilfen werden sicher auch 
künftig benötigt. So haben wir in 2015, 246 Maßnahmen für Leistungsberechtigte 
durchgeführt. Diese hohen Zahlen der Maßnahmen ergeben sich aus den verschiedenen 
Verweildauern der Leistungsberechtigten in den stationären Einrichtungen. 
Aber die Zahl 115 wird Sie vielleicht überraschen, sie ist im bundesweiten Vergleich 
auffallend niedrig. Vielleicht ist sie auch zu niedrig und es fehlen erreichbare Plätze in 
kleineren Einheiten im ländlichen Raum, vor allem im Norden und Nordwesten. 
 
Die stationäre Wohnungslosenhilfe hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt: 
Infrastruktur wurde modernisiert, die sozialpädagogischen persönlichen Hilfen und 
Beschäftigungsangebote haben sich differenziert, dezentrale Heimplätze sowie 
Verzahnung im Sozialraum und im Gemeinwesen haben das bisherige Angebot ergänzt. 
Gesellschaftliche Veränderungen und aktuelle sozialpolitische Entwicklungen bilden 
neue Herausforderungen.   
  
Aus unserer Sicht ist ein individueller und geschützter Wohnraum ein Grundbedürfnis 
und sollte jedem Menschen als Schutzraum und Rückzugsort zur Verfügung stehen. Ziel 
unserer Arbeit ist es, Menschen zu unterstützen und zu stärken. Im Bereich der 
Wohnungslosenhilfe gibt es Angebote in vielen Städten und Kommunen im Lande, die 
es gilt nachhaltig zu stärken. Um wohnungslosen Menschen mit komplexen individuellen 
und sozialen Problemlagen wirkungsvoll zu helfen, bedarf es einer guten Vernetzung und 
Zusammenarbeit von Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe und 
Jugendsozialarbeit, der Gemeindepsychiatrie, der Suchthilfe und der 
Wohnungsnotfallhilfe, der weiteren Schaffung von Komplexangeboten mit begleitend 
entsprechenden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der Gestaltung 
von Übergangsprozessen. 
 
Es bedarf aktuell der Beibehaltung der Plätze von Notunterkünften und dem Ausbau 
dieser in Ballungszentren. Allerdings ist es aus unserer Sicht eine wichtige 
sozialpolitische Zielvorstellung, auf Notunterkünfte im „klassischen“ Sinne ganz 
verzichten zu können. Mehr Wohnraum, mehr auf den Wohnraum bezogene soziale 
Angebote sind dazu notwendig.  Die finanzielle Unterstützung für die Angebote der 
Wohnungslosenhilfe muss dazu ausgebaut werden. Durch präventive Angebote muss 
Wohnungslosigkeit vermieden werden. Die strengen Sanktionen im SGB II gegen junge 
Erwachsene unter 25 Jahren sollten aufgegeben werden. Die Schaffung von 
ausreichendem bezahlbarem Wohnraum muss durch entsprechende Förderprogramme 
geschaffen und permanent ausgeweitet werden.  
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Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
Wohnungslosigkeit in Deutschland steigt und entwickelt sich bereits zu einem politischen 
Sprengsatz. Es sind große gesellschaftliche und politische Anstrengungen notwendig, 
um dieser Herausforderung zu begegnen. Doch auch angesichts dieser großen, ja fast 
erdrückenden Dimension wollen wir uns heute auf einen Ausschnitt des Hilfefeldes 
konzentrieren und wollen uns im Rahmen des landesweiten Fachtages mit den 
Herausforderungen der stationären Wohnungslosenhilfe in unserem Land beschäftigen 
und dabei u.a.  folgenden Fragen nachgehen: 
Welches sind die aktuellen konzeptionellen Herausforderungen? Was soll sich ändern, 
was bewahrt werden? Welche Auswirkungen sind vom geplanten Bundesteilhabegesetz 
und anderen gesetzlichen Regelungen zu erwarten? Unter welchen sozialpolitischen 
Parametern betrachtet der Sozialhilfeträger die weitere Entwicklung? Welche 
Planungssicherheit haben die Träger der stationären Hilfe? Ich denke, wir werden in den 
folgenden Beiträgen dazu eine Reihe von Informationen und Anregungen erhalten, die 
wir noch heute, aber auch in der Folgezeit gemeinsam besprechen können, um das 
Hilfefeld insgesamt und darin die stationäre Hilfe angemessen weiter zu entwickeln. 
Ich wünsche uns allen eine gute Fachtagung und einen guten Austausch über die 
Perspektiven in der Wohnungslosenhilfe. 
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Grußwort des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
Doris Krost 
 

Sehr geehrte Frau Homann, sehr geehrte Frau von der Heyde, sehr geehrter Herr 
Schröder, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit, zu Beginn dieser Veranstaltung einige einleitende Worte 
an Sie zu richten. 

Gerade im Umgang mit den finanziell Schwachen und sozial besonders Ausgegrenzten, 
für die das soziale Netz nicht frühzeitig und unmittelbar präventiv greift, zeigt sich, 
welchen Sinn für Gerechtigkeit unsere Gesellschaft auszeichnet. Von Wohnungslosigkeit 
bedrohte bzw. betroffene Menschen werden in der deutschen Gesellschaft besonders 
ausgegrenzt und leben in Armut. Die Biografie wohnungsloser Menschen ist geprägt von 
Erfahrungen der Zurückweisung, des persönlichen und wirtschaftlichen Scheiterns, der 
Distanzierung von Familie und Freunden. Ein Zurück in den gesellschaftlichen Alltag 
gelingt nicht immer reibungslos, viele Schritte sind zu unternehmen – auch Rückschläge 
hinzunehmen –, Menschen, die – so wie wir es gemeinhin nennen – am 
gesellschaftlichen Rand leben – wieder für die Mitte der Gesellschaft zu gewinnen und 
sie unter uns in einer vielfältigen Gesellschaft anzuerkennen. 

Das Hilfesystem in Deutschland zur Verhinderung von Wohnungsverlusten und zur 
Überwindung von Wohnungslosigkeit besteht im Wesentlichen aus drei Säulen: 

- Beratungsstellen, Tagesaufenthalte in Verbindung mit Straßensozialarbeit und Heime 
 für Wohnungslose, 

- Kommunale Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten, 

- kommunale Aufnahmeeinrichtungen zur Notversorgung. 

Die von der stationären Wohnungslosenhilfe erbrachten Leistungen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 ff. SGB XII kommen insbesondere 
bei Wohnungslosigkeit oder drohendem Wohnungsverlust in Betracht. Mit der Hilfe nach 
§§ 67 ff. SGB XII stellt die Sozialhilfe eine Leistung zur Überwindung einer sozialen 
Notlage bereit, die über die sozialrechtlich abgedeckten allgemeinen Risiken des Lebens 
wie Krankheit, Behinderung, Einkommensarmut etc. hinausgeht. Diese Notlage führt zu 
einem Zustand sozialer Ausgrenzung, der herkömmlich mit 

„Elend“ bezeichnet werden kann. Es geht also um einen Zustand vor allem der 
Schutzlosigkeit, der Vereinsamung, des Ausgestoßenseins, des Fremdseins, 
letztendlich um einen Zustand besonderer Not. Wegen dieser in der Regel für die Hilfe- 
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suchenden existenziell bedrohlichen sozialen Lage kommt der zügigen Gewährung 
dieser Hilfe als eine eigenständige Hilfe eine besondere Bedeutung zu. 

Unzureichende Wohnverhältnisse allein begründen allerdings für sich genommen noch 
keinen Anspruch auf diese Hilfen. Hinzukommen müssen vielmehr schwierige 
Lebensverhältnisse und soziale Ausgrenzung, z. B. infolge langjähriger Alkoholsucht 
oder Straffälligkeit, die das Leben des Betroffenen in der Gemeinschaft wesentlich 
einschränken und die der Betroffene aus eigener Kraft oder mit anderen Leistungen der 
Sozial- oder Jugendhilfe nicht überwinden kann. Diese sozialen Schwierigkeiten müssen 
derart mit der (drohenden) Wohnungslosigkeit verbunden sein, dass die Überwindung 
der Wohnungslosigkeit zugleich auch die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten 
erfordert. 

Zu den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gehören aber auch 
Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, vor allem die dafür 
erforderliche Beratung und persönliche Unterstützung des Hilfesuchenden. Diese 
Maßnahmen reichen von der Beratung und Befähigung des Leistungsberechtigten, sich 
selbst erfolgreich um eine eigene Wohnung zu bemühen und sie zu behalten, bis zur 
Vermittlung einer geeigneten Wohnung. 

Die professionelle Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten stellt 
hohe Anforderungen an das Fachpersonal: Zuwendung für Menschen, die sich sehr 
zurückgezogen haben, Vernetzung und Kontakte in den Sozialraum, zu Betrieben und 
zu den Jobcentern, eine gute Balance des Förderns und Forderns. Soziale Arbeit für den 
Kreis der Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten muss dafür auch 
Antworten finden und sich konzeptionell entwickeln. Dafür bieten Fachtage wie dieser 
heute in Appen gute Gelegenheiten. 

Für die heutige Fachtagung bietet der Schäferhof den richtigen Rahmen oder um es 
Neudeutsch auszudrücken, er ist die richtige Location. 

„Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt 
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen, und helft allen in eurem Volk, 
die Hilfe brauchen!“ 

Auf Grundlage dieser biblischen Überlieferung des Propheten Jesaja stellt sich die 
Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie bereits seit dem 1. Dezember 1891 der Aufgabe, 
sozial benachteiligten Menschen zu helfen und insbesondere die Situation von 
Menschen ohne Wohnung zu verbessern. Dieses Engagement gebührt höchstem 
Respekt. 

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 117 Plätze in der stationären Wohnungslo- 
senhilfe. Davon entfallen allein 40 Plätze auf den Schäferhof. Die weiteren Plätze 
befinden sich schwerpunktmäßig in Kiel und Lübeck. Für die gewährten Leistungen 
wendet das Land – als zuständiger überörtlicher Sozialhilfeträger - jährlich gut 3 Mio. 
Euro auf. 
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Schleswig-Holstein hat im Bundesvergleich mit 4,1 Plätzen je 100.000 Einwohner mit 
Abstand die wenigsten stationären Plätze. Die übrigen Bundesländer haben zwischen 9 
und 16 Plätze je 100.000 Einwohner, wobei einschränkend zu sagen ist, dass es hierzu 
keine offizielle Statistik gibt. Diesen Umstand hat auch der Landesrechnungshof in seiner 
letzten Prüfung der stationären Wohnungslosenhilfe aufgegriffen und festgestellt, dass 
damit in Schleswig-Holstein der Grundsatz „ambulant“ vor „stationär“ umgesetzt wird. 
Wichtig ist, auch in Zukunft einen guten Mix von niedrigschwelligen Anlaufstellen für erste 
Kontakte, sogenannte Hilfen ohne Hürden, bis zu betreuten Wohnangeboten, die die 
Verankerung im Leben einer Gemeinde ermöglichen, aufrecht zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund engagiert sich das Land auch seit nunmehr über 30 Jahren in 
der ambulanten Wohnungslosenhilfe und fördert die Beratungsstellen der Wohnungs- 
und Straffälligenhilfe, die sich weitestgehend in diakonischer Trägerschaft befinden, mit 
682 T€ jährlich. Die über die Jahre unverändert hohe Inanspruchnahme des 
Beratungsangebotes unterstreicht dessen Notwendigkeit. Zumal eine rechtzeitige 
Beratung in vielen Fällen einer vollstationären Unterbringung vorbeugt. Dieses ist zum 
Wohle des Betroffenen und spart dem Land präventiv hohe Folgekosten einer 
stationären Unterbringung. Also eine klassische „Win-Win-Situation“. 

Jedoch lässt sich auch durch eine noch so gute Beratung nicht verhindern, dass 
wohnungslose Menschen stationäre Hilfen benötigen. Doch wer die stationäre Hilfe 
nutzen will, muss die Bereitschaft mitbringen Veränderungen in seinem Leben 
zuzulassen und sich auf die z.B. hier für den Schäferhof geltenden Abläufe und Regeln 
einlassen. Dieses gilt selbstverständlich auch für die weiteren Einrichtungen. 

Doch was sind das eigentlich für Menschen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen? Was 
wissen wir über diese Menschen? Einige, wenn auch nur statistische, Fakten sind der 
jährlichen Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zur 
Lebenslage wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen in 
Deutschland zu entnehmen. In dieser Erhebung wurden bundesweit Daten von über 

33.000 Klientinnen und Klienten aus 176 Einrichtungen und Diensten der Wohnungs- 
losenhilfe ausgewertet. 

Danach sind Wohnungslose 

- zu 75 % männlich, 

- 31 % von ihnen sind jünger als 30 Jahre, 

- 36 % haben einen Migrationshintergrund, 

- zu 85 % sind sie alleinstehend, 

- haben zu 70 % eine niedrige Bildungsqualifikation (Hauptschule bzw. ohne 
 Schulabschluss), 

- beziehend zu 41 % SGB II-Leistungen („Hartz IV“) und 

- sind zu 60 % überschuldet 
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Darüber hinaus sind, da es keine amtliche Wohnungslosenstatistik gibt, lediglich 
Schätzungen möglich. Die BAG Wohnungslosenhilfe geht davon aus, dass 2014 in 
Deutschland ca. 335.000 Menschen, davon knapp 8.000 in Schleswig-Holstein ohne 
Wohnung waren, von denen jeder Neunte auf der Straße lebte. 

Leider haben wir uns vielfach daran gewöhnt, dass auch in Deutschland Menschen bei 
jedem Wetter auf der Straße leben. Im Alltag gehen wir achtlos an ihnen vorüber oder 
grenzen sie noch mehr aus, indem wir gezielt den Blick abwenden. Doch hinter jedem 
Einzelnen von ihnen steckt eine Geschichte. Meist ein Leben, welches durch tragische 
Schicksalsschläge geprägt wurde. Auch wenn den meisten Menschen klar sein dürfte, 
dass so gut wie keiner als Wohnungsloser geboren wurde, zeigen sie dennoch kaum 
Verständnis. 

Ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen und 
Dienste in vielfältigster Art und Weise davon erzählen können, wie die Menschen in den 
Teufelskreislauf von Armut und Arbeitslosigkeit, Verlust der Wohnung und Zerbrechen 
der Ehe, Alkoholproblemen, Krankheiten und psychischen Störungen hingeraten sind. 
Sie können erzählen, wie sich gerade Wohnungslose ausgegrenzt fühlen, die 
Nichtachtung und Verachtung anderer spüren, Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit in der 
Gesellschaft erfahren und sich in ihrer Menschenwürde verletzt fühlen. 
Wohnungslosigkeit ist die extremste Form sozialer Ausgrenzung. Wohnungslose 
Menschen sind nicht nur aus dem Wohnungsmarkt ausgegrenzt, sondern auch aus 
anderen existenziellen Lebensbereichen wie: Erwerbsarbeit, Bildung, medizinischer 
Versorgung. 

Viele Wohnungslose sind nicht in der Lage, sich selbst zu helfen, da sie nicht nur 
physisch, sondern auch psychisch in einer ausweglosen Situation gefangen sind. 
Oftmals flüchten die Betroffenen sogar noch tiefer in Abhängigkeiten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass aus Scham häufig keine, oder erst viel zu spät, Hilfe bei Institutionen 
gesucht wird. Die Angst vor Ausgrenzung treibt insbesondere Frauen dazu, fast alles 
dafür zu tun, um die Fassade eines normalen Lebens zu wahren. 

Armut und Krankheit in ihren vielfältigen Formen werden auch zukünftig dazu beitragen, 
dass Menschen auf die Angeboten der stationären Wohnungslosenhilfe angewiesen sein 
werden. Schließlich braucht jeder Mensch eine Wohnung. Eine Bank ist kein Zuhause. 
Oder anders ausgedrückt: Ohne Wohnung ist alles nichts! Denn, ohne Wohnung keine 
Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Ohne Schulabschluss keine Ausbildung, ohne 
Ausbildung kein Job; ohne Job keine Wohnung. Ohne Wohnung, kein Ort zum Lernen, 
kein Ort, die Ausbildung nachzuholen. Und so weiter und so fort. 

Allen in der stationären Wohnungslosenhilfe geht es daher um wesentlich mehr als nur 
„ein Dach über dem Kopf“. Die Betroffenen sollen Schritt für Schritt wieder in den 
sogenannten normalen Alltag integriert werden. Dafür erhalten sie auf dem Weg in diese 
neue bzw. wiedergewonnene Selbstständigkeit die erforderliche Unterstützung. Diakonie 
heißt Dienst, Dienst für hilfebedürftige Menschen - in den Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe wird dieser Dienst geleistet. Daher möchte ich diese Gelegenheit 
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nutzen den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um Ihnen im 
Namen der Landesregierung für ihren Einsatz und Engagement zu danken. 

Gleichzeitig kann ich ihnen versichern, dass ihre anspruchsvolle Arbeit auch in den 
nächsten Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Nach meiner Überzeugung werden 
die sozialen Probleme sich auf absehbare Zeit leider nicht verringern. Im Mittelpunkt Ihrer 
Beratungs- und Betreuungsleistungen steht der Mensch mit seinem Anspruch auf 
individuelle Hilfe. Jede Lebensgeschichte ist einmalig und in ihrer Individualität zu 
würdigen. Die Hilfe ist unter Einbeziehung der Fähigkeiten und Wünsche des Betroffenen 
zu gestalten. Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Leistungsberechtigten 
fördern die Zunahme von Autonomie und Kompetenz und tragen somit auch zu einer 
Steigerung der Lebensqualität bei. 

In Zeiten von knappen Wohnraum und der Flüchtlingsströme steht die 
Wohnungslosenhilfe vor großen Herausforderungen. Die Gemeinden müssen 
Flüchtlinge und wohnungslose Menschen in Wohnungen unterbringen. Folglich wird der 
Wohnungsmarkt immer enger, Wohnraum immer kostspieliger. Aber nicht erst seit der 
Flüchtlingskrise fehlt bezahlbarer Wohnraum für wohnungslose und für andere 
einkommensarme Haushalte, für Alleinerziehende, für Studierende und viele andere. 
Auch die Flüchtlinge und EU-Zuwanderer, die Schutz, Arbeit und Auskommen in 
Deutschland suchen, sind auf bezahlbare Wohnungen angewiesen. Dazu kommt die 
gesellschaftliche Entwicklung zur Vereinzelung der Menschen und der damit 
verbundenen Zunahme von Singlehaushalten. Einer immer größeren Zahl 
Wohnungssuchender mit geringem Einkommen steht ein ständig schrumpfendes 
Angebot an bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung. 

Diese immensen Herausforderungen können wir nur gemeinsam bestehen. Die 
diakonische Wohnungslosenhilfe ist hierbei der wichtigste Partner der Landesregierung. 
Auf dem Fundament einer langjährigen, vertrauensvollen und konstruktiven, stets am 
Wohl der betroffenen Menschen orientierten Zusammenarbeit werden wir uns diesen 
Herausforderungen stellen. 

Diakonie und Land haben sich vertraglich dazu verpflichtet, gemeinsam die inhaltlichen 
Angebote stationären Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
weiterzuentwickeln. Hierbei sind wir insbesondere auf die langjährigen Erfahrungen des 
Diakonischen Werkes und seiner Mitgliedseinrichtungen angewiesen. In Schleswig-
Holstein ist die Wohnungslosenhilfe untrennbar mit dem Diakonischen Werk verbunden. 
Im Namen des Landes Schleswig-Holstein ist dafür Dank zu sagen. Ich freue mich auf 
eine weitere konstruktive Zusammenarbeit und Wünsche der heutigen Fachtagung einen 
erfolgreichen Verlauf. 
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Caring communities und stationäre Hilfe - (wie) geht das zusammen? 
Cornelia Coenen-Marx, Pastorin und Autorin 
 

1. Die himmlische Gesellschaft 

Der syrische Flüchtling Alex Assali wurde über Facebook bekannt: Er ist „der Flüchtling, 
der auch Obdachlose bekocht“. Alex war 2014 an der italienischen Küste gelandet und 
hatte letztes Jahr das Glück, ein Zimmer im Sharehouse Refugio in Berlin zu finden. In 
dem schönen, hundertjährigen Haus in Neukölln leben und arbeiten auf 5 Etagen 
Menschen zusammen, die ihre Heimat verloren haben oder verlassen mussten, oder 
die nach neuem Leben in Gemeinschaft suchen. Menschen aus Syrien, Somalia, 
England und Deutschland, aus Schweden, Afghanistan oder der Türkei. Das Refugio 
ist kein Heim, sondern eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft auf Zeit. Genau eineinhalb 
Jahre kann man jeweils hier wohnen. 

„Jeder Mensch ist einzigartig und kostbar, darum fördern wir uns gegenseitig in unseren 
einzigartigen Fähigkeiten und Talenten. Wir helfen nicht, wir unterstützen einander auf 
Augenhöhe, denn keiner ist besser als der oder die andere, und nur im Teilen sind wir 
wirklich reich.“ Das ist der Sharehausgedanke, das Leitbild. In diesem Sinne kann ein 
Sharehaus überall sein, wo Menschen mit Respekt und Neugier aufeinander 
zusammenkommen. Es geht also nicht nur um die Integration von Geflüchteten, 
sondern um einen neuen Lebensstil. Das Sharehouse versteht sich als Teil eines 
Netzwerks, als Co-working-Space und als soziales Unternehmen - refinanziert durch 
Vermietung von Räumen, Catering, Konferenzen und Spenden. 

„Ich habe hier im Refugio gelernt, wie man tief leben kann“, schreibt Esra im Sharehouse-
Blog. Das bedeutet für mich, wie man alle akzeptieren kann. Wir haben auf dieser Welt 
genug Platz. Wir sollen keine Angst vor anderen haben und vor uns selbst auch nicht. 
Wir sind alle auf der Flucht - auf der Flucht auch vor uns selbst. Teil deine Liebe mit 
allen. Mach die Revolution mit dir“. Was Esra hier schreibt, könnte auch von Luther oder 
Bodelschwingh kommen: „Wir sind Bettler, das ist wahr“, sagt Luther. Und 
Bodelschwingh war überzeugt: Wir sind alle unterwegs. 
„Das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass wir einander Heimat geben auf dem 
Weg nach dem ewigen Zuhause.“ 

Dass Alex Assali hier ganz selbstverständlich leben und mitarbeiten konnte, dass er von 
Anfang an dazu gehörte, das machte ihn einfach glücklich – und von diesem Glück 
wollte er etwas weitergeben. So machte er seine eigene kleine Revolution. Er entschied 
sich, eine Straßenküche aufzumachen. Er kochte Suppen und Eintöpfe, packte die 
Töpfe auf sein Fahrrad und installierte eine Warmhalteplatte auf den Straßen Berlins. 
Und dann schöpfte er aus an Flüchtlinge und Obdachlose – und einfach an jeden, der 
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probieren wollte. Kochen wärmt das Herz - nicht nur die Speisen. Und auch einer wie 
Alex Assali wärmt die Herzen; das ist das Geheimnis seines Erfolgs. 

„Ein Sharehaus ist ein Garten, in dem deine einzigartigen Talente und Träume 
aufblühen können, es ist eine Gemeinschaft, in der alle gleich wichtig sind, und es ist 
immer eine Werkstatt für himmlische Gesellschaft“; heißt es auf der Berliner Homepage. 
Eine Werkstatt für himmlische Gesellschaft - und ganz offensichtlich ein Gegenbild zu 
der irdischen, die wir kennen. 

„Solange Deutsche zur Tafel gehen müssen, haben Flüchtlinge da nichts zu suchen.“ 
Das Zitat eines erzürnten Tafelbesuchers ist keine Einzelmeinung; Wohlfahrtsverbände 
und Presse haben sich im letzten Jahr immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, 
wie sich die gefühlte Ungerechtigkeit in ein faires Miteinander wandeln lässt. Es geht 
ganz offensichtlich um eine doppelte Benachteiligungserfahrung: Um den eigenen 
gesellschaftlichen Abstieg und mangelnde Verteilungsgerechtigkeit im Sozialstaat, 
zugleich aber um die Sorge, angesichts neuer, globaler Herausforderungen und 
zunehmender Arbeitsmigration nun erst recht zu kurz zu kommen. Diese Angst 
bestimmt inzwischen auch Wahlen, wie wir nicht nur in den USA sehen. 
Ausgrenzungserfahrungen, die Hartz-IV-Empfänger und Geflüchtete verbinden 
könnten, trennen: Die Angst vor Verlusten und der Wunsch nach Zugehörigkeit lässt die 
einen gegenüber den anderen auf älteren Rechten beharren. „Die pluralistische 
Gesellschaft ist in Gefahr, eine fragmentierte Gesellschaft zu werden“, konstatierte Udo 
di Fabio schon 2012. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat die Brüche und Trennlinien 
für alle erkennbar gemacht. 

 

2. Caring Communities - zur Konjunktur eines Begriffs 

Der Begriff der „Caring Community“ hat seit einigen Jahren Konjunktur. Und das 
Sharehouse ist ein gutes Beispiel für die Haltung und das Menschenbild, das 
dahintersteht. Es geht um ein neues Miteinander über Lebensalter oder Herkunft 
hinweg. Um Begegnungen auf Augenhöhe, wechselseitige Unterstützung und die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - für sich selbst, für andere und auch für 
die gesellschaftliche Entwicklung.   Die 
„Caring Community“ ist zu einem internationalen Leitbegriff geworden, um auf 
regionaler und lokaler Ebene Verantwortungsstrukturen neu zu beleben und zu 
gestalten. In Deutschland ist von „Sorgenden    Gemeinschaften“, von „Sorgenden    
Gemeinden“    oder    auch von 
„Verantwortungsgemeinschaften“ die Rede. Nicht nur Kommunen, auch 
Kirchengemeinden, Schulen und Unternehmen sind gefragt und greifen das Thema auf. 
Dabei sind die Handlungs- und Themenfelder, in denen sich eine Sorgende 
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Gemeinschaft entfalten kann, ganz verschieden: Es geht um Kinder, um Menschen mit 
Behinderung, um Ältere und Geflüchtete, es geht um eine nachhaltige Wirtshaft, aber 
auch um Sterbende und Trauernde. In diesem Zusammenhang spricht man übrigens 
auch von „Compassionate Communities“, die vor allem die Palliative Care Diskussion 

aufnehmen.
1
 

Zuletzt hat der Siebte Altenbericht, der in diesem Herbst endlich erschienen ist, den 
Begriff und die dahinterstehende Bewegung populär gemacht - zumindest in der 

Fachszene. Im Sorgenbarometer
2 der Bürgerinnen und Bürger steht die Frage nach der 

Versorgung im Alter oben. Bei den Jüngeren nimmt das Vertrauen in die Stabilität und 
Nachhaltigkeit der Sozialen Sicherungssysteme ab. Insbesondere für Frauen und 
Menschen im Niedriglohnbereich wird Altersarmut vorausgesagt. Wie wir zukünftig für 
uns selbst und füreinander sorgen, das beschäftigt also viele Menschen - individuell, 
kollektiv und auch politisch. Die Fragen der Generationensolidarität, die Zukunft der 
Pflege und die Sorge um ein Sterben in Würde stehen auch ganz oben auf der 
politischen Agenda. Der hohe Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die den assistierten 
Suizid befürworten, zeigt in aller Schärfe die Herausforderung: Die Befragten 
bezweifeln, dass für sie gesorgt sein wird, wenn sie allein nicht mehr zurechtkommen. 
Das Sterben in Pflegeheimen oder im Krankenhaus wurde für viele zum 
Schreckgespenst. Nur ein Prozent wünscht sich, in einem Krankenhaus zu sterben - 
aber 80 Prozent sterben in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Am Ende hilflos 
und existenziell auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, ist zudem für moderne 
Menschen eine Kränkung - es stellt unsere Autonomie in Frage. 

„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ – das war der auch Titel der EKD- 
Orientierungshilfe zur Familienpolitik. In dem innerkirchlich heiß diskutierten Papier, das 
2013 erschien, ging es zum einen darum, die Vielfalt der Familienformen sichtbar zu 
machen und kirchlich anzuerkennen. Zum anderen ging es aber auch hier um Fragen 
der Sorge. Denn die Verteilung von Sorgeaufgaben ist weiterhin einem vormodernen 
Rollenmuster verhaftet - das gilt für Haushalt, Erziehung und Pflege gleichermaßen. Und 
auch der jüngste Alterssurvey der Bundesregierung zeigt, dass selbst bei gleicher 
Belastung mit Erwerbsarbeit noch immer der größere Teil der Haus- und Familienarbeit 
von Frauen geleistet wird - angesichts des demographischen Wandels, der zukünftigen 
Pflegeaufgaben und zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen ist das ein 
wachsendes Problem.  

1 Kellehear, Allan (2005): Compassionate Cities: Public Health an End of Life Care London: Routledge. 

2 Schneyink, Doris (2012): stern-Sorgenbarometer Die Rückkehr der "German Angst". Online im Internet: 
URL: http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-sorgenbarometer-die-rueckkehr-der-german-angst-
1907249.html [Stand 21.07.2014]. 

http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-sorgenbarometer-die-rueckkehr-der-german-angst-1907249.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-sorgenbarometer-die-rueckkehr-der-german-angst-1907249.html
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Hinzu kommt, dass die sozialen Sicherungssysteme, insbesondere die 
Pflegeversicherung auf diesem Rollenmuster beruhen - sie sind im Blick auf eine 
männliche Vollzeiterwerbstätigkeit und weibliche, private Sorge hin kalkuliert. Neue, 
unterbrochene Erwerbsverläufe, aber auch abnehmende private Zeit für Care-Aufgaben 
werden deshalb zum Problem. Das betrifft auch das soziale Ehrenamt. 

„Die kulturelle Herausforderung des demografischen und sozialen Wandels“, schreibt 
Thomas Klie, „liegt deshalb in einer fairen und intelligenten Neuverteilung von 
Sorgeaufgaben im Gender- und im Generationenverhältnis; ohne Rückgriff auf einen 
familialen Revisionismus.“ 
„Sorgende Gemeinschaften“ könnten also ein spannender Auftakt sein, um die Fragen 
von sozialer Verantwortung und sozialer Sicherheit neu zu verhandeln, sagt er. Sie 
dürften aber nicht missbraucht werden, um die Probleme lediglich abzufedern und von 
den notwendigen Reformen abzulenken. 

Wenn der siebte Altersbericht von „Sorgenden Gemeinschaften“ spricht, dann nimmt er 
aber auch eine gesellschaftliche Wirklichkeit auf: Millionen von Älteren engagieren sich 
in ihren Familien - mit Geld wie mit Hilfeleistungen -, aber auch in Nachbarschaften und 
Gemeinden. Mit Wohngemeinschaften, Telefon- und Serviceketten in der eigenen 
Generation, mit Besuchsdiensten bis hin zur Hilfe bei der Pflege. Aber auch als 
Begleiterinnen und Begleiter den nächsten Generationen- als Lesepaten, Leih-Omas, 
Stadtteilmütter, Ausbildungsmentoren. In Mehrgenerationenhäusern und Stadtteilcafés, 
in Quartiersprojekten und bei Tafeln oder zuletzt in Willkommensgruppen für Flüchtlinge 
sind Sorgende Gemeinschaften entstanden. Das meiste davon geschieht ehrenamtlich. 
Die Freiwilligensurveys der letzten Jahre zeigen: Die Bereitschaft und das Interesse, die 
Gesellschaft im Kleinen mit zu gestalten, gehören über alle Generationengruppen 
hinweg zu den ganz wesentlichen Motiven bürgerschaftlichen Engagements. Dabei 
geht es keinesfalls um selbstvergessenen Altruismus. Denn wer sich engagiert, gewinnt 
zugleich neue Beziehungen und eigene Netzwerke, Lebensvertiefung und soziale 
Kompetenzen. Betont werden muss allerdings, dass dazu auch soziale Netzwerke und 
finanzielle Ressourcen notwendig sind. 

Darüber hinaus hat die sozialwissenschaftliche Forschung gezeigt:
3 Menschen, die sich 

in Gruppen engagieren, entwickeln ein überdurchschnittlich hohes Vertrauen, eine 
positive Grundeinstellung in der Begegnung mit anderen - auch gegenüber Fremden 
und Menschen aus anderen gesellschaftlichen Schichten und Milieus. Engagement ist 
Teilhabe und stärkt Teilhabe. Und Quartiersläden, Freiwilligenzentren oder 
Mehrgenerationenhäuser verankern diese Mitverantwortlichkeit in Strukturen.  
__________________________________________ 

3 
Robert D. Putnam (Hrsg.), Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich, 

Gütersloh 2001 
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In der Zivilgesellschaftsbewegung sprechen wir deshalb auch von einem „Recht auf 
Engagement“ - auch für Menschen mit Behinderung, Hartz-4-Empfänger, Geflüchtete 

oder Obdachlose.
4 Ich denke an „Kunden“ oder Gäste der Tafel, die zum Teil des Teams 

werden, oder an ein Team von Menschen mit Behinderung in Essen, aber auch an 
Geflüchtete in Berlin, die zu Museumsführern ausgebildet wurden, und an Obdachlose 
als Stadtführer oder Autoren. 

Hannah Arendts Begriff der Mitverantwortung
5 stellt den Zusammenhang zwischen 

Selbstsorge und Fürsorge her: Unsere eigene Lebensgestaltung ist eingebettet in von 
Verantwortung geprägte Beziehungen - das beginnt in den Familien und wird in Alter 
und Pflegebedürftigkeit noch einmal deutlich erkennbar. Mitverantwortlichkeit nimmt die 
Angewiesenheit des Menschen ernst und sucht das Glück des Lebens nicht nur in sich 
selbst - sie bleibt auf Andere und den öffentlichen Raum ausgerichtet und ist insofern 
immer auch politisch. 

 

3. Sorge- Fürsorge- Care: Zur politischen Bedeutung der Begriffe 
Der neue Begriff der Caring Communities hat bereits jetzt Wichtiges geleistet: Er hat die 
vielfältigen Formen der Sorge sichtbar gemacht und gibt Anreiz, ihre Voraussetzungen 
und Bedeutungen zu reflektieren. Dazu gehören auch die kritischen Beobachtungen. 
Manche sehen in der Idee der „Sorgenden Gemeinschaften“ das Signal für einen 
weiteren Rückzug des Staates und die Ausbeutung ehrenamtlicher Ressourcen oder 
schlicht ein Sparprogramm. Angesichts der leerer werdenden öffentlichen Kassen ist der 
Einsatz von Ehrenamtlichen etwa in der Tafel-, Hospiz- und Flüchtlingsarbeit 
gesellschaftlich hoch willkommen. Gerade in der so genannten Flüchtlingskrise ist aber 
auch deutlich geworden, wie problematisch die Ausdünnung von Sozialverwaltungen 
und Polizeidienststellen oder auch die Privatisierung des ehemals öffentlichen 
Wohnraums tatsächlich sind. Ehrenamtlich Engagierte, die auf 450-Euro- Basis z.B. die 
Koordination von Flüchtlingsunterkünften übernahmen, weil Stadtverwaltungen 
personell überfordert waren, haben sich dazu entsprechend kritisch öffentlich geäußert. 
Damit ist aber für die Mehrheit deutlich geworden, dass bürgerschaftliches Engagement 
auf staatliche Strukturen, Ehrenamt auf Hauptamt und Sorgende Gemeinschaften auf 
Sorgestrukturen angewiesen sind. Der siebte Altenbericht nimmt genau diesen 
Gedanken auf und macht deutlich, dass Seniorennetzwerke und Sorgende 
Gemeinschaften für Menschen mit Alzheimererkrankungen oder in der häuslichen 
__________________________ 
4 
Michael Bürsch „Recht auf Engagement“ 

5Arendt, Hannah (2013): Vita activa oder Vom tätigen Leben. 13. Aufl. München, Zürich: Piper. 
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Pflege auf eine gut ausgebaute Infrastruktur angewiesen sind – auf Räume wie auf 
Hauptamtliche, auf Beratung wie auf Öffentlichkeitsarbeit. Denn wenn sich der Staat 
seiner Verantwortung entzieht, schreibt Thomas Klie, „werden klassische Frauenrollen“- 
und ich ergänze: klassische Großelternrollen - „reaktiviert6. Dann gibt es einen 
„Rückschritt“ in Richtung Deprofessionalisierung und Romantisierung gegenseitiger 
Solidarität.“ Und auch das Engagement der jungen Alten, die im Augenblick einen großen 
Teil des sozialen Ehrenamts leisten, erfährt oft zu wenig Unterstützung. Das gilt vor allem 
für diejenigen, die eine geringe Altersrente haben und es sich eigentlich nicht leisten 
können, nur für die Ehre zu arbeiten.  

Wo immer ich in der letzten Zeit über den Sorgebegriff diskutiert habe, gab es Irritation 
schon wegen der Begrifflichkeit selbst. (Das erlebe ich übrigens auch im Blick auf meine 
kleine Firma „Seele und Sorge“- die für mich eigentlich nur ein Hinweis auf die 
notwendige Verbindung von Kirche und Diakonie ist.) Der Begriff Sorge ist dabei nichts 
anderes als eine Übersetzung von Care - das im englischen für alle Beziehungs- und 
Zuwendungsarbeit privater wie professioneller Natur steht. Die feministische Theorie hat 
den Begriff neu entdeckt und problematisiert damit die Dominanz einer ökonomisierten 
Sichtweise im Sozial- und Gesundheitswesen, die den Menschen zum bloßen Kunden 
und Empfänger von Dienstleistungen macht. Nun ist allerdings der Sorgebegriff in 
Deutschland traditionell mit einem patriarchalen und autoritären Fürsorgeverständnis 
gekoppelt, das bis Ende der 60er Jahre prägend war, als die Angehörigen- und 
Quartiersbewegung mit der Öffnung der stationären Einrichtungen begann. Heute ist es 
wesentlich, das Gegenüber von kontrollierender staatlicher Fürsorge und kostenloser 
Wohlfahrtsproduktion von Frauen und Ehrenamtlichen kritisch zu befragen. Klar ist: 
Care-Arbeit in Familien, Sorgenden Gemeinschaften wie im Bürgerschaftlichen 
Engagement kann nur nachhaltig sein, wenn die finanziellen Ressourcen gegeben sind 
- eine sichere Rente zum Beispiel und eine tragfähige Infrastruktur.  

Es geht also um das produktive Zusammenwirken von Staat, marktorientierten 
Dienstleistern und Nachbarschaften in „geteilter Verantwortung“ im Sinne eines 
Wohlfahrtsmix. Gemeinschaft bedeutet aber mehr - sie sind geprägt durch Zugehörigkeit, 
gemeinsame Werte und Verantwortungsbeziehungen, wie wir sie aus Familien, 
Nachbarschaften, Freundeskreisen oder Wohngemeinschaften kennen - und nicht 
zuletzt aus Glaubensgemeinschaften mit ihrer spirituellen Qualität.  

___________________ 
6Klie, Thomas (2014): Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft. München   
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4. Träger, Orte, Kommunen: Entwicklung einer Verantwortungsgesellschaft  

Die Mitverantwortung, die Hannah Arendt beschreibt, ist auf den öffentlichen Raum 
ausgerichtet. Quartier, Gemeinde und Kommune bilden den räumlichen 
Zusammenhang, in dem soziales Miteinander eingeübt und gelebt wird. Sorgende 
Gemeinschaften haben einen Ort in Kirchengemeinden oder Mehrgenerationenhäusern, 
in Familienzentren und Quartiersbüros. Solange wir einigermaßen mobil sind - körperlich, 
aber auch geistig und sozial - können wir wählen, wo wir uns besonders zugehörig fühlen, 
können alte Bindungen lösen und neue begründen. An die Stelle von Familien können 
Wahlfamilien treten, wir können umziehen und neue Nachbarschaften suchen, uns einer 
Kirchengemeinde anschließen oder sie verlassen. Wir können mobil leben, selbst in 
unserer Arbeit dauernd unterwegs wie moderne Nomaden - mit dem Risiko allerdings, 
dass unsere verlässliche Freundschaft oder Wahlverwandtschaft auf einige wenige 
Menschen schrumpft. Wenn Menschen aber hilfe- oder pflegebedürftig in einem Heim 
leben - und das gilt auch für ältere Wohnungslose - dann sind die Wahlmöglichkeiten 
geringer, auch was die Zugehörigkeit angeht. Bindungen aufzubauen und aufrecht zu 
erhalten, gehört aber trotzdem zentral zu unserem Menschensein. Wir brauchen das 
grundlegende Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, um uns in ihrem Schutz 
öffnen zu können. Martha Nussbaum hat das sehr deutlich gemacht; sie zeigt aber auch, 
welchen Paradigmenwechsel es bedeutet, Bewohnerinnen und Bewohner als 
Gegenüber in ihrer Würde und als Teil der Gemeinschaft ernst zu nehmen und ihre 
Freiheit, ihre Selbstbestimmung und ihre Erfahrungen zu respektieren. Projekte wie das 
Sharehouse in Berlin zeigen, wie die gemeinsame partnerschaftliche Sorge eine 
Gemeinschaft konstituieren kann. Damit das gelingt, braucht es eine grundlegende 
Offenheit der Gemeinschaft: das gilt für eine stationäre Wohngruppe genauso wie für 
eine Nachbarschaft oder eine Kirchengemeinde. Quartierscafés und auch Kooperationen 
mit Schulen und Jugendgruppen in Altenzentren zeigen die Richtung.  

Wenn wir von „sorgenden Gemeinschaften“ reden, geht es immer auch um Orte und 
Träger der Verantwortung. Um Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden, um 
Wohnungsbaugesellschaften, Sportvereine und Kommunen, um Krankenhäuser oder 
stationäre Einrichtungen. Ohne Frage ist es vor allem in stationären Einrichtungen nicht 
einfach, wirklich eine geteilte Verantwortung zwischen Organisation und Sorgender 
Gemeinschaft zu organisieren. Mir ist das am Beispiel der Grünen Damen im 
Krankenhaus oder der Ehrenamtlichen in Altenhilfeeinrichtungen deutlich geworden. 
Entscheidend ist, dass sie sich nicht nur als Helferinnen und Helfer empfinden, sondern 
sich an der Organisationsentwicklung und den notwendigen Entscheidungen beteiligen 
können. Erfolgreiche Alten- und Pflegezentren in den Niederlanden zeigen den Weg: die 
meisten Ehrenamtlichen engagieren sich, wenn Bewohner wie Ehrenamtliche über alle 
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Ebenen im Trialog mit den Hauptamtlichen zusammenarbeiten - in Projekten, 
Stationsleitungen und auch in der Leitung der Einrichtung.  

Und auch die Verantwortung der Kommunen muss im Blick sein. Denn wenn wir 
Kommunen nicht nur als Wirtschaftsstandorte, sondern als Ort des guten Lebens 
begreifen wollen – wenn es um soziales Wohnen, Inklusion und Engagementförderung 
geht - dann sind sie auf soziale Investitionen angewiesen. Der Streit um die kommunale 
Refinanzierung hat übrigens auch dafür gesorgt, dass der Siebte Altenbericht erst einige 
Monate später veröffentlicht wurde als erwartet.  

In der Enzyklika „Laudato si“, die sich mit der Entwurzelung in den Städten beschäftigt, 
fordert Franziskus, die urbanen Bezugspunkte und die öffentlichen Orte zu pflegen, die 
Parks, die Plätze und die Flussufer. Und eine öffentliche Infrastruktur bereit zu stellen, 
damit Menschen sich frei in der Stadt bewegen und Anlaufstellen für ihre wichtigsten 
Bedarfe finden können. Mit einem solchen Verständnis gehen eine ganze Reihe von 
Herausforderungen einher.  

Dazu gehören  

 
• die Überwindung einer Logik der Ökonomisierung aller Lebensbereiche,  

• die Überwindung eines anachronistisch-romantischen Familialismus,  

• die Praxis einer neuen Gastfreundschaft  

• die Offenheit für genossenschaftliche Antworten. 
 
Die Förderung „Sorgender Gemeinschaften“ muss also eingebettet sein in ein breit 
angelegtes Kommunalentwicklungsprogramm in Richtung Bürgerkommune7. Auch das 
Programm soziale Stadt unterstützt seit langem Innovationskulturen in vielen Quartieren: 
„das Ineinandergreifen von bundespolitischen Anreizstrukturen mit örtlichen 
Entwicklungspotenzialen wird zum wesentlichen Erfolgsindikator für eine Politik, die sich 
dem Leitbild „Sorgender Gesellschaft“ verschreibt“, schreibt Thomas Klie. 

Sorgende Gemeinschaften brauchen Orte. Das gilt auch und erst Recht im Blick auf die, 
die tatsächlich an keinem Ort (mehr) zu Hause und oft nicht willkommen sind. Die 
traditionellen Herbergen zur Heimat, die Bahnhofsmissionen und landwirtschaftlichen 
Betriebe, aber auch eine stationäre Einrichtung wie der Schäferhof können solche Orte 
sein, an denen Gemeinschaften auf Zeit entstehen können, wenn Hauptamtliche, 
Ehrenamtliche und Betroffene gut zusammenarbeiten. 

______________ 
7 

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (2014): Leitbild Bürgerkommune. 
Entwicklungschancen und Umsetzungsstrategie. KGSt-Bericht Nr. 3/2014. Köln. 
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Dabei denke ich noch einmal an das Refugio in Berlin, in dem eine Sorgende 
Gemeinschaft entstanden ist. Der Begriff Refugio an den Namen der alten 
Pilgerherbergen auf dem spanischen Jakobsweg. Diese Pilgerherbergen sind eine 
christliche Tradition, die weit hinter die Pilgerreise nach Santiago de Compostella 
zurückgeht. Sie stammen aus der gleichen Wurzel wie die Hospize, in denen schon in 
der frühen Kirche Pilger wie Arme und Fremde in gleicher Weise Gastfreundschaft 
erfahren. Kein Fremder sollte draußen zur Nacht bleiben. Das hebräische Wort guer für 
Fremder bedeutet wörtlich: „Der gekommen ist, (mit Euch) zu leben.“ 

Einmal im Jahr, am Gründonnerstag, macht Papst Franziskus mit einer biblischen Geste 
deutlich, was sein Motto und Programm ist: Er steht für eine Kirche, die an die Ränder 
geht. Eine Kirche, die die Vergessenen wahrnimmt. Er zelebriert die Fußwaschung, das 
zentrale Symbol des Gründonnerstags, nicht mit den Kardinälen im Vatikan, sondern in 
Flüchtlingsheimen mit Menschen, die sich um Asyl bewerben. Und er geht auch zu 
Inhaftierten in Gefängnissen – und schließt dabei auch Musliminnen und Muslime ein. 

Im Jahr der Barmherzigkeit hat Franziskus eine der „Heiligen Pforten“ im Hauptbahnhof 
von Rom geöffnet; es war die Tür zu einer Notunterkunft. Am Vatikan ließ er Duschen für 
Obdachlose aufstellen. Die Gastgeschenke, die er auf seinen Reisen erhält, werden im 
Internet für die Arbeit mit Wohnungslosen versteigert und seine erste Dienstreise führte 
gleich zu Beginn der Flüchtlingskrise nach Lampedusa. Nur auf diesem Hintergrund kann 
er es wagen, ohne Zynismus, aber voll Bitterkeit und Klage davon zu sprechen, dass die 
Globalisierungs- und auch Rationalisierungsverlierer zum „Müll“ unserer Zeit geworden 
sind. Und man sieht sie vor sich, die Menschen, sich aus den Mülltonnen ernähren. Papst 
Franziskus sorgt mit seiner Gegenwart bewusst dafür, dass das Licht der Fernsehteams 
auf diese Menschen fällt. Und er tut es in dieser Woche wieder mit der Pilgerreise für 
Obdachlose, an denen auch Menschen aus unseren Einrichtungen, Diensten und 
Kirchengemeinden teilnehmen. Sonst sind es ja immer nur die aktuellen Notlagen, die 
unseren Blick auf die Stigmatisierten richten. Ein Obdachloser erfriert im Winter, weil die 
Notunterkünfte überfüllt sind. Die Tafeln haben immer mehr „Kunden“ zu versorgen. 
Entscheidend ist natürlich, dass diese Orte der Verantwortlichkeit auch sichtbar und 
damit politisch werden.  Denn   der gesellschaftliche Druck, der Standortwettbewerb, vor 
allem der Ökonomisierungsdruck läuft ganz sicher in gegenläufiger Richtung zu Papst 
Franziskus - das Andere und Fremde soll unsichtbar gemacht werden, es sei denn, es 
wäre exotisch. Der Kampf um die Räumung der Domplatte in Köln wurde jüngst zum 
Symbol dafür. Deshalb sollte nicht nur der Papst, auch wir selbst sollten andere Signale 
setzen: vielleicht mit einem Schal gegen die Kälte im Winter, ganz ähnlich wie der 
Flüchtlingsschal. Oder so wie der Kölner, der kürzlich die Wohnbox erfand und verteilte 
und damit viel mediale Aufmerksamkeit gewann – allerdings auch Probleme mit der 
Bürokratie. 
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5. „Seht der Mensch“: Netzwerke der Aufmerksamkeit 

Die Amerikanerin Veronika Scott hat einen Mantelschlafsack erfunden, der Obdachlosen 
im Winter Wärme und auch ein Stück Würde gibt. Der Schlafsack ist wasserdicht und 
lässt sich im Sommer zu einer Umhängetasche zusammenfalten. Die 100 Dollar, die ein 
Mantel kostet, werden durch Spenden finanziert. 15.000 Mäntel konnten inzwischen 
hergestellt werden. Und die Produktion gibt wohnungslosen Frauen Jobs, damit sie sich 
eine Wohnung mieten und ihre Kinder wieder zur Schule schicken können. Veronika 
Scott weiß, was das bedeutet, sie lebte selbst eine Zeit lang mit ihrer Mutter auf der 
Straße. Sie kann sich erinnern, wie es sich anfühlt, kein Zuhause zu haben, und sie weiß 
auch: das kann schnell gehen, wenn man seinen Job verliert. Zumal in einem Land, in 
dem das Sozialsystem nicht so ausgebaut ist wie bei uns. Die alte Fabrik, in der die 
Mantelschlafsäcke produziert werden, ist inzwischen selbst eine sorgende Gemeinschaft 
- genauso wie die vielen Nähwerkstätten und Second-Handshops. Es sind Orte der 
Teilhabe. 

Dass das auch und gerade das Leben der Sorgenden ändert, dafür gibt es gute Beispiele 
im Neuen Testament. Dort sagt Jesus, der Wanderprediger, er habe eigentlich keinen 
Platz in der Welt: „Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der 
Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.“ Kein Zimmer für sich allein, nicht 
mal ein Dach über dem Kopf. Wie ein Obdachloser war er auf den öffentlichen Raum 
angewiesen, um zu ruhen, zu essen, zu sich selbst zu finden. Und darauf angewiesen, 
dass andere ihm Gastfreundschaft anboten und für ihn sorgten. So wie Maria und 
Martha. Oder wie Zachäus, der Zolleintreiber. Tatsächlich gab es eine solche Sorgende 
Gemeinschaft um Jesus, die für seinen Lebensunterhalt sorgte - und natürlich waren 
schon damals viele davon Frauen. Immerhin: die Bibel findet das einer Erwähnung wert. 
Und sie macht deutlich, wie diese Sorgegemeinschaften zu Glaubensgemeinschaften 
werden. Und umgekehrt: durch die Sorge bezeugen Menschen ihren Glauben. Bis hin 
zu Josef von Arimathia, der am Ende das Grab für Jesus kauft bzw. ihm sein eigenes 
Grab überlässt. 

Eine Sorgende Gemeinschaft bis zum Tod ist auch die Bahnhofsmission in Berlin. Dieter 
Puhl nutzt dafür nicht zuletzt das Netz; da fragt er, ob jemand Lust hat für den Kältebus 
etwas zu kochen und zu backen. Und regelmäßig postet er, wenn einer, der auf der 
Straße gelebt hat, gestorben ist. Und erinnert an sein Leben und seine Persönlichkeit. 
Aber nicht nur im Netz, sondern auch in den Kommunen entstehen auf diese Weise 
Netzwerke der Sorge entstehen - von den Tafeln bis zu den Bistros, vom Kältebus über 
die Medizin und den Obdachlosenchor bis zu den stationären Einrichtungen und der 
Sorge um eine würdige Bestattung und Erinnerung.  
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Alles Werke der Barmherzigkeit - von Speisen und Getränken bis zu aufsuchender Hilfe 
und menschenwürdiger Bestattung. Wenn sie neu verknüpft werden, können sie auch 
politisch erkennbar werden. Denn am Ende geht es nicht nur um die Soziale Stadt, 
sondern vor allem um das Einstehen für Menschenwürde. 

 

Cornelia Coenen-Marx 

Fachtag der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Schleswig-Holstein, Schäferhof, Appen, 
09.11.2016  
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Von der Arbeiterkolonie zu einem differenzierten Hilfeangebot für wohnungslose 
Menschen - Das Beispiel Hamburger Arbeiter-Kolonie / Schäferhof  
 
Vortrag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schäferhofs auf dem Fachtag 
am 09.11.2017 
 
A) Beitrag Rainer Adomat (Einrichtungsleitung) 
 
Von der Arbeiter-Kolonie zu einem differenzierten Hilfeangebot für wohnungslose 
Menschen – diesen Weg wollen wir am Beispiel der Hamburger Arbeiter-Kolonie bzw. 
des Schäferhofs in Appen aufzeigen. Bitte erwarten Sie keinen in erster Linie historischen 
Vortrag. Wir wollen nach einem Blick in die Geschichte vor allem aufzeigen, was sich an 
Hilfeangeboten entwickelt hat und was heute vorzufinden ist. Dies wird durch mehrere 
Beiträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgen, womit die Differenzierung 
unseres Angebots auch personell ausgedrückt wird.  

1891 wurde die Hamburger Arbeiter-Kolonie in der Nähe des Michels gegründet, wenig 
später wurde sie nach Rothenburgsort verlagert. Die Hamburger Arbeiter-Kolonie war 
eine Gründung im Kontext eines sehr umfangreichen und differenzierten Systems der 
Hilfe für Wanderarme, so die Selbstbezeichnung. Diese „Vagabunden“ waren sehr 
zahlreich, um 1880 sollen etwa 400.000 Menschen wandernd auf der Straße gelebt 
haben. Diesen Menschen wollte die Wandererfürsorge helfen. Dazu wurde ein 
umfangreiches Hilfesystem aufgebaut, dieses umfasste die Herbergen zur Heimat, die 
Wanderarbeitsstätten und die Arbeiter-Kolonien. In letzteren konnte man für einen 
längeren, mehrwöchigen oder gar mehrmonatigen Aufenthalt bleiben, grundsätzlich 
sollte der Aufenthalt aber befristet sein. Man wollte versorgen, bis ein „anderweitig 
geordnetes Fortkommen“ möglich war. Immer ging es auch darum, die aufgenommenen 
Menschen, in der Regel Männer auf ihre Arbeitswilligkeit zu testen. Wer nicht arbeiten 
wollte, wurde abgewiesen oder sogar den Polizeibehörden gemeldet. Arbeit wurde per 
se als struktur- und sinngebend und als bürgerliche Pflicht angesehen, Betteln wurde bis 
in die bundesrepublikanische Zeit strafrechtlich verfolgt. Im Kaiserreich wurde 
Wiederholungstäter in Korrektionshaft genommen. Die Wandererfürsorge Hilfe gegen 
Arbeit an.  Wer sich einfügte, verdiente sich Unterkunft und Verpflegung und ggf. weitere 
Unterstützung und auch wohlwollenden Zuspruch. 

In Hamburg, aber auch in anderen Arbeiter-Kolonien machte man die Erfahrung, dass 
einige Kolonisten immer wieder kehrten, die beabsichtige Verselbstständigung mißlang. 
Für die „halben Kräfte unter den dauernd schiffbrüchigen Kolonisten“ sollten 
Heimatkolonien eine dauerhafte, ja lebenslange Perspektive bieten. Aus diesem Motiv 
heraus wurde 1898 der Schäferhof erworben, eine über 300 Hektar große Immobilie vor 
den Toren Hamburgs. Neben dieser äußeren Differenzierung erfolgte in Hamburg auch 
eine Binnendifferenzierung, indem man für die unter 20-jährigen in eine eigene Abteilung 
aufbaute. 

Bis 1937 wurden die Hamburger Arbeiter-Kolonie und der Schäferhof parallel geführt, mit 
Belegungszahlen, die jeweils um die 100 schwankten, manchmal sogar stark 
schwankten. 1937 wurde der Betrieb in Hamburg aus finanziellen Gründen eingestellt, 
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der Schäferhof machte weiter. Bis weit in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg wurde das 
Grundprinzip der Gründerzeit beibehalten, Hilfe gegen Arbeit zu gewähren. Dafür waren 
immer noch Landwirtschaft, Garten und Hauswirtschaft da. Die Aufnahmekriterien 
lockerten sich, es wurden nicht nur „halbe“ Kräfte aufgenommen.  

Durch die Mechanisierung der Landwirtschaft war es immer schwieriger, ausreichend 
Arbeitsgelegenheiten zu bieten. So wurde auf dem Schäferhof in den siebziger Jahren 
eine umfangreiche Palletten- und Kistenproduktion aufgebaut. 

Die sozialpolitische Entwicklung der Bundesrepublik hinterließ auch auf dem Schäferhof 
Spuren. Ein wichtiger Schritt war 1962 die Einführung des Bundessozialhilfegesetzes, 
das 1976 in die Gesamt- Sozialgesetzgebung einfügt wurde. Die Philosophie der 
sozialen Arbeit wandelte sich: von fürsorglicher Hilfegewährung zu einem 
Rechtsanspruch auf Hilfe und Unterstützung. Einher ging dies mit der 
Professionalisierung. 1976 wurde auf dem Schäferhof der erste Sozialarbeiter 
eingestellt, der später zum Leiter eines mehrköpfigen Teams wurde. Ein großes Thema, 
das mit dem allgemeinen Ausbau der Sozialdienste der Einrichtungen einherging, war 
die Rechtsdurchsetzung für die Klientel, ein Thema übrigens bis heute. Das 
Beschäftigungsangebot verlor bei uns und anderswo seinen 
Ausschließlichkeitscharakter als strukturgebendes Hilfeangebot. Es wurde aber im 
veränderten Kontext beibehalten, wenngleich es in Fachdiskussionen immer wieder 
infrage gestellt wurde. 

1985 trat unser Mitarbeiter Herr Sonntag als junger Landwirtschaftsmeister seinen Dienst 
auf dem Schäferhof an. Er ist unser Dienstältester und verantwortlich für den heutigen 
Beschäftigungsbereich, in dem 3 Arbeitsanleiter wirken. Herr Sonntag wird uns 
berichten, wie sich in den vergangen 30 Jahren dieser Bereich verändert hat. 

B) Beitrag Gerhard Sonntag (Bereichsleitung Beschäftigung) 

Liebe Gäste auf dem Schäferhof! 

Ich möchte Ihnen einen Überblick über die Entwicklung des Schäferhofs der letzten 30 
Jahre geben, in denen es immer wieder große Veränderungen gegeben hat. 

Als ich 1985 meine Arbeit auf dem Schäferhof als Arbeitsanleiter begann, von Hause aus 
bin Landwirtschaftsmeister, gab es ca. 70 Bewohner, aber nur einen Sozialarbeiter und 
einen Anleiter für die Bewohner. Aber wie seit 120 Jahren war die Landwirtschaft der 
Hauptbeschäftigungsbereich für unsere Bewohner. Parallel dazu natürlich die 
Hauswirtschaft mit Küche und der Garten. Viele Erzeugnisse aus der Landwirtschaft und 
Garten dienten zur Versorgung der Küche. Milch, Fleisch, Kartoffeln und Gemüse 
wurden selbst erzeugt. 

Ein weiteres Beschäftigungsfeld war aber seit 1975 die Palettenproduktion in 
Zusammenarbeit mit der Firma Lüders, wofür 1982 eine neue Produktionshalle in Betrieb 
genommen wurde. 

Von den Beschäftigten halfen in der Hauswirtschaft 6, in Garten und Landwirtschaft ca. 
20 bis 25 Bewohner, in der Palettenproduktion waren 8 Bewohner beschäftigt  
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Zur Landwirtschaft gehörten fast 300 ha Nutzfläche, Acker und Grünland, und 160 
Milchkühe mit Nachzucht, der Kuhstall war 1982 nach einem Brand neu erstellt worden.  
3 Melker und 3 Trecker Fahrer waren als Stammpersonal beschäftigt. Und nur 
zusammen mit unseren Bewohnern konnten die vielfältigen Arbeiten erledigt werden. Es 
war aber zunehmend eine Veränderung der Klientel zu spüren. Immer weniger war den 
Menschen die Arbeit in der Landwirtschaft vertraut. Die Landwirtschaft unterlag einer 
rasanten Mechanisierung, an den komplizierten Maschinen waren ungelernte Menschen 
nicht so einfach einzusetzen. Die anfallenden Arbeiten konnten nur mit großen 
Anstrengungen erledigt werden. Die Wohnungslosenhilfe und die Landwirtschaft passten 
nicht mehr so recht zusammen. 1996 wurde die Landwirtschaft Schäferhof verpachtet 
und die Beschäftigungsplätze für die Bewohner in diesem Bereich fielen weg. Außerdem 
wurde die Palettenproduktion eingestellt, hierfür war die geänderte Marktlage nach der 
Grenzöffnung zu Osteuropa verantwortlich.  

Ein neuer Beschäftigungsbereich musste her, die Holzwerkstatt in der heutigen Form 
wurde eingerichtet. Somit konnten wir unseren Bewohnern einen neuen, interessanten 
Aufgabenbereich bieten, der bis heute Bestand hat, wenn auch mit kleinen 
Veränderungen. Hergestellt werden Massivholzprodukte Nisthilfen, Sitzmöbel und viele 
andere Artikel für den Naturschutz, aber auch für Privatkunden. Im Vordergrund steht 
aber immer, ein passendes Beschäftigungsangebot für die Bewohner zu bieten, das 
individuell auf den einzelnen zugeschnitten ist. 

Die Arbeitsanleitung war durch einen Arbeitsanleiter nicht ausreichend zu organisieren 
und zu bewältigen. Ein 2. Arbeitsanleiter konnte vor 16 Jahren eingestellt werden, vor 3 
Jahren ein weiterer. 

In den neunziger Jahren veränderte sich auch der Wohnbereich. Die Mehrbettzimmer 
wurden aufgelöst zugunsten von Einzelzimmern. Das hatte Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Denn Kommunikation und Konflikte austragen, was vorher vielfach in den 
Zimmergruppen stattfand, verlagerte sich in die Beschäftigung. 

Ein stetiger Wandel ist auch bei unseren Bewohnern erkennbar. 

Waren es doch zunächst Bewohner, die nach einer Berufsausbildung und 
anschließender mehrjähriger Berufstätigkeit zu uns kamen, so kommen heute auch viele 
junge Menschen ohne Berufsausbildung oder mit abgebrochener Ausbildung. Sie haben 
sogar öfters Berufserfahrung, aber in oft wechselnder und sog. atypischer Beschäftigung. 
Manchmal kommen sie aus Familien mit langer Sozialhilfehilfeerfahrung, manchmal aber 
auch aus sog. gutem bürgerlichem Zuhause. Diese jungen Menschen brauchen i.d.R. 
Unterstützung beim Erwerb von Schlüsselqualifikationen und müssen sich an 
Tagesstruktur gewöhnen.  

Ältere Bewohner sind oft gesundheitlich beeinträchtigt. Auch darauf müssen wir uns 
einstellen. 

Wir versuchen in der Beschäftigung mit passenden Angeboten unsere Bewohner zu 
festigen, zu stabilisieren und persönlich zu stärken. Neben dem Holzbereich bieten wir 
dazu in der Hauswirtschaft, im Garten und in der Anlagenpflege auf unserem großen 
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Gelände Beschäftigungsmöglichkeit. Wir wollen die Bewohner in nützliche und auch für 
sie wertvolle Arbeiten einbeziehen. Die Beschäftigung soll sinnstiftend sein. So ein Sinn 
kann und soll sich auch aus einem begrenzten Beitrag an einer größeren Aufgabe 
ergeben. Das sind z.B. Aufgaben zum Funktionieren und zur Verschönerung der 
Einrichtung, der Belieferung der Küche mit frischen Produkten aus dem Garten, aber 
auch der Naturerlebnisraum Schäferhof und das Hofcafé gehören dazu, diese sind ein 
Angebot für Gäste aus unserer Region. Für die Bewohner ist die Beschäftigung auch ein 
Schritt in die Gesellschaft. Schön ist, wenn sie das selbst zufrieden macht und mit Stolz 
erfüllt. 

An unserem Angebot finde ich die kurzen Wege zur Beschäftigung für unsere Bewohner 
passend. Die Möglichkeit, auf kurzem Wege eine Sozialarbeiterin aufzusuchen, um 
dringende Dinge zeitnah besprechen zu können, ist ein positiver Aspekt für den nahen 
Beschäftigungsplatz.   Aber auch der direkte, unmittelbare Austausch zwischen 
Sozialarbeiterin und Anleiter spricht für eine stationäre Einrichtung mit Angeboten der 
Beschäftigung, sei es das vielleicht auch mal eine freundliche Aufforderung zum 
Aufstehen notwendig ist.  

Wir versuchen gemeinsam unsere Bewohner wieder zu stärken, um sich wieder in einer 
eigenen Wohnung wohlzufühlen und sich ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Immer 
wieder finden Bewohner auch eine feste reguläre   Anstellung, auch noch während des 
Aufenthalts bei uns. Unsere gute Einbindung in die lokale Wirtschaft mit vielen Kontakten 
ist dabei manchmal hilfreich.  

Ich danke fürs Zuhören und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Überleitende Moderation (Rainer Adomat) 

In den 30 Jahren, die Herr Sonntag skizziert hat, hat sich, wie erwähnt, auch der 
Wohnbereich des Schäferhofs sehr verändert. Von Einzelzimmern wurde auf 
Einzelzimmer umgestellt, im haupthaus sind seit 2013 alle 26 mit Nasszelle ausgestattet, 
einige auch behindertengerecht. Die Arbeitsanleiter arbeiten eng mit dem Sozialen 
Dienst zusammen, die werktägliche Morgenrunde, die wöchentliche gemeinsame Dienst- 
und Fallbesprechung und die gemeinsame Supervision drücken das aus. 

Die seit 1976 bestehende sozialpädagogische Arbeit wird heute von einem Team unter 
Leitung von Frau Mindermann verantwortet. Zu diesem Team mit 4,7 Personalstellen 
gehört seit 7 Jahren Frau Völlink. Sie wird darstellen, nach welchen Grundsätzen die 
sozialpädagogische Arbeit gestaltet ist und mit welchem strukturellen Angebot wir auf die 
doch so unterschiedlichen Erfordernisse der Individualität des Einzelfalls eingehen. 

C) Beitrag Inga Völlink (Sozialpädagogin) 

In unserer Einrichtung können Menschen aufgenommen werden, bei denen besondere 
Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. 

Eine Aufnahme auf dem Schäferhof erfolgt über ein Vorstellungsgespräch. 
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Der Hilfesuchende hat dabei die Möglichkeit unsere Einrichtung und unsere Angebote 
kennenzulernen. Wir Sozialarbeiterinnen haben die Aufgabe, die Hilfebedarfe zu 
erkennen und zu prüfen, ob wir diese mit unseren stationären Angeboten decken können. 

Die Hilfesuchenden bringen komplexe Problemlagen mit, die sie nicht alleine bewältigen 
können. Diese Problemlagen sind häufig Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, 
Straffälligkeit, Verschuldung, soziale Isolation, Suchtproblematik, Perspektivlosigkeit, 
gesundheitliche Probleme, kein Einkommen und fehlende Papiere. 

Auf dem Schäferhof arbeiten wir mit dem Konzept der Bezugsbetreuung. Jeder 
Bewohner erhält eine Sozialarbeiterin als Ansprechpartnerin, die mit dem Bewohner 
gemeinsam daran arbeitet die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern 
oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. 

Grundsätzlich erhält jeder eine Chance, der glaubhaft versichert sich verändern zu 
wollen bzw. wo die Veränderungsmotivation spürbar ist. 

Die stationäre Hilfe ist nicht für jeden notwendig und das passende Angebot. 

Es ist nicht immer einfach eine Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme zu treffen. 

Die Ablehnung einer Aufnahme ist erlaubt, wenn unser Hilfeangebot nicht passend ist 
oder die Vorstellungen des Hilfesuchenden weit entfernt von unseren Angeboten sind. 
Wir sind in diesen Fällen bemüht, dem Hilfesuchenden Alternativen oder andere Stellen 
zu nennen, wo sie Unterstützung bekommen können (z.B. Beratungsstellen). 

Ebenso ist es unsere Aufgabe im Erstgespräch bereits die Zielsetzung der Maßnahme 
zu besprechen. 

Wichtig bei der Zielsetzung sind die Wünsche des Hilfesuchenden. 

Bei Wiederaufnahmen kann der Verlauf der Maßnahme bereits im Erstgespräch 
festgelegt werden, wenn wir z.B. um eine Suchterkrankung wissen, kann die 
Entscheidung getroffen werden, den Hilfesuchenden direkt im Trockenen Bereich 
aufzunehmen. 

Ebenso können es auch ganz konkrete Zielsetzungen, wie z.B. die Weitervermittlung in 
eine andere Einrichtung verbunden mit den notwendigen Antragstellungen sein. 

Die Aufnahme erfolgt in der Regel in einem Zimmer im Haupthaus. Wir haben keinen 
Aufnahmebereich und es müssen keine Berechtigungen erarbeitet werden, um ein 
Zimmer im Haupthaus zu beziehen. Wir achten allerdings schon darauf, welches 
Stockwerk passt oder ob ein Zimmer mit einem pflegegerechten Badezimmer benötigt 
wird. 

Während des Hilfeverlaufes können sich Zielsetzungen natürlich ändern. Unsere 
Aufgabe ist es dann flexibel darauf zu reagieren und die Wünsche des Bewohners zu 
achten. Die vereinbarten Ziele und Maßnahmen werden in den mit den Bewohnern 
gemeinsam erarbeiteten Hilfeplänen ausformuliert. 

Wichtig ist es, kleinschrittige Erfolge zu erkennen und wertzuschätzen. 
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Ein Erfolg bedeutet nicht immer, dass jemand in Wohnung gezogen oder eine 
Arbeitsstelle gefunden hat, sondern auch, wenn es geschafft wird, sich an unsere Regeln 
zu halten oder sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. 

Die Erreichung der Ziele kann mit Umwegen verbunden sein, die wir mitgehen. 

Auch ein Scheitern der Bewohner müssen wir gemeinsam aushalten, uns empathisch 
mit ihnen auseinandersetzen und für sie da sein. 

Die Bewohner erhalten die Möglichkeit sich mit der Realität im geschützten Rahmen der 
stationären Maßnahme auseinanderzusetzen. 

Wir beraten und zeigen neue Wege auf, unter der Beachtung der Selbstbestimmung des 
Bewohners. 

Wichtig in unserer Arbeit ist es Geduld zu bewahren und auch nach 
Auseinandersetzungen wohlwollend auf die Bewohner zuzugehen. 

Natürlich müssen auch Grenzen und Regeln aufgezeigt werden, unter der 
Berücksichtigung der Individualität des Einzelfalles. 

Wichtig ist es für uns, dass wir mit den Bewohnern in Beziehung gehen. 

Wir möchten uns vertrauensvoll um sie kümmern, im Kontakt bleiben und sie nicht fallen 
lassen. 

Dadurch haben wir auch die Aufgabe aufsuchende Arbeit zu machen, wenn z.B. Termine 
nicht eingehalten werden oder Bewohner trotz Absprache nicht an der Beschäftigung 
teilnehmen. 

Durch diese Beziehungsarbeit ist es uns möglich, auch mal ohne Aufforderung in das 
Zimmer des Bewohners zu gehen. 

In unserer Arbeit bleibt es ein Balanceakt zwischen Wahrung der Intimität und 
Privatsphäre und der Fürsorge. 

Wir möchten unseren Bewohnern ermöglichen ein zu Hause auf Zeit bei uns zu finden, 
indem sie sich wohl fühlen, sich aber auch auseinandersetzen müssen. 

Während der stationären Maßnahme setzen wir auch den Blick auf den Alkoholkonsum 
der Bewohner. 

Ein spezielles Angebot unserer Einrichtung ist der Trockene Bereich. 

Im Trockenen Bereich ist der Konsum von Alkohol verboten. 

Die Bewohner haben dort die Möglichkeit sich niedrigschwellig mit dem Thema 
Suchterkrankung und Alkoholkonsum auseinanderzusetzen. 

Unterstützend dazu findet einmal in der Woche eine Gruppe statt, in der Informationen 
zur Alkoholabhängigkeit gegeben und Rückfall- Prophylaxe- Programme durchgeführt 
werden.  Aber auch Themen die das Zusammenleben betreffen werden besprochen, da 
der Trockene Bereich WG Charakter hat. Des Weiteren finden gemeinsame Aktionen 
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wie z.B. Kino, Eis essen gehen, Grillen u.ä., um erfahren zu können, dass ein Leben 
ohne Alkohol auch Spaß machen kann. 

Der Trockene Bereich soll denjenigen Bewohnern als Angebot vorbehalten sein, bei 
denen sich Schwierigkeiten aus ihrem Alkoholkonsum ergeben bzw. die an einer 
Suchterkrankung leiden. 

Bewohner können den Trockenen Bereich nutzen, um das abstinente Leben 
auszuprobieren. Ziel dabei ist es, den Bewohnern zu ermöglichen, Erfahrungen zu 
sammeln, sich auszuprobieren, Erkenntnisse in Bezug auf ihren Alkoholkonsum zu 
erlangen und ggf. weitere professionelle Hilfen der Suchthilfe anzunehmen. 

Für einige Bewohner ist ein Umzug in den Trockenen Bereich ein zu großer Schritt und 
daher mit Ängsten verbunden. 

Um ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, den Trockenen Bereich auszuprobieren, 
können wir anbieten, dass Zimmer im Haupthaus frei zu halten, während sie im 
Trockenen Bereich das abstinente Leben erproben. 

Im Trockenen Bereich finden täglich Atemalkoholkontrollen statt, wozu sich die 
Bewohner bei Einzug einverstanden erklärt haben. 

Bei einem Rückfall zieht der Bewohner, in der Regel über Nacht, in das sogenannte 
„Rückfallzimmer“ im Haupthaus und kann am nächsten Morgen, wenn er auf Null ist, 
wieder in den Trockenen Bereich zurückziehen. 

Rückfälle werden immer in der wöchentlichen Gruppe thematisiert. 

Bei zu vielen Rückfällen, muss der Bewohner in das Haupthaus zurückziehen, es führt 
nicht zur Beendigung der Maßnahme. Ein erneuter Einzug in den Trockenen Bereich ist 
möglich, die Bedingungen dafür bespricht der Bewohner mit seiner zuständigen 
Sozialarbeiterin. 

Neben dem Trockenen Bereich haben wir das Angebot einer Außenwohnung und das 
Konzept der Trainingswohnung. Trainingswohnung bedeutet, dass der Schäferhof in den 
ersten 6 Monaten der Mieter ist und der Bewohner diese nutzt, sich aber weiterhin in der 
vollstationären Maßnahme befindet. Nach Ablauf der 6 Monate übernimmt der Bewohner 
diese Wohnung als Mieter. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Überleitung zum nächsten Beitrag (Rainer Adomat) 

Auch in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg zeigte sich, dass die grundsätzliche 
angestrebte Verselbständigung von aufgenommenen wohnungslosen Menschen nicht 
immer gelingt, auch bei Inanspruchnahme eines umfangreichen ambulanten 
Hilfeangebots. Es sind dies z.B. Menschen, die unter einer schweren Suchterkrankung 
leiden. Sie lebten und leben z.B. in elender Situation in kommunalen Obdächern. Ein 
geeigneter stationärer Kontext könnte aus solch einer Situation herausführen.  
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In langen konzeptionellen Überlegungen wurde auf dem Schäferhof nach einem Weg 
gesucht, diesen Menschen ein passendes Angebot vorzuhalten. In Schleswig-Holstein 
gibt es keine Ausnahme von der Vorgabe, dass die Hilfe nach §67 SGB XII befristet sein 
soll. Andere Bundesländer interpretieren die DVO offener, eben als Soll-Vorschrift.  Wir 
haben uns daher auf die Eingliederungshilfe, heute aufgebaut auf §53 SGBXII 
ausgerichtet und bieten seit 2007 mit dem Haus Raboisen ein stationäres Angebot, dass 
auch längerfristigen Aufenthalt ermöglicht. Dies wird uns jetzt Herr Duncker vorstellen, 
der im Haus Raboisen von Beginn an tätig ist. 

 

D) Kurze Vorstellung der Konzeption des „Haus Raboisen“ in Stichpunkten (Jens 
Duncker, Erzieher) 

Zielgruppe: 

sind chronisch mehrfach beeinträchtigte Menschen (Männer).  

Diese leiden aufgrund von langjährigem Alkoholmissbrauch an den bekannten 
Folgeerscheinungen wie z.B.:  

Persönlichkeitsstörungen,  

hirnorganische Störungen und/oder  

oder körperlichen Schädigungen. 

 

Ziele:  

Sicherung des Überlebens,  

Schadensminimierung (Harm Reduction),  

Verbesserung respektive Stabilisierung des Allgemeinzustandes, 

Erkennen und Fördern von Ressourcen, 

Gemeinsam mit dem Klienten Zukunftsperspektiven entwickeln. 

Unsere Unterstützung ist LANGFRISTIG angelegt, da bei unserem Klientel kurzfristige 
Veränderungen in der Regel aufgrund der komplexen Problematik nicht zu erwarten ist. 

Aufnahmekriterien:  

Erwachsene Männer,  

Kostenübernahmeerklärung des zuständigen KT  

Abstinenz ist KEINE Zugangsvoraussetzung  

(Stichwort und Betonung: „Niedrigschwellig“) 

Ausschlusskriterien:  
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Pflegestufe,  

(bekannte) massive Gewalttätigkeit,  

(bekannter) illegaler Drogenkonsum. 

Wir bieten neben der obligatorischen sogenannten Grundsicherung:  

Wohnen,  

Essen,  

Med. Versorgung. 

 

Maßnahmen/Angebote:  

Tagesstruktur  

z.B.: Regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsames planen von Terminen, 
Beschäftigung,  

Strukturieren der Freizeit bzw. der (sinn-)freien Zeit 

Ergotherapeutische Angebote 

Beratung, Einzelgespräche 

Gruppengespräche 

Krisenintervention 

Fremdkontrolltieres Trinken 

 

Abstinenz  

ist auch aus unserer Sicht die erste Wahl und daher stets perspektivisch als 
erstrebenswertes Ziel anzuvisieren.  

Als Grundvoraussetzung bzw. Aufnahmekriterium ist sie aber auch eine sehr hohe 
schwelle und kann einen Menschen erdrücken. 

 

Nicht jeder traut sich zu solch ein hohes Ziel mit einem einzigen Schritt zu erreichen. 

…und nicht jeder ist in der Lage dazu.  

Oftmals genügt schon ein einziger Misserfolg (z.B. in Form eines Rückfalls) um die 
Motivation welche ohnehin nicht immer stabil ausgeprägt ist im Keim zu ersticken und 
einen Menschen auf seinem Weg zurück zu werfen. 

Wir möchten, dass Menschen die Chance haben bei uns anzukommen und 
gegebenenfalls auch über die Möglichkeit fremd kontrolliert zu Trinken eine 
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Entscheidungsfreiheit gewinnen welche dann letztlich dazu führen kann sich für ein 
abstinentes Leben zu entscheiden.  

Das ganze ohne die Angst davor im Falle eines Rückfalles die Einrichtung verlassen zu 
müssen.  

Aktuell gibt es einen Bewohner der fremd kontrolliert trinkt. Alle anderen leben abstinent. 

Im Übrigen ist zu akzeptieren:  

Es gibt Menschen die es ein Leben lang nicht schaffen abstinent zu leben.  

Dennoch ist es auch solchen Menschen bei uns möglich im geschützten stationären 
Rahmen unserer Einrichtung menschenwürdig zu leben und in einem 

- größtenteils von ihnen selbst gewählten Rahmen -  

am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Dies geschieht unter anderem durch die engagierte Mitarbeit bei sozialen Projekten wie 
dem Hofcafé oder durch die Übernahme der Patenschaft und den damit verbundenen 
Pflichten für unseren Naturerlebnisraum. 

E) „Stationäre Wohnungslosenhilfe ein notwendiges Hilfeangebot in unserer Zeit“ 
(Petra Mindermann, Leitung Soziale Dienste Schäferhof) 

Der Schäferhof blickt auf eine lange Tradition der stationären Hilfe zurück, die sich im 
Laufe der Zeit immer wieder verändert hat und deren Angebote ständig weiterentwickelt 
wurden. Und dennoch fällt auf, dass der Schäferhof sich immer wieder entschieden hat, 
an bewährten Grundsätzen und Angeboten festzuhalten. 

Und gerade heutzutage sind wir froh darüber und überzeugt davon, somit ein 
differenziertes Hilfeangebot in einem geschützten Rahmen für wohnungslose Menschen 
vorhalten zu können. 

Eine Grundvoraussetzung an der wir festhalten ist die niedrigschwellige Aufnahme. An 
dieser Stelle Dank an die Kostenträger, das Land Schleswig-Holstein und die Hansestadt 
Hamburg, die dieses Verfahren ermöglichen. Der Hilfebedarf wird vor Ort durch die 
Einrichtung im Erstgespräch mit dem Hilfeanfragenden ermittelt und die Zielsetzung 
gemeinsam festgelegt. Ob eine Aufnahme stattfindet wird in der Regel sofort 
entschieden. Die Antragstellung erfolgt über die Einrichtung an den zuständigen 
Kostenträger. 

Bereits im Aufnahmegespräch beginnt die Differenzierung durch die Entscheidung in 
welchen Bereich der Einrichtung der zukünftige Bewohner einzieht. 

Die unterschiedlichsten Modelle sind hier denkbar: 

Sofortiger Einzug in das Haus Raboisen oder den Trockenen Bereich beim Vorliegen 
einer Suchterkrankung oder dem Wunsch eines alkoholfreien Lebens. 



    
Fachtag „Stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein: eine Standortbestimmung“ 
Appen, 09.11.16 

S e i t e  | 47 

 

Aber auch der direkte Bezug einer Trainingswohnung, wenn vorhanden oder unserer 
Außenwohnung, z.B. bei Frauen oder Jungerwachsenen in Ausbildung. 

Niemand muss ein bestimmtes Programm durchlaufen, um auf die nächsthöhere 
Wohnform zu gelangen, wie es stat. Einrichtungen häufig vorgehalten wird. 

Auch die Dauer der Maßnahme kann variieren. 

Die kürzeste Maßnahmedauer eines Bewohners mit planmäßiger Beendigung durch den 
Bezug einer eigenen Wohnung betrug 3 Wochen. 

Drohender Arbeitsplatzverlust durch unzumutbare Wohn- und Lebensverhältnisse kann 
ebenfalls zu einer Aufnahme führen. Auch in so einem Fall ist von einer kurzen 
Maßnahmedauer auszugehen. 

Sicherlich sind diese geschilderten Beispiele eher die Ausnahme, ich möchte damit 
jedoch deutlich machen, dass die Aufnahme in eine stat. Einrichtung zur Verhütung von 
Verschlimmerung der Lebenssituation eine Berechtigung hat und einer Manifestierung 
von Problemlagen vorbeugen kann, da umgehend Hilfe aus einer Hand gewährt werden 
kann. 

In der Regel finden Menschen bei uns Aufnahme, die alleine ihre Wohnungslosigkeit und 
sozialen Schwierigkeiten nicht überwinden können. Die meisten haben etliche, erfolglose 
Selbsthilfeversuche hinter sich. Häufig spielen auch gesundheitliche Gründe eine Rolle, 
bei der Entscheidung sich hilfesuchend an eine stat. Einrichtung zu wenden. 

Diesem Schritt zollen wir großen Respekt. 

Kein Mensch gibt u.E. gerne Hilfebedürftigkeit zu und niemand gibt gerne Freiheiten auf, 
um sich in eine Gemeinschaft einzufügen verbunden mit vielen fremdbestimmten 
Regeln. 

Wir werten die Entscheidung für eine stat. Maßnahme als große vorhandene 
Veränderungsbereitschaft. 

Eine weitere Besonderheit und fester Grundsatz des Schäferhofes ist es, Alkoholkonsum 
in der Einrichtung zu dulden. 

Probleme die durch Alkoholkonsum entstehen werden thematisiert und die Augen vor 
möglichen Suchterkrankungen nicht verschlossen. Es geht uns vordergründig darum, für 
schädigendes Konsumverhalten bewusstzumachen, Veränderungsbereitschaft zu 
wecken und Konsum zu reduzieren. 

Erkennt der Bewohner für sich eine Suchterkrankung, versuchen wir klassische 
Suchthilfeangebote für ihn zu erschließen. 

Als wichtigen und grundsätzlichen Bestandteil stationärer Wohnungslosenhilfe sehen wir 
immer noch unsere Beschäftigungsangebote. 

Alle Bewohner, die nicht außerhalb der Einrichtung tätig sind, werden aufgefordert im 
Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten daran teilzunehmen. Das Beschäftigungsangebot 
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hat, neben den klassischen Zielen, wie Tagesstruktur, Erwerb und Erhalt von 
Schlüsselqualifikationen, Stärkung des Selbstwertgefühls, auch die Funktion die 
Sozialarbeit zu unterstützen. 

Es ist sozusagen Parameter, inwieweit die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten mit der 
Realität übereinstimmt. 

Gerade für unsere jüngeren Bewohner (<30 J.), stellt die Beschäftigung eine große 
Herausforderung dar. Nach unseren Erfahrungen kommt es gerade bei dieser Zielgruppe 
zu häufigerem und hohen Cannabiskonsum. 

Inwieweit es hier um Abhängigkeitserkrankungen, Selbstmedikation bei ADHS od. 
ähnlichen psych. Störungen geht, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter thematisieren, 
obwohl sich sicherlich interessante Thesen aufstellen ließen. 

Fakt ist, dass der Konsum von Cannabis bis heute in unserer Einrichtung nicht gestattet, 
er aber inzwischen zum alltäglichen Leben der Bewohner dazugehört und auch immer 
wieder zu Behinderungen im Hilfeverlauf vom einzelnen Bewohnen führt. 

Für die Entwicklung von zukünftigen Konzepten für besagten Personenkreis planen wir 
eine enge Koppelung an unsere Beschäftigungsangebote. 

Es geht uns jedoch auch darum, für unsere Bewohner sinnstiftende 
Beschäftigungsangebote vorzuhalten. 

Viele unserer Bewohner werden wahrscheinlich nie wieder in ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis auf dem 1. Arbeitsmarkt integriert werden können. Arbeit ist 
jedoch in unserer Gesellschaft ein hohes Selbstwert steigerndes Gut und manchmal 
scheint es, als hätte nur wer arbeitet ein Anrecht zu einem würdevollen Leben in der 
Gesellschafft. 

Hier versuchen wir durch unsere Projekte im Zusammenhang mit unserem 
Naturerlebnisraum die Bewohner an Beschäftigungsangebote heranzuführen, die 
allgemeine Anerkennung in der Gesellschaft finden. Zielsetzung ist, dass sich die 
Bewohner wieder als anerkannter Teil der Gesellschaft erleben und eine Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls erfahren. Unsere Angebote sollen gelebte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft sein und gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz fördern. 

Als letzten festen Bestandteil stat. Wohnungslosenhilfe möchte ich die regelmäßigen 
Mahlzeiten durch die eigene Küche und die hauswirtschaftliche Versorgung aufführen. 

Durch die Mahlzeiten wird dem Tagesablauf eine erste Struktur gegeben und sie tragen 
dazu bei wieder einen natürlichen Lebensrhythmus zu entwickeln. Es geht darum wieder 
körperliche Grundbedürfnisse wahrzunehmen und befriedigt zu bekommen. Dies trägt 
zur Stabilisierung und Stärkung des körperlichen und psychischen Allgemeinzustandes 
bei. 

Wichtig sind uns in diesem Zusammenhang wiederkehrende Veranstaltungen mit 
ritualisiertem Charakter, wie z.B. das monatlich stattfindende Geburtstagsfrühstück, zu 
dem immer auch ehemalige Bewohner eingeladen sind, jährliches Sommerfest, 



    
Fachtag „Stationäre Wohnungslosenhilfe in Schleswig-Holstein: eine Standortbestimmung“ 
Appen, 09.11.16 

S e i t e  | 49 

 

Tannenbaumschmücken mit den Bewohnern, Adventskranzbinden, Weihnachtsfeier und 
vieles mehr. 

Ohne unsere engagierte Hauswirtschaft wäre vieles davon nicht oder nur schwer 
umsetzbar. 

Des Weiteren stellt unsere Hauswirtschaft durch ihre alltäglichen Arbeiten sicher, dass 
sich unsere Räumlichkeiten in einem gepflegten und ordentlichen Zustand befinden und 
den Bewohnern ein hoher Standard an Lebensqualität geboten. Die Gebäude und 
Außenanlagen sollen eine angenehme Atmosphäre ausstrahlen. 

Der Schäferhof soll für alle hier lebenden und arbeitenden Menschen ein Ort sein, wo ein 
wertschätzendes Miteinander gelebt wird und wohnungslose Menschen die Chance 
erhalten ihr Leben neu zu ordnen, Schwierigkeiten zu überwinden und Perspektiven zu 
entwickeln.  
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Stationäre Hilfen im Kontext der Wohnungslosenhilfe einer ländlichen Region - 
Erfahrungen aus dem Oberbergischen Kreis Susanne Hahmann, 
Fachbereichsleitung Diakonie Michaelshoven im Oberbergischen Kreis 
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Fish-Bowl: was ergibt sich aus den Beiträgen für die Weiterentwicklung der 
Wohnungslosenhilfe? 
 
Erklärung Fishbowl: 
Die Gäste eines Gesprächskreises sagen etwas zu dem oben erwähnten Thema. Es 
sind noch mehrere Stühle frei, nachdem jede(r) aus der Gesprächsrunde zu Wort kam, 
ist das Publikum danach eingeladen sich an der Diskussion zu beteiligen, in dem sie 
sich auf diese freien Stühle setzen, aber nur so lange, bis der Beitrag vom Gast aus 
dem Publikum diskutiert wurde, danach wird der Stuhl wieder frei gemacht für den 
nächsten Gast aus dem Publikum. 
 
Moderatorin: Anke Homann 
Geschäftsführerin des Diakonischen Werk von Schleswig-Holstein 
 
Zusammenfassung des Fishbowls 

 
Welche sind die aktuellen und konzeptionellen Herausforderungen in 

Schleswig-Holstein? 
 

Themen Gast 
Der Kommunal-Diakonische-Wohnungsverband (KDWV) in 
Heide ist ein Zusammenschluss zwischen Diakonie und 
Stadt. Dieses Konstrukt ist mit Hilfe der GIS* Ende der 
19909er entstanden und eine Einzigartigkeit in Schleswig-
Holstein. 
 
In der Stadt Heide übernimmt der KDWV die 
Sozialpädagogischen Hilfen, den eigenen Wohnraum der 
Stadt und die ordnungsrechtlichen Unterbringungen. 
 
Heide ist ein relativ großer Kreis mit vielen Wohnungslosen, 
aber auch 
 

- keine einheitliche Notfallstatistik. 
- keine standardisierte Hilfe innerhalb des Kreises wie 

auch kein standardisiertes Hilfeverfahren – hier wäre 
es wünschenswert das diese eingeführt werden und 
dass der Kreis auch die Notwendigkeit der § 67er 
SGB XII – Hilfen sieht, dies verneint der Kreis, sowie 
einige andere Kreise auch. 

- Noch besser wäre es, wenn im ganzen Bundesland 
einheitliche Notfallstatistiken und standardisierte 
Hilfeverfahren existieren würden 

Sandra Klasen 
(KDWV) 
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Themen Gast 
In Kiel gibt es das „dezentrale Wohnen“ und ist ein Teil des 
Quartiersmanagements und ist in Kiel eine Art Pilotprojekt 
um den Spagat zwischen der stationären und ambulanten 
Wohnungslosenhilfe zu bewerkstelligen. Die 
Herausforderung liegt hier, wie auch in anderen Städten, 
Kommunen oder Kreisen in der Einbettung der stationären 
Wohnungslosenhilfe in den Sozialraum. Aber wie organisiert 
man eine sinnhafte Arbeit und Beschäftigung im Sozialraum 
für das Klientel der Wohnungslosenhilfe, die entweder keine 
Ausbildung vorweisen können oder noch nicht oder schon 
sehr lange nicht mehr gearbeitet haben?  
 
Auffallend und auch gleichzeitig Schade ist, dass Vertreter 
und Vertreterinnen der Kommunen, also die politischen 
Entscheidungsträger die auch maßgeblich mitwirken auf 
diesem Fachtag fehlen. 
 

Sebastian Rehbach 
(stadt.mission.mensch 

e.V.) 

  
Die Absprache zwischen den Kommunen, dem 
Sozialministerium und den Job-Center sollte besser und 
konkreter ausgestaltet sein. 
Im Bundesgebiet existiert keine einheitliche Bundesstatistik. 
 
Wunsch: Reibungsfreier Verlauf bei den verschiedenen 
Akteuren. 

Uwe Blender 
(Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein) 

 

  
In Nordrhein-Westfalen (NRW) existiert bereits eine 
Wohnungsnotfallstatistik. Einige Bundesländer zeigten 
Interesse sich an einer Wohnungsnotfallstatistik zu 
engagieren. 
NRW hält sich dabei an den Basisdatensatz der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe (BAG-
W)*. Durch den fehlenden Blick der Landespolitik in NRW im 
Bereich der Wohnungslosenhilfe konnte sich die 
Wohnungslosenhilfe gut aufstellen; durch Visionen, 
Konzepte, gute Ideen, auch Ausweitungen der Plätze und 
auch die Ausweitungen verschiedener Angebote. Es stellt 
sich auch immer die Frage, was wir tun können um eine 
gesetzte Struktur zu ändern bzw. zu  
verbessern? 

Susanne 
Hahmann 
(Diakonie 

Michaelshoven) 
 

  
* In Schleswig-Holstein arbeiten nur zwei Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe mit dem Basisdatensatz der BAG-W. 
Es könnten natürlich auch mehr sein, da die Einrichtungen 
aber Lizenzen erwerben müssen, die wiederum mit Kosten 
verbunden sind, bleibt dies das Hauptproblem. 
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Themen Gast 
  
Welche Zielgruppen brauch die stationäre Hilfe?  
Früher war es eine Tabufrage. 
Wir benötigen ein integriertes und flexibles Verbundsystem 
und dies müssen wir auch nach außen transportieren. 
Bei der stationären Arbeit sollten die alten Strukturen, die 
Traditionen durch neue Konzeptionen, Differenzierungen 
und aber auch der Öffnung (wie im Quartier oder im 
Naturraum) ergänzt werden, um es in der Zivilgesellschaft 
deutlich sichtbar zu machen.  
Wichtig ist auch die Verknüpfung mit der Zivilgesellschaft, 
den Kommunen, den Jugendämtern, Job-Center etc. 

Cornelia 
Coenen-Marx 

(Seele und Sorge) 
 

  
Ein wichtiger Grundsatz der hier auch noch einmal hervor zu 
heben ist: Die ambulante und stationäre 
Wohnungslosenhilfe sind keine Konkurrenzbetriebe. Denn 
beide sind unzertrennlich wichtig. 

Petra Mindermann 
(Schäferhof) 

  
Das wichtigste Argument für die stationäre Hilfe ist die 
Normalisierung der stationären Hilfe. 
Erfahrungen im ländlichen Raum: 
Früher waren die Hilfen für wohnungslose Menschen eine 
Schutzfunktion, daher auch die Entfernung der Zivilisation. 
Heute wird die Anbindung an die Zivilisation wieder gesucht, 
durch Innovationen wie z.B. auf dem Schäferhof mit dem 
Naturerlebnisraum der für alle offen steht oder mit dem Hof-
Café. 
Auch wird die Öffentlichkeit für Veranstaltungen in das Hof-
Café eingeladen. 
 
Aber es bestehen immer noch Vorbehalte der Bevölkerung 
rund um die stationäre Einrichtung (auch in der Stadt). 

Susanne 
Hahmann 
(Diakonie 

Michaelshoven) 

  
In Kiel wird ein neues Konzept umgesetzt auf die 
Dezentralisierung der stationären Hilfen, auch hier gibt es 
erhebliche Vorbehalte einiger Ortsbeiräte auch 
Bürgerinitiativen haben sich gegründet. 
Aufklärung und Einbindung der Zivilgesellschaft ist das 
Stichwort. 

Rainer Reber 
(stadt.mission.mensch 

e.V.) 

  
Stichwort: eigene Wohnung 
Durch den angespannten Wohnungsmarkt (hier ist Kiel 
gemeint, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch 
Schleswig-Holstein) ist es fast aussichtslos für die 
KlientInnen der Wohnungslosenhilfe eine Wohnung zu 
finden 

Sebastian Rehbach 
(stadt.mission.mensch 

e.V.) 
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Themen Gast 
Die stadt.mission.mensch e.V. in Kiel hat ein neues Projekt 
gestartet, die Wohn-Kontaktstelle in Kooperation mit Haus 
und Grund und anderen Mietorganisationen, wie 
Wohnungsbaugenossenschaften, -gesellschaften etc., 
damit für das Klientel der Wohnungslosenhilfe eine geringe 
Chance besteht einen eigenen Wohnraum zu finden. Aber 
auch die Prävention steht hier ganz weit oben, um im 
Vorwege die Wohnungslosigkeit zu vermeiden. 
  
Auch in Heide ist der Wohnungsmarkt angespannt, selbst 
Wohnungsbaugesellschaften nehmen Mieter oder 
Mieterinnen nicht mehr bei einer negativen Schufa-
Eintragung auf. 
Der Wohnungsbau gestaltet sich z.B. in Heide auch 
schwierig, da die Kommune keine Gelder hat um 
Wohnungen zu bauen. 

Sandra Klasen 
(KDWV) 

  
In Neumünster gestaltet sich der Anschluss auf dem 
Wohnungsmarkt als schwierig, da auch hier durch negative 
Schufa-Einträge, Schulden, zu hohe Mieten, etc. Menschen 
die von Wohnungslosigkeit betroffenen sind kaum 
vermittelbar ist. 

Thomas Lücht 
(Diakonie Altholstein) 

  
Aber wie sieht es mit der Kirche als Vermieter aus? Eine 
mögliche Perspektive? Eine kirchliche Baugesellschaft? 
Gibt es nicht noch Ressourcen bei den Kirchen? Wie 
Ländereien, Immobilien etc.? Vielleicht auch eine 
Bundesweite EKD-Kollekte? 
 
In Köln gibt es z.B. eine kirchliche Baugesellschaft. 
In Hannover wurde um ein Kloster Häuser gebaut die von 
der Klosterstiftung finanziert wurden. Ist die 
Wohnungslosenhilfe aus dem Sichtfeld der Kirche geraten? 

Cornelia 
Coenen-Marx 

(Seele und Sorge) 
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