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EvO-Bundeskongress 5.-7. November 2008 in Hamburg               
Vortrag und Powerpointpräsentation  
von Eva-Maria Heise und Martina Krägeloh 
 
Guten Morgen sehr geehrte Damen und Herren, 
zunächst möchte ich uns gerne vorstellen………. 
Für den diesjährigen Bundeskongress der Evangelischen Obdachlosenhilfe haben wir 
zum Thema  
Wohnungslose Frauen – haben sich Bedarf und Bedürfnisse verändert? 
einen Beitrag aus Sicht der „Notübernachtung für Frauen“ Berlin vorbereitet. 
Zur Übersicht werde ich kurz unseren Träger und unser Angebot vorstellen, einen statis-
tischen Auszug präsentieren und Sie dann über die aktuelle Situation der Zielgruppe, 
die von uns erfahrenen Veränderungen sowie die daraus entstandenen Bedarfe und 
Anforderungen informieren. 
 
A. Vorstellung 
Die erste und bisher einzige ganzjährig geöffnete „Notübernachtung für Frauen“ als Ein-
richtung der Berliner Wohnungslosenhilfe in Berlin wurde am 11. Dezember 2003 im 
Stadtezirk Mitte eröffnet. 
Träger der Notübernachtung ist die Gesellschaft zur Betreuung Wohnungsloser und so-
zial Schwacher mbH – die GEBEWO – Soziale Dienste -,  
die aktuell 10 weitere Einrichtungen der Berliner Wohnungslosen- und Suchtkranken-
hilfe unterhält, davon 2 weitere Angebote für wohnungslose Frauen.  
 
Dies sind  eine Betreute Wohngruppe für 4 Frauen (§67 SGB XII) seit 2005 sowie das 
„FrauenbeDacht“, ein Obdach für Frauen mit 28 Plätzen (ASOG) seit März 2008. 
Die GE BE WO - Soziale Dienste - ist seit 1998 Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg – schlesische Oberlausitz (DWBO). 
 
 
Angebot und Konzeption – wie arbeiten wir? 
Mit unserem Angebot „Notübernachtung für Frauen“ (NÜF), richten wir uns an woh-
nungslose und obdachlose Frauen, die in Berlin und Umgebung ohne Wohnung, auf der 
Straße oder in anderen unzumutbaren Wohnverhältnisse leben und nicht in der Lage 
sind, eigenständig Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen. 
Jede, von einem Wohnungsnotfall betroffene, hilfesuchende Frau ab 18 Jahren, kann 
die Notübernachtung kostenlos und unbürokratisch in Anspruch nehmen. 
Die Notübernachtung bietet maximal 10 Plätze in 5 Zweibettzimmern. 
 
Die „Notübernachtung für Frauen“ sichert täglich in der Zeit von 19.00 bis 8.00 Uhr fol-
gende Grundbedürfnisse: 
• Nächtlicher Aufenthalt und Schlafplatz in einem sicheren Raum  
• Eine warme Mahlzeit am Abend sowie ein Frühstück 
• Gelegenheit zu duschen und Wäsche zu waschen 
• Praktische Hilfen und Information 
• Sozialpädagogische/sozialhilferechtliche Beratung 
 
Personell ist die Einrichtung mit 2 halben sozialpädagogischen Teilzeitstellen aus-
gestattet. 
16 studentische Nachtdienstmitarbeiterinnen stehen den Klientinnen für alle prakti-
schen Fragen zu Verfügung und regeln jeweils zu zweit den abendlichen Ablauf. 
 
Der Aufenthalt in der Notübernachtung ist zunächst auf 14 Nächte begrenzt. 



Die tatsächliche Aufenthaltsdauer wird im persönlichen Gespräch mit einer Sozialpäda-
gogin festgelegt.  
Werktags bieten wir unseren Nutzerinnen Information und Beratung. 
 
Die sozialpädagogischen Betreuungsleistungen werden  ausschließlich durch weibli-
ches Fachpersonal erbracht.  
Die Grundprinzipien der von uns angebotenen niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe 
orientieren sich damit an den internationalen Qualitätsanforderungen einer  
geschlechterbezogenen Sozialarbeit.  
 
 
B. Haben sich der Bedarf und die Bedürfnisse unserer Klientinnen seit der Eröff-
nung verändert? 
Von Anfang an war uns eine differenzierte und breitgefächerte statistische Erfassung 
der spezifischen Lebenslagen  „wohnungsloser Frauen“ besonders wichtig, um genaue-
re Kenntnisse über eine bisher eher versteckte, in ihrer Erscheinungsform überwiegend 
unbekannte sowie in der Regel in der Berliner Wohnungslosenhilfe quantitativ unterrep-
räsentierten Zielgruppe, zu erlangen. 
 
Ziel unserer umfangreichen Datenerhebung sowie einer darauf basierenden, zuneh-
mend genaueren Benennung der spezifischen Problemlagen wohnungsloser Frauen ist 
es,  mit diesen fundierten Erkenntnissen mehr  

 Verständnis, daraus folgend 
 eine bessere Handlungsorientierung, um 
 zielgenauere Hilfsangebote  

für wohnungslose Frauen in der sozialen Berliner Hilfslandschaft anzuregen. 
 
 
1. Überblick statistische Daten 
Im Zeitraum von Dezember 2003 bis Mitte Oktober 2008 haben bisher über 660 Klien-
tinnen das Angebot der „Notübernachtung für Frauen“ in Anspruch genommen. 
 
Die jährliche Auslastung der Betten stieg von 66% auf 103,2 %, so dass auch wir aus 
Sicht der „Notübernachtung für Frauen“ in Berlin eine bundesweit quantitativ steigen-
de Tendenz, bzw. die zunehmende Sichtbarwerdung von Frauen in Wohnungsnot 
bestätigen können.                 
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Der Altersschwerpunkt der Klientinnen lag mit 60% zwischen 28 und 50 Jahren. 
 
Circa 30% unserer Klientinnen nutzten die Notübernachtung wiederholt, beziehungs-
weise nutzen sie regelmäßig. 
Anhand der von mir genannten Zahlen werden bereits Hindernisse in Bezug auf weiter-
gehende Vermittlungen deutlich, auf die ich im Folgenden noch näher eingehen werde. 

 
Die Zahl der Klientinnen, die persönlich und ohne Vermittlungen durch Beratungs- 
oder andere Fachstellen in  die Notübernachtung kommen, hat sich im Vergleichszeit-
raum verdoppelt, woraus wir folgern können, dass die Einrichtung  der Zielgruppe inzwi-
schen bekannt ist.  
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Bemerkenswert ist ebenfalls die kontinuierliche Zunahme von Klientinnen, ohne Ob-
dach und aus anderen Notunterkünften sowie von Klientinnen aus ungesicherten 
Mietverhältnissen (also bisher bei Bekannten oder Partnern unterkamen oder noch bei den Eltern wohnten). 
 
• Knapp 30% der Klientinnen war ohne Obdach und/oder kam aus anderen 

 Notunterkünften. 
 

• Cirka 35% der Klientinnen kamen aus ungesicherten Mietverhältnissen.  
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Diese Zahlen lassen erkennen, dass mehr als die Hälfte der Klientinnen bereits über 
einen längeren Zeitraum von Wohnungslosigkeit betroffen sind, so dass davon auszu-
gehen ist, dass dem Wohnungsnotfall sehr komplexe Problemlagen zu Grunde liegen. 
 
Die finanzielle Absicherung der Zielgruppe durch soziale Leistungen hat seit der Re-
form des Sozialgesetzbuches und der Einführung von Hartz IV insgesamt eine leichte 
Verbesserung gezeigt. 
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Auffällig ist, dass die gesundheitlichen Probleme der Zielgruppe statistisch leicht zu-
genommen haben. Trotz Gesundheitsreform und Krankenversicherungspflicht, lassen 
sich viele der Klientinnen zunächst nicht ärztlich behandeln, da sie nicht oder nicht 
mehr über die finanziellen Ressourcen verfügen, um Praxis- und Arzneimittelgebüh-
ren zu entrichten, welche auch in den ambulanten, medizinischen Versorgungsangebo-
ten für obdachlose Menschen anfallen.  
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2. Veränderung der Zielgruppe:  
 
2.1 Psychosoziale Probleme und deren Folgen     
Von einer wachsenden Zahl unserer  Klientinnen in der „Notübernachtung für Frauen“ 
wurden in Gesprächen immer wieder geschlechtsspezifische Extremerfahrungen 
thematisiert, wie zum Beispiel 
  

 Gewalterfahrungen und sexueller Missbrauch durch Väter und nahe Angehörige,  
 Identitäts- und Existenzkrisen durch Probleme in der Partnerschaft,  
 psychische und physische Gewalt sowie Vergewaltigungen durch Freunde und 

Ehemänner,  
 der Verlust von Kindern und Angehörigen,  
 frühe Schwangerschaften und Verlassen werden.  

 
Die oben genannten  Erfahrungen und Erlebnisse gelten, inzwischen sozialwissen-
schaftlich belegt, als krankheitsverursachend oder krankheitsauslösend.  
Die Erfahrung von männlicher Gewalt ist Bestandteil der meisten uns bekannten Frau-
enbiografien.  
(Auszug aus „Frauen in Dunklen Zeiten“ Enders-Dragässer/Sellach 2005, S. 136) 
 
Die Zahl der Klientinnen die Gewaltbedrohungen und/oder Gewalterfahrungen  
explizit benannten hat sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. 
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2.2 Psychische Erkrankungen 
Daraus folgend nimmt in der täglichen und nächtlichen  Arbeit der „Notübernachtung 
für Frauen“ die Auseinandersetzung mit traumatisierten und psychisch stark beein-
trächtigten Klientinnen einen immer größeren Raum ein. 
 
Die Anzahl dieser Klientinnen hat sich in den letzten 5 Jahren ebenfalls mehr als ver-
doppelt. Inzwischen kommen jährlich etwa 60-80 % der Klientinnen mit seelischen 
Problemen in die Notübernachtung, davon ca. 30-40 % mit schwersten sowie akuten 
psychischen Erkrankungen, das sind unter Umständen 6-8 von 10 Frauen am Abend. 
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Die häufigsten psychischen Erkrankungen  sind hier: 
 

 Psychosen, am häufigsten in Form von Verfolgungsängsten,  
 bzw. Verfolgungswahnideen 
 Depressionen bis zu Suizidabsichten 
 Posttraumatische Belastungsstörungen 
 Borderline Syndrom und 
 Essstörungen  

 
 
Hinzu kommen Klientinnen mit Doppeldiagnosen.  
 
Die Anzahl der Klientinnen mit Suchterkrankungen ist ebenfalls tendenziell steigend.  
 
Die am häufigsten konsumierten Suchtmittel sind Heroin und Kokain.  
Alkoholabhängigkeit lag bei insgesamt ca. 15% der Klientinnen vor. 
Hinzu kamen Essstörungen und Tablettenabhängigkeiten bei ca. 10% der Klientin-
nen.  
 

VerVeräänderung der Zielgruppenderung der Zielgruppe
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Gesetzliche Betreuungen  
In 2008 hatten 21 Klientinnen eine(n) gesetzliche BetreuerIn, was bei 3 Klientinnen in 
Bezug auf eine Vermittlung in eine Unterkunft oder Einweisung zur Heilbehandlung hilf-
reich war. 
Die meisten dieser Klientinnen hatten eine große Ablehnung gegen ihre gesetzlichen 
Betreuungen, fühlten sich von ihren BetreuerInnen zu Unrecht bevormundet und weiger-
ten sich strikt Kontakt zu diesen auf zu nehmen. 
Dies führte in einigen Fällen sogar dazu, dass bestehende Betreuungen niedergelegt 
werden mussten.  
 
 
3. Folgen der veränderten Zielgruppenzusammensetzung: 
Es muss deutlich gesagt werden, dass in den meisten Fällen eine manifeste psychische 
Krankheit gleichbedeutend mit „Nicht ins Hilfesystem zu vermitteln“ ist, da die be-
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troffenen Klientinnen symptombedingt nicht über Krankheitseinsicht verfügen, welche 
aber grundlegend für die Inanspruchnahme weiterführender Hilfen wäre. 
 
Da sich diese Faktoren als eine immer stärkere Herausforderung in der sozialpädagogi-
schen Arbeit mit der Zielgruppe „wohnungslose/obdachlose Frauen“ darstellten,  
haben wir  in 2006  begonnen die Zahlen der offensichtlich und akut psychisch kranken 
Klientinnen separat zu erheben. 
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3.1. Notwendigkeit der genaueren Definition der Zielgruppe 
Zusätzlich haben wir Anfang 2008 begonnen, genauere Differenzierungen, bzw. Be-
nennungen vorzunehmen, um die besonders komplizierten und aussichtslosen Le-
benslagen eines zunehmend sichtbar werdenden Anteils wohnungsloser / obdachloser 
Frauen genauer benennen zu können und daraus folgend Gründe für die „Nichter-
reichbarkeit“ aktuell existierender sowie dringend erforderlicher Hilfsangebote nach-
vollziehbarer zu machen, beziehungsweise um fehlende Bedarfe daraus ableiten zu 
können. 
 
Dazu haben wir abweichend von der offiziellen statischen Erhebung „Unterzielgrup-
pen“ differenziert. (Arbeitstitel)  
 
Für alle folgenden Klientinnengruppen gilt, dass sie 
• nicht (mehr) in der Lage sind, ihre prekäre Situation zu erkennen,  
• verbal nicht oder nur noch punktuell erreichbar sind 
• keine Krankheitseinsicht haben und 
• Beratung, gesetzliche Betreuung, Heilbehandlung sowie  
• andere niedrigschwellige Hilfsangebote ablehnen. 

 
oder dass sie 
 
aufgrund nicht vorhandener Mitwirkungsmöglichkeiten weder für ein Hilfeangebot 
nach § 67 noch gem. § 53 SGB XII in Frage kommen. 
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Diese sind  

1) in unterschiedlichen Stadien psychisch erkrankte Klientinnen mit Ansprüchen auf 
soziale Leistungen in Deutschland. 
Dazu gehören ebenfalls Klientinnen, die aufgrund von Renten, Pensions- oder 
sonstigen Einkünften  
Selbstzahlerinnen sind, mit ihrem Einkommen nicht haushalten können, und so 
niedrigschwellige Unterkünfte gar nicht nutzen können, da ihre finanziellen Eigen-
mittel verbraucht sind. 

 
2) Klientinnen mit Doppeldiagnosen  

 
3) Suchtmittelabhängige Klientinnen die eine Drogenberatung, Substitution oder 

Entzug, Therapien sowie andere niedrigschwellige Hilfsangebote ablehnen. 
 

4) Klientinnen mit Migrationshintergrund und ohne Ansprüche auf soziale  Leis-
tungen in Deutschland,  
mit und ohne erkennbare psychische Erkrankungen, die zudem keine Rück-
kehrbereitschaft haben. 

 
1) 2008 bereits von 165 Klientinnen in der NÜF =  78 Klientinnen  = 47,3% 
2) 2008 bereits von 165 Klientinnen in der NÜF =  10 Klientinnen  =   6,0% 
3) 2008 bereits von 165 Klientinnen in der NÜF =   7 Klientinnen  =   4,2% 
4) 2008 bereits von 165 Klientinnen in der NÜF =  23 Klientinnen  = 13,9% 

 
Meinen Ausführungen zufolge trafen diese Umstände, nur die ersten 9,5 Monaten des 
laufenden Jahres betrachtet, auf 118 unserer Klientinnen zu =  71,5 %. 
 
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind somit über 70 % unserer Klientinnen 
aufgrund ihres Hilfebedarfs eindeutig den Bereichen  
 

• Eingliederungshilfen gem. § 53 SGB XII,  
• Psychiatrie und  
• Suchtkrankenhilfe zu zuordnen,  

 
dort allerdings krankheitsbedingt sowie aufgrund der Hochschwelligkeit nicht an-
kommen bzw. aufgenommen werden. 
9 von diesen Klientinnen konnten wir motivieren, sich zumindest zeitweise in einem Ob-
dach oder Wohnheim unterbringen zu lassen,  
6 Klientinnen konnten wir bei der Rückkehr in ihr Heimatland unterstützen.  
 
Bei 2 Klientinnen konnte eine Einweisung zur Heilbehandlung initiiert werden.  
 
18 Klientinnen verließen die Notübernachtung ohne Zielangabe. 
 
Die von uns erreichten Vermittlungen sind in der Regel leider nicht dem wirklichen Hilfe-
bedarf angemessen, beheben lediglich die Obdachlosigkeit und sind zudem in den 
meisten Fällen vorübergehend, da viele Klientinnen in einem schlechteren, gesundheit-
lichen Zustand nach einer bestimmten Zeit wieder in die Notübernachtung kommen. 
 
 
 

 



3.2. Veränderte Bedarfe 
Begleitung bei Behördengängen 
Angesichts der vorangegangenen Beschreibungen, ist verständlich, dass ca. 70 – 80 % 
unserer Klientinnen große Probleme im Umgang mit Behörden und  
somit einen enormen Unterstützungsbedarf haben, um beispielsweise sozialhilferechtli-
che Leistungen zu sichern, um überhaupt eine Grundlage für weiterführende Hilfen zu 
haben.  
Trotz steigender Zahlen verfügt die „Notübernachtung für Frauen“ hier nicht über die 
erforderlichen zeitlichen und personellen Ressourcen. 
 

VerVeräänderte Bedarfenderte Bedarfe
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Erhöhte Anforderungen an die Sozialpädagoginnen im Beratungsprozess 
Sind eine hohe Schamgrenze und Misstrauen gegenüber dem Hilfesystem grund-
sätzlich ein Merkmal der Zielgruppe, trifft dies auf den Teil der psychisch erkrankten 
und/oder Suchtmittelabhängigen  Frauen in ungleich höherem Maße zu.  
 
Wenn trotz aller Schwierigkeiten ein, meist von uns sehr auf die Persönlichkeit  zuge-
schnittenes Beratungssetting entwickelt werden konnte, heißt das im Einzelfall, dass  
die Erfassung und die Einschätzung 
• der aktuellen Lebenssituation, 
• des konkreten Hilfebedarfs,  
• der möglichen Hilfsangebote  
• sowie der Möglichkeiten und Ressourcen der Klientin 

mindestens das doppelte bis dreifache an Beratungs- und Recherchezeit erfordert, 
als dies in der Arbeit mit wohnungslosen Frauen ohne nennenswerte seelische Beein-
trächtigung, bzw. psychische Erkrankungen, der Fall ist. 
 
 
4. Bisherige Reaktion auf veränderte Bedarfe 
 
4.1 Anpassungen der Angebote in der „Notübernachtung für Frauen“ 
Wir betrachten es als Aufgabe der „Notübernachtung für Frauen“, unseren Klientin-
nen in Anbetracht der oben benannten Schwierigkeiten, zumindest eine Milderung ihrer 
Situation zu ermöglichen, und ihnen zeitweise Schutz durch  
 
• niedrigschwellige Anbindung,  
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• ein Bett in einem sicheren Raum,  
• Wahrung der körperlichen Hygiene sowie  
• praktische Hilfen zu geben,  
um damit einer zunehmenden Verelendung, persönlich und im öffentlichen Raum, 
vorzubeugen.  
Deshalb bieten wir 

1. den Klientinnen, für die aktuell keine konkreten Hilfen zur Verbesserung ihrer 
Lebenssituation zur Verfügung stehen, die „14 Tage/14 Tage“ Regel  (14 Nächte 
schlafen/14 Nächte Pause) als Unterbrechung und Kontinuität zugleich, mit der 
Möglichkeit in der „Pausenzeit“ eine Nacht in der NÜF zu schlafen,  

 mit der Möglichkeit der Krisenintervention. 
 

2. im Rahmen der jährlichen Kältehilfe Frauen in Wohnungsnot von Anfang De-
zember bis Ende Februar durchgängig einen 3 monatigen Aufenthalt, 

 
3. obdachlosen Migrantinnen, die nachweislich nach Abschluss aller diesbezügli-

chen Recherchen keine Ansprüche auf soziale Leistungen in Deutschland 
sowie keine Rückkehrbereitschaft haben,  
4 Nächte im Monat  in der Notübernachtung  
mit der Möglichkeit der Krisenintervention. 

 
Mit der damit beabsichtigten kontinuierlichen Anbindung von uns bekannten Klientin-
nen an die Notübernachtung konnten wir diese im Blick behalten und so auf gesund-
heitliche Verschlechterungen oder auf veränderte Lebensumstände direkt und unbüro-
kratisch reagieren. 
 
 
4.1 Betreute Frauenwohngruppe & Frauenbedacht 
Die beiden neuen Einrichtungen der GEBEWO, die Betreute Frauenwohngruppe so-
wie das „FrauenbeDacht“ wurden direkt aus den Anforderungen Arbeit  der Notüber-
nachtung für Frauen heraus entwickelt. Hier wurden geschlechterbezogene Bedarfe 
erkannt, konzipiert  und realisiert. 
 

 

Reaktion auf BedarfeReaktion auf Bedarfe
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5. Fazit 
Betrachten wir noch mal zusammenfassend die beschriebene Situation unserer sozia-
len Arbeit in der „Notübernachtung für Frauen“, insbesondere die Lage unserer  
obdachlosen und wohnungslosen Klientinnen mit Suchterkrankungen und/oder psy-
chischen Erkrankungen, bleibt fest zu halten: 
Durch das Angebot der niedriegschwelligen „Notübernachtung für Frauen“ in Berlin 
wurde eine „versteckte“ Zielgruppe nach und nach mit all ihren Facetten sichtbar. 
Es wurde deutlich, dass die meisten Klientinnen  weitaus größere persönliche und 
gesundheitliche Probleme haben und insgesamt physisch und psychisch viel 
stärker belastete sind, als zunächst angenommen. 
 
Ganz offensichtlich ist das niedrigschwellige Angebot der „Notübernachtung für Frauen“ 
für die oben beschriebenen Klientinnen insgesamt viel leichter erreichbar als die ent-
sprechenden Angebote der Eingliederungshilfen, der Psychiatrie und der Suchtkran-
kenhilfe. Dies  erscheint zunächst vordergründig auch folgerichtig, da bei allen Klien-
tinnen tatsächlich Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit das dringendste Problem ist. 
Die Probleme welche sich für uns daraus ergeben sind, dass wir als eine Einrichtung 
der Berliner Wohnungslosenhilfe mit den oben beschriebenen Klientinnen immer 
häufiger an unsere einrichtungsbezogenen Grenzen kommen. 
 
Deshalb halten wir eine Öffnung sowie eine stärkere inhaltliche und finanzielle Vernet-
zung zwischen den Bereichen Wohnungslosenhilfe und  
• Eingliederungshilfe,  
• Psychiatrie,  
• Suchtkrankenhilfe und  
• Hilfen für Migrantinnen  
für dringend erforderlich, um so  

• Übergänge möglicher zu machen,   
• fließender zu gestalten,  
• den Zugang für Klientinnen zu erleichtern,  
• ein bereichsübergreifendes Hilfesetting zu entwickeln  

um perspektivisch auch Klientinnen zu versorgen,  
die aktuell komplett durch alle sozialen Netze fallen. 
 
Hinzu kommt, dass Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die Bereichsübergrei-
fend arbeiten  in Anbetracht der beschriebenen Tatsachen entsprechend finanziell und 
personell ausgestattet werden müssen, um dem tatsächlichen Bedarf aller Klientin-
nen gerecht werden zu können und  
um letztendlich wirklich effektiv und somit langfristig Kosten sparender gearbeitet 
werden kann.  
 
Zu guter letzt noch 4 Sätze zu den Erfolgen unserer Arbeit. 
Die Nachfrage in der „Notübernachtung für Frauen“ Berlin ist weiterhin steigend. In 
diesem Jahr nahmen bereits ca. 15 Klientinnen mehr als im Vergleichszeitraum 2007 
unser Übernachtungsangebot in Anspruch.  
Und: 
Trotz aller Schwierigkeiten konnten wir von 660 Klientinnen ca. 245 Klientinnen in Ein-
richtungen des Berliner Hilfesystems vermitteln. 
42 Klientinnen zogen aus der „Notübernachtung für Frauen“ in eine eigene Wohnung. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!            
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