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Die letzten beiden Jahre hatten es wirklich in sich. Daher bin ich froh, dass wir in dem hier vorliegenden AWO-
Jahresbericht 2021/2022 nicht nur auf die großen Herausforderungen schauen, sondern auch die vielen positiven

Erlebnisse der letzten zwei Jahre im Blick haben. 

Unsere Rückschau orientiert sich in diesem Bericht am Thema Vielfalt. 

So begegnen Ihnen im Heft die unterschiedlichsten Menschen mit ihren mannigfaltigen individuellen Erfahrungen und
Haltungen. Die vielfältigen Gesichter der AWO konnten Sie bereits auf unserer Titelseite betrachten. Dabei blicken Sie
auf Porträts von Menschen, die von der AWO beraten und betreut werden, die sich ehrenamtlich in unseren Einrich-
tungen oder im Vorstand engagieren und die bei der AWO hauptamtlich arbeiten, eine Ausbildung, ein Praktikum, eine
Arbeitsgelegenheit oder ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. All diese Menschen, in all ihrer individuellen Diversität
vereint unter dem Dach der AWO.

Wie wichtig das Thema Vielfalt für unsere Gesellschaft ist, zeigt der Blick auf die gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen. Ob hierzulande oder in der Welt, Gruppierungen am rechten Rand und Haltungen, die geprägt sind von
Ausgrenzung und Unterdrückung sind auf dem Vormarsch. Wir stehen für und leben Vielfalt um diesen Tendenzen ent-
gegenzuwirken. Es ist uns eine Freude, Teil einer Gemeinschaft mit all den unterschiedlichen Hintergründen und in-
dividuellen Temperamenten zu sein.

Solidarität - Toleranz - Freiheit - Gleichheit - Gerechtigkeit 

Diese AWO-Grundwerte bestimmen unsere tägliche Arbeit und sie sind angesichts der Lage auf unserem Planeten
dringend notwendig. Lassen Sie, liebe Leser*innen, uns gemeinsam dafür engagieren die Welt in unserem sozialen
Mikrokosmos ein kleines bisschen besser zu machen, damit das große Ganze davon profitiert und manches auf unserem
Globus leichter wird.    

Zurück zum Jahresbericht gilt mein Dank all den Autor*innen, die dieses Heft so bunt und vielfältig machen wie es
jetzt vor Ihnen liegt. Mein Dank geht an dieser Stelle auch an alle Mitarbeiter*innen im Haupt- und Ehrenamt, die die
tägliche Arbeit mit all ihren Herausforderungen positiv und in aller Regel mit einem Schuss Humor meistern. Ich will
deshalb an dieser Stelle gerne kundtun, es ist mir eine große Freude ein Teil dieses AWO-Teams zu sein.

Vielfältig hat sich auch unsere AWO-Flotte, die Dienstfahrzeuge der AWO, entwickelt. So tanken wir inzwischen nicht
mehr nur Benzin und Auto-Gas, sondern haben auch den Einstieg in die Elektromobilität vollzogen.

Liebe Leser*innen,
herzlich willkommen bei der AWO 

Ulrich Högel
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Auf was dürfen Sie sich in diesem Jahresbericht freuen? Buntes gibt es von der AWO-Stadtranderholung, die in unserem
Jubiläumsjahr 2021 zusätzlich ihren ganz eigenen - 75sten! - Geburtstag feiern durfte. Unsere Teams in den beiden
Läden, DaCapo und fairKauf, haben die Herausforderungen in den letzten beiden Corona-Jahren herausragend ge-
meistert, in ihren Berichten geht es um die Vielfalt von Spender*innen, Kund*innen und Mitarbeitenden. Beide Läden
führen wir nach wie vor in guter und bewährter Tradition gemeinsam mit der Caritas Reutlingen. Über sein reichhaltiges
Angebot berichtet auch der Kreis der Älteren Orschel-Hagen, unser Partner in der Seniorenarbeit.   

Einstieg in die soziale Arbeit mit Familien in Wohnungsnot.

Der soziale Arbeitsschwerpunkt der AWO Reutlingen ist die Wohnungsnotfallhilfe. Über unser ausdifferenziertes Hilfe-
system wird auf den kommenden Seiten facettenreich berichtet. Mit dem Projekt FAWO (Familien in Wohnungsnot)
konnten wir dieses System weiter ausbauen und erstmals direkt in die Arbeit mit Familien einsteigen. FAWO berät
Familien in ordnungsrechtlicher Unterbringung in den Partnergemeinden Pfullingen und Eningen. Das Projekt vom
Sozialministerium endet zwar im Februar 2023, aber wir sind zuversichtlich, dass es mit einem Anschlussprojekt wei-
tergeht, mehr dazu im Ausblick von Heike Hein am Ende des Berichtes.

Aber nicht alles was wir vorangetrieben haben, konnte zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. So mussten
wir, schweren Herzens, mit der Pension Plus ein ambitioniertes Projekt vorerst auf Eis legen. Das gemeinsam mit un-
seren regionalen Partnern entwickelte Konzept musste kurz vor dem Umbaustart gestoppt werden. Da die Kosten, für
die Sanierungsarbeiten im vorgesehenen Gebäude Mitte 2022, nicht mehr kalkulierbar waren und das Risiko, trotz
der akquirierten Zuschüsse und Spenden für die AWO Reutlingen zu groß wurde. Aber der Bedarf für die Pension Plus,
die wohnungslosen und psychisch kranken Menschen ein Dach über dem Kopf und spezialisierte Hilfe an die Seite
stellen soll, ist nach wie vor groß, wir werden deshalb weiter an möglichen Lösungen arbeiten.

Gelungen ist uns dagegen die professionelle Weiterentwicklung unserer Wohnraumverwaltung, sie heißt jetzt SAWO -
Soziales Wohnen bei der AWO. Das Wohnangebot für Menschen in Wohnungsnot wird seit September 2021 gemanagt
von unserer Immobilienfachwirtin Regina Werle.

100 Jahre AWO Reutlingen, unser Jubiläumsjahr in Zeiten von Corona.

AWO 100! trotz aller Widrigkeiten haben wir gebührend gefeiert. In unserem Jubiläumsrückblick lassen wir die ver-
schiedenen Veranstaltungen rund um unser Jubiläums-Highlight, die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ Revue
passieren.  

Am Ende dieses Vorwortes bedanke ich mich im Namen der gesamten AWO Reutlingen, bei unseren Kooperationspart-
ner*innen und allen Unterstützer*innen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Kleider-, Waren-, Lebensmittel- und Geld-
spenden und auch für Ihre moralische und ideelle Unterstützung. Ohne all diese Spenden könnte die AWO ihre Dienste
für Menschen am Rande unserer Gesellschaft nicht leisten. Unterstützen Sie uns auch weiterhin, damit es uns Tag für
Tag besser gelingt diese Menschen in unsere Mitte zu holen.

Herzliche Grüße

Ulrich Högel
Geschäftsführung AWO Reutlingen
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fairKauf 
Hildegard Berger | Christa Bertler | Margarete Büttner | Christa Cröni (bis 3/21) | Heide Dittmar | Hilde Dunmyre | Han-
nelore Eisenhardt | Gertraud Gaßmann  (bis 6/22) | Ursula Gnad (bis 6/22) | Beate Gugel | Christine Hebsaker | Corne-
lia Hermann | Sigrid Herrmann | Angela Herzog | Doris Hösch-Sauer | Anne Hofmann | Helga Honold | Leila Kameran |
Susanne Klinger (bis 6/22) | Silvia Koch | Margarete Koller (bis 6/22) | Edith Liedtke | Cornelia Lorch | Elisabeth Merk |
Brigitte Mesarosch (bis 1/21) | Dagmar Netz | Beata Pottiez | Jens Rasmussen | Christine Remsing | Ingrid Renner |
Christa Roth | Sigrid Roth | Renate Ruf | Gerdi Schäfer | Linda Schirski | Gabriele Schmid (bis 6/21) | Carmen Schneider
(bis 6/21) | Brigitte Schuler | Franziska Strobusch | Heidemarie Votteler | Zlata Wahlfeldt (bis 6/21) | Marianne Waide-
lich | Ursula Wildermuth | Katharina Rizzotto (bis 6/21) | Katharina Spät (bis 6/21) | Marion Kuhlmann (bis 10/21) |
Ursula Rein (bis 1/22) | Anke Stumpf (bis 4/22) | Anke Zeitz (bis 5/22) | Susanne Wacker (bis 7/22)

Stadtranderholung
Leitung: Markus Widmer | Co-Leitung: Heylia Safairad | Co-Leitung: Sylvia Maier 
Gruppenleiter*innen: Eva Martini | Vanessa Hoog | Sofia Dimostrakis | Maria Engel | Malak Engel | Angel Ngussi | Laura
Haller | Isabel Maier | Rojan Mirrajei | Helena Safairad | Fabian Haller | Lara Klein | Parastu Abdumajid | Najib Abdul-
majid | Manuela Pieumi Nzeuhang | Franziska Sadrozinsky | Omar Waadallah | Hannah Buck | Julia Hallabrin | Jana-
Lisa Widmann | Kim Rosenbaum | Maya Martini | Mirai Bertler | Maurice Haug | Jasmina Widmann | Lara Babat
Pfiffikusse: Mariam Abdulmajid | Aziz Sarac | Fortune Bancha | Nguissi Angel Serah | Sofia Dimostrakis | Leandro Ulmer
Küchenteam: Orhan Saglam | Sabrina Haller | Luca Gropp | Michael Gropp | Luca Bianco

Tagestreff / Wärmestube
Ursel Kieß | Heidi Unger | Krystina Scheuermann | Christine Engel | Angelika Wolf | Daniela Kovac | Shirley Engnath |
Margret Kulthum Schnitzler | Annegret Budnik | Sylvia Bird | Sonja Rogic | Katrin Spitta | Eckhard Gaiser | Uli Letzgus |
Lukas Frech | Helmut Eckert | Jan Marco Puri | Martin Reissmüller | Klaus Batschkowski | Harry Peters | Michael Kopp

Ambulant Betreutes Wohnen
Simon Fay | Kaleb Budnik | Benedikt Pfeifer | Simon 
Lechner | David Grimm

Kleiderkammer
Erna Bachofner | Marie-Louise Böhringer | Elisabeth 
Bornkessel | Chahira Bouhjar | Maria Fassnacht | Ruth 
Nie | Brunhilde Wachter | Daniela Bayer-Gailing | 
Susanne Wacker (bis 7/22) 

Wohnungslotsen
Emil Hermann

DaCapo gGmbH
Christel Brunner | Sergej Keil | Margit Löhe | Gerda Trost | 
sowie die Ehrenamtlichen des Fördervereins Sozialer 
Betriebe (FSB)

AWO–Vorstand
Sebastian Weigle Vorsitzender | Annegret Widmer Schrift-
führerin | Eckard Gaiser Beisitzer | Ayfer Selcuk Beisitzerin
| Markus Widmer stellv. Vorsitzender | Uschi Kluck Beisit-
zerin | Karin Holfter Beisitzerin | Heidi Unger Beisitzerin | 
Christoph Kauffmann Schatzmeister (siehe Foto Seite 6
von rechts) | Michael Kopp Beisitzer (bis 5/22) | Christel 
Hammer Beisitzerin (bis 5/22) 

Revisor*in
Beata Pottiz (bis 5/22) | Christoph Kluck | Andreas Kaiser 

Vielfältig gewachsen: Rückblick auf
ein Jubiläum und mutig nach vorn

Unsere Ehrenamtlichen

100Jahre ist die AWO Reutlingen geworden. Dafür ist sie ganz schön jung, digital und flexibel, finden wir im
Vorstand. Das haben wir ganz besonders in den vergangenen beiden Jahren gespürt, in denen wir gemein-

sam gefeiert und gestaltet haben. Doch der Reihe nach.

Die Arbeit des Vorstandes in den letzten beiden Jahren war geprägt von der Vorbereitung und Durchführung unseres
großen Jubiläums „100 Jahre AWO Reutlingen“. In kreativer Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und den haupt-
amtlichen Mitarbeitenden wurden die Festaktivitäten engmaschig vorbereitet. 

Eine besondere Herausforderung waren dabei – wie auch für die ganze Vorstandsarbeit – die Corona-Bedingungen.
Viele Sitzungen nur virtuell, immer wieder große Unsicherheit über die Durchführung von Veranstaltungen und kurz-
fristige Verlegungen. Aber letztlich war es uns in einer großen Anstrengung gelungen, ein erfolgreiches und berei-
cherndes Jubiläumsjahr zu feiern.

Auch für die reguläre Vorstands- und Vereinsarbeit waren es herausfordernde Zeiten, die manche auch als Belastung
für die Arbeit empfanden. So mussten auch lieb gewordene Traditionen hinterfragt und neugestaltet werden. Wir sind
trotz allem froh, dass wichtige Traditionen, wie das Ehrenamtsfest für unsere über 100 ehrenamtlich Tätigen, weiter
stattfinden konnten.

Inhaltlich stehen wir als Vorstand weiter vor Herausforderungen: die Zusammenarbeit mit dem Kreis der Älteren wei-
terentwickeln und stärken, mit der Arbeiterbildung (Arbi) ausloten, wie sich eine gemeinsame Zukunft gestalten könnte
und die strategischen Weichenstellungen gemeinsam mit der Geschäftsführung beraten und entscheiden. 

Gerade als Mitgliederverein steht die AWO auch bei der Gewinnung neuer Mitglieder, wie viele andere, vor herausfor-
dernden Zeiten, der Altersschnitt in der Mitgliedschaft geht weiter nach oben und die Gewinnung neuer Mitglieder ist
herausfordernd. Dabei ist es uns wichtig, alle Teile der Gesellschaft für unsere Arbeit zu gewinnen, egal welchen Alters,
Geschlechts oder Herkunft - Offenheit und Vielfalt ist für uns ein Schlüsselelement der AWO. Für uns als Vorstand ist es
dabei wichtig, unsere treuen Mitglieder wertzuschätzen und gleichzeitig Neumitglieder offen und herzlich willkommen
zu heißen: es lohnt sich, für die Gesellschaft Gutes zu tun.

Sebastian Weigle 
1. Vorsitzender AWO Reutlingen

DANKE!!!

Allen Menschen,
• die uns mit ehrenamtlichem 

Engagement unterstützen! 

• die uns mit ihrem professionellen 
Einsatz als Partner zur Seite stehen!

• die unsere Arbeit mit ihren großen und 
kleinen Spenden möglich machen!

Die AWO hilft & Sie helfen der AWO

Geschäftsstelle
Eberhard Widmer 
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Im Jahr 2021 feierte die AWO ihr 100-jähriges und un-
sere Stadtranderholung ihr 75-jähriges Jubiläum. Dies

wurde, mit einem besonderen Gast, dem Clown Clip, beim
traditionellen Abschlussfest gebührend gefeiert. 

Die Zahl der Kinder war coronabedingt noch begrenzt,
und alle Beteiligten wurden zwei Mal pro Woche getestet.
Hierbei konnten wir auf unsere prima Kooperation mit
der DRK zählen, deren Mitarbeitenden die Testungen
übernommen hatten. Besten Dank an das DRK Reutlin-
gen! Allen Herausforderungen und Einschränkungen zum
Trotz konnten die Kinder und das komplette AWO-Be-
treuungsteam die Stadtranderholung 2021 gemeinsam
genießen und feiern.    

Sie alle kommen zur AWO-Stadtranderholung mit
ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen und brin-
gen mannigfaltige individuelle Erfahrungen, Lebens-
weisen, Wünsche und auch Sorgen mit ein. 

Die Anzahl der Kinder war im Sommer 2022 mit über 60
Kindern wieder deutlich höher. Die Freizeit wurde wei-
testgehend wieder so durchgeführt wie in den Jahren vor
Corona, sodass wir nicht nur endlich wieder gruppen-
übergreifende Angebote umsetzen, sondern auch unse-
ren Müllberg beim Essen deutlich reduzieren konnten. Die

Die Stadtranderholung der AWO Reutlingen ist eine dreiwöchige Ferienfreizeit, bei der Kinder 
zwischen sechs und elf Jahren mit und ohne Handicap unbeschwerte Ferientage verbringen 
dürfen. Dass es dabei mitunter bunt und wild zugeht, kann sich sicherlich jeder Mensch sehr gut
vorstellen. 

Bunt und wild - 
die AWO-Stadtranderholung

Stadtranderholung war schon immer und ist noch immer
ein Synonym für „Vielfalt“. Das liegt zum einen an den
Menschen selbst, ob klein ob groß, und zum anderen an
dem, was all die verschiedenen Menschen mitbringen.

Für die Kinder gab es Angebote vom klassischen Spiel mit
einfachen Stöcken und Steinen, über Ballspiele, Kreis-
spiele, Basteln und Workshops bis hin zum Besuch im
Freibad. Unser Ausflug fand dieses Jahr auf dem Neckar
statt, auf dem wir mit Kanus unterwegs waren. Da saßen
also sprichwörtlich die unterschiedlichsten Kinder und
Betreuer*innen zusammen in einem Boot.

Stadtranderholung für Kinder
Kinder mit und ohne Behinderung erleben integra-
tives Spielen und Zusammensein in einer Tages-
freizeit. Täglich wechselnde Angebote zum Spielen,
Basteln und Erleben bilden den Tagesablauf. Die
Kinder frühstücken gemeinsam, erhalten ein war-
mes Mittagessen und ein Vesper am Nachmittag.
• Ferienfreizeit für Kinder von sechs bis elf Jahren
• In den ersten drei Sommerferienwochen
• In vier bis fünf Gruppen werden 
  insgesamt bis zu 70 Kinder fachkundig 
  betreut.

Aber Vielfalt ist auch nicht immer einfach.

Und so gab es auch in unserer Freizeit die eine oder an-
dere Meinungsverschiedenheit, den einen oder anderen
Streit. Diese Konflikte zwischen den Kindern, manchmal
aber auch zwischen unseren Gruppenleiterinnen und
Gruppenleitern zu lösen und zu überwinden, war schon
immer und wird auch immer ein wesentlicher Bestandteil
unserer Freizeit bleiben. In drei Wochen aus Vielfalt ein
Miteinander zu machen, ist nicht einfach, aber strah-

lende Kinder- und auch Betreuer*innen-Augen sind ein
prima Zeugnis, für eine richtig gelungene Stadtrander-
holung. 

Unser besonderer Dank gilt unserem langjährigen Frei-
zeitleiter Markus Widmer, seiner Co-Leiterin Heliya Safai-
rad sowie unserem gesamten Betreuungsteam, dem
Küchenteam und den DaCapo-Mitarbeitern, die uns beim
Transport des Materials unterstützt haben. Und last not
least bedanken wir uns bei allen Unterstützer*innen und
Spender*innen, ohne die unsere AWO-Stadtranderholung
nicht stattfinden könnte.

Klaus-Dieter Ress | Markus Widmer

Markus Widmer

3 x in Reutlingen

Wilhelmstr. 127

Storlachstr. 196

Am Busbahnhof
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Beim Dehner 

Gartencenter
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100 % biologisch: 

vom Brot bis zum Kuchen

100 % regional: 

Mehl und Zutaten 

direkt aus der Region

100 % Handwerk: 

direkt aus unserer Reutlinger 

Backstube in der Altstadt

www.bio-baecker-berger.de

www.bio-baecker-berger.de
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Wilhelmstraße 127

Sonnenstraße 83

Am Busbahnhof

Römersteinstraße 3

2 x in Pfullingen

Marktplatz 9

Beim Dehner

Gartencenter
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Wenn es um unsere  
Region geht. 
 
Deswegen fördern wir seit vielen 

Jahren Kunst und Kultur sowie 

Projekte in den Bereichen Sport, 

Umwelt und Soziales. 

Mehr Infos unter

ksk-reutlingen.de/engagement

Weil’s um mehr als Geld geht.Mit  ganzem 
Herzen dabei.

Die Fachberatungsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für
wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte

Männer im Landkreis Reutlingen. Aufgabe der Fachbera-
tungsstelle ist es, Personen, die von Wohnungslosigkeit
betroffen bzw. bedroht sind, meistens in Verbindung mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfe zur Überwin-
dung dieser Schwierigkeiten zu gewähren.

In unsere Beratung kommen Männer 
zwischen 18 und 80 Jahren. 

Junge Hilfesuchenden kommen manchmal gerade an
ihrem 18. Geburtstag, da bis dahin das Jugendamt An-
sprechpartner war. Junge Erwachsene, die auch schon
zuvor wohnungslos waren oder es mit Vollendung des 18.
Lebensjahres werden, da sie z.B. aus einer Jugendhilfe-
einrichtung entlassen werden. Junge Menschen, die es
zuhause wegen ständiger Konflikte nicht mehr aushalten,
wie zum Beispiel Herr S*: Nach Unterstützung bei der SGB
II Antragsstellung und der dazugehörigen Beschaffung
von Unterlagen konnte er rasch ein WG-Zimmer und an-
schließend auch eine  Arbeitsstelle finden. Da Herr S* sehr
selbständig agierte, benötigte er nach drei bis vier Ter-
minen keine weitere Unterstützung durch die FBS. Herr
F* mit 21 Jahren und abgeschlossener Handwerkeraus-
bildung kam nach einer fast halbjährigen Zeit der Ar-
beits- und Wohnungslosigkeit zu uns. Er hatte von
Erspartem gelebt und kam bei Freunden und Bekannten
unter. Diese Ressourcen waren nun erschöpft und als Herr
F* zu uns kam, zeigte sich eine erhebliche Teilnahms-
und Motivationslosigkeit. Herr F* konnte, nachdem er
zwei Monate in unserer Notübernachtung war, eine Woh-

Dieses Jahr möchten wir in unserem Bericht den Fokus auf unsere Klienten richten und einen 
kleinen Einblick geben, wie groß die Bandbreite der Lebenslagen und Bedarfe, unserer Klienten
der Fachberatungsstelle Männer, ist.

Die Lebenslagen der Klienten zeigen
ein größer werdendes Spektrum auf

Team Fachberatungsstelle Männer

Fachberatungsstelle für Männer
Zentrale Anlaufstelle für wohnungslose und von
Wohnungslosigkeit bedrohte Männer im Landkreis
Reutlingen
Wir unterstützen Sie:
• bei der Gewährleistung 
  der postalischen Erreichbarkeit
• bei der Beantragung von 
  existenzsichernden Leistungen
• bei der Geldverwaltung
• bei der Vermittlung einer 
  kurzfristigen Notunterkunft
• bei Behördenangelegenheiten

tan oder Sri Lanka zu uns, meist mit Asylbewerberstatus.
So z. B. Herr H* aus Sri Lanka, der vor 17 Jahren aus sei-
nem Land vor dem Bürgerkrieg floh und seitdem um die
Anerkennung als Flüchtender kämpft. Sein Aufenthalts-
status gewährt ihm zwar Freizügigkeit innerhalb des
Bundesgebietes und auch eine Arbeitsaufnahme ist mög-
lich, der Zugang zu Leistungen nach dem SGB II und nach
§67 ff des SGB XII bleiben ihm versagt. Eine intensivere
Begleitung, die über die Unterstützung durch die FBS
hinausgeht, ist in diesem Fall nicht möglich.

Das Spektrum an Genussmitteln und Drogen, 
welche konsumiert werden, ist nach wie vor groß.

Ein großer Teil unserer Klienten hat eine Suchterkran-
kung, die oftmals im Zusammenhang mit der Wohnungs-
losigkeit steht. In der Regel liegen in solchen Fällen kom-
plexe Problemlagen vor. So wie bei Herrn T*, der uns seit
zehn Jahren bekannt ist und dessen Leben zwischen Not-
übernachtung, Ordnungsrechtlicher Unterbringung, JVA,
Sofas bei Bekannten und „der Straße“ stattfindet. Nach
zahlreichen Versuchen der Entgiftung hat sich Herr T*
derzeit damit abgefunden mit der Sucht zu leben. Die
Anforderungen an einer Substitution teilzunehmen er-
scheinen nicht hoch, verlangen aber eine gewisse Zuver-
lässigkeit. Wie ist diese ohne Wohnung zu gewährleisten?
Die sich täglich neu stellende  Herausforderung, Geld für

den Kauf von Drogen zu beschaffen, führen oftmals in
die Kriminalität und dann in Haft. Eine Anlaufstelle zum
telefonieren zu haben, neue Kleidung kostenlos zu er-
halten, das Geld des Jobcenters ausbezahlt zu bekommen
und den Kontakt zum gesetzlichen Betreuer herzustellen
sind in diesem Fall die angenommenen Hilfsangebote,
um eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern.
Die Beratungsarbeit beinhaltet trotzdem auch weiterhin,
ihn zu motivieren eine Perspektive des Ausstiegs zu ent-
wickeln. Hier ist Geduld gefragt und das Wissen, dass es
oftmals sehr lange braucht und auch viele gescheiterte
Versuche, bis die Sucht bewältigt werden kann.

Bettina Kupferschmidt 

nung von SAWO (Soziales Wohnen bei der AWO) beziehen
und er erhielt intensive Unterstützung durch das ABW, im
Zuge dessen eine Anbindung an die gemeindepsychiatri-
sche Versorgung erfolgte. 

Unterschiedlich sind auch die kulturellen Hintergründe
unserer Klienten und deren Migrationserfahrung. 

EU-Bürger, meist aus den ost- und südosteuropäischen
Mitgliedstaaten sind häufig hier auf Arbeitssuche. Sie
können bei uns ihre Postadresse einrichten, so dass es
ihnen möglich ist, Arbeit aufzunehmen. Gelingt es nicht,
sich hier durch eine Arbeitsstelle eine Perspektive und
Existenz aufzubauen, stehen sie ohne Anspruch auf So-
zialleistungen da. Genauso kommen Männer aus unter-
schiedlichen Staaten des Nahen Ostens oder des afrika-
nischen Kontinents, ebenso wie aus Pakistan, Afghanis-
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Notübernachtung – das bedeutet Vielfalt im Zusam-
menleben von Menschen mit unterschiedlichen reli-

giösen Hintergründen, unterschiedlicher Herkunft, Alter
und Geschlecht. Die Notübernachtung der AWO Reutlin-
gen bietet 12 Männern und vier Frauen ohne festen
Wohnsitz die Möglichkeit, die Nacht nicht auf der Straße
verbringen zu müssen. Auch wenn es nur eine Über-
gangslösung sein soll, so kommt es doch vor, dass Men-
schen hier Wochen und Monate verbringen, bis eine
Lösung gefunden ist.

Jede*r Einzelne hat seine persönlichen und sozialen
Hintergründe, warum er in der Notübernachtung 
Unterschlupf sucht.

So kommt es, dass wir junge Menschen aufnehmen, die
aus einem belasteten Elternhaus weggegangen sind, um
in einer anderen Stadt einen neuen Anfang zu versuchen.
Manchmal kreuzen ihren Weg aber „falsche“ Freunde
und Drogen, und so landen sie auf der Straße und bei
uns. Auch haben wir Auslandsrückkehrer*innen, denen
ein abgelaufenes Visum zum Verhängnis wurde und sie
aus ihrer neu gewählten Heimat wieder zurückkehren
mussten, Unterschlupf geboten. Altersarmut, die Tren-
nung von Partner*in wie auch der Verlust der Eltern und
der damit verbundene Wegfall der Wohnung sind nur we-
nige Beispiele, warum man in einer Notunterkunft Hilfe
sucht.

„Eine Voraussetzung für den Frieden, ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältig-
keit des Lebens”, sagte der Dalai Lama. Die AWO Reutlingen bedeutet in vielerlei Hinsicht Vielfäl-
tigkeit. Angefangen bei den unterschiedlichen Hilfsangeboten sind auch die Menschen, die dort 
arbeiten sowie auch diejenigen, die die Angebote in Anspruch nehmen, sehr vielfältig.

Notübernachtung Glaserstraße – 
in allerlei Hinsicht vielfältig

Dieses „Zusammenleben“ erfordert von allen ein hohes
Maß an Konfliktfähigkeit. Anerkennung und Wertschät-
zung der Klient*innen untereinander und auch zwischen
den Mitarbeitenden und den Klient*innen sind die wich-
tigsten Haltungen für das Miteinander.

Ein toleranter, offener und respektvoller Umgang mitei-
nander stärkt den Zusammenhalt und fördert so die ge-
sellschaftliche Teilhabe der Menschen. Die Glaserstraße
bietet Raum für Gespräche, die Möglichkeit sich zu stär-
ken, zu duschen und – nicht allein zu sein.

Team Notübernachtung Glaserstraße

Notübernachtungsstelle
• Die Notübernachtungsstelle in der Glaserstraße 5 
  bietet einen warmen Schlafplatz für akute Not-
  situationen, zentral in der Altstadt. 
• Der Zugang erfolgt über die 
  Fachberatungsstellen für Männer
  und Frauen.

Wie stützend die Zeit in der Notübernachtung für manch
eine*n war, die/der vor vielen Jahren hier lebte, zeigt sich
darin, dass sie auch heute noch auf einen Kaffee vorbei-
kommen, um zu plaudern. Denn es war damals ein biss-
chen ihr Zuhause und ihre Familie.

Auch die Nachtdienstmitarbeiter*innen sind viel-
seitige Individuen mit unterschiedlichen Kompetenzen
und Fähigkeiten.

Die Motivation, die sie antreibt, diesen Job auszuüben ist
ebenso vielfältig wie ihre Persönlichkeiten. Ein langjäh-
riger Mitarbeiter hat sich mit diesem Job sein Studium
mitfinanziert. Außerdem hatte der Job etwas mit dem
Studiengang an sich zu tun, er hatte sehr viel Spaß dabei
und durch die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitein-
teilung ist er noch heute mit dabei. Zwei Mitarbeitende
verdienen sich etwas zu ihrer Rente dazu, und die ande-
ren machen dies als Zweitjob.

Ich selbst wollte mir ein Projekt damit finanzieren, das
ist vier Jahre her, inzwischen ist es einfach zu einer Her-
zenssache geworden und ich möchte diesen Job nicht
mehr missen.

Mit unserer Arbeit in der Notübernachtung, können wir
oft auf individuelle Fragen und Bedürfnisse reagieren.

Durch die morgendliche Übergabe stehen wir im engen
Austausch mit der Fachberatungsstelle, dabei werden die
Geschehnisse der Nacht besprochen. Gemeinsam haben
wir so die Möglichkeit, Lösungen für neue Lebensper-
spektiven zu entwickeln.

Es wird immer Menschen geben, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen in eine Lage kommen, in der sie
diese Art von Hilfe benötigen. Je vielfältiger das Hilfsan-
gebot ist, umso eher besteht die Möglichkeit, das Problem
zu lösen.

Genauso vielfältig wie die Menschen sind auch die Mög-
lichkeiten, jedem Menschen mit seiner Geschichte, sei-
nen Sorgen und seinen Hintergründen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermög-
lichen. Denn jede*r Einzelne hat eine Lebenserfahrung,
die sie/er mit anderen teilen kann und ihr/ihm so die
Möglichkeit geben, Dinge auf eine andere Weise wahr-
zunehmen und Lösungen wie auch neue Wege zu finden. 

Sandra Sadzik

Druckerei Raisch GmbH & Co. KG

Auchtertstraße 14 · 72770 Reutlingen

Tel. 07121/5679-0 · info@druckerei-raisch.de

www.druckerei-raisch.de

MIT DRUCK
KÖNNEN WIR
SEHR GUT
UMGEHEN.
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konnte niemanden fragen. (…) Als ich circa 30 Jahre alt
war kam dann das Internet und da konnte ich dann an-
dere Leute wie mich kennen lernen und das hat mir ge-
holfen Selbstbewusstsein zu erlangen und zu merken ich
bin okay und nicht falsch, ich lebe aber an einem fal-
schen Ort. Daher habe ich auch immer davon geträumt
in einem Land zu leben, das Leute wie mich akzeptiert. 

KK: Haben Sie in Indonesien dann immer als Mann gelebt
oder auch schon begonnen als Frau zu leben? 

FF: Nein, ich habe als Mann gelebt, zumindest in der Öf-
fentlichkeit. Zuhause habe ich mich als Frau ausprobiert.
Erst in Deutschland habe ich angefangen als Frau zu
leben. (…) Meine berufliche Karriere war in Indonesien
sehr gut, um ehrlich zu sein. Ich habe in einer großen
internationalen Kosmetikfirma und für Fernsehproduk-
tionen gearbeitet und Prominente geschminkt. Ich habe
sogar in einer Make-up Ausbildungsschule unterrichtet.
Aber als Person habe ich mich eben einfach nicht wohl
gefühlt, weil ich einfach nicht ich selbst sein konnte. Als
ich dann von meinem damaligen Lebensgefährten das
Angebot bekommen habe nach Deutschland zu ihm zu
kommen, habe ich gehofft, dass das mein Leben endlich
komplett machen würde: Arbeiten als Make-up Artistin
und leben als Frau. 

„In Indonesien musste ich immer in zwei Welten leben,
weil ich vor meiner Familie als Mann leben musste.
(…) Auch heute noch weiß meine Familie nicht, dass ich
hier eine Frau bin“.

KK: Und hat sich diese Vorstellung erfüllt? 

FF: Ja. Jeden Tag wache ich als Frau auf und auch bei der
Arbeit werde ich normal behandelt. Manche Kolleg*innen
wissen, dass ich transsexuell bin, manche nicht. Es
haben mich alle dort zu Beginn willkommen geheißen
und ich bin als weibliche Mitarbeiterin aufgeführt (…).
Bis jetzt hatte ich in Deutschland noch keinerlei Probleme
mit meinem Lebensstil, auch als Transsexuelle. 

KK: Wie haben Sie denn uns als Einrichtung in Bezug auf
Ihre Transsexualität erlebt? 

FF: Ja, da bin ich selbst überrascht. Ich war ein bisschen
pessimistisch, ob ich hier angenommen werde. Aber
gleich am ersten Tag als ich hier herkam und Sie mich di-
rekt als weiblich registriert haben und mir die Aufnahme
angeboten haben, war ich sehr dankbar. Ich hätte nicht
gedacht, dass ich als transsexuelle Person in eine spe-
zielle Einrichtung für Frauen ziehen kann, weil das ja für
„richtige“ Frauen ist und nicht für transsexuelle. Als ich
hier eingezogen bin, habe ich mich gleich gut und will-
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Katharina König: Das Thema unseres Berichts ist Diver-
sität unserer Klient*innen. Was fällt Ihnen ein, wenn

Sie das Wort „Diversität“ hören? 

Frau F: Diversität war immer in meinen Träumen als ich
noch in meinem Heimatland gelebt habe, weil es das
dort nicht gibt. Nicht nur beim Thema Geschlecht, son-
dern auch auf das Alter bezogen. Diversität sind für Leute
wie mich gute Neuigkeiten, weil wir dann das gleiche
Recht haben wie alle anderen auch zum Beispiel bei Be-
werbungsgesprächen, bei der beruflichen Entwicklung,
in der Gesellschaft (...)

KK: Sie haben über Ihr Heimatland Indonesien gespro-
chen. Welche Rolle spielt Diversität dort? 

FF: Keine. Es ist nicht in Ordnung transsexuell zu sein. Ein
schwuler Mann wäre zum Beispiel insoweit noch in Ord-
nung, weil er aussieht wie ein Mann und man die Ho-
mosexualität nicht sehen kann. Aber transsexuell sein…
das geht nicht. Das hat auch was mit Religion zu tun:
wenn sie dich als normal ansehen würden, wären sie
Sünder. Glauben sie zumindest (…) Es ist schwer zu
sagen, denn wenn man beispielweise Geld hat, weil man
selbstständig und erfolgreich ist, dann akzeptieren einen
die Leute zumindest vordergründig. Aber sie würden
nicht wirklich hinter einem stehen und einen als norma-
len Menschen behandeln oder akzeptieren. 

KK: Sie sind als biologischer Mann geboren. Wie und
wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich anders fühlen?  

Frau F. (52) ist 2017 durch ihre damalige Partnerschaft von Indonesien nach Deutschland 
gekommen – als transsexuelle Person. 2021 zog sie in das Elisabeth-Zundel-Haus. 

Transsexualität als Diversität – 
ein Interview mit einer Bewohnerin 

„Ich weiß noch, ich hatte das Stigma in meinem Kopf:
Ich bin falsch.“

FF: Ich weiß nicht mehr genau, wann genau ich das ge-
merkt habe, aber seit ich denken kann, habe ich mich
weiblich gefühlt. Ich habe mit Mädchen-Spielsachen ge-
spielt. Und ich erinnere mich, dass Leute z. B. meine
Nachbarn oder meine Familie gefragt haben: Warum be-
nimmt er sich wie ein Mädchen? Er sollte sich nicht so
benehmen (…). Und es gab dann irgendwann die Zeit,
wo ich mich gefragt habe: Was ist falsch mit mir? Warum
bin ich anders als die anderen? Warum kritisieren mich
die Leute immer? Wie ich gehe, wie ich spreche. Und als
ich Teenager war gab es eben noch kein Internet und ich

Elisabeth-Zundel-Haus
Hilfen für Frauen in Wohnungsnot
• Fachberatungsstelle
• Aufnahmehaus (5 Plätze)
• Ambulant Betreutes Wohnen (2 Plätze)
Wir unterstützen
• in behördlichen und finanziellen Angelegenheiten
• bei der Suche nach einer 
  geeigneten Unterkunft
• bei der Existenzsicherung
• bei der Gesundheitsfürsorge
• bei der Alltagsbewältigung

Team Elisabeth-Zundel-Haus

Klaus Reiff | Rechtsanwalt

Lindenplatz 2 
72793 Pfullingen
Telefon: 071 21 - 99 33 0
Telefax: 071 21 - 99 33 99

kommen gefühlt. Egal was für ein Problem oder Anliegen
ich hatte, konnte ich auf Sie zukommen und fragen (..) 

KK: Was sind Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft? 

FF: Ich möchte nur eines: Ich will arbeiten, weil das ist
es, was mich erfüllt, ich liebe meinen Job. Natürlich will
ich auch weiter einfach ich selbst sein, vielleicht irgend-
wann einen Partner finden, ich denke, das würde mein
Leben komplett machen. Ich habe keine großen Träume,
ich bin nicht ambitioniert, ich will ein einfaches glück-
liches Leben. 

Katharina König
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nach Reutlingen. Er konnte zunächst, bis zu seinem Ein-
zug in das Aufnahmehaus, in unserer Notübernachtung
untergebracht werden.

Auch wenn Herr B. sich, wie er formulierte, im Aufnah-
mehaus wohl fühlte, ging es ihm psychisch immer
schlechter. Bei Herrn B. wurde schon früher eine Depres-
sionserkrankung diagnostiziert und auch zum damaligen
Zeitpunkt befand er sich wieder in einem tiefen Loch.
Unter seinem Bett hatte er zwei randvolle Ordner mit
Schreiben von Gläubigern abgelegt, was ihn so bedrückte,
dass er nicht mehr schlafen konnte.

Auch hier wurden wieder Kontakte zu den psychiatri-
schen Hilfen hergestellt, die eine stationäre Aufnahme

einleiteten. Die ambulante Anschlussbehandlung fand in
der Tagesklinik statt.

Des Weiteren wurde der Kontakt zu der Schuldnerbera-
tungsstelle in Reutlingen hergestellt und als Vorbereitung
für ein eventuelles Insolvenzverfahren gemeinsam seine
Ordner gesichtet, geordnet und dann in der Schuldner-
beratungsstelle abgeben.

Mittlerweile konnte Herr B. einen eigenen Wohnraum
hier in Reutlingen anmieten und wird weiterhin von der
AWO durch das Ambulant Betreute Wohnen begleitet und
unterstützt.

Hartmut Mager
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In den zurückliegenden zwei Jahren lebten im Aufnah-
mehaus insgesamt 39 Männer. Bereits in der Alters-

struktur wird die Pluralität sichtbar. So war der jüngste
Mann 18 Jahre und der älteste 71 Jahre alt. Durch den
jeweiligen kulturellen Hintergrund der einzelnen Bewoh-
ner bedingt, findet ein multikulturelles Zusammenleben
im Aufnahmehaus statt. Italien, Türkei, Griechenland,
Kirgisien, Kasachstan, Senegal, Irak, Nepal … um nur ei-
nige der Herkunftsländer zu nennen.

Als einziges gemeinsames Merkmal verbindet sie ihre
Wohnungslosigkeit und die aktuell fehlenden Ressourcen
diese aus eigener Kraft zu überwinden.

Um eine wertschätzende und respektvolle Begeg-
nung im Haus zu ermöglichen, begreifen wir die 
Pluralität der Bewohner positiv und als wertvolles 
Potential. Dieses Potential wollen wir in unserer 
täglichen Arbeit bewusst zu stärken.

12 Männer mit den unterschiedlichsten Biografien und
mit den unterschiedlichsten Gründen, die zu der Woh-
nungslosigkeit geführt haben, leben hier unter einem
Dach. Nach einer Phase der Eingewöhnung und des zur
Ruhekommens wird dann mit jedem einzelnen Bewoh-
ner im Haus ein individueller Hilfeplan erstellt. In diesem
werden die persönlichen Ressourcen „erforscht“ und be-
nannt, um dann die Ziele formulieren zu können, die
während des Aufenthaltes im Aufnahmehaus erreicht
werden wollen.

Herr A. (38 Jahre): wurde mehrmals aufgrund von Ver-
müllung und Überschwemmung seines Wohnraums ge-

Im Aufnahmehaus zeigt es sich, Wohnungslosigkeit kann jede*n treffen: ob Alt oder Jung, 
mit Abitur oder ohne Schulabschluss, mit oder ohne Migrationshintergrund.

Pluralität ist, wenn unterschiedliche
Menschen zusammenleben

kündigt. Daraufhin ließ er sich in das ZfP (Zentrum für
Psychiatrie) Zwiefalten einweisen, wo eine Zwangsstö-
rung bei ihm diagnostiziert wurde. Da noch nicht ganz
klar war, welche weiterführende Hilfe für ihn in Frage
kam, zog er nach der Entlassung aus dem ZfP zunächst
ins Aufnahmehaus ein. Hier wurden mit ihm Strategien
besprochen, die es ihm ermöglichen sollen, einem Ar-
beitsalltag nachzugehen mit der gleichzeitigen Sicherheit
seinen Wohnraum nicht zu verlieren. Während seines
Aufenthaltes im Aufnahmehaus wurde daraufhin mit den
Akteuren der psychiatrischen Hilfen in Reutlingen eine
Perspektive für ihn entwickelt. Herr A. wird im Herbst in
ein ambulant betreutes Wohnangebot ziehen.

Herr B. (33 Jahre): wohnte und arbeitete in einem an-
deren Bundesland, bis er aufgrund von Corona seine Ar-
beit und dann seine Wohnung verlor. Da er schon einmal
hier lebte, reiste er, um einen Neuanfang zu versuchen,

Aufnahmehaus für Männer
• ist ein ambulantes, qualifiziertes und kurzfristig 
  belegbares Wohnangebot für die Klärung der 
  individuellen Situation.
• mit 12 Schlafplätzen in sechs Wohneinheiten 

Wir unterstützen:
• bei der Existenzsicherung
• in behördlichen und finanziellen Angelegenheiten
• bei der Gesundheitsfürsorge
• bei der Alltagsbewältigung
• bei der Suche nach einer 
  geeigneten Unterkunft

Team Aufnahmehaus für Männer
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Unterschiede im Lebensentwurf als Bereicherung
wahrnehmen, anderen gegenüber Offenheit und

Toleranz entwickeln und Wege respektvollen Umgangs
miteinander pflegen, das leben wir in unserer Kleider-
kammer jeden Tag.

Unsere Kleiderkammer, als Teil der von der AWO Reutlin-
gen angebotenen Hilfsangebote für Menschen in Woh-
nungsnot, war auch in der schwierigen Coronazeit der
letzten zwei Jahre für die hilfebedürftigen Menschen da.
In diesem Jahr hat sich der Arbeitsalltag wieder etwas
normalisiert.

Derzeit sind in unserer Kleiderkammer acht ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen, unterschiedlichster ethnischer
Herkunft, beschäftigt, die dafür sorgen, dass unsere Klei-
derkammer ihre Aufgabe erfüllen kann.

Der 24. Februar hat auch für unsere Kleiderkammer 
eine Zeitenwende eingeläutet

Es war und ist für die AWO Reutlingen eine Selbstver-
ständlichkeit, dass wir in der Kleiderkammer Geflüchteten
helfen sich mit Kleidung und Heimtextilien zu versorgen.
Den ukrainischen Menschen, die ihr Land als Folge des
russischen Überfalls verlassen mussten, helfen wir ge-
nauso selbstverständlich wie schon den syrischen und
pakistanischen Menschen, die in unser Land flüchteten.
Wir versorgen sie mit einer Erstausstattung an Kleidung
und Heimtextilien. Seit Beginn dieses Krieges haben
wir über 800 Besuche von ukrainischen Geflüchteten

Unsere Welt ist bunt – wir Menschen auch. Verschiedenartigkeit bei Klient*innen, 
Mitarbeiter*innen und Spender*innen als Chance für Vielfalt und Respekt.

Die Kleiderkammer: ein unverzichtbarer
Bestandteil der Wohnungsnotfallhilfe

(Frauen, Kinder, Männer) gezählt. Diese hohe Zahl von
Besuchen hat unsere Ehrenamtlichen an ihre Belastungs-
grenze gebracht, denn die Kleiderkammer ist nur an drei
Tagen in der Woche vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Deshalb sind wir ihnen von Herzen dankbar, dass sie die
außergewöhnliche Arbeitssituation so tatkräftig gemeis-
tert haben und auch weiter in jeder Schicht ihr Bestes
geben.

Hilfe braucht Unterstützer*innen

Um die Aufgaben der Kleiderkammer weiterhin erfüllen
zu können, sind wir auf Kleiderspenden angewiesen.
Noch ist die Hilfsbereitschaft der Reutlinger Bürger*innen
ungebrochen, auch wenn die Spenden leider nicht mehr
so reichlich bei uns ankommen wie in früheren Jahren.
Aber wir konnten bisher noch fast alle Kleiderwünsche
unserer Besucher*innen erfüllen.

Klaus-Dieter Ress

Kleiderkammer
• Wohnungslose Menschen werden hier mit 
  funktionaler Bekleidung versorgt, die durch 
  Kleiderspenden von Reutlinger Mitbürger*innen 
  möglich gemacht werden.
• Wir freuen uns sehr über Ihre Kleider-
  spenden!
• Sie wollen sich ehrenamtlich enga-
  gieren, rufen Sie uns an. Wir freuen 
  uns auf Sie!

Eine Wohnung zu finden ist mehr denn je eine große
Herausforderung. Die Mietpreise sind schon während

der Pandemie weiter gestiegen, was das Finden von be-
zahlbarem Wohnraum zusätzlich erschwert hat. Die He-
rausforderung passenden und bezahlbaren Wohnraum zu
finden wird immer schwieriger, da das Verhältnis zwi-
schen Wohnungsangebot und -nachfrage gerade auch in
Reutlingen unausgewogen ist.

Mit dem Wohnungscafé bietet die AWO speziell für junge
Erwachsene unter 25 Jahren Unterstützung bei den viel-
fältigen Vorgängen rund um die Wohnungssuche an. 

Die Interessierten, die das Wohnungscafé besuchen,
sind bunt gemischt und befinden sich in verschiede-
nen Lebenssituationen und haben unterschiedliche
Bedürfnisse. 

Im Wohnungscafé suchen zu meist junge Erwachsene Un-
terstützung, die aus dem Elternhaus rausgeworfen wur-
den, bei denen eine Jugendhilfemaßnahme endete, oder
die aufgrund von massiven Problemen in den Familien
die Flucht ergriffen haben. Viele Besucher*innen sind oft
schon monatelang ohne festen Wohnsitz und übernach-
ten bei Freunden, sie vereint alle der Wunsch nach einer
eigenen Wohnung, allerdings ohne eine Vorstellung zu
haben, wie hoch die Herausforderung ist, diese zu erhal-
ten. Längst ist es nicht damit getan freie Wohnungen zu
finden, vielmehr geht es darum, sich aus der Masse von
Wohnungsbewerbern hervorzuheben. Ein professionelles
Bewerbungsverfahren auf freie Wohnungen ist genauso
wichtig, wie Geduld und Ausdauer. Auch der Umgang mit
Absagen und der daraus resultierenden Demotivierung
muss Rechnung getragen werden.

Die aktuellen Krisen haben sichtbare Spuren auch auf den Wohnungsmarkt hinterlassen —
eine weitere Verknappung der Angebote sorgt für steigende Mietpreise!

Wohnungscafé — ein buntes Angebot

Nicht alle, die die Hilfe des Wohnungscafés in Anspruch
nehmen, finden eine Wohnung. Durch die Unterstützung
werden sie aber für die Wohnungssuche und die damit
verbundenen Herausforderungen ermutigt und befähigt. 

Viele unserer Besucher*innen haben unterschiedliche
Ethnizitäten und/oder empfangen Sozialleistungen. Da-
durch sehen sie sich bei der Wohnungssuche Vorurteilen
ausgesetzt. Menschen, die Leistungen vom Jobcenter oder
Sozialamt beziehen, müssen während sie eine Wohnung
suchen, nicht nur die Stigmatisierung infolge ihrer Ar-
beitslosigkeit ertragen, sondern haben genaue Vorga-
ben wie teuer und groß die Wohnung sein darf. Dies er-
schwert das Finden von Wohnraum oft zusätzlich. Auch
gibt es Menschen, die ein Arbeitseinkommen haben, aber
es trotzdem schwer haben eine Wohnung zu finden, da
sie eine andere Ethnizität oder Hautfarbe haben. 

In einigen Fällen ist es unseren Besucher*innen mit der
Unterstützung des Wohnungscafés gelungen neuen, pas-
senden Wohnraum zu finden.

Maria Theodosiadou

Wohnungscafé 
Unterstützung für junge Menschen 
unter 25 Jahren bei:
• der Suche nach passenden Wohnungsangeboten
• der Verfassung von Anschreiben für Wohnungs-
  angebote
• dem Schalten von entsprechenden
  Wohnungsgesuchen
• bei der Vorbereitung von Wohnungs-
  besichtigungen



2120

Dem außergewöhnlichen Engagement unserer ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen ist es zu verdanken,

dass wir auch nach dem zweiten Lockdown im Juni 2021
in fast unveränderter Stärke unseren Laden wieder öffnen
konnten. Zuvor haben umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen zur Beseitigung der feuchten Außenwände statt-
gefunden. Eine großzügige Spende des Rotary-Clubs
Reutlingen hat es uns außerdem ermöglicht, unseren
Verkaufsraum durch den Austausch der veralteten Laden-
einrichtung zu verschönern. Zusätzlich konnten wir im
Sommer 2022 von der Firma Thaler-Textil durch deren
Geschäftsaufgabe sehr günstig Regale und Kleiderständer
übernehmen.

Die Welt hat sich mit Corona und dem Ukraine-Krieg sehr
verändert und auch wir sind dadurch vor neue Heraus-
forderungen gestellt worden. So werden nach wie vor
Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. das Tragen von Mund-
schutz und eine begrenzte Kund*innenzahl zum Schutz
der Gesundheit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*-
innen umgesetzt. 

Durch den Krieg und die zunehmend schwierige finan-
zielle Situation vieler Menschen haben wir viele neue
Kund*innen aus bisher nicht gefährdeten Schichten der
Gesellschaft (leider) hinzubekommen. Rentner*innen, Al-
leinstehende, Alleinerziehende, Geringverdienende, Stu-
dierende und vor allen Geflüchtete aus der Ukraine

Eine breite Skala an Angeboten, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sowie Kund*innen 
und Spender*innen bietet unser sozialer Kleiderladen seit nunmehr 13 Jahren.

fairKauf – der soziale Kleiderladen

finden im fairKauf die notwendige Bekleidung, aber auch
Heimtextilien, Schmuck und Accessoires.

Eine breite Skala bietet nicht nur unser Angebot, 
sondern auch unsere Kund*innen und Spender*innen.
Wir freuen uns über alle, die uns tragbare Kleidung
während unserer Öffnungszeiten vorbeibringen, sei es
eine Tasche oder auch eine ganze Kofferraumladung.

Dabei beschränkt sich unsere Arbeit nicht nur auf das An-
nehmen von Spenden, das Sortieren und Verkaufen; un-
sere Mitarbeiter*innen sind auch Ansprechpartner*innen
für die Sorgen und Probleme der Kund*innen aus vielen
unterschiedlichen Kulturkreisen. 

fairKauf – der soziale Kleiderladen
Einkaufsmöglichkeit bei kleinem Einkommen, 
gebrauchte Kleidung zu fairen Preisen
Sie finden bei uns:
• Damen-, Herren,- und Kinderkleidung, 
  Heimtextilien, Schuhe und Accessoires
Wir freuen uns über:
• Spenden von gut erhaltener Kleidung
• Menschen mit Herz als Ehrenamtliche 

Nach längerer Pause ist es wieder möglich, die vielen An-
fragen nach sozialen Praktikumsplätzen zu besetzen. Die
Mitarbeit der Jugendlichen ist immer eine Bereicherung
für unser Team. Erfreulich ist die nach wie vor hohe Zahl
an Spender*innen. Sehr oft bekommen wir ein „schön,
dass es euch gibt“ zu hören und auch unsere Kund*innen
schätzen die Arbeit der vielen fleißigen Hände sehr.

Im Moment weiß niemand so genau, was uns in den
kommenden Monaten erwartet und wie die Auswirkun-
gen der schwierigen wirtschaftlichen Lage uns treffen. Wir
sind froh und dankbar, dass wir mit unserer Arbeit das
Leben für viele Menschen ein wenig lebenswerter und
leichter machen können, freuen uns sehr über jeden der
sich in unserem Team ehrenamtlich engagieren möchte.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen für die uneigennützige und en-
gagierte Mitarbeit bedanken, ohne euch ist dies alles
nicht möglich! Unsere Gesellschaft braucht mehr denn je
Menschen mit dem Herz am rechten Fleck, Menschen wie
Euch!

Petra Kiefner

Petra Kiefner
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Am 28. Februar 1921 meldete SPD-Gemeinderat Kurz
dem städtischen Fürsorgeamt, dass die Reutlinger

Frauengruppe seiner Partei einen Wohlfahrtsausschuss
gebildet habe. Die Leitung dieses Ausschusses hatte Eli-
sabeth Zundel, die damit als Gründerin der Reutlinger
Arbeiterwohlfahrt gilt. Die 1919 zusammen mit Laura
Schradin als erste Frau in den Reutlinger Gemeinderat
gewählte Lehrerin Elisabeth Zundel wollte aktiv dazu bei-
tragen, die nach dem Ersten Weltkrieg große Not in den
Arbeiterfamilien zu lindern.

Vom Start weg, bis zu unserer Jubiläumsfeier 
am Ende des Jahres begleiteten uns Corona-
Einschränkungen.

So waren wir gezwungen den Auftakt in unser Jubiläums-
jahr Ende Februar, coronabedingt mit einem Online-
Pressegespräch zu starten. Das Schwäbische Tagblatt
titelte anschließend: „Keine Almosen für die Armen, den
Gründerinnen der Arbeiterwohlfahrt Reutlingen ging es
um mehr als milde Spenden von oben“. Und dafür steht
die AWO auch heute noch. 

Die ersten Präsente zum Jubiläum gab es von der AWO
selbst. Pünktlich zum Geburtstag hatten wir unseren
Web-Auftritt überarbeitet. Und im April konnten wir un-
sere Jubiläumsbroschüre an die Mitglieder, Freund*innen
und Kooperationspartner*innen verschicken. Das Heft, in
dem die Chronik der AWO Reutlingen ebenso seinen Platz
hat wie acht persönliche Statements, warum Menschen
sich gerne bei der AWO engagieren. 

Elisabeth Zundel gründet 1921 die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen. 100 Jahre später feierte der
Ortsverein der Reutlinger AWO sein Jubiläum mit vielfältigen Aktivitäten.  

Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2021

Das Jubiläumsjahr 2021 feierten wir, zwar immer beglei-
tet von den Corona-Verordnungen, mit vielfältigen Ver-
anstaltungen, stets verbunden mit der Leitidee, auch den
Menschen, die von der AWO beraten und betreut werden,
das Jubiläumsjahr nahezubringen.

Im Sinne unserer AWO-Werte begegneten wir gesell-
schaftlichen Abwertungs- und Ausgrenzungstendenzen
mit einem starken künstlerischen Statement. 

Den Start unseres Jubiläums-Highlights, der Wanderaus-
stellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ mussten wir mehr-
fach verschieben, aber in der Nachbetrachtung sind wir

Reutlingen

AWO Reutlingen 1921-2021

Elisabeth Zundel 1929 im Gemeinderat

100 Jahre AWO Reutlingen
Mit einem Klick zur Jubiläumsbroschüre 
mit der AWO-Historie

awo-reutlingen.org/awo-100-broschuere

mächtig stolz, dass wir es trotz aller Rückschläge ge-
schafft haben die Ausstellung nach Reutlingen zu holen.
Diese Ausstellung erteilt Fremdenfeindlichkeit, Rechts-
populismus und jeglicher Form von Ausgrenzung eine
künstlerische Absage. Die beteiligten Künstler*innen, un-
terschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, fordern
die Betrachtenden heraus, sich mit der Gestaltung einer
offenen, vielfältigen und inklusiven Gesellschaft ausein-
anderzusetzen.

Vom 3. Mai bis 18. September wurden die Werke in der
Volkshochschule Reutlingen ausgestellt, parallel dazu
fanden in der Volkshochschule thematische Veranstal-
tungen statt. Die AWO bedankt sich an dieser Stelle herz-
lich, für die tolle Unterstützung und prima Zusammen-
arbeit bei Ulrich Bausch und seinem Volkshochschul-
Team. 

Eröffnet wurde die Ausstellung am 30. April mit einem
Presserundgang. Unsere geplante Vernissage musste
coronabedingt entfallen, stattdessen feierten wir am 15.
Juli mit geladenen Gästen eine Midissage. Nach einer
Einführung in die Ausstellung durch den Kurator Andreas
Pitz bereicherte unserer ehemalige Oberbürgermeisterin
Barbara Bosch in ihrer Funktion als Präsidentin des Deut-
schen Roten Kreuzes Landesverband Baden-Württemberg
die Veranstaltung mit einem Beitrag zum Thema „Wohl-
fahrtsverbandsverbandliche Arbeit heute - Lückenbüßer,
Marktteilnehmer, Systemstabilisator?“ Den musikalischen
Rahmen der Midissage bildete die Reutlinger Mädchen-
band „The Melikas“. 

Die aktive Beteiligung unserer Klient*innen war 
von Beginn an ein Ziel für unser Jubiläumsjahr.

Am 16. Juli konnte mit dem Tübinger Künstler Jürgen
Klugmann das Kunst-Projekt mit Klient*innen der Woh-

nungsnotfallhilfe durchgeführt werden. Sieben Klient*-
innen haben die Gelegenheit genutzt, selbst kreativ zu
werden. Angeregt wurden die Teilnehmenden durch die
Führung durch die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgren-
zung“, die exklusiv für sie vom Kurator der Ausstellung,
Andreas Pitz, angeboten wurde. Jürgen Klugmann hatte
aus seinem Atelier eine Druckpresse mitgebracht und so
entstanden im Werkraum der Volkshochschule einige
schöne Drucke. In die Druckplatten wurde mittels einer
speziellen Nadel das Motiv eingeritzt, dann wurde die
Platte sorgfältig mit Farbe geputzt, in der Druckpresse ge-
druckt und nach einer kurzen Trockenzeit konnten die
Kunstwerke mitgenommen werden. Da sie sich beliebig
oft vervielfältigen lassen, konnten wir einige in der Not-
übernachtung und in der Fachberatungsstelle für Männer
aufhängen. 

100 Tage lang konnten sich die Reutlinger Bürger*innen
kulinarisch an unserem Jubiläum beteiligen. 

Unser Unterstützer, die Bio Bäckerei Berger, hatte sich
eine besondere Form der Jubiläumsbeteiligung einfallen
lassen. Ab 5. Mai konnte man sich 100 Tage lang die
AWO-Laugenherzen der Reutlinger Bio-Bäckerei schme-
cken lassen und dabei Gutes tun. Pro Herz gingen 20 Cent
an die Arbeiterwohlfahrt. 

Am 19. Juli fand unser jährliches Grillfest für die
Klient*innen mit Unterstützung eines ganz besonderen
Grillmeisters statt. Mit Oberbürgermeister Thomas Keck
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Für weitere Informationen folgt
uns jetzt auch auf Social Media:

Glückwunsch zu Ihrem

100-jährigen Jubiläum

Ludwig-Erhard-Straße 50 | D-72760 Reutlingen 
Tel.: (+49) 07121 - 5858-55 | www.schoepfer.de 

am Grill konnten wir unseren Klient*innen beim Som-
merfest vermitteln, dass sie zur Stadtgesellschaft gehören
und nicht wegzudenken sind. Und dabei hatte der Ober-
bürgermeister wahrscheinlich genauso viel Freude wie
die Verköstigten. Bei schönstem Wetter konnten sich un-
sere Klient*innen mit Salaten, Gegrilltem und anschlie-
ßend Kaffee und Kuchen im Schatten der Linde im Hof
der Rommelsbacher Straße 1 bewirten lassen. 

75 Jahre AWO-Stadtranderholung Reutlingen. 
Unser Motto: „So jung kann AWO sein.“ 

Von 2. bis 20. August feierte die AWO Reutlingen ein wei-
teres ganz besonderes Jubiläum: unsere Kinderfreizeit,
die AWO-Stadtranderholung wurde 75 Jahre alt, was
beim traditionellen Abschlussfest mit Unterstützung von
Clown Clip ganz besonders gefeiert wurde.

Die Dinge lassen sich ja immer aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten. Da die AWO seit 2017 ein spezielles
Hilfeangebot für Menschen in desorganisierten Haushal-
ten (Hilde) anbietet und die Thematik in der Fachöffent-
lichkeit auf großes Interesse stößt, organisierte das
AWO-Team unseres Hilfeangebotes Ambulant Betreutes
Wohnen am 28. September einen Fachtag. Die Psycho-
analytikerin Frau Dr. Agdari-Moghadam kam extra aus
Wien angereist, um sich zusammen mit 30 Kolleg*innen
aus der Region dem Thema „Pathologisches Horten“ zu
widmen.

Am 5. Oktober wurde unser jährliches Ehrenamtsfest mit
etwa 45 Ehrenamtlichen im Begegnungszentrum beim
Kreis der Älteren in Orschel-Hagen mit einem besonderen
Gast gefeiert. Ida Ott vom Theater Lindenhof sorgte als

„Bella Rosa“ für gute Unterhaltung. Mit einem tollen Buf-
fet war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildete am 
10. November die Jubiläumsveranstaltung im franz.K.

Heiner Kondschak führte durch das abwechslungsreiche
Programm und bereicherte es mit eigenen Liedern und
auch dem einen oder anderen Scherz. Mit kurzweiligen
Grußworten erfreute das Publikum unser Oberbürger-
meister Thomas Keck, die Sozialamtsleiterin Manuela Jess,
in Vertretung des Landrates Dr. Ulrich Fiedler sowie die
aus München online zugeschaltete Präsidentin der Arbei-
terwohlfahrt Kathrin Sonnenholzner. 

Im Anschluss daran folgte eine muntere Talkrunde, bei
der die aktiven AWO-Mitarbeiter*innen Björn Huber

(Nachtdienstmitarbeiter in der Notunterkunft), Ayisha
Rothacher (Leiterin der AWO-Kita Marie-Kurz-Hof) und
Heike Hein (Fachbereichsleitung der Wohnungsnotfall-
hilfe) sowie die ehemalige Geschäftsführerin der AWO
Reutlingen, Gisela Steinhilber und Nils Opitz-Leifheit, der
Bezirksvorsitzende der AWO Württemberg, ins Gespräch
kamen. Dabei gab es Einblicke in die vielfältigen Werde-

gänge und Berufswelten, die bei der Arbeiterwohlfahrt
zu finden sind.

Den musikalischen Rahmen unserer Jubiläumsveranstal-
tung bildete ein weiteres Mal das fantastische Gesangstrio
„The Melikas“ mit spritzigen Soul- und Popsongs.

Michaela Träger | Bettina Kupferschmidt | Uli Högel 
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Die Angebote sind reichhaltig, vom Englischkurs über
den Kaffee- und Spielenachmittag, die Singstunde

und den Tanznachmittag bis zum Yoga – es werden viel-
fältige Interessen abgedeckt. Verschiedene Selbsthilfe-
gruppen bieten monatlich die Möglichkeit zum Austausch
und treffen sich zu Fachvorträgen. Unser jüngstes Ange-
bot ist eine Reha-Sportgruppe. Auch arbeiten wir eng mit
ADELE, der Anlaufstelle für Demenz und Lebensqualität,
zusammen.

Ein besonderes Highlight in unserem reichhaltigen Pro-
gramm ist die ein- bis zweimal im Jahr stattfindende  Ta-
gesfreizeit für Senior*innen. 

Im Oktober 2022 hatte die „Reise ohne Koffer“ 
einen ganz besonderen Gast.

17 Senior*innen aus Reutlingen und Umgebung haben
sich fünf Tage lang auf eine Reise ohne Koffer begeben.
Das heißt, sie sind morgens um 9 Uhr zum Frühstück ins
Haus der Begegnung gekommen. Um 12 Uhr wurde von
ehrenamtlichen Chefköchen ein Sterne-Menü serviert.
Dazwischen gab es ein abwechslungsreiches Programm.
Der Kindergarten „die Kinderwelt“ und Klassen der Gu-
tenbergschule bereicherten das Programm mit Liedern
und Gedichten. Die Senior*innen waren begeistert. Ab 13
Uhr war dann Mittagsruhe angesagt, nachdem am Vor-
mittag unter anderem Gehirnjogging angeboten wurde. 

Nur einer durfte die Mittagsruhe stören. Das war unser
Oberbürgermeister Thomas Keck. Er hatte sich angekün-

Mit der Bebauung von Orschel-Hagen hat sich ein Kreis von Ehrenamtlichen zusammen gefunden,
mit dem Ziel ältere Menschen zu unterstützen. Hieraus ist der Kreis der Älteren e.V. entstanden.

Reichhaltig - unsere Aktivitäten im
Haus der Begegnung in Orschel-Hagen 

digt, weil er sich selbst ein Bild von der Tagesfreizeit ma-
chen wollte. Die Freude war groß als er kam. Dass er
dann auch noch an zwei Sitztänzen und einem Singspiel
teilnahm, hat Eindruck hinterlassen. 

Gegen 14 Uhr war Kaffeeklatsch angesagt und um 16 Uhr
ging es nach Hause. Am Ende waren sich alle „Reisen-
den“ einig: Nächstes Jahr kommen wir wieder! Die eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen schauten in zufriedene
Gesichter und bedankten sich für die gute Atmosphäre.

All unsere Aktivitäten meistern wir aktuell ehrenamtlich.
Da wir unser Angebot gerne ausbauen und ergänzen
würden, suchen wir ständig ehrenamtliche Helfer*innen.
Ab 2023 werden unsere Ehrenamtlichen wieder durch
eine hauptamtliche Mitarbeiterin unterstützt. Wir freuen
uns auf unsere neue Kollegin Jana Hohloch.

Edeltraut Stiedl 

Kreis der Älteren Orschel-Hagen e.V.
• Seit 2020 unterstützt die AWO Reutlingen im 
  Rahmen einer Kooperation mit dem Kreis der 
  Älteren die Seniorenarbeit in Orschel-Hagen. 
• Unsere Angebote wollen die Gemeinschaft fördern 
  und Geselligkeit anbieten. 
• Unser Ziel ist die Vermeidung von 
  Einsamkeit im Alter.
• Wir bieten niederschwellige Präven-
  tionsangebote zur Erhaltung der 
  Gesundheit und des Gedächtnisses.

Unser Sprachkurs ist ein Zusammentreffen von Frauen
und Kindern aus unterschiedlichen Kulturen. Jedes

Kind und jede Erwachsene gibt es nur einmal auf dieser
Erde. Jede und jeder verdient es respektvoll behandelt zu
werden. Die Kenntnis des anderen und dessen, was uns
noch fremd ist, ist die Basis für eine Integration in eine
sich noch fremd anfühlende Gesellschaft. Und alles be-
ginnt mit dem Erlernen der fremden Sprache.

Das Angebot der AWO Reutlingen ist ein Alphabetisie-
rungskurs um den Teilnehmerinnen den Zugang zur
deutschen Sprache zu ermöglichen. Das Ziel des Kurses
ist es Alltagssituationen meistern zu können. Dafür wer-
den im Kurs die notwendigen Rede- und Kommunikati-
onsmittel vermittelt. Über das Jahr hinweg werden auch
drei Exkursionen für die Teilnehmerinnen angeboten, wie
zum Beispiel ein Besuch in der Stadtbibliothek, im Hei-
matmuseum oder im Rathaus, um so den Teilnehmerin-
nen auch die Schwellenängste zu nehmen.

Gemeinsam verschieden!

Unsere Kursteilnehmerinnen kommen aus dem arabi-
schen Sprachraum und sprechen fast kein Deutsch. Sie
widmen sich der Familie und haben praktisch keinen
Kontakt  außerhalb. Sie können durch unseren Kurs die
Grundkenntnisse lernen, die für die Teilnahme an einem
weiterführenden Kurs zum Erreichen des Levels A1 not-
wendig sind. Der Besuch ist jedoch nur möglich, da wir
auch eine separate Kinderbetreuung während des Unter-
richts anbieten.

Integration beginnt mit verstehen und sprechen der Landessprache. Nur so lassen sich die Unter-
schiede der Lebensweisen verstehen und Vielfalt durch Teilhabe am öffentlichen Leben erleben.

Unser Sprachcafé: ein Sprachkurs 
für Frauen mit Kindern 

Da unsere Kurse nur eine geringe Gruppengröße haben
(sechs bis acht Frauen) kann gezielt auf die Bedürfnisse
der einzelnen Teilnehmerinnen eingegangen werden. In
größeren Gruppen wäre dies nicht möglich.

Das neue Schuljahr startet – nicht ohne Sorge über
den Umgang mit der Corona-Pandemie

Im September, mit Beginn des neuen Schuljahres, be-
ginnt auch unser neuer Kurs und wir hoffen, dass auch
im 16. Jahr des Bestehens der Kurs weiter so gut von den
Frauen angenommen wird wie bisher und, dass er mög-
lichst ohne größere Einschränkungen durchgeführt wer-
den kann. Ein Großteil unserer Teilnehmerinnen kam
durch Mund-zu-Mund-Empfehlung zu unserem Kurs.

Wir danken für die Unterstützung des Amtes für Integra-
tion und Gleichstellung der Stadt Reutlingen, die diesen
Kurs erst möglich machen.

Klaus-Dieter Ress

Sprachcafé – Sprachkurs für Frauen
• Der Alphabetisierungskurs ist für Frauen, die keine 
  oder ganz geringe Kenntnisse der deutschen 
  Sprache mitbringen. 
• Es wird eine Kinderbetreuung angeboten, so dass 
  Frauen mit Kindern die Möglichkeit 
  zum Kursbesuch haben. 
• Die Anmeldung erfolgt über die 
  Geschäftsstelle. 
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Filialleiterin. Nach Jahren mit Alkoholproblemen hat Frau
O. eine Therapie gemacht und ist seit 2010 trocken. Das
Credo von Frau O. ist die Mitarbeiter*innen von DaCapo
in allen Lebenslagen zu unterstützen. Mittlerweile ist sie
die Chefin unserer Wareneingangsabteilung und die gute
Seele und „Mutter“ von DaCapo.

Dieses „Mehr“ gelingt uns unter anderem mit gespen-
deten Waren. Die Waren müssen angenommen und

sortiert, geprüft und transportiert, angeboten und ver-
kauft werden und sind so ein wichtiger Baustein für die
Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Das vorrangige Ziel von DaCapo sind Hilfen für am Ar-
beitsmarkt benachteiligte Personen. Die Beschäftigung
dieser Personengruppe, die Verbesserung der Vermitt-
lungsfähigkeit und ihre berufliche Qualifizierung sind
Hauptanliegen von DaCapo. 

Eine wichtige Aufgabe ist, diese Arbeiten so zu organisie-
ren, dass ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen ent-
steht. Das können einfache Sortierarbeiten sein oder
Arbeiten mit komplexen fachlichen Anforderungen. Vor-
rangig dabei ist, dass diese Arbeiten geeignet sind, Men-
schen mit Benachteiligungen (wieder) an den beruflichen
Alltag heranzuführen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse
zu vertiefen, Qualifizierungen zu erwerben und so ein
breites Spektrum an beruflichen Erfahrungen sammeln
zu können. Bis zu 36 Personen finden auf diese Art Be-
schäftigung bei DaCapo.

Das Wichtigste ist: Der Mensch.

Bei DaCapo arbeiten Menschen von 25-68 Jahren, mit
Geschichten und Abstammungen aus vielen Ländern
Europas, mit ihren individuellen Lebensläufen, mit ihren
Sorgen und Nöten in der Familie, dem Alltag und Beruf.

Unsere Mitarbeiter*innen machen uns aus.

Einige möchte ich Ihnen gerne vorstellen:
Frau S.: 43 Jahre, alleinerziehend mit sechs Kindern zwi-
schen neun und 18 Jahren. Frau S. ist in einem Kinder-

DaCapo ist mehr als ein Gebrauchtwaren-Kaufhaus, DaCapo heißt Mannigfaltigkeit. 
Vielfältig, in Bezug zu unseren Mitarbeiter*innen und unserem Warensortiment.

DaCapo - noch einmal von Anfang an

heim in Saarbrücken aufgewachsen und hat eine Ausbil-
dung zur Hauswirtschafterin abgeschlossen. Sie ist in un-
serem Verkauf tätig und mit ihrer empathischen Art, ihrer
Hilfsbereitschaft und ihrem herzerfrischenden Lachen
eine Bereicherung für unser Ladenteam.

Herr B.: 54 Jahre, in Norddeutschland geboren, kam mit
drei Jahren in ein Kinderheim in dem er bis zu seinem
21. Lebensjahr lebte und das er mit einer abgeschlosse-
nen Lehre als Maler und Lackierer verlassen hat. Nach Al-
koholproblemen und verschiedenen Aufenthalten in der
JVA ist Herr B. auf dem Weg der Stabilisierung, er arbeitet
bei uns in der Schuhabteilung und unterstützt die Kol-
leg*innen in den Bereichen Haushalt und Bekleidung.
Herr B. ist ein geschätzter Kollege.

Frau O.: 67 Jahre jung, Wannweilerin/Reutlingerin durch
und durch. Mit 14 Jahren hat Frau O. den Hauptschul-
abschluss absolviert und angefangen zu arbeiten, auf
dem Wochenmarkt und im Laden ihres Onkels. Mit 16 hat
sie das erste von drei Kindern bekommen. Eine Lebens-
arbeitszeit von bisher 53 Jahren im Verkauf, teilweise als

DaCapo, das Gebrauchtwaren-Kaufhaus
Sie finden bei uns: 
• Möbel, Hausrat, Bekleidung, Küchenartikel, 
  Bücher, Werkzeuge etc. 
Folgende Dienstleistungen bieten wir:
• Haushaltsauflösungen und kleinere 
  Transporte im Raum Reutlingen

GEBEN SIE GEBRAUCHTER 
KLEIDUNG EINE ZWEITE CHANCE.
BRINGEN SIE UNS IHRE SPENDE.

Gartenstraße 21-23  
72764 Reutlingen
Telefon 0 71 21 - 5 14 87 35

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.30-12.00 Uhr
13.30-17.00 Uhr

Herr D.: 47 Jahre, aus Reutlingen. Herr B. hat Abitur und
ist nach einigen Jahren polytoxischer Abhängigkeit seit
2008 clean. Er ist über die Tafel zu DaCapo gekommen,
erst in einer AGH-Maßnahme, dann in einer geförderten
Stelle in Vollzeit, die Führerscheinprüfung wurde erfolg-
reich bestanden. Herr D. ist eine wichtige Stütze als Fah-
rer und Ansprechpartner in unserem Außendienst-Team.

Wir sind mehr als nur ein Second-Hand-Kaufhaus. Denn
jeder Arbeitsplatz, den wir schaffen, bietet sinnvolle Auf-
gaben und sorgt damit für gesellschaftliche Teilhabe.
Dabei helfen uns unsere Gesellschafter AWO und Caritas,
das Job-Center Reutlingen, der Europäische Sozialfonds
und der Martinusmantel der Caritas. Und vor allem die
vielen Spender*innen von gebrauchten Waren. Allen Un-
terstützer*innen ein herzliches Dankeschön!

Auf diesem Weg bedanke ich mich aber auch bei 
unseren Mitarbeiter*innen, ohne die es kein DaCapo
gibt!

Seit März habe ich die Geschäftsführung von Christian
Kauffmann, dem Erschaffer und Gestalter von DaCapo,
übernommen. Zusammen mit Frau Huber und unseren
Mitarbeiter*innen blicken wir trotz allen sozialen und
politischen Herausforderungen positiv in die Zukunft.

Alexander Koch

Team DaCapo
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Eine Zielsetzung, die mit dem Hintergrund der sozialen
Wohnungsnot, vielgestaltige Anforderungen und Auf-

gaben an die soziale Wohnungsverwaltung stellt. 

Mit 15 Jahren Erfahrung in der Immobilienverwaltung
habe ich diese vielgestaltige Aufgabe im Oktober 2021
von Gert Auer übernommen, der neben seiner Sozialar-
beit 51 Wohnungen und sechs „OASEN“ (Häuser) über
Jahre akquiriert, verwaltet und instandgehalten hat. 

Erst im April 2021 wurde die „OASE 1.2“ im Theodor-Kör-
ner-Weg als Ersatz für die OASE 1, von der GWG an die
AWO übergeben. Sie wurde mit Spendenmitteln und der
Unterstützung der GWG saniert. Dort entstanden sechs
neue Wohnungen für Menschen in Not.

Soziales Wohnen bei der AWO, kurz SAWO, steht für
eine Vielgestaltigkeit in der Zusammenarbeit mit 
sozial engagierten Menschen wie auch Organisatio-
nen. 

Eine eigene Wohnung dient als Schutzraum und ist die
Basis für eine erfolgreiche Lebensbewältigung. Eine
längst überfällige Erweiterung, was die AWO frühzeitig
erkannte. SAWO tritt für Menschen vielgestaltig ein, die
stets für gesellschaftliche Anerkennung kämpfen müssen.
Dass die AWO selbst Wohnraum anmietet, ist nicht selbst-
verständlich, da es ein großes finanzielles Risiko darstellt.
Auf Grund des fehlenden Wohnraums ist es aber uner-
lässlich, wenn das Ziel der Wiedereingliederung von
wohnungslosen Menschen in die Gesellschaft erreicht
werden soll. 

So vielseitig die Menschen ihr Leben gestalten, so einheitlich das Ziel, die Möglichkeit zu haben
eine Wohnungstür hinter sich zu zumachen. 

SAWO - Soziales Wohnen bei der AWO 

Die Freude und Dankbarkeit, die Menschen in Wohnungs-
not bei der Wohnungsübergabe zum Ausdruck bringen,
berührt mich sehr und ist auch der „Lohn“ für meine Ar-
beit. Die Menschen leben oftmals zuvor lange auf der
Straße, in Notunterkünften, im Aufnahmehaus oder in
ordnungsrechtlicher Unterbringung, bis wir ihnen einen
Wohnraum übergeben können. Endlich wieder eine ei-
gene Wohnung, ein Neubeginn.

Neben der Zusammenführung und dem Ausbau der be-
stehenden Verwaltungsstruktur ist die Anmietung priva-
ten Wohnraums unerlässlich. So konnten wir für das Jahr
2022 zwei sanierte Wohnungen aus privater Hand zur
Zwischenvermietung in den Bestand übernehmen. Unser
Vermietungskonzept, insbesondere Zahlungsverlässlich-

UNSER GRÜN IST 

FÜR  JEDES ALTER !
#GENERATION+

Team SAWO

SAWO - Soziales Wohnen bei der AWO
• Anwerbung von Wohnungen für Menschen, 
  die ihren Wohnungsbedarf nicht am freien 
  Wohnungsmarkt decken können
• Gebäudemanagement der AWO-Oasen
• Verwaltung von AWO-Wohnraum
• Gestaltung und Begleitung von
  Sonderprojekten
• Förderung durch Spenden und 
  Sponsoring

keit und Betreuung unserer Mieter*innen in der Zeit des
Mietverhältnisses, überzeugte die privaten Vermieter*in-
nen, der AWO ihre Wohnung dauerhaft zur Vermietung zu
übergeben.

Der Bedarf an Wohnraum ist sehr hoch, so dass noch
lange nicht für alle Wohnungssuchenden eine Lösung
gefunden werden konnte. Ich freue mich darauf, diese
vielgestaltige Herausforderung gemeinsam mit unserem
AWO-Team anzunehmen.

Regina Werle
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Raumgestaltung 

Kreativtechniken 

Fassadengestaltung 

Gerüstbau 

Holzschutz

Biofarbanstriche 

Vollwärmeschutz

Rainer & Oliver Loewe Malerfachbetrieb 

Ernst-Abbe-Straße 25 . 72770 Reutlingen
Telefon 07121/52332 . Telefax 07121/585308 

www.malerloewe.de . info@malerloewe.de

Prävention ist der Schlüssel zum Erfolg! Bei fast 40 Pro-
zent der betroffenen Haushalte kam der Kontakt zu

NAWO bereits vor der Wohnungskündigung zustande.
Weitere 37 Prozent hatten bereits eine Kündigung erhal-
ten, als sie das erste Mal vom Netzwerk Ambulante Woh-
nungssicherung (NAWO) beraten wurden. In 20 Prozent
der Fälle lag bereits eine Räumungsklage gegen die Mie-
ter*innen vor, in knapp drei Prozent stand beim ersten
Kontakt sogar schon der Termin für die Zwangsräumung
fest. Insgesamt konnten 76 Prozent der von NAWO bera-
tenen Haushalte 2021 vor dem drohenden Wohnungs-
verlust bewahrt werden.

Nicht nur die Lebensrealitäten der Ratsuchenden, 
sondern auch ihre Zugangswege zu NAWO sind vor
allem eines: vielfältig.

Die Vielfalt bei NAWO reicht weit über die Parameter in
der Statistik hinaus. So war zum Beispiel die jüngste Per-
son, die sich 2021 an NAWO gewandt hat 18 Jahre, die
älteste 82 Jahre alt. Der Anteil an Frauen lag bei 42 Pro-
zent, der Anteil der Männer bei 58 Prozent und eine Per-
son gab als Geschlecht „divers“ an. Damit ist der Frauen-
anteil bei NAWO deutlich höher als im Vergleich zu den
Fachberatungsstellen für wohnungslose Frauen und
Männer. Darüber hinaus handelt es sich bei den Ratsu-
chenden in diesen Fachberatungsstellen in der Regel um
alleinstehende Personen. Dem gegenüber nahmen 2021
zu 39 Prozent Familien die Beratung bei NAWO in An-
spruch.

Bevor Menschen ihre Wohnung verlieren, sind sie jedoch in aller Regel zunächst vom Verlust 
der Wohnung bedroht, weil sie zum Beispiel eine Abmahnung oder Kündigung erhalten haben. 
Im Landkreis Reutlingen können sich diese Menschen an die Fachstelle NAWO – Netzwerk Ambu-
lante Wohnungssicherung wenden, um den drohenden Wohnungsverlust zu verhindern.

Zu NAWO kommen Menschen 
mit einer Vielfalt an Lebensrealitäten

Während ein gutes Drittel durch die Öffentlichkeitsarbeit
auf NAWO aufmerksam wurde, wird jeder sechste Ratsu-
chende von anderen Beratungsstellen im Landkreis auf
NAWO hingewiesen. Aber auch Vermieter*innen, Sozial-
amt und Kreissozialamt, Jobcenter und Fachkliniken in
Reutlingen und weitere Stellen verwiesen Menschen zur
Beratung an NAWO. Da NAWO schon in seinem Namen den
Netzwerk-Gedanken in den Vordergrund stellt, unter-
streichen diese vielfältigen Zugangswege die enge Zu-
sammenarbeit mit den verschiedenen Kooperations-
partner*innen im Landkreis, ohne deren Unterstützung
ein erfolgreiches Arbeiten für NAWO unmöglich wäre. An
dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen ein
paar unserer vielfältigen Kooperationspartner*innen zu
Wort kommen zu lassen: 

Team NAWO

NAWO – Netzwerk Ambulante Wohnungssicherung
Für wen sind wir da?
• Für alle Menschen im Landkreis Reutlingen, 
  wenn der Verlust der Wohnung droht
• Für Vermieter*innen
Wir unterstützen Sie:
• beim Erhalt des Wohnraumes
• beim Beantragen finanzieller Hilfen 
  zur Übernahme der Mietschulden
• im Konfliktfall zwischen Mieter*in 
  und Vermieter*in

„In den letzten Jahren habe ich mehrere Klient*innen an
NAWO vermittelt. Die Erreichbarkeit von Frau Danso und
Herrn Mang ist gut. Die Zusammenarbeit mit NAWO be-
deutet für mich eine deutliche Entlastung bei der Betreu-
ung meiner Klient*innen.“
Ulrike Haas (Bewährungs- und Gerichtshilfe Ba-Wü)

„In Zeiten von ständig steigenden Miet- und Energieprei-
sen wird das Thema Wohnungsnot in der sozialen Arbeit
ein immer drängenderes Problem. Für das Caritas-Zen-
trum Reutlingen mit seinen Diensten ist die NAWO mit
ihrem Angebot daher eine unverzichtbare Ergänzung zu
unseren Beratungsdiensten. Wir bedanken uns für die
sehr gute und professionelle Zusammenarbeit!”
Michaela Polanz (Leitung Caritas-Zentrum Reutlingen)

Ebenso vielfältig wie die Ratsuchenden 
ist auch deren Wohnsituation. 

2021 lebten 22 Prozent der Haushalte in einer GWG-
Wohnung, 20 Prozent hatten andere gewerbliche Ver-
mieter*innen und 58 Prozent wohnten in Wohnungen
von privat Vermietenden. Von diesen Wohnungen lagen
70 Prozent unter der Mietobergrenze und 30 Prozent
oberhalb, zum Teil mehrere hundert Euro darüber. Be-
merkenswert ist auch, dass zwölf Prozent des angemie-
teten Wohnraums eine derart schlechte Wohnungs-

Qualität aufwies, dass der Wohnraum nicht als erhaltens-
wert gelten konnte.

Ein Drittel der NAWO-Ratsuchenden hatte im Jahr 2021
ein Einkommen aus Arbeit. Die Tatsache, dass so viele
Haushalte trotz Arbeitseinkommen vom Verlust ihrer
Wohnung bedroht waren, verweist auf die politische Di-
mension der Wohnungsfrage: Haushalte müssen einen
immer größeren Teil ihres Einkommens für Miete und Ne-
benkosten ausgeben! Während Löhne sich kaum erhö-
hen, steigen Mieten beständig weiter an. Diese Heraus-
forderung anzugehen ist eine der zentralen gesamtge-
sellschaftlichen Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. 

Eva Danso | Herbert Mang 
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den, zukünftig eigenen Wohnraum halten zu können.
Dazu ein Beispiel:   

Familie F.: „Die Schulden ersticken uns noch.”

Mit diesen Worten beschrieb mir Frau F. schon beim ers-
ten Besuch die Lage ihrer Familie. In der Vergangenheit
hätten sie „viele Fehler gemacht“ und „zu viel finanziell
riskiert“. So kam es auch zu der Situation, ihre Miete
nicht mehr bezahlen zu können. Es folgte die Räumung
aus der alten Wohnung. Seit circa zehn Jahren wohnen
sie nun mit ihren drei Kindern in ordnungsrechtlicher
Unterbringung. Frau F. befand sich zum Zeitpunkt des
Kennenlernens in Ausbildung zur Erzieherin, die sie im

FAWO unterstützt und begleitet Haushalte in ordnungs-
rechtlicher Unterbringung mit mindestens einem min-

derjährigen Kind in der Stadt Pfullingen und der Ge-
meinde Eningen. Familien, die ihren Wohnraum verloren
haben, verfügen oftmals über keinen Anschluss an das
Hilfesystem und auch für die Kinder ist diese vorüberge-
hende, prekäre Wohnsituation eine starke Belastung. 

Sie führt dazu, dass die vorübergehende Unterbringung
zu einer Dauersituation wird. FAWO unterstützt die Fa-
milien nach ihren individuellen Bedürfnissen mit dem
Ziel möglichst bald wieder Normalwohnraum zu erschlie-
ßen.

Unsere Arbeit starteten wir, indem wir die ordnungs-
rechtlich untergebrachten Familien besuchten und uns
und das Projekt vorstellten. Bei den meisten Familien
wurden wir herzlich empfangen, lediglich bei sehr we-
nigen Ausnahmen wurden uns die Türen nicht geöffnet.
Was wir dann sahen, bildete eine ganze Palette von
Wohnbedingungen ab. Von sehr desolat und vermüllt bis
top gepflegt und selbstständig frisch renoviert. Was aber
alle Wohnungen vereint, ist Platzmangel. Gerade Kinder
und Jugendliche leiden sehr unter den beengten Wohn-
verhältnissen. Für sie gibt es kein Zimmer zum Hausauf-
gaben machen, spielen oder als Rückzugsort. Meist gibt
es nur einen Raum in dem das gesamte Familienleben
stattfindet. Des Öfteren waren wir beeindruckt, wie dis-
zipliniert die Familien mit den Wohnverhältnissen klar-
kommen. So arrangierte sich zum Beispiel eine allein-
erziehende Mutter mit sechs Kindern auf circa 30 qm. Die

Innerhalb der Wohnungsnotfallhilfe wurde in den vergangenen Jahren der Hilfebedarf von 
Familien immer deutlicher. So ist die AWO einem Förderaufruf des Landes Baden-Württemberg
gefolgt und hat das Projekt „FAWO – Familien in Wohnungsnot“ ins Leben gerufen. In den 
Familien zeigt sich oft eine breite Palette an Unterstützungsbedarf.

FAWO – unser neues Projekt 
in Eningen und Pfullingen

Wohnfläche war größtenteils mit Stockbetten vollgestellt.
Insgesamt war die Wohnung in einem sauberen und ge-
pflegten Zustand, nur der Teppichboden war sehr ver-
dreckt. Die Kinder spielten oder lernten brav in ihren
Betten. Die Mutter hatte nur einen Wunsch: „Ich weiß,
dass es keine Wohnungen gibt, aber wäre es möglich den
alten Teppich gegen einen günstigen PVC zu tauschen?“
Dieser bescheidene Wunsch konnte in guter Kooperation
mit der Stadtverwaltung Pfullingen erfüllt werden. Mit
tränenunterdrückter Stimme meinte die Mutter aber dann
noch: „Und denken Sie bitte an uns, wenn Sie von einer
größeren Wohnung hören.”

Wenn Menschen ordnungsrechtlich untergebracht wer-
den, hat das Gründe. Der Ansatz von FAWO ist, diesen
Gründen auf die Spur zu kommen und wenn möglich zu
beseitigen. So sollen die Familien wieder befähigt wer-

FAWO – Familien in Wohnungsnot
Beratung und Betreuung von Familien in vorüber-
gehenden Unterbringungen der Gemeinde Eningen
und der Stadt Pfullingen
Wir unterstützen:
• bei Alltagsproblemen der gesamten Familie
• bei der Bearbeitung der 
  finanziellen Situation
• bei der Suche nach Wohnraum
• beim Kontakt mit Behörden 
• in Konfliktsituationen

Mai 2022 erfolgreich abschließen konnte. Von der Aus-
bildungs- Kita wurde sie übernommen und konnte dort
in Vollzeit weiter arbeiten. Der Vater war arbeitslos. Aber
„irgendjemand muss ja auch nach den Kindern schau-
en“. Er suchte nach einer Arbeitsmöglichkeit, die mit den
Betreuungszeiten des jüngsten Kindes zu vereinbaren ist.
„Wir wollen unseren Kindern doch eine Zukunft bieten

und nicht nur Schulden hinterlassen.” Mit dieser Moti-
vation machten wir uns gemeinsam an die Arbeit und
ordneten die verschiedenen Forderungsposten. Bereits
beim ersten Beratungstermin konnte die Schuldnerbera-
tung aufgrund der Vorarbeit schnelle Tipps und Hilfen
geben, wie sich die finanzielle Situation der Familie kurz-
fristig etwas verbessern lässt. Seitdem steht die Familie
in Kontakt mit der Schuldnerberatung und hat gute Aus-
sichten zum Ende des Jahres eine Privatinsolvenz einlei-
ten zu können. Zentral ist aber auch die Weiterbegleitung
der Familie zur Schuldenprophylaxe. 

Spürbar baute sich der Druck in der Familie ab. Der Vater
fand tatsächlich eine passende Berufstätigkeit und die
Wohnraumkosten konnten wieder regelmäßig bezahlt
werden. Mit strahlenden Augen verkündete mir die Fa-
milie: „Wir haben endlich wieder Luft und wenn wir wie-
der stabil sind, schaffen wir es vielleicht eine eigene
Wohnung zu finden.”

Regina Mayer | Nico Nischwitz

Team FAWO
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Die Angebotsfülle reicht von einem warmen Mittag-
essen zum Selbstkostenpreis, über Computer mit In-

ternetzugang, freies WLAN, Teilhabe am öffentlichen
Leben, Ausflüge und sportliche Freizeitaktivitäten, Spie-
leraum mit Tischkicker, Bowlingausflüge und einer brei-
ten Auswahl an Gesellschaftsspielen, jahreszeitlichen
Kreativangeboten bis hin zu kostenlosem Frisörbesuch
und Rechtsberatung. Ein weiteres sehr wichtiges Angebot
ist das Wohnungslotsencafé, das spezialisiert Unterstüt-
zung und Begleitung bei der Wohnungssuche anbietet.
Alle Angebote sind kostenlos und freiwillig und es ist für
jeden Geschmack was dabei. Das Angebot, das die meis-
ten Besucher*innen über kurz oder lang nutzen, ist der
Kontakt mit den anwesenden Sozialarbeiter*innen, die
in allen Lebenslagen und -Bereichen unterstützen und
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine breite Palette an Gästen.

Auch unter unseren Besucher*innen herrscht eine erfri-
schende Diversität von Persönlichkeiten, Altersgruppen,
Nationalitäten und Herkunft sowie Interessensgebieten.
Das Einzige, was sie jedoch alle verbindet, ist die Tatsa-
che, dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen mit

Der Begriff Reichhaltigkeit ist für unseren Tagestreff in der Aulberstraße 3 ein äußerst bezeich-
nender Begriff, denn reichhaltig sind nicht nur unsere Angebote, sondern auch unsere Gäste und
die Menschen die diese Einrichtung mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit maßgeblich unterstützen.

Reichhaltigkeit 2.0 – der Treffpunkt 
in der Reutlinger Innenstadt

geringen finanziellen Mitteln klar kommen müssen und
deshalb vom Leben in der Gesellschaft teilweise ausge-
grenzt sind und häufig keine bis wenig familiäre Bezüge
haben. Hier wirken wir mit unseren Angeboten und einer
warmen Atmosphäre gegen Vereinsamung und Ausgren-
zung. So wird die „Geselligkeit in angenehmer Atmo-
sphäre und vor allem immer gute Hausmannskost“ von
vielen Besucher*innen geschätzt. Der Tagestreff bietet
seinen Gästen „Halt und Zuversicht“ in einem anonymen

Tübingen

Poststraße 3

Tel. 0 70 71 - 5 68 73 91

Reutlingen

Kaiserstraße 52

Tel. 0 71 21 - 47 07 26

www.transvelo.de

Team Tagestreff

Tagestreff
Niederschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot
mit Tagescafé in der Reutlinger Innenstadt
• Preiswertes Mittagessen 2,50 €
• Getränke zum Selbstkostenpreis
• Aufenthalts- und Kontaktmöglichkeit
• Beratung und Vermittlung 
  in allen Lebenslagen
• Freizeitangebote
• Körper- und Textilpflege
• Freies WLAN

und geschützten Rahmen (Zitate: Befragung zum 10-jäh-
rigen Jubiläum).

Ein bunter Strauß an Mitarbeitenden.

Die Vielfalt setzt sich fort im Team der ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, die zu zweit oder zu dritt die Nach-

mittage im Tagestreff und am Wochenende in der Wär-
mestube abdecken. So engagieren sich von Schüler*in-
nen und Studierenden, über Berufstätige bis hin zu
Rentner*innen und sogar ehemals selbst Betroffenen
eine bunte Vielfalt an Menschen aus den unterschied-
lichsten Lebensabschnitten und mit den unterschied-
lichsten Hintergründen. Sie bilden einen bunten Strauß
an „Ansprechpartnern mit denen man über seine Pro-
bleme reden kann“ (Zitat: Befragung zum 10-jährigen
Jubiläum). Das Einzige, was sie jedoch alle verbindet, ist
das Bedürfnis benachteiligten Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft zu helfen und durch den Einsatz ihrer ehren-
amtlichen Zeit und Kraft sozialen Missständen entgegen
zu wirken. Hier kommen im Jahr circa 1.900 Stunden eh-
renamtlich geleistete Stunden zusammen.

Eva Sutter
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Olschewski

Wir haben unsere Klient*innen gefragt, wie sie die
Unterstützung durch das ABW erleben und was sich

für sie durch die Unterstützung verändert hat. 

Frau A., 22 Jahre alt, ab 16 Jahren in Jugendhilfeeinrich-
tungen, dann eigener Wohnraum, verloren wegen Miet-
schulden. Aufgrund von Wohnungslosigkeit kam Frau A.
zur  Beratung. Heute wohnt sie in einer kleinen Wohnung
und erprobt ihre Arbeitsfähigkeit in einer Teilzeitstelle.
Frau A.:„Ich finde es toll, dass es euch gibt! Ich erlebe
die Unterstützung wie eine Entlastung… Ich fühle mich
nicht alleine mit meinen Problemen. Hoffe, dass ich es
aber bald ohne schaffe. Ich fühle mich nach jedem Ter-
min gut, weil ich meine wichtigen Sachen erledigen oder
angehen konnte. Danke! Ich wünsche mir, wie meine
Betreuerin, alles managen zu können.“

Herr B., 34 Jahre alt, psychiatrische Diagnose, freiheits-
liebend und extrem sportlich. Er wohnte bei seiner Mut-
ter, nach ihrem Tod wurde er wohnungslos. Derzeit
schläft er, trotz vorhandenem Wohnraum, im Wald. Er
macht ein Praktikum zur Arbeitserprobung.
Herr B.: „Ich erlebe die Unterstützung durch das ABW auf
jeden Fall als hilfreich. Zu wissen, dass da jemand ist
(AWO), hilft mir.“

Frau C., 49 Jahre alt, wohnungslos nach Scheidung. Auf-
nahme im Aufnahmehaus für Frauen. Überleitung in ei-
genen Wohnraum. Sie konnte eine Teilzeitstelle finden.
Sie ist unsicher und hat Schwierigkeiten selbstständig mit
Behörden und deren Bürokratie umzugehen.

Im ABW begleiten wir Menschen unterschiedlichen Alters in ihrem Alltag. Die jüngste Klientin 
ist 20 Jahre alt, der älteste Klient ist 80. Diese Altersspanne birgt unterschiedliche Alltags- und 
Lebensthemen.

Die Variationsbreite im 
Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) 

Frau C.: „Ich erlebe die Unterstützung durch das ABW als
etwas Gutes und Positives. Ich habe jemanden ge-
braucht, der mich in den Hintern tritt und mir sagt, das
und das ist zu tun und zu machen. Seitdem fühle ich
mich stärker und weiß mehr was zu tun ist.“

Herr D., 56 Jahre, durch Krankheit erwerbsunfähig, er
bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente, war in einer stationä-
ren Einrichtung, zog von dort in eine kleine Wohnung. Er
konnte diese nicht in Ordnung halten. Es drohte die Kün-
digung. Er erhielt zunächst Hilfe über unser Angebot
HILDE (Hilfe in desorientierten Haushalten), danach kam
er ins ABW.
Herr D.: „Ich erlebe die Unterstützung durch das ABW als
sehr angenehm, unterstützend, für alle Anliegen, ani-

Team ABW

ABW - Ambulant Betreutes Wohnen 
Individuelles Unterstützungsangebot im 
eigenen Wohnraum zur Überwindung von 
sozialen Schwierigkeiten.
Wir bieten Unterstützung:
• beim Erhalt des Wohnraumes
• in behördlichen und finanziellen 
  Angelegenheiten
• bei der Gesundheitsfürsorge
• bei der Alltagsbewältigung

mierend. Alles ist positiv! Die Anträge für die Ämter stel-
len. Termine mit Facharzt/Hausarzt machen. Zu Terminen
fahren. Im Haushalt helfen.“

Herr E., 63 Jahre alt, ist im Kinderheim groß geworden,
hat als Hilfsarbeiter gearbeitet, wurde nach Jahren ge-
kündigt, war arbeitslos, konnte in dieser Zeit seine Ei-
gentumswohnung nicht mehr halten. War aber auch
nicht in der Lage sich Hilfe zu holen oder sich beraten zu
lassen. Ist dann auf die Straße gegangen und mehrere
Jahre in Deutschland umhergereist. Er hat sich in Reut-
lingen sesshaft gemacht, ist heute nicht mehr arbeitsfä-
hig, benötigt Unterstützung bei der Bearbeitung der Post,
Behördenangelegenheiten. Auch Unterstützung und Be-

ratung wenn es um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht, es
fällt ihm schwer für seine Anliegen einzustehen, er
möchte bei Schwierigkeiten immer wieder abreisen.
Herr E.: „Ich finde das mit der Unterstützung obergeil
und bin froh darüber. Viele Sachen könnte ich gar nicht
bewältigen. Die ganzen Formulare und Schreibkram und
so. Ich bin jahrelang herumgereist, vom Bodensee bis
hoch in den Norden von Deutschland. Als ich in Reutlin-
gen ankam, ich kenne Reutlingen von früher, beschloss
ich, mich sesshaft zu machen. Die AWO und die verschie-
denen Angebote, ich war auch im Aufnahmehaus, haben
mir dabei geholfen. Jetzt in der Wohnung mit Terrasse
fühle ich mich wohl.“

Johanna Schmid | Rita Wilde

VIELFALT
GESTALTEN auch wir

Fon 07121-381967 . marktleben.de

OLSCHEWSKI.
Grafik & Gestaltung
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Verpackungen, Täschchen und Taschen, Dosen, Kisten,
Boxen, Behälter, Tüten, Kartons – es muss ja schließlich
alles irgendwann sortiert, aufgeräumt oder umgezogen
werden.

Das Leben scheint sich für die Menschen in der Zu-
kunft zu befinden und aus tausenderlei Möglichkeiten
zu bestehen.

So vielfältig die Dinge sind, die gesammelt und gehortet
werden können, so sind auch die Menschen, die dies tun.
Doch sie haben auch eines gemeinsam: sie verschieben
die Tätigkeiten, die zur gewünschten Veränderung führen
könnten, auf morgen. Täglich wiederkehrend. Der Fach-
begriff für dieses Verhalten, immer alles hinauszuschie-
ben, ist Prokrastination. Ein weiteres Hemmnis ist das
Unvermögen sich entscheiden zu können: was wird wirk-
lich gebraucht und was nicht? Von was kann ich mich
trennen und was möchte ich unbedingt behalten, was
hat noch einen Wert und was nicht?

Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren, Werbe-
prospekte, Presseartikel, ganz egal: alles Gedruckte

wird gesammelt. Schließlich ist alles interessant und
wichtig und möchte irgendwann gelesen werden.

Nippes, Schmuck, Dekomaterial, Bastelbedarf, Küchen-
utensilien, allerlei nützliche Haushaltshelfer von Tchibo,
Aldi und Co., das kann alles irgendwann gebraucht wer-
den. Die Wohnung kann damit verschönert werden oder
es kann verschenkt werden. Allein die Idee, was alles da-
raus oder damit gemacht werden könnte, ist ausreichend
um es zu kaufen und aufzuheben.

VHS- und CD-Player, Plattenspieler, Röhrenfernseher,
Radios, Uhren, Werkzeug, Handys, Telefone, Kabel, Ste-
cker und weitere nicht aufs Erste bestimmbare elektro-
nisch-elektrische Geräte stapeln sich in den Räumen, an
den Wänden, unter dem Bett, im Flur, bis hoch an die
Decke. Einfach nur Schrott oder Antiquitäten? Funktions-
fähig oder Ersatzteillager?

Nach unserem heutigem Kenntnisstand ist das Universum unendlich. Um einen Teil unserer
Klient*innen, die im Hilfsprogramm „Hilde - Hilfe für Menschen in desorganisierten Haushalten“
sind, ein wenig zu verstehen, scheint mir das Bild des sich unendlich ausbreitenden Universums
geeignet.

Hildes Universum

Ravioli in Dosen, Erbseneintopf, Teebeutel, Kekse, Scho-
kolade, Wurst in Dosen, Gewürze, Ketchup, getrocknete
Aprikosen, Sojasauce - alles Lebensmittel, die sehr lange
haltbar sind. Also warum sie wegwerfen? Auch wenn das
Mindesthaltbarkeitsdatum 2005 abgelaufen war.

Hilde 
Hilfe für Menschen in desorganisierten Haushalten
Wir unterstützen:
• Menschen im Wohnraum, denen 
  das Chaos im Wohnraum kaum noch 
  Platz zum Leben lässt

Team Hilde

Seit 150 Jahren versorgen wir Menschen mit Energie. 
Zuerst nur in der Region Reutlingen, inzwischen in  
ganz Deutschland. Damals wie heute sind wir nah 
dran an unseren Kunden und ihren Bedürfnissen. Durch 

faire Preise und einen kundenfreundlichen Service. 
Überzeugen Sie sich selbst unter www.fairenergie.de

Fair ist,  
näher dran zu sein.

Wann und warum sich dieses Verhalten entwickelt hat
und die Symptomatik entstanden ist, lässt sich nicht fest-
machen. In der Regel ist es ein langer Prozess gewesen
und mehrere Faktoren wie zum Beispiel eine persönliche
Krise, der Tod eines nahestehenden Menschen oder eine
Erkrankung haben dabei eine Rolle gespielt. 

Gerade bei Menschen, die pathologisch horten,
braucht es in der Begleitung einen langen Atem und
Geduld.

Denn die Veränderungen im Wohnraum vollziehen sich
nur in sehr kleinen Schritten. Wichtig dabei ist, sich keine
unrealistischen Ziele zu stecken. Ein wichtiges Ziel ist auf
jeden Fall der Erhalt der Wohnung. Brandgefahr zum Bei-
spiel durch Papierberge in allen Räumen oder zu viele
und alte angeschlossene elektrische Geräte oder statische
Probleme durch zuviele Bücher müssen zuerst behoben
werden. Das nächste Ziel ist, die Funktionsräume wie
Bad, WC, Küche und Schlafzimmer wieder nutzbar und
bewohnbar zu machen.

Im Zeitraum 21/22 wurden zehn Menschen begleitet, drei
Frauen und sieben Männer. Alle Hilfesuchenden konnten
ihren Wohnraum erhalten und die Situation im Wohn-
raum konnte entschärft werden.

Bettina Kupferschmidt
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In unserem Haus finden Sie 
viele Ideen für Geschenke, 
alles rund um den Haushalt
und den gedeckten Tisch. 

Kochen  |  Schenken  |  Genießen

Gartenstraße 38,  72764 Reutlingen,  www.dietterlein.de
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Nicht das Verwalten von Wohnungslosigkeit, sondern
die Überwindung, bzw. Vermeidung dieser steht bei

allen Angeboten der AWO im Vordergrund.

Die derzeitige Lage ist für die Wohnungsnotfallhilfe
und die Situation der Betroffenen nicht einfacher ge-
worden. 

Die politische Entscheidung der letzten zwei Jahrzehnte,
den sozialen Wohnungsbau nicht den vorhergesagten
Entwicklungen der Bevölkerungszahlen anzupassen, ist
eine der vielen Ursachen hierfür.

Gerade im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe werden An-
gebotslücken und fehlende Verbundstellen, die auch in
anderen Hilfesystemen vorherrschen, sichtbar. Nicht sel-
ten kommen Menschen aus Bereichen wie der Sozialpsy-
chiatrie, der Jugendhilfe oder der Straffälligenhilfe in die
Wohnungsnotfallhilfe, als letztes „Auffangnetz“ vor der
Straße. Zunehmend sehen wir uns auch hierdurch mit

Die Angebotsstrukturen wurden bei der AWO Reutlingen im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe 
stetig weiterentwickelt, nicht zuletzt, weil über die Jahre hinweg eine steigende Anzahl von Men-
schen in Wohnungsnot zu verzeichnen ist und die Situation der Betroffenen nicht einfacher wird.
Das Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach scheint daher hier sehr passend als Überschrift.

„Was wir heute tun, 
entscheidet darüber, wie die Welt 
morgen aussieht.“

Gruppen von Menschen konfrontiert: sehr junge Woh-
nungslose, Suchtabhängige, psychisch Kranke, chronisch
mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke und Familien
mit speziellen Bedarfen. Um den Betroffenen eine adä-
quate Hilfe anbieten zu können, die den spezifischen
Problemlagen gerecht wird, muss die AWO bestehende
Konzepte anpassen und neue entwickeln. Wichtig ist es
uns hierbei, auch neue Kooperationen im Landkreis zu
knüpfen und Angebote im verbundenen Einsatz mit an-
deren Hilfeanbietern zu entwickeln. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die geplante Pension Plus, an deren Umsetzung
wir auch im kommenden Jahr, trotz aller Hürden und
Rückschläge, weiter arbeiten werden. 

Betrachtet man die aktuellen Diskussionen in der Woh-
nungsnotfallhilfe in Europa, so hört man zunehmend
vom Ansatz „Housing First“. Dieser verfolgt die schnelle
Integration wohnungsloser Personen in einen ab-
geschlossenen und dauerhaften Wohnraum mit dem
Angebot unterstützender Hilfen. Ein Mietvertrag, nicht

gekoppelt an Hilfen, mit allen Rechten und Pflichten
eines normalen Mietverhältnisses ist hierfür die Grund-
voraussetzung.

Housing First bedeutet nicht „housing only“

Flexible, multidisziplinäre Hilfen werden nachdrücklich
angeboten, ihre Annahme aber beruht auf Freiwilligkeit.
Zielgruppen sind erwachsene, alleinstehende, längerfris-
tig wohnungslose Menschen, insbesondere Personen, die
von bestehenden Angeboten des Hilfesystems nicht er-
reicht werden bzw. bereits verschiedene Angebote er-
folglos durchlaufen haben. Im vergangenen Jahr hat sich
die AWO ebenfalls mit dem in den 1990er-Jahren in den
USA entwickelten Ansatz Housing First von Dr. Sam Tsem-
beris beschäftigt und einen ersten Konzeptentwurf, be-
zogen auf die Situation in Reutlingen, verfasst. Die AWO
setzt bereits seit vielen Jahren ansatzweise dieses Kon-
zept um, indem sie Wohnungen, u.a. in den OASEN dau-
erhaft an Klienten*innen vermietet und Unterstützung in
der Startphase anbietet. Die Umsetzung des Housing
First-Konzepts, mit all seinen Grundprinzipien, werden
wir in Einzelfällen im kommenden Jahr erproben.

Die AWO stellt seit einigen Jahren fest, dass zuneh-
mend Haushalte mit minderjährigen Kindern von
Wohnungsnot betroffen sind. 

Das Angebot des ambulant begleiteten Wohnens gem. §§
67 ff SGB XII haben wir dementsprechend konzeptionell
im vergangenen Jahr auf die Bedarfe von Familien an-
gepasst. Der Umfang der Hilfen ist in der Regel deutlich
höher als der bei alleinstehenden Klient*innen. Im Inte-
resse der Familien bedarf es zudem weiterer Kooperation
zwischen den Akteur*innen der verschiedenen Rechts-
kreise, mit dem Ziel Verantwortlichkeiten gegenüber den
Haushalten mit Kindern gemeinsam gerecht zu werden.
Das seit Januar 2022 bestehende Projekt FAWO, welches
sich an Familien in der ordnungsrechtlichen Unterbrin-
gung in der Gemeinde Eningen und der Stadt Pfullingen
richtet, ist hier ein Anfang. Neben den Erfahrungen in der
Arbeit mit Familien gibt uns das Projekt weitere wichtige
Erkenntnisse im engen Zusammenwirken mit Gemeinden
und Städte im Landkreis Reutlingen. Die durch FAWO ge-
wonnen, positiven Erfahrungen, veranlassten uns einen
Antrag bei EhAP Plus - Eingliederung hilft gegen Ausgren-
zung der am stärksten benachteiligten Personen, zu stel-
len, welcher die weitere Finanzierung für die Betreuung
der Familien und darüber hinaus auch für Haushalte
ohne Kinder bis zum Herbst 2026 sicherstellen soll. Vor-
behaltlich eines positiven Bescheids des Antrags werden
sich neben Eningen und Pfullingen in Kooperation eben-
so Lichtenstein, Metzingen, Dettingen und Bad Urach be-
teiligen. 

Antragsstellungen und Terminvereinbarungen 
setzten zunehmend digitale Zugänge voraus. 

Vieles ging nur noch digital, Menschen, die sich in be-
sonders prekären Lebenslagen befinden, werden durch
die zunehmende Digitalisierung immer weiter gesell-
schaftlich ausgegrenzt. Eine Teilhabe setzt neben digita-
len Zugängen auch die hierfür notwendigen Kompeten-
zen und das Vorhandensein von entsprechenden Geräten
voraus. 

Wohnungslose Menschen müssen in den Einrichtungen
der AWO kostenlos Zugang zu Endgeräten wie Tablets er-
halten. Zur digitalen Teilhabe gehört auch das Vermitteln
von Medienkompetenz, daher ist eine Arbeitsgruppe der
AWO dabei, niederschwellige Schulungsangebote im Ta-
gestreff zu konzipieren. Die Zugänge bieten ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten, u.a. wird eine selbstständige
Online-Suche nach einer Wohnung möglich werden, aber
auch die Kommunikation mit Ämtern und Behörden wird
erleichtert. Der Internetzugang ermöglicht weiter eine
neue Art digitaler gesellschaftlicher Teilhabe. Eine ver-
besserte digitale Infrastruktur sowie die hierfür techni-
schen Voraussetzungen werden für die Einrichtungen der
Wohnungsnotfallhilfe daher immer wichtiger.  

Heike Hein 
Fachbereichsleitung Wohnungsnotfallhilfe
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Zahlen & Fakten

Anzahl der Personen 2021 2011

Männer 640 466

Frauen 189 144  

Gesamt 829 610

Anzahl der Personen 2021 2011

72,74 % der betreuten Personen    

kommen aus dem Landkreis RT

474  431

67,33 % der betreuten Personen

aus dem Landkreis RT kommen

aus der Stadt Reutlingen

325 282 

Geldverwaltung Männer / Frauen

2021 191 Männer und 48 Frauen waren im Jahr 2021 in der Geldverwaltung

2019 126 Männer und 33 Frauen waren im Jahr 2019 in der Geldverwaltung

Anzahl der Personen 2021 2019

Männer 81 88

Frauen 10 22  

Gesamt 91 110

2021 M F

Platzzahl 12 5

Gesamtanzahl Bewohner*innen 32 10

Vermittlung in Wohnraum 12 7

Davon mit ABW 10 4

Davon ohne ABW 2 3

Vermittlung in weiterführende Hilfe 1 0

Durchschnittliche Verweildauer (Monate) 6 6

Betreute Personen 2021 2011

Männer 40 19

Frauen 16 10

Gesamt 56 29

Wohnraum der Personen im ABW 2021 2011

Wohnungen in Verwaltung der AWO 52 22

Freier Wohnungsmarkt 2 3 

Ordnungsrechtliche Unterbringung 2 4

Notübernachtungsstelle | Glaserstraße 5Aufnahmehäuser Männer und Frauen 

Ambulant Betreutes Wohnen

Tägliche Besucher*innen 10-20

Männer 68 %

Frauen 32 %

Ehrenamtliche Stunden TT/Wärmestube pro Jahr 1900

Aufgesuchte Personen 01/22-09/22 Ü 18 U 18

Eningen 10 18

Pfullingen 27 42

W h  i  AWO-Eigentum 3

Tagestreff

Mitarbeiter- & Kunden*innen 2021 2022

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 48 37

Durchschnittliche tägl. Kunden*innen 87 96

fairKauf

FAWO

Wohnort 2021

Haushalte Stadt Reutlingen 169

Haushalte Landkreis Reutlingen 71

Gesamt 240

Haushaltsgröße 2021

Einzelperson 121

Paar 22

Einelternfamilien 49

Familien 45

Sonstiges 3

Gesamtzahl der Kinder in den Haushalten 178

Gesamtzahl betroffener Personen 486

Wohnungsverlust droht 2021

Eigenbedarfskündigung 21

Mietschulden 109

Konflikte 42

Sonstiges 68

NAWO 

DaCapo GmbH 2021

Teilnehmer- & Mitarbeiter*innen 2022 2021

Teilnehmer*innen 61 42

Mitarbeiter*innen 36 31

Stadtranderholung

2021 konnten 149 Haushalte vor Obdachlosigkeit bewahrt

werden, das waren 189 Erwachsene und 114 Kinder.

AGH-Teilnehmer*innen Männlich Weiblich

Gesamt 18 9

Alter der Teilnehmenden 

19-24 Jahre 1 -

25-54 Jahre 10 5

55-64 Jahre 7 4

Arbeitslose Teilnehmende

nach Dauer der Arbeitslosigkeit

Männlich Weiblich

6-12 Monate arbeitslos 1 -

12-24 Monate arbeitslos 2 1

Über 24 Monate arbeitslos 15 8

Austritte gesamt 18 9

Vorzeitige Austritte 
wegen Ausbildung/Arbeit

1 2

Abbrüche 2 2

Wohnungen 2021 2011

Wohnungen in OASEN 35 24

Angemietete GWG-Wohnungen 51 26

Wohnungen in AWO-Eigentum 3 -

Wohnung privat angemietet 1 -   

Gesamt 90 50

Wohnraumverwaltung / SAWOHilfen für Menschen in Wohnungsnot (nach §§ 67ff. SGB XII)

Fachberatungsstelle für Männer 

Elisabeth-Zundel-Haus | Fachberatungsstelle für Frauen

Team Verwaltung
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AWO Geschäftsstelle 
Rommelsbacher Straße 1 | 72760 Reutlingen
Telefon: 07121 -2 3825
Mail: info@awo-reutlingen.org

Geschäftsführung: Ulrich Högel   
Verwaltung: Klaus-Dieter Ress | Anastasia Vinogradov |
Anja Heilig | Lara Lawitschka
Finanzbuchhaltung: Panagiota Drile

FSJ-Leistender: Hannes Beck
Hausmeister: Vladimir Bedel
AGH-Mitarbeiter: Jürgen Bock
Reinigungskräfte bei der AWO: Ljubov Egorov | Victor
Egorov | Svetlana Semenova | Hannelore Poskowski |
Maria Schreiner

Angebote der AWO 

Stadtranderholung für Kinder
Freizeitleitung 2021: Markus Widmer | Tahmida 
Khurshid
Freizeitleitung 2022: Markus Widmer | Heliya Safairad |
Sylvia Maier
Küchenleitung: Orhan Saglam 

Kreis der Älteren
Berliner Ring 3 | 72760 Reutlingen
Telefon: 07121- 6 6924
Mail: kreisderaelteren@web.de

Leitung: Edeltraud Stiedl

Sprachcafé
Lehrkraft: Dimitra Giagkou | Yanina Sitnov 
Kinderbetreuung: Vanya Dimitrovna | Abir Farroukh |
Zaheiri Sima

fairKauf – sozialer Kleiderladen
Gartenstraße 21-23 | 72764 Reutlingen
Telefon: 07121- 5148735
Mail: p.kiefner@awo-reutlingen.org

Koordination: Petra Kiefner

DaCapo – Gebrauchtwarenhaus
Emil-Adolff-Straße 14 | 72760 Reutlingen
Telefon: 07121 -337039
Mail: info@dacapo-gmbh.de

Geschäftsführung: Christoph Kauffmann | 
Alexander Koch (ab 3/22)
Prokuristin: Claudia Huber
Sozialarbeit: Peter Elwert
Verkaufsleitung: Marcel Riechert
Wareneingang: Karin Schwörer | Petra Fuchs
Verkauf: Martina Quintus | Florian Hecht
Fahrer: Shemsi Preshtreshi | Marcus Buhmann |
Ronny Kossmann | Oliver Haid | Volker Strohmeier
Disposition: Michael Gallik | Kerstin von Buchka
Hausmeister: Fredi Jung

SAWO – Soziales Wohnen bei der AWO
Regina Werle
Telefon: 0151- 42070531
Mail: r.werle@awo-reutlingen.org

AWO-Angebote der Wohnungsnotfallhilfe 
Fachbereichsleitung: Heike Hein

Wohnungscafé
Maria Theodosiadou
Telefon: 0151 -505881 43

Fachberatungsstelle Männer
Rommelsbacher Straße 1 | 72760 Reutlingen
Telefon: 07121 -290505
Mail: h.hein@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Heike Hein | Gert Auer |
Bettina Kupferschmidt | Maria Theodosiadou
Verwaltung: Yvonne Kunz
Praktikantin: Jasmin Rentschler

Notübernachtung
Glaserstraße 5 | 72764 Reutlingen

Nachtdienst: Klaus Batschkowski | Sylvia Bird | Michael
Grützner | Björn Huber | Erwin Kraus | Gregor Mentor |
Sandra Ramisch | Maximilian Schmid | Evgenij Schul-
mann | Elena Schulmann | Ingo Teegen | Thomas Huber
| Paul Wund  
Hauswirtschaft: Sylvia Bird | Annegret Budnik

FAWO – Familien in Wohnungsnot
Bismarckstraße 2 | 72764 Reutlingen

Sozialberatung für Pfullingen: Regina Mayer
Telefon: 0151 -654587 21
Mail: r.mayer@awo-reutlingen.org

Sozialberatung für Eningen u. A.: Nico Nischwitz
Telefon: 0151 -420640 16
Mail: n.nischwitz@awo-reutlingen.org

NAWO - Netzwerk Ambulante Wohnungssicherung
Bismarckstraße 2 | 72764 Reutlingen
Telefon: 07121- 9 880130
Mail: nawo@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Eva Danso | Herbert Mang

Aufnahmehaus Männer
Schenkendorfstraße 14 | 72762 Reutlingen
Telefon: 07121 -321727
Mail: aufnahmehaus@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Hartmut Mager
Hausmeister: Joachim Häussler

Elisabeth-Zundel-Haus
Fachberatungsstelle Frauen, Aufnahmehaus, 
Ambulant Betreutes Wohnen
Färberstraße 1 | 72764 Reutlingen
Telefon: 07121 -3 811921
Mail: ezh@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Katharina König | Eva Sutter | 
Michaela Träger

Tagestreff
Aulberstraße 3 | 72764 Reutlingen
Telefon: 07121 -304610
Mail: e.sutter@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Eva Sutter | Nico Nischwitz
Hauswirtschaft: Annegret Budnik
AGH-Mitarbeiter: Jan Marco Puri

ABW – Ambulant Betreutes Wohnen
Rommelsbacher Straße 1 | 72760 Reutlingen
Telefon: 07121- 2 055152
Mail: abw@awo-reutlingen.org

Sozialberatung: Eva Danso | Katharina König | Bettina
Kupferschmidt | Herbert Mang | Regina Mayer | Nico
Nischwitz | Johanna Schmid | Rita Wilde
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