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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
liebe Vertragspartner in kirchlicher 
und kommunaler Trägeschaft!
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder einen Jahres-
bericht in Ihren Händen halten. Wie in den ver-
gangenen Jahren sind alle Texte aus den Ein-
richtungen selber gekommen und sorgfältig von 
Frau Strauß und Frau Rahn redigiert worden.  So 
geben sie ein buntes und reiches Bild der Arbeit 
wieder. Nicht nur die Zielgruppen und Arbeits-
weisen unterscheiden sich,  auch der Stil und die 
Herangehensweise sind jeweils sehr verschieden.

Wir fi nden es gut so, denn wir sind gerne so viel-
fältig und damit reich an Potenzialen, an Wissen 
und Arbeitsweisen. Unsere Vielfalt hat unter 
anderem auch seinen Grund darin, dass wir im 
Unterschied zu anderen Diakonischen Werken 
oder auch Wohlfahrtsverbänden sehr breit aufge-
stellt sind. Wir sind auch Jugendhilfeträger und 
auch Träger von Suchtberatungsstellen oder der 
Beratung für Gefl üchtete. 

Ein großer Teil unserer Arbeit ist Gemeinwesen
bezogene Arbeit, insbesondere für und mit Men-
schen in besonderen sozialen Notlagen. Dazu 
gehören zunehmend auch die Menschen, die in
den vergangenen Jahren hierher gefl üchtet sind.
Ihre Integration bedeutet, dass sie stärker in un-
sere „Regeldienste“ gehen und wir uns in aller
Breite noch stärker auch auf ihre Fragen und Be-
dürfnisse einstellen. Sie werden beim Lesen den 
einen oder anderen Hinweis darauf fi nden. 

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir alle 
gemeinsam auch in Bezug auf die interkulturelle 
Öffnung viel erreicht haben. Auch in dem Sinne 
gilt das Leitmotiv unseres Jahresberichtes: 
Gerne Mehr davon!

In diesem Jahr kommt unser Jahresbericht etwas 
später als Sie es ansonsten gewohnt sind. Der 
Grund: Wir wollen mit unserer Rechnungslegung 
des Berichtsjahres so weit fortgeschritten sein, 
dass unsere Zahlen noch besser den harten 
Fakten entsprechen. Zu Beginn des Jahres ist 
das noch gar nicht möglich. Wir waren daher in 
diesem Jahr zwar nicht so schnell, aber umso 
faktenreicher. Ich fi nde das hat dem Bericht gut 
getan. Urteilen Sie selbst! Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung!

Mit herzlichem Gruß, Ihre 

Maren von der Heyde            Andrea Makies

Maren von der Heyde (links), Diakoniepastorin/Geschäftsführerin und Andrea Makies, Kaufm. Geschäftsführerin
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Wir brauchen sogar mehr Anerkennung und 
eine bessere Wertschätzung sozialer Arbeit im 
Unterschied zu anderen Wertschöpfungsketten, 
die weit mehr „verdienen“, ohne es nach unserer 
Auffassung wirklich verdient zu haben. 

Arbeit wird nicht gleich bewertet. Die emotiona-
le, pfl egende und beratende Arbeit wird sogar 
schlechter bezahlt als die technische und mana-
gende und oft auch die handwerkliche Arbeit. 

Vielleicht würde sich alles ändern, wenn jede Form
von Arbeit gleichermaßen „umsonst“ zu haben 
wäre und alle Menschen ein bedingungsloses 
Grundeinkommen hätten? Die Diskussion darum 
muss breiter und zugleich kritisch geführt werden!

Umsonst arbeiten?
Die zunehmende Digitalisierung wird ein gutes 
Stück der Arbeit, die heute noch geleistet wird, 
überfl üssig machen. Andere Arbeit - wie die 
Pfl ege von alten und kranken Menschen, die 
Familienarbeit, die Erziehung, die Ausbildung, 
wird teuer werden, weil die Fachkräfte dafür 
fehlen. Es gibt daher auch Wirtschaftswissen-
schaftler, die für eine Reform der Arbeit und ein 
bedingungsloses Grundeinkommen eintreten. 

Die Debatte hat sehr konträre Ansätze zutage 
gebracht. Manche sagen, schon Hartz IV sei so 
etwas wie ein Grundeinkommen. 
Richtig daran ist, dass es weltweit nicht viele 
Staaten gibt, in denen es eine soziale Grund-
sicherung gibt. Aber von der Höhe der Grund-
sicherung einmal abgesehen ist der Haken dabei,
dass die Grundsicherung so knapp berechnet ist, 
dass (fast) jeder Forderung Sanktionen folgen 

Diese Jahreslosung für das Jahr 2018 speist sich 
aus noch viel älteren Motiven und Ideen und einer
unbändigen Hoffnung darauf, dass Gott eines 
Tages bei den Menschen sein wird, und dass mit 
ihm wirklich Friede und Gerechtigkeit einkehren 
werden. Die Menschen werden frei sein: Allein 
aus Gnade, durch die Zuwendung und die Prä-
senz Gottes. Gott wird bei ihnen wohnen.

Die Hoffnung, die sich vor bald zweitausend Jah-
ren bis heute damit verbindet, ist ansteckend. Sie 
hat den Glauben geprägt und Menschen dazu 
gebracht, sie ins Leben zu übersetzen und
andere spüren zu lassen, was er bedeutet. 

Damit sind wir zugleich dem jüdischen Glauben, 
aus dem diese Hoffnungsgeschichte mit ihren 
Motiven kommt, tief verbunden. Auch der Islam 
steht in dieser Bewegung. Das bindet und befreit 
zugleich: Wir stehen mit dieser Hoffnung nicht 
allein in dieser Welt. Wir können uns aber auch 
nicht darauf ausruhen, sondern sind je selber ge-
rufen, unsere Hoffnung zu zeigen und zu bewei-
sen, dass wir es ernst meinen.

Für viele ist genau dies das „Mehr“ oder auch 
das „diakonische“ an unserer Arbeit: Wir sind un-
terwegs mit dem Wissen um die uralten Mensch-
heitsgeschichten und dem Wunsch, diese Welt 
mit und nicht trotz der anderen zu verändern. 

Das ist eine Haltung. Und es ist Arbeit, wenn es 
darum geht, Menschen in schwierigen Lagen zu 
beraten, den Aufenthalt zu sichern, neue Pers-
pektiven aufzuzeigen. Das müssen Fachleute 
machen. Diese Arbeit ist nicht umsonst zu haben. 
Darin unterscheidet sich unsere Welt von der 
Welt, die Gott nach der Offenbarung verspricht. 

„Mehr davon?“
oder:

„Mehr davon!“

Maren von der Heyde
Diakoniepastorin • Geschäftsführerin
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Ich werde den Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst geben
(Offenbarung 21,6) 
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können, die schmerzen. Nur wer der Logik derer 
folgen will und kann, die den eigenen „Fall“ ver-
walten, wird die fördernde Seite der Sache er-
kennen. 

Das aber ist das Gegenteil von einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen, das jedem und 
jeder sein bzw. ihr Auskommen ermöglicht und 
damit zugleich den Freiraum gibt, sich berufl ich 
zu engagieren oder mit mehr Zeit für die familiä-
re, soziale und natürliche Umwelt da zu sein, 
wenn er oder sie dies will. 

Die Freiheit des Individuums und die daraus ent-
stehende Überzeugungskraft beim bedingungslo-
sen Grundeinkommen überzeugen nicht nur
Visionäre, sondern auch hart rechnende Wissen-
schaftler. Sie kombinieren dies mit der Erkennt-
nis, dass Arbeit im bisherigen Sinn als Wert-
schöpfende Arbeit für den Markt durch Menschen
weniger werden wird. Roboter und Maschinen 
werden sie ersetzen. 

Hinzu kommt, dass mit der älter werdenden Be-
völkerung in den westlichen Gesellschaften 
weniger Menschen arbeiten werden. Werden 
sie dann als Arbeitskräfte möglicherweise umso  
„wertvoller“? Jedenfalls scheint es zukünftig nur 
noch wenig Sinn zu machen, die Lohnarbeit zu 
besteuern. Dann müssen wir uns aber die Frage 
stellen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, 
wenn sie kein Geld mehr für die sozialen und 
erzieherischen Aufgaben hat: 
Das Grundeinkommen müsste hoch genug sein, 
um davon gut leben zu können. Es müsste für 
alle gleich sein. Aber auch das würde die Unter-
schiede nicht ausgleichen. 

Wenn nicht eine völlig andere Logik voran ge-
stellt würde, hätten am Ende diejenigen, die die 
Werkzeuge der Digitalisierung besitzen, ungleich 
mehr als alle anderen. Wessen Arbeit für das 
Funktionieren dann noch wichtig ist, der wird es 
sehr gut haben. Meine Sorge: Die soziale, erzie-
herische und pfl egende Arbeit bliebe für dieje-
nigen „übrig“, die keine „digitalen Werkzeuge“ 
besitzen und keine Programme entwerfen wollen. 
So entstünde das Gegenteil einer Gesellschaft, 
die jedem die Freiheit gibt, wie er oder sie mit 
ihrer Lebenszeit umgehen möchte.  

Die Umsetzung des Modells wäre auch in ande-
rer Hinsicht folgenreich: Von der Krankenversiche-
rung bis zur Rente müsste die Gesellschaft radi-
kal solidarisch sein, um bewerkstelligen zu kön-
nen und gerecht zu sein. Sie, nein alle müssten 
davon überzeugt sein, dass Gleichheit, Freiheit 
und die Würde jedes einzelnen weiter tragen als 
Konkurrenz, Karriereaussichten und Abschottung. 

Letzteres ist ein weiterer Prüfstein: Werden die 
Grenzen Europas möglicherweise noch dichter, 
weil wir niemanden teilhaben lassen wollen, der 
nicht durch den Zufall der Geburt an diesem Mo-
dell teilhat? Mit einem solchen Vorgehen wären 
wir noch weiter von der Hoffnung auf Gerechtig-
keit, Frieden und Freiheit entfernt als je. Darum 
wird es nötig sein, sich auch gesellschaftspoli-
tisch einzumischen.

Mehr davon!
Mehr gesellschaftliche Anerkennung für die 
soziale Arbeit ist nötig. Ohne Frage: Das wäre 
angemessen und gut. Dennoch geht der Gedan-
ke eines „Mehr“ weit darüber hinaus. Damit geht 
die Aufforderung einher, sich einzumischen und 
die Debatten kritisch zu verfolgen. Es geht auch 
um ein Mehr an Freiheit, ein Mehr an Zuwen-
dung und Ideen und eine Hoffnung auf Frieden 
und Gerechtigkeit im Kleinen und im Großen, 
die über das bisherige hinausgeht. Genau das 
spricht die Jahreslosung an. Da verspricht Jo-
hannes in Gottes Namen, dass alles anders wer-
den soll. Der Himmel und die Erde werden neu. 
Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen 
(Offenbarung des Johannes 21,4).

Menschen setzen seit Ewigkeiten ihre Hoffnung 
darauf, frei zu sein. Wir wünschen uns, nicht für
alles bezahlen zu müssen, sondern frei zur Liebe,
frei zum Handeln und frei zum Geben sein zu 
können. „Umsonst sein dürfen“ ist in Zeiten, in 
denen Zeit Geld ist und nichts umsonst, ein kost-
barer Gedanke. Das stellt das gängige Verstehen 
auf den Kopf. Das bedingungslose Grundeinkom-
men wäre nur der Anfang. Es dürfte auf keinen 
Fall der Anfang eines neuen unbarmherzigen 
Wettlaufs um die knappen Güter werden.

Auch das 500jährige Jubiläum der Reformation 
der mit 2017 abgeschlossenen Jahre des Ge-
denkens hat daran erinnert: Alle Menschen sind 
gleichermaßen frei. Wir können die Zuwendung 
und die Liebe Gottes nicht (käufl ich) erwerben. 
Sie kann erhofft, geschenkt und angenommen 
werden. Darin liegt die Freiheit der Zuwendung, 
die umsonst gegeben wird. 

Ein Geschenk annehmen fällt nicht immer allen 
leicht. Genau darauf könnte es ankommen: sich 
geben lassen, und das, was wir bekommen, wie 
Lebenswasser weiterfl ießen lassen! Wir freuen 
uns über jeden und jede, die sich gemeinsam 
mit uns davon anregen und bewegen lässt. Wir 
wünschen uns: Mehr davon!

Ihre
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Flüchtlings- und Migrationsberatung Norderstedt
Zwei Jubiläen gefeiert
Im November feierten Vertreter aus Politik, Kirche
und Gesellschaft, Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche das 30jährige Jubiläum der Flüchtlings- 
und Migrationsberatung Norderstedt. Aus dem 
Ein-Mann-Büro in den 80er Jahren entstand 
eine Beratungsstelle mit mehr als 20 Hauptamt-
lichen und einem beeindruckenden Netzwerk 
aus Ehrenamtlichen und Unterstützern in Stadt 
und Kreis sowie Initiativen von Gefl üchteten und 
Einheimischen. 

Das Fernsehen berichtete, eine Podcast-Serie 
(http://www.neuesobdach-norderstedt.de/aktu-
elles.html) entstand und Schautafeln erzählten 
von engagierten Personen der 30jährigen Arbeit. 
Gleichzeitig wurden die „Mondfrauen“geehrt: Sie 
feierten ihr 20jähriges Jubiläum. 

Beratung im Lkw-Büro
Neue Impulse in der 
Stadtteildiakonie Bahrenfeld 
In enger Kooperation mit der Flüchtlingsarbeit 
der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bahrenfeld 
setzt die Stadtteildiakonie Bahrenfeld neue Im-
pulse. Ortsnah, mit Projekten von Einheimischen 
und Gefl üchteten im malerischen bunten Lkw-
Büro berät Andrea Hoi. Ein Café nebenan ist im 
Aufbau.   

30 Jahre tolle Arbeit
Insolvenz- und Schuldnerberatung 
„30 Jahre tolle Arbeit!“ Dafür dankte Alis Rohlf,
Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in 
Schleswig-Holstein, auf dem Jubiläum der Insol-
venz- und Schuldnerberatung am 1. September 
in Norderstedt. Insgesamt 30 Jahre fachkräftiger 
Einsatz des Teams für Menschen, die ausge-
grenzt am Rande unserer Gesellschaft stehen, 
haben bewirkt, dass ein wichtiges Hilfsangebot 
entstanden ist. 

Maria Bergs, Leiterin: „Früher waren Schulden 
ein Stigma und gesellschaftliches Tabu. Das ist 
vorbei. Heute sind Schulden Teil von Abendunter-
haltungen im Fernsehen.“ 

Schuldnerberatungen sind inzwischen weithin be-
kannt. Mehr als 400 Klienten suchen jährlich bei 
dem Team in Norderstedt kompetente Beratung.

                140 Gäste auf dem Jahresempfang
             Bratapfel-Essen 2017 
                  Seit sechs Jahren ist das Bratapfel-
                   Essen des Diakonischen Werkes 
                   Hamburg-West/Südholstein Tradition. 
                    Im Januar lud die Geschäftsstelle 
                     Haupt- und Ehrenamtliche aller 
                      25 Einrichtungen in ihrer Träger-
                      schaft zu dem duftenden Jahres-
                      empfang in das Bürgerhaus Born-
heide ein. Mehr als 140 Gäste kamen aus den 
Einrichtungen zwischen Altona und Lurup, Nien-
dorf und Norderstedt, aus Toppenstedt, Pinne-
berg und Quickborn. 

Blitzlichter 2017

Alis Rohlf bei ihrem Festvortrag 
der Insolvenz- und Schuldnerberatung 

Hauptamtliche der Flüchtlings- und Migrationsarbeit

Stadtteildiakonin Andrea Hoi und Diakon Nils Baudisch
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Von der Integration zur Inklusion
35 Jahre Frühförderung Norderstedt

Ihr 35jähriges Jubiläum feierte die Frühförderung 
Norderstedt mit Familiengottesdienst, Spiel und 
Spaß und einem interdisziplinären Fachtag zum 
Thema „Inklusion“. Die Frühförderung unterstützt
auch in Zukunft mit der Fachbetreuung von Kin-
dern mit Beeinträchtigungen die Inklusion in der 
Gesellschaft. Leitung Prof. Dr. Liane Simon lud 
60 Fachleute zum Thema Inklusion ein. Diskutiert 
wurden Fallbeispiele über ein neues Verständnis 
von Krankheit und Behinderung, das derzeit im 
Auftrag der Weltgesundheits-
organisation (WHO) entwickelt wird.

Jubiläum mit Verleihung des Kronenkreuzes
Diakonieverein Vormundschaften 
und Betreuungen 
In einem Diakoniegottesdienst in Blankenese 
wurde das 25jährige Bestehen des modernen 
Betreuungsrechts in der Bundesrepublik gewür-
digt. Das moderne Betreuungsrecht ist ein gesell-
schaftlicher Meilenstein zum würdevollen Umgang
mit schwachen Menschen. Es befähigt zu ihrer 
Selbstbestimmung statt ihrer Entmündigung. Zu-
gleich erhielt Friedrich Eckart Marwedel von Propst
Frie Bräsen das Goldene Kronenkreuz übereicht 
für 18jähriges ehrenamtliches Engagement im 
Vorstand des Diakonievereins Vormundschaften 
und Betreuungen, vormals: Diakonisches Werk 
des Kirchenkreises Blankenese. Träger ist heute 
das Diakonische Werk Hamburg-West/Südholstein. 

Diakonie. Gut beraten.
Werbung auf Bussen 
Mit acht Slogans macht das Diakonische Werk 
Hamburg-West/Südholstein bis Juni 2018 mit der
Kampagne „Diakonie. Gut beraten“ auch auf 
Linienbussen auf die Bedeutung professioneller 
diakonischer Arbeit aufmerksam. Acht Leitungs-
personen diakonischer Einrichtungen werben mit
ihrer Person und einem persönlichen Statement 
für die Ziele ihrer Arbeit und die Einhaltung fach-
licher Standards. Die Linienbusse verkehren 
zwischen Pinneberg, Hamburg, Norderstedt und 
Quickborn.

Hurra, wir bauen! 
Neue Zukunft für 
Therapeutischen Hof Toppenstedt 
Im Herbst 2017 gab die Kirchenkreis-Synode 
grünes Licht: Die Synodalen votierten für einen 
modernen Neubau mit Patientenzimmern und 
die Umgestaltung der bisherigen Gebäude im 
Therapeutischen Hof Toppenstedt. Die Baupläne 
liegen vor. Ende 2018 soll der erste Spatenstich 
erfolgen. Zusätzlich werden 100.000 EUR an 
Spenden für das Projekt eingeworben. 

Der Therapeutische Hof Toppenstedt hilft Men-
schen, die ihr Leben an Drogen zu verlieren 
drohen und gibt ihnen die Chance zu einer 
Rückkehr ins Berufsleben und zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Wir suchen Spender, 
die ihr Herz von dieser wichtigen Arbeit berühren 
lassen. Jetzt schon sind Spenden möglich über 
www.neue-chancen-geben.de.

Vor dem Familiengottesdienst: 
Diakoniepastorin Maren von der Heyde (links), daneben 
Dr. Liane Simon, Sarah Langhein, Annette Grunwaldt

Verleihung des
Goldenen Kronenkreuzes

Therapeutischer Hof Toppenstedt wird modernisiert
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Mehr davon … quantitativ wie qualitativ.

Mit „Mehr davon …“ wird mit Blick auf den Be-
reich Personal sicherlich schnell „Mehr Geld“ und 
„Mehr Mitarbeitende“ verbunden. 

Während wir, wie Frau von der Heyde geschrie-
ben hatte, weiterhin aktiv die Diskussion um die 
Höhe der Vergütung im Sozialen Bereich führten, 
ging gleichzeitig in 2017 ein großer Teil unserer 
Aktivitäten in das Bemühen um neue Mitarbeiten-
de. 

Und tatsächlich konnten wir 44 neue Kolleginnen 
und Kollegen (Angabe ohne Diakonievereine) für
unser Haus gewinnen. Mit 24 endenden Arbeits-
verhältnissen im selben Zeitraum verzeichnen wir 
einen Zuwachs an Mitarbeitenden von 20 Per-
sonen. Eine Zahl, auf die wir in gewisser Weise 
stolz sind, sind wir doch auch zunehmend mit 
dem Mangel an qualifi zierten Fachkräften kon-
frontiert. 

Neben Netzwerkarbeit lag ein Fokus unserer 
Recruiting-Aktivitäten in 2017 auf unseren Stel-
lenanzeigen: Wir haben deren Inhalte überarbei-
tet und die Zahl der Kanäle, über die wir suchen, 
erweitert: Wir waren in verschiedenen Printme-
dien aktiv, erweiterten unser Netzwerk kosten-
loser Jobportale im Bereich der Nordkirche um 
die Stellenbörsen unserer Landesverbände und 
platzierten aktiv auch in kostenpfl ichtigen online-
Stellenbörsen. Mehr Kanäle, um uns mit unseren 
Wettbewerbern um die bestehende Anzahl an 
qualifi ziertem Personal zu bemühen.

Wir sehen es aber auch zunehmend in unserer 
Verantwortung, einen Beitrag dazu zu leisten, 
dass es überhaupt mehr qualifi ziertes Personal 
gibt. In 2017 haben wir durch beispielsweise eine 
höhere Anzahl an Teilnehmenden im Bundesfrei-
willigendienst und an Praktikanten dazu beige-
tragen, Menschen für die Berufe im Sozialen 
Bereich zu begeistern. 

In 2018 werden wir uns damit beschäftigen, wie 
wir Menschen in der Ausbildung zu Sozialen Be-
rufen noch gezielter unterstützen/fördern können. 
Dabei werden Themen wie Ausbildung, Duales 
Studium, Anerkennungsjahr diskutiert/geprüft. 

Waren in 2017 noch rund 60 Prozent der neuen 
Verträge zunächst befristet ausgegeben (vgl. 
Abb. 1), ist es unser Wunsch, in den kommenden 
Jahren zu einem Mehr an langfristiger Perspek-
tive zu kommen, also zunehmend unbefristete 
Verträge abschließen zu können. 

Hierfür sind Diskussionen mit unseren Zuwen-
dungsgebern bezüglich langfristiger Partner-
schaften/Zusammenarbeit notwendig. 

In 2017 konnten wir vier Mitarbeitende für den 
(Wieder)Eintritt in die Evangelisch Lutherische
Kirche gewinnen. Gefreut haben wir uns gleich-
zeitig auch über die zunehmende Öffnung der 
Nordkirche auch andersgläubigen Mitarbeitenden 
gegenüber. 

Gerade in unseren Einrichtungen ist es eine 
große Bereicherung, in unserer Belegschaft breit/
interkulturell aufgestellt zu sein - geht es doch 
bei uns häufi g um Verständigung mit Menschen 
aus anderen Kulturkreisen. Von den 44 neuen 
Mitarbeitenden in 2017 gehörten vier Personen, 
also knapp 10 Prozent, nicht zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche beziehungsweise zu einer 
Gliedkirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK). Vgl. Abb. 2

Die Öffnung andersgläubigen Menschen gegen-
über stellt uns in 2018 und den darauf folgenden 
Jahren vor die Aufgabe, Angebote für die Inte-
gration dieser Menschen bei einem christlichen 
Arbeitgeber zu schaffen. Dies sollte vor allem die 
gemeinsame Auseinandersetzung mit den uns 
wichtigen Werten umfassen. 

Im Januar 2018 hat es erstmals einen Workshop 
für neue Mitarbeitende im Kirchenkreis HH-West/
Südholstein gegeben mit dem Fokus auf das 
Auseinandersetzen mit dem Kirchlichen Arbeit-
geber. Weitere (Fortbildungs-)Angebote werden 
von zentraler Seite des Kirchenkreises folgen, 
die wir von unserer Seite aus aktiv mit gestalten 
möchten - können wir doch von Seiten des Dia-

Abb. 1

27 befristet

17 unbefristet

Verhältnis befristeter zu unbefristeter
Neuverträge in 2017

44 Neueinstellungen
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konischen Werkes besonders auch Expertise im 
Bereich „Interkulturelle Öffnung“ beitragen.

Mehr davon bedeutet für uns neben dem Bemü-
hen um mehr qualifi ziertes Personal von außen 
auch weiterhin ein Fokus auf mehr Aktivitäten 
intern, die dazu beitragen, dass unsere Mitarbei-
tenden gerne und längerfristig bei uns arbeiten.

Der in 2016 gestartete Prozess im Bereich Ge-
sundheitsmanagement hat auch in 2017 viele un-
serer Aktivitäten im Bereich Personal bestimmt. 

So arbeiteten wir weiter an den Themen, die 
unsere Mitarbeiten als wesentlich für ihre Zufrie-
denheit am Arbeitsplatz platziert hatten. 

Um dem Bedürfnis an einem Mehr an qualifi zier-
ten Informationen gerecht zu werden, haben wir 
beispielsweise die Informationsquellen des Hau-
ses mit Blick auf den Empfängerkreis überprüft 
und bei Bedarf angepasst. Unsere Führungskräf-
te wurden zudem sensibilisiert für die Wichtigkeit 
der Informationsweitergabe an ihre Mitarbeiten. 

Außerdem arbeiten wir an mehr Transparenz 
bezüglich unserer bisherigen Aktivitäten in kirch-
lichen und politischen Gremien. Unser Ziel ist es 
hier, unsere Aktivitäten noch gezielter und mehr-
wertiger für unsere Arbeit zu steuern. 

Mit Blick auf ein unmittelbar gesundheitlich rele-
vantes Thema: In 2017 zentralisierten wir die 
Organisation von Vorsorgeuntersuchungen für
die Mitarbeitenden unseres Hauses in der Ge-
schäftsstelle. Damit erreichen wir neben der 
organisatorischen Entlastung unserer Einrich-
tungen eine bessere Übersicht über notwendige 
Vorsorgen sowie über bereits stattgefundene. 

Auf Mitarbeiterseite erfahren wir außerdem ein 
Mehr an Zufriedenheit. Derzeit diskutieren wir 
auch, ob und gegebenenfalls welches zusätzli-
che Angebot an Vorsorgeuntersuchungen mehr-
wertig sein könnte.

Im Rahmen der Gesundheitszirkel in 2016 äußer-
ten unsere Mitarbeitenden das Bedürfnis nach 
mehr Transparenz bezüglich der an sie gestellten 
Anforderungen und relevanter Qualifi zierungs-
möglichkeiten. 

In 2017 begannen wir mit der Beschreibung der 
notwendigen Kompetenzen für den Job unserer 
Einrichtungsleitungen. In 2018 werden wir dies 
weiter konkretisieren und ergänzen um eine 
Übersicht relevanter Schulungen und Schulungs-
anbieter.

Neuen Mitarbeitenden möchten wir das Ankom-
men in unserem Hause noch „mehr“ erleichtern: 
Wir möchten eine Starter-Mappe mit wichtigen 
Informationen erstellen und das (Probezeit)feed-
back institutionalisieren.

„Mehr davon“ bedeutet für uns also weit mehr 
als den Fokus auf die reinen Zahlen zu haben, 
also auf den quantitativen Aspekt von Mehr. Ein 
ausschließliches Mehr an Fundstellen unserer 
Stellenanzeigen reicht beispielsweise nicht aus. 

Wir möchten einen Beitrag leisten zum Interesse 
von Menschen an und zur Qualifi zierung dieser 
für die Berufe im Sozialen Bereich. Außerdem 
liegt uns das Wohlbefi nden unserer Mitarbeiten-
den im Diakonischen Werk weiter am Herzen. 

So erreichen wir ein Mehr auch an Qualität und 
langfristiger partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Sonja Niewöhner, Personalreferentin

Mitglied der
Evangelisch-Lutherischen Kirche oder 

einer Gliedkirche der ACK

kein Mitglied der
Evangelisch-Lutherischen Kirche 
oder einer Gliedkirche der ACK (Wieder)Eintritt in die

Evangelisch-
Lutherische Kirche

Übersicht über Kirchenzugehörigkeit
der Neueinstellungen 2017

Abb. 2

44 Neueinstellungen
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Beide Projekte sind in der Anlaufphase bei 
weitem nicht ausfi nanziert und wir stecken in 
großem Umfang kirchliche Mittel hinein. Aber 
das ist es uns wert, um in der Sache für diese 
Zielgruppe oder betroffene Menschen etwas zu 
erreichen. Finanziert wird dies aus Stiftungs- und 
Spendenmitteln, die wir dank großzügiger Spen-
der erhalten. 

Wir betrachten uns an dieser Stelle als Kataly-
sator und hoffen, auf diese Weise auch mehr 
öffentliche fi nanzielle Unterstützung für diese 
Themen zu generieren. Oft kommt die über den 
Erfolg eines Projekts oder die Nachfrage, die das 
Angebot in sozialen Fachkreisen auslöst. 

Auch in 2018 werden wir wieder Veränderun-
gen wagen, so zum Beispiel mit einem neuen 
Konzept für das Pino Café in Pinneberg, dem 
Neubau für unsere stationäre Suchttherapie-
klinik Therapeutischer Hof Toppenstedt oder dem 
Projekt Frauen - Wohnen für Frauen, die nach 
einem Frauenhaus-Aufenthalt keine neue Woh-
nung fi nden.

Wir freuen uns, wenn Sie uns darin unterstützen.

Ihre 

Andrea Makies

Deutschland geht es gut. Unsere Wirtschaft 
fl oriert wie in kaum einem anderen europäischen 
Land. Seit vielen Jahren sprudeln die Steuerein-
nahmen nun schon. Nun haben wir den Eindruck, 
dass endlich ein kleiner Teil der staatlichen Mehr-
einnahmen und Überschüsse auch im sozialen 
Bereich ankommt. Aber der Zustrom ist noch 
etwas zaghaft. Wir hoffen, dass mit den weiterhin 
positiven Aussichten noch „mehr davon“ in den 
sozialen Bereich fl ießt.

Dank einer prozentualen Budgetierungsregelung 
im Kirchenkreis profi tiert das Diakonische Werk 
Hamburg-West/Südholstein auch von steigenden 
Kirchensteuereinnahmen. 

So hatte das Diakonische Werk Hamburg-West/
Südholstein 2017 ein Budget von 17,5 Millionen 
Euro zur Verfügung - immerhin eine Million mehr 
als im Vorjahr. Der Großteil davon fl ießt in Perso-
nalausgaben. Das ist die Basis unserer sozialen 
Hilfeangebote und Beratungsarbeit. 

Mit dem gewachsenen Budget konnten wir in 
einigen Beratungsstellen die MitarbeiterInnen-
Stunden aufstocken, um dem gestiegenen 
Beratungsbedarf nachzukommen. Oder schlicht 
wieder aufstocken, was in den letzten Jahren bei 
gedeckelten Budgets abgebaut werden musste. 

Mit dem gewachsenen Budget konnten wir auch 
neue, innovative Projekte für Menschen, die von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt sind 
oder in anderen sozialen Schwierigkeiten stecken,
fi nanzieren. 

Zwei Beispiele
• Die Beratungsstelle Männersache bietet 
für gewalttätige oder übergriffi ge Männer 
Beratung an, um an ihrem Verhalten etwas 
zu ändern. Das klingt auf den ersten Blick 
ungewohnt und befremdlich, da uns in 
erster Linie der Schutz der Opfer naheliegt. 
Aber ein echter Opferschutz ist nur möglich, 
wenn wir eben auch daran arbeiten, dass 
Täter ihr Verhalten ändern und nicht an 
nächster Stelle wieder übergriffi g werden. 

• Wohnen & Arbeit ist ein Projekt, in dem wir 
ehemals Wohnungslose in einer Übergangs-
wohnung eng betreuen, um mit ihnen den 
Weg in ein normales Arbeits- und Mietver-
hältnis zu gehen. 

Es ist genug da - wo kommt es an?
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So beraten Profi s
 Zuhören  
Anita Brüning lässt Menschen zu Wort kommen. So schafft sie Vertrauen. Im Frauenhaus.
 Fragen  
Fragen öffnen Herzen. Oder schließen sie. Für immer, weiß Silvia Linz. In der Suchtklinik.
 Recherchieren  
Ludger Fischer studiert seit dreißig Jahren Fußnoten. Unermüdlich . In der Migrationsberatung.
 Wissen 
Lernen und lernen lassen - lebenslang. Das lehrt Frank Craemer. 
In der ambulanten Drogenberatung.
 Eingreifen  
Mit beiden Beinen im Leben. Susanne Alms de Ocaña gibt Halt. In der Stadtteildiakonie.
 Verhandeln  
Maria Bergs ist parteiisch und will doch für alle das Beste. In der Schuldnerberatung.
 Fordern  
Peggy Nitz fordert ungern. Sie fördert lieber. Deshalb fordert sie. In der Frühförderung.
 Streiten  
Anna-Lena Büchler mag keine Kompromisse. Ihren Klienten zuliebe.
In der Beratungsstelle für Flüchtlinge.
 Unterstützen 
Bis jemand Hilfe annimmt, muss Marion Sachs alle Register ziehen. 
In der Tagesstätte für Obdachlose.
 Entscheiden 
Eine Zumutung: für andere zu entscheiden. Sie haben den Mut dazu. Im Betreuungsverein.
 Verantworten 
Beate Pfeiffer ist nicht stur. Sie wird es. Wenn’s drauf ankommt. In der Lebensberatungsstelle.

11x
beraten

Jedes Mal anders.
Immer kompetent,
verantwortlich, professionell.
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Zahlen • Daten • Fakten

Stand: 22.03.2018

Spenden und Kollekten

Diakonisches Werk   339.000 €

Eintritte in die
Ev.-Luth. Kirche in
Norddeutschland4

505 Ehrenamtliche*

251 Mitarbeitende*
  44 Neuanstellungen*

Diakonisches Werk

Pfl egediakonie

Mitarbeitende
Diakonisches Werk 2017

Haushaltsvolumen 2017

17,5 Mio. €

22 Mio. €

*

* Zahlen ohne Diakonievereine
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Stand: 22.03.2018

Erträge Diakonisches Werk

Aufwendungen Diakonisches Werk

Spenden und Kollekten
1,8 %Sonstige kirchliche Zuschüsse

3,4 %
Kirchenkreiszuschuss

5,8 %

Erstattungen und
sonstige Erlöse

13,9 %

Öffentliche Zuschüsse
50,3 %

Abschreibungen und Investitionen 1,5 %

Verwaltungskosten
5,8 %

Mieten und Betriebskosten
10,4 %

Sonstige Sachkosten
15,3 %

Personalkosten
67,0 %

Leistungserlöse
(Krankenkassen,

Rentenversicherung, 
etc.) 24,8 %

ten

s



Beratung/
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Menschen, die unseren Verein stark machen:
„Mehr davon“

Als ich von dem Motto des Jahresberichtes 2017
hörte, dachte ich ganz spontan: Um Gottes Willen
- NEIN, nicht mehr von diesem Jahr; 2017 war 
ein Jahr, in dem so vieles anders gelaufen ist, als 
erhofft.

Besonders einschneidend war neben der Art und
Weise das für uns negative Ergebnis aus der 
Bundes-Politik: Wieder ist nicht absehbar, ob und 
wenn ja, wann eine Anpassung der seit 2005 
nicht mehr erhöhten Vergütung für die rechtliche 
Betreuung erfolgt. 

Aus dieser staatlichen Vergütung für Betreuungen
fi nanzieren wir einen wesentlichen Teil unserer 
personalkosten-intensiven Arbeit mit hilfsbedürfti-
gen Erwachsenen.

Was war passiert?
Kurz vor dem Ziel - der Zustimmung des Bundes-
rates zu einer Erhöhung der Vergütungs-Sätze 
für die sich auch die AGFW (Arbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtspfl ege) seit 2012 intensiv 
eingesetzt hat - wurde der schon vom Bundestag 
beschlossene Gesetzentwurf in der letzten Sit-
zung des Bundesrates vor den Bundestagswah-
len von der Tagesordnung genommen. 

Vorbei die Hoffnung auf eine zeitnahe Erhöhung 
der zwölf Jahre unveränderten Vergütung. Das 
trifft vor allem uns als Verein mit jährlich steigen-
den Entgelttarifen für die Beschäftigten beson-
ders hart. Das war schon ein bemerkenswerter 
politischer Schachzug, die „Diskontinuität“ des 
Parlaments zum Sparen auszunutzen und letzt-
endlich auf Kosten der Vereine die Justizkasse 
zu schonen.

Um meine Empörung und wohl auch heraufzie-
henden Hilfslosigkeit in der Vereinsfi nanzierung 
mit jährlich steigenden Personalkosten verständ-
licher zu machen, ein erdachtes Beispiel aus un-
serer Finanzierungs- und Aufgabensituation zur 
Illustration - Realität ist heute folgendes Szenario 
aus der Sicht eines hilfsbedürftigen Erwachse-
nen:

Ich, Frau Musterfrau, bin aus vielerlei Gründen 
von meiner Wohnung in eine Senioreneinrichtung 
gezogen, bin nicht vermögend und inzwischen 
auf eine rechtliche Betreuung angewiesen, der ich
vertrauen können muss. Ich werde von meiner 
rechtlichen Betreuerin inzwischen seit etwas 

mehr als zwei Jahren betreut. Sie regelt für mich 
„den schwierigen Formular- und Papierkram“, 
kümmert sich um meine Angelegenheiten, hat 
sich für mich auch um die Wohnungsaufl ösung 
gekümmert, vertritt mich gegenüber den Be-
hörden, kümmert sich um meine Post, regelt 
meine Finanzen, hat für mich sogar eine kleine 
Taschengeldaufbesserung über die fi nanzielle 
Unterstützung durch eine Stiftung erwirkt, hilft mir
bei Verträgen, ist in die medizinischen Belange
und Fragen auch regelnd eingebunden und 
berichtet über all dies regelmäßig dem für mich 
zuständigen Gericht.

Und dies alles soll sie in zwei Stunden pro Monat 
schaffen, die ihr unverändert seit 2005 mit je 
44,- Euro pro Stunde vergütet werden!? Wie sie 
oder der sie bezahlende Verein der Kirche das 
schafft - mir ist das nicht klar? Spenden von…?

Was hindert die Politik, die Vergütung dieser 
Hilfen genauso regelhaft anzupassen, wie die 
Politik z.B. die  Diäten der Abgeordneten, die 
Renten und Pensionen und die Sozialpartner die 
Gehälter der Arbeitnehmer. 

 

Bereiten uns die einschleichende Altersarmut 
und der bekannte Pfl egenotstand nicht schon 
genug Kummer?

MEHR DAVON
JA aber auch begleitet von einem MEHR an In-
formationen in der Öffentlichkeit über die Frage, 
was umfasst eine rechtliche Betreuung, was ist 
der Unterschied zu einer Vormundschaft, welche 
Aufgaben hat ein rechtlicher Betreuer und wo ist
die Schnittstelle zu anderen Hilfesystemen u.v.m..

?
!

Gerechte Vergütung: Auch für Vormundschafts- und 
Betreuungsvereine!



Mühlenberger Weg 57 • 22587 Hamburg
Holzdamm 18 • 20099 Hamburg
Tel. 0 40 / 87 97 16 - 0 • Fax 0 40 / 87 97 16 - 10

info@diakonieverein-hh.de
www.diakonieverein-hh.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Ulrike Deppe

Das Thema rechtliche Betreuung ist in der Ge-
sellschaft ein überwiegend unbekanntes und vor 
allem ungeliebtes Nischenthema, über das man 
kaum etwas weiß und nur ungern redet. 

Im Gegensatz zur Vormundschaft, bei der es sich 
um die rechtliche Vertretung von Kindern und 
Jugendlichen bis zur Volljährigkeit handelt, hat 
die rechtliche Betreuung hilfsbedürftiger Erwach-
sener bis heute keine Lobby. 

Der Diakonieverein Vormundschaften und Be-
treuungen e.V. hat deshalb ein Projekt ins Leben
gerufen, in dem Professoren, Studierende, Be-
hördenmitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Studierende mit der Thematik  der recht-
lichen Betreuung nicht nur theoretisch, sondern 
auch ganz praktisch durch eine ehrenamtliche 
rechtliche Betreuung vertraut machen. Ein erster 
Schritt zur Gewinnung von „Lobbyisten“, die uns 
Gutes tun.

Mit diesem Projekt EReBeStu (ehrenamtliche 
rechtliche Betreuung durch Studierende) - einer
Kooperation der HAW (Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg), der Behörde 
und der Diakonie - wurde vor drei Jahren erfolg-
reich ein Projekt ins Leben gerufen, in dem 
Studierende der HAW des Fachbereichs Soziale 
Arbeit zunächst im Rahmen einer Vorlesung von 
einer Mitarbeiterin des Vereins in das Thema 
rechtliche Betreuung eingeführt werden. 

Dabei lernen sie auch durch das tatsächliche Auf-
bzw. Besuchen von in der rechtlichen Betreuung 
relevanten Institutionen wie Gericht, Betreuungs-
stelle, Betreuungsverein, Hamburger Angehöri-
genschule, Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe, etc. für die praktische Arbeit wesentliche 
Schnittstellen persönlich kennen und können 
im Anschluss, fl ankiert durch Professoren und 
Vereinsmitarbeiter, studienbegleitend und prak-
tisch eine rechtliche Betreuung zunächst einmal 
ehrenamtlich übernehmen. 

Inzwischen hat das Projekt in 2017 die dreijährige
Pilotphase erfolgreich beendet. Es hat sich zu 
einem fest etablierten Angebot der Hochschule 
entwickelt. Meist 16 Studierende werden so pro 
Semester eingebunden; fast 40 Prozent von 
ihnen wagen sich anschließend dann auch in die 
Praxis und übernehmen eine rechtliche Betreu-
ung ehrenamtlich. 

Hierzu kann ich uneingeschränkt sagen:
MEHR DAVON
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So können wir Menschen verschiedener Gene-
rationen mit dem Thema vertraut machen, Inter-
esse für das Thema auch bei jungen Menschen 
wecken, Ehrenamtliche oder vielleicht sogar 
geeignete Vereins-Mitarbeiter für die Zukunft ge-
winnen und sukzessive eine wesentliche gesell-
schaftliche Informationslücke verkleinern. 
Aber was wäre der Verein ohne die Menschen, 
die uns durch Zeit-, Ideen- und Geldspenden in 
unserem täglichen Tun unterstützen! 

Dafür und diesen Menschen sage ich:
DANKE!

Ein besonderer Dank gebührt unserem langjähri-
gen Vorstandsmitglied Friedrich Eckart Marwedel.
Zwei Jahrzehnte hat er den Verein mit geprägt. 
Sein Herz gehörte dabei den Kindern und Jugend-
lichen ebenso wie den von uns betreuten hilfsbe-
dürftigen Menschen. 
Er hatte schon früh die Schirmherrschaft für das 
Patenprojekt „Plan Haben“ übernommen, das 
Dank einer großzügigen Spende ins Leben ge-
rufen werden konnte, aber leider bis heute keine 
monetäre Unterstützung durch die Freie und 
Hansestadt Hamburg erfahren hat. 
So ist Herr Marwedel seit 1971 ehrenamtlich im 
Dienste der Kirche und Diakonie mit Unterstüt-
zung seiner Frau engagiert tätig. Kirchenvorstand,
Ausschüsse, Synode, Vereinsvorstand; immer 
wieder war Herr Marwedel  hier auch ein ge-
schätzter Mentor und Ideengeber.   
Im Rahmen des Diakoniegottesdienstes „25 Jahre
Betreuungsrecht im Diakonieverein“ wurde Herrn 
Marwedel am 29. November 2017 in der Blanke-
neser Kirche das Goldene Kronenkreuz von Propst
Frie Bräsen überreicht: „Ihr Herz schlug für die 
Diakonie und tätige Christenhilfe“ - und ich möch-
te ergänzen: Es tut dies bis heute und auch in 
der Zukunft!

Friedrich Eckhart Marwedel (Mitte) erhält das Goldene Kronenkreuz der Diakonie in der Blankeneser Kirche.
v. l.: Propst Frie Bräsen, Geschäftsführerin Ulrike Deppe vom Diakonieverein Vormundschaften und Betreuungen e. V., 
Friedrich Eckart Marwedel, Stephan Sagebiel, Vorstand, Ehefrau Hella Marwedel, 
Diakoniepastorin und Vorstand Maren von der Heyde
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Auch an dieser Stelle nochmals einen großen 
Dank für die jahrelange ehrenamtliche Unterstüt-
zung unseres Vereins! 

Unsere Vorstände Frau Pastorin Maren von der 
Heyde, Herr Stephan Sagebiel (Martha-Stiftung) 
und Frau Maren Nocker (KG Bugenhagen-Groß 
Flottbek) werden auch weiter im Auftrag unserer 
Mitglieder, der Ev.-Luth. KG Wedel, Ev.-Luth. 
Christus-KG Schulau, KG Blankenese, Ev.-Luth. 
KG Bugenhagen-Groß Flottbek, Ev.-Luth. KG 
Zu den Zwölf Aposteln, Diakoniestation Flottbek-
Nienstedten gGmbH, Diakoniestation Schenefeld 
e. V., Ev.-Luth. KG Sülldorf-Iserbrook, Diakonie-
station Elbgemeinden e. V. und dem Kirchenkreis 
Hamburg-West/Südholstein zusammen mit den 
Mitarbeitern und mir versuchen, trotz des aktuellen
wirtschaftlichen Wüsten-Sturms das Ziel, die recht-
liche Vertretung der uns überwiegend im Gebiet 
Hamburg anvertrauten hilfebedürftigen Menschen
jeden Alters erfolgreich wahrzunehmen, ihre Be-
dürfnisse und Teilhabe-Rechte zu verteidigen und
auch in der Zukunft dem diakonischen Auftrag 
gerecht zu werden; dieses Ziel werden wir wei-
terhin mit aller Kraft verfolgen! Es ist keine Fata 
Morgana! Vielleicht fi nden wir ja in der Zukunft 
auch Unterstützung durch weitere neue Vereins-
Mitglieder auch aus dem übrigen Hamburg?!

Unter dem Motto: 
MEHR DAVON
wünsche ich mir mehr von Menschen, die 
unseren Verein stark machen!

Unter dem Motto: 
MEHR DAVON
wünsche ich mir mehr von Menschen, die uns 
in unserem täglichen Tun unterstützen, die 
Zeit oder Geld spenden für Menschen, für die 
wir uns einsetzen, die Ideen haben, uns mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, die ihre wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Möglich-
keiten nutzen und einbringen, die Projekte und 
Ziele zu unterstützen, um so den Diakoniever-
ein Vormundschaften und Betreuungen e. V. 
weiter zu stärken, damit auch zukünftig eine 
Vormundschaft oder rechtliche Betreuung in 
Hamburg im diakonischen christlichen Kontext 
den hilfsbedürftigen Menschen zur Auswahl 
steht. 

Danke
für Ihre Unterstützung!

25 Jahre
modernes Betreuungsrecht
in der Bundesrepublik
Der Diakoniegottesdienst am 29. November
2017 hatte das 25jährige Bestehen des 
modernen Betreuungsrechts in der Bundes-
republik Deutschland zum Thema. Das mo-
derne Betreuungsrechts war in der Entwick-
lung der Bundesrepublik ein großer Schritt, 
um die Selbstbestimmung und Wertschät-
zung schwacher Menschen rechtlich und 
gesellschaftlich zu verankern. Juristisch 
abgesichert befähigt das moderne Betreu-
ungsrecht schwache minderjährige wie 
erwachsene Menschen seither zu mehr 
Selbstbestimmung statt Entmündigung.

Diakoniepastorin Maren von der Heyde be-
tonte im Diakoniegottesdienst: „Die betreu-
ten Menschen wie auch die hauptamtlichen 
Betreuterinnen und Betreuer brauchen für 
diese sensible Arbeit gegenseitiges Ver-
trauen. ...“
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Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung 
in Pinneberg und Quickborn
Auch in diesem Jahr haben uns wieder fast 
500 Familien, Paare oder Einzelpersonen zu 
Beratungen aufgesucht, das bedeutet: mehr als 
1.300 Menschen. Sie haben uns ihr Vertrauen 
entgegen gebracht und sich überwiegend sehr 
positiv über die Beratung und Begleitung ge-
äußert, die wir ihnen angeboten haben. 

Wir können also auf ein gutes ausgefülltes Jahr 
zurückblicken! 

Mehr davon - Mehr wovon?
Diese Frage haben wir uns als Beraterteam 
gestellt, als wir über das diesjährige Motto der 
Jahresberichte des Diakonischen Werkes Ham-
burg-West/Südholstien nachdachten. 

Mehr davon? „Noch mehr Klienten beraten und 
begleiten? Das geht nicht. Wir tun schon unser 
Möglichstes!“, sagt ein Berater. 

„Noch mehr Beratungstermine in der vorhande-
nen Arbeitszeit? Das ist nicht zu schaffen!“ be-
merkt eine Beraterin. 

In noch kürzerer Zeit noch erfolgreicher beraten?
„Das wird uns nicht gelingen, sonst hätten wir es 
ja schon längst getan!“ sagt ein anderer Berater.

Das „Mehr davon“ kann sich also nicht auf die 
Quantität unserer Arbeit beziehen. 

Auch Maßnahmen zur Qualitätsermittlung, -siche-
rung und -weiterentwicklung gehören bei uns seit 

Das Team der Beratungsstelle im Dezember 2017

Bettina Seiler -
Leitung der Einrichtung

vielen Jahren zum „Standard“. Im Rahmen der 
Jahresberichte an den Jugendhilfeausschuss des 
Kreises Pinneberg, der unsere Erziehungsbera-
tung fi nanziert, dokumentieren wir regelmäßig, 
dass wir die von der „Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung“ empfohlenen umfangreichen 
Qualitätsstandards erfüllen oder sogar „überer-
füllen“.

Wichtig: Ein Mehr an neuen Inhalten
Erst die inhaltliche Betrachtung dessen, was wir 
im Jahr 2017 gearbeitet, ausprobiert und neu an-
gefangen haben, ergibt tatsächlich im Vergleich 
zu früheren Jahren ein „Mehr“. 

Drei Beispiele hierfür stellen wir im Folgenden 
vor:
• unsere Teilnahme an der gesamtdeutschen 

Studie „Wir.EB“ zur Wirkungsevaluation der 
Erziehungsberatung des „Institutes für Kinder- 
und Jugendhilfe“ in Mainz 

• unsere Bemühungen, durch eigene Fortbildun-
gen, Vernetzung und neue Aktivitäten Migran-
tinnen und Migranten unser Angebot an Erzie-
hungs- und Familienberatung vorzustellen und 
nahezubringen

• das Projekt „Väterpalaver“, als innovative Idee,
Vätern im Rahmen einer Gruppe ein Gesprächs-
angebot über sich selbst und den Umgang mit 
ihren Kindern anzubieten. 

 
Wirksamkeit 
von Erziehungs-
beratung
Zunächst zu unserer
Teilnahme an der 
Studie: Im Jahr 2017 
wurden die Ergebnisse 
der seit 2015 bundes-
weit in Zusammenar-



Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
Bahnhofstr. 29-31 • 25421 Pinneberg
Tel. 0 41 01 / 5 05 58 60 • Fax 0 41 01 / 50 55 86 19

lebensberatung.pinneberg@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Bettina Seiler
Anzahl der MitarbeiterInnen
6
Anzahl der insgesamt beratenen Personen
ca. 1.300

Zielgruppe
Einzelne Klienten, Paare, Familien, 
Kinder und Jugendliche

Angebot
Psychologische Beratung
pastoralpsychologische Beratung und Seelsorge
Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
Paarberatung
Trennungs- und Umgangsberatung
therapeutische Gruppenangebote
Beratung bei Kindeswohlgefährdung § 8 a
Vernetzung mit sozialen Beratungsstellen
Lotesenfunktion
Mitarbeit in der Jugendhilfeplanung im Kreis Pinneberg

Theologischer Ansatz
Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist Grundsatz 
unseres beratenden und begleitenden Umgangs mit 
unseren KlientInnen. 

Die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die er uns in Jesus 
Christus gezeigt hat, ist Grund und Maßstab unseres 
therapeutischen Handelns. 

„Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen 
hat.“ Das bedeutet für uns: Offen zu sein, für die Nöte, 
Fragen und Konfl ikte, mit denen sich Menschen an uns 
wenden. Mit ihnen gemeinsam nach neuen Wegen in 
ein lebendiges Leben zu suchen, sie zu stärken, und zu 
versöhnen, wo es möglich ist, ist unser Anliegen.

In unserem „Gefühlskalender“ werden Gefühlslagen bildlich 
dargestellt, die sich grade nicht in Worte fassen lassen.

beit mit etwa 100 Beratungsstellen durchgeführ-
ten „Evaluationsstudie von Erziehungsberatung“ 
veröffentlicht. 

Das „Institut für Kinder- und Jugendhilfe Mainz“ 
hatte unter der Leitung von Prof. Macsenaere ein
völlig neues wissenschaftliches Erhebungsver-
fahren für die Messung von Wirkungen und Erfol-
gen von Erziehungsberatung entwickelt: Mit Hilfe
differenzierter Klienten- und Beraterfragebögen 
wurden die Wirkungen an 6.000 anonymisierten
Fällen von erfolgter Erziehungsberatung ermittelt. 
Die Beratungen umfassten durchschnittlich acht 
Gesprächstermine von jeweils einer Zeitstunde. 

Das entscheidende Element gegenüber anderen,
älteren Studien: Erstmalig erfolgte eine Situations-
erhebung vor Beginn der Beratung, im Verlauf der
Beratung und nochmals nach Beendigung der Be-
ratung. Somit war es möglich, anders als in allen 
bisherigen Studien, eine Ausgangs- und eine End-
beschreibung der betroffenen Familien zu erheben. 

Frühere Studien waren ausschließlich „retro-
spektiv“, also nachträglich auf die Beratung zu-
rückblickend, angelegt. Jetzt gab es einen Ver-
gleich zwischen der „kritischen Familiensituation“ 
vor Beginn der Beratung und einer Beschrei-
bung der Familiensituation nach Beendigung der 
Beratung. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten 
wurden überwiegend deutliche Verbesserungen/
Entspannungen in der Familiensituation, der 
Erziehungskompetenz und mitunter auch der 
Paarbeziehung der Eltern festgestellt.
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Weiterhin innovativ war an dieser Studie, dass 
nicht nur BeraterI/nnen sondern auch Eltern 
sowie deren Kinder ab einem Alter von 14 Jahren 
Fragebögen zu Beginn und nach der Beratung 
ausfüllten. 

Dies ermöglichte erstmals ein sehr viel umfang-
reicheres Bild der betroffenen Familien. In den 
bisherigen Studien waren jeweils nur die subjek-
tiven Einschätzungen der BeraterInnen berück-
sichtigt worden. 

Die Ergebnisse der gesamtdeutschen Studie 
wiesen bereits erfreuliche, signifi kant hohe, also 
deutlich messbare Verbesserungen der Anfangs- 
situation gegenüber der Situation nach Abschluss 
der Beratungen aus. 

Unsere Beratungsstelle hat zudem an einer 
Gruppenauswertung der drei im Kreis Pinneberg 
tätigen Erziehungsberatungsstellen teilgenom-
men, deren Auswertungsergebnisse nochmals 
deutlich besser als der Bundesdurchschnitt aus-
gefallen sind. Das freut uns sehr und hat ver-
mutlich damit zu tun, dass wir schon seit vielen 
Jahren die Qualitätsstandards der „Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung“ berücksichtigen 
und einhalten.

Die Studie wird in 2018 eine Fortsetzung mit 
weiterer Datenermittlung erfahren. Auch wenn es 
für uns als BeraterInnen mühsam ist und vieler-

lei zeitaufwändige Dokumentationen zur Folge 
haben wird, haben wir doch entschieden, an der 
Fortsetzung der Studie teilzunehmen. Dies er-
möglicht uns auch weiterhin, den Erfolg unserer 
Beratungen zu ermitteln und gegebenenfalls zu 
optimieren. 

Qualitätsstandards
Zu den Qualitätsstandards der Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung, die wir einhalten oder 
erfüllen, gehören unter anderem: 

• die Vertraulichkeit der Beratungen
• die Möglichkeit eines ersten Gespräches inner-

halb von zwei bis drei Werktagen im Rahmen 
unserer Offenen Sprechstunde

• der Beginn einer kontinuierlichen Beratung 
 innerhalb von längstens vier Wochen
• eine durchschnittliche Dauer von etwa acht
 Gesprächsterminen pro Beratung
• die Möglichkeit der Teilnahme der ganzen 
 Familie an der Beratung/Therapie
• ein multiprofessionelles Berater-Team, in dem 

verschiedene beraterische und therapeutische 
Methoden und Ausbildungen vorhanden sind

• die zentrale und zugleich vertrauliche Lage der 
 Beratungsstelle
• eine angemessene Ausstattung mit Therapie- 

und Spielmaterial sowie ansprechende Bera-

Das Dart-Spielen lockert so manche Beratung mit Kindern 
und Jugendlichen auf, wenn die Gespräche stocken oder 
„zu heiß werden“.

Mit diesen freundlichen Zeitgenossen an der Seite lässt sich 
so Manches schaffen!
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tungsräume, ein Wartebereich und ein Sekre-
tariat

• ein persönlicher Erstkontakt mit jedem Klienten
 und jeder Klientin
• ein Angebot  an Anmeldungs- und Beratungs-

terminen auch über die üblichen Bürozeiten 
hinaus

• gute Vernetzung mit anderen Gremien, 
Organisationen, sozialen Arbeitskreisen und 
Beratungsstellen in der Region

• eine enge Kooperation mit den Kirchen-
 gemeinden der Region
• die Zugehörigkeit zum Diakonischen Werk 

Hamburg-West/Südholstein, das ein umfang-
reiches Qualitätsmanagement, Arbeitssicher-
heitsvorgaben, ein angemessenes Tarifrecht 
sowie qualifi zierte Aus- und Fortbildungen für 
Mitarbeiter/innen und eine professionelle 
Leitungsverantwortung gewährleistet

• präventive Angebote zu unterschiedlichen 
Themen in KiTas, Familienzentren, auf Eltern-
abenden und in Fachgremien

• die Möglichkeit einer Risikoabschätzung bei 
vermuteter Kindeswohlgefährdung für Sorge-
berechtigte und Fachkräfte durch ausgebildete 
Kinderschutzfachkräfte (InsoFas) in der Bera-
tungsstelle

Im Dezember 2017 hat der Jugendhilfeausschuss
des Kreises Pinneberg unserer Beratungsstelle 
einen weiteren Drei-Jahres-Vertrag für die Durch-

führung von Erziehungsberatung angeboten, den 
wir gerne angenommen haben.

Die Einhaltung der oben beschriebenen Quali-
tätskriterien sowie unser gutes Abschneiden bei 
der Studie „Wirkungsevaluation in der Erzie-
hungsberatung“ haben vermutlich bei der Ver-
tragsvergabe eine entscheidende Rolle gespielt.

Fit für Migrantinnen und Migranten
Das zweite „Mehr davon“ haben wir in Bezug auf
unsere Bemühungen umgesetzt, Migrantinnen 
und Migranten entgegen zu kommen, und uns für 
diese Begegnungen „fi t“ zu machen:

• Neben der Teilnahme am Prozess „Interkul-
turelle Öffnung“, den das Diakonische Werk ja
schon vor einigen Jahren angeboten und ver-
anstaltet hat, gab es in diesem Jahr eine Fort-
bildung für Beratungsstellen zum Thema „Kul-
tursensible Beratung“, an dem BeraterInnen 
unserer Beratungsstelle teilgenommen haben.
Hier ging es um Beratung mit Hilfe von Dolmet-
schern, um die Berücksichtigung von trauma-
tischen Erfahrungen der Klienten/-innen und
deren Auswirkungen auf die Beratung, um Fra-
gen der „kulturellen Kompetenz“ und nicht zu-
letzt um das Erziehungs-, Familien- und Rollen-
verständnis nichteuropäischer Klienten/-innen.

• Weiterhin haben Mitarbeitende unserer Bera-
tungsstelle Fortbildungen und Fachtage zum 

Die Schlümpfe 
sprechen eine deutliche Sprache, 
auch wenn sie selbst 
gar nicht sprechen können ...
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und eine zu geringe Anzahl von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten vor Ort. 
Auch die Fragen nach der Freizeitgestaltung für
die Kinder nahmen viel Raum ein. Es wurde 
deutlich, dass es einen großen Bedarf gibt nach 
viel mehr Informationen über die alltäglichen 
Dinge des Familienlebens.
Für ratsuchende Eltern sind die Unterstützungs-
angebote einer Psychologischen Beratungsstelle 
oft ein völlig neues Angebot, das sie aus ihren 
Heimatländern überhaupt nicht kennen.
Einzelberatungen mit MigrantenInnen ergeben 
sich mittlerweile immer häufi ger in unserer Bera-
tungsstelle. Sie zeigen neben den obengenann-
ten Themen auch die besonderen psychischen 
Belastungen und traumatischen Erfahrungen 
durch Flucht und Krieg. 
Diese unverarbeiteten Erlebnisse hinterlassen 
unterschiedliche Spuren: Kinder, die sich aggres-
siv verhalten oder zurückziehen; Frauen, die mit 
psychosomatischen Symptomen zu kämpfen ha-
ben; Erschöpfungszustände, Ängste und Depres-
sionen bei Kindern, Jugendlichen und Eltern. 
Aber auch die teilweise ungewohnten Rechte,
Möglichkeiten und Freiheiten der Frauen in 
Deutschland können Verunsicherung und Kon-
fl ikte zwischen den Ehepartnern hervorrufen.
Die meisten Beratungsgespräche können nur mit 
Hilfe eines Sprach-/Kulturmittlers durchgeführt 
werden. Dies erfordert ein deutliches Mehr an Zeit,
ein Mehr an Aufmerksamkeit und ein Mehr an 
Qualifi kation seitens der Beraterin/des Beraters.
Ich denke, diese Hinweise und Beobachtungen 
zeigen, dass es hier weiterhin noch viel zu erfor-
schen, zu erproben und zu refl ektieren gibt. 

Die gute alte Puppenstube bietet die Möglichkeit einer „Familienaufstellung“ in der dann so manches zutage kommen kann ...

Thema „Traumadiagnostik/Traumapädagogik“ 
in der Beratung besucht.

• Wir haben uns noch mehr vernetzt mit Initiati-
ven, Einrichtungen, Arbeitskreisen und Projekten,
die sich die Integration und die Unterstützung 
von Gefl üchteten und MigrantInnen im Kreis 
Pinneberg zu ihrer Aufgabe gemacht haben.

In einzelnen Fällen wurden wir als Beratungsstel-
le auch direkt um Beratungen von migrierten Mit-
bürgern gebeten oder haben uns an Veranstal-
tungen für gefl üchtete MigrantenInnen beteiligt.

Hierzu schreibt unsere Mitarbeiterin Anja Keller:

„Warum beschwert sich unser 
Nachbar dauernd über Kinderlärm?“
So lautete eine der Fragen eines syrischen Vaters,
den ich im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung für gefl üchtete Eltern zu Erziehungsfragen 
kennenlernte. Die arabisch sprechende Dolmet-
scherin half mir, ihn zu verstehen.

Im Vorfeld waren Mitarbeiterinnen des Diakonie-
verein Migration an unsere Beratungsstelle 
herangetreten und hatten um Unterstützung ge-
beten: Der Wunsch nach Orientierung sei groß. 
Viele gefl üchtete Eltern würden immer häufi ger 
Fragen zur Kindererziehung stellen, wie zum 
Beispiel:
• Wie viel Medienkonsum ist noch in Ordnung?
• Was sind sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für 
 Kinder und Jugendliche?
• Was können Eltern tun, wenn ein Kind in 
 seinen Schulleistungen deutlich nachlässt? 

Das Gespräch auf dem Informationsnachmittag 
mündete zunächst in einen regen Austausch über
fehlenden Wohnraum für gefl üchtete Familien 
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Auch in 2018 werden wir uns weiterhin bemühen, 
gerade auch gefl üchteten Menschen, Migrantin-
nen und Migranten Angebote zu machen, die sie 
dabei unterstützen, sich in unserem Land zu ori-
entieren, sich zurecht zu fi nden und an unserem 
sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben. 

Nun noch zu unserem letzten MEHR im Jahr 
2017:
Angeregt durch Artikel in Fachzeitschriften, in
denen neuerdings Väter in ihrer Rolle als Er-
ziehende in den Fokus genommen werden, hat
unser Mitarbeiter, Systemischer Therapeut, 
Jürgen Seeba sich dieses Themas angenom-
men und eine Idee entwickelt, die in Deutsch-
land noch einzigartig sein dürfte. Er schreibt:

Das Väterpalaver - oder: 
Väter erziehen anders
Nach wie vor sind Väter in der Elternzeit in der 
Minderheit, auch wenn ihre Zahl zunimmt: Sie 
stieg von 7 Prozent im Jahr 2007 auf aktuell 
34 Prozent wobei die Mehrheit der Männer nur
zwei Monate lang beim Kind bleiben. 
(Zitat Süddeutsche Zeitung 24.12.2016). 
Es gibt in der Familien- und Jugendhilfe zwar Be-
mühungen Väter anzusprechen. Es gelingt aber 
noch nicht ausreichend, Väter einzubinden. Sie 
sollten aber als gleichberechtigte Bezugsperson 
und nicht als Anhängsel oder bloße Unterstützer 
der Mütter gesehen werden. Es ist mittlerweile
wissenschaftlich belegt, dass Väter mit dem Nach-
wuchs zwar „anders“, aber dennoch kompetent
umgehen. Die besonderen Funktionen und Rollen
von Vätern, die die Forschung erst recht spät ent-
deckt hat, sind nach Professorin Seiffge-Krenke  
von der Uni Mainz u. a. folgende:
• Der Vater betont und trainiert körperliche 
 Aktivitäten
• Er fördert besonders die Autonomie des Kindes.
• Er betont das Geschlecht des Kindes: Der 

Vater sieht im Sohn eher einen Spiegel seiner 
selbst und geht deshalb „strenger mit seinem 
Sohn um“. In der Regel kann er nicht gut mit 
Schwächen seines Sohnes umgehen, während 
er gegenüber seiner Tochter viel „nachsichti-
ger“ ist. Bei der Mutter sind die Beziehungen 
zu den Kindern weniger geschlechtsspezifi sch 
geprägt.  

• Er strukturiert und ist eher zuständig für das 
 Aufstellen und Einhalten von Regeln.
• Er hat eine ausgeprägte „Lehrerfunktion“ -  so-

wohl in praktischen als auch in theoretischen 
schulischen Dingen.

Der Einfl uss des Vaters ist eine große, bislang in 
ihren positiven Auswirkungen auf die Kinder noch 
weitgehend ungenutzte und unterschätzte Res-
source. Unsere Erfahrung in der Beratungsstelle 
ist, dass mitunter auch von den Vätern selbst der 
eigene Einfl uss unterschätzt wird. In Zukunft soll-
ten die positiven Auswirkungen des väterlichen 
Einfl usses noch stärker erschlossen werden. Die
väterlichen Elemente sollten in der Kinderer-
ziehung auch im Bereich von Kindergarten und 
Schule verstärkt eingebracht und berücksichtigt 
werden.

Denn nicht nur das Kind entwickelt sich durch die
Beziehung zu seinem Vater weiter, auch der Vater
entwickelt sich durch die Beziehung zu seinem 
Kind.Somit spielt der Vater als Entwicklungsför-
derer für das Kind, aber auch das Kind als Sinn-
stifter für den Vater eine zentrale Funktion im 
Leben des jeweils anderen.  

Um Väter zu erreichen müssen spezielle An-
gebote für Väter entwickelt werden.

Väter sind nicht grundsätzlich beratungsresisten-
ter als Mütter, es ist aber anfangs nicht ganz ein-
fach sie zum Mitmachen zu bewegen. Sind sie 
aber erst einmal „dabei“, so sind sie oft verläss-
lichere Partner als die Mütter. In jüngster Zeit 
greift man inzwischen mitunter zu unkonventio-
nellen Mitteln: So gelang es Sozialarbeitern in 
Großbritannien, die Beteiligung von Vätern an 
Elternprogrammen von 10 auf 15 Prozent zu 
steigern, indem die Teilnehmer zuvor in Pubs und 
Wettbüros angesprochen wurden. 

(Aus: Süddeutsche Zeitung 24.12.2016)

Das „Väterpalaver“ soll eine Möglichkeit für den 
Austausch unter Vätern bieten. Zwanglos kann 
über Themen, die Familie, Erziehung und Part-
nerschaft betreffen miteinander gesprochen 
werden.

Väter leben in den unterschiedlichsten Familien-
konstellationen: getrennt, alleinerziehend, als 
Stiefvater, in einer Patchwork- Familie oder in der 
Vater-Mutter-Kinderfamilie.

Diese Vielfalt führt zu unterschiedlichen Perspek-
tiven, die einen Austausch zusätzlich bereichern 
können. Es können in der Gruppe persönliche 
Erfahrungen, Fakten und Meinungen miteinander 
besprochen und verbunden werden.

Auf die Idee gekommen sind wir durch Modelle 
aus der kirchlichen Männerarbeit in der Schweiz. 
Dort werden regelmäßig Männerpalaver durchge-
führt. 
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Mehr davon: 

„Den Kindern eine Stimme geben - 
Partizipation im Kinderschutz“

Das Fazit aus der 1. Kinderschutzwoche in Nor-
derstedt hieß:

• Gut war, dass Kinder und Jugendliche von den 
Fachkräften der freien Träger in dieser Form in 
den Blick genommen worden sind.

• Gut war, dass viele Fachkräfte und Institutionen
gemeinsam Ideen entwickelt haben, wie Kinder 
und Jugendliche eine Stimme erhalten können.

• Gut war, dass diese Woche vom Organisations-
team als ein Erfolg gewertet worden ist, und 
dass die Kinderschutzwoche auch in den 
kommenden Jahren fortgeführt werden soll!

• Es ist notwendig Wege zu fi nden, wie Kinder 
und Jugendliche sich mit ihren Stimmen und 
Meinungen in der nächsten Kinderschutz-
woche selber vertreten können.

Mehr davon!

Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen im Kinderschutz in 
unserer Einrichtung
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist 
schon seit den 90-ziger Jahren ein erklärtes Ziel 
in der Jugendhilfe. Bereits der Achte Jugendbe-
richt von 1990 hatte Partizipation als „Struktur-
maxime“ der Jugendhilfe betont und ausgeführt: 
„Wenn lebensweltorientierte Jugendhilfe darauf 
hinzielt, dass Menschen sich als Subjekte ihres 
eigenen Lebens erfahren, ist Partizipation eines 
ihrer konstitutiven Momente.“ 
Am Schluss des Berichts wurde die notwendige 
Wende hin zu einer partizipativen Praxis der 
Jugendhilfe noch deutlicher unterstrichen:
„Lebensweltorientierte Jugendhilfe verlangt parti-
zipative Arbeitsformen und Strukturen.“

(vergl. BMJFFG 1990: 88)

In Norderstedt wurde im September 2017 die 
1. Kinderschutzwoche durchgeführt mit dem Titel 
„Den Kindern eine Stimme geben - Partizipation 
im Kinderschutz“. 

In der Woche vom 18. bis 22. September gab es 
zu diesem Thema verschiedene  Angebote für 
Fachkräfte, Eltern, Kinder und Jugendliche. Das 
Team der Beratungsstelle war mit unterschied-
lichen Aufgaben und Angeboten an der Kinder-
schutzwoche beteiligt.

Frau Broscheit leitet am 19. September 2017 am
Fachtag für Fachkräfte einen Workshop am Nach-
mittag mit dem Thema: „Mit Kindern reden im 
Kontext von sexualisierter Gewalt“. Der Work-
shop war mit 17 Teilnehmenden sehr gut be-

sucht. Die Resonanz war groß und die Rückmel-
dungen sehr positiv. 
Die Kolleginnen Frau Patzke und Frau Walter ha-
ben einen Elternabend zu dem Thema „Trennung 
und Scheidung aus der Sicht der Kinder“ vorbe-
reitet. Leider war hier die Resonanz nicht groß, 
es haben sich nur drei Elternteile angemeldet. 
Der Abend hat trotzdem stattgefunden.
Die Kinderschutzwoche endete mit einem Kinder-
fest, an dem viele Familien, Kinder und Jugend-
liche aus Norderstedt teilgenommen haben. Da-
für haben sich die freien Träger ein buntes Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche ausgedacht.   

Wir haben Kinder zu folgenden Fragen inter-
viewt:

Die Antworten der Kinder werden in diesem Bericht veröffentlicht.
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in Norderstedt - Sicher im Leben
Kirchenplatz 1a • 22844 Norderstedt
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Leitung
Beate Pfeiffer
Anzahl der MitarbeiterInnen
9
Anzahl der Klienten/Fälle
ca. 300 bis 350 im Jahr

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, Eltern und Paare

Angebot
Therapie und Beratung für Eltern, Jugendliche und Kinder,
Paartherapien, Lebensberatung,
Aufsuchende Familientherapie,
Online-Beratung,
Kindergruppen für Kinder aus Trennungsfamilien,
Beratung für hochstrittige Familien nach Trennung und 
Scheidung
Beratung bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen,
Prävention und Fortbildung im Bereich Kinderschutz 

Theologischer Ansatz
Wir beraten, begleiten, fördern, stärken und 
trösten Menschen (Familien) in Notlagen.

Bei einem sozialräumlichen Hilfeansatz, der vom 
Alltag und der Lebensumwelt der Betroffenen 
ausgeht, werden Kinder und Jugendliche, Eltern, 
aber auch ehrenamtliche und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen ermutigt, ihre Vorstellungen, ihre 
Anliegen und ihre Widersprüche einzubringen, 
sie gegenüber anderen zu vertreten und gemein-
sam für sie mit anderen zu streiten.

Kinder und Jugendliche sind zuallererst sehr 
individuelle Persönlichkeiten, die in der Jugend-
hilfe in ihrer Eigentätigkeit und Eigeninitiative 
unterstützt werden sollen. Dies erfordert in unter-
schiedlichen Bereichen der Jugendhilfe Arbeits-
formen, die jeweils eine möglichst weitgehende 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
ihrem Alltag vorsehen.       (vergl. BMJFFG 1990: 201)

„Erst wenn Kinder und Jugendliche an Entschei-
dungen mitwirken, die sie betreffen, wenn sie 
in wichtigen Belangen mitbestimmen und auf 
diese Weise aktiv ihre Lebensbereiche mitgestal-
ten, kann von Partizipation im eigentlichen Sinne 
gesprochen werden.“      (Zitat: Fatke/Schneider 2005)

Das ist für alle Fachkräfte eine besondere Her-
ausforderung, weil sie sich dabei immer in ei-
nem Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen 
Rollen, Interessen und Machtpositionen befi n-
den. Zur Qualität der Beratung gehört daher, die 
eigene Arbeit gut zu refl ektieren. Auch Fachkräfte 
brauchen Beratung. Auch davon kann es nicht 
genug geben.
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Entwicklung von 
Kinderschutzkonzepten
Eine geeignete Form der Beteiligung im Kinder-
schutz ist die gemeinsame Entwicklung eines 
Kinderschutzkonzeptes. Diese prozessorientierte 
gemeinsame Entwicklung und Umsetzung durch 
gezielte Maßnahmen in den Teams der Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen sieht die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen als zentralen 
Aspekt vor.

Die Ev. Beratungsstelle für Familien begleitet seit 
mehreren Jahren Teams der Kinder- und Ju-
gendhilfe bei der Entwicklung von Kinderschutz-
konzepten. Die Erfahrung zeigt, dass dabei die 
Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit der 
wichtigste Baustein eines gelingenden Schutz-
konzeptes in einer Einrichtung ist. Der Umgang 
mit Fehlern, das Benennen und das Lernen aus 
Fehlern ist der zentrale Schlüssel dafür, dass 
Kinder und Jugendliche überhaupt wagen Grenz-
überschreitungen anzusprechen.

Die Ev. Beratungsstelle hat sich auf den Weg ge-
macht und 2016/2017 ein eigenes Kinderschutz-
konzept mit externer Fachexpertise erarbeitet. 
Ein Teil der Bausteine dieses Schutzkonzeptes 
stellen wird hier kurz vor:

Das Team der Beratungsstelle hat
• sämtliche Verfahrensstandards und Leitlinien 
 überarbeitet,
• einen Verhaltenskodex und eine Selbstver-
 pfl ichtungserklärung erarbeitet,
• ein eigenes Leitbild entwickelt, welches auch
 die Teamphilosophie und die Vorstellungen von 
 Leitung  beschreibt,
• die Schweigepfl ichts- und Datenschutz-
 erklärungen überarbeitet,
• Fragebögen/Evaluationsbögen für Kinder, 

Jugendliche und erwachsene Hilfesuchende 
entwickelt, ausgehändigt und evaluiert,

• sich mit der eigenen und der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der Hilfesuchenden aus-
einandergesetzt,

• Rechte der Kinder, Jugendlichen und der 
 erwachsenen Hilfesuchenden festgelegt,
• ein Beschwerdemanagement, das auf Grund-
 lage dieser Rechte basiert, erarbeitet.

Das Kinderschutzkonzept ist nicht abgeschlossen
und wird kontinuierlich fortgeführt. Insbesondere
der Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit ge-
schieht nicht von heute auf morgen. Auch sie 
bedarf regelmäßiger Strukturen der Refl exion 
des professionellen Handelns.

Die Formulierung der Schutzbedürftigkeit und 
der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der 
Einrichtung sollen in diesem Bericht noch Raum 
bekommen.

Beschreibung der besonderen 
Arbeitsstrukturen in der 
Ev. Beratungsstelle für Familien
In der Ev. Beratungsstelle  wird mit dem ganzen 
Familiensystem gearbeitet. Dabei ist es möglich, 
den Kindern und Jugendlichen sowie den Eltern 
Beratungsangebote zu machen. 

Jedes Familienmitglied erhält bei Bedarf, eine/n 
eigenen Berater/-in. Familiengespräche sind 
ebenfalls möglich.

Diese Vorgehensweise ist in der Erziehungsbe-
ratung und in der Fachberatung bei Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt ein übliches Verfahren.

Die Schweigepfl icht, auch gegenüber den Kindern
und Jugendlichen, sehr ernst genommen. Die 
Kinder- und JugendberaterInnen arbeiten par-
teilich. Das bedeutet, dass die Mitarbeitenden 
mit den Zielen und Aufträgen der Menschen, die 
hilfesuchend in die Beratungsstelle kommen, 
arbeiten. In der Kinder- und Jugendberatung 
orientieren sich die Mitarbeitenden ebenfalls an 
den Bedarfen und Wünschen der Kinder und 
Jugendlichen.
 
Alle notwendige Interventionsmaßnahmen und 
Handlungsschritte, vor allem im Kinderschutz, 
werden mit den Kindern und Jugendlichen sowie 
deren Eltern besprochen und transparent ge-
macht, es sei denn der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen ist dadurch gefährdet.
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Die grundlegende Missachtung des Willens des 
missbrauchten Kindes und die (fortgesetzte) 
Verletzung seiner körperlichen Integrität konfron-
tieren das Kind mit Gefühlen der Hilfl osigkeit und 
des Ausgeliefertseins. Auch in seinem Selbstver-
trauen wird es zutiefst geschädigt, wenn es die 
Gefühle der Scham, der Schuld und der Wert-
losigkeit als dem eigenen Selbst zugehörig ver-
innerlicht. 

Das gleichzeitige Zusammentreffen von körperli-
cher und seelischer Schädigung durch den sexu-
ellen Missbrauch, des Verrats durch eine Vertrau-
ensperson, der Hilfl osigkeit und des Empfi ndens 
von Beschädigtsein- und Ausgestoßensein ma-
chen den sexuellen Kindesmissbrauch zu einem 
äußerst gravierenden traumatischen Erlebnis.

Die Annahme, dass alles seinen „Guten Grun-
des“ hat begleitet die Mitarbeitenden im Kontakt 
zu diesen Kindern und Jugendlichen, die mit 
oftmals „sonderbarem“ Verhalten in der Bezie-
hungsgestaltung im Kontakt mit den BeraterIn-
nen agieren. 

Grenzüberschreitungen seitens der Kinder und 
Jugendlichen, deren Körpergrenzen in der Ver-
gangenheit massiv geschädigt worden sind, ist 
keine Seltenheit. Die Aufgabe des/der Beraters/-
in liegt in der Benennung der Grenzüberschrei-
tung und darin Grenzen zu setzen.

Die Rechte der Erwachsenen, 
Kinder und Jugendlichen
Alle Menschen, also auch Kinder und Jugendli-
che, sind mit Grundrechten ausgestattet. Sie sind 
im Grundgesetz und in den UN-Kinderrechts-
konventionen festgeschrieben. Diesen Rechten 
fühlen sich alle Mitarbeitende verpfl ichtet.

Jeder Mensch der in der Beratungsstelle Be-
ratung in Anspruch nimmt, hat das Recht, eine 
Beratung oder ein Hilfeangebot anzunehmen, 
abzulehnen oder zu beenden. 

Die Freiwilligkeit der Beanspruchung der Be-
ratung ist die vertrauensfördernde Basis der 
Arbeit in der Beratungsstelle. Die Freiwilligkeit 
beinhaltet auch, eine unangenehme Situation im 
Beratungssetting abzubrechen und die Situation 
verlassen zu können.

Die Schutzbedürftigkeit 
der Kinder und Jugendlichen
Die Kinder und Jugendlichen, die sich anvertrau-
en, sind in besonderer Weise schutzbedürftig. 
Nicht selten erleben sich diese Kinder auf unan-
gemessene Weise verantwortlich und schuldig 
für ihre und für die familiäre Situation, in der sie 
leben.

Die Kinder und Jugendlichen, die sexualisierte 
Gewalt erlebt haben und in der Ev. Beratungs-
stelle Hilfe in Anspruch nehmen, benötigen einen 
trauma-sensiblen Umgang im Kontakt. 

Häufi g werden Kinder und Jugendliche im famili-
ären Umfeld durch nahe Verwandte missbraucht, 
selten geschieht der Missbrauch durch „Fremde“. 
Gleichermaßen sind sie in dem Familiensystem 
am wenigsten zu schützen. Dass der/die Täter/-
in den sexuellen Charakter der Handlungen 
meist vollständig leugnet, es also abstreitet, 
dass überhaupt sexuelle Handlungen stattfi nden, 
nimmt dem Kind die Möglichkeit, die emotional 
intensiven und verwirrenden Geschehnisse zu 
begreifen und sinnvoll einzuordnen. 

Darüber hinaus wird es in der Regel gezwungen, 
alles geheim zu halten. Es kann mit niemandem 
über die Geschehnisse sprechen, fühlt sich hilf-
los, allein und dem/der Täter/-in ausgeliefert. 

Sexueller Missbrauch setzt das Kind also nicht 
nur traumatischen Erfahrungen aus, durch die 
seine sexuellen Gefühle und Vorstellungen in 
einer Weise beeinfl usst werden, die seinem 
Entwicklungsstand und der Qualität seiner Be-
ziehungen nicht entsprechen, sondern das Kind 
wird auch in seinem Vertrauen zutiefst erschüt-
tert, wenn es entdeckt, dass eine Person, die 
es liebt und zu der es in einer lebenswichtigen 
Beziehung steht, es missbraucht und verletzt. 

Findet das Kind bei seinem Versuch sich mitzu-
teilen und sich dem Missbrauch zu entziehen 
zudem durch seine Umwelt keinen Glauben und 
keine Unterstützung, wird die ganze Situation 
noch verschärft.
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Ebenso hat jeder, der Beratung in Anspruch 
nimmt das Recht, sich zu beschweren. Dieses 
Recht gilt für alle Arten von Beschwerden, also 
nicht nur im Falle von grenzüberschreitendem 
Verhalten.

Diese Rechte gelten für alle Ratsuchenden, also 
auch für die Kinder und Jugendlichen. Die glei-
chen Rechte haben auch die Mitarbeitenden in 
der Einrichtung.

Die Leitung hat das Recht, ein Hausverbot bei 
massiven Grenzüberschreitungen wie z. B. An-
drohung von Gewalt auszusprechen.

Die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen
 Du hast das Recht auf Beratung, auch ohne 
 Kenntnis Deiner Eltern.
 Du hast das Recht, von uns informiert zu 

werden, wie die Hilfe in der Beratungsstelle 
aussehen kann.

 Du hast das Recht zu sagen, was Du in der 
Beratungsstelle machen und sagen möchtest 
und was nicht.  

 Du hast das Recht „Nein“ zu sagen, wenn Du 
 etwas nicht willst.
 Du hast das Recht, deine Meinung zu sagen!
 Du hast das Recht, die Beratungen abzulehnen,

zu beenden oder Situationen abzubrechen und 
zu verlassen.

 Du hast das Recht informiert zu werden, wenn 
Deine/e Berater/-in mit Deinen Eltern sprechen 
möchte.

 Du hast das Recht zu sagen, welche Inhalte 
mit Deinen Eltern besprochen werden können 
und welche nicht.

 Du hast das Recht, von uns geschützt zu 
werden vor allen Formen der Gewalt, Miss-
handlungen und anderen Grenzüberschreitun-
gen durch andere Menschen, auch vor Deinen 
Eltern, wenn diese die Grenzüberschreitungen 
begehen.

 Du hast das Recht, über alle Schritte, die wir in 
diesen Fällen des Kinderschutzes unterneh-
men müssen, informiert zu werden.

Dabei gibt es eine Ausnahme: 
Haben wir große Sorge um Deine Sicherheit, 
können wir auch Maßnahmen in die Wege leiten, 
ohne Dich vorher zu informieren.

 Du hast das Recht, respektvoll und wertschät-
 zend in der Beratung behandelt zu werden.
 Du hast das Recht, Dich über Deine/en 
 Berater/-in  zu beschweren.

Die Ausstattung der Kinder und Jugendlichen mit
individuellen Rechten und die Schaffung einer 
Kultur der Achtsamkeit in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe ist die Grundlage dafür, 
sich gegen Grenzüberschreitungen und Gewalt 
zu wehren. 

Der Einsatz für Kinder- und Jugendrechte ist 
notwendig und wir brauchen „Mehr davon“!

Das Gewaltschutzkonzept der Einrichtung wird 
zurzeit verschriftlicht und in 2018 auf der home-
page: sicher-im-leben.de veröffentlicht.

Gewaltschutz als Thema bei der 
Diakonie Schleswig-Holstein und 
dem Diakonie Bundesverband 
Der unabhängige Beauftragte des Bundes bei 
allen Fragen rund um sexualisierte Gewalt hat in 
2016 eine Vereinbarung mit der Bundesdiakonie 
geschlossen, in der die Implementierung von 
Schutzkonzepten in allen diakonischen Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe bundesweit 
vereinbart wurde. 

„Der Diakonie Bundesverband wird in enger Ko-
operation mit dem Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein - Landesverband der Inneren Mission 
e. V. - passgenaue Schutzkonzepte für ausge-
wählte Handlungsfelder entwickeln, die bis Ende 
2018 implementiert  werden. So sollen Leuchttür-
me entstehen, die Strahlkraft im Gesamtverband 
entfalten und Einrichtungen vor Ort zur Nachah-
mung animieren.“
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(Siehe https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/
meldungen/detail/news/diakonie-deutschland-wird-vereinba-
rungspartner-des-missbrauchsbeauftragten/)

Durch die langjährige Erfahrung der Mitarbeiten-
den der Ev. Beratungsstelle für Familien bei der 
Begleitung von Kinder - und Jugendhilfeeinrich-
tungen in der Entwicklung und Implementierung 
von Kinderschutzkonzepten wurde die Leitung, 
Frau Beate Pfeiffer, beauftragt das Rahmen-
gewaltschutzkonzept für die Diakonie Schleswig-
Holstein zu schreiben. 

Das Rahmenkonzept dient als Grundlage für die
Entwicklung eines Diakonie-Gütesiegels „Ge-
waltschutz“, welches zurzeit durch eine Projekt-
gruppe beim Diakonie Bundesverband in Berlin 
erarbeitet wird. Auch hieran ist Frau Beate Pfeif-
fer beteiligt.

Das Gewaltschutzkonzept der Diakonie Schles-
wig-Holstein wird im April 2018 in einer Veran-
staltung allen Mitgliedsorganisationen vorgestellt.
Das Bundesrahmenhandbuch „Gewaltschutz“ 
wird Ende Mai 2018 in Berlin veröffentlicht.

Alle Mitarbeitende der Ev. Beratungsstelle sagen 
Danke für das Vertrauen in unsere Arbeit und 
wünschen uns noch mehr davon! 

Abbildung: Beate Pfeiffer, 2017
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Schritt für Schritt eine Zukunft erkämpft.
Mehr davon.

James holt tief Luft. „Los, verwandeln, wie beim 
11-Meter!“ sagt sein Fussballtrainer neben ihm. 
James legt los: „Vielen Dank für alles, was Ihr für 
mich getan habt. Ich bin so glücklich, meine Auf-
enthaltserlaubnis zu haben. Vielen, vielen Dank 
für alles.“ „Geht doch“, strahlt sein Trainer und 
die Rechtsberaterinnen von fl uchtpunkt nehmen 
gerührt den Präsentkorb entgegen, den James 
ihnen entgegenstreckt. Ende gut, alles gut - da-
bei sah es ganz lange anders aus. James gehört 
zur Gruppe „Lampedusa-in-Hamburg“ und ist 
Ende 2012 wie die anderen Mitglieder der Grup-
pe von Italien nach Hamburg gekommen. Hier 
hat er zum ersten Mal erfahren, was es heißt,
eine Chance zu bekommen. 

Seinen Vater kennt er nicht, seine Mutter starb, 
als er zehn Jahre alt war. Drei Jahre später erlag 
auch seine Großmutter einem Herzinfarkt und er 
war alleine. Aus Ghana schlug er sich nach 
Libyen durch, wo er in einem Privathaushalt
schuftete, Tag und Nacht, ohne das Haus verlas-
sen zu dürfen. Als 2011 der Krieg in Libyen ent-
fl ammte, geriet er in Lebensgefahr und musste 
fl iehen. Nach einer dramatischen Flucht über das
Mittelmeer erreichte er Lampedusa. In Italien 
wurde er zunächst versorgt - nach dem Erhalt 
seiner Aufenthaltserlaubnis fand er sich jedoch 
erneut auf der Straße wieder, ohne eine Perspek-
tive auf Arbeit, Wohnung oder auch nur auf etwas
zu Essen für den nächsten Tag. James war mittler-
weile psychisch schwer erkrankt. Mit letzter Kraft 
schlug er sich nach Hamburg durch. Dort fand er 
Zufl ucht in der Sankt Pauli Kirche. 

Erneut begann ein langer, steiniger Weg. 2013 
übernahm Fluchtpunkt die Vertretung, und Schritt 
für Schritt erkämpfte sich James mit unserer 
Unterstützung eine Zukunft. Es gab nichts, worum
nicht gerungen werden musste - um die Erteilung
der Duldung, einen Therapieplatz, die Über-
nahme der Dolmetscherkosten, einen Platz im 
Sprachkurs, die Arbeitserlaubnis, eine Arbeits-
stelle. Die Therapie tat ihm gut und auch die 
regelmäßige Arbeit bei einem Lebensmittelher-
steller half ihm, sich nach und nach weiter zu 
stabilisieren. An seiner Seite war sein Trainer, der 
eine Flüchtlings-Fussballmannschaft in Blanke-
nese gegründet hatte … und sich bald schon um 
viel mehr bei ihm sorgte als nur um das spieleri-
sche Können seines Stürmers. 

Jetzt hat James seine Aufenthaltserlaubnis be-
kommen und kann sein Glück kaum fassen. Ende
gut, alles gut? Die Wunden der Vergangenheit 
sind noch lange nicht verheilt, und die Behandlung
wird andauern müssen. Zum ersten Mal hat James
aber eine Zukunft vor sich und erfahren, dass 
sich Menschen um ihn sorgen und kümmern.

Auch die Brüder Makonge haben eine solche 
Chance mehr als verdient. In kürzester Zeit ab-
solvierten die beiden Togolesen Deutschsprach-
kurse bis zum Niveau B 1. Durch ihren Aufenthalt 
in der Sankt Pauli Kirche hatten sie einen franzö-
sischen Restaurantbesitzer im Umfeld der Kirche 
kennengelernt, der beiden eine Arbeitsstelle an-
bot, sobald sie ihre Arbeitserlaubnis bekommen 
hatten. Heute sind sie aus seinem Restaurant 
nicht mehr wegzudenken. Seit vier Jahren sind 
sie nun schon in Hamburg und warten sehnsüch-
tig darauf, dass die Härtefallkommission auch 
eine positive Entscheidung für sie fällt. 

Verschiedenste Menschen setzten sich für diese 
Flüchtlinge ein. Wie der erfolgreiche Krabben-
fi scher, dessen Fischerei in Wyk auf Föhr immer 
wieder bei fl uchtpunkt anrief, um zu erfragen, 
was sie tun könnten, um „diesen engagierten 
jungen Mann“ als Arbeiter bei sich behalten zu 
können. Ein Airbuszulieferer insistierte beharrlich 
bei der Ausländerbehörde, bis zwei Mitglieder der 
Lampedusa-Gruppe endlich eine Arbeitserlaubnis 
erhalten konnten. Die Stadtreinigung, die gleich 
eine ganze Handvoll der Gruppenmitglieder zu
ihren Mitarbeitern zählt. Die pensionierte Deutsch-
lehrerin, die ihren Schützling bis heute bei jedem 
Behördengang begleitet und nicht locker lässt, 
bis er das gewünschte Ziel erreicht hat. 

Mehr davon! sagen wir, die wir die Wege von 
vielen der Mitglieder der Lampedusa-Gruppe ver-
folgen und miterleben durften, was für Potentiale 
sich entfalten, wenn Menschen begleitet werden 
und ihnen eine Chance geboten wird. 

Wir wünschen uns, dass noch viel mehr Mitglieder
der Gruppe die Erfahrung machen dürfen, dass 
sich ihre Anstrengungen auszahlen. Und nicht nur
die Stärksten und Erfolgreichsten, sondern alle, 
die bereit sind, alles einzusetzen, was sie können.
Dass in all den langen und aufwendigen Ver-
fahren genau das nicht untergeht - der einzelne 
Mensch, mit all seinen Stärken und Schwächen. 



fl uchtpunkt
Eiffl erstr. 3 • 22769 Hamburg
Tel. 0 40 / 43 25 00 80 • Fax 0 40 / 43 25 00 75

fl uchtpunkt@diakonie-hhsh.de
www.fl uchtpunkt-hamburg.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Anne Harms
Anzahl der MitarbeiterInnen
13
Anzahl der Ehrenamtlichen
12

Zielgruppe
Menschen, die vor existenzieller Not oder Bedrohung in 
Deutschland Schutz suchen

Angebot
unabhängige Rechtshilfe

Theologischer Ansatz
• „Ich bin fremd gewesen, 
 und ihr habt mich aufgenommen“                     Mt 25,25
• „Tu deinen Mund für die Stummen auf, 
 richte gerecht und sei Anwalt der Rechtlosen 
 und Armen“                                                Sprüche 31,9

Wer verfolgt wird hat, das Recht auf Schutz, und mit 
einer „Duldung“ kann man nicht leben. 
Seit Gründung 1994 wurden bei fl uchtpunkt 
8.138 Menschen beraten.

Fluchtpunkt wird nicht öffentlich gefördert. Wir fi nanzieren 
uns aus kirchlichen Mitteln und Spenden.

Hintergrund 
Sie gehören zu den vergessenen Opfern des
Krieges in Libyen: An dessen Ende 2011 
wurden Zehntausende von Gefl üchteten und 
MigrantInnen aus Subsahara-Afrika, die zum 
Teil viele Jahre in Libyen gelebt und gearbeitet 
hatten, vom Gaddafi -Regime auf Boote ge-
zwungen und auf die lebensgefährliche Rei-
se nach Europa geschickt. Sie landeten auf 
Lampedusa und wurden in Italien zunächst im 
Rahmen eines Sonderprogramms „Notstand 
Nordafrika“ versorgt. 
Im Winter 2012/13 wurden die entsprechenden
Unterkünfte jedoch geschlossen und die Men-
schen buchstäblich auf die Straße, einige auch
mit Fahrkarte direkt in Züge gesetzt, um in an-
dere europäische Staaten weiterzureisen. Ab 
dem Frühjahr 2013 traten in verschiedenen 
deutschen Städten Gruppen dieser Gefl üch-
teten öffentlich in Erscheinung und forderten, 
endlich zur Ruhe kommen zu können und eine
Perspektive zu erhalten. 
In Hamburg wurde frühzeitig ein enger Kon-
takt zur Kirche hergestellt. Zunächst auf dem 
evangelischen Kirchentag und später vor allem
durch das Engagement der St.-Pauli-Kirche, 
die in jenem Sommer zur „Embassy of Hope“ 
wurde und 80 der etwa 350 Personen starken 
Gruppe aufnahm. Deren Forderung, direkt ein
Bleiberecht zu erhalten, wurde seitens des 
Senats nicht erfüllt. 
Der Bischöfi n Kirsten Fehrs gelang es aber in
Gesprächen mit dem Innensenator, Verfahrens-
garantien zu vereinbaren: Diejenigen, die einen
Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellen würden,
sollten ein vollumfängliches Verfahren in Ham-
burg durchlaufen können. Diese Zeit, so die 
Hoffnung, könnten sie mithilfe zahlreicher 
ehrenamtlicher Unterstützung zur Integration 
nutzen, um am Ende doch eine Bleibeperspek-
tive in Hamburg erlangen zu können. Mehr 
als einhundert Mitglieder der Lampedusa-
Flüchtlinge entschieden sich für diesen Weg. 
Ihre Verfahren werden vom fl uchtpunkt betreut 
und geführt. 

Foto: Reinhard Schwarz
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Frauenhaus Norderstedt, Projekt Jungengruppe:

Mehr davon: Bleib am Ball. 
Dranbleiben und nicht nachlassen. Weiter so.

Jungen brauchen positive männliche Vorbilder
Wie das Frauenhaus 
zu seiner Jungengruppe kam 
Die Geschichte von Sven
Sven (8 J.) hat alles miterlebt. Er hat gesehen, 
wie der Vater die Mutter schlug, nach ihr trat, sie 
an den Haaren riss. Die Schreie der Mutter, das 
Blut in ihrem Gesicht und die Angst, das vergisst 
er nicht.

Der Vater und die Mutter haben sich gestritten, 
solange er denken kann. Es gab auch gute 
Zeiten, aber die waren nur kurz. Immer wieder 
wurde auch Sven angeschrien und geschlagen, 
meist  wusste er gar nicht warum.

Oft wacht Sven nachts weinend auf. In der Schule
hat er viel Streit. Die Kinder ärgern ihn, er schlägt 
zurück, manchmal fängt er auch an. Er weiß, dass
er das nicht darf, aber was soll er tun? Wohin mit 
seiner Wut und Angst? Die Tante sagt: “Sven ist 
wie sein Vater.“ Aber Sven will nicht so sein wie 
er, weil er ihn hasst, für das, was er getan hat.

Und er bewundert seinen Vater, der so stark ist, 
so viel Macht über ihn und die Mutter hat.

Weiter so

„Weiter so“ 
 heißt neue Wege gehen.
„Weiter so“ 
 heißt bleib nicht stehn.
„Weiter so“ 
 heißt immer wieder unbeirrt 
 nach vorne sehn.

„Weiter so“ 
 heißt sich verändern,
„Weiter so“ 
 heißt bleib dir treu!
„Weiter so“ 
 heißt klare Ziele,
 neuer Kurs und Schiff ahoi!

(Aus dem Text des Liedes „Weiter so“ 
von Rolf Zuckowski)

Turnen, Selbstverteidigung, Gespräche in der Gruppe:
Jungen bauen eigenes Selbstvertrauen auf



Frauenhaus Norderstedt
Postfach 35 70 • 22828 Norderstedt
Tel. 0 40 / 5 29 66 77 • Fax 0 40 / 5 24 64 82

frauenhaus.norderstedt@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Anita Brüning
Anzahl der MitarbeiterInnen
8
Anzahl der Klienten
269

Zielgruppe
von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder,
Öffentlichkeit

Angebot
Zufl ucht für  Opfer von häuslicher Gewalt - Frauen und 
Kinder, 
Krisenzentrum : gewaltfreier Raum, Sicherheit und 
Geborgenheit, 
Lebensgestaltung ohne Gewalt,  
Gewaltprävention, 
genderspezifi sche Angebote: Jungen- und Mädchen-
gruppe, 
enge Zusammenarbeit mit Netzwerken für Opferschutz, 
Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und 
Behörden, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausstellungen, 
Projekte

Theologischer Ansatz
Die Freiheit geht zugrunde  wenn wir nicht alles 
verachten was uns unter ein Joch beugen will.
Seneca, Epistulae Moralis

Tu Deinen Mund auf für die Stummen und 
für die Sachen aller die verlassen sind.
Sprüche 31,9

Alternative Rollenbilder üben:
Jungengruppe als Lernfeld
Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind 
erleben meist, dass die Gewalttätigkeit an das 
Geschlecht von Täter und Opfer gebunden ist, 
dass der Vater als Mann schlägt und die Mutter 
als Frau abgewertet, geschlagen und vergewal-
tigt wird. Die geschlechtsspezifi sch wahrgenom-
mene Partnergewalt hat Auswirkungen auf die 
Entwicklung der eigenen Identität und auf den 
geschlechtsbezogenen Selbstwert.

Nehmen sich die Söhne den Vater zum Vorbild, 
so wird Gewalt ein legitimes Mittel zur Durchset-
zung eigener Interessen. Lehnen sie aber die 
Gewalttätigkeit des Vaters ab und suchen nach 
anderen Mitteln der Konfl iktlösung, so sind sie in 
hohem Maße auf alternative Modelle männlicher 
Identität angewiesen.

In unserer Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen im Frauenhaus Norderstedt beobachten 
wir immer wieder den Konfl ikt in dem sich die 
Jungen befi nden, den Vater für seine Gewalttä-
tigkeit abzulehnen und ihn gleichzeitig für seine 
Macht zu bewundern, nicht sein zu wollen wie er, 
aber auch nicht zu wissen, wie sie anders sein 
können. 

Das Angebot: Gewaltprävention 
Um ihnen die Möglichkeit alternativer Rollenvor-
bilder zu bieten, haben wir 2004 unsere Jungen-
gruppe ins Leben gerufen. Sie ist ein Projekt des 
Frauenhauses im Rahmen der Präventionsarbeit. 
Nicht nur Jungen, die im Frauenhaus leben,  
haben Gewalt erfahren, deshalb ist die Gruppe 
auch für Jungen aus Norderstedt und Umgebung 
offen. Sie wird von einem Sozialpädagogen und 
Trainer für Kampfsport mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich der Gewaltprävention geleitet.

Einmal wöchentlich lernen die Jungen  mit dem 
Trainer, ihm als Mann und den anderen Jungen 
zu vertrauen, Erlebtes zu erzählen, eigene Ge-
fühle wahrzunehmen und zu benennen, Körper-
kontakt herzustellen und zu genießen, Situatio-
nen und die eigene Kraft einzuschätzen, Respekt 
für sich und ihre Umwelt zu zeigen, sich abzu-
grenzen, Grenzen anzuerkennen und Konfl ikte 
ohne Gewalt zu lösen.

Die erlebte Gewalt und die Auswirkungen auf die 
Jungen sind auch ein Problem der ganzen Fa-
milie. Deshalb werden parallel zur Jungengrup-
pe durch eine Mitarbeiterin des Frauenhauses 
Gespräche für die Eltern angeboten. So lernen 
diese ihre Söhne besser  zu verstehen und sie zu 
unterstützen.
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Starke Resonanz:
Weiter so
Das sagen die Jungs
Thomas (Name geändert): „Ich fi nde das Trai-
ning sehr gut, weil  Harald mit uns verschiedene  
Kampfsportrichtungen macht. Ich mag besonders 
die Partnerspiele. Harald ist da und hört uns zu, 
wenn wir Streit haben oder traurig sind. Was ich 
auch gut fi nde, wenn wir im Kreis zusammensit-
zen und jeder erzählen darf, was gut oder nicht 
so gut war, Harald fordert  alle Kinder auf mitzu-
machen, das fi nde ich auch gut!“

Jasper (Name geändert): „Ich fi nde die Selbst-
verteidigung gut, das Turnen und besonders die 
Spiele mit den Bällen.“

Dirk (Name geändert):“ Ich fi nde alles gut, aber 
am besten die Gruppenspiele z.B. das „Ab-
ticken“, da rennen wir durch den Raum und einer 
muss versuchen uns „abzuticken“, dann müssen 
wir stehen bleiben, bis uns einer befreit. Das 
Sprechen im Kreis fi nde ich nicht so gut, weil ich 
nicht immer zuhören will.“

Jungen lernen eigene Stärken 
zu entwickeln
Bericht einer  Mutter
Seit 3,5 Jahren besucht mein Sohn (12J.) die 
Jungengruppe „Starke Jungs“. Zu Beginn war er 
ohne großes Selbstvertrauen und einem ge-

ringen Selbstwertgefühl, seine Hochsensibilität 
hatte ihn im Umgang mit gleichaltrigen Jungen 
- vor allem in der Schule - zu einer Art „Zielschei-
be“ werden lassen: Er zeigte offen seine Gefühle, 
war zurückhaltend, gerechtigkeitsliebend, kör-
perlich eher einer der „Schwächeren“ und geriet 
dadurch immer wieder in die Lage, sich in der 
´heutigen Jungenwelt` behaupten zu müssen. 

Das machte ihn unsicher, teilweise handlungs-
unfähig und manchmal auch enorm aggressiv, 
Konfl ikte häuften sich, auch bei uns Zuhause.

In der Jungengruppe lernte er, sich angenommen 
zu fühlen, so wie er ist, sich wieder zu öffnen und 
über Erfahrungen zu sprechen, aber auch, dass 
in einer Gruppe viele unterschiedliche Jungen-
charaktere aufeinandertreffen, mit denen man 
irgendwie auskommen muss und tatsächlich 
auch kann! Jeder Einzelne bringt seine Stärken 
und Schwächen mit, der Trainer zeigt Wege auf, 
Grenzen zu setzen bzw. zu erkennen und ohne 
Gewalt oder laute Kommunikation miteinander 
umzugehen.  

Die Techniken des Kampfsports unterstützen 
die Jungen, ihren Körper zu spüren und richtig 
einzusetzen. Zudem wird den Jungen aufgezeigt, 
wie schon im Vorwege ein Konfl ikt abgewendet 
werden kann, indem sie die Situation einschät-
zen lernen und ihr Handeln dabei entsprechend 
anpassen können. Bei Gruppenspielen, Part-
nerarbeit, Vertrauensübungen und lockeren 
Gesprächsrunden lernen die Jungen, wie man 
seinem jeweiligen Gegenüber mit Respekt be-
gegnet.

Mein Sohn hat durch die Zeit bei den „Starken 
Jungs“ reichlich an Selbstwertgefühl hinzuge-
wonnen, er ist heute viel selbstbewusster und hat 
enormen Spaß im Umgang mit den anderen Teil-
nehmern. Auch wenn es nicht nur reibungslose 
Trainingsstunden gibt: Konfl ikte anzunehmen, zu 
leben und sie zu bestehen, ist ein äußerst wichti-
ger Bestandteil dieser Gruppenarbeit.

In diesem Sinne: Frauenhaus-Jungengruppe 
„Weiter so“… Das macht uns alle ein wenig 
stärker! 

Einen besonders herzlichen Dank an die kompe-
tenten Trainer und ebenfalls an die liebe Betreu-
erin und Mitarbeiterin des Frauenhauses, die uns 
Eltern durch das zusätzliche Gesprächsangebot 
nachhaltig unterstützt, indem sie einen stetigen 
Austausch z. B. über Situationen, Verhaltenswei-
sen, Beziehungsmuster bis hin zu Lösungsansät-
zen ermöglicht.                                     Claudia N.

Freundschaftlicher Umgang gibt Mut und stärkt Vertrauen
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Das Norderstedter Frauenhaus bietet Frauen 
und Kindern Schutz, die von physischer und/
oder psychischer Gewalt und Verfolgung be-
droht oder betroffen sind. 

Der Schutz der Frauen und Kinder hat höchste
Priorität, u. a. ist die Anonymität der Frauen-
hausadresse ein Teil der Schutzmaßnahmen. 

Das Frauenhaus verfügt über 25 Plätze für 
Frauen ab 18 Jahren, mit oder ohne Kinder. 
Finanziert wird es durch das Land Schleswig-
Holstein.

Im Frauenhaus Norderstedt arbeiten sechs 
Mitarbeiterinnen, eine männliche Honorarkraft 
im Kinderbereich und eine Hauswirtschafterin.

Die Mitarbeiterinnen arbeiten parteilich für die 
Frauen und Kinder, d. h. sie verstehen sich 
sowohl als emphatische als auch kritische 
Interessenvertretung ihrer Klientinnen und 
deren Kinder. 

Ein Bereich der Arbeit besteht in der psychi-
schen Stabilisierung der Frauen und Kinder in 
der Krisensituation. 

Die Bewohnerinnen werden bei allen für sie 
wichtigen Themen unterstützt und begleitet, 
u. a. bei Scheidung, Sorgerecht, Antragsstel-
lungen, Wohnungssuche. 

Das Frauenhaus Norderstedt

Mitarbeiterinnen aus dem Kinder-, Jugend- 
und Mütterbereich unterstützen die Mütter u. a.
durch Beratung bei Erziehungsfragen, bei 
Umschulung der Kinder und der Suche nach 
einem Kitaplatz.

Darüber hinaus umfasst die Arbeit im Frauen-
haus Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise, 
Präventionsarbeit, Netzwerkarbeit und vieles 
andere mehr.

Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses, Kerstin Jordan-Bruns

Freundlicher Empfang im Frauenhaus - 
Birken sind ein fröhliches, spielerisches Element 
auf allen Stockwerken des Frauenhauses
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Hohe Qualität der Beratungen:
Mehr davon.
Mit spots in der Hamburger U-Bahn und mit der
Internetseite www.diakonie-gut-beraten.de hat 
das Diakonische Werk des Kirchenkreises 
Hamburg-West/Südholstein 2016 wichtige Felder
der sozialen Arbeit ins öffentliche Licht gestellt -
darunter auch die der Schuldnerberatung in 
Norderstedt - und gewährt so Einblicke in die 
vielfältigen Arbeitsfelder seiner diakonischen Ein-
richtungen. 

2017 wurde die Kampagne ausgeweitet. In Ver-
anstaltungen und Diskussionen wurden soziale 
Themen beleuchtet: Betroffene, Interessierte und 
Engagierte kamen miteinander ins Gespräch. 

30jähriges Jubiläum
Am 1. September feierte die Norderstedter Insol-
venz- und Schuldnerberatung der Diakonie ihr 
30-jähriges Bestehen. In diesen dreißig Jahren 
hat sich viel bewegt. Das Jubiläum erinnerte an 
die Zeit des Aufbaus von Fachberatungsstellen 
zur Hilfe bei Verschuldung Ende der 80er Jahre. 

Der Zusammenhang zwischen Armut und Schul-
den war sicher ein Grund dafür, Schuldnerbera-
tung schwerpunktmäßig in die Hände von Sozial-
arbeiterInnen zu legen. 

Dies betonte Alis Rohlf, Koordinierungsstelle 
Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein auf 
dem Jubiläum: „Schuldnerberatung  - damit 
meine ich immer auch die Insolvenzberatung, die 
ja lediglich ein Instrument in der Schuldenregu-
lierung darstellt - Schuldnerberatung ist Soziale 
Arbeit! Überschuldung ist weit mehr als nur ein 
fi nanzielles Problem - sie bedroht die Existenz-
grundlage, sie bringt physische und psychische 
Belastungen mit sich, die von Stress, Versagens-
ängsten, Depressionen bis zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen reichen.“ 
In den folgenden Jahren sollte sich zeigen, dass 
mehr möglich werden kann als Beratung und 
Begleitung Betroffener. Jetzt konnten über dies 
hinaus Lösungen oder Teillösungen erreicht wer-
den durch die Verhandlung mit Gläubigern. Mitte 
1999 kam mit der Insolvenzberatung der zweite 
große Arbeitsauftrag hinzu. Viel Neues war zu 
lernen bezogen auf rechtliche Hintergründe und 
Auswirkungen, aber auch, was komplexe Bera-
tungsinhalte angeht. 
Die „InsO“ (Insolvenzordnung) galt jetzt auch 
für Verbraucher und war ein „Meilenstein“ in der 
sozialen Arbeit mit Überschuldeten. 
Mit diesem neuen Gesetz gab es erstmals die 
rechtlich geregelte Chance einer Gesamtent-
schuldung, notfalls gegen den Willen einiger 
Gläubiger. 
Seit 2015 arbeitet die Beratungsstelle der Diako-
nie mit dem Schwerpunkt der Schuldenlösung. 

Auf dem Jubiläum im Gespräch (von links): 
Leitung Maria Bergs, Edgar Drohm, Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein, Alis Rohlf, Koordinierungsstelle Schuld-
nerberatung in Schleswig-Holstein

Seit vielen Jahren veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung der Verbände (AG SV), in der auch die 
Diakonie Mitglied ist, eine Bundesweite Aktionswoche der 
Schuldnerberatung. Das Plakat zeigt das Motto 2017: „Über-
schuldete brauchen starke Beratung“. 



Insolvenz- und Schuldnerberatung
Ochsenzoller Str. 85 • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 82 31 57 20 • Fax 0 40 / 8 23 15 72 19

schuldnerberatung.norderstedt@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Maria Bergs
Anzahl der MitarbeiterInnen
3
Anzahl der Klienten
281

Zielgruppe
Menschen und ihre Angehörigen an den Rändern unserer 
Gesellschaft

Angebot
Insolvenz- und Schuldnerberatung  
Beratung und Hilfe im Umgang mit Ver-/Überschuldung 
Sondierung individueller Lösungen
Hilfen bei der Umsetzung 
Vorbereitung und Beantragung der Verbraucherinsolvenz
Begleitung im gerichtlichen Verfahren

Theologischer Ansatz
Diakonische SchuldnerberaterInnen handeln in ihrer 
Arbeit auf der Grundlage des christlichen Menschen-
bildes. 
Das bedeutet auch, Not, Leid und Schwäche als einen 
Teil menschlichen Lebens zu akzeptieren und gemein-
sam mit Betroffenen Lösungswege zu suchen. 
Diakonische Schuldnerberatung nimmt anwaltliche 
Verantwortung wahr für Menschen und ihre Angehörigen, 
die an den Rändern unserer Gesellschaft stehen. 
Sie setzt sich einzelfallübergreifend mit Hilfe ihrer 
Institutionen dafür ein, auf die gesellschaftlichen 
Bedingungszusammenhänge von Überschuldung 
Einfl uss zu nehmen. 

Das Labyrinth steht für die oft fatale Lage Überschuldeter, die Worte „mehr als nur ein guter Rat“ weisen auf die 
intensive gemeinsame Arbeit an Veränderungen hin.

Alleiniger Auftraggeber ist derzeit das für die 
Insolvenzarbeit in Schleswig-Holstein zuständige 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren. Die Aufgabe richtet sich an 
dem Ziel aus, für Hilfe suchende Menschen die 
individuell beste Lösungsmöglichkeit zu sondie-
ren, vorzubereiten und die Überschuldeten bei 
gemeinsamen Schritten zu unterstützen.

In ihrem Festvortrag zum Jubiläum erinnerte 
Alis Rohlf an die Veränderung: „Vor 30 Jahren 
war die Schuldnerberatung als professionelles 
Arbeitsfeld kaum bekannt. Sechs Jahre später, 
1993, wurde sie erstmals ausdrücklich im Bun-
dessozialhilfegesetz (§ 17 BSHG) benannt. Es 
entstand eine gesetzlich verankerte Finanzie-
rungsmöglichkeit.“
Die Aufgabe der „Insolvenzberatung“ ist hierbei 
komplex. Sie benötigt bei den Fachkräften eine 
fundierte Ausbildung, kontinuierliche Fortbildung 
und eine hohe Motivation. All das und viele Jahre 
der Berufserfahrung bringt das derzeit dreiköpfi -
ge Team mit. 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht der 
Mensch, dem wir helfen sollen. Tausende rat-
loser und verzweifelter Menschen, die durch 
Überschuldung ins Abseits der Gesellschaft 
geraten sind, haben mit Hilfe der Diakonie-Bera-
tungsstelle durch das gerichtliche Verbraucher-
Insolvenzverfahren in den vergangenen bald 
zwanzig Jahren wieder eine Perspektive für ein 
Leben ohne Schulden bekommen. 
In unserer spezialisierten Aufgabe wollen wir die 
Worte „mehr davon“ als Aufforderung verstanden 
wissen, die Qualität unserer Arbeit zu gewähr-
leisten: Unseren KlientInnen und uns wünschen 
wir, dass der politische Wille und die fi nanzielle 
Ausstattung auch künftig die wichtige, qualifi zierte 
Arbeit der Insolvenz- und Schuldnerberatung der 
Diakonie in Norderstedt ermöglichen. 

30 Jahre

Insolvenz- und Schuldnerberatung
mehr als nur ein guter Rat
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Lukas Suchthilfezentrum Hamburg-West: 
„Weiter so!“ „Weiter so?“

Sucht hat viele Gesichter und zeigt sich in allen 
gesellschaftlichen Bezügen. So kommen unter-
schiedlichste Menschen ins Lukas Suchthilfe-
zentrum, um nach Hilfen zu suchen. Sie alle ver-
bindet eines: eine Suchtproblematik. Der Zulauf 
ins Lukas Suchthilfezentrum ist hoch. Die Betrof-
fenen leiden, ebenso die Partner/-innen, Kinder, 
Familienangehörigen und Bezugspersonen aus 
dem sozialen Umfeld. 

Hinter jeder Person steht ein persönlich berüh-
rendes Schicksal. Es geht um Alkoholprobleme, 
um die Folgen des Cannabis- oder Kokainmiss-
brauchs, um Aufputsch- oder Beruhigungsmittel 
und zunehmend um Glücksspielprobleme und 
um problematischen Medienkonsum (Internet-
sucht). Es geht um Schulden und  Armutsfragen 
und vor allem um körperliches und seelisches 
Leid, um Ängste, Depression, Schmerzen, Isola-
tion und um Fragen an ein sinnerfülltes Leben.

Die konzeptionelle Arbeit im Lukas Suchthilfe-
zentrum wird immer wieder überprüft und den 
Erfordernissen angepasst. Ein gutes Qualitäts-
management unterstützt diese Prozesse.

Das Wirken der Suchthilfe hat hohe gesellschaft-
liche Bedeutung. Denn Menschen, die sich aus 
der Sucht befreien, empfi nden für sich deutlich 
mehr Lebenszufriedenheit und Akzeptanz durch 
andere und für andere. Sie fühlen sich wieder 
einbezogen und integriert. Sie fühlen sich wieder 
gesehen und erfahren Wertschätzung. Sie keh-
ren zurück in die Arbeitswelt und übernehmen als 
Vater oder Mutter wieder eine verlässliche Eltern-
rolle. Sie gehen ihren eigenen Lebensweg, ohne 
hierbei von einem Suchtmittel fremdbestimmt zu 
werden.  Die Prozesse der Entwicklung brauchen 
Zeit und Begleitung, denen sich die Mitarbeiten-
den vom Lukas Suchthilfezentrum mit hohem 
Engagement und Nächstenliebe annehmen. 

Das Lukas Suchthilfezentrum wirkt seit fast vierzig
Jahren in der ambulanten Suchthilfe im Ham-
burger Westen. Das Aufgabenfeld und die Ange-
bote der Suchthilfe wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt, erweitert und hochpro-
fessionell ausgerichtet. Die Angebote im Lukas 
Suchthilfezentrum umfassen

• die Beratung für Menschen mit Suchtproblemen,
deren Angehörige und Freunde sowie auch 
die Beratung von Fachkräften aus anderen 

sozialen Arbeitsbereichen oder ehrenamtlich 
Tätigen,

• die Vermittlung in stationäre, teilstationäre oder 
ambulante Entzugs- und Rehabilitationsbe-
handlungen,

• die Durchführung von ambulanten Suchtre-
habilitationen  im Lukas Suchthilfezentrum in 
Zusammenarbeit mit Suchttherapeut/-innen 
und einer Fachärztin für Neurologie, Psychia-
trie und Psychiatrie und die Akupunkturbe-
handlung zur Minderung von Entzugserschei-
nungen, 

• die Niedrigschwelligkeit im Lucafé - auch mit
 Unterstützung durch ehrenamtlich Tätige,
• die Suchtinformations- und Öffentlichkeits-

arbeit insbesondere in den Regionen im Ham-
burger Westen und im Zusammenwirken  in 
Netzwerkbezügen,

• Treff von fünf Selbsthilfegruppen im Lucafé.

„Weiter so!“ unterstreichen die Mitarbeitenden 
des Lukas Suchthilfezentrums und mit ihnen in
vielen Rückmeldungen auch Klient/-innen, Fach-
kräfte aus der sozialen Arbeit, dem Gesund-
heitswesen, aus Arbeitswelt, der Kirche und der  
Diakonie. 

Es muss jedoch ein Fragezeichen angefügt wer-
den: „Weiter so!?“ funktioniert nur, wenn die Be-
dingungen für die Ausrichtung der Arbeit auch 
gewährleistet werden. 

Sorge bereitet die andauernde Haushaltsüber-
rollung. Seit 2010 sind die Haushaltsmittel ein-
gefroren, so dass in den letzten Jahren im Lukas 
Suchthilfezentrum 2,5 Personalstellen eingespart 
werden mussten. Das bedeutete, dass das Lu-
café einen Tag schließen und Beratungszeiten 
stark eingeschränkt werden mussten. Und das 
vor dem Hintergrund von hoher Nachfrage nach 
Suchtberatung und neuen Herausforderungen, 
die mit neuen Regionalisierungskonzepten in der 
Suchthilfe verbunden sind! 

Nicht nur im Lukas Suchthilfezentrum drücken 
die Sparmaßnahmen, nein, es betrifft die gesam-
te Hamburger Suchthilfe. 

Zu wünschen bleibt, dass die Politik die starren 
Grenzen der Haushaltsüberrollung überprüft 
und verändert, so dass das gut funktionierende 
Suchthilfenetz für Betroffene erhalten bleiben 
kann.



Lukas Suchthilfezentrum Hamburg-West
Luruper Hauptstr. 138 • 22547 Hamburg
Tel. 0 40 / 97 07 70 • Fax 0 40 / 97 07 75 00

lukas.suchthilfezentrum@diakonie-hhsh.de
www.lukas-suchthilfezentrum.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Frank Craemer
Anzahl der MitarbeiterInnen
20
Anzahl der Ehrenamtlichen
20
Anzahl der Klienten
ca. 1.200

Zielgruppe
Männer und Frauen mit Suchtproblemen (Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel, problematischer Medien-
konsum, Cannabis, Kokain und Partydrogen) sowie 
deren Angehörige

Angebot
Suchtinformation, Beratung, Motivation, Vermittlung in 
Entzugsbehandlung und stationäre Entwöhnung, 
ambulante Rehabilitation und Nachsorge, Betreuung, 
Akupunktur, Entspannungskurse, Treffpunkt-Café mit 
warmen Mittagstisch, Basisangebote mit Wasch-
möglichkeit, Sozial- und Gesundheitsberatung, 
Internetnutzung etc.

Theologischer Ansatz
Hinter der Sucht steckt häufi g eine Sehnsucht/Sinnsuche.
Die Mitarbeitenden verstehen ihr professionielles Handeln
als praktizierte Nächstenliebe. Hoffnung, Lebenssinn, 
Schuld und Vergebung sind wichtige Themen in den 
vertraulichen Gesprächen. 
Suchtkranke werden wertgeschätzt und angenommen. 
Die persönlichen Stärken fi nden besondere Beachtung. 
Gemeinsam wird nach Wegen gesucht, den Teufelskreis 
der Sucht zu beenden, um (wieder) ein zufriedenes, 
selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben in Gemein-
schaft zu erreichen.

Das Jahr im Überblick
In 2017 wurden über 1.200 Klient/-innen im 
Lukas Suchthilfezentrum beraten, betreut oder 
im Rahmen der ambulanten Rehabilitation und 
Nachsorge behandelt. 

Die Nachfrage nach Beratung und Behandlung 
bei Glücksspielproblemen und -abhängigkeit ist 
weiter gewachsen. 

Die ambulante Rehabilitation bei Glückspielab-
hängigkeit wurde seit ihrer Einführung im Lukas 
Suchthilfezentrum in 2016 gut angenommen und 
stellt im Hamburger Westen neben der ambulan-
ten Rehabilitation bei Alkohol, Medikamenten und 
Drogenabhängigkeit ein bedeutsames ambulan-
tes Behandlungsangebot dar.

Kunst hilft Suchtkranken 
Ein über acht Meter langes Gemälde verschönert
eine Wand im Lukas Suchthilfezentrum Hamburg-
West. Die Hamburger Künstlerin Hanna Lena 
Hase erstellte an einer gebogenen Flurwand eine 
kniehohe Blumenwiese. 

Das Blumenkunstwerk trägt nachhaltig zu einer 
guten Atmosphäre in der Einrichtung bei. Das 
bestätigen Rückmeldungen der Besucher/-innen. 

Zum Konzept des Lukas Suchthilfezentrums ge-
hört es, eine Atmosphäre zu schaffen, die die 
Heilung suchtkranker Menschen unterstützt. Das
Kunstwerk wurde der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht.

Auf dem Heilungsweg
Im Lucafé des Lukas Suchthilfezentrums Ham-
burg-West wurde am 29. März 2017 eine Bilder-
ausstellung von Britta Dreisbach im Rahmen 
einer Vernissage feierlich eröffnet. 

Die Künstlerin hat in 13 Stationen ihren persönli-
chen Heilungs- und Genesungsweg von Depres-
sionen und einer Suchterkrankung dargestellt. 
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Neu: Kunst im Flur des
Suchthilfezentrums
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Die Ausstellung schmückte bis Dezember die 
Räume des Lucafés, erfreute viele Besucher/
-innen und führte zu intensiven Austauschge-
sprächen.   

Aktionswoche Alkohol 2017
Im Mai 2017 wurde 
wieder eine bundes-
weite Aktionswoche
Alkohol unter Schirm-
herrschaft der Bundes-
drogenbeauftragten
Marlene Mortler durch-
geführt. 

Im Rahmen der Prä-
ventionsaktionen be-

teiligte sich das Lukas Suchthilfezentrum mit ei-
ner Veranstaltung für die betriebliche Suchthilfe.

Unter dem Motto: „Sand im Betriebe - Wenn 
Alkohol als Schmiermittel nicht mehr funktioniert“ 
fand am 16. Mai 2017 nachmittags eine Informa-
tionsveranstaltung für Sozialberater/-innen, be-
triebliche Suchtberater/-innen, Betriebsräte, Vor-
gesetzte und Unternehmensleitungen aus dem 
Hamburger Westen statt. 

Die Veranstaltung trug zur Vernetzung der ambu-
lanten Suchthilfe mit der betrieblichen Suchthilfe 
bei.

Senatorin der Behörde für Gesundheit- 
und Verbraucherschutz besucht das 
Lukas Suchthilfezentrum
Am 10. August 2017 besuchte die Senatorin der 
Behörde für Gesundheit- und Verbraucherschutz, 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks, im Rahmen 
ihrer „Sommertour“ das Lukas Suchthilfezentrum.

In dem Besuch drückte die Senatorin ihre Wert-
schätzung für die Arbeit des Lukas Suchthilfezen-
trums aus. 

Andrea Makies, die Geschäftsführung des Dia-
konischen Werks Hamburg-West Südholstein 
betonte ihr gegenüber, dass die Einrichtung die 
vielen neuen Herausforderungen in der Suchtar-
beit gern annehmen möchte, andererseits aber 
in ihrem Wirken durch Haushaltsüberrollung und 
den hiermit verbundenen Haushaltseinsparun-
gen  begrenzt sei. Die Senatorin versprach den 
Hinweis mitzunehmen.

Tag der seelischen Gesundheit
Im Verbund mit vielen Akteuren aus dem Bezirk 
Altona hat am Tag der „Seelischen Gesundheit“ 
im Oktober 2017 im Einkaufszentrum Lurup eine 
Informationsmesse unter dem Motto „Wenn die 
Seele Hilfe braucht“stattgefunden. 

Das Lukas Suchthilfezentrum beteiligte sich mit 
einem Stand auf der Messe und knüpfte dabei 
auch Kontakte mit anderen Akteuren aus den 
Stadtteilen.
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Ausstellungseröffnung im LuCafé

Senatorin C. Prüfer-Storcks (li.) 
                 zu Besuch   
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Die Webseite des Lukas Suchthilfe-
zentrums wird hamburg- und bundes-
weit vielfach genutzt, um sich zu infor-
mieren oder Nachrichten zu senden. 
Die Webseite wurde überarbeitet. 

Die Forderung des neuen Bundesteil-
habegesetzes die Webseite auch in 
einfacher Sprache zu gestalten wurde 
berücksichtigt. 

Unterstützend hierfür gibt es nun auch 
eine Video-Slide-Show über die Ein-
richtung auf der Webseite. Bilder ver-
mitteln auf andere, besondere Weise 
Informationen und sollen die Hemm-
schwelle für neue Klient/-innen verrin-
gern. Auch das Leitbild der Einrichtung 
wurde in einfacher Sprache für alle 
sichtbar im Wartebereich ausgehängt.

Qualitätsmanagement: Umstellung auf neue DIN ISO Norm

Im November 2017 erfolgte durch ein sogenanntes Umstel-
lungsaudit die Umstellung auf die weltweit neu geltende 
DIN EN ISO 9001:2015. 

Das Lukas Suchthilfezentrum wurde wieder erfolgreich zerti-
fi ziert und die hervorragende Qualität der Einrichtung wurde 
bestätigt.

In 2017 führte Stephan Hachtmann, Diakon und 
Meditationslehrer Via Cordis, im Rahmen der 
spirituellen Angebote im Kirchenkreis Hamburg-
West/Südholstein wieder zwei Kurse zu Media-
tion und Entspannung durch. 

Das Angebot diente der Reduzierung von Stress 
und zur Rückfallprophylaxe. 

Webseite - auch in einfacher Sprache

Spirituelles Angebot im Verbund der Suchthilfe
im Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein

Die Kurse fanden in Kooperation mit dem Lukas 
Suchthilfezentrum, der Suchtberatung Pinneberg 
und dem Therapeutischen Hof Toppenstedt, also 
allen drei Suchthilfeeinrichtungen des Diakoni-
schen Werks Hamburg-West/Südholstein, statt. 
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Beratungsstelle »Männersache« im Jahr 2017 -

Mehr davon! 

Die Beratungsstelle »Männersache« hat mit Be-
ginn des Jahres 2017 ihr Angebot ausgeweitet. 
Herr Karrasch, der die Beratungsstelle »Männer-
sache« im Jahr 2016 als Honorarkraft aufgebaut 
hat und zuletzt wöchentlich etwa sechs bis acht 
Sitzungen anbieten konnte, wurde im Umfang 
einer halben Stelle als hauptamtlicher Mitarbeiter 
eingestellt. 

Die Zahl der durchgeführten Sitzungen konnte im
Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht werden, 
die Zahl der versorgten Klienten wurde etwa 
verdoppelt.

Dabei entfi el fast die Hälfte aller Sitzungen und
Fälle auf den Themenbereich „sexualisierte 
Grenzverletzungen“. In einem Großteil dieser 
Fälle war der Hintergrund der Konsum von Kinder-
pornographie. Die Männer waren überwiegend 
von Hamburger Fachanwälten für Sexualstraf-
recht an die Beratungsstelle verwiesen worden. 

Der Hintergrund dafür hierfür ist darin zu sehen, 
dass neben der Beratungsstelle „Männersache“ 
in Hamburg und Umgebung kein weiteres Ange-
bot mehr existiert, das den betroffenen Männern 
eine Beratung während eines laufenden straf-
rechtlichen Verfahrens anbietet. 

Bei allen anderen institutionellen Beratungs- und 
Therapieangeboten ist die Inanspruchnahme 
während eines laufenden Strafverfahrens bis 
zum vollständigen Abschluss ausgeschlossen. 

Natürlich gibt es durchaus fachlich plausible 
Gründe für ein solches Vorgehen - z. B. ist eine 
echte Veränderungsmotivation mitunter zweifel-
haft, wenn eine Beratung möglicherweise nur aus 
verfahrenstaktischen Erwägungen in Anspruch 
genommen wird. 

Da aber in rechtlichen Verfahren wegen des 
Besitzes und/oder Vertriebs von Kinderporno-
graphie meist von einer sehr langen Verfahrens-
dauer auszugehen ist, bedeutet das für die be-
troffenen Männer, die tatsächlich etwas verändern
wollen und dies ohne Hilfe nicht selbst schaffen, 
dass sie über lange Zeit „im Regen stehen gelas-
sen“ werden. 

Eine andere Folge dieser langen Wartezeit ist, 
dass zumindest ein Teil dieser Männer (meist 
nach einer durch Schreck und Scham ausgelös-
ten Abstinenzphase) dann doch wieder kinder-

pornographische Seiten anklickt und sie damit 
weiterhin strukturell an einem massenhaften 
Missbrauch von Kindern weltweit teilhaben. 

Aus diesem Grund bietet die Beratungsstelle 
»Männersache« grundsätzlich die Möglichkeit 
einer Beratung/Therapie vom Moment der ersten 
Anfrage an, unabhängig von laufenden recht-
lichen Verfahren: 
Die Erarbeitung einer „echten“ Veränderungs-
motivation ist in derartigen Beratungen immer ein
wesentlicher Teil des Beratungsprozesses. 

Dieser Ansatz der Beratung ist einerseits dem 
Respekt vor den Männern geschuldet, die tat-
sächlich etwas verändern möchten. 

Ein möglichst frühzeitiges Beratungs- oder The-
rapieangebot verstehen die Mitarbeitenden der 
Beratungsstelle „Männersache“ andererseits aber 
auch als einen wichtigen Teil des Kinderschut-
zes im Sinne einer Sekundärprävention. Denn 
ohne entsprechende „Nachfrage“ durch Männer, 
die Kinderpornographie konsumieren, würde ein 
Großteil dieser Seiten gar nicht erst produziert. 
Damit würden viele Kinder vor dieser Art des 
Missbrauchs bewahrt. 

Der Bedarf an qualifi zierter Beratung und Thera-
pie in diesem Bereich ist enorm und lange nicht 
gedeckt. Insofern heißt es aus unserer Sicht: 
Mehr davon! 

Eine zentrale Aufgabe der Ev. Beratungsstelle für 
Familien ist das Entwickeln von Fortbildungsmo-
dulen zum Kinderschutz. Dabei ist aus unserer 
Sicht der Aspekt der „Täterperspektive“ in Fällen 
der sexualisierten Grenzverletzung gegenüber 
Kindern - also, die Frage: Was motiviert Men-
schen, Kinder zu missbrauchen, welche Situa-
tionen suchen oder schaffen sie dafür, welche 
Strategien verfolgen sie zur Erreichung dieses 
Ziels? - Ein zentraler Baustein für die Entwick-
lung von Kinderschutzkonzepten geworden. 

Wir freuen uns daher darüber, dass auch die 
Leitung der Beratungsstelle »Männersache«, 
Thomas Karrasch, seit dem Jahr 2017 auf der 
Landesebene wie auf der Bundesebene der Dia-
konie an der Entwicklung von Qualitätsstandards 
für ein Gütesiegel - „Gewaltschutz“ beteiligt ist.

Ein weiteres thematisches Hauptarbeitsfeld der
Beratungsstelle (mit etwa 50 Prozent der Bera-



Männersache
Ochsenzoller Str. 85 • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 35 77 78 11 

maennersache@diakonie-hhsh.de
www.sicher-im-leben.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Thomas Karrasch
Anzahl der Klienten/Fälle
43

Zielgruppe
Männer und männliche Jugendliche

Angebot
Allgemeine Lebensberatung
Beratung bei körperlich oder sexualisiert gewalttätigem 
Handeln
Stalking
Beratung von Gewaltbetroffenen
Beratung bei gerichtlicher Weisung
Beratung für Fachkräfte und Institutionen
Supervisionen

Theologischer Ansatz
Wir beraten und begleiten Männer und männliche 
Jugendliche.
Insbesondere unterstützen wir sie bei der Überwindung 
ihres grenzverletzenden Verhaltens, um sie selbst und 
ihre Opfer vor (weiterer) Gewalt und Verletzung zu 
schützen.

tungsarbeit) ist die Beratung von Männern und 
männlichen Jugendlichen bei der Veränderung 
eines bisher gewalttätigen Konfl iktverhaltens. 

Die Opfer dieser Gewalt sind teilweise auch 
Männer: Diese Gewalt geschieht dann überwie-
gend im öffentlichen Raum, etwa in Kneipen, 
Diskotheken, auf dem Fußballplatz etc. Teilweise 
sind es PartnerInnen: Diese Gewalt geschieht 
weit überwiegend im eigenen Wohnraum „hinter 
verschlossenen Türen“.

Nur vereinzelt kommen auch Männer in die 
Beratungsstelle, die als Väter oder anderweitige 
Betreuungspersonen gegenüber Kindern Gewalt 
als Mittel der Erziehung ausgeübt haben. 

Den meisten Männern gelingt es im Rahmen der 
Beratung nicht nur, ein konstruktives, gewaltfreies
Konfl iktverhalten zu entwickeln. Ein Großteil der 
Männer berichtet, sie würden sich insgesamt 
freier, entspannter, zufriedener fühlen und die 
Qualität ihrer Beziehungen sei deutlich besser 
geworden: Das wirkt nicht nur innerhalb der 
Partnerschaft, sondern auch in Freundschaften 
oder in der Beziehung zu Kollegen. Dabei wird im 
Rahmen der Beratung von zahlreichen Männern 
in wechselnden Formulierungen immer wieder 
die Frage aufgeworfen: „Warum lernt man das 
eigentlich nicht in der Schule?“ 

Mit „das“ ist dabei üblicherweise ein Grundwissen
über Kommunikationsformen, Stressdynamik, 
Deeskalationsstrategien, aber auch ein Zugang 
zur differenzierten Wahrnehmung der eigenen 
Emotionen rund um das Erleben von Konfl ikten 
gemeint. Die Berater der Beratungsstelle „Män-
nersache“ sehen dies als eine durchaus berech-
tigte Frage.

Aus dieser Frage heraus ist die Idee entstanden, 
altersspezifi sche Angebote zur Verbesserung der
Konfl iktkompetenz zu entwickeln. Sie gehen über 
die bisherigen Ansätze der „Streitschlichter“ hin-
aus. In den Ansätzen der „Streitschlichter“ geht 
es überwiegend um des Verstehen und Einräu-
men der Fehlerhaftigkeit des eigenen Verhaltens 
und darum, sich beim anderen zu „entschuldi-
gen“. Die zugrundeliegenden Konfl ikte bleiben 
meist ungeklärt. 

Zurzeit arbeiten die Kollegen und Kolleginnen der 
Ev. Beratungsstelle und „Männersache“ an einem 
Gewaltpräventionskonzept für Schulen. Die 
Mitarbeitenden von „Männersache“ und der Ev. 
Beratungsstelle wünschen sich ein mehr an Prä-
ventionsarbeit. Dabei ist nicht nur die quantitative 
Ausweitung gemeint, sondern ein qualitativer 
Schritt von der Sekundär- zur Primärprävention.
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Was Frauen für ihren eigenen Weg brauchen:
Mehr Mut, mehr Kraft, mehr Unterstützung

„Mein Mann hat mich so geschlagen, dass 
die Polizei kam. Er musste aus der Wohnung 
raus und darf zehn Tage nicht wiederkommen.
Jetzt hat seine Mutter angerufen, ich solle ihn 
doch rein lassen, er wolle sich ändern. Ich 
weiß nicht, was ich machen soll?“

„Ich wollte ein Leben, das nicht nur von mei-
nem Mann bestimmt wird: Was es zu essen 
gibt, wohin wir in Urlaub fahren, was ich an-
ziehen soll, wann ich meine Freundin sehen 
darf und wie unsere Tochter erzogen wird. Ich 
habe doch auch eine eigene Meinung. Wie 
schaffe ich es, ihm das klar zu machen?“

„Ich liebe meinen Mann. Aber irgendwie kann 
ich ihm nichts recht machen. Immer fi ndet er 
Fehler und zeigt mir, wie unfähig ich bin. Aber 
das kann doch so auch nicht stimmen - ich 
war doch auch lustig und hatte Freunde und 
Erfolg im Beruf. Jetzt komme ich mir nur noch 
klein und nutzlos vor. Ich will wieder zurück 
zu mir.“ 

Das sind nur drei Beispiele für Frauen, die ihre 
Situation verändern wollen. Drei Frauen, die mu-
tig einen anderen Weg gehen wollen, die erkannt 
haben, dass ihr Leben anders gelebt werden 
kann und die Veränderungen anstreben.

Unterstützt von den ehrenamtlichen Frauen am 
Telefon und den Beratungsgesprächen in unse-
ren Räumen in Ottensen machen sich manche 
dieser Frauen zu einer Reise in eine oft unge-
wisse Zukunft auf. Gewiss ist ihnen nur, dass sie 
es so, wie es  ist, kaum noch aushalten. 

Gemeinsam klären wir, wie sie Veränderungen 
erreichen können, wie die unterschiedlichsten 
Hindernisse beiseite geräumt oder umgangen 
werden können. Auch wenn der von der Frau 
gewählte Weg eine Trennung ist, warten in der 
Regel große Probleme auf sie: Wie kann sie sich 
fi nanzieren, wie fi ndet sie eine Wohnung auf dem 
schwierigen Hamburger Wohnungsmarkt oder 
wie erreicht sie eine gangbare Regelung mit und 
für die Kinder? 

Oft kommen dazu die allgegenwärtigen Bedro-
hungen des Partners: „Ich mach dich fertig!“, 
„Dann kannst du sehen, wo du bleibst.“ oder „Die 
Kinder kriegst du nicht, dafür sorge ich!“.

Da kann es schwer fallen, standhaft zu bleiben. 
Die Bedrohungssituationen auszuhalten, sich 
und die Kinder zu schützen und stetig weiter auf 
dem neuen Weg zu gehen. Das erfordert viel 
Kraft und Ausdauer, Durchhaltevermögen und 
Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten. Häufi g 
wird es nach der Entscheidung, etwas zu verän-
dern, nicht weniger schwer, oft bedrohlicher und 
beängstigender.

Eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt, lebt ein 
Leben in Angst, Ohnmacht und Hilfl osigkeit: ein 
Leben geprägt von Schmerzen, Demütigungen 
und Erniedrigung. Wenn diese Frau sich dann 
aufrichtet und sich Unterstützung sucht, um diese 
Situation zu verändern, braucht sie mehr davon 
- mehr Mut, mehr Kraft, mehr Unterstützung. 

Sie ergreifen die Chance, Selbstvertrauen aufzu-
bauen und sich einem neuen, manchmal ein-
schüchternden Leben zu stellen. Sie brauchen 
die Kraft, Entscheidungen zu treffen und durch-
zuhalten. Das fällt ein wenig leichter, wenn es 
Orte gibt, in denen sie sich geborgen und ange-
nommen fühlt. In denen sie schwach und stark 
sein kann, in denen sie sich ihr Leben neu vor-
stellt, sortiert und anfängt, es neu aufzubauen.

Auf Hamburg1: patchwork-Beraterin im Gespräch



patchwork
Bahrenfelder Str. 255 • 22765 Hamburg
Tel. 0 40 / 38 61 08 43 • Fax 0 40 / 38 03 86 60

info@patchwork-hamburg.org
www.patchwork-hamburg.org
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Team
Anzahl der MitarbeiterInnen
3
Anzahl der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
16
Anzahl der Beratungen
ca. 600

Zielgruppe
Von Gewalt betroffene Frauen, 
insbesondere bei häuslicher Gewalt und Stalking.

Angebot
Erstberatung am Telefon, Beratung und 
Begleitung für Frauen
Beratung für mittelbar Betroffene und Umfeldmelder
Wegweiser ins Hamburger Hilfesystem
Gewaltprävention
Netzwerkarbeit im Hamburger Hilfesystem für 
Opferschutz
Öffentlichkeitsarbeit
 

Theologischer Ansatz
Ich bin gekommen, 
damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt.  Joh 10,10

Über unser Hilfetelefon, das täglich von 9:00 bis 
19:00 Uhr erreichbar ist, auch am Wochenende 
und an Feiertagen, und in den persönlichen Be-
ratungen bei uns vor Ort erfahren Frauen Unter-
stützung und Begleitung auf ihrem Weg.

Die Arbeit am Hilfetelefon wird zu einem Großteil 
von ehrenamtlich arbeitenden Frauen  geleistet.
Nach einer ausführlichen Schulung über Ge-
sprächsführung am Telefon, über häusliche Ge-
walt und Stalking und über das Hamburger Hilfe-
system übernehmen sie selbstständig Zeiten, in 
denen sie Unterstützung suchenden Frauen am 
Telefon zuhören und gemeinsam mit ihnen Mög-
lichkeiten der Veränderung besprechen. 

In Fallsupervisionen können die Ehrenamtlichen 
ihre Gespräche refl ektieren. Bei den regelmä-
ßig stattfi ndenden Patchworkabenden fi ndet ein 
reger Austausch unter den „Patchworkerinnen“ 
statt und ein stetes weiteres Vernetzen im Ham-
burger Hilfesystem, wenn andere Beratungs-
stellen oder Frauenhäuser ihre Arbeit bei uns 
vorstellen. 

Um unsere Klientinnen noch besser und unkom-
plizierter unterstützen zu können, bieten wir seit 
dem vierten Quartal 2017 regelmäßig die Mög-
lichkeit einer Rechtsberatung in unseren Räumen 
an. Eine Rechtsanwältin bespricht mit den Frauen
Möglichkeiten und Folgen ihres Handelns. 

Mehr davon - das Motto in diesem Jahr spricht 
alle an: Wir alle brauchen mehr davon - mehr 
Frauen, die Veränderungen wollen, mehr Men-
schen, die Ihnen dabei behilfl ich sind und mehr 
Unterstützung durch ein gesellschaftliches Um-
feld, das Gewalt nicht toleriert und Respekt ge-
genüber allen Menschen einfordert und gewährt. 

Deswegen bieten Mitarbeiterinnen von Patch-
work Schulungen an zu den Themen Häusliche 
Gewalt und Stalking. Sie arbeiten aktiv in den 
Arbeitskreisen und runden Tischen der Stadt mit 
und bringen das Thema Gewalt gegen Frauen 
immer wieder in die Öffentlichkeit.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern
für die Unterstützung unserer Arbeit.

Ihre fi nanziellen Zuwendungen
sind wichtiger Bestandteil

für die Beständigkeit unserer Arbeit.

Fortbildung für die Stadtteilmütter Osdorf
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Kooperation macht uns stärker!
Gerne - „Mehr davon“
Im Mittelpunkt des Jahres 2017 stand die Neu-
ausschreibung der Verträge für die Suchtbera-
tungen im Kreis Pinneberg. Zum 31. Dezember 
2017 endeten alle Zuwendungsverträge für die 
Suchtberatungsstellen im Kreis Pinneberg und so
kam es für uns erstmalig zu einem Ausschrei-
bungsverfahren. 

In der Stadt Pinneberg gibt es zwei historisch ge-
wachsene Suchtberatungen. Zum einen die Sucht-
und Drogenberatung STZ der Therapiehilfe e.V.,
zuständig für die Beratung im Bereich der illega-
len Suchtmittel. Daneben die Suchtberatung des
Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein, 
zuständig für den Bereich der legalen Suchtmit-
tel und der sogenannten Verhaltenssüchte, zum 
Beispiel Glückspielsucht, problematische Medien-
nutzung und Essstörungen. 

Erstmals entschieden sich die beiden Träger, im 
Ausschreibungsverfahren nicht in Konkurrenz 
zueinander, sondern mit einem gemeinsamen 
Angebot und einem Kooperationsvertrag den 
Kostenträger davon zu überzeugen, die gewach-
senen Strukturen zu berücksichtigen und beiden 
Trägern damit die weitere Arbeit in Pinneberg zu 
ermöglichen. 

Gemeinsam konnten die Therapiehilfe e. V., 
Hamburg und das Diakonische Werk Hamburg-
West/Südholstein mit einem Kooperationskon-
zept und einem gemeinsamen Angebot überzeu-
gen und so wurde am 12. Dezember 2017 der 
neue Zuwendungsvertrag mit dem Kreis Pinne-
berg unterzeichnet. Dieser Vertrag sichert nun 
die Arbeit der Suchtberatungsstellen in Pinne-
berg für die nächsten drei Jahre. 

Teil des neuen Vertrages ist eine deutlich ver-
stärkte Kooperation der beiden Träger und der 
Suchtberatungen in der Stadt Pinneberg. Ge-
meinsam mehr erreichen - das ist unser Ziel 
für das Jahr 2018. Diese Entwicklung orientiert 
sich an der Entwicklung im gesamten Bereich der 
Suchthilfe. 

Immer weniger Menschen konsumieren „nur“ ein 
Suchtmittel. Gerade jüngere Menschen probieren 
viel aus, nutzen mehrere Suchtmittel, je nach 
Verfügbarkeit und Situation. 

Den klassischen Drogen- oder Alkoholkonsumen-
ten wird es in Zukunft kaum mehr geben. 

„Alkohol und Cannabis im Jugendalter“ zu diesem Thema 
am 7. November diskutierten Diplom-Psychologin Bettina 

Wiese, Stellvertretende Klinikleiterin von COME IN! und 
Fachleute der Diakonie-Suchtberatung Pinneberg und der 

STZ-Drogenberatung Pinneberg zu aktuellen Fragen:
Wie beeinfl usst der Konsum die Entwicklung Jugendlicher? 

Was können Eltern und PädagogInnen aktiv tun? 
(Fotos rechts und unten).



Suchtberatung Pinneberg
Bahnhofstr. 29-31 • 25421 Pinneberg
Tel. 0 41 01 / 40 88 70 • Fax 0 41 01 / 4 08 87 19

suchtberatung.pinneberg@diakonie-hhsh.de
www.suchtberatung-pinneberg.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Dagmar Burghardt
Anzahl der MitarbeiterInnen
6
Anzahl der Klienten
ca. 400

Zielgruppe
Menschen mit Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol,
Medikamenten, Tabak, Glücksspiel, Medien und 
Essverhalten sowie deren Angehörige

Angebot
• Information, Beratung, Begleitung, Motivation,
 Krisenintervention
• Vermittlung in Entgiftung, Selbsthilfegruppen,
 Rehabilitationsmaßnahmen
• Angebot für Kinder und Jugendliche aus Familien mit
 Suchtproblematik
• Raucherentwöhnung
• Suchtprävention
• Akupunktur

Theologischer Ansatz
,,Die Suchtberatung orientiert sich an dem christlichen 
Menschenbild und übernimmt somit in der Gesellschaft 
die Verantwortung für eine soziale, ökonomische und 
politische Gleichbehandlung der Betroffenen.“

Dieser Entwicklung wird mit der engeren Koope-
ration der beiden Beratungsstellen Rechnung 
getragen.

Schon dieses Jahr brachten wir in Kooperation 
miteinander eine gut besuchte Veranstaltung auf
den Weg. Gemeinsam informierten wir Fachkräfte
und interessierte Eltern über den problematischen
Cannabis- und Alkoholkonsum bei Jugendlichen. 

Bettina Wiese, Psychologin und Therapeutin in 
der Fachklinik Come-In der Therapiehilfe e. V. 
Hamburg informierte in einem Vortrag über die 
unterschiedlichen Aspekte des Suchtmittelkon-
sums im Jugendalter und über die Suchttherapie 
bei Jugendlichen. Margit Lemke und Nicole Mätz-
ler standen als Fachkräfte der Suchtberatungen 
für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. 

Im Anschluss an den Vortrag entstand eine sehr 
angeregte Diskussion, in der Eltern und Fach-
kräfte sehr offen über ihre Sorgen und Schwierig-
keiten im Hinblick auf den Suchtmittelkonsum 
von Jugendlichen berichteten. 

Besonders intensiv bewegte alle die Frage, was 
denn eigentlich noch „normal“ ist, ab wann sich 
Eltern ernsthaft Sorgen machen sollten, und wo-
ran sich ein problematischer Suchtmittelkonsum 
bemerkbar macht. Hier konnten die Referentin 
und die Fachkräfte aus den Suchtberatungsstel-
len wichtige Hinweise und Denkanstöße geben. 

Diese gelungene Veranstaltung macht uns Mut 
und Lust auf mehr Kooperation und eine engere 
Zusammenarbeit in den nächsten Jahren mit un-
serem Kooperationspartner, dem STZ Pinneberg 
der Therapiehilfe e. V.

Angebot für Kinder und Jugendliche
aus Familien mit einer Suchtbelastung
Seit Ende 2016 hat unsere neue Kollegin Gina 
Laskowski diesen Arbeitsbereich übernommen 
und hier viele neue Impulse gesetzt. 

Ein neues Logo für die Gruppe wurde entwickelt,
das Angebot bekam den neuen Namen „Farben-
froh“ und Frau Laskowski entwickelte ein über-
zeugendes Konzept für Angebote in der Ferien-
zeit. Auch diese Arbeit wird durch vielfache 
Kooperationen bereichert.

Schon seit einigen Jahren dürfen wir für unser 
Gruppenangebot einen Raum der Familienbil-
dungsstätte in Pinneberg nutzen. Dies ermöglicht 
uns, das Angebot in einem sehr schönen und 
kindgerechten Raum durchführen zu können. 

Hier dürfen die Kinder toben und spielen, alles 
ist auf die Arbeit mit Kindern zugeschnitten und 
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es gibt viel Platz. In den Schulferien bieten wir 
regelmäßig spezielle Ferienangebote an. Auch 
für diese Angebote können wir die Räume der 
Familienbildungsstätte nutzen. In der Küche kann 
gebacken, im Werkraum getöpfert und im kleinen 
Gartenbereich getobt werden. 

Ein ganz besonders schönes Angebot konnte 
Frau Laskowski, die eine spezielle zirkuspäda-
gogische Ausbildung hat, in diesem Sommer in 
Zusammenarbeit mit einem Zirkus anbieten. Die 
Kinder konnten sich im Zirkus mit allem erproben,
was Spaß macht: Jonglieren, Balancieren, Einrad 
fahren, und das alles in einer echten Zirkus-
manege. Aber auch Besuche im Zoo und andere 

Ausfl üge gehörten zu den vielfältigen Ferienan-
geboten.

Ziel all dieser Angebote ist es, die Kinder zu stär-
ken, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und ihnen 
Erfahrungen zu ermöglichen, die ihnen in ihren 
Familien häufi g auf Grund der Suchterkrankung 
eines Elternteiles nicht ermöglicht werden kön-
nen. In den betroffenen Familien steht doch sehr 
oft der suchterkrankte Mensch im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kinder rücken da leider all zu oft aus dem 
Blickfeld der Eltern. Um so wichtiger ist es uns, 
die Eltern in die Arbeit einzubeziehen. Hier bietet 
Frau Laskowski regelmäßig Elterngespräche und 
auch gemeinsame Freizeitangebote an.

Angebote der Suchtprävention
Auch in der Suchtprävention haben wir das Wort 
Kooperation ganz groß geschrieben. Gerade 
dieser Arbeitsbereich lebte schon immer von der 
Kooperation mit Schulen und Lehrkräften in der 
Region.

Aber auch hier ist es zunehmend notwendig und 
richtig, neue Wege zu gehen und neue Themen 
aufzugreifen. Neben der klassischen Suchtprä-
vention in Schulen mit den Themenschwerpunk-
ten Alkohol- und Cannabiskonsum rückt das The-
ma Mediennutzung immer mehr in den Fokus. 

Eltern fragen sich immer früher: Wann sollte das 
Kind das erste Smartphone bekommen? Wie lan-
ge sollte ein Kind Handy und Computer nutzen? 
Wie kann ich mein Kind bei der Internetnutzung 
vor Gefahren schützen?

Kinder kommen von Beginn an - zunächst passiv 
- durch ihre Familie mit unterschiedlichen Medien 
in Berührung. Im weiteren Aufwachsen spielen 
Medien im Alltag von Kindern immer früher eine 
große Rolle, nicht nur das „klassische“ Fernse-
hen oder Hörspiel-CDs, sondern eben auch im-
mer mehr „neuere“ Medien wie z. B.: Tablet-PCs, 
Smartphones, Spiele-Apps, YouTube Videos und 
vieles mehr. Medien sind für Kinder allgegen-
wärtig und wecken damit auch Neugierde und 
Entdeckungsdrang.

Diese Themen haben uns dazu gebracht, auch in 
diesem Arbeitsbereich neue Kooperationspartner 
und -wege zu suchen. Hier war die Fachberatung 
der Kindertagesstätten sehr hilfreich. 

Unsere Präventionsmitarbeiterin Frau Mätzler 
konnte bei einem Treffen unser neues Angebot
der Prävention im Bereich Mediennutzung vor-
stellen. Es entstanden erste Kontakte zu Kinder-
tagesstätten. 



Su
ch

tb
er

at
un

g 
Pi

nn
eb

er
g

Hier haben wir die Möglichkeit z. B. Elternabende 
anzubieten und direkt mit Eltern ihre Fragen zum 
Thema Mediennutzung zu beantworten und Im-
pulse für einen bewussten Umgang mit Medien 
bei Kindern zu setzen.

Neben all den neuen Wegen nutzen und pfl egen
wir auch die bewährten Kooperationen. Wie jedes
Jahr beteiligten wir uns an der Aktion „Bunt statt 
Blau“ der DAK Gesundheit in Kooperation mit 

dem Landrat des Kreises Pinneberg. Kinder und 
Jugendliche können sich mit selbst entworfenen 
Plakaten zum Thema „Komasaufen“ auf attrakti-
ve Preise bewerben und sich so kreativ mit dem 
Thema auseinandersetzen. Immer wieder sind 
wir positiv überrascht, welche Ideen Jugendliche 
zu dem Thema entwickeln und wie viele an-
spruchsvoll gestaltete Plakate eingereicht wer-
den.
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Mehr davon - Positive Psychologie und 
ihre Relevanz für unser Handeln!

Wertewandel in Wirtschaftsunternehmen
In den Führungsetagen von Wirtschaftsunterneh-
men standen lange Gewinnmaximierung und Pro-
fi t im Vordergrund. In den letzten Jahren überprü-
fen und verbessern immer mehr Unternehmen ihre
Wertekultur. Ökonomischer Erfolg und soziale 
Wertschätzung sind kein Widerspruch. Besonders
in Zeiten von Fachkräftemangel und Druck sich im
Wettbewerb zu unterscheiden, spielen Faktoren 
wie soziale Verantwortung, (CSR = Corporate So-
cial Responsibility) und nachhaltiges Wirtschaften
eine immer größere Rolle. Kunden und Mitarbei-
ter zeigen heute stärkeres Umwelt- und Verant-
wortungsbewusstsein und binden sich eher an 
Unternehmen, die diesen Faktoren auch Rech-
nung tragen. 

Diakonische Einrichtungen 
als Dienstleistungsunternehmen
Auch Anbieter Sozialer Arbeit sind „Unternehmen“
die sich als Dienstleister in der Regel auf einem 
Markt behaupten, wo viele Nachfrager wenigen 
Anbietern gegenüberstehen. Und sie arbeiten wie

alle Marktteilnehmer darauf hin, sich auf dem 
Markt gegen die Konkurrenz zu behaupten. „Als 
Betriebe auf Sozialmärkten kämpfen diakonische 
Träger und Einrichtungen in Konkurrenz mit an-
deren Anbietern um schwarze Zahlen. Sie haben 
seitens der Kostenträger enge Vorgaben und für 
ihre eigensinnige Gestaltung von Hilfen geringe 
Handlungsspielräume“ (Nauerth, M. Lindenberg, M, 
www.ev.-hochschule-hh.de). Wie aber unterscheiden 
sich diakonische Einrichtungen von anderen Ein-
richtungen auf dem Markt? Bernward Wolf formu-
liert als Selbstanspruch der Diakonie, dass „nicht 
Gewinn und Macht das Maß ihres Handelns seien,
vielmehr gewinne sie Orientierung aus der Aufga-
be, der sie sich stelle: „Menschen Zugang zum 
Leben zur Annahme und Gestaltung ihres Lebens
zu eröffnen und sie dabei zu unterstützen“ (Wolf, 
B., 2000, zitiert in Nauerth, M. Lindenberg, M, s. oben). Die 
Frage bleibt allerdings, inwieweit es im Zuge einer
fortschreitenden „diakonischen Betriebswirtschaft“
gelingt die Besonderheiten diakonischer Einrich-
tungen, gegenüber säkulär betriebswirtschaftlich 
handelnden Konkurrenzunternehmen aufrechtzu-
erhalten und Qualitätsabsenkungen zu verhindern. 
In diakonischen Einrichtungen arbeiten vielfach 
MitarbeiterInnen, denen christlich diakonisches 
Handeln ein besonderes Anliegen ist. Gleichzei-
tig fi nden sich auch Fachkräfte, die trotz einer in-
dividuellen Distanz zum christlichen Glauben, zum
Teil seit Jahrzehnten in den verschiedenen Ein-
richtungen hochqualifi zierte Arbeit leisten und auch
willkommen geheißen wurden. Auch sie tragen 
mit dazu bei das Profi l der Diakonie als wichtiger 
Player auf dem Markt Sozialer Arbeit zu schärfen 
und die Diakonie als Unternehmen aus der Mas-
se der säkulären Konkurrenz herauszuheben.
Fachkräftemangel - Sozialer Arbeitsmarkt
Die Diakonie befi ndet sich mit anderen Dienst-
leistungsunternehmen für Soziale Arbeit in Kon-
kurrenz um Fachkräfte. Warum also sollte sich 
eine Fachkraft auf der Suche nach Arbeit für die 
Diakonie entscheiden? Was hat die Diakonie 
anderes zu bieten, als andere Unternehmen? 
Dafür wird jede/r Arbeitssuchende/r eine eigene 
Antwort fi nden und seine Entscheidung treffen.
Was haben die „sechs Tugenden“ nach 
Martin Seligman mit unserer Arbeit zu tun?
Ein Ziel unserer Arbeit ist es die Menschen dabei 
zu unterstützen aus ihrer erlernten Hilfl osigkeit her-
auszukommen. Dazu ist es notwendig sie in ihren

Der Begriff Positive Psychologie wurde 1954 von dem US-ameri-
kanischen Psychologen Abraham Maslow eingeführt und in den
1990er Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Martin 
Seligman (Prof. of Psychology, University of Pennsylvania) er-
neut aufgegriffen. Die Positive Psychologie befasst sich mit den 
positiven Aspekten des Menschseins, wie etwa Glück, Optimis-
mus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, Verzeihen 
(Vergebung) oder auch Solidarität.
Die „sechs Tugenden“ nach Martin Seligman
Seligman und sein Kollege Christopher Petersen unterscheiden
sechs Tugenden, denen insgesamt 24 Charakterstärken zuge-
ordnet sind: 
- Weisheit und Wissen (kognitive Stärken): Kreativität, Neugier,
 Aufgeschlossenheit, Lernfreude, Perspektive
- Courage (emotionale Stärken): Tapferkeit, Beharrlichkeit, 
 Integrität, Vitalität
- Menschlichkeit (interpersonelle Stärken): Liebe, Freundlichkeit,
 soziale Intelligenz
- Gerechtigkeit (zivile Stärken): soziale Verantwortung, Fairness,
 Führungsstärke
- Mäßigung (Stärken, die gegen Exzesse schützen): Vergeben
 und Mitleid, Demut und Bescheidenheit, Besonnenheit, Selbst-
 regulation
- Transzendenz (spirituelle Stärken, die mit Bedeutsamkeit zu 

tun haben): Wertschätzung von Schönheit, Exzellenz, Dank-
barkeit, Hoffnung, Humor, Spiritualität.

Seit der Begründung der Positiven Psychologie fi nden deren 
Forschungserkenntnisse in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
wie Erziehung und Bildung, aber auch in Unternehmenskulturen 
Berücksichtigung. 



Therapeutischer Hof Toppenstedt
Hauptstr. 30 • 21442 Toppenstedt
Tel. 0 41 73 / 5 13 30 • Fax 0 41 73 / 51 33 12
aufnahme@hof-toppenstedt.de
www.hof-toppenstedt.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Silvia Linz
Anzahl der MitarbeiterInnen
13 + 9 Nacht- u. Zwischendienst
Anzahl der Klienten
ca. 100 direkt, ca. 1.000 indirekt

Zielgruppe
drogenabhängige Frauen und Männer

Angebot
Behandlung drogenabhängiger Patienten durch ein Team 
von PsychologInnen, Arzt für Allgemeinmedizin und 
Kooperation mit einem niedergelassenen Psychiater, 
Reit- und KörpertherapeutInnen, SozialarbeiterInnen/
SozialpädagogInnen und ArbeitstherapeutInnen.

Theologischer Ansatz
Von ihrem Ursprung im Jahr 1849 her verfolgt die 
moderne Diakonie eine zweifache Aufgabe: 
Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung anderer zur
freien Gestaltung ihres Lebens angewiesen sind, diese 
anzubieten, und Menschen in ihrer jeweils eigenen 
Lebenssituation mit der Botschaft der Liebe Gottes zu 
jedem einzelnen Menschen vertraut zu machen. 
So formulierte der Vater der modernen Diakonie, 
Johann Heinrich Wichern 1849 das Grundanliegen für 
das diakonische Handeln. 
Für uns ergibt sich hieraus die Aufgabe der Behandlung 
von Menschen mit Suchterkrankungen, d. h. Menschen, 
die sich aus eigener Kraft nicht aus der Sucht befreien 
können, dabei zu unterstützen, ihrem Leben eine 
Wendung, zurück in die Gesellschaft zu geben. 
Wir erfüllen damit den Auftrag der Weitergabe der Liebe 
Gottes, wie wir sie erfahren haben, mit Worten und Taten.

kognitiven, emotionalen, interpersonellen, zivilen, 
Stärken gegen Exzesse und in ihren spirituellen 
Stärken zu fördern und sie zu befähigen an einem
Leben in Abstinenz Freude zu entwickeln und 
(wieder) Teil der Gesellschaft zu werden. Manche
Menschen können den seelischen Schmerz zu-
nächst nicht aushalten und brechen die Behand-
lung ab, und schaffen vielleicht erst nach mehr-
maligen Anläufen eine Behandlung abzuschließen.
Der Klinik entstehen durch solche Behandlungs-
abbrüche Lücken in der Belegung und führen zu
fi nanziellen Einbußen. Eine, der Behandlung vor-
geschaltete notwendige Entgiftung dauert ca. drei
Wochen. Trotz einer guten Belegungsplanung ent-
stehen über das Jahr hinweg dadurch Belegungs-
lücken. Wirtschaftliches Handeln steht auch im 
THT ganz obenauf. Trotz einer guten Belegungs-
planung entstanden aufgrund der genannten Pro-
bleme in manchen Jahren fi nanziellen Engpässe. 
Aber nicht nur das Diakonische Werk steht hinter 
unserer Arbeit, sondern der gesamte Kirchen-
kreis. Im November stimmte die Synode einem 
Neubau zu. Denn ohne einen Neubau würde es 
uns bald nicht mehr geben. Der federführende 
Leistungsträger des THT fordert in seinen Struk-
turanforderungen an Reha-Einrichtungen mittler-
weile Einzelzimmer mit Nasszelle als Standard. 
Auf der Synode ist es gelungen alle Verantwortli-

chen davon zu überzeugen, dass Wirtschaftlich-
keit zwar ein „harter Faktor“ ist, der berücksichtigt 
wird, aber dass bei einer solchen Investitionsent-
scheidung auch „weiche Faktoren“ eine Rolle 
spielen. Nämlich die Überzeugung, dass wir im 
THT eine gesellschaftlich sinnvolle Arbeit leisten, 
dass Kirche eine soziale Verantwortung für Men-
schen in Not trägt und die Bereitschaft Verantwor-
tung für die Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen zu 
tragen.
Dankbar dürfen wir auch Organisationen wie z. B.
der „Aktion Mensch“ sein, die uns mit einem Auto 
geholfen hat, unsere Arbeit ein bisschen leichter 
zu machen. Wir hoffen auch für unseren zukünf-
tigen Neubau Menschen und Organisationen zu 
fi nden, die uns unterstützen. 

Warum fühlen sich die MitarbeiterInnen im THT in der Diakonie 
beheimatet?
Der Therapeutische Hof Toppenstedt (THT) ist seit seiner Entste-
hung 1994 eine kirchliche Einrichtung. Seit der Fusion verschie-
dener Hamburger Kirchenkreise zum großen Kirchenkreis Ham-
burg-West/Südholstein gehören wir zur Diakonie. Der THT ist 
eine Rehabilitationseinrichtung für drogenabhängige erwachse-
ne Frauen und Männer, die abstinent leben und sich (wieder) 
sozial und berufl ich in die Gesellschaft integrieren wollen. 
Die Biografi en von Drogenabhängigen zeigen meistens lange 
Leidenswege, die oft bereits in der Kindheit bzw. Jugend begin-
nen und sich im weitern Leben fortsetzen: 
- selbst oft drogenabhängige Eltern, die ihren Kindern keine 
 sicheren Bindungen bieten
-  Kinder, die überdurchschnittlich oft Opfer/Zeuge häuslicher 

Gewalt (auch sexualisierter Gewalt) und im späteren Leben 
häufi g Mobbing-Opfer oder Opfer von sexuellen Misshandlun-
gen werden 

- mangelnde Bildung und fehlende Ausbildungen die eine beruf-
liche Karriere sowie Ausgrenzung aus sozialen Bezügen nach 
sich ziehen

- Migration im jugendlichen Alter als Risikofaktor für eine gelin-
 gende Integration. 
- Immer mehr auch in den Fokus rückende dramatische Kriegs-
 erlebnisse, sei es als Flüchtling oder Soldat.
Wenn die Menschen zu uns in die Klinik kommen, sind sie in der 
Regel krank an Leib und Seele. Wenn die Drogen die „Schmer-
zen“ nicht mehr betäuben, stehen ihnen noch lange keine Hand-
lungsalternativen zu Verfügung. Das muss man erst einmal aus-
halten können. Nicht jedem gelingt dies auf Anhieb. 
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Wohnraum, um das Leben selbst bestimmt 
zu gestalten. Mehr davon.
In die Notunterkunft der Stadt Norderstedt werden
Menschen ordnungsrechtlich zugewiesen, nach-
dem sie sich obdachlos erklärt haben. Im Jahr 
2017 kam die Notunterkunft an ihre Grenzen.

Immer mehr Menschen mussten sich obdachlos 
erklären. Männer und Frauen wurden im Langen-
harmer Weg untergebracht, Familien in den 
Gemeinschaftsunterkünften.

Mehr Menschen haben ihre Wohnung verloren, 
mehr mussten aufgrund von Trennung oder an-
deren Problemen ihre Wohnung verlassen, mehr 
wurden aus Einrichtungen oder Krankenhäusern 
in die Obdachlosigkeit entlassen, oder sie kamen 
von der Straße.

Als die Stadt im Jahr 2007 einen Vertrag mit der 
Diakonie schloss, damit deren Mitarbeitende eine 
sozialpädagogische Betreuung anböten, waren 
28 bis 32 Personen im Langenharmer Weg un-
tergebracht, vorwiegend Männer mittleren Alters. 

Durch den Neubau, der Ende 2015 belegt wer-
den konnte, erhöhte sich die Aufnahme-Kapa-
zität. Dort stehen 35 Einzelzimmer mit eigener 
Pantry-küche und Bad zur Verfügung, die jetzt, 
Ende 2017, alle belegt sind.

Im Altbau sind noch 14 Zimmer, von denen maxi-
mal 12 mit zwei Personen belegt werden können. 
Auch hier war die Belegung zwischenzeitlich 
begrenzt, da in jedem Zimmer mindestens eine 
Person untergebracht war.

Bis zu 55 Personen waren zeitweise im Langen-
harmer Weg untergebracht, davon manchmal 
20 Prozent Frauen, vermehrt sehr junge Personen
sowie ein massiv erhöhter Anteil an Personen, 
die eine psychische Auffälligkeit oder Erkrankung 
aufwiesen.

Dieses „Mehr“ an Menschen mit ihren unterschied-
lichen Geschichten, brachte uns oftmals bei der 
Belegung an unsere Grenzen. Denn viele Men-
schen haben große Probleme sich mit anderen 
einen so engen Bereich zu teilen.

Alle hier untergebrachten Personen befi nden sich 
in einer Not-Situation, jede von ihnen mit den 
eigenen Ängsten, Befi ndlichkeiten, Erfahrungen 
und in den unterschiedlichen Lebensabschnitten.

Wir nehmen uns in der Beratung gern die Zeit, 
die Menschen ein wenig kennen zu lernen.

So können sie das nötige Vertrauen zu uns fas-
sen, um uns ihre Geschichte zu erzählen, damit 
wir dann gemeinsam erarbeiten können, welche 
weitere Vorgehensweise sinnvoll ist. Das Prinzip 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“, bleibt oberstes Gebot.

Die hohe Anzahl der untergebrachten Personen 
und die Vielfältigkeit der Problemlagen lässt uns 
in der letzten Zeit aber immer weniger Raum für 
diese - so wichtigen - Gespräche. Wenn es uns 
nicht gelingt, die Menschen zu erreichen und ein 
wenig ihr Vertrauen zu gewinnen, dann können 
wir sie nicht adäquat unterstützen.

Natürlich gibt es auch immer wieder Personen, 
die die angebotene sozialpädagogische Betreu-
ung ablehnen. Entweder weil sie sich allein um 
ihre Angelegenheiten kümmern wollen, oder weil 
sie schlechte Erfahrungen mit Beratungen ge-
macht haben, oder weil sie „keinen Draht zu uns 
fi nden“.

Oftmals gestaltet sich die Arbeit sehr schwierig, 
wenn Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung untergebracht werden. Ihre Realität ist 
oftmals eine sehr eigene, die nicht nur schwer 
zu erkennen ist, sondern oft auch von der realen 
Welt mit ihren Anforderungen weit entfernt ist. 
Einigen fällt es sehr schwer, sich in der Gemein-
schaft zu recht zu fi nden; denn eine gemeinsame 
Unterbringung mit anderen Personen oder nur 
deren Nähe, bedeutet schon eine überfordernde 
Stresssituation für sie. 

Dabei beruhen die erforderlichen Anträge oder 
eine Zusammenarbeit z. B. mit einem gesetzli-
chen Betreuer, der Drogenberatung, der Einglie-
derungshilfe oder anderen Kollegen, immer auf 
Freiwilligkeit. Das bedeutet: Die Personen müs-
sen selbst tätig werden, bzw. sich an uns wenden 
und unsere Unterstützung annehmen. 

Dies schaffen sie aus unterschiedlichen Gründen
allerdings oft nicht. Wir müssen tatenlos zu
sehen, dass einige von Ihnen für eine sehr un-
bestimmte - wahrscheinlich lange -  Zeit in der 
Unterkunft verbleiben werden.

Das wird insbesondere dann schwierig, wenn 
einige spezielle Verhaltensweisen von Bewoh-
nern andere Bewohner überfordern, die z. B. 
beschimpft, bedroht oder zu Unrecht beschuldigt 
werden.



Betreuung in der Notunterkunft
Langenharmer Weg 132 
22844 Norderstedt
Tel. 0 40 / 51 33 01 80 
Fax 0 40 / 51 33 01 81

kirstin.willers@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Angelika Friedrichs 
Anzahl der MitarbeiterInnen
2
Anzahl der Klienten
98

Zielgruppe
Obdachlose, Wohnungslose

Angebot
Beratung und Betreuung,
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten,
Krisenintervention,
Klärung von Hilfebedarfen

Theologischer Ansatz
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.
Matthäus 25,40

Gelebte Nächstenliebe.

Jeder Mensch ist von  Gott geliebt und wertgeachtet ohne 
Ansehen der Person oder seiner Vorgeschichte. 

Die Freiheit, die allen Menschen - zu Recht - inne 
ist, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten, wird 
immer dann problematisch, wenn der Freiraum 
eines anderen Menschen dadurch eingeschränkt 
wird.

In der Wohnungslosen-Arbeit fällt dann oft der 
Begriff, dass jemand nicht wohnfähig sei. Da-
mit ist meist gemeint, er könne niemandem als 
Nachbar zugemutet werden, oder er könne sich 
nicht um seine Belage ausreichend selbst küm-
mern, er sei ein Messie, von Drogen abhängig, 
riecht streng, lässt Fremde bei sich übernachten, 
oder, oder, oder ...

Wir denken: Jeder Mensch ist wohnfähig! Jeder 
eben auf seine spezielle Weise und mit dem 
jeweiligem Hilfebedarf. Aber die, die von einer 
Norm abweichen, passen nicht in das System 
der Wohnraumvergabe. Da gelten nämlich das 
monatliche Einkommen, Beziehungen oder/und 
das persönlich Auftreten als Eintrittskarte.

Aber wo bleiben wir mit den Menschen, die ihre 
Wohnungen verlieren, weil sie ihre Post nicht 
öffnen, weil sie nicht sauber machen, Sachen 
sammeln, lautstarke Selbstgespräche führen, 
in Episoden aggressives Verhalten an den Tag 
legen, depressiv oder schizophren sind oder an-
dere „unnormale“ Verhaltensweisen an den Tag 
legen? Wir sind über diese Problematik mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen im Gespräch.

Angesichts der steigengen Zahlen in der Woh-
nungslosenarbeit drängt es uns, einer Antwort 
auf die Spur zu kommen. Das Hilfesystem, auf 
das zugegriffen werden kann ist groß und viel-
fältig. Allerdings sind viele Menschen, die einen 
Hilfebedarf haben, nicht in der Lage, dies zu 
erkennen oder adäquate Hilfen zu beantragen.

Wenn die Menschen die Angebote, die es gibt, 
nicht annehmen, bedeutet dies nicht, dass es 
den Hilfebedarf nicht gibt. Wir müssen uns viel-
mehr fragen: Wie kann das Angebot den Bedarf 
decken, wenn es das jetzige System nicht aus-
reichend schafft?

Welche Wohnformen können und müssen in 
Zukunft für Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf 
geschaffen werden, damit sie nicht dauerhaft in 
einer Notunterkunft leben müssen? 

Mit diesen offenen Fragen und dem Wissen, dass
viele Kolleginnen und Kollegen mit uns nach Ant-
worten suchen, schauen wir auf ein anspruchs-
volles 2017 zurück und freuen uns auf neue 
Ideen und Lösungen in 2018.
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Turniere, Talk und Tanzparties 
Das Bürgerhaus im Zeichen des Stadtteiljubiläums 

Es war ein Jahr der Feste: Der Osdorfer Born 
feierte 2017 sein 50-jähriges Jubiläum. Auch das 
Bürgerhaus Bornheide, mitten im Stadtteil gelegen,
stand ganz im Zeichen des Jubiläums. 50 Jahre 
Osdorfer Born brachte Groß und Klein auf die 
Bühne: mit Spaß-Turnieren und Tanzparties, 
Konzerten und Lesungen, Naturführungen und 
Filmvorführungen. 
Im Rahmen der „Borner Runde“, dem Bürgerbe-
teiligungsgremium des Stadtteils, eröffneten am 
14. Februar Bezirksamtsleiterin Dr. Liane Melzer, 
Daniel Robionek für das Stadtteilmarketing und 
Maria Meier-Hjertqyist von der „Borner Runde“ im 
großen Saal des Bürgerhauses das Stadtteiljubi-
läum unter großer Beteiligung der Bewohner. Für 
den musikalischen Rahmen sorgte die Stadt-
teilband „Fonograf“, für ein großes Buffet das 
OsBorn-Café.

Viele Grünfl ächen für den Stadtteil:
Das Konzept der 60er Jahre prägte 
später das Bürgerhaus Bornheide
Erinnert wurde an die Entwicklung seit 1967. Da-
mals waren erste Wohnungen in der Großsied-
lung auf grüner Wiese bezogen worden. Die erste
Großsiedlung Hamburgs hatte einen wichtigen 
Modellcharakter. Hier entstand mit 21 Stockwer-
ken das damals höchste Wohngebäude Ham-
burgs und Wohnraum für gut 15.000 Menschen 
auf rund einem Quadratkilometer. Man baute in 
die Höhe und erhielt dadurch viele Grünfl ächen 
für die Bewohner. Noch heute ist dieses Konzept 
im Osdorfer Born spürbar. Auch das Bürgerhaus 
Bornheide verdankt sein großzügiges Außenge-
lände dem damaligen Zeitgeist.
Von Februar bis Dezember gestalteten viele 
Einrichtungen mit Sitz im Bürgerhaus Bornheide 
eigene Beiträge zum Jubiläum: Die VHS „BLIZ“ 
(Borner lernen im Zentrum) organisierte im Bür-
gerhaus Handyfotografi e und Bildgestaltung zum 
Thema: „Leben am Osdorfer Born“. Die Fotos 
dokumentieren auf Postkarten das Leben am 
Osdorfer Born. 
In Kooperation mit dem Stadtteiltourismus von 
Pro Quartier startete die Filmreihe: „Kamera läuft, 
Film ab! Zoom auf den Osdorfer Born“ mit Filmen 
an vier Abenden mit Bezug zum Stadtteil. 
Bezirksamtsleiterin Dr. Liane Melzer präsentierte 
bei der Einweihung des neu gestalteten Wegab-

schnitts vom Bürgerhaus Bornheide zum Born 
Center die Entwicklungsstudie: „Bildungsband 
Osdorfer Born“. Sie entwirft für die Zukunft die 
Bildungslandschaft Osdorfer Born/Lurup. 

Der im Bürgerhaus beheimatete Sportverein 
organisierte das „Tischtennis Spaßturnier“. Das 
Projekt „Am Fluss“ der VHS organisierte „Kochen
vor 50 Jahren - damals und heute: lecker-gesund-
günstig“. Eine Ferienwoche für Kinder folgte in 
den Maiferien vom Circus „Abrax Kadabrax“, im 
Juni organisierte die Kultur AG des Bürgerhauses 
eine Tanzparty mit Livemusik der 60er Jahre mit 
der schwungvollen Band „Suzie & the Seniors“. 
Sie sorgte für viel gute Laune. 

Festschrift der Stadtteilzeitung 
Westwind
Die Stadtteilzeitung Westwind im Bürgerhaus 
brachte eine Sonderausgabe mit Bildern und 
Beiträgen zu 50 Jahre Osdorfer Born 1967-2017 
heraus.

Im Frühsommer eröffnete der Stadtteiltourismus
Osdorfer Born im Bürgerhaus feierlich die Wan-
derausstellung: „Das Wunder von Osdorf!?! Aus-
stellung: Bauen - Wohnen - Leben am Born“, am 
1. Juli feierten Einrichtungen des Stadtteils das 
große Jubiläumsfest auf dem zentralen Platz 
vorm Born Center mit Informationsständen und 
umfangreichem  Bühnenprogramm.

Einen Mitmachzirkus für Kinder organisierte der 
Cirkus Abrax Kadabrax, und auch das traditio-
nelle Kinderfest auf dem Bürgerhausgelände war 
einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres. 

NDR90,3 und Hamburg Journal auf 
„Sommertour“ im Osdorfer Born 
Als absolutes Highlight empfanden viele Borner 
die „Sommertour“ zum Stadtteiljubiläum von 
NDR 90,3 und Hamburg Journal, die zwischen 
den Häuserfronten des Osdorfer Born stattfand. 
18.000 Menschen erschienen, um internationale 
Künstler auf der großen Showbühne zu erleben. 
Zuvor hatten die Borner sich der Stadtteilwette 
stellen müssen: 3.000 Jonglierbälle sollten für 
drei Minuten in der Luft gehalten werden. Natür-
lich hat der Born die Wette gewonnen! Auch der 
jährliche Kulturfesttag des Bürgerhauses, wegen 
Regen erstmals im Saal, gelang großartig.



Bürgerhaus Bornheide im Osdorfer Born 
Bornheide 76 • 22549 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 08 54 26 60 • Fax 0 40 / 3 08 54 26 69

info@buergerhaus-bornheide.de
www.buergerhaus-bornheide.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Christine Kruse, Roland Schielke
Anzahl der MitarbeiterInnen
6 Festangestellte, 1 befristete Stelle,
1 Bundesfreiwilligendienstler, 2 Honorarkräfte
Anzahl der Klienten
2.500

Zielgruppe
Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
die im Einzugsgebiet des Osdorfer Born wohnen. 
Ein Ort für alle. 
Vor allem für Menschen aus dem Osdorfer Born.

Angebot
Beratungsvermittlung, 
Raumvergabe für Stadtteilgruppen, Vereine, Einrichtun-
gen und private Feiern, 
Kulturprogramm,
Vernetzung mit anderen Einrichtungen, 

Theologischer Ansatz
Teilhabe ist ein wesentlicher Faktor menschlicher Würde. 
Gottes Gerechtigkeit lässt alle Menschen teilhaben 
unabhängig von ihrem Rang in der Gesellschaft und 
ohne Ansehen der Person.
Im Bürgerhaus am Osdorfer Born ist es besonders wich-
tig, die verschiedenen Gruppen zu integrieren und Ihnen 
einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Im September organisierte die Evangelische 
Familienbildung ihr Apfel-Sommerfest auf dem 
Bürgerhausgelände. Im November folgte der 
Laternenumzug zum Martinstag mit dem Spiel-
mannszug „Blau-Weiß Osdorf e. V.“ vom Klick 
Kindermuseum zum Cirkus Abrax Kadabrax. 
Dort wurde die Martinsgeschichte aufgeführt, alle 
Kinder bekamen Brötchen zum Teilen.

Osdorfer Adventskalender 
mit täglichem Programm
Zum Jahresabschluss hatte sich der Stadtteiltouris-
mus den Osdorfer Adventskalender ausgedacht 
mit täglichen Programmpunkten, über den Stadt-
teil verteilt. Höhepunkte im Bürgerhaus Bornhei-
de waren eine Lesung in unserem Café OsBorn, 
ein ELFI-Babykonzert und erstmals auch ein Fun-
kelkonzert der Elbphilharmonie für ältere Kinder.

Das gesamte Programm aus Kultur, Theater, 
Konzerten, Ausfl ügen und Info-Veranstaltungen 
im Laufe eines Jahres, an dem viele Borner mit 
Kreativität und Organisationstalent beteiligt wa-
ren, hat  viele Bürger auch außerhalb des Stadt-
teils beeindruckt. Auf diese Erinnerung können 
wir jetzt zurückgreifen und sagen: Mehr davon.

Café OsBorn eröffnet
Besonders hervorzuheben ist in 2017 auch die 
offi zielle Eröffnung des Cafés OsBorn im Bürger-
haus. Die Leitung hat der Träger „KOALA“. Auch 
das nun endlich fertiggestellte Vordach wurde 
eingeweiht, unter Beteiligung von Behördenver-
tretern. 

Für das Bürgerhaus Bornheide ging 2017 ein 
gutes Jahr zu Ende. Wir freuen uns unter dem 
Motto: „Mehr davon!“ auf ein erfolgreiches 2018.

Sommertour des NDR und
Stadtteilband Fonograf beim Kulturfest
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Gute Beratung von Migranten und Menschen auf der Flucht
Mehr davon!

Auch 2017 beriet der Diakonieverein wieder 
Menschen mit Migrationsgeschichten und solche, 
die vor Krieg und Gewalt gefl üchtet sind.

Unsere Migrationsfachdienste
Migrationssozialberatung und 
Migrationsberatung für Erwachsene
2015 und 2016 kamen erheblich mehr Gefl üch-
tete in den Kreis Pinneberg als in den Vorjahren. 
Viele von ihnen suchten die Migrationsberatung
auf. Das Land erklärte daraufhin die Migrations-
beratung Schleswig-Holstein (MBSH) für zustän-
dig, eine Informationsberatung zu gewährleisten. 
Damit das möglich war, wurde die Zahl der Stel-
len im Land verdoppelt. So sind beim Diakonie-
verein seit August 2016 insgesamt 3,25 Stellen 
besetzt. Damit das möglich wird kommen kirchli-
che Mittel in erheblichem Maße hinzu.

Die Zahl der Ratsuchenden ist mit den Flücht-
lingszahlen enorm gestiegen und damit auch die 
Belastung der Mitarbeitenden. Alle Kolleginnen 
müssen mehr als 2.000 Einzelfälle beraten, müs-
sen informieren, begleiten, Maßnahmen fi nden, 
Ausbildungs- oder Berufschancen vermitteln, 
Existenz sichern helfen, Zukunftsperspektiven in 
Deutschland entwickeln. Eine Herkulesaufgabe.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Fall-
zahlen an Ratsuchenden an den einzelnen 
Standorten:

Die Nachfrage ist auch 2017 gegenüber 2016 
unverändert hoch. Dabei wurden in der Bera-
tungsstatistik nur die Fallzahlen von Ratsuchen-
den in der Beratungsstelle oder den Außenstel-
len festgehalten, die in den jeweiligen Städten 
wohnen. Tatsächlich sind die Zahlen höher, weil 
auch aus den Umlandgemeinden Ratsuchende 
in die Sprechstunden kommen. Sehr viele soge-
nannte „punktuelle Beratungen“ sind nicht einmal 
als Sitzung erfasst. 

Gleichzeitig ist diese Entwicklung ein deutlicher 
Hinweis darauf, dass die Beratungskapazitäten 
auch bei konstanter Besetzung nicht endlos zur 
Verfügung stehen. 
Leider hat sich auch die Zielsetzung der Migra-
tionsberatung, laut „Controlling-Konzept“ des 
Landes Schleswig-Holstein, bezüglich der Ziel-
gruppen (Personen mit dauerhaftem Aufenthalt) 
nicht geändert. Hinzugekommen ist allerdings 
die Informationsberatung für Gefl üchtete und 
Personen mit ungesichertem Aufenthalt. Dadurch 
ist die Nachfrage enorm angestiegen und damit 
auch die Arbeitsbelastung für die KollegInnen. 
Weitere Ausweitungen der inhaltlichen Zuständig-
keit könnten dazu führen, dass eine qualifi zierte 
Beratung nur eingeschränkt möglich wäre, weil 
nur noch Zeit für eine oberfl ächliche Information 
bliebe. Es ist dringend erforderlich, die Zielformu-
lierungen für die Migrationsberatung anzupassen 
oder die Beratungsstellen so auszustatten, dass 
sie der Nachfrage gerecht werden kann. Entwe-
der wird der Umfang des Beratungsangebotes 
deutlich eingeschränkt oder man nimmt ein Ab-
sinken der Qualität der Beratung hin. Beides sind 
keine guten Entwicklungen.

Flüchtlingsbetreuung
Seit dem 1.1.2016 ist die Flüchtlingsbetreuung im 
Kreis neu geregelt. Die Kommunen können nun 
selbst, ggf. zusammen mit einem Kooperations-
partner, den Einsatz der Landesmittel für die 
Flüchtlingsbetreuung steuern. Der Diakonie-
verein hat mit sechs Städten und Gemeinden 
Verträge über die Betreuung von Gefl üchteten 
abgeschlossen und im Jahr 2016 zusätzlich mit 
der Kreisverwaltung den Transfer und das „An-
kommen“ von Flüchtlingen in den Kommunen 
organisiert.
Die Aufgaben der Flüchtlingsbetreuung in den 
Städten und Gemeinden sind je nach Bedarfsfor-
mulierung in den Kommunen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten versehen. So entstand eine 
heterogene Versorgungsstruktur im Kreis. Kern-
anliegen der Flüchtlingsbetreuung ist die unter-
kunftsbezogene Betreuung. Sie soll dazu beitra-
gen, dass eine Integration in das soziale Umfeld 
gelingt und Alltagsfragen geregelt werden. 

Das kann bedeuten, dass Gefl üchtete darin unter-
stützt werden, ihr Wohnumfeld zu organisieren 

Ort Stellen-
anteil
2016

Fallzahl
2014

Fallzahl
2015

Fallzahl
2016

Fallzahl
2017

Elmshorn 1,00 103 258 181 246
Pinneberg 1,50 340 630 1.091 1.390
Uetersen/
Tornesch

85 308 320 382

Wedel 0,75 165 325 461 569
Summe 3,25 897 1.521 2.053 2.587



Diakonieverein Migration e. V.
Bahnhofstr. 2 c • 25421 Pinneberg
Tel. 0 41 01 / 3 76 77 20 • Fax 0 41 01 / 3 76 77 29

info@diakonieverein-migration.de
www.diakonieverein-migration.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Ludger Fischer
Anzahl der MitarbeiterInnen
40 
Anzahl der Honorarkräfte
24
Anzahl der Ehrenamtlichen
> 100
Anzahl der Ratsuchenden
ca. 3.200

Zielgruppe
Menschen mit Migrationsgeschichte, asylsuchende und 
geduldete Flüchtlinge

Angebot
Migrationssozialberatung sowie Betreuung für 
asylsuchende und geduldete Menschen; 
Maßnahmen und Projekte zur Integration insbesondere 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund;
Integrationskurse; 
Angebote zur Begegnung und zum kulturellen Austausch; 
Beratung zur interkulturellen Öffnung der Regeldienste

Theologischer Ansatz
Wir verstehen unsere Arbeit an Fremden, 
Gefl ohenen, Vertriebenen und Ausgewanderten als 
Auftrag der Bibel. 
Der Diakonieverein ist mit seiner Hilfe an das Evangelium 
gebunden. Sie folgt dem Wort Jesu: “Ich bin ein Fremder 
gewesen, und ihr habt mich aufgenommen”. 

(Matthäus 25, 35)

und Möbel bekommen, die Kinder in Schule und 
Kita angemeldet werden oder notwendige Arztbe-
suche begleitet werden. Ein Brief zum 1. Advent 
aus Wedel zeigt, wie schützenswerte Belange von
Gefl üchteten aufgegriffen werden und Unterstüt-
zung im Netzwerk der Einrichtungen in Wedel 
geleistet wird:
„... seit einiger Zeit behandeln wir als Palliativ-
team einen schwerstkranken Herrn mit seiner Fa-
milie. Dabei haben wir Frau Manuela Treff als zu-
ständige Betreuerin dieser Familie kennen- und 
schätzen gelernt. Sie hat uns in bewundernswer-
ter Weise unterstützt in jeglicher Hinsicht, hat mit 
ihrem PKW den dringend erforderlichen Umzug 
der Familie in eine größere Wohnung organisiert, 
ist mit dem Jungen zum Kinderarzt gegangen, 
hat die Ehefrau zum Arzt und zu den Ämtern be-
gleitet. Darüber hinaus hat Frau Treff die Mutter 
des Patienten samt Ehefrau und Kindern vom 
Flughafen abgeholt und zügig ins Krankenhaus 
gebracht, damit Mutter und Sohn sich nochmal in 
die Arme nehmen konnten. Das Foto schicke ich 
Ihnen als Anlage. Wir haben so ein Engagement 
einer Betreuerin noch nie erlebt und sind ganz 
begeistert! Frau Treff sieht die Not, packt schnell 
an, ist äußerst praktisch und immer am aktuellen 
Problem von Hilfsbedürftigen dran. Dank ihres 
Wissens im Hinblick auf rechtliche und bürokra-
tische Gegebenheiten in der Flüchtlingsarbeit 
konnten wir die Mutter zügig per Eilvisum ins Land
holen aus humanitären Gründen. Frau Treff 
scheint ihren berufl ichen Platz zu lieben und mit 
großem Einsatz auszuführen, das merkt man 
schnell. Da haben Sie ne tolle Arbeitskraft einge-
stellt! Herzliche Grüße und einen guten 1.Advent!“

Verfahrensberatung
Ergänzt wird die Migrationsberatung und Flücht-
lingsbetreuung durch die Verfahrensberatung, ein
Angebot, das aus Mitteln des Deutschen Hilfs-
werks fi nanziert wird. Die Migrationsberatung wie
auch die Flüchtlingsbetreuung dürfen laut kon-
zeptioneller Vorgaben des Landes und der Kom-
munen keine Rechtsberatung anbieten, auch 
wenn der Diakonieverein die Kriterien für eine 
Rechtsberatung nach dem Rechtsdienstleistungs-
gesetz erfüllt. Diese Lücke füllt die Verfahrensbe-
ratung. Sie steht asylsuchenden Flüchtlingen in 
asyl- und ausländerrechtlichen Fragestellungen 
und im außergerichtlichen Verfahren mit Rat und 
Tat zur Seite. Gegenstand der Beratung sind 
Rechte und Pfl ichten im Asylverfahren, die Vor-
bereitung auf die Anhörung durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, Rechtsfragen 
zum Dublin-Verfahren oder auch der Familien-
nachzug.
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In vielen Fällen hat die Verfahrensberatung 
Gefl üchtete auch unterstützt, wenn es da-
rum ging, eine Rückreise ins Herkunftsland 
zu organisieren.
Unsere Verfahrensberaterinnen sind auch 
einige der wenigen Kolleginnen, die im 
Bundesweiten Netzwerk der Rückkehrbe-
ratung als Anlaufstelle in Schleswig-Holstein re-
gistriert sind. Einige Statistische Angaben:
Insgesamt wurden im ersten Jahr 665 ratsuchen-
de Personen von den beiden Fachkräften beraten.
Insgesamt 1.463 Beratungsgespräche haben 
stattgefunden. Von den Ratsuchenden sind mehr 
als 2/3 männlich. Die Hauptherkunftsländer ver-
teilten sich auf Afghanistan, Syrien, Iran, Irak und 
weitere afrikanische Staaten.
Bereits nach einem Jahr lässt sich sagen, dass 
folgende Entwicklungen des Aufenthaltes Ge-
fl üchteter eintreten werden:
- Zunahme des psychosozialen Beratungsbe-

darfs, das bisher als „Einbahnstraße“ erlebt 
wird (keine Dolmetscherkostenübernahme, 
keine Therapieplätze)

- Zunahme des Bedarfes an Beratung von nach-
 gezogenen Familienmitgliedern
- Mehr Härtefallanträge und Asylfolgeverfahren
- Kontinuierlicher hoher Beratungsbedarf bei ne-

gativ abgeschlossenen Asylverfahren von 
Afghanen

- Insgesamt mehr und schwierigere Beratungen  
auf Grund der rigoroseren Asylgesetzgebung 
und damit mehr „Härtefälle“

- Zunahme des Beratungsbedarfs zwecks Ausbil-
 dungssuche i. V. m. Anspruchsduldung
- Zunehmende Beratung in Dublinverfahren

Wir gehen insgesamt davon aus, dass das von der
Stiftung geförderte Projekt eine Lücke im System
geschlossen hat, das Gefl üchteten wie auch am 
Asylverfahren beteiligten Behörden und ehren-
amtlich Tätigen unverzichtbare Hilfestellung an-
bieten konnte. Wir bedanken uns ausdrücklich für 
die Förderung.

Weitere Maßnahmen 
Damit wir Kontakte ermöglichen und Angebote 
vermitteln können, haben wir Treffpunkte einge-
richtet, die von Gefl üchteten wie auch von jedem 
anderen aufgesucht werden können. Das Café 
pino ist so ein Ort, aber auch der ehemalige 
Ratskeller in Pinneberg, das Flüchtlings-Café im 
Christuszentrum in Elmshorn, das Haus der Be-
gegnung oder die Gärtnerstraße 5 in Wedel. In 
Wedel sind es neben den Sprechstunden für Ge-
fl üchtete auch die ehrenamtlichen Angebote der 
Nähwerkstatt oder des RADgebers, der seit der 
Öffnung im Oktober 2016 über 300 Fahrräder auf-
bereitet und an Gefl üchtete weiter gegeben hat.
Seit Jahrzehnten bietet der Diakonieverein in 
Wedel, Tornesch, Uetersen, Elmshorn und Pinne-
berg Projekte im außerschulischen Bereich, zum 
Beispiel Hausaufgabenhilfen. Leider haben sich 
die Städte Uetersen und Elmshorn von dieser Ar-
beit verabschiedet, weil sie die dort gebundenen 
Mittel für die ehrenamtlichen HelferInnen anders 
einsetzen wollten. Auch der seit 25 Jahren exis-
tierende Förderunterricht an den Grundschulen 
in Elmshorn wurde abgeschafft, weil die Mittel 
für die halbtags tätige Mitarbeiterin des Diakonie-
vereins für ein Projekt der Lebenshilfe gebraucht 
wurde, die an allen Schulen in Elmshorn das 
Ganztagsangebot für die Stadt koordiniert. 
Leider konnten wir die Stadt nicht davon über-
zeugen, dass dieses Angebot gerade jetzt, zu ei-
nem Zeitpunkt, wo viele Kinder aus gefl üchteten 
Familien hinzugekommen sind, Unterstützung 
braucht. Alle Helferinnen und Helfer aus den 
außerschulischen Projekten berichten von enorm 
gestiegenen Belastungen, dem deutlich gestiege-
nen Förderbedarf.

Großer Andrang bei der Veranstaltung des Diakonievereins 
Migration zum Thema „Ausbildung“
Über 60 Jugendliche und junge Erwachsene fragen: 
„Wie geht es weiter nach der Schule? Wie fi nde ich einen 
Ausbildungsplatz? Wo eine Einstiegsqualifi zierung? 
Welche Ausbildungen gibt es? Darf ich mit meinem 
Aufenthaltstitel eine Ausbildung machen?
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Sprachkursangebote
Sprach- und Integrationskurse sind ein wesent-
licher Teil unseres Angebotes, das inzwischen 
über die aus Bundesmitteln geförderten Integra-
tionskurse hinaus geht. In aktuell 14 Kursen
(Stand Dezember 2017) werden mehr als 
300 Teilnehmende parallel unterrichtet. Einen 
Schwerpunkt bilden die Jugendkurse, in denen 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
unterrichtet werden, die aufgrund des Alters nicht 
mehr in den Regelschulbetrieb eingegliedert wer-
den können. Derzeit sind mehr als 24 Dozent-
Innen in den Kursen beschäftigt.
Über ein dichtes Netzwerk an haupt- und neben-
amtlichen Angeboten werden den Kursteilneh-
menden Angebote offeriert, die den Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben ebnen sollen. Zuletzt 
beispielsweise über den „CareerDay“, bei dem 
mehr als 100 Teilnehmende mit Ausbildungsan-
bietern in Kontakt gekommen sind oder über den 
Informationstag Freiwilligendienste, an dem eine 
Referentin des Diakonischen Werkes Kursteil-
nehmende über Möglichkeiten des Freiwilligen-
dienstes informiert hat. 
Das Sprachkursangebot ist wichtigster Bestand-
teil unseres Angebotes für Zuwanderer auf dem 
Weg der Integration in unsere Gesellschaft. 
Aktuell ist der Diakonieverein zugelassen für die 
Allgemeinen Integrationskurse, Jugendintegrati-
onskurse, Alphabetisierungskurse, berufsbezo-
gene Deutschkurse (DeuFöV: A2, B1 und B2-
Kurse) Erstorientierungskurse und Staff-Kurse 
(Starterpaket für Flüchtlinge).
Leider behindern gesetzliche Regelungen unser 
Engagement für unsere Teilnehmenden erheb-
lich. Das sind nicht nur der gigantische Verwal-
tungsaufwand einzelfallbezogener Abrechnungen 

von Teilnehmerstunden und Fahrtkostenansprü-
chen (allein 2017 ca. 50.000 €), sondern auch 
beispielsweise, dass kein Versicherungsschutz 
für Teilnehmende besteht, die von uns während 
des laufenden Kurses in ein Sprachpraktikum 
vermittelt werden. Potentielle Praktikumsgeber 
schreckt der damit verbundene Aufwand ab. 

Die Finanzierung der Sprachkurse bringt für uns 
erhebliche Liquiditätsprobleme, weil wir zur Fi-
nanzierung von Personal- und Sachkosten über 
einen längeren Zeitraum in Vorleistung gehen 
müssen. Das Sachkostenbudget wird so zusätz-
lich durch notwendige Zinszahlungen aufgebläht.

Zahlen, Daten, Fakten
Mitarbeitende am 12.12.2017
• 40 hauptamtliche Mitarbeitende in Teilzeit und 
 Vollzeit (entsprechend 22 Vollzeitstellen)
• Die Zahl der ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer ist nicht zu ermitteln. Allerdings geht die 
Entwicklung eher nach unten.

• 24 Honorarkräfte, die beratend oder als 
 Lehrende tätig sind.

In den vergangenen drei Jahren hat der Verein 
eine enorme Entwicklung genommen: 2014 wa-
ren 16 Mitarbeitende im Verein beschäftigt, dann 
mussten innerhalb von zwei Jahren für viele Pro-
jekte bis zu 40 Mitarbeitende gefunden werden, 
die zusätzlich Beratungs- und Betreuungsaufga-
ben übernommen haben. Einige Mitarbeitende 
konnten nicht weiter beschäftigt werden. Andere 
sind hinzugekommen.

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen beraten im Bildungs-
zentrum Wittensee in Bünstorf im September über die beste 
Zusammenarbeit für eine effi ziente Integrationsbegleitung 
zwischen Migrationsfachdiensten, Flüchtlingsbetreuung und 
Sprachkursträgern
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Haus Roseneck „mehr davon!“

Zudem engagieren sich Werkstattteilnehmerinnen
in der materiellen, sozialen Fürsorge für in- und 
ausländische Bedürftige. Ein durch regelmäßige
Spenden der Quickborner Bürger gespeister Give-
Away-Markt ist organisiert. Mobilitätshilfen in 
Form gespendeter und reparierter Fahrräder, 
Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen wer-
den unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus gestalten wir handwerkliche Arbeitsmög-
lichkeiten im Bereich des Naturschutzes, des
Kindertheaterrequisitenbaus oder schulischen  
Anschauungsmaterials sowie kreative Kinder-
spielzeugentwicklungen für gemeinnützige Ein-
richtungen. Handwerklich Ungeübte fi nden bei 
der Mithilfe an gemeinsamen Veranstaltungsvor-
haben ein Betätigungsfeld.

Das alles und noch viel mehr davon können wir 
uns vorstellen, denn Menschen ohne Arbeit be-
nötigen Beschäftigung, Aufgaben und öffentliche 
Anerkennungsformen, die sie sich mit unserer 
Unterstützung im Haus Roseneck wieder erarbei-
ten können.  
Olaf Kriesner • olaf.kriesner@diakonie-hhsh.de
Brigitte Schulz-Mosner • 
brigitte.schulz-mosner@diakonie-hhsh.de
Christian Rohde • christian.rohde@diakonie-hhsh.de
 0 41 06 / 12 79 00

Soziale Wohnraumhilfe 
durch das Haus Roseneck
Die soziale Wohnraumhilfe in Quickborn berät 
und unterstützt präventiv bedürftige Menschen 
mit Wohnungsproblemen wie Mietschulden, Kün-
digungen, Räumungsklagen, Mietvertrags- und 

Wir alle haben mehr davon, wenn Menschen in
Gemeinschaft handeln und gemeinsam ihre Kul-
tur gestalten. Das Diakonische Werk Hamburg-
West/Südholstein hat mit seinem langjährigen 
Engagement auch in Quickborn soziale Netzwerk-
prozesse in Gang gesetzt, welche sich heute im 
Haus Roseneck bündeln: ein Netzwerkhaus, das 
nicht als virtuelle Gemeinschaft zu verstehen ist,
sondern das konkret, diakonisch und alltagsbe-
zogen an der Verbindung von Menschen mit 
anderen Menschen sowie unserer Einrichtungen 
mit anderen Einrichtungen arbeitet. 

Menschen sollen im Haus Roseneck untereinan-
der in Beziehung treten können, aber auch mit der
Arbeitswelt, den Dienstleistungen der Sozialen 
Arbeit oder interkulturellen Austauschprozessen. 
Dabei ist das Haus Roseneck mit seinen sozialen 
Einrichtungen als eine unterstützende Infrastruk-
tur für diejenigen konzipiert, die diese innerhalb 
unserer Gemeinschaft vor Ort benötigen. Es sind 
praktische, emotionale und kognitive Unterstüt-
zungsformen in einem selbstgewählten persönli-
chen und sozialen Netzwerk zur Überwindung 
z. B. von Belastungs- und Krisensituationen oder 
Vereinsamungs-, Verelendungs- sowie Ausgren-
zungsprozessen. Genau das möchten wir idea-
lerweise mit unserer Arbeit erreichen und davon 
möchten wir mehr!  

Ein „Mehr davon“ haben wir 2017 über eine Er-
gänzung unserer sozialen Dienste mit Selbst-
hilfemöglichkeiten, Verbandsarbeit und unter-
schiedlichen ehrenamtlichen wie hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen auf regionaler und überregiona-
ler Ebene erreicht. Wir konnten so unsere sozia-
len Angebote erhöhen und sie effektiver einer 
Vielzahl von Menschen zugänglich machen. 

Die Werkstatt 
Wir bieten arbeitslosen und sozial ausgeschlos-
senen Menschen einen Werkstattarbeitsplatz und 
sozialpädagogische Betreuung. Dabei realisieren 
wir im Rahmen sinnvoller und gemeinnütziger 
Beschäftigungsmöglichkeiten zahlreiche kommu-
nale Projekte. Ein prominentes Beispiel dafür ist 
unser Selbsthilfeprojekt „Quickborner Tisch“, der 
jeden Mittwoch ab 11:00 Uhr mit Lebensmitteln 
für und von bedürftigen Menschen gedeckt wird. 
Seit Jahren erfahren wir mit dieser Konzeption 
verlässliche Unterstützung zahlreicher ortsansäs-
siger Lebensmittelunternehmen. 



Haus Roseneck
Kieler Str. 95 • 25451 Quickborn
Tel. 0 41 06 / 12 79 00 
Haus.Roseneck@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Christian Rohde
Anzahl der MitarbeiterInnen 
8 
Anzahl der Ehrenamtlichen 
102
Anzahl der Klienten
750

Zielgruppe
Gemeindemitglieder, Kinder, Familien, Behinderte, 
Arbeitslose, generell sozialexkludierte Menschen, 
Senioren, Migranten

Angebot
Unterschiedliche Angebote für alle Lebenslagen und -nöte

Theologischer Ansatz
Unser Leib (die Gemeinschaft) soll eine Einheit sein, 
in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. 
Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, 
und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen. 
(1.Korinther 12, 25-26) 

Die Werkstatt
Kieler Str. 95  • 25451 Quickborn 
Tel. 0 41 06 / 12 79 00 
DieWerkstatt@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Christian Rohde
Anzahl der MitarbeiterInnen 
3 + 14 „1-€-Jobber“
Anzahl der Ehrenamtlichen 
2
Anzahl der Klienten
40-80 Teilnehmer pro Jahr, 250 Familienangehörige, 
Kooperationspartner u. a.

Zielgruppe
Personen, die aufgrund ihrer sozialen Problemlagen, 
fehlender berufl icher Qualifi zierungen oder 
langandauernder Arbeitslosigkeit chancenlos sind 
bzw. ohne Hilfen nicht in sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten und zweiten 
Arbeitsmarkt integriert zu werden.

Angebot
Individuelle Förderung der Teilnehmer zur Verbesserung 
der Chance zur Wiederaufnahme einer Arbeit.

Theologischer Ansatz
Die Verbundenheit Gottes mit den Bedürftigen ist 
unsere Basis: “Ich bin hungrig gewesen und Ihr habt 
mich gespeist. Ich bin nacket gewesen und ihr habt 
mich bekleidet. Was ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
(Matthäus 25, Auszüge).

Abrechnungsproblemen bei den Nebenkosten . 
Sie bietet professionelle Hilfen bei der Wohnungs-
beschaffung und der nachhaltigen Wohnraum-
sicherung an. 

Zudem unterstützen wir wohnungslose Men-
schen, die den städtischen Unterkünften zuge-
wiesen sind. Wenn unser Motto: „Mehr davon!“ 
als Forderung begriffen wird, plädieren wir aus 
dem Kontext unseres berufl ichen Alltages unbe-
dingt für ein Mehr an sozialem Wohnraum und 
sozialer Verteilungsgerechtigkeit. 
Carla Jensen • carla.jensen@diakonie-hhsh.de
Christian Rohde • christian.rohde@diakonie-hhsh.de 
 0 41 06 / 61 12 04 und 0 41 06 / 65 15 40

Migrationssozialarbeit 
Migrationsberatung
Die Migrationsberatung ist ein fester Bestandteil 
des kommunalen Beratungsangebotes in Quick-
born. Wir beraten und betreuen Menschen mit 
Migrationshintergrund, deren Familien und auch 
ehrenamtliche Helfer, die die Migranten bei ihren 
Integrationsprozessen unterstützen. 

Insbesondere bei der Suche nach einem passen-
den Deutschkurs oder einem Ausbildungsplatz 
bietet die Migrationsberatung in Quickborn 
Unterstützung. Häufi g sind es zudem Familien 
mit kleinen Kindern, die die Migrationsberatung 
aufsuchen, um unter anderem Hilfe in der Orga-
nisation einer Kinderbetreuung zu bekommen. 

Die Migrationsberatung fungiert hierbei als Ver-
mittler zwischen den Ratsuchenden und den be-
teiligten Institutionen. Neben der Beratung be-
gleiten wir bei Behördengängen und helfen bei 
der allgemeinen Orientierung vor Ort. 

In ihrer Arbeit kooperiert die Migrationsberatung 
in Quickborn mit ehrenamtlichen und mit haupt-

Open-Kitchen-Projekt
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amtlichen Akteuren in der Flüchtlingshilfe. Nicht 
zuletzt ist auch die Mitarbeit und Mitwirkung in 
verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen vor 
Ort ein Bestandteil unserer Arbeit.
Sviatlana Fregin • sviatlana.fregin@diakonie-hhsh.de
 04106 / 611203 
Dinah Dippoldsmann • dinah.dippoldsmann@diakonie-hhsh.de
 0178 /2942647

Ehrenamtskoordination 
in der Flüchtlingshilfe 
Rund 500 gefl üchtete Menschen leben im Mo-
ment in Quickborn. Fast einhundert Bürger 
engagieren sich kontinuierlich in der Flüchtlings-
hilfe, um Schutzsuchenden eine Perspektive zu 
geben, ihnen Wege in den deutschen Alltag zu 
vermitteln oder bei der Job- und Wohnungssuche 
zu helfen. Wie schnell und unbürokratisch das 
funktioniert, darauf können wir zu Recht stolz 
sein. Integration verstehen wir als einen gegen-
seitigen Prozess interkulturellen Austausches, 
der ohne die Organisation eines breiten bürger-
schaftlichen Engagements nicht zu erreichen ist. 

Unser „Mehr davon!“ in der Koordination der 
Ehrenamtlichen ist deshalb vor allem der Motiva-
tion der vielen Helfer geschuldet. Die verschiede-
nen kreativen Formate, die wir ins Leben rufen, 
müssen bei der Arbeit für Flüchtlinge, Obdachlo-
se und Langzeitarbeitslose nicht nur helfen - sie 
müssen auch den Helfenden Spaß machen. Klar 
ist: Ohne gute Laune ist keinem geholfen.

In unserem Open-Kitchen-Projekt stellen Frauen
aus Afghanistan, Somalia, Syrien, dem Jemen, 
Iran und Irak die typischen Landesküchen ihrer 
Heimat den Quickborner Frauen vor - mit exo-
tischen Zutaten und viel Stolz. Das ist mehr als 
Nachbarschaftshilfe, das ist ein Dialog auf Au-
genhöhe. Ebenso viel Spaß ist im Spiel, wenn 
das Ehepaar Hans und Anna Noé Woche für 
Woche einen großen Helferkreis von Ehrenamt-
lichen bekocht.

Ob wir die Quickborner Feuerwehr zu einem sehr 
lebendigen Brandschutz-Seminar für Migranten 
(inklusive eines imposanten Experiments) ein-
laden oder einen „Mieterführerschein“ anbieten, 
der handfeste Integrationstipps in neuen Nach-
barschaften liefert - es geht um Informationsver-
mittlungen, die besser haften bleiben, weil sie 
nah am Leben sind. 

Besonders nah am Menschen ist unser Interes-
sens-„Matching“: Ehrenamtliche und Flüchtlinge, 
die ein Hobby teilen, treffen sich in ihrer Freizeit. 
Zum Beispiel zum Angeln, was auf Arabisch 
„Smak“ heißt. Wenn es gut lief, kann der Quick-
borner dann kontern: „Un wie dat smakt!“ 
Mirija Mullikas • mirija.mullikas@diakonie-hhsh.de
 0 41 06 / 7 97 82 10

Flüchtlingsbetreuung 
Das Diakonische Werk Hamburg-West/Südhol-
stein ist für die Quickborner Flüchtlinge da. Zu-
sammen mit ihrem Kooperationspartner, der 
Caritas, erhält die Flüchtlingsbetreuung ein Ge-
sicht. Die Diakonie steht für eine umfassende Be-
treuung, die in der Kommune deutlich und positiv
wahrgenommen wird. Sie bietet konkrete Beglei-
tung im Umgang mit Behörden, bei der Existenz-
sicherung, der Integration in den Arbeitsmarkt 
sowie bei Beratungsprozessen als auch durch 
Kriseninterventionen und dem Konfl iktmanage-
ment u. a. bei Abschiebungen.

Ergänzt wird diese Betreuung durch Gemeinwe-
sen- und Öffentlichkeitsarbeit, die Vermittlung 
weiterführender Hilfsangebote sowie die Organi-
sation von Informations- und Bildungsveranstal-
tungen. Durch die erfolgreiche Betreuungsarbeit 
sind Konfl ikte selten in der Eulenstadt: Quickborn 
hat 500 freundliche, geachtete Neubürger be-
kommen. Ihnen steht die Flüchtlingsbetreuung 
nachhaltig in allen Lebenslagen zur Seite. 

Die Flüchtlingsbetreuung bereichert das Quick-
borner Stadtleben zudem mit erfolgreichen Begeg-
nungsprojekten im Haus Roseneck und an ande-
ren Orten. Sie fördern einen ganzheitlichen Aus-
tausch zwischen Neu- und Altbürgern. Dies schafft
eine einzigartige Vertrauensbasis mit der betreu-
ten Klientel. Die zur Betreuung an dezentralen 
Standorten unerlässliche Mobilität geschieht 
natürlich klimafreundlich auf dem Fahrrad und 
mit dem ÖPNV. Damit dürfte die Flüchtlingsbe-
treuung in Quickborn nordkirchenweit die erste 
sein, die das Ideal der Klimakirche in der Migrati-
onsarbeit schon heute umsetzt - mehr davon. 
Christian Chinery • christian.chinery@diakonie-hhsh.de
 0 41 06 / 7 97 82 20

Brandschutz-Seminar
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Das Projekt „Elternlotsen“
Der Grundgedanke des Projektes ist einfach und 
wirkungsvoll: Die Elternlotsen helfen den Kindern 
mit Migrationshintergrund dort, wo das Elternhaus
nicht helfen kann. Zusammen mit Elternlotsen re-
alisieren wir integrative Bildungshilfen für Kinder 
ausländischer Herkunft und deren Familien. Mit 
fünf Elternlotsen, die über die gleichen kulturellen 
und sprachlichen Hintergründe wie die Einwan-
derungsfamilien verfügen, erfolgt eine gezielte 
interkulturelle Förderung. Elternlotsen sorgen mit 
unserer Unterstützung und die des Lions Club 
Quickborn unter anderem für mehr davon:
- Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch 
 das Einbeziehen der Eltern in den Bildungs-
 prozess
- Begleitung der Kinder bis zum Schulabschluss
- Unterstützung beim Spracherwerb
- Förderung der Austauschprozesse in Kitas und
 Schulen
Mit dem Projekt „Elternlotsen“ bauen wir interkul-
turelle Brücken zwischen Menschen und Instituti-
onen vor Ort. 
Sviatlana Fregin • sviatlana.fregin@diakonie-hhsh.de
 0 41 01 / 3 76 77 15

Aktion Christophorus - Mehr davon!
Aktive Hilfe für Kinder und Jugendliche 
im Alltag
Seit nunmehr acht Jahren werden in der Aktion
Christophorus Kinder und Jugendliche in schwie-
rigen Familien- bzw. Lebenssituationen durch 
Mentoren begleitet. Mentoren sind „junge“ Se-
niorinnen und Senioren, die aus ihrer eigenen 
Lebenserfahrung heraus wissen, welche Werte 
unser gesellschaftliches Zusammenleben bestim-

men und die den jungen Men-
schen in vielerlei Hinsicht Rat 
und Orientierung geben können.
Nicht nur im schulischen Be-
reich liegt der Bedarf, sondern
auch in der sinnvollen Freizeit-
gestaltung. Mentoren entwickeln
mit den Kindern und Jugendli-
chen  Perspektiven und Alter-
nativen für die Lebensplanung, 
die durch die Lebensumstände 
in den Familien nicht immer ge-
geben sind.
Zurzeit sind zehn Mentorinnen 
und Mentoren ehrenamtlich ak-
tiv, es stehen aber auch immer 
Kinder auf der Warteliste. 
In der Begegnung zwischen 
Mentor/innen und Kindern 

wächst gleichzeitig das Verständnis und die 
Akzeptanz zwischen den Generationen. Eine 
Win-Win-Situation für beide, die jeweils mehr 
davon haben. Die Parallelität zur Bibelgeschich-
te des Hl. Christophorus, als Christusträger, ist 
für das Projekt handlungstragend. 
Susanne Golditz • susanne.golditz@diakonie-hhsh.de
www.aktion-christophorus.de
 01 57 / 80 45 36 86

Evangelische Familienbildung 
Pinneberg
Das ortsnahe Angebot für Quickborn mit der 
Außenstelle der Evangelischen Familienbildung 
Pinneberg in Haus Roseneck hält die Hürden der 
Beratung für Familien, Kindern und Jugendlichen 
gerade in schwierigen familiären Situationen 
niedrig. 

Die Beratungsstelle bietet zusätzlich eine Kinder-
tagespfl egevermittlung und Beratung für Eltern 
auch bei ihrer Suche einer Kindertagespfl ege-
person an. Hinzu kommen Bewerbungsgesprä-
che mit Interessentinnen für die Tagesmütter-
qualifi kation.

Geschichtswerkstatt
Die Geschichtswerkstatt, 1991 in der Volkshoch-
schule der Stadt Quickborn gegründet, hat ein 
umfangreiches Archiv in Haus Roseneck mit Ver-
öffentlichungen zur Geschichte Quickborns 
eingerichtet. Sie bereitet Ausstellungen vor und 
erfasst digital historisches Material. Über die 
Volkshochschule bleibt die Geschichtswerkstatt 
ein Teil der Stadt Quickborn. 
www.quickborner-geschichtswerkstatt.de

Begegnung mit Flüchtlingen
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25 Jahre Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt: 
 Mehr davon!

stedt hat ein breites Spektrum von Arbeitsfeldern 
und Angeboten für Gefl üchtete und Menschen 
mit Migrationshintergrund. 
Das sind vor allem Beratungen zu sozialen, 
migrations-, fl üchtlings- und asylspezifi schen Fra-
gen, Gemeinwesenarbeit, Gruppen-, Informations-
und Schulungsangebote zur interkulturellen 
Öffnung und Kompetenz, Erstberatungen zur 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. 
Seit 2016 gibt es ein neues Angebot zur mobilen 
Verfahrensberatung für Asylsuchende oder im 
Asylverfahren befi ndliche Personen in den Ge-
meinschaftsunterkünften. 
Wir sind ein großes Team, es ist in den letzten 
Jahren stetig gewachsen: Wir sind 20 Teammit-
glieder verschiedener Herkunft, unterschiedlicher 
religiöser Zugehörigkeit im Alter zwischen 18 und
80, mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften,
Qualifi kationen, Vorlieben und Stärken. Wir enga-
gieren uns, geleitet von dem diakonischen Auftrag,
mit Beratungs-, Begegnungs- und Bildungsange-
boten für den Schutz, die Wahrung und Durchset-
zung der Rechte von Menschen auf Wanderschaft. 

Was uns alle auszeichnet, ist die hohe Identifi ka-
tion mit unserer Tätigkeit, unsere Krisenbestän-
digkeit und Fachlichkeit, die Zuwendung zu den 
Betroffenen, unsere Hilfsbereitschaft und uner-
schöpfl iche Kreativität. Im Hinblick auf die Menge 
der zu leistenden Arbeit bräuchten wir noch mehr 
engagierte Kollegen und Kolleginnen. 

Unverzichtbar: Netz der Ehrenamtlichen
Ehrenamtliche sind ein absolut unverzichtbarer
Bestandteil der Flüchtlings- und Migrationsarbeit. 
Ohne ihren Einsatz wären die vielfältigen Hilfen 
für Gefl üchtete nicht möglich, die wir zur Zeit an-
bieten. Wir möchten allen Ehrenamtlichen aus 
dem Willkommen-Team e. V., dem Interkultu-
rellen Garten für Norderstedt e. V. und natürlich 
unseren langjährigen treuen Unterstützern und 
Unterstützerinnen aus dem Norderstedter För-
derverein Flüchtlingshilfe e. V. einen besonderen 
Dank aussprechen. 
Ihr Engagement ermöglicht die Umsetzung viel-
fältiger Ideen und Projekte, zum Beispiel die
Herausgabe des Magazins von Gefl üchteten für
Norderstedt, ein schon seit zwei Jahren gut be-
suchtes Willkommenscafé in der freien evange-

Ich will dir danken in großer Gemeinde; unter vielem Volk will ich dich rühmen. Ps. 35,18

                           Die Flüchtlings- und Migrations-
                             arbeit Norderstedt wurde 2017 
                             25 Jahre alt. Das gab den An-
                              lass, Revue passieren zu las-
                               sen, was in all diesen Jahren 
                                geschehen ist, sich mit dem 
                                 jetzigen Stand der Dinge 
                                  intensiv auseinander zu 
                                setzen, den Ist-Zustand zu er-
      mitteln und sich Gedanken über die Zukunfts-
perspektiven zu machen. 

Die Einrichtung hat in 25 Jahren viel Erfreuliches,
aber auf dem langen Weg auch Tiefpunkte erlebt 
und sich vielen Herausforderungen gestellt. Die 
Ergebnisse, die erzielt wurden, lassen sich sehen 
und erfüllen uns mit großem Stolz und mit Dank-
barkeit. Wir möchten DANKE sagen unseren 
Weggefährten, den Kollegen und Kolleginnen, 
den Förderern und Kooperationspartnern, all 
denen, die die Arbeit der Flüchtlings- und Migra-
tionsarbeit begleitet und unterstützt haben. 

Dank an Hilfesuchende
Vor allem möchten wir uns bei allen Gefl üchte-
ten und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
bedanken, mit denen wir all die Jahre gute Arbeit 
geleistet haben, denen wir helfen konnten und 
durften. Wir haben sehr viele motivierte, ziel-
strebige und mutige Menschen kennen lernen 
dürfen, die in Deutschland ihre neue Heimat und 
einen Zufl uchtsort gefunden haben.
Immer wieder haben uns starke und taffe Frauen
beeindruckt, die so selbstbewusst ihr Leben in ei-
nem neuen Land meistern und die Verantwortung 
für sich und ihre Familien übernehmen. Viele 
von ihnen engagieren sich in der interkulturellen 
Frauengruppe Mondfrauen, die mittlerweile auch 
schon 20 Jahre zusammen ist. Mehr davon kön-
nen den Prozess der Integration noch beschleu-
nigen und erfolgreicher werden lassen.

Herzstück jeder Arbeit: die Hauptamtlichen
Mitarbeitende sind das Herzstück jeder Einrich-
tung. Ohne gutes Personal kann keine gute Arbeit
gemacht werden. Die Kollegen und Kolleginnen 
aus verschiedenen Bereichen leisten im Bereich 
der Flüchtlingshilfe anspruchsvolle Arbeit und 
machen manchmal selbst Unmögliches möglich. 
Die Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norder-



Flüchtlings- und Migrationsarbeit
Ochsenzoller Str. 85 • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 5 26 26 88 • Fax 0 40 / 5 26 26 60

migration.norderstedt@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Angelika Friedrichs
Anzahl der MitarbeiterInnen
18
Anzahl der Ehrenamtlichen
20
Anzahl der Klientinnen und Klienten
1.100

Zielgruppe
Flüchtlinge, MigrantInnen und Einheimische

Angebot
Aufenthaltsrechtliche und soziale Beratung für Flüchtlinge 
und andere MigrantInnen  
Projekte und Veranstaltungen zur Förderung der 
Integration
Interkulturelle Gruppen

Theologischer Ansatz
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde.“ 
(1. Mose 1, 27) 

Aus der biblischen Erinnerung an die Zusicherung von 
Gottes Ebenbildlichkeit und an die Migrationsgeschichte 
des Volkes Gottes selbst („Ein umherirrender Aramäer 
war mein Vater“, 5. Mose 26, 5-11) begründet sich das 
Engagement der Diakonie für Entwurzelte, Flüchtlinge 
und MigrantInnen. 

Diakonisches Handeln geschieht aus der Überzeugung 
heraus, dass jeder Mensch eine vorbehaltlos zugespro-
chene Würde besitzt, die es zu schützen gilt: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar.“ 
(Art. 1 Abs. 1 und 2 GG) 

lischen Gemeinde Falkenkamp, ein Flüchtlings-
café am Mittwoch in der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Harksheide und ein Willkom-
menscafé nur für Frauen in der ev. freikirchlichen 
Gemeinde in der Wiesenstraße. 
Diese Projekte sind wichtige Anlaufstellen und 
Treffpunkte von Gefl üchteten und den Einheimi-
schen geworden. Hier fi ndet Begegnung und Aus-
tausch statt und wird echte Willkommenskultur ge-
lebt. Alle Ehrenämtler setzen mit ihrer Arbeit ein 
wichtiges Zeichen der Anerkennung  und Toleranz
gegenüber den Gefl üchteten. Mehr davon könn-
te unsere Arbeit noch verbessern und erleichtern.

Norderstedt fördert Integration 
In der letzten Zeit konnten wir besonders gut 
spüren, dass die Arbeit der Flüchtlingshilfe sehr 
oft von politischen Trends und dominierenden ge-
sellschaftlichen Diskursen abhängig wird. Vor Ort 
herrscht erfreulicherweise mehr Pragmatismus, 
der zulässt, die Menschen nicht aus dem Blick zu 
verlieren. 
Die Stadt Norderstedt ist ein gutes Beispiel da-
für. Es ist in Norderstedt dank des Engagements 
der städtischen Verwaltung, der Wohlfahrtsver-
bände und ehrenamtlicher Helfer gelungen, die 
Aufnahme und Betreuung gefl üchteter Menschen 
so zu organisieren, dass ihre Integration und 
Teilhabe stets im Fokus bleiben. 
Wir arbeiten gut mit städtischen Behörden zu-
sammen und haben in vielen krisenhaften Situa-
tionen große Unterstützung bekommen, die weit 
über dienstliche Verpfl ichtungen und Zuständig-
keiten hinausging. Großer Dank richtet sich an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen 
Verwaltung, insbesondere die Hausmeister in den
Unterkünften, mit denen wir tagtäglich zusam-
menarbeiten. Da wären mehr personelle Kapa-
zitäten von großem Vorteil für die Bewohner wie 
für die sozialpädagogischen Fachkräfte vor Ort. 

Kooperation mit Netzwerkpartnern
Unsere Einrichtung arbeitet im engen Verbund mit
anderen zahlreichen Netzwerk- und Kooperati-
onspartnern. Einige sehr wichtige sind zu erwäh-
nen: das sind landesweite Netzwerke wie „Mehr 
Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-
Holstein“ oder „Integration durch Qualifi zierung“ 
sowie der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, der 
bedeutende Lobbyarbeit auf der Landesebene
führt sowie wertvolle Hilfestellungen in manch-
mal verzwickten Fragen und Problemlagen gibt. 
Die Arbeit der Einrichtung besteht nicht nur darin,
konkrete Arbeit vor Ort zu organisieren und zu 
koordinieren. Das sind nicht nur direkte Kontakte 
zu den Betroffenen und anderen Akteuren der 
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Flüchtlingshilfe. Ein großer Teil der Arbeit liegt im 
Verwaltungsbereich sowie in den anderen Be-
reichen, ohne die wir unsere Arbeit nicht hätten 
erledigen können. Deswegen sind die Geschäfts-
stelle des Diakonischen Werkes und der Kirchen-
kreis wichtige Erfolgsstützen für die Einrichtung. 

Hilfreich: Förderer, Spender und Sponsoren
Die Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norder-
stedt wird durch viele Förderer und Geldgeber 
unterstützt, ohne die die Arbeit der Einrichtung 
mit diesem Angebotsspektrum einfach nicht 
realisierbar gewesen wäre. Die Einrichtung wird
durch das Diakonische Werk Hamburg-West/
Südholstein und damit durch den Kirchenkreis, 
den Kirchenkreisverband gefördert sowie durch
das Hilfswerk der Deutschen Fernsehlotterie, den 
Europäischen Sozialfond, den Bund, die Stadt 
Norderstedt und das Land Schleswig-Holstein. 
Bei der Begegnungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
und in Einzelfällen - besonders bei sozialen Not- 
und Rechtshilfen - wird die Arbeit der Einrichtung 

auch durch den Förderverein Neue Nachbarn e. V.
unterstützt. Er sucht ständig weitere Fördermit-
glieder, die sich mit den Mitarbeitenden der Ein-
richtung für Chancengleichheit und antidiskrimi-
nierende Gleichbehandlung einsetzen wollen. 
Allen Sponsoren und Spendern danken wir herz-
lich und wünschen uns noch mehr davon!

Wir sind 25 Jahre alt geworden. Gemessen an 
einem menschlichen Leben befi ndet sich die Ein-
richtung in einem schönen Abschnitt des Lebens.
Wir haben die Phase der Pubertät mit allen Zwei-
feln hinter uns. Wir sind sicher in dem, was wir 
machen und stehen fest mit beiden Füßen auf
dem Boden. Wir sind jung und dynamisch. So 
kann es bleiben, auch in den nächsten Jahren. 
Also  MEHR davon! 

2017 haben wir alte Projekte erfolgreich fortge-
setzt, neue Projekte realisiert und lang bewährte 
traditionsreiche Aktionen umgesetzt. Unterste-
hend sind einige positive Beispiele unserer Arbeit 
aufgelistet. Davon haben wir deutlich mehr. 

In unserer Beratung stehen die Menschen mit
ihren Berufsschulabschlüssen oder Universitäts-
abschlüssen, die sie aus ihren Heimatländern 
mitbringen, im Mittelpunkt. Neben den Ländern 
Syrien, Irak und Afghanistan kommen auch Men-
schen aus Osteuropa, aus Polen, Armenien,
Russland, Ungarn und Bulgarien und der Türkei.
Auch aus Taiwan und Indien hatten wir 2017 
junge Studienabsolventen in der Beratung. Eine 
Bewertung oder Anerkennung der Abschlüsse 
ist wichtig, um weitere Qualifi zierungen zu ma-
chen und sich besser in den deutschen Arbeits-
markt zu integrieren.
Universitätsabschlüsse werden nach Bonn ge-
schickt an eine zentrale Stelle für die Anerken-
nung ausländischer Studienabschlüsse. Vorher 
aber müssen die Diplome übersetzt und be-
glaubigt werden, und die Kostenübernahme soll 
geklärt sein. Das alles ist ein längerer Prozess 
und erfordert von den Antragstellern oft Geduld. 
Aber es gibt viele Erfolge: Ein junger Mann aus
Syrien hat einen Praktikumsplatz in einem gro-
ßen Betrieb bekommen mit einer Chance auf ei-
nen Arbeitsplatz. Er spricht schon gut Deutsch, 
hat an der Universität in Damaskus Betriebs-
wissenschaften mit Masterabschluss studiert. 
So schnell wie möglich möchte er jetzt seinen 

Masterabschluss prüfen lassen, weil er sich mit 
einer Anerkennung  einen besseren Einstieg in 
die Firma verspricht. 
Eine Dame aus Ungarn bringt ihren  Abschluss
als Lehrerin mit, sie hat schon lange an einer
Schule in ihrem Land gearbeitet. Nun gilt es 
die Frage zu klären, ob sie mit ihrem Abschluss 
auch in Deutschland als Lehrerin arbeiten kann. 
Wichtig ist in diesem Fall die Kontaktpfl ege mit 
der Schulbehörde in Kiel, an die diese Anträge 
weitergeschickt werden. Aber auch die Hand-
werkskammer, die Gesundheitsbehörde und 
Agentur für Arbeit oder das Jobcenter sind wich-
tige Partner in der Anerkennungsberatung. 
Im Jahr 2017 haben die beiden Beraterinnen 
Sviatlana Fregin und Bettina Kieck des IQ 
Netzwerkes in Pinneberg und Norderstedt 240 
Erstberatungen und mehr als doppelt so viele 
Zweitberatungen und Informationsgespräche 
am Telefon geführt. Die Nachfrage bleibt kons-
tant. Auch wenn nach der  Anerkennung eines 
Diploms nicht sofort ein Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht, ist doch das Selbstbewusstsein der 
Menschen gestärkt, dass ihr oft hart erarbeiteter 
Berufsabschluss auch in Deutschland „etwas 
wert“ und anerkannt ist. Deshalb ruhig: „Mehr 
davon“!

Projekt „Diakonie Erstberatung zur Anerkennung von 
ausländischen Berufsabschlüssen“ 
im Netzwerk Integration durch Qualifi zierung SH 
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Podcastserie: Die Tür auftun
Als die Idee Mitte 2017 einmal stand, war sie auch
schon durchgeführt: Zum 25jährigen Jubiläum der
Flüchtlings- und Migrationsarbeit und zum 20. Jubi-
läum der Mondfrauen wollten wir eine Podcast-
reihe über deren Geschichte erstellen. Wir, das
waren die Teams der Flüchtlings- und Migrations-
arbeit Norderstedt, darunter das Team des Projek-
tes der Asylverfahrensberatung für Flüchtlinge und
Asylsuchende in Norderstedt und des Projektes 
Interkulturelle Öffnung. So hat die Podcastreihe 
die Vielfalt herausgestellt, die diese Arbeit prägt.
Wir konnten hierfür den Journalist Yampier Aguiar
Durañona, bekannt von Hamburgs Community-
sender und Ausbildungskanal TIDE (tidenet.de), 
gewinnen. Ab dem 6. September 2017 wurde dort
bis zum 8. November 2017 jeden Mittwoch um 
7:15 Uhr ein Podcast mit und über eine hervor-
ragende Persönlichkeit der Einrichtung ausge-
strahlt. Wer es verpasst hat, kann es sich auf 
den Homepages www.hamburgasyl.de und www.
neuesobdach-norderstedt.de anhören.

Der zehnte Podcast „Die Tür auftun“ war die Jubi-
läumssendung, die kurz vor der Doppeljubiläums-
feier am 12. November 2017 ausgestrahlt wurde. 
Ein Programmpunkt der Feier war der „Gallery-
Walk“. Eine Stellwand zeigt Interviewte aus dem 
Podcast: Martin Link, Mirghani Khiri, Ernst Soldan. 
Unsere Homepages beschreiben die Jubiläums-
sendung so: „Beratungssprechstunden, Gruppen-
angebote zur interkulturellen Öffnung, Gemein-
wesenarbeit. Fantasie, Vision, Mut und Einsatz. 
Die Arbeit der Beratungsstelle steht für ein an-
deres „Modell Deutschland“. Leitsatz: Menschen 
in Not und Verfolgung ein Gastrecht gewähren. 
Ganz im biblischen Sinne.“
Wir wünschen uns mehr genau davon: Mehr 
solche herausragenden und engagierten Persön-
lichkeiten, die die Flüchtlings- und Migrations-
arbeit 2018 voranbringen und trotz schwieriger 
Stimmung und Situation nie aufgeben, weiter Mut 
haben und Mut machen. Und wir wünschen uns 
weiter eine so gute Zusammenarbeit der einzel-
nen Projekte unter dem Mantel des Diakonischen 
Werks Hamburg-West/Südholstein. 

Die Mondfrauen 
feiern 20. Jubiläum

Ganz neu gibt 
es seit diesem 
Jahr eine Zeit-
schrift von Ge-
fl üchteten für 
Norderstedt mit 
dem Titel „Wir 
hier“. Maßgeblich initiiert vom Diakonischen 
Werk und dem Willkommen-Team Norderstedt e.V. 
schreiben Gefl üchtete Geschichten, Berichte, Gedichte,
Rezepte und vieles mehr, optisch aufgewertet durch ei-
gene Fotos und andere Kunstwerke. Bislang sind zwei 
Ausgaben erschienen, und die Aufl age von 2.000 Stück 
war jeweils schnell vergriffen. Wer kein kostenloses Ex-
emplar abbekommen hat, kann online unter www.ma-
gazin.willkommen-team.org oder https://.neuesobdach-
norderstedt.de/aktuelles.html nachlesen, was viele 
Autoren und Künstler erdacht und geschaffen haben. 
Viele gefl üchtete Menschen haben uns ganz viel zu ge-
ben! Vielen Dank dafür! - Als Randnotiz ist es wichtig, 
an dieser Stelle zu schreiben, dass die alte Dame (73) 
auf dem Titelbild der ersten Ausgabe kurz nach ihrem 
Erscheinen verstorben ist. Ihr Mann ist noch in Syrien 
und konnte nicht bei ihr sein; ihr erwachsener Sohn ist 
einer der Autoren dieses Magazins und wartet selbst 
sehnsüchtig auf Frau und Kinder.

„WIR HIER“ 
Ein Magazin für Norderstedt 
von 
Gefl üchteten

„Der Interkulturelle Garten - 
immer mittendrin“
Nicht nur mitten in diesem Artikel, sondern 
auch mitten im (interkulturellen) Leben und 
vor allem mitten im Stadtpark Norderstedt ist 
nach wie vor der interkulturelle Garten. 

Es gibt inzwischen einen neuen selbst ge-
mauerten Tandoori Ofen und es werden mit
immer noch wachsender Beliebtheit die ver-
schiedensten Feste gefeiert. 

Der „Interkultureller Garten für Norderstedt 
e. V.“ ist nach wie vor ein äußerst engagierter 
Partner, der auch zur Freude der Stadtpark-
verwaltung, enorm viel auf die Beine stellt. 

Wie gut, dass die Diakonie die Möglichkeit 
hat, durch ihre Vereinbarung mit dem Stadt-
park, dem Verein die Nutzung dieser Fläche 
zu ermöglichen. 
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Interkulturelles Fest in der Vorweihnachtszeit
Eine feststehende Größe waren in diesem Jahr
wieder unsere vielen Feste. Jede Feier ist immer
ein Highlight und eine wunderbare Gelegenheit, 
gemeinsam etwas für Andere auf die Beine zu 
stellen. Auch in diesem Jahr wurde das Inter-
kulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit gefeiert. 
Jung und Alt unterschiedlicher Nationen freuten 
sich darüber, gemeinsam die Weihnachtszeit zu 
begehen. 

Die Veranstalter - der Norderstedter Förderverein,
das Willkommen-Team Norderstedt e. V., die 
Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt, das
Projekt Interkulturelle Öffnung und die Asylver-
fahrensberatung für Flüchtlinge und Asylsuchen-
de in Norderstedt (die drei Letztgenannten in Trä-
gerschaft des Diakonischen Werks Hamburg-
West/Südholstein) - leisten mit der Ausrichtung 
des Fests ihren Beitrag zur Entspannung der 
aktuell insgesamt angespannten Lage. 

Im öffentlichen Diskurs gewinnen rechtspopulis-
tische Tendenzen immer mehr die Oberhand. 
Werte wie „Verständigung“ und „Menschlichkeit“,
die Weihnachten prägen, geraten dadurch in den
Hintergrund. Durch die Ausrichtung des Inter-
kulturellen Festes treten die Veranstalter in der 
Vorweihnachtszeit dieser Entwicklung entgegen. 

Für die Kinder war natürlich die anschließende
Geschenkvergabe das Wichtigste, auf die sie 
sich im Vorfeld gefreut hatten. Im Foyer konn-
ten die Gäste sich über die Arbeit diakonischer 
und nicht-diakonischer Projekte und Einrich-
tungen und das Willkommen-Team informieren. 
In ungezwungener und gleichzeitig festlicher 
Atmosphäre mit Kaffee, Tee, Wasser und Weih-
nachtsnäschereien gelang es den Veranstaltern, 
interkulturell vorweihnachtlichen Austausch zu 
ermöglichen und zu intensivieren.

Der oben genannte Arbeitsauftrag war also mehr
als gelungen ausgeführt worden. Mit dem Fest 
wurde nicht nur zur Lockerung einer ange-
spannten Lage beigetragen, sondern Gefl üchte-
te und Einheimische bekamen die Möglichkeit, 
sich einander in einer entspannten und fröhli-
chen Atmosphäre offen und ohne Vorurteile zu
begegnen, ohne Labels und Stigmata, die den 
Umgang miteinander im Alltag so schwer ma-
chen können. 

Die Planung für die Interkulturellen Veranstal-
tungen 2018 läuft und wird über die beiden 
Homepages www.neuesobdach-norderstedt.de 
und www.hamburgasyl.de verbreitet. 

 

Davon bitte weniger! Geschichten aus der Beratung und Betreuung
Flüchtlingsbetreuung 
Das Jahr 2017 hat für die Flüchtlingsbetreuung 
Veränderungen mit sich gebracht. Durch mehrere 
Neubauten, die alle im südlichen Norderstedt und 
somit im Zuständigkeitsbereich der Diakonie lie-
gen, wurden die beiden nördlichsten Unterkünfte
und ein paar Wohnungen an andere Träger über-
geben. Unser Büro im Schützenwall fi el dadurch 
weg, aber das neue Büro im Friedrichsgaber Weg
kam dazu. Von hier aus werden nun insgesamt 
drei kleinere Unterkünfte und 15 Wohnungen be-
treut.

Unser neues Büro ist als erstes auf die Baustelle 
gezogen. Derzeit zieht hier eine Familie nach der
anderen ein, auch wenn es noch ein wenig unweg-
sam ist. 

Große Probleme gibt es bei den neuen Unter-
künften leider mit der Internetverbindung, der
einzigen „hotline“ der Gefl üchteten nach Hause.
Auch wir Betreuer und Betreuerinnen setzen uns
stark ein und müssen manchmal sämtliche Tas-
ten des Klaviers rauf und runter spielen, um hel-
fen zu können. 

Ein Beispiel ist der kleine H., dessen Mutter nach
der Flucht in Deutschland verstorben ist; der Vater
alleine mit drei kleinen Jungs ist hier im fremden
Land überfordert. Seine Rettung war die Schwes-
ter, selbst alleinerziehende Mama von zwei Mäd-
chen in Norderstedt, viele hundert Kilometer vom 
eigenen Wohnort entfernt. Und jetzt geht’s los: der
kleine H., als Einziger der drei Kinder noch nicht 
in der Schule, soll zur Tante nach Norderstedt. 

Trotz aller Erfolge bleiben viele Probleme: die 
Anzahl von Menschen, die ihre Wohnung verlie-
ren oder keine Wohnung fi nden können, wächst 
stetig. Viele Gefl üchtete leiden an Traumata oder 
psychischen Erkrankungen. Viele von ihnen wer-

den krank, weil sie an ihren Lebensumständen 
oder an bürokratischen Hürden verzweifeln. Es 
gibt viele, die in existenzieller Not sind oder mit 
schweren Problemen zu kämpfen haben.
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Runde 1: Vollmacht für die Tante aufsetzen und
umziehen, hier in Norderstedt Prüfen der Voll-
macht durch einen Familienanwalt, (jetzt kom-
men wir ins Spiel) Beratungskostenhilfe dafür 
beantragen, beim Sozialamt in die Notunterkunft 
zuweisen lassen, Anmeldung beim Einwohner-
meldeamt, Veränderungsmitteilung beim Job-
center ... Schweigen … 

Runde 2: Antrag auf Kitaplatz, gefunden, genom-
men, glücklich, Ermäßigungsantrag gestellt, Kita 
auch glücklich ... bis auf das Essensgeld - nicht 
glücklich. H. bekommt keine Leistungen, denn 
das Jobcenter sagt, H.s Bedarfsgemeinschaft ist 
in der Stadt „Weitweitweg“, deren Jobcenter sagt 
aber: Wieso, er ist doch gar nicht hier ... 

Runde 3: Die Integrationsbeauftragte soll diese 
Endlosschleife durchbrechen, Ergebnis: Jugend-
amt ist für den Lebensunterhalt zuständig. Etwa 
drei oder vier Mitarbeiterinnen bemühen sich, mit 
dem Ergebnis, H. müsse beim Sozialamt Leistun-
gen bekommen. Sozialamt braucht den Ausweis 
... die Wohnsitzaufl age für „Weitweitweg“ wurde 
noch gar nicht aufgehoben. 

Antrag an die Ausländerbehörde zur Aufhebung 
der Wohnsitzaufl age, der Vater muss das tun, 
Kopien, Dokumente, Unterschriften, Antrag 
schnell von uns vorbereitet und zur Post. Ein er-
neuter Anruf beim Sozialamt hat die Information 
zur Folge, dass sie eigentlich doch nicht zustän-
dig sind. Wenn man es so recht bedenkt, muss 
das Jugendamt für den Unterhalt aufkommen. 

Runde 4: Die Leiterin des Jugendamts legt 
plausibel dar: Jugendamt ja, aber das in „Weit-
weitweg“. Das ist aber groß, sehr groß. Endlich 
ist das zuständige Jugendamt für die Adresse 
des Vaters gefunden, aber dort kennt ihn keiner. 
Der Vater war in der Zwischenzeit umgezogen, 
die alte Adresse hat eine andere Zuständigkeit. 
Das Jugendamt ist inzwischen identifi ziert, nur 
der richtige Sachbearbeiter wird aktuell noch 
gesucht. Das Essensgeld hat in der Zwischenzeit 
der Förderverein übernommen, da H. der Verlust 
seines Kitaplatzes drohte und wir alle wissen, wie 
rar die sind. 

Runde 5: Keine Ahnung. H. hat noch immer kein 
Geld und lebt von dem Arbeitslosengeld II seiner 
alleinerziehenden Tante. Wem jetzt noch nicht 
schwindelig geworden ist, der oder die ist für die 
Migrationsarbeit auf jeden Fall qualifi ziert. Herzli-
che Grüße aus dem Büro mit garantierter Abwe-
senheit von Langeweile. 

Migrationsberatung 
Schleswig-Holstein 

„Ich wohne mit zwei anderen Männern auf einem 
Zimmer. Wir sprechen kaum miteinander, gehen uns 
aus dem Weg, um Konfl ikte zu vermeiden. Alle wollen 
hier ohnehin nur eines: Freiheit. Denn über unser Leben 
entscheiden andere. Mein Asylantrag wurde abgelehnt, 
ich habe erfolglos geklagt und lebe geduldet hier. Jeden 
Tag fürchte ich mich vor dem Abschiebebescheid. Doch 
zurück nach Afghanistan kann ich nicht: Die Taliban 
drücken jungen Männern wie mir sofort die Waffe in 
die Hand, um uns für ihren Kampf zu rekrutieren. Weil 
ich aber niemanden verletzen will, bin ich gefl ohen. 
Studieren, das ist mein Traum. Ich habe gut Deutsch 
gelernt, einen Hauptschulabschluss gemacht, nun will ich 
weiterlernen.“

Flüchtling (21 Jahre ) aus Afghanistan.

Im vergangenen Jahr haben besonders viele 
Flüchtlinge aus Afghanistan unsere Beratungsan-
gebote aufgesucht. Dies hängt damit zusammen, 
dass zunehmend immer mehr Asylverfahren 
afghanischer Antragssteller negativ beschieden 
werden. 

Die Schicksale, die die Menschen zu uns gebracht
haben, mögen unterschiedlich sein, die Gefühle
und Ängste die im Laufe des Asylverfahrens ent-
stehen und leider zunehmend in dem erneuten 
Negativerlebnis der Ablehnung münden, sind je-
doch bei allen die gleichen. Gemeinsam mit jedem
einzelnen können wir jedoch in der Beratung nach
Alternativen suchen. Hierzu fallen mir sofort die 
Stichworte: Ausbildungsduldung und Härtefall-
kommission ein. 

Aktuell schiebt das Land Schleswig-Holstein keine
Menschen aus Afghanistan ab, sofern es sich nicht
um sogenannte Gefährder handelt. Die Zeit sinn-
voll zu nutzen und nach Schul- und Ausbildung zu
suchen ist daher ein zentraler Punkt in der Bera-
tung geworden. Hierdurch bekommt auch die ne-
gative Situation wieder etwas Gutes, wir schaffen
es immer mehr, Gefl üchtete dazu zubewegen wei-
ter zur Schule zu gehen und anschließend eine 
Berufsausbildung zu beginnen. Im Jahr 2017 ha-
ben wir es geschafft, vier junge Menschen aus 
Afghanistan, die sich in genau der gleichen ver-
zweifelten Situation befunden haben, in eine Aus-
bildung zu vermitteln. Dies bedeutet für die Betrof-
fenen eine alternative Bleibeperspektive über Jah-
re, und wenn alles gut geht, solange sie wollen. 
Davon soll viel weniger werden. Darum kümmern 
wir uns und helfen weiter aus tiefer Überzeugung 
und setzen mit unserer Arbeit ein Zeichen der 
tätigen Nächstenliebe.
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Engagierte Ehrenamtliche, verständige Gäste -
Mehr davon!

In den letzten Jahren kamen immer mehr von 
ihnen in die Billrothstraße: 
Bedürftige und Obdachlose aus ganz Europa. 
Menschen, die keinen Flüchtlingsstatus hatten, 
nirgendwo registriert waren und nicht einmal 
„Guten Tag“ auf Deutsch sagen konnten. 

Keine Behörde, keine Sozialdienststelle, kaum 
eine soziale Einrichtung wollte sie haben. Immer 
wieder wurden sie wie Flipperkugeln von der 
einen zur anderen Adresse geschickt. Hin- und 
hergeschubst in einem Land, in dem alles mit 
rechten Dingen und möglichst „ordentlich“ und 
„beantragt“ zuzugehen hat. 

Sie kamen jahrelang genervt auch zur Obdach-
losen-Tagesstätte MAhL ZEIT. Meist EU-Bürger 
aus dem Osten, die unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Vielzahl 
fremder Sprachen konfrontierten. 

Erst nach langer Zeit konnten sie ihre Extra-
wünsche in sehr schwer verständlichem Deutsch 
artikulieren:
„Ich kein Schweinefl eisch essen“ (Kein Schweine-
fl eisch können wir uns leider nicht leisten ...), 
„brauchen mehr Kaffee in Tasse“, “Ist Milch von 

Kuh oder Ziege?“, „Butter zu klein für Brot.“ Das 
waren nur einige Beispiele aus der Frühstücks-
szene an unserem Tresen.

Auch fremdsprachige Gäste: 
hilfsbereit und freundlich
Die gute Nachricht: 
Nach einigen Jahren des sich Beschnupperns 
und Anpassens sind unsere fremdsprachigen 
Gäste hilfsbereiter, verständiger und auch be-
scheidener geworden. Sie können sich auch 
besser verständlich machen. Kaum jemand 
kommt noch mit Alkoholfahne zur Essensaus-
gabe, stellt Forderungen oder wird plötzlich laut 
am Tresen. Das war einmal. 

Heute begegnen uns auch die Gäste aus der EU
dankbar, freundlich und hilfsbereit. So wird der 
ehrenamtliche Dienst in der Obdachlosen-Tages-
stätte MAhL ZEIT nicht nur leichter - unsere 
ehrenamtlichen Helfer sind für jeden Gast dank-
bar, der dankbar für ihre Hilfe ist. Besonders, 
wenn er oder sie mal ganz ohne Aufforderung 
beim Aufräumen und Saubermachen hilft. Diese 
Bereitschaft erleben wir jetzt immer öfter. 
Übrigens - dergleichen Achtsamkeit wünschen 
wir uns inzwischen auch von manchen unserer 
einheimischen „Stammgäste“.

Angenehme, fast private 
Atmosphäre in der Tagesstätte
Es hat sich wohl herumgesprochen, die Tages-
stätte MAhL ZEIT spendet nicht nur Mahl und 
Zeit. Jeder, der hier zu Gast ist, spürt die unge-
wöhnlich angenehme, fast private Atmosphäre 
dieser Einrichtung. Besonders einladend wirkt 
schon das großzügige Entree mit breiten, einla-
denden Treppen und Säulen zum ersten Stock. 

Wir und unsere Gäste genießen den großen 
Speisesaal. Links und rechts lassen die hohen 
Fenster auch bei schlechtestem Wetter so viel 
Tageslicht herein, wie man zum Sich-wohl-Füh-
len braucht. 

Die Gäste erleben die Obdachlosentagesstätte MAhL ZEIT 
als ein gemütliches, angenehmes Tageszuhause. 
Hier im großen Saal wird gegessen, gespielt, 
hier fi nden Gespräche und zu besonderen Anlässen 
Gottesdienste statt.



Platz genug für jeden Gast
Jeder unserer Gäste hat genug Platz zum Früh-
stücken, Zeitung- oder Roman-Lesen, sich Auf-
wärmen, zum Mittagessen, Schachspielen, 
Kaffeetrinken und Klönen. Küche und Tresen 
sind top modern und blitzsauber - darauf sind wir 
besonders stolz. 

Unsere Gäste spüren es jeden Tag - Leiterin 
Marion Sachs, Küchenchef Eduard Nieseck und 
die treue Schar der Ehrenamtlichen geben dieser 
Einrichtung eine Qualität, wie sie in Hamburg 
einzigartig ist. 

Genug Grund, sich als Gast willkommen und 
rundherum angenommen zu fühlen. So geht es 
allen Gästen - auch denen aus den EU-Ländern. 
Wir geben uns jeden Tag Mühe, dass es so 
bleibt.

Obdachlosentagesstätte
MAhL ZEIT
Billrothstr. 79 • 22767 Hamburg
Tel. 0 40 / 38 03 88 09 • Fax 0 40 / 32 87 19 49

mahlzeit.altona@diakonie-hhsh.de
www.mahlzeit-altona.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Marion Sachs
Anzahl der MitarbeiterInnen
2
Anzahl der Ehrenamtlichen
25
Anzahl der Klienten
täglich bis 200 Personen

Zielgruppe
obdachlose Frauen und Männer

Angebot
Frühstück/Mittagessen, 
Duschen, Haare schneiden, 
Wäsche waschen,
Kleiderkammer, 
ärztliche Versorgung, 
Postadresse, Telefonate führen, 
Gespräche mit dem bürgernahen Polizeibeamten, 
Einzelgespräche, 
Tageszeitung,  
Spiele, Basteln, Trommeln etc.

Theologischer Ansatz
Grundlage der Arbeit ist der diakonische und 
seelsorgerliche Auftrag an bedürftigen Personen. 

Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten bringen 
Menschen zusammen. Auch in der MAhL ZEIT. 
Hier: Konzentration und Entspannung für die Tagesgäste 
beim Dartspielen im Großen Saal
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pino cafe - stark für andere

„Mehr davon“ - so lautet das Thema des Jahres-
berichtes 2017 - doch was bedeutet dies in 
Bezug auf das pinoCafé? Natürlich denken wir 
sofort an Geld, doch ist es damit getan? Kann 
Soziale Arbeit in Kirche und Diakonie sich weiter 
der zunehmenden Ökonomisierung gegenüber 
behaupten? 

Was brauchen wir denn mehr?
- Mehr fi nanzielle Unterstützung? 
- Mehr Einnahmen durch mehr Gäste?
- Mehr Lobbyarbeit für unsere Gäste?
- Mehr Spenden?
- Mehr Aktionen?
- Mehr Angebote für Gäste?
- Mehr Öffentlichkeitsarbeit?
- Mehr Platz für neue Angebote für wohnungs-
 lose Gäste?
- Neue Zielgruppen?
- Mehr Zuweisungen von TeilnehmerInnen in 
 Arbeitsgelegenheiten durch die Jobcenter?
- Besser Vertragsbedingungen mit der Agentur 
 für Arbeit für die Beschäftigung von langzeit-
 arbeitslosen Männern und Frauen?
- Mehr Zusammenarbeit mit anderen Anbietern 
 der sozialen Arbeit?

Soviel Mehr … !!! Was davon geht?
Heute, am 7. Dezember 2017, ist es genau zehn 
Jahre her, dass das pinoCafé in der Bahnhof-
straße 12 in Pinneberg seine Türen für Gäste 
öffnete. 

Um die Veränderungen im Jahr 2017 deutlich 
zu machen, zitiere ich einen Text einer früheren 
Leiterin: „ […] Das pino cafe bietet Speisen und 
Getränke sowie Aufenthaltsmöglichkeiten in an-
sprechender und geselliger Atmosphäre für alle 
Menschen aus Pinneberg und Umgebung. Das 
besondere am pino: Es gibt zwei verschiedene 
Preiskategorien. Den Sozialpreis zahlen alle, die
über wenig Geld verfügen, den Normalpreis die-
jenigen, die ein geregeltes Einkommen haben. Das
pino cafe ist ein Treffpunkt für „Arm“ und „Reich“. 
An zwei Tagen in der Woche fi ndet außerdem 
eine allgemeine Sozialberatung statt. […]“

Auch damals war das pinoCafé schon Beschäfti-
gungsprojekt für langzeitarbeitslose Frauen und 
Männer. In naher Vergangenheit brach dieses 

Förderinstrument weg und die verbliebenen Fest-
angestellten und geförderten MitarbeiterInnen 
versuchten die Arbeit, auch mit Unterstützung 
durch Ehrenamtliche, aufrechtzuerhalten. Dieser 
Zustand konnte keine Dauerlösung sein. Neue 
Ideen und ein neues Konzept brachten Erfolg. 
Seit Dezember 2016 hat das pinoCafé eine neue 
Leitung. 

Seitem ist das pinoCafé wieder Erbringer von 
Arbeitsmarktdienstleistungen für die Agentur für 
Arbeit. Das heißt nichts anderes, als dass nun 
wieder bis zu zwölf Langzeitarbeitslose in ver-
schiedenen Bereichen im pinoCafé unterstützend 
tätig sind. 

Der Unterschied zu früher ist die konsequente 
Umsetzung der Wettbewerbsneutralität. Gäste, 
die zu uns kommen, müssen den Nachweis er-
bringen, dass sie nur über ein geringes Einkom-
men verfügen. Es war anfänglich wirklich schwer, 
das Grundprinzip der Wettbewerbsneutralität als 
Beschäftigungsprojekt allen deutlich zu machen.

Schlechte Presse gleich zu Jahresbeginn 2017 
und unsachliche Diskussionen in sozialen Netz-
werken kosteten viel Kraft und Überzeugungs-
arbeit. 

Unseren Stammgästen fi el die Nachweiserbrin-
gung hingegen gar nicht so schwer wie vermutet. 
Bereitwillig erbrachten sie die Nachweise und er-
hielten dafür einen pino-Ausweis für ein Jahr. Mitt-
lerweile haben wir ca. 120 Ausweise ausgestellt. 

Das pinoCafé ist Sozialcafé, Begegnungsstätte,
Tagesaufenthalt und Beschäftigungsprojekt. Mit-
hin können wir verschiedene Zielgruppen be-
nennen: Menschen mit geringem oder keinem 
Einkommen, Wohnungslose, Menschen mit 
Fluchterfahrungen, langzeitarbeitslose Frauen 
und Männer. Zudem befi ndet sich der Wartebe-
reich der Wohnungslosenhilfe für Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten seit Mai 
2017 an zwei Tagen in der Woche im pinoCafé. 

Was erwartet unsere Gäste? 
- werktägliche Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 
 14:30 Uhr
- eine freundliche Atmosphäre
- verschiedene Frühstücksangebote gegen 
 einen geringen Obolus



- wechselnder Mittagstisch für kleines Geld
- Tagespresse und mehr Lesestoff über die 
 Minibibliothek (bereitgestellt durch die AWO)
- freies WLAN und zwei öffentliche PC´s mit 

Internetzugang zur Wohnungs- und Arbeits-
platzsuche, für Behördenkontakte und Pfl ege 
sozialer und familiärer Beziehungen 

- Gesellschaftsspiele
- eine Kinderspielecke
- ein gemütlicher Aufenthalt in unserer kleinen 

Lounge (mit Kreuzfahrtfeeling durch Mobiliar 
der MS Artania)

- zeitgenössische Kunst - Gemälde von John 
 Bassiner
- Raum für Treffen von sozial engagierten 
 Gruppen
- immer ein offenes Ohr, ohne erhobene Zeige-
 fi nger
- einen Aufenthalt, der nicht an einen Verzehr 
 gebunden ist

Angebote, die im Rahmen der neuen Konzeption 
geplant waren und aufgrund von Platzmangel lei-
der nicht umgesetzt werden konnten, sind Mög-
lichkeiten zum Duschen und Wäsche waschen 
für Wohnungslose im pinoCafé. 

Die Zahl von ca. 120 pino-Ausweisen lässt ver-
muten, dass die tägliche Nutzung des pinoCafé 
enorm ist. Dies ist aber (leider) nicht so. An man-
chen Tagen ist kein Stuhl frei, an anderen Tagen  
können wir die Gäste an zwei Händen abzählen. 
Nichts ist planbar. Die fl auen Tage sind natürlich
auch durch andere Angebote in der Stadt Pinne-
berg, durch die Tafel oder Kirchgemeinden, 
begründet. 

Zudem fi ndet jeweils dienstags und donnerstags 
ab 15:00 Uhr das Flüchtlingscafé pinoInternatio-
nal unter Federführung des Diakonievereins Mig-
ration e. V., unterstützt durch TeilnehmerInnen in 
Arbeitsgelegenheiten, statt. 

Treffpunkt für Pino-Saurier und
Oma-Zentrale
Im pinoCafé treffen sich weiterhin sozial enga-
gierte Gruppen. So freuen wir uns über die regel-
mäßigen Treffen der Pino-Saurier und über die 
Oma-Zentrale.
Andere Angebote durften wir aufgrund der Wett-
bewerbsneutralität nicht umsetzen. So zum Bei-
spiel ein Angebot für Eltern von Kita-Kindern zum 
Treffen und Austausch, auch unter fachlicher An-
leitung zu bestimmten Themen unter dem Motto
„Kleine Auszeit - große Wirkung“, und die An-
frage eines Waldkindergartens zum täglichen 
gemeinsamen Kochen des Mittagessens. 

pino cafe
Bahnhofstr. 12 • 25421 Pinneberg
Tel. 0 41 01 / 8 52 80 20

pino.cafe@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Susanne Wilk
Anzahl der MitarbeiterInnen
3
Anzahl der Gäste
ca. 100 Nutzer 

Zielgruppen
• Menschen mit geringem oder keinem Einkommen
• Wohnungslose Männer und Frauen
• Menschen mit Fluchterfahrungen
• langzeitarbeitslose Frauen und Männer 
 in Arbeitsgelegenheiten
• gesellschaftlich engagierte Gruppen
Zudem befi ndet sich der Wartebereich der Wohnungs-
losenhilfe für Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten seit Mai 2017 an zwei Tagen in der 
Woche im pinoCafé.

Öffnungszeiten
Werktägliche Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 14:30 Uhr

Angebote
• verschiedene Frühstücksangebote gegen einen 
 geringen Obolus
• wechselnder Mittagstisch für kleines Geld
• Tagespresse und mehr Lesestoff über die 
 Minibibliothek 
• freies WLAN und zwei öffentliche PC´s mit Internet-
 zugang zur Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche,
   für Behördenkontakte und Pfl ege sozialer und 
 familiärer Beziehungen
• Gesellschaftsspiele
• eine Kinderspielecke
• eine Aufenthalt, der nicht an einen Verzehr gebunden 
 ist

Theologischer Ansatz
Brich mit den Hungrigen Dein Brot, und die im Elend 
sind, führe ins Haus! 
Wenn Du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut.  
(Jesaja 58,7)
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Die jeweils abschlägigen Beschei-
de der Agentur für Arbeit erschwe-
ren es uns, das pinoCafé für neue 
Zielgruppen zu öffnen. Viele neue  
Ideen verwerfen wir mittlerweile 
schneller als noch Anfang des 
Jahres. 

Dennoch gab es auch Höhepunk-
te, so z. B. der Kinderfl ohmarkt im 
Mai 2017. Alle Stände waren
wenige Tage nach Bekanntma-
chung des Termins in der Öffent-
lichkeit verplant. 

Der Flohmarkt selbst wurde nur 
durch die festangestellten Mitar-
beiterInnen und ehrenamtliche 
HelferInnen durchgeführt. Mit 
leckeren Speisen und Getränken 
und viel guter Laune war es eine 
gelungene Aktion. 

Das Reformationsjubiläum fand sich
natürlich auch im pinoCafé wieder. 
Luther war bis zum 1.11.2017 auf 
jedem Tisch präsent, in der Re-
formationswoche feierten wir mit 
einem besonderen Speiseplan: 
Wir futterten wie in Luthers Zeiten, 
kochten nach Originalrezepten 
und hatten schon in der Vorberei-
tung viel Spaß mit Nonnenfürzen 
und Schmachtlappen. 

Das pinoCafé bietet langzeitarbeitslosen Frauen 
und Männern die Möglichkeit, sich in verschieden 
Bereichen zu erproben. Diese langzeitarbeitslo-
sen Frauen und Männer sind als TeilnehmerInnen
in einer Arbeitsgelegenheit bei uns beschäftigt 
und werden während des Zeitraums der Beschäf-
tigung durch uns sozialpädagogisch betreut. Ziel 
dabei ist der Abbau von Vermittlungshemmnissen. 

Das pinoCafé bot im Jahr 2017 drei Einsatzbe-
reiche für insgesamt zwölf TeilnehmerInnen an. 
Für den Bereich Büro/Verwaltung zwei Stellen, 
für den Bereich Küche/Service/Reinigung sechs 
Stellen und für das Flüchtlingscafé pinoInterna-
tional vier Stellen. Die Zuweisungen der Teil-
nehmerInnen erfolgte über die Jobcenter (siehe 
Tabelle nächsten Seite). 

Es wurden durch die Jobcenter mehr Teilnehmer-
Innen zugewiesen. Aus verschiedenen Gründen 
haben diese Personen abgesagt oder sich gar 
nicht erst gemeldet, eine Zuweisung wurde durch 
uns abgewiesen. 

Ein Teilnehmer verließ die Maßnahme vorzeitig, 
weil er unzufrieden war. Eine Teilnehmerin aus 
dem Bereich Flüchtlingscafé beendete die Be-
schäftigung, um an einer Weiterbildungsmaßnah-
me im Bereich Flüchtlingsbetreuung teilzuneh-
men. Diese kommt aber bis heute ehrenamtlich 
zum Flüchtlingscafé zum Helfen. Eine Maßnahme 
wurde regulär beendet, alle anderen Teilnehmer-
Innen sind bis zum Jahresende und nach aktuel-
lem Stand bis ins Jahr 2018 weiter im pinoCafé 
beschäftigt.

Das pinoCafé als Beschäftigungsprojekt

Dienstleistungen auf den Arbeitsmarkt

Speiseplan in der Reformationswoche
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Ausblick!
Mit dem Umzug der Beschäftigen des 
Kirchenkreiszentrums in den Neubau nach 
Hamburg-Niendorf werden sowohl das 
pinoCafé als auch alle anderen diakonischen 
Einrichtungen in der Bahnhofstraße in Pinne-
berg in ca. zwei Jahren in das dann leer-
stehende Katharina-von-Bora-Haus ziehen. 
Dazu fi nden schon jetzt Workshops statt. 

Das pinoCafé arbeitet dabei eng mit den Kol-
legInnen der Wohnungslosenhilfe zusammen 
und wird perspektivisch nach heutigem Plan 
im neuen Domizil dann zu einer Einrichtung 
zusammenwachsen. 

In Zahlen: Verteilung der TeilnehmerInnen im Jahr 2017

Monat Büro/
Verwaltung
(2 Planstellen)

Küche/Service/
Reinigung
(6 Planstellen)

Flüchtlingscafé
pinoInternatinal
(4 Planstellen)

Auslastung in %

gesamt
Januar 2 1 0 25
Februar 2 2 1 42
März 2 3 2 59
April 2 2 3 59
Mai 2 2 3 59
Juni 2 4 2 66
Juli 2 4 2 66
August 2 5 2 75
September 2 6 2 83
Oktober 2 6 2 83
November 2 6 2 83
Dezember 2 5 2 75

Durch die geringe Auslastung der Einsatzstellen 
ist der ursprüngliche Finanzierungsplan nicht zu
halten. Die Einladung der Persönlichen Ansprech-
partner (PAP) der Jobcenter zum Kennenlernen 
des pinoCafé‘s im Frühjahr 2017 brachte leichte 
Verbesserungen. Eine Prüfung vor Ort durch die 
Agentur für Arbeit Elmshorn im Mai 2017 attes-
tierte, dass wir gesetzeskonform Leitungen er-
bringen und eine gute Arbeit machen. Hier kann 
man sagen: Mehr davon!
Für das Bewilligungsjahr 2018 mussten die Ein-
satzbereiche neu defi niert werden. So teilt sich 
dann der jetzige Bereich Küche/Service/Reini-
gung in drei Stellen. Bislang konnten wir die zu-
gewiesenen Personen je nach persönlicher Eig-
nung in einer der jeweiligen Bereiche einsetzen. 
Mit der neuen Struktur werden die Personen durch
die PAP der Jobcenter für den jeweiligen Bereich 
zugewiesen. Beantragt sind 2018 drei Teilneh-
merInnen für die Küche, zwei TeilnehmerInnen 
für den Service und ein(e) TeilnehmerIn  für die 
Reinigung. Zusätzlichen werden wir im Jahr 2018 
zwei Stellen für die Betreuung der öffentlichen 
Arbeitsplätze unter dem Namen com.pino anbie-
ten.

Neu: 
nachhaltig ökologisches Arbeiten
Die Beschäftigten im pinoCafé setzen sich für 
eine nachhaltige ökologische Arbeitsweise ein. 
Alle Teilnehmerinnen der Arbeitsgelegenheiten 
nahmen an einer Umweltschulung teil. Wir versu-

chen stetig, die Verbrauchsmittel zu reduzieren, 
die unsere Umwelt stark belasten. 

So verzichten wir mittlerweile weitgehend auf
Mülltüten und erledigen Einkäufe nur mit Mehr-
wegtaschen. Für einige TeilnehmerInnen an den
Arbeitsgelegenheiten ist dies eine ganz neue 
Erfahrung. Zudem arbeiten wir eng mit der Pin-
neberger Tafel und mit Foodsharing Hamburg 
zusammen. 

Die „Fairteilung“ von nicht mehr verkaufbaren 
Lebensmitteln ist für uns selbstverständlich. Das 
bezieht auch das Flüchtlingscafé mit ein. So kön-
nen wir oft zusätzlich kostenfrei Obst verteilen. 
Mehr davon!
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Ausbau der präventiven Arbeit -
Mehr davon
Frau W., Herr R., Familie V.: drei von 35 Klient-
Innen, die in den letzten Tagen unsere Beratungs-
stelle aufsuchten. Allen Dreien gemeinsam ist, 
dass ihnen in der letzten Woche eine Räumungs-
klage per Post zugestellt wurde.

Vor uns BeraterInnen sitzen Menschen, deren 
Lebenslagen in den vergangenen Monaten und 
Jahren immer komplexer wurden. Familienpro-
bleme, Geldsorgen, der Verlust von Arbeit - Sor-
gen, die ihnen zu viel wurden, mit denen sie nicht 
mehr umgehen konnten. Sie kamen nicht mehr 
klar mit dem Leben, vernachlässigten ihre regel-
mäßigen Mietzahlungen, konnten auf Auffor-
derungen der VermieterIn nicht mehr adäquat 
reagieren. 

In dieser Situation beginnt ein Teufelskreis: Miet-
schulden werden angemahnt, im nächsten Schritt 
wird mit fristloser Kündigung gedroht oder eine 
fristlose, ordentliche Kündigung ausgesprochen, 
eine Räumungsklage wird bei Gericht eingereicht. 

In diesem Vorfeld haben sich in der Regel zwi-
schen VermieterIn und MieterIn schon viele 
Schwierigkeiten ereignet, die nicht ausgeräumt 
werden können.

Manchmal kann zu diesem Zeitpunkt noch mit 
Mietrückständen umgegangen werden. Meist ist 
das Mietverhältnis aber zerrüttet, und die Vermie-
terIn nicht mehr bereit, es fortzuführen.

Jetzt ist der Stress, dem ein Mensch angesichts 
einer Räumungsklage ausgesetzt ist, enorm hoch.
Er ist im Begriff, einen existentiellen Pfeiler seines
Lebens zu verlieren, nämlich seine Wohnung. 

Eine neue Wohnung im unteren Preissegment 
zu fi nden, denn nur dieses können sich unsere 
KlientInnen leisten, ist sehr schwer, und zu dem 
Zeitpunkt, wo sie benötigt wird, fast unmöglich. 
Wohnungslosigkeit, bzw. Obdachlosigkeit sind 
programmiert.

Deshalb halten wir es für so wichtig, dass Men-
schen in ihrer Wohnung wohnen bleiben können! 
Viele Betroffene wissen nicht, dass es schon im 
Vorstadium einer Räumungsklage gute Möglich-
keiten gibt, mit Mietschulden umzugehen. Leider 
ist es für uns als Beratungsstelle nicht einfach, 
diese Menschen zu erreichen, die von einer exis-
tenziellen Notlage bedroht sind. 

Schwerpunktsetzung: 
Präventive Arbeit - 
Verhinderung von Wohnraumverlust 
Daher ist für uns die Prävention ein wesentlicher 
Baustein unserer Arbeit. 

Für Betroffene ist es sehr wichtig, so frühzeitig 
wie möglich mit Monatsmieten, die sie nicht ganz 
oder gar nicht bezahlen können, umzugehen, um 
nicht in Obdachlosigkeit zu geraten.

Wir unterstützen unsere KlientInnen, indem wir 
mit den VermieterInnen Kontakt aufnehmen und 
vermittelnde Arbeit leisten.  

In der Stadt Pinneberg besteht seit langem ein 
guter Kontakt zu verschiedenen Wohnungsbau-
unternehmen. Hier und zu einzelnen öffentlichen 
und privaten Vermietern im ganzen Kreis Pinne-
berg fi nden gute vermittelnde Gespräche statt. 

In einer guten Zusammenarbeit mit Vermieter-In-
nen, Jobcentern und KlientInnen gelingt es dann 
häufi g, ausstehende Mietrückstände zu be-
gleichen, damit die Menschen in ihrem Wohn-
raum bleiben können.

Mehr davon!Mehr davon!

Darüber hinaus haben wir ein innovatives Pro-
jekt im Kreis Pinneberg gestartet, indem wir uns 
gemeinsam mit der Bürgermeisterin einer Stadt 
und den fünf großen dort ansässigen Wohnungs-
bauunternehmen an einen Tisch gesetzt haben, 
um Möglichkeiten zu eruieren, wie MieterInnen, 
die Schwierigkeiten mit der Zahlung ihrer Mieten 
haben, unterstützt werden können.

Die Wohnungsbauunternehmen zeigten sich sehr
an stabilen, langfristigen Wohnverhältnissen 
interessiert. Für sie sei es ein enormer zeitlicher 
und fi nanzieller Aufwand, sich um Mietzahlungen 
bis hin zu einer Räumungsklage und eines ggf. 
anstehenden Räumungstermins zu kümmern. 

Auch die entstehenden Kosten für die Unterbrin-
gung dann wohnungsloser Menschen sei eine 
enorme monetäre Last, so die Bürgermeisterin.

Zu diesem Zeitpunkt konnten wir unser fachliches
Know-how deutlich machen und darstellen, wie 
unsere Unterstützungsangebote für Menschen 



Soziale Wohnraumhilfe und
Beratungsstelle für Wohnungslose
Bahnhofstr. 12 • 25421 Pinneberg
Tel. 0 41 01 / 8 52 80 - 12, - 13, - 14, - 15, - 16 
Fax 0 41 01 / 8 52 80 19

wohnungslosenhilfe.pinneberg@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Anzahl der MitarbeiterInnen
6
Anzahl der Klienten
1.000

Zielgruppe
Wohnungslose und 
von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, 
sowie Menschen in besonderen Lebenslagen nach 
§ 67 SGB XII

Angebot
Klärung von Hilfebedarfen 
Verhinderung von Wohnraumverlust 
- Unterstützung bei der fristlosen Kündigung von
  Wohnungen 
- Unterstützung bei Räumungsklagen 
- Beistand beim Räumungstermin
Hilfe bei Behördenangelegenheiten 
- bei der Erlangung und Sicherung von 
  existenzsicherenden Leistungen

Theologischer Ansatz
Du sollst heißen: Der die Lücken zumauert und die 
Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. 
(Jesaja 58,12)

aussehen, die vorübergehend nicht in der Lage 
sind, ihren Zahlungsverpfl ichtungen nachzukom-
men. 

Wir haben verabredet, dass alle Wohnungsbau-
unternehmen, die mit am Tisch saßen, ihre Mie-
terInnen beim Ausbleiben einer Mietzahlung in 
einem Begleitbrief auf unser Beratungsangebot 
hinweisen.

Mehr davon!Mehr davon!

In einem nächsten Schritt werden wir gemein-
sam mit der Bürgermeisterin auf das Jobcenter 
zugehen und über die Dringlichkeit einer zügigen 
Bearbeitung bei Mietdarlehen für eine erhaltens-
werte Wohnung zu sprechen. 

Mehr davon!Mehr davon!

Die Zahl Wohnungsloser und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohter Menschen nimmt kreisweit zu. 
Es ist deutlich mehr Arbeit zu stemmen als in den 
letzten Jahren. 

Um dem zu begegnen, müssen wir trotz erhöhter 
Fallzahlen unsere präventive Arbeit weiter aus-
bauen. Deshalb benötigen wir in 2018 eine Erhö-
hung der Personalstellen für die Arbeit im Kreis 
Pinneberg. Diesen Schritt werden wir angehen.

Eine Führung durch den Plenarsaal, ein Vor-
trag über die Arbeit des Parlaments und ein 
Gespräch mit der schleswig-holsteinischen 
Landesvertretung: fünf Wohnungslose reisten 
auf einer Projektfahrt des Diakonischen Werks 
Hamburg-West/Südholstein am 24. September 
nach Berlin. Zwei Mitarbeitende der Sozialen 
Wohnraumhilfe Pinneberg hatten zu der Reise 
im Wahljahr 2017 eingeladen, einem Projekt 
der politischen Bildung. Zuvor hatten sie Rats-
sitzungen in Pinneberg, im Kreis und den Land-
tag in Kiel besucht.  

So wurden Menschen in einer schwierigen 
Lebenssituation motiviert, sich über wichtige 
gesellschaftliche Dinge zu informieren und 
selbst wieder am Alltag teilzunehmen.

Wohnungslose aus Pinneberg besuchen Bundestag in Berlin
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Gelungener Start mit „Mehr an“ Austausch 
zwischen Diakonie, Kirche und den Menschen

Das Motto des Jahresberichts 2017 „Mehr davon“
scheint wie gemacht für die Stadtteildiakonie 
Bahrenfeld. Sie wurde im Oktober 2017 neu 
eröffnet und ist damit ein „mehr an“ qualifi zierter 
Beratungsarbeit, ein „mehr an“ Begegnungsmög-
lichkeiten für Menschen aus dem Stadtteil und 
ermöglicht „mehr an“ Austausch zwischen Diako-
nie, Kirche und den Menschen, die im Stadtteil 
leben.

Die Stadtteildiakonie Bahrenfeld ist eng ange-
bunden an die Lutherkirchengemeinde in Bahren-
feld, insbesondere an die Flüchtlingshilfe der 
Kirchengemeinde. So befi ndet sich das Büro in 
einem umgebauten LKW auf dem Gelände der 
Flüchtlingshilfe, die  dort noch eine Kleider-
kammer betreibt, Deutschkurse anbietet und im 
neuen Jahr auch einen Begegnungsort in Form 
eines Cafés anbietet - dessen Nutzung kann 
auch die Stadtteildiakonie mitgestalten - ein wei-
teres „mehr an“.

Sozialberatung für alle Menschen 
im Stadtteil
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt derzeit auf 
dem Angebot einer allgemeinen Sozialberatung, 
die offen ist für alle Menschen im Stadtteil, mit 
der aber insbesondere auch Gefl üchtete unter-
stützt werden sollen. 

Die örtliche Anbindung an die Flüchtlingshilfe 
der Kirchengemeinde ist bewusst gewählt. Zum 
einen ist der Ort bei vielen Gefl üchteten, in Orten 
öffentlicher Unterbringung und bei anderen Ak-
teuren im Stadtteil bekannt, zum anderen kann 
durch das offene Angebot der Sozialberatung für 
alle Menschen im Stadtteil eine alltägliche Be-
gegnung „neuer“ und „alter“ Bahrenfelder statt-
fi nden. 

Das Büro ist an drei Tagen in der Woche besetzt. 
Bereits in den ersten zwei Monaten fanden ca. 
100 Beratungen statt und ca. 50 Menschen such-
ten gezielt die Sozialberatung auf. Die Themen 
sind dabei so vielfältig wie die Menschen, die sie 
mitbringen. 

Das malerische LKW-Büro ist Anlaufstelle 
für die Stadtteildiakonie Bahrenfeld und den Diakon der 
Luther-Gemeinde



Stadtteildiakonie Bahrenfeld
Regerstraße 73 • 22761 Hamburg
Tel. 01 59 / 04 33 34 99  

andrea.hoi@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Andrea Hoi
Anzahl der MitarbeiterInnen
1
Anzahl der Klienten
50

Zielgruppe
Menschen des Stadtteils

Angebot
Sozialberatung im Aufbau

Theologischer Ansatz
„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“   MK 10, 46-52
Im Mittelpunkt der Arbeit der Stadtteildiakonie steht der 
Mensch in seiner Einzigartigkeit - in diesem Sinne
richtet sich die Unterstützungsleistung nach den 
individuellen Bedürfnissen der Ratsuchenden.
Sie sollen dabei gestärkt werden, selbstbestimmt ihr
Leben gestalten zu können.

Häufi g beschäftigt die Ratsuchenden ihr ungesi-
cherter Aufenthaltsstatus, ihre Wohnsituation in 
Containerunterkünften, zu enger Wohnraum, ihre 
Schul- und Ausbildungsperspektiven und ihre 
Möglichkeiten, eine Arbeit zu fi nden. Wiederkeh-
rende Themen sind auch die Kommunikation mit 
Behörden, das Verstehen von Behördenschrei-
ben oder der Wunsch, in Kontakt mit Deutschen 
zu kommen. 

Gerade bei prekären Wohn-, Arbeits- und Aufent-
haltssituationen ist leider ein „Mehr an“ zu spüren 
- dies zeigt der hohe  Beratungsbedarf. Er macht 
deutlich, dass ein „Mehr an“ Unterstützungsange-
boten, wie z. B. die Stadtteildiakonie Bahrenfeld, 
notwendig ist, um Menschen, die gerade nicht in 
der Lage sind, sich selbst zu helfen, zu stärken, 
damit sie wieder die Selbstbestimmung über ihr 
Leben zurückerhalten.

Treffpunkte für 
„alte“ und „neue“ Bahrenfelder
Besonders erfreulich ist, dass auch nicht gefl üch-
tete Menschen die Sozialberatung in Anspruch 
nehmen und die Vermittlung über Ehrenamtliche 
oder andere Einrichtungen im Stadtteil wie z. B. 
das Eltern-Kind-Zentrum bereits gut funktioniert. 

„Mehr davon“ - dieses Motto werde ich für die 
Stadtteildiakonie mit in das Jahr 2018 nehmen. 
Das Angebot der Sozialberatung soll weiterhin 
bekannt gemacht werden, so dass noch mehr 
Menschen davon profi tieren können. Ich möchte 
die Stadtteildiakonie weiter an ihrem Standort 
verankern und das Angebot erweitern.

Gedacht wird an den Aufbau eines Sprachcafés 
in dem neuen Begegnungscafé. Ein „mehr an“ 
Dialog, Miteinander und Füreinander sind auch 
Themen, die die Menschen bei der Stadtteildia-
konie Bahrenfeld bewegen und für die ich mich 
mit der Stadtteildiakonie einsetzen möchte. 

Diakon Nils Baudisch und Sozialpädagogin Andrea Hoi 
arbeiten Hand in Hand für allgemeine Sozialberatung und 
für Gefl üchtete.
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Wir müssen Begegnungen erleichtern.

MEHR davon

Versteckte Not 
in einem schönen Stadtteil 
„Diakonisches Handeln schreiben wir in unserer 
Gemeinde groß“, sagt Gemeindepastorin Susanne
Peters. „Die Not vieler Menschen in Sülldorf/Iser-
brook macht das notwendig.“ 

Im Hamburger Westen ist viel der Not hinter den 
oft schönen Fassaden nicht so offensichtlich er-
kennbar wie anderswo in der Stadt. „Wir müssen 
helfen und den Bedürftigen unser Ohr leihen“ 
betont Pastorin Peters. „Aber mir ist auch wichtig, 
dass wir uns politisch engagieren und unsere 
Stimme erheben.“

Die Menschen erwarten Seelsorge 
und konkrete Hilfen
Kollege Pastor Christian Carstens beobachtet 
ebenfalls mit Sorge die wachsende Zahl von 
Menschen, die sich mit sozialen Problemen an 
die Kirchengemeinde wenden. 

Oft sind sie einsam, leben in belastenden per-
sönlichen Verhältnissen, immer erschwert durch 
materielle Notlagen. „Hier sind wir als Seelsorger 
gefordert. Und es ist gut, dass wir den Menschen 
parallel mit zusätzlicher professioneller Sozialar-
beit weiterhelfen können.“

Hierfür ist Susanne Alms de Ocaña zuständig. 
Die Sozialpädagogin ist seit mehr als 15 Jahren 
verantwortlich für die Stadtteildiakonie Sülldorf-
Iserbrook. 

Viele Erfahrungen mit der Kirchengemeinde, mit 
lokalen und regionalen Organisationen, Vereinen 
und Initiativen zeigen: Die enge Verknüpfung von 
kirchlichem und diakonischem Engagement hält 
sie hier für geglückt. 

Allerdings: Der Versuch, diesen Gedanken auch 
bei Pastoren anderer Gemeinden zu verankern, 
ist weniger erfolgreich. Das Interesse war bisher 
gering.

Wichtig für die Zukunft:
Gemeinden und Diakonie müssen 
gemeinsam denken
Pastor Carstens hält eine Vernetzung der Ge-
meinden mit der Diakonie auch aus weiteren 
Gründen für wegweisend. „Wir stellen fest, dass 

die Gemeinden schrumpfen. Unseren kirchlichen 
Auftrag nehmen die Menschen sehr häufi g über 
den diakonischen Kontakt wahr.“ 

Die Stadtteildiakonie bildet eine Brücke in die 
Gemeinden. Deshalb sei ein fl ächendeckendes 
Netz erforderlich. Mit Blick auf die Zukunft heißt 
das: Mehr davon. 

In Sülldorf/Iserbrook ist die Stadtteildiakonie sehr 
gut verankert. Die persönliche Begleitung ist 
wichtig. Die Stadtteildiakonin zeigt Wege durch 
den Gesetzesdschungel und hilft vor allem, Rechte
durchzusetzen. 

Und nicht nur das: Die ausgebildete Therapeutin 
arbeitet in der Stadtteildiakonie an der psychi-
schen Stabilisierung der Betroffenen. Denn letzt-
lich heißt das Ziel: Betroffene sollen sich selbst 
helfen können.

Gemeindepastorin Susanne Peters weiß aus Erfahrung: 
„Viele Kontakte laufen über die persönliche Schiene. 
Wir müssen uns persönlich über unser Konzept stark 
machen“ - Foto: privat



Stadtteildiakonie Sülldorf/Iserbrook
Schenefelder Landstr. 202 • 22589 Hamburg
Tel. 0 40 / 87 08 34 15 

susanne.almsdeocana@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Susanne Alms de Ocaña
Anzahl der MitarbeiterInnen
1
Anzahl der Ehrenamtlichen
37
Anzahl der Klienten
350

Zielgruppe
Menschen des Stadtteils

Angebot
Beratungen, Treffpunkthaus, Mietertreff, 
Lebensmittelausgabe, Beteiligung an Gemeindeprojekten

Theologischer Ansatz
Soziale Teilhabe als Vision davon, heilsame Bewegung 
in sich verfestigende Strukturen und Lebenszusammen-
hänge zu bringen, begegnet in der biblischen Tradition 
schon in den frühen biblischen Weisungen Gottes für das 
Leben, in der prophetischen Überlieferung und den 
Evangelien. 
Sie fordert die Umkehr und Buße der Reichen, ihre 
Barmherzigkeit und Solidarität mit den Armen und 
verheißt umgekehrt:
Gottesnähe bzw. das Reich Gottes. Den Gläubigen, die 
Wort und Tat, Kontemplation und soziales Engagement 
verbinden, bzw. auch der Kirche als institutioneller Größe,
kommt dabei die Rolle zu, als heilsame Kraft spirituell 
und sozial innerhalb der Gesellschaft zu wirken und so 
Veränderung zum Guten für alle auf den Weg zu bringen.  

Anbindung an die Kirchengemeinden:
Wertvolle Synergien kommen dem 
Stadtteil zugute
Materielle Hilfen wie die Lebensmittelausgabe 
werden immer wichtiger. Mehr als 200 Haushalte 
versorgen sich dort wöchentlich. Die Anbindung 
an die Kirchengemeinde schafft so Synergien. 

Die Stadtteildiakonie kann Einrichtungen wie 
das Eltern-Kind-Zentrum und Gemeinderäume 
nutzen und fi ndet bei den Gemeindemitgliedern 
ehrenamtliche Helfer.

Überzeugen können wir durch 
persönliches Engagement
Den Löwenanteil der Kosten trägt die Diakonie. 
Die Gemeinde stellt das Büro und zahlt einen 
Anteil am Gehalt. Wegen der Kirchenaustritte ist 
das Budget geschrumpft. „Wir müssen sehen, 
wie wir uns über Wasser halten“, erklärt Pastor 
Carstens. „Aber die diakonische Arbeit ist so 
wichtig, dass ich an dieser Stelle nichts streichen 
möchte.“

Wie ließe sich das Interesse der Kirchengemein-
den an der Kooperation erhöhen? Gesprächs-
stoff gibt es genug: „Ganz viel läuft über die 
persönliche Schiene. Wir müssen uns persönlich 
für unser Konzept stark machen“, weiß Pastorin 
Peters. 

Gemeindepastor Christian Carstens: „Wegweisend für die 
Zukunft ist die Vernetzung von Gemeinden mit der Diakonie“
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TAS - Begegnungszentrum mit hoher Gästezufriedenheit:
Mehr davon!

Mehr Lob 
Ich fi nde diese Einrichtung einfach großartig. 
Nette Atmosphäre. Es ist wie zu Hause. Ich 
kann mich darauf verlassen. Ihr seid zuverläs-
sig. Man kann immer kommen, die TAS ist für 
alle zugänglich.

Immer gibt es etwas zu essen und zu trinken, 
Mittag frisch gekocht. Günstige Preise. Nette 
Mitarbeitende. Die Gastfreundschaft. Man fühlt 
sich hier geborgen, sehr gut aufgehoben. Ich 
werde so aufgenommen, wie ich bin. Jede ist 
willkommen, jede Religion, Nationalität, Bil-
dung …, fi nde ich gut. Leute sind nett.

Es ist friedlich hier, gute Umgebung. Ich habe 
Ruhe und kann mich fallen lassen.

Ich bin gern hier. Die Räume sind angenehm, 
Terrasse, Sofas, ich kann durchatmen.

Ist Rundum-Sorglos-Paket, ideal für Obdach-
lose und auch für nicht-Obdachlose. Ich kann
herkommen, entspannen, reden, lesen. Andere
Leute hier treffen, mich austauschen, nicht 
allein sein. Gute Beratung. Wenn ich zu viel 
Druck habe, kann ich mich anderen öffnen, 
Vertrauen aufbauen.

Das ist die beste Anlaufstelle im Umkreis hier. 

Ich fi nde den persönlichen Austausch gut und 
wichtig. Dass man kommen kann, dass ihr da 
seid. Ich komme her, wenn ich Probleme habe, 
und das Problem wird gelöst, mein Kopf wird 
frei. Jemanden zum Reden haben. Bekomme 
sofort viel Hilfe.

Ich wertschätze die ehrenamtliche Arbeit. Frau 
Müller und die Ehrenamtlichen. Ohne sie gäbe 
es die TAS nicht. Hilfsbereitschaft, Freundlich-
keit, Einrichtung mit Sinn: sich um die Ärmsten 
kümmern, eine Stätte, wo man sich pfl egen, 
aufhalten, treffen kann und Beratung bekommt. 
Kulturelle Angebote, Respekt untereinander, 
Gemeinschaft. Alle sind nett und freundlich.

Das ganze Paket! Gute soziale Einrichtung, 
sollte weiter gefördert werden (fi nanziell).

Es ist herrlich, so ein tolles Lob für unsere Arbeit 
zu bekommen! Man möchte es einfach genießen 
und seufzen: Weiter so! Mehr davon!

Im Jahr 2017 haben wir in der TAS eine umfang-
reiche Gästebefragung durchgeführt. Wir wollten 
wissen, wie unsere Angebote genutzt und bewer-
tet werden, welche Rückmeldungen und Wün-
sche es gibt und was letztlich das Gelbe vom Ei 
unserer Arbeit mit wohnungslosen und armen 
Menschen ist.
Die Umfrage zeigt auf sehr schöne Weise, dass 
sich die Menschen in der TAS willkommen, wohl 
und zuhause fühlen. Dieses Feedback berührt, 
weil es genau das ist, was wir mit unserem Kon-
zept anstreben. 
Die TAS ist keine Suppenküche. Sie ist ein Be-
gegnungszentrum und ein Zuhause für viele 
unserer Gäste. Das Essen ist sehr wichtig. Noch 
wichtiger, das zeigt uns die Befragung sehr deut-
lich, sind soziale Aspekte wie Kontakte zu an-
deren Menschen, Austausch, Begegnung und 
Gespräche! Auch die Beratung wird als zentrales 
Angebot bewertet, das Struktur und Perspektive 
schafft. Grundversorgung wie Dusche, Wasch-
maschine, Internet, Schließfach und Postadresse 
sind gerade für Wohnungslose elementar. Das 
soziale Miteinander allerdings ist, was alle ver-
bindet, wonach sich alle Menschen sehnen und
was alle schätzen! Mehr davon! Dazu gehören
Zuhören und Verlässlichkeit, Respekt und Freund-
lichkeit, sich sicher und gut aufgehoben fühlen. 
Wir lernen aus der Gästebefragung: Genießen wir
doch mehr Selbstbewusstsein! Wir leisten hervor-
ragende Arbeit! Wir haben es schwarz auf weiß, 
dass unsere Gäste die Angebote der TAS nutzen 
und mit ihnen sehr zufrieden sind. Es ist Zeit, das 
Licht nicht länger bescheiden unter den Scheffel 
zu stellen, sondern die Laterne vor die Tür zu 
tragen: Schaut her! Kommt herein! Wir sind da.

Mehr Wohnraum
Was haben Klimawandel und Wohnungsnot 
gemeinsam? Auf den ersten Blick: gar nichts. Bei 
näherem Hinschauen: Beide Phänomene sind 
nicht akut sondern langfristig angelegt. Sie entwi-
ckeln sich über viele Jahre und Jahrzehnte.
Durch Ignoranz und Unterlassen notwendiger 
Maßnahmen verschlechtert sich die Lage. Initia-
tive kostet Anstrengung, Zeit, Energie und Geld. 
Nichts zu tun stört zunächst nicht viele. Bei lang-
fristiger Untätigkeit potenzieren sich die Proble-
me. Sie zu beheben kostet nun noch mehr Zeit, 



Tagesaufenthaltsstätte (TAS) und 
Beratungsstelle für Wohnungslose
Lütjenmoor 17 a • 22850 Norderstedt
Tel. 0 40 / 5 23 20 70 • Fax 0 40 / 52 38 54 33

tabea.mueller@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Tabea Müller
Anzahl der MitarbeiterInnen
2 plus 4 im Winternotprogramm
Anzahl der Ehrenamtlichen 
30
Anzahl der Klienten
ca. 300 Klientinnen und Klienten
679 Beratungen
11.806 Gästekontakte

Zielgruppe
Obdachlose, Wohnungslose, 
Arme und einsame Menschen mit verschiedenen 
sozialen Schwierigkeiten

Angebot
Zentrum für Begegnung, Kommunikation, praktische Hilfe 
und Beratung. Wir sind da und hören zu. Wir bieten Hilfe 
zur Selbsthilfe. Wir beraten, unterstützen und schaffen 
einen vertraulichen Rahmen, um gemeinsam neue 
Perspektiven zu entwickeln. Die TAS  ist offen für alle 
Menschen jeden Alters, Geschlechts, jeder Glaubens-
richtung, Hautfarbe und Nationalität.

Die Gäste fi nden einen hellen, freundlichen Ort zum 
Wohlfühlen und Ausruhen, für menschliche Zuwendung 
sowie offene Ohren und Herzen für ihre individuellen 
Anliegen, Sorgen und Freuden. Die TAS bietet Raum 
für Gemeinschaft und Austausch, gegenseitige Hilfe, 
Gespräche, Unterstützung und Motivation.

Beratung zu allen persönlichen Anliegen, Unterstützung 
bei der Existenzsicherung, Wohnungslosenberatung, 
Kooperation mit dem Hilfesystem, Weitervermittlung,
Grundversorgung mit Essen, Duschen, Waschen, 
Postadresse, Internet, Schließfächer, kostenlose ärztli-
che Sprechstunde, kulturelle Aktivitäten, Tageszeitung, 
Bücher, Spiele, Hilfe zur Selbsthilfe, Aktionen, Feste, 
Ausfl üge

Theologischer Ansatz
Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle            Ps. 65, 10

Aus der Gästebefragung 2017

In der TAS fühle ich mich sehr gut (1), gut (2), 
mittel (3), schlecht (4), sehr schlecht (5) aufge-
nommen.ommen.

Mir wird im Gespräch zugehört: sehr gut (1), 
gut (2), mittel (3), schlecht (4), sehr schlecht 
(5), keine Angaben (k.A.)

Der Standort der TAS ist: sehr gut (1), gut (2), 
mittel (3), schlecht (4), sehr schlecht (5), keine 
Angaben (k.A.)

Ich hätte gern mehr Rückzugsraum: Für sehr 
viel mehr Rückzugsraum sprechen sich 31% 
der Gäste aus, für mehr 22%. Im Mittelfeld 
liegen 15%. 13% sehen wenig Bedarf für mehr 
Rückzug.g
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Wir recherchieren nach neuem Wohnraum und 
einfachen Unterkünften, wir kümmern uns um 
Existenzsicherung und letztlich die Versorgung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse.

Sozialer Wohnungsbau: Mehr davon
Dass Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum 
fi nden, ist ein strukturelles Problem, das leider 
noch immer individualisiert wird. Es gibt Schuld-
zuschreibungen gegenüber den Betroffenen, die 
ganz sicher für ihr eigenes Leben, nicht jedoch 
für versäumten sozialen Wohnungsbau verant-
wortlich sind. Deshalb ist es Zeit für wirkungs-
volles politisches Handeln. Der Arbeitskreis 
„Obdach für Alle“ (AKO) initiierte im Herbst 2017 
eine Petition für sozialen/kommunalen Wohnungs-
bau in Norderstedt. Die Politik kann nicht mehr 
wegschauen. Wir brauchen bezahlbaren Wohn-
raum. Mehr davon!

Der Markt allein wird das Wohnungsproblem 
nicht lösen, insbesondere nicht für die, die nicht 
mehr an der Freiheit des Marktes teilhaben kön-
nen, weil ihnen die Voraussetzungen dafür feh-
len; sei es beispielsweise durch niedrige Löhne 
oder Krankheit. Im Leben der von Wohnungsnot 
betroffenen Menschen spiegelt sich ein gesell-
schaftliches System, das die Daseinsvorsorge 
dem Markt überlässt und diejenigen, die den 
Mechanismen des Marktes nicht gewachsen sind,
systematisch ausgrenzt. Jeder Mensch kann in 
eine schwierige Situation geraten. Hier braucht 
es Engagement, Solidarität, gelebte Menschen-
rechte. Und das nicht nur im gemeinnützigen, 
ehrenamtlich organisierten Rahmen, sondern als 

noch mehr Geld, noch mehr Anstrengung, wenn 
es dann nicht schon zu spät ist.

In den letzten Jahren sind bundesweit zigtausende
bezahlbare Wohnungen aus der Mietpreisbindung
gefallen, ohne dass sie entsprechend durch Neu-
bau ersetzt worden wären. Verlässliche Zahlen 
gibt es darüber ebenso wenig wie eine einheitliche
Wohnungslosenstatistik!

Doch die Folgen dieser Entwicklung sind für nie-
manden mehr zu übersehen. Wohnungslose wie 
Arbeitslose, anerkannte Gefl üchtete, Menschen 
mit niedrigen Erwerbseinkommen oder mit kleinen
Renten, junge Erwachsene und Familien mit klei-
nen Kindern verzweifeln an ihrer Wohnungssu-
che! Wer Leistungen vom Jobcenter bezieht, ist 
dem lapidaren Satz vieler Vermieter sprichwört-
lich ausgesetzt: „Vom Amt wollen wir nicht“. Auch 
wenn eine negative Schufa-Auskunft vorliegt, 
besteht praktisch kaum noch eine Chance, eine 
Wohnung zu bekommen. 

In der Not drängen sich Menschen auf engstem 
Raum, übernachten auf den Sofas wechselnder
Freunde, verharren länger als gewünscht in Not-
unterkünften, betreuten Einrichtungen oder ande-
ren prekären Wohnsituationen wie Gartenlauben, 
Zelten oder gar auf der Straße. Wer doch einmal 
das Glück hat, einen eigenen Mietvertrag unter-
schreiben zu dürfen, sieht sich nicht selten mit 
überhöhten Mieten konfrontiert. Sie verschlingen 
die im Monat zur Verfügung stehenden Mittel zu 
einem Großteil. Ganz zu schweigen von un-
moralischen Angeboten, von denen Wohnungs-
suchende zu berichten wissen.
Wir haben es mittlerweile mit einer so massiven 
strukturellen Ausgrenzung auf dem Wohnungs-
markt zu tun, dass auch die Beratungsstelle an 
die Grenzen ihrer Hilfsmöglichkeiten kommt. Wir 
versuchen, Wohnraum zu erhalten. Wir inter-
venieren bei mietrechtlichen Schwierigkeiten. 

Oberbürgermeisterin Roeder (2. rechts) und Parteifreundin 
Fedrowitz (rechts) beim TAS-Sommerfest.

Schirmherr Carlo von Tiedemann liest Geschichten zur 
Weihnacht.
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Fürsorgepfl icht des Staates gegenüber seinen 
Bürgerinnen und Bürgern. Mehr davon!

Wir haben zwar die UN-Charta der Menschen-
rechte, aber in Deutschland gibt es kein Recht 
auf Wohnung! Wohnen, Schutz und Privatsphäre 
zählen jedoch zu den wichtigsten Grundlagen 
eines gesunden, selbstbestimmten Lebens. Da 
nützt das Recht auf die Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Grundgesetz Artikel 13) auch nicht 
viel, wenn man gar keine hat.

Doch es geht noch weiter. Wer keine mietvertrag-
lich gesicherte Wohnung besitzt, bekommt keine 
Meldeadresse. Ohne Meldeadresse gibt es
keinen Arbeitsvertrag. Hier führt die Wohnungs-
losigkeit in eine Sackgasse des legalen Arbeits-
marktes! Und selbst wer fest im Berufsleben 
steht, bekommt nicht automatisch eine Woh-
nung. Menschen verzweifeln und werden krank, 
schlimmstenfalls rutschen sie ab in eine Elends-
spirale ohne Perspektive. Alkohol, Drogen, Ge-
walt und Vernachlässigung persönlicher Hygiene 
werden zum Lebensinhalt einiger Menschen, die 
nur schwer wieder Halt im Leben fi nden.

Wir haben Respekt vor der Alltagsbewältigung 
Wohnungsloser, permanent im Vorläufi gen zu 
leben, immer unterwegs zu sein, ohne eine feste, 
sichere Bleibe, sich jeden Abend neu einen 
Schlafplatz suchen zu müssen, eine geschützte 
Ecke. Wohnungslose Menschen brauchen Res-
pekt! Mehr davon!

Winternotprogramm:
Mehr Schutz und Perspektive
Ein bisschen mehr Schutz als der freie Himmel 
bietet das Winternotprogramm! Es wurde auf 
unser Drängen erstmals in der Wintersaison 
2016/17 von der Stadt Norderstedt installiert. 
Leider haben es nur sehr wenige Menschen ge-
nutzt. Viele Obdachlose zogen ihre angestamm-
ten Schlafplätze auf harten kalten Betonböden in 
Tiefgaragen oder Hauseingängen einem beheiz-
ten Raum mit einem Bett vor. Der Standort war 
ihnen zu weit weg.

Wir haben daraus gelernt. In Gesprächen mit der 
Stadt ist es gelungen, die Bedingungen wesent-
lich zu verbessern. Das Angebot ist jetzt so ge-
staltet, dass es gut angenommen wird. Das neue 
Winternotprogramm befi ndet sich in der Nähe der 
TAS. Es bietet zehn Plätze in vier Containern, die 
alle belegt sind. Ein beheizter Raum mit Betten 
und Matratzen dient als Erfrierungsschutz von 
Mitte November bis Mitte März. Mitarbeitende der 
Diakonie betreuen die Menschen, die jede Nacht 
im selben Bett schlafen und ihre Sachen tags-
über in Spinden abschließen können. 

Das ist eine große Hilfe für Menschen auf der 
Straße, die oft krank und geschwächt und - nicht 
nur im Winter, aber dann besonders - gefährdet 
sind.

Das Leben auf der Straße schlaucht Körper, Geist
und Seele. Und es endet häufi g früh. German 
starb Anfang des Jahres in einer Tiefgarage. Er 
war 23 Jahre alt. „Nein, es geht schon“, hatte er 
immer gesagt, wenn wir ihm Hilfe anboten. Etwas 
mehr Perspektive hatte sein Namensvetter, den 
wir im Sommer zu Grabe getragen haben. Er 
hatte von der Straße weg wieder eine Wohnung 
bezogen und einige Jahre darin gelebt. Immer 
mal wieder rutschte er ab und trank. Nun zum 
letzten Mal. Und im November lag Hubert eines 
Morgens steif und kalt in seinem Zelt, das er hin-
ter der TAS aufgeschlagen hatte. Er wurde 
56 Jahre alt. Drei weitere Personen starben in 
der Notunterkunft.

Wir müssen Elend aushalten und manchmal 
auch mit ansehen, wie sich Menschen aufgeben 

Ab sofort Chillen statt Rauchen - 
Renovierung des neuen Ruheraumes
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und die Tatsache akzeptieren, dass sich einige 
nicht helfen lassen. Manche Menschen brauchen 
- vor allem nach Erfahrungen von Abweisung und 
Enttäuschung - viel Zeit, um Vertrauen aufbau-
en und Hilfe annehmen zu können. Wir müssen 
verstehen und respektieren, dass es jedem 
Menschen schwer fällt, Gewohntes zu verändern, 
auch wenn es elend ist.

Karol* war lange in einer solchen Situation. Er 
lebte vom Betteln und Klauen. Es blieb nicht aus, 
dass er erwischt und verurteilt wurde zu einer 
Geldstrafe, die er nicht würde zahlen können. Es
gibt die Möglichkeit, „Arbeit statt Strafe“ zu leis-
ten: gemeinnützige Arbeit statt Knast. Karol lässt 
sich darauf ein. Ein paar Rückfälle und neue 
Chancen und einige Monate später erweist sich 
diese Maßnahme als Sprungbrett in ein neues 
Leben. Karol verschwindet. Einige Zeit später 
steht ein gepfl egter Mann in meinem Büro. Nur 
mit Mühe erkenne ich ihn! Es ist Karol! Er arbeitet
jetzt in einem Krankenhaus als Pfl egehelfer. Er 
trinkt keinen Alkohol mehr. Karol hat eine Freun-
din und lebt mit ihr zusammen. Ja, wir brauchen 
mehr Perspektive!                          * Name geändert

Mehr Engagement
Ein Riesenberg Schlafsäcke liegt im Flur. Es sind 
Spenden aus der Bevölkerung, die dem Presse-
aufruf gefolgt war. Alle Obdachlosen können 
versorgt werden. Wenig später beschenkt der 
Personalrat der Stadt Norderstedt die Wohnungs-
losen mit Rucksäcken, gefüllt mit Kleidung, 
Hygiene- und Schreibartikeln, Isomatten, Schlaf-
säcken. Auch über eine Geldspende haben wir 
uns gefreut.

Menschen aus der Nachbarschaft, von Organisa-
tionen, Kirchgemeinden und Kindergärten 
schneien sprichwörtlich in die TAS herein, im 

Teamfortbildung zum Thema: 
„De-eskalation“

Schlepptau haben sie Selbstgebackenes, Sach- 
oder Kleiderspenden und Erntegaben. 

Auch unsere langjährigen Kooperationspartner 
wie Bäckerei, Drogerie, Supermärkte und ver-
schiedene Einzelhändler unterstützen uns mit 
Sachspenden.
Das Engagement für die TAS endet jedoch nicht 
bei materieller Unterstützung. Unterschiedliche 
Gruppen, Vereine und Fraktionen interessieren 
sich für unsere Arbeit und laden zu Vorträgen, 
Gesprächen und Austausch ein. Wir machen 
politische Lobbyarbeit. Eine Gruppe Studierender 
hat ein sozialraumorientiertes Forschungsprojekt 
in der TAS durchgeführt. Mehrere Praktikantinnen
schnupperten in unsere Arbeit rein.

Ohne die 30 freiwilligen Helferinnen und Helfer 
allerdings bliebe unser Haus gänzlich leer und 
dunkel! Seit nunmehr 19 Jahren funktioniert die
TAS mit fast ausschließlich ehrenamtlichem En-
gagement! Das ist großartig! Wir freuen uns an 
einem engagierten, fröhlichen Team, das anpackt 
mit Herz und Hand. Trotzdem leiden wir immer 
wieder an Engpässen beim Personal. 

Mitarbeitende haben auch andere Verpfl ichtun-
gen, manchmal mehrere freiwillige Aktivitäten 
oder Angehörige zu betreuen. Einige lieben lange 
Reisen, andere fallen leider wegen Krankheit 
aus. Währenddessen steigen die Anforderungen 
an die Arbeit enorm! Unsere Gäste kommen mit 
allen ihren Sorgen und Eigenheiten, Wünschen 
und Stimmungen. Unterschiedliche Bedürfnisse 
und Meinungen müssen ausbalanciert werden. 

Manchmal liegen die Nerven blank. Es reicht 
nicht mehr, eine derart gewachsene Einrichtung 
mit nur einer Fachkraft und Ehrenamtlichen zu 
betreiben! Wir brauchen mehr Engagement von 
fest angestellten Mitarbeitenden, die sich ver-
lässlich, kontinuierlich und professionell küm-
mern können. Wir haben Angst, uns eines Tages 
eingestehen zu müssen, dass wir einfach nicht 
mehr können. Wir brauchen mehr Engagement! 
Mehr davon!

Mehr TAS*
Es ist zwölf Uhr dreißig. Das Glöckchen läutet die 
Essenszeit ein. Die Türklingel schrillt im Sekun-
dentakt. In der Oase schnarcht Peter auf seinem 
Sessel. Aaron hat sich auf einem Sofa ausge-
streckt. Das andere wird von Wladimir belegt. 
Drei Gäste drängeln sich vor dem Computer und 
schauen einen Film. „Kann ich ein Handtuch und 
Rasierzeug haben?“, schallt es vom Bad herüber.
Der Wäschetrockner piept. Wer muss seine Sa-
chen abholen? 
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Der Esstisch im großen 
Raum ist schon voll besetzt. 
Am Tresen gibt es Gedrän-
gel. Julia, Frank und die an-
deren tragen Salat, Hauptge-
richt und Nachtisch zu ihren 
Plätzen. Es wird diskutiert. 
Jemand beschwert sich über 
etwas. Wir hören auch: „Hey, 
das ist lecker, hast du gut 
gekocht“. Vor dem Büro war-
ten zwei Leute auf Beratung. 
Das Telefon klingelt. Dann 
wieder die Tür. Undsoweiter-
undsofort. Der ganz normale 
Alltag in der TAS.

Es bleibt nicht aus, dass die-
se vielen unterschiedlichen 
Bedürfnisse ausbalanciert 
werden müssen. Widerstre-
bende Ansichten werden 
ausgetauscht, diskutiert und mitunter hart ver-
handelt.

Individuelle Interessen und Freiheiten müssen 
mit grundlegenden Ansprüchen sozialen Frie-
dens harmonisiert werden. Wie in einer Familie 
mit Lachen und Streiten, mit Konfl ikten und Ver-
söhnung. Allerdings lässt sich nicht alles gütlich 
aushandeln, wenn man mit immer mehr Men-
schen - im Jahr 2017 waren es mehr als 11.800 
Gästekontakte - auf engem Raum zusammen 
auskommen muss. Unsere Gäste sagen:

Es ist hier zu eng für viele Leute. Speiseraum 
und Ruheraum sind viel zu klein. Die Räume 
könnten größer sein. Doppelt so groß wäre besser.
Manchmal sind zu viele Leute da. Wir brauchen  

Tanz am Weihnachtsbaum

mehr Platz zum Essen, am Tisch ist es zu voll.
Es gibt verschiedene Bedürfnisse, Lesen, Ruhen,
auch gern mal allein sein. Es gibt wenig Rück-
zugsraum. Größere Räume, um mit anderen 
zusammen zu sitzen, wäre klasse, weniger 
Störung, einen für den Rückzug ohne schmutzige
Füße. Mehr Platz. Raum absoluter Stille. PC-
Raum. Größeres Gebäude. Toilette zwei ge-
trennte Räume. Im Winter ist es zu kalt, schlecht 
isoliert.

Mehr Menschen mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen brauchen mehr Platz, mehr Ruhe, mehr 
Raum, auch mehr Stauraum und mehr Rückzug. 
Die Gästebefragung gibt uns ein klares Votum für 
eine notwendige Veränderung: einen Ausbau der 
TAS am gewohnten Standort! Mehr Platz. 
Mehr davon! 

Dafür brauchen wir Unterstützung von allen. 
Politik, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. 
Mehr davon!

Wir haben viel zu wenig verfügbaren, bezahl-
baren, vertraglich gesicherten Wohnraum für 
wohnungslose Menschen in Norderstedt. Umso 
notwendiger wird daher der Lebensraum in ihrem 
Ersatz-Zuhause, der TAS. 

Mehr davon, denn: „Das ist die beste Anlauf-
stelle im Umkreis hier.“ (Originalzitat aus der 
Befragung) 

*Alle Namen wurden geändert.
Alle kursiven Texte sind Originalzitate aus der Befragung.

Ärztliche
Sprechstunde
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Mehr davon!

Das Projekt „Wohnen und Arbeit“ des Diakoni-
schen Werkes Hamburg-West/Südholstein ist ein 
neues und einzigartiges Projekt in Schleswig-
Holstein. Gezielt werden wohnungslose Menschen
in kleinem Kreis, einer eigenen Wohngemein-
schaft, betreut. 

Der Kreislauf von Obdach- und Arbeitslosigkeit 
wird durchbrochen: 
Sie erhalten einen festen Wohnsitz, einen Ein-
stieg in ein geregeltes Arbeitsleben und werden in 
der Wohngemeinschaft regelmäßig in der Grup-
pe und individuell betreut.

Das Projekt ist eine Kooperation mit dem Job-
center Norderstedt, dem Kreis Segeberg und der 
Stadt Norderstedt. 

In fast zwei Jahren, von Februar 2016 bis Dezem-
ber 2017, wurden insgesamt zehn Personen im 
Projekt betreut. Die fachliche Begleitung erfolgt 
gemäß den Standards der Qualitätsmanagement-
dokumentation. Dazu gehören eine gründliche 
Sozialanamnese, eine Potenzialanalyse sowie 
intensive Hilfeplangespräche zwischen Klient, 
Diakonischem Werk und Jobcenter. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht ebenfalls 
mit der Toys Company der DEKRA, bei der die 
Klienten zu Beginn ihres Projektes einer Arbeits-
gelegenheit nachgehen. In Zusammenarbeit mit 
dem Norderstedter Hilfesystem werden laufend 
weitere Informations- und Aufnahmegespräche 
durchgeführt, um zeitnah weitere Plätze belegen 
zu können. 

Wohnungslose Menschen werden zur Teilnahme 
an dem Projekt motiviert, um ihnen den Weg in 
ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.

Zwischenzeitlich wurden acht Menschen intensiv 
in der Wohngemeinschaft betreut, zwei wurden 
bei Bedarf nachbetreut, als sie nicht mehr hier 
wohnten, aber individuell Probleme mit Wohnen 
und Arbeit in eigener Verantwortung hatten. 

Aktuell befi nden sich sechs Menschen in unserer 
Betreuung. Alle haben neben ihrer Wohnungs- 
und Arbeitslosigkeit weitere schwerwiegende 
soziale Schwierigkeiten wie Sucht, Verschuldung, 
Umgang mit Verlust und Trauer, psychische Be-
einträchtigungen, soziale Ängste und körperliche 
Einschränkungen, mit denen sie sich im Rahmen 
der Betreuung auseinandersetzen müssen. 

Daraus ergibt sich ein intensiver individueller 
Betreuungsbedarf, der immer auch Rückschläge 
und Neuanfänge einschließt.
 
Ein Fallbeispiel 
zum Ziel von Wohnen und Arbeit
Wir begleiteten zum Beispiel Herrn N.: Er kam zu 
uns als er, wie er es formulierte „seinen persönli-
chen Tiefpunkt“ erreicht hatte. 
Nachdem die Beziehung mit seiner Freundin in 
die Brüche gegangen war und er die gemein-
same Wohnung verlassen musste, kam er bei 
Freunden unter. Dann verlor er aufgrund seines 
Alkoholkonsums seinen Arbeitsplatz. Für eine 
gewisse Zeit wechselte er von Couch zu Couch, 
bis er sich eingestehen musste, dass er obdach-
los war. 
Nach dem Einzug in die Notunterkunft entschied 
er für sich, dass es so nicht weitergehen könne. 
Er ließ sich im Jobcenter beraten und bekam das 
Projekt „Wohnen und Arbeit“ empfohlen. 
Zwar hatte er Bedenken, wie das wohl wäre, in
einem Projekthaus mit anderen zu wohnen, 
machte aber schnell die Erfahrung, dass es gut 
ist, wenn man auch Gesprächspartner fi ndet, 
denen es ähnlich geht. 

Mit dem Ehrgeiz, sein Leben „wieder auf die 
Reihe zu kriegen“, begann er mit der Arbeitsgele-
genheit. Hier fand er sich schnell ein und merkte, 
dass er tatsächlich arbeiten konnte und wollte. 
So konnte er in ein erstes Praktikum vermittelt 
werden. 
Begleitet wurde sein Bestreben mit vielen Ge-
sprächen durch die pädagogische Betreuung im 
Projekt. Ihm wurde Hilfe angeboten bei der Be-
wältigung der Schulden, aber auch die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol und 
Drogen standen im Vordergrund. 

Natürlich lief nicht alles glatt: Es gab eine Ab-
mahnung bei der Arbeitsgelegenheit wegen 
Alkoholmissbrauch, und ein Praktikum wurde 
abgebrochen, weil es mit der Pünktlichkeit nicht 
klappte. 
Aber nach und nach und mit viel Arbeit an sich 
selbst gelang es ihm, sich wieder einzufi nden in 
den Rhythmus, der es ihm ermöglichte, ein Le-
ben mit geregelten Arbeitszeiten zu führen. 



Wohnen und Arbeit
Ochsenzoller Str. 85 • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 35 77 78 10

wohnenundarbeit@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Raphaela Shorina
Anzahl der MitarbeiterInnen
1
Anzahl der Kundinnen und Kunden
6

Zielgruppe
Erwerbsfähige Personen ohne festen Wohnsitz

Angebot
Sozialpädagogische Betreuung mit dem Ziel 
der Befähigung zu einem selbständigen Leben

Theologischer Ansatz
„Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Lunge, 
sondern in Tat und Wahrheit.                 1. Johannes 3,18

Es war ein Glück für ihn, dass er eine kleine 
Einliegerwohnung fi nden konnte, die kurzfristig 
frei wurde. 

Insgesamt war Herr N. acht Monate im Projekt. 
Im Abschlussgespräch meinte er, dass es oft 
anstrengend war und er auch nicht immer einer 
Meinung mit der Betreuung, aber dass es sich 
gelohnt habe und wie eine Befreiung anfühlt.

Hilfe zur Selbsthilfe: Mehr davon 
Von den zehn Teilnehmenden, die das Projekt 
durchlaufen haben, konnten 70 Prozent wieder in 
den Arbeitsmarkt integriert werden. Bis Septem-
ber 2017 haben 30 Prozent von ihnen den Ein-
stieg in ein selbstbestimmtes Leben mit eigenem 
Wohnraum und einer Arbeitsstelle gefunden. 

Drei Klienten, die sich noch im Projekt befi nden, 
haben bereits ein Arbeitsverhältnis begonnen 
und werden intensiv bei der Suche nach eigenem 
Wohnraum begleitet. 

Steigenden Bedarf decken: 
Mehr Wohnen und Arbeit
Wir wollen die frei gewordenen Plätze so schnell 
wie möglich wieder auffüllen. Die Nachfrage 
steigt: Es gibt eine wachsende Zahl an Obdach-
losen mit psychischen und mit Suchtproblemen.

Mehr solcher Projekte und mehr Personal ist 
nötig, um solche Menschen wieder in die Gesell-
schaft zu integrieren. Hier Geld zu investieren 
ist erheblich besser als auf Kosten des Staates 
Menschen ohne Wohnen und Arbeit lediglich zu 
„verwalten“. Es wäre ein Mehr an Investition in 
eine stabilere, produktivere Gesellschaft. Des-
wegen gilt für die Gestaltung unseres Arbeitsbe-
reichs: Mehr davon!

DEKRA Toys Company 
Die Toys Company ist eine Modellfi rma, die wie
ein reales  Wirtschaftsunternehmen funktioniert.
Allerdings: Das Unternehmen macht keinen Ge-
winn. Alle verdienen einen Euro pro Arbeits-
stunde. Die Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-
Jobs) sind ein Instrument der Arbeitsmarkt-
reform nach Hartz IV und führt Langzeit-
arbeitslose wieder an die Strukturen im 
Arbeitsleben heran.
Die Toys Companies, Gemeinschaftsprojek-
te von JobCenter und der DEKRA Akademie 
GmbH, sammeln gebrauchtes Spielzeug, das 
in liebevoller Handarbeit repariert und aufgear-
beitet wird. Vom Ergebnis profi tieren fi nanziell 
schwache Familien und soziale Einrichtungen. 
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Wir bringen Eltern miteinander in Kontakt.
Mehr davon!
In diesem Jahr haben wir von der Frühförderung
Norderstedt unser 35jähriges Bestehen mit einem
großen Jubiläumsfest gefeiert. Ein großes Fami-
lienfest gehörte dazu mit einem bunten Gottes-
dienst und vielen spielerischen Angeboten in 
unseren Räumen. Im zweiten Teil, eine Woche 
später, haben wir einen Fachtag zum Thema 
„ICF in der Praxis“ ausgerichtet. Beides war sehr 
gut besucht und wir haben wieder gemerkt, wie 
sehr die Eltern der Frühförderkinder Kontakt 
untereinander wünschen und davon profi tieren, 
wenn wir dies ermöglichen - also sollte „Mehr 
davon!“ möglich sein.

Dazu Beispiele
Max ist 4 Jahre alt. Die Eltern von Max sind seit 
seinem Eintritt in den Kindergarten sehr unter 
Druck: Ihr Kind verhält sich dort sehr auffällig. Die 
Erzieherinnen der Gruppe sprechen die Eltern 
oft an, weil Max sich im Alltag so viel zurückzieht 
und nicht am Geschehen teilnimmt. 

Er ist lieber für sich und beschäftigt sich mit ver-
schiedenen Spielen allein, manchmal beobachtet 
er auch nur die anderen Kinder und bewegt sich 
kaum von der Stelle. Die Erzieherinnen haben 
den Eindruck, dass Max sich nicht wohlfühlt. 

Nach der Bewilligung von Frühförderung stellt die 
Frühförderin schnell den Kontakt zu einer ande-
ren Familie her, in der auch ein Kind lebt, das 
sich in der Kita ähnlich verhalten hat. 

Die Eltern sind sehr erleichtert: ihr Kind ist nicht 
das Einzige, das Schwierigkeiten in der Gruppe 
hat! Sie hören nun von anderen Eltern, was 
deren Kind geholfen hat und versuchen ähnliche 
Schritte mit Max. 

Außerdem arbeitet die Frühförderin auch in der 
Kita mit Max, damit er lernt, von sich aus mit 
anderen Kindern gemeinsam zu spielen. 

Nach kurzer Zeit sagt Max zur Frühförderin: 
„Wenn Du kommst, kann ich genauso gut spielen 
wie die anderen.“ Durch diese Unterstützung sind 
die Eltern zuversichtlicher, dass Max seinen Weg 
schon machen wird, und Max gewinnt an Selbst-
bewusstsein. 

Leni ist gerade ein Jahr alt geworden. Kurz 
nach der Geburt wurde ein seltenes Syndrom 
diagnostiziert, das in der Folge mehrere Opera-
tionen nach sich zog. Eltern und Kind haben also 
viel Zeit im Krankenhaus verbracht. 

Mitarbeiterinnen erhalten für ihre Kuchen und Spiele 
Jubiläumsrosen vom Fernseh-Team „NOA4“.



Frühförderung Norderstedt
Kirchenstr. 12 a • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 82 31 57 51 00 • Fax 0 40 / 82 31 57 51 99

fruehfoerderung.norderstedt@diakonie-hhsh.de
www.fruefoerderung-norderstedt.de 
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Annette Grunwaldt
Anzahl der MitarbeiterInnen
21 Festangestellte 
Anzahl der Klienten
170 in Frühförderung, Einzelintegration und Therapie, 
Beratung von 35 Norderstedter und 4 Quickborner 
Kindertagesstätten

Zielgruppe
Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder mit Entwicklungs-
problemen oder Behinderungen und ihren Familien

Angebot
Frühförderung, Entwicklungsdiagnostik, Therapien, 
Eltern-/Fachberatung, Einzelintegration

Theologischer Ansatz
Diakonie-Frühförderung ist ein handelnder Bestandteil 
der Kirche. 

Eltern mit Sorgen um die Entwicklung ihres 
Kindes sind bei uns in guten Händen. 
Wir begrüßen sie mit offenen Armen, unterstützen 
und beraten auf fachlich hohem Niveau. 
Wenn ein Kind eine Behinderung hat oder 
eine Entwicklungsverzögerung und die Eltern 
wünschen unsere Hilfe, dann leisten wir sie. 
Es gibt keine Einschränkungen und keine 
Bedingungen. Jeder ist willkommen. 
Die Mitarbeiter/innen fahren  zu den Familien in 
der Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig 
und gottgewollt ist. 
Dies zeigen wir durch unser Verhalten. Kirche 
setzt sich ein für Menschen, die keine Lobby 
haben. 
Wir sind im Bereich der Familien mit Säuglingen, 
Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter, die 
Entwicklungsauffälligkeiten zeigen, die Fachleute.

Nun möchten die Eltern möglichst viel Alltag und 
normales Leben. Dazu gehört für sie auch die 
Teilnahme an Kleinkindgruppen, wie sie in der 
Familienbildung oder im Mütterzentrum ange-
boten werden. 

Leider machen sie hier die Erfahrung, dass sie 
sich oft nicht wohl fühlen, ihr Eindruck ist, sie 
leben fast in einer anderen Welt als die anderen 
Familien. 

Nach der Bewilligung von Frühförderung probie-
ren sie auch die Spielgruppe der Frühförderung 
aus. Hier machen sie eine gute Erfahrung: die 
anderen Familien haben ähnliches wie sie erlebt, 
und sie können von ihren Erlebnissen erzählen. 
Die anderen wissen sofort, wovon sie sprechen. 
Dies führt auch dazu, dass sie mehr sehen 
können, was Leni schon alles kann und welche 
Fortschritte sie macht.

„Mehr davon!“ bedeutet also oft, dass wir Zeit 
haben, die Eltern miteinander in Kontakt zu brin-
gen und nicht, dass noch mehr Fachleute oder 
Institutionen mit einer Familie arbeiten sollten.

Aber auch die Fachleute benötigen gemeinsa-
mes Lernen und Zeit miteinander, um fachliche 
Standards zu erarbeiten, zu sichern und die Fa-
milien qualitativ hochwertig begleiten zu können. 
Nur so erhalten die Familien und ihre Kinder eine 
Leistung, die ihnen wirklich hilft. Unser Fachtag 
zum Jubiläum war eine Möglichkeit dazu. Es 
könnte gerne „Mehr davon!“ geben.

Zu guter Letzt
Es war auch toll, ein so großes Fest miteinander 
zu feiern und gemeinsam mit den Familien eine 
Leichtigkeit zu erleben, die ihnen (und uns) im 
Alltag oft verloren geht. Auch davon also gerne 
„Mehr!“

Familiengottesdienst zum Jubiläum mit Tanz-Theater für 
Große und Kleine.
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„Mehr davon“
Professionelle Hilfe für die Kleinsten

Diesem Aufruf möchten wir uns sehr gerne 
anschließen als eine Familie, in der ein Kind von 
der Frühförderung der Diakonie profi tiert.

Bei unserem Sohn sind im Gehirn nicht alle 
Nervenzellen da angekommen, wo sie eigentlich 
hingehören. Es bedarf eine Menge an Unter-
stützung, um die daraus resultierenden Defi zite 
auszugleichen, und um ihm ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen.

Diese Hilfestellung erhalten wir von den Heil-
pädagoginnen und Therapeutinnen des Zentrums
für Interdisziplinäre Frühförderung, einer Einrich-
tung des Diakonischen Werkes Hamburg-West/
Südholstein.

Der erste Kontakt entstand durch eine Physio-
therapeutin in einer Praxis in Hamburg-Lokstedt.
Nach einigen Therapie-Stunden wurde die Ver-
bindung zur Frühförderung in Niendorf hergestellt.

In einem sehr unkomplizierten Erstgespräch bei
uns Zuhause wurden die Bedürfnisse von unse-
rem Sohn geklärt. Sehr schnell stellte sich her-
aus, welche 
vielfältigen Mög-
lichkeiten die 
Frühförderung 
bietet.

Neben der 
Physiotherapie 
besteht für uns 
auch die Mög-
lichkeit einer 
Förderung in der 
Heilpädagogik 
und im logo-
pädischen Be-
reich.

Durch einen 
sehr fl exiblen 
Behandlungs-
plan wird unser 
Sohn seitdem 

Was ist Frühförderung?
Die möglichst frühe Förderung von Kindern, die in ihrer Entwick-
lung verzögert sind oder Auffälligkeiten zeigen, ist für eine best-
mögliche körperliche und geistige Entwicklung grundlegend. 
In diesem Punkt sind sich alle beteiligten Fachleute einig: Kinder-
ärzte, Kinderpsychologen, Heil- und Sonderpädagogen sowie 
sämtliche Therapeuten. Eine frühzeitige, gezielte Unterstützung 
des Kindes kann Beeinträchtigungen mildern oder sogar beheben.
Weil die frühe Förderung so anerkannt wichtig ist, hat der Gesetz-
geber im Jahr 2001 das Recht auf Frühförderung gesetzlich ver-
ankert. Ein Kind, das behindert oder von Behinderung bedroht ist, 
hat ein Recht auf kostenfreie Frühförderung von Geburt an bis zur 
Einschulung. 
Inzwischen gibt es bundesweit etwa 1.200 Frühförderstellen, die
meisten mit Komplexleistung. Das bedeutet: Alle pädagogischen 
und medizinisch-therapeutischen Maßnahmen werden von einer 
Stelle angeboten, alle Fachleute arbeiten interdisziplinär zusammen. 
Diese breit gestreuten Frühförderstellen werden unterstützt und 
ergänzt von stärker medizinisch orientierten Sozialpädiatrischen 
Zentren, z. B. dem Werner-Otto-Institut in Hamburg.

Wie arbeitet die Frühförderung?
Wenn Kinderärzte Entwicklungsverzögerungen oder Auffälligkeiten
feststellen, können sie die Eltern in die Frühförderstelle schicken 
oder diese um Kontaktaufnahme mit den Eltern bitten. Eltern, die 
sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen, können sich
auch direkt bei der Frühförderung melden.
Die Fachkräfte der Frühförderung besuchen das Kind in seiner 
häuslichen Umgebung, hören sich die Sorgen und Fragen der 
Eltern an, ermitteln gemeinsam mit ihnen den Entwicklungsstand 
des Kindes und kommen durch spielerische Auseinandersetzung
mit dem Kind zu einer Diagnose. In etwa zwei Dritteln aller Fälle 
kann den Eltern bereits mit diesem Erstgespräch geholfen werden.
In etwa einem Drittel der Fälle ist Frühförderung nötig. Diese Dia-
gnose muss amtsärztlich bestätigt werden, dann folgt ein Antrag 
auf Kostenübernahme. Wenn der Antrag genehmigt ist, beginnt 
die Frühförderung, meistens zu Hause oder auch ambulant in der 
Frühfördereinrichtung.
Heilpädagogische Förderung erfolgt über das Spiel und über Inter-
aktion, denn auf diesen Wegen lernt das Kind. Je nach Bedarf des 
Kindes liegen die Ziele z. B. darin, die Wahrnehmung des Kindes 
zu fördern, seine Bewegung oder Sprache.

Umweltbezogene Frühförderung - 
bei schönem Wetter auch mal draußen

Mit allen Sinnen



Wie ist das Verhältnis zu den Familien?
Die Eltern sind für die Frühförderung die Experten ihres Kindes. 
Ihre Beobachtungen und Informationen sind wichtige Grundlagen 
der Förderung, deren Ziele gemeinsam mit den Eltern festgelegt 
werden. 
Die Frühförderung sieht ihre Aufgabe darin, die Familien zu  stützen,
das Vertrauen in die Entwicklung des Kindes zu stärken und ihnen 
dabei zu helfen, neue Wege und Möglichkeiten der Förderung in 
die Praxis umzusetzen.

Wo liegen die Probleme?
Das Gesetz, das die Frühförderung garantiert, spricht von „Behin-
derung“ und „von Behinderung bedroht“. Manche Eltern lassen 
sich davon abschrecken und auch manche Kinderärzte sehen die
Arbeit der Frühförderstellen beschränkt auf eindeutige Behinde-
rungen.
Der größtmögliche Nutzen für die einzelne Familie und die gesamte
Gesellschaft lässt sich jedoch nur erzielen, wenn Beeinträchtigun-
gen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Die Frühförderung 
ist insgesamt zu wenig bekannt, insbesondere ihre familienunter-
stützende Arbeit.

„Mehr davon“, dachten sich auch andere 
Familien, so dass unsere gemütlich kleine 
Einrichtung in der Lippert´schen Villa, irgend-
wann doch etwas zu klein wurde. Wir sahen
uns nach neuen Räumlichkeiten um und hat-
ten viel Glück, denn es fand sich ein geeig-
netes Objekt - direkt um die Ecke. 
Seit November 2016 haben wir nun unseren 
Platz am Tibarg 40. Gleich kam dann auch 
die Idee zur Namensänderung auf und des-
wegen nennen wir uns nun stolz:
Zentrum für Interdisziplinäre Frühförderung

Zentrum für Interdisziplinäre 
Frühförderung Hamburg
Tibarg 40 • 22459 Hamburg
Tel. 0 40 / 52 10 56 30 • Fax 0 40 / 52 10 56 31

fruehfoerderung.hamburg@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-frühförderung.de • www.diakonie-hhsh.de

Leitung: Peggy Nitz
Anzahl der MitarbeiterInnen: 7
Anzahl der Klienten: Betreute Kinder ca. 50-60 pro Woche

Zielgruppe
Kinder (0-6 Jahre) mit Entwicklungsproblemen, 
Einschränkungen oder Behinderungen und deren Familien

Angebot
Heilpädagogische, medizinische, psychologische und 
therapeutische Förderung - Beratung der Eltern und 
anderer Bezugspersonen

Theologischer Ansatz
Diakonie-Frühförderung ist ein handelnder Bestandteil 
der Kirche. 
Wir leisten einen Beitrag zum Dienst am Menschen, 
gleich welcher Herkunft/Religion. Wir begleiten, beraten 
und behandeln Menschen in besonderen Lebenslagen. 
Wir pfl egen, heilen, trösten, stärken, fördern Kinder und 
deren Familien. 
Im Verbund mit anderen Einrichtungen des Diakonischen 
Werkes (integrative KiTa‘s, Erziehungsberatungsstellen, 
etc.) bilden wir eine sinnvolle Ergänzung zu anderen 
kirchlichen Angeboten. 
Wir halten an der Verheißung von Frieden, Gerechtigkeit 
und der Teilhabe für alle Menschen fest. Wir erhöhen die 
Erkennbarkeit von Kirche und erleichtern es Gemeinde-
mitgliedern in ihrem Umfeld, eine christliche Einrichtung
zu fi nden, die Beratung, Hilfe und Unterstützung mit fach-
lich hoher Kompetenz anbietet. 
Kirche setzt sich für Menschen ein, die keine Lobby 
haben, wie z. B. Menschen mit Behinderungen. 
Wir sind hier im Bereich der Säuglinge und Kleinkinder 
dafür zuständig, den christlichen Auftrag professionell 
auszuführen. Wir sind dort, wo Menschen uns brauchen. 

heilpädagogisch und 
physiotherapeutisch bei 
uns Zuhause, im Kinder-
garten und in der Praxis 
betreut.

Dadurch entsteht ein reger Austausch zwischen 
Eltern, Therapeuten und Mitarbeiterinnen im Kin-
dergarten unseres Sohns, der für alle Seiten sehr 
lehr- und hilfreich ist, und ihn auf seinem Weg 
unterstützt.

Wir sind als Familie sehr glücklich, die lieben 
Menschen des Zentrums für Interdisziplinäre Früh-
förderung kennen gelernt zu haben und möchten 
dazu aufrufen - MEHR DAVON - in Anspruch zu 
nehmen. Es lohnt sich!                             Jörg M.

Frühförderung 
macht Spaß, 
denn so lernen Kinder
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„Mehr davon“ ist das Thema 
unseres diesjährigen Jahresberichtes
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Die zentralen Themen des nächsten Jahres wer-
den einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen. Schon dieses Jahr sind wir im 
Bereich der Partizipation und der gruppenüber-
greifenden Angebote ein gutes Stück voran-
gekommen. Hier sagen wir gern „Mehr davon“! 

Langsam etablieren sich die Themen, und viele 
Kollegen fi nden ihre Lust am Projekt. In kurzer 
Zeit sind nun viele Angebote entstanden: Ein 
weiterer Singkreis, eine Vorleserunde, die 
Kinderwerkstatt, unsere neue Bücherei, ein 
Gemüsegarten für Kinder … 

Auch der Öffentlichkeitsarbeit nehmen sich die 
Erzieher an. So werden nun in Kleingruppen 
Feste geplant. Ein besonderes Highlight war hier 
unser wunderbares Lichterfest. So ein Engage-
ment ist nicht nur wünschenswert, sondern auch 
das Herz eines großen Teams! Was wären wir 
ohne uns? „Mehr davon!“

Natürlich passt „Mehr davon“ irgendwie immer 
erstmal ganz gut. Da gibt es viele Wünsche, viele 
Gedanken, viele Ideen. Ganz pragmatisch denkt 
man zunächst auch an Geld.

In unserer Kindertagesein                  richtung ist
Geld natürlich eine zentrale              Sache, ohne 
die wir zunächst nicht beste                 hen könn-
ten und wovon immer mehr da                  sein 
könnte. 

Für das, was die Arbeit aber zum Schluss aus-
macht, ist Geld nicht wichtig, nicht wesentlich. Da 
geht es um den Menschen, um die Persönlich-
keiten, die mit Freude und Leidenschaft diese so 
große Aufgabe bewältigen. Hier kann ich immer 
sagen: „Mehr davon!“ 

Was ist mit Kraft? Der Alltag lässt viele Hürden ent-
stehen und kostet soviel Kraft. Hier wünsche ich
meinem Team so viel Kraft wie möglich, um ihre 
Aufgabe weiterhin so vorbildlich erfüllen zu können.

Wenn man die Kollegen fragt, ist Anerkennung 
eine zentrale Sache, unentbehrlich und zum 
Schluss der beste Lohn für einen harten Tag. 
Auch hier sage ich: „Mehr davon“. Die Kollegen 
hier im Haus kümmern sich um das Wertvollste, 
was Eltern haben. Hier gibt jede und jeder sein 
Bestes, sei es pädagogisch, in der Verwaltung, 
in der Küche, als Hausmeister, als Therapeutin, 
als Bufdi oder FSJ´ler, in der Reinigung oder als 
Praktikant.  
Wie man sieht, ist Geld eigentlich nebensächlich 
für das, was wir uns vorgenommen haben. Wir 
wollen da sein für Kinder, wir wollen sie beschüt-
zen, wir wollen sie begleiten, sie vorbereiten auf 
das, was kommt, sie lieb haben und ihren Weg 
gestalten. 

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns auch mit 
den kommenden zentralen Themen. Besonders 
die             Themen Kinderschutz und Partizipa-
                                      tion liegen uns sehr am 
                                                 Herzen! 

Eines von vielen 
neuen Angeboten:
Ein Gemüsegarten für die Kinder



Kita Das Bunte Haus
Cordt-Buck-Weg 33 • 22844 Norderstedt
Tel. 0 40 / 53 53 90 00 • Fax 0 40 / 5 35 39 00 24

kita.dbh@diakonie-hhsh.de
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Jonas Ordemann
Anzahl der Mitarbeiter
26 + 6 MA im Bundesfreiwilligendienst und
3 Jahrespraktikantinnen
Anzahl der Klienten
110 Kinder und ihre Angehörigen

Zielgruppe
Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt mit und ohne 
Behinderung

Angebot
Betreuung und Förderung von Kindern mit und ohne 
Behinderung, Logopädie und Physiotherapie

Theologischer Ansatz
Bildung wird als ganzheitlicher lebensbegleitender 
Prozess der Entwicklung und Entfaltung einer eigen-
ständigen Persönlichkeit mit eigener Identität angesehen. 
„Mit Gott groß werden“ - 
so heißt unser religionspädagogisches Konzept. 
Es umfasst
• Die  Auseinandersetzung mit religiösen Themen
• Die Vermittlung ethischer Werte
• Die Beschäftigung mit philosophischen Themen
• Gemeinsames Singen von Liedern mit religiösen
 Inhalten
• Besuche in der Kirche und Auseinandersetzung mit 
 kirchlichen Ritualen
• Ausleben von religiösen und weltlichen Festen:
 Ostern, Weihnachten ...
Die Kita für Integration liegt nicht nur im Gemeindegebiet 
unserer Kirchengemeinde - sie ist auch Teil der 
Gemeinde.

Hier kann man sich nur für alle „Mehr davon“ 
wünschen.

Der alljährliche Dank geht wie immer zu Recht 
und verdient an mein so herausragendes Team! 
Wie jedes Jahr können wir auf eine erfolgreiche 
Zeit zurückblicken, glücklich sein über das, was 
wir geschafft haben und uns freuen auf das, was 
vor uns liegt.

Die Jahresplanung steht und wir fühlen uns gut 
vorbereitet auf das kommende Jahr. Wir sind be-
reit für ein neues spannendes Jahr mit hoffentlich 
„Mehr, von allem Schönen dieser Erde“.

Unsere zentralen Themen
in den Jahren 2017 und 2018 sind:

• Partizipation
• Gruppenübergreifende Angebote

• Kinderschutz
• Gewaltschutz

Ein Highlight für die Kinder - ihre eigene Werkstatt: 
„Betreten der Baustelle nur für Kinder“
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Mehr davon!
Eine Weile ohne Eile - Dank an ein großartiges Team

Vor ein paar Tagen saß ich auf einem kleinen 
runden Spielteppich in unserer Schnecken-
Gruppe und beobachtete einen 13 Monate alten 
Knirps bei seinen ersten Schritten. 

Die Kollegin sagte: „Komm schnell, sonst ver-
passt du was!“ Der Knirps jauchzte vor Glück, 
plumpste hin, stemmte sich wieder hoch, und wir 
saßen einfach nur da und feuerten ihn an. Ich 
blieb kurz sitzen, weil es keinen Platz gab, wo
ich in diesem Moment lieber gewesen wäre. 

Kleine Kinder können instinktiv etwas, das uns 
Erwachsenen leider völlig abhanden gekommen 
ist. Und was wir nur mühsam wieder hinkriegen. 

Etwas eigentlich ganz Einfaches und gleichzeitig
sehr Schwieriges: einfach nur da sein, konzen-
triert mit allen Sinnen. Den Moment genießen, 
durch nichts abgelenkt. Nichts stört, nur der 
Augenblick zählt. Totale Entschleunigung. Ganz-
körperglück. 

Diese Momente in unserem Arbeitsalltag bewusst 
wahrzunehmen fällt sehr, sehr schwer und es 
gibt immer wieder Tage, an denen die Heraus-
forderung in der Betreuung und Begleitung der 
Kinder und Familien viel von dem Team der KiTa 
Unter der Eiche abfordert. 

Ich schätze es sehr, dass ich mit einem gut aus-
gebildeten, motivierten und liebevollem Team 
zusammen arbeiten kann. Anders ausgedrückt: 
Unsere Arbeit ohne Teamarbeit wäre wie ein 
Fisch ohne Wasser. Oder: Eine Pädagogik ohne 
Teamgeist gleicht einem Auto ohne Kraftstoff. 
Damit ist ein Vorwärtskommen ausgeschlossen. 

In unserem Verständnis von Teamarbeit sehen 
wir uns mit unserem unterschiedlichen Know-
how, den individuellen Ressourcen, unterschied-
lichen Werten, Normen und Lebenswegen und ja 
natürlich auch mit unseren ganz eigenen Arbeits-
auffassungen. 

Viele von uns arbeiten schon sehr lange zusam-
men. Wir kennen unsere Bedürfnisse, wissen 
umeinander, fordern uns heraus, sorgen fürein-
ander, können streiten, diskutieren uns die Ohren 
warm, und wir fi nden die für uns akzeptablen 
Lösungen. Ziele werden gemeinsam defi niert, 
Struktur erleichtert uns den Weg, neue Idee kön-
nen eingebracht werden.

Alle helfen mit, damit die Teamarbeit funktioniert, 
indem sie sich gegenseitig stützen, Probleme er-
kennen, Konfl ikte ansprechen und dies als Chan-
ce für eine Weiterentwicklung sehen. Oft bin ich 
selbst überrascht, wie schnell Absprachen getrof-
fen und wie reibungslos kniffl ige Situationen
gelöst werden und wie stark die gegenseitige 
Wertschätzung ist.
Inhaltlich geht es bei unserer Zusammenarbeit 
um
• die Auseinandersetzung über Ziele und 
 Inhalte der Arbeit
• den Austausch über die pädagogische und
 heilpädagogische Arbeit
• die Refl exion des eigenen Verhaltens
• gegenseitiges Wahrnehmen, Unterstützen und 
 Helfen
• die Organisation der Arbeit
• das Entwickeln neuer Ideen, Projekte und
 Visionen
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mit 
warmem Herzen und großer Zufriedenheit meinen
Blick schweifen lasse und einfach nur glücklich 
bin, mit so einem tollen Team zusammen arbeiten
zu dürfen. 
Sie zeigen mir immer wieder, dass sie auch die 
kleinen Schritte feiern können und nicht erst das 
Erreichen eines Ziels. Sie geben sich unterein-
ander und mir oft Rückmeldungen, gehen sehr 
persönlich miteinander um, schätzen ihre Unter-
schiedlichkeiten und kleinen Verrücktheiten.
Die Qualität unserer Zusammenarbeit wirkt sich 
auf die gesamte Atmosphäre in unserem Tages-
zuhause aus.



KiTa Unter der Eiche
Kirchenstr. 12 a • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 82 31 57 52 00 • Fax 0 40 / 82 31 57 52 99

KiTa Unter der Eiche 
kita.ude@diakonie-hhsh.de 
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Birgit Buchholz
Anzahl der Mitarbeiter
32
Anzahl Ehrenamtlicher 
5
Anzahl der Klienten
95 Kinder und ihre Angehörigen

Herkunftsländer
25 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund aus folgen-
den Ländern:
Vietnam, Russland, Kroatien, Polen, China, Marokko, 
Pakistan, Korea, Ghana, Ukraine

Zielgruppe
Kinder vom ersten Lebensjahr bis zur Einschulung mit 
und ohne Behinderung

Angebot 
Integrative Bildungseinrichtung

Theologischer Ansatz
Mit Gott groß werden.
Ein Kind, das wir ermutigen, 
lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, 
lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, 
lernt Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, 
lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, 
lernt Vertrauen.
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird,
lernt, zu lieben und zu umarmen und 
die Liebe dieser Welt zu empfangen.

Unsere Teamarbeit
• motiviert uns, selbst aktiv zu werden
• lebt von der konstruktiven Auseinandersetzung
• ermutigt uns, neue Dinge auszuprobieren
• fördert unsere Kreativität und Fantasie
• erleichtert den Prozess der Problemlösung, 
 weil alle Teammitglieder an der Lösung 
 interessiert sind und aktiv daran arbeiten
• führt dazu, dass auch die Kinder und deren 
 Eltern sich in unserer KiTa wohl fühlen.

Im letzten Jahr ist uns bewusst geworden, dass 
wir in der Zusammenarbeit die gleichen Grund-
sätze verwirklichen, die uns bei der Arbeit mit 
den Kindern wichtig sind, wie zum Beispiel dem 
anderen zuzuhören, sich auf neue Erfahrungen 
einzulassen und gemeinsam nach Lösungswe-
gen zu suchen.

Eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit 
erfordert immer wieder ein hohes Maß an Re-
fl ektion und ein „sich darauf einlassen“ - zwei bis 
drei Mitarbeitende sind für zehn (Krippengruppe) 
bis 20 Kinder (Elementargruppe) zuständig … 
da geraten schon Eltern zu zweit mit ein bis zwei 
Kindern an ihre „partnerschaftlichen“ Grenzen.

Mehr Zeit für den Blick auf das, was gewachsen 
ist und sehen, dass es gut und fruchtbar ist: Ja, 
davon wünsche ich meinem Team und mir mehr. 

Auf jeden Fall macht Teamarbeit echt Spaß und 
ermöglicht es, unser Augenmerk auf die von 
Qualität geprägte frühkindliche Bildung zu lenken.

„Du musst nur langsam genug gehen, 
um immer in der Sonne zu bleiben“, 

sagt der kleine Prinz. 

Oder auf einem kleinen runden Spielteppich
in der Schnecken-Gruppe ...

Liebes Team
der KiTa Unter der Eiche,

ich danke euch für ein Jahr 
starker Unterstützung und

wundervoller Zusammenarbeit.

Eure Birgit
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„Ich webe einen bunten Teppich“ -
Mehr davon!

Seit fast zwei Jahren bin ich nun als Koordina-
torin für das im Herbst 2015 eröffnete Familien-
zentrum Garstedt aktiv. Es ist an die KiTa Unter 
der Eiche angeschlossen.

Als ich meinen Dienst am 1. Januar 2016 begann,
wurde mir gesagt: „Du bist eine Einzelkämpferin.“ 
Anfangs dachte ich öfters über diese Aussage 
nach und fragte mich: Was wird wohl damit ge-
meint sein? 

Was verlangt die Situation von mir, um das Fa-
milienzentrum als neue Idee und Konzept in ein 
schon bewährtes und reichhaltiges Netzwerk von 
sozialen Einrichtungen in Norderstedt sinnvoll 
einzufügen?

Ich saß in den ersten Wochen mit vielen Konzep-
ten und Richtlinien des Landes über Familien-
zentren in Schleswig-Holstein „bewaffnet“ im 
Büro der KiTa Unter der Eiche. Ich sammelte, 
entwickelte und verfolgte viele Gedankenfäden 
bei meinen Recherchen im Sozialraum. 

Die Frage hieß: Wie kann ich es schaffen, auf 
mich alleine gestellt, sämtliche Bedarfe, Anliegen 
und Erwartungen mit gezielten offenen Angebo-
ten im Sozialraum zu erfüllen? 

In den ersten Monaten hieß es erst einmal, mich 
in diesem großen „Gewebe von neuen Kontakten“
miteinzubringen und einen stabilen Platz zu fi n-
den. Ich besuchte unterschiedliche Einrichtun-

gen, öffnete Türen, die sonst eher verschlos-
sen blieben, versuchte, beharrlich zu bleiben, 
ohne aufdringlich zu sein, und mit meinen Ideen 
andere zu begeistern, um Aktionen gemeinsam 
planen zu können. Ich ging der Frage nach: Wie 
kann ich Synergien herstellen und schon Vorhan-
denes effektiver bündeln? 

Zu meinem großen Glück wurden mir Kollegen 
und Kolleginnen aus unterschiedlichen Richtun-
gen des sozialen und therapeutischen Arbeitsbe-
reiches zur Seite gestellt. In unserer Projektgruppe
unterstützten sie mich mit Ihren Erfahrungen und 
Ansichten, so das ich mittlerweile auf einen Fun-
dus an Festen und Aktionen zurückblicken kann.
Wenn ich nun an die erste Zeit meiner Aufgabe 
zurückdenke, kommt mir die jahrhundertealte 
Kunst und Kultur des Teppichwebens in den Sinn.
Ich nahm die Ideen wie Fäden auf, um sie mit 
anderen Fäden zu bündeln und zu einem geord-
neten Gewebe zusammenzufügen. 
So wie viele einzelne Fäden in ihrer Summe 
einen tragbaren, stabilen und wärmenden Tep-
pich ergeben, so sind vielfältige Aktivitäten durch 
die Zusammenarbeit und mit Unterstützung von 
Kooperationspartnern und -partnerinnen entstan-
den. Sie prägen und halten in ihrer Summe das 
Angebot des Familienzentrums Garstedt.  

Genau wie das „Schiffchen“, den Faden durch 
das Wirrwarr der Webfäden fi ndet und die Rich-

Gemeinsame Ferienpassaktion 
der Koordinatorinnen in Glashütte 



Familienzentrum Garstedt
Kirchenstr. 12 a • 22848 Norderstedt
Tel. 0 40 / 82 31 57 52 00 • Fax 0 40 / 82 31 57 52 99
fz.garstedt@diakonie-hhsh.de 
www.diakonie-hhsh.de

Leitung
Birgit Buchholz • Daniela Staade
Anzahl der Mitarbeiter
3
Anzahl Ehrenamtlicher 
1
Anzahl der Klienten
50 Kinder und ihre Angehörigen

Herkunftsländer
Russland, Eritrea, Polen, Italien, England, Bulgarien, 
Syrien, Afghanistan, Iran, Kapverdische Inseln, 
Deutschland 

Zielgruppe
Familien mit Kindern und alle Personen in Norderstedt, 
die sich von den Angeboten angesprochen fühlen.

Angebot 
Familiensprechstunde, Offene Spielgruppe, Singkreis

Theologischer Ansatz
Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, 
so ein Mensch im Herzen des anderen.     Sprüche 27:19

tung angibt, hilft mir mein Auftrag, mich durch 
das Gedankengestrüpp  zu orientieren. 

Viele Menschen nutzten schon die Gruppenan-
gebote im letzten Jahr, wie die Spielgruppe und 
den Internationalen Singkreis. Ebenso die vielen
Aktionen wie das Kinderfest im Stadtpark in der
Kinderschutzwoche, das Sommerfest in der Erst-
unterkunft für Gefl üchtete im Buchenweg oder 
die Ferienpassaktion mit den Koordinatorinnen 
anderer Familienzentren. Sie sind das Ergebnis 
unserer konstruktiven Zusammenarbeit. 

Weitere Angebote waren ein Elternseminar in der 
Unterkunft Lawaetzstrasse mit Aferdita Halimi, 
wo wir über die kulturelle Erziehung in Deutsch-
land sprachen, das stark besuchte Iftarfest in 
der Christuskirche, gemeinsam geplant mit der 
Migrationsberatungsstelle und der Moschee. 

Viel Gutes hat sich schon entwickelt
Nach der Sommerpause hat sich die Spielgruppe 
durch die positive Resonanz der Eltern erneut 
gefüllt. Die Teilnehmer/-innen des Internationalen 
Singkreises fi ngen an, sich selbst zu organisie-
ren. So ist eine Telefonkette entstanden, und es 
wird aufeinander geachtet. 

Die Ziele des Familienzentrums konnten im 
Sozialraum etabliert und gelebt werden: Hilfe zur 
Selbsthilfe geben, Raum für Begegnung schaf-
fen, Unterstützungsangebote bereithalten, damit 
eine Krise nicht zu einem Fiasko werden muss.

All dies geschieht in einfacher Form, mit Offen-
heit, möglichst unkompliziert und mit engagierten 
Kolleg/-innen und Unterstützern!

So wie auch erst beim Weben immer wieder 
neue Gestaltungsideen entstehen, entwickeln 
sich neue Impulse und Ergänzungen zu Beste-
hendem erst in der Gemeinschaft. 

Im November dieses Jahres trafen sich einige 
Kooperationspartnerinnen mit mir zur Kürbissuppe
im behaglich eingerichtetem Beratungsbüro des 
Familienzentrums. Wir kamen erneut  gemein-
sam mit Freude auf neue Ideen, um unsere 
Aktionen im Sozialraum weiter ausbauen und zu 
verstärken. 

So werden wir weiter am bunten Teppich der so-
zialen Arbeitslandschaft in Norderstedt-Garstedt 
weben und für viele Menschen einen tragenden 
Untergrund für ihr Leben bereithalten können.

In diesem Sinne wünsche ich mir:
Mehr davon!



Pfl egediakonie
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Mehr davon? Genau richtig 

Pfl egestärkungsgesetz: Eine kleine Reform 
Bis Ende 2016 wurde ein pfl egebedürftiger 
Mensch defi niert als ein Mensch mit Defi ziten. Es 
galt, den Hilfebedarf dieses Menschen anhand 
seiner, meist körperlichen, Einschränkungen fest-
zustellen und ihn dementsprechend zu versor-
gen. Ganzheitlich, nämlich die Bedürfnisse des 
Körpers und des Geistes betrachtend, war dieses 
System nie. 

Mit der Einführung der fünf Pfl egegrade und der 
Umstellung auf ein neues Begutachtungssystem
zu Beginn des Jahres 2017 ging in diesem Be-
reich eine Haltungsänderung einher: Weg von 
der defi zitorientierten Sichtweise hin zu einem 
ressourcenorientierten Ansatz. Bei der Feststel-
lung der Pfl egebedürftigkeit werden nun nicht 
nur die physischen Einschränkungen betrachtet, 
sondern auch psychische, soziale und kogniti-
ve Aspekte mit einbezogen.  Als diakonisches 
Unternehmen haben wir uns mit unseren Leit-
sätzen und Werten schon immer ganzheitlich 
orientiert. Und da wir seit Jahren diese Werte in 
Fortbildungen vermitteln und durch spezifi sche 
Pfl egemethoden stärken, mussten wir die Arbeit 
der internen Haltungsänderung an dieser Stelle 
nicht mehr leisten. 

Die praktische Umsetzung der Pfl egereform hatte 
aber durchaus einen Einfl uss auf die tägliche Ar-
beit unser Mitarbeiter/-innen: Eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise in ein schematisiertes Be-
gutachtungsverfahren zu gießen bedeutet einen 
höheren Aufwand für alle Beteiligten. Insbeson-
dere die Beratungsgespräche zur Einstufung in 
den Pfl egegrad sowie Widerspruchsverfahren 
sind umfangreicher geworden. 

Nach einem Jahr zeigt sich, dass die Pfl egere-
form dazu führt, dass mehr Menschen Leistun-
gen aus der Pfl egeversicherung erhalten. Damit 
einher geht auch eine gestiegene Nachfrage 
nach den so genannten Entlastungsleistungen; 
jenes Angebot, das über die Pfl ege hinaus das 
Leben im eigenen zu Hause erleichtert. Dazu 
zählen zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleis-
tungen wie Einkäufe, Reinigung, Begleitung zu 
Arztbesuchen uvm. 
Das Pfl egestärkungsgesetz II erweist sich als 
eine umfangreiche Reform, deren Kernstück ein 
neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff und eine damit 
einhergehende Haltungsänderung ist. Damit ist 
sie eine Reform, die das Pfl egesystem ein Stück 
gerechter macht. 

Bereicherung und Herausforderung 
aus aller Welt 
Im Jahr 2017 ist die Pfl egediakonie ein bisschen
bunter geworden. Zum Beispiel sammeln Mit-
arbeiter/-innen mit einem Fluchthintergrund bei 
uns ihre ersten Berufserfahrungen in Deutsch-
land. Zudem sind da acht Chines/-innen und acht 
Vietnames/-innen, die extra für eine Ausbildung 
bzw. ein Anerkennungsverfahren in unseren Ein-
richtungen in Hamburg und Pinneberg eingereist 
sind (siehe Infokasten). 
Viele Menschen verlassen aufgrund einer exis-
tenziellen Not oder eines existenziellen Mangels  
ihre Heimat. Auch die bilateralen Abkommen, die 
chinesische und vietnamesische Pfl egekräfte 
nach Deutschland vermitteln, sind aus einer Not 
heraus entstanden: Der Not des Fachkräfteman-
gels. 

2017 war ein bewegtes Jahr für die Pfl egediakonie. Die Einführung der Pfl egegrade und die damit 
verbundene Neudefi nierung des Begriffs der Pfl egebedürftigkeit hat die Arbeit unserer Mitarbeiter/-
innen in allen Bereichen geprägt. 

Zudem sind wir neue Wege in der Ausbildung und Sicherung unseres Pfl egenachwuchses gegan-
gen: Seit einigen Monaten gehören acht Chines/-innen und acht Vietnames/-innen zu unserem 
Unternehmen; zehn weitere Auszubildende haben gerade ihr Visum erhalten und reisen im Februar
ein. Auch Mitarbeiter/-innen aus anderen Ländern, teilweise mit Fluchthintergrund, bereichern un-
sere Einrichtungen.

An diesen Entwicklungen möchten wir Sie gern teilhaben lassen. Für uns brachte 2017 genau das 
richtige Maß an Herausforderungen, an Neuem, an fruchtbaren Auseinandersetzungen mit Themen 
und Menschen, an Progression, Mut und Freude. Und damit sind wir mehr als zufrieden. 



Pfl egediakonie Hamburg-West/Südholstein 
gemeinnützige GmbH
Klopstockplatz 4 • 22765 Hamburg 
Tel. 0 40 / 39 82 51 00 • Fax 0 40 / 39 82 51 99

info@pfl egediakonie.de
www.pfl egediakonie.de

Geschäftsführung
Marten Gereke

Zielgruppe
Pfl egebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, 
insbesondere auch Menschen mit Demenz; 
Familien und Alleinerziehende in Notsituationen

Angebot
Beratung, ambulante Pfl ege, Wohnen mit Service, 
stationäre Pfl ege, Tagespfl ege, 
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 
Familienbegleitung

Wofür stehen wir
Die Mitarbeitenden der Pfl egediakonie lassen sich vom 
christlichen Menschenbild leiten: 
Jeder Mensch ist gottgewollt, gleichwertig und einmalig. 
Den ihnen anvertrauten Menschen begegnen die 
Mitarbeitenden mit Wertschätzung und Respekt.
Die persönlichen Lebenswege und die 
Lebensvorstellungen der hilfsbedürftigen Mitmenschen 
werden umfassend in die Pfl ege einbezogen.

Auch pfl egebedürftige Menschen wünschen sich 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit. 
Die Pfl egediakonie unterstützt das. 
Darum orientieren sich Hilfe und Förderung an den 
vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Für uns ist Interkulturalität aber viel  mehr als eine
Antwort auf einen Mangel - nämlich eine Antwort 
auf das Bedürfnis, Vielfalt in unserem Unterneh-
men aktiv zu leben. Menschen aus anderen Kul-
turen sind für uns eine echte Bereicherung. 

Begleitung
Bis sich neue Mitarbeiter/-innen aus anderen 
Ländern vollständig eingelebt haben, ist es unsere
Aufgabe, sie bestmöglich zu begleiten und zu un-
terstützen. Je nachdem mit welchem Hintergrund 
diese Mitarbeiter/-innen zu uns kommen, sehen 
die Herausforderungen unterschiedlich aus. Ge-
fl üchtete Menschen benötigen oft zunächst einen 
Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Bei un-
seren vietnamesischen und chinesischen Kolleg/-
innen begleiten wir den gesamten Prozess von 
der Visabeantragung über die Einreise, Organi-
sation von Wohnraum bis hin zur sprachlichen 
und fachlichen Vorbereitung.

Herausforderung
In der Pfl egediakonie arbeiten schon immer Men-
schen mit den unterschiedlichsten kulturellen 
Hintergründen. Die Arbeit mit Menschen, die 
ganz frisch in unserem Land und vielleicht extra 
für diese Arbeitsstelle eingereist sind, ist für uns 
eine neue Erfahrung. Umso wichtiger ist es, die 
Bedürfnisse aller Beteiligten im Blick zu behalten: 
Die unserer Kunden, bei denen wir die Standards 
der Versorgung sicherstellen müssen; die unserer
Teams, die ihre neuen Kolleg/-innen integrieren 
und unterstützen sollen - eine Aufgabe, die im 
Arbeitsalltag sicher nicht immer leicht ist. Und die
unserer neuen ausländischen Kolleg/-innen, denen
wir einen möglichst guten Start ermöglichen wollen. 

Sprachschwierigkeiten, aber auch unterschiedliche
Standards in der Fachlichkeit, fordern uns immer 
wieder dazu auf, unsere gerade erst entstehen-
den Strukturen nachzujustieren. So haben wir zum
Beispiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
den neuen Mitarbeiter/-innen neben den Praxis-
anleiterinnen zusätzlich klar benannte Kolleg/
-innen, die sie in der täglichen Arbeit begleiten, 
zur Seite zu stellen. Gemeinsam mit einer Pfl ege-
schule konzipieren wir außerdem einen Vorberei-
tungskurs für die Ausbildung in der Altenpfl ege. 

Bereicherung
Wie immer, wenn man neue Wege geht, gibt es 
Unwägbarkeiten und Überraschungen. Doch eines
stellen wir schon jetzt fest: Kulturelle Unterschie-
de sind in unserem Unternehmen so gut wie nie 
eine Quelle für Konfl ikte - und so gut wie immer 
eine Quelle für neue Erfahrungen und Solidarität. 
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Interviews 
Viele Gedanken machen wir uns um die fach-
liche Ausbildung und das seelische Wohl unserer 
neuen Mitarbeiter/-innen. Drei von ihnen haben 
wir in Kurzinterviews gefragt, wie es ihnen geht 
und wie sie die erste Zeit in unseren Einrichtun-
gen erlebt haben. 

Jana aus China, in Deutschland seit Oktober 
2017, arbeitet im Rumond-Walther-Haus in Ham-
burg.

Unsere chinesischen Kolleg/-innen haben sich 
noch in China deutsche Namen ausgesucht, um 
es uns zu erleichtern, sie anzusprechen. 

- Wie ist die Zusammenarbeit mit deinen 
 Kolleg/-innen im Rumond-Walther-Haus? 

Es ist sehr persönlich, das mag ich. Sobald ich 
irgendein Problem habe, helfen mir die Kolle-
gen und Chefs sofort. Neulich zum Beispiel bin 
ich auf dem Weg zur Arbeit bei Regen ausge-
rutscht und habe mich am Finger und am Knie 
verletzt. Meine Kollegen haben sich sofort um 
mich gekümmert, ganz warm und herzlich, und 
mich dann nach Hause geschickt, damit ich 
mich ausruhen kann. 

- Wie kommst du mit der deutschen Sprache 
 zurecht? 

Ich habe immer mein Smartphone dabei und 
lasse mir unbekannte Worte übersetzen. Die 
Wörter schreibe ich mir dann abends auf Kärt-
chen und lerne sie. Es geht voran. 

- Gibt es etwas, bei dem du dir noch mehr Un-
 terstützung wünschen würdest? 

Nein, die Kollegen helfen wirklich bei allem, da 
fehlt es an nichts. 

Hessam stammt aus dem Iran. In seiner Heimat 
hat er in einem Stoffgeschäft gearbeitet, wollte 
aber schon immer in die Pfl ege. Jetzt macht er 
im Rumond-Walther-Haus eine Ausbildung zum 
GPA (Gesundheits- und Pfl egeassistenten).

- Wie geht es dir hier im Rumond-Walther-Haus? 
Mir geht es hier sehr gut. Meine Kollegen 
helfen mir bei allem und ich kann sie jederzeit 
alles fragen. Auch fast alle Bewohner sind sehr 
lieb und höfl ich. Eine Dame hat mir letztens 
sogar von sich aus angeboten, dass sie meine 
Patientin für eine praktische Lernzielkontrolle 
sein kann. 

- Gibt es Dinge, die dir schwer fallen? 
Gestern hatte ich ein Problem mit einer Be-
wohnerin. Sie hat mich als Pfl eger nicht akzep-
tiert und wollte lieber eine deutsche Person. 
Dabei habe ich mich so bemüht und wirklich 
alles gemacht. Das hat mich sehr traurig ge-
macht. Meine Chefi n stand aber voll hinter mir 
und hat mich getröstet. 

 

Ausbildung von Pfl egekräften 
aus Vietnam 
- Vietnam erlebt einen zu Deutschland um-

gekehrten demographischen Wandel. 
Junge Menschen fi nden dort nur schwer 
eine Arbeit. 

- Die GIZ (Deutsche Gesellschaft für inter-
nationale Zusammenarbeit) hat im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie und mit der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit ein Modellprojekt 
entwickelt und setzt dieses seit 2013 in 
Kooperation mit Vietnam um. 

- Zwischen Vietnam und Deutschland be-
steht eine schriftliche Vereinbarung über 
die Grundzüge einer fairen Gewinnung von 
Kräften zur Ausbildung in der Altenpfl ege in 
Deutschland. 

- Die vietnamesischen Kolleg/-innen bringen 
einen mindestens 6-monatigen Orientie-
rungskurs sowie ein Zertifi kat des Goethe 
Instituts (mindestens Sprachniveau B1) 
mit. In Deutschland starten sie mit einer 
Ausbildung zur Pfl egekraft. 
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- Wie kommst du mit der deutschen Sprache 
 zurecht? 

Das ist noch manchmal schwer, besonders bei 
den ganzen Fachwörtern in der Schule. Meine 
Lehrerin hat aber gesagt, dass sie zufrieden 
ist mit meinen Fortschritten. Schwierig fi nde 
ich auch manchmal, genau zu wissen, wie ich 
etwas besonders höfl ich sage oder welche 
Formulierung eher unhöfl ich klingt. 

Diep aus Vietnam, seit Juni in Deutschland und 
tätig in der Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Demenz und im ambulanten Team der Diakonie-
station Pinneberg 

- Wie geht es dir in Deutschland? 
Sehr gut, ich hatte so viel Glück hier. Wir 
wohnen in einer WG mit vier Vietnamesinnen 
und unsere Wohnung ist so schön. Als wir hier 
herkamen war sie schon von der Pfl egediako-
nie komplett eingerichtet. Wir werden so gut 
unterstützt. Und ich habe in der Schule schon 
Freunde aus ganz vielen Ländern kennenge-
lernt. 

- Hast du dir Sorgen gemacht, bevor du nach 
 Deutschland kamst? 

Ja, es ist wirklich besser gekommen, als ich 
mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, dass es 
eine sehr schwere Arbeit sein würde und dass 
ich Schwierigkeiten hätte mit den Kollegen und 
Patienten. 

 

Pfl egefachkräfte aus China 
- Ein 2012 vom Arbeitgeberverband Pfl ege, 

von der Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände sowie der Chinesi-
schen Arbeitsverwaltung initiiertes Pilot-
projekt ermöglicht chinesischen Fach-
kräften den Berufseinstieg in deutschen 
Pfl egeeinrichtungen.

- Aus ihrem Heimatland bringen sie einen 
Bachelorabschluss in Krankenpfl ege sowie 
ein einjähriges Pfl egepraktikum mit. Sie 
starten in Deutschland als Pfl egehelfer und 
sind nach erfolgreicher Anerkennungs-
prüfung Pfl egefachkräfte. 

Aber es ist viel besser, als ich dachte, weil alle
sehr geduldig sind, mir helfen und viel erklä-
ren. Manchmal sind mir Patienten z. B. zu 
schwer. Dann kommen sofort Kolleginnen und 
helfen mir. 

- Wünschst du dir in manchen Bereichen noch 
 mehr Unterstützung? 

Nein, ich bekomme wirklich jede Hilfe, die ich 
brauche. Nur manchmal ärgere ich mich, wenn 
ich den Patienten noch nicht so gut erklären 
kann, was ich jetzt mache. Und die Schule und 
die Prüfungen machen mir etwas Angst, da für 
mich sieben Stunden Unterricht auf Deutsch 
sehr anstrengend sind und ich für die Prüfun-
gen sehr viel lernen muss. 
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Propst der Diakonie

Diakonieausschuss

AufsichtsratVerwaltung • Kaufm. Assistenz • Personal • Gebäudemanagement • 
Projektmanagement • Qualitätsmanagement • Öffentlichkeitsarbeit 
• EDV/Technik

PP t dd DDii kk ii
Kirchenkreisvorstand Gesellschafter-

versammlung

GeschäftsführungMitarbeiter Geschäftsstelle
Geschäftsführerin, Diakoniepastorin

Kaufm. Geschäftsführerin

Leitungs(kräfte)konferenz

Diakonische Kranken- und
Altenpfl ege gGmbH
- Diakoniestationen: Bönningstedt, Kummer-
  feld, Pinneberg, Elbmarsch, Elmshorn, 
  Glückstadt, Wilster
- Tagespfl ege Pinneberg und Garstedt
- Dementen-WG Pinneberg und Garstedt
- Findus Familienbegleitung
  (Kummerfeld und Itzehoe)

Diakonieverein Vormundschaften und 
Betreuungen e. V.

Zentrum für interdisziplinäre 
Frühförderung Hamburg

Existenzsicherung/
Soziale Teilhabe

Beratung/
Therapie

Fördern/Beraten/
Betreuen

Pfl ege/
Seniorenarbeit

Diakonieverein Migration e. V.

Obdachlosentagesstätte MAhL ZEIT

Bürgerhaus Bornheide 
im Osdorfer Born

Pino Café

Soziale Wohnraumhilfe und
Beratungsstelle für Wohnungslose
(Pinneberg)

Stadtteildiakonie Bahrenfeld

TagesAufenthaltsStätte • 
Beratungsstelle für Wohnungslose
(Norderstedt)

Erziehungs-, Familien- und
Lebensberatung (Pinneberg)

fl uchtpunkt - 
Kirchliche Hilfsstelle für Flüchtlinge

Frauenhaus Norderstedt

Lukas Suchthilfezentrum
Hamburg-West

Insolvenz- und Schuldnerberatung

Suchtberatung Pinneberg

Therapeutischer Hof Toppenstedt

Das Bunte Haus - 
Kindertagesstätte für Integration

Geschäftsstelle

Gemeinnützige
Ev.-Luth. Bugenhagenhaus GmbH
- Seniorenresidenz BGH
- Seniorenwohnungen BGH

Diakoniestation Niendorf gGmbH

Seniorenwohnungen Garstedt

Diakoniestation
Friedenskirche Siek gGmbH
- Diakoniestation Siek

Diakoniestation Wilhelmsburg gGmbH
- Diakoniestation Wilhelmsburg
- Tagespfl ege Wilhelmburg

PS Pfl egediakonie Service GmbH

Rumond-Walther-Haus
- Seniorenresidenz RWH

Stadtteildiakonie Sülldorf/Iserbrook

Integrative Kindertagesstätte
Unter der Eiche

Familienzentrum Garstedt

Frühförderung Norderstedt

Aussenstelle „Quickborn“

Ev. Beratungsstelle für Familien 
in Norderstedt - Sicher im Leben

Männersache

Flüchtlings- und Migrationsarbeit
(Norderstedt)

Betreuung in der Notunterkunft

Wohnen und Arbeit

Die Werkstatt

Haus Roseneck

Diakoniestation Langenhorn

Diakoniestation Hohenwestedt 

Diakoniestation Kellinghusen

Patchwork
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