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     In einer sich immer schneller drehenden und sich wandelnden Welt ist Konstanz und Standhaftig-
keit eine echte Größe. Im Neeffhaus ist das so. In einer Welt, in der immer weniger berechenbar 
scheint und die gebeutelt wird von markerschütternden Krisen, sind Flexibilität und Agilität Plus-
punkte. Im Neeffhaus ist das so. Das Neeffhaus ist seit nunmehr 40 Jahren eine feste Größe im  
Betreuungskonzept wohnungsloser Frauen in der Landeshauptstadt Stuttgart. Das Neeffhaus fängt 
Frauen auf, die in Not geraten sind, die kein Zuhause haben oder von Wohnungslosigkeit bedroht 
sind. Schon seit 40 Jahren mit vollem Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganz gleich, 
wie sich die Welt da draußen entwickelt. 
 
Die Wurzeln des Neeffhauses greifen indes tiefer in Stuttgarts Geschichte: Denn schon fünf Jahre 
früher, 1977, forderte ein Planungsgutachten ein therapeutisches Milieu für Frauen, „in dem  
Vertrauen, Kommunikation und Bindungen aufgebaut und die Verhaltensweisen, die zu einem 
Selbständigen geordneten Leben notwendig sind, geübt werden können“. Wenn wir die mehr als 
2.500 Frauen fragen, die in diesen 40 Jahren über einen kürzeren oder längeren Zeitraum im und 
vom Neeffhaus betreut oder begleitet worden sind, ob das Neeffhaus diesen Vorgaben nachge-
kommen ist, dann bin ich mir sicher, dass die allermeisten Frauen mit einem klaren ‚Ja‘ antworten 
würden. Dahinter stecken Standhaftigkeit, Flexibilität und die engagierte Arbeit des Neeffhaus-Teams 
in dieser Zeit. Dafür möchte ich auch im Namen der Stadt Stuttgart ganz herzlich danke sagen.  
 
Das Neeffhaus gibt dann Geborgenheit, wenn sie von in Not geratenen Frauen am meisten benötigt 
wird. Das Neeffhaus – genauer seine Mitarbeiterinnen – sind dann einfühlsame Gesprächspartnerinnen, 
wenn es Redebedarf gibt und Zuhören wichtig ist. Das Neeffhaus ist ein Schutzraum und bietet ein 
maßgeschneidertes und mehrstufiges Betreuungskonzept, das sich von der kurzfristigen Notüber-
nachtung über die Kurz- bis hin zur Dauerbetreuung und -begleitung spannt. Ziel ist dabei, wo 
immer es möglich ist, ehemals wohnungslose Frauen zurück in ein selbstständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu führen.  
 
Dabei ist es dem Neeffhaus in den zurückliegenden 40 Jahren dank fachlicher und konzeptioneller 
Weiterentwicklungen immer gelungen, sich dem oben beschriebenen Wandel anzupassen. Stand-
haftigkeit und Flexibilität werden auch in Zukunft gefordert sein. Ich bin mir sicher, dass das Neeff-
haus sich dessen bewusst ist und in Not geratenen Frauen auch in den nächsten Jahrzehnten 
Sicherheit und einen Ruhepol bietet. Zu 40 Jahren Neeffhaus beglückwünsche ich die Macherinnen 
im Vorder- und Hintergrund. Bleiben Sie standhaft und flexibel. 
 
 
 
 
 
Dr. Alexandra Sussmann 
Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftliche Integration der Landeshauptstadt Stuttgart

340 Jahre Neeffhaus

Mehr als nur ein Dach  
über dem Kopf 
 
Seit 1982 bietet das Neeffhaus Schutz, Sicherheit 
und Rückzugsmöglichkeit für Frauen in Not- und 
Krisensituationen. Ziel ist dabei, wo immer es 
möglich ist, ehemals wohnungslose Frauen zurück 
in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben 
zu führen.  
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     „Wir schaffen Lebensräume“ – das ist unser Credo – das hat leben&wohnen sich auf die Fahnen 
geschrieben. Die Stadt Stuttgart hat 1996 ihre Einrichtungen der Alten- und Wohnungslosenhilfe 
unter dem Dach des Eigenbetriebs leben&wohnen zusammengefasst. Das Neeffhaus war damals 
schon 14 Jahre alt. Heute, 26 Jahre nach der Gründung von leben&wohnen und 40 Jahre nach  
seiner Eröffnung, ist das Neeffhaus ein wichtiger Pfeiler in unserem Sozialunternehmen. Das Neeffhaus 
ist deutschlandweit eine der ersten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für in Not geratene Frauen 
– und damit auch Vorreiter für ein ausdifferenziertes und mehrstufiges Hilfekonzept, das sich  
konkret an den individuellen Bedürfnissen der Frauen orientiert. Wir sind sehr froh und stolz, dass 
das Neeffhaus zu unserem Verbund gehört.  
 
Die Aufgaben, die das Neeffhaus zu erfüllen hat, sind höchst anspruchsvoll, herausfordernd und 
nur von einem hochprofessionellen Team von Sozialarbeiterinnen zu bewältigen. Das Neeffhaus 
bietet in den unterschiedlichen Betreuungskonzepten rund 75 Frauen eine kurz- oder längerfristige 
Bleibe – für viele Bewohnerinnen ist es ein Zuhause und ein Anker für ein Leben in Würde.  
 
Es ist diese Mischung aus Schutzschirm, differenziertem Betreuungskonzept und Hilfe zur Selbst-
hilfe, die die Arbeit des Neeffhaus-Teams erfolgreich und unentbehrlich macht. Dabei spielt die  
Eigenverantwortung der Bewohnerinnen eine zentrale Rolle. Und genau diese weckt, trainiert,  
kultiviert und stärkt das Neeffhaus. Das ist entscheidend, wenn Frauen den Weg aus ihrer Not 
selbst gehen, indem sie wieder lernen, Entscheidungen selbstverantwortlich zu treffen.  
 
Die rund 30 Mitarbeiterinnen im Neeffhaus sind Teil der insgesamt etwa 1.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei leben&wohnen. Jede Einzelne und jeder Einzelne bringt sich dabei voll ein und 
engagiert sich dafür, den rund 1.300 Menschen in unseren Einrichtungen, Raum für ein Leben in 
Menschlichkeit, Würde, Selbstbestimmung und Sicherheit zu schaffen.  
 
Ganz leben&wohnen gratuliert dem Neeffhaus zu 40 Jahre erfolgreichem Einsatz für in Not geratene 
Frauen. Es ist so wichtig, dass von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen Chancen auf sichere und 
behütete Lebensräume haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Bischoff 
Geschäftsführer leben&wohnen, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart 
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Lebensräume schaffen 
 
Menschlichkeit, Würde, Selbstbestimmung  
und Sicherheit – dafür steht das Neeffhaus  
seit nunmehr 40 Jahren. 

»



Frau Leutert-Ehring, was unterscheidet das Neeffhaus von anderen Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe? 
Wir sind eine frauenspezifische Einrichtung mit einem geschützten Zugang und haben rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr Fachpersonal vor Ort. Vor 40 Jahren gehörten wir zu den ersten 
bundesweiten Einrichtungen, die nur wohnungslose Frauen aufgenommen haben. Das Abrutschen 
in die Wohnungslosigkeit ist keine Männerdomäne, auch wenn wohnungslose Männer in der  
Öffentlichkeit viel präsenter sind. Auch Frauen sind davon schon immer betroffen gewesen – und 
zwar in zunehmendem Maße. Hinzu kommt die Flucht von Frauen vor unhaltbaren Lebensumstän-
den zu Hause. Die machen ein neues Wohn- und Lebensumfeld unumgänglich. Das Neeffhaus ist 
also in ganz besonderem Maße Schutzraum. Wir bieten unseren Bewohnerinnen Sicherheit und 
einen Ruhepol. Das gelingt uns durch den bereits erwähnten geschützten Zugang, durch das Kon-
zept familiärer Wohneinheiten und durch ein niederschwelliges Betreuungsangebot. Unsere Arbeit  
erfordert ganz bestimmte Fähigkeiten meiner Mitarbeiterinnen.   
 
 
Gehen Sie doch bitte auf diese Fähigkeiten etwas genauer ein. Wo sehen Sie die Stärken 
des Neeffhauses? 
Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören das Zuhören, das Unterstützen im lebenspraktischen Be-
reich und das Fördern des Zusammenlebens in der Gemeinschaft. Die Frauen, die zu uns kommen, 
haben alle ihre eigene Geschichte und diese gilt es bei der Beratung zu berücksichtigen. Nicht alle 
können mit festen Terminen im Büro etwas anfangen. Manche Bewohnerinnen erreichen wir nur 
bei Gesprächen zwischen „Tür und Angel“. Dies erfordert ein hohes Maß an Flexibilität bei meinen 
Mitarbeiterinnen, weil der Tagesablauf dabei oft nicht planbar ist. 
 
Dank eines ausdifferenzierten Angebots an Betreuungsmöglichkeiten können wir bei unterschiedlichen 
Hilfebedarfen ein Angebot machen. Dabei ist es für die betroffenen Frauen sehr hilfreich, dass sie 
kontinuierlich mit einer Bezugsperson aus dem Beratungsteam des Neeffhauses zusammenarbeiten. 
Es sind also eigentlich drei Pfeiler, auf die das Neeffhaus in seiner Arbeit setzt: Zuhören und Beobach-
ten, ein darauf aufbauendes maßgeschneidertes Hilfsangebot und ein konsequentes Begleiten der 
Frauen durch eine Bezugsperson während der Zeit bei uns – und oft darüber hinaus. 
 
 
Welches sind denn die größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit? 
Auf die eben genannten drei Pfeiler bezogen ist es sicher das Ausarbeiten eines individuellen Betreu-
ungsansatzes für unsere Bewohnerinnen. Da ist unsere Erfahrung und unser Einfühlungsvermögen 
gefragt. Viele Frauen, die einen hohen Hilfebedarf haben, sind psychisch beeinträchtigt, sehen dies 
selbst aber nicht so und können Hilfeangebote deshalb oft nicht annehmen. Hier nicht aufzugeben, 
sondern beharrlich immer weiter an der Akzeptanz von Angeboten zu arbeiten, ist sicher eine  
unserer größten Anforderungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Strukturen und Abläufe 
für die Frauen, die einzuhalten und Vorgaben, die zu erfüllen sind. 
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„Wir dürfen uns auf keinen Fall auf 
unseren Lorbeeren ausruhen“ 
 
Wohnungslosen Frauen bietet das Neeffhaus seit 
nunmehr 40 Jahren ein stark ausdifferenziertes 
Hilfsangebot. Warum diese Differenzierung so 
wichtig ist, darüber spricht Ursula Leutert-Ehring, 
die seit 26 Jahren das Neeffhaus leitet. 

»



Können Frauen aus dem Neeffhaus, wenn sie pflegebe-
dürftig werden, in eine der Altenhilfeeinrichtungen von 
leben&wohnen verlegt werden?  
Einzelne unserer Bewohnerinnen können in ein Pflegeheim von 
leben&wohnen vermittelt werden. Die meisten unsere Bewohne-
rinnen benötigen jedoch ein spezifisches Pflegekonzept: kleinere 
Pflegeheime oder -Wohngemeinschaften, die den besonderen 
Anforderungen an eine Pflege für Frauen, die aus schwierigen 
Lebenssituationen kommen, gerecht werden. Das fordert übrigens 
auch die Frauenspezifische Hilfekonferenz. Denn diese Frauen  
– oft mit Sucht-Hintergrund – gehören nicht zum klassischen 
Klientel einer Altenpflege. Die Ausgangslage für das Neeffhaus, 
sich bei diesem Thema einzubringen, ist gut, denn wir haben  
die Erfahrung und wir sind als Teil des ELW in das vielschichtige 
Hilfesystem der Stadt Stuttgart und der freien Träger eingebunden. 
Das Neeffhaus ist hier in alle Richtungen vernetzt. 
 
 
Wie sieht diese Vernetzung denn aus? 
Da ist zum einen die eben angesprochene Frauenspezifische  
Hilfekonferenz, in der das Neeffhaus aktiv ist, oder die Arbeits-
gemeinschaft Freier Träger als Anbieter der Wohnungslosenhilfe 
in Stuttgart. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören wir seit 2017 
an. Seit 2009 bin ich für leben&wohnen im Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft Stationäre Einrichtungen und Werkstätten (AG 
SEW) der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 
(BAG W). Wir sind also in der Stadt, in der Region und auch auf 
Bundesebene sichtbar. Wir bringen uns in verschiedensten  
Gremien ein und werden gehört. Viele persönliche Kontakte  
sorgen zudem dafür, dass wir auch in Krisensituationen für die 
wohnungslosen Frauen rasche Hilfe bieten können. Auch, weil 
es uns gelungen ist, uns und unsere Arbeit laufend zu professio-
nalisieren, etwa durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
einem Psychiater des Zentrums für seelische Gesundheit. Dank 
umfangreicher Fortbildungen und Supervision können wir  
unsere Bewohnerinnen besser betreuen und begleiten. 

Wie profitiert das Neeffhaus von der Einbindung in den 
städtischen Eigenbetrieb leben&wohnen? 
Das Neeffhaus hat die Partnerschaft mit der Stadt und den  
anderen Einrichtungen von leben&wohnen sehr zu schätzen  
gelernt. Ich muss als pädagogische Leitung im Neeffhaus ja 
nicht nur ein gutes Angebot für wohnungslose Frauen sicher-
stellen, sondern auch einen Betrieb mit einem Millionenumsatz 
managen. Und dabei helfen mir heute die Verwaltungsabteilungen 
des Zentralen Dienstes mit sehr guten Dienstleistungen.  
 
 
Das hört sich alles nach einem echten Erfolgsmodell an, 
oder? 
Wir dürfen uns auf keinen Fall auf unseren Lorbeeren ausruhen. 
Die Devise lautet: Innovativ und flexibel bleiben. Das Neeffhaus 
an sich ist eine Immobilie, aber das, was unter dem Dach passiert, 
unterliegt einem steten Wandel. Die Hartz-IV-Regelungen zu  
Beginn der Nullerjahre und die damaligen Verwaltungsreformen 
haben die Karten in der Wohnungslosenhilfe vor knapp 20 Jahren 
komplett neu gemischt. Jüngere Modelle und Strategien wie der 
„Housing-first“-Ansatz, müssen sich erst noch bewähren. Und 
wir dürfen die Coronakrise nicht vergessen. Die Pandemie hatte 
und hat massive Auswirkungen auf die Belegung unseres Hauses. 
Wir sehen, dass dabei die Anforderungen steigen und wir unsere 
Bewohnerinnen immer intensiver betreuen müssen. Auch wenn 
das frauenspezifische Hilfesystem in Stuttgart eng vernetzt und 
gut ausgebaut ist: Frauen müssen noch qualifiziertere Hilfe  
erhalten, die sich an ihren spezifischen Bedürfnissen orientiert. 
Letztlich ist unser Hilfsangebot und unsere Arbeit ein Spiegelbild 
der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Das macht 
unsere Arbeit so herausfordernd, aber eben auch besonders 
spannend.
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„Das Neeffhaus hat mich immer 
unterstützt und war immer für 
mich da – auch als ich fast ganz 
unten war. Ich weiß nicht, wo 
ich gelandet wäre, wenn es das 
Neeffhaus nicht gäbe.“  
 
Sabine G.  
(Bewohnerin)



Meilensteine in der Geschichte des Neeffhauses 
 
Seit seiner Eröffnung vor nunmehr 40 Jahren ist das Neeffhaus, mitten im Zentrum der Landes-
hauptstadt Stuttgart, für viele Frauen in Notsituationen Rettungsanker, Schutzraum sowie ein 
Ort für professionelle Hilfe und individuelle Betreuung für einen persönlichen Neubeginn.  
In diesen 40 Jahren haben mehr als 2.500 Frauen die Hilfsangebote des Neeffhauses ange-
nommen – Notübernachtungen nicht mitgerechnet.  
 

Ein Reise auf dem Zeitstrahl mit den wichtigsten Meilensteinen in der Geschichte des Neeffhauses.  

Die Reise beginnt…  
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„Schutzraum, Rückzugsort,  
Ruhepol, Lebenshilfe – all das  
ist das Neeffhaus. Wir geben 
Frauen Geborgenheit und die 
Motivation, ein selbstbestimmtes 
und selbstorganisiertes Leben  
zu führen.“  
 
Alexandra Mann  
(Sozialarbeiterin)

1863 – Carl Neeff, Deutschlands erster  
Jugendpfarrer in der evangelischen Kirche 
wird tätig.

1866 – Der Stuttgarter Jugend-
verein kauft und erweitert das 
Haus in der Gerberstraße 2/b und 
nutzt das Gebäude als Lehrlingsheim 
und Unterkunft für junge Arbeiter 
und Gesellen. 

1867 – das zweite Gebäude in  
der Gerberstraße 2/a wird angebaut. 

1950er – Das Neeffhaus  
spezialisiert sich auf die Arbeit  
mit wohnungslosen Männern

1976 – Der Stuttgarter Gemeinderat  
beauftragt das Büro für Stadtplanung und 
Sozialforschung Weeber + Partner mit der 
Erstellung eines Planungsgutachten für 
einen Sozialplan „Hilfe für Gefährdete 
und Nichtsesshafte“ in Stuttgart.

1977 – Planungsgutachten der Stadt Stuttgart, 
mit der Empfehlung ein „Frauenzentrum als 
Anlaufstelle für Frauen in Not“ zu schaffen, war 
die Grundlage für die Neuausrichtung des 
Neeffhauses als Einrichtung für wohnungslose 
Frauen.
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Carl Neeff (1836 – 1921)  
 
Carl Neeff trat am 1. November 1863 die Stelle eines Jugendgeistlichen in Stuttgart an und wurde 1866 
der erste Jugendpfarrer in Deutschland. Er kümmerte sich zunächst um die geistliche Fürsorge der Jugend 
und war später besonders stark in der Betreuung von Lehrlingen aktiv. 1864 gründete er den Jugend- 
verein, einen Vorläufer der Evangelischen Jugend Stuttgart. 1867 eröffnete Neeff in Stuttgart das erste 
evangelische Jugendhaus.

2022 – Das Neeffhaus feiert sein  
40-jähriges Bestehen.

1979 – Die Stadt Stuttgart kauft das 
Neeffhaus und bewilligt den Umbau zu 
einem Frauenhaus als Zuflucht für miss-
handelte Frauen und ihre Kinder. Das 
Frauenhaus wird aber in einem besser 
geeigneten ehemaligen Klinikgebäude 
realisiert. Somit ist die Nutzung des 
Neeffhauses wieder offen. 

1982 – Eröffnung 
des Neeffhauses als 
Übergangs- und 
Wohnheim für Frauen. 
Ein Team junger Mit-
arbeiterinnen nimmt 
die Arbeit im Mai auf.

1984 – Ein Zwischenbericht des 
Sozialamtes kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Neeffhaus einen wichtigen 
Platz im Hilfesystem für Obdachlose 
und Nichtsesshafte einnimmt und 
die Qualität der Sozialarbeit mit 
Frauen wesentlich verbessert hat.

2013 – Projekt soziale Teilhabe mit Job-Coach: 
Eine Mitarbeiterin unterstützt und begleitet junge 
Frauen in den Bereichen Arbeit und Schule (bis 2019).

2017 – Mit dem Leistungstyp  
III 3.2 wir das Arbeitsangebot auf  
wirtschaftlich stabile Füße gestellt 

1994 – Nach einem  
Gemeinderatsbeschluss der 
Stadt Stuttgart zieht die 
Frauenabteilung des Wohn-
heims Nordbahnhofstraße 
ebenfalls in das Neeffhaus 
ein. Zum teilstationären 
Übergangswohnheim  
kommt das Aufnahmehaus 
sowie die Stationäre Lang-
zeithilfe hinzu.

1996 – Der städtische Eigenbetrieb 
leben& wohnen (ELW) wird Träger des  
Neeffhauses

2004 – Einführung eines  
Qualitätsmanagementsystems  
im Neeffhaus. 

2009 – Umbau von drei 
großen Wohngruppen in 
sechs kleine Wohngemein-
schaften. Stockwerk für 
Stockwerk wird das Neeff-
haus umgebaut. In den  
folgenden Jahren Moder-
nisierung der restlichen  
Küchen und Bäder im Haus, 
neue Möbel nach mehr als 
30 Jahren.

2003 – Der ELW erwirbt das 
gleich neben dem Neeffhaus gele-
gene Gebäude Nesenbachstraße 49 
– Nutzung der drei Wohnungen 
für Außenwohngruppen im  
teilstationären Bereich. 2007 – Start des Projektes 

Clearingwohnen in Koope-
ration mit der Evangelischen 
Gesellschaft: Mitarbeiterin ar-
beitet mit vor Ort, Vermittlung 
von Frauen aus dem Aufnah-
mehaus in die Eingliederungs-
hilfe (bis 2009) 

2012 – Modernisierung der Cafeteria 
und Ausbau der Stationären Langzeithilfe 
mit vier zusätzlichen Plätzen. 

2014 – Ausbau um  
die Bereiche Ambulant  
Betreutes Wohnen in  
Individualwohnraum und  
Ambulant Begleitetes 
Wohnen.

2018 – Gelder aus dem Rüdiger-
Fonds machen Zusatzangebote wie 
Gymnastikkurse, die Einrichtung 
einer Reparaturwerkstatt sowie  
weitere Freizeitangebote möglich.
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„Das Neeffhaus hat mich wieder 
stark gemacht. Und darüber bin 
ich sehr froh und stolz. Denn die 
Mitarbeiterinnen hier haben mich 
unterstützt, mehr aus meinem 
Leben zu machen und neue  
Fähigkeiten zu entwickeln.“  
 
Sibylle Maurer  
(Bewohnerin)

Das Neeffhaus in Zahlen 
 
Das Neeffhaus bietet wohnungslosen Frauen eine helfende Hand und unterstützt sie dabei, 
wieder Halt im Leben zu finden und ein strukturiertes Leben zu führen. Zahlen sorgen auch 
für Struktur. Hier ein paar interessante Fakten rund um das Neeffhaus: 
 
 
 

                         2            Jahre bleiben Bewohnerinnen im Durchschnitt in teilstationärer Betreuung. 

 

                         4            Monate bleiben die Bewohnerinnen im Durchschnitt im Aufnahmehaus. 

 

                     15            Kooperationspartner hat das Neeffhaus. Dazu zählen weitere Träger der Wohnungslosenhilfe 

aber auch Partner wie der sozialpsychiatrische Dienst. 

 

                     30            Mitarbeiterinnen arbeiten heute im Neeffhaus. 

 

                     66            Bewohnerinnenzimmer hat das Neeffhaus und die angeschlossenen Wohngruppen. 

 

                     76            Frauen kann das Neeffhaus gleichzeitig in den unterschiedlichen Bereichen betreuen. 

 

                 180            Fenster sind die Augen und Ohren des Neeffhauses. 

 

                 197            Treppenstufen führen im Neeffhaus hinauf und hinunter. Wie im Leben geht es hier auf und ab. 

 

                 980            Quadratmeter Wohnfläche bietet das Hauptgebäude Gerberstraße 2 a/b 

 

      2.500+           Bewohnerinnen hat das Neeffhaus in 40 Jahren beherbergt. 
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Neeffhaus im Überblick
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Notübernachtung Aufnahmehaus Teilstationärer  
Bereich

Stationäre  
Langzeithilfe

Ambulant  
betreutes Wohnen

Ambulant  
begleitetes Wohnen LT III.3.2

Platzzahl 3 Plätze 28 Plätze 20 Plätze 18 Plätze 6 Plätze 4 Plätze 10 Plätze

Ziel Soforthilfe Abklärung des  
Hilfebedarfs

Eingliederung Beheimatung Stabilisierung Langfristige  
Begleitung

Stabilisierung

Aufnahme Sofort ohne  
Abklärung

Abklärung  
durch die  

Fachberatungsstelle

Hilfeplanverfahren Hilfeplanverfahren Hilfeplanverfahren Hilfeplanverfahren Antragsverfahren

Dauer der  
Maßnahme

1 bis 3 Nächte 3 bis 6 Monate Zunächst 12 Monate Alle 2 Jahre  
Kostenverlängerung

Zunächst 1 Jahr Alle 2 Jahre  
Kostenverlängerung

Entsprechend dem  
Bewilligungszeitraum 
der persönlichen Hilfe

Besonderheit Vollverpflegung Wohnen in  
Außenwohngruppen

Vollverpflegung Individualwohnraum Individualwohnraum



Das Betreuungskonzept 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 Landeshauptstadt 
Stuttgart. 
 
Kostenträger ist der örtlich zuständige Sozialhilfeträger auf der 
Grundlage von § 67 SGB XII und § 27 SGB XII. Kosten für die Not-
übernachtungen werden vom örtlichen Sozialamt übernommen. 
 
Das Neeffhaus besteht aus drei Leistungsbereichen mit  
insgesamt 76 Plätzen: 
 
 28 Plätze Aufnahmehaus 
 
 20 Plätze Teilstationärer Bereich 
 
 18 Plätze Stationäre Langzeithilfe 
 
Außerdem stehen Plätze im ambulant betreuten Wohnen in  
Individualwohnraum, im ambulant begleiteten Wohnen und für 
Notübernachtungen zur Verfügung. 
 
Das Haupthaus mit 43 Plätzen liegt zentral gelegen in der Gerber-
straße 2 a/b. Die Frauen wohnen in möblierten Einzelzimmern in 
Wohngruppen mit zwei bis sieben Frauen, die Küche und Sanitär-
räume gemeinsam nutzen. Desweiteren gibt es eine zentrale 
Waschküche. Im Haupthaus sind die Bereiche Aufnahmehaus, 
stationäre Langzeithilfe und Notübernachtung untergebracht. 
 
Zur Einrichtung gehört auch das Nachbarhaus in der Nesenbach-
straße 49 mit zwei Dreizimmerwohnungen und einer Wohnung 
mit fünf Zimmern. Außerdem gehören sieben Außenwohn-
gruppen im nahen Stadtgebiet mit weiteren 13 Plätzen zur  
Einrichtung.

2.  Ziel und Zielgruppe 
Aufgenommen werden Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren, 
bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierig-
keiten verbunden sind und die nicht in der Lage sind, diese aus 
eigener Kraft zu überwinden. 
 
 
Besondere Lebensumstände und soziale Schwierigkeiten  
bestehen unter anderem in 
 

•  fehlender oder nicht ausreichender Wohnung 
 

•  ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage 
 

•  gewaltgeprägten Lebensumständen 
 

•  Entlassung aus anderen Institutionen 
 

•  Schulden 
 

•  Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden 
 

•  Suchterkrankungen 
 

•  psychischen Erkrankungen 
 

•  sozialer Isolation 
 

•  mangelnden Sozialkompetenzen 
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Keine Aufnahme kann erfolgen bei …  
 

•  ständiger ärztlicher und/oder pflegerischer Betreuungs- und 
Überwachungsbedürftigkeit, 

•  akuter psychischer Erkrankung mit der Gefahr der Selbst- 
und Fremdgefährdung, 

•  ansteckenden Krankheiten im Sinne des Bundesseuchen- 
gesetzes und 

•  bei akuter Verfolgungsgefahr. 
 
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 möglichst 
selbständig und verantwortlich am gesellschaftlichen Leben zu 
beteiligen. Unter anderem bietet das Neeffhaus Hilfestellung bei 
der Einteilung von Medikamenten. Die Beratung ist individuell 
auf die persönliche Situation der Frauen und ihrer Ressourcen 
ausgerichtet. Voraussetzung für eine Aufnahme im Neeffhaus ist 
das Vorliegen einer Kostenübernahmeerklärung des Sozialhilfe-
trägers und gegebenfalls des Job-Centers.  
 
 

3.  Wohnbereiche 
 
1.  Aufnahmehaus 
 
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. Üblicherweise wird jede Frau zunächst  
im Aufnahmehaus untergebracht. Darüber hinaus gibt es im 
Einzelfall Direkteinzüge in den teilstationären Bereich oder in 
den Bereich stationäre Langzeithilfe, wenn spezieller Hilfebedarf 
feststeht und die Kostenübernahme geklärt ist. 

Die Dauer der Hilfe orientiert sich an den individuellen Erforder-
nissen 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 Frauenberatungsstelle, die zentrale Beratungs-
stelle für junge Erwachsene oder die Sozialberatung für Haftent-
lassene. Die Fallverantwortung und persönliche Betreuung 
verbleiben in der Zuständigkeit dieser Beratungsstellen. In Einzel-
fällen können sie auch an den sozialpsychiatrischen Dienst  
oder an das Jugendamt 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.   
 
 
2.  Teilstationärer Bereich  
 
Das Angebot der 20 Plätze im teilstationären Bereich richtet  
sich an wohnungslose Frauen, die bereit und fähig sind, ihre 
momentane Lebenssituation insbesondere bei Arbeit, Wohnen 
und Gesundheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verändern. 
Ziel ist, die Frauen so zu unterstützen, dass sie selbständig  
wohnen können. Den Frauen sind zwei Wohngruppen im  
Haus Nesenbachstraße 49 und die weiteren Außenwohn- 
gruppen vorbehalten.  
 
Vor Einzug der Frau erstellt die zuständige Fachberatungsstelle 
einen anspruchsbegründenden Bericht oder Gesamt-/Hilfeplan, 
der die Ziele der Betreuung enthält. Daraufhin findet eine Hilfe-
konferenz mit der betroffenen Frau und jeweils mit einer/m Mit-
arbeiter/in der Fachberatungsstelle, des Bürgerservice Soziale 
Leistungen und gegebenfalls des Neeffhauses sowie dem/der  
persönlichen Ansprechpartner/in des Job-Centers statt. Ab-
schließend wird eine Kostenübernahmeerklärung für zunächst 
ein Jahr ausgestellt.
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„Im Neeffhaus zu arbeiten, heißt 
zu wissen, warum ich morgens 
aufstehe. Durch die vielen  
verschiedenen Probleme der  
Bewohnerinnen geht es manch-
mal chaotisch zu. Es ist schön, 
wenn es gelingt, gemeinsam mit 
den Frauen Lösungen zu finden 
und damit wieder Ordnung ins 
Chaos zu bringen.“  
 
Michelle Schneider  
(stellvertretende Einrichtungsleitung)



4.  Ambulant Betreutes Wohnen in Individualwohnraum 
 
Das Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens richtet sich an 
Frauen, deren Prozess der Eingliederung so weit fortgeschritten 
ist, dass sie selbständig in Individualwohnraum wohnen können, 
vorübergehenden jedoch noch Hilfebedarf haben. Ein Teil der  
im Hilfeplan beschriebenen Ziele wurde erreicht, die materielle 
Existenz ist gesichert und eine Wohnung gefunden. Nach der 
bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Frau auf 
Dauer selbständig in Individualwohnraum leben kann. Eine enge 
Begleitung und Betreuung ist noch erforderlich, um den Hilfe-
prozess fortzuführen und eine nachhaltige Stabilisierung zu  
erreichen.  
 
Das Hilfeangebot umfasst eine umfangreiche persönliche  
Beratung im Rahmen der Einzelfallhilfe. Die Unterstützung zielt 
darauf ab, die Frau zu einer selbständigen Lebensführung zu  
befähigen und ihre Eigeninitiative zu fördern. Es wird an den  
je nach Fall spezifischen im Hilfeplan formulierten Zielen  
gearbeitet: 
 

•  Die materielle Existenz muss fortlaufend und langfristig  
gesichert werden. In den regelmäßigen Gesprächen wird  
die Frau darin unterstützt z.B. Weiterbewilligungsanträge zu 
stellen, Zahlungsverpflichtungen einzuhalten und auf Fristen 
zu achten.  

 

•  Die Arbeitsfähigkeit ist abgeklärt, eine berufliche Perspektive 
wurde entwickelt und z.B. eine Ausbildung, ein Arbeitsplatz 
oder eine Arbeitsmaßnahme begonnen. Durch die Beratungs-
gespräche kann das Erreichte gesichert und fortgeführt  
werden.    

 

•  Wenn eine Schuldenregulierung erforderlich ist, dauert diese 
meist mehrere Jahre. Durch die Beratung wird die Schulden-
regulierung weiter fortgeführt und möglichst abgeschlossen.  

 

•  Die Anbindung an das medizinische Regelsystem ist erfolgt. 
Die Frauen werden darin unterstützt, sämtliche begonnenen 
Behandlungen fortzuführen.   

•  Nach dem Umzug in eine eigene Wohnung wohnt die Frau 
in einem neuen ungewohnten Umfeld. Das Ziel ist, dauerhaft 
in dieses Umfeld integriert zu werden. Mit Hilfe der Beratung 
werden der Aufbau und die Pflege des Kontaktes in das neue 
Gemeinwesen unterstützt. Bis zur vollständigen Integration 
in das Gemeinwesen bleibt die Einbindung in die Gemein-
schaft des Neeffhauses, z.B. durch Teilnahme an Ausflügen 
und Festen als stabilisierender Faktor, bestehen.   

 
Die Vermittlung in das ambulant Betreute Wohnen erfolgt über 
den bisher fallverantwortlichen Sozialdienst. Die Kosten werden 
mit einem Gesamt-/Hilfeplanverfahren beantragt und zunächst 
vom Sozialhilfeträger für ein Jahr bewilligt.   
 
 
5.  Ambulant Begleitetes Wohnen 
 
Das Angebot der Plätze im Ambulant Begleiteten Wohnen richtet 
sich an Frauen, die sich durch die bisherige Beratung und Betreuung 
so weit stabilisiert haben, dass sie in Individualwohnraum wohnen 
können. Diese Frauen haben einen gewissen Langzeithilfebedarf 
und benötigen kontinuierliche Anleitung und/oder Unterstützung 
um im eigenen Wohnraum leben können. Ziel der Hilfe ist die 
Unterstützung und langfristige Erhaltung der Wohnung und die 
Verhinderung der Aufnahme in eine stationäre Hilfeform. 
 
Schwerpunkte der Beratung und Begleitung sind folgende Bereiche: 
 

•  Sicherung der materiellen Existenz 
 

•  Aufbau und Pflege von Kontakten im Gemeinwesen 
 

•  Langfristige Sicherung des Wohnraums 
 

•  Hilfe bei lebenspraktischen Anforderungen 
 

•  Krisenintervention 
 

•  Motivation zur Inanspruchnahme weiterer Unterstützungs-
möglichkeiten
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Die zuständige Mitarbeiterin des Sozialdienstes im Neeffhaus 
berät und begleitet die Bewohnerin im Bereich: 
 

•  Hilfen 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 und wird durch Frei-
zeitaktivitäten ergänzt. Bewohnerinnen, die nicht erwerbstätig 
oder in Ausbildung sind, nehmen an der Kreativwerkstatt im 
Haus teil, um ihre Arbeitsfähigkeit zu trainieren und zu erhalten.  
 
In der Regel beträgt die Aufenthaltsdauer im teilstationären  
Bereich ein bis drei Jahre. Bei besonderem Bedarf kann die  
Betreuung auch länger dauern, bleibt aber befristet. Nach dem 
ersten Jahr ist eine Fortschreibung des Gesamt-/Hilfeplan zu  
erstellen. In einer darauf folgenden Hilfekonferenz kann die 
Hilfe für ein zweites Jahr bewilligt werden. Weitere Anträge 
auf Verlängerungen erfolgen alle sechs Monate.

3.  Stationäre Langzeithilfe 
 
In der stationären Langzeithilfe stehen 18 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 Verhin-
derung von Verschlimmerung. 
 
Es handelt sich um Frauen, die …  
 

•  chronisch suchtkrank sind, 

•  psychisch beeinträchtigt sind, 

•  aufgrund von physischen Krankheiten oder Behinderungen 
regelmäßige Betreuung benötigen und 

•  wegen mangelnder Fähigkeiten hinsichtlich Selbstversorgung 
und Hygiene einen ständigen Hilfebedarf haben.  

 
Das Hilfeangebot umfasst eine umfangreiche persönliche  
Betreuung und Beratung – vorwiegend im Rahmen der Einzel-
fallhilfe. Darüber hinaus werden regelmäßig Wohngruppen-
Cafés und verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten. Die 
Bewohnerinnen können an der Kreativwerkstatt teilnehmen.  
 
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. Vorrangiges Ziel der 
Betreuung und Beratung ist die Beheimatung der Frauen im 
Neeffhaus. Im Bedarfsfall findet die Vermittlung in Spezialein-
richtungen wie Pflegeheime statt. 
 
Die Kosten im Langzeitbereich werden vom jeweiligen Sozial- 
hilfeträger nach § 27 SGB XII übernommen. Die Kostenüber-
nahmeerklärungen werden zunächst für zwei Jahre ausgestellt. 
Dann ist dem Kostenträger ein erneuter Sozialbericht vorzulegen, 
in dem die Fortdauer des Hilfebedarfs dokumentiert ist. 
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Das Hilfeangebot umfasst persönliche Beratung vorwiegend im 
Rahmen der Einzelfallhilfe. Darüber hinaus kann die Frau an 
allen Festen und Freizeitaktivitäten im Neeffhaus teilnehmen.  
 
Die Vermittlung in das Ambulant Begleitete Wohnen erfolgt über 
den bisher fallverantwortlichen Sozialdienst. Die Beantragung  
erfolgt analog zu den anderen Betreuungsbereichen mit einem 
Gesamt-/Hilfeplanverfahren und wird zunächst für zwei Jahre 
bewilligt.  
 
 
6.  Notübernachtung 
 
Im Haupthaus gibt es drei Notübernachtungsplätze in einem 
Zweibettzimmer und in einem Einzelzimmer mit eigenen sanitären 
Räumen. Die Notübernachtung ist eine kurzfristige Unterbringung 
für eine Nacht oder 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 bei Bedarf Ausstattung durch die hauseigene Kleiderkammer 
werden erfüllt. Die Frauen haben in Krisensituationen eine kom-
petente 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 Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft ein und schafft zudem Struktur 
im Alltag.  
 
In der Kreativwerkstatt werden Grundlagen für die Aufnahme 
einer Arbeit trainiert, wie etwa das selbständige Aufstehen 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 Ange-
boten wie Töpfern, Seidenmalerei, Nähen, Holzarbeiten). Über 
einen längeren Zeitraum werden bestimmte Tätigkeiten aus-
geübt, einzelne Werkstücke ausgearbeitet und somit die Aus-
dauer der Frauen und ihre Konzentrationsfähigkeit gefördert. Die 
Frauen lernen ihre eigenen Grenzen und Fähigkeiten kennen 
und können ihre Kompetenzen erweitern. 
 
Frauen, die arbeitsfähig sind, werden in Qualifizierungsmaßnahmen 
oder an Arbeitshilfeträger vermittelt.  
 
Bewohnerinnen, die im SGB XII-Bezug sind, haben die Möglich-
keit im hauswirtschaftlichen Bereich (Wäscheversorgung, Haus-
reinigung, Küche) und in der Kreativwerkstatt mitzuarbeiten. Dies 
wird als gesonderte Maßnahme über den Leistungstyp III 3.2  
(Externe tagesstrukturierende Maßnahme in Form einer nicht 
auf wirtschaftliche Ergebnisse ausgerichteten Beschäftigung)  
abgerechnet. 
 
 

5.  Hauswirtschaftlicher Bereich 
 
Ziel in allen Wohnbereichen ist es, die Frauen so lange und so 
weit als nötig in ihrer Selbstständigkeit zu bestärken und zu  
unterstützen. Somit sind der Umfang der Leistungen und der 
pädagogische Anspruch in den einzelnen Leistungsbereichen 
unterschiedlich. 
 
Im Bereich Stationäre Langzeithilfe wird bei Bedarf Vollverpflegung 
angeboten. Die gemeinschaftlich genutzten Räume werden vom 
Personal gereinigt. Die Bewohnerinnen erhalten Unterstützung 
beim Waschen ihrer Kleidung und bei der persönlichen Hygiene. 
 
Für die Bewohnerinnen des Aufnahmehauses stehen Küchen  
zur Verfügung, wenn erforderlich, besteht das Angebot, gegen 
Entgelt an der hausinternen Verpflegung teilzunehmen. Die  
gemeinschaftlich genutzten Räume werden teilweise vom  
Personal gereinigt. Für das eigene Zimmer und die Wäsche  
sind die Bewohnerinnen zuständig.
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Bewohnerinnen im teilstationären Bereich werden vom Sozial-
dienst in der Haushaltsführung unterstützt und angeleitet. Für 
die Versorgung mit Essen, Reinigung der eigenen und Gemein-
schaftsräume sowie die Wäsche sind die Bewohnerinnen selbst 
zuständig.  
 
 

6.  Personal 
 
Zum Personal gehören: 
 

•  Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen 
 

•  Sozialbetreuerin 
 

•  Ergotherapeutin  
 

•  Krankenschwester 
 

•  Hauswirtschaftsleiterin  
 

•  Verwaltungsangestellte  
 

•  Praktikantinnen 
 

•  Helferinnen im freiwilligen sozialen Jahr 
 

•  Teilzeitkräfte für den Nacht- und Wochenenddienst  
 

•  Reinigungskräfte  
 

•  Hausmeister  
 
Im Neeffhaus sind Mitarbeiterinnen mit langjähriger Erfahrung 
in der Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe tätig. Zur Quali-
tätssicherung und -entwicklung finden neben regelmäßigen  
Supervisions-, Team- und Fallbesprechungen laufende Fort- und 
Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen statt. Ergänzend wurden 
für alle Bereiche der Einrichtung umfassende Qualitätsstandards 
entwickelt. 

Alle Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes, der Kreativwerkstatt, 
die hauswirtschaftliche Betriebsleitung, sowie die Einrichtungs-
leitung 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 (von 1:00 bis 7:00 Uhr im Bereitschafts-
dienst), d.h. auch nachts ist in Konfliktsituationen immer quali-
fiziertes Personal vor Ort. 
 
 

7.  Kooperationen 
 
Das Neeffhaus ist in den Gremien der Stuttgarter Wohnungsnot-
fallhilfe vertreten (u.a. Steuerungsgruppe Träger Wohnungsnotfall-
hilfe, AG Freie Träger, AG Voll- und Teilstationäre Einrichtungen, 
Frauenspezifische Hilfekonferenz, Controlling und Qualtiäts-
management (CQ), Hilfekonferenz Junger Erwachsener) und  
arbeitet vertrauensvoll mit den kooperierenden Diensten und 
Behörden zusammen. 
 
Es besteht eine intensive Kooperation mit den frauenspezifischen 
Angeboten der Wohnungsnotfallhilfe in Stuttgart. Des weiteren  
besteht eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Hausärzten, 
der psychiatrischen Institutsambulanz des Zentrums für seelische 
Gesundheit und dem Furtbachkrankenhaus (Psychiatrische  
Institutsambulanz und stationärer Bereich).
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„Die Menschen hier sind mein 
Leben. Ich habe das Neeffhaus 
fest in mein Herz geschlossen. 
Man kann sich nicht vorstellen, 
wie wichtig solch ein Anker ist, 
besonders dann, wenn man  
niemanden hat.“  
 
Tatjana J.  
(ehemalige Bewohnerin)



leben&wohnen: Für ein Leben in Würde und 
Menschlichkeit 
 

Das Neeffhaus ist Teil des städtischen Eigenbetriebes leben&wohnen, getragen von der  
Landeshauptstadt Stuttgart 
 
Professioneller, menschlicher und respektvoller Umgang mit  
Seniorinnen und Senioren, Hilfsbedürftigen und Wohnungslosen 
ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung der kommen-
den Jahre. Die Landeshauptstadt Stuttgart engagiert sich als  
Träger des Eigenbetriebs leben&wohnen seit vielen Jahren in der 
Alten- und Wohnungslosenhilfe. leben&wohnen ist ein modernes 
und leistungsfähiges Unternehmen der Sozialwirtschaft und  
bietet das ganze Spektrum vollstationärer, teilstationärer und 
ambulanter Dienstleistungen in der Altenhilfe an und betreibt 
darüber hinaus zwei Einrichtungen für wohnungslose Männer 
und Frauen.  
 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich dafür, 
den rund 1.300 Menschen, die in den Einrichtungen leben und 
wohnen, Raum für ein Leben in Menschlichkeit, Würde, Selbst-
bestimmung und Sicherheit zu schaffen. Es geht nicht nur um 
ein Dach über dem Kopf – es zählen die individuellen Geschichten 
und Besonderheiten der hilfsbedürftigen Menschen. Enger  
persönlicher Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern,  
Angehörigen und Partnern, gute Zusammenarbeit untereinander, 
regelmäßige Fortbildungen und ein effizientes Qualitätsmanage-
mentsystem sind Eckpfeiler einer stetigen Weiterentwicklung 
und Verbesserung von leben&wohnen. 

Eigene Schule für Pflegeberufe 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen  
von leben&wohnen schaffen Lebensräume für die Stuttgarter 
Bürgerinnen und Bürger, in denen diese sich wohlfühlen.  
Mit seiner eigenen Schule für Pflegeberufe mit rund 340 Ausbil-
dungsplätzen ist leben&wohnen daüberhinaus einer der größten 
Ausbilder für Pflegeberufe in der Region.  
 
Die Geschichte von leben&wohnen beginnt 1996. In diesem 
Jahr hat die Stadt Stuttgart ihre Einrichtungen der Altenhilfe- 
und der Wohnungslosenhilfe unter dem gemeinsamen Dach  
des Eigenbetriebes leben&wohnen zusammengefasst. Im Bereich 
der Altenhilfe bietet leben&wohnen in zwölf Pflegeheimen  
rund 800 vollstationäre Pflegeheimplätze. Hinzu kommen rund 
30 Plätze in der Tagespflege in drei Einrichtungen sowie knapp 
300 Wohnungen in betreuten Wohnanlagen. 
 
 
Pfeiler in der Wohnungslosenhilfe 
 
Im Bereich Wohnungslosenhilfe betreibt leben&wohnen neben 
dem Neeffhaus das Hilde und Eugen Krempel Männerwohn-
heim, welches 2018 aus dem Wohnheim Nordbahnhofstraße 
hervorgegangen ist. Das Männerwohnheim bietet 60 vollstationäre 
Plätze und 10 Aufnahmehausplätze in Einzelzimmern sowie  
10 Notübernachtungsplätze in Doppelzimmern für Männer. 
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Kontakt 

 
leben&wohnen  

Neeffhaus – Wohnheim für wohnungslose Frauen  

Gerberstraße 2 a/b 

70178 Stuttgart 

Telefon: 0711 216-59473  

Telefax: 0711 216-59483 

 
Das Neeffhaus ist eine Einrichtung von leben&wohnen  

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart 

Industriestraße 28 

70565 Stuttgart-Vaihingen 

 
www.leben-und-wohnen.de 


