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Engagiert – Erfahren – Erfolgreich: Die Wohnungslosenhilfe von Bethel.regional

kontakt zeigt die Wirksamkeit und Bedeutung
der unterschiedlichen Angebote im Stiftungsbereich Bethel.regional auf. Einmal jährlich werden Arbeitsschwerpunkte, Herausforderungen und Erfolge dargestellt. kontakt dient aber nicht nur dazu, eine Bilanz
zu ziehen, sondern im kontinuierlichen Austausch mit Gesellschaft und Politik zu bleiben.
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Sozialdezernent
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dem Schillingshof

Leitwort
Schaffe Recht
den Armen
Bodelschwingh nannte sie „Brüder
der Landstraße“. Es folgen viele, oftmals stigmatisierende Namen: Vagabunden, Wanderarme, Landstreicher, Nichtsesshafte oder Obdachlose. Es wurde
ihnen ein Mangel an innerer Festigkeit
unterstellt und dass sie kein geordnetes
Leben führen können. Heute sprechen
wir von Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und vermeiden die
Stigmatisierung.
Das Hilfefeld hat sich dahingehend entwickelt, dass es heute auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit in
den Blick nimmt. Eine ungleiche Einkommensverteilung und die explosionsartig
gestiegenen Miet- und Nebenkosten
erhöhen für einkommensschwache Menschen, das Risiko wohnungslos zu werden. Gleichzeitig ist ihnen der Zugang zu
finanzierbarem Wohnraum verwehrt.
Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis und ein Menschenrecht. Wohnraum ermöglicht Privatheit und Intimität
zu entfalten und ist der zentrale Ort der
Erholung. Wer keine Wohnung hat, ist
nicht nur seiner grundlegenden Rechte
beraubt, sondern auch vielfältigen Vorurteilen ausgesetzt. Der Religionsphilosoph
Paul Tillich hat es auf den Punkt gebracht:
„Wir wohnen nicht, um zu wohnen, sondern wir wohnen, um zu leben.“
Die grundlegende Aufgabe der Wohnungslosenhilfe ist es, Rechte durchzusetzen. Unserer diakonischen Wurzeln
bewusst, setzten wir uns für benachteiligte Menschen ein, oder in Anlehnung
an Sprüche 31, die Verse 8 und 9: „Öffne
deinen Mund für die Stummen, für das
Recht aller Schwachen!“
Ulrich Weber, Regionalleitung Bethel.regional

Schritt nach vorn, nie zurück
Hab‘ die Zukunft schon im Blick
Schritt nach vorn, Stück für Stück
Bis zum Horizont
Da liegt vielleicht das Glück
Aus unserer Welt, Seite 4

Bielefeld. Am 5. September 2019 besuchte Ingo Nürnberger im Rahmen seines
Sommerprogramms den Schillingshof in
Bielefeld. Der Sozialdezernent der Stadt
Bielefeld interessierte sich insbesondere
für die neuen Wohncontainer und nahm
sich zwei Stunden Zeit, die Angebote der
Wohnungslosen-, aber auch der Eingliederungshilfe besser kennenzulernen.

Patrizia Imperiale im Beratungsgespräch mit einer Nutzerin.

Kontakt halten und
ansprechbar sein
Die Container an der Ernst-Rein Straße sind eine wichtige, alternative Unterkunft
Bielefeld. Wenn Patrizia Imperiale um 14
Uhr den Tagesaufenthalt in der Ernst-Rein
Straße öffnet, ist Frau B. regelmäßig direkt
vor Ort. Sie sucht den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bethel.
regional für ein Gespräch über das Wetter,
die Beziehung zu den eigenen Kindern und
darüber, welche Pläne sich für die Zukunft
entwickeln lassen.
Neben dem Besuch von Frau B. wurden im
vergangenen Jahr weitere 2.286 Besuche
von Nutzerinnen und Nutzern gezählt. 56
Mal wurde im (an den Tagesaufenthalt angeschlossenen) Schlafzimmer der fehlende
Nachtschlaf ausgeglichen.133 EU-Bürgerinnen und Bürger nutzten die Übernachtungsmöglichkeit in einem geschützten
Rahmen, um ihre Perspektiven in Bielefeld
zu klären. Regelmäßig tagte das Aufnahmegremium, in dem das Team von Bethel.
regional und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bielefeld in enger Kooperation beraten, welche Menschen einen der
30 vorgehaltenen Plätze der alternativen
Unterkunft nutzen können. Hier werden
Menschen unterstützt, die im Moment andere Hilfeangebote nicht nutzen können,
weil die dortigen Bedingungen nicht ihren
Bedürfnissen entsprechen.

So ist es auch bei Frau B., die viele Jahren ‚Platte‘ gemacht hat und in der alternativen Unterkunft erstmals wieder über
einen gesicherten Schlafplatz verfügt. Hier
hat sie die Möglichkeit, in Ruhe ihre Angelegenheiten zu regeln. Das Team von
Bethel.regional steht Frau B. und allen
anderen Nutzerinnen und Nutzern für die
psychosoziale Begleitung und sozialarbei-

Die Container an der
Ernst-Rein-Straße

terische Unterstützung zur Verfügung.
Alle Fragen rund um das Wohnen in den
Containern werden von Mitarbeitenden
der BGW bearbeitet. Durch die Präsenz
eines Sicherheitsdienstes ist 24 Stunden
täglich eine Ansprechpartnerin oder ein
Ansprechpartner vor Ort.
Die enge Kooperation der drei Dienste
macht eine klare Rollenverteilung aller
Mitarbeitenden möglich. Der Fokus des
Angebots von Bethel.regional liegt auf der
Aufrechterhaltung des Kontakts und der
Gestaltung einer guten Arbeitsbeziehung
zu den Nutzerinnen und Nutzern. So suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aktiv auf, bieten Kontakt und Unterstützung an, ohne dabei organisatorischen
Auflagen zu unterliegen.
Frau B. schätzt die Unterstützung vor Ort
und fühlt sich gut versorgt und dabei
gleichzeitig aber nicht eingeengt. Dieses
Umfeld macht es ihr möglich, wieder über
Perspektiven für ihr Leben nachzudenken.
Frau Imperiale und ihren Kolleginnen und
Kollegen begleiten die Nutzerinnen und
Nutzer in diesem Prozess und ebnen mit
individuellen Maßnahmen den Weg in bestehende Regelangebote.

Bei einem lockeren Gespräch ließ er sich
von den Bereichsleiterinnen Britta Happe
und Andrea Kröpp sowie der Regionalleiterin Andrea Knoke die Idee hinter dem
Wohnprojekt erklären, schaute sich anschließend einen noch unbewohnten Container an und kam auch mit Mietern der
Container ins Gespräch.
Ingo Nürnberger zeigte sich beeindruckt
von den Angeboten und Konzepten auf dem
Schillingshof, aber auch von den „kreativen“ Lösungen der Kolleginnen und
Kollegen vor Ort: Einer der Mieter eines
Wohncontainers leidet unter dem MessieSyndrom. Um dem Sammeltrieb ein wenig
entgegen zu wirken, wurde im Container
ein Klebestreifen angebracht. Im Mietvertrag wurde aufgenommen, dass die gesammelten Werke eben diesen Klebestreifen
nicht überschreiten dürfen.
Sozialdezernent Ingo Nürnberger (l.) im Gespräch
mit einem Klienten und Andrea Knoke,
Regionalleiterin Bethel.regional.

Vier Wände, viele Hände
Wenn Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten in ihre
eigenen vier Wände ziehen, kommt das Team vom Wohnungsservice
ins Spiel. Julia Negri-Küster begleitete Süleyman Sarikaya.
ren, die verschuldet sind, die an Suchterkrankungen leiden, die finden, ihnen stehe
keine eigene Wohnung zu. Doch Wohnen
ist ein Menschenrecht. Und der Mangel an
bezahlbarem Wohnraum omnipräsent.

Die Bäume zwischen den
Gebäuden stehen in sattem
Grün. Vögel zwitschern. Nur
das kontinuierliche Rauschen
der Autobahn 2 durchbricht an diesem Morgen
um kurz vor acht die Idylle. Dennoch: Dieser Ort strahlt in
diesem Moment eine geradezu meditative
Ruhe aus.
Vor seinem Wohncontainer hat es sich ein
Bewohner in seinem Gartenstuhl bequem
gemacht. Blickrichtung gen Sonne bemerkt
er mich gar nicht, sondern lauscht andächtig der Musik aus seinem CD-Player. Adele.
Set fire to the rain. Später erfahre ich: Er
hatte in der Nacht zuvor eine Krise. Und
bemerke: Das kleine Fenster ist komplett
demoliert. Doch jetzt sehe ich nur, was ich
sehen will: Friedlichkeit. Sekundenglück.
Das halte ich im Schnappschuss fest.
In diesem Moment geht die Eingangstür
des nah gelegenen Bürogebäudes auf. Ein
freundlich lächelndes Gesicht blickt mir
entgegen. Es gehört zu Süleyman Sarikaya,
der mich bereits erwartet. Die praktische
und bequeme beige Cargo-Hose und das
schwarze T-Shirt verraten, dass er keinen
Bürojob hat. Süleyman Sarikaya ist der
Hausmeister auf dem Schillingshof. Doch
Defektes zu reparieren gehört eher zu den
geringsten Herausforderungen in seinem
Arbeitsalltag.
Corona macht unsere Begrüßung etwas
ungelenk. Ich fühle mich unhöflich, wenn
ich keine Hand schütteln darf und vergesse prompt, mich vorzustellen. Im Besprechungsraum angekommen, gibt es erst
einmal eine Tasse frischen Kaffee.
Süleyman Sarikaya soll mir von seinem Alltag berichten. Seinem Alltag mit Menschen,
die eine eigene Wohnung beziehen wollen.
Oder manchmal auch sollen, aus dem dann
auch ein Wollen wird. Oder auch ein Nein.
Alltag mit Menschen, die aus der Haft entlassen werden und ein Zuhause brauchen.
Menschen, die lange Zeit wohnungslos wa-

Süleyman Sarikayas Aufgabe ist es, Wohnungen bezugsfertig zu machen, den Umzug zu organisieren – und zwar so gut es
geht gemeinsam mit der zukünftigen Bewohnerin oder dem zukünftigen Bewohner. Sobald eine Wohnung von privater
Hand oder von Immobiliengesellschaften
angeboten wird, fahren er und sein Kollege hin und machen sich ein Bild. Wo liegt
die Wohnung? Wer sind die Nachbarn? In
welchem Zustand ist die Wohnung? Was
übernehmen Vermieter an Instandsetzung
und Renovationsarbeiten, was muss noch
geleistet werden?
Wenn die Wohnung in Frage kommt, wird
im Teamgespräch geklärt, wer die Wohnung beziehen soll. Dann wird diese Person angesprochen, kann die Wohnung be-

sichtigen und entscheiden, ob sie oder er
dort einziehen möchte. „Ich erinnere mich
an einen Mann, der konnte nicht glauben,
dass die Wohnung für ihn ist. Immer fragte
er: ‚Die Wohnung ist für mich?‘ Über eine
Woche hat er gebraucht, sich mit diesem
Gedanken anzufreunden.“ Wer eine Wohnung bezogen hat, wird weiterhin unterstützt. Die Bezugsbetreuer kommen regelmäßig. Manch einem gelingt der Schritt in
die eigenen vier Wände nicht, andere sind
froh, über einen weiteren Schritt Richtung
„Normalität“. Denn in einem stationären
Angebot fühlen sie sich kontrolliert. Für andere wiederum ist es ein Schutzraum, den
sie nicht verlassen möchten.
„Zu meinen ersten Aufgaben gehört es
immer, die Wohnungstür und das Badezimmerschloss gegen Gefahrenfunktions-

Der Wohnungsservice von Bethel.regional
Hausmeister Süleyman Sarikaya arbeitet in drei unterschiedlichen Angebotsbereichen.
Zum einen auf dem Schillingshof: Hier erhalten Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten seit 2014 stationäre, teilstationäre oder ambulante Hilfen. Zum zweiten gibt es auf dem Gelände des Schillingshofs seit März 2019 sechs Wohncontainer.
Sie bieten Menschen Wohnraum, die es aufgrund ihres Verhaltens oder ihrer Erkrankung schwer haben, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammen zu leben.
Das dritte Angebot ist die Sozialen Wohnraumagentur, die es seit 2019 gibt. Diese
mietet Wohnungen an und gibt sie mit Untermietvertrag an Menschen weiter, die
sonst keine Wohnung finden würden.

„Rumsitzen ist nicht
mein Ding“
Wie lange waren Sie ohne festen
Wohnsitz, bevor Sie in den Heimathof
Ruhr Gelsenkirchen gezogen sind?
Ich habe ca. 15 Jahre auf der Straße gelebt.
Das heißt in der städtischen Notunterkunft,
auf der Straße und bei Freunden.

Süleyman Sarikaya zeigt mir eine Wohnung, die demnächst von einer Frau bezogen wird. Das Haus macht von außen einen
trostlosen Eindruck. Risse in der Fassade,
ein verwilderter Vorgarten, verschmierte
und verklebte Briefkästen … Wir gehen
in den ersten Stock. Die Wohnung entpuppt sich entgegen meiner Erwartung als
hell und freundlich und großzügig. Weiße,
frischgestrichene Wände, ein neuer Laminatboden in heller Eichendielenoptik, ein
kleines, feines Bad mit Fenster, ein Balkon
im Schlafzimmer. Im Wohnraum stehen
schon erste Tüten und Kartons mit persönlichen Gegenständen. Ein weißer Teddy
schaut etwas verloren zur Decke.

Wann sind Sie in den Heimathof Ruhr
Gelsenkirchen gezogen?
Das war im Oktober 2016. Und im November 2018 bin ich in meine eigene Wohnung
gezogen. Dort werde ich vom Team des
Heimathofs weiter ambulant betreut.

Wenn es ihm und dem Team gelingt, Klienten zu motivieren, sie mit einzubeziehen,
sie für die Gestaltung der künftigen Wohnung zu begeistern, dann ist das etwas
ganz Besonderes. „Ich war früher Klempner. Da repariert man einfach nur. Hier
habe ich letztes Jahr zwei Fortbildungen
gemacht, weil ich viel mit den Menschen zu
tun habe und es für mich auch wichtig ist,
zu verstehen und entsprechend handeln zu
können.“ Geduld und Ruhe strahlt er aus.
Wir schließen die Tür hinter uns. Die Flurdecke ist niedrig, der schwarz-weiße Steinboden verstaubt. Bald kommt die Gebäudereinigung, um die Wohnung zur Übergabe
zu putzen.
Die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern.
Die Autobahn rauscht. In nur wenigen Tagen wird diese Tür für eine Frau ein neues
Leben öffnen.

Vom Heimathof Homborn zum Heimathof Ruhr an den Standorten Hagen, Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen: Eine Entwicklung in vielen Schritten.

Ein Gespräch mit Holger Loewink (49), Klient im Netzwerk Sucht des Heimathofs Ruhr
in Gelsenkirchen über seinen Weg aus der Sucht und in die eigene Wohnung.

schlösser auszutauschen.“ Was bitte ist
das? „Ein Schloss, mit dem sich die Tür
auch dann öffnen lässt, wenn der Schlüssel
von innen steckt. Wir müssen in einem Notfall sofort in die Wohnung kommen.“ Türen
einzutreten ist auf Dauer zu teuer.

„Die Klienten können mitgestalten. Welche
Farbe sollen die Wände haben, welche Möbelstücke werden benötigt …“ Ich frage,
woher die Möbel kommen. „Das sind Sachspenden. Wir haben ein großes Lager. Dort
fahre ich mit den Klienten hin – oder der
Bezugsbetreuer – und sie dürfen sich Möbel
für die Grundausstattung aussuchen. Tisch,
Stühle, Sofa, Schrank … “ Was wir nicht im
Lager finden, wird in der Gebrauchsartikelbörse besorgt. Nur Elektrogeräte werden
neu gekauft.“ Küchen fehlen oft. „Früher
habe ich ganze Küchen aufgebaut. Jetzt ist
die Ausstattung reduzierter. Einfacher Spültisch, Elektroherd mit Backofen, zwei Hängeschränke …“ Ihn ärgert, welch schlechte
Qualität Möbel und Elektrogeräte heute
haben, wie viel so schnell kapputt geht und
dann wieder ausgetauscht werden muss.
Süleyman Sarikaya und seine Kollegen sind
oft unterwegs. Und sie müssen viel koordinieren, organisieren und eben auch Umzüge meistern. Das Ein- und Verpacken klappt
nur bedingt. Kartons und Tüten werden
bereitgestellt, doch oft ist nur ein Bruchteil fertig für den Umzug. „Privat will ich
auf keinen Fall umziehen!“, lacht er. Und
helfen er und sein Team auch beim Auspacken und einräumen? „Nein, das klappt
eher gut.“

Heimathof Ruhr:
Unterstützung vor Ort

Sie leiden an einer
Abhängigkeitserkrankung.
Mit 13 oder 14 Jahren habe ich angefangen zu rauchen, mit 15 zu kiffen. Mit 16
habe ich das erste Mal zusammen mit einer
Freundin Heroin geraucht und dann ging
es ganz schnell in die Abhängigkeit. Meinen Schulabschluss und eine Lehre zum
Metzger habe ich noch geschafft. Nach der
Lehre hatte ich aber nur noch wenige kurze
Anstellungen bei sehr kleinen Betrieben, da
das aufgrund der Suchterkrankung nur noch
schlecht ging. Ich kam nicht aus einer Problemfamilie, mir ging es nicht schlecht. Ich
habe mit den Drogen angefangen, weil ich
mich als junger Mensch überlegen fühlte. Getreu dem Motto: Es wird schon nichts passieren. Ich lebte nur noch für die Droge: Durch
den Tag treiben lassen, Geld besorgen, zum
Beispiel durch Diebstahl und Schwarzfahren.
Vier Jahren Haft habe ich hinter mir.
Wie kamen Sie auf die Idee, in
den Heimathof zu gehen und sich
helfen zu lassen?
Mein Freund, bei dem ich auch wohnte,
starb. So kam irgendwo ganz hinten in
meinem Kopf die Frage auf: Wie geht es
weiter? Hinzu kam noch, dass es körperlich
bergab ging und ich auch der Gesellschaft
nicht immer nur nehmen wollte. Dieser Prozess ging nicht von heute auf morgen, er
hat ein bis zwei Jahre gedauert, während
ich immer noch auf der Straße lebte.
Und wie kamen Sie dann letztendlich in den Heimathof Ruhr
Gelsenkirchen?
Ich war zur Entgiftung in der LWL Klinik
Bochum. Dort hat mir jemand vom Heimathof erzählt. Daraufhin habe ich eine Bewerbung an den Heimathof geschrieben und
gefaxt. Von da an hat es nur noch einen
Monat gedauert, bis ich dort aufgenommen werden konnte.
Wie haben Sie sich dort gefühlt?
Ganz ehrlich? Der erste Tag war fürchterlich. Ich bin ja sowieso ein Meckerkopf und
als ich meine Zimmertür aufmachte, fiel das
Scharnier der Tür heraus und das Zimmer
wirkte leer. Ich wollte aber nie weglaufen.
Mit jedem Tag fühlte ich mich wohler dort.
Es gibt Struktur – aber nicht so viel. So
hatte ich das Gefühl, dass ich mein Leben
leben konnte. Wichtig war mir immer die
Arbeitstherapie, und dass ich immer einen
Ansprechpartner hatte, mit dem ich relativ
zügig anfangen konnte, was zu tun: Ich
ging zur Tafel, um dort zu helfen. Rumsitzen
war und ist nicht mein Ding. Rumsitzen ist
der Untergang.

Rahel Stümann im Gespräch
mit einem Klienten.

Mit viel Geduld schrittweise nach vorne
Der niederschwellige Ansatz des Quellenhofs

Sie wohnen seit Juli 2018
in einer eigenen Wohnung.
Ich war fast zwei Jahre im Heimathof und
man gab mir einen Schubs in die richtige
Richtung und ich machte mich auf die
Suche. Ich hatte dabei immer Unterstützung durch den Heimathof. Sei es zu Besichtigungen gefahren zu werden oder im
Internet zu suchen. Man muss auch Glück
im Leben haben: Ich musste nicht lange
suchen. In meiner Schufa sind keine Mietschulden eingetragen. Seitdem wohne ich
allein und habe Unterstützung durch das
Team vom ‚Ambulant Betreuten Wohnen‘
vom Heimathof Ruhr, so dass ich mich
immer noch an jemanden wenden kann,
wenn ich Fragen oder Probleme oder mit
Ämtern zu tun habe.
Noch einmal zurück zu Ihrer Abhängigkeitserkrankung. Sie sind
bei Ihrer Ankunft im Heimathof
substituiert gewesen.*
Ich bin ca. 25 Jahre substituiert worden.
Auch da zog irgendwann der Gedanke
ein: Ich will das nicht mehr. Ich will nicht
immer auf einen Arzt angewiesen sein, ich
will auch einfach mal irgendwann in den
Urlaub fahren können, ohne das vorher
mit jemandem abzusprechen, ich will mein
Leben frei leben können. Der Entzug vom
Substitut ist einer der härtesten Entzüge.
Ich bin zur Entgiftung in ein Krankenhaus
gegangen und habe dort in vier Wochen
abdosiert, den Rest musste ich dann zu
Hause durchhalten. Acht Wochen ging es
mir richtig schlecht, insgesamt drei Monate. In der Zeit konnte ich nicht arbeiten.
Das Jobcenter wusste aber auch warum
und hat deswegen auch nicht nachgefragt, so wurden es ca. vier bis fünf Monate, die ich nicht arbeiten war. Danach habe
ich als Ein-Euro-Jobber bei der Tafel angefangen: 30 Stunden die Woche. Meine
Kollegen sind toll und ich fühle mich dort
sehr wohl. Die Arbeit gibt mir Stabilität,
clean zu bleiben und auch während der
schwierigen Zeit wegen Corona hatte ich
dadurch immer noch Sozialkontakte und
Beschäftigung.
Was möchten Sie den Leserinnen
und Lesern auf den Weg geben?
Versucht gelegentlich über euer Leben
nachzudenken; ob das alles gewesen ist.
Das Interview führte Katja Schwenker,
Bereichskoordinatorin Heimathof Ruhr,
Gelsenkirchen.
* Viele Menschen, die an einer illegalen Abhängigkeitserkrankung leiden, werden substituiert,
d. h., sie bekommen ein Medikament, das
ihnen hilft, keinen Suchtdruck zu bekommen.

Der Begriff „stationäre Hilfen“ löst nicht
selten negative Assoziationen und Vorstellungen aus: klinische Verhältnisse, Einschränkung von Freiheitsrechten, Bevormundung erwachsener Menschen durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etc.
Während in der Wohnungslosenhilfe insbesondere die ambulanten und präventiven Angebote ausgebaut und als innovativ
und fortschrittlich wahrgenommen werden,
haftet dem stationären Bereich ein entgegengesetztes Image an. Er gilt nicht wenigen als der „Dinosaurier der Wohnungslosenhilfe“.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass viele dieser Vorurteile unzutreffend sind. Stationäre Einrichtungen wie der

Quellenhof bieten Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, einen Schutzraum. Hier finden Menschen, die kaum
mehr über Selbsthilfekräfte verfügen, die
vielfach krank und von vielen persönlichen
Niederlagen gezeichnet sind, einen Ort der
Akzeptanz und der Annahme. Ohne Angst
haben zu müssen, diesen Schutzraum auf
Grund ihrer „Besonderheiten“ gleich wieder zu verlieren.
Um diese Menschen zu erreichen, verfolgt
der Quellenhof einen niederschwelligen Ansatz. Er setzt bei der Aufnahme weder einen
Willen zur Abstinenz noch eine hohe Eigenmotivation voraus. Es reicht aus, wenn die
Motivation allein in dem Wunsch darin besteht, „Ruhe von und vor allen“ zu finden.
Viele der Menschen, die auf dem Quellenhof

leben, verfügen über langjährige Heimerfahrungen, die zum Teil bis ins Kindesalter
reichen. Sie haben wiederholt die Erfahrung
des Ausgestoßen- und des Ausgegrenztwerdens erlebt. Ihr Vertrauen in die Hilfesysteme
ist in der Regel erschüttert.
Die Grundlage einer jeden Form von Zusammenarbeit ist das wechselseitige Vertrauen. Das aber braucht bei den meisten
der Menschen, die auf dem Quellenhof leben, Zeit. Viel Zeit. Denn gerade bei ihnen,
deren Lebensgeschichten geprägt sind von
Abbrüchen, Trennungen und Misserfolgen,
ist nicht zu erwarten, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines für sie fremden
Hilfesystems schnell Vertrauen schenken.
Die Bewohner des Quellenhofes verhalten
sich oft nach unbewussten Mustern, die

Trennungen und Rauswürfe provozieren.
Im Wissen um diese Zusammenhänge sieht
das Team des Quellenhofs nicht nur deren
vordergründiges regelverletzendes Verhalten, sondern hat auch deren individuelle
Lebensgeschichte im Blick.
Daher arbeitet der Quellenhof mit mehr
Geduld, mehr Zeit und mehr „Aushalten“
als in vielen anderen Einrichtungen üblich.
Wenn, manchmal erst nach Wochen oder
Monaten, der Kontakt gelingt und gegenseitiges Vertrauen hergestellt ist, sind die
Voraussetzungen geschaffen, um erste kleine Fortschritte zu erzielen. All das braucht
seine Zeit. Entsprechend lange sind die Verweildauern vieler Menschen auf dem Quellenhof. Eben: mit viel Geduld schrittweise
nach vorne...

1959 als Einrichtung der Wohnungslosenhilfe gegründet, etablierte sich der Heimathof
Homborn seit 1978 als sozialtherapeutische
Einrichtung für wohnungslose, suchtkranke Menschen. In den ersten Jahren war es
wichtig, einen Standort zu haben, der in
„der Natur“ lag, weitab vom Lebensalltag
der Klienten. Sie sollten die Möglichkeit haben, „zur Ruhe“ zu kommen.
Mit zunehmender Erfahrung wurde immer
deutlicher, dass eine wohnortnahe Unterstützung, gerade in den Monaten vor dem
Auszug in eine eigene Wohnung, zwingend
notwendig ist. Diese ermöglicht eine Stabilisierung der neuen Lebensbewältigungsstrategien und somit den Erhalt einer zukünftigen eigenen Wohnung.
2009 wurde zunehmend daraufhin gearbeitet, Angebote wohnortnah (mit einer
Sozialtherapie unter zukunftsnahen Bedingungen, sozialen Kontakten, weiterführenden Hilfen und Unterstützung bei der Beschäftigungssuche) zu ermöglichen.
Um dem Sozialraumgedanken Rechnung
zu tragen, wurde die Dezentralisierung des
Heimathofes weiter umgesetzt und das
Konzept 2010 durch den nun zuständigen
therapeutischen Leiter Dr. Ralf Demmel
überarbeitet und umgeschrieben. Es er-

Der Aufbauer
Richard Blanke ist ein Urgestein in der Wohnungslosenhilfe. Rückblickend schildert er
wie aus dem Projekt „Hilfe zur Arbeit“ ein Kernangebot der Wohnungslosenhilfe im
Drevermannstift in Gevelsberg wurde.
Wer in Gevelsberg in der Wohnungslosenhilfe aktiv ist, verbindet das
Drevermannstift mit deiner Person.
Seit wann bist du dem Arbeitsfeld
verbunden?
1990 bin ich zu Bethel gekommen. Damals
hießen wir noch Homborn und waren Teilanstalt der von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Zuvor war ich Jugendpfleger
beim Katholischen Jugendamt und auch
schon in unserer Region tätig.
Was gab den Ausschlag, dass
du zu Bethel wechseltest?
Es war seinerzeit eine Stelle ausgeschrieben, in der ein Mitarbeiter gesucht wurde,
der das Projekt „Hilfe zur Arbeit“ aufbaut.
Das hat mich interessiert: Etwas Neues entwickeln.
Worum ging es dabei genau?
Das Projekt hatte das Ziel, Bewohner des
Drevermannstifts im Rahmen der „Hilfe zu
Arbeit“ nach dem BSHG zu beschäftigen
und zu unterstützen. Neben dem Gartenbau kam schon bald eine Schlosserei dazu,
in der Erfahrungen mit Metall gemacht
werden konnten oder aber auch verschollen geglaubte Kenntnisse wiederaufgefrischt wurden.
Heute ist die „Hilfe zur Arbeit“ ja nur
ein kleiner Teil des Angebotes.
Genau. 1993 haben wir eine Werkstatt

außerhalb des Geländes angemietet, in
der Auftragsarbeiten für die Metallindustrie
durchgeführt wurden. Außerdem arbeiten
wir seit 2012 im Industriemuseum Ennepetal. Die „Hilfe zur Arbeit“ mit Ko-Finanzierung über den LWL hat deutlich abgenommen. Das liegt daran, dass heute
viele Bewohner des Drevermannstifts hier
überbrücken und auf Plätze in der Sozialpsychiatrie warten. Aufgrund der häufig sehr
schweren Krankheitsbilder ist an Arbeit im
klassischen Sinne zunächst nicht zu denken.
Allerdings bieten wir nun eine Reihe von
Maßnahmen an, die über die Jobcenter auf
der Grundlage des SGB II finanziert werden.
Was würdest du denn als den
schönsten Moment deines
Wirkens bezeichnen?
Ach, da fällt mir immer wieder die Geschichte eines Bewohners des Drevermann-

stifts ein. Er kam ursprünglich von einem
Bauernhof und hatte viel Erfahrung mit
Pferden. Über das Arbeitsamt erfahre ich
durch Zufall, dass auf Norderney ein Kutschenfahrer gesucht wird. Sofort fiel mir
unser Bewohner ein. Der Kontakt wurde
hergestellt, unser Bewohner bekam eine
Fahrkarte nach Norderney und ich hörte
ewig nichts von ihm – bis ich viele Jahre
später einen Fernsehbericht über Norderney sah. Und ich traute meinen Augen
nicht: Durchs Bild fuhr unser alter Bekannter auf dem Bock einer Kutsche. (lacht)
Im EN-Kreis und speziell in Gevelsberg sind eure Kunstschmiedearbeiten sehr bekannt. Welches Produkt
hat es denn noch zu Ruhm und Ehre
gebracht?
Wir hatten aus Spanien eine größere Charge gebrauchte Dachziegel bekommen. Da-

Dipl. Sozialpädagoge
Richard Blanke,
geb.1955 in Meppen,
studierte Soziale Arbeit
in Hagen und arbeitete
über 30 Jahre im
Drevermannstift in Gevelsberg.
Er ist verheiratet, hat drei
Kinder und zwei Hunde.

raus bauten wir Kerzenhalter für die Wand.
Nach einiger Zeit begegnet mir dieses Produkt in einem renommierten Möbelhaus
die scheinbar unsere Idee übernommen
haben.
Und im Dezember dieses Jahres geht
es in den Ruhestand. Wirst du der Sozialen Arbeit erhalten bleiben?
Zunächst werde ich nach wir vor meiner
Tätigkeit im Jugendhilfeausschuss nachkommen und mich für Jugendarbeit bei den
Pfadfindern im Ehrenamt engagieren. Der
GEBAL werde ich mich wohl etwas fernhalten, da man nach so langer Zeit neuen
Kollegen den Raum zur Gestaltung überlassen sollte.
Wenn du dir was wünschen
dürftest ...
…. würde ich es sehr gerne sehen, wenn
das Thema „Arbeit“ mehr in den Mittelpunkt der Hilfe für wohnungslose Menschen käme. Über die Arbeit und Beschäftigung konnten Veränderungen im
Suchtverhalten und der Persönlichkeitsentwicklung beobachtet werden, die dem
Thema in der Diskussion einen anderen
Stellenwert verschaffen sollte.
Das Interview führte Andreas Buchmüller,
Bereichsleiter des Drevermannstifts in Gevelsberg, der seit vielen Jahren mit Richard
Blanke zusammenarbeitet.

Der neue Heimathof Ruhr in Hagen bietet
18 Plätze auf zwei Etagen in barrierefreien
Apartments mit eigener Küchenzeile.

folgte eine Regionalisierung des Angebotes
mit neuer Aufteilung der Plätze. Als letzter
Schritt erfolgte am 17. Februar 2020 der
Umzug des Heimathof Ruhr Hagen in den
Trappenweg 10.
Die Heimathöfe nehmen Menschen in sozialen Schwierigkeiten mit psychischen
Beeinträchtigungen und multiplem Subtanzmissbrauch auf. Der Standort Hagen
spezialisiert sich dabei auf alkoholabhängige Klienten, während sich die beiden
anderen Standorte auf illegale Drogenproblematiken und Therapie statt Strafe
(nach §35 BtMG) fokussiert haben. Frauen
werden momentan nur in Hagen aufgenommen.
Das aktuelle Konzept beinhaltet u. a. die
Einzeltherapie und das Motivational Interviewing. Der Fokus in der Gruppentherapie
liegt auf der Rückfallprävention, dem sozialen Kompetenztraining und emotionalen
Kompetenztraining.

Menschliche Nähe

Auf Augenhöhe
Sozialarbeiter Muzzafer Arslan unterstützt Menschen dabei, in ihrem Zuhause bleiben zu können.
Hier berichtet er aus seinem Arbeitsalltag in der ambulanten Hilfe.
Bielefeld. Meine Tätigkeit als Sozialarbeiter in der ambulanten Betreuung von Mieterinnen und Mietern in eigenem Wohnraum empfinde ich als sehr wertvoll und
herausfordernd zugleich. Wertvoll deshalb,
weil oft viel auf dem Spiel steht: die Wohnung, der Arbeitsplatz, das Einkommen –
letztlich die gesellschaftliche Integration
von Menschen und ganzen Familien. Herausfordernd deshalb, weil das dauerhafte
und sichere Wohnen in den eigenen vier
Wänden bei den Menschen, die ich unterstütze, von vielen Seiten gefährdet ist. Das
fängt an bei einfachen Fehlern in der Be-

antragung von Sozialleistungen oder dem
Öffnen von Post und endet in komplexen
Problemlagen, die meine Klientinnen und
Klienten zum Teil in große Schwierigkeiten
bringt. Aufgrund ihrer eingeschränkten
Selbsthilfekompetenzen geraten sie schnell
in einen Zustand der Überforderung. Sie
erleben sich als ohnmächtig und verhalten sich inaktiv. Da ich als Mitarbeiter der
ambulanten Betreuung über keine „Machtmittel“ verfüge, kann ich nur werbend und
motivierend versuchen, die Betroffenen zu
einer gemeinsamen Problembearbeitung
zu bewegen. Hierfür ist es wichtig, die Pro-

bleme richtig zu benennen und mit meinem
fachlichen Unterstützungsangebot zu überzeugen, damit schlussendlich die Sicherung
der Wohnung erreicht werden kann.
Den ersten Kontakt herzustellen, eine respektvolle Haltung zu haben, eine vertrauensbasierte und empathische Arbeitsbeziehung aufzubauen, auf Augenhöhe mit dem
Menschen zu sein, eine Orientierungshilfe
zu bieten, die Problemfelder zu analysieren
und den Hilfebedarf zu operationalisieren,
sind ausschlaggebende Merkmale meiner
Tätigkeit in der ambulanten Hilfe.

Der Klang der Straße
Das Projekt Bethel BAND CAMPS ist ein aufsuchendes musikalisches Angebot. Im November 2019
gab es das dritte BAND CAMP für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Bethel.regional wurden frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Angebote aufrecht erhalten zu können und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.
Dies war und bleibt sehr wichtig, weil der
gesundheitliche Allgemeinzustand der
Nutzerinnen und Nutzer häufig schlecht
ist und sie damit zur Risikogruppe gehören. So wurde der Tagesaufenthalt „Die
Kava“ nur für diejenigen geöffnet, die
tagsüber keine andere Aufenthaltsmöglichkeit hatten. Die Zugänge in die Beratungsstellen wurden reduziert und die
Gruppenangebote in der stationären Hilfe
eingestellt. Damit konnten Abstandsregeln und Hygienevorschriften gewährleistet werden. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben kreative Ideen entwickelt, um im Kontakt zu bleiben und
Unterstützung zu ermöglichen. Oftmals
sind eben diese Kontakte die einzig verlässlichen Kontakte, über die die Nutzerinnen und Nutzer verfügen. Neben der
Funktion der Beratung, Unterstützung
und Begleitung haben persönliche Kontakte für Viele eine weitere wichtige
Bedeutung: Das persönliche Gespräch ermöglicht menschliche Nähe. Diese Lücke
kann durch funktionalisierte Kontakte, so
kreativ sie auch gestaltet sind, nicht kompensiert werden. Es fehlte die ermutigende Hand auf der Schulter, die gemeinsame Zigarette oder Tasse Kaffee. Die Krise
hat die Bedeutung der menschlichen
Nähe wieder ins Bewusstsein gerückt.
Andrea Knoke,
Regionalleitung Bethel.regional

Bielefeld. „Ab auf die Bühne!“ hieß es
im November 2019 für drei wohnungslose
Männer. Im Rahmen des einwöchigen Projekts Bethel BAND CAMPS trafen sie sich
auf der kleinen Bühne im Forum am Bielefelder Hauptbahnhof und wurden kreativ:
Sie entwickelten den Song „Schritt nach
vorn“.
Das Projekt „Bethel BAND CAMPS“ existiert seit etwa zwei Jahren. Das Team bestehend aus Lukas Dylong, Mario Waniek
und Projektleiter Oliver Damascheck-Hahn.
Alle drei Musiker mit pädagogischer Ausbildung, die das aufsuchende musikalische
Angebot mit Leben füllen.

dabei grundsätzlich nach dem Motto: „So
viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie
möglich!“ und stellt sich bei jedem Workshop individuell auf die jeweiligen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein. Teilnehmer Bernd Neumeister entpuppte sich zum Beispiel als Texttalent: „Er hat
den Songtext geschrieben, der hatte das
echt drauf“, erinnert sich Oliver Damascheck-Hahn.

Bethel BAND CAMPS richten sich an Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen, mit
Suchtmittelproblemen oder in besonderen
sozialen Schwierigkeiten. Auch Menschen
ohne Beeinträchtigungen, Probleme oder
Schwierigkeiten sind willkommen. Bethel
BAND CAMPS werden sowohl in Angeboten der vBS Bethel als auch in Angeboten
anderer Träger durchgeführt.

Martin Ganser (l.), Bernd Neumeister (r.) und
Faruk Alshan-Kani (nicht im Bild) bildeten
zusammen die Gruppe „check up“ und
entwickelten im Projekt „Bethel Band Camps“
nicht nur den Song „Schritt nach vorn“.

Mit einem Kleinbus, der die Instrumente
und das Equipment für das Aufnehmen der
Songs enthält, bezog das Team im Musikclub Forum in Bielefeld vor Ort Station und
holten die Teilnehmer somit in ihrer gewohnten Umgebung ab.
Den Song „Schritt nach vorn“ entwickeln
die drei Männer mit Hilfe der drei Bandcoaches innerhalb drei Workshop-Tagen,
probten ihn ein und nahmen eine CD auf.
Im Anschluss an den Workshop erhielte
die Teilnehmer den erarbeiteten Song, der
in der Nachbearbeitung professionell gemischt und gemastert wurde, auf CD. Inklusive eigenem CD-Cover.
Die Erfahrungen der Workshops zeigen, dass
die Arbeit mit dem Medium Band-/Popmusik
außergewöhnliche Auswirkungen auf Menschen haben kann, unabhängig davon, ob
sie eine Behinderung haben, auf der Straße
leben oder eine Förderschule besuchen. Sie
wachsen alle über sich hinaus.
www.bethel-band-camps.de

Für die Teilnahme an einem BAND CAMP
sind keine musikalischen Vorerfahrungen
nötig. Primär geht es darum, dass sich die
Teilnehmenden kreativ bzw. musikalisch
mit ihrer Umwelt, ihrem Leben auseinandersetzen und diese Erfahrungen zusammen, innerhalb eines Bandgefüges ausdrücken. Das BAND CAMP-Team handelt

Kessys Blick auf die Welt ...
Castrop-Rauxel. Guten Tag. Mein Name
ist Kessy. Ich bin elf Jahre alt. Seit dem
26. März 2020 lebe ich in der Einrichtung
„Wohnen im Forsthauswinkel“. Dort wohne ich mit einem Freund zusammen. Mein
Freund kümmert sich um mich, leider geht
es ihm in letzter Zeit körperlich nicht so gut.
Er hat Probleme mit dem Laufen. Und dann
ist da auch noch dieses „Corona“ dazu
gekommen. Das hat viel verändert. Früher
sind wir öfter miteinander draußen gewesen, heute eher weniger. „Corona“ scheint
für meinen Freund gefährlich zu sein.

Zum Glück haben wir in der Einrichtung
jemanden kennen gelernt und uns schnell
angefreundet. Er ist besser zu Fuß und
nimmt mich viel mit. Zusammen gehen wir
zum Arzt, zum Einkaufen oder einfach in
den Wald.
Ich glaube mein Freund (der, mit dem ich zusammenwohne) ist nicht der einzige, der aus
Sorge vor diesem „Corona“ das Haus nicht
verlässt. Das ist auch gut so, schließlich ist
das ja gefährlich. Aber es ist schon komisch
zu sehen, wie wenig auf den Straßen los ist.
Und wenn man doch ein paar Gesprächsfet-
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zen aufschnappt hört man in zwei von drei
Fällen immer wieder „Corona“.

Fragen? Gerne an:
julia.negri-kuester@bethel.de

Ich persönlich habe keine Vorstellung von
„gestern“ und „morgen“. Ich lebe einfach
in den Tag hinein. Auf der einen Seite ist
das schlecht weil ich mir keine Gedanken
um „Corona“ mache. Zum Glück achten
meine Freunde da gut auf mich. Auf der
anderen Seite ist es sehr befreiend im Hier
und Jetzt zu leben. Keine Sorgen um die Zukunft, keine Angst vor Krankheit, Vertrauen
darauf, dass für mich gesorgt ist.
Hund müsste man sein.
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