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25 Jahre Neeffhaus

Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin für Soziales,
Jugend und Gesundheit
der Landeshauptstadt Stuttgart

Engagement, Qualität und Erfolg
Als die Mitglieder des Stuttgarter Gemeinderates sich 1982 entschlossen, das
Neeffhaus als städtische Einrichtung für wohnungslose Frauen zu etablieren,
trafen sie eine weitreichende und wie wir heute wissen auch eine sehr gute
Entscheidung.

In der öffentlichen Wahrnehmung war
und ist Wohnungslosigkeit bei Frauen
kaum ein Thema. Im Gegensatz zu wohnungslosen Männern, die auch unter
Brücken und auf Parkbänken nächtigen,
sind wohnungslose Frauen im Stuttgarter Stadtbild eher selten anzutreffen.
Denn Wohnungslosigkeit von Frauen tritt
in anderen, vielfältigeren und verdeckteren Formen als bei Männern auf. Umso
wichtiger ist es, sich gerade dieser benachteiligten Frauengruppe in besonderer
Weise anzunehmen.
Dabei ist es das enorme Verdienst des
Neeffhaus-Teams, dass die spezielle Einrichtung für wohnungslose Frauen mit
ihrem mehrstufigen Betreuungskonzept
nicht nur bei den betroffenen Frauen in
Stuttgart, sondern auch in der Fachwelt
einen ausgezeichneten Ruf genießt. Das
Neeffhaus ist heute eine bekannte Marke,
die für Engagement, Qualität und Erfolg
in der Arbeit mit wohnungslosen Frauen
steht.
Einen wichtigen Anstoß zur Gründung des
Neeffhauses gab es mit einem Planungsgutachten aus dem Jahr 1977, das ein therapeutisches Milieu einforderte, „in dem
Vertrauen, Kommunikation und Bindun-

gen aufgebaut und die Verhaltensweisen,
die zu einem selbständigen geordneten
Leben notwendig sind, geübt werden
können“. Was das Planungsgutachten als
theoretische Vorgabe formulierte, haben
die Mitarbeiterinnen des Neeffhauses in
ihrer engagierten Arbeit mit und für die
wohnungslosen Frauen in der täglichen
Praxis der vergangenen 25 Jahre umgesetzt und gelebt. Dafür danke ich Ihnen
sehr herzlich.
Dabei ist es in den zurückliegenden Jahren
durch fachliche und konzeptionelle Weiterentwicklungen immer gelungen, die Arbeit den veränderten Erfordernissen und
Rahmenbedingungen anzupassen. Mit
dem Kauf des angrenzenden Gebäudes in
der Nesenbachstraße konnte das Neeffhaus zum Beispiel das Betreuungsangebot im teilstationären Bereich weiter ausbauen. Neue Angebote in Kooperation mit
freien Trägern werden künftig die Versorgung psychisch kranker, wohnungsloser
Frauen weiter verbessern und differenzieren. So bleibt das Neeffhaus in Bewegung
und wird sicher auch in den kommenden
25 Jahren seiner markanten Rolle im System der Wohnungsnotfallhilfe der Landeshauptstadt Stuttgart gerecht werden und
mit seinen speziellen Angeboten die bedeutendste Anlaufstelle für wohnungslose
Frauen bleiben.
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Differenzierte Angebote für
wohnungslose Frauen
Im Mai 1982 eröffnete die Stadt Stuttgart im Neeffhaus ein Übergangswohnheim für wohnungslose Frauen. Seitdem wurde das frauenspezifische Angebot
kontinuierlich weiterentwickelt.

Seit seiner Eröffnung vor 25 Jahren ist das
Neeffhaus, mitten im Zentrum der Landeshauptstadt, für viele Frauen in einer äußerst prekären Lebenssituation Rettungsanker, Schutzraum und professionelles
Hilfeangebot für einen persönlichen Neubeginn. Zwischen Mai 1982 und Mai 2007
betreuten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Neeffhaus längerfristig 1.354
wohnungslose Frauen. Die vielen Notübernachtungen, für die heute fünf Plätze
vorgehalten werden, sind dabei nicht
berücksichtigt.
Das denkmalgeschützte Neeffhaus steht
natürlich schon weitaus länger im nördlichen Teil des Gerberviertels. Der Stuttgarter Jugendverein hatte das Haus 1866
gekauft und ein Jahr später zur heutigen
Größe erweitert. Benannt ist es nach dem
Theologen und ersten Vorsitzenden des
Jugendvereins Carl Neeff (1836 – 1921),
der seit 1863 als erster Jugendpfarrer
Deutschlands in Stuttgart tätig war. Das
Neeffhaus diente als Lehrlingsheim und
Unterkunft für junge Arbeiter und Gesellen. Ab den 1950er Jahren spezialisierte
sich die Einrichtung auf die Arbeit mit
wohnungslosen Männern. Die Stadt Stuttgart kaufte das Haus schließlich im Jahr
1979.

Das Neeffhaus – die Anfänge
In den siebziger und achtziger Jahren
führte nicht zuletzt die zunehmende Sensibilisierung gegenüber Randgruppen zu
einer Reform der Wohnungslosenhilfe.
Ein Planungsgutachten bildete in Stuttgart
1977 schließlich die Basis einer speziellen
Einrichtung für wohnungslose Frauen.
Es waren wohl auch die gesellschaftskritischen Impulse der 68er Bewegung und
der daraus resultierenden sozialen Bewegungen, die zunächst in Fachkreisen,
aber zunehmend auch in der breiten Öffentlichkeit die Situation von Randgruppen, wie beispielsweise der Wohnungslosen, in den Fokus des öffentlichen
Interesses rückten. In Stuttgart existierte
damals schon das Wohnheim Nordbahnhofstraße, in dem sowohl wohnungslose
Männer als auch wohnungslose Frauen
untergebracht waren.
Um zu prüfen, wie die Betreuungssituation Wohnungsloser verbessert werden
könnte, erteilte der Stuttgarter Gemeinderat dem Büro für Stadtplanung und Sozialforschung Weeber + Partner im Sommer
1976 den Auftrag zu einem Planungsgutachten für einen Sozialplan „Hilfe für Gefährdete und Nichtsesshafte“ in Stuttgart.
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bäude erwerben, das sich besser für die
Nutzung als Frauenhaus für misshandelte
Frauen und ihre Kinder eignete.

Im Herbst 1977 lag das Gutachten vor. Es
enthielt die Empfehlung ein „Frauenzentrum als Anlaufstelle für Frauen in Not“
zu schaffen, „insbesondere für solche,
die nicht nur ein soziales Problem haben,
sondern deren ganze Lebenssituation in
Unordnung geraten ist“. Die Einrichtung
sollte sich „offen und offensiv als Zuflucht
für Frauen in Not- und Krisensituationen
anbieten“.
Die Stadt kauft das Neeffhaus
Auf der Grundlage des Gutachtens plante
das Stuttgarter Sozialamt eine Aufnahmeund Übergangseinrichtung für alle in Not
geratenen Frauen – Alleinstehende sowie
Frauen mit Kindern. Das Haus sollte sowohl misshandelten Frauen eine Zuflucht
bieten als auch Anlaufstelle für Frauen
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
sein. Und auch ein Gebäude zur Realisierung war bald gefunden. Denn die Stadt
hatte zuvor vom Verein für Jugendheime
und Hospize das Gebäude Gerberstraße
2A und 2B, das Neeffhaus, gekauft. Der
gemischten Nutzung stimmte der Gemeinderat jedoch nicht zu, sondern bewilligte
stattdessen im Mai 1979 den Umbau des
Neeffhauses zu einem Frauenhaus als Zuflucht für misshandelte Frauen. Noch während der Umbauphase konnte die Stadt
Stuttgart jedoch ein ehemaliges Klinikge-

Damit stand das Neeffhaus wieder zur Verfügung. Und so beschloss der Gemeinderat nun, das Gebäude in der Gerbestraße
„als Übergangs- und Wohnheim für
Frauen zu verwenden, die sich aus anderen Gründen in Not befinden und in dieser
Situation einen sog. beschützten Wohnraum und die damit verbundene Beratung
und persönliche Betreuung benötigen.“
Zur Begründung hieß es in der Gemeinderatsdrucksache, dass der Bedarf an beschütztem Wohnraum weiter zugenommen habe. „Nach den Erhebungen eines
Arbeitskreises der Zentralen Beratungsstelle, in dem sämtliche in der Hilfe für
Frauen tätigen sozialen Dienste vertreten
sind, mussten im letzten Vierteljahr 1979
von insgesamt 172 Frauen, die durch diese
Dienste betreut werden, nicht weniger
als 49 in Hotels, Gasthöfen und Pensionen
untergebracht werden. ... die Frauenabteilung im Wohnheim Nordbahnhofstraße
(ist) seit Monaten überbelegt.“
Eröffnung im Mai 1982
Nachdem der Gemeinderat 1980 der geänderten Verwendung und dem Raumprogramm endgültig zugestimmt hatte und
die Umbauarbeiten abgeschlossen waren, konnte das Neeffhaus im Mai 1982
als Übergangswohnheim eröffnet werden.
Damit war die Frauenabteilung im Wohnheim Nordbahnhofstraße entlastet. Im
Rückblick bemerkenswert ist dabei sicher

auch, dass der Stuttgarter Gemeinderat
damit kurz nacheinander erhebliche Mittel
für gleich zwei soziale Frauenprojekte zur
Verfügung gestellt hat.
Ein Team junger Mitarbeiterinnen bestehend aus vier Sozialarbeiterinnen, einer
Erzieherin, zwei Arbeits- und Beschäftigungstherapeutinnen, einer Hauswirtschaftslehrerin und einer Verwaltungsangestellten nahm im Mai 1982 die Arbeit
im Neeffhaus auf. Mit großem Engagement machten sich die Mitarbeiterinnen
an die Arbeit. Zu leisten war von Anfang
an die sozialpädagogische Arbeit mit den
Hausbewohnerinnen, Frauen mit den
unterschiedlichsten Biographien, Lebensschicksalen, Schwächen und Stärken.
Schon unter den ersten Bewohnerinnen
waren unerwartet viele junge Frauen. Die

Planung war zunächst von einem deutlich
höheren Altersdurchschnitt der Bewohnerinnen ausgegangen. Neben der täglichen Arbeit wurde aus der Praxis heraus
die Konzeption der Einrichtung, die Regelungen für das Aufnahmeverfahren und
das Zusammenleben in den Wohn- und
Aufnahmegruppen entwickelt. Von Anfang an waren die arbeitstherapeutischen
Angebote wichtiger Bestandteil der Konzeption. Die gefertigten Produkte wurden
in einem angemieteten Laden auch gleich
vermarktet. Und so lautete zwei Jahre
später, 1984, auch das Fazit in einem Bericht des Sozialamtes, dass „das Neeffhaus einen wichtigen Platz im Hilfesystem
für Obdachlose und Nichtsesshafte einnimmt und die Qualität der Sozialarbeit
mit Frauen in unserer Stadt wesentlich verbessert hat.“
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Die Frauenabteilung der Nordbahnhofstraße zieht ein
Die nächste große Veränderung kam im
Juli 1994: Nach einem entsprechenden
Gemeinderatsbeschluss zog die Frauenabteilung des Wohnheims Nordbahnhofstraße ebenfalls ins Neeffhaus ein. Zum
teilstationären Übergangswohnheim kamen damit das Aufnahmehaus sowie die
stationäre Langzeithilfe hinzu. Im Aufnahmehaus werden wohnungslose Frauen
– vermittelt über die Fachberatungsstellen – aufgenommen, deren Hilfebedarf
noch geklärt werden muss. Der Aufenthalt hier soll nicht mehr als drei bis sechs
Monate betragen. In dieser Zeit wird
gemeinsam mit den Frauen und den Fach-
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beratungsstellen nach einer geeigneten,
der individuellen Problemlage entsprechenden Unterbringung gesucht. Der teilstationäre Bereich hat heute ausschließlich
Plätze in betreuten Wohngruppen. Hier
werden Frauen aufgenommen, die bereit
und fähig sind, ihre momentane Lebenssituation insbesondere in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Gesundheit im Rahmen
ihrer Möglichkeiten zu verändern. Der
Langzeitbereich schließlich steht für wohnungslose Frauen zur Verfügung, die nicht
mehr in ein eigenständiges Wohnumfeld
eingegliedert werden können. Außerdem
ist die kurzfristige Unterbringung für
eine Nacht oder ein Wochenende in der
Notübernachtung möglich.

Mit seinem differenzierten Hilfeangebot
für wohnungslose Frauen genießt das
Haus in der Stuttgarter Gerberstraße einen sehr guten Ruf. Seit 1996 ist der
städtische Eigenbetrieb leben&wohnen
(ELW) Träger des Hauses.
Neeffhaus in Zahlen
Die Statistik zeigt den Bedarf, den das
Neeffhaus mit seinen speziellen Angeboten für wohnungslose Frauen deckt: Im
Jahr 2006 wurden 101 Frauen im Aufnahmehaus aufgenommen. Im Schnitt blieben
die Frauen hier 2,6 Monate. 116 Frauen
wurden insgesamt betreut. Im teilstationären Bereich, in dem 32 Frauen betreut
wurden, gab es elf Aufnahmen. Die Aufenthaltsdauer betrug hier 1,2 Jahre. Die
stationäre Langzeithilfe betreute 2006 insgesamt 15 Frauen, zwei Frauen wurden
neu aufgenommen. Im Schnitt wurden
die Frauen hier 7,4 Jahre betreut. Hinzu
kamen 184 Frauen, die 2006 das Angebot
der Notübernachtung nutzten.

12 25 Jahre Neeffhaus

25 Jahre Neeffhaus 13

erst, als er im Juni 2005 auszog. Bis dahin
hatte sie sich und ihren Partner mit verschiedenen Aushilfsjobs über Wasser gehalten – und auch nach dem Auszug ihres
Mannes kam Yvonne K. ganz gut zurecht.

„Warum ist mir das nur passiert?“
Nach einem kalten Winter auf der Straße und in Notunterkünften lebt Yvonne
K. nun im Neeffhaus, dem Wohnheim für wohnungslose Frauen. Im Leben der
24-Jährigen ist vieles schief gelaufen. „Aber ich weiß, dass ich kämpfen kann“,
sagt sie entschlossen, „ich will mein Leben wieder in den Griff bekommen.“
Im Neeffhaus bekommt sie dabei Unterstützung.

Yvonne K. hat einen Traum. Sie will sich
selbstständig machen, möchte Nageldesign und Fußpflege anbieten – vielleicht
sogar ein kleines Studio in einer eigenen
Wohnung eröffnen. „Mein Ziel ist es, in
fünf Monaten wieder auf eigenen Beinen zu stehen“, sagt sie. Seit zwei Monaten wohnt die 24-Jährige im Neeffhaus, kann sich seit Jahren zum ersten
Mal nur nach ihren eigenen Bedürfnissen
richten, nach Wegen in eine neue, bessere Zukunft suchen. „Seit ich hier bin,
fühle ich mich endlich frei, kann endlich
mal nur an mich denken“, sagt die junge
Frau. Im Neeffhaus bekommt sie dafür Zeit
und Hilfe. Zwölf Monate darf sie im Übergangswohnheim in einer der Außenwohngruppen wohnen bleiben. Bei der täglichen Arbeit in der Kreativwerkstatt, die
alle Bewohnerinnen des teilstationären Bereiches besuchen, kann sie ihre Talente
(neu)entdecken. Und sie wird bei der Neudefinition ihres Lebens unterstützt.
Die Aufnahme ins Neeffhaus war für
Yvonne K. wie eine Befreiung. Denn ihre
noch so junge Lebenslinie war bisher geprägt von Tiefschlägen. Die ersten elf
Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Pop-

penweiler (Kreis Ludwigsburg) in ständiger
Angst vor dem alkoholkranken und gewalttätigen Onkel, der im Haus ihrer Eltern
lebte. „Er hat uns Kinder oft mit dem Messer bedroht und gesagt, er würde uns umbringen“, erzählt die junge Frau. Ihre Familie hielt es nicht aus und flüchtete nach
Cuxhaven an der Nordsee. Dort wurde
Yvonne aber auch nicht glücklich. Nach
ihrem Hauptschulabschluss begann sie
zwar eine Ausbildung zur Kosmetikerin,
war zu Hause jedoch gleichzeitig für ihre
drei jüngeren Geschwister und den Haushalt verantwortlich, da ihre berufstätige
Mutter dafür keine Zeit hatte. „Das war
mir alles zu viel, ich habe mich gefühlt wie
ein Vogel im Käfig“, erzählt sie. Also brach
sie ihre Lehre nach einem Jahr ab und ging
mit gerade 18 Jahren allein nach Stuttgart
zurück.
Hier lernte sie einen jungen Albaner kennen, den sie nach nur sechs Monaten heiratete. „Für mich war das die große Liebe,
für ihn aber nur der Mittel zum Zweck, um
nicht abgeschoben zu werden, das habe
ich viel zu spät bemerkt“, sagt Yvonne K.
traurig. Trotzdem hielt sie an der Beziehung fest, akzeptierte das endgültige Aus

Aus verschiedenen Gründen, meist der
Lautstärke der Musik wegen, bekam
Yvonne Ärger mit ihren Nachbarn, die immer häufiger die Polizei alarmierten. „Ich
wollte da nur noch weg“, erzählt sie. Gemeinsam mit einem Untermieter bezog sie
daraufhin eine größere Wohnung. Als dieser rasch wieder auszog, wurde die hohe
Miete der Drei-Zimmer-Wohnung Yvonne
K. zum Verhängnis. Sie konnte nicht mehr
zahlen und saß im November 2005 auf
der Straße. In dieser Zeit lernte sie ihren
jetzigen Freund, dessen Alkoholkrankheit
die bestehenden Probleme noch verstärkt
hat, kennen.
„Es war die schlimmste Zeit meines Lebens“, sagt Yvonne K. Doch das Gefühl,
ihren Freund nicht im Stich lassen zu können, versperrte ihr den Weg aus der Obdachlosigkeit. „Wir waren in allen Einrichtungen für Paare dieser Stadt“, erzählt
sie, „aber überall sind wir nach kurzer Zeit

wieder rausgeflogen, weil er randaliert
hat.“ Zuletzt übernachteten sie in der Zentralen Notunterkunft in der Hauptstätter
Straße, die im Winter Menschen Schutz
vor Erfrierung bietet, und aßen in der Vesperküche in der Leonhardtskirche. „Ich
habe mich geschämt und mich immer
wieder gefragt: Wie konnte mir das nur
passieren?“ Das Verhalten ihres Freundes
führte schließlich dazu, dass das Paar
sogar aus dieser letzten Bleibe rausgeworfen wurde. Es folgten zwei Nächte auf
der Straße. „Ich habe nur geweint und
gefroren und mich geschämt.“ Dies war
der Wendepunkt. Erst als Yvonne K. bereit
war, getrennt von ihrem Freund zu wohnen, bat sie um Aufnahme im Neeffhaus.
(Artikel aus dem Geschäftsbericht 2005
von leben&wohnen)
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Ursula Leutert-Ehring
Leiterin des Neeffhauses

Enge Vernetzung im Hilfesystem
Das Angebot des Neeffhauses für wohnungslose Frauen wurde in den
vergangenen Jahren kontinuierlich ausdifferenziert. Neue Angebote sind
für die Zukunft geplant.

Im Gespräch beschreibt Ursula LeutertEhring, die das Neeffhaus seit insgesamt
elf Jahren leitet, die neuen Anforderungen
durch den wachsenden Anteil auch psychisch kranker, wohnungsloser Frauen, die
Veränderungen in der Arbeit durch SGB II
(„Hartz IV“) und die daraus resultierenden
Veränderungs und Qualitätsprozesse.
• Frau Leutert-Ehring, das Neeffhaus bietet ja inzwischen eine breite Palette an
differenzierten Hilfen für wohnungslose
Frauen. Wo sehen Sie die besonderen
Stärken dieser speziellen Einrichtung?
Ursula Leutert-Ehring: Durch das differenzierte Angebot mit unseren Notübernachtungsplätzen, dem Aufnahmehaus, dem
Teilstationären Bereich und der stationären
Langzeithilfe können wir wohnungslosen
Frauen mit unterschiedlichem Bedarf in
tatsächlich fast jeder individuellen Situation ein adäquates Angebot machen. Dabei
ist es für die betroffenen Frauen sehr
hilfreich, dass sie kontinuierlich mit einer
Bezugsperson aus dem Beratungsteam
des Neeffhauses zusammenarbeiten.
Dazu haben wir Ende der 90er Jahre die
bis dahin starke Differenzierung der Bereiche aufgegeben und ein integratives

Konzept entwickelt. Heute werden die
Frauen vom ersten Kontaktgespräch, etwa
nach einer Notübernachtung, über die
Begleitung im Aufnahmehaus bis zur
Beratung im Teilstationären Bereich oder
der Langzeithilfe durchgängig von einer
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des
Sozialdienstes betreut. Viele der wohnungslosen Frauen haben ja schon vielfältige Erfahrungen mit Betreuungsabbrüchen. Im Neeffhaus erleben die Frauen
durch unser Bezugsbetreuungssystem
über einen vergleichsweise langen Zeitraum eine hohe Kontinuität. So kann bei
den Frauen Vertrauen wachsen und wir
sind auch meist besser in der Lage, sie
in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten.
In der Langzeithilfe steht aufgrund verschiedener Erkrankungen die medizinische
Betreuung im Vordergrund. Eine Krankenschwester arbeitet seit zwei Jahren im
Team und begleitet die Frauen zum Arzt
und zu Therapien.
• Und was geschieht, wenn die häufig ja
schon älteren Frauen pflegebedürftig
werden? Können die dann in eine der
Altenhilfeeinrichtungen von leben&wohnen verlegt werden.
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Ursula Leutert-Ehring: Ja, da erweist es
sich schon als Vorteil, dass das Neeffhaus zum städtischen Eigenbetrieb
leben&wohnen gehört. Dank der persönlichen Kontakte zu den Kolleginnen
und Kollegen aus dem Bereich der Altenhilfe bei leben&wohnen ist es meist
kein Problem, unsere Frauen in ein Pflegeheim zu verlegen. Überdies gibt es
mit dem Wohnbereich Heide im Generationenzentrum Sonnenberg ja auch ein
spezielles Angebot für wie es im Fachjargon heißt „besondere Bedarfsgruppen“.
• Als gemeinsames Dach über den städtischen Altenpflegeheimen und den beiden Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe existiert leben&wohnen seit zehn
Jahren. Wie profitieren Sie, wie profitiert
das Neeffhaus von dieser Einbindung in
den städtischen Eigenbetrieb?
Ursula Leutert-Ehring: Zunächst war die
Anbindung eher schwierig. Das hat sich
aber in den letzten Jahren mit dem Geschäftsführer Bernhard Schneider und mit
vielen von ihm initiierten organisatorischen
Veränderungen grundlegend geändert.
Ich muss im Neeffhaus ja nicht nur als
pädagogische Leitung ein gutes Angebot
für wohnungslose Frauen sicherstellen,
sondern auch einen Betrieb mit fast einer
Million Euro Jahresumsatz managen. Und
dabei helfen mir heute die Verwaltungsabteilungen des Zentralen Dienstes mit
sehr guter Dienstleistung. Abläufe sind
transparent, wir können mit nachvollziehbaren Wirtschaftsplänen arbeiten und ich
habe zeitnah die Informationen, die ich

25 Jahre Neeffhaus 17

brauche, um noch steuernd eingreifen zu
können. Diese wirtschaftliche Transparenz
gebe ich auch im Team weiter, damit auch
für die Mitarbeiter nachvollziehbar ist,
warum nicht alles realisiert werden kann,
was wünschenswert wäre. Denn wie eine
Einrichtung der freien Träger muss auch
das Neeffhaus eigenständig wirtschaften. Zudem macht die Einbindung in das
Unternehmen leben&wohnen manches
auch einfacher. Ankauf und Renovierung
des Hauses Nesenbachstraße für unsere
betreuten Wohngruppen beispielsweise
hat leben&wohnen mit erheblichen Investitionen erst ermöglicht. Hier können wir
im teilstationären Bereich den Frauen ein
Wohnumfeld bieten, das sich als „behütet
und frei“ charakterisieren lässt. Die Frauen
leben in den drei kleinen Wohngemeinschaften weitgehend selbstverantwortlich
und frei. Die Anbindung an die Beratung
und Betreuung des Neeffhauses ist aber
gleich um die Ecke. Wenn es schwierig
wird, können sich die Frauen rasch und

sorgen die klar geregelten Abläufe und
Vorgaben auch dafür, dass es für die Frauen, die im Neeffhaus leben, verlässliche
und transparente Regelungen gibt, die jede Mitarbeiterin in gleicher Weise vertritt.
unmittelbar Hilfe holen. Deshalb ist das
neue Haus Nesenbachstraße 49 so ideal
für unsere Arbeit.
• Die Altenhilfeeinrichtungen von leben&
wohnen haben inzwischen ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut und sind
zertifiziert. Ist das für den Bereich Wohnungslosenhilfe und für das Neeffhaus
auch geplant?
Ursula Leutert-Ehring: In der Wohnungslosenhilfe sind Qualitätszertifizierungen
bislang noch nicht so weit verbreitet. Seit
Juni 2004 aber erarbeiten wir gemeinsam
mit dem Wohnheim Nordbahnhofstraße
ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem. Der Anstoß dazu kam übrigens
von Mitarbeiterinnen aus dem Haus, die
bemängelten, dass es für bestimmte Abläufe keine Standards gab. Entsprechend
motiviert sind jetzt alle dabei und wir sind
schon ziemlich weit. Vorteile bringt das
Qualitätsmanagement zunächst vor allem
bei den Abläufen. Wir haben umfangreiche Checklisten erarbeitet, die dafür
sorgen, dass auch neue Mitarbeiterinnen
etwa bei einer Aufnahmeprozedur nichts
vergessen oder die auch unseren Aushilfen, den Zivis und FSJlern Sicherheit
geben. Es führt aber auch dazu, dass spezielles Know-how einzelner Mitarbeiterinnen, etwa in der Beratung bei Schulden,
nun allen zugänglich ist. Und schließlich

• In den letzten Jahren haben vor allem
auch die SGB II-Gesetze für viel Wirbel
gesorgt. Wie haben sich diese neuen
Rahmenbedingungen auf die Arbeit im
Neeffhaus ausgewirkt?
Ursula Leutert-Ehring: Mit den SGB IIGesetzen hatten wir zum Jahreswechsel 2004/2005 von einem Tag auf den
anderen die wundersame Wandlung
eines Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten zu einem arbeitsfähigen
Menschen. Gerade die Frauen, die bei uns
im Aufnahmehaus aufgenommen werden,
um ihnen in Ruhe eine Chance zur Neuorientierung zu geben, sind in der Regel
nicht sofort arbeitsfähig. SGB II aber geht
bis zum Beweis des Gegenteils von einer
Arbeitsfähigkeit aus. Also muss der erste
Gang der Frauen in die Arbeitsagentur
führen, es müssen Formulare ausgefüllt
und Bescheinigungen beigebracht werden, womit die Frauen in dieser Situation
völlig überfordert sind. Die meisten sind
froh, überhaupt im Neeffhaus angekommen zu sein. Und wer in einer anderen
Stadt schon Hilfen zum Unterhalt bekommen hat, kann auch nicht einfach den Ort
wechseln, man muss sich bei der Arbeitsagentur seines Wohnortes abmelden. Frauen, die ins Neeffhaus kommen, sind aber
oft gerade deshalb Hals über Kopf ausgezogen und so weit wie möglich geflüchtet,
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weil ihre Lebenssituation von Demütigung
und Gewalt geprägt war. Hinzu kam, dass
die ehemaligen Arbeitsamtmitarbeiter
plötzlich mit Problemen und Lebenssituationen konfrontiert wurden, mit denen
sie bislang überhaupt nichts zu tun gehabt
hatten. Es hat lange gedauert, bis alle
unsere Gesprächspartner in diesem neuen
System erkannt hatten, dass die Arbeit,
die wir hier für die wohnungslosen Frauen
leisten, Sinn macht.
Aber nicht nur SGB II hat uns neue, zum
Teil schwierigere Rahmenbedingungen
beschert. Gleichzeitig hat auch die umfassende Verwaltungsreform mit der
Auflösung des Landeswohlfahrtverbandes
(LWV) erhebliche Einschnitte in der Wohnungslosenhilfe gebracht. Kam früher
eine wohnungslose Frau, die aus ihrem
Lebensumfeld in einer anderen Gemeinde
geflüchtet war, zu uns ins Neeffhaus,
wurden die Ausgaben der Stadt Stuttgart
über den LWV abgerechnet. Diesen Ausgleich gibt es nun nicht mehr. Dies hat
zur Folge, dass Frauen zurückgeschickt
werden, wenn die Heimatstadt die Kosten
nicht übernimmt oder Stuttgart bereit ist,
die Kosten zu tragen. In Stuttgart ist das
Frauenspezifische Hilfesystem eng vernetzt
und gut ausgebaut. Frauen erhalten qualifizierte Hilfe, die an ihren spezifischen Bedürfnissen orientiert ist. Aber bis es soweit

25 Jahre Neeffhaus 19

ist, muss die Frage der Kostenübernahme
geklärt werden – mit einem immensen
Verwaltungsaufwand.
• Trotz der geschilderten schwierigen Rahmenbedingungen leistet Ihr Team, leistet
das Neeffhaus anerkanntermaßen hervorragende Arbeit. Was ist denn für die
nächste Zeit geplant? Wie stellen Sie sich
auf die Veränderungen ein?
Ursula Leutert-Ehring: Wir haben natürlich
hier in Stuttgart das Glück oder den Vorteil, dass wir ein sehr gutes, vielschichtiges
Hilfesysteme haben, das sowohl von
der Stadt Stuttgart als auch von den freien
Trägern mit sehr großem Engagement
weiter entwickelt wird. Das Neeffhaus
ist darin in alle Richtungen vernetzt. Viele
persönliche Kontakte sorgen zudem
dafür, dass wir auch in Krisensituationen
für die wohnungslosen Frauen rasche
Hilfe bieten können. Bestes Beispiel ist
dafür unsere Zusammenarbeit mit dem
psychiatrischen Furtbachkrankenhaus.
Die psychiatrische Kompetenz in der Wohnungslosenhilfe ist in den letzten Jahren
zunehmend wichtiger geworden, weil
immer mehr Frauen, die zu uns kommen,
psychische Probleme oder auch massive
psychische Erkrankungen haben. Seit Ende 1999 schon kooperieren wir mit dem
Furtbachkrankenhaus und seit 2002 auch
mit der PIA, der Psychiatrischen Institutsambulanz des Krankenhauses. So können
Frauen, die im Neeffhaus betreut werden,
beispielsweise ambulant in die PIA zu
therapeutischen Gesprächen, Medikamenteneinstellungen oder zur Verabreichung

einer Depotspritze gehen. Seit 2002 kommen zudem Ärzte der Klinik einmal im
Monat zu Fallbesprechungen ins Neeffhaus. Das hat auch unsere Arbeit weiter
professionalisiert. Wir können deutlich
sensibler auf Anzeichen einer psychischen
Erkrankung reagieren und entsprechende
Hilfe einleiten.
In diesem Bereich steht zudem ein ganz
neues Projekt kurz vor dem Abschluss,
das wir in Kooperation mit der Evangelischen Gesellschaft (EVA) und dem
Gemeindepsychiatrischen Zentrum der
Caritas erarbeitet haben. Im Aufnahmehaus des Neeffhauses soll das Projekt
Clearingwohnen für psychisch kranke
wohnungslose Frauen ohne Compliance

eingerichtet werden. Eine Mitarbeiterin
der EVA wird dazu im Neeffhaus mit den
Frauen arbeiten. Gedacht ist das Konzept
für Frauen, die eine Unterstützung durch
das psychiatrische Hilfesystem ablehnen,
weil sie etwa schlechte persönliche Erfahrungen mit Hilfsangeboten gemacht
haben. Hinzu kommt, dass es im sozialpsychiatrischen Hilfesystem nur wenig
frauenspezifische Hilfeangebote gibt. Im
Neeffhaus können wir diesen Frauen einen
unkomplizierten, niederschwelligen Zugang zum Hilfesystem und einen Schutzund Schonraum bieten.
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Das Neeffhaus im Überblick
leben&wohnen für Frauen
Notüber-

Aufnahmehaus

Teilstationärer

Stationäre

Bereich

Langzeithilfe

28 Plätze

20 Plätze

14 Plätze

§§ 67-69 SGB XII

§§ 67-69 SGB XII

§ 67 SGB XII

LT III 2.1 und 2.2

LT III 1.5

Clearing

Eingliederung

Beheimatung

Abklärung des Hilfebedarfs und Fallverantwortung durch externe
Beratungsstellen

Hilfeplan

Hilfeplan

Zunächst ein Jahr,
danach Fortschreibung möglich

Alle zwei Jahre
Kostenverlängerung

Wohnen in Außenwohngruppen

Vollverpflegung

nachtung

5 Plätze

Ziel

Aufnahme

sofort
ohne
Abklärung

KV Bürgerservice
Soziale Leistungen

Dauer der
Maßnahme

Besonderheit

1– 3
Nächte

3 – 6 Monate
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Konzeption des Neeffhauses

1. Einrichtung
Das Neeffhaus besteht seit 1982 als Einrichtung für alleinstehende wohnungslose
Frauen. Träger der Einrichtung ist der 1996
gegründete Eigenbetrieb leben & wohnen
der Stadt Stuttgart.
Kostenträger ist der örtliche Sozialhilfeträger auf der Grundlage von § 67 SGB
XII und § 27 SGB XII. Kosten für die Notübernachtungen werden pauschal vom
örtlichen Sozialamt übernommen.
Das Neeffhaus besteht aus drei Leistungsbereichen mit insgesamt 62 Plätzen:
• 2
 8 Plätze Aufnahmehaus (ehemals
Übernachtungsheim)
• 20 Plätze Teilstationäres
Übergangswohnheim
• 14 Plätze Stationäre Langzeithilfe
Außerdem stehen fünf Plätze für Notübernachtungen zur Verfügung.
Das Haupthaus mit 40 Plätzen befindet
sich zentral gelegen in der Stadtmitte
Stuttgarts, Gerberstraße 2. Die Frauen
wohnen in möblierten Einzelzimmern in

Wohngruppen mit fünf bis sechs Frauen,
die Küche, Aufenthaltsraum und Sanitärräume gemeinsam nutzen. Außerdem ist
jede Wohngruppe mit einer Waschmaschine und einem Trockner ausgestattet.
Im Haupthaus sind die Bereiche Aufnahmehaus, Stationäre Langzeithilfe und Notübernachtung untergebracht.
Zur Einrichtung gehört das an das Haupthaus angebaute Haus Nesenbachstr. 49
mit zwei Dreizimmerwohnungen und
einer Wohnung mit fünf Zimmern. Außerdem gehören sechs Außenwohngruppen im nahen Stadtgebiet mit weiteren
elf Plätzen zur Einrichtung.
2. Ziel und Zielgruppe der Einrichtung
Aufgenommen werden Frauen im Alter
von 18 bis ca. 65 Jahren, bei denen besondere Lebensverhältnisse (z.B. Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Mittellosigkeit)
mit sozialen Schwierigkeiten verbunden
sind und die nicht in der Lage sind, diese
aus eigener Kraft zu überwinden.
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Besondere Lebensumstände und soziale
Schwierigkeiten bestehen unter anderem
in:
• f ehlender oder nicht ausreichender
Wohnung
• ungesicherter wirtschaftlicher
Lebensgrundlage
• gewaltgeprägten Lebensumständen
• Entlassung aus einer anderen Einrichtung (z.B. Justizvollzugsanstalt)
• Schulden
• Schwierigkeiten im Umgang mit
Behörden
• Suchterkrankungen
• psychischen Erkrankungen
• sozialer Isolation
• mangelnden Sozialkompetenzen

setzung wird bei der Darstellung der verschiedenen Wohnbereiche im Folgenden
konkretisiert.
Voraussetzung für eine Aufnahme im
Neeffhaus ist das Vorliegen einer Kostenübernahmeerklärung des Sozialhilfeträgers
und ggf. des Job Centers.

Keine Aufnahme kann erfolgen:

3. Die Wohnbereiche des Neeffhauses

• b
 ei Vorliegen ständiger ärztlicher und/
oder pflegerischer Betreuungs- und
Überwachungsbedürftigkeit
• bei akuter psychischer Erkrankung
mit der Gefahr der Selbst- und
Fremdgefährdung
• bei Vorliegen ansteckender Krankheiten
im Sinne des Bundesseuchengesetzes

3.1 Das Aufnahmehaus

stelle, die Zentrale Beratungsstelle für
junge Erwachsene oder die Sozialberatung
für Haftentlassene. Die Fallverantwortung
und persönliche Betreuung verbleiben in
der Zuständigkeit dieser Beratungsstellen.
In Einzelfällen können sie auch an den Sozialpsychiatrischen Dienst übertragen werden. In regelmäßigem Austausch zwischen
Beratungsstelle und Neeffhaus werden
der konkrete Hilfebedarf zur (Wieder-)
Erlangung sozialer Kompetenzen in den
Bereichen Wohnen und Haushaltsführung,
materielle Existenzsicherung, Arbeit, Gesundheit und Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft für die betroffenen Frauen
ermittelt und die weitergehenden Hilfemaßnahmen eingeleitet. Unter anderem
bietet das Neeffhaus Hilfestellung bei der
Einteilung von Medikamenten.
3.2 Der Teilstationäre Bereich

Durch das Angebot von Wohnraum in
Verbindung mit Beratung und persönlicher Betreuung soll eine weitergehende
Gefährdung vermieden und eine neue
Lebensperspektive vermittelt werden.
Grundsätzliches Ziel der Beratung ist die
soziale Integration der Bewohnerinnen.
Die Frauen erhalten Unterstützung, um
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbständig und verantwortlich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Die Beratung ist individuell auf die persönliche
Situation der Frauen und ihrer Ressourcen ausgerichtet. Diese allgemeine Ziel-

Das Angebot der 28 Plätze im Aufnahmehaus richtet sich an wohnungslose Frauen,
deren konkreter Hilfebedarf noch geklärt wird. Ziel ist die Vermittlung in geeignete Hilfeangebote verschiedener Art oder
die Überbrückung bis zum Einzug in Individualwohnraum. In der Regel wird jede
Frau zunächst im Aufnahmehaus untergebracht. Darüber hinaus gibt es einige Direkteinzüge in den Teilstationären Bereich
oder in den Bereich Stationäre Langzeithilfe, wenn der spezielle Hilfebedarf bereits feststeht und die Kosten geklärt sind.
Die Dauer der Hilfe orientiert sich an den
individuellen Erfordernissen der Frauen,
beträgt in der Regel jedoch nicht mehr
als drei bis sechs Monate. Ein dauerhafter
Aufenthalt in diesem Bereich ist nicht möglich. Die Belegung und Vermittlung erfolgt über die Zentrale Frauenberatungs-

Das Angebot der 20 Plätze im Teilstationären Bereich richtet sich an wohnungslose
Frauen, die bereit und fähig sind, ihre momentane Lebenssituation insbesondere
in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Gesundheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu verändern. Ziel ist, durch Betreuung
und Beratung die Frauen so zu unterstützen, dass sie selbständig wohnen können. Den Frauen sind die Wohngruppen
im Haus Nesenbachstr. 49 und in den weiteren Außenwohngruppen vorbehalten.

Von der für die Frau zuständigen Fachberatungsstelle wird vor Einzug ein Anspruchsbegründender Bericht oder Gesamt-/Hilfeplan erstellt, der die Ziele der
Betreuung enthält. Nach einer Hilfekonferenz mit der Frau, der Fachberatungsstelle, dem/der Mitarbeiter/Mitarbeiterin
des Bürgerservice Soziale Leistungen
und ggf. dem Persönlichen Ansprechpartner beim Job Center wird eine Kostenübernahmeerklärung für zunächst ein Jahr
ausgestellt.
Die/der zuständige Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Sozialdienstes im Neeffhaus berät
und begleitet die Bewohnerin bezüglich
folgender Bereiche:
• H
 ilfen bei lebenspraktischen
Anforderungen
• Sicherung der materiellen Existenz
• Wohnfähigkeit und Beschaffung einer
Wohnung
• Abklärung der Arbeitsfähigkeit, Erlangung und Sicherung eines
Arbeitsplatzes
• Gesundheit und psychische Stabilität
• Gestaltung der Freizeit
• Beratung bei Schulden
• Weiterführende Hilfen (zum Beispiel
Langzeittherapie und/oder ambulante
Therapieangebote)
Die soziale Arbeit erfolgt überwiegend in
Einzelgesprächen und Gruppengesprächen
in der Wohngruppe. Dies wird ergänzt
durch Gruppenangebote sowie Freizeitaktivitäten. Bewohnerinnen, die nicht erwerbstätig oder in Ausbildung sind, neh-
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men an der Kreativwerkstatt teil, um ihre
Arbeitsfähigkeit zu trainieren und zu
erhalten.
In der Regel beträgt die Aufenthaltsdauer
im Teilstationären Bereich ein bis zwei
Jahre. Bei besonderem Bedarf kann die
Betreuung auch länger dauern, bleibt aber
befristet. Nach dem ersten Jahr ist eine
Fortschreibung des Gesamt-/Hilfeplans zu
erstellen. In einer darauf folgenden Hilfekonferenz kann die Hilfe für ein zweites
Jahr bewilligt werden. Weitere Anträge
auf Verlängerungen erfolgen in Schritten
von sechs Monaten.
3.3 Die Stationäre Langzeithilfe
Im Bereich der Stationären Langzeithilfe
stehen 14 Plätze für wohnungslose Frauen
zur Verfügung, deren Schwierigkeiten sich
so verfestigt haben, dass eine Wiedereingliederung in ein normales Wohn- und
Arbeitsumfeld nicht mehr möglich scheint.
Ziel dieser Hilfe ist primär die Beheimatung
und Stabilisierung sowie die Verhütung
von Verschlimmerung.
Es handelt sich um Frauen, die:
• chronisch suchtkrank sind
• psychisch und/oder geistig behindert
sind
• aufgrund von physischen Krankheiten
oder Behinderungen regelmäßige
Betreuung bedürfen
• wegen mangelnder Fähigkeiten hinsichtlich Selbstversorgung und Hygiene
ständige Hilfe benötigen
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Das Hilfeangebot umfasst eine umfangreiche persönliche Betreuung und Beratung – vorwiegend im Rahmen der
Einzelfallhilfe. Darüber hinaus werden regelmäßig Wohngruppencafes und verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten. Die Bewohnerinnen haben die
Möglichkeit, an der Kreativwerkstatt
teilzunehmen.
Die Frauen erhalten bei Bedarf Vollverpflegung, Unterstützung bei der Haushaltsführung und Hilfen bei der Einteilung der
Medikamente. Im Einzelfall erhalten sie
auch praktische Hilfe bei der Körperhygiene und Zimmerreinigung. Pflegebedürftige Bewohnerinnen werden zusätzlich
von einem ambulanten Pflegedienst versorgt. Vorrangiges Ziel der Betreuung und
Beratung ist die Beheimatung der Frauen
im Neeffhaus. Im Bedarfsfall kommt auch
die Vermittlung in Spezialeinrichtungen
(z.B. Alten- und Pflegeheime) in Betracht.
Die Kosten im Langzeitbereich werden
vom jeweiligen Sozialhilfeträger nach § 27
SGB XII übernommen. Prinzipiell ist der
Aufenthalt zwar unbefristet, doch werden
Kostenübernahmeerklärungen für maximal zwei Jahre ausgestellt. Dann ist dem
Kostenträger ein erneuter Sozialbericht
vorzulegen, in dem die Fortdauer des Hilfebedarfs dokumentiert ist.
3.4 Notübernachtung
Im Haupthaus gibt es fünf Notübernachtungsplätze in zwei Mehrbettzimmern
mit eigenen sanitären Räumen. Die Not-

übernachtung ist eine kurzfristige Unterbringung für eine Nacht bzw. für ein Wochenende bis zur nächsten Öffnung der
Fachberatungsstellen oder des Kostenträgers. Die Vermittlung erfolgt z.B. über
Fachberatungen, Polizei, die Bahnhofsmission oder auch durch die Frauen selbst.
Die Grundbedürfnisse der Frauen wie Versorgung mit Nahrung, einem Bett, Waschzeug und nötigenfalls Ausstattung durch
die hauseigene Kleiderkammer werden erfüllt. Die Frauen haben in Krisensituationen eine kompetente Ansprechpartnerin
und werden gegebenenfalls an den Krisen- und Notfalldienst als weiterführende
Hilfe verwiesen.
4. Kreativwerkstatt
Das Angebot der Kreativwerkstatt richtet
sich in erster Linie an Bewohnerinnen des
Teilstationären Bereiches und der Stationären Langzeithilfe. Arbeit nimmt eine
zentrale Rolle bei der Wiedereingliederung
in die Gesellschaft ein und schafft zudem
Struktur im Alltag.
In der Kreativwerkstatt werden Grundlagen für die Aufnahme einer Arbeit trainiert, wie z.B. das selbständige Aufste-

hen und das pünktliche, regelmäßige und
verlässliche Erscheinen zur Arbeit. In Einzel- und vor allem Gruppenarbeit lernen
die Frauen ihre kreativen und schöpferischen Fähigkeiten kennen (u.a. in Angeboten wie Töpfern, Seidenmalerei, Window Colour, Holzarbeiten). Über einen
längeren Zeitraum werden bestimmte Tätigkeiten ausgeübt und einzelne Werkstücke ausgearbeitet und somit die Ausdauer
der Frauen und ihre Konzentrationsfähigkeit gefördert. Die Frauen lernen ihre eigenen Grenzen und Fähigkeiten kennen und
haben die Möglichkeit, ihre Kompetenzen
zu erweitern.
Frauen, die arbeitsfähig sind, werden
in Qualifizierungsmaßnahmen oder an
Arbeitshilfeträger vermittelt.
In Zusammenarbeit mit der Neuen Arbeit
gGmbH, einem Arbeitshilfeträger, ist
ein Angebot für erwerbsfähige Bewohnerinnen, die noch nicht in der Lage sind,
außerhalb des Hauses zu arbeiten, entwickelt worden. Hierbei arbeiten Bewohnerinnen zunächst in der Küche des
Neeffhauses, später werden sie auf Arbeitsplätze bei der Neuen Arbeit gGmbH
vermittelt. Bestandteile dieses Angebotes
sind auch Qualifizierungsmaßnahmen
und Hilfen bei der Vermittlung durch die
Neue Arbeit gGmbH.
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5. Hauswirtschaftlicher Bereich

6. Personal

Ziel in allen Wohnbereichen ist es, die
Frauen so lange und so weit als möglich
in ihrer Selbständigkeit zu bestärken und
zu unterstützen. Somit sind der Umfang
der Leistungen und der pädagogische Anspruch in den einzelnen Leistungsbereichen unterschiedlich.

Das Personal besteht aus:

Im Bereich Stationäre Langzeithilfe wird
bei Bedarf Vollverpflegung angeboten. Die
gemeinschaftlich genutzten Räume werden vom Personal gereinigt. Die Bewohnerinnen erhalten Unterstützung bei der
Wäsche ihrer Kleidung und bei der persönlichen Hygiene.
Für die Bewohnerinnen des Aufnahmehauses besteht ebenfalls das Angebot,
am Essen teilzunehmen. Dies wird je nach
Wunsch und Bedarf entschieden. Die gemeinschaftlich genutzten Räume in den
Wohngruppen werden vom Personal gereinigt. Für das eigene Zimmer und die
Wäsche sind die Bewohnerinnen selbst
zuständig.
Bewohnerinnen im Teilstationären Bereich
werden vom Sozialdienst in der Haushaltsführung unterstützt und angeleitet. Für
die Versorgung mit Essen, Reinigung der
eigenen und der Gemeinschaftsräume sowie die Wäsche sind die Bewohnerinnen
selbst zuständig.

• S ozialarbeiterinnen / Sozialpädagoginnen und -pädagogen
• Sozialbetreuerin
• Ergotherapeutin
• P flegefachkraft
• Hauswirtschaftsleiterin
• Verwaltungsangestellten
• Zivildienstleistender und Absolventin
des freiwilligen sozialen Jahres
• Teilzeitkräfte für den Nacht- und
Wochenenddienst
• Reinigungskräfte
• Hausmeister
Im Neeffhaus sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in
der Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe tätig. Zur Qualitätssicherung und

-entwicklung finden neben regelmäßigen Supervisions-, Team- und Fallbesprechungen laufende Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter statt. Ergänzend werden in
einem extern begleiteten Prozess für
alle Bereiche der Einrichtung umfassende
Qualifizierungsstandards entwickelt.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Sozialdienstes und der Kreativwerkstatt, die Hauswirtschaftliche Betriebsleitung sowie die Einrichtungsleitung
arbeiten im Schichtdienst und sind am
Wochenend- und Feiertagsdienst beteiligt.
Darüber hinaus gibt es eine Gruppe von
Mitarbeiterinnen für die Nachtbereitschaft.

Das Haus ist rund um die Uhr besetzt, d.h.
auch nachts ist in Konfliktsituationen immer jemand vor Ort.
7. Kooperationen
Das Neeffhaus ist in den Gremien der
Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe vertreten und arbeitet vertrauensvoll mit den
kooperierenden Diensten und Behörden
zusammen.
Des Weiteren besteht eine enge Kooperation mit dem Furtbachkrankenhaus
(Psychiatrische Institutsambulanz und
stationärer Bereich), einer Fachärztin für
Psychiatrie und einer Internistin.		
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leben&wohnen
Das Neeffhaus, die Einrichtung der Landeshauptstadt Stuttgart für wohnungslose Frauen, ist Teil des städtischen Eigenbetriebes leben&wohnen.

Anfang 1996 hat die Stadt Stuttgart ihre
Einrichtungen der Altenhilfe- und der
Wohnungslosenhilfe unter dem gemeinsamen Dach des Eigenbetriebes leben&
wohnen zusammengefasst. Heute betreuen über 800 Beschäftigte an 14
Standorten im Stadtgebiet insgesamt
rund 1.300 ältere und pflegebedürftige
sowie wohnungslose Menschen. Im Bereich der Altenhilfe bietet leben&wohnen
in zehn Pflegeheimen rund 800 vollstationäre Pflegeheimplätze. Hinzu kommen
40 Plätze in der Tagespflege in drei Einrichtungen. Eine Altenpflegeschule, ein
ambulanter Pflegedienst sowie rund 240
betreute Wohnungen an fünf Standorten
runden das Angebot der Altenhilfe ab.
Im Bereich Wohnungslosenhilfe betreibt
leben&wohnen neben dem Neeffhaus
das Männerwohnheim Nordbahnhofstraße. In der Nordbahnhofstraße stehen
60 Plätze im Aufnahmehaus und 80

Plätze im Dauerwohnbereich sowie 6
Notübernachtungsplätze zur Verfügung.
Die beiden Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe bieten somit insgesamt 213
Plätze. Das Wohnheim Nordbahnhofstraße
hat zudem in den letzten Jahren den Betrieb der Zentralen Notübernachtung in
der Hauptstätterstraße geführt. Diese Einrichtung ist während der Wintersaison
wichtige Anlaufstelle für wohnungslose
Menschen in Stuttgart.
In den letzten Jahren hat sich leben&
wohnen zu einem leistungsfähigen
Unternehmen entwickelt, das qualitativ und wirtschaftlich stabil auf eigenen Füßen steht. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Einrichtungen von
leben&wohnen schaffen Lebensräume
für die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger, in denen diese sich wohlfühlen.
Ziel von leben&wohnen ist es, Dienstleistungen für ein Leben in Menschlichkeit,
Würde, Selbstbestimmung und Sicherheit
sowohl in der Altenhilfe als auch in der
Wohnungslosenhilfe zu bieten.
2006 feierte leben&wohnen sein zehnjähriges Jubiläum. Einzelne Einrichtungen
gibt es allerdings schon länger als den
Eigenbetrieb selbst – wie das Neeffhaus,
das 2007 auf 25 Jahres seines Bestehens

zurückblicken kann. Unter dem gemeinsamen Dach der städtischen Einrichtungen
ist leben&wohnen heute der größte Träger von Einrichtungen der Altenhilfe in
Stuttgart, der mit seinem Leistungsspektrum und seiner Innovationskraft ganz
maßgeblich die Altenhilfeszene und Wohnungslosenhilfe in Stuttgart prägt. Mit
neuen Konzepten und differenzierten
Angeboten stellen sich die Einrichtungen
von leben&wohnen konsequent den
wachsenden Herausforderungen in der
Alten- und Wohnungslosenhilfe. Dabei
hat leben&wohnen immer wieder auch
mit außergewöhnlichen und richtungweisenden Konzepten von sich reden
gemacht. Das Konzept der Generationenhäuser beispielsweise, in dem Alt und
Jung innerhalb einer Einrichtung zusammen leben und miteinander Erfahrungen
sammeln, wurde in Stuttgart entwickelt
und sehr erfolgreich realisiert. Die Junge

Pflege im Generationenhaus Heslach, die
speziell auf die Bedürfnisse junger pflegebedürftiger Menschen zugeschnitten ist,
wird bei leben&wohnen ebenso erfolgreich betrieben wie spezielle Angebote für
Kurzzeitgäste und Tagesgäste in verschiedenen Häusern. Und auch die modernen,
differenzierten Konzepte für demente Bewohnerinnen und Bewohner sind beispielhaft. Im Bereich der Wohnungslosenhilfe
hat das Neeffhaus als speziell für wohnungslose Frauen konzipierte Einrichtung
ebenso Vorbildcharakter wie das Wohnheim Nordbahnhofstraße, das als größte
und niederschwelligste Einrichtung seiner Art in Stuttgart allen wohnungslosen
Männern ein Angebot machen kann.

