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Vorwort Leitbild
KIM. Leben verbessern. 
Getragen von der Idee, das Leben von Menschen 
in schwierigen Verhältnissen nach ihren Möglich-
keiten und Bedürfnissen zu verbessern, bieten 
wir im Verein KIM – Soziale Arbeit e. V. seit 1973 
vielfältige, individuelle Hilfen an. Dabei akzep- 
tieren wir die unterschiedlichen Lebensentwürfe  
und Werte unserer Klient:innen, entwickeln mit 
ihnen gemeinsam eine Vision vom individuell  
besseren Leben, schaffen Zugänge zu gesellschaft-
licher Teilhabe und unterstützen dies mit unserem  
politischen Engagement. Der Verein ist welt- 
anschaulich unabhängig und keinem Spitzen- 
verband angeschlossen.  

Wir sind KIM! 
Wir ergreifen Partei für unsere Klient:innen, ohne 
sie zu bevormunden. Dabei eröffnen wir aus- 
gehend von der jeweiligen Lebensrealität Ent-
wicklungschancen, ohne vorgefertigte Muster 
oder gesellschaftliche Normen überzustülpen. 
Mit unseren Angeboten stellen wir geschützte 
Lernräume zur Verfügung und entwickeln nach-
haltige, vertrauensvolle Beziehungen. Auf dieser  
Basis befähigen wir unsere KlientInnen, ein  
würdevolles und zufriedenes Leben zu führen. 
Wir begegnen unseren Klient:innen mit großem 
Respekt und arbeiten gemeinsam mit ihnen 
auf Augenhöhe an ihren Zielen. Dabei sind wir 
stets wohlwollend und wertschätzend, nehmen  
Ressourcen und individuelle Stärken wahr und 
fördern sie. 

Flexibel und beständig  
Weil wir konkrete Bedarfe sehen, entwickeln wir 
geeignete Hilfen. Dadurch nehmen wir einen ge-
sellschaftlichen Auftrag wahr und wirken einem 
sozialen Ausschluss entgegen. Regelmäßig über-
prüfen wir, ob unsere Angebote weiterhin pas-
send sind, um soziale Teilhabe zu ermöglichen. 
Wir reagieren flexibel, kreativ und manchmal 
unkonventionell auf veränderte gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen und Problemlagen unserer 
Klient:innen. Gleichzeitig zeichnet sich unsere Ar-
beit durch eine hohe Transparenz, Verlässlichkeit 
und Beständigkeit aus. 

Ressourcenorientiert und wertschätzend 
In den verschiedenen Einrichtungen arbeiten wir 
in Teams, die durch flache Hierarchien und hohe 
Eigenverantwortung gekennzeichnet sind. Im  
direkten Kontakt zwischen Leitung und Mitarbei-
terschaft ist sichergestellt, dass die Mitarbei-
ter:innen ihre individuellen Stärken und Fähig-
keiten einbringen können. Die Teams haben bei 
der pädagogischen Ausgestaltung der Angebote 
weitgehende Gestaltungsspielräume und werden 
bei wichtigen konzeptionellen und personellen 
Entscheidungen mit einbezogen. Wir gehen kol-
legial und achtsam miteinander um und schonen 
die Ressourcen unserer natürlichen Umwelt. 

Fair und professionell 
Gute und vertrauensvolle Arbeitsbedingungen, 
faire Bezahlung und ein starker Teamgeist sind uns 
wichtig und werden gefördert. Die fachlich hohe 
Qualität unserer Arbeit haben wir in unseren Qua-
litätsmanagement-Standards gemeinsam festge-
halten. Die Rückmeldungen unserer Klient:innen  
bilden die Basis für eine kontinuierliche Qualitäts- 
entwicklung. Regelmäßige Supervisionen und be-
rufliche Fort- und Weiterbildungen sind für uns 
selbstverständlich und garantieren eine profes-
sionelle und reflektierte soziale Arbeit auf der 
Höhe der Zeit. Wir sind eingebunden in lokale 
Netzwerke des Hilfesystems und kooperieren mit 
Partnern, die ähnliche Ziele verfolgen.  

Dieses Leitbild bildet die Grundlage unserer  
Arbeit. Wir haben es gemeinsam erarbeitet und 
möchten uns daran messen lassen.  
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Liebe Freunde und Partner vom KIM,
liebe Leserinnen und Leser,
bei unserer Arbeit begegnen wir tagtäglich vielen 
Menschen unterschiedlichen Alters, mit verschie-
denen Geschlechtsidentitäten, vielfältiger kul-
tureller Herkunft, aufgetretenen Erkrankungen 
oder sozialen und persönlichen Schwierigkeiten. 
Die Lebensgeschichten unserer Klient:innen und 
unserer Bewohner:innen berühren uns immer 
wieder. Unterschiedliche Ereignisse oder proble-
matisch verlaufene Lebensphasen führen dazu, 
dass wir mit diesen Menschen arbeiten und uns 
mit ihnen gemeinsam weiterentwickeln können.
Die Auswirkungen der pandemiebedingten Ein-
schränkungen hatten unterschiedliche Ausprä-
gungen und Folgen auf unsere Klienten:innen 
und Bewohner:innen. Immer wieder war im be-
sonderen Maße die fachliche Kompetenz der Mit-
arbeiter:innen und deren Kreativität gefragt, um 
unser Motto: „KIM. Leben verbessern“ auch in 
diesen schwierigen Zeiten umsetzen zu können 
und nach Möglichkeit negative Auswirkungen auf 
die psychische Verfassung der Menschen zu ver-
hindern. Aus unserer Sicht ist uns dies an vielen 
Stellen gut gelungen. Ungewohnte Einschrän-
kungen unsere Lebensgewohnheiten und damit 
verbunden auch Unbekanntes, insbesondere die 
Auseinandersetzung mit neuen Lebensumstän-
den, scheint uns Menschen eher schwer zu fallen. 
Sich selbst, sein eigenes soziales Dasein und das 
daraus resultierende Verhalten zu ändern, stellt 
eine anspruchsvolle Herausforderung dar. Diese 
Herausforderung liegt hinter uns, und sie liegt vor 
uns, wenn wir uns auf die wichtigen und wesentli-
chen Dinge im Leben reduzieren müssen und uns 
unseren Mitmenschen verständnisvoll zuwen-
den. Die Sehnsucht nach dem altbekannten ruht 
tief in uns, ihr zu folgen liegt in unserer eigenen  
Natur. Dem Neuen eine Chance zu geben, liegt in 
der Verantwortung jedes einzelnen, der wachsen 
will. Der Stillstand in der Gesellschaft eröffnete 

die Möglichkeit die Menschen links und rechts 
von uns bewusster wahrzunehmen. 
Wir möchte diesen Jahresbericht als Gelegenheit 
nutzen, um Danke zu sagen! Vielen herzlichen 
Dank für den überwältigenden Zuspruch, den wir 
von Ihnen für unsere Arbeit auch im Vergangenen 
Jahr 2020 erfahren durften. Dieses Dankeschön 
möchten wir für alle uns zugekommen Spenden 
aussprechen. Egal, ob Geldspende, Sachspen-
den, klein oder groß. Ihre Spenden sind bei den 
Menschen angekommen, die von uns unterstützt 
werden. Ihre Spenden helfen uns. Ihre Spenden 
ermöglichen es uns unsere Arbeit in hoher Qua-
lität durchführen zu können. Wir gehen dankbar 
und bewusst mit Ihren Spenden um und tragen 
dafür Sorge, dass die Spendenmittel optimal  
und zweckentsprechend die richtigen Empfän-
ger:innen erreicht.
Die dem Vorwort folgenden Jahresberichte unse-
rer einzelnen Einrichtungen führen sie durch das 
vergangene Jahr. Nehmen sie sich etwas Zeit und 
lernen Sie uns noch ein bisschen besser kennen. 
Sie sind jederzeit eingeladen sich bei Fragen zu 
unserem Verein und unserer Arbeit bei uns zu 
melden. Wir freuen uns auf Sie.

Andre Rusch Nicole Wiggers
Geschäftsführer Stellv. Geschäftsführerin
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Frauen-WG

Die Frauenwohngemeinschaft bietet als sta-
tionäre Einrichtung ein sicheres Wohnumfeld 
in zentraler Lage von Paderborn. Hier erhalten 
junge Frauen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten sowie Frauen mit seelischer Behinde-
rung, die insbesondere unter Traumafolgestö-
rungen leiden, pädagogische Unterstützung zur 
Stabilisierung und zum Aufbau einer tragfähigen 
Lebensgrundlage.

sowie auch der Vorbereitung auf schulische oder 
berufliche Tätigkeiten/Anforderungen. Darü-
ber hinaus sind auch unsere traumaorientierten 
Gruppenangebote (Achtsamkeit, Imagination), 
Entspannungstechniken, Stressbewältigungstrai-
ning, STEPPS etc. für die psychische Stabilisierung 
und Stärkung der Selbstwirksamkeit ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. Im Jahr 2020 gab es 
insgesamt 30 Anfragen. 27 Bewerberinnen haben 
ein persönliches Infogespräch (eine telefonisch) 
in der Einrichtung bzw. in den nahegelegenen 
Räumlichkeiten wahrgenommen und mit 14 Inte-
ressentinnen (eine aus 2019) haben wir ein 3-tägi-
ges Probewohnen vereinbart. Das Bildungsniveau 
unserer Bewohnerinnen ist nach wie vor recht 
hoch. Viele von ihnen konnten eine angemessene 
Tätigkeit außerhalb der Einrichtung aufnehmen: 
sei es zunächst einzelne Blöcke Ergo-/Arbeits-
therapie, eine feste Anstellung in der WfbM oder 
auch Schulbesuch/Studium/Ausbildung aufneh-
men/fortführen – je nach individuellen Zielen, 
Möglichkeiten und psychischer Stabilität.
In 2020 wurden 5 Hilfefälle beendet: 2 Bewoh-
nerinnen wurden aufgrund mehrfacher Haus-
regel-Verstöße sowie mangelnder Mitwirkung 
entlassen. Eine weitere erlebte in einer akuten 
Psychose (Antipsychotika ohne ärztliche Abspra-
che abgesetzt) jeglichen Kontakt als provokant 
und bedrohlich, war nicht bereit, unsere und die 
stationären Hilfen der LWL-Klinik anzunehmen, 
so dass die Maßnahme abgebrochen wurde. Eine 
Bewohnerin hat die Maßnahme erfolgreich be-
endet: sie ist in ihre erste eigene Wohnung gezo-
gen und erhält ambulante Hilfen zur Absicherung 
positiver Entwicklungsschritte.

Im Jahr 2020 war unsere alltägliche Arbeit mit 
den Bewohnerinnen durch die Corona-Pandemie 
und damit verbundenen Anforderungen (Corona-
schutzverordnungen/-maßnahmen, Hygienekon-
zept und -regeln im Haus, Besucherregelungen etc.) 

und Auswirkungen stark geprägt und stellte für 
uns und insbesondere für unsere Bewohnerinnen 
eine große Herausforderung in vielerlei Hinsicht 
dar. Bei dem ersten Lockdown waren wir als Ein-
richtung der Eingliederungshilfe den Alten- und 
Pflegeheimen gleichgestellt, so dass wir im Haus 
entsprechende Schutzmaßnahmen (AHA) frühzei-
tig vermittelt, organisiert und durchgeführt haben. 
Für unsere Bewohnerinnen bedeutete dies auch, 
keine persönlichen Kontakte zur Familie, Freunden 
bzw. Personen außerhalb der Einrichtung zu haben. 
Auch die Kontakt- und Kommunikationsgestaltung 
mit unseren Bewohnerinnen musste neu und flexi-
bel gehandhabt werden d.h. notwendige Abstände 
einhalten, Atemmasken tragen etc. Es waren nur 
kurze Gespräche, ggf. auch telefonisch, möglich 
oder wurden bei einem distanzierten Spaziergang 
geführt, wobei auch aufgrund der Maskenpflicht, 
die nicht sichtbare Mimik die Kommunikation  
erschwerte. Als die Schulen, beruflichen Maßnah-
men, WfbM sowie Ergotherapie geschlossen wur-
den und alle Bewohnerinnen im Haus waren, war 
es uns wichtig, die tagesstrukturierenden und trau-
maorientierten Angebote für alle kontinuierlich 
durchzuführen. Aufgrund der kleinen Räumlich-
keiten und Einhalten der vorgegebenen Abstände 
untereinander sind wir dazu übergegangen, diese 
in Kleingruppen (3-4 Personen), ähnlich wie bei 
den Mahlzeiten, anzubieten. Später konnten wir 
stundenweise größere, nahegelegene Räumlichkei-
ten für unsere Angebote sowie für Infogespräche 
und Dienstsitzungen nutzen. Viele unserer Bewoh-
nerinnen sind psychisch erkrankt bzw. leiden unter 
Schwierigkeiten in der Stressbewältigung, hatten 
in diesen Zeiten wenige Kompensationsmöglich-
keiten und wir Mitarbeiter:innen waren ihre ein-
zigen Kontaktpersonen. Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer alltäglichen Arbeit war es, Stressprophy-
laxe (Entspannung, Entschleunigung, Achtsamkeit, 
Bewegung, Selbstsorge) anzuregen, auch mit den 
Bewohnerinnen für das geistige, physische und 
psychische Wohlergehen zu sorgen sowie auch 
für persönliche Ängste und Sorgen ansprechbar zu 
sein. Nach den ersten Lockerungen durften auch 
unsere Bewohnerinnen wieder persönlichen Kon-
takt zu Menschen außerhalb unserer Einrichtung 
pflegen, diese besuchen, besucht werden (Besu-
cherscreenings im Haus), was schon zu einer gro-
ßen Erleichterung führte. Insgesamt ist es uns und 
unseren Bewohnerinnen gut miteinander gelun-

Im Jahr 2020 wurden in unserer Einrichtung ins-
gesamt 14 Frauen betreut. Mit den Kostenträgern 
wurden 3246 Betreuungstage abgerechnet, wo-
raus sich eine Jahresdurchschnittsbelegung von 
74 % ergibt. 14 Bewohnerinnen litten unter er-
lebten Traumatisierungen, bei allen Frauen lagen 
Entwicklungstraumata vor und bei 4 Bewohne-
rinnen auch eine sexuelle Traumatisierung. Diag-
nostiziert waren bei den meisten Bewohnerinnen 
Depressionen, Posttraumatische Belastungsstö-
rungen sowie diverse Persönlichkeitsstörungen. 
Mit einer Bewohnerin haben wir neben der vor-
liegenden Persönlichkeitsstörung auch an ihrer 
Suchtproblematik gearbeitet. 9 Frauen waren in 
fachpsychiatrischer Behandlung. 7 Frauen wur-
den täglich medikamentiert, 2 weitere erhielten 
eine Bedarfsmedikation. Das Angebot unserer 
externen Traumafachberaterin nahmen 8 Be-
wohnerinnen motiviert in Anspruch, 3 befanden 
sich in ambulanter Psychotherapie und eine er-
hielt Hilfen einer Beratungsstelle. 2 Bewohnerin-
nen nahmen die stationären Hilfen der LWL-Klinik  
(Krisenintervention, Therapiestation) in Anspruch, 
2 besuchten zur weiteren psychischen Stabilisie-
rung die LWL-Tagesklinik. Wir erarbeiten mit den 
Bewohnerinnen eine Tagesstruktur, begleiten 
und unterstützen sie in ihrer Alltagsbewältigung 
und -strukturierung. Die im Haus vorgehaltenen 
tagesstrukturierenden Maßnahmen dienen der 
Entwicklung /Förderung der Alltagskompetenz 

Fazit

Ausblick

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Frauen-WG 
Salentinstraße 9 
33102 Paderborn  

Tel.: 05251 25489 
Fax: 05251 207545 

E-Mail: frauen-wg@kim-paderborn.de

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

14
Dauer der Hilfen 
Bis 1 Jahr 4
Bis 2 Jahre 5
Bis 3 Jahre 0
Bis 4 Jahre 1
Länger 4

Tätigkeitsstatus Einzug/Auszug/Stichtag
3 1

arbeitsunfähig
7 3 

arbeitslos 
1 1 

Ausbildung
1 2 

Ergo-/Arbeitstherapie
1 1 

Schule
1 1 

Studium
0 4 

Werkstatt für behinderte Menschen
0 1 

Tagesklinische Behandlung

Wohngemeinschaft  
für junge Frauen zwischen  

18 und 28 Jahren
nach § 67 SGB XII,   

§ 41 i.V.m. § 99, 113 SGB IX

gen, trotz dieser Belastungen und Einbußen (feh-
lenden Kontakten), die Anforderungen und Auswir-
kungen der Pandemie erfolgreich zu meistern.
Darüber hinaus waren wir auch mit der Antrag-
stellung nach BEI_NRW (Folgeanträge bzw. ein 
Erstantrag) gem. § 99 SGB IX + § 99, 113 SGB IX 
beschäftigt. Leider war kein persönliches Bedarfs-
ermittlungsgespräch aufgrund der Pandemie mög-
lich, sodass wir umfangreiche Berichtsunterlagen 
zur Gesamtplanung an den LWL geschickt haben. 
Im Jahr 2020 hatte unser Kollege Stefan Buschkühl  
sein 10-jähriges Dienstjubiläum, welches wir in 
einem sehr kleinen Rahmen würdigten. Leider 
konnte das geplante 30-jährige Jubiläum der Frau-
enwohngemeinschaft nicht gebührend gefeiert 
werden. 

Auch im Jahr 2021 werden wir mit den Unwägbar-
keiten und Einschränkungen der Corona-Pandemie 
umgehen müssen und wir hoffen, diese besondere 
Lage unter Berücksichtigung spezieller Erfordernis-
se mit unseren Bewohnerinnen weiterhin gut und 
gesund zu meistern.

Im Jahr 2020 haben wir mit unseren Bewohne-
rinnen einen positiven, gangbaren Weg unter Be-
rücksichtigung individueller Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten sowie Einhaltung und Umsetzung der 
Coronaschutzverordnungen entwickelt und erfolg-
reich umgesetzt. 5 Bewohnerinnen haben die Hil-
fen beendet und bei den übrigen zeichnet sich eine 
hohe Verweildauer ab.
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Männer-WG

Die Männer-Wohngemeinschaft ist eine vollsta-
tionäre Einrichtung und bietet den Bewohnern 
individuelle Hilfen in schwierigen Lebenssitua-
tionen. Die jungen Männer erhalten Hilfe bei der 
Bearbeitung ihrer Problematik, Unterstützung 
bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten so-
wie Starthilfe in ein eigenständiges Leben.  

kümmern uns um die Schuldenregulierung. Etwa 
die Hälfte der im Jahr 2020 entlassenen jungen 
Männer kommen ohne existenzsichernde Leis-
tungen und verschuldet bei uns an. Gemeinsam 
klären wir die Möglichkeiten staatlicher finan-
zieller Hilfen und beginnen mit der Schuldenre-
gulierung (45 % der Bewohner haben Schulden 
in Höhe bis zu 2.500 9 % über 10.000 €). Im Be-
treuungsprozess schaffen wir es, gemeinsam eine 
Schuldenübersicht zu erstellen und die passen-
den existenzsichernden Leistungen zu beantra-
gen. Bis auf einen Bewohner wurden alle Klienten 
mit einer finanziellen Absicherung entlassen. 65 % 
der Ausziehenden erhielten Lohn, Kindergeld, Wai-
senrente und/oder Berufsausbildungsbeihilfe (Zu-
satzbezug ALG II möglich), 55 % bezogen ALG II. 
Die Gestaltung des Alltages sowie die Freizeitge-
staltung sind wichtige Bausteine unserer alltäg-
lichen Arbeit. Wir unterstützen unsere Bewohner 
dabei, ihr Leben nach einer Haftzeit neu zu struktu-
rieren und Kontakt zur Bewährungshilfe zu halten. 
Zwei Bewohner kamen nach einer Inhaftierung zu 
uns, weitere drei haben einen Jugendarrest ver-
büßt und/oder Sozialstunden abzuleisten. Wir re-
flektieren gemeinsam die Zusammenhänge der 
Straftaten, um künftig ein straffreies Leben zu 
fördern.
Viele der jungen Männer haben keine festen  
Hobbys und wissen nichts mit ihrer Freizeit an-
zufangen. Soziale Kontakte und belastbare, 
dauerhafte Freundschaften sind entweder kaum 
vorhanden oder geprägt von Straffälligkeit und 
Drogenkonsum. Auch über stabile familiäre Bin-
dungen verfügen die Bewohner nur selten. Zur 
Weiterentwicklung bieten wir freizeitpädagogi-
sche Maßnahmen wie Sport, gemeinsame Unter-
nehmungen und Ausflüge am Wochenende an. 
Einzelgespräche bieten den Rahmen, bei Bedarf 
persönliche Themen der Vergangenheit zu be-
sprechen und aufzuarbeiten.
Erlernen alltagspraktischer Fähigkeiten: Nicht 
wenige unserer Bewohner haben noch nie einen 
eigenen Haushalt geführt, verfügen über keine 

Tagesstruktur und haben behördliche Angelegen-
heiten stets vernachlässigt. Ein schriftlicher Wo-
chenplan, in dem Aufgaben, Termine und Zeiten 
festgehalten werden, bietet den Bewohnern eine 
erste Orientierung, den Tag zu planen und einem 
geregelten Tagesablauf nachzugehen.
Neben den alltagspraktischen Hilfen bieten wir 
allen Bewohner individuelle Gesprächsangebote 
an. Die Bewohner der Männer-WG bringen alle 
negative Erlebnisse mit und blicken auf belasten-
de Lebenssituationen zurück (z. B. häusliche Ge-
walt, Obdachlosigkeit, Hafterfahrung).
Diese bearbeiten wir durch individuelle Ge-
sprächsangebote und in einem wertschätzen-
den, sozialtherapeutischen Setting. Jede:r Mitar-
beiter:in bringt hier besondere Fähigkeiten und  
Zusatzqualifikationen mit, die personen- und  
situationsabhängig eingebracht werden.

Sozialtherapeutische  
Wohngemeinschaft für junge 

Männer von  
18 bis 25 Jahren

nach § 41 SGB VIII und § 67 SGB XII

In der alltäglichen Arbeit geht es konkret um die 
Aufarbeitung von persönlichen, sozialen und be-
ruflichen Konflikten. Insgesamt wurden in 2020 
25 junge Männer von uns betreut, von denen 11 
Personen die Hilfe aus unterschiedlichen Grün-
den beendeten. 3 Klienten wurden planmäßig 
entlassen. In diesen Fällen ist die Chance auf eine 
langfristig gute Entwicklung am größten, da wir 
den Übergang in die Verselbstständigung unter-
stützen können. Jedoch sind auch immer gute 
Teilerfolge bei Personen zu verzeichnen, bei de-
nen die Hilfe vorzeitig beendet wurde.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Entwick-
lung einer beruflichen Perspektive und die Ar-
beitssuche. Die Mehrheit der Bewohner verfügt 
über einen niedrigen Bildungsabschluss (18 % 
kein Abschluss, 64 % Hauptschulabschluss), 18 %  
der Bewohner bringen den Realschulabschluss 
mit. Die Lebensläufe weisen trotz des jungen Al-
ters bereits erhebliche Lücken auf, die Zugänge 
zu Ausbildungs- und Arbeitsstellen sind somit er-
schwert. Die Unterstützung erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit 
und Weiterbildungsträgern, um Qualifikationen 
zu verbessern und Arbeits- und Ausbildungsstel-
len zu vermitteln. Profitieren dürfen wir hier von 
der ehrenamtlichen Hilfe unserer SeniorTrainer 
und ihren Kontakten zu Firmen und Arbeitgebern.
Neben der beruflichen Perspektive erarbeiten wir 
mit unseren Bewohnern einen planvollen Um-
gang mit Geld, stellen gemeinsam Anträge und 

Auch in der Männer-WG war das Jahr 2020 von 
der Corona-Pandemie mit ihrer wellenartigen 
Entwicklung und den damit einhergehenden per-
manenten neuen Herausforderungen geprägt.
Es war ein Jahr voller Unsicherheiten und Ver-
änderungen, voller psychischer Belastungen und 
erhöhtem Stresspotenzial. Es war jedoch auch 
ein Jahr voller Chancen zu Perspektivwechseln 
und persönlicher Auseinandersetzung. So stellte 
die Beschäftigung mit Werten, gesellschaftlichen 
Themen und persönlichem Verantwortungsge-
fühl einen großen Bestandteil der Lebenswelt der 
Bewohner dar. 
Die pädagogischen Herausforderungen des Jah-
res 2020 bestanden in alltagspraktischen Fragen, 
z. B. wie setzt man Abstands- und Hygieneregeln 
in einer stationären Wohngruppe um und wie 
lässt sich ein erfüllender Alltag ohne Außenwelt 
gestalten? Aber auch wie sich persönliche Resi-
lienzen so stärken lassen, dass unter erhöhtem 
Stress- und Frustrationspotenzial die Gestaltung 
von verlässlichen und konstruktiven Beziehungen 
gelingt, um ein tragfähiges soziales Netzwerk und 
ein stabilisierendes Betreuungsangebot zur Be-
gleitung durch die Krise zu gestalten.

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Ausblick

Fazit

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

Vorderstes Ziel für das kommende Jahr ist, die kör-
perliche und psychische Gesundheit der Bewohner 
weiterhin im Fokus zu behalten und die Begleitung 
durch die Krise erfolgreich fortzusetzen.

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Männer-WG 
Leostraße 29 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 25872 
Fax: 05251 8787694 

E-Mail: maenner-wg@kim-paderborn.de

Die Zeit der Entschleunigung und der Wegfall vie-
ler administrativer Außentermine brachte auch 
mehr Zeit für die pädagogische Betreuung mit sich. 
In der Gruppe entstanden ein intensiveres Mitei-
nander und eine Stärkung der Zusammengehörig-
keit. Dieses schlug sich auch in den Zahlen nieder. 
So gab es in diesem Jahr weniger Auszüge und eine 
geringere Fluktuation der Bewohner.

Wohnsituation vor/nach der Maßnahme
0 2

Eigene Wohnung
4 1 

Familie
0 1 

Freunde/Bekannte
2 4 

Andere Einrichtung
0 0 

Stationäre Therapie
2 0 

JVA
3 3 

Obdachlos

Reguläre Entlassung/ 
planmäßig beendet  3
Entlassung disziplinarisch  
durch Einrichtung  6
Maßnahmeabbruch  
durch Klient  2
Inhaftierung  0

Art der Beendigung

Lebensunterhalt vor/nach der Maßnahme
1 0 

ALG I
2 6 

ALG II
6 1 

Ohne Einkommen
1 3 

Lohn/Gehalt
2 1 

(Halb-)Waisenrente
0 2 

BAB/BaföG
2 2 

Kindergeld
0 1 

Krankengeld

Beender

11

Dauer der Hilfen 
> als 3 Monate 3
3 – 6 Monate 1
7 – 12 Monate 1
13 – 24 Monate 3
< als 24 Monate 3
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Mirabell

Als vollstationäre Einrichtung bietet die Wohn-
gruppe ihren Bewohnerinnen einen Lebensort, 
der den besonderen Bedarf in den Bereichen 
Bindungsfähigkeit und psychische Entwicklung, 
dem Umgang mit psychosomatischen Störun-
gen, der Verarbeitung von Traumata und der 
Überwindung von selbst- und fremdgefährden-
den Verhaltensweisen unterschiedlicher Genese 
unterstützt.

licht Partizipation. Durch die inklusive Pädagogik 
und das „gemeinsame Lernen“ an Regelschulen, 
haben gerade Bewohnerinnen mit sozialpädago-
gischem Förderbedarf die Möglichkeit an gesell-
schaftlicher Realität teilzuhaben.
Eine grundlegende Voraussetzung, um in der 
Wohngruppe Mirabell zu leben, ist die Freiwillig-
keit und Bereitschaft zur Veränderung: Diese Aus-
gangssituation ermöglicht einen ganzheitlichen 
Ansatz, welcher die Ressourcen der jungen Frauen  
nutzt und individuelle Entwicklungsprozesse  
ermöglicht. Sie finden bei uns eine pädagogische 
Begleitung im Alltag wie in der Freizeit, die Spiel-
räume lässt, mit attraktiven Elementen Orientie-
rung gibt und auf bisherige Lebenserfahrung hilf-
reich aufbaut. Die tiergestützte Pädagogik ist ein 
fester Bestandteil unserer Arbeit und durch die 
„Helfer auf vier Pfoten“ – die Hunde dreier Mit-
arbeiter:innen – fest im Alltag verankert. Für die 
Angebote des pädagogischen Reitens und der  
Alpakatherapie kooperieren wir mit externen Part-
ner:innen. Die festen Strukturen des alltäglichen 
Lebens, wie z. B. der gemeinsame Einkauf oder 
der Zimmerputz, werden durch viele Anregungen 
erweitert: von Kreativangeboten und Kochgrup-
pen bis zur Freizeitgestaltung am Wochenende. 
Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und um 
eigene Interessen zu entdecken und zu verfolgen, 
konnten wir unter anderem das K-Pop Tanzen und 
Volleyball ermöglichen. Außerdem konnten zwei 
Bewohnerinnen VHS Kurse in Anspruch nehmen, 
in denen es um Gebärdensprache und Nähen ging.

Die Ferienfreizeit wurde aufgrund der Corona-Pan-
demie spontan geplant und umgesetzt. Die Wohn-
gruppe konnte ein Ferienhaus in Dänemark mieten 
und den Bewohnerinnen einen Urlaub im Ausland 
ermöglichen. Neben den kulturellen Unterneh-
mungen und den Ausflügen an den Strand ist die 
Entstehung einer besonderen Gruppendynamik 
erwähnenswert, die nur die Ruhe und Ausgelas-
senheit eines Urlaubs bewirken kann.
Das Projekt „Umwelt, Klimawandel und Folgen“ 
hält weiter an und wird im Gruppenalltag behan-
delt. Besonders durch die Auseinandersetzung mit 
dem persönlichen Konsumverhalten der Bewohne-
rinnen versuchen wir gemeinsam Müll und Verpa-
ckungsmaterial zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
Das im Vorjahr gespendete Geld zur Erfüllung be-
sonderer Freizeitwünsche für die Bewohnerinnen 
wurde für Ausflüge im Eins-zu-eins-Kontakt mit 
den jeweiligen Bezugspädagog:innen genutzt. 
Beispielsweise konnte der 18. Geburtstag einer 
Bewohnerin außergewöhnlich gefeiert werden. 
Ihr konnte der Wunsch das Van Gogh Museum in 
Amsterdam zu besuchen durch die Spende erfüllt 
werden. Aufgrund dieser besonderen Bezugstage 
konnten nicht alltägliche Abenteuer bestritten und 
die Beziehung zur Pädagogin / zum Pädagogen ge-
stärkt werden.
Eine große Besonderheit in diesem Jahr war auch 
die Spende eines neuen Bullis für die Wohngruppe. 
Durch die großzügige Spende ist es der Wohngruppe 
ermöglicht worden gut, sicher und komfortabel 
auch längere Fahrten anzutreten, wie beispiels- 
weise die Ferienfreizeit nach Dänemark.

Intensivwohngruppe für  
Mädchen & junge Frauen  

von 12 bis 21 Jahren
nach §§ 34f + 41f SGB VIII

Im Jahr 2020 haben wir insgesamt 10 Mädchen 
bzw. junge Frauen in unserer Wohngruppe be-
treut. Mit den Kostenträgern wurden 1640 Tage 
abgerechnet, dies entspricht einer Jahresdurch-
schnittsbelegung von etwa 75 %. Das durchschnitt-
liche Alter unserer Bewohnerinnen lag bei 17,8 Jah-
ren, wobei sich die jüngste Bewohnerin im 14. und 
die älteste im 24. Lebensjahr befand.
Einen wichtigen Teil unserer Arbeit stellt die  
Auseinandersetzung mit den spezifischen  
Störungsbildern der Bewohnerinnen sowie die 
Sozialanamnese dar. Die Klärung bedingender  
Aspekte im familiären System sind ebenso wie die 
Implementierung psychiatrischer oder therapeu-
tischer Unterstützung oft noch in den Anfängen. 
Während einige Bewohnerinnen bereits seit ge-
raumer Zeit Adressaten der Jugendhilfe sind, stel-
len wir für andere die „erste Begegnung“, vor allem 
mit stationärer Hilfe dar. Dies erfordert eine enge 
Zusammenarbeit bzw. Auseinandersetzung mit 
den Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Vormündern 
und gesetzlichen Betreuer:innen, sowie eine gute  
Vernetzung mit der jeweils zuständigen psychia-
trischen Klinik, niedergelassenen Ärzt:innen und  
Therapeut:innen. Neben Aspekten der körper-
lichen und psychischen Gesundheit ist die gesell-
schaftliche Teilhabe der jungen Frauen ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit. Der Schulbesuch 
ist hier nicht nur Erfüllung der Schulpflicht, Tages-
struktur und Bildungsmöglichkeit, sondern ermög-

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

Die Corona-Pandemie bedeutet für die Wohngrup-
pe ein Umdenken in der Freizeitgestaltung. Viele 
Aktivitäten können durch die Pandemie nicht mehr 
ausgeführt werden. Dies bedeutete mehr kreative 
Angebote im Setting der Wohngruppe, die von den 
Bewohnerinnen genutzt wurden.
Des Weiteren bedeuten die Auswirkungen der 
Pandemie auch für die Bewohnerinnen Verunsi-
cherung und Einschränkungen. Eine enge Beglei-
tung in dieser belastenden Situation konnte indivi-
duelle Krisen abfangen. 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Mirabell 
Paderborn  

Tel.: 05251 5068410 
Fax: 05251 5068411 

E-Mail: mirabell@kim-paderborn.de

Ausblick 

Fazit

Außerdem mussten wir uns gemeinsam mit den 
Bewohnerinnen den Anforderungen des „Home-
schooling“ stellen. Dies beinhaltet nicht nur die 
Problemlösung bzgl. Anzahl und Qualität der End-
geräte, sondern auch die Veränderungen in der 
gewohnten Tagesstruktur und eine engere Beglei-
tung beim Lernen.
Es ist davon auszugehen, dass uns die Corona-Pan-
demie noch länger begleiten wird und wir unsere 
Gruppenstrukturen weiterhin flexibel an die Gege-
benheiten anpassen müssen. 

Anfragen: 
27, davon führten zur Aufnahme 8

Hilfeverlauf: 
Fortführung der Hilfe 30%
Rückführung  30%
Verselbstständigung /  
Erwachsenenhilfe  20%
Sonstige Hilfeform 10%
Abbruch 10%

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

Jahresdurchschnittsbelegung: 75 % 

Durchschnittsalter: 17,8 Jahren

Verweildauer pro Bewohnerin  
in 2019: Ø 176,9 Tage

10

Besonderheiten  
       des vergangenen Jahres 

Durch Gespräche mit dem Landesjugendamt und 
dem Stadtjugendamt konnten wir unser Konzept 
erweitern und können nun mit einem Betreuungs-
schlüssel von 1:0,9 die Bewohnerinnen unserer 
Wohngruppe noch individueller betreuen und be-
sondere Problemlagen mit einem angemessenen 
Zeitaufwand gemeinsam bearbeiten. 

Wie in allen Bereichen der Gesellschaft hat die 
Corona-Pandemie auch in der Wohngruppe Mira-
bell Veränderungen gefordert. Durch den hohen 
pädagogischen Schlüssel von 1:0,9 konnten die 
Bewohnerinnen eng durch diese unruhige Zeit be-
gleitet werden. Umstellungen im Alltag und daraus 
resultierende psychische Belastungen wurden ge-
meinsam abgefedert und kreativ in Chancen um-
gewandelt.
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wie vor auf Bereitstellung von bezahlbarem Wohn-
raum und Lösungen, was die Vermittlung in tages-
strukturierende Maßnahmen angeht.

Im Jahr 2020 war die auf das Wohnumfeld und die 
systembezogene Unterstützung pandemiebedingt 
nicht durchgängig möglich, so dass wir im Einverneh-
men mit den Klient:innen andere Lösungen fanden. 
Einzelgespräche, Unterstützung bei Behördenange-
legenheiten oder auch die Planung der Tagesstruk-
tur fanden auch im Freien, während Spaziergängen 
oder in größeren Räumen des Vereins statt. Auch 
per Telefon oder Onlineberatung konnten zielfüh-
rende Gespräche stattfinden und der eigene Le-
bensentwurf weiter geplant werden.
Einige unserer Abgänger fielen sicherlich auch durch 
die veränderte Situation, durch Ängste und Belas-
tungen durch das Netz der im Jahr 2020 ohnehin 
eingeschränkten Hilfsangebote. Insgesamt konnte 
durch motivierende Unterstützung und durch neue 
Ideen bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für 
jeden Einzelnen zumindest bewirkt werden, dass 
die Hilfesuchenden entsprechend ihrer Möglichkei-
ten Veränderungen mitgestalteten und so in vielen 
Fällen zukunftsweisende Perspektiven erarbeitet 
werden konnten. Insgesamt geben 23 Personen an, 
im Berichtszeitraum Verbesserungen in ihren re-
levanten Lebensbereichen erzielt zu haben, bei 35 
konnten die funktionierenden Mechanismen oder 
die Lebenssituation stabilisiert werden. Bei ledig-
lich 6 Personen konnte eine Verschlechterung der 
Lebensumstände oder der persönlichen Situation 
festgestellt werden.

Ambulant  
Betreutes Wohnen

Das ambulant betreute Wohnen richtet sich ne-
ben dem Angebot für Menschen mit einer Sucht-
problematik an Hilfesuchende in vorübergehen-
den, besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 67 
SGB XII) und an psychisch beeinträchtigte Men-
schen nach § 99, 113 SGB IX. Vereinzelt begleiten 
wir auch junge Menschen nach § 41  SGB VIII.
Eine klare Abgrenzung zwischen den oben genann-
ten Personenkreisen kann in vielen Fällen nicht 
vorgenommen werden. Die Gewährung der Hilfe 
erfolgt dann entsprechend des aktuellen Schwer-
punktes des individuellen Hilfebedarfs. Für die 
Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Wieder-
eingliederung nach § 99, 113 SGB IX ist jedoch ein  
festes Mietverhältnis erforderlich, so dass einige 
der anfragenden Personen in schwierigen Wohn-
verhältnissen oder akuten Krisen zunächst, trotz ih-
rer bereits bekannten seelischen Beeinträchtigung, 
nach dem § 67 SGB XII betreut werden. Langfristig 
wird die Hilfe dann bei Bedarf in die Wiedereinglie-
derungshilfe umgewandelt. Im Jahr 2020 wurde ab 
Mitte des Jahres allein für 6 Personen ein Wechsel-
antrag gestellt. 
Unsere Arbeit mit den hilfesuchenden Personen 
findet generell im Umfeld, insbesondere in der 
Wohnung der Personen statt. Wir arbeiten lösungs-
orientiert und wertschätzend und jeweils entspre-
chend der individuellen Bedürfnisse und Wünsche 
nach Veränderung. Unsere Arbeit schließt auch die 
Änderung oder Anpassung von Zielen mit ein und 
ist geprägt von einer hohen Akzeptanz und gemein-
samer Arbeit auf Augenhöhe. Nachhaltige Zusam-
menarbeit schließt das Bestreben nach Vernetzung 
mit Fachdiensten und Anbindung an Kultur und  
Sozialräume im Wohnumfeld mit ein.   

Personen. 5 junge Menschen erhielten Jugendhilfe. 
Das Alter unserer Klient:innen variierte zwischen 19 
und 60 Jahren. 
Wie in den vergangenen Jahren geht es bei der am-
bulanten Betreuung in der Regel zunächst um die 
Stabilisierung der Wohnsituation, was sowohl die 
Suche nach einer neuen Wohnung, Sicherung von 
Wohnraum oder Optimierung der jeweiligen Wohn-
verhältnisse beinhalten kann. In einigen Fällen war 
die Wohnsituation wegen der konfliktreichen Be-
ziehung zum Partner oder den Kindern Thema. Auf-
fällig war im vergangenen Jahr der erhöhte Anteil 
derer, die verschiedenste Dinge in ihren Wohnun-
gen sammelten oder diese nach und nach vermüll-
ten. Unter Einbezug von Fachdiensten arbeiteten 
wir gemeinsam mit den betroffenen Personen an 
einer Verbesserung dieser Wohnsituation. Bezahl-
baren Wohnraum zu finden, stellt sich nach wie vor 
schwierig dar, es konnten jedoch einige Menschen 
nach monatelanger Suche in die langersehnte neue 
Wohnung einziehen. 
Trotz der veränderten Situation durch die Pandemie 
gelang es einigen unserer Klient:innen sich beruflich 
zu orientieren, Kurse und Weiterbildungsmöglich-
keiten wahrzunehmen und vorübergehend oder 
längerfristig beruflich Fuß zu fassen (etwa 1/3). Die 
Vermittlung und Suche gelang über die Zusammen-
arbeit mit dem Jobcenter oder der Arbeitsagentur in 
Einzelfällen aber auch in Eigeninitiative. 
Freizeitbeschäftigung, Familie und Sozialkontakte: 
Die Möglichkeiten in diesen drei sonst nicht unmit-
telbar nebeneinanderstehenden Bereichen ließen 
sich im vergangenen Jahr deutlich koppeln. Da Frei-
zeitmöglichkeiten im persönlichen Umfeld größten-
teils geschlossen waren, suchten wir immer wieder 
gemeinsam und gemäß der individuellen Ressour-
cen nach erfüllenden Beschäftigungsmöglichkeiten 
im Freien oder in der eigenen Wohnung. Nicht sel-
ten wuchsen in diesem Zusammenhang tragfähige 
Familienkonstellationen wieder zusammen, oder es 
bestand Anlass, eine alte Freundin zu Spaziergängen 
mitzunehmen, mit den Kindern in der Wohnung zu 
spielen oder zu kochen. Viele unserer Klient:innen 
kamen in den Genuss von ausgedehnten Spazier-
gängen, um die ambulante Betreuung trotz Lock-

down gefahrlos in Anspruch nehmen zu können. Ein 
positiver Nebeneffekt war hier, dass einige für sich 
die Bewegung im Freien, trotz vorhandener Hemm-
nisse, entdecken und sich im Folgenden selbst zu 
Spaziergängen motivieren konnten. Einige Personen 
konnten so ihr seelisches und körperliches Befinden 
verbessern. Immerhin 18 Personen konnten trotz 
der Pandemie und den damit verbundenen Lock-
downs neue soziale Kontakte finden und 15 konnten 
ihre Beziehung stabilisieren.
Auf der anderen Seite stand sicherlich der vermehr-
te Medienkonsum, und bei einigen Klient:innen die 
Gefahr von Vereinsamung in der eigenen Wohnung, 
Langeweile und Steigerung von ungesunden Ess- 
gewohnheiten sowie mangelnde Bewegung.
Gerade in der Zeit der Pandemie war es für viele 
unserer Klient:innen extrem wichtig, ausreichend 
Zugang zu Informationen zu erhalten, regelmäßige 
gesundheitliche Selbstsorge wahrzunehmen und 
therapeutische und beratende Möglichkeiten in An-
spruch zu nehmen. In zahlreichen Einzelgesprächen 
waren medizinische Fragen und damit verbundene 
Ängste, aber auch Veränderungen im Umgang mit 
den Mitmenschen, und häufig auch das auf sich al-
lein gestellt sein, Thema. Von 16 Personen mit der 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der teilweise psy-
chisch Kranken gaben lediglich 4 an, keine weitere 
therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen. 
Auffällig ist insbesondere, dass bei dem Personen-
kreis der Menschen in besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten von 42 Personen 11 eine therapeutische 
Behandlung anstreben, 4 befanden sich bereits in 
einem therapeutischen Prozess.
Wichtige gesundheitliche und seelisch stabilisieren-
de Maßnahmen wie Selbsthilfegruppen, Ergothera-
pie, Fachberatungen und Männerberatung konnten 
im letzten Jahr nicht oder nur eingeschränkt wahr-
genommen werden. Wie schon in den Jahren zuvor 
besteht immer noch ein vermehrter Bedarf an the-
rapeutischem Angebot.   

Trotz der veränderten Möglichkeiten von Hilfsan-
geboten, dem Mangel an ambulanten Therapie-
möglichkeiten und der eingeschränkten Arbeits-
möglichkeiten im Face-to-Face-Kontakt werden wir 
gemeinsam mit unseren Hilfesuchenden nach indivi-
duellen Lösungen für die Verbesserung der Lebens-
umstände des Einzelnen suchen. Wir hoffen nach 

Bei sozialen Schwierigkeiten,  
psychischen Erkrankungen  

und für junge Menschen 
nach § 67 SGB XII, § 99, 113 SGB IX, §§ 35 und 41 SGB VIII

Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 64 Personen un-
ser Angebot in Anspruch. Der Anteil der Männer 
und Frauen hielt sich die Waage. Den größten An-
teil machten die Menschen in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten mit 42 Personen aus, gefolgt von 
den Hilfesuchenden mit Eingliederungsbedarf mit 17 

Fazit

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
ABW Sozial & Psych 
Detmolder Straße 5 . 33102 Paderborn  

Anita Schweizer: 0176 25288587 . Silke Kleinbohm: 0178 7200667  
Julia Weber: 0163 2856038 . Kordula Freitag: 0176 24044318

Tel.: 05251 1424777  Fax: 05251 1807515 

E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

Ausblick
Betreuungsdauer 
bei aktuell laufenden Betreuungen 
Bis 6 Monate  13
Bis 1 Jahr  15
Bis 2 Jahre  5
Bis 3 Jahre  3
Bis 5 Jahre  1
länger  0

Betreuungsverlauf 
Positiv  23
Negativ  6
Verschlimmerung verhindert  35

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 
Betreute im Jahr 2020

32 32

Alter 
Unter 20 3
Unter 27 15
Unter 30 7
Unter 40 16
Unter 50 15
Unter 60 4
Über 60 4
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Wohnsituation vor/nach Maßnahme (m)
7 3 

ohne festen Wohnsitz
0 8 

eigene Wohnung
3 0 

JVA
1 2 

andere Einrichtung
0 1 

Verstorben
2 1 

Bekannte

Männer – unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr Anlaufstellen für 

Frauen und Männer

Das teilstationäre Angebot der Anlaufstelle 
richtet sich an Frauen und Männer, die aufgrund 
von besonderen sozialen Schwierigkeiten wie 
Wohnungslosigkeit, Haftentlassung, Arbeitslo-
sigkeit, Verschuldung, Vereinsamung u. a. Hilfe 
benötigen, um ihre Lebenslage zu verbessern.

Von den 10 Frauen, die im Jahr 2020 bei uns ge-
wohnt haben, bezogen die meisten ALG I oder 
ALG II, eine Frau befand sich in einem Arbeits-
verhältnis. Das Alter der Frauen war sehr unter-
schiedlich, von 30 bis 67 Jahren.

Mit 2020 geht ein herausforderndes Jahr zu Ende, 
welches nicht nur durch Corona geprägt war, son-
dern auch durch den plötzlichen Tod eines Be-
wohners. In einem besonderen Rahmen konnten 
wir gemeinsam mit den Bewohnern würdevoll 
Abschied nehmen. 
Da Freizeitaktivitäten nur eingeschränkt möglich 
waren, haben wir verschiedene Projekte in unse-
rem Garten angeboten. Ein Projekt war der Bau 
einer Fahrradüberdachung aus Holz. Die Männer 
haben beim Erstellen von Skizzen, Einkäufen, dem 
Aufbau des Fahrradunterstandes und einem klei-
nen Richtfest viel Engagement und Freude an der 
gemeinsamen Projektumsetzung gezeigt. 
Unser Ziel ist es, durch solche Projekte die positi-
ven Selbstwirksamkeitserfahrungen der Klienten 
zu reaktivieren sowie vorhandene Stärken und 
Fähigkeiten aufzugreifen.
2020 wurden 22 Männer in der Anlaufstelle be-
treut, von denen 14 Bewohner (2019: 8 Bewoh-
ner) die Maßnahme im Berichtszeitraum been-
deten. Dies sind deutlich mehr als im Jahr zuvor 
und hängt damit zusammen, dass wir vergleichs-
weise viele Bewohner trotz eines angespannten 
Wohnungsmarktes in eine eigene Wohnung ver-
mitteln konnten. Somit kam ein reger Bewohner-
wechsel zustande. 8 von 14 Bewohnern zogen 
nach dem Ende des Betreuungsverhältnisses in 
eine eigene Wohnung. 4 Männer konnten vor 
ihrem Auszug in ein Arbeitsverhältnis vermittelt 
werden. Ein Bewohner machte eine vom Jobcen-
ter geförderte Umschulung. Mangelnde Bildung/
Qualifizierung und gesundheitliche Probleme 
standen einer Arbeitsaufnahme oft im Wege. Von 
den 14 Bewohnern, die 2020 unsere Einrichtung 
verlassen haben, kamen 3 Bewohner direkt nach 
ihrer Haftentlassung in die Einrichtung. Bei der 
Auswertung der Anfragen wurde erneut deutlich, 
dass die meisten Anfragen aus den umliegenden 
Justizvollzugsanstalten kamen. Viele der Anfragen 
mussten wir aufgrund von gravierenden Sucht-
problematiken ablehnen oder weitervermitteln. 
8 von 14 Männern hatten Erfahrungen mit illega-
len Drogen und Alkohol. Während des Hilfepro-
zesses wird mit den Betroffenen der Missbrauch 
von Suchtmitteln thematisiert und das Problem-
bewusstsein geschärft. Bei Bedarf werden diese 

Wohngemeinschaften 
für Frauen und Männer 

mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII

In der Anlaufstelle stellen wir 6 teilstationäre 
Wohn- und Betreuungsplätze in einem speziellen 
Setting für Frauen bereit. Im Jahr 2020 hat sich 
die Belegung im Haus komplett erneuert: 5 Frau-
en sind ausgezogen, wovon tatsächlich 2 Frauen 
nur sehr kurze Zeit bei uns gewohnt haben. Alle 
Frauen waren zum Zeitpunkt der Aufnahme woh-
nungslos. 
Frauen sind zunächst verdeckt wohnungslos, 
schlafen mal hier und mal dort. Erst wenn nichts 
mehr möglich ist, melden sie sich bei uns – oft 
in einem physisch und psychisch schlechten Zu-
stand. Dies hat sich als ein typisches Kennzeichen 
frauenspezifischer Verelendung herauskristal-
lisiert: Von den 5 Frauen, die 2020 ausgezogen 
sind, konnten 3 in eine eigene Wohnung ziehen. 
Eine Frau ist zu einem Bekannten, eine andere 
Frau ist bereits nach 2 Tagen wieder in ihr altes 
Umfeld zurückgezogen.
2 angegliederte Apartments bieten für die bei uns 
lebenden Mütter, die nach einer Stabilisierungs-
phase in der Wohngruppe wieder den Kontakt zu 
ihren Kindern festigen wollen, einen angemes-
senen Rahmen. Kontinuierliche Übernachtungs-
besuche an den Wochenenden helfen bei der 
Verarbeitung der erlebten Krisen und stützen die 
Mutter-Kind-Beziehungen. Im Jahr 2020 nutzten 
zwei Frauen dieses besondere Angebot. Darüber 
hinaus nutzten wir das Apartment zur weiteren 
Verselbstständigung oder wenn Frauen nicht 
gruppenfähig sind.

Besonderheiten  
       des vergangenen Jahres 

Ausblick

Frauen – unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

in therapeutische und medizinische Maßnahmen 
vermittelt. Darüber hinaus haben wir ein gutes 
Netzwerk an unterstützenden Angeboten, wie  
z. B. die Haftnachsorge der LWL- Klinik, die Sucht-
beratungsstelle und diverse andere Beratungs-
dienste. Eine Maßnahme gilt als erfolgreich abge-
schlossen, wenn Erfolge oder zukunftsweisende 
Teilerfolge in den wesentlichen Lebensbereichen 
(Straffälligkeit, Suchtproblematik, tragfähige so-
ziale Bindungen, Verschuldung, Wohnungslosig-
keit) erreicht wurden. 9 Bewohner konnten inso-
fern ihre sozialen Schwierigkeiten abwenden. 

Die Corona-Pandemie bringt auch im Jahr 2021 
viele Veränderungen mit sich. Wir werden neue 
Möglichkeiten suchen, soziale Nähe trotz Distanz 
aufzubauen und eine Perspektive entgegen der 
angespannten Situation auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt zu schaffen. Auch der Digitalisie-
rung messen wir für unsere Arbeit in vielen Be-
reichen eine zunehmende Bedeutung bei. Große 
Veränderungen provozieren oft Ängste und Ab-
wehrverhalten. Wir wollen dem Entgegenwirken 
und unsere Bewohner mit Empathie und Solidari-
tät durch das neue Jahr begleiten.

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Anlaufstelle für Männer
Warburger Straße 19 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 61023 
Fax: 05251 640736 

E-Mail: anlaufstelle@kim-paderborn.de

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 
Insgesamt anwesend

5 14

Auszüge 
Frauen 10
Männer 22

Alter ø:
Frauen 40
Männer 41
Verweildauer 
Frauen 335 Tage
Männer 256 Tage

Auch im Jahr 2020 konnten wir das Ausdrucks-
malen, finanziert in Kooperation mit der Gleich-
stellungsstelle der Stadt Paderborn, wieder an-
bieten. Ein Angebot, welches den Frauen andere 
Zugangswege zu sich ermöglichte und auch gerne 
genutzt wurde. 
Auch unsere Arbeit war und ist geprägt durch die 
Corona-Pandemie: So waren Freizeitaktivitäten 
nur äußerst eingeschränkt möglich, vornehmlich 
innerhalb der Hausgemeinschaft. Das schweißte 
die Bewohnerinnen zusammen.
Die Kombination von verdeckt wohnungslosen 
Frauen und Corona-Bestimmungen birgt die hohe 
Gefahr zu einer weiteren Verelendung der Frau-
en. Behörden bzw. vermittelnde Stellen, wie z. B. 
Einwohnermeldeamt, Beratungsstellen, die po-
tenziell mit wohnungslosen Frauen zu tun haben, 
sind nicht mehr greifbar – geschlossen oder auf 
Abstand und können so nur sehr eingeschränkt in 
unser Wohn- und Betreuungsangebot vermitteln.
Unsere geplanten Marketing-Ideen verliefen 2020 
im Sand, eine Umorientierung war notwendig. So 
werden wir im Jahr 2021 mehr auf digitales Mar-
keting setzen.

Wohnsituation vor/nach Maßnahme (w)
5 1 

ohne festen Wohnsitz
0 3 

eigene Wohnung

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Anlaufstelle für Frauen
Wollmarktstraße 71 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 680726 
Fax: 05251 2843155 

E-Mail: anlaufstelle@kim-paderborn.de

Beendigungen
5 14

Beendet
3 9

Erfolgreich
0 1

Teilweise erfolgreich
2 3

Abbrüche
0 1

Verstorben

(w|m)
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Die ‚Erste Adresse‘ bietet 10 Einzelzimmer zur 
vorübergehenden Nutzung für Alleinstehende 
in schwierigen Übergangssituationen. Versor-
gungsräume wie Küche und Sanitäranlagen wer-
den gemeinschaftlich genutzt. Für Frauen steht 
ein Extrazimmer mit Duschbad zur Verfügung.

Im letzten Jahr wurde erstmalig in Paderborn 
ein neues Wohnangebot umgesetzt, welches 
vom Kölner Verein „Little Home e.V.“ entwickelt 
wurde. Dieses Konzept stellt eine Brücke zwi-
schen dem Leben auf der Straße und normalen 
Wohnraum dar.

2 der 3 „Minihäuser“ wurden von der Ausbil-
dungswerkstatt der Fima Bremer AG und ein 
Haus von Teilnehmer:innen des Projektes „Arbeit 
als Lebenshilfe“ (AaL) der Suchtkrankenhilfe des 
Caritas-Verbands Paderborn e.V. gebaut. Ein vier-
tes Haus ist in Planung. 
Die einfach eingerichteten Häuser bieten lediglich 
Platz für einen Schlafplatz und einige Abstellmög-
lichkeiten. Sie bieten Schutz vor den Wetterbe-
dingungen und Diebstahl; Strom und fließendes 
Wasser sind dort nicht vorhanden.

erreichen kann, können unterschiedliche Hilfefor-
men mit unserer Fachkraft geprüft werden. Eine 
oft gewählte Möglichkeit ist es, ambulante Hilfen 
zur Problembewältigung und weiteren Wohnraum-
findung zu nutzen. Die Nachfrage bzw. der Bedarf 
an den Übergangszimmern ist hoch. Bezahlbarer 
Wohnraum ist in den letzten Jahren in und um  
Paderborn rar geworden. Für Menschen mit Bezug 
von Sozialleistungen, die nicht über den Rückhalt 
von Bürgen oder Familienmitgliedern verfügen, ist 
es gegenwärtig fast unmöglich, eine eigene Woh-
nung zu finden. 
Oft werden aus der Not prekäre Wohnsituatio-
nen bei Bekannten oder Familienangehörigen in 
Kauf genommen. Ohne eigenen Wohnraum ist die 
Arbeitssuche oder Aufrechterhaltung bestehen-
der Arbeitsgelegenheiten kaum möglich. Sinnvolle 
Perspektiven für die Zukunft werden immer un-
wahrscheinlicher und die Gefahr auf einen dauer-
haften Verbleib im Hilfesystem nimmt zu. Im Jahr 
2020 wohnten insgesamt 19 Personen (17 Männer,  
2 Frauen) mit unterschiedlicher Dauer in der ‚Ersten 
Adresse‘. Sie alle konnten mit dieser Übergangs-
hilfe ihre drohende Obdachlosigkeit verhindern.  
11 Personen konnten die begrenzte Zeit nutzen, um 
die Grundlagen für bessere Wohnbedingungen im 
Anschluss zu schaffen und ein Mietverhältnis oder 
auch eine Behandlungssituation herzustellen. Be-
merkenswert für das vergangene Jahr, trotz oder ge-
rade wegen der Corona-Pandemie war ein gut 20 %  
Rückgang der Anfragen für ein Wohnen in der Ers-
ten Adresse im Vergleich zu den beiden vorherigen 
Jahren. Hier kann vermutet werden, dass der er-
weiterte Kündigungsschutz für Mieter dazu beige-
tragen hat.

Zum Einzug wird mit dem/der Bewohner:in die 
Überlassung des Hauses vertraglich geregelt und 
das Haus verbleibt bis zum Auszug in deren Be-
sitz. Dies stellt nur eine Notlösung dar, bis sich 
eine individuell bessere Wohn- und Lebenssitua-
tion entwickelt hat. Die Bewohner:innen erhalten 
so wieder privaten Wohnraum und mehr Auto- 
nomie in ihrem Leben.
Die räumliche Nähe zu unserem Haus ermög-
licht den Bewohner:innen die Inanspruchnahme 
des gesamten Angebotes wie z. B. Nutzung der 
Waschmaschinen, sanitären Einrichtungen sowie 
Mahlzeiten und Beratungsangebote.
Das „Little Home“ soll keine herkömmliche Woh-
nung ersetzen sondern stellt eine Möglichkeit 
dar, Menschen zu erreichen, welche durch unsere 
bestehenden Hilfsangebote nicht oder nicht ad-
äquat erreicht werden.

Speziell richtet sich unser Angebot an Haftentlas-
sene, die vorübergehend Unterkunft benötigen, 
an Menschen, die nach plötzlicher Trennung woh-
nungslos sind, an Personen in sonstigen schwieri-
gen Übergangssituationen sowie an Personen, die 
aus anderen Gründen obdachlos geworden sind. 
Ziel ist es immer, eine drohende oder akute Ob-
dachlosigkeit zu vermeiden sowie Wartezeiten zu 
überbrücken, die in betreute oder selbstständige 
Wohnformen übergehen. Durch die unkomplizierte 
Bereitstellung von Wohnraum wird so die Eskala-
tion einer persönlichen Krisensituation verhindert.
Das Angebot besteht nicht für Personen mit 
schweren psychischen Erkrankungen, akut Sucht-
kranke und Personen, die eine dauerhafte Unter-
bringungsmöglichkeit suchen. Die Miete wird ta-
gesgenau abgerechnet, sodass Bewohner:innen 
flexibel auf Wohnangebote oder weiterführende 
Hilfen reagieren können. Die Wohndauer ist auf 
drei Monate begrenzt, kann aber in begründeten 
Ausnahmefällen mit Nachweisen monatsweise ver-
längert werden. Erkennt ein:e Bewohner:in, dass 
sie/er ohne sozialarbeiterische Hilfen eine grund-
legende Verbesserung der Lebenssituation nicht 

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Erste Adresse 
Detmolder Straße 21 
33102 Paderborn  

Dirk Wildenberg: 0176 24044317  
E-Mail: d.wildenberg@kim-paderborn.de

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
B2.Streetwork
Busdorfwall 2 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 27298 
Fax: 05251 205683 
E-Mail: b2.streetwork@kim-paderborn.de

B2.StreetworkErste Adresse

Kooperation mit „Little Home e.V.“ 
– ein weiterer Baustein des  
Hilfeangebotes in Paderborn
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ausgefordert, aber es konnte ein Großteil der Be-
ratungs- und Gruppenangebote aufrechterhalten 
werden, und neue Formen der Beratung online 
oder telefonisch wurden erprobt.

Mittelfristig streben wir die Zertifizierung unserer 
Arbeit durch die ‚BAG Täterarbeit häusliche Ge-
walt‘ an. Die qualitative Einhaltung der Standards 
prägt unsere Arbeit und wir sind überzeugt, dies 
auch extern erfolgreich überprüfen lassen zu kön-
nen.
Auch im Jahr 2021 werden wir uns den neuen 
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie 
stellen und einen Teil der Beratungs- und Grup-
penarbeit über Onlineberatungen und Video-
Gruppen-Meetings versuchen.
Allerdings sind therapeutische Prozesse bei den 
Trainings gegen häusliche Gewalt insbesondere im 
Strafvollzug technisch nicht umzusetzen und nur 
im direkten menschlichen Kontakt möglich.
Viele Prognosen sagen einen Anstieg der häusli-
chen Gewalt durch die Corona-Pandemie voraus, 
und wir bereiten uns auf einen höheren Bedarf un-
seres Angebotes für 2021 vor, was aber nur durch 
eine verbesserte finanzielle und personelle Aus-
stattung möglich wird.

Unsere Hilfsangebote wird es auch 2021 im Sinne 
von Opfer- und Kinderschutz geben müssen.

MännerBeratung

Die MännerBeratung bietet eine Beratung für 
Männer an, und die Einzel- und Gruppenange-
bote widmen sich dem Beratungsschwerpunkt 
„Trainings gegen häusliche Gewalt“.

schieden. Die intensive Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Gewaltverhalten schreckt viele Täter 
ab. Sie wollen sich nicht oder noch nicht in der Ver-
antwortung sehen und sind von daher nicht bereit, 
eigenes Verhalten ernsthaft zu hinterfragen. 
Mit 53 Personen entschieden sich 68 % aller Rat-
suchenden für die Teilnahme an einem „Training 
gegen häusliche Gewalt“. 13 Trainingsteilnehmer 
haben ein bereits begonnenes Training im Bera-
tungsverlauf vorzeitig abgebrochen oder wurden 
aus unterschiedlichen Gründen vom weiteren Trai-
ning ausgeschlossen.
Die hohen psychischen Belastungen, die mit einer 
intensiven Auseinandersetzung eigenen Verhal-
tens verbunden sind, sind oft Grund dafür, die wei-
tere Konfrontation zu scheuen. Oftmals wird dann 
der Lernerfolg subjektiv bereits als ausreichend 
eingeschätzt, um zukünftig Konflikte gewaltfrei lö-
sen zu können. Viele von ihnen werden möglicher-
weise in einem zweiten Anlauf mit einem höheren 
Leidensdruck auch ihr Ziel ausdauernder verfolgen 
können. Mit 15 erfolgreichen Trainingsabschlüssen 
(11 Gruppen- und 4 Einzeltrainings) und 25 laufen-
den Beratungsprozessen zum Jahreswechsel (15 
Gruppen- und 10 Einzeltrainings) zeigt sich jedoch 
auch die Motivation, mit der ein hoher Prozent-
satz der Trainingsteilnehmer ihr Verhalten intensiv 
und nachhaltig hinterfragen und ändern wollen. 
64 Ratsuchende befanden sich 2020 in familiären 
Beziehungen und/oder waren für Kinder und Ju-
gendliche verantwortlich. Im Jahr 2020 waren ins-
gesamt 153 Kinder und Jugendliche betroffen. Für 
uns ein wichtiger Grund, die Zusammenarbeit mit 
der Frauenberatungsstelle ‚Belladonna‘ und der 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) weiter 
zu intensivieren. Ziel ist es, parallele Beratungspro-
zesse eines (Eltern-) Paares zu forcieren und ggf. 
zu effektiveren Hilfeprozessen zu gelangen. Ein für 
die ‚Täterseite‘ oftmals schwieriges Unterfangen, 
da die Männer ein Erstarken der Frau befürchten, 
wenn diese sich ihrerseits Hilfe holt und sie selbst 
als Täter öffentlich werden.
Eine weitere Gruppe gegen häusliche Gewalt mit 
dem Namen „Gewalt in Beziehungen (GiB)“ fand 

nun bereits im 8. Jahr im offenen Strafvollzug in 
der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Senne (Hafthaus Espeln im Kreis Paderborn) im Sin-
ne einer Entlassungsvorbereitung statt.
Die Motivation der Teilnehmer, einen Trainings-
erfolg zur Vorbereitung ihrer Entlassung zu  
erarbeiten, ist i. d. R. außergewöhnlich hoch. Die 
mangelnde Identifikation mit den Trainingszielen 
führte aber auch bei 3 Personen zum Ausschluss 
von der Maßnahme und hatte die Rückverlegung 
in den geschlossenen Strafvollzug zur Folge.
Im geschlossenen Vollzug der JVA Bielefeld-Brack-
wede I konnte sich das Projekt „Gewalt in Bezie-
hungen“ (GiB) als geschlossene Gruppe mit 10 Teil-
nehmern etablieren. Die Gruppe traf sich 22 Mal 
im 14-tägigen Rhythmus.

Beratung für Männer in  
psychosozialen Krisensituationen  

mit dem Schwerpunkt:  
„Trainings gegen häusliche  

Gewalt“

Die Trainingsangebote richten sich nach den Stan-
dards der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 
häusliche Gewalt (BAG TäHG) und werden vorzugs-
weise in Gruppen durchgeführt. Das Training findet 
an mindestens 25 Gruppenabenden statt und wird 
von je 2 fachlich ausgebildeten Trainer:innen an-
geleitet. Die Zahl der Gruppensitzungen war 2020 
mit insgesamt 80 Gruppenabenden bedingt durch 
die Pandemie, niedriger als im Vorjahr. 2 Gruppen 
konnten relativ kontinuierlich angeboten werden. 
Während des Lockdowns waren wir mit Telefon- 
und Onlineberatung präsent.
Im Jahr 2020 haben insgesamt 78 Männer die Be-
ratungsstelle aufgesucht; der Rückgang der Anfra-
gen steht sicherlich auch im Zusammenhang mit 
der Corona-Sondersituation.
In allen Fällen waren die Beratungsthemen die 
Ursachen und Folgen häuslicher Gewalt, in deren 
Kontext sich diese Menschen als Täter und gele-
gentlich auch als Opfer beschrieben. Im Vorder-
grund stand in allen Fällen die Hoffnung, durch das 
zukünftig gewaltvermeidende Verhalten die Part-
nerschaft oder Familie zu entlasten bzw. Trennung 
und Scheidung zu vermeiden oder sich gewaltfrei 
zu trennen. Auch der Verlust des Arbeitsplatzes 
oder die Eskalation von Konflikten im sozialen Um-
feld waren häufig ausschlaggebend für das Auf-
suchen der Beratungsstelle. 25 Männer haben die 
Beratungsgespräche genutzt, ohne ein „Training 
gegen häusliche Gewalt“ wahrzunehmen, bei 3 
ehemaligen Gruppenteilnehmern reichten Nach-
sorgespräche aus. Die Männer haben sich nach 
den ersten Beratungsgesprächen nicht wieder ge-
meldet oder bewusst schon im Vorfeld gegen eine 
Trainingsmaßnahme zur Verhaltensänderung ent-

2020 suchten 48 Männer als sogenannte Selbst-
melder die Beratung und 30 Männer haben sich 
über Weisungen durch Justizeinrichtungen oder 
Jugendämter für das Trainingsprogramm gegen 
häusliche Gewalt beworben. Mehrere Männer 
haben als ‚ehemalige‘ Trainingsteilnehmer erneut 
Beratungsgespräche in Anspruch genommen, um 
kritische Situationen aufzuarbeiten. Die Fähigkeit, 
den eigenen Hilfebedarf zu erkennen und vorbeu-
gende Maßnahmen zu ergreifen, kann sicherlich 
als ein nachhaltiger Lernerfolg des absolvierten 
Trainings gesehen werden. Das Angebot sogenann-
ter Nachsorge-Gespräche ist für uns wesentliches 
Element zur Untermauerung einer nachhaltigen 
Verhaltensänderung. In mehreren Fällen konnte 
so zur Inanspruchnahme traditioneller Beratungs-
hilfen (Paar-/Familienberatung) motiviert und kon-
kret vermittelt werden. 
In der JVA Bielefeld-Brackwede haben wir im No-
vember 2020 aktiv an der Ausstellung „The Forgi-
veness Projekt“ und an der Filmvorführung „Be-
yond Punishment“ teilgenommen, wo es um es 
um Möglichkeiten und Grenzen des Täter-Opfer-
Ausgleichs ging.
Die Corona-Pandemie hat auch die Männerbe-
ratung wie alle Beratungsdienste besonders her-

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Ausblick

Fazit

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

KIM – Rat und Tat e. V.  
MännerBeratung 
Detmolder Straße 5 
33102 Paderborn  
Tel.: 05251 5067711 
Fax: 05251 5067712 
E-Mail: maennerberatung@kim-paderborn.de

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

Beratungsinhalte aller 
Ratsuchenden:  
Häusliche Gewalt78

Trainingsverläufe
Gruppentraining (39 Teilnehmer):
Erfolgreicher Abschluss 11
Laufendes Training 15
Abbruch  13
davon wegen des 1. Lockdowns 6

Einzeltraining (14 Teilnehmer):
Erfolgreicher Abschluss 4
Laufendes Training 10
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Die umfassende 24 Stunden Betreuung hat uns in 
dieser besonderen Zeit Rund um die Pandemie, ei-
nen schnelleren und umfassenderen Einblick in die 
täglichen Alltagssituationen der Familien ermög-
licht. Trotz der Tatsache, dass die Kitas und Schulen 
geschlossen hatten, konnten die Tagesstrukturen 
und Routinen, z. B. durch die aufsuchende Arbeit 
oder die Notbetreuung aufrechterhalten werden. 
Die neue Situation erfordert schnelle Hilfe, vor al-
lem durch Gespräche, um die akute psychische Be-
lastung zu entschärfen und das Kindeswohl zu si-
chern. Zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist der 
bindungsorientierte Ansatz, deswegen werden wir 
uns auch zukünftig intern und extern für die Rechte 
von Schwangeren und alleinerziehenden Müttern 
einsetzen.

Um auch weiterhin allen Müttern und ihren Kindern 
ein adäquates Hilfeangebot machen zu können, 
nehmen wir trotz der Ausweitung auf eine 24-Stun-
den-Betreuung keinen Abstand von unserem teil-
stationären Konzept. Das wichtigste konzeptionelle 
Merkmal unserer Einrichtung, das Leben in größt-
möglicher Selbstbestimmung und Verantwortung 
zu gestalten, bleibt somit bestehen, während wir 
die Qualität unserer Arbeit weiter ausbauen und an 
die alltäglichen Bedingungen wie anpassen wollen.

Situation nach der Entlassung 
Im Jahr 2020 wurden auf eigenen Wunsch 2 
Frauen mit ihren Kindern in einer anderen Hilfe-
maßnahme untergebracht. Bei 2 Bewohnerinnen 
wurde die Hilfemaßnahme aufgrund einer Kin-
deswohlgefährdung beendet, die Kinder wurden 
vom Jugendamt in Obhut genommen. 

Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pande-
mie hat uns alle vor eine enorme Herausforderung 
gestellt, dadurch das unter anderem der Kinderbe-
reich geschlossen war, weniger Gruppenangebote 
durchgeführt werden konnten, sowie die Möglich-
keiten der Alltagsbegleitung z. B. im Freizeitbereich 
deutlich reduziert waren. Des Weiteren gestaltetet 
sich die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 
schwieriger, weil die Erreichbarkeit der Mitarbei-
ter:innen zeitweise extrem eingeschränkt war. 
Zudem wurden im ersten Lockdown Umgangskon-
takte stark minimiert, was bei den Müttern häufig 
Verständnislosigkeit für die Situation auslöste. 
Der Fokus sollte auch in dieser besonderen Zeit 
auf den Familien und Kindern liegen. In den letzten 
Jahren beobachten wir bei den Müttern und Kin-
dern in unserem Hause zunehmend komplexe Pro-
blemlagen, die gut geschultes Personal, eine hohe 
Bereitschaft der Frauen zur Weiterentwicklung und 
relativ lange Hilfeprozesse erfordern. Grundsätz-
lich haben alle Mütter gemein, dass sie mit der Er-
ziehung und Versorgung ihres Kindes überfordert 
sind und deshalb die Hilfe von Fachkräften in An-
spruch nehmen wollen, um in ihrer Kompetenz und 
Rolle als Mutter gestärkt zurück in ein eigenstän-
diges Leben gehen können. Im letzten Jahr wurde 
dieser Prozess z. B. durch das vermehrte Auftreten 
von psychischen Erkrankungen, den Lockdown, 
die Kontaktbeschränkungen sowie die Notbetreu-
ung in Kitas und Schulen erschwert. Darauf haben 
wir mit vermehrter Einzelarbeit mit den Frauen in 
ihren Wohnungen reagiert. Zusätzlich haben wir 
die Frauen mit Ideen für eine sinnvolle Freizeitge-
staltung mit ihren Kindern, die auch im Lockdown 
möglich ist, versorgt und zum Teil auch gemeinsam 
durchgeführt.

Mutter-Kind-Haus

Das Mutter-Kind-Haus widmet sich den Arbeits-
schwerpunkten Sozialtherapie und Erziehungs-
hilfe, die der Sicherstellung des Kindeswohls 
dienen. In der Einrichtung können acht allein-
erziehende Mütter betreut und in ihrer sozia-
len, persönlichen sowie beruflichen Perspektive  
gefördert werden. Dabei können jeweils 2 
Plätze für substituierte, drogenabhängige  
Bewohnerinnen, sowie zwei Plätze von minder-
jährigen Bewohnerinnen belegt werden. 

Unter psychischen Erkrankungen, wie beispiels-
weise Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, De-
pressionen, Angststörungen oder posttraumatische 
Belastungsstörungen leiden alle 10 Bewohnerinnen. 
Neben dem sozialtherapeutischen Angebot wird zu-
sätzlich engmaschig mit verschiedenen Beratungs-
stellen zusammengearbeitet, um individuelle Unter-
stützungsmaßnahmen schaffen zu können. Ziel ist 
es dabei gemeinsam mit den Bewohnerinnen neue 
Erziehungsmuster zu erarbeiten. 

Bildungsstand 
Von den 10 Bewohnerinnen, die wir im Be-
richtszeitraum betreut haben, besaßen 8 Be-
wohnerinnen einen Hauptschulabschluss. Einen 
Förderschulabschluss besaß 1 Bewohnerin, 1 
geflüchtete Bewohnerin ist Analphabetin ohne 
Schulabschluss. 1 schwangere Bewohnerin hat 
ihre Ausbildung zur Altenpflegerin aufgrund eines 
Beschäftigungsverbotes unterbrechen müssen. 1 
Bewohnerin ist einer geringfügigen Beschäftigung 
nach gegangen, während die anderen 9 Bewoh-
nerinnen sich in Elternzeit befanden. Durch eine 
geringfügen Beschäftigung erlangt die Frau eine 
zusätzliche Verantwortung und geregelte Tages-
struktur. Hierbei liegt die Herausforderung darin, 
alle weiteren Lebensbereiche wie z. B. den Haus-
halt, die Betreuung des Kindes sicherzustellen.

Verschuldung
9 von 10 Bewohnerinnen mussten sich im Jahr 
2020 mit der Tilgung von Schulden auseinander-
setzen. Dabei handelte es sich weitgehend um 
Handy-, Miet- und Energieschulden sowie Schul-
den aus Onlineeinkäufen. Durch die Arbeit in der 
Einrichtung konnte bei 7 Frauen der Abbau von 
Schulden initiiert werden. Erschwert wird der Ab-
bau der Schulden häufig durch die fehlende Ein-
sicht der Frauen. Zusätzlich kommt es oft zu einer 
lückenhaften Unterlagenführung, weshalb es 
wichtig ist, sich zunächst einen Überblick zu ver-
schaffen. Eine weitere Herausforderung stellt der 
Abbau der Schulden dar, aufgrund der Tatsache 
das eine Ratenzahlung lediglich in geringer Höhe 
möglich ist.

Teilstationäre Einrichtung  
für Schwangere und  

alleinerziehende Mütter mit  
einem Kind unter 6 Jahren 

nach § 19 SGB VIII 

Im Mutter-Kind-Haus wurden im Jahr 2020 insge-
samt 10 Bewohnerinnen und 13 Kinder, 5 Jungen 
und 8 Mädchen erfolgreich betreut. Eine Bewoh-
nerin hatte 3 Kinder, 1 Bewohnerin war substitu-
iert. 1 Bewohnerin ist schwanger eingezogen. 1 
Bewohnerin ist im Hilfeverlauf erneut schwanger 
geworden. 5 der 10 Bewohnerinnen hatten eine 
gesetzliche Betreuung. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das Durchschnittsalter der Bewohnerin-
nen von 27,1 auf 28,9 leicht gestiegen. Im letzten 
Jahr war die älteste Mutter 41,9 und die jüngste 
Mutter 20,7 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der 
Kinder ist von 2,5 auf 3,5 gestiegen. Es lässt sich 
feststellen, dass unser teilstationäres Konzept mit 
24-Stunden Setting sowohl ältere als auch jünge-
re Mütter mit mehreren Kindern anspricht, wes-
halb im Jahr 2020 zahlreiche Gespräche mit dem 
Landesjugendamt geführt wurden und schließ-
lich eine Konzeptänderung im September 2020 
erfolgt ist. Einen wesentlichen Schwerpunkt un-
serer Arbeit bildet dabei, die Tagesstruktur und 
Routinen am Wochenende und in den Abend-
stunden aufrecht zu erhalten. 

Gewalterfahrungen und  
psychische Erkrankungen 
Alle 10 Bewohnerinnen haben Gewalterfahrun-
gen gemacht, oft in den Ursprungsfamilien oder 
mit ihren Partnern, 5 von ihnen haben zusätzlich  
sexuelle Gewalterfahrungen machen müssen. 

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Mutter-Kind-Haus
Friedrichstraße 21 
33102 Paderborn  

Tel.: 05251 280024 . Fax: 05251 280845 
E-Mail: mutter-kind-haus@kim-paderborn.de

Kostenträger 
Mütter:
Jugendamt Stadt Paderborn 5
Jugendämter anderer Städte 5

Gewalterfahrung in der  
Ursprungsfamilie und/oder 
durch den Partner  10/10
Sexuelle Gewalterfahrungen  5/10
Psychische Erkrankungen  10/10

Kinder:
Jugendamt Stadt Paderborn 5
Jugendämter anderer Städte 5

Ausblick

Fazit

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

10 Mütter und 15 Kinder 
(7 Jungen & 8 Mädchen)

8 710

Besonderheiten  
       des vergangenen Jahres 
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Unsere ambulante Wohnform richtet sich vor-
wiegend an ehemals nicht sesshafte, chronisch 
alkoholkranke, schwerstabhängige Menschen, 
für welche Abstinenz nicht mehr denkbar ist. 
Es handelt sich um eine lebenslange stabilisie-
rende Wohnhilfe ohne unrealistische Verände-
rungserwartungen. Das Ziel der Arbeit ist es, je-
den Tag aufs Neue den Alltag zu bewältigen, der 
möglichste Erhalt von Gesundheit, von Wohn-
raum, die Reduktion von Konsum und dessen 
negativer Folgen. Haus und Grundstück befin-
den sich in Randlage des Paderborner Ortsteils 
Schloss Neuhaus mit weitläufigem Außengelän-
de und angrenzendem Waldstück.

ein Zuhause bieten. Ohne unrealistische Verän-
derungserwartungen sollen die Bewohner:innen 
stabilisiert und einer Verelendung entgegenge-
wirkt werden. Ziel ist eine Reduktion von Konsum 
und seinen negativen Folgen.
Es wird eine auf die Belange und Möglichkeiten 
des Hauses angepasste Form des kontrollierten 
Trinkens praktiziert. Gemeinschaftlich wird zwei-
mal die Woche unter anderem auch das Bier ein-
gekauft, welches sich die Bewohner:innen dann 
täglich zuteilen. Dieser akzeptierende Ansatz 
sieht einen rationierten, kontrollierten täglichen 
Konsum von niedrigprozentigem Alkohol vor, har-
ter Alkohol wird nicht toleriert.
Im Verlauf des Jahres 2020 lebten im Zwickl-Haus 
insgesamt 12 Männer und eine Frau. Ein Mann 
verließ im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch 
hin das Haus. Im Jahre 2020 wurden 2 neue Be-
wohner:innen im Haus aufgenommen.
Der Anteil der Bewohner:innen, die im Jahr 2020 
ohne Entgiftungsmaßnahme auskam, betrug 91 %.  
Bei 23 % der Bewohner:innen konnte erreicht 
werden, dass sie sich wieder verstärk um Freizeit-
beschäftigungen und Hobbys kümmerten. 15 %  
der aktuellen Bewohner:innen sind zwischen 2 
und 3 Jahren im Haus. Weitere 46 % haben eine 
Verweildauer zwischen drei und fünf Jahren. 
Dies unterstreicht den langjährigen Charakter 
des Rupert-Zwickl-Hauses. 4 bis 6 FLS pro Person  
beziehen 46 % der Betreuten. Die weiteren 54 % 
beziehen 3 bis 4 FLS pro Person.
Aufgrund der Ausrichtung des Rupert-Zwickl-
Hauses sind fast alle Bewohner:innen (93 %) über 
40 Jahre alt, etwa 31 % der Bewohner:innen sind 
bereits über 60 Jahre alt.
Vor dem Einzug kamen immerhin 46 % der Be-
wohner:innen aus einer eigenen Wohnung. 23 % 
waren in anderen Wohnformen/Kliniken unter-
gebracht. 31 % waren vorher obdachlos. 54 % 
der Bewohner:innen kamen aus dem Stadt- bzw. 
Kreisgebiet Paderborns.

Alle Bewohner:innen des Rupert-Zwickl-Hauses 
im Jahr 2020 waren als erwerbsunfähig einge-
stuft. 54 % der Bewohner:innen finanzierte die 
Miete und den Lebensunterhalt durch Sozialhil-
fe- bzw. Grundsicherungsleistungen. Die übrigen 
Bewohner:innen erhielten Rente bzw. Rente mit 
ergänzenden Sozialleistungen.
Die meisten Bewohner:innen des Rupert-Zwickl-
Hauses weisen aufgrund der Suchthistorie und 
des damit verbundenen Lebenswandels erhebli-
che physische und/oder psychische Erkrankungen 
auf. 2 Bewohner:innen leiden unter Depressio-
nen. 2 Nennungen gibt es bei der Rubrik der Per-
sönlichkeitsstörungen und 1 weitere beim Messi- 
syndrom.
Bei den sonstigen Erkrankungen gab es 2 Nen-
nungen, jeweils 1 für COPD und für Hepatitis C. 
Zudem leiden 8 Personen an einer nicht abgefrag-
ten sonstigen erheblichen physischen Erkrankung 
(auch hier waren Mehrfachnennungen möglich).
Einer der Bewohner musste in 2020 aufgrund kör-
perlicher Erkrankungen in einer Klinik behandelt 
werden. Einer stationären Entgiftung unterzog 
sich 1 Bewohner 2x. Alle Bewohner:innen wurden 
parallel zur ambulanten Betreuung von einem 
rechtlichen Betreuer betreut.

Mit Beginn des Jahres 2020 wechselte die Hilfe-
grundlage vom § 53 SGB XII zum § 99, 113 SGB 
IX. Diese Änderung brachte nun die Anwendung 
der Prozedur des neuen Bedarfs-Erhebungs-Ins-
trumentes, BEI-NRW, bei Neuaufnahmen mit sich. 
Fortschreibungen werden nun nach BEI-NRW 
verfasst, wenn die Aufnahme bereits auf diesem 
Wege erfolgte.  
In der Regel haben die Bewohner:innen des  
Rupert-Zwickl-Hauses eine lange Sucht- und Kran-
kengeschichte hinter sich. Die Altersspanne reicht 
von Anfang 40 bis Ende 60 Jahre. Zur Suchtkrank-
heit gesellen sich zwangsläufig diverse Sekundär-
erkrankungen wie Diabetes, Bronchitis, Venen-
leiden und oft auch diffuse nicht abschließend 
diagnostizierte psychiatrische Krankheitsbilder. 
Neben Obdachlosigkeit und Haft ist es allen ge-
mein, dass sie im Laufe der Zeit nahezu das ge-
samte Hilfesystem kennengelernt haben. Schlag-
worte wie Vereinsamung und Entwurzelung 
treffen fast auf jeden Bewohner zu. Am Maximal-
ziel der Abstinenz sind sie vielfach gescheitert.
Das Rupert-Zwickl-Haus ist eine auf Dauer an-
gelegte Hilfe. Es soll den Betroffenen möglichst 

Der Betreuungsbedarf der Bewohner:innen wird 
in 2 Fällen durch Pflegedienstleistungen ergänzt. 
Diese wurden zusätzlich von den Krankenkassen 
bewilligt. Hierbei handelt es sich um Pflegeleis-
tungen (2x) und kontrollierte Medikamentenver-
gabe (3x), die durch einen örtlichen Pflegedienst 
durchgeführt werden. Das durch die ambulante 
Betreuung vorgehaltene Setting ist jedoch die 
Voraussetzung dafür, dass diese Form der Hilfe, 
die ein Ergebnis des Jahre währenden, konstrukti-
ven Ringens aller beteiligten Seiten darstellt, den 
Bedürftigen zugutekommen kann. Unsere Auf-
gaben liegen hierbei vornehmlich darin, im regel-
mäßigen Kontakt mit Ärzten, Pflegediensten und 
den Betreuten die Akzeptanz und Durchführung 
dieser Hilfen zu ermöglichen und hierbei zu ver-
mitteln.

Ausblick

Fazit

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

Auch wenn die Tagesroutinen bei Betreuung und 
Pflege eine vergleichsweise hohe Lebensquali-
tät bei größtmöglicher Selbstbestimmtheit zu-
lassen, stellen wir nachlassendes Mangel- und 
Gesundheitsempfinden bei den Bewohnern fest. 
Wir müssen verstärkt auf die tatsächliche Inan-
spruchnahme komplementärer Hilfen drängen.

Bei allen Bewohner:innen wurde der Betreuungs-
verlauf als positiv bewertet bzw. konnte eine Ver-
schlimmerung der Lebenssituation verhindert 
werden. In vielen Fällen konnten stationäre Auf-
enthalte und Behandlungsphasen erheblich redu-
ziert werden.
Der Betreuungsverlauf im Jahre 2020 kann bei 
allen Bewohner:innen, wie auch bei beiden ex-
tern Betreuten gerade im Anbetracht ihrer meist 
hochbrisanten Persönlichkeitsstruktur als positiv 
bewertet werden. Zu Todesfällen oder stationä-
ren Unterbringungen – wie z. B. in Pflegeeinrich-
tungen – kam es erfreulicher Weise nicht. Sicher 
ist es aber auch, dass die Suchtkrankheit mit ihren 
Sekundärerkrankungen in Kombination mit dem 
natürlichen Alterungsprozess schleichend fort-
schreiten. Dieses verlangt ständige Aufmerksam-
keit durch das betreute Wohnen, wie auch aller 
tangierten Dienste.

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Rupert-Zwickl-Haus
Herrman-Löns-Straße 145 
33104 Paderborn  

Martin Fieseler: 05254 12762
Fax: 05254 6485332
E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

Ambulant 
Betreutes Wohnen

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Schwerwiegende Erkrankungen
Depressionen
Persönlichkeitsstörungen
Messi-Syndrom
Diabetes
Korsakow-Syndrom
Sonstige

Betreuungsumfang pro Woche
Bis 3 FLS 0
Bis 4 FLS 7
Bis 6 FLS 6

1 12
Betreute Betreuungsverlauf

Verschlimmerung  
verhindert 13
verstorben 0

  Rupert-Zwickl-Haus 
§ 99, 113 SGB IX
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KIM – Soziale Arbeit e. V.  
ABW Sucht
Detmolder Straße 5 . 33102 Paderborn  

Julia Weber: 0163 2856038 . Stefan Buschkühl: 0151 23628036  
Roman Wilhelms: 0176 24178718  
Fax: 05251 1807515 
E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

Ambulant 
Betreutes Wohnen

Das ambulant betreute Wohnen (ABW Sucht) 
richtet sich an Menschen mit Suchterkrankun-
gen, die vorübergehend oder für längere Zeit 
Unterstützung bei der selbständigen Lebens-
führung benötigen. Die Betreuung erfolgt frei-
willig und findet in der Regel in der eigenen 
Wohnung statt.

tisch und stellt bei den Substituierten eine große 
Gefahr, aufgrund der oft vorgeschädigten organi-
schen und körperlichen Situation, dar. 
Im Rahmen der psychosozialen Betreuung unter-
stützen intensive Einzelgespräche die Aufarbei-
tung der vielschichtigen Problematik. Gemeinsam 
wurden Lösungen gesucht und bei Bedarf weitere 
Fachdienste hinzugezogen. 2 Klient:innen konnten 
eine stationäre Therapie erfolgreich abschließen.
Wir erarbeiten in unseren Einzelgesprächen ge-
meinsam Perspektiven einer stabilisierenden 
Tagesstruktur. Kaum jemand hat eine abge-
schlossene Ausbildung oder ist regelmäßig einer 
beruflichen Tätigkeit nachgegangen. Die vorlie-
gende Suchterkrankung, die nicht vorhandene 
Berufsausbildung/ Berufserfahrung, der hohe 
Altersdurchschnitt und die steigende Komorbidi-
tät der betreuten Personen stehen regelmäßiger 
und dauerhafter Tätigkeit auf dem sogenannten 
ersten Arbeitsmarkt im Weg. 

Durch die Corona-Pandemie und die damit ver-
bundenen Anforderungen, wie z. B. Corona-
schutzverordnungen/-maßnahmen und Hygiene-
konzepte war unsere alltägliche Arbeit im Jahr 
2020 mit den Klient:innen stark durch ihre Aus-
wirkungen geprägt. Corona stellte uns und insbe-
sondere unsere Klient:innen in vielerlei Hinsicht 
vor eine große Herausforderung. 
Unsere Klient:innen zeigen in der Regel zusätz-
lich zu ihrer Suchterkrankung auch vielmals psy-
chische und physische Begleiterkrankungen. Hier 
zeigte sich wiederholt, wie wichtig eine geregelte 
Tagesstruktur für die Menschen ist. Der Pande-
mie zufolge sind tagesstrukturierende Maßnah-
men wie z. B. Ergotherapie und Umschulungs- 
oder Weiterbildungsmaßnahmen weitestgehend 
ausgefallen bzw. fanden eingeschränkt statt. Dies 

hatte zur Folge, dass psychische Erkrankungen 
wie z. B. Depressionen oder sozialer Rückzug un-
vermeidlich Mittelpunkt vieler Leben wurden.
Durch die vielen Unsicherheiten und Veränderun-
gen, war das letzte Jahr von persönlichen Krisen 
aufgrund psychischer Belastungen geprägt.
Erstgespräche und Bedarfsermittlungen fanden 
oftmals telefonisch statt, sowie auch erste Hilfe-
gespräche. Das stellte sowohl uns, als auch die Kli-
ent:innen vor die Aufgabe eine persönliche Bezie-
hung bei vorerst nur telefonischem Kontakt, mit 
Empathie und Einfühlungsvermögen zueinander 
aufzubauen. Auch persönliche Bedarfsgespräche 
im Rahmen der Kostenbeantragung fanden auf-
grund der Pandemie nicht statt. So lag auch diese 
wichtige Verantwortung bei uns, den Hilfebedarf 
angemessen und zeitnah für den Kostenträger zu 
beschreiben.
Somit war es für uns Chance und Grenze zugleich, 
die Klient:innen bei Tagesstruktur und täglicher 
Routine zu begleiten und zu unterstützen. Wir 
haben die Chance genutzt, viele Einzelgesprä-
che draußen zu führen. Für viele Klient:innen hat 
der Perspektivwechsel durch „Walk and Talk“ 
neue Sichtweisen eröffnet. Zusätzlich konnten 
Klient:innen eher motiviert werden sich an der 
frischen Lust zu bewegen, ihre Komfortzone zu 
verlassen und somit auch gleichzeitig Gutes für 
Körper, Geist und Seele zu tun.

Leider können wir davon ausgehen, dass uns 
auch im Jahr 2021 die Einschränkungen der Co-
rona-Pandemie begleiten werden und uns alle 
noch vor weitere Herausforderungen und unum-
gängliche Situationen stellen wird. Im Rahmen 
unserer Arbeit werden wir weiterhin versuchen, 
die Lebensbedingungen, auch unter den Heraus-
forderungen der Corona-Pandemie, für den Ein-
zelnen möglichst so zu gestalten, dass jeder für 
sich seinen Platz in der Gesellschaft finden kann. 
Wir akzeptieren Schwächen, Fehler oder Kon-
sumvorfälle, stärken und motivieren täglich neu 
und erarbeiten gemeinsam mit den Betreuten 
eine realistische Perspektive für einen anderen 

Im Jahr 2020 betreuten wir insgesamt 27 Kli-
ent:innen.
Neben der vorhandenen Suchtproblematik befan-
den sich unsere Klient:innen in prekären Lebens-
lagen, so dass der Schwerpunkt unserer täglichen 
Arbeit in Beseitigung oder Vermeidung von Woh-
nungslosigkeit lag. Nach wie vor ist die Nachfrage 
nach Wohnraum massiv hoch und zeigt nochmals 
die Wohnungsnot vieler Menschen und auch den 
nicht vorhandenen bezahlbaren Wohnraum. Erst 
wenn die Wohnmöglichkeit gesichert sowie die 
weitere finanzielle Absicherung (i. d. R. durch ALG II, 
Grundsicherung oder Erwerbsminderungsrente) 
gelungen ist, können wir weitere konkrete Hil-
fen für die persönlichen oder familiären Proble-
me bearbeiten. Vereinzelt konnten Einzelzimmer 
und/oder auch WG-Zimmer von unserem Verein 
zur Verfügung gestellt werden. Hier sind die Miet-
verhältnisse allerdings zeitlich begrenzt und die 
Wohnungssuche steht umgehnd an.
13 Klient:innen sind substituiert und gingen re-
gelmäßig zur Substitutionsmittelvergabe in die 
Ambulanz der LWL-Klinik oder zu niedergelasse-
nen Ärzten. Bei Konsumvorfällen konnte sofort 
interveniert werden und zeitnah Entgiftungsmaß-
nahmen aufgenommen werden. 20 Klient:innen 
konnten Konsumvorfälle trotz der coronabeding-
ten schwierigen Allgemeinsituation, ohne eine 
Entgiftung bewältigen. Die Substitution hat bei 
den Personen zur Stabilisierung beigetragen. Der 
Beikonsum von Alkohol ist weiterhin problema-

Ausblick

Fazit

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

      Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Schwerwiegende Erkrankungen
Alkohol 16
Heroin 10
THC 3
Kokain 6
Medikamente 3
Spielsucht 2
Essstörungen 2
andere/ onst. illegale Drogen 3

Betreuungsumfang pro Woche FLS
Bis 1 Std 6
Bis 2 Std 12
Bis 3 Std 8
mehr als 8 1

8 19
Betreute Betreuungsverlauf

Verbessert 4
Stabil geblieben 16
Verschlechtert 7

  Für Menschen mit  
Suchterkrankungen

§ 99, 113 SGB IX

Lebensentwurf. Auch zukünftig werden wir, unter 
Berücksichtigung aller Verordnungen und Maß-
nahmen, jede Herausforderung für und mit unse-
ren Klient:innen bewerkstelligen.

Trotz aller schwierigen Umstände des vergange-
nen Jahres konnte mehr als die Hälfte der Betreu-
ungsverläufe als positiv eingeschätzt werden. In 
diesen Fällen konnte trotz der oftmals schwerwie-
genden Suchterkrankungen ein Mindestmaß an 
Lebensqualität erreicht bzw. stabilisiert werden.
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Das B2.Streetwork ist eine niederschwellige,  
akzeptanzorientierte Drogenhilfeeinrichtung. 
Wir bieten ein Kontakt-Café, eine Notüber-
nachtung, Sozialberatung, Alltagsbegleitung bei 
Sucht (B2.ABS) und aufsuchende Sozialarbeit 
(Streetwork) für obdachlose und/oder drogen-
gebrauchende Menschen aus Paderborn an.

Dusch- und Waschmöglichkeiten sind vorhanden. 
2020 war das Café Corona-bedingt an 121 Tagen 
geöffnet und zählte in dieser Zeit 7.854 Besu-
cher:innen (Ø 65 Personen an jedem Öffnungs-
tag) im Vergleich zum Vorjahr mit 18.661 Besu-
cher:innen. 

Beratung
In unseren Beratungsbüros entwickeln wir Lö-
sungen für die komplexen Problemlagen unse-
rer Klientel und begleiten sie bei der Umsetzung. 
Ganz konkret bedeutet dies, dass wir z. B. den 
Erstkontakt zu weiterführenden Hilfeangeboten, 
Einrichtungen und Behörden herstellen können. 
Wir helfen bei der Leistungsbeantragung und un-
terstützen bei Schuldenregulierungen oder Woh-
nungs- und Arbeitssuche. 
Mit der postalischen Erreichbarkeit bieten wir 
eine weitere Voraussetzung für eine Teilhabe an 
der Gesellschaft. 84 Personen nutzten dieses An-
gebot im Jahr 2020. Weitere Beratungsschwer-
punkte sind Ernährung, Hygiene und Safer-Use-
Beratung. Mit insgesamt 135.986 abgegebenen 
sauberen Spritzen und Nadeln zeigten unsere Be-
mühungen zur Infektionsprophylaxe beachtlichen 
Erfolg: Infektionen durch mehrfach benutztes In-
jektionsbesteck beim injizierenden Konsum von 
Drogen können durch den sog. ‚Spritzentausch‘ 
vermindert werden.

B2.ABS
Die psychosoziale Alltagsbegleitung bei Sucht (B2.
ABS) ist ein erweitertes Angebot des B2.Street-
work mit personalintensiver Hilfe in Not- und 
Krisensituationen. Die Begleitung richtet sich in 
erster Linie an Gäste des B2.Streetwork, deren 
Beratungsbedarf nicht über den Regelbetrieb 
der Einrichtung abgedeckt werden kann. Das Ziel 
ist, die Lebenssituation drogenabhängiger und 
substituierter Menschen zu verbessern oder zu 
stabilisieren, indem Lösungen kleinschrittig er-
arbeitet und umgesetzt werden. Im vergangenen 
Jahr wurden im Rahmen der ABS 59 Klient:innen 
intensiv betreut (47 Männer und 12 Frauen). Für 
2 von ihnen konnte im Laufe des Jahres 2020 eine 
eigene Wohnung gefunden werden, 2 Personen 

machten den Schritt in die teilstationäre Wohn-
gemeinschaft KIM-Regenbogen. In das ambulant 
betreute Wohnen konnte 1 Betreuter, 2 weitere 
in eine stationäre Einrichtung vermittelt werden. 
45 Personen konnten sich in ihrer eigenen Woh-
nung weitgehend stabil halten.

Streetwork
Bei der Streetwork suchen wir typische Szene-
standorte auf und bieten denjenigen Unterstüt-
zung an, die die üblichen Hilfsangebote nicht 
nutzen. Unsere verlässliche Präsenz dient dem 
Erstkontakt bzw. der Kontaktpflege und Vertrau-
ensbildung. 190 Mal haben wir 2020 im Innen-
stadtbereich Kurzberatungen und intensivere 
Hilfen zur Krisenintervention geleistet. Üblicher-
weise treffen wir bei der täglichen Straßensozial-
arbeit zwischen 15 und 40 Personen an.

Notübernachtung
Die Notübernachtung markiert mit 20 Schlafplät-
zen die letzte Stufe vor Obdachlosigkeit. Die nach 
Geschlechtern getrennten Etagen ermöglichen es 
uns, Frauen und Männern in Not einen sicheren 
Schlafplatz bereitzustellen. Die Übernachtung ist 
kostenlos und richtet sich vornehmlich an An-
gehörige der Paderborner Drogenszene. Im Jahr 
2020 wurde unsere Übernachtungsstelle insge-
samt 248 Mal (155 Männer und 93 Frauen) von 
99 verschiedenen Personen mit unterschiedlicher 
Bleibedauer und mit insgesamt 7162 Übernach-
tungstagen als Unterkunft genutzt. Im Jahr 2020 
mussten wir 35 Mal eine Frau und 273 Mal einen 
Mann wegen Vollbelegung abweisen.

Kontakt-Café
Das Kontakt-Café mit Garten ist ein Rückzugsort 
vom belastenden Drogenalltag und der öffent-
lichen Szene im Paderborner Innenstadt- und 
Parkgebiet. Täglich werden zu kleinen Preisen 
ein Frühstück und warme Mahlzeiten angeboten, 

Die Not-Übernachtung hält insgesamt 20 Betten 
vor. Innerhalb des Jahres mussten aufgrund von 
fehlenden Kapazitäten 308 Personen abgewiesen 
werden. Der Bedarf ist wie in den letzten Jahren 
weiterhin höher als die vorgehaltenen Betten.
Corona-bedingt musste das Kontakt-Café im ver-
gangenen Jahr für 6 Monate geschlossen werden. 
In dieser Zeit war es nur für unsere Hausbewoh-
ner:innen zugänglich, die sich ganztägig bei uns 
aufhalten konnten. Sie konnten dank vieler Spen-
den in dieser Zeit komplett mit 3 Mahlzeiten am 
Tag verköstigt werden. Für viele unserer sonst 
täglich kommenden Cafébesucher:innen war dies 
eine neue und besonders schwierige Situation. 
Dies zeigte sich in vermehrt stattfindenden Kri-
seninterventionsgesprächen, begründet durch 
den Wegfall von sozialen Kontakten. Erwähnens-
wert ist die Tatsache, dass Beratungen vermehrt 
und intensiver stattfanden. Auch für Nichtbe-
wohner:innen war die Beratung in der Zeit der 
Schließung durchgängig möglich und wurde 
ebenfalls intensiv genutzt. Leider konnten wegen 
der Pandemie alle traditionellen und liebgewon-
nenen Veranstaltungen nicht stattfinden. Der Be-
such der „Barber Angels Brotherhood“ sowie das 
„Martinsessen“ fielen aus. 
Die Weihnachtsfeier mit dem Weihnachtsessen 
fand in diesem Jahr nur in sehr kleinem Rahmen 
mit den Bewohner:innen statt.

Eine großartige Nachricht für die obdachlosen 
Menschen in Paderborn: Für das Jahr 2021 wird, 
lang erwartet, unsere Notübernachtungsstelle, 
erweitert. Gerade im Hinblick auf unsere letzt-
jährige Auslastung von 98 % wird es uns nun 
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möglich sein, mehr Menschen in unserer Not-
übernachtungsstelle unterzubringen. Nach wie 
vor stehen die Überlebenshilfe und humanitäre 
Alltagsbegleitung im Vordergrund, nun für mehr 
Menschen.
Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 deutlich 
gemacht wie hoch die Spendenbereitschaft der 
Paderborner Bürger:innen, Firmen und natürlich 
auch der Stadt ist. 
Die Pandemie wird uns leider im kommenden 
Jahr weiterhin beschäftigen. Die dadurch beding-
ten Probleme werden wir im Bedarfsfall unkon-
ventionell lösen. 
Immer noch sehen wir wie die schwerstabhängi-
gen Menschen weiter gesundheitlich und sozial 
verelenden. Die unhygienischen Konsumgewohn-
heiten im öffentlichen Raum gefährden nicht nur 
die Schwerstkranken selbst, sondern auch an vie-
len Orten weitere Menschen. Die Schaffung eines 
Drogenkonsumraumes ist mittlerweile für uns zu 
einer ethischen Grundsatzfrage geworden.

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
B2.Streetwork
Busdorfwall 2 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 27298 
Fax: 05251 205683 
E-Mail: b2.streetwork@kim-paderborn.de

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

Spritzenvergabe
Frauen  22.957 Spritzen
Männer  112.454 Spritzen
Gesamt  129.293 Spritzen
+ Spritzenvergabe Streetwork  

Männer 6.469
Frauen 1.382
Kinder 3
Gesamt 7.854

1382 6469

Cafébesucher:innen an 121 Öffnungstagen 

B2.Streetwork

Niedrigschwellige Hilfe und  
Beratung für süchtige und  

obdachlose Menschen  
in Paderborn 

Übernachtende
Frauen 93
Männer 155
Gesamt 248

Bleibedauer

8 13
15 - 21 Tage

30 21
1 - 7 Tage

11 12
8 - 14 Tage

4 15
22 - 28 Tage

18 36
36 - 45 Tage

5 14
29 - 35 Tage

Frauen  Männer

17 44
über 46 Tage
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Der Regenbogen leistet Eingliederungshilfe für 
insgesamt 12 Männer und Frauen, die sich in 
einer Substitutionsbehandlung befinden und 
ein beikonsumfreies Leben anstreben. Wir un-
terstützen die Bewohner:innen bei der Bewälti-
gung ihres Alltags, bei gesundheitlichen, sozia-
len, finanziellen, juristischen Problemen sowie 
beim Finden einer sinnvollen Beschäftigung. 
Ziel ist eine eigenständige Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.

bietet einen Rahmen mit gestaltbaren Räumen 
und Möglichkeiten. Unter der Berücksichtigung 
der Hausordnung, bietet der Regenbogen die 
Chance, sich nach seinen eigenen Wünschen und 
Möglichkeiten zu entwickeln, sich frei zu bewegen 
und auszuprobieren. Die individuellen und facet-
tenreichen Ziele werden in den gesamten Prozess 
einbezogen. Regelmäßig überprüfen Sozialarbei-
ter:innen und Bewohner:innen diese gemeinsam. 
Ziel ist es, anhand der Vorstellungen der Bewoh-
ner:innen und Gegebenheiten, das gewünschte 
Resultat zu erreichen. 
Weiterhin zeigt sich, dass die steigende Komor-
bidität der Bewohner:innen einer regelmäßigen 
und dauerhaften Beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt im Wege steht. Das Thema Beschäf-
tigung war im vergangenen Jahr ein besonderes. 
An vielen Stellen waren die routinierten Abläufe 
eingeschränkt. Maßnahmen des Jobcenters wur-
den ausgesetzt, ähnlich verhielt es sich zeitweise  
mit der Ergotherapie, sodass wir im Rahmen der 
Einrichtung individuelle Lösungen finden muss-
ten. Im gemeinsamen Austausch mit unseren Be-
wohner:innen haben wir das Wochenprogramm 
immer wieder individuell an die Wünsche an-
gepasst und ausgestaltet. Im Jahr 2020 gingen 6 
Bewohner:innen phasenweise zu einer der ört-
lichen Ergotherapien. Bei 10 Bewohner:innen 
strukturierte das Wochenprogramm des Hauses 
den Tagesablauf. Am Ende des Jahres lebte ein 
Bewohner von seinem Lohn, 2 der Bewohner von 
Arbeitslosengeld 1, 6 von Leistungen des Sozial-
amtes und 6 von Arbeitslosengeld II.
Ein weiterer Baustein zum Erhalt der psychischen 
Stabilität ist das Entdecken und Erleben von sinn-
vollen Freizeitbeschäftigungen. Durch Unterneh-
mungen mit der gesamten Gruppe regen wir dazu 
an, neue Wege zu gehen, die Erlebnisfähigkeit zu 
reaktivieren und vielleicht auch ein dauerhaftes 
Hobby für sich zu finden. Im Jahr 2020 haben wir 
vor allem die Möglichkeit genutzt im gemeinsa-
men Garten Zeit zu verbringen. Grillnachmittage 
waren sehr beliebt. Walken oder Ausflüge ergänz-

ten unsere Woche. Im Herbst konnten wir auch 
einen Ausflug zur Kartbahn ermöglichen. Von 
diesem Ausflug haben alle Bewohner:innen pro-
fitieren können. Er hat allen Bewohner:innen für 
einen Moment ein Gefühl der Normalität zurück 
gegeben.

In den vergangenen Monaten wirkte sich die Co-
rona-Pandemie auch auf unsere sozialtherapeu-
tische Arbeit aus. Es zeigten sich neue Aufgaben 
und Herausforderungen. Diese erforderten eine 
Veränderung unseres Alltags, unserer Arbeitswei-
se und vor allem unserer Beziehungsgestaltung 
zu unseren Bewohner:innen. Gemeinsam mit 
den Bewohner:innen nutzen wir die besondere 
Situation, um unsere alltäglichen Strukturen in-
dividueller und passgenauer zu gestalten. Unser 
Hauptaugenmerk legten wir auf umfassendere 
Beziehungsangebote in der Natur für den Einzel- 
und Gruppenprozess. 
Einsamkeit, sich wirksam und selbstbestimmt 
fühlen waren wiederkehrende Themen. In unter-
schiedlichsten Settings boten wir diesen Themen 
Raum. Individuell entwickelten die Bewohner:in-
nen ihre Ressourcen, Fähigkeiten und Krisenfe-
stigkeiten heraus. Ebenso waren Informations-
weitergabe und Aufklärungsarbeit ein Bestandteil 
in unseren Einzel- und Gruppengesprächen. 
Durch Transparenz wuchs das Vertrauen der Be-
wohner:innen und auch die Motivation an Verän-
derungsprozessen mitzuwirken. 
Die facettenreichen Begegnungen wirkten sich 
positiv auf das Gruppengefühl und den Gruppen-
zusammenhalt aus. Die Bewohner:innen erleb-
ten die letzten Monate auch als Chance. Durch 
die wenigen Freizeitangebote und Möglichkeiten 
von außen (wie z. B. Ergotherapie, Maßnahmen 
des Jobcenters), entdeckten die Bewohner:innen 
neue Leidenschaften und bekamen einen ande-
ren Zugang zu sich und ihrer Person. Sie nutz-
ten die Ruhe zur Entschleunigung, Erholung und 
trainierten ihre Vorstellungskraft. Zunehmend 
konzentrierten sich die Bewohner:innen auf die 
wesentlichen Dinge ihres Lebens und begegneten 
diesen mit einem Lächeln. 

2020 lebten durchschnittlich 11 Bewohner:innen im 
Haus Regenbogen. Insgesamt nutzten 15 Männer 
das Angebot der Einrichtung. Das Durchschnittsalter 
betrug 42 Jahre (jüngster Bewohner 34, ältester 
Bewohner 54 Jahre). Es gab 2 Aufnahmen, 1 regulä-
re und 3 disziplinarische Entlassungen. 
Im Verlauf der letzten Jahre zeigt sich, dass sich 
die Verweildauer der Bewohner:innen deutlich 
verlängert hat. Im Jahr 2020 lag die durchschnitt-
liche Verweildauer bei 955 Betreuungstagen 
(2016 bei 292 Tagen). In einem engen Zusammen-
hang damit steht der Aufbau einer guten und ver-
trauensvollen Beziehung, welche zum einen un-
abdingbar für einen erfolgreichen Hilfeprozess ist 
und zum anderen die Basis schafft, um gemeinsa-
me Ziele der Bewohner:innen zu erreichen. 
Wir legen großen Wert auf die individuelle Ent-
wicklung der einzelnen Bewohner:innen. Die ver-
schiedenen Lebenskonzepte mit eigenen Wün-
schen, Vorstellungen und Zielen haben einen 
großen Stellenwert im ganzheitlichen Betreu-
ungsprozess. Da jede Suchterkrankung höchst in-
dividuell ist und nicht pauschalisiert werden kann, 
entwickeln wir gemeinsam mit den Bewohner:in-
nen eine ganz individuelle Art von Unterstüt-
zung und Betreuung. Diese wird speziell auf die 
jeweiligen Bewohner:innen zugeschnitten. Eine 
individuelle Betrachtung der Persönlichkeit ist in 
unserer Arbeit vordergründig. Der Regenbogen 
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KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Regenbogen
Neuhäuser Straße 39 
33102 Paderborn  

Tel.: 05251 26112 
Fax: 05251 26139 
E-Mail: regenbogen@kim-paderborn.de

Besonderheiten   
       des vergangenen Jahres 

150

Bewohner Alter  ø 49 Jahre

Suchtkrank  
seit   ø 26,3 Jahren

Jahresdurchschnitts-
belegung    95,3 %

Regenbogen

Sozialtherapeutische  
Wohngemeinschaft für  

substituierte Drogenabhängige 
nach § 99, 113 SGB IX

Verweildauer in Betreuungstagen
2016  292 Tage
2017  212 Tage
2018  528 Tage
2019  659 Tage
2020  955 Tage

Zu guter Letzt feierten wir unser Regenbogen-
Weihnachtsfest einmal anders. In kleiner Run-
de draußen am Lagerfeuer mit weihnachtlichen 
Klängen, warmen Früchtepunch und Grünkohl-
eintopf verbrachten wir eine gemütliche und har-
monische Zeit. 

In das Jahr 2021 möchten wir einige positive Er-
scheinungen aus dem Vorjahr fortführen und 
übernehmen. Wir möchten den achtsamen Um-
gang mit sich und der Umwelt erneut in den 
Fokus rücken. Darin sehen wir eine Chance den 
Bewohner:innen eine weitere Alternative der 
Stress- und Krisenbewältigung anzubieten. Ziel 
ist es den Bewohner:innen einen weiteren Zu-
gang zu ermöglichen, Momente bewusster zu 
leben, die inneren Werte herauszuarbeiten, die 
eigene Welt zu erforschen und unterschiedlichs-
te Perspektiven einzunehmen. Zudem werden wir 
unser Bewegungsangebot und den Blick auf eine 
bewusste Ernährung erweitern beziehungsweise 
je nach Bedarf der Bewohner:innen anpassen. 
Diese drei Aspekte in Kombination mit unserer 
systemischen Ausrichtung sehen wir zukünftig als 
positive Wirkfaktoren für die psychische und phy-
sische Gesundheit unserer Bewohner:innen.

Wie auch im letzten Jahr ist der vertrauensvolle 
und respektvolle Umgang für viele Bewohner:in-
nen immer noch neu und prägend. 
Die erlernten Alltagsstrategien, die veränderten 
Lebensperspektiven, die zunehmende Eigenstän-
digkeit und die neu geknüpften sozialen Beziehun-
gen geben Mut und Motivation neue Wege zu ge-
hen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.
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Unsere Wohnberatung bietet zugehende, kos-
tenlose Beratung und Hilfen für Menschen im 
Paderborner Kreisgebiet, die im Alter, bei Pfle-
gebedürftigkeit oder vorbeugend ihre eigenen 
vier Wände für das Alter umgestalten wollen, 
um so lange wie möglich zu Hause wohnen zu 
können.

nis führen. Sollte ein Bad gar nicht für die Pflege 
geeignet sein, wird besprochen wie der gesamte 
Raum neugestaltet werden kann. Um die Rat-
suchenden nicht zu überfordern, bekommen sie 
dafür Zeichnungen mit ganz konkreten Planungs-
vorschlägen. Bei der häuslichen Pflege können 
darüber hinaus Überlastungen oder Konflikte mit 
der Familie entstehen. Dann werden Kontakte ge-
knüpft und entsprechende Hilfen vermittelt. 

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie. Durch Einschränkun-
gen, Verunsicherung und Vorsicht seitens der 
Ratsuchenden wurde die Wohnberatung zeitwei-
se deutlich weniger angefragt. Im Jahr 2020 gab 
es 341 Kontakte zu interessierten Menschen im 
Paderborner Kreisgebiet. Neben Teilnehmer:in-
nen an Vorträgen, Gesprächspartner:innen auf 
Messen und Infoanfragen per Telefon beinhalten 
diese auch 200 neue Fälle, in denen Hausbesuche 
und Beratungen erfolgt sind. An die Beratungen 
schließt sich häufig ein Fallmanagement an, in 
dem vor allem bei Anträgen geholfen wird. 
Am häufigsten haben Ratsuchende Schwierigkei-
ten mit ihrem Badezimmer. Das Bad ist zu eng, 
die Duschtasse zu hoch, es fehlen Haltegriffe, die 
Fliesen sind zu glatt, die Türen sind zu schmal. In 
vielen Fällen kann man durch Hilfsmittel und Hal-
tegriffe schon eine Verbesserung der Situation 
erreichen.
Aber die Wohnberatung schaut sich auch andere 
Probleme an. So fällt oft das Aufsuchen oder Ver-
lassen der Wohnung schwer. Manchmal wird die 
Treppe zum Obergeschoß plötzlich unüberwind-
bar.
Bei der räumlichen Umgestaltung entstehen 
Fragen zur Finanzierung und Durchführung not-
wendiger Maßnahmen. Wir zeigen in der Regel 
auf, wie kleine Lösungen zu einem großen Ergeb-

Unsere Arbeit 
       im vergangenen Jahr 

Wohnberatung

Für Ältere und Menschen  
mit Behinderungen kann die Funktionsweise von z. B. Treppenstei-

gern oder Badewannenliften besser erläutert 
werden. Vorher/nachher Bilder können schnell 
gefunden und wichtige Details vergrößert wer-
den. Zudem können bereits vor Ort unkompliziert 
kleinere Details geklärt werden. 

Die zunehmende Anzahl älterer Menschen sowie 
der gestiegene Wert des eigenen Wohnumfeldes 
werden dazu führen, dass die Nachfrage perspek-
tivisch wieder steigen wird. Ist im ersten Halbjahr 
noch mit verhaltener Nachfrage durch bestehen-
de Einschränkungen zu rechnen, dürfte diese mit 
Abklingen der Pandemie wieder steigen. 
Mit dem Hochfahren des öffentlichen Lebens 
kann auch wieder zur bewährten Netzwerkarbeit 
zurückgekehrt werden. Diese ist notwendig, um 
die Zielgruppen optimal zu erreichen. Neben Ge-
sprächen in Arbeitsgruppen, Unterrichtseinhei-
ten in Pflegeschulen und Vorträgen in der Hoch-
schule findet auch ein fachlicher Austausch mit 
dem Handwerk statt. Eben diese Kombination aus 
sozialer und technischer Kompetenz wird auch 
weiterhin die Qualität der Wohnberatung sichern.

Das etablierte Beratungsangebot ist gut vernetzt 
und wird seit Jahren als kompetenter Ansprech-
partner wahrgenommen. Die Bedeutung des 
Wohnens hat für viele Menschen zugenommen. 
Um auch zukünftig bedarfsorientiert beraten zu 
können, wird die Arbeit der Wohnberatung ste-
tig weiterentwickelt. Die persönliche Vor-Ort-Be-
ratung wird weiterhin der wichtigste Baustein 
der Wohnberatung sein. Denn Vorteile ergeben 
sich für alle Beteiligten: den Ratsuchenden, die 
Pflegenden, Angehörige und letztlich auch für 
die Kostenträger durch Einsparungen im Bereich 
Pflege und Sozialhilfe.

Ausblick

Fazit

Die wichtigsten Statistiken im Überblick 

KIM – Soziale Arbeit e. V.  
Wohnberatung
Widukindstraße 2a 
33098 Paderborn  

Tel.: 05251 282718 
Fax: 05251 8729299 
E-Mail: wohnberatung@kim-paderborn.de

Ratsuchende   341
Hausbesuche   200
Fälle gesamt:   251
(Inkl. aus dem Vorjahr weiter geführte Fälle)

Beratungsmotivation
Behinderung  24
Erhalt / Wiederherstellung  
der Selbstständigkeit  134
Erleichterung der Pflege  89
Ermöglichung der Pflege  25
Mobilitätseinschränkungen  211
Prävention/Prophylaxe  7
Unfallvorbeugung  200

Beratungsinhalte Wohnraumanpassung
Bad  200
Hilfsmittel  182
Hauseingang  132
Treppe  120
Handlauf  42
Schwellen  41
Möbel  30
Teppiche  41

Beratungsthemen Hilfe konkret:
Bauliche Maßnahme  225
Finanzierung  131
Aufmaß  112
Zeichnungen  102
Fallmanagement  149
KV-Beratung  26
Sozialberatung  54

Besonderheiten  
       des vergangenen Jahres 

Das Leben in der eigenen Wohnung ist für Ratsu-
chende der Wohnberatung ein besonders wich-
tiges Thema. Gesundheitliche Einschränkungen 
oder Pflegebedürftigkeit führen dazu, dass mehr 
Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht wird. 
Dieser Umstand hat sich im vergangenen Jahr 
durch die Unsicherheiten der Pandemie sowie 
Schutzmaßnahmen noch einmal deutlich ver-
stärkt. Durch Kontaktbeschränkungen und den 
Wegfall von Entlastungsangeboten waren insbe-
sondere Pflegebedürftige und deren Angehörige 
stark belastet. Dies führte bislang noch nicht zu 
einer erhöhten Nachfrage, zu groß war die Vor-
sicht der Ratsuchenden. 
Das Thema Digitalisierung spielte unter anderem 
im Rahmen des Forschungsprojekts „Technikbe-
ratung als integrierter Baustein der Wohnbera-
tung“ der Hochschule Düsseldorf eine Rolle. Hier 
fand im KIM Forum ein Workshop mit Wohnbe-
rater:innen statt, um auszuloten, wie das Bera-
tungsangebot künftig erweitert werden kann. Im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe bringt sich die KIM 
Wohnberatung hier aktiv ein.
Die Beratung selbst ist ebenfalls „digitaler“ ge-
worden. Mit der Anschaffung eines Tablets gibt 
es nun die Möglichkeit, nicht nur Bilder von Hilfs-
mitteln, sondern auch Videos zu zeigen. Dadurch 
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Mitarbeiter:innen 2020

Verwaltung 
Geschäftsführung 
Andre Rusch  
Günter Helling  
Nicole Wiggers  

Sekretariat 
Angela Kaiser 
Diana Wendt 

Hausmeister 
Thomas Scheil
Tobias Dana

Ehrenamtliche
Axel Michels
Meint-Uden Carstensen
Christa Bell
Angelika Cartano

Bundesfreiwilligendienst
Jakob Gebert

Praktikant:innen 
22 Personen

Junge Menschen 
Frauen-WG 
Christiane Muhs
Désirée Freye
Luzia Wünnerke
Stefan Buschkühl
Milena-Sophie Linder 
Linda Schulte
Saskia Maas
Helga Ernst 

Männer-WG 
Astrid Knipping
Birgit Schmucker
Anna Price
Kayan Rondelli
Ludger Rochel
Eva Goerke
Nicole Ramsahai  

Mirabell 
Anke Krome
Christina Übelacker
Claudia Schrewe
Ricarda Hoffmeister
Melissa Schmidt
Katharina Freesmeier
Matthias Erlmann
Janine Finkbeiner
Marcella Rempe 
Lisa Erlmann

Erwachsene 
ABW – Ambulant Betreutes Wohnen 
Anita Schweizer
Christiana Sprenger
Silke Kleibohm
Roman Wilhelms
Julia Weber
Kordula Freitag
Stefan Buschkühl

Anlaufstelle für Frauen und Männer 
Anita Schweizer 
Heike Kokenbrink 
Kerstin Veenhof 
Markus Hense

Erste Adresse 
Dirk Wildenberg 

MännerBeratung 
Jochen Hunold-Berle 

Mutter-Kind-Haus 
Monika Meller
Merlin Mahlow (Elternzeit)
Nadja Enns
Stefanie Scholz
Kathrin Günter
Ariane Offergeld
Maike Siemensmeier
Silke Barret 

Sucht 
ABW – Sucht 
Christiana Sprenger
Roman Wilhelms
Julia Weber
Stefan Buschkühl

B2.Streetwork 
Benjamin Schröder
Claudia Botas
Claudia Schmidtke
Dirk Wildenberg
Sergej Becker
Katrin Ploss
Stefanie Buschmeier
Matthias Dabek
Heidemarie Saage

B2.ABS (im B2.Streetwork) 
Dirk Wildenberg 

Regenbogen 
Stefanie Pröhl
Marcel Plempe
Katharina Gnoth
Johannes Falke

Rupert-Zwickl-Haus 
Martin Fieseler 
Noah Kühnapfel 
Jürgen Blodow

Im Januar 2020 verstarb unser langjähriger Kollege Heinz-Werner Tuszynski-Koch. 
Wir werden ihn als engagierten Mitarbeiter, der sich stets für die Belange der Be-
wohner und der Kolleg:innen eingesetzt hat, dankbar und wertschätzend in Ehren 
halten.  
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Spenden

Sach- oder  
       Lebensmittelspenden 

Bei Sach- oder Lebensmittelspenden wenden Sie 
sich bitte entweder direkt an die jeweilige Einrich-
tung oder kontaktieren unsere Verwaltung tele-
fonisch unter 05251 25100 oder per E-Mail über 
verwaltung@kim-paderborn.de. 

Ehrenamt 
Falls Sie bedürftigen Menschen als Ehrenamt- 
liche:r mit Ihrer Zeit oder Ihrem Know How hel-
fen möchten, wenden Sie sich bitte entweder 
an Claudia Schmidtke unter 05251 27298 oder  
Silke Kleibohm unter 0178 7200667. 

Finanzielle Unterstützung
Wir freuen uns über eine Geldspende:
Volksbank Paderborn 
IBAN: DE51 4726 0121 8720 2413 00 
BIC: DGPBDE3MXXX 

Sparkasse Paderborn 
IBAN: DE45 4765 0130 0035 0016 84  
BIC: WELADE3LXXX

Impressum

Sie möchten unseren Verein, spezielle Projekte oder  
Einzelmaßnahmen unterstützen? 

Vielen Dank im Namen aller, die unsere 
Hilfe nutzen und von Ihrer Unterstützung 
profitieren! 

Andre Rusch & Nicole Wiggers 
Geschäftsführung 
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KIM. Leben verbessern.

Frauen-WG 
Salentinstraße 9 . 33102 Paderborn 
Tel.: 05251 25489 . Fax: 05251 207545  
E-Mail: frauen-wg@kim-paderborn.de

Männer-WG  
Leostraße 29 . 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 25872 . Fax: 05251 8787694 
E-Mail: maenner-wg@kim-paderborn.de

Mirabell. Paderborn 
Tel.: 05251 5068410 . Fax: 05251 5068411  
E-Mail: mirabell@kim-paderborn.de

ABW Sozial & Psych  
Detmolder Straße 5 . 33102 Paderborn 
Silke Kleibohm: 0178 720067 . Anita Schweizer: 0176 25288587  
Kordula Freitag: 0176 24044318 
Tel.: 05251 1424777 . Fax: 05251 5405969  
E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

Anlaufstelle für Frauen 
Wollmarktstraße 71 . 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 680726 . Fax: 05251 2843155  
E-Mail: anlaufstelle@kim-paderborn.de

Anlaufstelle für Männer 
Warburger Straße 19 . 33098 Paderborn  
Tel.: 05251 61023 . Fax: 05251 640736 
E-Mail: anlaufstelle@kim-paderborn.de

Erste Adresse  
Detmolder Straße 21 . 33102 Paderborn 
Dirk Wildenberg: 0176 24044317  
E-Mail: d.wildenberg@kim-paderborn.de

MännerBeratung  
Detmolder Straße 5 . 33102 Paderborn 
Tel.: 05251 5067711 . Fax: 05251 5067712 
E-Mail: maennerberatung@kim-paderborn.de

Mutter-Kind-Haus 
Friedrichstraße 21 . 33102 Paderborn 
Tel.: 05251 280024 . Fax: 05251 280845  
E-Mail: mutter-kind-haus@kim-paderborn.de

ABW Rupert-Zwickl-Haus 
Herrman-Löns-Straße 145 . 33104 Paderborn 
Martin Fieseler: 05254 12762 . Fax: 05254 6485332 
E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

ABW Sucht 
Detmolder Straße 5 . 33102 Paderborn 
Julia Weber: 0163 2856038 . Roman Wilhelms: 0178 24178718 
Stefan Buschkühl: 0151 23628036 . Fax: 05251 1807515  
E-Mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de

B2.Streetwork 
Busdorfwall 2 . 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 27298 . Fax: 05251 205683  
E-Mail: b2.streetwork@kim-paderborn.de

Regenbogen 
Neuhäuser Straße 39 . 33102 Paderborn  
Tel.: 05251 26112 . Fax: 05251 26139  
E-Mail: regenbogen@kim-paderborn.de

Wohnberatung 
Widukindstraße 2a . 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 282718 . Fax: 05251 8729299  
E-Mail: wohnberatung@kim-paderborn.de


