
Geschichten wie diese hat Kerstin 
Schulz zwar einige auf Lager und na-
türlich freut sie sich darüber. Der All-
tag sieht dennoch anders aus. „Dass 
die Erwachsenen überleben, dass die 
Kinder bei ihren Eltern bleiben kön-
nen, dass sie versorgt werden und je-
mand da ist und ein Auge darauf hat, 
damit sich die Situation nicht ver-
schlimmert - all das schätzen wir oft 
viel zu gering, für uns hat allein das 
einen Wert“, gibt die Geschäftsführe-
rin des „Ein Dach für Alle e. V.“ zu 
bedenken. 

Es ist das Verdienst dieses Vereins, 
Wohnungslosen oder von Wohnungs-
losigkeit Bedrohten eine Bleibe zur 
Verfügung zu stellen und damit zu-

mindest die Basis für ein geregeltes 
Leben zu schaffen. Und das in einer 
Stadt wie Jena, in der Wohnungen so-
wieso rar gesät sind. Kurz nach der 
Wende war der schlechte Sanierungs-
stand vieler Gebäude für den ange-
spannten Wohnungsmarkt verantwort-
lich, heute ist es vor allem der Zuzug 
vieler Menschen in die Lichtstadt. Im-
mer aber gab es Menschen, die aus 
unterschiedlichen Gründen große 
Schwierigkeiten hatten, eine Wohnung 
zu finden. 

„Ein Dach für Alle e. V.“ setzt genau 
hier an. Los ging es mit einem kleinen 
Zimmer im Damenviertel. Das war 
1993. Damals bewarb sich der Verein 
um Gelder aus dem Förderprogramm 

Die Mitarbeitenden des Vereins schau-
ten genauer hin, entdeckten, dass die 
gesamte Wohnung verlaust war. Auch 
das Mädchen hatte immer wieder Läu-
se. Sie nahmen sich der Familie inten-
siver an, halfen dabei, die Wohnung 
grundlegend zu reinigen. Sie merkten, 
wie sich das einst zurückgezogene 
Mädchen veränderte, wie sie ein neues 
körperliches Wohlbefinden ausstrahl-
te. Trotz der ungünstigen Bedin-
gungen hatte sie großes Potenzial, war 
gut in der Schule. 

Sie kam auf das Gymnasium, entwi-
ckelte sich gut, schloss die Schule ab 
und lernte einen Beruf. Irgendwann 
zog sie aus. Sie hatte eine Chance in 
ihrem Leben. 

Ein Dach für Alle
Verein vermittelt Wohnungslosen Bleibe 
und sozialen Halt

An dieses Mädchen erinnert sich Kerstin Schulz noch heute. Sie kam mit ihrer Mutter zu „Ein Dach für Alle e. V.“. Gemeinsam bezogen 

sie eine kleine Wohnung des Vereins. Damals war sie acht Jahre alt. Der Mutter, alkoholabhängig und psychisch krank, fiel es schwer, 

sich adäquat um ihre Tochter zu kümmern. Alles in allem: eine schwierige Situation. 

Geschäftsführerin Kerstin Schulz 
kümmert sich mit ihrem Team um 
wohnungslose Menschen.
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„Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau“. Damit unterstützt der 
Bund innovative Planungen und Maß-
nahmen im Bereich Wohnungspolitik. 
Der Antrag glückte. Die Gelder mach-
ten erste Sanierungen bei einigen 
Häusern im Jenaer Norden möglich. 
Die Häuser selbst blieben im Besitz 
von Privatpersonen oder der Stadt. 

„Die Idee war: Die zukünftigen Miet-
parteien helfen bei der Instandsetzung 
mit“, erinnert sich Schulz an Geschich-
ten der Anfangszeit. „Das war natür-
lich auch abenteuerlich, denn diese 
Menschen kamen ja mit ihren unter-
schiedlichen Schwierigkeiten, seien es 
hohen Schulden, Suchtproblemen oder 
jahrelanger Obdachlosigkeit, zu uns.“ 
Es brauchte Struktur und zuweilen 
auch klare Ansagen. Die Idee wurde 
Realität, die ersten Personen zogen ein. 
Heute gehören dem Verein vier Häu-
ser, ein weiteres ist generalgemietet 
mit derzeit 70 Wohneinheiten, alle sind 
sie vermietet. Es gibt einen ganz nor-
malen Mietvertrag, nur die Miete ist 
mit 4,71 Euro pro Quadratmeter deut-
lich unter Jenaer Preisen. Erhöht wird 

lediglich entsprechend der gesetz-
lichen Vorgaben. 

„Menschen Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen, war und bleibt die Basis des 
Vereins. Uns wurde jedoch schnell 
klar, dass die Menschen, die hier woh-
nen, aus schwierigen Verhältnissen 
kommen, verschuldet, drogen- oder 
alkoholabhängig sind“, erklärt Kerstin 
Schulz. „Darauf haben wir reagiert, 
zwei Sozialarbeitende kümmern sich 
ausschließlich um die Mietparteien.“ 

Für diese Betreuung gibt es einen Ver-
trag mit der Stadt Jena. Probleme in 
der Hausgemeinschaft etwa lassen 
sich so schnell klären und auch inten-
siverer Unterstützungsbedarf wird da-
mit frühzeitig erkannt. Als immer 
mehr Eltern mit Kindern die Woh-
nungen bezogen, reagierte der Verein. 
„Gerade bei Kindern haben wir An-
satzpunkte, können begleiten und sie 
vorbereiten“, weiß Kerstin Schulz.
 
Ende der 1990er-Jahre öffnete die 
KinderOase ihre Türen. An vier Nach-
mittagen in der Woche können die 

Kids kommen, ihre Hausaufgaben dort 
machen, Nachhilfe erhalten oder ein-
fach nur spielen. Dank der monatli-
chen Spende der Immobilienfirma Kö-
nig gibt es jeden Tag einen frischen 
Obst- und Gemüseteller. Wasser, Tee, 
Milch und Müsli sind auch immer vor-
rätig. Einmal in der Woche kochen alle 
gemeinsam. „So lernen die Kinder, wie 
sie auch mit wenig Mitteln gut für sich 
sorgen können“, betont Schulz. 

Schritt für Schritt entwickelte sich der 
Verein zu einer festen Größe in Jena. 
Mit der Zeit kamen immer mehr An-
fragen von Menschen hinzu, denen 
eine Kündigung der Mietwohnung 
drohte. Mit dem Ambulant Betreuten 
Wohnen arbeitet der Verein seit 2003 
auch präventiv. Dazu gibt es ebenfalls 
einen Vertrag mit der Stadt. Die Woh-
nungsgesellschaften nutzen dieses An-
gebot gern. Die Jenawohnen GmbH 
und die Wohnungsgenossenschaft 
Carl-Zeiss etwa, mit denen es einen 
Kooperationsvertrag gibt, melden sich, 
wenn es Probleme mit Mietparteien 
gibt. Sind diese dann auch bereit, Hilfe 
anzunehmen, unterstützt der Verein 
bei notwendigen Anträgen und bei Be-
hördengängen. All das mit dem Ziel, 
dass die Person in der Wohnung blei-
ben kann und sich wieder besser in 
ihrem Leben zurechtfindet.

Dann gibt es noch Situationen, in de-
nen der Verein nicht ad hoc eine Woh-
nung anbieten kann. Auch dann be-
kommen die Personen Unterstützung, 
egal ob die Mitarbeitenden dazu ins 
Obdachlosenheim oder zu einer Park-
bank gehen müssen. 

Insgesamt betreut das 20-köpfige Team 
in allen Bereichen etwa 300 Menschen, 
davon allein 120 Personen in Mietpar-
teien, im Monat. Anfragen und Hilfs-
gesuche gibt es wöchentlich. 

Die Menschen, die sich an den Verein 
wenden, sind in den letzten Jahren 
deutlich jünger geworden. Das Crystal-
Problem machte auch vor „Ein Dach 
für Alle e. V.“ nicht Halt. War früher 
Alkohol die meist konsumierte Droge, 
ist es heute Crystal Meth. Allerdings 
sind die Auswirkungen gravierender, 

Bei gemeinsamen Straßenfesten lernen sich die Mietparteien kennen. Das stärkt den 
Zusammenhalt. 
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Einmal zu erleben, wie die Pflege wo-
anders funktioniert - das war für Nick 
Domke ausschlaggebend bei der Wahl 
seines Praktikumsplatzes. Der Aus-
zubildende  in der Gesundheits- und 
Krankpflege am Sophien- und Hu-
feland Klinikum Weimar ging dafür 
drei Wochen in ein Pflegeheim nach 
Wien. „Am meisten überrascht war ich 
vom Pflegeschlüssel“, erinnert er sich. 
Im Frühdienst kümmerten sich bei-
spielsweise sieben Mitarbeitende um 
14 Bewohner*innen. Er als Praktikant 
kam noch hinzu. Damit ist nicht nur 
eine intensive Betreuung der pflege-
bedürftigen Personen möglich, auch 
für Nick Domke konnten sich die 
Pflegekräfte ausreichend Zeit nehmen. 
Entsprechend kehrte er auch mit vie-
len neuen Impulsen und Kenntnissen 
nach Deutschland zurück. So lernte 
er etwa bestimmte basale Waschun-
gen und Methoden, die bettlägerige 

Menschen beruhigen können. „Das 
ging bereits damit los, wie die Bettde-
cke weggenommen wird“, erklärt Nick 
Domke. „Bisher habe auch ich sie ein-
fach hochgehoben, dort habe ich ge-
lernt, sie vorsichtig abzurollen.“ Pfle-
gebedürftige und Pflegende stehen bei 
diesen Konzepten auf Augenhöhe. Es 
geht um die bestmögliche individuelle 
Betreuung der Patient*innen. Dazu 
gehörte es auch, die Bedürfnisse der 
Bewohner*innen stärker in den Blick 
zu nehmen. Wer etwa früh um sieben 
Uhr noch nicht aufstehen mag, muss 
es auch nicht.
 
Von diesem anderen Blick auf die 
Patient*innen erzählt auch Charlotte 
Kühn. Die 21-Jährige war genau wie 
Nick Domke zum Praktikum nach 
Wien gegangen. Sie wählte dafür das 
Blindenwohnheim in Wien, in dieser 
Form einmalig in Europa. Fast alle 

Bewohner*innen waren vollblind. Eine 
völlig neue Erfahrung für die Auszu-
bildende der Gesundheits- und Kran-
kenpflege. Sehr hilfreich war hier ein 
Mobilitätstraining am Beginn ihres 
Praktikums. So bekam sie ein Gefühl 
dafür, wie es ist, nichts zu sehen, wie 
es sich anfühlt, im Rollstuhl ohne 
Hinweis über eine Schwelle gefahren 
zu werden oder im Gebäude allein von 
einem Ort zum anderen zu gelangen. 

„Besonders genossen habe ich, Zeit für 
die Bewohner*innen zu haben, auch 
mal ein paar Minuten in einem Zim-
mer bleiben zu können, wenn es etwas 
zu erzählen gab“, fasst sie ihre Erleb-
nisse zusammen. Und auch die Erfah-
rungen in den jeweiligen Teams sind 
deckungsgleich. Egal ob die Mitarbei-
tenden aus Slowenien, Ungarn, Polen, 
Rumänien, Kroatien oder Österreich 
kamen, hilfsbereit, offen und freund-

„Eine wirklich schöne Erfahrung, 
die ich nur jedem weiterempfehlen kann“ 
Angehende Gesundheits- und Krankenpfleger*innen absolvieren ein Praktikum in Wien 

die Menschen sind unberechenbarer, 
sprunghafter und auch der körperliche 
Verfall geht viel schneller. Die Zusam-
menarbeit mit den Suchteinrichtungen 
klappt gut, einfache Lösungen für die-
ses Problem gibt es dennoch nicht. 
Entsprechend taff müssen auch die 
Mitarbeitenden sein. In Bewerbungs-
gesprächen schönt Kerstin Schulz 
nichts, vielleicht auch deshalb hat sich 
beim „Ein Dach für Alle“ ein Team ge-
bildet, das „einfach cool ist und wo es 
kaum Fluktuation gibt“. 

Die Arbeit ist schwer, zuweilen werden 
sie auch beschimpft, all das halten sie 
aus - und sie stützen sich gegenseitig, 
sind untereinander gut vernetzt und 
zusammengewachsen. Wenn es ir-
gendwo ein Problem gibt oder Mitar-
beitende nicht allein in eine Wohnung 
gehen möchten, ist jemand da. Es gibt 
Teamberatungen und Supervisionen. 

Einmal im Monat kommt bei den Fall-
besprechungen das auf den Tisch, was 
gerade umtreibt. In den Büros sitzen 
immer zwei Personen, „so ist einfach 
klar, dass am Tag nochmal jemand 
reinkommt, mit dem man quatschen 
kann“. 

Auch die Tür von Kerstin Schulz steht 
für ihre Mitarbeitenden immer offen. 
Ihr ist wichtig, ihrem Team die größt-
möglichen Freiheiten zu geben, um 
ihren Arbeitstag angepasst an die eige-
nen Bedürfnisse und die der 
Klient*innen zu organisieren. In die-
sem Jahr wird es noch eine Weiterbil-
dung geben, um schwierigen Situati-
onen gleichermaßen schlichtend wie 
sich selbst schützend begegnen zu 
können. All das ist eine wichtige Basis, 
die Sicherheit gibt und hilft, einen Um-
gang mit den vielen Schicksalen zu 
finden. 

Und dann gibt es ja auch noch die Ge-
schichten wie die des kleinen Mäd-
chens, von Menschen eben, die sie be-
gleiten können und die ihren Weg fin-
den. So etwas erleben zu dürfen, 
schenkt Zuversicht. Mit ebensolcher 
blickt Kerstin Schulz auch auf die bau-
lichen Vorhaben in diesem Jahr. Das 
Dach des Haupthauses soll ausgebaut 
werden. Die Pläne sind eingereicht, 
derzeit warten sie auf die Genehmi-
gung. Damit gäbe es dann vier weitere 
Wohnungen, die für Betroffene ein er-
ster Schritt in ein neues Leben sein 
können.
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lich waren sie alle - untereinander und 
gegenüber ihren Patient*innen. Char-
lotte Kühn und Nick Domke fühlten 
sich an ihren jeweiligen Einsatzstellen 
innerhalb kürzester Zeit integriert, 
ihre Fragen fanden immer ein offenes 
Ohr. Und genau das wünschen sich 
beide auch für ihr späteres Berufsle-
ben. 
„Ohne die Unterstützung vom Krü-
gerverein hätte ich das sicher nicht ge-
macht“, gibt Charlotte Kühn freimütig 
zu. Der in Neudietendorf ansässige 
Krügerverein bietet das Programm 
Erasmus+ an. Es ermöglicht Auszubil-
denden, ein Praktikum im Ausland zu 
absolvieren. Dafür haben sich die Mit-
arbeitenden des Vereins auch selbst auf 
den Weg gemacht, einen großen Teil 
der Einsatzstellen kennen sie durch 
persönliche Besuche. Neben Österrei-
ch stehen auch noch Einrichtungen 
in Spanien oder den skandinavischen 
Ländern zur Auswahl. „Die Vermitt-
lung der Einsatzorte war wirklich 
Gold wert“, stimmt auch Nick Domke 
mit ein. „Das hat es für uns mit der 

Bewerbung extrem praktisch gemacht 
und auch die Verträge haben wir ge-
meinsam nochmal durchgesprochen“, 
schildert der 20-Jährige die Vorbe-
reitungen. Noch heute erinnern sich 
die beiden gern an ihre Zeit in Wien 

zurück. Nicht nur, dass sie für ihren 
späteren Beruf wertvolle neue Kennt-
nisse sammelten, sie haben sich auch 
ein wenig in die Stadt verguckt. Wien 
sei einfach wunderschön mit tollen 
Häusern und vielen Schlössern. Und 
selbstverständlich ließen sie es sich 
nicht nehmen, einmal ein original 
Wiener Schnitzel zu essen. „Es war 
eine wirklich schöne Erfahrung, die 
ich nur jedem weiterempfehlen kann“ 
fasst Nick Domke zusammen. Charlot-
te Kühn nickt zustimmend. 
Um mehr Auszubildenden wertvolle 
Erfahrungen im Ausland zu ermög-
lichen, hat die Europäische Union 
Mobilitätsprogramme wie „Eras-
mus+ - Mobilität in der Berufsbil-
dung“ ins Leben gerufen. Mit Hilfe 
dieser Förderung vergibt der Krü-
gerverein Stipendien an angehende 
Erzieher*innen, Altenpfleger*innen, 
Physiotherapeut*innen und alle wei-
teren Auszubildenden in Sozial- und 
Gesundheitsberufen, die sich dem 
Abenteuer Auslandspraktikum stellen 
wollen. 

Charlotte Kühne und Nick Domke kehrten mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken 
von ihrem Praktikum in Wien zurück. 

Bis zum 15. März können Sie bequem über die 
Homepage Einzelpersonen oder Projekte für 
den Paritätischen Ehrenamtspreis vorschlagen. 

Eine Jury entscheidet aus allen eingegangenen 
Vorschlägen über die Preisträger*innen. Die Preis-
verleihung findet dann am 12. Mai 2020 um 16:30 
Uhr statt. 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern das Profiling telefonisch 
unter  036202 26 - 231.

Paritätischer 
Ehrenamtspreis 2020

Bewerbungen jetzt möglich!

Susan Ose & René Arnold
Tel.: 036202 26 - 178 | 0172 74 025 07
E-Mail: erasmus@kruegerverein.de
Web: www.kruegerverein.de/
arbeitsbereiche/join-us-erasmus
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