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Ambulante Gefährdetenhilfe (Frau Krause) 
Brücken bauen 
Soziale Gerechtigkeit heißt für mich als Mitarbeitende der Wohnungslo-
senhilfe, Menschen Brücken zu bauen um ihnen zu ermöglichen, Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen, die ihnen ansonsten aus Unkenntnis, 
Angst, Scham, fehlendem eigenen Antrieb oder anderen Gründen ver-
wehrt geblieben wäre und ihnen so neue Wege zu eröffnen, die eine 
Verbesserung ihrer Lebenssituation mit sich bringen.  
 

 

Schwangerschaftskonfliktberatung (Frau Boeger) 
Teilhabe und Fürsorge 
Ich wohne schon mehr als 40 Jahre hier im Stadtteil in meiner Wohnung. 
Früher kannte ich meine Nachbarn sehr gut – wir trafen uns im Stadtteil 
und es war immer Zeit für ein Schwätzchen. Man kümmerte sich um den 
anderen und fragte auch mal nach, wenn jemand länger nicht gesehen 
wurde. Heute bin ich nicht mehr so gut zu Fuß und viel alleine Zuhause. 
Mein Mann ist ja auch schon vor ein paar Jahren verstorben, mit ihm war 
es noch einfacher. 
Überrascht hat mich, dass die neue Familie hier geklingelt und sich vor-
gestellt hat nach ihrem Einzug. Sie sind ja nicht von hier, machen aber 
einen sehr freundlichen und ordentlichen Eindruck. Der Sohn der Familie 
hat mir sogar meine Einkaufstaschen gestern die Treppe hoch getragen 
und der Vater abends dann geklingelt und gefragt, ob ich Unterstützung 
beim Tragen von schweren Dingen brauche. So eine Frage habe ich 
schon lange nicht mehr von Nachbarn gehört. Meine Kinder können sich 
wenig kümmern, denn die wohnen weit weg. 
 

 

Geschäftsstelle (Frau Langefeld) 
Neid-Debatte vermeiden 
7Arm gegen Reich, Jung gegen Alt, Deutsche gegen Ausländer7 
Neid schadet den Neidischen stärker als den Beneideten. 
Er macht uns klein vor uns selbst und hässlich in den Augen des Nächs-
ten. 
 

 

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft (Frau Tagaz) 
Spielregeln 
Nur wenn wir uns hinterfragen lassen und als Vorbilder zeigen, können 
die uns anvertrauten Menschen mitfühlende und solidarische Spielregeln 
lernen. 
 



 

 
 
Ambulatorium (Frau Meyer) 
Fördern und Fordern „Alle und EineR“: 
Alle bieten mir den Rahmen für ein Leben in Würde und Sicherheit –  
Ich nehme dieses Angebot im Rahmen meiner Möglichkeiten selbstver-
antwortlich und aktiv an. 
 

 

Mitarbeitervertretung (Frau Seeger-Linde) 
Verschiedene Perspektiven 
Durch einen Perspektivenwechsel wird es möglich sein, sich in andere 
Menschen hinein zu versetzen, sich deren Anliegen bewusst zu machen, 
um damit im Bereich der Verteilung von Möglichkeiten, Ressourcen und 
Rechten eine größtmögliche Chancengleichheit herzustellen. 

 

 

Abteilung Soziale Dienste (Frau Hirsch-Palepu) 
Qualität versus Quantität 
Soziale Gerechtigkeit heißt für uns auch, dass unsere Angebote die von 
uns betreuten Menschen in den Mittelpunkt nehmen. Der Mensch passt 
nicht immer in Verordnungen und Vorschriften und wir sind froh und 
dankbar, dass wir über Spenden und weitere Einnahmen unsere Ange-
bote immer wieder qualitativ erweitern und anpassen können.  
 

 

 

 

 

 

 


