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2. Vorwort  

Zu Beginn des Jahres 2020 startete der SKM Paderborn mit der Aufgabe zur 

Weiterentwicklung seiner Dienste, in besonderer Form unter dem Aspekt von 

Partizipation. Durch das Bundesteilhabegesetz aber auch durch etliche 

gesellschaftliche Entwicklungen haben sich die Rahmenbedingungen auch in der 

Wohnungslosenhilfe verändert. Somit haben wir begonnen unsere Konzepte in der 

Fachberatungsstelle, aber auch im Prälat-Braekling-Haus fortzuschreiben.  

Fehlender Wohnraum, besondere Zielgruppen Frauen und ältere Menschen mit 

besonderen sozialen Schwierigkeiten, Menschen die das / unser System sprengen, 

somit Haltung und Grenzen der Wohnungslosenhilfe, der neue Wertekodex des SKM 

Paderborn aber auch der Landesrahmenvertrag für Menschen mit besonderen 

sozialen Schwierigkeiten für NRW waren vorrangig bis März 2020 Thema. 

Auch hatten wir schon einen fertigen Entwurf für die nächste Satzungsüberarbeitung 

des SKM Paderborn.  

Ende Februar, Anfang März kamen dann die ersten Signale, dass das Corona-Virus 

alles verändern wird. 

Am 12.März 2020 habe wir dann einen Brandbrief an die Stadt und den Kreis 

Paderborn geschrieben;  

Die Grundversorgung der von obdachlosen und besonders von Armut betroffen 

Menschen in Paderborn, somit unsere Dienste, waren plötzlich in Frage gestellt. 

Konkret habe ich um Klärung folgender Fragen gebeten: 

 wie ist eine „häusliche Quarantäne“ für obdachlose Menschen zu realisieren 

 könnte die Städtische Übernachtungsstelle kurzfristig zu einer ganztägig 

geöffneten Einrichtung werden  

 gibt es andere Räume wo ggf. auch eine Versorgung von obdachlosen 

Personen stattfinden kann 

 gibt es für diese Zielgruppe weitere pragmatische Empfehlungen oder 

Hilfsmittel 

 besteht die Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen bei konkreten 

Verdachtsmomenten und fehlender Krankheits- und Behandlungseinsicht 

 und „last but not least“ wer kommt für die Mehrkosten auf. 

 

Zu dem Zeitpunkt haben die Stadt und der Kreis Paderborn, das Jobcenter aber auch 

das Amtsgericht und etliche andere öffentliche Stellen die Türen für Klienten bereits 

verschlossen. Coronabedingt wurden in der LWL-Klinik Patienten, in den JVA´s 

Insassen kurzfristig -  auch in Wohnungslosigkeit - entlassen. Da das reguläre 

Hilfesystem zurückgefahren wurde, kamen immer mehr Menschen in ihrer Not zum 

SKM. Wir hatten plötzlich und kurzfristig mehr als die doppelte Anzahl von 

Menschen, die in der Fachberatungsstelle und Tagesstätte versorgt werden mussten. 

Unser Soziales Kaufhaus und die Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen mussten 

zeitweilig geschlossen werden. 

Viele soziale Dienste, z.B. die Paderborner Tafel, InVia Menü, aber auch 

Beratungsdienste machten ebenfalls im Rahmen des „Shutdown“ die Türen zu. 
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Wir haben dann für den SKM mehrere Entscheidungen getroffen. 

 Der SKM versorgt natürlich die Menschen auf der Straße weiter. Ob 

Übernachtungsstelle, Tagesstätte mit allen Funktionen, Beratungsstelle mit 

Postanschrift, Tagesgeldausgabe,….  

 Die (Grund-)Versorgung von wohnungslosen Menschen muss auch in 

Pandemie-Zeiten weiter laufen! 

Da etliche unserer Klienten zur besonders gefährdeten Gruppe gehören, mussten die 

Dienste aber auch massiv umorganisiert werden. 

Wir mussten kurzfristig eigenverantwortlich viele Corona-Schutzmaßnahmen 

umsetzen. Plexiglasscheiben, Masken, Abstandsregeln, Desinfektionsmittel waren 

zeitnah ein großes Thema. 

Durch die Schließung unseres Sozialen Kaufhauses, Auftragseinbrüchen in der 

Garten- und Landschaftspflege, der Aussage der Bundesagentur für Arbeit, dass bei 

Schließung der Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen keine weitere Vergütung 

stattfindet, aber auch durch Ausfall von Mitarbeitern (Ende März: 5 von 10 

Sozialarbeitern,… 10 von 37 Mitarbeitern) bei weiter laufenden Personalkosten, 

entstanden auch finanzielle Herausforderungen. Wir haben Anfang April im 

schlimmsten Fall mit einem maximalen Einnahmeausfall von bis zu 40.000 € pro 

Monat kalkuliert. 

Wir richteten uns daraufhin auf alle Eventualitäten ein.  

Wir haben am 03.04. eine Vereinbarung zur Kurzarbeit mit der MAV verhandelt. 

Dieses war eine „Kann-Option“, wir hofften, dass wir diese nicht brauchen. Nur 

musste dieses als Option mit einem Vorlauf von einer Woche geprüft und vereinbart 

werden. Vereinbart war, 100 % im Bereich von Arbeit und Beschäftigung, 30 % 

soziales Kaufhaus sowie Garten- und Landschaftspflege und 20 % ABW. Im Prälat- 

Braekling-Haus bleibt der personelle Aufwand bei 12 oder 6 Bewohnern gleich. 

Weiter gab es im Rahmen des SodEG-Gesetzes (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) 

die Möglichkeit, andere Arbeit die zur Pandemiebekämpfung relevant ist, zu tun. Frau 

Luchtenberg, Anleiterin in der Kreativwerkstatt, hat sofort Mundschutzmasken genäht 

und Plexiglas-Spuckschutz-Halterungen 

gebaut. 

Für etliche Mitarbeiter*innen haben wir neue 

Aufgaben gesucht. Wir durften ein 

Grundstück im Auftrag des Priesterseminars 

aufräumen, die Anleiterin der 

Kreativwerkstatt betreute mit etlichen 

ehrenamtlichen Helfern den neuen „24- 

Stunden, 7-Tage der Woche“- Dienst in der 

Übernachtungsstelle, … 

Die Stadt Paderborn stellte das Haus Pigal 

an der Kulturwerkstatt für „häusliche 

Quarantäne“ von obdachlose Menschen zur 

Verfügung. Dieses Haus haben wir über das 

Soziale Kaufhaus für bis zu 7 Personen 

komplett eingerichtet. 
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Ambulant betreutes Wohnen fand anders, draußen und auch per Handy, statt.  

Das Prälat-Braekling-Haus hat die oberste Etage zur Isolierstation freigegeben, der 

Aufnahmestopp konnte so beendet werden. 

Wir haben 2.500 € für zusätzliche Ausgaben im Bereich der kostenlosen 

Essensausgabe über den Bischofsfonds beantragt. 5.000 € haben wir als Spende 

über „WeKickCorona“ bekommen. Auch halfen uns viele private Spenden. 

Spenden von warmen Mahlzeiten für Tagesgäste, um den Wegfall der Versorgung 

durch „InVia“ und „der Tafel“ auszugleichen haben uns genauso erreicht, wie 

Schokoladen-

Tafeln mit 

Osterlämmchen 

oder 

Ostergeschenke 

der Caritas- 

Konferenz in 

Bentfeld für die 

Bewohner des 

Don-Bosco Hofes. 

Die erste Corona-

Welle haben wir 

dann nur mit einer 

kleinen finanziellen 

Delle  überstanden.  

Ein SKM-

Mitarbeiter musste 

in häusliche 

Quarantäne, der 

Corona-Test war 

aber negativ.  

Ein Klient, der aus 

Spanien zurück- 

kam, musste im 

Haus Pigal zur 

Klärung in 

Quarantäne, später 

hat dort eine Frau von der Straße - zwischen Testung und Aufnahme in einer 

stationären Einrichtung - ein paar Tage verbracht. Bei keinem Mitarbeiter oder 

Klienten ist in der ersten Jahreshälfte Corona festgestellt worden. Zu Pfingsten 

normalisierten sich, mit den üblichen Corona-Auflagen, alle SKM-Dienste wieder. 

All diese Maßnahmen, auch ein arbeitsreicher Sommer, haben dem SKM finanziell 

gut getan. Ende des dritten Quartals war unsere Bilanz wieder ausgeglichen. 

Es gibt keinen Mitarbeiter*in beim SKM, der sich nicht in besonderer Form bei der 

Bewältigung der Corona-Krise eingebracht hat. Dank und Lob an alle, den Vorstand, 

allen Ehrenamtlichen und jeden der sich in dieser besonderen Zeit engagiert hat. 
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Mit der aktuellen zweiten Welle konnte der SKM schon auf viele Erfahrungen 

zurückgreifen. Schutz- und Hygienematerialien waren im Vorrat. Ansprechpartner für 

Testungen waren bekannt.  

Am 09.11.2020 hatten wir dann den ersten Klienten aus dem ABW, der in 

Zusammenhang mit einer Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahme auf Grund von 

Erkältungssymptomen auf Corona positiv getestet wurde. Der Mann lebt in seiner 

eigenen Wohnung. Der aufsuchende Sozialarbeiter konnte über den Orts- 

Caritasverband sofort getestet werden. Der Test war negativ.  

Am 26.11.2020 hat uns beim SKM die Nachricht getroffen, dass ein obdachloser 

Klient, der sich seit Tagen bei uns auf dem Gelände aufhält, in einer Klinik positiv auf 

Corona getestet wurde aber dort nicht geblieben ist. Die Mitarbeiter der 

Fachberatungsstelle haben mit sehr viel Einsatz dafür gesorgt, dass er zurück in die 

Klinik kommt.  

Wir haben beim SKM zudem sofort in unterschiedlicher Richtung agiert: 

 Kontakt mit dem Gesundheitsamt und Ordnungsamt aufgenommen. 

 Die Fachberatungsstelle war nur telefonisch und am Fenster erreichbar. 

 Nach sofortiger Schließung blieben das soziale Kaufhaus, die AGH 

Maßnahme und die Tagesstätte geschlossen. 

 Die Tagessatzauszahlung fand an einem Fenster des Sozialen Kaufhauses 

statt. 

 Auch versorgten wir die Menschen, die zu uns kamen mit warmen Getränken 

und Essen am Fenster. 

 Alle Räumlichkeiten wurden gründlich gereinigt und desinfiziert. 

 Drei akut verdächtige Personen haben wir sofort mit dem Corona-Schnelltest 

getestet. Alle waren negativ. 

 Seit den 23.11.2020 konnten wir selber Schnellteste durchführen.  

 

Wir haben daraufhin in zwei 

Tagen 64 PoC-Antigentests 

Corona Schnelltests 

durchgeführt. Vorrangig Gäste 

der Tagesstätte und 

Fachberatungsstelle, aber auch 

Mitarbeiter*innen und 

Maßnahmeteilnehmer*innen auf 

dem SKM Gelände 

Kapellenstraße 6.  

Alle Tests waren negativ!! Alle 

unsere Maßnahmen (sowohl vor, 

aber auch nach der positiven 

Corona-Testung) schienen 

sinnvoll und angemessen zu 

sein. Somit konnten wir am 

03.12.2020 in den normalen Betrieb mit den klassischen Corona Regeln 

zurückkehren. 
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Ein weiteres wichtiges Thema, das den SKM trotz Corona 2020 beschäftigt hat ist die 

Planung des sozialen Wohnungsbaus auf dem Gelände des SKM durch den 

Diözesancaritasverband für das Erzbistum Paderborn. 

Hier haben wir gemeinsam mit dem Caritasverband für das Erzbistum Paderborn die 

konkrete Planung aufgenommen. 

 

3. Fachberatungsstelle  

Die Fachberatungsstelle des SKM ist auf 

Menschen in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten nach §67-69 SGB XII 

ausgelegt. Die grundlegende Beratung 

befasst sich demnach vor allem mit Fragen 

zur Wohnraumsicherung, ungesicherten, 

beziehungsweise problematischen 

Wohnverhältnissen und der Sicherung von 

Grundbedürfnissen wie Bekleidung, Nahrung 

oder persönlicher Hygiene. Des Weiteren 

kann Hilfe im Umgang mit 

Behördenangelegenheiten oder Ämtern, 

sowie bei Einkommensfragen geleistet 

werden. Die allgemeine Beratung beinhaltet 

außerdem eine Weitervermittlung an 

passende Hilfemaßnahmen, sowie die 

Unterstützung bei der Klärung weiterer 

individueller Problemlagen.  
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Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, da es viele Herausforderungen für uns 

bereithielt. Anfang des Jahres kam Frau 

Rethmeier in das Team der Fachberatungsstelle, 

nach ihrer Elternzeit zurück. So musste sich das 

Team neu sortieren und jeder seine Aufgaben 

finden. Und dann kam Corona und damit der erste 

Lockdown. Dies verunsicherte die Klienten sehr 

und auch wir mussten schauen, wie wir unsere 

Beratungen aufrechterhalten können. Viele andere 

Organisationen schlossen ihre Türen, so dass 

auch Klienten zu uns kamen, die sonst die 

anderen Einrichtungen aufsuchen. Aber auch 

diese wurden von uns herzlich aufgenommen und 

konnten mit ihren Fragen und Anliegen zu uns 

kommen.  

Zu Beginn der Corona – Pandemie, wurde die 

tägliche Auszahlung in den Monaten April und Mai 

auf zweimal wöchentlich reduziert, um so auch die Kontakte unter den Klienten 

reduzieren zu können. In dieser Zeit hatte die Übernachtungsstelle vierundzwanzig 

Stunden geöffnet und die Auszahlung wurde dort vor Ort für die Menschen 

durchgeführt, die auch die Notunterkunft zum Übernachten genutzt haben. 

Im Sommer beruhigte sich das Ganze 

wieder, so dass wir im Bereich der 

Auszahlung wieder Normalität einführen 

konnten, wobei es sich zum Ende des 

Jahres ja noch einmal zuspitzte. So 

wurden in akuten Verdachtsfällen auch 

Corona-Schnelltests durchgeführt und 

die Auszahlungen tageweise wurden 

draußen an einem Fenster durchgeführt.  

Während der Corona – Zeit wurde die 

Tagesstätte des SKM zwischenzeitlich 

nicht mehr von der Tafel oder von InVia 

mit Lebensmitteln oder einer warmen 

Mahlzeit beliefert. So fiel wichtige 

Unterstützung weg. Aber es fanden sich 

viele Ehrenamtliche, die bereit waren, 

für die Obdachlosen zu kochen und 

auch der „Dönermann“ spendete 

regelmäßig Pizza, Döner, usw.. Aber 

auch Spenden von der örtlichen 

Bäckerei von Brot und Brötchen kamen 

gut an.  

Auch im Jahr 2020 fand eine 

Veränderung unserer Hilfesuchenden und damit ebenfalls ihrer Bedürfnisse statt. 

Besonders auffällig ist, dass die Anzahl der Hilfesuchenden, die Sozialleistungen 

beantragen möchten, weiter gestiegen ist. So haben im Jahr 2019 noch 4796 
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Personen Sozialleistungen beantragt, wohingegen in 2020 es insgesamt 5391 

Menschen waren. Im nachfolgenden möchten wir anhand eines Diagramms 

verdeutlichen, wie viele Menschen zu uns in die Fachberatungsstelle kommen, um 

sich ihre Sozialleistungen in Form von Tagessätzen abzuholen. Es wird deutlich, 

dass auch hier der Frauenanteil immer größer wird. In den Monaten April und Mai 

sind die Zahlen im Vergleich sehr niedrig, da wir in diesen beiden Monaten die 

Auszahlung aufgrund von Corona auf zweimal in der Woche reduziert haben, anstatt 

täglich auszuzahlen. 

 

Aber auch der Anteil von Frauen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen, ist weiterhin 

auf einem hohen Niveau. Daran wird deutlich, dass Frauen genauso von 

Obdachlosigkeit betroffen sind, sich aber auch aktiv Hilfe bei den vorhandenen 

Beratungsstellen holen, wo sie vielleicht in der Vergangenheit eher Unterschlupf bei 

Bekannten gesucht haben. So lag der Frauenanteil im Jahr 2019 bei 21,67% (65 

Frauen), die die Fachberatungsstelle aufgesucht haben. In 2020 lag die Zahl bei 

17,48% (61 Frauen). Durch den großen Anteil von Frauen spielen auch häufiger 

Themen wie Schwangerschaft oder die Unterbringung von Kindern, eine große Rolle. 

So haben wir in diesem Jahr mehrere Frauen diesbezüglich beraten müssen und 

eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt war zwingend erforderlich, da es sich hier 

dann auch ggf. um eine Kindeswohlgefährdung handeln könnte. Aber auch der 

Krankenversichertenschutz von Mutter und Kind sind zentrale Themen. Für die 

Frauen ist es von enormer Wichtigkeit, dass sie weibliche Ansprechpartner in der 

Fachberatungsstelle haben, welches der SKM gewährleisten kann. 

Auch in 2020 hatten wir immer wieder mit Asylbewerbern aus Nicht-EU-Ländern zu 

tun, wo der Aufenthaltsstatus ungeklärt war. So war ein regelmäßiger Austausch mit 

der Ausländerbehörde notwendig, um in den Einzelfällen entsprechend agieren und 

beraten zu können. Vor allem die fehlenden Deutschkenntnisse erschweren die 

Beratung, um dem Hilfesuchenden erklären zu können, wer für was zuständig ist und 

was derjenige leisten muss, um die entsprechende Hilfe zu bekommen.  
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Normalerweise führt die Fachberatungsstelle 

regelmäßige Freizeitangebote gemeinsam mit 

der Tagesstätte durch. Durch Corona waren 

viele Dinge, die wir geplant hatten, nicht möglich. 

So haben wir in diesem Jahr mehrfach gegrillt, 

um zumindest diese Tradition aufrecht zu 

erhalten. Ein Ausflug oder andere Aktionen 

waren aufgrund der Coronalage nicht 

durchführbar. Auch das diesjährige 

Weihnachtsfest beim SKM musste 

Coronabedingt ganz anders ausfallen und wir 

konnten nur die Gäste, die in der 

Übernachtungsstelle schliefen, zu einer 

gemeinsamen Feier einladen. Die Andacht, die 

normalerweise in den Räumen des SKM 

stattfindet, musste nicht ausfallen. Diese wurde 

draußen, an der Feuertonne abgehalten. Die 

gesamte Feier wurde von allen Besuchern als 

sehr schön bezeichnet. Wir hoffen, dass wir im 

Jahr 2021 wieder mehr Angebote für unsere 

Gäste der Fachberatungsstelle bzw. Tagesstätte 

anbieten können.   

  

74%
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2019

deutsch Europäische Union Nicht-EU

80,80%

8,02%
8,60%

2020

deutsch Europäische Union Nicht EU-Staaten
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4. Tagesstätte 

Die Tagesstätte des SKM kann von wohnungslosen  beziehungsweise obdachlosen 

Menschen ganzjährig als Aufenthaltsmöglichkeit genutzt werden. Auch in 2020 

wurde dieses Angebot von Menschen übergangsweise genutzt, aber es gab auch 

Menschen, die das Angebot schon viele Jahre in Anspruch nehmen. Auch 

Menschen, die früher mal Klienten des SKM waren, kommen immer wieder gerne in 

die Tagesstätte, um alte Bekannte zu treffen. Dieses war coronabedingt im Jahr 2020 

leider nicht möglich. Um die Kontaktreduzierung hinzubekommen und die Abstände 

in der Tagesstätte einhalten zu können, mussten wir leider Besuchern, die eine 

eigene Wohnung haben, den Zugang verwehren. 

Die Öffnungszeiten der Tagesstätte sind montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr 

und am Wochenende von 10 Uhr bis 14 Uhr. Lediglich in den Wintermonaten ist die 

Tagesstätte am 

Wochenende 

länger geöffnet, 

damit sich die 

Betroffenen 

länger vor der 

Kälte schützen 

können. Dieses 

Angebot ist nur 

durch die 

Unterstützung der 

Ehrenamtlichen möglich. Wir sind den 

Ehrenamtlichen sehr verbunden und 

dankbar für den regelmäßigen Einsatz.  

Die Tagesstätte bietet den Betroffenen 

einen geschützten und warmen Ort, 

welcher diesen vor allem bei schlechten 

Witterungsbedingungen zur Verfügung 

stehen soll. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, hier seine Körper- 

beziehungsweise Wäschepflege zu 

betreiben. Da der Duschbereich im 

Keller nicht für Männer und Frauen 

getrennt werden kann, wurde in 2020 

ein Container mit einer 

Duschmöglichkeit und einer Toilette für 

Frauen auf dem Hof aufgebaut und in 

Betrieb genommen. 

Normalerweise wird die Tagesstätte 

dreimal in der Woche (montags, 

mittwochs und freitags) von der Tafel 

beliefert und montags, dienstags und mittwochs werden eine warme Mahlzeit durch 

IN VIA gegen einen sehr geringen Verköstigungspreis angeboten. Diese beiden 
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Angebote sind im Laufe des Jahres 2020 coronabedingt komplett weggefallen, so 

dass wir anderweitig schauen mussten, wie wir die Grundversorgung sicherstellen 

konnten. So wurde uns durch den Dönermann kostenfrei Döner, Pizza, usw. geliefert.  

Auch viele Ehrenamtliche haben Suppe gebracht oder wir haben anderweitig 

Lebensmittelspenden erhalten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön an 

alle Unterstützer. Zum Ende des Jahres wurden die Dienste teilweise wieder 

aufgenommen, so dass wieder etwas Normalität einkehren konnte. Auch in diesem 

Jahr können wir die Zusammenarbeit und Kooperation als sehr gut bezeichnen. 

 

Im Jahr 2020 hat die Firma Gilbarco aus Salzkotten Rucksäcke für unsere Klienten 

gespendet. Hierin befanden sich zum Beispiel Power Banks, Socken und 

Unterwäsche. Die Rucksäcke kamen sehr gut an und die Klienten bedankten sich 

auch Tage später noch für die tollen Dinge, die im Rucksack zu finden waren. Hier 

noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Firma Gilbarco. 

 

5. Die städtische Übernachtungsstelle 

Die städtische Übernachtungsstelle ist für ortsansässige, alleinstehende, 

wohnungslose Personen. Hier können wohnungslose Menschen, die ihren letzten 

Wohnsitz in Paderborn hatten, eine Schlafmöglichkeit finden, wenn sie die 

Voraussetzungen zur Aufnahme erfüllen. Diese beinhalten die Voraussetzung der 

Einhaltung der Hausordnung (z.B. Verzicht auf Einbringung von Suchtmitteln) und 

eine Vorsprache beim SKM. Beim SKM prüfen die hiesigen Sozialarbeiter in 

Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Paderborn, ob die Grund-
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voraussetzungen erfüllt sind. Die Zusammenarbeit mit der Stadt verlief im 

Berichtsjahr 2020 sehr positiv. Aufgrund von Corona war aber auch hier z.B. eine 

persönliche Vorsprache der Hilfesuchenden beim Ordnungsamt nicht möglich und es 

wurde alles telefonisch geklärt. 

Die Übernachtungsstelle ist eine Notschlafstelle und soll nicht zur Dauerlösung 

werden. So wird in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Fachberatungsstelle 

eine möglichst kurze Verweildauer angestrebt. Es findet je nach Bedarf eine 

Vermittlung in stationäre oder ambulante Wohnformen statt. 

In der folgenden Tabelle werden die Übernachter*innen pro Jahr der städtischen 

Notunterkunft seit dem Jahre 2001 aufgeführt: 

 

Im Jahr 2020 wurde die Übernachtungsstelle von insgesamt 3618 Personen (+ 

24,46 %!!! im Vergleich zum Vorjahr) in Anspruch genommen. In dieser Zahl sind 

auch die sog. „Dauernutzer“ wiederzufinden. Das sind Personen, die keine 

Unterkunft finden können oder wollen. Die „klassischen Durchreisenden“ sind kaum 

noch vertreten. Der Frauenanteil ist im Vergleich zu 2019 nahezu gleich geblieben. 

 

Der Frauenanteil in der Übernachtungsstelle lag im Jahr 2020 bei 8,04%, der 

Männeranteil hingegen belief sich auf 91,96%.  
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Pro Monat hatten wir im Jahre 2020 durchschnittlich 302 Übernachtungen. Im Jahr 

2019 waren es im Vergleich durchschnittlich 242 Übernachtungen. Im Durchschnitt 

wurden 2020 täglich 10 Übernachter gezählt.  

Auch im Jahr 2020 war die Übernachtungsstelle zu keinem Tag komplett ausgelastet. 

Dadurch, dass der Frauenanteil aber weiterhin hoch ist, wurde es gerade in den 

Wintermonaten teilweise im Frauenbereich schon eng, da es in der 

Übernachtungsstelle lediglich 4 Frauenschlafplätze gibt. Im Monat April nahmen die 

meisten Menschen die Übernachtungsstelle in Anspruch (=384), dicht gefolgt von 

den Monaten Mai (=354), sowie Dezember (=339). Ob die Gründe hierfür den 

Witterungsverhältnissen zuzuschreiben sind, bleibt nur zu vermuten. Im Juli des 

Jahres 2020 nahmen hingegen nur 196 Menschen die Übernachtungsstelle in 

Anspruch, dies ist damit der Monat mit der geringsten Belegungszahl.  

Neben der Versorgung mit einem Bett, ist die Übernachtungsstelle außerdem mit 

einem Aufenthaltsraum mit Fernseher, einer Küchenzeile, sowie Duschmöglichkeiten 

ausgestattet. Die Betreuung des Hauses findet durch dementsprechendes Personal 

des SKM statt.  

Auch die Zusammenarbeit zwischen der Übernachtungsstelle, mit den weiteren 

Hilfen des SKM, wird als durchaus effizient und zielführend erachtet.  

Auch in der Übernachtungsstelle machte Corona keinen Halt. So haben wir im ersten 

Lockdown die Übernachtungsstelle für unsere Gäste „24 Stunden an 7 Tagen die 

Woche“ geöffnet, so dass die Hilfesuchenden die Kontakte verringern konnten. 

Hierfür wurde in Kooperation mit der Stadt Paderborn als Eigentümer des Hauses, 

ein Zelt aufgebaut und Partybänke und –tische aufgestellt, um genügend 

Sitzmöglichkeiten bzw. Aufenthaltsmöglichkeiten zu bieten. In der zweiten Phase 

haben wir dann versucht, die Zimmer nur einzeln zu belegen, um so die Kontakte 

soweit wie möglich zu reduzieren.  
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6. Prälat-Braekling-Haus 

Das Prälat-Braekling-Haus als sozialpädagogisches Übergangswohnheim bietet Hilfe 

für allein stehende wohnungslose Männer nach § 67 SGB XII. Hilfe zur Selbsthilfe 

basierend auf Freiwilligkeit und aktiver Bereitschaft zur Überwindung der besonderen 

sozialen Schwierigkeiten, bilden die Grundlage für Aufnahme und stationären 

Aufenthalt, der zeitliche Verbleib richtet sich nach persönlicher Problemlage. 

2020 haben 38 Männer unser Angebot wahrgenommen und hierdurch für sich neue 

Lebensperspektiven entwickeln können. Verliefen die ersten beiden Monate  des 

Jahres noch gewohnt, war ab Anfang März das Jahr überschattet von dem Corona-

Virus.  

Am 15. März sollte für lange Zeit unsere sonst übliche sonntägliche 

Hausversammlung letztmalig stattfinden. In dieser Versammlung mussten wir unsere 

Bewohner mit bis dahin noch nie dagewesenen neuen Verhaltensregeln 

konfrontieren und diese auch einfordern. 

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen nahmen ihren Lauf, ab jetzt änderte 

sich alles.  

Unsere Einrichtung wurde für jegliche 

Besucher*innen von außen geschlossen. Die 

sonst üblichen Einzelgespräche mit Klienten im 

Büro, Hausversammlungen, 

Gruppengespräche, gemeinsame  

Freizeitaktivitäten, Besuche von 

Betreuer*innen und Bewährungshilfe, Termine 

und Besuche beim Jobcenter, Teilnahme an 

Beschäftigungsmaßnahmen, Gerichtstermine, 

Wochenendbesuche bei Freunden und 

Verwandten -  nichts ging mehr! Stattdessen 

Lockdown und Ausnahmezustand. 

Ende März mussten wir räumlich 

umstrukturieren, wir räumten die oberste 

Etage, mussten Bewohner innerhalb des 

Hauses umziehen lassen, Zimmer neu 

verteilen, um eine Quarantänestation zu 

schaffen. Diese Station wurde für den Fall 

notwendig, dass, wenn sich ein Bewohner mit 

Corona infiziert, dieser isoliert werden kann. 

Hiermit veränderte sich unsere Aufnahmekapazität entscheidend, da im Bereich der 

Quarantänestation zwei Bewohnerzimmer liegen, die jetzt nicht mehr für Aufnahmen 

zur Verfügung standen. Eine Vollauslastung unserer Einrichtung war nicht mehr 

möglich.  

Fast täglich kamen neue Herausforderungen, neue Verfügungen, 

Maßnahmenkataloge, Corona-Schutzverordnungen mit Ankündigung und Einführung 

neuer Ordnungswidrigkeiten sowie Bußgeldern im Zusammenhang mit dem 

Infektionsschutzgesetz, auf uns zu.  
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Unser ohnehin schwieriges Klientel reagierte auf 

Corona und alle nun erforderlichen Maßnahmen 

teilweise mit totaler Verweigerung, Aggressionen, 

aber auch mit Resignation und Depression.  

Vorstellungs- und Kennenlerngespräche, alle 

sonst üblichen Vermittlungen von Klienten,  

entfielen. Kooperationspartner, wie beispielsweise 

Beratungsstellen oder der ambulante soziale 

Dienst der Justiz arbeiteten nur noch sehr 

eingeschränkt oder schlossen ganz, Behörden 

waren nicht mehr zugänglich.  

Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen 

arbeiteten wir unter diesen erschwerten 

Bedingungen weiter, passten uns beständig allen 

neuen Entwicklungen an, führten neue 

Hygienemaßnahmen ein. Tägliche Desinfektionen 

von Türklinken, Geländern, des Bewohnertelefons 

und vielen anderen Flächen wurden neue 

zusätzliche  Arbeitsbestandteile. Corona schaffte  

auch im Umgang der Bewohner untereinander 

große Probleme. Es entstanden häufiger Konflikte 

und unsererseits hierdurch bedingt notwendig werdendes Konfliktmanagement.  

Corona macht einsam, dies wirkte sich bei unseren Männern besonders aus, da ihre 

bereits bestehenden besonderen sozialen Schwierigkeiten ohnehin gravierend von 

Beziehungslosigkeit geprägt sind.  

Die Sommermonate verliefen insgesamt 

entspannter. Wir alle lernten mit der 

Pandemie umzugehen und, obwohl 

Expert*innen für den Herbst eine 2. Welle 

vorhersagten, hofften wir, das Schlimmste 

überstanden zu haben. Diese Hoffnung  

sollte sich nicht erfüllen, ein zweiter 

Lockdown folgte, die Zahl der 

Erkrankungen und Todesfälle erreichten 

einen traurigen Höchststand. Die dunkle 

Jahreszeit tat ihr Übriges, unsere ohnehin 

psychisch belasteten Bewohner litten unter 

den erneuten Einschränkungen, Alkohol-

Rückfälle, aber auch Gewaltbereitschaft 

waren die Folge. 
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Trotz Krisenstimmung gab es auch Lichtblicke: 

Erstmals in der Geschichte des Prälat-Braekling-Hauses konnten wir ab Dezember 

einem ehemaligen gehörlosen Bewohner als Mitarbeiter in unserem Team eine 

Beschäftigung als Assistenzkraft anbieten 

und ihm somit eine langjährige berufliche 

Perspektive geben.  

Ein weiteres Highlight, unsere neue Küche 

wurde fertig gestellt. Gemeinsam ist es uns 

gelungen in der Vorweihnachtswoche, die 

schon lange Zeit notwendige Renovierung 

der Küche durchzuführen. Estrich und 

Fliesen mussten erneuert werden, damit 

eine neue Edelstahlküche aufgebaut 

werden konnte. Die Bewohner konnten in 

dieser Zeit nicht kochen und die warmen 

Mahlzeiten konnten durch den Bringdienst 

Meyer Menü gewährleistet werden. 

Das Weihnachtsfest konnte leider nicht in der gewohnten Form gefeiert werden. 

Abstand und Maske machten es aber möglich jedem einzelnen Bewohner Gespräche 

und Zuwendung anzubieten. 

Mit dem Jahreswechsel verbinden wir die Hoffnung auf Impfung und damit auf eine 

Eindämmung der Pandemie.  
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7. Ambulant Betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII für Menschen in 

besonderen sozialen Schwierigkeiten 

Die Corona-Pandemie hat auch die Mitarbeiter*Innen des ABW durch veränderte 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsverdichtungen und größere Anforderungen an das 

eigene Handlungsfeld stark gefordert. Gefährdete, von uns betreute Menschen in 

unsere Planung und Reaktion miteinzubeziehen, hat unser Handeln geleitet. 

Hilfe nach § 67 SGB XII stellt eine vorübergehende Unterstützung für Menschen dar, 

die ihre schwierige und besondere Lebenssituation derzeit vermeidlich nicht aus 

eigener Kraft verändern können.  

Im Kern geht es darum: 

 besondere Lebensverhältnisse zu bewältigen 

 soziale Schwierigkeiten zu überwinden  

 Verschlimmerung zu verhüten 

In Abgrenzung zur Eingliederungshilfe 

wird keine fachärztliche Bescheinigung 

zum Start der Hilfe benötigt. Falls 

Betroffene psychiatrische Behandlung für 

sich ablehnen, finden sie ein befristetes, 

meist unbürokratisches 

Unterstützungsangebot. Oft sind es 

Vermieter oder andere Hilfeleister, die 

selber ratsuchend den ersten Kontakt 

zum sozialpsychiatrischen Dienst finden. 

Die Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung 

erfolgt dann gemeinsam mit den 

Hilfesuchenden durch die beauftragte 

Stelle im Kreis Paderborn, Frau Bavli. 

Kostenträger ist der Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe, ab dem 65zigsten Lebensjahr das Sozialamt Kreis Paderborn.  

Sobald der SKM 

Paderborn im Ambulant 

Betreuten Wohnen starten 

kann, steht unseren 

Klienten*innen eine feste 

sozialpädagogische 

Fachkraft als 

Ansprechpartner*in zur 

Seite, die über vielfältige 

Kompetenzen und 

Erfahrungen im sozialen 

Hilfesystem verfügt. Ziel 

der Hilfe ist es, die sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern 

oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Einzelziele sind insbesondere Sicherung 

und Erhalt der Wohnung, ggf. Beschaffung, Bezug und Einrichtung einer neuen 

Zwischen den Lockdowns war 
Zeit für Freizeit – mit Abstand! 
Hier Minigolf Auf der Lieth 

Bedarf an Austausch war groß hier beim Grillen im 
September auf dem Gelände des SKM 
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Wohnung, Alltagsbewältigung im Wohnumfeld, Konflikt- und Krisenbewältigung sowie 

Tagesstrukturierung in alternative oder reguläre Lebens- und Arbeitsverhältnisse.  

Unser Freizeitprogramm aus kulturellen, 

bewegungsorientierten, sowie 

ernährungstypischen Elementen musste in 

diesem Jahr drastisch reduziert werden. 

Zwischen den strengen Lockdowns 

konnten wir aber unter Auflagen Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben sowie 

Austausch mit anderen Menschen in Form 

von einem Minigolf-Ausflug, gemeinsamen 

Grillen und der sporadisch stattfindenden 

Fotogruppe ermöglichen.  

Alternativ zu unserer diesjährigen 

Weihnachtsfeier haben die Kolleg*Innen 

die  Idee für eine Weihnachtsgeschenk-

Tüte ausgearbeitet. Sie bot unseren 

Klienten etwas Weihnachtsfeeling durch 

eine selbstzuzubereitende warme Mahlzeit 

samt Weihnachtstee mit Kerze, Deko, 

etwas Süßem und selbstgestrickten 

Socken. 

Besonders im angespannten Corona Jahr 2020 konnte der SKM-Paderborn fest 

entschlossen Hilfen Nah am Menschen leisten und blieb damit seinem Motto treu.  

Kontinuierlich steigende Klientenzahlen weisen dabei auf den wertvollen 

unterstützenden Weg des SKM im Jahre 2020. Flankiert durch die 

Eingliederungshilfe nach § 99 SGB XII wechselten 15 unserer Klienten in die weitere 

Hilfeform.  

Unsere Corona 
Weihnachtstüte 2020 

Entwicklung der Klientenzahlen des Ambulant Betreuten Wohnen nach § 67 
SGB XII des SKM-Paderborn  
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8. Ambulant Betreutes Wohnen nach § 99 SGB IX 

Das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) als Leistung der Eingliederungshilfe 

(Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen / 

Eingliederungshilferecht) wurde im Jahre 2020 als § 99 im SGB IX neu 

aufgenommen. Der frühere § 53 SGB XII entfällt somit ersatzlos. 

Das Ambulant Betreute Wohnen als Hilfe für Menschen mit psychischen und/oder 

Abhängigkeitserkrankungen bedarf in Abgrenzung zum ABW als Hilfe in besonderen 

Lebenslagen (§ 67 SGB XII) als Voraussetzung einer fachärztlichen Stellungnahme, 

aus welcher die Diagnose als auch der Hilfebedarf hervorgeht. Das ABW richtet sich 

somit an Menschen, welche durch ihre psychische Erkrankung dauerhaft 

eingeschränkt und/oder nur bedingt oder eingeschränkt in der Lage sind, ihr Leben 

eigenverantwortlich und suchtmittelfrei zu gestalten. Die ambulante Betreuung erfolgt 

ausschließlich auf freiwilliger Basis. Für manche Menschen ist ergänzend auch eine 

rechtliche Betreuung installiert. 

Da der SKM sowohl Klienten nach § 67 SGB XII als auch nach § 99 SGB IX 

begleitet, ist oftmals - nach Vorliegen einer entsprechenden Diagnose - ein Wechsel 

von der 67er -Hilfe in die 99er Hilfe möglich und erforderlich. Ein Wechsel der 

vertrauten, festen Bezugsperson des ABW muss somit nicht unbedingt stattfinden.  

Gemeinsam mit dem Klienten 

wird ein Hilfeplan mit 

individuellen Zielerfassungen 

erstellt, welcher dann mit den 

Hilfeplanern des LWL ggf. 

weiter erarbeitet wird. Die 

Klienten wohnen in einer 

eigenen angemieteten 

Wohnung. Die Hilfe wird mit 

einem je nach Bedarf 

angepassten Stundenumfang 

in der Regel befristet zunächst 

für 1 ½ Jahre gewährt. Der 

zeitliche Bewilligungszeitraum 

als auch Umfang der Stunden 

kann je nach Hilfebedarf ggf. neu formuliert, geändert, festgesetzt oder auch beendet 

werden. Aufgrund der chronischen und oft auch langwierigen Erkrankungen der zu 

betreuenden Personen kann der Hilfebedarf auch über mehrere Jahre andauern, 

Erfolge stellen sich ggf. nur langsam ein. 

Schwerpunkte der Arbeit des ABW nach § 99 SGB IX sind u.a.: 

 Fragen und Hilfestellungen rund um das Thema Wohnen (hier 

insbesondere die Wohnungshygiene) 

 die eigene Gesundheitsfürsorge (Arztanbindung, Facharztsuche, 

regelmäßige Untersuchungen) 

 Arbeit/Tagesstruktur  (WfbM, Tagesstätte, Arbeitsplatzsuche, ERGO) 

 Erlernen von lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen 

 Unterstützung und Beratung bei sozialen Beziehungen 
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 Unterstützung bei den Finanz- und Behördenangelegenheiten  

 Freizeitgestaltung 

Die Corona-Pandemie hat im Jahre 2020 einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit 

des ABW gehabt. Die Freizeitaktivitäten (welche gemeinsam mit dem ABW nach      

§ 67 SGB XII stattfanden) mussten erheblich reduziert werden bzw. konnten gar nicht 

stattfinden. Menschen, welche aufgrund ihrer psychischen Erkrankung bereits schon 

sehr isoliert leben, zogen sich oft noch mehr zurück. Die Arbeit des ABW lebt aber 

von der sozialen Nähe und persönlichen Kontakten, so dass hier alternative 

Handlungsstrategien erfolgten (Spaziergänge an der frischen Luft, viele Telefonate, 

Kooperationen über weitere Medien, u.a.), wenn Hausbesuche erforderlich waren, 

dann selbstverständlich nur mit „Abstand und Maske“. 

Unser Team setzt sich aktuell aus 7 Fachkräften (gemeinsam mit ABW nach  

§ 67 SGB XII) mit unterschiedlichen Stundenumfang zusammen. 
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9. Wohnprojekte 

9.1. Paul-Asmuth-Haus 

Das Paul-Asmuth-Haus ist ein langfristiges Wohnprojekt für Menschen mit 

besonderen sozialen Schwierigkeiten, 

die auf dem regulären Wohnungsmarkt 

oftmals keine Chance haben.  

Das Mietverhältnis ist in der Regel auf 

Dauer ausgelegt und kann auch als 

Anschluss nach einer stationären 

Unterbringung genutzt werden. So 

kommt es vor, dass z.B. ehemalige 

Bewohner aus dem Prälat-Braekling-

Haus an das Paul-Asmuth-Haus 

vermittelt werden.  

Das Paul-Asmuth-Haus war auch in 

2020 nahezu dauerhaft voll belegt. 

Kleinere Unterbrechungen gab es 

lediglich bei Mieterwechseln. Die 

Bewohner sind teilweise im ambulant 

betreuten Wohnen des SKM oder über 

die Fachberatungsstelle angebunden, so dass eine optimale Hilfestellung bei 

diversen Angelegenheiten oder Problemen gegeben ist. 

Zudem findet alle drei Monate eine Hausversammlung in der Tagesstätte des SKM 

mit einem Mitarbeiter der Fachberatungsstelle statt, wo die Bewohner ihre Anliegen 

vortragen können. 

Im Berichtsjahr wurden erforderliche bauliche Veränderungen vorgenommen. Bislang 

konnten die Bewohner auf 2 Etagen nur über eine gemeinsame genutzte Korridortür 

zu ihren Zimmern gelangen. Nunmehr wurden durch Mauerdurchbrüche weitere 

Zugänge vom Korridor geschaffen und die Flure durch Trockenbauweise so geteilt, 

dass jetzt jeweils zwei Bewohner ihren eigenen Eingang nutzen können.    

 

9.2. Don Bosco Hof 

Analog zum Paul-Asmuth-Haus bietet der Don Bosco Hof für 10 Personen 

Wohnraum an. 2020 ist eine feste WG für Frauen mit drei Plätzen eingerichtet 

worden. 

Gerade für die Bewohner und Bewohnerinnen des Do Bosco Hofes war die Corona 

bedingte soziale Isolation eine Herausforderung. Das Team des SKM hat 

Einkaufsdienste, Besuchsdienste, aber auch etliche andere Aktivitäten gestartet, um 

den Bewohnern trotz Corona Teilhabe zu ermöglichen. Oster-Präsente der Caritas 

Konferenz, aber auch Lebensmitteltüten mit Schutzmasken haben ebenfalls geholfen 

Corona zu ertragen. 
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10. Soziales Kaufhaus / Haushaltsauflösungen 

Das Jahr 2020 fing ganz normal an. 

Man bekam mit, das in China das 

Corona-Virus ausgebrochen ist. 

Aber das war ja ganz weit weg.  

Der Januar und Februar waren ganz 

normale Monate. Das Tages- 

geschäft verlief normal. Im März 

kam dann die Pandemie schlagartig 

zu uns und Begriffe wie „Covid19“ 

und „Lockdown“ wurden 

allgegenwärtig. Niemand wusste 

richtig damit umzugehen. Es machte 

sich große Unsicherheit breit. 

Wir haben im April unser soziales 

Kaufhaus schließen müssen. Vorher 

haben wir noch ein Quarantäne- 

Haus für Obdachlose in der 

Bahnhofstraße her- und eingerichtet. 

Das Tagesgeschäft (ohne Verkauf) 

lief in eingeschränkter Form weiter. 

Die vom Jobcenter geförderten 

Mitarbeiter ( AGH ) blieben zu Hause. Die anderen Mitarbeiter durften weiter 

arbeiten. „Kurzarbeit“ war Thema, kam aber nicht zum Tragen. 

Die A H A –Regeln wurden eingeführt. Abstand, Hygiene und Alltagsmasken wurden 

zur Pflicht. 

Etliche Kunden kamen auf die Idee uns für ihre Entsorgungen zu engagieren oder 

ihre Sachspenden direkt zu uns zu bringen. Die Menschen hatten Zeit, Geschäfte 

waren zu, die üblichen Altkleider-Container waren voll.  

Im Mai haben wir einen größeren Auftrag abgewickelt, bei dem ein Lastenaufzug 

zum Einsatz kam. Der Aufzug war dann eine große Hilfe für das gesamte Team. 

Unterschiedliche Aufträge mit Aufräumarbeiten z.B. bei Banken, in Kirchen und 

Caritas-Räumlichkeiten, aber auch zur Unterstützung bei Umbaumaßnahmen im 

Kitabereich, brachten eine gute Auftragslage. 

Ein sehr großer privater Auftrag zur Auflösung eines Hausstandes rundete die erste 

Jahreshälfte ab. Das Haus war vollgestellt und es gab kaum Platz zum Parken. Es 

waren viele Sachen vom Dachboden über 2 Etagen zzgl. Keller, Garage und 

Gartenhäuschen. Der Auftrag war für alle Mitarbeiter*Innen eine große 

Herausforderung, die aber gemeinsam gut gemeistert wurde. 
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Alle Aufträge rund um Libori sind 

ausgefallen. Im August kam das 

EGV auf uns zu und bat um 

Unterstützung bei der 

Umgestaltung der ehem. Gaststätte 

„Pflaumenbaum“. Diese Räume 

dienten als Zwischenlager für das 

EGV.   

Die Räumlichkeiten wurden unter 

der Federführung des 

Erzbischöflichen Generalvikariats 

zu einem Gasthaus für Bedürftige/ 

Wohnungslose u. a.  umgestaltet. 

Wir halfen natürlich mit.  

Der Großmarkt SB- Friedhoff 

versorgte das Soziale Kaufhaus 

auch immer zwischendurch mit 

Material, welches aufgrund des 

Lockdown erst eingelagert wurde. 

da keine Ausgaben stattfanden. Die 

Lagerkapazitäten waren schnell 

ausgereizt.  

Nachdem die die Corona- Regeln 

gelockert wir öffneten wir den 

Verkauf – natürlich unter Einhaltung 

der Corona-Schutzverordnung.  

Im Herbst waren die 

Umbauarbeiten des 

Pflaumenbaumes kurz vorm 

Abschluss. Wir haben im Auftrag des EGV einen LKW gemietet und aus Rodgau bei 

Frankfurt eine Autobahn Raststätte leergeräumt. Wir sind zweimal dort gewesen mit 

2 Fahrzeugen.  

Dann kam der 2.Lockdown. 

Wir hatten noch immer etliche kleine und auch größere Aufträge. Gerade bei den 

Umbauarbeiten der Caritas konnten wir regelmäßig helfen.  

2020 war für die Mitarbeiter*innen des Sozialen Kaufhaus ein herausforderndes Jahr. 

Die „Lockdown´s“, aber auch die Angst vor Ansteckungen waren besonders 

schwierig. 

Ab November haben wir Corona-Schnelltests bei uns auf dem Gelände durchgeführt 

Es wurden alle Mitarbeiter*innen des sozialen Kaufhauses durchgängig negativ 

getestet. 
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11. Arbeit und Beschäftigung / die Kreativwerkstatt 

Das Jahr 2020 begann für die Teilnehmer in der 

Kreativwerkstatt eigentlich ganz normal. Die 

Ausstellung „Armut und Reichtum“ in der 

Katholischen Hochschule Paderborn im 

November 2019 wurde nachbereitet und neue 

Ideen für zukünftige Projekte gefunden. 

Entstanden sind einige Kleinmöbel, wie dieses 

schöne Gewürzregal aus Buchenholz, aber 

auch Vogelhäuschen und selbstgefertigte 

Pinnwände.  

 
Ein Teilnehmer hatte sich soweit stabilisiert, 
dass er ab Februar 2020 eine geförderte „§16i 
SGB II“ Arbeitsstelle im Prälat-Braekling-Haus 
angeboten bekam. Er hat sie angenommen und 
sich gut eingearbeitet. Fast täglich standen 
Fahrradreparaturen auf dem Programm. Ein 
Teilnehmer baute sich ein funktionstüchtiges 
Fahrrad aus gebrauchten alten Fahrradteilen 
zusammen. 

 
Viel Lungenluft war erforderlich 
um mindestens vierzig Luftballons 
aufzupusten. Es sollte eine 
schöne Geburtstagsüberraschung 
für eine Mitarbeiterin des ABW 
werden. In ihrer Abwesenheit 
wurde ihr ganzes Büro mit den 
bunten Ballons geschmückt. 
 
 

Unser Hauptthema 2020 hieß: „Upcycling“. Das 
Ziel war, eine komplette Zimmereinrichtung aus 
gebrauchten Gegenständen zu entwerfen und 
zu bauen. 
Eine alte Waschmaschine wurde demontiert 
und die verkalkte Trommel erstmal gründlich 
gereinigt. Die Tischplatte wurde aus einem  
18 mm starken Buchenbrett geschnitten. Als 
Tischbeine dienten drei Gewindestangen aus 
Metall.  
 
Dies war vorerst das letzte Projekt vor der 
„Corona-Pause“. Vom 23.03.2020 bis zum 
02.06.2020 war die Kreativwerkstatt für die 
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Teilnehmer geschlossen. Aus Angst vor Ansteckung mit Sars-Covid19, nutzten 
einige Teilnehmer die Arbeitsgelegenheit schon seit Anfang März nicht mehr.  
 
Es gab ein Corona-Hygiene-Konzept und die Räume der Werkstatt wurden während 
des ersten Lockdown vorbereitet. Mund-Nasen-Schutz-Masken wurden genäht, 
provisorische Spuckschutzwände gebaut und Desinfektionsstationen montiert. Der 
Abstand der einzelnen Arbeitsplätze musste mindestens 1,50 Meter betragen.  
Am 02. Juni 2020 durfte die Kreativwerkstatt wieder öffnen. Die Corona Auflagen 
wurden gut umgesetzt und die Grundstimmung war entspannt. Alle Kontaktflächen 
wurden regelmäßig desinfiziert. Der Maschinenpark wurde gewartet. Quer- und 

Längsanschlag der Tischkreissäge 
sind repariert und teilweise erneuert 
worden. Außerdem haben wir einen 
Oberfrästisch mit eleganter 
Hubvorrichtung entwickelt und 
gebaut. Als im Sommer viele 
Fahrräder zu reparieren waren und 
die ständige Werkzeugsuche lästig 
wurde, entstand die Idee einer 
mobilen Fahrradwerkstatt. Aus 
einem alten Schrank, einem 
Rollbrett und einigen 
Spezialwerkzeugen ist eine 
bewegliche Arbeitsstätte gefertigt 
worden. 
Zudem wurden neue 
Spuckschutzwände für die 

Tagesstätte und Fachberatung des SKM gefertigt. 
 
Ein Mitarbeiter war gehörlos. Anfängliche Verständigungsschwierigkeiten lösten sich 
schnell auf. Es war eine sehr interessante und wertvolle Zeit. Mittlerweile hat auch er 
ebenfalls einen geförderten „§16i SGB II“ Arbeitsvertrag unterschrieben und arbeitet 
Vollzeit im Prälat-Braekling-Haus. Seit langer Zeit durften wir 2020 eine weibliche 
Arbeitskraft begrüßen. Unermüdlich hat sie schöne Mund-Nasen-Schutz-Masken 
genäht. 

Aus Sperrholz 
wurden 
lebensgroße 
Figuren 
ausgeschnitten 
und schwarz 
lackiert. Jede 
Figur hat ihre 
individuelle 
Geschichte. Alle 
zusammen, 
stellen eine 
Familie dar und 
tragen den 
Nachnamen 
„Papp“. Familie 
Papp ist eine 
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Idee des „Runden Tisch Armut Paderborn“ und wurde in der Kreativwerkstatt 
gefertigt. Viele Mitarbeiter des SKM standen dafür Modell. Vielen Dank! 
 
Im Sommer suchte die Kangal-Hündin „Lea“ ein neues Zuhause. Einige Teilnehmer 
der Kreativwerkstatt halfen bei der Vermittlung des Hundes. 
 
Um Unfälle zu vermeiden, wurden 2020 viele Abdeckungen für diverse Schaltkästen 
und überirdische Abflussrohre hergestellt.  

 
 
Den roten Faden des Upcycling-Zimmers haben wir nicht aus den Augen verloren. 
Aus einem Globus entstand eine originelle Deckenleuchte und ein Strohhut wurde in 
einen witzigen Lampenschirm verwandelt. 
 
Eine große Kabeltrommel wartet noch auf ihre Weiterverarbeitung. Viele kreative 
Ideen sind da und es kommen immer neue dazu. 
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12. „Ehrenamt“ 

Das Projekt „Bekämpfung und Linderung von Armut im pastoralen Raum“ 

musste Corona-bedingt erst einmal reduziert werden. Die Ehrenamtskoordinatorin 

Frau Sobek hatte ein neues Wirkungsfeld gefunden, etliche ehrenamtliche Mitarbeiter 

mussten aus Sorge um Ansteckung erst einmal eine Pause in ihrer Tätigkeit machen. 

Das in Zeiten von Corona nicht mehr alles ist wie es vorher war, das ist nichts Neues. 

Das aber dann wieder mehr Menschen zu größerer Solidarität und Nächstenliebe 

gefunden haben, das war für uns nicht absehbar.  

Während der Corona-Pandemie brachten sich viele ehrenamtliche Helfer*Innen mit 

großem Engagement ein. Wertvoll und Notwendig auch, weil eine große Anzahl von 

sozialen Einrichtungen schließen musste.   

In diesen besonderen Zeiten kümmerte sich der SKM weiter um die Belange der 

Menschen auf der Straße, die sich in besonderen sozialen schwierigen Lebenslagen 

befinden oder am Rande der Gesellschaft leben. Der SKM gehörte zu den wenigen 

Trägern, die weiterhin ihre Türen für die Bedürftigen geöffnet hatten. Die Lage für die 

Wohnungslosen war bereits vor Corona sehr schwierig. Durch Covid-19 wird sie aber 

nun kritischer und die Folgen weitreichender. 

Die freiwilligen Helfer gaben gemeinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 

unter diesen extremen Bedingungen weiterhin ihr Bestes: Sie halfen, ob mit den 

Hauptamtlichen bei der „24 Stunden, 7 Tage die Woche Öffnung“ der Städtischen 

Übernachtungsstelle, bei der Versorgung mit Essen und Trinken an den 

Wochenenden in der 

Tagesstätte oder durch 

sammeln von Geldern für 

diese besonderen Hilfen in 

dieser besonderen Zeit. 

Auch kamen z.B. von den 

Mitarbeitern eines Döner 

Restaurant nach 

Feierabend mehrfach 

Essen für alle unserer 

Gäste oder unsere 

Ehrenamtlichen haben den 

Gabenzaun für Bedürftige 

am Dom einen Tag in der 

Woche mit begleitet. 
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13. Perspektiven / Ausblick 2021 

Auch wenn wir zu Beginn der Corona-Krise recht große Sorgen um finanzielle 

Einbußen hatten, ist das Jahr 2020 dann finanziell doch recht stabil geblieben. 

Spenden und besondere Förderungen haben den größten Teil der Einbußen 

ausgeglichen.  

Zum Jahreswechsel 2020 / 2021 waren wir in der zweiten Corona-Welle und sicher, 

dass uns dieses Thema auch 2021 weiter begleiten wird.  

Wohnungslose Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit begegnen uns überwiegend 
als verletzliche und durch soziale Erschöpfung belastete Menschen. 

Wir sehen beim SKM durch Corona in der Paderborner Wohnungslosenhilfe eine 
Zuspitzung einer generellen besorgniserregenden Entwicklung. 

Immer mehr jüngere, nicht nur wohnungslose sondern auch psychisch kranke 
Menschen, neuerdings zudem auch immer mehr Frauen, kommen zum SKM und 
brauchen Hilfe. Immer öfter reden wir in diesem Zusammenhang von 
„Systemsprenger“, also wohnungslose Menschen mit (unbehandelten) psychischen 
Erkrankungen. Fehlende Krankheitseinsicht und fehlende Veränderungsbereitschaft 
machen sie zu besonders herausfordernden Fällen. Weil Regelverstöße bei ihnen die 
Regel sind, ist oft nicht einmal die Grundversorgung sicher: Krankenhausaufenthalte 
werden nach wenigen Stunden beendet und unter bestimmten Bedingungen wird 
ihnen sogar ein Obdach versagt, denn wer etwa gewaltbereit und aggressiv ist, kann 
als „nicht unterbringungsfähig“ gelten.  

Doch auch die weniger auffälligen Wohnungslosen mit einer Suchterkrankung, mit 
Ängsten oder Traumata stehen ganz hinten in der Schlange, wenn es um die 
Versorgung mit Unterkunft, persönlicher Hilfe und einer eigenen Wohnung geht. 

Somit werden wir auch im Jahr 2021 viele Anstrengungen unternehmen, um allen 

Menschen die zu uns kommen gerecht zu werden. Teilweise indem wir direkt helfen, 

teilweise indem wir mit ihnen die Hilfe suchen, die ihnen gerecht wird. 

Auch die Themen, die wir zu Beginn 2020 durch Corona vernachlässigt haben, 

stehen weiterhin an: 

Ob die Weiterentwicklung unserer Dienste, in besonderer Form unter dem Aspekt 

von Partizipation, die Fortschreibung der Konzepte in der Fachberatungsstelle, aber 

auch im Prälat-Braekling-Haus oder fehlender Wohnraum, aber auch die Frage nach 

unserer Haltung gegenüber Menschen die das / unser System sprengen und somit 

der Grenzen der Wohnungslosenhilfe, wird 2021 weiter unser Thema sein. 

Auch hoffen wir, dass 2021 auf dem Gelände des SKM der Neubau nun endlich 

startet. 

Corona kostete 2020 aber auch über den Jahreswechsel hinaus den SKM 

Mitarbeitern*innen viel Kraft. Alle mussten wesentlich mehr leisten, Erholung, 

kollegialer Austausch, Supervision oder das übliche „wieder zu Kräfte kommen“ ist 

durch Corona eingeschränkt. Vieles muss 2021 nachgeholt werden. 
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Auch Sie können mithelfen 

 durch aktive ehrenamtliche Mitarbeit  

oder sogar einer Mitgliedschaft im Verein 

 durch Spenden für unser Soziales Kaufhaus 

oder auf unser Spendenkonto: 

Spendenkonto des SKM Paderborn: 

Bank für Kirche und Caritas eG 

IBAN DE 12 47260307 0010 0108 00 

BIC GENODEM1BKC 

 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

IBAN DE 68 47650130 0000 0978 57 

BIC WELADE3LXXX 

Weitere Informationen: 

SKM-Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e.V. 

Kapellenstr. 6 

33102 Paderborn, 

Tel.: 05251 / 13 16 – 0 

e-mail: info@skm-paderborn.de 

oder im Internet www.skm-paderborn.de  

mailto:info@skm-paderborn.de
http://www.skm-paderborn.de/

