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Betreff: Sachstandsbericht WABE - Wohnraumarbeit mit Menschen  

in vermüllten und desorganisierten Haushalten           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Das Angebot wird im Rahmen der Einzelfallhilfe für Menschen in besonderen 
sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII als Pflichtleistung der Sozialhilfe 
seit 01.02.2016 finanziert. Die Verbuchung erfolgt im Teilhaushalt 6, Ergebnis-
haushalt, Produktgruppe 3110 (S31100702, Konto 43311000). Die Kosten im 
Jahr 2016 belaufen sich voraussichtlich auf ca. 70.000 € inklusive Kosten für 
Umzüge und Renovierungen/Entrümpelungen. 
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Sachdarstellung:
 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 10.07.2014 (Vorlage Nr. 83/2014)  
wurde die Landkreisverwaltung beauftragt, das Konzept „Hilfe für Menschen  
in vermüllten Haushalten“ zu erproben und weiterzuentwickeln. 
Der Kreisdiakonieverband hat im Oktober 2014 damit begonnen, einen Fach-
dienst für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in vermüllten 
Haushalten leben, aufzubauen. Während der Erprobungsphase wurde der Auf-
bau des Hilfsangebots durch Eigenmittel des Kreisdiakonieverbandes (KDV) und 
Fördermittel vor allem der „Aktion Mensch“ und der Stiftung Kreissparkasse fi-
nanziert.  
Das Angebot richtet sich an Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 
im gesamten Landkreis Esslingen, die in vermüllten Haushalten leben und von 
Wohnungslosigkeit bedroht sind. Ziel des spezialisierten Fachdienstes ist es, die 
Wohnung mit den betroffenen Menschen in einen bewohnbaren Zustand zu 
bringen, aber auch, sie zu befähigen, ihren Haushalt selbst zu organisieren bzw. 
Therapiemaßnahmen oder andere Anschlusshilfen einzuleiten. Dazu arbeiten 
die Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes aufsuchend, vernetzt und mit einem 
ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Voraussetzung für die Arbeit mit den 
Menschen in vermüllten bzw. desorganisierten Haushalten ist der persönliche 
Kontakt und der Aufbau von Vertrauen. 
 
Zugang zu WABE 
 
Der Erstkontakt kann sowohl über Meldungen von außen z. B. Ordnungsamt,  
Polizei, Nachbarn, Vermieter, Angehörige, usw. erfolgen, als auch durch den  
Betroffenen selbst, entweder über die Sozialen Dienste, weitere Fachberatungs-
stellen oder direkt bei WABE. Die Vermüllung des eigenen Wohnraumes bis  
an die Grenzen der Wohnfähigkeit ist meist das Ergebnis eines langen Prozes-
ses der seinen Ausgangspunkt in sehr unterschiedlichen Ursachen nehmen 
kann. Es ist daher wichtig, auch wenn die Not groß und die Situation dringend 
ist, vor Beginn der Hilfe sich ein möglichst vollständiges Bild von der Problematik 
zu machen. Nach mindestens einem Hausbesuch erstellt der zuständige Sozial-
dienst einen Sozialbericht. Die Hilfeplanung bleibt in der Verantwortung des So-
zialen Dienstes. In den Fällen, in denen es dem zuständigen Sozialdienst trotz 
aller Bemühungen nicht gelingt, einen Zugang zu den Betroffenen herzustellen, 
kann die Hilfe aufgrund des öffentlichen Interesses für längstens 8 Wochen ohne 
Antragstellung bewilligt werden.  
Diese Möglichkeit ist wichtig, weil die betroffenen Menschen aus Scham nie-
manden in ihre Wohnung lassen, Hilfe ablehnen und die Kontaktaufnahme sehr 
schwierig und zeitintensiv ist. In diesen Fällen versucht der Fachdienst WABE 
einen Zugang zu den Betroffenen herzustellen und erstellt den Sozialbericht.  
 
Vor Bewilligung der Hilfe wird der Sozialbericht mit der Zustimmung des Hilfe-
empfängers in die Helferkonferenz eingebracht. Die Helferkonferenz findet in 
der Regel einmal im Monat statt und setzt sich zusammen aus mindestens ei-
nem Vertreter des Fachdienstes WABE, des Kreissozialamtes, der Sozialen 
Dienste des Landratsamtes und dem fallzuständigen Sozialdienst, der den Fall 
einbringt.  
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Im Zeitraum Januar 2015 bis September 2016 wurden insgesamt 37 Fälle ein-
gebracht. 22 der Betroffenen waren Männer und 15 Frauen im Alter von 32 bis 
73 Jahren. Viermal wurde ein Fall nach einer ersten Beratung erneut eingege-
ben. Nur in einem Fall wurde die Hilfe ohne Antragstellung mit dem Ziel der Kon-
taktaufnahme bewilligt. In zwei Fällen konnte keine Hilfe eingeleitet werden, da 
die Mitarbeit der Klienten noch nicht im ausreichenden Maße vorhanden war.  
Die Zugangswege waren sehr unterschiedlich. Der überwiegende Teil wurde 
durch Soziale Dienste des Landkreises oder der Großen Kreisstädte gemeldet, 
aber auch die sozialpsychiatrischen Dienste, der Sozialpsychiatrische Dienst für 
ältere Menschen (SOFA), der Tagestreff St. Vinzenz und der Integrationsfach-
dienst Plochingen haben Fälle eingebracht und es gab einen Selbstmelder. Das 
breite Spektrum der beteiligten Sozialdienste und die gemeinsame Beratung der 
Fälle und Entwicklung von Vorschlägen geeigneter Hilfemaßnahmen trägt zu der 
fachlichen Qualität der Helferkonferenz bei. Das Instrument der Helferkonferenz 
hat sich bewährt. Die vorgeschlagenen Hilfen konnten passgenau auf die indivi-
duellen Bedarfe abgestimmt werden. Nicht in allen Fällen wurde der Fachdienst 
WABE mit der Betreuung beauftragt, teilweise wurden nach Erhebung der Be-
darfslage andere oder auch WABE ergänzende Hilfen erarbeitet, z. B. begleiten-
de therapeutische Hilfen oder Suchtberatung.  
  
Einzelfallarbeit 
  
Bei 24 Personen wurde bei der Helferkonferenz die Voraussetzung für eine Maß-
nahme nach § 67 SGB XII festgestellt und eine Hilfemaßnahme von WABE be-
willigt. Hinzu kommen noch 2 Selbstmelderinnen, die nicht bereit sind, einen So-
zialhilfeantrag zu stellen. Für diese trägt der Kreisdiakonieverband Esslingen die 
Kosten aus Eigenmitteln. Bis auf ein Geschwisterpaar sind alle Betroffenen al-
leinstehend. 12 sind Frauen und 14 Männer im Alter von 32 bis 73 Jahren.  
Bislang konnte bei einer Klientin die Maßnahme regulär beendet werden. Zwei-
mal wurde die Hilfe vorzeitig beendet, weil die Klienten ihren Hilfeantrag wieder 
zurückzogen. Derzeit arbeiten die Fachkräfte von WABE intensiv mit einem  
Betreuungsschlüssel von 1:7 mit 10 Klient/-innen. Bei Bedarf übernimmt der 
Fachdienst WABE zeitlich befristet die Nachbetreuung. Momentan sind dies  
4 Klient/-innen. 
 
Zur Verdeutlichung der Arbeit haben die Mitarbeiterinnen von WABE zwei  
Beispiele geschildert: 
 
Frau M. (45 Jahre) ist bedingt durch eine psychische Erkrankung seit einigen 
Jahren Frührentnerin. Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter hat sie sich vier 
Jahre lang um ihren Vater gekümmert, der im selben Haus wohnte. Schleichend 
breitete sich das Chaos in ihrer Wohnung aus und ging auf das ganze Haus 
über. Als der Vater 2014 verstarb, fiel sie in ein tiefes Loch. Die letzte Struktur 
entfiel. Am Ende gab es keinen freien Platz mehr: schmale Gänge zwischen 
Stapeln erlaubten es kaum, sich in der Wohnung zu bewegen. Weil das Schlaf-
zimmer nicht mehr begehbar war, schlief sie auf der Couch im Wohnzimmer.  
WABE hatte zu Beginn der Arbeit mehrere Aufgaben zu lösen. Da die Miete für 
Fr. M. alleine zu hoch war, musste nicht nur das Chaos beseitigt werden, son-
dern auch eine geeignete Wohnung gefunden und mit dem Vermieter über eine 
Reduzierung der Miete verhandelt werden. Innerhalb eines Jahres gab es meh-
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rere Gespräche mit dem Vermieter, der Fr. M. schließlich entgegen kam.  
Es konnte eine Wohnung gefunden werden und das Haus geräumt werden. 
In der neuen Wohnung zeigte sich, dass Fr. M. sich von zu wenigen Dingen  
getrennt und vor allem noch keine Ordnungsstruktur für sich entwickelt hatte.  
Es musste von Neuem enträumt und strukturiert werden. Die neue Vermieterin 
setzte Fr. M. sehr unter Druck und drohte mit Kündigung. Gemeinsam konnten 
wir erreichen, dass sie ein halbes Jahr Zeit bekam, um sich zu organisieren. 
Diese Zeit konnte sie gut für sich nützen. Es zeigt sich jedoch, dass Fr. M. auch 
über die Nachbetreuung hinaus Unterstützung bei der Haushaltsführung benöti-
gen wird.  
 
Herr A., (30 Jahre, alleinstehend) übt einen körperlich sehr anstrengenden  
Beruf aus und ist abends, wenn er nach Hause kommt (das ist oft erst nach  
10 Stunden Arbeit und nach 20:00 Uhr), stark erschöpft. Er ist vielseitig interes-
siert und geht einigen Hobbys nach. 
Beim ersten Hausbesuch bot sich uns das Bild einer ungepflegten, vollgestopf-
ten und verqualmten Ein-Zimmer-Wohnung. Es war kaum mehr ein Durchkom-
men in die Küche oder auf den Balkon möglich. 
Herr A. berichtete, dass er ab einem Zeitpunkt, den er nicht mehr genau be-
stimmen kann, regelrecht Angst vor den Zuständen in seiner Wohnung hatte 
und in seine außerhäuslichen Hobbys geflohen sei. Dadurch hat er noch weni-
ger im Wohnraum getan und ein verhängnisvoller Teufelskreis kam in Gang.   
Herr A. hat sehr motiviert mit uns zusammengearbeitet. Nach und nach ist es 
ihm gelungen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und für die Dinge, die er 
behalten hat, ein Ordnungssystem zu erarbeiten. 
Mittlerweile hat er sein größtes Ziel, Freunde und Bekannte an seinem Geburts-
tag zu einem Fest einzuladen, erreicht. 
Der Weg dorthin war sehr steinig. Während unserer gemeinsamen Arbeit  hat  
er nicht nur die Ordnung in der Wohnung wieder hergestellt, sondern hat auch 
zu sich selbst gefunden. 
Aktuell befindet sich Herr A. in der Nachbetreuung, um das Erreichte zu stabili-
sieren. 

 
Die Beispiele machen deutlich, dass es nicht allein darum geht, eine Wohnung 
zu entmüllen. Bei der Entwicklung eines Ordnungssystems werden sehr persön-
liche Bereiche berührt. Um das dafür notwendige Vertrauen aufzubauen und die 
notwendigen Prozesse zu begleiten, braucht es viel Zeit und Geduld.   
 
Das Personal der Fachstelle wurde sukzessive aufgestockt. Von Beginn an ar-
beitet eine Mitarbeiterin mit 75 % bei WABE, sie wird zum 01.01.2017 auf 100 % 
aufstocken. Seit dem 01.04.2015 wird sie von einer 50 %-Kraft unterstützt und 
seit 01.09.2016 konnte durch Fördermittel der „Aktion Mensch“ erneut 50 % auf-
gestockt werden, diesmal mit einer männlichen Fachkraft.  
 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung 
 
Nach Ablauf der Erprobungsphase wurde ab 01.02.2016 zwischen dem Land-
kreis Esslingen und dem Kreisdiakonieverband eine Leistungs- und Vergütungs-
vereinbarung für den Fachdienst „WABE - Wohnraumarbeit mit Menschen in 
vermüllten und desorganisierten Haushalten“ abgeschlossen.  
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Die Vereinbarung erstreckt sich über drei Phasen der Betreuung mit verschie-
denen Betreuungsintensitäten: 
 
Phase 1: Kontaktaufnahme und Herstellung eines Zugangs 1 : 14 
Phase 2: Erbringung der sozialpädagogischen Leistung 1 :   7 
Phase 3: Nachbetreuung 1 : 20 
 
Eine Mitarbeiterin des Fachdienstes WABE steht in der Sozialausschussitzung 
für Fragen zur Verfügung. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


