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Bürgen, betreuen-suchen, vermitteln
.i I ' \

Die Ev.Sozialberatung'wlrd aktiv, 'wenn der Verlust der Wohnung droht. Zahl derjüngeren Ratsuchenden steigt'

Im Barbaraheim in tehmkuhle hat die Suppenküche Kolüsch einen neuen Standort für die Wintermonate gefunden.
~

Foto: Birgit Schweizer.
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501 Männerund Frauen such-
ten im vergangenen Jahr bei
der Evangelischen Sozialbera-
tung (ESm Hilfe, weil ihnen
Wohnungslosigkeit drohte
oder andere Probleme über
den Kopf wuchsen. Dabei fällt
ESB-Leiter Wolfgang Kutta
der weiterhin starke Zuwachs
an jungen Männern und Frau-
en auf: 106 der Ratsuchenden
waren jünger als 26 Jahre.
Knapp die Hälfte der Besucher •
lebt nochrin.der.eigenen, Woh- Beratungsarbeit- der ESB
nung, muss aber aufgrund von zunehmend Y"orbeugenden
'Mietrückständen öder Schul- -Charakter. "Ziel unserer
den damit rechnen, die Woh- Arbeit bleibt es, Menschen erst
nung verlieren. Mehr als ein gar nicht wohnungslos wer-
Drittel ist wohnungslos und den zu lassen, sondern existie-

.Iebt bei Angehörigen oder . ren den: Wohnraum zu
Freunden. Die restlichen Hil- sichern", erklärt Kutta. Die
fesuchenden leben auf der ESB bürgt für ihre Mieter und
Straße oder kommen unmit-· betreut sie, sie sucht Wohnun-'

telbar aus Haftanstalten, Not-
unterkünften, Frauenhäusern
oder leben in einfachen Pen-
sionen.

Wie aus demIahresbericht
2009 hervorgeht, gewinnt die

»Außerdem helfen
wir bei der

Regulierung von
Schulden«
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gen und tritt als Vermittler auf.
Dabei helfen die guten Kon-
takte zur· Bottroper Woh-
nungswirtschaft.Seit 1985
vermietet die ESB selbst Woh-
nungen, aktuell. fünf an der
ZaW. Die Bewohner zahlen
Miete und können ihre
Lebenssituation stabilisieren.

Großer Bedarf besteht 'bei
den ESB:Klienten an Unter-
stützung beim Umgang mit
Geld. 106 Männer und Frauen
haben-ihre Geldverwaltung-ln
dieHände der ESB-Mitarbei-
ter gelegt, die ihr Konto ver-
walten und auf pünktliche
Bezahlung von Miete und wei-
tere .Verpflichtungen achten.
,,,Außerdem helfen wir bei der
Schuldenregulierung und der
Korrespondenz mit Gläubi-
gern", erläutert Kutta. Die

. Nachfrage nach der freiwilli-
gen Geldverwaltung über-
steigt die Möglichkeiten der
ESB; daher müssten viele
Anfragen abgelehnt werden.

ENERGIE SPAREN

Strom statt Sperre
Seit Juli 2009 bietet die,~SB
einen Energiesparservice für
Haushalte mit geringem Ein-
kommen an, um sie finanziell
zu entlasten. Zwei Energie-
sparberater nehmen beim
ersten Besuch eine Bestands-
aufnahme aller Haushaltsge-
räte auf und ermitteln den
Verbrauch. Beim zweiten
Besuch werden bei Bedarf
Soforthilfen eingebaut.

Stark zugenommen .hat
nach Kuttas Schilderung .der
Anteil älterer ESB-Klienten,
die auf pflegerische und haus-
haltsunterstützeride Hilfen
angewiesen sind. Seit 2009.
führen zwei Mitarbeiterinnen
bei körperlich stark Einge-
schränkten Reinigungsarbei-
ten durch oder erledigen Ein-
käufe. Termine bei Ärzten und
Behörden werden über die
Beratungsstelle organisiert.

Seit dem Umzug der Sup-
penküche Kolüsch 2007 aus
dem Eigen hat sich dieses Pro-
jekt der Ev. Sozialberatung im
Stadtteil Lehmkuhle einge-
richtet. Die Zusammenarbeit
mit dem Förderverein Barbar-
aheim, . der das pfarrheim
betreut, habe sich gut einge-
spielt.


