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1. Kontaktadressen
Caritas Ost-Württemberg
Wohnungslosenhilfe Schwäbisch Gmünd
Klösterlestraße 25

73525 Schwäbisch Gmünd

Telefon:    07171-92787-0  Fax: 07171-92787-20

Durchwahlnummern:

Eva Gärtner   07171-92787-16

Hannah Elbert      07171-92787-13

Dirk Holzmann   07171-92787-12

 
Karin Bopp   07171-92787-11

Waltraud Conrad-Miebeck 07171-92787-11

Karsten Horter    07171-92787-14

Edita Uhlova   07171-92787-0

E-Mail:   zbs.schwaebisch-gmuend@caritas-ost-wuerttemberg.de

    gaertner@caritas-ost-wuerttemberg.de

    elbert@caritas-ost-wuerttemberg.de
    
    holzmann@caritas-ost-wuerttemberg.de

    bopp@caritas-ost-wuerttemberg.de

    conrad-miebeck@caritas-ost-wuerttemberg.de

    horter@caritas-ost-wuerttemberg.de

    uhl@caritas-ost-wuerttemberg.deInternet:   

Internet:   www.caritas-ost-wuerttemberg.de
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2. Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter
Fachberatungsstelle
Sozialarbeiter                   10%                                              Lohner, Wolfgang
Leiter Caritas Wohnungslosenhilfe       01.01.17 - 31.12.17

Sozialpädagoge                 57%     Holzmann, Dirk
                       01.01.17 - 31.12.17
Sozialpädagogin                 33%     Elbert, Hannah
           01.01.17 - 31.12.17
Sozialpädagogin    50%     Gärtner, Eva
           01.01.17 - 31.12.17
Master Gesundheitsförderung/ 
soz.päd. Fachkraft    12%     Simpson, Faith 
           13.06.17 - 31.08.17
Verwaltungsmitarbeiterin                 50%     Conrad-Miebeck, Waltraud
                       01.01.17 - 31.12.17                                                                                                                                  

Wärmestube/Tagesstätte
Hauswirtschaftsleiterin                 35%             Helmle, Rita                                                                                                                                                
                       01.01.17 - 31.05.17
Hauswirtschaftsleiterin    35%     Genck-Feuerle, Yvonne
           01.06.17 - 31.12.17
Verwaltungsmitarbeiterin                 20%     Bopp, Karin      
                       01.01.17 - 31.12.17

Kurzübernachtung  
Hausmeister/hauswirtschaftlicher Betreuer 90%     Horter, Karsten
           01.01.17 - 31.12.17
Hausmeisterin/hauswirtschaftliche Betreuerin 50%     Uhlova, Edita
           01.01.17 - 31.12.17
Raumpflegerin	 	 	 	 		 25	%	 	 	 	 	Schlack,	Oksana
           01.01.17 - 31.12.17
Verwaltungsmitarbeiterin   5%     Zurek, Gabriele
           01.01.17 - 31.12.17
Aufnahmehaus
Sozialpädagoge                                                    32%                                              Holzmann, Dirk
                                                                                                                                   01.01.17 - 31.12.17
Sozialarbeiterin                                                      9%                                               Gärtner, Eva
                                                                                                                                   01.01.17 - 31.12.17
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Betreutes Wohnen “Klassisch“ nach § 67 SGB XII
Sozialpädagogin                                                    41%                                             Gärtner, Eva
                                                                                                                                   01.01.17 - 13.09.17
Sozialpädagogin     31%     Gärtner, Eva
           14.09.17 - 31.10.17
Sozialpädagogin     41%     Gärtner, Eva
           01.11.17 - 31.12.17
Sozialpädagogin     24%     Elbert, Hannah
           01.01.17 - 13.09.17
Spzialpädagogin     29%     Elbert, Hannah
           14.09.17 - 31.12.17
Sozialpädagoge                                                     11%                                             Holzmann, Dirk
                                                                                                                                   01.01.17 - 14.01.17
Sozialpädagoge       6%     Holzmann, Dirk
           15.01.17 - 15.09.17
Sozialpädagoge      11%     Holzmann, Dirk
           16.09.17 - 31.12.17

Betreutes Wohnen “Langzeit“ nach § 67 SGB XII 
Sozialpädagogin                  23%                 Elbert, Hannah
                                               01.01.17 - 31.12.17
Hausmeister/ hauswirtschaftlicher Betreuer  10%     Horter, Karsten
           01.01.17 - 31.12.17
Freiwilliges Soziales Jahr
Malek, Barbad      100%     01.01.17 - 31.03.17
Dollhopf, Laura      100%     01.09.17 - 31.12.17   
   
Bundesfreiwilligendienst  
Pfrommer, Erwin                                                 66,67%                                  01.01.17 - 31.12.17
Chwalek, Nicole    66,67%     01.01.17 - 31.12.17

Alltagsbegleiterinnen    
Dietrich, Eva
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3. Vorwort

essanten Einzelfällen nachlesen, 
die plastisch vor Augen führen, wel-
che Menschen mit welchen Schick-
salen zu uns kommen, wo unsere 
Hilfe ansetzt, und wie unsere Arbeit 
der jeweiligen individuellen Person 
weiterhelfen soll.

Im vergangenen Jahr kamen 175 
verschiedene Personen in 
die Fachberatungsstelle für  
Menschen in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten, dies waren zwar 
weniger als 2016, aber immer noch 
sehr viele Menschen in einer Stadt 
in der Größenordnung von Schwä-
bisch Gmünd, darunter waren 37 
Frauen (21,1%). Wie in den vergan-
genen Jahren gab es auch im letz-
ten Jahr wieder einen sehr hohen 
Anteil junger Wohnungslo-
ser: 35 Personen waren von 18 bis 
24 Jahre alt, davon waren 12 Frau-
en, das heißt bei den jungen Woh-
nungslosen gab es einen Frauen-
anteil in Höhe von 34%.
Nochmals eine Steigerung ergab 
sich im Bezug auf die ausgezahlten 
Tagessätze auf mittlerweile insge-
samt 9794 Tagessätze, die im 
Jahr ausgezahlt wurden, d. h. im 
Durchschnitt verzeichneten wir pro 
Kalendertag 26,83 Auszahlungen 
an Tagessätzen an Wohnungslose.
Eine gute Auslastung hatten wir 
auch im Aufnahmehaus, nämlich im 
Durchschnitt 7,91 Personen und im 
„Klassischen Betreuten Wohnen“ 
nach § 67 SGB XII betreuten wir im 
Durchschnitt 14,2 Personen.

Neben dem bereits erwähnten Dop-
peljubiläum war ein weiteres „High-

light“ im Jahr 2017 unser „interner 
Fachtag junge Wohnungslose“, 
den wir zwar am Standort Heiden-
heim durchgeführt hatten, der je-
doch vor allem auch vor dem Hin-
tergrund der Situation in Schwäbisch 
Gmünd uns befähigen sollte, neue 
Ideen für den Umgang mit den jun-
gen Wohnungslosen, die zahlen-
mäßig stark in Schwäbisch Gmünd 
vertreten	waren,	zu	finden.	
Von Seiten der Stadtverwaltung 
Schwäbisch Gmünd wurde an uns 
das Anliegen herangetragen, das 
Projekt „Türlensteg“, ein Haus für 
junge Wohnungslose, das von der 
Stadt betreut wurde, weiterzufüh-
ren. Hier gab es mehrere Gesprä-
che, sowohl mit der Stadtverwal-
tung als auch mit dem Landratsamt, 
mit der Stiftung Haus Lindenhof und 
auch innerhalb der Caritas. Hier 
legten wir eine neue, innovative 
Konzeption vor: eine Kombinati-
on von Betreuung und Begleitung 
im Rahmen des § 16h SGB II mit 
dem „Betreuten Wohnen Intensiv“ 
nach § 67 SGB XII. Wir konnten er-
reichen, dass diese neuartige Kom-
bination zweier Rechtskreise ab Ja-
nuar 2018 verwirklicht werden 
konnte, im ersten Halbjahr durch 
die Stiftung Haus Lindenhof und 
dann ab 1.Juli 2018 über die Woh-
nungslosenhilfe der Caritas Ost-
Württemberg. Vorteil dieser Kombi-
nation soll sein, dass die jungen 
Wohnungslosen eine durchgehen-
de Betreuung aus einer Hand erfah-
ren und zwar so lange, wie die Hilfe 
notwendig ist und der Rechtskreis-
wechsel	 im	Hintergrund	stattfindet,	
unbemerkt von den Klienten. Hier 

Das Titelbild unseres diesjährigen 
Jahresberichtes zeigt ein Foto vom 
Höhepunkt des Jahres 2017, das 
Doppeljubiläum - 20 Jahre 
Wohnungslosenhilfe der Cari-
tas Ost-Württemberg in Schwä-
bisch Gmünd im Haus St. Elisabeth 
und 20 Jahre segensreiche Wir-
kung des Fördervereins St. Eli-
sabeth e.V.: dieses Doppeljubilä-
um haben wir im Juli 2017 mit einem 
beeindruckenden ökumenischen 
Gottesdienst, mit bemerkenswerten 
Redebeiträgen und Ansprachen, 
sowie mit tollen Beiträgen der 
Hauptamtlichen, der Ehrenamtli-
chen, der Kinder vom benachbar-
tem Kindergarten St. Paul und von 
den Geistlichen der beiden Kirchen, 
Frau Pfarrerin Stegmaier und Ge-
meindereferentin Frau Kucharzews-
ka-Bojdol, erlebt. 
Näheres zum Doppeljubiläum kön-
nen Sie im vorliegenden Jahresbe-
richt nachlesen. 
Von meiner Seite aus gilt hier noch 
einmal ein herzliches Dankeschön 
vor allem an die Aktiven des För-
dervereins St. Elisabeth auszuspre-
chen, aber auch an alle Spender 
und Ehrenamtlichen, die im Hinter-
grund still und leise ihren persönli-
chen Beitrag leisten, damit wir in 
den vergangenen 20 Jahren in St. 
Elisabeth (und seit ein paar Jahren 
auch in St. Martin) so vorbildliche 
Arbeit für und mit den Wohnungslo-
sen leisten konnten. 

In dem vorliegenden Jahresbericht 
zur Wohnungslosenhilfe in Schwä-
bisch Gmünd können Sie auch ein-
drückliche Schilderungen von inter-
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bin ich sehr froh, dass wir eine Lö-
sung in gemeinsamen Absprachen 
finden	konnten	und	hoffe,	dass	sich	
unsere neue Konzeption in 2018 
bewährt.

Im personellen Bereich mussten wir 
leider eine längere Erkrankung un-
seres Mitarbeiters Dirk Holzmann 
kompensieren, der von April bis 
Ende des Jahres 2017 mit Rücken-
problemen	 ausfiel,	 dies	 führte	 zu	
einer hohen Belastung des Teams, 
das leider erst im Herbst durch den 
Einsatz der Kollegin Irene Pravilov 
aus Heidenheim vollständig entlas-
tet werden konnte. Deswegen 
möchte ich alle unsere Partnerin-
nen und Partner der Wohnungslo-
senhilfe Schwäbisch Gmünd um 
Verständnis bitten, wenn im vergan-
genen Jahr nicht alles hundertpro-
zentig reibungslos lief; hier gilt ein 
großer Dank und ein großes Lob an 
das Team:   
Eva Gärtner, Hannah Elbert, Editha 
Uhlova und Karsten Horter, Wal-
traud Conrad-Miebeck und Karin 
Bopp, sowie Oksana Schlack, die 
alle zusammen diese immense Ar-
beit 2017 auf hervorragende Art 
und Weise bewältigt haben. 

Wir sind nun froh, dass Herr Holz-
mann seit Januar 2018 wieder voll 
dabei ist und wir uns mit einem 
kompletten Team den Herausforde-
rungen des neuen Jahres stellen 
können.

Zum Schluss möchte ich mich 
nochmal ganz herzlich bei allen Ko-
operationspartnern, den Behörden, 
anderen Wohlfahrtsverbänden, den 
Kollegen der anderen Fachbereiche 
der Caritas, den Kirchengemein-
den, den Ehrenamtlichen, vor allem 
dem Vorstand des Fördervereins 
St. Elisabeth, den vielen Spendern 
und Firmen, die uns unterstützt ha-
ben, den vielen Einzelpersonen 

ganz herzlich bedanken, denn nur 
durch diese vertrauensvolle und 
enge Zusammenarbeit konnten wir 
auch 2017 diese aus meiner Sicht 
quantitativ und qualitativ enorm 
hochwertige Arbeit in der Woh-
nungslosenhilfe in Schwäbisch 
Gmünd leisten.

Wolfgang Lohner
Leiter Caritas Wohnungslosenhilfe
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4. Impressionen



8



9

5. Fachberatungsstelle

 Aalen 1620 Personen 

Herr W., 19 Jahre alt kam zu 
uns in die Fachberatungs-
stelle, weil er Zuhause raus-
geflogen war und einen poli-
zeilichen Platzverweis 
bekam. Herr W. hatte die 
Schule abgebrochen und die 
letzten 5 Jahre nichts mehr 
“durchgezogen“. Alles was 
er begonnen hatte, hatte er 
schnell wieder abgebro-
chen. Er hatte mit seinen 19 
Jahren schon einige Psychi-
atrie-Aufenthalte hinter 
sich. Herr W. war sehr in der 
Drogenszene von Schwä-
bisch Gmünd aktiv. Mit Herrn 
W. musste ziemlich intensiv 
gearbeitet werden, da er 
nicht unbedingt zuverlässig 
seine Aufgaben erledigte. Es 
war ein sehr vernetztes Ar-
beiten, mit der Jugendge-
richtshilfe, der Bewährungs-
hilfe, der Suchtberatung und 
der Sozialberatung. Ziel war 
es, Herrn W. eine Therapie 
zu ermöglichen. Zuvor muss-
ten jedoch seine AVE (Ab-
wendung von Ersatzfrei-
heitsstrafe) Stunden geklärt 
und sein Lebensunterhalt 
gesichert werden. Es gestal-
tete sich als schwierig mit 
Herrn W. zu arbeiten, da er 
unser Übernachtungsange-
bot nicht annehmen wollte 
und dadurch draußen schlief. 
Er wurde teilweise von der 
Polizei aufgegriffen und in 
das Notzimmer der Stadt ge-
bracht. Dank der guten Zu-
sammenarbeit gelang es 
nun doch noch, Herrn W. ei-
nen Therapieplatz zu besor-
gen. 

Hr. G., 57 Jahre alt, verlor 
seine Wohnung aufgrund von 
Mietschulden und einem 
Wasserschaden. Er konnte 
daraufhin bei einem Bekann-
ten in dessen Wohnwagen 
übernachten. Beim Jobcen-
ter wurde ein Grundantrag 
(verkürzter ALG II Antrag) 
gestellt und Hr. G. erhielt 
montags und donnerstags 
Tagessätze ausbezahlt. Hr. 
G. war stark verschuldet. 
Wir unterstützten ihn bei An-
trägen auf Stundung, bei der 
Wohnungssuche und bei der 
Klärung der Miet- und Kauti-
onsübernahme durch das 
Jobcenter. Nach 10 Monaten 
Wohnungslosigkeit konnte 
er in ein möbliertes Zimmer 
ziehen.

Hr. K., 26 Jahre, algerischer 
Staatsbürger, hatte einige 
Monate eine Ausbildung ge-
macht. Die Ausbildungsver-
gütung reichte ihm nicht 
zum Leben und für die Miete. 
Das Jobcenter hatte die 
Leistungen bereits vor Mo-
naten eingestellt und es 
wurde keine Miete mehr be-
zahlt. Hr. K. kam leider erst 
in die Beratung, als die Woh-
nung und der Ausbildungs-
platz weg waren. Er über-
nachtete bereits bei 
Bekannten. Hr. K. erhielt bei 
uns Arbeitslosengeld II in 
Form von Tagessätzen. Wir 
besprachen den Fall mit der 
Obdachlosenbehörde der 
Stadt Schwäbisch Gmünd 
und Hr. K. bemühte sich sehr 
um eine Unterkunft. Nach ei-
nigen Monaten wurde er ord-
nungsrechtlich eingewie-

sen. Mit mehr präventiver 
Hilfe – insbesondere Bera-
tung über die Anspruchsbe-
rechtigung und tatsächli-
cher Unterstützung bei der 
Antragsstellung (in diesem 
Fall Berufsausbildungsbei-
hilfe) hätte die Wohnungslo-
sigkeit verhindert werden 
können.

Hr. H. kam im Sommer zu 
uns, nachdem er zuvor ein 
paar Wochen in der Kurz-
übernachtung in Aalen war. 
Hr. H. war selbstständig und 
hat dann als Angestellter im 
ehemals eigenen Betrieb ge-
arbeitet. Wegen massiver 
Bandscheibenprobleme wur-
de er arbeitslos und pflegte 
seit 2015 seine Mutter. Als 
diese Anfang 2017 verstarb, 
verließ er das gemeinsame 
Haus fluchtartig und ging 
auf Wanderschaft. Schon 
vorher hatte er über Monate 
keine Post mehr geöffnet, 
weder Arbeitslosengeld be-
antragt, noch sich um seine 
Krankenkasse gekümmert. 
In der Fachberatungsstelle 
kümmerten wir uns um sein 
ALG II und auch um die Kran-
kenkasse. Hr. H. wurde ins 
Aufnahmehaus aufgenom-
men und fand Arbeit. Ende 
Dezember konnte er in eine 
Wohnung ziehen.

Hr. S., Algerier, 32 Jahre alt, 
kam Anfang Dezember zu 
uns, nachdem er von einer 
anderen Beratungsstelle mit 
Kurzübernachtung weiterge-
schickt wurde. Er hatte kei-
ne Papiere mehr, diese wur-
den ihm gestohlen. Von den 
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Aalen und Schwäbisch 
Gmünd. Da sein Geldbeutel 
geklaut wurde, hatte er kei-
nen Cent mehr. Wir suchten 
ihm die Zug- und Busverbin-
dung heraus und finanzier-
ten ihm die Fahrtkosten zu 
seinem Wohnort. 

Dies waren einige Beispiele der 
175 Personen, die 2017 zu uns 
in die Fachberatungsstelle kamen 
und die aufzeigten, wie weit die 
Bandbreite der Problemlagen war. 
Die Menschen hatten meist alles 
verloren, waren verzweifelt und 
wussten nicht mehr, wie es weiter 
gehen könnte, bevor sie zu uns ka-
men. Dies war neben der Existenz-
sicherung auch einer der wichtigs-
ten Aspekte in unserer Arbeit: eine 
Perspektive aufzeigen. 
Die Fachberatungsstelle hatte die 
Aufgabe, Menschen ohne gesicher-
te wirtschaftliche Grundlage, die 
wegen ihrer sozialen Schwierigkei-
ten nicht selbst in der Lage waren, 
sich wieder in die Gesellschaft ein-
zugliedern, aufzunehmen, zu bera-
ten und für sie Ansprechpartner zu 
sein.

Die Angebote in der Fachbera-
tungsstelle:

	Persönliche	 Beratung	 und	 Infor-
mation bei allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Wohnungslo-
sigkeit auftreten
	Vermittlung	 von	 Informationen	
über das Hilfesystem
	Unterstützung	bei	der	Sicherstel-
lung des notwendigen Lebensun-
terhalts
	Hilfe	bei	allen	Fragen,	die	im	Zu-
sammenhang mit Arbeitslosigkeit 
und Leistungen für Arbeitsuchende 
stehen
	Unterstützung	 bei	 Behördenan-
gelegenheiten
	Hilfestellung	 bei	 der	Wohnungs-
suche

Einzel- und Gruppentermine 
in der Suchtberatung nahm 
Hr. N. bis zum Jahresende 
regelmäßig wahr. Wir beab-
sichtigten ihn ins Aufnahme-
haus aufzunehmen.

Hr. W., 51 Jahre alt, kam an 
einem Sonntag zu uns, er 
war polnischer Staatsbürger 
und sprach weder Deutsch 
noch Englisch. Zum Glück 
hielt sich gerade ein Pole bei 
uns in der Kurzübernach-
tung auf, der übersetzen 
konnte. Beim Erstgespräch 
stellte sich heraus, dass er 
hier bei einer polnischen Fir-
ma arbeitete und „in der 
Nähe von Schwäbisch 
Gmünd“ in einem Keller woh-
nen würde. Er wisse aber 
nicht wo, es sei ein ganz 
kleines Dorf. Er sei von dort 
nach Gmünd gelaufen. Die 
Firma hatte ihn dort immer 
abgeholt und zu den Bau-
stellen gefahren. Um einen 
Anspruch auf ALGII abzuklä-
ren, stellten wir die Stan-
dardfragen bei ihm, wie lan-
ge er dort gearbeitet habe… 
über ein halbes Jahr… trotz-
dem wisse er nicht wo er 
wohnte. Nachdem wir zuerst 
annahmen, er sei von dort 
geflüchtet wegen Ausbeu-
tung, stellte sich im Laufe 
des übersetzten Gespräches 
heraus, dass dem nicht so 
sei, sondern dass er im Voll-
rausch irgendwie nach 
Gmünd gelaufen sei. Die 
Kontaktperson der Firma 
wisse, wo das sei, leider war 
der Akku seines Handys leer. 
Wir besorgten ihm von ande-
ren Klienten ein Ladegerät 
und der polnische Mitbewoh-
ner rief dort an, um die Ad-
resse zu erfragen. Es war 
ein kleiner Weiler zwischen 

Kollegen aus Heidenheim er-
hielten wir die Kopien seiner 
Papiere. Es stellte sich her-
aus, dass sein befristeter 
Aufenthaltstitel in 3 Tagen 
ablaufen würde. Ohne festen 
Wohnsitz war es sehr 
schwierig, diesen zu verlän-
gern, umso mehr, wenn man 
keine Papiere mehr hatte. 
Wir traten in Kontakt mit 
dem Ausländeramt, unter-
stützten Hrn. S. die algeri-
sche Botschaft wegen sei-
nem Reisepass zu 
kontaktieren. Das Hauptpro-
blem aber war, dass er ohne 
Aufenthaltstitel auch keinen 
Anspruch auf ALG II hatte. 
Leider mussten wir Hrn. S. 
wegen Gewalt gegenüber ei-
nem anderen Hausbewohner 
ein Hausverbot erteilen, so 
dass wir ihm nicht weiter 
helfen konnten.

Hr. N., 43 Jahre alt, kam zu 
uns, weil er in einer anderen 
Beratungsstelle wegen Dro-
gen aus dem Aufnahmehaus 
gehen musste, nachdem er 
kurz zuvor von einer 2-wö-
chigen Entgiftung zurückge-
kehrt war. Hr. N. war trotz 
des Vorfalls sehr motiviert 
von den Drogen wegzukom-
men. Er kam in der Kurzüber-
nachtung unter, und wir un-
terstützten ihn einen 
Beratungstermin in der 
Suchtberatung zu erhalten. 
Seine Unterlagen wurden 
vom vorherigen Wohnort an 
die hiesige Suchtberatungs-
stelle weitergegeben, wir 
traten in Kontakt mit der 
Deutschen Rentenversiche-
rung, um seinen vor einem 
halben Jahr gestellten An-
trag auf Entwöhnungsthera-
pie wieder aufleben zu las-
sen. Seine wöchentlichen 
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Unter den 175 Personen, die die 
Fachberatungsstelle in 2017 auf-
suchten waren 37 Frauen, was 
einem Anteil von 21,1% entsprach. 
Dieser Anteil an Frauen lag in etwa 
auf dem Niveau der Vorjahre (19% 
in 2014, 24,2 % in 2015 und 
21,4 % in 2016)  

	Vermittlung	und	Begleitung	in	an-
dere Hilfesysteme
	Gewährung	und	Vermittlung	von	
persönlichen Hilfen
	Vermittlung	in	andere	Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe
	Einrichtung	 einer	 Meldeadresse	
(Postanschrift)
	Hilfe	bei	der	Wiederbeschaffung	
von Papieren und Dokumenten
	Vermittlung	 weiterführender	 Hil-
fen, z.B.  Suchtberatung, Schuld-
nerberatung
	Überleitung	 in	 eine	 ambulante	
Leistung nach § 67 SGB XII
	Und	nicht	zu	vergessen,	die	ma-
terielle Erstversorgung

Im Vergleich zum Vorjahr ging die 
Klientenzahl von 201 auf 175 in 
2017 zurück. Verglich man die 
Zahlen mit den vorhergehenden 
Jahren, lag die Anzahl aber etwa 
auf gleich hohem Niveau (119 in 
2012, 130 Personen in 
2013,153 in 2014 und 165 
Personen in 2015 und 201 in 
2016). 
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Hilfe für den einzelnen Hilfesuchen-
den	notwendig	wurde.	Häufig	stand	
eine umfassende Klärung der Le-
benssituation an, die dann auch in 
eine weitere Betreuung im Rahmen 
des Aufnahmehauses und des Be-
treuten Wohnens mündete oder 
auch in ein selbständiges Leben.

In 2017 stockte in manchen Mona-
ten	der	Übergang	von	der	Fachbe-
ratungsstelle in die Maßnahme Auf-
nahmehaus, da dieses deutlich 
überbelegt war. Trotzdem konnten 
intern im Hilfesystem 18 Personen 
von der FBS ins Aufnahmehaus 
und 6  direkt ins Betreute Wohnen 
vermittelt werden.

Die wichtigsten Hilfebereiche für 
unsere Klienten waren ein Dach 
über dem Kopf zu bekommen und 
die Abklärung der Ansprüche be-
züglich Arbeitslosengeld II oder 
Grundsicherung, also die Existenz-
sicherung. Da die Klienten oft schon 
tage- bzw. wochenlang kein Geld 
erhielten, waren diese Hilfeberei-
che auch die dringlichsten. Eine 
Übernachtungsmöglichkeit	 konnten	
wir über unsere Kurzübernachtung 
anbieten. 

Die überwiegende Anzahl der Men-
schen, die wir im Jahr 2017 in der 
Fachberatungsstelle unterstützt 
hatten, waren zumeist aus 
Schwäbisch Gmünd oder der 
näheren Umgebung, nämlich 
107 Personen oder 61,1 %. 
Sie waren also hier vor Ort in Not 
geraten und suchten in ihrer (ehe-
maligen) Wohnumgebung Hilfe und 
Unterstützung. Diese Personen 
wollten meistens nicht die Stadt 
oder den Landkreis verlassen, son-
dern hier bleiben und hier auch wie-
der Fuß fassen. Dies bedeutete 
auch, dass oftmals eine umfassen-
dere und längerfristigere 

Die Altersverteilung sah wie folgt 
aus:

Die Tendenz der letzten Jahre, dass 
sich der Anteil junger Wohnungslo-
ser fortlaufend auf einem hohen Ni-
veau bewegte, setzte sich fort. Die 
Altersgruppe zwischen 18 und 
24 Jahren,  die mit 7 Jahren weni-
ger Jahrgänge umfasst als die  an-
deren Altersgruppen (10 Jahre)  war  
mit 35 Klienten, also 20 % 
(2015: 38 Personen bzw. 23 %, 
2016 45 P.-> 22,4 %) wieder sehr 
stark vertreten. Nur die Altersgrup-
pe zwischen 31 und 40 Jah-
ren war mit 47 Personen bzw. 
25,4 % etwas stärker vertreten 
(2015: 34 Klienten bzw. 20,6 %, 
2016: 47 Klienten bzw. 25,4%).
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eine ganz regelmäßige freiwillige 
Hilfe im Bereich der Geldverwal-
tung. 
Wir danken für die gute und unbüro-
kratische Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung Schwäbisch 
Gmünd, allen voran Herrn Oberbür-
germeister Arnold, Herrn Bürger-
meister Dr. Bläse und unserem di-
rekten Ansprechpartner Herrn 
Reuter vom Amt für Soziales mit 
seinem Team. 

Bei unseren wichtigen Kooperati-
onspartnern, dem Jobcenter, hier 
vor allem Frau Müller, und dem 
Landratsamt, stellvertretend hier 
genannt Herr Stäb mit seinem 
Team, möchten wir uns ebenso für 
die gute Zusammenarbeit  bedan-
ken. Nur dadurch können wir unse-
ren in Not geratenen Klienten 
schnell und zielgerichtet helfen!

Dirk Holzmann

Existenzsicherung für den Einzel-
nen.
Die Kurzübernachtung bot die Mög-
lichkeit für wohnungslos gewordene 
Menschen im Haus zu übernachten 
und so die erste Notlage zu über-
brücken. In der Summe waren es 
2549 Übernachtungen (2016: 
2635; 2015: 2545; 2014: 2540; 
2013:	 2721).	Die	Anzahl	 der	Über-
nachtungen ist circa auf dem hohen 
Niveau der Vorjahre geblieben, 
durchschnittlich waren 7 Men-
schen pro Nacht bei uns in der 
Kurzübernachtung untergebracht. 
Auch Menschen, die bereits wieder 
in eigenem Wohnraum lebten und 
in keiner Hilfemaßnahme waren, 
brauchten oftmals weiterhin Hilfe 
und Unterstützung durch die Fach-
bera-tungsstelle.	Häufig	waren	dies	
Hilfestellungen  und Unterstützung 
beim Ausfüllen eines An-trags, Klä-
rung von Ansprüchen und Raten-
zahlung oder ähnliches, aber auch 

Die Abklärung des sozialhilferechtli-
chen Anspruches war da schon 
aufwändiger und erforderte eine 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Jobcenter oder dem Grundsiche-
rungsamt.	Die	vorläufige	Abklärung	
und damit auch die Auszahlung von 
Tagessätzen erfolgte meist am Tag 
der Antragstellung, höchstens nach 
1 bis 2 Tagen!

Die Anzahl der ausgezahlten Ta-
gessätze steigerte sich auch in 
2017 erneut und zwar um 6,6 % von 
9185 in 2016 auf 9794 in 2017. 
Diese Form der Tagessatzauszah-
lung, die wir im Auftrag des Jobcen-
ters bzw. Grundsicherungsamtes 
ausführen, ermöglichte es Men-
schen, die im Moment ohne festen 
Wohnsitz waren und somit keine 
Zugang zu den „normalen“ Sozial-
leistungssystemen hatten, wieder 
die	 finanzielle	 Grundsicherung	 in	
Anspruch nehmen zu können. Hier 
wurde das dem Einzelnen zuste-
hende Arbeitslosengeld II bzw. 
Grundsicherung, verteilt auf die ein-
zelnen Tage, an die bedürftigen Kli-
enten ausbezahlt. Dies waren im 
Berichtsjahr täglich 13,65 €. Die 
Auszahlung der Tagessätze wurde 
vom Jobcenter und Landratsamt an 
die Caritas delegiert und ermöglich-
te somit, auch in Verbindung mit der 
Kurzübernachtung, eine schnelle 

7500
8000
8500
9000
9500

10000

2013 2014 2015 2016 2017

Auszahlungen



14

6. Tagesstätte und Wärmestube

So wie jedes Jahr war unsere Wär-
mestube im Jahr 2017 alle 365 Tage 
geöffnet.  Es war nicht nur ein An-
gebot für unsere Hausbewohner, 
sondern auch für alle Anderen, die 
an unserem Haus interessiert wa-
ren. 

Die Angebote hatten sich nicht ver-
ändert, nur die Preise:

•	  täglich Frühstück: Marmelade, 
Nutella, Käse oder Wurst-Teller 
für 1€  

•	  täglich Abendessen: Käse, 
Wurst oder Fisch in der Dose, 
auch für 1€ 

•	   von Montag bis Freitag ein war-
mes Mittagsmenü zum Preis 
von 1,70 €. Dies mussten wir 
seit  September auf 2 € erhö-
hen. Das Mittagessen wurde 
weiterhin von unserem Förder-
verein St. Elisabeth bezu-
schusst

•	  1x im Monat veranstalteten wir 
am letzten Donnerstag im Mo-
nat einen kostenlosen Brunch.

•	  zum Selbstkostenpreis gab es 
Getränke aus einem Kaffeeau-
tomat  und einem Kaltgetränke-
automat

•	   es gab kostenlosen Tee mit ver-
schiedenen Sorten

•	  im Untergeschoss gab es Dusch- 
und Waschmöglichkeiten 

•	  kostenlose Bekleidung aus der 
Kleiderkammer

•	  Kommunikations- und Freizeit-
angebote, wie z.B. Spielaben-
de, Bowling, Dart oder Tisch-
tennis 

•	  zwei Tageszeitungen (Rems-
Zeitung und die Gmünder Ta-
gespost)

•	   Kontakt und Austausch unter 
unseren Besuchern und Klien-
ten, Aufenthaltsmöglichkeit

•	   Zugang zu Beratungs- und Hil-
feangeboten

  
Im Jahr 2017 belieferte uns das 
„Maultäschle“ mit Mittages-
sen.

Dieses Jahr haben sich unsere 
Zahlen reduziert: Das Frühstück ist 
von 800 auf 397 gesunken, die Mit-
tagessen von 2572 auf 1785 und 
Vesper am Abend von 600 auf 567.
Dies lag eventuell daran, dass wir 
das Frühstück nicht mehr kostenlos 
anbieten konnten und das Mittags-
menü nicht den Wünschen unserer 
Klienten entsprach. 

Über	 die	 Sommermonate	 haben		
wir weiterhin 432 Eiscafé für 1€ ver-
kauft.

Seit Jahren konnten wir unser An-
gebot aufrechterhalten. Dies wurde 
nur möglich durch den Einsatz der 
Bundesfreiwilligen und der Ehren-
amtlichen. Als kleines Dankeschön 
veranstalteten wir wie jedes Jahr 
einen gemeinsamen Arbeitshilfe-
ausflug	 mit	 Kollegen	 von	 Heiden-
heim und Aalen, diesmal waren wir 
in Stuttgart und machten dabei  eine 
Schifffahrt auf dem Neckar. 

Da es zum  Leben  gehört, auch Ab-
schied zu nehmen, haben wir eine  
Trauerandacht in der hauseigenen 
Kapelle zum Gedenken an unsere 
verstorbenen Klienten abgehalten. 
Dies ermöglichte allen Hinterbliebe-
nen, im vertrauten Rahmen Ab-
schied zu nehmen. 

Das größte  Highlight in diesem 
Jahr war das gemeinsame 20 jähri-
ge Jubiläum der  Wohnungslosen-
hilfe der Caritas Ost-Württemberg 
in Schwäbisch Gmünd und des För-
dervereins St. Elisabeth. Unser 
Fest begann mit einem Gottes-
dienst: es gab einen Gospel-Chor, 
einen  Auftritt vom Kindergarten St. 
Paul, einen Zauberer-Auftritt, zahl-
reiche Reden wurden gehalten. 
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Zum Wohl unserer Besucher haben 
wir einen leckeren Kessel-Gulasch, 
Kaffee  und Kuchen im Angebot ge-
habt und eine alkoholfreie Cocktail 
Bar. Das Wetter hat mitgespielt, so 
dass unser Fest voll gelungen war.

Im Jahr 2016 haben wir zum ersten 
Mal einen Weihnachtsbaumverkauf 
gestartet. Da es uns sehr viel Spaß 
gemacht hatte, haben wir es 2017 
wiederholt. Vielen Dank  an unsere 
Ehrenamtlichen und Bufdis.
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An Nikolaus überraschten wir unse-
re Hausbewohner mit einer kleinen 
Nikolausfeier. Es gab neben den 
Nikolaus-Geschenken auch ein 
deftiges Mittagessen, welches un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiter zu-
bereiteten.

 Am 24.12. fand  unsere alljährliche 
Weihnachtsfeier mit einem leckeren 
Mittagsmenü statt. Hiermit möchten 
wir uns ganz herzlich bei der Metz-
gerei Scherrenbacher aus Straß-
dorf bedanken, da sie uns schon 
seit mehreren Jahren das Essen an 
Weihnachten spenden. 

Nach dem Essen fand ein gemein-
samer Weihnachtsgottesdienst in 
unserer hauseigenen Kapelle mit 
dem Münsterpfarrer und Dekan Ro-
bert Kloker statt. Für die musikali-
sche Gestaltung sorgten Herr Reu-
ter und seine Musiker. 

Anschließend luden wir zu einem 
gemeinsamen Beisammensein mit 
Kaffee und Plätzle ein, und zu einer 
kleinen Bescherung für unsere Kli-
enten. 

Wir möchten uns bei unserem För-
derverein, Herrn Dekan Kloker und 
Herrn Reuter bedanken.
Die Weihnachtsfeier war somit ein 
gelungener Abschluss für das Jahr 
2017. 

Edita Uhlova Simikova und Karsten 
Horter
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7. Aufnahmehaus

genzuwirken. Sie ermöglichten un-
seren Besuchern eine Teilhabe am 
sozialen Leben, ohne dass sie auf-
grund ihrer derzeitigen Lebenssitu-
ation ausgegrenzt und stigmatisiert 
wurden. Gleichzeitig wurde die An-
fangszeit zum Abklären der Ziele 
des Klienten, aber auch seiner 
Möglichkeiten und Perspektiven auf 
dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt 
und hinsichtlich der Schuldenregu-
lierung genutzt. Danach stand der 
Versuch, die Ziele mit den Möglich-
keiten in Einklang zu bringen, im 
Focus der Arbeit. Die Hauptaufga-
be für den Klienten bestand darin, 
zum Teil erlernte Verhaltensmuster, 
die ihn in die Wohnungslosigkeit 
brachten oder auch in ihr gehalten 
hatten, zu durchbrechen. Genau 
diese Verhaltensmuster galt es im 
Aufnahmehaus zu durchbrechen, 
und zwar durch Erfolgserlebnisse in 
der Alltagsbewältigung, in der 
Schuldenregulierung, bei der Woh-
nungssuche, bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt. Dadurch lernte 
der Klient wieder, dass Probleme 
auch für ihn lösbar waren, wenn er 
sich ihnen stellte. Des Weiteren 
konnten sie lernen ihre eigenen In-
teressen wieder wahrzunehmen 
und Veranstaltungen in ihren Alltag 
zu integrieren. 

	 Eine	 nicht	 vollständige	 Auflistung	
der möglichen Hilfen im Aufnahme-
haus:

•	 Angebot	 einer	 angemessenen	
Wohnmöglichkeit vorübergehender 
Art
•	 Fachliche	Beratung	 und	Betreu-
ung der Bewohner

•	 Möglichkeit	 der	 Selbstversor-
gung und Einübung von hauswirt-
schaftlichen Abläufen
•	 Stabilisierung	 zur	 Vermittlung	 in	
Individualwohnraum.
•	 Wiedererlernung	 der	 sozialen	
Grundregeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens
•	 Bearbeitung	 der	 im	 Verlauf	 des	
Aufenthalts im Aufnahmehaus er-
kennbaren Probleme bzw. Bedarfs-
lagen (Schuldenregulierung, Ab-
hängigkeit von Suchtmitteln, 
Sozialverhalten usw.), insbesonde-
re	 das	 Erkennen	 und	 Überwinden		
von Verhaltensmustern, die zur 
Wohnungslosigkeit geführt haben.
•	 Vermittlung	 der	 Hilfesuchenden	
mit besonderen Bedarfslagen in die 
für sie geeigneten und sinnvollen, 
ambulanten oder stationären Hilfe-
formen der verschiedensten Arten. 
Zu den Hilfsangeboten gehörten z. 
B. die Arbeitshilfen, das Betreute 
Wohnen, Vermittlung in Alten- / 
Pflegeheime,	 Therapieeinrichtun-
gen der Suchtkrankenhilfe und Psy-
chiatrien usw., d. h. Abklärung der 
geeigneten Unterbringung, falls der 
Klient nicht in der Lage war, selbst-
ständig zu leben.
•	 Unterstützung	bei	der	 	Beschaf-
fung und Vermittlung von Individual-
wohnraum, d.h. eines privatrechtli-
chen Mietverhältnisses. 
•	 Unterstützung	 bei	 der	 	 Vermitt-
lung einer adäquaten Fördermaß-
nahme zur Integration in den Ar-
beitsmarkt.

Allgemeines

Das Aufnahmehaus war ein ambu-
lantes Hilfsangebot für Personen 
mit „sozialen Schwierigkeiten in 
Verbindung mit besonderen Le-
bensumständen“ (§ 67 SGB XII), 
die zur Integration in die Gesell-
schaft fachliche Beratung und Un-
terstützung benötigten und bei de-
nen die Wohnungslosigkeit ein 
besonderer Lebensumstand war. 
Das Angebot umfasste sämtliche 
Maßnahmen, die notwendig waren, 
um Schwierigkeiten abzuwenden, 
zu beseitigen, zu mildern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhindern.

Das Aufnahmehaus wurde als Re-
sozialisierungsmaßnahme verstan-
den und bot die Möglichkeit eines 
festen Wohnsitzes. Einige Proble-
me, die neben der Wohnungslosig-
keit bestanden, holten unsere Klien-
ten während der Zeit im 
Aufnahmehaus wieder ein. Dies 
machte sich nach außen hin auch 
dadurch bemerkbar, dass die Klien-
ten erstmals wieder eine Meldead-
resse hatten und für potentielle Ar-
beitgeber, Vermieter, aber auch für 
Gläubiger wieder erreichbar waren. 
Da diese Probleme oft mit Scham 
besetzt waren und meist eine tiefer 
liegende Ursache hatten, lag das 
Hauptaugenmerk in den ersten Wo-
chen und Monaten im Aufnahme-
haus auf dem Beziehungs- und Ver-
trauensaufbau zwischen 
Sozialarbeiter und Klient. Die sozi-
alpädagogische Betreuung beinhal-
tete die Bereiche Beratung und 
Konfliktmanagement.	 So	 bot	 das	
Aufnahmehaus unterschiedliche 
Freizeitangebote an. Diese dienten 
dazu der sozialen Isolation entge-



18

Es wurden 24 Personen im Ver-
lauf des Jahres betreut, wobei zu 
Jahresende 3 Personen im Aufnah-
mehaus wohnten und somit 21 
Maßnahmen beendet werden konn-
ten. 

Von den 24 Maßnahmen wurden 4 
durch die Caritas, mangels Mitwir-
kung, und 1 durch den Klienten be-
endet. 9 Personen fanden eine ei-
gene Wohnung, 2 Personen ein 
Zimmer in einer Pension und eine 
Person konnte zurück zur Familie. 
Von den 9 Personen mit einer eige-
nen Wohnung wurden 4 Personen 
im Rahmen des Betreuten Wohnen 
Klassisch nach §§ 67ff SGB XII be-
treut. 1 Person wurde in unser Haus 
St. Martin vermittelt und ebenfalls 
im Rahmen des Betreuten Woh-
nens unterstützt. 3 Personen wur-
den in andere Hilfesysteme vermit-
telt. Von den 3 Personen, welche in 
andere Hilfesysteme vermittelt wur-
den, wurde 1 Person in eine Ein-
richtung der LWV Eingliederungs-
hilfe vermittelt, 1 Person in eine 
Langzeit Therapie und eine Person 
in ein Betreutes Wohnen der Ein-
gliederungshilfe.

Zwei Fallbeispiele aus unse-
rem Aufnahmehaus

Herr A., 19 Jahre alt, kam im 
Oktober 2016 zu uns in die 
Kurzübernachtung. Herr A. 
wuchs in sehr schwierigen 
familiären Verhältnissen 
auf. Der Konsum von illega-
len Drogen, sowie der Hang 
zur Straffälligkeit waren 
schon seit seinem 15. Le-
bensjahr Thema. In Zusam-
menarbeit mit der Jugend-
gerichtshilfe in Schwäbisch 
Gmünd und der Suchtbera-
tung wollten wir Herrn A. 
eine Chance geben eine Per-
spektive zu erarbeiten. An-
fangs funktionierte dies 
recht gut, doch bereits nach 
knapp zwei Monaten verfiel 
Herr A. wieder in alte Muster 
und musste wegen Gewalt 
gegenüber Mitarbeitern aus-
ziehen. Bis heute besteht 
unregelmäßiger Kontakt zu 
Herrn A. über unsere Tages-
satzauszahlung. Seine Situ-
ation hat sich aber leider 
nicht verbessert. 

Herr V., 49 Jahre alt, wurde 
von einer Therapie-Einrich-
tung zu uns gebracht. Ge-
plant war, dass wir nur eine 
kurze Zwischenlösung bis 
zur Anschlussunterbringung 
sind. Doch schon nach weni-
gen Tagen stellte sich her-
aus, dass dies nicht der Fall 
war. Herr V. kam in unser 
Aufnahmehaus und wir be-
gannen ein wenig Licht ins 
Dunkel zu bringen. Herr V. 
war lange Zeit in Haft und 
bekam dann nach §35 StGB 
eine Therapie statt Haft. 
Diese musste aus gesund-
heitlichen Gründen beendet 
werden, und er landete bei 
uns. Für Herrn V. war es eine 

harte Bewährungsprobe 
weiterhin clean zu bleiben, 
trotz der Suchtbehafteten 
Umgebung. Herr V. schaffte 
es stabil zu bleiben und 
dockte recht schnell in der 
Suchtberatung der Sozialbe-
ratung in Schwäbisch Gmünd 
an. Der Verlauf von Herrn V. 
bei uns im Aufnahmehaus 
kann als ziemlich erfolg-
reich betrachtet werden. 

Statistische Tendenzen

Im Jahr 2017 betrug die durch-
schnittliche Belegung bei 5 Plätzen 
im Aufnahmehaus 7,91Personen, 
was einer Auslastung von 
158,33% entsprach. Ein Anstieg 
von über 10% im Vergleich zum 
Vorjahr. Es hätten jedoch noch 
deutlich mehr Personen, die Bedarf 
auf Betreuung gehabt hatten, auf-
genommen werden können, wenn 
die räumlichen  Vorraussetzungen 
vorhanden gewesen wären.

Nachfolgendes Diagramm veran-
schaulicht die Belegung im Verlaufe 
des Jahres.
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Der Wohnungsmarkt hatte sich 
auch im Vergleich zum Vorjahr nicht 
verbessert, die Wartelisten der 
größten Wohnungsgesellschaft vor 
Ort, der VGW, waren extrem lang. 
Insbesondere die günstigen Woh-
nungen, deren Miete vom Jobcen-
ter übernommen wurde, waren rar 
gesät. Die Senkung der Angemes-
senheitsgrenzen im SGB II und 
SGB XII erschwerten weiterhin die 
Wohnungssuche. Die zusätzlichen 
Handicaps unserer Klienten wie 
beispielsweise Schufaeinträge ka-
men noch erschwerend dazu. 

Der Anteil der Frauen im Auf-
nahmehaus betrug 8,00 %, d.h. 
unter  den 24 betreuten Personen 
waren 2 Frauen. 

Nachfolgendes Diagramm gibt die 
Altersverteilung im Aufnahmehaus 
wieder. 

Im Berichtsjahr 2017 war 1 Person 
unter 25 Jahre alt. 7 Personen wa-
ren zwischen 25 und 30 Jahre alt. 
Demnach waren 33,3% der Woh-
nungslosen unter 30 Jahre alt. 5 
Wohnungslose, also 20,8% waren 
zwischen 31 und 40, 5 Personen 
waren zwischen 41 und 50 Jahre, 3 
Personen zwischen 51 und 60 Jah-
re alt. Nur 1 Personen waren zwi-
schen 61und 70 Jahren. 
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8. Betreutes Wohnen
(Klassisch, Langzeit intensiv, Langzeit extensiv) 
Wie im Aufnahmehaus richtete sich 
das Angebot „Betreutes Wohnen“  
an Menschen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten in Verbindung 
mit besonderen Lebensverhältnis-
sen,	 zu	 deren	 Überwindung	 Hilfe	
benötigt wurde. Die Klienten hatten 
häufig	 nur	 minderwertigen	 Wohn-
raum. Die Existenzsicherung war 
oft unklar, es fehlte meist ein tragfä-
higes soziales Netz (Familie, Part-
ner, Freunde) und sie waren oft 
langzeitarbeitslos oder es hatte 
noch keine Integration ins Berufsle-
ben begonnen. Bei vielen Klienten 
kamen noch Suchtprobleme und 
eine Verschuldung dazu.

Betreutes Wohnen Klassisch

Anzahl:

Im Berichtsjahr 2017 wurden im Be-
treuten Wohnen Klassisch insge-
samt 27 Personen betreut, 8 
Frauen und 19 Männer. Bei einer 
genehmigten Platzzahl  von 10 
Plätzen kam es somit zu einer Be-
legungsquote von 142%. Der 
Frauenanteil lag bei 30 %.

Alter:

Insgesamt 22 % der betreuten Per-
sonen waren unter 30 Jahre alt. 
Wie schon im Vorjahr waren die 
Frauen im Durchschnitt jünger als 
die Männer. 

Familienstand:

Männer Frauen

ledig 15 3

verheiratet 1 3

getr. lebend 0 1

geschieden 3 1

verwitwet 0 0

 

Zwei Paare wurden betreut. Auffal-
lend war der hohe Anteil an ledigen 
Männern (79%).0
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suche
•	 Krisenintervention
•	 Vermittlung	 an	 entsprechende	
Beratungsstellen oder Einrichtun-
gen
•	 Aufbau	und	Förderung	von	Kon-
takten im Gemeinwesen

Beendigung des Betreuten 
Wohnens

14 Personen waren im Berichtsjahr 
aus dem Betreuten Wohnen klas-
sisch ausgeschieden:
Planmäßig wie im Hilfeplan vorge-
sehen konnte bei 7 Personen das 
Betreute Wohnen beendet werden. 
Bei 4 Klienten wurde die Maßnah-
me durch die Caritas vorzeitig be-
endet, da eine Fortführung auf-
grund mangelhafter Mitwirkung 
nicht mehr sinnvoll erschien. 1 Kli-
ent wollte sich nicht mehr betreuen 
lassen. Eine Frau benötigte mehr 
Unterstützung und wechselte des-
halb ins Betreute Wohnen Intensiv. 
Eine Person wurde außerhalb un-
seres Hilfesystems vermittelt.

Wohnsituation

Für ehemalige Wohnungslose wur-
de es in den letzten Jahren immer 
schwieriger, angemessenen Wohn-
raum	zu	finden.	

Einkommens- und Beschäfti-
gungssituation

Personen

Arbeitslosengeld II 20

Einkommen/ALG II 1

Einkommen 2

Rente/GruSi 1

Rente 3

74 % der betreuten Personen waren 
langzeitarbeitslos. 6 Klienten nah-
men an einer Maßnahme des Job-
centers teil und ein Mann engagier-
te sich ehrenamtlich (bei der ALSO, 
Werkstatt Ost, Sozialberatung und 
Caritas). Durch die positive Arbeits-
marktsituation bekamen 2 Perso-
nen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten eine Chance. Nach 
seinem erfolgreichen Abschluss als 
Altenpflegehelfer	begann	ein	junger	
Mann eine Ausbildung zum Alten-
pfleger.	 11	%	der	Personen	waren	
auf dem ersten Arbeitsmarkt be-
schäftigt. 

Betreutes Wohnen Intensiv

Bei Personen mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf sollte diese auf ei-
nen längeren Zeitraum angelegte 
Maßnahme zu einer dauerhaften 
Stabilisierung der Personen führen.
Es wurden im Berichtsjahr drei 
Männer und eine Frau intensiv im 
eigenen Wohnraum beraten und 
unterstützt. Die Belegung war bei 
100%. 2 Personen lebten im Haus 
St. Martin. Ein Mann verstarb nach 
langer Krankheit.
 
Betreutes Wohnen Extensiv

Im Betreuten Wohnen Extensiv 
wurden drei Männer planmäßig 
aber niedrigschwellig beraten und 
unterstützt. Diese Maßnahme dien-
te überwiegend zur Unterstützung 
in der Geldverwaltung und mit dem 
Ziel einer Verhinderung von Ver-
schlimmerung. Vor allem sollte ei-
nem weiteren Wohnungsverlust 
vorgebeugt werden. Aufgrund eines 
höheren Hilfebedarfs wurde 1 Kli-
ent innerhalb unseres Hilfesystems 
ins Betreute Wohnen Intensiv ver-
mittelt.

Aufenthalt vor der Maßnahme 
Betreutes Wohnen:

Personen

wohnungslos 11

Aufnahmehaus 12

Wohnung 3

Haft 1

44 % kamen übers Aufnahmehaus 
in die Maßnahme Betreutes Woh-
nen. Die restlichen Klienten wurden 
über die Fachberatungsstelle ver-
mittelt. Sie waren zuvor wohnungs-
los und machten „Platte“ (im Freien) 
oder hielten sich  in Kurzübernach-
tungen (6 Personen) oder bei ver-
schiedenen Bekannten (4 Perso-
nen) auf.
11 % der Betreuten wohnten zum 
Teil bereits längere Zeit im eigenen 
Wohnraum, als der Betreuungsbe-
darf bekannt  wurde. Oft war der 
Erhalt der Wohnung massiv in Fra-
ge gestellt (Miet-, Strom- oder Gas-
schulden oder bevorstehende 
Zwangsräumung).

Schwerpunkte der Beratung 
und Unterstützung

Die Klienten mussten zu einer selb-
ständigen Lebensführung im eige-
nen Wohnraum in der Lage sein. 
Die regelmäßige Beratung und per-
sönliche Betreuung richtete sich 
nach den individuellen Bedürfnis-
sen der Klienten und wurde in Hilfe-
plänen festgeschrieben.
Inhalte waren: 
•	 Existenzsicherung	 wie	 Siche-
rung des Lebensunterhalts und des 
Wohnraums
•	 Beratung	bei	Suchtproblemen
•	 Schuldenregulierung
•	 Aufbau	 einer	 Tagesstruktur	 und	
Unterstützung bei der Arbeitsplatz-
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Fallschilderungen:

Das Ehepaar G., 71 und 61 
Jahre alt, wurde zunächst 
im Aufnahmehaus betreut. 
Die beiden waren noch nie 
wohnungslos und schämten 
sich sehr, dass sie bei der 
Caritas Zuflucht nehmen 
mussten. Sie stammten aus 
einem bürgerlichen Milieu – 
Hr. F. war früher selbständig, 
wurde arbeitslos nachdem 
durch Strukturwandel sein 
Beruf nicht mehr gefragt 
war, das eigene Haus wurde 
versteigert und die beiden 
lebten einige Jahre von Ar-
beitslosengeld II und der Al-
tersrente von Fr. F. in einer 
Mietwohnung. Durch hohen 
Alkoholkonsum, Depressio-
nen und völlige Apathie kam 
es dann zu einer Zwangsräu-
mung. Im Aufnahmehaus 
wurden die fehlenden Papie-
re besorgt und der Kontakt 
zum Jobcenter normalisier-
te sich. Fr. F. hatte hohe 
Schulden bei der Kranken-
kasse und war nicht mehr 
krankenversichert. Nach-
dem dies geregelt war, konn-
te sie endlich wieder zu Ärz-
ten, u.a. ließ sie sich an 
beiden Augen am Grauen 
Star operieren. Das Ehepaar 
baute sich wieder eine Ta-
gesstruktur auf - mit regel-
mäßigen Einkäufen, warmen 
Mahlzeiten usw. Dabei redu-
zierten sie den Alkoholkon-
sum, sie konnten sich zu-
nehmend stabilisieren. Nach 
intensiver Suche fanden sie 
bei der Gmünder Wohnungs-
bau eine Wohnung. Über das 
Betreute Wohnen Klassisch 
wurde das Ehepaar Schritt 
für Schritt begleitet. Wir 
machten Klientengeldver-
waltung und teilten ihr Geld 

ein, regulierten Schulden  
und zur Krisenintervention 
fanden intensive Gesprä-
chen statt. 
Der Umzug war äußerst 
schwierig, Hr. und Fr. F. hat-
ten große Befürchtungen, 
dass dieser Wohnversuch er-
neut schiefgehen könnte. 
Außerdem war von ihrem 
„früheren Leben“ fast kein 
Hausrat mehr übrig. Hr. F. 
bekam Erstausstattung vom 
Jobcenter genehmigt, Fr. F. 
erhielt für den Möbelkauf ein 
Darlehen, nachdem sie beim 
Grundsicherungsamt Wider-
spruch einlegte. Nach eini-
gen Monaten waren sie not-
dürftig ausgestattet. Da 
stürzte Hr. F. Während dem 
Krankenhausaufenthalt und 
danach musste sich seine 
Frau monatelang um alles 
kümmern. Hr. F. saß im Roll-
stuhl. Der komplizierte Ober-
schenkelhalsbruch heilte 
nur langsam. Aufgrund in-
tensiver Physiotherapie 
kann Hr. F. inzwischen wie-
der gehen. Nach 18 Monaten 
endete nun das Betreute 
Wohnen. Die beiden fühlen 
sich in ihrer neuen Wohnung 
sehr wohl. Rückblickend se-
hen sie die Zeit bei der Cari-
tas als Glücksfall. Sie konn-
ten eigene Perspektiven 
entwickeln und ihr Leben 
neu ausrichten.

Fall Fr. F.
Fr. G., 61 Jahre alt, wurde 
über das Haus der Gesund-
heit in unser Aufnahmehaus 
vermittelt. Nach einigen Wo-
chen konnte sie ins Haus St. 
Martin ziehen, da dort ein 
WG-Platz frei wurde. Die frü-
here Wohnung von Fr. G. 
stellte sich als unbewohnbar 
raus, sie wurde geräumt, Fr. 

G. konnte nur wenige Sa-
chen mitnehmen. Fr. G. litt 
neben ihren psychischen 
Störungen unter vielen kör-
perlichen Einschränkungen 
(eine chronische Darmer-
krankung, Folgen eines  
Schlaganfalls usw.). Die ge-
setzliche Betreuerin bewirk-
te beim Amtsgericht einen 
Einwilligungsvorbehalt. Die 
Caritas verwaltete das Ta-
schen-und Pflegegeld, be-
gleitete und unterstütze sie 
bei allen Anträgen, z.B. bei 
der Pflegegradbegutachtung 
und beim Einwilligungsvor-
behalt, machte Kriseninter-
vention, machte Angebote 
zur Tagesstrukturierung 
(Kuchenbacken, Weih-
nachtsbasteln usw.), unter-
stützte in Alltagsfragen und 
versuchte, eine weitere Ver-
müllung der Wohnung zu ver-
hindern. Fr. G. benötigte zu-
sätzliche Hilfe bei der 
Bewältigung des Haushalts. 
Nachdem zwei Versuche 
fehlgeschlagen waren, konn-
te nun eine Nachbarschafts-
helferin gefunden werden, 
die den Einkauf erledigte 
und mit der Fr. G. zurecht-
kam. Fr. G. hatte einen er-
heblichen Betreuungsbe-
darf. Deshalb wurde bei ihr 
die Maßnahme Betreutes 
Wohnen Intensiv notwendig.

Eva Gärtner
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Ein besonderes Highlight im ver-
gangenen Jahr war der interne und 
selbstorganisierte Fachaus-
tausch zum Thema „Junge 
Wohnungslose U25“ in Heiden-
heim. 
Da die Zahl dieses Personen-
kreises in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich anstieg, 
und die Betroffenen von komplexen 
Problemlagen, sowie mangelnden 
Ressourcen betroffen waren, war 
es wichtig, für diesen Personen-
kreis ein Angebot zu schaffen, wel-
ches sie auch erreichte. 
Ein erster Schritt sollte der von den 
Mitarbeitern der drei Standorte der 
Wohnungslosenhilfe der Caritas 
Ost- Württemberg (Schwäbisch 
Gmünd, Aalen und Heidenheim) 
selbstorganisierte interne Fachaus-
tausch sein. 
Wichtig hierfür war auch, dass zwei 
Mitarbeitende der Jugendhilfe der 
Caritas Ost-Württemberg für einen 
Vortrag gewonnen werden konnten. 

Dieser Fachaustausch sollte die 
Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe 
für diesen doch besonderen Perso-
nenkreis sensibilisieren und die An-
gebote der Wohnungslosenhilfe auf 
die Bedarfe der jungen Erwachse-
nen abstimmen. 

Inhaltlich wurde auf die Wohnbio-
graphie eines jungen Wohnungslo-
sen eingegangen, quantitative und 
qualitative Erhebungen der 3 Stand-
orte von den vergangenen sechs 
Jahren vorgestellt, sowie die Zah-
len der LIGA-Stichtagserhebung 
aus den Jahren 2015 und 2016. 

Weiter wurde die Bachelorarbeit 
von S. Sauer mit dem Titel „Strate-
gieentwicklung für die professionel-
le Soziale Arbeit zugunsten junger 
Wohnungsloser“ zusammenfas-
send vorgestellt, und bereits beste-
hende „Best-Practice-Modelle“ auf-
gezeigt. Beim Fachvortrag der 
Jugendhilfe ging es darum, wie Ju-
gendliche und junge Erwachsenen 
„ticken“, die in der Wohnungslosen-
hilfe „aufschlagen“ könnten. 

Am Nachmittag fanden standortbe-
zogene Gruppenarbeiten statt, die 
zur Planung erster Umsetzungs-
schritte führen sollte. 
Besonders erfreulich war, dass Kol-
legInnen aus der Wohnungslosen-
hilfe Ulm, sowie Mitglieder des 
Freundeskreises für Wohnungslose 
Heidenheim daran teilnahmen. 

Hannah Elbert

9. Interner Fachaustausch zum 
Thema Junge Wohnungslose
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10. Öffentlichkeitsarbeit & Sozia-
le Gruppenarbeit- die Highlights 
Wir haben das große Glück, dass 
St. Elisabeth bei den Gmünder Bür-
gern einen guten Ruf genießt und 
das Interesse an unserer Einrich-
tung groß ist. Gerne zeigen wir un-
ser Haus und berichten von der Si-
tuation der Wohnungslosen vor Ort 
und unserer Arbeit.
So fanden auch im letzten Jahr 
Hausführungen statt, aus denen 
sich weitere Gruppenaktivitäten er-
gaben.

Viele Gruppenaktivitäten und Ver-
anstaltungsangebote waren aber 
auch eine Herausforderung für die 
Hausbewohner, Besucher und uns 
Mitarbeiter. 
Oft war bei den Wohnungslosen die 
Hemmschwelle sehr hoch, beson-
ders wenn es sich um neue und für 
sie unbekannte Angebote handelte. 
Ängste vor Gruppen, Versagens-
ängste oder schlicht Hemmungen, 
sich auf eine neue Herausforderung 
einzulassen, durften bei diesem 
Personenkreis nicht unterschätzt 
werden. Jede Aktivität setzte des-
halb eine sensible Motivierungsar-
beit und Begleitung voraus. 

In der Augustinuskirche fand im 
zweiten Jahr eine Vesperkirche 
statt. 
Der Förderverein St. Elisabeth 
sponserte Essensmarken, so dass 
unsere Wohnungslosen kostenlos 
in der Vesperkirche essen konnten. 
Wir nutzten dieses großartige An-
gebot für Besuche und unsere 
Wohnungslosen konnten neue Kon-
takte knüpfen. 

Der Brunch fand meist am letz-
ten Donnerstag des Monats 
in St. Elisabeth statt. Das Angebot 
einer kostenlosen Mahlzeit wurde 
bewusst auf das Monatsende ge-
legt, wenn bei vielen Klienten das 
Geld sehr knapp war. Entsprechend 
gut war die Resonanz. Im Durch-
schnitt kamen pro Vormittag 25 
Personen.
Neben dem Austausch der Besu-
cher untereinander bot sich auch 
für die Mitarbeiter die Möglichkeit 
zu einem Gespräch in einer eher lo-
ckeren Atmosphäre.

Ein Highlight des Jahres stellte das 
20 jährige Jubiläum der Woh-
nungslosenhilfe der Caritas in 
Schwäbisch Gmünd und dem För-
derverein St. Elisabeth dar. 
Die Vorbereitung und Durchführung 
bot für die Hausbewohner eine gute 
Gelegenheit sich zu engagieren. 
Verschiedene Attraktionen  mach-
ten dieses Fest auch für Besucher 
und Interessierte von St. Elisabeth 
interessant. Durch die gute Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wurde 
das Fest zu einer runden und groß-
artigen Sache. 

Unterstützt durch 2 Studentinnen 
der PH Schwäbisch Gmünd aus 
dem Fachbereich Gesundheitsför-
derung konnten wir zusätzliche An-
gebote im Bereich Gesunde Er-
nährung und Bewegung 
machen:

Das Kochen machte den Männern 
in der WG St. Martin großen Spaß, 
genauso wie das anschließende 
Essen.

An einem Nachmittag wurden in un-
serer Wärmestube Waffeln geba-
cken. 
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Statt Brunch fand bei schönstem Wetter ein Grillnachmittag statt. Beim Ein-
kauf wurde auf gesunde und trotzdem günstige Zutaten geachtet und dies 
auch mit den Teilnehmern diskutiert. 

Vor der wunderbaren Kulisse auf dem Münsterplatz trafen sich die Woh-
nungslosen zum Boulespielen.

Natürlich fehlten auch die Tischten-
nisturniere im Innenhof von St. Eli-
sabeth in diesem Jahr nicht.
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Die Wohnungslosenhilfe Schwä-
bisch Gmünd machte zum zweiten 
Mal einen Christbaumverkauf 
mit Nordmanntannen aus heimi-
scher Aufzucht. Die Käufer konnten 
bei Punsch und Plätzchen mit den 
Mitarbeitern und den Wohnungslo-
sen ins Gespräch kommen. Trotz 
der Kälte waren Hausbewohner und 
Besucher mit Begeisterung dabei!  
Der Erlös war für eine Freizeitaktivi-
tät mit den Wohnungslosen be-
stimmt.

Auch unsere traditionellen Hausfei-
ern durften im Berichtsjahr nicht 
fehlen. So begannen wir im März 
mit einer Trauerandacht für all 
unsere verstorbenen. In diesem 
Rahmen konnten Freunde und Hin-
terbliebene Abschied nehmen. 

Zum Patrozinium von St. Eli-
sabeth feierten wir in unserer Ka-
pelle eine Eucharistiefeier. An-
schließend trafen sich alle 
Teilnehmer in der Wärmestube zum 
Vesper.

Die Weihnachtsfeier am Hei-
lig Abend ist jedes Jahr eine sehr 
wichtige Veranstaltung für unsere 
Bewohner und Besucher. Da an 
diesem Tag niemand alleine sein 
sollte, begannen wir die Feier mit 

einem Mittagessen. Anschließend 
hielt Dekan Robert Kloker einen 
Gottesdienst, welcher wieder sehr 
gut besucht war. Abschließend wur-
de zu Plätzchen und Kaffee und ei-
nem gemütlichen Beisammensein 
mit Bescherung eingeladen.  

Eva Gärtner & Hannah Elbert

Es wurden verschiedene Angebote 
im Rahmen des Frauentreffs an-
geboten. Hierzu gehörte ein gemüt-
liches Frühstück in zwangloser At-
mosphäre und mit Platz für die 
verschiedensten Gesprächsthe-
men. Hieraus entwickelte sich der 
Wunsch nach einem Vormittag zum 
Basteln von weihnachtlichen Geste-
cken. Der Kreativität waren keine 
Grenzen gesetzt. Eine leckere Tas-
se Tee dazu, brachte weihnachtli-
che Stimmung in die Gruppe. Zum 
Abschluss des Jahres wurden ge-
meinsam Plätzchen gebacken. 

Sehr gut besucht war die Niko-
lausfeier in der Wärmestube. 
Ganz nach dem Geschmack der 
Wohnungslosen war sie verbunden 
mit einem herzhaften Mittagessen 
und kleinen Nikolaussäckchen.
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11. Bürgerschaftliches 
 Engagement
Förderverein Begegnungs-
stätte St. Elisabeth e.V.
Seit nunmehr 20 Jahren wurde un-
sere Einrichtung St. Elisabeth von 
unserem Förderverein in vielerlei 
Hinsicht unterstützt. Im Berichtsjahr 
2017 wurde das gemeinsame 
20 Jährige Jubiläum gefeiert 
und auf 20 Jahre unermüdliche Un-
terstützung zurückgeblickt. So 
konnten unsere Klienten nicht nur 
durch die Vergabe von zinslosen 
Darlehen, sondern auch durch ei-
nen Zuschuss für die Bearbei-
tungsgebühren des Personal-
ausweises, die Kosten der 
Passbilder oder auch die Be-
schaffung einer Geburtsurkun-
de unterstützt werden. Hierbei war 
der Förderverein eine große Hilfe 
für unsere tägliche Arbeit. 
Auch bekamen wohnungslose Per-
sonen unter Vorlage ihrer Quittung 
ihre Rezeptgebühr (keine Subs-
titutionsmittel) zurück erstattet.
Darüber hinaus bezuschusste der 
Förderverein auch weiterhin das 
Mittagessenangebot, so wur-
den im Berichtsjahr 2017 über 
1700 Essen	mit	jeweils	2,50	€	fi-
nanziert. 
Der Förderverein hat für unsere 
Einrichtung eine Spendenbitte bei 
„Gut für die Ostalb“ platziert. 
Hier wurde für „Schlafpakete“ für 
wohnungslose Menschen gewor-
ben. Bei diesen Schlafpaketen han-
delte es sich um ein Set, bestehend 
aus Matratze, Matratzenschoner, 
Bettdecke und Kissen. Dieser Auf-
ruf war ein voller Erfolg. 
Unser herzlicher Dank gilt allen Mit-
gliedern unseres Fördervereins Be-
gegnungsstätte St. Elisabeth e.V., 
allen voran den Vorstandsmitglie-

dern: Herrn Clemens Beil (1. 
Vorstand), Frau Birgit Schmid 
(stellvertretende Vorsitzende), 
Frau Andrea Stegmaier (Kas-
siererin) und Frau Janina Boxri-
ker (Schriftführerin). Ohne ihre Ar-
beit, Unterstützung und Vertrauen 
wäre vieles nicht denkbar gewesen.

9 Jahre Chili-Projekt
Was als „personenbezogenes Ein-
zelprojekt“ der “Zukunftswerkstatt 
Wohnungsloser“ begann, führte Hr. 
S. aus Schwäbisch Gmünd ehren-
amtlich weiter, sodass wir nun auf 9 
Jahre Chili-Projekt zurück blicken 
können. Neun Jahre Enthusiasmus 
und Engagement, neun Jahre Sorg-
falt	und	liebevolle	Pflege	der	Pflänz-
chen. Dieses Projekt war fester Be-
standteil unserer Einrichtung. Nach 
9 Jahren ist nun Schluss. Aus ge-
sundheitlichen Gründen kann Herr 
S. das Projekt nicht weiterführen. 
Als schönen Abschluss dieses Pro-
jektes, wurde für das Jahr 2018 ein 
Wandkalender angefertigt. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei Herrn 
S. für 9 Jahre „feuriges Projekt“. 

Danke an alle Spender und 
Unterstützer
2017 war für unsere Einrichtung 
wieder ein Jahr voller Unterstützung 
durch das grandiose ehrenamtliche 
Engagement der Bürger und  Bür-
gerinnen von Schwäbisch Gmünd 
und Umgebung. Es erreichte uns 
eine Vielzahl an Spenden jeglicher 
Art. Durch diese Spenden konnte 
den bei uns Hilfesuchenden das 
Gefühl des Angenommenseins ver-
mittelt werden. An dieser Stelle sei 
auch allen Geldspendern gedankt, 
wir waren froh über jede Zuwen-
dung.  

Stellvertretend für alle Unterstütze-
rinnen und Unterstützer möchten 
wir an dieser Stelle einige Men-
schen und Institutionen nennen:
Dekan Robert Kloker war im-
mer für unser Haus St. Elisabeth 
da, er hat mit uns zusammen wich-
tige Gottesdienste gefeiert.
Ebenso möchten wir uns bei Herrn 
Knödler von der „Kirchlichen Stif-
tung	Elisabethenpflege“	für	sein	„of-
fenes“ Ohr bedanken.
Ein großer Dank an die Stadtver-
waltung Schwäbisch Gmünd, 
allen voran Herrn Oberbürgermeis-
ter Arnold, Herr Bürgermeister Dr. 
Bläse und unserem direkten An-
sprechpartner Herr Reuter mit sei-
nem Team.
Bei unseren wichtigen Kooperati-
onspartnern, dem Jobcenter, 
hier vor allem Frau Müller, dem 
Landratsamt, stellvertretend hier 
genannt Herr Stäb mit seinem 
Team, möchten wir uns ebenso be-
danken.
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Auch im Jahr 2017 möchten wir ein 
„Vergelt`s Gott“ an die Metzgerei 
Stephan Scherrenbacher 
richten. Wie jedes Jahr spendete er 
auch 2017 unser Weihnachtsessen 
und auch über das Jahr verteilt er-
hielten wir von der Metzgerei zahl-
reiche Spenden.
Ein herzliches Dankeschön geht 
sowohl an die Bäckerei Stem-
ke, als auch an die Bäckerei 
Thorwart für die vielen gespen-
deten Backwaren, die wir jede Wo-
che erhielten.

Ein besonderer Dank gilt in diesem 
Jahr den Damen des Inner Wheel 
Club Schwäbisch Gmünd. Sie 
spendeten nicht nur Geld, sondern 
auch noch liebevoll zusammenge-
stellte Geschenktüten für unsere 
Klienten zu Weihnachten. 
Der Friseursalon Hofielen hat-
te in der Vorweihnachtszeit einen 
„umgekehrten Adventskalender“ in 
ihrem Schaufenster stehen. Hier 
konnten Kunden des Friseursalons 
etwas für unsere Wohnungslosen 
spenden. Hierfür ebenso ein herzli-
cher Dank. Ein weiteres tolles Pro-
jekt zugunsten unserer Klienten war 
die Erwachsenen-Kleider-
Börse (EWA) in Lorch. Hier wur-
de unter dem Motto „von Frauen für 
Frauen“ eine Geldspende speziell 
für unsere wohnungslosen Frauen 
gespendet. Ein ganz besonderer 
Dank für diese tolle Spende. 
Eine weitere hilfreiche Geldspende 
erhielten wir vom „Bettelpack 
der Staufersaga“. Mit dieser 
Spende konnten wir Personen in 
einzelnen Notfällen schnell helfen. 
Hierfür möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken. 
Auch in diesem Jahr konnten wir 
uns über eine Spende der VR-
Bank Schwäbisch Gmünd freuen, 
herzlichen Dank dafür. 
Weiter möchten wir uns ganz herz-
lich bei dem Rotary Club Schwä-
bisch Gmünd bedanken, der regel-

mäßig vor Weihnachten mit 
Weihnachtsgeschenken wie neuer 
Kleidung, Hygieneartikeln und Din-
gen für den täglichen Bedarf  vor 
der Türe steht. 
Wie jedes Jahr wurden wir von den 
Kirchengemeinden sehr gut 
unterstützt. Die seelsorgerliche Be-
gleitung ist ganz wichtig für unsere 
Einrichtung und wir sind dafür sehr 
dankbar.
Beim ersten Musikverein 
Schwäbisch Gmünd möchten 
wir uns für die musikalische Beglei-
tung bei den Andachten an St. Eli-
sabeth und Weihnachten ganz 
herzlich bedanken. 

2017 war das Interesse an Haus-
führungen groß:
Eine Gruppe von Bundesfreiwil-
ligen führte einen Teil ihre Grup-
pentreffen bei uns durch. Wir stell-
ten unsere Arbeit in der 
Wohnungslosenhilfe vor und mach-
ten eine Hausführung.
Im Rahmen des Modellprojektes 
„Teilhabe durch Ehrenamt“ 
stellten wir unsere Einrichtung vor 
und konnten dadurch eine ehren-
amtliche Person für unsere Kleider-
kammer gewinnen. 
Wie jedes Jahr besuchte uns eine 
Firmgruppe vom Rehnenhof. 
Die Firmlinge hatten ein deftiges 
Vesper vorbereitet und alle waren 
eingeladen. Eine gute Möglichkeit, 
um miteinander ins Gespräch zu 
kommen!
Schüler von St. Loreto besich-
tigten unsere Einrichtung. Sie 
brachten verschiedene Spenden 
mit und erfuhren bei Kaffee und 
Plätzchen mehr über die Situation 
vieler Wohnungsloser.

Wir möchten uns auch ganz herz-
lich bei unseren „anonymen“ 
Spendern bedanken, die uns und 
unsere Klienten im Jahr 2017 mit 
vielen verschiedenen Spenden ver-
wöhnt haben. 

Für die treuen Begleiter unserer Kli-
enten wurde auch in diesem Jahr 
bestens gesorgt.  So konnten wir 
gespendetes Hunde- und Katzen-
futter an die Besitzer verteilen. 
Möglich machte dies der Gnaden-
hof in Gschwend. Auch hier ein 
herzliches Dankeschön!
Weiterhin verhalf ein Tierarzt aus 
Schwäbisch Gmünd den kranken 
Hunden unserer Klienten wieder 
“auf die Pfoten“, ohne auf das Geld 
zu achten. Wir möchten uns im Na-
men aller Klienten mit Vierbeinern 
für diese nicht selbstverständliche 
Hilfe herzlich bedanken!

Leider können wir hier nur einen 
Bruchteil unserer Spender, Gönner, 
Unterstützer und Partner nament-
lich nennen. Aber die Unterstüt-
zung, die wir von unterschiedlichs-
ten Stellen erhalten haben, und die 
Bereitschaft, anderen Menschen zu 
helfen, war für uns ein wichtiges In-
strument in unserer täglichen Ar-
beit. Ohne dieses Engagement 
wäre unsere Arbeit zum Teil sehr 
viel schwieriger gewesen. Allen En-
gagierten, die unsere Arbeit der 
Wohnungslosenhilfe so hilfreich- 
ideell und materiell- unterstützt ha-
ben, gilt unser herzlichster Dank.

Hannah Elbert

Förderverein
Begegnungsstätte 
St. Elisabeth e.V.

Vorstand: 
Clemens Beil,
Birgit Schmid,
Janina Boxriker
(Schriftführerin), 
Andrea Stegmaier
(Kassenführerin)

www.st-elisabeth-schwae-
bisch-gmuend.de
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12. Hauswirtschaft
Anleitung der Bundesfreiwilli-
gendienstler, der Ehrenamtli-
chen und Maßnahmeteilneh-
mer

Im Jahr 2017 hat es keine personel-
le Veränderung gegeben.
Zu den wichtigsten Aufgaben des 
Hauswirtschafts - und Hausmeis-
terteams gehörten die Einarbeitung 
und Anleitung der Bundesfreiwilli-
gendienstler, Ehrenamtlichen und 
AVE´lern (Arbeit zur Verhinderung 
von Ersatzfreiheitsstrafe)

Wäschebereich

Im Jahr 2017 waren es circa 549 
Maschinen für die Hauswäsche. Zu 
der Hauswäsche ge-hörten Bettwä-
sche, Bettdecken, Kissen und 
Handtücher, die nach Abreise unse-
rer Klienten durch uns gewaschen 
wurden.

Bei den Durchreisenden, Hausbe-
wohnern und externen Klienten ist 
die Anzahl der Maschinen im Ver-
gleich zum Vorjahr wieder ein wenig 
gesunken. So waren es im Jahr 
2016  noch 612 Maschinen und im 
Jahr 2017 532 Maschinen. 

Eine Maschinenfüllung Waschen + 
Trocknen kostete 2,20 €. Die An-
zahl der vielen Wäsche konnte nur 
durch die Hilfe einer Ehrenamtli-
chen bewältigt werden, die sich im-
mer von Mon-tag bis Freitag von 
8:00 – 12:00 Uhr darum kümmerte. 
Auch unsere Kleiderkammer wurde 
von ihr geführt, und zahlreiche Be-
dürftige gut versorgt. Sie sortierte 
die zahlreichen Spenden. Da unse-
re Platzkapazitäten begrenzt wa-
ren, konnten wir unmöglich alle 

Kleidung bei uns einlagern. Aus 
diesem Grund wurde ein Teil der 
Kleidung von der Firma Dümann 
abgeholt und weiterverwertet. Mit 
den Einnahmen konnten wir benö-
tigte Dinge unserer Klienten, wie 
zum Beispiel Hygieneartikel, an-
schaffen.
Hiermit möchten wir uns bei Frau 
Dietrich bedanken: sie war seit 13 
Jahre bei uns tätig und hat sich lie-
bevoll darum gekümmert, doch jetzt 
hat sie das Alter erreicht, wo sich 
auch unsere langjährige ehrenamt-
licher Mitarbeiterin zur Ruhe bege-
ben möchte und ihre Zeit für sich 
genießen möchte.

Hausreinigung 

Eine	 Raumpflegerin	 arbeitete	 von	
Montag-Freitag je 2 Stunden, um 
das Haus und die Büros zu reini-
gen. Da es in dieser kurzen Zeit 
nicht möglich war, die ganzen Auf-
gaben alleine zu bewältigen, wurde 
sie  auch im  Jahr 2017 von AVE´lern 
(Abwendung von Ersatzfreiheits-
strafe) unterstützt. Diese halfen uns 
unter anderem bei Auf- und Umräu-
marbeiten, Reinigung der Notüber-
nachtungsküche, der Müllentsor-
gung, Gehwegreinigung, 
Zimmerreinigung und Zimmerneu-
gestaltung, die im Herbst beson-
ders viel Zeit in Anspruch nahm, da 
wir neue Betten bekommen hatten. 
Bewohner des Aufnahmehauses 
reinigten ihren Bereich selbst. Hier 
war die Aufgabe der Hauswirt-
schaft, die Bewohner anzuleiten 
und zu motivieren. Diese Aufgabe 
war zum Teil sehr aufwendig und 
schwierig, da die Bewohner oft jah-
relang auf der Straße lebten, und es 
nicht mehr gewohnt waren sich an 
einen Putzplan zu halten.

 
Hausmeistertätigkeiten

Um unsere Häuser St. Elisabeth 
und	St.	Martin	fielen	 folgende	Auf-
gaben an: 
•	 Pflege	der	Außenanlage
•	 Hilfe bei Einkäufen
•	 Hilfe bei Ein- und Auszügen von 

Klienten
•	 Pflege	und	Kontrolle	der	Elektro-

geräte
•	 Einstellung und Kontrolle der 

Heizungsanlage
•	 Renovierung des Treppenhauses

Im Berichtsjahr 2017 wurden neue 
Stockbetten für die Bewohnerzim-
mer im Haus St. Elisabeth ange-
schafft. Zusammen mit einigen Eh-
renamtlichen und Bundesfreiwilligen 
unter Anleitung von unserem Haus-
meister wurden diese aufgebaut. 
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Zu unseren Aufgaben gehörte auch 
die Aufnahme von Kurzübernach-
tern, Neugestaltung von Kurzüber-
nachtungszimmern, Spät- und Wo-
chenenddienste, Annahme und 
Ausgabe von Spenden, die Instand-
haltung des Hauses St. Elisabeth 
und des Hauses St.Martin. 
Abschließend konnte man sagen, 
dass die Arbeit nie ausging und 
Projekte für das kommende Jahr 
schon anstanden. 

Edita Uhlova Simikova, Karsten 
Horter
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Männer-WG

Nachdem in 2016 schon kein 
Ein- bzw. Auszug stattfand, blieb 
die Besetzung auch in 2017 
unverändert! Das bedeutete ein 
weiteres Zusammenwachsen der 
WG-Gemeinschaft. Die 4 Männer 
im Alter von 76, 70, 67 und 62 
Jahren wohnten nun schon seit 
2,5 Jahren zusam-men. 2 der 
Bewohner wohnten schon von 
Beginn an im Haus St. Martin, 
also seit 4 Jahren! Auch 2017 gab 
es	 keine	 größeren	 Konflikte,	 die	
Männer halfen sich gegenseitig 
bei der All-tagsbewältigung, und 
man besuchte sich gegenseitig 
in den Zimmern oder traf sich in 
der Gemeinschaftsküche. Es war 
tatsächlich eine Gemeinschaft 
entstanden, welche alle Erwar-
tungen bezüglich der Harmonie 
übertroffen hatte. Probleme 
wurden besprochen, bevor sie 
eskalierten. Man traf sich auch zu 
gemeinsamen Veranstaltungen 
wie das gemeinsame Ko-chen und 
Essen. So kochten 2 Studentinnen 
der Fachhochschule mit den 
WG´lern, ein-schließlich einer 
„Ernährungsberatung“!

Die 4 schätzten auch die 
Rückzugsmöglichkeit im eigenen 
Zimmer, was ja auf der Straße so 
nicht möglich war. Die Bewohner 
nahmen gerne an Veranstaltungen 
des Hauses St. Elisa-beth teil, 
nicht nur hier wurde deutlich, wie 
wichtig die Anbindung an das Haus 
St. Elisabeth für die Bewohner 
war. Viele kamen zum Mittag- 
oder Abendessen oder besuchten 
Bewohner und Bekannte des 
Hauses zum „Schwätzchen“ halten. 
Gerade diese sozialen Kontakte 
auch zu ehemaligen “Weggefährten 
der Straße“ waren enorm wichtig, 
da die meisten der Bewoh-ner sonst 
eventuell dazu verleitet gewesen
wären, zu vereinsamen.

Ebenso war es durch die auch 
räumlich enge Anbindung 
leichter möglich die Bewohner zu 
unterstützen, insbesondere bei 
Arzt-bzw. Krankenhausbesuchen, 
Einlösen von Rezepten oder dem 
Organisieren	von	Pflegedienst	oder	
anderen Hilfen im Haushalt oder 
der	Pflege.

Das Ziel der WG,  älteren 
wohnungslosen Männern das 
Leben auf der Straße zu ersparen, 
aber auch den Umzug in ein 

Pflegeheim	 mit	 all	 seinen	
Einschränkungen so lange 
wie möglich hinauszuzögern, 
wurde auch 2017 erreicht.                                         

13. Haus Sankt Martin
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Nur einer der Bewohner wurde über 
das Betreute Wohnen betreut, die 3 
anderen wurden bei Bedarf über die 
Fachberatungsstelle unterstützt.
Da weiterhin eine Warteliste 
bestand und auch immer wieder 
Anfragen kamen zeigte sich aber 
leider auch, dass die Platzzahl in 
der WG nicht ausreichte, um den 
Bedarf zu decken.

Frauen-WG:

Ab Mai 2017 war die Frauen-WG 
wieder mit 4 Frauen voll belegt. 
Insgesamt wohnten in St. Martin  im 
letzten Jahr 4 Frauen im Alter von 
30, 31, 51 und 62 Jahren. Eine Frau 
arbeitete	 bei	 einer	 Zeitarbeitsfirma	
und konnte von ihrem Einkommen 
le-ben. Eine Frau arbeitete als 
Reinigungs- und Küchenhilfe 
und erhielt noch ergänzend Ar-
beitslosengeld II. Eine Frau war 
langzeitarbeitslos (ALG II) und eine 
Frau erhielt Rente und ergänzend 
Grundsicherung.
Zu Wohnungsfragen und 
Problemen gab es regelmäßig 
Einzelgespräche und auch einige 
WG-Besprechungen.
Da in die WG eine Frau neu 
einzog, waren zunächst viele 
klärende Gespräche nötig. Aller-
dings wurden auch neue Ideen 
umgesetzt. Jede Frau hatte jetzt 
ihren eigenen Waschtag - zuvor gab 
es	 Konflikte	 zur	 Waschmaschinen	
und Trocknerbenutzung. Mit 
Unterstützung durch unsere 
Studentinnen wurde ein Großputz 
gemacht – natürlich verbunden mit 
einer an-schließenden Kaffeerunde.
Trotz unterschiedlichem Alter und 
ganz verschiedener Interessen 
gelangen einige Gruppen-
aktivitäten. Die unterschiedlichen 
Angebote von St. Elisabeth wurden 
gut angenommen.

Dirk Holzmann, Eva Gärtner
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14. Bericht der FSJ`lerin

Nachdem ich im Sommer mein 
Abitur gemacht hatte, suchte ich 
nach einer Möglichkeit, mich eine 
Zeit lang sozial zu engagieren. 
Schnell hatte ich die typischen 
Freiwilligenstellen ausgeschlossen 
und fand die Stelle der Caritas im 
Haus St. Elisabeth, die meinen 
Vorstellungen entsprach, da man 
direkt mit anpacken konnte und 
sehen können würde, was man für 
die Menschen tat. Wenige Tage, 
nachdem ich meine Bewerbung 
vorbei gebracht hatte, wurde 
ich zum persönlichen Gespräch 
eingeladen und arbeitete zur Probe. 
Danach war von beiden Seiten 
aus klar, dass ich mein Freiwilliges 
Soziales Jahr hier ableisten würde. 

Hierbei bestand meine Arbeit 
aus Frühschichten, bei denen ich 
die Sozialarbeiter unterstützte, 
indem ich zur Bank ging und 
kleinere Botengänge erledigte. 
Während meiner Zeit im Büro 
der Sozialarbeiter übernahm ich 
das Sortieren der Akten und das 
Erstellen verschiedener Statistiken. 
Durch meine Anwesenheit während 
Klientengesprächen lernte ich viele 
verschiedene Schicksale kennen, 
und man kam immer öfter ins 
persönliche Gespräch. 
Auch durch das Schreiben von 
Bewerbungen mit den Klienten 
lernte man sie besser kennen und 
verhalf ihnen dabei zu einer Chance 
auf einen neuen Job.

Außerdem machte ich 
Spätschichten, bei denen ich für 
das Ausgeben des Abendessens 
und das Schließen der Türen und 
die Kontrolle der Anwesenheit 

am Abend verantwortlich war. 
Außerdem stand ich den Klienten 
als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung und so konnten kleine 
Probleme wie fehlende Kleider oder 
kaputte Feuermelder sofort gelöst 
werden. 

Auch Koch- und Bastelaktionen mit 
den Leuten aus dem Aufnahmehaus 
und aus den WG´s in St. Martin 
bereiteten mir viel Spaß, und so 
lernte ich außer der, verschiedenen 
Klienten auch Kennen, wie man 
Käsekuchen ohne Boden oder 
Adventskränze macht. 

Besonders erinnere ich mich an 
einen Abend, an dem ich mit ein 
paar Klienten ein Menü zu-sammen 
gestellt hatte, für dass wir dann 
gemeinsam einkauften und es 
zubereiteten und so im kleinen 
Kreis ein 3 Gänge – Menü genießen 
konnten.

Durch meinen Einblick in das 
Thema Wohnungslosigkeit erfuhr 
ich  von den ganz unter-schiedlichen 
Schicksalen, die die Leute auf die 
Straße gebracht hatten und merkte, 
dass viele der bekannten Vorurteile 
auf einen Großteil der Klienten nicht 
zutraf.	Überrascht	war	ich	vor	allem	
davon, wie viele junge Leute von 
Wohnungslosigkeit betroffen waren, 
da das ein Thema war, über das 
ich mir noch nie wirklich Gedanken 
gemacht hatte.

Trotz mancher stressiger Tage freue 
ich mich sehr auf die restliche Zeit 
meines FSJ´s und hoffe auf eine 
weiterhin so gute Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen.

Laura Dollhopf
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15. Straßenzeitung „Trottwar“

2017 wurden 1725 Trott-war 
verkauft. Zum Vergleich: 2016 wa-
ren es 2312 verkaufte Trott-war-Zei-
tungen 

Ansporn zum Verkauf war nicht nur 
der Verdienst von 1,05€ pro ver-
kauftem Heft (die Zeitung kostete 
2,10 €, davon war die Hälfe für den 
Verkäufer), sondern auch die Struk-
turierung des Tagesablaufs, das 
befriedigende Gefühl, einer sinnvol-
len Tätigkeit nachzugehen, das ei-
genverantwortliche Handeln und 
viele soziale Kontakte, welche beim 
Verkauf zustande kamen.

Eva Gärtner

„Trott-war“ ist die Straßenzeitung 
des Süd-Westens. Für den Verkäu-
ferkreis, bei dem es sich um sozial 
benachteiligte Personen handelte, 
war sie eine Verdienstmöglichkeit, 
für Leser und Autoren eine Informa-
tions- und Verbreitungsmöglichkeit 
sozial(politisch)er Themen. Vorge-
stellt wurden unter anderem auch 
berührende Geschichten und Por-
traits einzelner Personen in beson-
ders schwierigen Lebenslagen.
In St. Elisabeth hatten die Verkäufer 
eine Anlaufstelle, um Trott-war-Zei-
tungen zu beziehen.

Zusätzlich zu unserem langjährigen  
Stammverkäufer hatten wir einige 
Monate einen weiteren Trottwar-
Verkäufer. Nachdem er nicht mehr 
aktiv war, gingen die Verkaufszah-
len wieder zurück.
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16. In Gedenken 
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17. Presseartikel 


