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Aus der Beratungsstelle 
 
 
Obwohl seit mehr als 16 Jahren im Bereich der Wohnungslosenhil fe 
tätig, haben wir den Eindruck, wieder am Anfang zu stehen, eine Zeit-
reise in die 80er Jahre und der damaligen Ausgestaltung des Sozialhil-
ferechts (vertreibende Hil fe, Rechtsverweigerung etc.) zu unterneh-
men.  
Nichts bleibt wie es war, dachten wir zukunftsgerichtet auf positive 
Veränderung hinarbeitend um festzustellen, es ist richtig, dass nichts 
bleibt wie es war. Dass es aber innerhalb von einem Jahr möglich ist, 
sich in die 80er Jahre zu katapultieren, davon konnten und wollten wir 
nicht ausgehen. 
 
Nach einem bedeutenden Aderlass an kompetenten Sacharbeitern in-
nerhalb des Sozialamtes fand dort ein derartiges Personalkarussell 
statt, dass faktisch monatlich neue Personalli sten erstellt werden 
mussten. Sachgebiete wurden neu aufgeteilt , Akten von Zimmer zu 
Zimmer geräumt, wiederum neue Akten angelegt, der Vorrang des 
Nachranges zementiert. Eine wahre Flut von fiskalischen Anforderun-
gen an unsere Klienten gestellt , die nicht zu erfüllen waren und sind. 
Eine Bürokratisierung von Lebenssituationen , die dieser Problemlage 
nicht gerecht wird und vertreibende Hil fe impliziert. Gutscheine wer-
den als „persönliche Hil fe“ deklariert, Mittellosigkeit gäbe es nicht 
mehr und überhaupt sollte der Hil febedürftige zunächst erst einmal 
gemeinnützige Arbeit leisten, um  seine Verantwortung gegenüber 
dem Steuerzahler zu verdeutlichen. Erst dann ließe sich über Sozial-
hil fe nachdenken. 
Gespräche mit den zumeist jungen Sachbearbeitern sind fast unmög-
lich geworden. (...... habe dafür keine Zeit!) oder erweisen sich als un-
produktiv und unverbindlich. Der § 72 BSHG findet im Bottroper So-
zialamt einfach nicht mehr statt. 
 
Sozialhil ferecht und dessen Ausgestaltung erschien uns im Sachbe-
richtszeitraum als persönliche Allmacht des jeweili gen Sachbearbei-
ters, um das um berechtigte Hil fe anfragende Klientel zu ignorieren 
und dermaßen hohe Hürden zum Leistungszugang aufzubauen, die 
nicht erfüllbar waren, „Vorrang für den Nachrang“ statt „Hil fe zum 



Lebensunterhalt“. Eine Verwaltung ist nach unserer Auffassung  „un-
anständig“, wenn sie demütigende Strukturen zulässt. Und handelt 
rechtswidrig, wenn sie „vertreibende Hil fe“ praktiziert.  
 
Diese Entwicklung macht uns Angst, zeigt uns aber auch, dass soziale 
Gerechtigkeit täglich neu eingefordert werden muss. 
 
 
Geldverwaltung 
 
 
Es besteht nach wie vor eine große Nachfrage, um in das System der 
„ freiwilli gen Geldverwaltung“ aufgenommen zu werden.  
 
Die positiven Tendenzen, die wir schon seit Jahren beschrieben haben, 
sind hier besonders deutlich. „Freiwilli ge Geldverwaltung“ ist ein w e-
sentlicher Bestandteil i m Rahmen der prophylaktischen Arbeit der Be-
ratungsstelle geblieben, vermeidet Rückstände bei Miet- und Energie-
zahlungen, lässt mehr Zeit zur Klärung von Lebensbedingungen und 
aktuellen Krisen, hil ft den Alltag in relativ normale Bahnen zu lenken, 
ohne die dauernde Sorge, wie zahlt man die nächste Miete, wie lebe 
ich ohne Strom. 
 
Schwierig ist allerdings manchmal die Einteilung des zum Lebensun-
terhalt verbleibenden Restgeldes. Diese Ausgestaltung ist Grundlage 
dauernder Diskussionen geblieben, insbesondere wenn ein ausgepräg-
tes Suchtverhalten im Vordergrund steht. Dies ist aber eine Minderheit 
geblieben. Der Großteil der Klienten der Geldverwaltung findet sich 
mittlerweile sehr gut in diesem System zurecht. Nicht nur aus diesem 
Grunde ist die Warteliste zur Aufnahme in die freiwilli ge Geldverwal-
tung entsprechend lang.  
Wenn man bedenkt, was jemand ohne Konto an Gebühren zu zahlen 
hat, um seine monatlichen regelmäßigen Zahlungen zu begleichen, 
dann ist diese Nachfrage mehr als verständlich. Das Arbeitsamt zieht 
für die Übersendung eines Barschecks schon einmal eine Gebühr von 
bis zu 15,-- ¼��YRQ�GHU�/H istung ab. Die einlösende Bank, hier die 
Postbank, berechnet für die Einlösung des Schecks 6,50 ¼��)�U�MHGHQ�
Überweisungsauftrag sind dann noch einmal  8,-- ¼�IlOOLJ��%HL�HLQHU�



Überweisungsanzahl von vier Transferierungen (Miete, Strom, Kabel, 
Rate) werden weitere 32,-- ¼�IlOOLJ��0DFKW�VXPPD�VXPDUXP�������¼�
monatlich, die zum Lebensunterhalt fehlen. 
 
Trotz der Selbstverpflichtung der Banken, allen Nachfragenden auch 
ein Konto zumindest auf Guthabenbasis einzurichten, scheint hier vie-
les im argen zu liegen. Unsere Klienten sind nicht in der Lage, diese 
sogenannte Selbstverpflichtung auch entsprechend durchzusetzen. 
Andere sind bereits bei Banken als Negativkunden aufgefallen und 
bemühen sich ergebnislos mit einer negativen Schufa-Auskunft um 
Alternativen. 
 
Dass wir besonders bemüht sind, Klienten, die noch ein Konto bei ei-
ner Bank besitzen zu unterstützen, dieses auch zu behalten, versteht 
sich von selbst und ergibt sich aus dem oben Gesagten.  
 
Im Sachberichtszeitraum ist offensichtlich geworden, dass insbeson-
dere der örtliche Sozialhil feträger immer wieder Konten von Hil fe-
empfängern gefährdet, weil Zahlungen gar nicht oder aber unregelmä-
ßig auf die jeweili gen Konten eingehen. Hier scheint jedes Verständ-
nis über die Wichtigkeit einer eigenen Bankverbindung zu fehlen. Und 
entbehrt auch jeder Grundlage, wenn die Sozialhil fe wieder persönlich 
im Sozialamt abgeholt werden muss. 
 
Hier werden Gespräche gesucht werden müssen, die mit Nachdruck 
auf diesen Umstand aufmerksam machen.  
 
 
Ferienfreizeit in Edam/Niederlande vom  12.08. – 23.08.2002 
 
 
Wenn es etwas wirklich Erfreuliches aus unserer Arbeit zu berichten 
gibt, dann hängt es jedes Jahr mit der Freizeitmaßnahme in Edam zu-
sammen. Während unseres Aufenthaltes erleben wir dort eine Akzep-
tanz und ein Verständnis von Seiten der Niederländer und der anderen 
Edamer Gäste auf dem Bauernhof, die wir häufig in unserer alltägli-
chen Arbeit schmerzlich vermissen.  
Es ist wirklich eine auffälli ge Gruppe, die dort Urlaub macht. Schon 
die Kleidung unserer Klienten entspricht nicht dem modernen modi-



schen Freizeittrend. So fallen wir natürlich sofort auf, wo immer wir 
uns auch bewegen -  vom Verhalten einiger Mitreisender ganz zu 
schweigen. Aber immer, ob bei einem Fest oder einem normalen Ein-
kauf in Edam, bei unserem Alltag auf dem Bauernhof und am Strand 
des Ijsselmeeres, werden die Menschen so angenommen, wie sie sind. 
Es werden Gespräche mit ihnen gesucht, wir werden nach Hintergrün-
den der Lebenssituationen gefragt, wie Hil femöglichkeiten in 
Deutschland aussehen und was man jetzt vor Ort selber machen könn-
te. So werden Einladungen ausgesprochen, gemeinsame Ausflüge or-
ganisiert oder eine Mitfahrt auf einem Segelschiff angeboten. Unsere 
Klienten nehmen das sehr gerne an und genießen diese Situationen 
und Erlebnisse. Berührungsängste sind seit Jahren nicht mehr vorhan-
den. 
 
Nach unserer Auffassung ist es gerade die Kontinuität in diesen seit 
mehr als einem  Jahrzehnt durchgeführten Reisen, die so etwas ermög-
lichen. Kein Disney-World, sondern eine überschaubare und kleine 
Welt, die wir natürlich auch mal verlassen, um unsere beliebten Ta-
gesausflüge zu unternehmen. Mit dem Fahrrad nach Hoorn, mit dem 
Bus nach Egmont a.Z. und zum Abschluss nach Amsterdam. 
 
In diesem Jahr haben wir die finanziellen Mittel gehabt, um endlich 
Madame Tussauts Ausstellung in der Amsterdamer Innenstadt zu be-
suchen; ein phänomenales Erlebnis für alle Teilnehmer und ein gelun-
gener Teil der Fahrt 2002. Am späten Nachmittag fuhren wir nach E-
dam zurück, und hatten einen gemeinsamen Grill abend mit allen Gäs-
ten des Bauernhofes organisiert.   
Alle hatten an diesem Abend viel Spaß und  Freude, neue Freund-
schaften wurden geschlossen und Adressen ausgetauscht. Ein schöner 
Abend, der unseren Klienten sicher in Erinnerung bleibt. So gab es 
wie immer am Tag der Abreise Tränen, aber auch den vielfachen 
Wunsch nach Wiederholung der Reise. Das hängt natürlich vom En-
gagement der mittlerweile über 70-jährigen Bäuerin ab. Wir als Bera-
tungsstelle werden die Ferienfreizeit in dieser Form solange durchfüh-
ren, wie es möglich ist. Sonst gäbe es ja auch fast nichts Erfreuliches 
mehr zu  berichten. 
 
 



Suppenküche Kolüsch, Mahlzeitendienst für Wohnungslose und 
Bedür ft ige vom 17.12.01 – 15.03.02 
 
 
Die Suppenküche hat sich zu einem festen Bestandteil i n unserer Ar-
beit und im sozialen Gefüge dieser Stadt entwickelt. Obwohl nur für 
drei Monate über die Winterzeit geöffnet, ist sie ein Markenzeichen 
der Beratungsstelle und somit des Verbandes ev. Kirchengemeinden 
in Bottrop geworden.  
Das öffentliche Interesse ist nach wir vor groß, sowohl bei den Bürge-
rinnen und Bürgern dieser Stadt als auch bei Politi k und Verwaltung. 
Bei unseren Gästen natürlich auch. 
In der letzten Saison haben wir werktäglich zwischen  80 – 100 Gäste 
begrüßen dürfen. Die Struktur dieser Personengruppe entspricht unse-
rem Arbeitsauftrag im Rahmen des § 72 BSHG. So bleibt die Suppen-
küche Kolüsch ein Hil feangebot im vorgegebenen gesetzlichen Rah-
men des BSHG. Häufig geäußerte Ängste der städtischen Verwaltung, 
ob denn dort auch nur wirklich Arme zum Essen kommen, können wir 
eindeutig bejahen. Der Großteil der Gäste der Suppenküche ist uns aus 
unserer täglichen Arbeit in der Beratungsstelle persönlich bekannt.  
Neue Gäste nutzen häufig nach geraumer Zeit die Möglichkeit, um 
konkrete Hil fe nachzufragen, um gemeinsam mit den Fachkräften vor 
Ort eine Lösungsmöglichkeit zu suchen. Vordergründig sind in der 
Regel Verarmungstendenzen, die sich in Mietrückständen, abgeschal-
teter Energieversorgung oder durch fehlende finanzielle Mittel offen-
baren.  
Hil fe ist somit in der Suppenküche abfragbar, die entsprechende 
Dienstleistung wird dann in der Beratungsstelle gewährleistet.  
Organisation und Durchführung der Suppenküche neben unserem er-
schwerten Alltagsgeschäft ist eine hohe psychische und physische An-
forderung an uns als in diesem Arbeitsfeld Tätige. 
 
Zeiten zur Reflektion, planerische Tätigkeiten, oder gar Pausen sind in 
diesem Zeitraum kaum durchzuführen oder einzuhalten. Eine klassi-
sche Form der Selbstausbeutung persönlicher Ressourcen, die der 
Diskussion bedarf. 
 



Bei der Finanzierung der Suppenküche wird es in naher Zukunft Än-
derungen geben, dies wurde von Seiten der Verwaltung bereits mehr-
fach angedeutet. Angedacht scheint eine Sockelung des Zuschussbe-
trages. Ob und inwieweit sich die Beratungsstelle und mit ihr der Ver-
band ev. Kirchengemeinden darauf einlassen können oder werden, 
bleibt weiteren Gesprächen zwischen den Beteili gten vorbehalten. 
 
Neben der Suppenküche Kolüsch hat sich in Bottrop ein sogenannter 
„B ottroper Tisch“ entwickelt. Hier werden an einem Tag in der W o-
che an Bedürftige (nach Überprüfung) gesammelte Lebensmittel aus-
gegeben. Verantwortlich zeigt sich der Verein „Alt und Jung e.V.“, 
der neue Aufgaben im sozialen Bereich für sich erschließen will , ohne 
allerdings „Tafel“ sein zu wollen.  
Wir haben dies Engagement des Vereines von Anfang an im Rahmen 
unserer Möglichkeiten weitesgehend unterstützt und hoffen, dass sich 
dieses Angebot in Bottrop etablieren wird. 
 
 
Wohngruppenarbeit und Wohnungsvermittlung 
 
 
Unter Berücksichtigung, dass wir Wohngruppen nur für den Perso-
nenkreis eingerichtet haben, der auf dem freien Wohnungsmarkt keine 
oder nur geringe Chancen hat, ist unser Bedarf richtig ausgelegt wor-
den. Mit den vorhandenen Plätzen können wir angemessen auf Anfor-
derungen reagieren. Gleichzeitig blieb unsere Vermittlungsquote in 
öffentlichen Wohnraum konstant. Allerdings in einem Marktsegment 
der unteren Kategorie, also Sozialwohnungen mit Kohleheizung in so-
zial schwachen Ortsteilen mit geringer urbaner Infrastruktur. 
 
Solange diese Vermittlung möglich ist, wird ein Ausbau der Wohn-
gruppenplätze nicht notwendig sein. Erst bei einer Unterbrechung  
oder Unmöglichkeit des Zugangs in dieses Marktsegment wird es neu 
zu überdenken sein, inwieweit ein Ausbau der Wohngruppenplätze 
forciert werden muss. 
Zu bedenken bleibt auch, inwieweit der Sozialhil feträger seine Aner-
kennung der Angemessenheit von Miethöhen herunterschraubt. Schon 



jetzt konkurrieren erneut  Sozialhil feempfänger um Anteile in diesem 
Segment. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Internet 
www.esb-bott rop.de 
 
 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist im abgelaufenen Sachberichtszeitraum 
kontinuierlich fortgeführt worden. Schwerpunkt war wie immer die 
Berichterstattung über die Suppenküche, darüber hinaus versuchen wir 
durch Leserbriefe zu sozialen Fragen, die unsere Arbeit betreffen, 
Stellung zu nehmen. 
 
Sehr öffentlichkeitswirksam war in 2002 unser durchgeführtes Kon-
zert für die Suppenküche. Acht Bottroper Bands sorgten am 26. Okto-
ber 2002 für ein volles Haus in einem Kulturzentrum und engagierten 
sich so für das soziale Projekt.  
Die Resonanz der Presse war entsprechend.  
Zum Jahreswechsel wurde in der WAZ ein größerer Artikel „Ein L e-
ben unter der Brücke“ über die Arbeit der  Beratungsstelle und den be-
troffenen Personenkreis  veröffentlicht (siehe Anlage). 
Besondere Freude haben wir allerdings an unserem Internetauftritt. 
Unter www.esb-bottrop.de  gibt es mittlerweile viele Informationen 
und Links zum Thema „Beratung- und Wohnungslosigkeit“ Hier ha-
ben wir im Sachberichtszeitraum zusammen mit den Honorarkräften 
viel Arbeit investiert und ein interessantes Forum der Öffentlichkeits-
arbeit entwickelt. Die Zahl der Zugriffe auf unsere „Homepage“ best ä-
tigt dies. Allerdings wartet in diesem Bereich noch viel Arbeit auf uns. 
Dazu sind wir bereit! 
 
In der Anlage sind einige ausgewählte Presseartikel zur Information 
beigefügt. 
Besuchen Sie uns doch mal im Internet. 
 
 
 
 



Mitarbeiter der Beratungsstelle in 2002 
 
 
Claudia Kretschmer, Diplom Sozialarbeiterin 
Wolfgang Kutta, Diplom Sozialarbeiter 
Ursula Brötz, Sekretariat 
Tim Feldeisen, Honorarkraft 
Christian Schröder, Honorarkraft 
Nikolas Knake, Zivildienstleistender 
Daniel Schröder, Zivildienstleistender 
Christian Walkhofer, Zivildienstleistender 
Christian Stache, Zivildienstleistender 
Karl-Heinz Seuthe, „Arbeit statt Sozialhil fe“  
Heike Parmar, „Arbeit statt Sozialhil fe“  
 
 
Ehrenamtliche in der Suppenküche „ Kolüsch“  
 
 
Willi Moll  
Petra Rieke  
Erich Skoda 
Petra Beßler 
 
und viele mehr 


