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           Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellprojekt Plochingen  
 
Auswertungsbericht 
 
Dezentrales Angebot der „Hilfe zur Überwindung besonderer  
sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel  Sozialgesetzbuch XII) 
  
Evangelische Gesellschaft (eva)  / Dienste für Menschen in Armut und Woh-
nungsnot im Landkreis Esslingen    
              
     
 

 
 Vorbemerkung      08.02.2013   

 
 
Seit 1985 hat die Evangelische Gesellschaft im Landkreis Esslingen in enger Abstimmung mit 
dem Kreissozialamt ein System abgestimmter und sich ergänzender Hilfeangebote für Men-
schen in besonderen Lebensverhältnissen entwickelt, das „Hilfen in der Not“ mit „Hilfen aus der 
Not“ (zielgerichtete persönliche Hilfe) verbindet. 
 
Im Auftrag des Kreissozialausschusses haben die Landkreisverwaltung und die eva gemeinsam 
mit anderen Trägern sozialer Arbeit diese Hilfen für Personen in besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten im Rahmen eines Sozialplanungsprozesses konzeptionell weiter entwickelt.  
 
Eine wichtige Erkenntnis aus der bisherigen Praxis war, dass Hilfe nahe an dem Ort, an dem der 
Hilfebedarf entsteht, besonders effektiv ist. Hilfe, die frühzeitig und ortsnah angeboten wird, 
bevor sich soziale Notlagen verfestigen, verstetigen und verschärfen, bietet mehr Chancen zur 
Integration, wirkt Ausgrenzung entgegen und fördert Inklusion. Letztlich trägt dieser Ansatz 
auch dazu bei, Kosten zu vermeiden.  
Wenn zudem faktischen Wohnungsverlusten bereits im Vorfeld entgegen gewirkt wird, können 
sowohl die Entstehung von Wohnungslosigkeit wie auch dadurch in Gang gesetzte bzw. in Gang 
gehaltene Prozesse zunehmender Ausgrenzung und Verelendung vermieden werden. 
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Die Stadt Plochingen hat sich bereit erklärt, in einer zweijährigen Pilotphase diesen Ansatz zu 
erproben. 
 
In der Planungsphase wurde das Projekt vom sog. „Lenkungskreis“ begleitet, dem neben den 
Mitarbeitern der eva Vertreter des Landkreises, der Stadt Plochingen und weiterer Plochinger 
Träger (z.B. AWO)  und der evangelischen sowie der evangelisch-methodistischen Kirche 
Plochingen angehörten.  
Die Erprobungsphase wurde begleitet vom „Projektbeirat“, dem die unmittelbar am Projekt 
Beteiligten angehörten (Landkreis, Stadt Plochingen, Evangelisch-methodistische Kirchenge-
meinde, eva). 
 
Dank 
Unser Dank gilt ganz  besonders der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde 
Plochingen (EMK) für die Überlassung der Räumlichkeiten und vielfältige Unterstützung, den 
sehr engagierten Ehrenamtlichen der EMK und den Mitarbeitenden der eva, Frau Butterweck 
und Herr Schneidereit, die das Projekt engagiert, kreativ und effektiv durchgeführt haben. 
Dank gebührt auch der Stadt Plochingen mit Bürgermeister Herr Buß dafür, das Projekt von 
Anfang an unbürokratisch mitgetragen zu haben und darüber hinaus mit einem jährlichen Be-
triebskostenzuschuss an die EMK auch finanziell zu unterstützen. 
Dankbar sind wir auch für die zuverlässige Unterstützung unserer Arbeit durch den Landkreis 
Esslingen und seine Gremien. 

 
 
I. Vermeidung von Wohnungsverlust 

 
 
Wohnungsnotfallhilfe, also die Sicherstellung der Versorgung der unterversorgten und obdach-
losen bzw. wohnungslosen Haushalte mit menschenwürdigem Wohnraum, ist eine gemeinsame 
Aufgabe von Städten und Kommunen auf der einen und dem Landkreis auf der anderen Seite 
mit jeweils eigenen Zuständigkeiten und Aufgaben.  
Im Rahmen der „Kommunalen Daseinsvorsorge“ ist Kommunalpolitik bestrebt, eine ausrei-
chende Versorgung mit Wohnraum sicher zu stellen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf 
die Versorgung von Haushalten mit besonderen Zugangsproblemen zum Wohnungsmarkt zu 
richten. 
Im Rahmen ihrer ordnungsrechtlichen Zuständigkeit ist es Aufgabe der Städte und Gemeinden, 
akute Obdachlosigkeit zu verhindern, notfalls durch vorübergehende Wiedereinweisung bzw. 
durch vorübergehende Einweisung obdachloser Haushalte in städtische Notunterkünfte. 
Der Landkreis als Sozialhilfeträger ist gefordert, diejenigen Personen, die sich aus finanziellen 
Gründen, wegen ihrer besonderen Lebensverhältnisse oder wegen besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten  nicht am Markt mit Wohnraum versorgen können, bei der Beschaffung und Erhaltung 
ausreichenden Wohnraums zu unterstützen.  
 
Beide, Landkreis wie Städte und Gemeinden, benötigen einen Sozialen Dienst, der mit den Be-
troffenen die aktuelle Situation und die Handlungsalternativen klärt, den Bedarf feststellt, die 
notwendigen Leistungen bzw. Interventionen gegenüber Landkreis bzw. Gemeinde befürwortet 
und in der Umsetzung begleitet. 
In den Großen Kreisstädten wird diese Aufgabe von den jeweiligen „eigenen“ städtischen Ob-
dachlosendiensten übernommen.  
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In Plochingen, das über keinen eigenen kommunalen sozialen Dienst verfügt, wird diese Aufga-
be vom Bezirkssozialdienst des Landkreises übernommen. Bei Bedarf werden die Sozialarbeiter 
der eva hinzu gezogen. 
 
Fachstelle zur Mietschuldenübernahme 
 
Um einen akut drohenden Wohnungsverlust möglichst noch im Vorfeld zu vermeiden, hatte der 
Landkreis bereits Anfang 2005 die Hilfen bei Mietschulden und in Mietschulden begründeter 
Räumungsklagen zentralisiert und bei der Fachstelle zur Mietschuldenübernahme angesie-
delt. 
 
Kriseninterventionsteam 
 
Um möglichst zeitnah intervenieren zu können, wurde in Plochingen zusätzlich ein sogenanntes 
Kriseninterventionsteam  aus Vertretern der Gemeinde (Ortspolizeibehörde), des Landkreises 
(Sozialhilfeträger und Bezirkssozialdienst) und der zuständigen Mitarbeiterin der eva gebildet. 
 
Das Interventionsteam wird nur im Bedarfsfall aktiv mit dem Ziel,  

• drohenden Wohnungsverlust zu verhindern,  
• rechtzeitig eine geeignete Ersatzunterkunft zu beschaffen bzw.  
• Notunterbringung sicher zu stellen sowie 
• vor allem wenn die Notlage nicht allein durch eine eventuelle Kostenübernahme der 

Mietschulden beseitigt werden kann, intensive Persönliche Hilfe einzuleiten. 
 
 
 

II.  Persönliche Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   
 
 
Die Aufgaben des Landkreises umfassen unter anderem Hilfen zur Existenzsicherung, persönli-
che Unterstützung, Hilfen zum Erhalt und zur Sicherung einer Unterkunft, Leistungen der 
Grundsicherung sowie Leistungen der Hilfen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkei-
ten (Achtes Kapitel Sozialgesetzbuch XII, §§ 67 ff)).  
 
Die Maßnahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel dienen der Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten. Falls dies nicht möglich ist, dienen sie entweder der Abwendung unmittelbar 
drohender sozialer Schwierigkeiten, deren Milderung bzw. der Verhütung von Verschlimme-
rung.  
Dazu gehören sämtliche Dienste und Einrichtungen der Hilfen für Menschen in besonderen Le-
bensverhältnissen, die die eva und andere Träger der Sozialen Arbeit im Landkreis Esslingen 
anbieten. 
Die eva wendet sich mit ihren Angeboten an Menschen in Wohnungsnot, in Armut und Aus-
grenzung, die im Zusammenhang mit ausgrenzend wirkenden Lebensverhältnissen (wie Woh-
nungsnot, gewaltgeprägte Lebensverhältnisse, Entlassung aus geschlossenen Einrichtungen) von 
Vereinsamung und Verarmung bis hin zur Verelendung bedroht oder betroffen sind. Angespro-
chen sind auch Personen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten einzutreten drohen.  
Beide Aspekte,  präventiv wie integrativ, sollen im Rahmen des neuen Vorhabens weiter ge-
stärkt werden. 
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Kennzeichnend für den Personenkreis sind die Häufung von Problemen, das Fehlen tragender 
Beziehungen, der fehlende oder erschwerte Zugang zur jeweils notwendigen professionellen 
Hilfe und eine subjektive oder objektive Hilflosigkeit bzw. Überforderung bei der Bewältigung 
der Lebensverhältnisse wie auch der sozialen Schwierigkeiten. 
Zum großen Teil handelt es sich um verarmte, sozial ausgegrenzte, oft alleinstehende langzeit-
arbeitslose Männer und auch Frauen unterschiedlichsten Alters. 
Die Komplexität der Problemlage erfordert häufig eine entsprechende Komplexität des Hil-
feprozesses.  
Insbesondere in der Anfangsphase des Hilfeprozesses, also so lange es darum geht, die indivi-
duelle Situation zu klären und zu sichten, Verlässlichkeit und Kontinuität zu vermitteln, Ver-
trauen herzustellen, die Menschen zu motivieren und so zu stabilisieren, dass schließlich neue 
Perspektiven gedacht werden können, ist diese Hilfe oft äußerst zeit- und kraftaufwändig. Sie 
fordert den beteiligten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Beratungsstellen viel ab.  
 
 

 
III.  Modellprojekt Plochingen 

 
 
 
Um die lokalen Gegebenheiten und eventuellen Hilfebedarf zu erkunden, begannen Jeanette 
Butterweck und Michael Schneidereit, beide Mitarbeitende der Fachberatungsstellen der eva, 
ihre Tätigkeit in Plochingen mit Streetwork und aufsuchender Hilfe. Dadurch lernten sie Auf-
enthaltsorte und Lebensumstände von Menschen in „besonderen sozialen Schwierigkeiten“ in 
Plochingen kennen. Zugleich konnten sie mögliche Besucher auf die bevorstehende Eröffnung 
des „Treffs am Berg“ aufmerksam machen.  
 
Im September 2010 wurde der „Treff am Berg“ in Plochingen eröffnet. Seitdem ist der Treff 
jeweils dienstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Räume stellt die Evangelisch-
methodistische Kirchengemeinde Plochingen zur Verfügung. Die damalige Pastorin Anne 
Oberkampf erklärte sich bereit, das Projekt mitzutragen und in der Gemeinde um ehrenamtliche 
Mitarbeitende zu werben. 
 
 
Niederschwellige Anlaufstelle in geschütztem Rahmen:  Der Treff am Berg 
 
Die Räume der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Plochingen haben sich als güns-
tig erwiesen: Sie liegen am Rande der Innenstadt und sind zu Fuß gut erreichbar. Im Saal wie im 
Tiefhof können sich die Hilfesuchenden in einem geschützten Rahmen aufhalten, Kontakte 
knüpfen, sich austauschen, mit den haupt- wie ehrenamtlich Mitarbeitenden ins Gespräch kom-
men. Es gibt die Möglichkeit Wäsche zu waschen oder auch an Angeboten zur Freizeitgestal-
tung und sinnvollen und aktiven Tagesgestaltung teilzunehmen. So können die Gäste beispiels-
weise unter Anleitung der Sozialarbeiterin Gitarre spielen lernen oder sich etwa an der Zuberei-
tung der Mahlzeiten bzw. Tätigkeiten wie Abspülen, Tisch decken etc. beteiligen.  
Das gesamte Setting ermöglicht eine besondere familiäre Atmosphäre, die eine in gewisser Wei-
se heilende Wirkung entfalten kann. Der Raum selbst bietet Platz für ca. dreißig Gäste. 
Von Beginn an war die zuständige Pastorin während der Öffnungszeiten anwesend und für die 
Besucher ansprechbar, ggf. auch bei Bedarf für seelsorgerliche Gespräche. 
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Bürgerschaftliches Engagement baut Brücken 
 
Jeden Dienstag gibt es mittags eine frisch und sehr liebevoll zubereitete Mahlzeit. Verantwort-
lich dafür ist ein engagiertes Team ehrenamtlich Mitarbeitender, in erster Linie Mitglieder 
der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Plochingen. Sie erstellen den Speiseplan, 
kaufen ein, kümmern sich ggf. um Spenden und stehen darüber hinaus stets auch für Gespräche 
zur Verfügung. Man kennt sich und begegnet sich in der Stadt – ein wesentlicher Beitrag zu 
Normalisierung und Integration, und für nicht wenige unserer Gäste oft der einzige Kontakt mit 
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. 
Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende stehen in ständigem regem Austausch, man plant  und 
gestaltet die Treffen gemeinsam, es gibt Weiterbildungen in bestimmten Fachfragen und ge-
meinsame Ausflüge und Unternehmungen.  
So ist mit der Zeit ein vertrauensvolles und fruchtbares Miteinander entstanden, das nach innen 
und außen positive Wirksamkeit entfaltet und für die Besucher neue Integrationschancen eröff-
nen kann.  
 
 
Wege aus der Not: Beratung, persönliche Begleitung und Unterstützung frühzeitig, orts-
nah und niederschwellig 
 
Der offene Treff wird ergänzt durch das Angebot, vor Ort von erfahrenen Mitarbeitenden der 
Fachberatungsstelle Esslingen Beratung und Unterstützung zu erfahren   – ein Angebot, das 
nach zögerndem Beginn immer besser wahrgenommen worden ist.  
Falls zeitlich möglich und gewünscht, bieten die Sozialarbeiter zusätzlich zur umfassenden Be-
ratung vor Ort auch Begleitung und Unterstützung im Wohnraum sowie Begleitung zum Arzt, 
zum Rechtsanwalt, ins Krankenhaus, zum Jobcenter… Dadurch können nicht zuletzt auch wich-
tige Einblicke in die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Betroffenen gewonnen und so drohende 
Krisen frühzeitig erkannt und adäquat interveniert werden. 
 
Die gesamte Persönliche Hilfe erfolgt im Rahmen der „Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten“ (8. Kapitel SGB XII). 
Der Hilfebedarf, der sich im Verlauf der persönlichen Gespräche herauskristallisiert, ist stets 
äußerst komplex und vielfältig. Es sind schon lange nicht mehr die typischen „Berber“ und 
„Rucksackwanderer“. Die meisten kommen aus Plochingen oder dem nahen Umfeld und leben 
seit Jahren in prekären Verhältnissen, in ungesicherten oder ungenügenden Wohnverhältnissen, 
viele sind seit Jahren arbeitslos, ohne realistische Aussicht auf Arbeit und Beschäftigung.  
 
Sehr viele sind zudem psychisch und / oder körperlich krank, sie sind einsam, arm und sozial 
isoliert. Die meisten sind aus dem gesamten sozialen Sicherungssystem gefallen und haben 
keinerlei familiäre Kontakte mehr.  
 
Stets treten einige oder viele derartiger oft existentieller Schwierigkeiten gleichzeitig auf, sie 
beeinflussen und verschärfen sich gegenseitig. Der Zugang zu adäquater Hilfe konnte bisher 
nicht oder nicht ausreichend  erschlossen werden, oder die Hilfe konnte nicht durchgehalten 
werden oder es gibt kein passendes Angebot (z. B. aufgrund einer komplexen Problembünde-
lung wie z.B. psychische Störungen, Suchterkrankung, Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Armut 
und Wohnungsnot). 
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In der Regel ist der Aufbau einer tragfähigen, vertrauensvollen Beziehung zwischen Sozial-
arbeiter und Hilfesuchendem Voraussetzung für eine gelingende, nachhaltig wirksame Hilfe.  
Dies gilt insbesondere für Menschen, die in ihrem Leben schon häufig Ablehnung und ausgren-
zende Vorurteile erlebt haben, die oft genug zahlreiche Beratungs- und Behördenkontakte hinter 
sich haben und nun zunächst eher abwartend oder gar misstrauisch reagieren. 
 
Im Hilfeprozess wird behutsam versucht, Vertrauen herzustellen, Misstrauen und Abwehr zu 
überwinden und die Menschen so zu stabilisieren, dass sie ihre Selbsthilfekräfte erkennen, ver-
stärkt nutzen, verschüttet geglaubte Ressourcen „entdecken“ und sich auf nachhaltig wirksame 
Hilfeprozesse einlassen und diese auch durchhalten können.  
Es ist kein leichter Weg für Menschen, die oft viele Jahre ihres Lebens unter biografisch beding-
ten Beziehungsabbrüchen gelitten haben. Oft ist es ihre einzige Chance, einen Weg aus ihrer 
Not zu finden. 
 
 
Vernetzung und Kooperation 
 
Die Sozialarbeiter haben von Anfang an sehr viel Wert auf Vernetzung und Integration ihres 
Angebotes gelegt: Nur eine Einrichtung, die selbst integriert ist, kann auch integrative Wirk-
samkeit entfalten. Nur wer vernetzt und im Ort bekannt ist, kann bei Bedarf helfen, die jeweils 
„richtigen“ Hilfeangebote zu erschließen.  
Kontakte gab es von Beginn an z.B. zur „Brücke“, zum Sozialpsychiatrischen Dienst des 
Kreisdiakonieverbands Esslingen, zur Sozialpädagogischen Wohngruppe,  zum Sozialen 
Dienst des Landkreises in der Dettinger Villa, zu Jugendhilfeeinrichtungen etc.  
Mehrfach ist es gelungen, Menschen mit entsprechendem Hilfebedarf in die jeweils „richtigen“ 
Hilfeangebote weiter zu vermitteln. 
 
Auch mit der Stadt Plochingen und ihren verschiedenen Ämtern gibt es teils enge Kooperatio-
nen. So kann ggf. auf „kurzem Wege“ geholfen werden. Auch weitere Kooperationen sind 
denkbar, so z.B. mit der städtischen Wohnbaugesellschaft, mit der auch erste Kontakte stattge-
funden haben.  
 
Nach wie vor gilt das Angebot unserer Sozialarbeiter, den Mitarbeitenden des AWO-
Mittagstisches bei entsprechendem Bedarf beratend zur Seite zu stehen. Das AWO-Angebot 
wendet sich allerdings in erster Linie an die Mitglieder der AWO und an bedürftige Rentner und 
Familien, so dass sich bisher kein einschlägiger Beratungsbedarf ergeben hat. Einige unserer 
Gäste nehmen das Angebot jedoch gerne als ergänzendes Versorgungsangebot wahr.   
 
Alle 14 Tage kommen Besucher der „Brücke“ zum Mittagstisch im Treff am Berg, gelegentlich 
auch Bewohner der sozialpädagogischen Wohngruppe. Für sie ist es eine gute Ergänzung zur 
Tagesstrukturierung, die Begegnung bietet Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen und 
kann Ziel künftiger selbständiger Unternehmungen sein. Durch das informelle Setting können 
andererseits für die Klientinnen und Klienten aus der Wohnungslosenhilfe Barrieren und Vor-
behalte gegenüber „der Psychiatrie“ abgebaut und so bei Bedarf die Inanspruchnahme entspre-
chender Hilfeangebote erleichtert werden.  
 
Mehrmals fanden intensive gemeinsame Gespräche mit Klienten, Mitarbeitern des Sozialdiens-
tes von Psychiatrie oder  Krankenhaus und unserer Sozialarbeiterin statt. 
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IV. Zahlen und Fakten 
 
 
Siehe „Anhang  Statistik“ Seite 10  
 
Die Datengrundlage für diese Auswertung ist der Zeitraum vom 03.08.2010 bis 27.11.2012. 
In diesem Zeitraum kamen einmal pro Woche (jeweils dienstags)  insgesamt 202 Personen in 
den „Treff am Berg“, davon waren 30  % Frauen. Es kam zu insgesamt 2054 Kontakten, da-
von waren 682 Beratungskontakte im Treff am Berg und 55 Kontakten außerhalb des Treffs 
(Besuche im Krankenhaus, Begleitung zu Behörden, Hausbesuche). Es wurden 1814 Essen an 
Bedürftige ausgegeben. Fast alle Besucherinnen und Besucher kamen aus Plochingen. 
 
Häufig ist der Hilfebedarf so umfassend, die Hilfen so dringlich, dass der Hilfeprozess  in der 
Fachberatungsstelle in Esslingen fortgesetzt werden muss.  
Entsprechend vielfältig sind die Beratungsschwerpunkte: Sozialrechtliche Beratung und Un-
terstützung bei der Realisierung von Rechtsansprüchen, Hilfen zur Existenzsicherung, Unter-
stützung bei der Wohnungssuche und bei Mietangelegenheiten, bei  gesundheitlichen und psy-
chischen Problemen, beim Umgang mit Behörden, bei Suchtmittelmissbrauch und im Zusam-
menhang mit Straffälligkeit, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, Beruf und Arbeitsplatz, Geldeintei-
lung (falls erforderlich) und Ratenzahlungsvereinbarungen, Unterstützung in Fragen der Tages-
gestaltung und bei Beschäftigungsmaßnahmen, Unterstützung bei Aufbau und Pflege sozialer 
Kontakte und Motivation und Unterstützung dabei, allmählich neue realistische Lebensperspek-
tiven zu entwickeln. Bei jungen Erwachsenen wird im Bedarfsfall Kontakt zum Jugendamt her-
gestellt. 
 
An insgesamt 120 Öffnungstagen kamen pro Tag im Durchschnitt 17 Personen in den Treff.  
Zusätzlich nutzten 14tägig bis zu 16 Besucher der „Brücke“  das Angebot zum gemeinsamen 
Essen im Treff am Berg. 
 
Seit September 2010   

• konnten 13 Personen mit Hilfe und Unterstützung unserer Beratungsstelle eigenen 
Wohnraum finden. Angesichts der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt ge-
rade für unsere Klienten spricht dies für die sozialintegrativen Chancen dezentraler, zeit-
naher und ehrenamtlich begleiteter Hilfeangebote. Dennoch gibt es einen eklatanten 
Mangel an Wohnraum, der für diesen Personenkreis zugänglich und finanzierbar ist – 
nicht nur in Plochingen, sondern v.a. auch in Esslingen und anderen Orten im Landkreis. 
Aus diesem Grund müssen Notunterkünfte, ob städtische oder „private“ wie z.B. „Bil-
lighotels“, nach wie vor in Anspruch genommen werden, um zumindest ein Dach über 
dem Kopf sicher zu stellen. Nicht in jedem Fall ist Betreutes Wohnen erforderlich  

• konnten 12 Personen erfolgreich in weiter führende bzw. anschließende Hilfen (The-
rapie, Betreutes Wohnen, Mutter-Kind-Wohnheim, ProJuFa etc.) vermittelt werden 

• konnte bei 2 Personen eine unmittelbar drohende Obdachlosigkeit verhindert werden 
• konnten 5 Personen bei der Aufnahme einer Arbeit oder Beschäftigungsmaßnahme 

unterstützt werden,  
• wurden 10 weitere zu der Fallmanagerin der eva (Auftrag ARGE) vermittelt. Zwei von 

ihnen fanden eine Arbeit bzw. Beschäftigungsmaßnahme 
• wurden 3 Personen, um weitere Obdachlosigkeit zu verhindern und neue Perspektiven 

entwickeln zu können, in die Aufnahmehäuser der eva vermittelt  
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• wurden insgesamt mehr als 20 Beratungsverhältnisse erfolgreich abgeschlossen 
• ist es wiederholt gelungen, Menschen, die zahlreiche Beratungs- und Beziehungsabbrü-

che hinter sich haben, auf der Basis eines allmählich entstehenden Vertrauensverhältnis-
ses zu den Sozialarbeitern zu einem neuen Anlauf zu bewegen. Auch diesen Erfolg wer-
ten wir als Ergebnis der mit dem Projekt verbundenen Niederschwelligkeit, Verlässlich-
keit und Kontinuität. 

 
 
 

IV.  Fazit und Ausblick 
 

 
Das Projekt ist in erstaunlich kurzer Zeit angelaufen und hat sich in vieler Hinsicht bewährt oder 
die Erwartungen sogar übertroffen. 
Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, sich in den Räumen der Evangelisch-
Methodistischen Kirchengemeinde Plochingen in einem geschützten und quasi familiären 
Rahmen zu treffen, die verlässliche Unterstützung durch die EMK, das auf Vertrauen basieren-
de Miteinander von Gästen, Haupt- und Ehrenamtlichen, die Bekanntheit und Kontinuität der 
Bezugspersonen, das hohe Engagement der Ehrenamtlichen, die gute Kooperation mit ergän-
zenden Diensten und Behörden, die Einbindung ins Gemeinwesen und vieles mehr.  
 
Die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Plochingen misst dem Projekt sehr viel 
Wert bei und hat bereits zugesagt, das Angebot auch künftig fortsetzen und unterstützen zu 
wollen. Unter Umständen wäre zu überlegen, ob und inwieweit das Angebot zeitlich ausgedehnt 
werden sollte.  
Beides, Fortführung wie Ausweitung, erfordert allerdings eine entsprechende personelle und 
sächliche Ausstattung des Projektes. Wie bereits vor Jahren bei der ersten dezentralen Weiter-
entwicklung der Fachberatung der eva (Nürtingen als weiterer Standort), so wurden auch beim 
Plochinger Projekt bisher sowohl die gesamte personelle wie auch die zusätzlich erforderliche 
sächliche Ausstattung (Büromaterial, Telefon, PC,  Fahrtkosten) ausschließlich von der eva er-
bracht. Dies geht zulasten der knappen personellen Ausstattung der Dienste in Esslingen und 
Nürtingen und verschlechtert die finanzielle Situation der Dienste der eva im Landkreis Esslin-
gen weiter. 
 
Sicherlich gibt es noch einiges, was verbessert und ausgebaut werden könnte. 
So ließe sich beispielsweise die Effektivität des Kriseninterventionsteams zur Vermeidung von 
Wohnungsverlusten noch verbessern. Die eva könnte ggf. beauftragt werden, im Falle drohender 
Kündigungen den Part der nachdrücklich aufsuchenden Sozialarbeit zu übernehmen, sollte dies 
dem Bezirkssozialdienst des Landkreises nicht im erforderlichen Umfang möglich sein, und so 
ggf. weitere Eskalationen verhindern und Hilfebedürftige zeitnah erreichen.  
 
 
Sozialräumlich organisierte Hilfeangebote: Wirkung und Nutzen für die Kommune 
 
Auch für die Kommune liegt der Nutzen eines solchen sozialräumlich organisierten Angebots 
auf der Hand. Die Menschen werden „von der Straße geholt“, sie sind bekannt und bei Bedarf 
kann kurzfristig und effektiv eingegriffen werden.  
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Neben konkreten Erfolgen (Vermittlung in Wohnung, in Therapie, in Arbeit…) geht es vor 
allem darum, Mitbürger, die am Rande der Gemeinschaft leben, kennen- und ihre Lebensver-
hältnisse verstehen zu lernen, es geht darum, Kontakte verschiedener gesellschaftlicher Gruppie-
rungen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, zu ermöglichen und so integrative Wirk-
samkeit zu entfalten und Inklusion zu gestalten. 
 
Wichtig ist auch der präventive Ansatz: Vielen Hilfesuchenden, die mit einem ganz konkreten 
Problem (Mietangelegenheit, Probleme mit Behörden, Prüfung eines Bescheids, Unterstützung 
bei der Geltendmachung von Ansprüchen, strafrechtliche Angelegenheiten etc.) in die Fachbera-
tungsstelle kommen, kann mit einem oder mehreren Beratungsterminen so geholfen werden, 
dass eine weitere Eskalation vermieden und eventuelle krisenhafte Entwicklungen im Vorfeld 
entschärft und bereinigt werden können.  
So kann eine frühzeitig und ortsnah erbrachte Hilfe wesentlich dazu beitragen, Verfestigun-
gen und Verstetigungen prekärer Lebensverhältnisse zu vermeiden und eine tragfähige 
Basis für nachhaltige Stabilisierung zu schaffen  
Damit können ggf. auch künftige, weit höhere Kosten, die sich aus Verfestigung und weiterer 
Verelendung ergeben, vermieden werden. 
 
Der betont Gemeinwesen bezogene Ansatz hat zu vielfältigen Begegnungen in der Stadt und in 
der Nachbarschaft geführt. Manche Vorbehalte und Klischeevorstellungen konnten abgebaut, 
das Verständnis für Menschen am Rand der Gesellschaft gefördert werden. Der sozialräumli-
chen Orientierung des Angebotes ist es auch zu verdanken, dass diese Menschen inzwischen 
weniger „unsichtbar“ sind, sie werden vielmehr zunehmend als Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wahrgenommen, die aus unserer Mitte heraus in Not geraten sind und nun Hilfe benötigen.  
 
 
 
Regine Glück         Esslingen, 08.02.2013 
 
Evangelische Gesellschaft (eva) 
Abteilungsleiterin 
Dienste für Menschen in Armut und Wohnungsnot im Landkreis Esslingen 
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           Anhang 
 

Daten und Zahlen / Modellprojekt Plochingen September 2010 
bis Dezember 2012 

 

 

Besucherkontakte  07.09.2010-27.11.2012 

 

 

Beratungen 07.09.2010-27.11.2012 

Von insgesamt 202 Personen haben lediglich 16 Personen ausschließlich Beratung in Anspruch genommen. 
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Wo kommen die Besuche her 

Der überwiegende Teil der Besucher (126 =62 %) kam aus Plochingen, eine Person ist ohne festen  
Wohnsitz, fünf Personen waren in städtischen Notunterkünften in Plochingen, 26 Personen = 13 % waren  
im Billighotel Club Lion (ehemals Soula), untergebracht. Nur 33 = 16 % Personen kamen aus den  
umliegenden Gemeinden. 
 

Wo kommen die Besucher her (07.09.2010- 

 

27.11.2012) 

 Anzahl der  Besucher 
Altbach 3 
Apolda 1 
Esslingen 6 
Heppenheim 4 
Hochdorf 1 
Kirchheim 1 
Ohne festen Wohnsitz 1 
Ostfildern 3 
Plo 126 
Plo Obdachl. 5 
Plo ohne festen Wohnsitz 2 
Plo Soula 26 
Reichenbach 8 
Reutlingen 2 
St. Johann 1 
Stuttgart 1 
Wäschenbeuren 8 
Wernau 3 
Gesamtergebnis 202 
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Geschlecht 

 Anzahl der Besucher 
M 141 
W 61 
Gesamtergebnis 202 

 

Staatsangehörigkeit:  

Ausländer 18 
deutsch 174 
EU Bürger 10 
Gesamtergebnis 202 
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Tabellen und Grafiken Fachberatung Plochingen 2010-2012 

Personen: Im Berichtszeitraum wurden 43 Personen beraten, unterstützt und begleitet.  
Bei 33 Personen konnte der Beratungsprozess abgeschlossen werden, 10 Personen sind  
weiterhin in Beratung. 

 

Alter Personen 
<=25 5 
25-29 2 
30-39 12 
40-49 15 
50-59 9 
>=60 0 

Zwei der insges. 5 Jungen Erwachsenen sind in einen anderen Landkreis verzogen (unter Ein- 
beziehung des Jugendamtes) mit eigenem Mietvertrag. Ein junger Mann konnte zurück in  
seine Herkunftsfamilie gehen. 2 weitere haben die Hilfe abgebrochen. 

Geschlechtsverteilung:  

31,27%  männlich  /  12,28% weiblich 
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Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu uns 

Beratungsthemen/Problembereiche     
Anzahl Nennungen Summen Prozent 
01 Umgang mit Behörden 30 70 
02 Wohnen, Wohnungsverlust 39 91 
03 Ausbildung, Beruf, Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit 35 81 
04 Überschuldung 34 79 
05 Existenzsicherung, mangelnde materielle Absicherung 27 63 
06 körperliche Erkrankung, Behinderung 23 53 
07 psychische, psychosomatische Störungen 18 42 
08 Suchtproblematik 7 16 
09 Gewaltbedrohung / Gewalterfahrung 4 9 
10 soziale Beziehungen 2 5 
11 Diskriminierungserfahrungen aufgrund ethnischer Zugehörig-
keit 0 0 
12 ausländerrechtlliche / aufenthalltsrechtliche Probleme 2 5 
13 Gewaltbereitschaft / Gewalttätigkeit 0 0 
14 soziale Isolation / Einsamkeit 0 0 
15 Sonstige 0 0 
16 Straffällige 7 16 
17 nie gearbeitet 0 0 
99 keine Angabe 0 0 
00 nicht abgefragt 0 0 
Summen 228   

Die Tabelle gibt an, wie viele der 43 Personen das jeweilige Problem benannt haben. 

Unterkunft bei Beendigung 
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Einkommen Zugang 

Einkommenssituation Ergebnis 
01 Einkommen aus Erwerbs- oder Berufstätig-
keit 4 
02 SGB III Arbeitslosengeld I 2 
03 Rente, Pension 2 
06 SGB II Arbeitslosengeld II, Sozialgeld 27 
07 SGB XII Sozialhilfe 2 
10 kein Einkommen 5 
99 keine Angabe 1 
Gesamtergebnis 43 

 

Einkommen Abgang 

 

 

 

 Ergebnis 
01 Einkommen aus Erwerbs-/Berufstätigkeit 7 
06 SGB II Arbeitslosengeld II, Sozialgeld 18 
10 kein Einkommen 3 
Grundsicherung 2 
Rente 3 
Gesamtergebnis 33 
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Beendigung der Beratung 

Art der Beendigung Ergebnis 
01 planmäßig beendet 20 
02 Vermittlung innerhalb des Hilfesys-
tems 4 
04 Abbruch durch Klient/in 7 
07 Haft 1 
08 Tod 1 
Gesamtergebnis 33 
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