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klaus-dieter müller, 
geschäftsführer 
Landesbetrieb 
Erziehung und 
Beratung

Vorwort

Sehr	geehrte	Leserin,	sehr	geehrter	Leser,

auch	das	Jahr	2016	war	immer	noch	von	der	Betreu-
ung	unbegleiteter	minderjähriger	Flüchtlinge	geprägt,	
auch	wenn	die	Zahl	der	neu	ankommenden	und	in	der	
Betreuung	befindlichen	 jungen	Menschen	abnahm.	
Es	ging	nun	 jedoch	darum,	unsere	Leistungen	von	
der	Erstversorgung	auf	eine	längerfristige	Erziehung	
mit	Verselbstständigung	umzustellen	und	damit	zur	
Integration	der	jungen	Flüchtlinge	beizutragen.	Wir	
haben	es	geschafft,	die	räumliche	Situation	in	den	
Einrichtungen	 zu	 entspannen,	 Privatsphäre	 zu	 er-
möglichen	und	Bildung	in	den	Vordergrund	zu	rücken.	

Eine	besondere	Unterstützung	haben	wir	dabei	von	
vielen	ehrenamtlich	engagierten	Menschen	im	Umfeld	
der	Einrichtungen	erhalten.	Sie	haben	die	Lebenswelt	
der	jungen	Menschen	über	die	Einrichtung	hinaus	er-
weitert	und	viele	erfreuliche	Effekte	erzielt,	mensch-
liche	 und	 praktische.	 Diesen	 vielen	 engagierten	
Menschen	ist	daher	dieser	Jahresbericht	im	Schwer-
punkt	gewidmet.	Sie	werden	an	Beispielen	erfahren,	
wer	sich	auf	die	Arbeit	mit	jungen	Flüchtlingen	mit	
welchen	Aktionen	eingelassen	hat	und	mit	welchen	
Erfahrungen	das	Engagement	 verbunden	war.	Wir	
hoffen,	dass	wir	das	ehrenamtliche	Engagement	für	
unsere	Einrichtungen	 im	gesamten	Betrieb	 für	die	
Zukunft	erhalten	und	zu	einem	Bestandteil	unserer	
Arbeit	machen	können.	Die	Berichte	sind	daher	auch	
eine	Werbung	für	das	Ehrenamt	bei	uns.

Am	Jahresende	hatte	der	Betrieb	936	Beschäftigte,	
wobei	der	Personalbestand	zu	diesem	Zeitpunkt	be-
reits	rückläufig	war.	Mit	den	rückläufigen	Fallzahlen	
im	Flüchtlingsbereich	sank	auch	der	Bedarf	an	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeitern.	Diese	Entwicklung	
hat	 viel	 Unruhe	 ausgelöst:	 Einrichtungen	wurden	
geschlossen	oder	verlegt,	Kolleginnen	und	Kollegen	
mussten	den	Betrieb	wieder	verlassen.	Gemeinsam	
haben	sie	alle	mit	Fachlichkeit	und	Engagement	die	

bes	Erziehung	und	Beratung	im	Jahr	2016	wird	auf	
den	nächsten	Seiten	berichtet.	 Ich	wünsche	 Ihnen	
eine	interessante	Lektüre!

Klaus-Dieter Müller

Herausforderungen	des	 Jah-
res	2016	bewältigt.	

Der	Kinder-	 und	 Jugendnot-
dienst	und	die	Kinderschutz-
einrichtungen	haben	ihre	Rolle	
als	Kriseneirichtungen	für	die	
Stadt	 erneut	 unter	 Beweis	
gestellt.	 Auch	mit	 unseren	
stationären	 Einrichtungen,	
ambulanten	 Diensten	 und	
Sozialraumprojekten	 haben	
wir	dazu	beigetragen,	jungen	
Menschen	und	ihren	Familien	
in	 Hamburg	Hilfestellungen	
zu	geben	und	die	Jugendhilfe	
fortzuentwickeln	 –	 gemein-
sam	mit	 vielen	 anderen	Ak-
teuren.	

Von	 den	 Entwicklungen	 und	
Aktivitäten	des	Landesbetrie-
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Die	Versorgung	von	unbegleiteten	minderjährigen	
Ausländern	hat	unseren	Betrieb	in	den	vergangenen	
Jahren	 sehr	 stark	 beschäftigt.	Der	 kontinuierliche	
und	mitunter	sprunghafte	Anstieg	der	Zuzugszah-
len	stellte	uns	vor	die	Herausforderung,	kurzfristig	
Einrichtungen	 zu	 schaffen	 und	 auch	Personal	 be-
reitzustellen.	Auch	zu	Beginn	des	Jahres	2016	war	
die	 Flüchtlingsbetreuung	das	bestimmende	Thema	
–	allerdings	mit	anderen	Vorzeichen	für	die	Zukunft:	
Der	Höhepunkt	war	überschritten.	

fLüchtLingsBEtrEuung: dominiErEndEs 
thEma – mit umgEkEhrtEn VorzEichEn 

Den	Wendepunkt	der	Entwicklung	der	Zuzugszahlen	
von	jungen	Flüchtlingen	markierte	im	November	2015	

die	Einführung	der	bundesweiten	Verteilung	der	an-
kommenden	unbegleiteten	minderjährigen	Ausländer	
(UMA),	wie	sie	im	neuen	§42	a	SGB	VIII	bezeichnet	
werden.	Durch	die	Verteilung	und	gleichzeitig	erfol-
gende	Abgänge	aus	der	Inobhutnahme	in	Folgehilfen	
sank	die	Zahl	 der	Betreuten	 in	 der	 Inobhutnahme	
von	Tag	zu	Tag.	Dies	ermöglichte	uns,	die	befristet	
eingerichteten	Außenstellen	unserer	Erstaufnahme	in	
der	Feuerbergstraße	zu	schließen	und	allmählich	auch	
die	Überbelegung	der	Einrichtung	zu	reduzieren.	Zwei	
Einrichtungen	waren	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	im	
Bau	und	wurden	im	Frühjahr	in	Betrieb	genommen.

Das	bundesweite	Verteilverfahren	war	auch	auf	Anre-
gung	Hamburgs	in	die	Diskussion	gebracht	worden.	
Hauptargument	für	eine	gleichmäßige	Verteilung	in	

wEsEntLichE EntwickLungEn im LEB in 2016 

flüchtlinge, umstrukturierungen, 
kooperationen, Qualitätsentwicklung – 
2016: Ein jahr voller Bewegung! 

das team vom uma-management: (von links) susanne gieseking, Leiterin des fachbereichs 
Erstaufnahme des kjnd, werner henke, sabrina Borgwarth, isaac kwadwo Boateng.  foto: Bormann
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alle	Bundesländer	war	die	Überlastung	von	wenigen	
Zielorten	 in	Deutschland,	 die	 eine	Unterbringung	
und	Förderung	der	jungen	Menschen	in	einer	für	die	
Jugendhilfe	adäquaten	Weise	nicht	zulasse.	

aus ErstVErsorgungEn wurdEn 
BEtrEutE EinrichtungEn für fLüchtLingE 

In	der	Tat	haben	wir	uns	lange	Zeit	mit	dem	Aufbau	
von	Einrichtungen	und	der	Versorgung	der	Ankom-
menden	beschäftigen	müssen.	Dies	änderte	sich	erst	
nach	der	Einführung	der	Verteilung:	Die	Verweildauer	
in	der	Inobhutnahme	bis	zur	Gewährung	einer	Hilfe	
zur	Erziehung	betrug	mittlerweile	im	Durchschnitt	elf	
Monate.	Eine	zunehmende	Zahl	von	jungen	Flüchtlin-
gen	feierte	den	18.	Geburtstag	in	der	Inobhutnahme,	
die	 damit	 de	 jure	 endete.	 Es	war	 also	 bereits	 zu	
Jahresbeginn	 klar,	 dass	 nun	Folgeunterbringungen	
in	großer	Zahl	zu	organisieren	waren,	um	die	ersten	
Integrationsschritte	zu	einem	Erfolg	zu	führen.	

Im	ersten	Halbjahr	konnten	noch	sehr	viele	Hilfen	in	
der	Hamburger	Trägerlandschaft	realisiert	werden.	
Zur	Jahresmitte	schien	das	Potenzial	weitestgehend	
erschöpft.	Und	es	war	bereits	absehbar,	dass	wir	für	
weitere	 junge	Menschen,	 die	 ihre	Volljährigkeit	 er-

reichen	würden,	Lösungen	finden	mussten	–	konkret	
betraf	dies	bis	zu	400	junge	Flüchtlinge	bis	Ende	des	
Jahres	2016.	Kaum	hatten	wir	uns	also	 in	unseren	
Erstversorgungseinrichtungen	mit	über	1.000	Plätzen	
organisatorisch	und	personell	hinreichend	aufgestellt,	
mussten	wir	uns	für	die	Weiterbetreuung	fachlich	und	
auch	organisatorisch	neu	aufstellen.	

Seit	 dem	1.	Oktober	2016	bieten	 die	 ehemaligen	
Erstversorgungseinrichtungen,	 jetzt	Betreute	 Ein-
richtungen	für	Flüchtlinge	(BEF),	das	gesamte	Maß-
nahmenbündel	vom	Schutz	durch	Inobhutnahme	über	
Hilfe	zur	Erziehung	bis	zur	Volljährigenhilfe	an.	Dies	
ist	mit	 einer	 verbesserten,	weniger	dichten	Unter-
bringung	verbunden.	Bereits	nach	einigen	Monaten	
ist	dort	die	Zahl	der	jungen	Volljährigen	auf	über	100	
gestiegen,	dies	bei	einem	Gesamtbetreutenbestand	
von	nur	noch	rund	500	zum	Jahresbeginn	2017.	Al-
lerdings	sind	auch	die	Freien	Träger	in	der	Hamburger	
Jugendhilfe	erneut	aufnahmebereit:	Eine	zunehmende	
Zahl	an	jungen	Flüchtlingen	wechselt	auch	in	andere	
Einrichtungen.	

Für	 das	 Jahr	 2017	 steht	 der	 LEB	 somit	 vor	 der	
Herausforderung,	 den	 Platzbestand	 und	 damit	
die	 gesamte	Organisation	 an	 quantitative,	 aber	

auch die ehemalige Erstversorgung cuxhavener straße wurde in eine Betreute Einrichtung für junge flüchtlinge 
umgewandelt. sie bietet 26 plätze für junge Volljährige in drei häusern. die Betreuten haben Einzelzimmer, 

außerdem stehen küche, sanitärbereich und aufenthaltsräume zur Verfügung.                   foto: Bormann
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auch	 qualitative	Bedarfe	 anzupassen:	 Viele	 junge	
Flüchtlinge	 erreichen	gerade	 in	2017	einen	 ersten	
Schulabschluss,	manche	aber	auch	nicht.	Für	sie	alle	
ist	zu	entscheiden,	wie	sie	weiter	gefördert	werden	
können,	wenn	sie	für	absehbare	Zeit	in	Deutschland	
bleiben	können.

wEitErE EntwickLung dEr zuzugszahLEn: 
diE grossE unBEkanntE

Begrenzt	kalkulierbar	bleibt	die	Entwicklung	des	Zu-
gangs	von	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtlingen.	
Hamburg	hatte	im	Jahr	2016	nur	eine	geringe	Zahl	
an	Neuzugängen.	Doch	täuscht	dies	über	die	bundes-
deutsche	Entwicklung	hinweg.	Allein	nach	Hamburg	
kamen	1.265	junge	Menschen,	die	vorläufig	in	Obhut	
zu	nehmen	waren.	Davon	wurden	959	als	minderjäh-
rig	 eingeschätzt.	 Sie	wurden	 in	Umlandkommunen	
verteilt	oder	verließen	uns	aus	anderen	Gründen.	Nur	
117	verblieben	in	der	Stadt.	Diese	Zugangszahl	war	
die	zweitgrößte	der	vergangenen	Jahre.	

Der	Paragraph	42c	SGB	VIII	schreibt	das	gegenwär-
tige	Verteilverfahren,	 das	 den	 hohen	 Fallbestand	
aus	der	Vergangenheit	berücksichtigt,	nur	bis	Ende	

April	fest.	Danach	kann	es	auch	in	Hamburg	wieder	
zu	 vermehrten	Aufnahmen	kommen,	 insbesondere	
auch	 falls	 die	Zuwanderung	nach	Europa	ansteigt.	
Der	LEB	ist	hierfür	aber	vorbereitet.

nEuorganisation in dEr 
jugEndhiLfEaBtEiLung fLüchtLingE

Kurz	vor	dem	Migrationsschub	im	Jahr	2015	wurde	
die	 Abteilung	 „Erstversorgung“	 für	 unbegleitete	
minderjährige	Flüchtlinge	wegen	 steigender	Platz-
kapazität	und	ebenfalls	steigender	Zahl	an	Beschäf-
tigten	gegründet.	Das	abermalige,	ursprünglich	nicht	
absehbare	Wachstum	der	Kapazität	in	diesem	Bereich	
machte	 eine	Neuorganisation	 zum	Frühjahr	 2016	
erforderlich.	Einrichtungen	wurden	zu	Einrichtungs-
bereichen	 zusammengefasst.	Verwaltungsprozesse	
wurden	nach	den	aufregenden	Zeiten	des	Herbstes	
2015	optimiert.	Zum	Jahresende	2016	mussten	wir	
einen	Bereich	schon	wieder	schließen,	ein	weiterer	
wird	Mitte	2017	geschlossen.	

Mit	allen	Veränderungen	waren	große	Herausforde-
rungen	an	das	Personal	 verbunden.	Leitungskräfte	
mussten	 sich	 kurzfristig	 umorientieren,	 Fachkräfte	

für die flüchtlingseinrichtung im tannenweg wurde ein ehemaliges schulgebäude 
renoviert. das außengelände bietet vielseitige freizeitmöglichkeiten. insgesamt 
bietet diese BEf nun 41 plätze.                                                        foto: Bormann
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wechselten	 ihre	Arbeitsorte,	befristet	Beschäftigte	
mussten	den	Betrieb	wieder	verlassen,	da	der	quan-
titative	Betreuungsbedarf	so	rapide	zurückging.	

kjnd: wiEdEr Ein notdiEnst für aLLE 
kindEr und jugEndLichEn

Der	 Kinder-	 und	 Jugendnotdienst	 (KJND)	 konnte	
im	Februar	bekannt	geben,	dass	er	wieder	voll	 für	
die	 Hamburger	 Jugendhilfe	 zur	 Verfügung	 steht.	
Bereits	 nach	 kurzer	Zeit	war	 ein	 enormer	Anstieg	
von	unterzubringenden	Hamburger	Jugendlichen	zu	
verzeichnen.	Die	Zahl	der	über	das	Jahr	aufgenom-
menen	 Jugendlichen	mit	 erheblichen	Problemlagen	
machte	 schnell	 deutlich,	 dass	 es	 in	Hamburg	 eine	
Versorgungslücke	für	junge	Menschen	an	der	Grenze	
zu	den	Nachbarsystemen	der	 Jugendhilfe	gibt:	 zur	
Kinder-	und	Jugendpsychiatrie,	zur	Eingliederungshil-
fe	und	zur	Justiz.	Obgleich	sich	die	Fachleute	auf	allen	
Ebenen	mit	diesen	Fällen	befassen	und	das	Bemühen	
um	eine	Weiterentwicklung	der	Angebotslandschaft	
aufgenommen	wurde,	waren	mögliche	Lösungen	für	
ein	adäquates	Setting	im	Einzelfall	kaum	zu	organi-
sieren.	Hamburger	Träger	haben	uns	mit	viel	Enga-
gement	unterstützt,	für	diese	jungen	Menschen	eine	
Betreuung	 zu	 ermöglichen.	Dass	dieses	Netz	über	
Jahre	so	tragfähig	geblieben	 ist,	stellt	ein	Marken-
zeichen	der	Hamburger	Jugendhilfe	dar.	

Hilfe-	oder	Ratsuchende	in	der	Stadt	finden	den	Weg	
zum	Kinder-	und	Jugendnotdienst.	Die	Kontaktdaten	
und	das	Angebot	des	Dienstes	sind	öffentlich	an	vie-
len	Stellen	verfügbar.	Wir	haben	aber	immer	wieder	
feststellen	müssen,	dass	in	der	Öffentlichkeit	und	un-
ter	Fachkräften	der	Jugendhilfe	ein	unangemessenes	
Bild	von	der	„Einrichtung	Feuerbergstraße“	existiert.	
Noch	immer	wird	der	KJND	mit	der	längst	aufgege-
benen	„Geschlossenen	Einrichtung	Feuerbergstraße“	
in	Verbindung	gebracht,	mit	den	temporär	auffälligen	
Jugendlichen	im	Umfeld	der	Einrichtung	und	den	Zei-
ten	der	Flüchtlingskrise,	in	denen	sich	am	Standort	
fast	nur	noch	junge	Flüchtlinge	aufhielten.	

Medienberichte	 über	 Einzelereignisse	 haben	 dazu	
beigetragen,	dass	dieses	Bild	entstand.	Daher	haben	
wir	unsere	Öffentlichkeitsarbeit	verstärkt	und	zum	

Jahresende	bei	zwei	Medien	 Interesse	 für	eine	Be-
richterstattung	über	den	Alltag	des	Dienstes	wecken	
können.	In	der	Zeitung	WELT	am	Sonntag	erschien	
am	15.	Januar	2017	der	Artikel	„Der	liebe	Arm	des	
Gesetzes“.	Und	 im	ZDF	wurde	 am	18.	April	 2017	
ein	Beitrag	im	Rahmen	der	Reportageserie	37	Grad	
ausgestrahlt,	 der	 auch	 in	der	Mediathek	 zu	finden	
ist:	https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-
wir-holen-dich-da-raus-100.html.	

QuaLitätsmanagEmEntsystEm für dEn 
kindEr- und jugEndnotdiEnst 

Die	Hamburger	Öffentliche	Jugendhilfe	hat	sich	die	
Aufgabe	gestellt,	 ein	Qualitätsmanagementsystem	
einzuführen	und	zu	zertifizieren.	Mit	seinen	beiden	
Jugendamtsbereichen	 „Ambulanter	Notdienst“	 und	
„Fachdienst	Flüchtlinge“	war	auch	der	Kinder-	und	
Jugendnotdienst	 in	dieses	Projekt	einbezogen,	das	
im	Frühjahr	2017	mit	dem	Zertifizierungsverfahren	
ein	wichtiges	Etappenziel	erreicht	hat.	Für	die	beiden	
Dienststellen	des	KJND	war	die	Arbeit	 interessant	
und	hat	viele	Vorteile	gebracht:	Alle	Arbeitsprozes-
se	wurden	 durchleuchtet,	 Zweifelsfragen	 geklärt,	
ein	Controlling	eingebaut	und	das	Management	der	
Qualität	im	Zusammenspiel	mit	der	Leitung	etabliert.	
In	 einem	 internen	Audit	 haben	Fachkräfte	 anderer	
Dienststellen	 der	 Jugendhilfe	 die	Arbeit	 im	KJND	
im	kollegialen	Miteinander	überprüft.	Die	erreichte	
Klarheit	kann	nun	auch	bei	der	Einarbeitung	neuer	
Kolleginnen	und	Kollegen	über	die	Dokumentation	
der	Prozesse	sehr	gut	genutzt	werden.	

wEitErE optimiErung dEs 
kindErschutzBErEichs forciErt

Schulkinder,	 Kleinkinder	 und	 Säuglinge	 gehören	
zu	den	besonders	Schutzbedürftigen.	 In	unseren	
Kinderschutz-	 und	 Kinderhäusern	 versorgen	wir	
sie	in	Notfällen.	Angesichts	des	hohen	Bedarfs	an	
Plätzen	kam	es	an	wenigen	Tagen	zu	Engpässen,	
die	wir	 aber	mit	 Notlösungen	 und	 enormen	An-
strengungen	der	Fachkräfte	in	den	Einrichtungen	
meistern	konnten.	Daher	war	es	enttäuschend,	dass	
eine	 gemeisterte	 Situation	 im	Oktober	 2016	 im	
Nachhinein	dennoch	zu	einer	öffentlichen	Grund-
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satzdebatte	geführt	hat.	Wir	haben	dies	zum	Anlass	
genommen,	unsere	Anstrengungen	zur	Optimierung	
des	Kinderschutzbereichs	zu	verstärken.	Seit	Ende	
Januar	 2017	 können	Aufnahmeanfragen	 an	 einer	
zentralen	Stelle	im	LEB	gestellt	werden.	Dort	kann	auf	
Basis	tagesaktueller	Informationen	über	alle	Einrich-
tungen	eine	zügige	Entscheidung	getroffen	werden.	
Wenn	es	erforderlich	und	möglich	ist,	wird	auch	die	
Suche	nach	Alternativen	unterstützt.	

Außerdem	soll	die	Platzzahl	ausgeweitet	werden.	Im	
Laufe	des	Jahres	2016	wurde	die	Platzzahl	je	Gruppe	
von	sechs	auf	sieben	und	auch	die	Teamstärke	erhöht.	
Dies	führt	grundsätzlich	zu	einer	besseren	Personal-
situation	im	Betreuungsalltag.	Eine	optimale	Versor-
gungsstruktur	muss	aber	über	mehr	Einrichtungen	
verfügen,	 da	nicht	 alle	Plätze	 immer	 voll	 belegbar	
sind:	eine	hohe	Zahl	an	Säuglingen	oder	erkrankten	

Kindern	 lässt	 eine	Ausschöpfung	der	Sollplatzzahl	
nicht	immer	zu.	Leider	offeriert	der	Hamburger	Im-
mobilienmarkt	 aktuell	 kaum	Objekte,	 die	 für	diese	
Nutzung	oder	eine	Bebauung	in	Betracht	kommen.	
Der	Plan	ist	aber	gefasst	und	wird	verfolgt.

koopEration mit kindEr- und 
jugEndpsychiatrischEn kLinikEn

Zu	der	Entwicklung	der	Fachlichkeit	gehörte	unter	an-
derem	auch	die	im	Jahr	2016	begonnene	Kooperation	
mit	den	drei	Hamburger	kinder-	und	jugendpsychia-
trischen	Kliniken.	Diese	konsultieren	die	Flüchtlings-
einrichtungen	regelmäßig,	um	jungen	Menschen	Wege	
zur	Hilfe	zu	ebnen	und	unsere	Fachkräfte	zu	beraten.	

Es	ist	in	der	zweiten	Jahreshälfte	gelungen,	im	Rah-
men	der	laufenden	Vereinbarungen	die	Kooperation	

der Bericht von julia witte erschien in der wELt am sonntag vom 15. januar 2017. 
fotograf: Bertold fabricius. 
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HAMBURG
Neuer Sportchef: Was Jens Todt mit dem HSV plant S. 12

Das Röchelverzeichnis muss neu ge-
schrieben werden. Ohne schleimen zu
wollen: Der klassische Hustenanfall ist
um ein neues Genre bereichert, seit den
Hamburgern, die ja bekanntlich zum
Husten ins Konzert gehen, die Elbphil-
harmonie zur Vergnügung steht. Man
nennt es „Elphihusten“. Loriot verewig-
te einst das typische Verhalten in klassi-
schen Konzerten in seiner „Hustensym-
phonie“, die künftig im Großen Saal in
jedem Konzert als laufbandartiger Sub-
text erklingen wird. Husten, wir haben
ein Problem. Im Winter, wenn Erkäl-
tungswellen die Stadt ins Land des Rö-
chelns verwandeln, hat die Tonart Pul-
Moll Hochkonjunk-Dur. Doch Lutsch-
bonbons nützen selten, sagt Professo-
rin Barbara Pfeffer von der Folkwang
Universität der Künste in Essen. Laut
Pfeffers Hustologie handelt es sich
beim Konzerthusten oft gar nicht um
Erkältungssymptome, sondern um Psy-
chohusten. Also nicht etwa den netten,
psychosomatischen Husten jener, die
den Hustenreiz zu unterdrücken ver-

geblich sich mühen, sondern um das Bö-
se in Hustengestalt. „Ich bin auch noch
da“ husten die Hörer laut Pfeffer ver-
schlüsselt egomanisch. Bei anderen
Hustern schreit das Unterbewusstsein:
„Ich halte das Schöne nicht aus.“ Damit
kann niemand mehr mitfühlend vom
„bösen Husten“ sprechen. Böse Huster
sind Psychos mit Eintrittskarten, 
ihre Lieblingssinfonie heißt „Das
Schweigen der Hemmer“. Möge der Saft
mit euch sein. STEFAN GRUND

Husten, wir haben
ein Problem

NORDLICHT

E
s ist 8.10 Uhr als die
Nachricht im Kinder-
und Jugendnotdienst
(KJND) eingeht. Ein
Fax aus einem Ham-
burger Krankenhaus:
Gerade ist dort ein

kleiner Junge geboren worden. Seine
Mutter kann oder will ihn nicht behal-
ten. Sie hat sich für eine vertrauliche
Geburt entschieden, das Kind nach der
Entbindung in staatliche Obhut überge-
ben. Ihre vielleicht letzte Entscheidung
für den Sohn, von dem sie sich wünscht,
dass er den Namen irgendeines eines
römischen Kaisers tragen wird.

Für vertrauliche und anonyme Ge-
burten gibt es in Hamburg ein geregel-
tes Verfahren. Der kleine Junge ist 
im Krankenhaus in guten Händen. Bis
er entlassen werden kann, wird es 
einige Tage dauern. Für die Mitarbeiter
im KJND gibt es daher momentan
nichts weiter zu tun. Sie dürfen 
sicher sein, dass es dem Kind dort gut
geht, wo es ist. 

Das jedoch gilt für die wenigsten der
vielen Fälle, die an diesem Tag hinter
den alten Backsteinmauern der KJND-
Zentrale in der Feuerbergstraße eine
Rolle spielen. Unterernähte Babys,
misshandelte Kinder, verschwundene
Jugendliche, alleinreisende minderjäh-
rige Flüchtlinge – der Kinder- und Ju-
gendnotdienst des Landesbetriebs Er-
ziehung und Beratung kümmert sich
um junge Hamburger, bei denen die El-
tern nicht dazu in der Lage oder gar
nicht erst da sind. 2207 Kinder und Ju-
gendliche hat der Dienst im vergange-
nen Jahr in Obhut genommen. Die Mit-
arbeiter sind die ersten Helfer, wenn es
in Familien in der Hansestadt keinen
Ausweg mehr gibt – am Abend, in der
Nacht, am Wochenende und in so
schweren Fällen, dass viele andere Ju-
gendhilfeeinrichtungen kapitulieren.
Denn dann, wenn die Ämter in den sie-
ben Hamburger Bezirken und das Fami-
lieninterventionteam Feierabend haben
oder im Wochenende sind, übernimmt
der KJND deren Aufgaben. „Wir werden
auch das neunte Jugendamt genannt“,
sagt Ilsabe von der Decken.

Von der Decken leitet den Dienst seit
acht Jahren. Ihr Büro liegt im Hochpar-
terre mit Blick über das Gelände, das
sich am Ende einer Sackgasse im ruhi-
gen Stadtteil Alsterdorf befindet. Wenn
von der Decken ihren Schreibtisch ver-
lässt, dann nie ohne Schlüsselbund. Die
Zeiten, in denen in der Feuerbergstraße
neben dem KJND auch eine Geschlosse-

ne Unterbringung nach § 1631b BGB be-
heimatet war, sind zwar seit Jahren vor-
bei – im November 2008 wurden die
letzten Jugendlichen, die hier mit rich-
terlichem Beschluss betreut wurden, in
andere Jugendhilfeeinrichtungen ver-
legt. Doch neben dem eigentlichen Not-
dienst gibt es in der Feuerbergstraße
auch mehrere Wohngruppen für Kinder
und Jugendliche in akuten Krisensitua-
tionen. Drei gemischte Gruppen, eine
für Mädchen und die zentrale Aufnah-
mestelle für minderjährige Flüchtlinge
sind es für die älteren Jugendlichen. Au-
ßerdem gibt es auf dem Gelände noch
das Kinderschutzhaus Nord mit zwei
Gruppen für die Allerkleinsten. Elf von
14 Plätzen sind an diesem Tag belegt.

„Die meisten Kinder haben viel er-
lebt, bevor sie hierher zu uns kommen“,
sagt Susanne Kowakowsky. Und das ob-
wohl die jüngsten Bewohner gerade ein-
mal wenige Tage alt sind, die Ältesten
keine sechs Jahre. Kowakowsky ist die
Leiterin des Verbundes von Kinder-
schutzhäusern, zu denen auch die Ein-
richtung in der Feuerbergstraße gehört.
Sie sitzt in einem der bunt eingerichte-
ten Aufenthaltsräume des Kinder-

schutzhauses auf einem Korbstuhl. Die
Kinder sollen es hier so familiär wie
möglich haben. Die Küchen sind offen,
auf den Fluren liegen riesige Kuschel-
tiere, jedes Zimmer ist anders einge-
richtet. Das Ziel für die meisten Kinder
hier ist es zu den Eltern zurückzukeh-
ren. Manchmal dauert es nur die Nacht,
bis die alleinerziehende Mutter wieder
ausgenüchtert ist. Doch bis zu einer
Rückkehr kann es auch Wochen und so-
gar Monate dauern. „Wir sagen immer,
die Kinder sollten so kurz wie möglich,
aber so lange wie nötig hier sein. Wenn
Kinder misshandelt worden sind, laufen
beispielsweise auch noch die Ermitt-
lungsverfahren“, sagt Kowakowsky. Da
sei an eine Rückkehr in die Familie noch
lange nicht zu denken. Auf gleich zwei
aktuelle Fälle im Kinderschutzhaus
trifft das zu. Für die Kinder keine leich-
te Situation. „Sie sehen, wie ihre Spiel-
kameraden wieder zu ihren Eltern ge-
hen. Das bekommen selbst die Kleinen
schon mit“, sagt Kowakowsky. Die Er-
zieherinnen seien dann oft der einzige
Halt. Neben dem Bett im Personalraum
steht daher auch ein Babybettchen, das
bei Bedarf direkt ans Bett geschoben
werden kann.

Mittlerweile ist es 14.15 Uhr. Auf der
anderen Seite des Hofes ist gerade
Schichtwechsel. In der Mädchengruppe
verabschiedet sich der Frühdienst. Auf
einem DIN A3-Bogen haben die Be-
treuerinnen zusammengetragen, was
bisher am Tag passiert ist. Die zuständi-
ge Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozia-
len Dienst habe für Janina* eine Wohn-
gruppe gefunden, berichtet die Mitar-
beiterin der Frühschicht. Das Mädchen
wolle sich die WG am nächsten Vormit-
tag einmal ansehen. „Unsere Wohn-
gruppen sind nicht für einen längeren
Aufenthalt ausgelegt“, erklärt Leiterin
von der Decken. Als der KJND einge-
richtet wurde, sollten die Kinder und
Jugendlichen nicht länger als fünf Tage
in der Kriseneinrichtung bleiben. „Heu-
te sagen wir, es sollten nicht mehr als
drei Wochen sein.“ Der Kinder- und Ju-
gendnotdienst ist genau das, was sein
Name sagt, eine Nothilfeeinrichtung.
Manche Jugendlichen bleiben nur eine
Nacht, weil sich dann die Situation Zu-
hause wieder beruhigt hat, weil sie dann
zurück in ihre eigentliche Jugendhilfe-
einrichtung können, oder weil es für sie
eine neue Lösung gibt. Viele der Ju-
gendlichen, die im Moment hier leben,
haben bereits eine Geschichte im Ju-
gendhilfesystem. Ihre Eltern bekom-
men seit längerem eine Erziehungshilfe,
nicht wenige der Jugendliche sind vor-
her in betreuten Wohngruppen gewe-
sen. Wenn sie dort rausfliegen, landen

viele zunächst in der Feuerbergstraße.
Anders als freie Träger, die sich ihre jun-
gen Bewohner aussuchen können, 
muss der KJND als Teil des staatlichen
Systems alle Kinder und Jugendlichen
aufnehmen. Darum landen hier die här-
testen Fälle.

Laura* ist so ein Beispiel. Es ist kurz
vor 19 Uhr als sie mit drei Freunden vor
der Tür des Notdienstes steht und die
Klingel drückt. 24 Stunden am Tag ist
der Notdienst besetzt, bietet unter an-
derem eine offene Beratung an. An der
ist Laura aber nicht interessiert. Der
Blick in ihre Jugendhilfeakte, so viel
dürfen die Mitarbeiter verraten, zeigt,
dass sie sich genau auskennt. Sie hat
schon viel gesehen. Sie will in Obhut ge-
nommen werden. Ihre Mutter würde ihr
verbieten, Essen in der Küche zuzube-
reiten und überhaupt: Sie könne nicht
nach Hause zurück. Die Mitarbeiter su-
chen das Gespräch mit der Mutter. Es
stellt sich heraus, dass Laura immer
dann ausflippt, wenn sie ihren Willen
nicht bekommt. Ein kleinerer Streit ist
eskaliert, Laura daraufhin wutent-
brannt aus der Wohnung gestürmt. Ihre
Wut bekommen auch die Mitarbeiter im
KJND zu spüren. Schreiend und Türen
knallend verlässt das Mädchen nach gut
45 Minuten die Beratungsräume und
stürmt davon. Aber nicht, ohne zuvor
noch eine der Mitarbeiterinnen anzu-
spucken. Für Fälle, in denen Jugendli-
che aggressiv werden, gibt es im Kinder-
und Jugendnotdienst übrigens einen
Wachdienst, der aushilft, wenn alle
Schlichtungsversuche der Pädagogen
scheitern – bei Laura musste er aber
nicht eingreifen.

Ihr Auftritt wird in das Jugendhilfes-
programm JUS-IT eingetragen. Wenn
sie sich, wie von ihr angekündigt, am
nächsten Tag bei der zuständigen Mit-
arbeiterin im Jugendamt meldet, wird
diese sehen können, was am Abend in
der Feuerbergstraße passiert ist. Anders
herum können die Mitarbeiter im KJND
sehen, mit welcher Vorgeschichte die
Kinder und Jugendlichen bei ihnen an-
kommen. Bei manchem bleibt da nur
ein Kopfschütteln. Wie bei dem Fall, der
um kurz nach 20 Uhr per Telefon ein-
geht. Am Apparat sind die besorgten
Großeltern eines Dreijährigen. Ihre
Tochter, die Mutter des Kindes, hat ein
Alkohol- und Drogenproblem, ist am
Abend deshalb in einer Klinik gelandet.
Dort jedoch droht sie abzuhauen, sich
und ihr Kind zu töten. Die Großeltern
passen auf den Enkel auf. Was sie denn
nur tun sollten? Der Blick in die Akten 
zeigt mehrere Einträge jedoch alle ohne
Konsequenzen. Das Kind ist Hambur-
ger, die Großeltern leben im Kreis Pin-

neberg. Die Kollegen des Kreises
übernehmen den Fall. Wieder ein
Kind gerettet – vorerst jedenfalls.

Was macht es mit einem, an jedem
Arbeitstag bewegende Schicksale
mitzuerleben? „Nach besonders
schwierigen Tagen höre ich be-
stimmte Songs auf dem Weg nach
Hause“, sagt eine Mitarbeiterin des
KJND, die anonym bleiben möchte.
Sie wisse, dass sie in der Krisensitua-
tion ihr Bestes gegeben habe. Dazu
komme, dass die schlimmsten Fälle
meist diejenigen sein, bei denen man
am meisten helfen kann: „Einen bes-
seren Job kann es nicht geben.“

*Namen geändert

So familiär wie möglich: Manche Kinder müssen monatelang in den Räumen des KJND bleiben
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Der LIEBE Arm des Gesetzes
Der Hamburger 
Kinder- und
Jugendnotdienst
übernimmt die ganz
harten Fälle. Er
ist zuständig für
misshandelte
Kleinkinder, 
ungewollte Babys 
oder verschwundene
Jugendliche. Ein Tag 
in der Dienstzentrale

VON JULIA WITTE GENANNT VEDDER
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auf	den	gesamten	Betrieb	auszuweiten.	Die	ersten	
Erfahrungen	 sind	positiv.	Wir	 erwarten	uns	davon	
Impulse	für	die	Fortentwicklung	der	Kooperation	der	
beiden	Systeme.	

koopEration mit frEiEn trägErn, 
jugEndämtErn und andErEn aktEurEn

Der	LEB	war	auch	 in	diesem	Jahr	 in	den	Bezirken,	
Stadtteilen	 und	Quartieren	der	Stadt	präsent	 und	
hat	in	Kooperation	mit	freien	Trägern,	den	Jugend-
ämtern	und	vielen	anderen	Akteuren	seinen	Beitrag	
für	Kinder,	Jugendliche	und	Familien	geleistet.	Eine	
besondere	Kooperation	hat	 sich	 in	Bergedorf	 eta-
bliert:	Im	Rahmen	des	Projektes	Intera	arbeiten	das	
Jugendamt,	das	Regionale	Bildungs-	und	Beratungs-
zentrum	(ReBBZ)	der	Behörde	für	Schule	und	Berufs-
bildung	und	der	LEB	mit	seiner	sozialen	Lerngruppe	
zusammen.	Ziel	dieser	Kooperation	ist	es,	Familien	zu	
beraten	und	mit	flexiblen	Angeboten	zu	unterstützen.	
Ihre	Kinder	sollen	ein	Umfeld	zum	Lernen	haben,	in	
dem	sie	Kraft	und	innere	Ruhe	finden,	um	wieder	re-
gelmäßig	am	Schulunterricht	teilnehmen	zu	können.	
Dies	 ist	ein	Beispiel	 für	die	 fachliche	Bewegung	 in	
der	Jugendhilfe,	insbesondere	die	Weiterentwicklung	
sozialräumlicher	Angebote,	zu	der	der	LEB	auch	in	
anderen	Bezirken	seinen	Anteil	geleistet	hat.	

koopEration mit EhrEnamtLich 
EngagiErtEn BürgErinnEn und BürgErn 

Zum	Gelingen	von	Jugendhilfe	bedarf	es	der	Koope-
ration	der	Professionellen	untereinander,	aber	auch	
des	zivilgesellschaftlichen	Engagements.	Der	LEB	ist	
mit	mehr	als	300	Ehrenamtlichen	in	das	Jahr	2016	
gestartet.	Die	große	Bereitschaft	in	der	Hamburger	
Bevölkerung,	Flüchtlinge	zu	unterstützen,	hatte	be-
reits	im	Jahr	2015	zu	dieser	hohen	Zahl	beigetragen.	
Das	Zusammenwirken	 zwischen	Profis	und	Ehren-
amtlichen	 im	Einrichtungsbetrieb	muss	organisiert	
und	konstruktiv	gestaltet	werden.	Die	 im	LEB	neu	
eingerichtete	Koordinationsstelle	für	das	Ehrenamt	
hat	diese	Aufgabe	übernommen:	Sie	berät	ehrenamt-
lich	Engagierte	vor	und	während	ihrer	Tätigkeit	und	
unterstützt	die	Fachkräfte	vor	Ort	bei	der	Integration	
der	ehrenamtlich	Aktiven	in	die	pädagogische	Arbeit.	

Die	Engagierten	hatten	im	Jahr	2016	in	zwei	Veran-
staltungen	mit	Workshops	Gelegenheit,	 sich	 über	
spezielle	Themen	zu	informieren	und	auszutauschen.	
Mittlerweile	hat	sich	die	Ehrenamtsarbeit	im	LEB	sehr	
gut	eingespielt.	

zahLrEichE wEchsEL auf 
LEitungspositionEn im LEB 

Zu	Beginn	des	Jahres	2016	verließen	uns	zwei	Abtei-
lungsleitungen,	die	seit	langen	Jahren	im	LEB	tätig	
waren:	Brigitte	Stobbe	aus	der	Jugendhilfeabteilung	
Süd	und	Klaus	Holzrichter	aus	der	Jugendhilfeabtei-
lung	Ost.	Auch	die	Leitungen	der	Verbünde	Bergedorf,	
Eimsbüttel	und	Mitte	schieden	aus	bzw.	wechselten	
in	eine	andere	Aufgabe.	Die	neuen	Abteilungsleitun-
gen	in	Ost,	Samiah	Sbeih,	und	Süd,	Arnhild	Sobot,	
nahmen	bereits	zuvor	im	LEB	Leitungsaufgaben	wahr;	
für	sie	mussten	ebenfalls	Nachfolgen	gefunden	wer-
den.	 Im	Kinder-	und	 Jugendnotdienst	waren	gleich	
zwei	vakante	Leistungsstellen	neu	zu	besetzen.	Und	
auch	im	Bereich	der	Flüchtlingsbetreuung	mussten	
Leitungskräfte	gewonnen	werden.	

Bei	 unserem	Neujahrscafé,	 bei	 dem	die	 Leitungs-
kräfte	 des	Betriebes	 traditionell	 zu	 Jahresbeginn	
zu	 einem	Austausch	 zusammen	 kommen,	 hatten	
wir	im	Jahr	2016	bereits	eine	Zahl	von	mehr	als	80	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	erreicht.	Eine	neue	
Führungskraft	 stellt	 immer	 eine	Herausforderung	
für	 die	Organisation	 und	 die	 Beschäftigten	 dar:	
Die	Beteiligten	müssen	sich	kennenlernen	und	 ihre	
Zusammenarbeit	 aufeinander	 einspielen.	 Dies	 ist	
gemeinsam	gelungen	und	der	Betrieb	hat	mit	einer	
auf	 den	 LEB	 zugeschnittenen,	mehrtägigen	 Füh-
rungsfortbildung	einen	zügigen	Einstieg	in	die	neue	
Aufgabe	unterstützt.	

Die	Nachbesetzungsverfahren	haben	gezeigt,	dass	es	
relativ	wenig	Bewerbungen	auf	Führungspositionen	
von	geeigneten	Fachkräften	gab,	besonders	von	Fach-
kräften	außerhalb	des	Betriebes.	Dass	es	dennoch	
gelungen	ist,	über	interne	und	externe	Bewerbungen	
qualifizierte	Führungskräfte	zu	gewinnen,	war	erfreu-
lich	und	ein	wichtiger	Baustein	für	die	Arbeitsfähigkeit	
des	Betriebes.	



jahrEsBEricht 2016 

 10

katja wehlte, koordinatorin für das Ehrenamt im 
LEB: „wir freuen uns über menschen, die sich in 
unseren Einrichtungen engagieren wollen.“ 
nähere informationen gibt sie gern unter E-mail: 
ehrenamt@leb.hamburg.de oder telefonisch unter 
040 428 15 44 21.                          foto: Bormann

Das	Ehrenamt	 im	Landesbetrieb	Erziehung	und	
Beratung	(LEB)	hat	im	Jahr	2016	große	Bedeutung	
gewonnen.	Aktuell	 (Stand: Ende Februar 2017) en-
gagieren	sich	rund	230	Bürgerinnen	und	Bürger	 in	
insgesamt	28	Einrichtungen	des	 LEB,	 vorwiegend	
solche	 für	Flüchtlinge.	Katja	Wehlte,	Koordinatorin	
für	das	Ehrenamt,	hat	den	Überblick:	„Die	Angebote	
reichen	 von	Nachhilfe	 oder	Hausaufgabenhilfe	 bis	
zu	 Freizeitaktivitäten	wie	 gemeinsames	Grillen	 im	

Stadtpark,	Kanutouren	auf	der	Alster	oder	auch	all-
gemein	sportliche	Aktivitäten.“	Außerdem	gebe	es	
Deutschcafés,	eine	Lernfirma	(Anm. d. Red.: siehe auch 
Seite 16 f),	ein	Gartenprojekt	oder	etwa	Patenschaf-
ten.	Eine	Patenschaft	ist	von	den	Voraussetzungen	
her	ein	Ehrenamt	und	beinhaltet	dadurch	nicht	mehr	
Verpflichtungen	–	damit	unterscheidet	sie	sich	von	
einer	 Privatvormundschaft.	 Der	 Unterschied	 ist,	
dass	eine	Patenschaft	ein	Engagement	für	einen	be-

Ehrenamtlicher Einsatz für andere 
menschen – integration leben   

schwErpunktthEma EhrEnamt 

stimmten	jungen	Menschen	ist.	„Besonders	
sinnvoll	sind	Paten	bei	den	Jugendlichen,	die	
unsere	Einrichtungen	verlassen	und	dann	eine	
Unterstützung	in	den	alltäglichen	Lebenssitu-
ationen	sehr	gut	gebrauchen	können.“	

Wie viel Zeit wenden die Ehrenamtlichen 
für Ihr Engagement auf?	

Katja	Wehlte:	 „Einige	 sind	 unregelmäßiger	
aktiv,	sie	organisieren	beispielsweise	einmal	
pro	Monat	Ausflüge,	andere	sind	ein	bis	drei-
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mal	pro	Woche	in	der	Einrichtung.	Wie	viel	Zeit	die	
Ehrenamtlichen	aufwenden	wollen,	können	sie	direkt	
mit	den	Fachkräften	in	der	Einrichtung	absprechen.“

Wo wird aktuell ehrenamtliche 
Unterstützung am meisten benötigt?	

Katja	Wehlte:	„Ganz	klar	bei	der	Nachhilfe	oder	Haus-
aufgabenhilfe,	besonders	in	den	Fächern	Mathematik,	
Deutsch	und	Englisch,	denn	viele	der	 Jugendlichen	
bereiten	 sich	gerade	 auf	 ihre	Schulabschlüsse	 vor	
und	benötigen	dabei	Unterstützung.	Wünschenswert	
wäre	noch	weiteres	ehrenamtliches	Engagement	von	
jungen	Hamburgerinnen	 und	Hamburgern,	 um	die	
Integration	zu	fördern.“		

Was hat sich als hilfreich herauskristallisiert?	

Katja	Wehlte:	„Eine	gute	und	klare	Kommunikation	ist	
von	Beginn	an	sehr	wichtig.	Bedürfnisse	und	Wünsche	
können	unterschiedlich	sein,	Schwierigkeiten	können	
geklärt	werden,	wenn	darüber	gesprochen	wird.	 In	
jeder	Einrichtung	haben	wir	eine	Ansprechperson	für	
die	Ehrenamtlichen	und	auch	ich	bin	für	die	ehren-
amtlich	Engagierten	erreichbar.“	

Wo liegen mögliche Probleme? 

Katja	Wehlte:	 „Ehrenamtliche	 Helfer	 können	 ein	
anderes	Verständnis	von	ihrer	Aufgabe	haben	–	sie	
möchten	einfach	helfen.	Für	uns,	den	LEB,	steht	der	
Schutzgedanke	 stets	 im	Vordergrund,	 darum	gibt	
es	einige	Vorgaben	für	unsere	Ehrenamtlichen.	Die	
Lebensumstände	 unserer	 Betreuten	 sind	 anders,	
als	die	meisten	es	sich	vorstellen	können.	Hier	kann	
es	schon	mal	vorkommen,	dass	die	Ehrenamtlichen	
unsere	Vorgehensweise	als	zu	„behördlich“	ansehen.	

Die	 ehrenamtlich	 Engagierten	machen	Angebote,	
die	die	Kinder	und	Jugendlichen	freiwillig	annehmen	
können.	Diese	Freiwilligkeit	birgt	das	Risiko,	dass	ein	
Angebot	mal	angenommen	wird,	mal	nicht.	Als	Enga-
gierter	darf	man	nicht	zu	enttäuscht	sein,	wenn	es	mal	
schleppender	verläuft.	Ehrenamt	bedeutet	auch	Zeit	
und	Geduld	aufzubringen.	Kontinuität	ist	hilfreich	und	
wichtig,	wie	auch	die	Wahrung	einer	angemessenen	

Distanz	–	auch	um	persönliche	Enttäuschungen	zu	
vermeiden.“	

Was brauchen ehrenamtlich engagierte Menschen? 

Katja	Wehlte:	 „Transparenz,	 Kommunikation,	 eine	
engagierte	Koordinatorin	 oder	 einen	 engagierten	
Koordinator	 in	der	Einrichtung,	 Informationen	zum	
Beispiel	über	Schulungen	und	Termine	zum	Thema	
Ehrenamt	 und	 Informationen	 aus	 dem	 LEB.	 Hier	
informiere	ich	per	E-Mail	in	Form	eines	Newsletters.	
Schulungen	im	LEB	sind	auch	wichtig;	diese	werden	
an	die	Bedürfnisse	unserer	Ehrenamtlichen	angepasst	
und	ermöglichen	zudem	einen	Austausch	unterein-
ander.	Diesen	wollen	wir	zukünftig	im	Rahmen	eines	
Stammtisches	anbieten.“	

Was sollten Menschen wissen, die sich auf 
ein Ehrenamt einlassen?  

Katja	Wehlte:	„Dass	ihr	Einsatz	Kindern	und	Jugendli-
chen	gilt,	die	unter	oft	schwierigen	Bedingungen	nach	
Deutschland	gekommen	sind	und	deren	Lebenssitua-
tion	eine	andere	ist	als	wir	sie	kennen.	Eine	Akzeptanz	
dieser	Lebenssituation	ist	wichtig.	

Ehrenamtliches	Engagement	im	LEB	hat	–	wie	auch	
in	anderen	Institutionen	–	Vorgaben.	Diese	sind	die	
Grundlage	für	die	Gewährleistung	unseres	Schutz-
auftrages	als	Jugendhilfeträger.	Gerne	informiere	ich	
interessierte	Hamburgerinnen	und	Hamburger	über	
dieses	Thema.“	

Wie geht es mit Ehrenamtlichen und Betreuten 
weiter, wenn die Betreuten erwachsen werden 
und den LEB verlassen?   

Katja	Wehlte:	 „Das	 ist	 unterschiedlich.	Das	 ehren-
amtliche	 Engagement	 richtet	 sich	meist	 an	 eine	
bestimmte	Einrichtung	–	geht	dort	ein	Jugendlicher,	
ist	der	Bedarf	in	der	Einrichtung	weiterhin	gegeben	
und	der	Ehrenamtliche	führt	sein	Projekt	dort	weiter	
fort	oder	passt	es	ggf.	an.	Aber	im	Fall	von	Paten-
schaften	kümmert	sich	der	Ehrenamtliche	weiter	um	
den	jungen	Menschen,	auch	wenn	dieser	schon	über	
18	Jahre	alt	ist.“	
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„der kontakt zu privatpersonen reduziert ängste 
und unsicherheiten im umgang mit der deutschen 
kultur; dafür sind die jugendlichen dankbar!“ – 
Bernd willutzki, Leiter des BEf-Bereichs nord-ost. 

Ehrenamt	im	Sozialraum	–	das	bedeutet,	im	eige-
nen	Lebensumfeld	hilfreich	zuzupacken.	Im	Septem-
ber	2014,	 als	 die	Zuzugszahlen	 von	unbegleiteten	
minderjährigen	Ausländern	besonders	steil	anstiegen,	
gab	es	in	den	damaligen	Erstversorgungseinrichtun-
gen	diverse	Engpässe:	Personal	musste	erst	gefunden	
werden,	Flächen	für	Gemeinschaftsaktivitäten	gab	es	
noch	nicht.	Bernd	Willutzki,	Bereichsleiter	Nord-Ost	
mit	den	Betreuten	Einrichtungen	für	Flüchtlinge	Star-
garder	Straße,	Kielkoppelstraße,	Stapelfelder	Straße	
und	Haldesdorfer	 Straße	 stand	 seinerzeit	 vor	 der	
Aufgabe,	diese	Defizite	zu	kompensieren.	Die	Lösung:	
Eine	gute	Einbindung	in	den	Sozialraum.		

Wie kam die ehrenamtliche Unterstützung 
im Sozialraum damals zustande? 

Bernd	Willutzki:	 „Wir	 hatten	 Glück,	 denn	 durch	
die	 erste	 Flüchtlingswelle	 in	 den	 Jahren	1990	bis	
1993	gab	es	bereits	positive	Erfahrungen	mit	 der	
Unterstützung	von	Flüchtlingen	 im	Umfeld	unserer	
Einrichtung.	Die	Bewohnerinnen	und	Bewohner	des	
Stadtteils	waren	damals	 schon	 sehr	 aktiv	mit	 eh-

renamtlichen	Unterstützungsleistungen.	So	kam	es,	
dass	sich	während	der	Vorbereitungen	der	Eröffnung	
unserer	Einrichtung	viele	Menschen	aus	der	Nachbar-
schaft	erkundigten,	welche	Art	von	Unterstützung	wir	
benötigen.	Daher	waren	bereits	nach	kurzer	Zeit	rund	
20	ehrenamtlich	Engagierte	in	die	Unterstützung	der	
Jugendlichen	eingebunden.“	

Wer engagiert sich und mit welchen Aktivitäten?

Bernd	Willutzki:	„Bei	uns	engagieren	sich	Menschen	
jeden	Alters	 und	 aller	 Bevölkerungsgruppen.	An-
fangs,	in	den	ersten	eineinhalb	Jahren	nach	Ankunft	
der	Flüchtlinge,	 fanden	 fast	alle	Angebote	bei	den	
Jugendlichen	Anklang	–	angefangen	mit	Hilfeange-
boten	zum	Erlernen	der	deutschen	Sprache	bis	hin	
zu	Bastelgruppen,	Kochgruppen,	Sportangeboten	und	
vielem	anderen.	Auch	die	Bereitschaft	zu	Spenden	
war	damals	recht	hoch.	So	wurde	der	Außenbereich	
einer	 Einrichtung	 durch	 die	 Spende	 eines	 Land-
schaftsbauunternehmers	komplett	neu	gestaltet.	Die	
Jugendlichen	haben	damals	aktiv	an	der	Bepflanzung	
und	Gestaltung	mitgearbeitet.	

helfen, unterstützen, als multiplikatoren 
wirken: „Bitte machen sie weiter so!“ 
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Mit	der	Zeit	veränderten	sich	die	Bedarfe	der	Jugend-
lichen	ebenso	wie	das	Interesse	vieler	ehrenamtlich	
Tätiger,	 tiefer	 in	den	Kontakt	einzusteigen.	Daraus	
haben	 sich	 später	 die	 Patenschaften	 und	 daraus	
wiederum	oftmals	auch	Privatvormundschaften	ent-
wickelt.	Rückblickend	war	dies	eine	ganz	menschliche	
Entwicklung.

Über	das	konkrete	Tun	hinaus	haben	die	Freiwilligen	
auch	als	Multiplikatoren	in	den	Stadtteilen	einen	wich-
tigen	Beitrag	zur	Akzeptanz	der	Einrichtungen	geleis-
tet;	so	unterstützen	sie	die	Interessen	der	Flüchtlinge	
in	der	öffentlichen	Diskussion	und	Meinungsbildung.“	

Was sagen die Betreuten zum 
ehrenamtlichen Engagement?

Bernd	Willutzki:	„Die	Rückmeldungen	der	Jugendli-
chen	sind	fast	nur	positiv.	Der	Kontakt	zu	Privatper-
sonen	reduziert	Ängste	und	Unsicherheiten	im	Um-
gang	mit	der	deutschen	Kultur	meist	binnen	weniger	
Wochen	ganz	erheblich.	Dafür	sind	die	Jugendlichen	
dankbar	und	äußern	dies	auch.	Aus	den	Einrichtungen	
bekommen	wir	 oftmals	 zurückgemeldet,	 dass	 sich	
die	Flüchtlinge	noch	mehr	Kontakt	mit	ehrenamtlich	
Tätigen	wünschen.	 Inzwischen	wird	auch	mehr	und	
mehr	der	Wunsch	nach	einer	Patenschaft	oder	einem	
Privatvormund	geäußert.	Das	zeigt,	dass	die	ehren-
amtlich	Engagierten	inzwischen	zu	einer	festen	Größe	
im	Alltag	der	jungen	Flüchtlinge	geworden	sind.“

Was ist die Motivation der ehrenamtlich 
engagierten Menschen aus ihrer Erfahrung?

Bernd	Willutzki:	„Viele	wollen	sich	an	der	gesellschaft-
lichen	Aufgabe	 der	 Integration	 der	Ankömmlinge	
beteiligen.	Dazu	gehört	auch	das	Interesse,	sich	in	die	
politische	Diskussion	einzumischen.	Manche	–	oft-
mals	ältere	–	Menschen	sehen	in	ihrem	Engagement	
auch	eine	Möglichkeit,	Fähigkeiten	und	Kenntnisse,	
die	sie	sich	in	ihrem	Leben	angeeignet	haben,	gewinn-
bringend	für	andere	und	die	Gesellschaft	einzusetzen.	
Dies	gibt	ihnen	das	Gefühl,	gebraucht	zu	werden.	

Oftmals,	wenn	die	Engagierten	bemerken,	dass	der	
Kontakt	zu	den	Menschen	aus	anderen	Kulturen	auch	

ihr	eigenes	Leben	bereichert,	wandelt	sich	die	Grund-
motivation	–	und	so	wird	der	Kontakt	zu	Flüchtlingen	
und	die	damit	verbundenen	Themen	und	Aktivitäten	
zu	einem	Teil	des	Alltagslebens	der	freiwillig	Tätigen.“

Haben Sie eine Botschaft für  die Menschen, die sich in 
Ihren Einrichtungen ehrenamtlich engagieren?

Bernd	Willutzki:	„Erst	einmal	sind	wir	sehr	dankbar	
für	die	Unterstützung	unserer	Arbeit	und	auch	für	
die	Wertschätzung,	die	unseren	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeitern	entgegengebracht	wird.	Auch	für	die	Ge-
duld,	die	die	Ehrenamtlichen	angesichts	gelegentlich	
nicht	funktionierender	Absprachen	aufbringen.	Dies	
passiert	leider	im	Alltag	der	zahlreich	zu	koordinie-
renden	Termine	vieler	neu	zusammengestellter	Teams.

Aber	meine	 zentrale	Botschaft	 lautet:	Machen	Sie	
weiter	so!	Teilen	Sie	ihre	Erfahrungen	mit	ihrem	Freun-
des-	und	Bekanntenkreis,	mit	Arbeitskolleginnen	und	
-kollegen.	Auch	 damit	 leisten	Sie	 einen	wichtigen	
Beitrag	und	helfen,	Ängste	und	Vorbehalte	gegen-
über	Flüchtlingen	in	der	öffentlichen	Diskussion	ins	
richtige	Verhältnis	zu	setzen.	

Die	Themen	haben	sich	gewandelt,	der	erste	Kultur-
schock	ist	bei	den	meisten	Flüchtlingen	überwunden.	
Etliche	machen	bereits	erste	Schulabschlüsse.	Für	sie	
geht	es	jetzt	um	die	Praktikums-	und	Ausbildungs-
platzsuche.	Viele	haben	wegen	abgelehnter	Asylan-
träge	Angst	 vor	 der	Zukunft,	 vor	 einer	möglichen	
Abschiebung.	Nicht	in	allen	Fällen	sind	diese	Ängste	
unbegründet.	Dies	ist	eine	harte	und	oft	frustrierende	
Realität,	der	sich	sowohl	unsere	Fachkräfte	als	auch	
die	Freiwilligen,	die	inzwischen	oftmals	zu	Vertrau-
enspersonen	der	Flüchtlinge	geworden	sind,	stellen	
müssen.	So	benötigen	die	einen	unsere	Unterstützung	
bei	der	weiteren	Integration	in	Deutschland	und	die	
anderen	brauchen	unseren	Zuspruch	und	unseren	Rat,	
um	aus	der	schwierigen	Situation	das	Bestmögliche	
für	sich	zu	entwickeln.	

Ich	bedanke	mich	hiermit	nochmals	für	die	wertvolle	
ehrenamtliche	Arbeit	und	wünsche	allen	Beteiligten	
weiterhin	viel	Kraft	und	gutes	Gelingen	bei	den	Auf-
gaben,	die	vor	uns	liegen.“	
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„Frau	Dagmar	lässt	die	Schreibwerkstatt	ausfallen,	
weil	die	Sonne	scheint“,	beklagte	sich	einer	der	jungen	
Teilnehmer	bei	der	Einrichtungsleiterin,	als	Dagmar	
Lücke-Neumann	tatsächlich	einmal	den	Termin	ab-
gesagt	hatte,	weil	sich	nach	einer	gefühlt	unendlich	
langen	Schlechtwetterphase	endlich	einmal	ein	blauer	
Himmel	zeigte.	Den	nächsten	Termin	sagte	der	junge	
Mann	mit	dem	Hinweis	ab,	er	sei	mit	Freunden	zum	
Schwimmen	 verabredet.	Dagmar	 Lücke-Neumann	
lacht:	„Natürlich	kann	er	sich	so	entscheiden	–	was	
wir	hier	machen,	ist	doch	ein	Angebot,	kein	Zwang!“	

Zusammen	mit	Franziska	Olbricht	bietet	die	pensio-
nierte	Lehrerin	seit	Dezember	2016	einmal	pro	Woche	
die	Schreibwerkstatt	in	der	Flüchtlingseinrichtung	im	
Lerchenfeld	an.	„Wir	verstehen	das	als	Zusatzangebot	
für	die	Jungs,	hier	können	sie	Deutsch	lernen	ohne	
Zensurendruck	wie	in	der	Schule“,	erklärt	Franziska	
Olbricht.	Die	Inititalzündung	für	dieses	Angebot	kam	
von	einem	Betreuten,	der	 selbst	Gedichte	schreibt	
und	sich	ein	Feedback	zu	seinen	Werken	wünschte.	

„Aktuell	setzen	wir	uns	in	der	Schreibwerkstatt	mit	
dem	Buch	Nathan der Weise auseinander.“	 Dabei	
werden	 Passagen	 als	Hörspiel	 in	Dialogform	 von	
einer	CD	abgespielt,	es	wird	diskutiert,	nachgefragt,	
Meinungen	werden	ausgetauscht	und	es	wird	gemein-
sam	nachgedacht.	„Zu	Beginn	war	uns	gar	nicht	so	
bewusst,	dass	der	Stoff	durchaus	brisant	 ist“,	gibt	
Dagmar	Lücke-Neumann	zu	bedenken	–	der	 litera-
rische	Text	werfe	Fragen	auch	auf	der	persönlichen	
Ebene	auf.	Denn	in	dem	Stück	von	Gotthold	Ephraim	
Lessing	geht	es	um	Humanität,	Toleranz	und	Religi-
onsfreiheit.	„Jeder	wird	in	eine	Religion	hineingeboren,	
die	 er	 nicht	 selbst	 gewählt	 hat“,	 konkretisiert	 die	
ehemalige	Lehrerin.	Einer	der	Jungen	äußerte,	dass	
er	sich	nicht	vorstellen	könne,	in	seinem	Heimatland	
so	offen	über	ein	solches	Thema	zu	diskutieren.	

Es	 nehmen	mal	mehr,	mal	weniger	 Jungen	 an	der	
Schreibwerkstatt	 teil,	 aber	 vier	 erscheinen	 sehr	

regelmäßig	 als	 harter	Kern.	 „Die	 Jungen	 haben	 ja	
auch	 noch	 viele	 andere	Aktivitäten“,	 gibt	Dagmar	
Lücke-Neumann	zu	bedenken.	Einer	von	 ihnen	 lebt	
inzwischen	 in	 einer	Wohngruppe	 in	Harburg,	 aber	
die	Schreibwerkstatt	 lässt	 er	 sich	 nicht	 entgehen!	
„Ihr	 lernt	 hier	 fürs	 Leben“,	 hat	 Franziska	Olbricht	
den	Jungen	einmal	gesagt.	„Ihr	lernt,	zu	diskutieren,	
zu	 argumentieren	 und	 frei	 zu	 sprechen.	Das	wird	
euch	auch	in	Prüfungen	nützlich	sein.“	Aber	darüber	
hinaus	lernen	sie	auch	eine	herzliche	Offenheit	und	
Lebensfreude	kennen,	Vertrauen	und	Nähe,	vermittelt	
von	zwei	Frauen,	die	auch	ein	emanzipiertes	Rollenbild	
und	eine	selbstbewusste	Haltung	verkörpern.	

Dagmar	Lücke-Neumann	und	Franziska	Olbricht	be-
richten	mit	Begeisterung	von	 ihrer	 ehrenamtlichen	
Aktivität.	Es	wird	viel	und	laut	gelacht.	„Wir	sind	ein	
gutes	Team“,	sagen	die	beiden	–	die	eine,	68	Jahre	
alt	und	bereits	pensioniert,	die	andere,	mit	35	Jahren	
mitten	im	Berufsleben:	die	studierte	Germanistin	und	
Romanistin	 ist	Unternehmensberaterin	 im	Bereich	
Organisationsentwicklung.	Was	 treibt	 sie	 an,	 sich	
ehrenamtlich	für	andere	Menschen	einzusetzen?	„Was	
wir	hier	tun,	das	bereichert	uns	sehr“,	sagt	Dagmar	
Lücke-Neumann	ohne	zu	zögern.	Franziska	Olbricht	
pflichtet	ihr	bei:	„Ich	lerne	so	viel	von	den	Jungen	–	
über	 andere	Kulturen,	 andere	Sichtweisen!	Das	 ist	
spannend,	macht	Spaß	und	ist	für	mich	ein	Highlight	
in	meiner	Woche.“	

Franziska	Olbricht	hat	 lange	den	für	sie	optimalen	
ehrenamtlichen	Einsatzort	 gesucht.	 „Es	 sollte	mit	
Kindern	oder	 Jugendlichen	zu	 tun	haben,	 es	 sollte	
etwas	Bodenständiges	 sein	 und	 es	 sollte	 sich	mit	
meiner	Berufstätigkeit	vereinbaren	lassen.“	Ebenfalls	
als	Nachbarin	der	Einrichtung	kam	Dagmar	Lücke-
Neumann	 in	die	BEF	Lerchenfeld.	Über	den	Verein	
Gertrud	hilft	fand	sie	zu	den	jungen	Flüchtlingen;	oder	
besser:	 „Das	Ehrenamt	hat	mich	gefunden!“	Denn	
die	Dinge	 fügten	 sich,	wenn	man	 sich	die	Neugier	
bewahre	 und	mit	 offenen	Antennen	durchs	 Leben	

„meine Botschaft für andere: 
mach‘ dir einen fremden zum freund!“ 
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gehe.	 „Mach‘	 dir	 einen	Fremden	 zum	Freund“,	 das	
sei	 ihr	Motto,	verrät	Dagmar	Lücke-Neumann.	Und	
das	sei	auch	die	Botschaft,	die	sie	anderen	Menschen	
mitgeben	möchte,	die	sich	vielleicht	ebenfalls	für	ein	
Ehrenamt	interessieren.	„Nur	so	kann	man	Vorbehalte	
über	Bord	werfen.“	 Franziska	Olbricht	 betont:	 „In-
tegration	gelingt	am	besten	durch	eine	solche	enge	
Betreuung	von	jungen	Menschen.“	

Krönender	Abschluss	der	Schreibwerkstatt	soll	der	
Besuch	des	Theaterstücks	Nathan die Weise	sein,	das	
im	Thalia-Theater	in	der	Gaußstraße	aufgeführt	wird	
und	dem	der	emanzipatorische	Aspekt	hinzugefügt	
wurde.	Wie	geht	es	danach	weiter	mit	der	Schreib-
werkstatt?	Gibt	es	eine	Fortsetzung	mit	neuem	Stoff?	
„Auf	alle	Fälle“	–	da	sind	sich	die	beiden	Frauen	völlig	
einig.	„Wir	überlegen	uns	etwas!“	

in der schreibwerkstatt geht es um das diskutieren, argumentieren, den meinungsaustausch – und auch um 
den spaß miteinander. dagmar Lücke-neumann (links) und franziska olbricht gestalten die schreibwerkstatt gemeinsam. 

diesen termin lässt sich der 18-jährige hussein mohamad aus syrien nur selten entgehen. „hier entstehen enge und 
vertrauensvolle Beziehungen, die auch über den aufenthalt der jungen in der Einrichtung Lerchenfeld hinaus Bestand 

haben“, sagen die beiden frauen, die im nachbarschaftlichen umfeld wohnen.                                  foto: Bormann
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„Auffallen,	ohne	zu	übertreiben“	–	die	Teilnehmer	
blicken	auf	eine	sportliche	schwarze	Jacke	mit	roten	
Ärmeln	auf	der	Beamerprojektion	an	der	Wand.	Was	
bedeutet	„auffallen“?	Und	was	heißt	„übertreiben“?	
Axel	Limberg	findet	praktische	Beispiele	und	einfa-
che	Worte,	denn	seine	Zuhörer	sprechen	zwar	schon	
relativ	gut	deutsch,	aber	mit	den	Feinheiten	sind	sie	
noch	nicht	ganz	vertraut.	Hier,	in	den	gut	ausgestat-
teten	Räumen	der	Macromedia	Hochschule	 in	 der	
Hamburger	Innenstadt,	findet	einmal	pro	Woche	sein	
Angebot,	 die	 Schülerfirma,	 statt.	Gemeinsam	mit	
jungen	Flüchtlingen	kreiert	der	Medienmacher	und	
Journalist	Axel	Limberg	eine	Internetplattform,	auf	
der	Sportmode	präsentiert	wird.	Dazu	gehört	–	neben	
dem	Umgang	mit	dem	Computer	–	auch	der	Umgang	
mit	Sprache,	denn	die	Produkte	sollen	auch	mit	Wor-
ten	 ins	rechte	Licht	gerückt	werden.	So	 lernen	die	
jungen	Teilnehmer	spielerisch	die	Arbeitswelt	kennen.	

„Aktuell	 ist	 das	Ganze	noch	 eine	Simulation,	 aber	
voraussichtlich	ab	April	werden	wir	damit	 ins	Netz	
gehen“,	 erklärt	 Axel	 Limberg.	 Die	 ausgewählten	
präsentierten	Produkte	werden	verlinkt	und	auf	Ver-
kaufsseiten	führen,	das	heißt,	es	könnte	irgendwann	
auch	einmal	Provision	anfallen.	„Wenn	wir	einmal	Geld	
damit	 verdienen	 sollten,	 dann	werden	wir	 es	wohl	
gemeinsam	im	Eiscafé	oder	im	Restaurant	ausgeben“,	
so	die	Verabredung.	

Bereits	 seit	 rund	 zwei	 Jahren	 engagiert	 sich	Axel	
Limberg	ehrenamtlich	für	junge	Flüchtlinge	im	Lan-
desbetrieb	Erziehung	und	Beratung.	Begonnen	hat	er	
in	der	damaligen	Erstversorgung	in	der	Kollaustraße.	
„Dort	 haben	wir	 gemeinsam	 aus	Paletten	 schöne	
Gartenmöbel	gebaut“,	berichtet	er.	Später,	als	einige	
seiner	Jungs	in	andere	Einrichtungen	zogen,	zog	er	
quasi	mit.	

Engagement	 ist	 für	 ihn	 ganz	 selbstverständlich:	
„Das	Ehrenamt	ist	ein	wichtiger	Baustein	in	meinem	
Leben“,	sagt	er.	„Mir	geht	es	gut,	ich	möchte	etwas	

zurückgeben.“	Eigentlich	hat	er	schon	sein	Leben	lang	
Ehrenämter	ausgeübt,	vor	allem	im	Jugendsportbe-
reich.	Und	heute	bietet	 er	 neben	der	Schülerfirma	
einen	sonntäglichen	Spieletreff	mit	Kicker	und	Tisch-
tennis	für	junge	Flüchtlinge	an.	Außerdem	engagiert	
er	sich	für	einzelne	junge	Menschen	und	veranstaltet	
kulturelle	Ausflüge	wie	Besuche	im	Theater,	im	Ballett	
oder	in	der	Oper.	Er	berät,	hilft	und	organisiert	für	
seine	Jungs	das,	was	halt	nötig	ist	–	sei	es	die	Mit-
gliedschaft	in	einem	Sportverein	oder	das	berühmte	
offene	Ohr	für	Sorgen	und	Nöte.	Insgesamt	kümmert	
sich	Axel	Limberg	um	20	Jungen,	für	drei	ist	er	auch	
als	Vormund	eingesetzt	und	für	sieben	 ist	er	Pate,	
also	ein	verlässlicher	Begleiter	und	Berater	im	Alltag.	

„Ich	habe	festgestellt,	dass	ich	sehr	leicht	einen	Draht	
zu	jungen	Menschen	finde.“	Er	lacht	verschmitzt.	„Ich	
scheine	 so	 etwas	wie	 eine	 natürliche	Autorität	 zu	
haben,	 die	 niemanden	anstrengt.“	Sprachbarrieren	
seien	 eigentlich	nie	problematisch	gewesen,	meint	
er.	„Eher	sind	es	manchmal	kulturelle	Unterschiede,	
die	zu	Verwirrung	führen.“	Manche	Begriffe	würden	
schlicht	unterschiedlich	definiert	und	manches,	was	
uns	selbstverständlich	erscheint,	ist	es	für	Menschen	
aus	anderen	Kulturkreisen	durchaus	nicht.	Und	das	
betreffe	 nicht	 nur	 das	 Thema	Pünktlichkeit.	 „Die	
Jungs	stellen	sich	so	viele	Fragen.	Einmal	fragte	mich	
einer,	warum	die	jüngste	Frau	in	einer	Einrichtung	die	
Chefin	von	allen	anderen	sei.“	Daraufhin	habe	er	dem	
Jungen	erklärt,	dass	es	in	Deutschland	um	Gleichbe-
rechtigung	gehe,	und	um	Fähigkeiten,	um	Ausbildung.	
Am	Ende	sagte	dieser:	 „Das	klingt	 logisch,	wie	 ihr	
das	macht!“	

Wenn	 Axel	 Limberg	 über	 „seine	 Jungs“	 spricht,	
leuchtet	sein	Gesicht.	Rund	25	Stunden	jede	Woche	
bringt	er	für	sein	Ehrenamt	auf.	„Das	geht	nur,	weil	
ich	meine	berufliche	Tätigkeit	nicht	mit	voller	Stun-
denzahl	ausübe.“	Zeigen	die	jungen	Leute	eigentlich	
Dankbarkeit?	 „Dank	 spürt	man	 schon“,	 entgegnet	
Axel	 Limberg.	Auch	wenn	 sie	 das	 vielleicht	 nicht	

„das Ehrenamt ist ein wichtiger 
Baustein in meinem Leben!“  
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immer	in	Worte	kleiden.	Aber	sie	zeigen	Freude	und	
Zuneigung.	„Ein	Junge	hat	mich	mal	umarmt	–	und	
zwar	so	lange,	dass	ich	mich	schon	fragte,	ob	er	wohl	
jemals	loslassen	würde.“		

Hat	er	etwas	von	den	Jungen	gelernt?	„Viel!“	Die	Ant-
wort	kommt	spontan:	„Dass	Termine	nicht	alles	 im	
Leben	sind.“	Er	lacht.	„Dass	kulturelle	Unterschiede	
eine	Bereicherung	sind.	Ich	habe	viel	über	andere	Län-
der	und	andere	Sitten	gelernt“,	betont	Axel	Limberg.	

Und	welche	Botschaft	hat	er	für	andere	Menschen,	
die	mit	dem	Gedanken	spielen,	sich	ehrenamtlich	zu	
engagieren?	„Es	lohnt	sich!	Auf	ins	Getümmel!“	Seine	
Empfehlung:	 „Keine	Angst	haben	und	den	Respekt	
vor	der	Aufgabe	nicht	zu	hoch	hängen.“	Man	dürfe	
nicht	zu	viel	Angst	vor	Fehlern	haben.	Was	sind	denn	

Fehler?	Er	wird	nachdenklicher:	„Es	gibt	Jungen,	die	
wünschen	sich	viel	mehr	Hilfestellung.	Es	ist	einfach,	
ihnen	diese	zu	geben;	aber	schwer,	sich	darauf	zu	be-
schränken,	ihnen	Tipps	zu	geben	–	am	Ende	müssen	
alle	 Jungen	 lernen,	 selbst	 zurecht	 zu	 kommen.“	Er	
findet	ein	schönes	Bild:	„Ich	halte	nur	die	Räuberlei-
ter	–	den	Sprung	müssen	die	Jungs	selbst	schaffen.“		

Und	was	sind	neben	den	vielen	schönen	Aspekten	des	
Ehrenamts	die	schwierigen?	„Es	ist	sehr	schwer	ne-
gative	Aufenthaltsbescheide	auszuhalten“,	sagt	Axel	
Limberg.	Das	überfordere	ihn	manchmal	emotional.	
„Vor	allem,	wenn	ein	Junge	auf	einem	so	guten	Weg	
der	Integration	war,	so	fleißig	und	so	ehrgeizig.“	Er	
denkt	an	einen	Jungen,	der	gern	einen	Pflegeberuf	
erlernt	hätte.	„Der	hat	so	gut	deutsch	gelernt,	dass	
er	schon	auf	deutsch	träumte!“	

„ich finde sehr leicht einen draht zu jungen menschen“ – mit der schülerfirma hat axel Limberg anregungen und 
interessen der jungen flüchtlinge aufgegriffen. mit dabei: sein mündel razul arabzadeh, 17, aus afghanistan.  

der journalist axel Limberg engagiert sich gleich mehrfach für die gruppe junger geflüchteter: neben 
der schülerfirma als Vormund, als pate und mit diversen freizeitangeboten.             foto: Bormann
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Es	 ist	Anfang	April,	 endlich	 erwacht	 die	Natur	
zu	neuem	Leben	–	und	die	Blumen,	die	im	Oktober	
gepflanzt	wurden,	blühen	in	strahlendem	Gelb!	„Gärt-
nern	tut	der	Seele	gut“	–	Annette	Koldewey-Andresen	
lächelt.	Und	für	die	Jungen	aus	der	Einrichtung	 im	
Lerchenfeld,	die	an	dem	Gartenprojekt	teilnehmen,	
das	sie	und	Inge	Volk	gemeinsam	realisieren,	„ist	es	
auch	ein	kleines	Stück	Heimat,	im	Garten	zu	arbeiten“.	
Alle	Teilnehmer	 hatten	bereits	 früher	 etwas	Land,	
das	sie	bearbeitet	haben,	berichtet	die	pensionierte	
Lehrerin.	Und	auch	hier	in	Hamburg	verschönern	die	
Jugendlichen	mit	 ihrer	Hände	Arbeit	 das	Gelände,	
„machen	es	wohnlicher,	übernehmen	Verantwortung	
und	sind	selbst	fürsorglich	–	empfangen	also	nicht	
nur	Fürsorge!“	Ein	anderer	Aspekt:	 „Passanten	se-
hen	uns	hier	arbeiten,	so	kommt	man	ins	Gespräch.“	
Ein	freundlicher,	nachbarschaftlicher	Umgang	kann	
entstehen.	

Seit	Mai	2016	gibt	es	das	Gartenprojekt.	Den	Kon-
takt	zur	Einrichtung	im	Lerchenfeld	fanden	Annette	
Koldewey-Andresen	und	 Inge	Volk	über	den	Verein	
Gertrud	hilft.	„Wir	dachten	einfach,	dass	das	Gelän-
de	mit	Pflanzen	schöner	aussehen	könnte“	–	so	war	
das	Projekt	geboren.	Nun	findet	es	14-tägig	statt,	
immer	mittwochs	 für	 ein	 bis	 zwei	 Stunden.	 „Wir	
stimmen	mit	 den	 Jungen	darüber	 ab,	was	wir	 hier	
machen	wollen	–	wir	sind	ein	Team,	einen	Boss	gibt	
es	nicht.“	Zwei	bis	sechs	Betreute	machen	mehr	oder	
weniger	regelmäßig	mit.	„Die	Jungen	haben	ja	noch	
viele	andere	Dinge	zu	tun,	und	möglicherweise	haben	
sie	auch	einfach	einmal	schlecht	geschlafen.“	Allen	
gemeinsam	ist	der	Fluchthintergrund	und	teilweise	
auch	die	Sorge	um	die	Familie,	die	sie	zurückgelassen	
haben.	„Und	manchmal	haben	sie	vielleicht	ganz	ein-
fach	keine	Lust“,	sagt	Annette	Koldewey-Andresen.	
Ihr	Blick	drückt	aus,	dass	das	vollkommen	in	Ordnung	
ist.	„Das	ist	doch	ein	Angebot.“	

Sprachprobleme	 gab	 es	 eigentlich	 nie.	 „Die	 Ver-
ständigung	klappt	sehr	gut“,	findet	die	begeisterte	

Hobby-Gärtnerin,	die	schon	zu	ihren	aktiven	Zeiten	als	
Lehrerin	an	einer	Grundschule	zusammen	mit	Schü-
lern	ein	Beet	betreute.	„Die	Jungen	lernen	erstaunlich	
schnell	deutsch.“	Und	auch	die	Fachterminologie	sei	
ihnen	rasch	geläufig	gewesen:	Spaten,	Harke,	Rechen,	
Schubkarre,	Kompost,	Beet,	Saat,	Ernte.	Die	Garten-
geräte,	mit	 denen	gearbeitet	wird,	 sind	gebraucht	
und	stammen	aus	Spenden	von	Privatleuten,	die	der	
Verein	Gertrud	mobilisiert	hat.	Der	Verein	hat	aber	
auch	schon	Geld	für	Erde	oder	etwa	einen	Garten-
schlauch	bereitgestellt.	Und	auch	die	beiden	Frauen	
organisieren	das	eine	oder	andere	für	das	Projekt.

„Gartenarbeit	spricht	alle	Sinne	an“,	betont	Annette	
Koldewey-Andresen.	„Und	bei	der	gemeinsamen	kör-
perlichen	Aktivität	entsteht	eine	große	Herzlichkeit,	
es	wird	viel	gelacht	und	alle	helfen	sich	gegenseitig.“	
Zuweilen	 lerne	man	 auch	 zu	 teilen:	 „Im	 Sommer	
haben	wir	Tomaten	geerntet,	aber	einen	Teil	davon	
haben	uns	die	Schnecken	und	die	Kaninchen	streitig	
gemacht“,	lacht	sie.	Es	mache	einfach	Spaß,	mit	den	
Jugendlichen	zusammen	zu	arbeiten.	„Sie	sind	extrem	
höflich,	halten	uns	die	Tür	auf,	siezen,	was	ja	eine	kom-
pliziertere	Ausdrucksweise	ist,	und	zeigen	erstaunlich	
viel	Respekt.“	Von	deutschen	Jugendlichen	kenne	man	
das	nicht	unbedingt	so.	„Ich	lerne	auch	viel	von	den	
Jungen.“	Ein	Beispiel:	„Beim	Pflanzen	im	vorigen	Jahr	
haben	sie	von	sich	aus	an	jedem	einzelnen	Pflänzchen	
eine	Mulde	 als	Wasserauffanghilfe	 geformt,	 ganz	
sorgfältig.“	Annette	Koldewey-Andresen	schmunzelt.	
„In	ihren	Heimatländern	regnet	es	nicht	so	häufig;	da	
gilt	es,	jeden	Tropfen	aufzufangen!“		

Bis	Oktober	wird	im	Garten	gearbeitet,	dann	kehrt	
der	Winter	ein.	„Wenn	es	auf	Weihnachten	zugeht,	
backen	wir	 Kekse	mit	 den	 Jugendlichen	 oder	wir	
unternehmen	etwas	anderes	zusammen.“	Schließlich	
gibt	es	auch	noch	den	Kulturausschuss,	der	gemein-
same	Museumsbesuche	organisiert;	auch	eine	HVV-
Rallye	wurde	schon	auf	die	Beine	gestellt.	Annette	
Koldewey-Andresen	 übt	 noch	weitere	 Ehrenämter	

„geben ist der positivste Egoismus“ – 
Ehrenamt soll auch freude machen! 
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aus:	Sie	leitet	einen	Analphabetenkurs	und	eine	Haus-
aufgabengruppe.	Inge	Volk	engagiert	sich	außerdem	
im	Bereich	Suchthilfe.	

Was	treibt	Sie	an?	Annette	Koldewey-Andresen	über-
legt	nicht	lange:	„Es	war	mir	ein	Bedürfnis.“	Als	sie	im	
Fernsehen	die	vielen	flüchtenden	Menschen	sah,	sagte	
sie	sich,	da	müsse	man	doch	tätig	werden.	„Um	das	
Leid	der	Menschen	zu	lindern	–	und	auch	um	meine	

eigene	Hilflosigkeit	zu	bekämpfen.	Ich	tue	das	auch	
für	mich.“	Haben	Sie	eine	Botschaft	für	andere	Men-
schen,	die	mit	dem	Gedanken	spielen,	sich	ebenfalls	
ehrenamtlich	 zu	 engagieren?	 „Geben	 ist	 der	 posi-
tivste	Egoismus“,	erwidert	Inge	Volk	spontan.	„Man	
sollte	keine	Dankbarkeit	erwarten,	obwohl	man	sie	
bekommt“,	hebt	Annette	Koldewey-Andresen	hervor.	
„Vor	allem	sollte	man	verlässlich	sein	–	und	man	sollte	
selbst	Freude	an	der	Tätigkeit	haben!“	

„mit pflanzen sieht das gelände einfach schöner aus!“ – inge Volk (links) und annette koldewey-andresen haben das 
gartenprojekt in der Einrichtung im Lerchenfeld ins Leben gerufen. Eifrig mit dabei: die beiden syrer muhamed murad (links), 
18, und mustafa alshirif, 18. die jungen lernen dabei auch, Verantwortung zu übernehmen. im vorigen jahr habe es meistens 

mit dem gießen geklappt, „aber nicht immer – es sind eben auch ganz normale jugendliche.“                          foto: Bormann

 19



jahrEsBEricht 2016 

 20

Ein jahr im zeichen des abbaus und 
bedarfsgerechten umbaus von angeboten

pErsonaLarBEit im LEB 

Ende	des	Jahres	2016	waren	936	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	im	LEB	beschäftigt,	25	mehr	als	ein	
Jahr	zuvor	mit	911.	Betrachtet	man	daneben	die	Ent-
wicklung	der	eingesetzten	Zeitarbeitskräfte	von	101	
zu	Beginn	und	37	am	Ende	des	Jahres,	wird	deutlich,	
dass	 der	 Personalbedarf	 trotz	 dieser	 Steigerung	
abgenommen	hat.	

Ein	Saldo	von	fast	40	Menschen	als	Ergebnis	zahl-
reicher	Zu-	und	Abgänge,	eine	Vielzahl	von	internen	
Umsetzungen:	dies	ist	die	zahlenmäßige	Dimension	
der	personellen	Veränderungen.	Sie	spiegelt	aber	nur	
bedingt	den	geleisteten	Anpassungsprozess,	den	der	
Betrieb	und	seine	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	
–	wie	 in	 den	Vorjahren	–	 zu	 leisten	hatten,	wider.	
War	das	Jahr	2015	von	einem	enormen	Zuwachs	an	
erforderlichen	Betreuungskapazitäten	insbesondere	
im	Flüchtlingsbereich	geprägt,	standen	die	Zeichen	
spätestens	ab	der	zweiten	Jahreshälfte	2016	wegen	
der	gesunkenen	Fallzahlen	auf	Abbau	und	bedarfs-
gerechten	Umbau	von	Betreuungsangeboten.	

Die	Führungskräfte	und	ihre	Teams	vor	Ort	hatten	und	
haben	viel	zu	leisten:	Sie	mussten	die	Entscheidungen	

der	Geschäftsführung	zu	wesentlichen	Fragen	wie	die	
Schließung	von	Betreuungsstandorten	oder	konzepti-
onelle	Anpassungen	übernehmen	und	umsetzen	und	
gerade	die	Führungskräfte	mussten	dabei	die	Sorgen	
und	Zukunftsängste	der	betroffenen	Beschäftigten	
aufnehmen	und	bearbeiten.	Letzteres	betraf	vor	allem	
die	befristet	Beschäftigten	und	hier	 in	erster	Linie	
das	Personal	für	die	Sprach-	und	Kulturmittlung:	Für	
diese	Gruppe	stand	von	Anbeginn	fest,	dass	es	keine	
dauerhafte	Perspektive	im	LEB	geben	würde,	ausge-
nommen	für	diejenigen,	die	berufsbegleitend	eine	vom	
LEB	finanzierte	Nachausbildung	zur	Erzieherin	oder	
zum	Erzieher	begonnen	hatten.	Und	dennoch:	Über	
30	zunächst	befristet	begründete	Arbeitsverhältnisse	
im	Flüchtlingsbereich	konnten	 im	Laufe	des	 Jahres	
entfristet	werden,	zusätzlich	haben	sich	sechs	Be-
schäftigte	erfolgreich	auf	andere	unbefristete	Stellen	
innerhalb	und	drei	Mitarbeiter	auf	Stellen	außerhalb	
des	LEB	beworben.	

Außerhalb	des	Flüchtlingsbereichs	war	das	Jahr	
2016	hinsichtlich	der	Personalarbeit	erneut	geprägt	
von	der	 zunehmend	 schwierigen	Rekrutierung	 von	
passenden	Fachkräften,	beispielsweise	 für	die	Kin-

aktiv Beschäftigte im LEB (stand jeweils 31.12.) 

Beschäftigte im LEB gesamt

davon teilzeit

davon weiblich

davon männlich

2014

713 (100%)

235 (33%)

481 (67%)

232 (33%)

2015

911 (100%)

250 (27%)

524 (58%)

387 (42%)

2013

592 (100%)

229 (39%)

419 (71%)

173 (29%)

2016

936 (100%)

269 (29%)

621 (66%)

315 (34%)
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sozialpädagogische 
fortbildung

rechtliche / 
betriebswirtschaftliche 
fortbildung

EdV-fortbildung

 
arbeitstechniken / 
selbstmanagement

führungsfortbildung

arbeitsschutz / 
gesundheitsförderung

sonstige / 
allgemeinbildende themen

gesamt: anzahl der 
teilnehmenden

tEiLnEhmEndE an fortBiLdungsVEranstaLtungEn im jahr 2016

zaf

8
1%

20
29%

18
95%

31
35%

20
31%

94
30%

4
57%

195
17%

sozialpäd. 
fortbildung 

amt fs

159
27%

2
3%

0
0%

7
8%

0
0%

3
1%

0
0%

171
15%

sonstige 
externe 
anbieter

247
42%

30
44%

1
5%

39
44%

0
0%

212
68%

3
43%

532
46%

LEB-intern

177
30%

16
24%

0
0%

12
13%

44
69%

1
0%

0
0%

250
22%

gesamt

591
100%

68
100%

19
100%

89
100%

64
100%

310
100%

7
100%

1.148
100%

derschutzhäuser,	 die	 personell	 um	eine	Stelle	 pro	
Gruppe	verstärkt	wurden,	aber	auch	für	den	Kinder-	
und	 Jugendnotdienst	 und	 viele	Wohngruppen.	Die	
Gewinnung	von	Verwaltungspersonal	stellt	aufgrund	
der	hamburgweit	geltenden	Beschränkung	auf	den	
FHH-internen	Arbeitsmarkt	ein	zusätzliches	Problem	
dar.	Gerade	deshalb	kann	der	gesamte	Betrieb	mit	
einem	gewissen	 Stolz	 auf	 ein	 Jahr	 voller	Heraus-
forderungen	und	Veränderungen	zurückblicken,	die	
wieder	 einmal	 nur	 bewältigt	werden	 konnten,	weil	
seine	Beschäftigten	engagiert,	flexibel	und	verände-
rungsbereit	mitgehen!

Auch	 in	 2016	 hat	 es	wieder	 zahlreiche	 selbst	
organisierte	Schulungen,	 Fortbildungen	und	ande-

re	Möglichkeiten	 des	 Fachaustausches	 gegeben.	
Schwerpunkte	bildeten	diesmal	Angebote	 für	Füh-
rungskräfte,	Themen	der	 systemischen	Arbeit	 und	
die	Vermittlung	von	interkulturellen	Kompetenzen.

Zum	Schluss	noch	einige	weitere	Personaldaten:	
Am	31.12.2016	betrug	die	Teilzeitquote	knapp	29	
Prozent	(Vorjahr:	rund	27%).	Der	Anteil	der	Männer	
ist	leicht	gesunken	und	betrug	33,6	Prozent	(Vorjahr:	
36,2%).	Und	auch	die	Altersstruktur	hat	sich	erneut	
leicht	verändert:	Lag	der	Anteil	der	unter	40-Jährigen	
Ende	2015	bei	45	Prozent,	betrug	er	Ende	2016	46,6	
Prozent.	5,34	Prozent	aller	Beschäftigten	kamen	aus	
Ländern	außerhalb	der	EU,	 im	Jahr	zuvor	waren	es	
6,4	Prozent.
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„Die	 Freude	der	Betreuten	–	das	 ist	meine	Be-
lohnung“,	 sagte	ein	Herr,	der	 sich	 in	einer	unserer	
Einrichtungen	 ehrenamtlich	 engagiert.	 So	 sehen	
es	wohl	auch	viele	derjenigen	Hamburgerinnen	und	
Hamburger,	die	sich	mit	Geld-	und	Sachspenden	für	
Kinder,	Jugendliche	und	ihre	Familien	einsetzen.	Der	
Gesamtwert	der	Spenden,	die	zahlreiche	Privatper-
sonen	sowie	Unternehmen	und	Stiftungen	unseren	
Betreuten	zur	Verfügung	gestellt	haben,	belief	sich	
im	Jahr	2016	auf	mehr	als	116.000	Euro.	Die	Geldbe-
träge	wie	auch	die	Sachspenden	kamen	ohne	Umwege	
den	Hilfebedürftigen	zugute.	

gELd- und sachspEndEn für kindEr, 
jugEndLichE und ihrE famiLiEn 

Geldspenden	in	Höhe	von	mehr	als	90.000	Euro	ha-
ben	Privatpersonen,	Unternehmen,	Stiftungen	und	
Vereine	 für	Kinder,	 Jugendliche	 und	 ihre	 Familien	
aufgebracht.	 Ein	Teil	 davon	 sollte	 zweckgebunden	
verwendet	werden,	manchmal	 für	 eine	 bestimmte	
Einrichtung,	manchmal	für	eine	bestimmte	Zielgruppe	
oder	für	einen	bestimmten	Zweck.	Auf	diese	Weise	
konnten	Familien	dabei	unterstützt	werden,	ein	Kin-
derzimmer	auszustatten	oder	die	Teilnahme	an	einer	
Ferienreise	mit	 der	Schulklasse	 konnte	 ermöglicht	
werden.	Ausstattungen	für	die	Einschulung	von	ABC-
Schützen	konnten	angeschafft,	aber	auch	Sportge-
räte	oder	Ausflüge	 in	Vergnügungsparks	 realisiert	
werden.	Ein	Teil	der	Barspenden	galt	dem	speziellen	
Zweck	der	Traumaerstberatung	 von	 unbegleiteten	
minderjährigen	Flüchtlingen.	Es	konnten	aber	auch	
Geburtstage	ausgerichtet	und	Kleidung	angeschafft	
werden.	

Die	Sachspenden	spiegeln	wider,	wie	unterschiedlich	
die	Bedürfnisse	unserer	Betreuten	sind:	Sie	reichen	
von	Lätzchen,	Mützen,	Spielzeug,	Patchworkdecken,	

Schulranzen	über	Kleidung,	Möbel,	Fahrräder,	Buch-
gutscheine,	 Kickertisch,	 Keyboard	 und	 Laptops,	
Computer,	Drucker,	Monitore	bis	hin	zu	Gartenmöbel,	
Gartengeräte,	Pflanzen	und	Fußballtickets,	Freikarten	
für	ein	Handballspiel	sowie	Theaterkarten	–	ein	bun-
ter	Strauß	von	Möglichkeiten	und	Chancen!	

Im	Rahmen	des	Projekts	„Neu	in	der	Stadt“	vom	Verein	
Zweikampfverhalten	hat	das	Sozialwerk	Milchkanne	
des	Bürgervereins	Oldenfelde	ein	Kompetenztraining	
für	Jugendliche	aus	der	Flüchtlingseinrichtung	in	der	
Stargarder	Straße	ermöglicht.	Dabei	wurden	in	fünf	
Einheiten	Themen	behandelt	wie	Konfliktverstärkung	
und	-lösungen,	Demokratie-Schulung	für	Anfänger,	
Rhetoriktraining,	Freundschaft	und	Flirttraining.	Jede	
Einheit	wurde	mit	praktischen	Übungen	vertieft,	wo-
bei	Sportprofis	wie	zum	Beispiel	Oliver	Lüttkenhaus,	
ehemaliger	Spieler	vom	HSV,	dabei	waren.	

untErnEhmEr hELfEn kindErn - 
BiLdungsarBEit im homEhaus

Eine	glückliche	Kooperation	hat	sich	über	viele	Jahre	
entwickelt	 und	bewährt:	Die	Stiftung	Unternehmer 
helfen Kindern engagiert	sich	intensiv	für	die	Pädago-
gisch	betreute	Wohngruppe	Homehaus	in	Bergedorf.
Das	Haus,	 in	 dem	die	Wohngruppe	untergebracht	
ist,	hat	die	Stiftung	 in	enger	Abstimmung	mit	den	
pädagogischen	Fachkräften	erbaut.	Hier	finden	zehn	
Mädchen	und	junge	Frauen	ein	Zuhause.	Das	beson-
dere	an	dem	Modell:	Die	Stiftung	lässt	einen	großen	
Teil	der	Miete	als	Spende	an	den	LEB	zurückfließen.	
Dieses	Geld	wird	für	die	Bildungsarbeit,	die	in	dieser	
Einrichtung	einen	ganz	besonderen	Stellenwert	hat,	
verwendet.	So	haben	die	Bewohnerinnen	die	Mög-
lichkeit,	Reit-,	Musik-,	Tanz-	oder	Theaterunterricht	
zu	nehmen,	aber	auch	etwa	Sprachreisen	zu	unter-
nehmen.	Ferner	erhalten	sie	Bildungsbegleitung	und	

freude zu schenken, bereichert beide 
seiten – schenkende und Beschenkte  

soziaLEs EngagEmEnt für jungE mEnschEn
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Hausaufgabenhilfe	sowie	die	Möglichkeit,	beispiels-
weise	ihren	Führerschein	zu	erwerben.	

wEihnachtEn zu EinEm frohEn ErEignis 
wErdEn LassEn – dankE an diE spEndEr!  

Gerade	in	der	Weihnachtszeit	denken	viele	Menschen	
an	diejenigen,	denen	es	weniger	gut	geht.	 Im	Lan-
desbetrieb	Erziehung	und	Beratung	betreute	Kinder,	
Jugendliche	und	Familien	dürfen	in	vielfältiger	Weise	
an	dieser	Großzügigkeit	Anteil	haben.	Sachspenden	
reichen	von	Adventskalendern	bis	hin	zum	Tannen-
baum	oder	auch	schon	mal	einen	(Miet-)Weihnachts-
mann.	Es	durften	sich	auch	schon	mehrmals	Familien	
mit	Kindern	in	Wilhelmsburg	über	eine	weihnachtliche	
Einladung	ins	Restaurant	Schweinske	freuen!	

Wo	sonst	als	im	Märchentheater	lässt	sich	so	richtig	
die	Weihnachtszeit	genießen?	„Kennst	du	nicht	den	
schauerlich	düstern	Ort,	weißt	nicht,	dass	die	Böse	
dort	wohnt?“	–	Die	Hamburgische	Staatsoper	ermög-
lichte	einen	Besuch	der	Aufführung	des	Weihnachts-

märchens	Hänsel	 und	Gretel,	 der	 für	 viele	Kinder	
und	ihre	Begleitpersonen	zu	einem	unvergesslichen	
Erlebnis	wurde.	

Mit	 der	Charity-Baum-Aktion	 der	Galeria Kaufhof	
wurden	 auch	 im	 Jahr	 2015	wieder	Wünsche	 der	
Jüngsten	 erfüllt.	 Teilnehmen	 dürfen	 die	 Kleinkin-
dereinrichtungen	des	LEB	bereits	seit	vielen	Jahren.	
Und	 so	geht‘s:	Kundinnen	und	Kunden	der	Galeria	
pflücken	die	Wunschzettel	 vom	Charity-Baum	und	
erfüllen	sie	–	so	wird	Weihnachten	für	die	Kinder	in	
unseren	Einrichtungen	 zu	 einem	aufregenden	und	
einprägsamen	Ereignis!

Kinder,	 deren	Familien	 ambulante	Hilfen	beim	LEB	
erhalten,	 durften	 sich	 ebenfalls	 freuen:	Die	Mitar-
beiterinnen	 und	Mitarbeiter	 von	 der	 Firma	Union 
Investment Real Estate GmbH haben	auch	in	diesem	
Jahr	wieder	Wünsche	 erfüllt	 und	 sie	 sehr	 liebevoll	
und	persönlich	verpackt.	Favoriten	waren	vor	allem	
Lego-Spielzeug,	Kleider-	und	Büchergutscheine	sowie	
Puzzles	und	Gesellschaftsspiele.	

jubeln für den hsV! Vergünstigte tickets für Betreute machen es möglich: der hsV hat ein herz für fußballbegeisterte: 
Er stellt aus dem sozial-kontingent Eintrittskarten gegen eine geringe schutzgebühr zur Verfügung! 
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Zu	 einigen	Mitarbeiterinnen	 und	Mitarbeitern	 von	
der	Firma	McKinsey & Company sind	über	die	Jahre	
enge	 Beziehungen	 gewachsen.	 Viele	 Kinder	 und	
Jugendliche	aus	unseren	Wohngruppen	dürfen	seit	
13	Jahren	darauf	vertrauen,	dass	 ihre	Wünsche	zu	
Weihnachten	erfüllt	werden.	Besonders	beliebt	bei	
den	Betreuten	waren	in	diesem	Jahr	Gesellschafts-
spiele,	Sportzubehör	und	MP3-Player.	Die	 liebevoll	
verpackten	Präsente	wurden	persönlich	im	Rahmen	
der	Weihnachtsfeiern	der	Einrichtungen	übergeben	
–	feierliche	und	fröhliche	Begegnungen	in	einer	emo-
tionalen	Zeit	des	Jahres!	

Ehrenamtliche	Helferinnen	und	Helfer,	die	sich	in	der	
ehemaligen	Erstversorgungseinrichtung	für	unbeglei-
tete	minderjährige	Flüchtlinge	 in	der	Krausestraße	
engagierten,	haben	auch	den	Kontakt	zum	gemein-
nützigen	Verein	Kids Welcome	 hergestellt.	 So	 kam	
eine	riesige	Weihnachtsgeschenke-Spendenaktion	in	
Gang:	Insgesamt	haben	die	Aktiven	von	Kids Welcome 
stolze	663	Geschenke	für	junge	Flüchtlinge	in	unseren	
Einrichtungen	gepackt!	Tolle	und	nützliche	Gegen-
stände	befanden	sich	in	den	Tüten:	Elektrorasierer,	
Pflegesets,	Kopfhörer,	Selfiesticks	und	Süßigkeiten	
–	eine	Riesenfreude	für	unsere	Betreuten!	

hänsel und gretel ist eines der bekanntesten 
und beliebtesten märchen, gerade auch zur 
weihnachtszeit – dank der hamburgischen 
staatsoper konnten viele im LEB Betreute 
und ihre Begleitpersonen diese wunderbare 
aufführung erleben. 
foto: © 2005 Brinkhoff/mögenburg
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unsErE LEistungEn im üBErBLick: 
BEtrEuungskapazität

angebot in plätzen (jeweils zum 31.12.) 

Kinderschutzeinrichtungen	

Erstversorgung/Betreuung	UMA	

Erstversorgung	für	junge	Flüchtlingsfrauen

Erstaufnahme	unbegleitete	minderjährige	Ausländer	

Kinder-	und	Jugendnotdienst	(KJND)

gEsamt kErnBErEich kindErschutz

Pädagogisch	Betreute	Wohngruppen

Jugendwohnungen

Jugendwohngemeinschaft

Jugendwohngemeinschaft	Casa	Rifugio

Flexible	Betreuung	Grandweg

gEsamt stationärE hiLfEn zur ErziEhung

Tagesgruppe

Bezirkliche	Jugendwohnung

Ambulant	betreutes	Wohnen

gEsamt tEiLstationärE hiLfEn zur ErziEhung

gEmEinsamE wohnform §19 sgB Viii

jugEndgErichtLichE untErBringung

gEsamt hzE + sonstigE angEBotE

gEsamtpLatzzahL LEB

gEsamt LEBEnsgEmEinschaftEn

Ambulante	Angebote	und	Projekte	(in	Stellen)	

Pflegestellenberatung	gem.	§	37	SGB	VIII	(in	Stellen)

gEsamt

2014

70

325

5

46

446

118

38

9

9

8

182

23

44

72

139

42

 9

372

 818

76

29,5

8,75

38,25

2015

78

1.393

30

291

46

1.838

108

38

9

9

8

172

23

43

69

135

42

9

358

2.196

71

29,5

8,75

38,25

2016

87

803

72

46

1.008

108

38

9

9

8

172

14

43

69

126

42

9

397

1.357

70

39,3

7,00

46,25
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EinrichtungEn dEs LEB in aLLEn BEzirkEn

altona

wandsbek 

Bergedorf 

harburg

hamburg-mitte

Eimsbüttel

hamburg-nord
2

4

6
81

3

Stand: Juni 2017

5

Verwaltungs standort 
jugendhilfeabteilung

stationäres angebot 
(päd. betreute wohn-
gruppe, jugendwohn-
gemeinschaft, 
jugendwohnung, 
zentrum für allein-
erziehende + kinder, flücht-
lingseinrichtung)

kinderschutzhaus

teilstationäres angebot

ambulantes Büro

7
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Die	Einrichtungen	des	Landesbetriebs	Erziehung	und	Beratung	–	Kinder-	und	Jugendhilfeverbünde	(KJHV),	
Jugendgerichtliche	Unterbringung	(JGU),	Kinder-	und	Jugendnotdienst	(KJND)	und	Betreute	Ein	richtungen	
für	Flüchtlinge	(BEF)	sowie	Clearingstellen	–	sind	über	das	gesamte	Hamburger	Stadtgebiet	verteilt.	Hinter	
jedem	Kinder-	und	Jugendhilfeverbund	steht	ein	Netz	von	erzieherischen	Hil	fen	aus	unserer	Angebotspalette:	
Vom	ambulanten	Teambüro	über	Kinderschutzeinrichtungen	und	pädagogisch	betreute	Wohngruppen	bis	
hin	zu	unseren	stationären	Wohnformen.	

1- Jugendhilfeabteilung West: Altona/Eimsbüttel

Verwaltungsstandort	-	Theodorstraße	41	p	

2- Jugendhilfeabteilung Nord: Nord/Wandsbek

Verwaltungsstandort	-	Hohe	Liedt	67

3- Jugendhilfeabteilung Ost: Bergedorf/Mitte

Verwaltungsstandort	-	Billwerder	Billdeich	648	a

4- Jugendhilfeabteilung Süd: Harburg

Verwaltungsstandort	-	Eißendorfer	Pferdeweg	40

5- Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) 

inklusive	Erstaufnahme	UMA,	UMA-Management	und	Fachdienst	Flüchtlinge

6- Zentrale Sozialpädagogische Aufgaben

...	und	Koordinationsbüro	für	Sozialpädagogische	Lebensgemeinschaften	

(Standorte	in	Hamburg	und	außerhalb)	-	Kiebitzhof	1	a

7- Jugendhilfeabteilung Flüchtlinge 

Verwaltungsstandort	-	Papenstraße	23

8- Betriebszentrale Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB)

Conventstraße	14	
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unsErE LEistungEn im üBErBLick: BEtrEutE

Betreute 
gesamt

- davon 
jungen
 
- davon 
mädchen

nationa-
litäten

inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen ausländern (uma) 

2006

23

17

 
6

11

2008

74

66

 
8

16

2007

20

16

4

9

2009

191

153

38

22

2010

410

372

 
38

24

2011

614

517

97

31

ab 2008: anzahl neuaufnahmen

2012

623

544

 
79

41

2013

833

783

50

43

2014

1.200

1.102

98

47

2015

3.241

2.975

266

41

2016

1.265

1.133

132

45

mädchen + 
junge frauen

jungen + 
junge männer

familien

insgesamt

Betreute in Einrichtungen und familienhilfe (ohne kjnd und Erstversorgung) 

2016

440 
(36,5%)

637 
(52,9%)

127
(10,5%)

1.204

196 
fälle

2008

440
(36,7%)

524 
(43,7%)

235 
(19,6%)

1.199

2007

425
(36,7%)

497 
(43%)

235 
(20,3%)

1.157

2009

449
(37,1%)

529 
(43,8%)

231 
(19,1%)

1.209

2012

408 
(36,7%)

518 
(46,5%)

187 
(16,8%)

1.113

157 
fälle

2013

372 
(36,9%)

497 
(49,3%)

140 
(13,9%)

1.009*

195 
fälle

2010

473
(37,5%)

560 
(44,4%)

229 
(18,1%)

1.262

2014

427 
(40,3%)

488
(46,1%)

144
(13,6%)

1.059

286 
fälle

2011

503
(39,1%)

563 
(43,8%)

220 
(17,1%)

1.286

2015

471 
(38,8%)

616 
(50,7%)

128
(10,5%)

1.215

249 
fälle

Beratung von pflegepersonen gem. § 37 sgB Viii:  

* ab 2013 ohne Lebensgemeinschaften mit kooperationsvertrag (81 Betreute) 

Betreute im kinder- und jugendnotdienst (kjnd) 

jungen

mädchen

insgesamt

 2015 

3.381 (87%)

507 (13%)

3.888

 2016

1.721 (78%)

487 (22%)

2.208

2014

1.282 (76%)

404 (24%)

1.686

2013

1.089 (73%)

396 (27%)

1.485

2012

927 (67%)

452 (33%)

1.379 
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kinder in kinderschutzeinrichtungen (kinderschutzhäuser und kinderhäuser) 

Alter bei 
Aufnahme

unter 1 jahr

1 jahr

2 jahre

3 jahre

4 jahre

5 jahre

6 jahre

7 + älter

gesamt

2015 20162013 2014

w

46

24

24

18

17

14

3

36

182

44%

m

59

34

22

26

18

15

10

43

227

56%

ges.

105

58

46

44

35

29

13

79

409

%

26%

14%

11%

11%

9%

7%

3%

19%

100%

w

36

22

24

13

14

12

4

7

132

54%

m

44

12

14

13

18

8

3

2

114

46%

ges.

80

34

38

26

32

20

7

9

246

%

33%

14%

15%

11%

13%

8%

3%

4%

100%

w

47

24

20

17

14

15

7

21

165

54%

m

38

22

24

12

10

11

6

18

141

46%

ges.

85

46

44

29

24

26

13

39

306

%

28%

15%

14%

9%

8%

8%

4%

13%

100%

w

48

20

13

22

15

14

13

32

177

61%

m

24

10

14

10

11

2

6

38

115

39%

ges.

72

30

27

32

26

16

19

70

292

%

25%

10%

9%

11%

9%

5%

7%

24%

100%
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Verbleib der kinder nach dem aufenthalt in den kinderschutzhäusern des LEB (altersgruppe 0 bis 6) 

2013

26 (13%)

54 (27%)

11 (6%)

11  (6%)

14 (7%)

43 (22%)

2 (1%)

18 (9%)

5 (3%)

12 (6%)

2 (1%)

198 (100%)

2014

17 (8%)

50 (24%)

18 (9%)

9 (4%)

17 (8%)

32 (16%)

0 (0%)

25 (12%)

8 (4%)

21 (10%)

9 (4%)

206 (100%)

2015
 

29 (13%)

70 (31%)

13 (6%) 

6 (3%) 

22 (10%) 

26 (12%)

4 (2%)

11 (5%)

3 (1%)

34 (15%)

6 (3%)

224 (100%)

2016
 

60 (24%)

51 (20%)

10 (4%) 

22 (9%) 

8 (3%) 

46 (18%)

2 (1%)

19 (8%)

7 (3%)

25 (10%)

2 (1%)

252 (100%)

Eltern

mutter 

Vater

familienangehörige

sozialpädagogische Lebensgemeinschaft 
(spLg) 

pflegefamilie

adoption

mutter-kind-Einrichtung (§19 sgB Viii)

therapieeinrichtung

sonstige Einrichtung, klinik o.ä.

sonstiger Verbleib 

gesamt 



 31

jahrEsaBschLuss 2016
stand: mai 2017

a. gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Erträge

Umsatzerlöse

Sonstige	betriebliche	Erträge

Erträge	gesamt

aufwendungen

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

sonstige	Aufwendungen

Aufwendungen	gesamt

finanzergebnis

Ergebnis nach steuern 

sonstige steuern 

jahresüberschüsse (+)/fehlbetrag (-)

B. Bilanz zum 31.12.2016
aktiva

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

Summe	Aktiva

passiva

Eigenkapital

Sonderposten

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Summe	Passiva

31.12.2016 in Eur

103.972.480,13

316.835,50

104.289.315,63

5.450.675,75

45.801.334,87

14.028.586,91

38.806.668,94

104.087.266,47

1.024,33

203.073,49

24.199,48

178.874,01

31.12.2016 in Eur

26.059.169,80

26.477.813,03

119.559,23

52.656.542,06

19.475.981,16

4.877.819,37

6.726.173,59

21.560.568,22

15.999,72

52.656.542,06

31.12.2015 in Eur

81.614.310,48

479.165,46

82.093.475,94

7.532.016,10

36.606.610,62

3.712.578,48

34.113.440,12

81.964.645,32

1.421,61

130.252,23

13.858,19

116.394,04

31.12.2015 in Eur

33.581.454,01

37.936.371,72

93.323,27

71.611.149,00

19.297.426,94

5.013.497,59

5.185.390,99

42.103.672,00

11.161,49

71.611.149,01
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stand: 1.6.2017 

unsErE angEBotspaLEttE

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh 

kinder- und 
jugendhilfe-

verbünde (kjhV)

ambulante 
angebote

kjhV mitte
Öjendorfer	Weg	9-11	
21111	Hamburg

Telefon	428	15	3803
E-Fax	427	93	4744

kjhV wilhelmsburg
Eißendorfer	Pferdeweg	

40,	21075	HH
Telefon	790	194-0/-11

Fax	790	194-17

kjhV altona
Theodorstraße	41	p
22761	Hamburg
Telefon	890	22	68
Fax	890	24	64

kjhV Eimsbüttel
Theodorstraße	41	p
22761	Hamburg
Telefon	540	11	64
Fax	54	11	21

kjhV nord
Hohe	Liedt	67
22417	Hamburg

Telefon	428	15	3600
E-Fax	427	93	4837

kjhV nord
(Adresse	wie	oben)

kjhV Bergedorf
Billwerder	Billdeich	

648	a	
21033	Hamburg

Telefon	428	15	3810
E-Fax	427	93	48	97

Billstedt,	
Hamm,	
Horn,	
Mümmel	-
	mannsberg

Wilhelmsburg

Altona-Nord,	
Ottensen,	
Bahrenfeld,	
Lurup,	Osdorf

Eidelstedt,	
Stellingen,	
Eimsbüttel,	
Lokstedt

Langenhorn,	
Fuhlsbüttel-
Nord

Wandsbek-
Kerngebiet,	
Steilshoop,	
Bramfeld

Bergedorf,	
Neu-Aller	-
mö	he,	
Ber	gedorf-
West,
Lohbrügge

stationäres 
jugendwohnen 
/ jugendwohn-
gemeinschaft

Bezirkliche 
jugendwohnung/

ambulant Betreutes 
wohnen

sonstiges 

tagesgruppe,
krisen-

woh nung, 
sozialraum-

projekt

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh, 
pflege-

kinderdienst

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

10 plätze

18 plätze

18 plätze

40 plätze

21 plätze tagesgruppe, 
integr.kinder- 

+ familienhilfe, 
sha-projekt 

44 plätze Bjw + 
19 plätze aBw

23 plätze aBw

2 plätze

6 plätze

 

12 plätze

schnittstellen-
projekt

pädagogisch  
Betreute 

wohngruppe

25 plätze aBw 11 plätzeBergedorf-
West, 
Rothen-
burgsort

kjhV Bergedorf-mitte
(Adresse	wie	oben)

B E z i r k  h a m B u r g  m i t t E 

B E z i r k  a Lt o n a

B E z i r k  E i m s B ü t t E L 

B E z i r k  h a m B u r g - n o r d 

B E z i r k  w a n d s B E k 

B E z i r k  B E r g E d o r f  /  m i t t E 

17 plätze
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stand: 1.6.2017 

B E z i r k s ü B E r g r E i f E n d E  a n g E B o t E 

18 plätze31 plätze aBw

Harburg,	
Süderelbe

kjhV harburg / 
süderelbe

Eißendorfer	Pferdeweg	
40,	21075	HH

Telefon	790	194-0/-11
Fax	790	194-17

Verbund 
jugendbetreuung süd
Eißendorfer	Pferdeweg	

40,	21075	HH
Telefon	790	194-0
Fax	790	194-17

Betreuungs-
helfer, 

flex, spfh

tagesgruppe, 
sozialraum-

projekt

Harburg

kinder- und 
jugendhilfe-

verbünde (kjhV)

ambulante 
angebote

stationäres 
jugendwohnen 
/ jugendwohn-
gemeinschaft

Bezirkliche 
jugendwohnung/

ambulant Betreutes 
wohnen

sonstiges pädagogisch  
Betreute 

wohngruppe

B E z i r k  h a r B u r g

21	Plätze	

14	Plätze	

7	Plätze	

14	Plätze

7	Plätze

8	Plätze

8	Plätze

8	Plätze

kinderschutzhaus südring
Südring	30,	22303	HH

kinderschutzhaus wandsbek
Pulverhofsweg	24,	22159	HH	

kinderschutzhaus harburg
Eißendorfer	Pferdeweg	40,
21075	HH

kinderschutzhaus nord
Feuerbergstraße	43,	22337	HH

kinderschutzhaus altona 
Osdorfer	Landstraße	22,	
22607	HH

kleinkinderhaus süderelbe 
(Aufnahmealter	3-8	Jahre)
Neuwiedenthaler	Straße	161,	
21147	HH	

kinderhaus rohrammerweg	
(Aufnahmealter	6-12	Jahre)
Rohrammerweg	8,	21147	HH	

kinderhaus wilhelmsburg	
(Aufnahmealter	6-12	Jahre)
Rotenhäuserdamm	26a,	
21107	HH

k i n d E r s c h u t z E i n r i c h t u n g E n 

anfragemanagement für 
kinderschutz-Einrichtungen des LEB: 

telefon 428 15 33 33 

(MO-DO	9-16	Uhr	+	FR	9-14	Uhr;	
außerhalb	dieser	Zeiten	ist	der	Kinder-	und	Jugendnotdienst	

(KJND),	Telefon	428	490,	zuständig)	

Aufnahmen	sind	jederzeit	möglich,	
auch	nachts	sowie	an	Sonn-	und	Feiertagen

Inobhutnahme	(§42	SGB	VIII)	von	Kindern	
-	im	Alter	von	null	bis	sechs	Jahren	in	

kinderschutzhäusern,	
-	von	drei	bis	acht	Jahren	im	kleinkinderhaus,	
-	von	sechs	bis	zwölf	Jahren	in	kinderhäusern			
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clearingstelle 1
Kollaustraße	150,	22453	HH,
428	15	4530	

clearingstelle 2
Bullerdeich	6,	20537	HH,
428	15	4570

clearingstelle 3  
Hammer	Straße	124,	
22043	HH,	
428	15	4870

BEf 2 
Auf	dem	Königslande	92,	
22047	HH,	
428	15	4540

BEf 3
Jugendparkweg	58,	
22415	HH,	
53	32	97	28

BEf 4 
Tannenweg	11,	22415	HH,	
Telefon	428	15	4850

BEf 5 
Oehleckerring	20,	22419	HH
428	15	4830

BEf 6 
Petunienweg	100,	22395	HH,	
67	04	87	70

BEf 7 
Stargarder	Straße	62,
22147	HH,	428	15	4760

10	Plätze	
(Inob	hut	nah	me	

gem.	§	42	SGB	VIII)

20	Plätze	
(Inob	hut	nah	me	

gem.	§	42	SGB	VIII)

50	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

22	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

24	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

BEf 8 
Kielkoppelstr	16	c,	22149	HH,
Telefon	428	15	4780

BEf 9 
Stapelfelder	Str	7,	22143	HH,
428	15	4810

BEf 10 
Bötelkamp	32,	22529	HH,	
428	15	4745 

BEf 11 
Cuxhavener	Straße	188	a-c,
21149	HH,	
428	15	4610	

BEf 12 
Nöldekestraße	17,	
21079	HH,	
428	15	4637

BEf 13 
Billwerder	Billdeich	648	c,	
21033	HH,	428	15	4660

BEf 15 
Lerchenfeld	4,	22081	HH,	
428	15	4690

BEf 16
Haldesdorfer	Straße	111,	
22179	HH,	637	07	94	90

41	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

35	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	
27	i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

23	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	
27	i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

26	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

40	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

26	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

37	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

26	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

19	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

12	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

stand: 1.6.2017 

B E z i r k s ü B E r g r E i f E n d E  a n g E B o t E 

c L E a r i n g s t E L L E n  u n d  B E t r E u t E  E i n r i c h t u n g E n  f ü r  f L ü c h t L i n g E  ( B E f ) 

21	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

19	Plätze	
(Inobhutnahme	gem.	§§	42,	27	

i.V.m.	34,	41	SGB	VIII

kinder- und jugend notdienst 
(kjnd)
Feuerbergstraße	43	
22337	Hamburg	
Fax	428	49	255

ambulanter notdienst: 
Telefon	428	490	

mädchenhaus: 
Telefon	428	49	265

fachdienst flüchtlinge 
Telefon	428	49	260

Erstaufnahme uma
Telefon	428	49	873

Inobhutnahme	von	unbegleiteten	minderjährigen	Ausländern

42	Plätze	Unterbringungshilfe	
Inob	hut	nah	men	gem.	§	42	SGB	VIII
Kurzfristige	stationäre	Aufnahmen

428	490	-	zu	jeder	Tages-	und	Nachtzeit	erreichbar
Beratung	und	Hilfe	für	Kinder	und	Jugendliche	in	akuten	Not-	und	Gefahrenlagen

11	Plätze	Mädchenhaus	
Aufnahme	und	Hilfe	für	bedrohte	oder	missbrauchte	Mädchen	ab	13	Jahren

40	Plätze	Erstaufnahme	UMA
Inobhutnahme	von	unbegleiteten	minderjährigen	Ausländern

k i n d E r -  u n d  j u g E n d n o t d i E n s t  ( k j n d ) 
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28	Plätze	für	junge	Mütter/Väter	mit	ihren	Kindern	(davon	8	Plätze	zur	Verselbstständigung	im	
Appartementhaus)

Gemeinsames	Wohnen	für	Mütter/Väter	und	ihre	Kinder	(gem.	§19	SGB	VIII),	Kinderbetreuung	
ist	organisiert	

Ziel:	Vorbereitung	auf	ein	selbstständiges	Leben,	Aufbau	einer	stabilen	Beziehung	zum	Kind	
und	Förderung	einer	beruflichen	Qualifizierung

zentrum für 
allein erziehende und 
ihre kinder
Hohe	Liedt	67
22417	Hamburg
Telefon	428	17	3710
E-Fax	427	93	4846

Berner	Chaussee	32
22175	Hamburg
Telefon	60	03	94	04
E-Fax	427	93	47	60	

jugendgerichtliche 
unterbringung (jgu)
Telefon	737	21	36
Fax	73	71	75	83

9	Plätze	gem.	§§	71/72	JGG

Betreuung	von	jungen	Menschen	zur	Abwendung	von	Untersuchungshaft	

Aufnahmealter:	14	bis	21	Jahre

Die	sozialpädagogische	Betreuung	erfolgt	in	einem	eng	strukturierten	Tages	ablauf	mit	klaren,	
verbindlichen	Regeln

sozialpädagogische 
Lebensgemeinschaften  
Koordinationsbüro
Kiebitzhof	1	a	
22089	Hamburg
Telefon	428	15	44-10/-11
E-Fax	427	93	4891

68	Plätze	in	18	Sozialpädagogischen	Lebensgemeinschaften	an	Standorten	innerhalb	und	
außerhalb	Hamburgs

Familienanaloge	professionelle	Betreuung	im	privaten	Rahmen	des	Trägers	in	Kooperation	mit	
dem	Landesbetrieb	Erziehung	und	Beratung	

9	Plätze	(davon	3	in	Appartements	zur	Erprobung	der	individuellen	Selbstständigkeit)

Betreuungsform	für	junge	Menschen	ab	14	Jahren	nach	Aufenthalt	in	der	Psychiatrie

Unterstützung	bei	der	psychischen	und	sozialen	Nachreifung:	geschützter	Rahmen,	strukturier-
ter	und	sinnstiftender	Alltag,	berufliche	Orientierung	

jugendwohngemeinschaft 
casa rifugio
Horster	Damm	76	
21039	Hamburg	
Telefon	428	15	3810		
E-Fax	427	93	48	97

14	Plätze	für	junge	Mütter/Väter	mit	ihren	Kindern	

Gemeinsames	Wohnen	für	Mütter/Väter	und	ihre	Kinder	(gem.	§19	SGB	VIII)

Ziel:	Vorbereitung	auf	ein	selbstständiges	Leben,	Aufbau	einer	stabilen	Beziehung	zum	Kind	
und	Förderung	einer	beruflichen	Qualifizierung

stand: 1.6.2017 

B E z i r k s ü B E r g r E i f E n d E  a n g E B o t E 

z E n t r u m  f ü r  a L L E i n E r z i E h E n d E  u n d  i h r E  k i n d E r 

c a sa  r i f u g i o  -  j u g E n dwo h n g E m E i n s c h a f t  f ü r  j u g E n d L i c h E  m i t  p syc h i s c h E n  stö r u n g E n

j u g E n d g E r i c h t L i c h E  u n t E r B r i n g u n g  ( j g u ) 

k o o r d i n a t i o n  s o z i a L p ä d a g o g i s c h E  L E B E n s g E m E i n s c h a f t E n  ( s p L g ) 



jahrEsBEricht 2016 

 36

L a n d e s b e t r i e b  E r z i e h u n g  u n d  B e r a t u n g  
f r e i e  u n d  h a n s e s t a d t  h a m b u r g  l  conventstr . 14,  22089 hamburg 
www.hamburg.de/ leb  l  info@leb.hamburg.de 
jahresbericht 2016 l  druck:  druckerei  der jVa fuhlsbüttel


