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„Wohnen ist leben“, 
bringt es Christoph 
Roth, Bereichsleiter 

Wohngruppen Oberlin, auf den 
Punkt: „Wir wollen die 
Jugendlichen hier 
lebensfähig machen“, 
sagt er mit Blick auf 
die Jugendhilfewohn-
gruppe Löwenzahn. 
Sie ist in einem Reihenendhaus in 
Wiblingen untergebracht. In einem 
normalen Wohnviertel. „Es soll eine 
ganz normale Umgebung sein, ein 
heiler, sicherer Ort, etwas, wo 
Menschen gedeihen können. Kurz: 
ein Zuhause“, äußert Roth über 
diese Oberlin-Einrichtung, die es 
seit 25 Jahren gibt. Derzeit wohnen 
hier sechs Jugendliche zwischen 
12 und 16 Jahren. Sie sind aus 
verschieden Gründen hier. „Beim 
Jugendamt stellen Eltern aus un-
terschiedlichen Gründen den An-
trag, dass ihr Kind in eine Wohn-
gruppe kommt. Der Hintergrund: 
Eltern haben Anspruch auf Hilfe 
zur Erziehung. Dabei hat unsere 
Hilfsform zwei Ziele: entweder die 
Rückkehr zur Familie oder die Ver-
selbständigung, wenn die Jugend-
lichen erwachsen werden“, schil-
dert Roth. Die jungen Menschen 
sind freiwillig hier, weil es derzeit 
keine Alternative für sie gibt. Da-
runter sind Fälle, bei denen die 
Eltern in einer prekären Situation 
sind. „Krankheit kann dazu führen, 
öfter ist ein Elternteil alleinerzie-
hend – dann fehlt Geld“, nennt 

Nicht nur ein Dach über dem Kopf
Junge Menschen in der Jugendhilfewohngruppe 

treuer sind immer für sie da, sie 
geben Rückhalt“, bemerkt Roth zu 
dem Ansatz, dass die Wohngruppe 
keine Dienste von außen in An-
spruch nimmt, sondern alles für 
sich ganz familiär unter dem Dach 
regelt. Wenn jemand nicht kochen 
oder waschen kann, wird es ge-
zeigt. „So, wie es Eltern machen 
würden. Wir wollen sie lebensfähig 
kriegen“, betont Roth, denn: „ Die 
soziale Gruppe ist das Lernfeld, 
um zurechtzukommen. Ein sozialer 
Lernort, ein Lebensort – auch, 
wenn es mal Streit gibt.“

Christoph Roth, Bereichsleiter 
 Wohngruppen Oberlin

Hat die Beschäftigung in den 
Wohngruppen Ihren Blick auf 
Wohnen verändert?
Ja. Als junger Erwachsener war alles 
selbstverständlich: das Zuhause, die 
Sicherheit. Dann bin ich beruflich mit 
Menschen zusammengekommen, 
für die das gar nicht selbstverständ-
lich war. Wohnen gibt uns zuerst das, 
was wir brauchen. Obdachlose etwa 
verlieren oft viel mehr als das Dach 
über dem Kopf, wie das Selbstwert-
gefühl oder die Gesundheit.

Roth Beispiele. Das reicht bis da-
hin, dass es im Zuhause der Ju-
gendlichen auch mal keinen Strom 
oder Wasser gibt. Andere haben 

Angst vor Gewalt. 
Allesamt haben sie 
eine gewisse Le-
bensgeschichte 
hinter sich. „Sie sind 
im Entwicklungsal-

ter. Oft sind sie durch die Umstän-
de altersentsprechend in der Ent-
wicklung zurück. Wir versuchen, 
ihnen Akzeptanz und Wertschät-
zung zu geben. Die Gruppe ist wie 
eine zweite Familie. Man muss hier 
die Familie ersetzen. Die Jugend-
lichen sollen sich hier zuhause 
fühlen“, unterstreicht Roth. Eindrü-
cke aus der WG führen vor Augen: 
Wohnen bedeutet nicht nur ein 
Dach über dem Kopf zu haben, 
wichtig ist auch das Wie. Der äu-
ßere Rahmen für das Zusammenle-
ben hier ist recht freundlich. Das 
Haus hat helle Räume, neben der 
Küche öffnet sich der großzügige 
Wohnbereich mit Esstisch und 
Sofagruppe, der Blick geht auf den 
großen Garten. Hier steht ein Grill, 
es gibt einen kleinen Pool und 
Tischtennis. Im Untergeschoss 
befinden sich ein Chill-Zimmer und 
ein Fitnessraum. Alle Jugendlichen 
haben ein eigenes Zimmer als 
Rückzugsort. Gelebt wird hier wie 
in einer Familie. Alle haben ihre 
Aufgaben, es gibt Kochdienst, der 
Garten wird gemeinsam gepflegt. 
„Wie in der Familie eben. Die Be-

Lisa macht den Praxisteil ihrer 
 Ausbildung zur Jugend- und Heim-
erzieherin in der Wohngruppe.

»  Die Jugendlichen 
sollen sich hier 
zuhause fühlen. «

Editorial
Wohnen ist Menschenrecht

Wir benötigen nicht nur das sprichwörtliche Dach über dem 
Kopf, sondern mindestens auch die vier Wände, die uns 
schützen und Heimat geben. Wir „brauchen“ heute wesent-
lich mehr Platz als vor Jahrzehnten – nicht der einzige 
Grund, warum Wohnraum knapp ist. Wie so oft trifft es die 
Ärmsten am Härtesten: Wer von Hartz IV leben muss, für 
den wird zwar die Miete übernommen, aber nur bis zu einem 
bestimmten Betrag. Und der reicht inzwischen, je nachdem 
wo man wohnt, in der Regel nicht mehr aus. Also: Wenn die Miete sich 
verteuert, dann heißt es ausziehen. Wer sich verschuldet hat, muss 
Angst haben, die Wohnung zu verlieren. Vermeidung von Wohnungs-
losigkeit ist heute ein wichtiges Ziel der Sozialarbeit geworden. 

Wir wollen Ihnen in diesem Diakonie-Magazin aber nicht nur Problem-
lagen präsentieren, sondern auch zeigen wie unterschiedlich man – 
auch gemeinsam – wohnen kann. 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Pfarrerin Petra Frey 
Geschäftsfüherin Diakonieverband Ulm / Alb-Donau
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Wie sehen sie die WG hier?
Es ist sehr schön, wie so verschie-
dene Menschen, die sonst nichts 
miteinander zu tun haben, sich 
verstehen.

Hat die Beschäftigung in der 
Wohngruppe Ihren Blick auf 
Wohnen verändert?
Ich finde es super hier. Doch da ich 
gerne alleine bin, könnte ich nie in 
einer WG leben.
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…zum Thema Wohnen

„Wer gibt schon gern die eigene Mut-

ter ins Heim?“, hat die Frau zu mir ge-

sagt. Wir beide sind uns im Zimmer 

der Mutter begegnet. Das Zimmer war 

eigentlich ganz nett: hell und sauber, 

trotzdem hat die Tochter sich nicht 

wohl gefühlt. Als die Mutter noch in 

ihrer eigenen Wohnung leben konnte, 

hat die Tochter sie jeden Tag nach der 

Arbeit besucht. Bis die Mutter nicht 

mehr allein bleiben konnte. Immer ver-

gesslicher ist sie geworden. Letztes 

Jahr hat sogar die Küche gebrannt. 

Sie hatte vergessen, die Herdplatte 

auszumachen. Die Tochter war am 

Ende ihrer Kraft. „Sie müssen die Mut-

ter ins Heim geben“, hat ihre Ärztin 

gesagt. „Sie gehen sonst kaputt.“ „Ich 

kann das nicht“, hat die Tochter ge-

dacht. 

Seit einem dreiviertel Jahr lebt die 

Mutter nun doch im Heim. Noch im-

mer fällt es der Tochter schwer, sie 

dort zu besuchen. Das schlechte Ge-

wissen lässt ihr keine Ruhe. 

„Sind Sie neu hier?“, hat ihre Mutter 

sie neulich gefragt. „Bringen Sie mir 

jetzt immer den Kaffee?“ Sie hat ihre 

Tochter angeschaut und nicht er-

kannt. 

Die Mutter gehört zu den rund 1,5 Mil-

lionen Menschen in Deutschland, die 

an einer Demenzerkrankung leiden. 

Das Gedächtnis lässt nach und auch 

das Denken. 

„Kennen Sie das Lied ‚Weißt du wie-

viel Sternlein stehen, an dem blauen 

Himmelszelt?‘“, hat mich die Tochter 

gefragt. „Früher hat mir meine Mutter 

dieses Lied vorgesungen. Jetzt bin ich 

es, die dieses Lied am Bett der Mutter 

singt. Daran erinnert sie sich anschei-

nend noch. Manchmal singt sie mit.“ 

„Ja, ich kenne das Lied“, habe ich 

geantwortet. „Es geht so weiter: ‚Gott 

der Herr hat sie gezählet, dass ihm 

auch nicht eines fehlet … Kennt auch 

dich und hat dich lieb.‘“ 

„Ich bin sicher“, habe ich zu ihr ge-

sagt, „Gott vergisst niemanden. Er 

kennt uns. Er kennt auch dieses Zim-

mer, dieses Heim und ihr schlechtes 

Gewissen, wenn Sie nach Hause ge-

hen.“ 

Gott vergisst uns nicht. Ob dieser Ge-

danke die Tochter getröstet hat? Das 

wünsche ich ihr, wie ich es allen wün-

sche, die sich um kranke Menschen 

sorgen.

Impuls

Pfarrer Frithjof 

Schwesig

Wohnqualität bestimmt die Lebens-

qualität. Mit zunehmendem Alter 

stellen sich viele Menschen die Frage: 

Wie und wo möchte ich später wohnen? 

„Die Menschen wollen möglichst lange 

zuhause wohnen“, nennt Achim Holl, 

Regionaldirektor der Evangelischen 

Heimstiftung, Region Ulm, seine Erfah-

rung. Dem kommt die Evangelische 

Heimstiftung (EHS) entgegen, gemäß der 

Prämisse „ambulant vor stationär“. „Wer 

zuhause Hilfe braucht, für den haben wir 

unsere mobilen Dienste“, verweist Holl 

auf den ambulanten Pflegedienst der 

EHS. „Gleichfalls können die Bewohner 

unserer Einrichtungen die mobilen Dien-

ste in Anspruch nehmen“, blickt Holl auf 

neue Wohnkonzepte der EHS, allen 

voran das WohnenPlus, das seit März in 

Heidenheim in der Residenz Stadtwaage 

in der Christianstraße angeboten wird: 

„Da haben wir eine gewisse Vorreiterrol-

Wer sicher in seinen vier Wänden 

wohnt, nimmt dies meist als 

alltägliche Selbstverständlichkeit hin. 

Doch zunehmend rückt das Wohnen 

mehr in den Blickpunkt. Die Mieten und 

Nebenkosten steigen immer schneller 

und nehmen prozentual immer mehr 

vom Gehalt ein. Nur den wenigsten 

Menschen gelingt es im gleichen Maße, 

mehr Geld zu verdienen. Dies kann 

dazu führen, dass Mieten nicht mehr 

sich zuhause fühlen
Die Evangelische Heimstiftung setzt auf neue Wohnkonzepte für ältere Menschen

Wenn die Wohnung nicht mehr sicher ist
Wohnen als emotionales Thema

Gemeinsam statt allein:  
Diesen Sommer hat das Kurt-Ströbel-
Haus der Evangelischen Heimstiftung 
(EHS) in Dornstadt eröffnet, das 
in vielem mit dem neuen Konzept 
 WohnenPlus übereinstimmt. „Lediglich 
eine Ambulante Wohngemeinschaft 
gibt es nicht, dafür gibt es 45 Pfle-
geplätze“, nennt Achim Holl von der 
EHS den Unterschied. Hier wie da 
liegt der Fokus auf größtmöglicher 
Selbst bestimmung verbunden mit 
der nötigen Hilfe. Betreutes Wohnen, 
Wohngruppen für ältere Menschen mit 
Pflegebedarf und Tagespflege sind un-
ter einem Dach. Ursula Gröner besucht 
gerne die Tagespflege: „Hier habe ich 
Kontakt mit anderen älteren Leuten. 
Ich lebe auf dem Dorf bei meinem 
Sohn, da ist sonst nicht viel los.“

le“, betont Holl. WohnenPlus besteht 

ähnlich wie die Struktur in der Dornstadt-

er Einrichtung aus mehreren Modulen, 

die auf zunehmenden Unterstützungsbe-

darf ausgerichtet sind. 

Freundlich und hell sind 

die barrierefreien Miet-

wohnungen, die mit 

Hausnotruf und ALADI-

EN ausgestattet sind. 

„ALADIEN ist eine von 

uns entwickelte Haus-

notruftechnik, zu der Smart-Home-Tech-

nologien und Sicherheitsapplikationen 

gehören, wie etwa automatische 

Herdabschaltung und Nachtlicht. Dazu 

informieren Tablet-PCs über Servicean-

gebote im Haus und mehr“, erklärt Holl 

– die Bewohner leben also in den eige-

nen vier Wänden und haben dabei das 

Gefühl von Sicherheit. An Menschen mit 

Pflegebedarf richtet sich die Ambulante 

Wohngemeinschaft. „Das ist das eigent-

lich Besondere – ein tolles Konzept“, 

unterstreicht Holl: „Das sind Wohnge-

meinschaften mit 12 Personen, die rund 

um die Uhr eine Betreu-

ung zur Seite haben. 

Die Bewohner wohnen 

in Einzelzimmern, das 

Leben spielt sich in 

Gemeinschaftsräumen 

ab, so wird beispiels-

weise in der Wohnküche 

gemeinsam gekocht. Die Übernahme 

von Haushaltstätigkeiten ist ein wich-

tiges Merkmal der Ambulanten Wohnge-

meinschaft. Die Gruppe bekommt dabei 

Anleitung von den Alltagsbegleitenden, 

dazu werden Angehörige und Ehrenamt-

liche intensiv eingebunden“, schildert 

Holl. Weiter gehören zu WohnenPlus eine 

Tagespflege, mobile Dienste und: „Der 

fünfte Baustein von WohnenPlus ist ein 

Gemeinschaftsraum, der als Infrastruktur 

für das Quartier gilt – das ist etwas Ele-

mentares. Hier wollen wir Leben ins 

Haus bringen, wenn zum Beispiel 

 Vereine den Raum nutzen oder mit einer 

Skatrunde. So nehmen Bewohner etwa 

am Kartenspiel teil, die das Haus nicht 

verlassen würden, um Karten zu spielen. 

Der Gemeinschaftsraum ist eine Verbin-

dung zum Quartier“, beschreibt Holl.

Tipp von Achim Holl 

Bei der Suche nach der passenden 

Wohnform: „Am besten auf den 

Weg machen und sich die Ange-

bote anschauen. Vor Ort werden 

sie vorgestellt. Eine wichtige Frage 

ist dann: ‚Könnte ich mich hier 

wohl fühlen?‘“

Info 

Für Menschen, die Grundsicherung 

beziehen, gilt eine festgelegte 

Mietobergrenze. Kostet die Woh-

nung, in welcher die betroffene 

Person wohnt, mehr, so wird die 

Differenz für die höhere Miete ein 

halbes Jahr lang noch bezahlt. Ist 

bis dahin noch keine günstigere 

Wohnung gefunden worden, wird 

nur mehr der Betrag der Mietober-

grenze weiterbezahlt, für die Diffe-

renz muss mit der Grundsicherung 

selbst aufgekommen werden.

»  Die Menschen 
wollen möglichst 
lange zuhause 
wohnen. «

»  Problemfälle  
wie ich haben 
keine Chancen 
auf dem Woh-
nungsmarkt. «

bezahlt werden. Hilfe finden diese Men-

schen bei der Diakonischen Bezirksstel-

le in der Sozial- und Schuldnerbera-

tung. Die Erfahrung der Mitarbeitenden: 

Das Thema Wohnen ist ein großes sozi-

ales, äußerst emotional besetztes The-

ma: „Unsere Aufgabe ist es, das Ganze 

rational zu erklären und emotional zu 

begleiten“, bringt es Diplom-Sozialpä-

dagogin Elke Toth von der Sozialbera-

tung auf den Punkt. 

Auch wer heute noch in „ganz normalen 

Verhältnissen“ lebt, kann morgen be-

troffen sein, etwa durch Krankheit, 

Verlust des Arbeitsplatzes oder Tren-

nung. In solchen Fällen kann das Geld 

knapp werden. Auch Altersarmut ist ein 

möglicher Grund, dass die Kosten für 

die bisherige Wohnung zu hoch werden. 

Dann steht ein nicht selbst gewählter 

Umzug an, wobei hier wiederum das 

Problem auftaucht, dass es zu wenig 

bezahlbaren Wohnraum gibt, wie viele 

Wohnungssuchende feststellen müs-

sen. Die Hilfesuchenden in der Sozial- 

und Schuldnerberatung verlieren beim 

drohenden Verlust der gewohnten Um-

gebung oft das Gefühl der Sicherheit. 

Nicht zuletzt bedeutet die Wohnung 

auch Heimat, gerade für Menschen, die 

schon lange an einem Ort wohnen und 

damit Erinnerungen, eigene Lebensbio-

graphie, bisweilen auch Familienge-

schichte verbinden. 

„Wenn mein Leben aus 

den Fugen gerät, ist oft 

das, was den Men-

schen noch Halt und 

Sicherheit gibt, die 

vertraute Umgebung“, 

betont Elke Toth. 

Fallbeispiel:  
Marianne G.  besucht die 
 sozialberatung der Diakonie.

Marianne G.s Miete überschreitet die 

festgelegte Mietobergrenze. Die 

62-Jährige hat aufgrund von Autoim-

munerkrankungen und einer Herzer-

krankung den Pflegegrad II und be-

zieht daher Erwerbsunfähigkeitsrente. 

Zusammen mit der Grundsicherung 

und dem Wohngeld kommt sie kaum 

über den Monat. Es ist gerade so zu 

stemmen, da ihr Sohn derzeit noch 

bei ihr zuhause wohnt und sich mit 

dem Bafög an der Miete beteiligt. „Er 

macht gerade seinen Bachelor und 

studiert möglicherweise in einer ande-

ren Stadt weiter. Ich frage mich, wie 

es dann weitergeht“, blickt Marianne 

G. auf bisher erfolg-

lose Bemühungen um 

eine günstigere Woh-

nung. Sie steht schon 

länger auf der Warteli-

ste für eine Sozialwoh-

nung, was bisher 

nichts gebracht hat, 

ebenso wenig die 

Suche auf eigene Faust: „Die Mieten 

steigen an, da kann ich nicht mithal-

ten und Problemfälle wie ich haben 

keine Chancen auf dem Wohnungs-

markt“, schildert sie ihre Erfahrungen. 

Hinzu kommen zurzeit noch bürokra-

tische Hürden, weshalb Gelder aus-

stehen: „Wir müssen uns schon Geld 

leihen“, sagt die Frau, die sich „ei-

gentlich als starke Frau“ bezeichnet. 

Doch die psychische Belastung durch 

die ewige Unsicherheit steigt, zumal 

G. schon einige Schicksalsschläge 

verkraften musste. In ihrer jetzigen 

Wohnung hat sie ihre beiden Kinder 

aufgezogen, sie geniest als naturver-

bundene gelernte Tierwirtin die grüne 

Aussicht, zudem sind Ärzte fußläufig 

erreichbar. „Nach 32 Jahren hier bin 

ich natürlich mit der Wohnung verbun-

den“, betont sie, wobei sie durchaus 

in eine ruhige, günstigere Wohnung im 

Grünen umziehen würde. „Oder in ein 

Mehrgenerationenhaus – das würde 

mir gefallen.“
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»  Ich bin dankbar 
für die Gelder 
vom Aktions- 
plan „Inklusion  
leben“. «

Oft ist die Ernte knapp im Tiefland 

von Tansania, Dürren und Ernteaus-

fälle nehmen zu. Viele Familien müs-

sen hungern. Brot für die Welt unter-

stützt Menschen dabei, ihr Leben 

aus eigener Kraft zu verbessern. So 

zeigt eine Partnerorganisation den 

Bauern, wie sie bessere Erträge 

erzielen und sich gesund ernähren 

können. Isaya und Grace Mwita 

bauen jetzt Reis, Avocado, Aubergi-

nen, Okra, Paprika, Passionsfrüchte, 

Chinakohl, Papaya, lokale Kohl-

sorten, Tomaten und Bananen an. 

Diese Vielfalt sichert sie bei Ernte-

ausfällen durch Unwetter oder Tro-

ckenheit ab, Überschüsse verkauft 

die Familie auf dem Markt. Vom 

Gewinn können die Eltern die Schul-

gebühren für die Kinder bezahlen. 

Vor allem aber können sie sich nun 

täglich drei abwechslungsreiche 

Mahlzeiten leisten.

Die 61. Aktion Brot für die Welt wird 

am 2. Advent, 8. Dezember, um 10 

Uhr in der Stadtkirche Bad Cannstatt 

eröffnet. „Hunger nach Gerechtig-

keit“ lautet das Motto der 61. Aktion. 

Denn alle Menschen sind gleich an 

Rechten geboren und jeder Mensch 

hat ein Recht auf gleiche Lebens-

chancen – egal, wo er oder sie lebt. 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako-

nischen Werks Württemberg, ruft zur 

Unterstützung auf: „Brot für die Welt 

und seine Partnerorganisationen 

tragen seit Jahrzehnten in unzähli-

gen Projekten dazu bei, die Lebens-

bedingungen von Menschen zu 

verbessern und ihr Leben selbstbe-

stimmt in die Hand zu nehmen. Das 

ist möglich durch Ihre Spende.“

61. Aktion Brot für die Welt 
„Hunger nach Gerechtigkeit“

landesseite

„Havana, ooh na-na, hey!“ Das 

Mikro in die Luft gereckt, tanzt 

Mia (Name geändert) unter dem Son-

nensegel der Freilichtbühne des Evan-

gelischen Waldheims Waldebene Ost, 

singt, strahlt, klatscht, 

streckt die Zunge he-

raus und schüttelt ihr 

kastanienbraunes Haar. 

In ihrer Hand wippt im 

gepunkteten Tutu ihre 

Plüschmaus mit, eine 

treue Gefährtin im 

Waldheim. Betreuer 

Matteo begleitet die kleine Sängerin auf 

der Gitarre. „Willst du auch mal?“, bie-

tet ihr Matteo seine Gitarre an. „Nein!“, 

ruft Mia, „erst knuddeln!“ „Mich?“, fragt 

eine andere Betreuerin. „Nein!“, sagt 

Mia bestimmt, „Matteo!“

Matteo ist einer von fünf Inklusionsbe-

gleitern, deren Stellen durch den Akti-

onsplan „Inklusion leben“ finanziert 

werden. Er ist für Mia zuständig. „Mia 

ist seit vielen Jahren Stammgast im 

Waldheim“, berichtet der 17-Jährige, 

der in seinen Schulferien im Waldheim 

mitarbeitet. „Durch ihre unverstellte Art 

zaubert sie jedem ein Lächeln ins Ge-

sicht. Für die anderen Kinder spielt es 

überhaupt keine Rolle, dass Mia das 

Down-Syndrom hat.“ Neben Mia gibt es 

noch vier andere Kinder mit Einschrän-

kungen, deren Einzelbetreuer extra für 

das Waldheim ausgebildet wurden. 

Dabei kann es sich um eine Entwick-

lungsstörung, aber auch um eine Hör- 

oder Sehbehinderung handeln. Inklusi-

onsbegleiter wie Matteo sorgen 

einerseits dafür, dass Gruppenaktivi-

täten so gestaltet werden, dass auch 

Kinder mit Einschränkung daran teilneh-

men können. Und sie bieten Alterna-

tiven zum regulären Programm. 

„Manchmal kann Mia sehr eigenwillig 

sein“, grinst Matteo. „Wenn sie gar nicht 

mitmachen will, gehen wir zusammen 

nach draußen und machen Musik.“ 

Obwohl Matteo die 14-Jährige erst seit 

eineinhalb Wochen begleitet, haben 

sich die beiden schnell ins Herz ge-

schlossen. Kein Wunder, denn sie teilen 

ihre Leidenschaft fürs Gitarrespielen.

Genauso gern wie auf der Gitarre spielt 

Mia aber mit den anderen Kindern und 

vorbei an Matteo flitzt sie zurück in den 

Gruppenraum. In dem geräumigen, 

langen Raum herrscht ein lebendiges 

Gewusel. Hier verbringen heute Ältere 

wie Jüngere die Zeit bis zum Abendes-

sen. 94 Kinder im Alter von 6 bis 14 

Jahren haben sich dieses Jahr für das 

Waldheim angemeldet. „Wir haben 

Hilfe für Menschen in Wohnungsnot 

hängt davon ab, dass bezahlbarer 

Wohnraum auf dem allgemeinen Woh-

nungsmarkt verfügbar und zugänglich ist. 

Der öffentlich geförderte Wohnraum 

schmilzt unaufhaltsam. Die Aktivitäten im 

Neubau reichen bei Weitem nicht aus, um 

Abhilfe zu schaffen. Gabriele Kraft ist im 

Diakonischen Werk Württemberg (DWW) 

für den sozialen Wohnungsbau zuständig.

Frau Kraft, vor welchem  
Problem stehen diakonische 
 einrichtungen?
Kraft: Die Träger sind am Rande ihrer 

Möglichkeiten bei der Unterstützung 

von Menschen in Wohnungsnot. Es gibt 

schlicht zu wenig bezahlbaren Wohn-

raum. Die Wirtschaftsministerin, Frau 

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, versucht 

mit der Gründung der Wohnraum-Alli-

anz eine Gegenbewegung in Gang zu 

setzen. Sie stellt das Thema wieder in 

den politischen Fokus, kommt im Hin-

blick auf vorzeigbare Ergebnisse aber 

nur schwerfällig in Gang.

Wer sind die Verlierer des  
Wohnraummangels?
Kraft: Alle diejenigen, die auf der Suche 

nach bezahlbarem Wohnraum sind. Die 

dieses Jahr das Thema ‚Vielfalt‘ als 

Motto für das Waldheim ausgewählt“, 

erzählt die Jugendreferentin Noomi 

Sadowski, Leiterin des Ferienwaldheims 

Waldebene Ost, das neben vier anderen 

Ferienwaldheimen von 

der Gesamtkirchenge-

meinde Stuttgart getra-

gen wird. „Dieses Mot-

to spiegelt sich in 

unseren Waldheim-

kindern wider, die ganz 

verschiedenen sozialen 

Milieus und Kulturen 

angehören.“ Gleiches gilt für die Betreu-

enden im Waldheim, von denen die 

jüngsten erst 15 Jahre alt sind. Sie 

bekommen ein weißes T-Shirt: „Ein Teil 

des Ganzen!“ prangt darauf in großen, 

schwarzen Lettern. Als Teil des Ganzen 

soll sich jede und jeder Einzelne im 

Waldheim fühlen. „Ich bin dankbar für 

die Gelder vom Aktionsplan ‚Inklusion 

leben‘“, sagt Noomi Sadowski, „damit 

konnten neben den Stellen der Inklusi-

Mieten sind, ob in Städten oder länd-

lichen Regionen, in den vergangenen 

Jahren drastisch gestiegen. Die Woh-

nungsmärkte werden immer enger und 

teurer. Für den Erhalt einer Sozialwoh-

nung gilt, sie brauchen einen Wohnbe-

rechtigungsschein. Mit Aufnahme in die 

Datei der Wohnungssuchenden ist oft 

eine Wartezeit von 3 Jahren verbunden, 

bis eine Sozialwohnung zur Verfügung 

steht. Haben Menschen zusätzlich 

weitere sozialen Schwierigkeiten, wie 

z. B. Schulden, belastet das zudem den 

Zugang zum Wohnungsmarkt. 

Wie engagieren sich die  
Diakonie und landeskirche im 
Wohnungsbau? 
Kraft: Wir engagieren uns in den entspre-

chenden Gremien des Landes mit und 

weisen auf die besonderen Problemla-

gen der Menschen in Not hin. Gleichzei-

tig machen wir uns stark für Verbesse-

rungen in der Gesetzgebung und 

Verwaltungsvorschriften, indem spezielle 

Förderinstrumente für Haushalte mit 

besonderen Schwierigkeiten am Woh-

nungsmarkt erhalten und ausgebaut 

werden. Die Württembergische Landes-

kirche hat, und das ist nicht selbstver-

ständlich, den DWW-Siedlungsfonds 

„ein Teil des Ganzen!“
Inklusion im Ferienwaldheim Waldebene Ost

sozialer Wohnungsbau
Interview mit Gabriele Kraft, Referentin für Wohnungslosenhilfe

onsbegleiter auch Materialien finanziert 

werden, mit denen wir Musikinstru-

mente basteln. Daran hatte zum Bei-

spiel Mia große Freude. Durch den 

Aktionsplan können wir auch Menschen 

mit Einschränkung Sicherheit geben, 

dass sie auch im nächsten Jahr wieder 

am Waldheim teilnehmen können.“

Das wünscht sich auch Mia. Ganz 

schön viel hat sie heute erlebt! Obwohl 

der Waldheim-Bus Mia nun bald wieder 

nach Hause bringt, gibt es noch viel, 

worauf sie sich freuen kann: auf den 

Kokosmilchreis, den es gleich gibt. Auf 

das Abschlusssingen mit der Waldheim-

band. Auf den Gruppenausflug am 

nächsten Tag zum Maislabyrinth.

Worauf sie sich aber besonders freut: 

Die „Elternparade“! Dort werden alle 

Gruppen den Eltern etwas vorführen. 

Dann wird Mia wieder auf der Freilicht-

bühne tanzen. Glücklich, während sie 

aus vollem Hals ihr Lieblingslied ins 

Mikro singt: „Der Gorilla mit der Son-

nenbrille, uh-lala!“

deutlich erhöht, um diakonische Träger 

in die Lage zu versetzen, die notwendige 

Eigenleistung von 20 Prozent Eigen-

kapital für den Erwerb von Immobilien 

vorzuhalten. Auch hat die Landeskirche 

ein fünfjähriges Projekt im vergangenen 

Jahr gestartet, um unsere Mitglieder 

über die Möglichkeiten zum Sozialwohn-

bau zu informieren und Kirchengemein-

den, Kreisdiakonieverbände, aber auch 

alle anderen Mitglieder des Diakonischen 

Werks Württemberg zu motivieren, 

Wohnraum zu schaffen.

Welche Möglichkeiten gibt es?
Kraft: Zunehmend benötigen Landeskir-

che, Kirchenbezirke und die Kirchenge-

meinden nicht mehr alle Immobilien 

oder sie sind teilweise zu groß für klei-

ner werdende Gemeinden. Diese Immo-

bilien könnten helfen. Das Landeswohn-

bauförderprogramm bietet viele 

Möglichkeiten: vom Neubau oder Ände-

rungs- und Erweiterungsmaßnahmen 

wie dem Ausbau eines Dachgeschos-

ses, dem Aufstocken eines Gebäudes, 

dem Anbau an ein Gebäude oder der 

Umwandlung von Räumen, die bisher 

anderen zu Wohnzwecken dienten. 

Hilfreich ist auch die Bereitstellung von 

Grundstücken, die Investoren günstig 

„Vielfalt“ ist das Motto des Waldheims.

Gabriele Kraft

Mia singt leidenschaftlich gerne.

Am Freitag, 20. Dezember, spielt das 

 Stuttgarter Kammerorchester unter 

der Leitung von Susanne von Gutzeit 

zugunsten von Brot für die Welt 

 festliche Musik von Mozart, van 

 Wassenaer, Corelli und Grieg. 

Die Musiker verzichten bei dem 

 Benefizkonzert auf ein Honorar und 

rufen stattdessen zu Spenden für 

Brot für die Welt auf. Im Anschluss an 

das Konzert laden Brot für die Welt 

und das Stuttgarter Kammerorche-

ster ein, den Abend mit Begegnung 

und Gesprächen bei Christ stollen 

und Glühwein ausklingen zu lassen.

20. Dezember 2019, Beginn 18:00 Uhr, 

Einlass ab 17:30 Uhr. Veranstaltungs-

ort ist die Leonhardskirche, Leon-

hardsplatz 10  /  1, 70182 Stuttgart.

angeboten werden oder zum Beispiel 

gar nicht verkauft werden müssen, 

sondern durch Erbbaurecht günstig 

zugänglich gemacht werden. Die Kir-

chengemeinden bleiben bei dieser 

Variante also weiterhin Eigentümer der 

Grundstücke. Und die Kirche muss 

auch nicht selbst bauen, vielmehr sind 

diakonische Träger, aber auch kommu-

nale Wohnungsunternehmen und Ge-

nossenschaften aufgerufen, für Men-

schen in Not Wohnraum zu schaffen.
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einrichtungen des  
ev. Diakonieverbands 
Ulm / Alb-Donau

www.diakonie-ulm.de

Diakoniestationen

Diakoniestation Ulm 

Grüner Hof 1

89073 Ulm

Telefon 0731 15383321

www.diakonie-ulm.de

Diakoniestation langenau 

mit Tagespflege

Karlstr. 45

89129 Langenau

Telefon 07345 933590

www.diakonie-ulm.de

Diakoniestation Blaubeuren 

Weilerstr. 12

89143 Blaubeuren

Telefon 07344 8447

www.diakonie-ulm.de

Krankenpflegestation rottenacker 

Kirchstr. 31

89616 Rottenacker 

Telefon 07393 6724

www.diakonie-ulm.de

Förderverein der Diakoniestation Ulm 

Prälatin Gabriele Wulz 

Telefon 0731 21071

Diakonische Bezirksstellen

Diakonische Bezirksstelle Ulm 

   

Grüner Hof 1

89073 Ulm

Telefon 0731 1538500

Im Alb-Donau-Kreis gehören die ev. 

Kindertageseinrichtungen in Asch, 

Asselfingen, Beimerstetten, Bernstadt. 

Breitingen / Holzkirch, Dornstadt, 

Ehingen, Machtolsheim, Neenstetten, 

Seißen, Suppingen und Weidenstetten 

zum Verband.

einrichtungen der 
ev. Heimstiftung 
www.ev-heimstiftung.de

Dreifaltigkeitshof Ulm 

Neue Strasse 116 

89073 Ulm 

Telefon 0731 20730 

www.dreifaltigkeitshof.de

sonnenhof langenau 

Marktplatz 9, 89129 Langenau 

Telefon 07345 8080 

www.sonnenhof-langenau.de

Karl-Christian-Planck-spital  

Zeppelinstr. 19 

89143 Blaubeuren 

Telefon 07344 9235918 

www.karl-christian-planck-stift.

ev-heimstiftung.de

Alten- u. Pflegezentrum Dornstadt 

Bodelschwinghweg 22 

89160 Dornstadt 

Telefon 07348 202-1

www.pflegezentrum-dornstadt.de

einrichtungen der  
BruderhausDiakonie

region Ulm / ost-Württemberg

Fachbereiche Sozialpsychiatrie, 

Behindertenhilfe, Arbeit und  

berufliche Bildung

www.bruderhausdiakonie.de

Außenstelle langenau 

Kuftenstr. 19

89129 Langenau

Telefon 07345 9640795

Diakonische Bezirksstelle  

Blaubeuren 

Weilerstr. 12

89143 Blaubeuren

Telefon 07344 9522696

Außenstelle laichingen 

Uhlandstr. 11

89150 Laichingen

Telefon 07333 9539429

Psychologische Beratungsstelle

Ulm 

Grüner Hof 3

89073 Ulm

Telefon 0731 1538400

Außenstelle langenau 

Lange Straße 36

89129 Langenau

Telefon 0731 1538400

Außenstelle Blaubeuren 

Webergasse 5

89143 Blaubeuren

Telefon 0731 1538400

Außenstelle laichingen 

Duceyer Platz 1

89150 Laichingen

Telefon 0731 1538400

Diakonieläden

Blaubeuren

Klostergasse 1

89143 Blaubeuren

Telefon 07344 921746

langenau

Kirchgasse 12

89129 Langenau

Telefon 07345 239098

Kindertageseinrichtungen /  
Familienzentrum 

Der Ev. Diakonieverband ist 

Träger aller 17 evangelischen 

Kindertageseinrichtungen sowie  

zweier Familienzentren in Ulm. 

Das Magazin

Rotten-
acker

Blaubeuren

Langenau

Ulm

Ehingen

Dornstadt
Laichingen

Ambulante Dienste 

Grüner Hof 1

89073 Ulm

Telefon 0731 94022560

Gemeindepsychiatrisches Zentrum 

Mühlweg 8

89584 Ehingen

Telefon: 07391 703150

Unterstützungszentrum laichingen

Gartenstraße 10

89150 Laichingen

Telefon: 07333 9500290

Unterstützungszentrum langenau

Bahnhofstraße 21

89129 Langenau

Telefon: 07345 9339500 

Weitere einrichtungen in 
Ulm und im Alb-Donau-Kreis 

Ulmer Kinderkrippe e.V.  

Schillstr. 44, 89077 Ulm 

Telefon 0731 30017

www.ulmer-kinderkrippe.de

oberlin e.V. –  
evangelische einrichtung  
für Jugendhilfe   

Virchowstr. 6 

89075 Ulm 

Telefon 0731 85074700 

mit zahlreichen Einrichtungen 

und Diensten in Ulm und im 

Alb-Donau-Kreis 

www.oberlin-ulm.de

Eine kleine Orientierungshilfe 

finden Sie hier. Meist bieten  

die Organisationen weitere 

Unterstützungsangebote an.  

Ein Anruf lohnt sich.

 Angebote für Kinder

 Angebote für Jugendliche

 Wohnmöglichkeiten für Senioren

  Ambulante Unterstützung  

für Senioren

 Angebote für Migrant / innen

  Angebote für Menschen mit 

Behinderung / psychischer  

Erkrankung

  Angebote für Menschen  

bei Krankheit / Sucht

  Beratungsstellen

  Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zieglersche 

suchtkrankenhilfe –  
Tagesrehabilitation Donautal  

Wilhelmstr. 22, 89073 Ulm 

Telefon 07 31 / 17 58 80 

www.zieglerische.de

Mariaberg 

Wohnen plus – Wohnen für Menschen

mit Behinderungen 

Zeppelinstr. 19 

89143 Blaubeuren 

Telefon 07344 9235918 

sonderpädagogische schule 

Fortschritt  
Friedrichsau 2

89073 Ulm

Telefon 0731 9274882

Mariaberger Ausbildung &  

service gGmbH 

Standort Ulm 

Projekt Inklusion in Arbeit

Friedrichsau 2 

89073 Ulm

Diakonisches Institut für 
soziale Berufe  

Bodelschwinghweg 30 

89160 Dornstadt 

Telefon 07348 98740 

www.diakonisches-institut.de

Fachstelle des Diakonischen 
Werks Württemberg für  
interkulturelle orientierung  

Grüner Hof 1, 89073 Ulm 

Telefon 0731 1538506


