
Heimstatt 
Esslingen e.V.

Di
ak

on
ie

Jahresbericht 2019/2020 
aus der Armen- und Wohnungslosenhilfe

www.heimstatt-esslingen.de





3

Vorwort 5
Neuer Vorstand 7
Heimstatt in Kürze 12
Zahlen/Daten/Fakten 13
Projekt Leinfelden-Echterdingen 14
Ein Zuhause geben 18
Unabhängige Hartz-IV-Beratung 20
HEImstatt IN CoroNa-ZEItEN
Ein Einblick in die arbeit 22
Die Krise als Chance? 26
Nur ein Beispiel für Beratung in Corona-Zeiten 28
Das Freitagsfrühstück ist zurück! 32
Das Büro am rande der Welt 34
Dank an die spenderInnen 38
Verstorbene 39
team 40
Kontakt 41
Impressum 42

Inhalt





5

Der Verein hat sich seit dem letzten Jahresbericht vor 
zwei Jahren gewandelt. Der langjährige Geschäfts-
führer ralf Brenner ist im Januar in den ruhestand 
verabschiedet worden. 
Der Vorstand hat drei neue mitglieder bekommen, 
die sich in diesem Jahresbericht vorstellen: 
Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger, Hagen schröter und 
thomas Kubetschek.  
aus persönlichen Gründen ausgeschieden aus dem 
Vorstand sind Prof. Dr. Bettina müller nach sieben 
Jahren und manfred Blocher nach 18 Jahren. Beide 
haben den Verein im Vorstand mit viel Herzblut unter-
stützt und mit ihrem Können und Wissen bereichert.
 
Einschneidender als diese personellen Wechsel sind 
die Veränderungen, die bereits jetzt durch die 
Pandemie und die daraus folgenden Verwerfungen 
sichtbar werden. Was diese Krise insgesamt bedeutet, 
wird man erst im nächsten Jahresbericht 2022 
beurteilen können. Der Landkreis möchte die soziale 
Landschaft, wozu auch unser Verein gehört, 
dauerhaft in unserer region erhalten und tut dafür 
auch vieles. Das ist bemerkenswert und nicht überall 
so. aber wie sich die Einnahmen entwickeln werden 
und wer die Krise insgesamt finanzieren wird, ist noch 
völlig offen. Zu befürchten ist aber schon, dass sich 
die schere in unserem Land und weltweit zwischen 
arm und reich noch mehr vergrößern wird. 

Die Konkurrenz im Bereich des ambulant betreuten 
Wohnens in unserem Landkreis ist größer geworden. 
Wir sind nicht mehr die einzigen anbieter dieser 
Leistung. Das heißt, dass wir uns nicht beruhigt auf 

den Lorbeeren der Vergangen-
heit ausruhen dürfen, sondern 
uns weiterentwickeln müssen. 
Das haben wir uns vorgenom-
men. 
Gott sei Dank haben wir eine 
gute Basis. Die mitarbeiterschaft 
ist fachlich sehr kompetent, 
hoch motiviert und hat eine 
hohe Identifikation mit den 
Zielen des Vereins. Der ruf des 
Vereins ist gut. spenden gibt es 
jedes Jahr in beträchtlicher 
Höhe.

Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei allen, 
die den Verein unterstützen. Das Geld kommt den 
menschen zugute, die auf der schattenseite des 
Lebens stehen. sie sind in Gefahr, nicht gesehen zu 
werden. 
Erfreuen sie sich an der Lektüre des Jahresberichts, 
der einen interessanten Blick auf die arbeit des 
Vereins wirft.

Bleiben sie behütet! 

Dekan Michael Waldmann, 
Vorsitzender des Vereins Heimstatt

Vorwort
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Neuer Vorstand: 
Thomas Kubetschek

Ich heiße thomas Kubetschek, bin vor 57 Jahren im 
rheinland in Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, geboren. 
seit 34 Jahren lebe ich in tübingen. Nachdem ich 
1995 das studium der Katholischen theologie an der 
tübinger Fakultät erfolgreich abgeschlossen hatte, 
war ich von anfang 1996 bis 2006 zehn Jahre lang im 
Wartungs- und Überwachungsdienst der tübinger 
stadtwerke-Parkhäuser tätig. 2005 wurde ich 
katholischer Diakon. Nach fünf Jahren tätigkeit in 
tübingen und sieben Jahren in Kirchheim unter teck 
bin ich nach Esslingen gewechselt und habe dort am 
1. september 2017 in der Katholischen Gesamt- 
kirchengemeinde meinen Dienst begonnen. 
schwerpunktmäßig bin ich im sozialen Bereich tätig 
und dort unter anderem für den tagestreff st. Vinzenz 
mit verantwortlich. Hier kommen menschen 
zusammen, die Zuwendung, Hilfe und Unterstützung 
brauchen. 
auch im Verein Heimstatt werden menschen 
unterstützt, die hier als konkrete Hilfe eine Wohnung 
und zusätzlich eine begleitende Betreuung in der 
Bewältigung des Lebensalltags bekommen. 
als Gründungsmitglied des Vereins ist immer auch 
jemand aus dem Hauptamtlichenteam der Katholi-
schen Kirchengemeinden im Vorstand vertreten.  
auf der mitgliederversammlung von Heimstatt am 
20. November 2018 wurde ich deshalb als mitglied 
aufgenommen und gleichzeitig zum stellvertreter 
des Vorstandsvorsitzenden in den Vorstand gewählt.
meine aufgabe sehe ich zusammen mit den 

Vorstandskollegen/innen darin, 
die anliegen des Vereins in der 
Öffentlichkeit wachzuhalten, 
und für den Verein und die 
mitarbeiter/innen die rahmen-
bedingungen so zu gestalten, 
dass möglichst vielen menschen, 
die keine Wohnung haben, eine 
menschenwürdige Perspektive 
ermöglicht werden kann. Ich 
freue mich, in dieser rolle schon 
seit über einem Jahr als starke 
Lobby der schwächsten in 
unserer Gesellschaft mitarbeiten 
zu können. 
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Neue Beisitzerin: 
Christel Köhle-Hezinger

als Dekan michael Waldmann mich anrief und fragte, 
ob ich mir eine mitarbeit im Vorstand vorstellen 
könne, zauderte ich: Ich sei doch keine sachverstän-
dige, weder im sozialen noch im Finanziellen – nur 
‚Kulturfachfrau‘; und nur in den Vorstandsjahren 
meines mannes mit Heimstatt vertraut geworden, als 
Zuhörende. Und doch wusste ich bei der anfrage 
gleich, dass ich „Ja“ sagen würde; ich nicht anders 
könne, weil in eben jenen Jahren sich mit der 
zunehmenden Vertrautheit eine große achtung und 
Wertschätzung entwickelt hatte für die arbeit, 
aufgaben und Probleme, die sich dem Verein 
Heimstatt stellen und die von den hier arbeitenden in 
einer bewundernswerten Zuwendung geleistet 
werden. Dieses Engagement und der teamgeist 
waren es, die mein mann so bewundert hat und die 
er hoffte, in bescheidenem maße mit unterstützen zu 
können.
so sagte ich Ja, ohne langes Zögern – wenn auch  
mit innerem Vorbehalt: ob ich mir nicht fremd 
vorkommen würde unter hochqualifizierten, 
erfahrenen Fachleuten. In den  jährlichen sitzungen 
des Vereins, dem ich seit dem tod meines mannes im 
Jahr 2013 angehöre, hatten die komplexen themen 
und die aktuell und strukturell anstehenden 
finanziellen, sozialen und juristischen Kernprobleme 
mir stets aufs Neue meine Unkenntnis in diesen 
Feldern gezeigt; auch gezeigt, in welchem ‚Biotop‘ 
beruflich, in Universität und Kultur, ich mich stets 
bewegt habe. Peter Köhle nannte dies einen 

schutzraum, gelegentlich auch 
„beschützende Werkstätte“, 
wenn ich in den Jahrzehnten 
meines Pendlerinnen-Lebens 
von Kollegen-Problemen und 
Uni-Gremien erzählte. Was mir 
dort half: Ich war eine Querein-
steigerin – und das war eine 
Chance, sich kritisch den ‚Blick 
von außen‘ zu bewahren. so, 
dachte ich, könne es auch bei 
„Heimstatt“ gehen. 
Nach der 1. Vorstandssitzung 
kann ich sagen: Es hilft. Es geht. 
Da für ‚Neue‘ das Zuhören und das Fragenstellen 
immer oberste tugend sein sollten, höre ich mich ein 
in die ‚Heimstattwelt von innen‘, die ich bisher nur 
von außen betrachtet habe. Und da, merke ich, geht 
es mir wie meinem mann, als er in die Heimstatt-Welt 
hineinwuchs. Darauf freue ich mich. Und für das 
Vertrauen danke ich!
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Neuer Kassier: 
Hagen Schröter

Guten tag, 
gerne nutze ich die Gelegenheit, mich Ihnen hier kurz 
vorstellen zu dürfen.

mein Name ist Hagen schröter und ich wurde am 
21.02.1966 in Waiblingen geboren. aufgewachsen bin 
ich im schönen remstal. Heute lebe ich mit meiner 
Frau und meinen zwei – fast schon erwachsenen –  
söhnen im Landkreis Esslingen. 
Im November 2019 wurde ich in den Vorstand der 
Heimstatt als schatzmeister gewählt. 
Hauptberuflich bin ich seit 2007 als Geschäftsführer 
der EWB Esslinger Wohnungsbau GmbH tätig. 
mein beruflicher Werdegang begann mit dem 
abschluss zum Diplom-Kaufmann an der  
otto-Friedrich-Universität in Bamberg.  
Danach war ich vier Jahre Geschäftsführer bei der 
stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH. 
anschließend zog es mich in unsere Landeshaupt-
stadt. Für die stuttgarter Immobiliengesellschaften 
schlossgartenbau-aG, Industriehof-aG und Bahnhof-
platz-Gesellschaft stuttgart aG war ich mitglied des 
Vorstands und dort für das kaufmännische ressort 
zuständig. 
Von 2004 an war ich für die LBBW Immobilien 
management Gewerbe GmbH als Geschäftsführer 
tätig. 
Zudem wurde ich 2005 für die folgenden zwei Jahre 
mit dem aufbau und der Leitung des Zentral- 
bereiches Finanzmanagement der LBBW Immobilien-

Gruppe betraut. In dieser 
Funktion war ich konzernweit für 
die gesamten Fremdmittelauf-
nahmen und Geldanlagen 
verantwortlich.
mit meiner ehrenamtlichen 
tätigkeit als schatzmeister für 
die Heimstatt habe ich die 
möglichkeit gesehen, der 
Gesellschaft und den menschen, 
die es weniger gut im Leben 
getroffen haben, etwas 
zurückzugeben. 
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Heimstatt in Kürze

Arbeitsinhalte und Zielgruppen 

Ziel ist die reintegration Benachteiligter, vor allem 
alleinstehender Wohnungsloser, in ein eigenverant-
wortliches und selbstständiges Leben. Voraussetzung 
dafür ist „Normalität“, wozu eine eigene Wohnung 
gehört. Notunterkünfte und Heime sind nicht 
geeignet, in das „normale“ Leben zurückzuführen.  
Der Verein schafft und vermittelt hierzu Wohnraum 
und bietet Begleitung bei der Wiedereingliederung. 
außerdem informieren wir durch gezielte Öffentlich-
keitsarbeit zum thema Wohnungslosigkeit, armut 
und soziale Benachteiligung in Deutschland. 

Organisation

rechtsform:  eingetragener Verein
Vorsitzender:  Dekan michael Waldmann
stellvertreter:  thomas Kubetschek
Kassier:  Hagen schröter
Beisitzer:  Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger /  
 Dieter Krug
kommissarische 
Geschäftsführerin:  Ute von dem Bussche

Finanzierung

•	 Betreuungskostenersätze durch den Landkreis 
•	 Verwaltungskostenersätze durch den Landkreis
•	 spenden
•	 mieteinnahmen

Wohnraum

Derzeit stehen 78 Wohneinheiten zur Verfügung, 
davon 55 eigene und 23 mit Belegrecht gesicherte 
oder angemietete Kleinwohnungen. 

Mieterinnen und Mieter

85 Personen leben aktuell in diesen Wohneinheiten
25 extern Betreute 

Personal

Geschäftsführung 
und Verwaltung:  3 mitarbeiterInnen auf 2,75 stellen
soziale arbeit: 10 mitarbeiterInnen auf 6,6 stellen
technischer Dienst:  1 mitarbeiter
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Zahlen/Daten/Fakten
Stand November 2019

seit 1987 bis heute hat sich der Wohnungsbestand 
von Heimstatt kontinuierlich weiterentwickelt. 

 ➔ Von anfangs 4 Wohnungen im Gründungsjahr 
1987, über 64 Wohnungen im Jahr 1997, hat 
Heimstatt heute 78 Wohnungen im Bestand. 

 ➔ Entsprechend hat sich die anzahl der Personen 
bei Heimstatt verändert: von 78 im Jahr 2005 
sind es heute 110 Personen, die bei Heimstatt 
wohnen oder betreut werden. 

 ➔ Hiervon sind 75 männer und 35 Frauen. 

 ➔ Waren es 1997 noch 8 Frauen, die bei Heimstatt 
eine Wohnung fanden, so vervielfachte sich der 
Frauenanteil seither. 

 ➔ Im Jahr 2019 haben die mitarbeiterInnen 
4 Einzüge, Umzüge und auszüge durchgeführt. 

 ➔ 76 % aller mieterInnen waren zuvor in Gasthöfen 
oder Notunterkünften untergebracht, lediglich 
6 % aller mieterInnen lebten vor Einzug auf der 
straße. 

 ➔ Bei der Betrachtung aller ausgezogenen 
mieterInnen ist es  
26 % gelungen, auf dem freien Wohnungsmarkt 
eine Wohnung zu finden,  
29 % sind in einen Dauerwohnraum von 
Heimstatt umgezogen,  
17 % sind unbekannt verzogen und 
13 %, 48 menschen, sind leider verstorben. 

 ➔ Im Jahr 2019 standen  
16 % der mieterInnen in einem arbeitsverhältnis 
(10 % arbeitslohn, 6 % Beschäftigung auf dem  
2. arbeitsmarkt),  
52 % der menschen erhielten Leistungen vom 
Jobcenter,  
2 % aLG I, 
18 %  erhielten Grundsicherung / sozialhilfe,  
11 % rente und  
1 % Krankengeld.
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telefonsprechzeiten, E-mail-Kontakte, spaziergänge, 
termine auf Parkplätzen und terrassen – so kann man 
unsere arbeit mit den Bewohnern der obdachlosen-
unterkünfte 2020 gut beschreiben. Dabei hatte unser 
Projekt zunächst problemlos gestartet:
Von Januar 2016 bis Dezember 2018 konnte 
Heimstatt dank EHaP-mitteln in den Kommunen 
Denkendorf, ostfildern, Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen aufsuchende arbeit für die Bewohner 
der obdachlosenunterkünfte anbieten. Nachdem das 
Projekt 2018 auslief, hatte sich Leinfelden-Echterdin-
gen (LE) entschieden, unsere arbeit weiter zu 
finanzieren. so konnten wir nahtlos mit unserem 
Projekt LE an EHaP anschließen.
seit anfang 2019 konnten wir zunächst wie gewohnt 
unsere sprechzeiten in unserem Büro in der obdach-
losenunterkunft stetten, in einer Frauen-WG in 
Echterdingen und im Ehrenamtsbüro in Leinfelden 
anbieten. Letztere fand in räumlichkeiten des amts 
für soziale Dienste statt und wurde 2020 von uns 
eingestellt, da sie kaum frequentiert war – ein 
wichtiger Hinweis zur Bedeutung unserer aufsuchen-
den arbeit und Präsenz vor ort! 
Darüber hinaus meldeten sich zahlreiche Klienten 
telefonisch, sodass wir immer wieder auch in anderen 
Notunterkünften und in Haushalten, die von 
Wohnungslosigkeit bedroht sind, Hausbesuche 
abstatten konnten.

Im märz 2020 zwang uns die Covid-19-Pandemie 
dazu, kreativ zu werden und andere Wege zu finden, 
um mit unseren Klienten in Verbindung zu bleiben. 
so greifen wir bis dato, wann immer es möglich ist, 
auf telefonischen oder E-mail-Kontakt zurück, wir 
treffen uns vor Haustüren, in Parks, auf Parkplätzen 
oder wir setzen uns auch mal an der frischen Luft 

Projekt Leinfelden-Echterdingen
Nachfolge des EHAP Projekts
von Janina Baaken und Karlheinz Harigel
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gemeinsam auf den Balkon. Wenn das Wetter 
mitmacht (was in den vergangenen Wochen zum 
Glück häufig der Fall war), dann kann man sagen, 
dass unsere arbeit sonniger geworden ist. aber es 
gibt auch eine schattenseite, die sie, liebe Leserinnen 
und  Leser, sicher auch aus Ihrem alltag inzwischen 
gut kennen. Die Corona-Krise hat viele unserer 
Klienten vor noch größere (finanzielle) Herausforde-
rungen gestellt. alleinerziehende mütter haben seit 
vielen Wochen ihre Kinder ganztags zuhause. Durch 
Hamsterkäufe waren anfangs lebensnotwendige 
artikel vergriffen, die nicht mal eben so aus einem 
anderen supermarkt beschafft werden können, wenn 
das Fahrgeld fehlt. Bemühungen, sich in den 
arbeitsmarkt einzugliedern, laufen aufgrund der 
wirtschaftlichen Lage derzeit ins Leere.

Von Januar 2019 bis heute haben wir unsere 
Unterstützung 46 menschen angeboten, zu Bera-
tungsterminen kam es mit insgesamt 30 Personen. Es 
fanden seither 359 Kontakte statt, dabei handelte es 
sich sowohl um tür-und-angel-Gespräche als auch 
um intensive Einzelberatungsgespräche und zum teil 
auch um Vermittlungsgespräche zwischen den 
Bewohnern. Ebenso unterschiedlich wie das setting 
der Kontakte ist die Häufigkeit pro Klient. Diese 
schwankt zwischen zwei und über 50 Kontakten vom 
Beginn des Projekts bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Ein besonders intensiver Fall ist der Folgende: 
Während unserer arbeit im rahmen des Projekts 
EHaP lernten wir Herrn X. 2016 als Bewohner einer 
kommunalen obdachlosenunterkunft (oLU) kennen. 
Er unterstützte seinen damaligen mitbewohner im 
alltag, er organisierte sein Leben im rahmen seiner 
bescheidenen möglichkeiten der Lebensführung 
selbstständig und hatte punktuell Unterstützungsbe-
darf. Herr X. kam regelmäßig auf ein schwätzchen in 
unserer offenen sprechstunde vorbei und wir 
erfuhren so (eher beiläufig), was bei ihm und anderen 
ansteht.

Von september 2018 bis anfang 2019 konnten wir in 
der oLU keine offene sprechstunde anbieten, da die 
Büroräumlichkeiten von der stadt anderweitig 
benötigt wurden. In dieser Zeit hatten wir keinen 
Kontakt zu Herrn X.
seit wir 2019 unsere offene sprechstunde erneut 
öffnen konnten, kamen wir wieder in Kontakt zu 
Herrn X. sofort fiel auf, dass gesundheitlich etwas im 
argen liegt: er hat schwierigkeiten beim sprechen 
und Gehen und wirkt teilweise verwirrt, sagt Dinge, 
die sich im Nachhinein als unzutreffend herausstellen. 
Ebenso stellt sich heraus, dass er auf einem auge fast 
nichts mehr sieht. trotz genauster vorheriger 
Besprechung scheitert er daran, unbekannte Wege 
selbstständig zu bewältigen. Er gibt u. a. an, vor 

Projekt Leinfelden-Echterdingen
Nachfolge des EHAP Projekts
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einigen Wochen beim Hausarzt gewesen zu sein. Es 
stellt sich jedoch heraus, dass es diese arztpraxis 
schon seit mehreren Jahren nicht mehr gibt. Wir 
vereinbaren einen termin bei einem neuen Hausarzt 
vor ort.
Wir begleiten ihn seither regelmäßig zu:
•	 Hausarzt
•	 Facharzt für Neurologie
•	 Facharzt für radiologie
•	 aufnahme im Krankenhaus
•	 augenarzt
•	 augenklinik
•	 Bank
•	 Beantragung von altersrente
Diese Begleitungen werden i.d.r. auf mittwochs (der 
tag, an dem wir ohnehin vor ort sind) terminiert und 
erstrecken sich teilweise über nahezu den ganzen 
Vormittag.
Nach Krankenhausaufenthalt und Diagnostik/
medikamentengabe dort stellt sich heraus, dass er 
nicht in der Lage ist, seine medikamente, wie 
verordnet, einzunehmen. seither macht die Diakonie-
station täglich Hausbesuche zur medikamentengabe, 
ebenso zur Gabe von augentropfen nach beiden 
augen-oPs.

Herr X. ist arbeitslos und lebte bis oktober 2019 von 
aLG II. Bei der Beantragung von altersrente wird klar, 

dass diese nicht bedarfsdeckend sein wird. also muss 
ergänzende Grundsicherung nach dem sGB XII beim 
Kreissozialamt beantragt werden. Es stellt sich ebenso 
heraus, dass er die Voraussetzungen nicht erfüllt, um 
in die Krankenversicherung der rentner zu kommen. 
Er muss einen antrag auf freiwillige Krankenversiche-
rung stellen. Die Grundsicherung wird als anteil der 
Unterkunftskosten direkt an die stadt überwiesen. Da 
die Grundsicherung aber die Unterkunftskosten nicht 
komplett abdeckt, muss bei der Bank ein Dauerauf-
trag eingerichtet werden, um den rest der Unter-
kunftskosten abzudecken. mit all dem wäre Herr X. 
ohne Unterstützung völlig überfordert. Eingehende 
Post bringt er teilweise von sich aus, jedoch nicht 
komplett.

Durch unsere Unterstützung haben wir zwischenzeit-
lich erreicht:
•	 Hausärztliche und fachärztliche anbindung
•	 stabilisierung der gesundheitlichen situation
•	 Gewährleistung der medikamentengabe
•	 Pflegeeinstufung
•	 ambulante Versorgung durch die Diakonie- 

station
•	 Existenzsicherung, Einrichtung eines P-Kontos
•	 sicherstellung der Bezahlung der Unterkunfts-

kosten
•	 sicherstellung der Krankenversicherung

Projekt Leinfelden-Echterdingen
Nachfolge des EHAP Projekts
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Projekt Leinfelden-Echterdingen
Nachfolge des EHAP Projekts

aufgrund der Pandemie ist es schwieriger geworden, 
regelmäßigen Kontakt zu all unseren Klienten zu 
halten. Herr X. ruft an, wenn er etwas braucht, manch 
einer taucht unter und lässt nichts mehr von sich 
hören. Die meisten Klienten sind aber froh, wenn wir 
uns ab und zu bei ihnen melden und fragen, wie es 
ihnen geht.

Für die Zukunft wünschen wir uns, wieder mehr 
persönliche Gespräche von angesicht zu angesicht 
mit unseren Klienten führen zu können. Die Nähe und 
Präsenz fehlen momentan, auch wenn wir bemüht 
sind, diese trotz allem herzustellen. Inzwischen haben 
wir, dank der Lockerung der Einschränkungen, die 
möglichkeit, nach Bedarf einen raum von der stadt 
zu bekommen, um mal wieder auf stühlen, am tisch 
und mithilfe unserer ordner Beratungen durchführen 
zu können. man lernt in diesen Zeiten die kleinen 
selbstverständlichkeiten zu schätzen.
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Im Jahresbericht 2018 haben wir von unserem Projekt 
„Wohnraum teilen – Vorteile für beide“ berichtet: 
„In Kooperation mit dem Frauenrat Esslingen und 
durch Unterstützung von EHaP (Europäischer 
Hilfsfonds der besonders von armut betroffenen 
Personen) haben wir im september 2017 eine 
Koordinations- und Begleitungsstelle eingerichtet, 
die Frauen mit zu groß gewordenem Wohnraum und 
wohnraumsuchende Frauen mit und ohne Kinder 
zusammenbringen soll, um Wohnungen und Häuser 
zu teilen, damit beide seiten davon profitieren.“

Diese Idee hat leider nicht funktioniert, da sowohl die 
meisten Frauen mit zu großem Wohnraum als auch 
Frauen ohne Wohnraum lieber allein wohnen wollen, 
als sich auf ihnen noch fremde menschen einzulassen.

Dafür haben wir aber durch die Öffentlichkeitsarbeit 
für dieses Projekt abgeschlossene Wohnungen mit 
eigenständigen mietverträgen angeboten 
bekommen. so konnten bis jetzt acht Frauen mit 
zusammen sieben Kindern aus ihren schwierigen 
Lebenssituationen in eine eigene Wohnung 
umziehen und ein eigenständiges Leben beginnen, 
in dem eine gesündere Entwicklung möglich ist.

Wir haben deshalb im Herbst 2018 das Projekt 
umbenannt in „Ein Zuhause geben“.

Da ist z. B. Frau selic, die 16 Jahre von ihrem Exmann 
in der Wohnung eingeschlossen war. als sie sich ins 
Frauenhaus geflüchtet hatte, konnte sie anfangen,  

Deutsch zu lernen. Wir konnten ihr eine kleine 
Wohnung vermitteln. Frau selic hat sich dort mit 
unserer Hilfe eingerichtet und lernte sich im Leben 
besser zurecht zu finden. Inzwischen hat sie 
Freundinnen gefunden und arbeitet in einem kleinen 
Familienunternehmen als zuverlässige mitarbeiterin 
auf dem ersten arbeitsmarkt.

auch Frau maier konnte mit dem Baby antonia aus 
dem Frauenhaus in eine kleine von uns vermittelte 
Wohnung ausziehen. Die Vermieterin war von anfang 
an informiert, dass es noch einen zwei jährigen sohn 
gibt, der beim Vater lebt und den Frau maier gern zu 
sich holen möchte. Den sorgerechtsprozess führt sie 
mit Hilfe ihrer rechtsanwältin. Ihr sohn darf bei ihr 
übernachten. Inzwischen sind mutter und tochter in 
eine größere Wohnung umgezogen, in der auch der 
sohn mit leben könnte. Leider ist die sorgerechts-
regelung aufgrund der Corona-Pandemie gestoppt. 

auch Frau müller ist mit ihrer zweijährigen tochter 
Laura in eine von uns vermittelte 2-Zimmerwohnung 
gezogen. Es gab keinen Platz im Frauenhaus und so 
hatte sie Glück, dass wir ihr direkt eine Wohnung 
vermitteln konnten. Der auszug aus der ehelichen 
Wohnung hat das Verhältnis zu ihrem Exmann nach 
anfänglichen schwierigkeiten so entspannt, dass er 
inzwischen weiß, wo seine tochter wohnt und sie 
dort regelmäßig, friedlich und ohne Konflikte, 
besucht. Laura geht in den Kindergarten und Frau 
müller kann eine ausbildung machen, was sie schon 
immer gerne wollte.

Ein Zuhause geben
Ein Wohnprojekt für Frauen mit und ohne Kinder
von Doris Ayena
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Wir möchten gern sehr viel mehr 
Frauen und Kinder aus Gewaltsituationen, die in 
Frauenhäusern leben oder in ähnlich schwierigen 
Lebenssituationen sind und kein eigenes Zuhause 
haben, auf ihrem Weg in ein autonomes und 
gesünderes Leben unterstützen, deshalb suchen wir 
Wohnungen in allen Größen. 
Die Erfahrung hat bisher gezeigt, dass die mieterin, 
vor allem aber ihr Kind, sich sehr schnell in der 
angstfreien neuen Umgebung zu recht findet und 
einen heilsamen Entwicklungsprozess auch mit Hilfe 
von Kindergarten und schule aufnehmen kann. auch 
die Frau kann mit mehr ruhe ihrer arbeit nachgehen 
oder aber einen neuen Weg in ihrem arbeitsleben 
ausprobieren.

Die Idee des Projektes ist 
es, Vermieter und 
Vermieterinnen damit zu 
überzeugen, dass der 
gesamte mietprozess 
umfassend professionell 
begleitet wird. Die 
auswahl der mieterin, das 
Kennenlernen, sämtliche 
Formalitäten für beide 
seiten werden durch 
fachkundige Beratung und 
Begleitung unterstützt. 
sollte es irgendwelche 
zwischenmenschlichen 
Irritationen geben, werden 
auch diese systemisch 
geklärt und gelöst.
Wir bemühen uns, potentielle 

mieterinnen und VermieterInnen so auszusuchen, 
dass die Lebenskonzepte und arten der Lebensfüh-
rung mit den Erwartungen der anderen bestmöglich 
zusammenpassen, bzw. zu erklären und zu vermit-
teln, wenn dem nicht so ist.

seit april 2020 fördert 
die Vector stiftung 
dankenswerterweise 
das Projekt, in dem sie 

15 % arbeitszeit finanziert, so dass Doris ayena mit 
10 % und Dagmar Bahr mit 5 % weiterarbeiten 
können.

Ein Zuhause geben
Ein Wohnprojekt für Frauen mit und ohne Kinder
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Anwälte in Existenznot
Unabhängige Hartz-IV-Beratung
von Frieder Claus

2013 wurde auf Vorschlag von Heimstatt ein 
einzigartiges Netzwerk von insgesamt 13 Beratungs-
angeboten für Hartz-IV-Bezieher im Landkreis 
gegründet. sieben verschiedene träger stellen unter 
dem Dach der Liga eine wöchentliche Beratung 
bereit für eine sehr diskriminierte Personengruppe, 
die bei Problemen mit den Ämtern kaum Hilfe findet.

oft geht es nicht nur um rechtsprobleme, sondern 
um eng verwobene Not und sorgen. Unverständnis, 
Verzweiflung, ohnmacht und Ärger, bis hin zur 
resignation, die keine Lösung mehr sucht. alles oft 
auch verbunden mit lähmenden Problemen der 
sprachverständigung. sie finden sich in einem 
system, das „normale“ rechte entzieht und Zweitklas-
sigkeit produziert: keine freie Lohnaushandlung, 
Zwangsverrentung, eingeschränkte Freizügigkeit, 
keine aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, 
Unterhaltspflicht für fremde Kinder u. a. m. 

Die Fallzahlen steigen ständig, allein im letzten Jahr 
um über ein Drittel, überproportional etwa bei 
alleinerziehenden. In fast drei von vier Fällen konnten 
Konflikte durch Vermittlung zwischen Hilfebedürfti-
gen und Jobcenter gelöst und somit kräftezehrende 
rechtsverfahren vermieden werden – eine besondere 
Wirksamkeit unserer Beratung.

In eine neue Dimension bringt uns Corona. mit dem 
drastischen anstieg von arbeitslosigkeit und 
Kurzarbeit taucht ein ganz neuer Personenkreis auf, 

der nie damit rechnete, in dieses unterste Netz zu 
fallen. sie sehen die Welt plötzlich von unten, in der 
das „sächliche Existenzminimum“ nach wie vor ein 
Drittel unter der amtlichen armutsgrenze liegt.
Da ist der taxifahrer, der keine Umsätze mehr macht, 
die musikerin, die keine aufträge mehr bekommt 
oder die Köchin, die vom Kurzarbeitergeld nicht 
leben kann oder der gekündigt wurde. Je weniger sie 
wegen prekärer Beschäftigung sozialrechtlich 
abgesichert sind und je geringer das vorherige 
Einkommen war, um so tiefer der sturz in die 
armutswelt von Hartz IV. Dort aber gibt es keinerlei 
Krisenhilfe. Nach einer aoK-studie liegt bei Hartz-IV-
Empfängern das risiko um ca. 85 % höher, nach 
Coronainfektion im Krankenhaus zu landen. armut ist 
auch hier ein risikofaktor, der nicht aufgefangen wird 
– ein Lernpotenzial für die Krisenüberwindung.
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Unabhängige Hartz-IV-Beratung

Zwar wurden Neufälle bis Ende Juni noch vor dem 
Verlust von Vermögen und Wohnung geschützt. Die 
angst ist jedoch groß, dass danach rücklagen 
aufgefuttert werden müssen und die Wohnung nicht 
gehalten werden kann, bei anhaltender Not also die 
Familie nicht mehr vor armut geschützt werden kann.
Die größten sorgen machen uns die unzulänglichen 
mietobergrenzen im Landkreis. trotz galoppierender 
mietpreise wurden im august 2018 ein Drittel der 
alten Grenzwerte nochmals abgesenkt – das versteht 
eigentlich niemand. Wo diese obergrenzen unterhalb 
der marktmieten liegen, können Hilfebedürftige ihre 
miete nicht mehr bezahlen und finden zu den 
marktfremden sätzen keine andere Wohnung. oft 
wird zu dem vorgegebenen satz in einem monat 
keine einzige Wohnung angeboten und die Betroffe-
nen verzweifeln, dass sie zwischen der angeblich zu 
teuren bestehenden Wohnung und den nicht 
vorhandenen „angemessenen“ Wohnungen 
plattgedrückt werden. Eine 61-jährige altenpflegerin 
in unserer Beratung, die chronisch erkrankt ist und 
die sich durch die aussichtslose suche extrem 
gedemütigt sieht, überlegt etwa den Kauf eines alten 
Wohnwagens, um in diesem auf einem Campingplatz 
der schwäbischen alb zu wohnen – trotz chronischer 
Erkrankung.

Nach längstens zwei Jahren müssten die obergren-
zen spätestens im august neu auf die gestiegenen 
marktmieten ausgerichtet werden. Wegen fehlender 
Datengrundlagen will der Landkreis neue mietober-
grenzen bis nach Corona verschieben. rechtlich 
müssen dann für die Übergangszeit ohne schlüssiges 
Konzept hilfsweise Grenzwerte nach den besseren 
Wohngeldwerten festgesetzt werden. Wir gehen 
davon aus, dass der Landkreis die geltende rechts-
lage für diese situation umsetzt und haben uns 
bereits dafür eingesetzt.

Den spannenden Gesamtbericht können sie ganz lesen unter
https://heimstatt-esslingen.de/downloads/Jahresbericht_UH4_Beratung_2019_2.pdf
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Heimstatt in Corona-Zeiten
Ein Einblick in die Arbeit
von Andrea Michl

Erinnern wir uns …

Es war am 06.01.2020, als die tagesschau das erste 
mal berichtete, dass sich Infektionen mit einer 
Lungenerkrankung noch unbekannter Ursache 
häufen. In der chinesischen millionenstadt Wuhan. 
also weit weg von Europa. am 09.01.2020 wird der 
Erreger identifiziert: das neuartige Corona-Virus.
am 11.01.2020 wird aus Wuhan der erste todesfall 
gemeldet. am 20.01.2020 berichten chinesische 
Experten, dass das Virus von mensch zu mensch 
übertragbar sei. In diesen tagen erfahren wir auch 
von zunehmend Infizierten: erst aus weiteren teilen 
Chinas, dann aus anderen Ländern asiens, den Usa 

und Frankreich. Das Virus hatte sich in kürzester Zeit 
verbreitet und nun auch Europa erreicht. Ende Januar 
erfuhren wir von ersten Fällen in Deutschland: einige 
mitarbeitende der Firma Webasto in münchen, 
Einzelfälle in Göppingen, tübingen, rottweil.
Der Ernst der Lage dämmerte uns allmählich durch 
die Bilder in den allabendlichen Nachrichten:
erstaunlich das „Ballett der Bagger“ in Wuhan, 
erschreckend die aufnahmen aus Italien und 
Frankreich, unseren Nachbarländern: die überfüllten 
Intensivstationen, die improvisierten Krankenzelte, 
völlig überlastete und erschöpfte Ärzte und Pflege-
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personal, Kolonnen von armeelastern, die särge 
abtransportierten. Wir lernten ein neues Wort 
kennen: triage.

Unter dem Eindruck dieser Bilder wandelte sich das 
Leben in Deutschland.
Wie schon zuvor in anderen Ländern, wurden nun 
auch hier bei uns Veranstaltungen und messen 
verboten, ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
und schließlich ab mitte märz der lock-down 
angeordnet. Vorgewarnt und dennoch fassungslos 
nahmen wir zur Kenntnis, dass nahezu über Nacht 
Kindergärten und spielplätze, schulen und Hoch-
schulen geschlossen wurden, wie auch Läden, 
Friseure, Gastronomiebetriebe, Kinos, theater, 
sportstätten … Behörden und Firmen stellten den 
Publikumsverkehr ein. Das öffentliche Leben kam 
zum Erliegen. Grenzen wurden dicht gemacht.
Corona hatte in kürzester Zeit unser aller Leben auf 
den Kopf gestellt.

Der individuelle Umgang mit der Corona-Krise liegt 
im auge des jeweiligen Betrachters. Verständlicher-
weise hängt die sichtweise stark davon ab, wie die 
Lebenssituation des Einzelnen aussieht und von 
welchen Konsequenzen jemand ganz konkret und 
persönlich betroffen ist.
Die Klient*innen, für die ich bei Heimstatt zuständig 
bin, haben im Laufe ihres Lebens größtenteils 
traumatische Erfahrungen gemacht, einige sind 

psychisch wenig stabil und viele sind zudem auch 
gesundheitlich angeschlagen. so leben alle von 
Hartz IV oder Grundsicherung, also am rande des 
Existenzminimums. Ein paar Wenige haben durch 
eine Beschäftigungsmaßnahme oder einen 450€-Job 
einen kleinen Zuverdienst. Welche auswirkungen hat 
die Corona-Krise auf sie und ihr Leben?
Wie kommen sie klar? Darüber sprachen wir in den 
letzten Wochen häufiger.
auf Grund von Corona nur selten im Büro, meist am 
telefon oder im Park …

Gesundheit!?

Die meisten haben Verständnis für die maßnahmen, 
die von der regierung verordnet wurden.
Fast alle haben großen respekt vor diesem unheimli-
chen Virus und fürchten sich vor ansteckung.
In der tat zählen 70 % meiner Klient*innen auf Grund 
ihrer Vorerkrankungen zur risikogruppe. obwohl die 
Zahl der Infizierten in Esslingen im bundesweiten 
Vergleich relativ hoch ist, hat sich bislang noch 
niemand angesteckt. Bei zweien wurden sicherheits-
halber abstriche gemacht.
Beide waren sehr erleichtert, als sie wenig später 
erfuhren, dass keine Infektion vorliegt.
anderen Klient*innen wiederum wurde der Corona- 
ausnahmezustand bewusst, als ihnen von arztpraxen 
schon lange vereinbarte Behandlungstermine 
abgesagt wurden oder sie aber auf ihre anfrage 
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keinen termin bekamen: kein Notfall. man möge sich 
in ein paar Wochen wieder melden.
Paradox ist, dass der Corona-Virus etlichen 
Klient*innen angst macht und sie sich sehr vor einer 
ansteckung fürchten, auch wenn sie sich ansonsten 
doch wenig um ihre Gesundheit kümmern und damit 
eher sorglos und durchaus riskant umgehen. Doch 
dieses Phänomen kennen ja auch raucher, Couch-
potatoes, Fast-Food-Fans und viele andere mehr …

Alltag!?

Wir alle in diesem Land machten beim Einkaufen 
zunächst eine ganz neue Erfahrung: Hamsterkäufe!
Zuerst standen wir verblüfft, mit der Zeit dann aber 
zunehmend genervt, und mitunter auch erbost, vor 
leeren regalen: kein Klopapier, kein reis, keine 
Nudeln, kein mehl, keine Dosentomaten …
Insbesondere die günstigen Eigenmarken der 
supermärkte und Discounter waren meist ausver-
kauft.
Inzwischen haben sich die unsolidarischen Hamster-
käufe ja gelegt. allerdings sind die Preise mancher 
Lebensmittel gestiegen, insbesondere obst und 
Gemüse ist teurer geworden.
Das ist im Geldbeutel schon zu spüren, insbesondere 
wenn man mit Hartz IV oder einer kleinen rente 
klarkommen muss. Gut, dass der Esslinger tafelladen 
nur kurze Zeit geschlossen hatte.
Doch jetzt gibt’s auch noch die masken-Pflicht beim 

Einkaufen, im Bus und in der s-Bahn.
masken musste man/frau erst mal bekommen. Und 
kosten Geld. Und es nervt.
Und wie wird das wohl im Hochsommer?  
Bei über 30° ???

Soziale Distanz!?

restaurants, Kneipen, Cafés, Kinos, theater und 
museen geschlossen, Konzerte abgesagt …
Kein Problem. Von Hartz IV kann man/frau sich das 
sowieso kaum mal leisten.
aber echt schade, dass die Vesperkirche in Esslingen 
dieses Jahr abgesagt wurde.
Der Vinzenztreff hatte auch einige Wochen geschlos-
sen. Und auch das Freitags-Frühstück der Johannes-
gemeinde fand nicht mehr statt. Doch seit Ende april 
kann man dort jeden Freitagmorgen ein kostenloses 
Vesperpäckle holen.
Unterschiedlich ist die sicht auf die verordneten 
Kontaktbeschränkungen.
Für die einen hat sich hierdurch kaum etwas oder 
auch gar nichts verändert. sie leben ohnehin sehr 
zurückgezogen, sind oft Einzelgänger und haben 
meist gerne ihre ruhe. Gelegentliche treffen oder 
telefonate mit Verwandten und Freunden reichen.
Für andere sind die Kontaktbeschränkungen 
hingegen ein großes Problem, das gewaltig an den 
Nerven zerrt. sie haben gerne menschen um sich, 
sind kontakt- und kommunikationsfreudig und 
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vermissen die treffen, das Zusammenhocken mit den 
Kumpels schmerzlich. Und sitzt man dann doch mal 
im Park zusammen, kommt prompt eine Kontrolle 
vorbei … Gut, dass es bislang bei Ermahnungen blieb, 
sonst wäre es teuer geworden.
Kurzum: wie auch schon vor Corona verbringen die 
meisten Klient*innen sehr viel Zeit zuhause.
Hier wird der Fernseher intensiv genutzt – zum 
Zeitvertreib, als Fenster zur Welt, zur Information.
Die wenigsten haben einen Internetanschluss, einen 
PC oder ein tablet. alle haben ein Handy – doch fast 
niemand nutzt Video-Chat oder die sogenannten 
sozialen medien. Wie formulierte es ein Klient so 
schön: „Ich lebe sozusagen noch in den 80ern. Kein 
PC, kein Internet. aber ich vermisse nichts“.
manche Klient*innen sind gerne aktiv und gehen viel 
spazieren oder sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. 
sie machen eben Dinge, die nichts oder wenig 
kosten.

Existenzsorgen!?

In einigen Branchen sind die Umsätze drastisch 
eingebrochen, bei manchen komplett weggefallen.
Viele selbstständige, Freiberufler, Existenzgründer 
haben große Einkommensverluste, stehen 
womöglich vor der Insolvenz, den trümmern ihrer 
Existenz und ihres Lebenstraums.
Viele arbeitnehmer*innen sind in Kurzarbeit, andere 
befürchten, den Job zu verlieren oder haben bereits 

die Kündigung erhalten. azubis wissen nicht, ob sie 
nach ihrem abschluss übernommen werden. 
schulabgänger*innen wissen nicht, ob sie ihre 
ausbildung im Betrieb auch tatsächlich beginnen 
können. Viele menschen machen sich große sorgen 
um ihre Existenz und ihre Zukunft.
solche sorgen kennen alle Klient*innen nur allzu  
gut – manche haben selbst einen absturz erlebt, 
andere sind in der Berufswelt nie wirklich angekom-
men, einige sind bei ihren diversen anläufen immer 
wieder gescheitert. Das macht den meisten 
Klient*innen keine schlaflosen Nächte mehr.
oder um es mit den Worten eines Klienten zu sagen: 
„ich lebe eh‘ unterm stein“.
Leben mit Hartz IV ist nicht angenehm. Doch es reicht 
für das aller Notwendigste zum Leben und die miete 
für die kleine, einfache Wohnung ist gesichert.

Wünsche und Hoffnung für die Zukunft!?

mancher Wunsch der Klient*innen lässt sich 
hoffentlich bald realisieren: mal wieder im Freibad 
schwimmen gehen, gemeinsam mit Freunden im 
Café Eis essen, Familienausflug in die Wilhelma, nach 
langen Jahren mal wieder die alte Heimat 
besuchen …
mit dem Wunsch aller, nämlich nach der Normalität 
vor Corona, könnte es in nächster Zeit jedoch 
schwieriger werden. Wir werden wohl noch eine 
ganze Weile mit Corona leben müssen.
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Der veränderte Arbeitsalltag

Verursacht durch die Corona-Pandemie gibt es in 
unserem arbeitsalltag wesentliche Veränderungen:
Hausbesuche sind bis auf Weiteres nicht möglich.
Es ist nicht mehr möglich, KlientInnen im Fahrzeug 
mitzunehmen und z. B. zu arztbesuchen oder 
Ämtergängen zu begleiten.
Die Präsenzzeiten der einzelnen mitarbeiterInnen im 
Büro sind deutlich reduziert, Beratungstermine mit 
KlientInnen finden nach möglichkeit telefonisch statt. 
Face-to-face-Kontakte sind deutlich reduziert und 
können lediglich unter Beachtung der Hygiene- und 
abstandsregeln stattfinden.

Der Umgang von BewohnerInnen mit der 
veränderten Situation. Die Krise als Chance?

Überrascht, erstaunt und nahezu schon bewundernd 
stelle ich fest, wie souverän und teilweise kreativ 
einige unserer BewohnerInnen mit der ungewohnten 
situation umgehen. Hier einige Beispiele:

Herr a.:
Gespräche finden in seinem Fall von der straße zum 
Fenster im 1. stock statt, wenn es sich um unverfäng-
liche Inhalte dreht, ansonsten telefonisch.
Herr a.: „Wenn Du wegen Corona nicht in die 
Wohnung kommen willst, lasse ich Dir einen Eimer 
runter. Da kannst Du dann alles reintun, was Du für 
mich dabeihast.“

Heimstatt in Corona-Zeiten
Die Krise als Chance? – Souveränes/kreatives Handeln von Klienten in der Corona-Krise 
von Karlheinz Harigel

seither praktizieren wir das so. Wenn ich nach 
telefonischer ankündigung ankomme, schaut Herr a. 
bereits aus dem Fenster seiner kleinen Wohnung. Ein 
sauberer Eimer hängt an einer schnur bereit. Papiere, 
die ich für ihn durchschauen und/oder bearbeiten 
soll, sind bereits darin … Ich lege meinerseits in den 
Eimer, was ich für ihn dabeihabe.

Herr C.:
Herr C. hat bei uns eine Geldverwaltung. Wir 
verabreden, dass ich ihm Geld und auszahlungsbeleg 
in seinen Briefkasten werfe, er den Beleg unter-
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schreibt und auf der Briefkastenanlage deponiert.  
Wie selbstverständlich bringt er einen eigenen stift 
und Desinfektionsmittel mit an die Haustür. Wir reden 
einige minuten mit dem gebotenen abstand im 
treppenhaus, ansonsten telefonisch. Die sprechstun-
den mit seinem Facharzt für Psychiatrie finden zu 
verabredeten Zeiten telefonisch statt, rezepte und 
aUBs werden ihm postalisch zugeschickt. Die aUBs 
leitet er selbstständig ans Jobcenter weiter.

Herr F.:
Immer wieder setzte er sein Geld, das ihm wöchent-
lich ausbezahlt wird, teilweise in alkohol um und 
geriet danach im öffentlichen raum in Konflikte. oft 
reichte ihm sein Geld nicht bis zur nächsten auszah-
lung. Jetzt geht er nach dem Einkaufen auf direktem 
Weg nach Hause und verbringt dort weitestgehend 
seine Zeit. Es kam zu keinen Konflikten im öffentli-
chen raum mehr und er kommt mit der Einteilung 
seiner finanziellen mittel besser zu recht.

Stellt die Krise für diese 3 Menschen gar eine 
Chance dar?

Die oben geschilderten 3 Fallbeispiele stellen jedoch 
nur einen begrenzten ausschnitt dar.
Der arbeitsplatz, der tagesstruktur, Bestätigung und 
oftmals die einzigen sozialen Kontakte bietet, steht 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung.
Die selbsthilfegruppe, die für viele ein bedeutender 
rückhalt ist, kann sich nicht mehr treffen.
Hausbesuche können durch telefonate und treffen im 
Freien nicht immer vollständig ersetzt werden.

Einsamen, psychisch belasteten, suchtkranken oder 
-gefährdeten menschen fehlen möglicherweise 
wesentliche Lebensinhalte. Das risiko eines rückfalls 
oder einer persönlichen Krise entsteht oder steigt 
damit. Zudem wären Viele durch Vorerkrankungen von 
einer Corona-Infektion in besonderem maße bedroht.

Jammern auf hohem Niveau

Die sog. Normalbevölkerung erlebt die coronabe-
dingten Einschränkungen als Verlust an Freiheit und 
Lebensqualität. Für menschen, die von armut 
betroffen sind, sind derartige Einschränkungen 
ohnehin schon seit vielen Jahren traurige realität:
•	 kein Urlaub
•	 keine kulturellen Veranstaltungen
•	 kein shopping
•	 wenig soziale Kontakte
Wem fehlt was und wieviel in Corona-Zeiten?

Wie geht’s weiter?

Wir müssen damit rechnen, dass uns die auswirkun-
gen der Corona-Pandemie noch länger beschäftigen 
werden als uns lieb ist.
Wir werden flexibel bleiben und die menschen, für 
die wir in der persönlichen Begleitung nach §§ 67 ff. 
sGB XII zuständig sind, weiterhin im rahmen unserer 
(derzeit eingeschränkten) möglichkeiten unterstüt-
zen, unsere arbeitsweise an die jeweiligen Vorgaben 
und Gegebenheiten anpassen, um so miteinander die 
Herausforderungen der jetzigen situation bestmög-
lich zu bewältigen.

Heimstatt in Corona-Zeiten
Die Krise als Chance? – Souveränes/kreatives Handeln von Klienten in der Corona-Krise
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Heimstatt in Corona-Zeiten
Nur ein Beispiel für begleitende Beratung zu Zeiten von Corona
von Eberhard Schmid

Freitag, 28.02.2020 
rückkehr aus dem skiurlaub in südtirol.
auf der Heimfahrt erste radiomeldungen über 
Infizierte mit dem Coronavirus unter Urlaubsheim-
kehrern aus dem skiurlaub aus südtirol.

montag, 02.03.2020 
anruf beim Hausarzt, ob ich in „Quarantäne“ muss.
antwort: Nein, südtirol ist kein risikogebiet!
Gehe zur arbeit; auch Kolleg*innen sehen alles 
entspannt!

Dienstag, 03.03.2020 
Herr P. (40-jähriger Bewohner) meldet sich telefo-
nisch. Er ist total betrunken, aggressiv und laut. Er hat 
seit nunmehr zweieinhalb monaten kein Internet 
(eben seit seinem Umzug) und fühlt sich von der 
außenwelt abgeschnitten. Das erklärt sich dadurch, 
dass Herr P. völlig zurückgezogen lebt und kaum reale 
soziale Kontakte hat. Das Internet, also die virtuellen 
Kontakte, sind somit sein Ersatz für persönliche 
Kontakte. Gleichzeitig ist das Internet für ihn 
tagesstruktur, Lebensinhalt und Lebenselixier (spiele, 
musik, Kontakte, …).
seine aggressiven, beleidigenden Beschimpfungen, 
… könnten auf das fehlende suchtmittel Internet 
hindeuten. Die Dimension, also das ausmaß seiner 
abhängigkeit, ist bislang so nicht bekannt.

mittwoch, 04.03.2020 
Hausbesuch bei Herrn P. mit unserem Hausmeister 
zur Klärung, ob das Nichtfunktionieren des Internets 
u.U. an einer mangelhaften Hardware (Kabel, 
anschlussdosen, …) liegen könnte. Dem ist nicht so. 
Herr P. ist noch immer betrunken und äußerst 
aggressiv. Extrem laute musik und provokative 
Drohgebärden kommen hinzu. Herr P. ist distanzlos 
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und muss mit ausgestrecktem arm auf abstand 
gehalten werden. Die situation ist unklar und schwer 
einschätzbar. Nachdem ein Gespräch nicht möglich 
ist, biete ich Herrn P. mehrfach an, mit ihm 
gemeinsam in das Fachgeschäft in der Innenstadt zu 
gehen, um das Problem zu lösen, sobald er wieder 
nüchtern sei. Da eine Deeskalation momentan nicht 
möglich scheint, gehe ich nach ca. 20 minuten.
abends auf dem Nachhauseweg übergebe ich Herrn 
P. persönlich noch einen Brief, in dem ich mein 
angebot wiederhole. Herr P. wirft mir den Brief vor 
die Füße. Daraufhin hebe ich den Brief vom Boden 
auf und schiebe ihn anschließend unter der türe 
durch.

Donnerstag, 05.03.2020 
Ich erhalte einen anruf aus der Verwandtschaft von 
Herrn P. auch dort hat er sämtliche Verwandten mit 
seinem Verhalten gegen sich aufgebracht. am telefon 
hat er anscheinend mit suizid gedroht. Nach dem 
telefonat mache ich mich sofort mit einer Kollegin 
auf den Weg zum Hausbesuch bei Herrn P. 
Er öffnet schlaftrunken und hat restalkohol. Er ist 
nicht mehr aggressiv, sondern verkatert. Ein Gespräch 
an der türe ist möglich. auf seine suizidgedanken 
angesprochen, versichert er mehrfach, dass er sich 
niemals etwas antun würde – dies sei lediglich als 
Druckmittel gedacht gewesen. Druckmittel, damit die 
Verwandtschaft sein Internetproblem lösen soll! 
Nachdem Herr P. wiederholt zusichert, keinen suizid 
zu begehen, er wolle doch nur Internet, verabschie-

den wir uns und vereinbaren, am abend nochmals zu 
telefonieren.
als sich Herr P. auch am abend noch einigermaßen 
„aufgeräumt“ anhört und nochmals versichert, sich 
nichts anzutun, vereinbaren wir, dass wir am montag, 
den 09.03.2020 wieder telefonieren, denn Herr P. will 
nun seine ruhe, um sich wieder zu „sammeln und 
runterzukommen“.

montag, 09.03.2020 
südtirol wird nun doch zum risikogebiet erklärt!
telefonisch kläre ich zuerst mit dem Hausarzt und 
dann mit dem arbeitgeber ab, dass ich diese Woche 
nun besser Zuhause bleibe.

Von Zuhause aus rufe ich – wie vereinbart – Herrn P. 
an. 
sein telefon ist ausgeschaltet. 
mich beschleicht nicht nur ein komisches Gefühl – 
mir schießen die verrücktesten Gedanken durch den 
Kopf und ich muss mich beruhigen, um nicht panisch 
zu werden. Habe ich mich (einschließlich meiner 
Kollegin) so sehr getäuscht und einen schweren 
Fehler mit fatalen Folgen begangen? Haben ich und 
meine Kollegin die Lage falsch eingeschätzt? 
Ich muss sofort Herrn P. aufsuchen! 
aBEr, darf ich das Haus überhaupt verlassen?
Jetzt bin ich in der Krise und ich muss mich sammeln, 
um einen klaren Kopf zu behalten. Ich muss abwägen.
Ich kann nicht anders und beschließe, Herrn P. 
aufzusuchen. 
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Von Zuhause fahre ich direkt zur Wohnung von  
Herrn P. und klingele an der Haustüre. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit und weiterem Klingeln öffnet 
jemand per türdrücker die Haustüre. Ich stürme ins 
oG und Herr P. schaut mich verwundert an – „wir 
wollten doch telefonieren!“. 
Erleichtert und gleichzeitig „angefressen“ bin ich es 
jetzt, der sich beruhigen muss.
Ich erkläre Herrn P., dass er sein telefon ausgeschaltet 
habe. seine antwort: „Ich wollte doch nur meine 
ruhe!“. 
okay, alles nochmal gut gegangen. Herr P. ist nicht 
mehr alkoholisiert und einigermaßen ruhig. Ich 
erkläre ihm, dass ich mir riesige sorgen gemacht 
habe, was er gar nicht verstehen kann. Dies zeigt, 
dass er tatsächlich nicht suizidal war. 
Jetzt muss ich ihm erklären, dass ich eigentlich gar 
nicht hier sein dürfte, …
Wir vereinbaren weitere telefonate und Herr P. 
versichert mir, dass er das telefon eingeschaltet lässt 
und sich bei Problemen meldet. 
Ich ziehe ziemlich erleichtert von dannen.

mittwoch, 11.03.2020 
Im telefonat mit Herrn P. teilt mir dieser mit, dass sich 
nun für den 25.03.2020 u. U. eine Lösung für sein 
Internet-Problem abzeichnet. 
Er ist vorsichtig hoffnungsvoll. 
Der Zenit der Krise scheint zunächst überwunden 
– aber was passiert am 25. für den Fall, dass das mit 
dem Internet wieder nicht klappt?

Freitag, 20.03.2020 
Ich habe deutliche Erkältungsanzeichen – wieder 
rasen mir Gedanken durch den Kopf – und jetzt?
Hilft nichts – anruf beim Hausarzt – Verweis an das 
Gesundheitsamt – wieder rückverweis an den 
Hausarzt. Ich erhalte einen Code und soll mich mit 
meinem Kfz im „Drive-in Corona-Untersuchungszent-
rum“ in Nürtingen einfinden!
Nach eineinhalb stunden Warten rachen- und 
Nasenabstrich – fertig.

sonntag, 22.03.2020
20 Uhr: sms-antwort vom Gesundheitsamt: Negativ, 
also keine Coronavirusinfektion – Jubel! 
aber morgen muss ich laut Gesundheitsamt erst zum 
Hausarzt. Dieser sagt, ich solle wegen meiner 
Erkältung noch zwei tage zuhause bleiben; also stellt 
er bis einschließlich Dienstag 24.03.2020 eine 
arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (aUB) aus.

Dienstag, 24.03.2020 
meine Kolleg*innen wünschen nicht, dass ich morgen 
zur arbeit komme!
Wie bitte ??? Es gebe eine Verordnung, dass wer eine 
Erkältung habe, dürfe grundsätzlich nicht zur arbeit! 
aha – ich bin doch gar nicht mehr erkältet – und 
außerdem negativ getestet!
außerdem will ich morgen unbedingt Herrn P. 
besuchen, um zu schauen, ob das mit dem Internet 
klappt!
Nein, ich darf nicht zur arbeit kommen!
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mittwoch, 25.03.2020 
aUB für den rest der Woche vom Hausarzt, aber nur 
über den Balkon! Die Praxis darf ich trotz Negativ-
testung nicht betreten!

Donnerstag, 26.03.2020 
anruf bei Herrn P.: Internet funktioniert – allerdings 
noch nicht richtig, weshalb er keine Zeit hat mit mir 
zu telefonieren – auch gut.

montag, 30.03.2020 
ab sofort arbeiten wir in teams und schichten im 
wöchentlichen Wechsel und ich darf wieder zur 
arbeit!
Wegen der Vorschriften der Landesregierung 
(Kontaktbeschränkung) sollen wir keine Hausbesuche 
machen und keine Beratungsgespräche im Büro.
ab sofort führe ich Beratungsgespräche im maillepark 
und bei schlechtem Wetter in unserer tiefgarage 
– immer mit entsprechendem abstand.

04/2020   
Der Verbrauch von Desinfektionsmittel steigt.
Wir haben nun masken und nur im Einzelfall gibt es 
termine im Büro, wenn wir Formulare oder anträge 
ausfüllen müssen – sowohl Klienten wie 
sozialarbeiter*innen nur mit maske und gehörigem 
abstand.

ach ja, Herrn P. geht es wieder besser: Das Internet 
funktioniert zwar nicht in der gewohnten Geschwin-
digkeit, aber es funktioniert. 
In regelmäßigen Gesprächen arbeiten wir die Krise 
auf und fordern die entstandenen Kosten für das 
zweieinhalb monate zugesicherte Internet, das dann 
doch nicht geliefert werden konnte, zurück. Der 
anbieter musste gewechselt werden.
Herrn P. ist das Vorgefallene unangenehm und er 
wirkt betroffen. Er will daraus lernen und sein 
Verhalten grundsätzlich ändern. Wir bleiben also 
dran!

auch ich bin dabei, mein Verhalten zu reflektieren 
und zu überdenken.

Wie ich so dasitze und schreibe, werden im radio in 
den Nachrichten erste Lockerungen der ausgangsbe-
schränkungen thematisiert. 
Ich bin neugierig, was sein wird, wenn ich den 
fertigen Jahresbericht in der Hand halte.
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Das Freitagsfrühstück ist zurück!
von Ulli Käß

als die Welt noch in ordnung war und die Wenigsten 
„Covid 19“ so richtig ernst nahmen, traf Pfarrer 
Christof Hermann von der Johanneskirchengemeinde 
eine schwere, und wie sich später herausstellen sollte, 
richtige und wichtige Entscheidung. Bereits ab 
Freitag 6. märz wurde das Freitagsfrühstück bis auf 
Weiteres eingestellt.
Die Gäste und die Ehrenamtlichen waren gleicherma-
ßen überrascht und auch traurig. Kein Frühstück, das 
heißt, kein wöchentliches treffen im gemütlichen 
Gemeindesaal. Kein freundliches schwatzen mit den 
tischnachbar/innen, den Gästen und den Ehrenamtli-
chen. Kein ort mehr an dem auch für Fragen und 
Probleme ein „offenes ohr“ ist. Eine Lücke im 
Wochenplan der Gäste und ebenso eine Lücke im 
Wochenplan der Ehrenamtlichen. Der „Freitagstrubel“ 
wurde und wird von allen Beteiligten sehr vermisst.
am 24. april jedoch meldete sich das Freitagsfrüh-
stück zurück, wenn auch in veränderter Form. Unter 
Einhaltung der Hygiene- und abstandsregeln und mit 
tatkräftiger Unterstützung derer, die so oder so in 
und für die Johannesgemeinde aktiv sind.
andrea, Bernd, Gesine und rolf kaufen ein, treffen 
sich Freitagmorgens und füllen 40 – 50 pralle, 
nahrhafte und gesunde Vespertüten. Zwischen 9 und 
10 Uhr werden die tüten auf dem Vorplatz der Kirche 
verteilt. Zu den bisherigen stammgästen gesellen 
sich neue Gesichter. Die Vespertüten erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Die Empfänger/innen sind 
dankbar, und halten sich gerne an das abstandsge-
bot und die maskenpflicht, denn ohne dies würde die 
Verteilung der Vespertüten alsbald eingestellt werden 

müssen. Das gemütliche Beisammensitzen und die 
Gespräche werden nach wie vor von allen schmerz-
lich vermisst. Ein kleiner trost ist die lecker gefüllte 
tüte und ein paar warme Worte – mit abstand.
Wie so Viele in dieser schwierigen Zeit, hoffen sowohl 
Gäste als auch Ehrenamtliche auf eine baldige 
rückkehr zur Normalität. Doch der schutz der 
Gesundheit hat und behält Vorrang – bleiben sie 
gesund!
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Der Pandemie-Alltag einer Sozialarbeiterin

8 Uhr. Das ohrenbetäubende surren meines 
Handyweckers reißt mich aus dem schlaf. so ganz fit 
bin ich noch nicht, dabei ist 8 Uhr eigentlich eine 
humane Zeit. Früher mal, da bin ich immer um 5:30 
Uhr aufgestanden. spätestens um 6 Uhr! Um kurz 
nach 7 konnte ich dann im Büro sein. Es fühlt sich an, 

als wäre das eine Ewigkeit her. Diese Woche ist das 
Zimmer unterm Dach mein Büro. Dort steht mein viel 
zu kleiner schreibtisch, auf den gerade so eine 
tastatur und mein monitor passen. Wie oft habe ich in 
den letzten Wochen schon den satz gesagt: „Hätte ich 
das mit dem Home-office gewusst, hätte ich mir 
damals einen größeren schreibtisch gekauft.“ Zimmer 
unterm Dach, das war die letzten monate eigentlich 
sehr gemütlich. aber so langsam komme ich ins 
schwitzen. Das Dachgeschoss ist nicht für die 
kommenden sommertage geeignet – ein Problem, 
das ich im moment verdrängen möchte. 

Erst mal einen Kaffee machen. Vor dem ersten Kaffee 
geht gar nichts, das ist ja weithin bekannt. Dann setze 
ich mich an den Computer – den privaten Computer 
wohlgemerkt, denn dummerweise ist seit ein paar 
tagen mein Geschäftslaptop in reparatur. anfangs 
habe ich das Home-office richtig genossen. Ich kann 
später aufstehen, kann in der mittagspause kochen 
und spazieren gehen, ich hatte mir vorgenommen, 
die ganze Wohnung auf Vordermann zu bringen (die 
Betonung liegt auf „vorgenommen“). aber spätestens 
seit der Laptop-Krise ist es wirklich anstrengend 
geworden. 
Ich sitze also vor meinem 20-Zoll-monitor, starre aber 
auf mein kleines smartphone. Dort empfange und 
beantworte ich momentan meine E-mails. Dateien 
schicke ich mir selbst von meiner privaten E-mail-
adresse; auf unseren server und somit meine 

Heimstatt in Corona-Zeiten
Das Büro am Rande der Welt
von Janina Baaken
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digitalen akten habe ich von zuhause aus gar keinen 
Zugriff mehr. Ich seufze und trinke einen schluck 
Kaffee. Wenn erst mal der Laptop in ordnung ist, 
dann wird das alles wieder besser und vor dem ersten 
Kaffee geht sowieso gar nichts.
Den Vormittag verbringe ich mit dem Lesen und 
Beantworten von E-mails, ich recherchiere, wie man 
einen ghanaischen Pass verlängern lassen kann, ich 
suche online nach Wohnungsangeboten und schicke 
die ein oder andere Bewerbung für Klienten ab. Dann 
schreibe ich Notizen zu den Beratungsgesprächen, 
die ich am Vortag geführt habe. Ich vereinbare neue 
termine für die nächsten tage und starre ein bisschen 
in die Luft. 

Um halb eins stehe ich auf und gehe ins Wohnzimmer 
– das andere Home-office einen stock drunter. Dort 
hackt mein Freund bereits seit stunden Zahlen in 
seinen einwandfrei funktionierenden Laptop, 
unterbrochen von telefonaten, die er durch die 
Wohnung schlendernd führt. Ich frage, ob er schon 
mittag machen kann und zu meiner Freude bejaht er 
das. Wir machen uns für einen kleinen spaziergang 
fertig und treten aus der tür. „Heute nach links oder 
rechts?“
Wir haben die letzten Wochen genutzt, um den ort, 
an dem wir seit zweieinhalb Jahren wohnen, mal ein 
bisschen kennenzulernen. Ich bin begeistert. Es gibt 
hier ja Wälder, Felder, teiche, Kaulquappen und 
Wanderfalken! Endlich rentiert sich das Fernglas. 

Nach einer Dreiviertelstunde kehren wir von unserer 
ornithologischen Fortbildung zurück, sonnengebadet 
und entspannt. 

Ich bin froh, dass ich gleich noch los muss, denn ich 
glaube kaum, dass ich mich jetzt noch motivieren 
könnte, sofort wieder vor den rechner zu sitzen. Ich 
setze mich stattdessen ins auto und fahre los. Heute 
treffe ich mich mit einem Klienten – mal wieder – zum 
spaziergang. Ich klingle an der tür, er kommt raus, wir 
sagen uns „Hallo“ (ohne Händeschütteln natürlich) 
und dann gehen wir, abstand haltend, los. Die 
Beratung findet im Gehen statt, was ich als willkom-
mene abwechslung verstehe. Ich habe den Eindruck, 
dass auch ihm die frische Luft guttut. als wir nach 
einer halben stunde zurück an seiner Haustür sind, 
schaut er noch in den Briefkasten und gibt mir zwei 
schreiben mit, die ich mir im Büro (im richtigen) 
kopieren werde. 

anschließend kehre ich in mein „Heimbüro“ zurück. 
Ich habe bereits zwei anrufe in abwesenheit auf 
meinem Handy, die während der Fahrt reingekom-
men sein müssen. Eine Klientin bittet um rückruf, es 
geht um einen Leistungsbescheid, der sich über 
gefühlt fünfzig seiten erstreckt. Per E-mail sendet sie 
mir ein Dokument mit der auflistung der tage, die 
ihre tochter während der schulschließungen bei ihr 
zuhause verbracht hat. Eine stunde lang lese und 
arbeite ich mich durch den Bescheid, tippe wild auf 
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meinen taschenrechner ein, fülle etliche schmierzet-
tel mit Fragen, Gedanken und Ziffern. Zwischendurch 
rufe ich noch einmal bei der Klientin durch und hole 
fehlende Informationen ein. Nach mehreren 
aha-momenten und ebenso vielen Fragezeichen im 
Kopf nehme ich um 17:30 Uhr meinen Kalender zur 
Hand, schlage den morgigen tag auf und notiere für 
den Nachmittag: „Jobcenter-Bescheid Frau W. prüfen.“ 

Weiter notiere ich: „Dringend melden bei: Herrn X., 
Frau Y.“ Es ist kein Geheimnis, dass einige Kontakte 
durch die Kontaktbeschränkungen auch eingeschla-
fen sind.
Bei dieser Gelegenheit fällt mein Blick auf den termin, 
den ich für morgen Vormittag eingetragen habe: 
„8:30 Uhr Frau Z. Hausarzt“. Das bedeutet, dass ich 
früher aufstehen muss, denn ich muss noch nach der 
richtigen Busverbindung schauen – derzeit dürfen 
wir keine Personen im auto mitnehmen und keine 
Wohnung betreten. Das macht alles etwas kompli-
zierter, aber kompliziert kann ich. Ich habe mich an 
die Busfahrten, spaziergänge und sitzgelegenheiten 
in Einfahrten und auf terrassen inzwischen gewöhnt 
und sie zu schätzen gelernt. Was für mein kleines 
Büro unterm Dach bald das aus bedeuten könnte, 
stellt sich für meine außer-Haus-termine als absoluter 
Vorteil heraus: der nahende sommer. 
Während ich den rechner herunterfahre, überlege ich 
mir, ob ich meinen Home-office-Platz nicht angeneh-
mer gestalten kann. Ein größerer schreibtisch? Ein 
regal für meine ordner freiräumen? meine Geschäfts-
E-mails umleiten? In den Kühlschrank umziehen? 
alles ist machbar! Nur meine Kollegen kann ich nicht 
herzaubern … Es ist schon etwas einsam im Büro am 
rande der Welt.
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Dank und Liebe sind die 
großen Mächte der Welt
Friedrich von Bodelschwingh

auch in den vergangenen Jahren haben uns viele 
spenderinnen und spender reich beschenkt. sie 
unterstützen damit uns und unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner. 
Nur durch die anhaltende Großzügigkeit wohlwollender 
menschen sind wir in der Lage, unseren mieterinnen 
und mietern in Krisensituationen oder bei Beschäfti-
gungsaufnahme unter die arme zu greifen. 

Dafür danken wir herzlich. 

Dank



39

Verstorbene

Von unseren BewohnerInnen sind verstorben

ab Juni 2018
Johannes schwede – 27.12.2018

2020
Hans Gilbert Heiligmann – 31.03.2020
mathias Kittelberger – 31.03.2020
arno Wessel – 20.04.2020

Von unseren Mitgliedern sind verstorben

Walter Hirrlinger
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Ulli Käß 

sozial- 
arbeiterin

0711/ 
35 17 91 - 38

 
 
 
 
 
 
 
 

Hartmut  
maute

EDV / techn. 
Dienst

0711/ 
35 17 91 - 40

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerd Jülich 

unabhängige 
Hartz-IV-Beratung

anmeldung: 
0711/34 21 57-0

 
 
 
 
 
 
 
 

Frieder Claus 

unabhängige 
Hartz-IV-Beratung

anmeldung: 
0711/34 21 57-0
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der  

Bürohund

 

 
 
 
 
 
 
 
 

andrea michl 

sozial- 
arbeiterin

0711/ 
35 17 91 - 37

 
 
 
 
 
 
 
 

FaX 

Gerät 

0711/ 35 17 91 - 32

 
 
 
 
 
 
 
 

Ute von dem 
Bussche

komm.  Geschäfts- 
führerin

0711/ 
35 17 91 - 31

 
 
 
 
 
 
 
 

sabine Kley 

sozial- 
arbeiterin

0711/ 
35 17 91 - 42

 
 
 
 
 
 
 
 

Janina Baaken 

sozial- 
arbeiterin

0170/ 
68 79 599

 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Weber 

sozialarbeiter 

0170/ 
70 97 913

 
 
 
 
 
 
 
 

Dagmar Bahr 

Verwaltung 

0711/ 
35 17 91 - 35

 
 
 
 
 
 
 
 

Eberhard 
schmid

sozialarbeiter 

0711/ 
35 17 91 - 39

 
 
 
 
 
 
 
 

Karlheinz 
Harigel

sozialarbeiter 

0711/ 
35 17 91 - 36

 
 
 
 
 
 
 
 

Doris ayena 

sozial- 
arbeiterin

0711/ 
35 17 91 - 36



41

Heimstatt Esslingen e. V.
sirnauer str. 7
73728 Esslingen

telefon 0711 / 35 17 91 – 31
Fax 0711 / 35 17 91 – 32 

www.heimstatt-esslingen.de

Bankverbindung
Kreissparkasse Esslingen
IBaN DE87 6115 0020 0000 2433 00
BIC EssLDE66XXX

Die Verwaltung ist erreichbar: 
leitung@heimstatt-esslingen.de
ute.vondembussche@heimstatt-esslingen.de 
dagmar.bahr@heimstatt-esslingen.de 
hartmut.maute@heimstatt-esslingen.de

Die einzelnen sozialarbeiterInnen 
sind erreichbar: 
eberhard.schmid@heimstatt-esslingen.de
karlheinz.harigel@heimstatt-esslingen.de
ulli.kaess@heimstatt-esslingen.de
andrea.michl@heimstatt-esslingen.de
doris.ayena@heimstatt-esslingen.de 
sabine.kley@heimstatt-esslingen.de 
janina.baaken@heimstatt-esslingen.de
ernst.weber@heimstatt-esslingen.de
frieder.claus@heimstatt-esslingen.de 
gerd.juelich@heimstatt-esslingen.de

telefon-Durchwahlen 0711 / 35 17 91 -
Ute von dem Bussche - 31
Fax  - 32
Dagmar Bahr  - 35
Karlheinz Harigel - 36
Doris ayena   - 36
andrea michl  - 37
Ulli Käß  - 38
Eberhard schmid - 39
Hartmut maute - 40
sabine Kley  - 42
Janina Baaken 0170 / 68 79 599
Ernst Weber  0170 / 70 97 913 
Frieder Claus  0711 / 34 21 57 - 0
Gerd Jülich  0711 / 34 21 57 - 0

Kontakt
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