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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser, 

als ich mich im Jahresbericht 2020 an Sie wandte, habe ich nicht geahnt,  
dass auch das Jahr 2021 wieder so stark von Corona bestimmt sein würde.  
So ging es wohl den meisten Menschen. Nun, es kam anders als erhofft –  
und so habe ich noch viel mehr Grund als sonst, mich von Herzen bei  
allen Mitarbeiter:innen zu bedanken. Sie haben Großartiges geleistet, sind  
an Ihre Grenzen gegangen, waren voller Ideen und Hingabe. Danke!  
Unsere Patient:innen und Klient:innen, Bewohner:innen, Teilnehmer:innen  
und alle, die Rat und Beistand suchten, waren gut und sicher aufgehoben.  
Obwohl der Unterstützungsbedarf im Jahr 2021 stark angestiegen war,  
haben wir niemanden alleine gelassen. Wir konnten unser Angebot aus- 
bauen – zum Teil im Analogen, vor allem aber im Digitalen. Die Einführung  
unserer neuen QMS-Software wurde vorbereitet und der Ausbau der  
digitalen Suchtberatung läuft auch in der STEP auf Hochtouren. Unsere  
Präsenz in den Sozialen Medien wurde verstärkt.

Trotz allem ersetzt das Digitale nicht die persönliche Begegnung. Deshalb  
freue ich mich darauf, dass es nun möglich ist, langsam zur Normalität  
zurückkehren, sich wieder in Präsenz zu sehen und auszutauschen. Das  
haben wir alle lange vermisst.  

Das vergangene Jahr hat aus verschiedenen Gründen die Bedeutung unserer  
Mitarbeiter:innen und ihrer Zusammenarbeit verstärkt in den Fokus gerückt.  
Zum einen waren es natürlich die Herausforderungen der Pandemie, die  
sie über so lange, immer wieder unsichere Zeiten gemeistert haben. Zum  
anderen beginnen sich in vielen Einrichtungen Generationenwechsel abzu- 
zeichnen, und es ist sehr deutlich geworden, was für eine große Bereicherung  
die Zusammenarbeit der erfahrenen und der jungen Kolleg:innen sein kann.  
In den gemischten Teams kommen Sicherheit und Zukunftsorientierung,  
Know-how und Neugierde zusammen. 2021 hat uns gezeigt, dass hier das  
Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Das lässt uns zuversichtlich auf  
das blicken, was kommt. 

Es grüßt Sie herzlich

Serdar Saris
Geschäftsführer 

Schritte in die Zukunft



48 BEHANDLUNG 

Klinik am Kronsberg 

Wenn die Führungskraft  
Zwillinge bekommt, ist  
alles bestens. Finden alle.

HAMELN 

•		Drobs	Hameln	

•		Café	Inkognito	

•		Assistenz	 
beim Wohnen  
Hameln

40 STATIONÄRE 
EINGLIEDERUNG 

Die	Wohnstätten

Viele berufliche Wege  
führen zum Ziel.  
Alle ganz verschieden.  
Alles begründet auf mensch- 
lichem Miteinander.

REGION HANNOVER 

•		Suchtberatung	 
Barsinghausen	

•		STEP-Arbeitsprojekte	Mitte 
Barsinghausen

•		Schloß	Gestorf	

•		Sonnenhof	Völksen

22 JUGENDHILFE 

Wohngruppe	Döhrener	Turm 

Neu im Angebot, erfolgreich  
und beliebt: der Therapie- 
hund Finn.

30 AMBULANTE 
EINGLIEDERUNG

Tagesstätte	Hannover 

Was macht Spaß und fördert  
das Körpergefühl? Bogen- 
schießen. Gezielt wird nach  
Instinkt.

4	GESCHÄFTSSTELLE

HANNOVER 

•		Drobs	Hannover

•		FAM	–	Fachstelle	für	 
Alkohol-	und	 
Medikamentenabhängkeit

•		STEP-Schuldnerberatung	

•		Klinik	am	Kronsberg

•		Stadthaus	–	Adaption	 
und	Integration

•		Tagesklinik	Hannover

•	Tagesstätte	Hannover	

•		STEP-Arbeitsprojekte	Mitte	 
Radstationen

•		STEP-Arbeitsprojekte	Mitte 
Hainholz

•		Assistenz	beim	Wohnen	 
Hannover

•		STEP-Therapieschule

 

•		Ambulante	Jugendhilfe	 
Hannover

•		Wohngruppe	 
Döhrener	Turm

•		STEPKids	Wohngruppe
•		Stellwerk	–	Kontakt-	und	

Konsumraum	

•		Übergangseinrichtung	 
Bachstraße



SÜD	Niedersachsen 

•		Schloß	Delligsen	

•		Suchtberatung	Alfeld	

•		Assistenz	beim	Wohnen	
Alfeld	

•		Sucht-	und	Jugendberatung	 
Holzminden

•		stepcafé	

•		Mobile	Jugendarbeit	 
Holzminden

•		Assistenz	beim	Wohnen	 
Holzminden	

HAMELN 

•		Drobs	Hameln	

•		Café	Inkognito	

•		Assistenz	 
beim Wohnen  
Hameln

LÜNEBURG 

•	Wohngruppe	Hagen

•		Verselbstständigungsgruppe	
Hagen

•		Wohnheim	Oedeme	

•		Fachklinik	Südergellersen

•		Adaption	Lüneburg

•		Assistenz	beim	Wohnen	 
Lüneburg

NORD	Niedersachsen 

•		Café	CaRo

•		Tagesstätte	Oldenburg	

•		Rose	12	Oldenburg	

•		Ambulant	Betreutes	 
Wohnen	Oldenburg

•		STEP-Arbeitsprojekt	Nord	 
Sprungbrett	Oldenburg	 
und	Wesermarsch

•		Drobs	Cloppenburg

NORD	Niedersachsen 

•		Suchtberatung	Rose 12 
Ammerland

•		Suchtberatung	Rose 12  
Wesermarsch	

•		Suchtberatung	Friesland

•		Haus	Bardenfleth

•		Haus	Kayhauserfeld

•			Assistenz	beim	Wohnen		
Nord	Oldenburg	/	 
Wesermarsch	/	Ammerland

10 BERATUNG 

Drobs	Hannover 
Jugend-	und	Suchtberatung

Ein doppelter Generationen-
wechsel steht bevor. Neues 
Denken trifft auf Erfahrung, 
Online- auf Offline-Welt.

UNSERE  
EINRICHTUNGEN	 

VOR ORT.

INHALT
4

Überblick	
50 Jahre STEP:  

Viele kleine Feste, alle machen mit 

10
Fachabteilung	 

Beratung
Drobs Hannover:  

»Dieses Lächeln ist wie ein kleiner Erfolg«
+ Meldungen + Kontakte +

22
Fachabteilung	 
Jugendhilfe

Wohngruppe Döhrener Turm:  
Auf den Hund gekommen
+ Meldungen + Kontakte +

30
Fachabteilung	 

Ambulante	Eingliederung
Tagesstätte Hannover:  

Wünsche können etwas bewirken
+ Meldungen + Kontakte +
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»Das Wichtigste ist ein gutes Team.«
+ Meldungen + Kontakte +
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Klinik am Kronsberg:  
Jung, weiblich, Führungskraft

+ Meldungen + Kontakte +
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HILFE wird an so vielen 
Punkten gebraucht. 
Viele sehen das nicht. 
Wir schon.

#gemeinsamweitergehen

ABHÄNGIGKEIT
PERSPEKTIVLOSIGKEIT 
ÜBERFORDERUNG

50Jahre STEP
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50Jahre STEP

DEINE SCHRITTE  
FÜHREN NIRGEND- 
WOHIN, NUR IN  
DIE ABHÄNGIGKEIT,  
DIE VERZWEIFLUNG? 
LASS DIR EINEN  
WEG IN DIE  
ZUKUNFT ZEIGEN.

Paritätische Gesellschaft 
für Sozialtherapie 
und Pädagogik mbH
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#gemeinsamweitergehen
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1971 In Hannover wird der Verein 
»Hilfe für Drogengefährdete e.V.« gegründet, 
ein Träger therapeutischer Wohngemeinschaften. 
Er heißt später STEP.
 
Zur	selben	Zeit  Die Drobs Hannover 
nimmt ihre Arbeit auf, schon damals eine  
Einrichtung des Paritätischen. Erste Street- 
worker:innen werden eingesetzt, und eine  
Teestube wird eröffnet.
 
In	der	ersten	Hälfte	der	70er  Die  
Drogenhilfe entwickelt sich in ganz Nieder-
sachsen, die »Therapiekette Niedersachsen« 
entsteht, ein landesweiter Verbund von  
paritätischen Drogenhilfeeinrichtungen.  
In Hannover wird die heutige STEP-Schule 
gegründet.
 
Ab	Mitte	der	70er  Die Arbeitstherapeu- 
tischen Werkstätten entstehen. In Langenhagen 
gibt es die erste Entgiftungsstation, in der 
Drobs Hannover nun eine medizinische 
Ambulanz. Die FAM eröffnet, eine Fachstelle 
für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit.
 
Die 80er  Die Ausrichtung der Drogen- 
arbeit ändert sich, Abstinenz ist nicht mehr  
das einzige Ziel. Die ersten niedrigschwelligen 
Einrichtungen in Hannover werden aufgebaut: 
das Café Connection und die Übergangs- 
einrichtung Bachstraße.
 
Die 90er  Die STEP und die Drobs ver-
schmelzen, später kommen die Drobs Hameln 
mit dem Café Inkognito, die Suchtberatung 
Barsinghausen, die Suchtberatung Holzminden, 
die Suchtberatung Alfeld und die FAM hinzu.
Und die STEP wächst weiter. In der Wedemark 
wird Short STEP gegründet, eine Einrichtung 
für die Kurztherapie von Drogenabhängigen, 
etwas später öffnet die Tagesklinik Grazer 
Straße. Mit dem Fixpunkt entsteht unter dem 
Dach der STEP der erste Druckraum in Nieder- 
sachsen. Im Schloß Gestorf öffnet die STEP 
ihre erste Einrichtung für chronisch mehrfach-
abhängige Personen, einige Jahre später kommt 
die Einrichtung in Völksen dazu.
 

» Von den 50 Jahren des Bestehens 
der STEP war ich 36 Jahre Teil dieses 
Unternehmens.

Darauf bin ich stolz und ich gratu-
liere ganz herzlich zum Jubiläum. 
Anfang der 70er Jahre wurde das 
Drogenproblem von der Gesellschaft 
eher schillernd, zum Teil bedroh- 
lich, ja beängstigend erlebt. Erste 
Hilfseinrichtungen wie die STEP ent-
wickelten mit ihrer offenen, den 
Menschen zugewandten Art und den 
lernbereiten hoch engagierten  
Mitarbeitern erste Arbeitskonzepte. 
Längerfristig erprobte Entwicklungen 
gab es in dieser Zeit kaum. Dies  
war die Grundlage für den Aufbau 
eines sich entwickelnden Handlungs-
konzeptes, das den Menschen  
mit Suchtproblemen neue Lebens- 
perspektiven eröffnen sollte. 

Von besonderer Bedeutung war,  
dass die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Akteure im Sinne einer 
konstruktiven und fruchtbaren 
Zusammenarbeit einbezogen wurden. 
In einem dialogischen Prozess  
von gegenseitiger Wertschätzung  
und Akzeptanz konnte die STEP ein 
funktionierendes und erfolgreiches 
Suchthilfesystem aufbauen, das  
differenzierte Lösungen auf die 
unterschiedlichen Situationen von 
Menschen mit Suchtproblemen  
und deren Angehörige offerierte. 
Dabei bestand eine hohe Bereitschaft 
und Kompetenz, neue Antworten auf 
ein sich wandelndes Drogengeschehen 
zu entwickeln. Diese Bereitschaft 
sowie das professionelle und  
empathische Handeln der Mitarbeiter 
zeichnet die STEP aus.  

Ich bin überzeugt davon, dass die 
STEP auch in Zukunft Menschen  
mit Suchtproblemen eine hilfreiche 
Institution sein wird, dabei wünsche 
ich weiterhin viel Erfolg!«

Heiner Peterburs, Ehemaliger 
Geschäftsführer der STEP

Ab 2000  Die STEP erweitert ihr Angebot 
um Jugendhilfe: STEPKids wird ins Leben 
gerufen. Die erste Radstation und weitere 
Arbeitsprojekte zur ambulanten Wiederein-
gliederung entstehen. Die STEP vergrößert  
ihr Spektrum erneut. Sie bietet als Antwort  
auf die wachsende Techno-Szene und deren 
Konsum synthetischer Drogen Drug-Checking 
an und ist damit bundesweit Vorreiter. 
 
Ab 2010  Die STEP optimiert nach dem 
Wachstum ihre Strukturen und absolviert eine 
erste Zertifizierung nach DIN EN ISO in 2012. 
Gemessen an der Zahl der Mitarbeiter:innen 
wächst sie noch einmal um das Doppelte. Zur 
STEP gehören jetzt: die Sucht- und Jugendhilfe 
Lüneburg mit einer stationären Reha, zwei  
stationären Jugendhilfen und einer Adaption. 
Die PARLOS gGmbH – die dann mit der 
STEP verschmilzt – und mit ihr drei Sucht- 
beratungsstellen, zwei stationäre Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe, ein Arbeitsprojekt 
und das Ambulant Betreute Wohnen.  
Die STEP wird zu einem niedersachsenweiten 
Träger. 2019 kommen in Hannover und  
2021 in Oldenburg je eine Tagesstätte hinzu.
 
 
Ende	2021  beschäftigt die STEP  
Niedersachsen 527 Mitarbeiter:innen in  
46 Einrichtungen.
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VIELE 

KLEINE FESTE, 
ALLE  
MACHEN	MIT



Die Plakate: Das Gute,  
das ihr seit 50 Jahren tut
Am Anfang des Jubiläumsjahres stand die  
Entwicklung von Plakaten. Sie sollten in  
den Einrichtungen hängen und dort allen  
Mitarbeiter:innen und Besucher:innen vor 
Augen führen, was die STEP seit 50 Jahren 
leistet, was ihre Arbeit für die Menschen 
bedeutet. Und so geschah es dann auch.
 Im April kamen die frisch gedruckten 
Plakate im Arbeitsprojekt in Hainholz an  
und wurden dort in 180 Versandrohren in  
alle Einrichtungen der STEP gebracht. Dort 
wurden sie aufgehängt, im Umfeld verteilt 
und an Besucher:innen verschenkt.

50 Jahre, 50 Stimmen 
Zu 50 Jahren STEP haben wir 50 Menschen  
zu Wort kommen lassen: Mitarbeiter:innen, 
Ehemalige, Partner:innen, Freund:innen  
der STEP-Familie. Stellvertretend für alle  
stehen auf diesen Seiten fünf, alle anderen 
immer noch auf www.step-niedersachsen.de.

Ein goldenes Jubiläum, wie sollte man das nicht groß feiern?  
Und dann kam Covid, der Spielverderber. So wurde nichts aus  
der großen Party, nur eine sehr kleine, bescheidene Feier blieb  
übrig, über die es wenig zu sagen gibt. 
Doch viel zu sagen gibt es darüber, wie unsere Mitarbeiter:innen  
in den Einrichtungen trotz alledem das Jubiläum begingen.  
Wie sie der STEP und ihren Kolleg:innen sagten: Ihr seid toll!



DEINE SCHRITTE FÜHREN NIRGEND- 
WOHIN, NUR IN DIE ABHÄNGIGKEIT,  
DIE VERZWEIFLUNG? LASS DIR  
EINEN WEG IN DIE ZUKUNFT ZEIGEN.

8 50 Jahre STEP
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50 Jahre – die Geburtstagskuchen 
Eine gemeinsame Jubiläums-Kaffeetafel gab  
es aus bekannten Gründen nicht, aber kleine 
Marmorkuchen für alle – verpackt im STEP-
Jubiläumsdesign. Die Mitarbeiter:innen in den 
Einrichtungen verschenkten sie an Besucher- 
:innen, erfreuten die Patient:innen damit und 
sich selbst.
 
 

50 Jahre – Ballons, Bäume,  
Bildmotive
Wie viele Möglichkeiten gibt es, 50 Jahre  
STEP zu feiern? Sie schienen unendlich. Die 
Aufforderung hatte gelautet: »Findet Euer 
Gratulationsmotiv. Zeigt Euch beispielsweise 
mit dem aufgeschriebenen Gruß #gemeinsam-
weitergehen. Oder fotografiert Euch bei 
Eurer persönlichen Geburtstagsaktion in 
Eurem Arbeitsumfeld. Grüßt uns im Bild mit 
ein paar Blumen – oder vielleicht gibt es  
anlässlich der ersten wärmeren Frühlingstage 
einen Jubiläumskuchen für die Kolleg:innen 
vor Ort? Wir nehmen dann das Foto vom 
Kuchen…« Und aus diesem und allen anderen 
Fotos der Gratulationsaktionen sollte dann  
die Fotocollage »50« entstehen. 

In der Klinik am Kronsberg wurden  
50 Bäume gepflanzt, die Fachklinik Südergeller- 
sen hat ein Jubiläums-Kunstwerk gebacken, 
und die Aktion der Drobs Hannover schaffte 
es sogar bis auf den Mond.

DASS JEMAND  
50 JAHRE  
LANG HILFT, WIE  
DIE STEP,  
DEN	MENSCHEN	 
EINE ZUKUNFT  
ZEIGT, DAS IST  
EIN GANZ  
NORMALES DING,  
KEIN GRUND  
ZUM FEIERN.

50Jahre STEP
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»DIESES 
LÄCHELN	
IST WIE EIN 
KLEINER 
ERFOLG« 

BERATUNG
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FAM	–	Fachstelle	 
für	Alkohol-	und	
Medikamenten- 
abhängigkeit

Drobs	Hannover	 
Sucht	und	

Suchtprävention

Suchtberatung	
Barsinghausen

Drobs Hameln  
Jugend-	und	

Suchtberatung 
und	Café	Inkognito	

Suchtberatung	Alfeld

Sucht-	und	
Jugendberatung	

Holzminden, 
stepcafé	und	 

Mobile	Jugendarbeit

Drobs	Cloppenburg	
Suchtberatung

Rose	12	Oldenburg 
und	Café	CaRo

Rose	12	Ammerland

Rose	12	Wesermarsch

Suchtberatung	
Friesland

STEP-
Schuldnerberatung

 
*Fachabteilung

Drobs	Hannover	 
Jugend-	und	Suchtberatung	

Generationswechsel sind eine organisatorische und emotionale 
Herausforderung. Im Team gestaltet, können sie richtig gut funk- 
tionieren. Diese positive Erfahrung machen die Kolleg:innen  
der Drobs Hannover derzeit. »Es ist eine riesige Chance, wenn 
bewährtes Wissen sich mit neuen Ideen verbindet«, berichtet 
Mirko Wollnik, der stellvertretende Einrichtungsleiter. 

Berufseinsteiger:innen und  
Routiniers im Team – gemeinsam 
fit für die Zukunft! 
Mirko Wollnik ist einer der alten Hasen im 
Team der Drobs Hannover. Gesellschaftliche 
Themen interessierten ihn schon seit seiner 
Schulzeit. Er studierte Soziale Arbeit und kam 
früh mit der STEP in Berührung – zunächst  
als Praktikant im ehemaligen Café Connection. 
Erstmals konnte er suchtmittelabhängigen 
Menschen direkt helfen, in Gesprächen oder 
während der Kontaktarbeit. Seit 1996 lernt er 
verschiedene STEP-Einrichtungen kennen.

»Die Möglichkeit, nah am Menschen  
zu arbeiten, begeisterte mich bei meinem Ein-
stieg am meisten«, erinnert sich Wollnik. Nach 
seinem Praktikum wurde er 1996 Honorar-
kraft im Café Connection. Ein Jahr später war 
er an der Eröffnung des Fixpunktes beteiligt. 
Das war eine Besonderheit, denn Hannover 
war nach Frankfurt und Hamburg die dritte 
deutsche Stadt, in der suchtmittelabhängige 
Menschen erstmals unter hygienischen Bedin-
gungen illegalisierte Substanzen konsumieren 
konnten. Nach einigen Jahren im niedrig-
schwelligen Bereich wechselte Mirko Wollnik 
2006 zur Suchtberatung Drobs Hannover.  
Seit dem 1. Januar 2021 ist er stellvertretender 
Einrichtungsleiter.

»Die Arbeit nah am Menschen ist mir 
immer noch sehr wichtig. Als stellvertretender 
Leiter bin ich im operativen sowie im admini- 
strativen Bereich tätig. Diese Mischung finde 
ich reizvoll«, sagt Mirko Wollnik. Neben  
Beratungs- und Therapiegesprächen kümmert 
er sich um Steuerungsthemen wie Urlaubs- 
und Fortbildungsbedarfe der Mitarbeitenden, 
um das Reporting für die Fachabteilungs- 
leitung, um statistische Auswertungen und  

um die Koordination von Fallbesprechungen. 
»Ich identifiziere mich mit meiner Arbeit.  
Es gibt sogar Kolleg:innen, die noch länger  
bei der Drobs Hannover sind. Die lange  
Zeit verbindet uns«, sagt Mirko Wollnik. 
Wichtig sei aber auch, dass junge Fachkräfte 
nachkommen.

Junge Fachkräfte kommen nach
Einer dieser jungen Fachkräfte ist Simon  
Ziegler. Er arbeitet seit März 2021 in der  
Drobs Hannover. Simon ist vorrangig für die 
Beratung und die psychosoziale Betreuung 
zuständig. Dabei führt er täglich vier bis  
fünf Beratungsgespräche. Er schreibt Sozial- 
berichte und betreut die offene Sprechstunde. 
»Gerade zu Beginn hatte ich viele Fragen. 
Meine Kolleg:innen haben mich an ihren 
Erfahrungen teilhaben lassen, was mir enorm 
geholfen hat und auch heute noch hilft«,  
erinnert sich Ziegler. Für Mirko Wollnik sind 
die jungen Fachkräfte eine große Bereicherung.  
»Wir profitieren von ihrem Wissen und  
ihren Impulsen – auch bei Digitalisierungs- 
themen. Sie werden die Suchtberatung  
entscheidend weiterentwickeln – hinsichtlich  
digitaler Beratungsangebote oder auch  
bei der Ansprache neuer Klient:innen aus der 
Generation Z und Alpha.«

Doppelter Generationswechsel 
Die Drobs Hannover steht vor einem  
doppelten Generationswechsel. Sie muss auf 
veränderte Lebenswelten neuer Klient:innen 
reagieren, für die es kaum noch eine Trennung 
zwischen dem Leben online und dem Leben 

BERATUNG

FA*

F A C H A B T E I L U N G S L E I T U N G
Torsten Köster 

torsten.koester@ 

step-niedersachsen.de
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ZUR STEP

Drobs 
Hannover 
in Zahlen 

Beratung

 7429 
Gesprächskontakte

 2463 
Präventions-

kontakte	

Haupt- 
altersgruppe

30%
30	–	39	Jahre

Haupt- 
suchtproblem

32% 
Cannabis 

 
Das	Angebot	der	
psychosozialen	
Betreuung	für	

Opiatabhängige	ist	
seit	Jahrzehnten	 

als	zentrales	
Angebot	bewährt.

offline gibt. Außerdem muss sie sicherstellen, 
dass jahrzehntelang erarbeitetes Fach- und 
Handlungswissen rechtzeitig an junge  
Mitarbeiter:innen weitergegeben wird. Mirko 
Wollnik glaubt nicht, dass der Generations-
wechsel in der Drobs Hannover zu einem  
Wissensverlust führt. »Wir beginnen früh mit 
der Planung, tauschen uns regelmäßig in  
Teamsitzungen aus. Es wird eine umfängliche 
Übergabe geben, bevor erfahrene Kolleg:innen 
in den Ruhestand gehen.«

Einen besonderen Rat hat er für neue 
Fachkräfte: »Erfolg ist nicht immer gleich zu 
sehen. Manches braucht Zeit und es kommt vor, 
dass sich erst später zeigt, was mit der Arbeit 
erreicht wurde.« Manchmal sei es die direkte 
Hilfe, manchmal der Dank für ein Gespräch. 
Und manchmal sei es ein Lächeln von jeman-
dem in einer ganz schwierigen Lebenssituation. 
»Dieses Lächeln ist wie ein kleiner Erfolg in 
der täglichen Arbeit. Darüber darf man sich 
wiederum auch als Berater freuen«, sagt der 
erfahrene Suchtberater. »Das ist im Alltag zur 
persönlichen Stärkung ganz wichtig!«  •

KURZ ERKLÄRT

Die	Drobs	Hannover	ist	eine	anerkannte	Fachstelle	für	Sucht	 
und	Suchtprävention.	Die	Mitarbeitenden	beraten,	behandeln	und	 

betreuen	Menschen,	die	suchtgefährdet	oder	abhängig	sind	–	 
insbesondere	von	illegalen	Drogen,	Glücksspiel	und	Medien	–	deren	

Angehörige	und	alle,	die	Informationen	suchen.	Im	Rahmen	 
der	Prävention	finden	vielfältige	Veranstaltungen	und	Projekte	statt.	 
Die	Drobs	Hannover	bietet	offene	Sprechstunden	an	allen	Werktagen.	

Beratungen	finden	einzeln	oder	in	Gruppen	statt	–	auch	in	 
türkischer	und	russischer	Sprache.	Die	Mitarbeitenden	unterstützen	 
bei	der	Vorbereitung	und	Vermittlung	weiterführender	Maßnahmen.	 

Das	Angebot	einer	sozialen	Schuldnerberatung	ergänzt	die	Leistungen.	 
Ein	zum	Infomobil	umgebauter	Doppeldeckerbus	 

wird	für	Öffentlichkeitsarbeit,	stadtteilbezogene	Aktivitäten	 
und	Projekte	genutzt.

BERATUNG

SEITE 10  Mirko Wollnik ist seit 
Januar 2021 stellvertretender 
Einrichtungsleiter.

L INKS  Simon Ziegler arbeitet 
seit März 2021 in der Drobs 
Hannover.

UNTEN  Das Infomobil der STEP.



13 STEP 2021

ZUR STEP

Fachabteilung	
Beratung	

18 
Standorte

3 
Niedrigschwellige	

Einrichtungen	

3
Streetwork- 
angebote

195
Präventions- 

veranstaltungen	

mit

3700
Personen

Umzug	und	 
Rückkehr	zur	
bewährten	 
Anbindung	 
an	die	Drobs	 
Hannover	
Zu Beginn des Jahres 2021 ist die STEP- 
Schuldnerberatung in die Räume der Drobs 
Hannover gezogen. Diese Konstellation  
gab es bereits am alten Standort der Drobs 
Hannover. Nach einem Versuch, neue Wege  
zu gehen und das Angebot örtlich näher an 
die Teilnehmenden der Eingliederungshilfe  
zu bringen, ist die Schuldnerberatung wieder 
zur bewährten Anbindung an die Drobs  
Hannover zurückgekehrt. Damit ergeben  
sich für alle Beteiligten – Mitarbeitende  
und Hilfesuchende – die besten Synergie- 
effekte. Kurze Wege, gute Erreichbarkeit  
und Barrierefreiheit kennzeichnen den neuen 
Standort. Das Angebot richtet sich im  
Schwerpunkt an Menschen mit einer Sucht- 
problematik, sodass eine Weitervermittlung  
in beide Richtungen – Schuldnerberatung  
und Suchtberatung – innerhalb des Hauses 
optimal und für die Betroffenen ohne große 
Hürde gewährleistet ist.

Trotz der Pandemie konnten neben  
der originären Schuldnerberatung auch  
Gruppenangebote zur Schuldenprävention 
durchgeführt werden.  •

MELDUNGEN

STEP-Schuldnerberatung

Anstieg	der	 
Erstkontakte
In 2021 gab es personelle Veränderungen  
bei der Suchtberatung Barsinghausen. Neben 
einem Wechsel der Einrichtungsleitung  
wurde eine weitere Mitarbeiterin eingestellt, 
die sich im Herbst zur SKOLL-Trainerin  
ausbilden lies. SKOLL steht für Selbstkon- 
trolltraining und richtet sich an Personen  
mit Konsumverhalten jeglicher Form. Bei  
dem Training erlernen Teilnehmer:innen mit 
Sucht- und sozialem Druck umzugehen,  
Stress zu bewältigen und einen Krisenplan 
zu entwickeln. Ziel des Trainings ist die  
Stabilisierung des Konsums, bestenfalls  
gelingt es, den Konsum zu reduzieren oder 
komplett einzustellen. 

2021 zählte die Suchtberatung Barsinghausen 
2568 Gesprächskontakte. Hauptaltersgruppe 
waren mit 25 Prozent der Gesprächskontakte 
Personen im Alter von 40 bis 49 Jahren. In  
66 Prozent der Gespräche ging es um Alkohol-
konsum – dem Hauptsuchtproblem des Jahres 
2021 in der Einrichtung.  •

Suchtberatung	Barsinghausen	
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stepcafé	Holzminden

BERATUNG

Negative	 
Langzeitfolgen	der	
Pandemie
In 2021 bemerkten Mitarbeitende der Sucht- 
beratung Holzminden bei vielen ihrer  
Klient:innen negative Langzeitfolgen der 
Corona-Pandemie.

Gerade bei Jüngeren im Alter von 14  
bis 29 Jahren war eine gesundheitliche und 
psychosoziale Verschlechterungstendenz auf-
fällig. Dies zeigte sich am Rückzug ins Private 
bis hin zu mehrwöchiger Isolation, erhöhtem 
Substanzkonsum, Verlust von Struktur und 
Teilhabe sowie an einer Häufung psychischer 
Auffälligkeiten. Auch die Qualität der Freizeit-
gestaltung verringerte sich merklich, etwa in 
Form von tagelangem Konsolenspiel ohne 
Unterbrechung. Als Ursache dieser Entwick-
lung vermuten die Mitarbeitenden den länger-
fristigen Ausfall strukturierender Maßnahmen 
und Angebote sowie den Rückgang unter- 
stützender sozialer Kontakte. Mehrere  
Klient:innen berichteten über einen erhöhten 
Leidensdruck und äußerten gegenüber den 
Mitarbeitenden ein gesteigertes Interesse  
an Therapie oder anderen unterstützenden  
Maßnahmen.

2021 hatte die Jugend- und Suchtberatung 
Holzminden insgesamt 2184 Gesprächs- 
kontakte. Hauptaltersgruppe waren mit  
20 Prozent der Gesprächskontakte Personen 
im Alter von 30 bis 39 Jahren. In 51 Prozent 
der Gespräche ging es um Alkoholkonsum – 
dem Hauptsuchtproblem des Jahres 2021  
in der Einrichtung.  •

Jugend-	und	Suchtberatung	
Holzminden

Mit	Kreativ- 
aktionen	zurück	 
in	den	Alltag	
Auch während der Pandemie hat das Team  
des stepcafé ein abwechslungsreiches Angebot 
organisiert. Unter dem Motto »Die STEP  
und ich« konnten Besucher:innen aktiv  
mitwirken. Sie erhielten eine Leinwand sowie 
diverse Materialien zur Gestaltung mit nach 
Hause. Viele verschiedene Kunstwerke wurden 
später in den Räumlichkeiten der Einrichtung 
ausgehängt. 

Lockerungen der Corona-Maßnahmen 
ermöglichten auch weitere Kreativangebote, 
wie die Aktion »Nagelbilder«, direkt im Café 
durchzuführen und auch die Essensangebote 
wurden ausgeweitet. 

Das stepcafé hatte 2021 an 199 Tagen geöffnet. 
Es gab 1241 Besuche, durchschnittlich kamen  
sechs Besucher:innen pro Tag.  •

ZUR STEP

Jugend-	und	
Suchtberatung	
Holzminden 
in Zahlen 

Beratung

 2184 
Gesprächskontakte

Haupt- 
altersgruppe

20%
30	–	39	Jahre

Haupt- 
suchtproblem

51% 
Alkohol 

Mobile 
Jugendarbeit

2394
Kontakte	

stepcafé

1241
Besuche
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Gestiegene	Kon-
taktzahlen	trotz	
höherschwelligem	
Angebot	
Aufgrund pandemiebedingter Entwicklungen 
mussten die Angebote der Mobilen Jugend- 
arbeit fortlaufend an neue Hygienekonzepte 
angepasst werden. Ein Umstand blieb jedoch: 
Die Datenaufnahme zur Sicherstellung der 
Kontaktnachverfolgung – teilweise auch in 
Form einer Voranmeldung für die jeweiligen 
Angebote, um den Andrang steuern zu können.

Trotz der dadurch gestiegenen Schwelle 
verzeichnete die Mobile Jugendarbeit in 2021 
insgesamt 2394 Kontakte. Dies entspricht einem 
Anstieg von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Jugendliche suchten vermehrt den direk- 
ten Kontakt zu den Mitarbeitenden, zumeist 
über das im Erdgeschoss gelegene Bürofenster. 
Häufig ging es um Anliegen von Entlastungs-
gesprächen und Unterstützung. Dabei wur- 
den insbesondere weggefallene Strukturen  
und Aktivitäten, aber auch die psychosoziale 
Belastung der Jugendlichen deutlich.  •

Neue	Räumlich- 
keiten	in	 
zentraler	Lage
Die Suchtberatung Alfeld ist im Oktober  
2021 in neue und zentral gelegene Räume 
umgezogen. Zuvor wurden die Räumlich- 
keiten in Absprache mit dem Vermieter um- 
gebaut. Sie sind nun barrierefrei und verfügen 
über einen größeren Gruppenraum. Letzte 
Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten  
werden in 2022 vorgenommen. Die Mitarbei-
tenden der Suchtberatung Alfeld freuen sich, 
dass sich die Besucher:innen und Klient:innen 
in den neuen Räumen wohl fühlen.

In der Suchtberatung Alfeld fanden im 
Jahr 2021 insgesamt 1239 persönliche  
Beratungs- und Behandlungskontakte statt.  
Hauptaltersgruppe waren mit 27 Prozent  
der Gesprächskontakte Personen im Alter  
von 30 bis 39 Jahren. In 31 Prozent der 
Gespräche ging es um Alkoholkonsum – dem 
Hauptsuchtproblem des Jahres 2021 in  
der Einrichtung.  •

Suchtberatung	Alfeld

Mobile	Jugendarbeit	 
Holzminden

ZUR STEP

Jugend-	und	
Suchtberatung	
Barsinghausen 

in Zahlen 

Beratung

 2568 
Gesprächskontakte

Haupt- 
altersgruppe

25%
40	–	49	Jahre

Haupt- 
suchtproblem

66% 
Alkohol 

 
Suchtberatung	

Alfeld 
in Zahlen 

Beratung

 1239 
Beratungs-	 

und	Behandlungs- 
kontakte

Haupt- 
altersgruppe

27%
30	–	39	Jahre

Haupt- 
suchtproblem

31% 
Alkohol
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ZUR STEP

Drobs Hameln 
in Zahlen

Beratung	

1236 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

27% 
30 bis 39 Jahren

Haupt-
suchtproblem

39% 
Cannabis	

Café	Inkognito	
in Zahlen

4588
Besuche

Streetwork	 
in Zahlen

2025
Kontakte

Begegnungen	 
beim	Aktionstag	
Suchtberatung	

Zum Aktionstag »Suchtberatung wirkt«  
im November des Berichtsjahres war die  
Drobs Hameln mit einem Informationsstand 
in der Hamelner Stadtgalerie präsent. Ziel- 
setzung war es, die allgemeine Öffentlichkeit 
der Stadt Hameln und des Landkreises 
Hameln-Pyrmont über die Wirkweise von 
Betäubungsmitteln zu informieren und auf  
die Angebote der Einrichtung aufmerksam  
zu machen.

In Gesprächen mit Passant:innen  
hörten die Mitarbeiter:innen immer wieder, 
dass Alkoholkonsum verharmlost wird.  
Auch die Diskussion um die Legalisierung  
von Cannabis wurde thematisiert. Die  
Drobs Hameln konnte bei vielen interessanten  
Begegnungen Aufmerksamkeit für ihre  
Themen generieren.

In 2021 zählte die Drobs Hameln insgesamt 
1236 Gesprächskontakte. Hauptaltersgruppe 
waren mit 27 Prozent der Gesprächskontakte 
Personen zwischen 30 und 39 Jahren.  
In 39 Prozent der Gespräche ging es um  
Cannabiskonsum – dem Hauptsuchtproblem 
des Jahres 2021 in der Einrichtung.  •

Drobs Hameln  
Jugend-	und	Suchtberatung

Auch	in	Pandemie- 
Zeiten	ein	täg- 
licher	Anlaufpunkt
Zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen 
und des Hygienekonzeptes musste das  
Café Inkognito Sitzplätze im Innenbereich 
reduzieren. Trotz dieser Einschränkung war 
das Café auch im Jahr 2021 ein wichtiger und 
täglicher Anlaufpunkt für Hilfsbedürftige. 

Der Kontakt zu Behörden, um formale 
Angelegenheiten zu regeln, gestaltete sich  
für die Klientel unter pandemiebedingten Ein-
schränkungen oft schwierig. Deshalb wurde 
das Beratungsangebot im Café Inkognito  
verstärkt nachgefragt.

Besonders freuten sich die Mitarbei- 
tenden in 2021 über diverse Spenden in Form  
von Lebensmitteln oder Geldbeträgen von 
Bürger:innen, die das Café als sinnvolle Ein-
richtung in ihrer Nachbarschaft wahrgenom-
men haben. Mit der Aufrechterhaltung des 
Café-Betriebes konnte die Versorgung der  
Klient:innen abgesichert und ihrer Verein- 
samung entgegengewirkt werden. Die Mitar-
beitenden stellten in 2021 auch fest, dass es 
aufgrund begrenzten Wohnraumes immer 
schwieriger wurde, Hilfsbedürftige in Einrich-
tungen oder Wohnungen zu vermitteln.

Im Berichtsjahr zählte die Einrichtung  
4588 Besuche. Im Bereich des Streetwork  
kam es zusätzlich zu 2025 Kontakten.  •

Café	Inkognito

BERATUNG
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Suchtberatung	Rose12	 
Oldenburg

Mehr	Missbrauch	
opiathaltiger	
Schmerzmittel
2021 reagierte die Suchtberatung Rose 12 in 
Oldenburg besonders engagiert auf den  
angestiegenen Beratungs- und Behandlungs- 
bedarf bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen. Dabei ging es vorrangig um den Konsum  
opiathaltiger Schmerzmittel wie Tramadol  
und Tilidin und um den Gebrauch von Benzo-
diazepinen, sogenannten Angstblockern wie 
Xanax und Tavor. Diese Substanzen gewinnen 
an Beliebtheit, sie werden unter anderem im 
Deutschrap zum Teil verherrlichend thematisiert.

»Auffällig ist ein häufiger Mischkonsum 
mit anderen Substanzen sowie polyvalenter 
Konsum«, berichtet Dhara Breitholz. In Bera-
tungsgesprächen wurden den Mitarbeiter:innen 
die Folgen des Konsums – wie körperliche 
Entzugssymptome – geschildert. Schwierig  
ist die Unterbringung Minderjähriger in  
Entgiftungseinrichtungen. Dies wurde auch  
im Sozialpsychiatrischen Plan 2021 der Stadt 
Oldenburg offiziell benannt, mögliche Ange-
bote werden geprüft. Unterstützend initiierte 
die Rose 12 einen mehrwöchigen Eltern- 
workshop, dessen Ziel es war, Aufklärungs- 
und Beratungsarbeit zu leisten, um Anzeichen 
zu erkennen und Hilfe zu ermöglichen.  
Außerdem wurden Chill-Out-Gruppen  
organisiert. »Mit diesem Angebot werden 
junge und bereits straffällig gewordene  
Konsument:innen erreicht, bevor sich die 
Abhängigkeitserkrankung verfestigt hat und 
ihre Folgeerscheinungen sichtbar werden«, 
berichtet Sabine Schultz. Insgesamt schafft  
die Kooperation mit Polizei, Justiz und 
Jugendgerichtshilfe ein gut funktionierendes 
Hilfsangebot, es wird in regelmäßigen  
Treffen die sogenannte »Frühhilfe in der  
Stadt Oldenburg« evaluiert. 

ZUR STEP

Rose 12 
Oldenburg	 
in Zahlen

Beratung	

5074 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

25% 
30	–	39	Jahre

Haupt-
suchtproblem

39% 
Cannabis

Café	CaRo 
in Zahlen

16316
Besuche

5487
Mahlzeiten

Streetwork	 
in Zahlen

2506
Kontakte

OBEN Dhara Breitholz in der Rose 12, 
Oldenburg.

L INKS Achim Degen und Jutta Hoffmann 
am Informationsstand der Drobs Hameln 
zum Aktionstag »Suchtberatung wirkt«. 

MITTE Henriette Brandt und Achim Degen 
vom Café Inkognito.

In 2021 zählte die Suchtberatung Rose 12  
in Oldenburg 5074 Gesprächskontakte. 
Hauptaltersgruppe waren mit 25 Prozent der 
Gesprächskontakte Personen im Alter von  
30 bis 39 Jahren. In 39 Prozent der Gespräche 
ging es um Cannabiskonsum – dem  
Hauptsuchtproblem des Jahres 2021 in der 
Einrichtung.  •
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ZUR STEP

Rose 12 
Ammerland	 
in Zahlen

Beratung	

379 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

22% 
30 bis 39 Jahren

Haupt-
suchtproblem

42% 
Cannabis	

Rose 12 
Wesermarch	 
in Zahlen

Beratung	

851 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

21% 
20 bis 24 Jahren

Haupt-
suchtproblem

41% 
Cannabis	

Hochriskanter	
Mischkonsum	bei	
Minderjährigen	
In 2021 wandten sich zunehmend Jugendliche 
und junge Erwachsene mit einem oft hoch-  
riskanten Mischkonsum illegaler Substanzen 
persönlich oder über die Vermittlung ihrer 
Eltern an die Suchtberatung Rose 12 im Land-
kreis Ammerland. Der Konsum bezog sich  
auf bekannte Substanzen wie Cannabis, aber 
auch auf »neue«, meist laborentwickelte  
psychoaktive Substanzen (NPS), die über das 
Internet / Darknet auch für Minderjährige 
leicht zugänglich sind. Darüber hinaus hat der 
Konsum illegal gehandelter, verschreibungs-
pflichtiger Medikamente in der Personen-
gruppe stark zugenommen – meist aus der 
Gruppe der Opioide wie Tilidin oder Fentanyl 
sowie synthetisch gestreckter Cannabispro-
dukte. 

Die Mitarbeitenden der Suchtberatung 
beobachteten, dass sich bei konsumierenden 
Jugendlichen eine äußerst schnelle Gewöhnung 
an den Suchtstoff, einhergehend oder als Folge 
von erheblichen psychiatrischen Auffälligkeiten, 
entwickelte. Mit großer Aufmerksamkeit 
wurde eine schnelle und intensive Beratung 
angeboten, auch um lange Wartezeiten für die 
Vermittlung in Detoxifikationsbehandlungen 
zu überbrücken. 

2021 zählte die Suchtberatung Rose 12 im Land- 
kreis Ammerland 379 Gesprächskontakte. 
Hauptaltersgruppe waren mit 22 Prozent der 
Gesprächskontakte Personen im Alter von 30 
bis 39 Jahren. In 42 Prozent der Gespräche ging 
es um Cannabiskonsum – dem Hauptsucht-
problem des Jahres 2021 in der Einrichtung.  •

Suchtberatung	Rose	12	 
Ammerland

BERATUNG

Schrittweise	 
Rückkehr	zur	 
Normalität
Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen 
hatte das Café CaRo in Oldenburg von  
März 2020 bis Dezember 2021 in Form eines 
Durchreiche-Fensters geöffnet. Dort erfolgte 
eine kontinuierliche Versorgung suchterkrankter 
Menschen mit sterilem Spritzbesteck und  
warmem Essen. Beratungsgespräche haben 
draußen im Innenhof stattgefunden.

Um die Einrichtung wieder vollständig 
öffnen zu können, entwickelten Mitarbeitende 
des Café CaRo zusammen mit Kooperations-
partner:innen im September ein spezielles 
Hygienekonzept. Diverse Umbaumaßnahmen 
wurden ergriffen, unter anderem wurde eine 
Einlasskontrolle errichtet. Seit Mitte Dezember 
können vollständig geimpfte oder genesene 
Klient:innen wieder Geselligkeit im Inneren 
der Einrichtung genießen. Auch das traditio-
nelle Weihnachtsessen mit Ente, Rotkohl und 
Knödeln konnte stattfinden.

Das Café CaRo freute sich in 2021  
über zahlreiche Spenden von Privatpersonen, 
Vereinen, Institutionen und anderen Einrich-
tungen. Im Winter wurde die Einrichtung mit 
hochwertigen Schlafsäcken, Isomatten, Winter-
jacken und warmer Kleidung ausgestattet. 
Über das gesamte Jahr erreichten Lebensmit-
telspenden die Einrichtung. Dies ermöglichte 
ein tägliches Essensangebot für Hilfsbedürftige. 

Im Jahr 2021 stellte das Café CaRo insgesamt 
5487 Mahlzeiten zur Verfügung. Die Klientel 
der Einrichtung nutzte in 16316 Besuchen  
die Angebote der Einrichtung. Im Rahmen des 
Streetwork kam es zu 2506 Kontakten.  •

Café	CaRo
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ZUR STEP

FAM  
in Zahlen

Beratung	

2651 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

27% 
50 bis 59 Jahren

Haupt-
suchtproblem

70% 
Alkohol 

Brückenbauer	im	
ländlichen	Raum
Auch 2021 war das Tätigkeitsjahr der Sucht- 
beratung Rose 12 Landkreis Wesermarsch von 
der Pandemie geprägt. Kontakt- und Gesprächs- 
möglichkeiten mit Klient:innen wurden unter 
den jeweiligen Corona-Bestimmungen face-to-
face oder per Telefon, E-Mail und SMS genutzt. 
Bestehende Kontakte konnten aufrechterhalten 
und neue Kontakte geknüpft werden.

Während im Vorjahr immer wieder 
deutlich wurde, dass Klient:innen die Maß- 
nahmen zur Eindämmung der Pandemie als 
einschränkend empfanden, sahen 2021 viele 
Klient:innen die Möglichkeit der telefonischen 
Beratung als Chance zur unmittelbaren Inan-
spruchnahme von Hilfeleistungen an. »Längere 
Fahrtzeiten entfielen, ebenso Planungen für  
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder 
Fahrdienste«, sagt Edith Witt. Einige Klient:in- 
nen berichteten, dass sie in der telefonischen 
Beratung mehr erzählten, als sie es vermutlich 
im direkten Kontakt getan hätten und es ihnen 
nicht schwer fiel, sich am Telefon zu öffnen. 
Selbst kleinere technische Hürden, wie häufige 
Funklöcher, konnten nach anfänglichen Probier- 
phasen überwunden und vermieden werden.

Mit Videokonferenzen konnten ver-
schiedene Veranstaltungen, wie Elternwork-
shops oder Schulungen für Vertrauenslehrer:in-
nen, angeboten werden. Auch auf anderen 
Gebieten der Kooperation waren Video- 
konferenzen ein beliebtes Mittel, um Kontakt 
zu halten und trotz Entfernung Nähe und 
Austausch zu erleben.

2021 zählte die Suchtberatung Rose 12 Land-
kreis Wesermarsch 851 Gesprächskontakte. 
Hauptaltersgruppe waren mit 21 Prozent der 
Gesprächskontakte Personen im Alter von  
20 bis 24 Jahren. In 41 Prozent der Gespräche 
ging es um Cannabiskonsum – dem Haupt-
suchtproblem des Jahres in der Einrichtung.  •

Suchtberatung	Rose	12		
Wesermarsch

FAM	–	Fachstelle	für	Alkohol-	 
und	Medikamentenabhängigkeit

STEPinterne	
Kooperation	
ermöglicht	 
Präsenz- 
veranstaltungen
Mitarbeiter:innen der Fachstelle für Alkohol- 
und Medikamentenabhängigkeit (FAM)  
entwickelten flexible Lösungen, um auch in 
Pandemiezeiten eine qualitativ hochwertige 
Versorgung zum Wohle ihrer Patient:innen  
zu gewährleisten.

Seit Mai 2021 fanden Gruppen- 
gespräche der Drobs Hannover und der FAM 
im Rahmen der ambulanten medizinischen 
Rehabilitation aufgrund der pandemischen 
Lage als Präsenzveranstaltung in den Räum-
lichkeiten der Tagesklinik Hannover statt. 
Damit lösten sie die bis dahin stattgefundenen 
Telefonkonferenzen ab. Drei von vier Reha-
gruppen konnten so in größeren Räumen mit 
persönlichem Kontakt angeboten werden. 
Möglich machte dies eine gute und enge 
Kooperation innerhalb des Trägers. Bei den 
Patient:innen stieß die Öffnung auf großes 
Interesse und Zustimmung.

Auch dem etablierten Angebot »Sucht 
im Alter« wurde eine große Bedeutung zu- 
teil, denn diese Altersgruppe war in den letzten 
beiden Jahren von der Pandemie besonders 
belastet und von Einsamkeit betroffen.

Im Jahr 2021 hatte die FAM insgesamt  
2651 Gesprächskontakte. Hauptaltersgruppe 
waren mit 27 Prozent der Gesprächskontakte 
Personen im Alter von 50 bis 59 Jahren.  
In 70 Prozent der Gespräche ging es um  
Alkoholkonsum – dem Hauptsuchtproblem 
des Jahres 2021 in der Einrichtung.  •
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Schritte in die Zukunft

DASS JEMAND  
50 JAHRE  
LANG HILFT, WIE  
DIE STEP,  
DEN MENSCHEN  
EINE ZUKUNFT  
ZEIGT, DAS IST  
EIN GANZ  
NORMALES DING,  
KEIN GRUND  
ZUM FEIERN.

50Jahre STEP

EINLADUNG

FRAGEN ZUM FEST?* 
Gern an Frau Karin Gerdes per E-Mail  
karin.gerdes@step-niedersachsen.de  
oder Telefon 04451. 96 42 0

    Friesland

SU
CH

TBE
RATUNG

30 

Jahre

Suchtberatung Friesland 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Bahnhofstraße 6  
26316 Varel
Fon 04451. 96 42 0
Fax 04451. 96 42 22
friesland@step-niedersachsen.de 
www.suchtberatung-friesland-varel.de

Kostverloren 2
26441 Jever
Fon 04461. 9136 50 
Fax 04461. 9136 52 
friesland@step-niedersachsen.de 
www.suchtberatung-friesland-jever.de 

www.step-niedersachsen.de

*  Aufgrund der aktuellen 
Situation bitten wir bei 
Einlass um einen Nachweis 
über Impfung, Testung 
(max. 24 Std. alt) oder 
Genesung. 
Es gilt das Hygiene- 
konzept des Bürgerhauses 
Schortens. Wir danken  
für Ihr Verständnis.

Zwei	Jubiläen,	 
ein	Generationen-
wechsel
Dreißig Jahre Suchtberatung Friesland und 
fünfzig Jahre STEP – diese zwei Jubiläen 
begleiteten die Arbeit der Suchtberatung  
Friesland im Jahr 2021. Es wurde gefeiert, 
gleichzeitig entwickelte die Einrichtung ihre 
Angebote unter den Anforderungen der  
Pandemie stets weiter.

Suchtberatung	Friesland

Neue	Kinder-
schutzfachkraft
In 2021 wurde ein Mitarbeiter der Drobs 
Cloppenburg zu einer »Insoweit erfahrenen 
Fachkraft (ISEF)« für den Kinderschutz- 
bund ausgebildet. Der Mitarbeitende ist mit  
dieser Zertifikation Ansprechpartner für  
Kinderschutz im nördlichen Bereich der 
STEP-Beratungsstellen.

Auch innerhalb des Landkreises  
Cloppenburg kann in der Arbeit mit den  
Klienten:innen der Kinderschutz intensiver 
verfolgt werden. Mit Blick auf die Alters- 
struktur und die Geburtenrate bekommt  
das Thema Kinderschutz eine besondere Be- 
deutung: der Landkreis Cloppenburg gehört 
zu den jüngsten Landkreisen Deutschlands  
mit der höchsten Geburtenrate. 

Insgesamt 2226 Gesprächskontakte hatte die 
Drobs Cloppenburg im Jahr 2021. 
Hauptaltersgruppe waren mit 23 Prozent der 
Gesprächskontakte Personen zwischen 30 und 
39 Jahren. In 30 Prozent der Gespräche ging  
es um Cannabiskonsum – dem Hauptsucht- 
problem des Jahres 2021 in der Einrichtung. •

Drobs	Cloppenburg	 
Suchtberatung

OBEN Steffen Wendeln 
berät in der Drobs  
Cloppenburg.

RECHTS Doppelter Grund 
zur Einladung: 30 Jahre 
Suchtberatung Friesland, 
50 Jahre STEP. 

BERATUNG

Ausgehend von der Suchthilfe hat sich 
die Suchtberatung Friesland über niedrig-
schwellige Arbeit, Beratungs- und Therapie- 
angebote sowie fortgesetzte Vernetzung 
zunehmend professionalisiert. Seit 2017 unter 
dem Dach der STEP, ist die Suchtberatung 
Friesland heute eine anerkannte und fest  
etablierte Anlaufstelle für Menschen mit ver-
schiedensten Suchtproblemen in der Region.

Personalwechsel, die gleichzeitig  
auch Generationswechsel waren, prägten das 
Jahr 2021 in der Suchtberatung Friesland. 
Neue Anforderungen eröffneten auch Mög-
lichkeiten zur Weiterentwicklung der Angebote, 
zum Beispiel in der Onlineberatung oder im 
verstärkten Einsatz in der Prävention. Alle 
bestehenden Angebote wurden unter den 
besonderen Pandemiebedingungen erfolgreich 
durchgeführt. 

2021 hatte die Suchtberatung Friesland ins- 
gesamt 2779 Gesprächskontakte. Hauptalters-
gruppe waren mit 24 Prozent Personen im 
Alter von 50 bis 59 Jahren. In 38 Prozent der 
Gespräche ging es um Alkoholkonsum – dem 
Hauptsuchtproblem des Jahres 2021 in der 
Einrichtung. •
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Drobs Hannover
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention
Calenberger Esplanade 6
30169 Hannover 
Fon 0511. 70 14 60 
drobs.hannover@step-niedersachsen.de

STEP-Schuldnerberatung   
Calenberger Esplanade 6
30169 Hannover
Fon 0511. 701 46 76 
schuldnerberatung@step-niedersachsen.de

FAM – Fachstelle für 
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit
Lange Laube 22
30159 Hannover
Fon 0511. 700 310 90
fam@step-niedersachsen.de

Drobs Hameln 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
Kaiserstraße 55
31785 Hameln
Fon 05151. 94 00 00
drobs.hameln@step-niedersachsen.de

Suchtberatung
Barsinghausen und Umgebung
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention 
Breite Straße 14
30890 Barsinghausen
Fon 05105. 51 58 55
sbb@step-niedersachsen.de

Suchtberatung Alfeld
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention
Unter der Kirche 7
31061 Alfeld / Leine
Fon 05181. 2 4839 
suchtberatung.alfeld@step-niedersachsen.de

Sucht- und Jugendberatung 
Holzminden
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention
Nordstraße 2
37603 Holzminden
Fon 05531. 990 72 70
sb.holzminden@step-niedersachsen.de

KONTAKTE
Drobs Cloppenburg
Andreaspassage 1 
49661 Cloppenburg
Fon 04471. 46 86
cloppenburg@step-niedersachsen.de

Rose 12 Oldenburg 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
Alexanderstraße 17
26121 Oldenburg
Fon 0441. 8 35 00
oldenburg@step-niedersachsen.de

Rose 12 Ammerland 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
Fährweg 2 
26160 Bad Zwischenahn
Fon 04403. 6 35 20
ammerland@step-niedersachsen.de

Rose 12 Wesermarsch 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
Blexersander Straße 6 
26954 Nordenham
Fon 04731. 31 09 92
wesermarsch@step-niedersachsen.de

Suchtberatung Friesland in Varel
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
Bahnhofstraße 6 
26316 Varel
Fon 04451. 9 64 20
friesland@step-niedersachsen.de

Suchtberatung Friesland in Jever 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention 
Kostverloren 2 
26441 Jever
Fon 04461. 91 36 50
friesland@step-niedersachsen.de

Café Inkognito
Thiewall 4
31785 Hameln 
Fon 05151. 2 41 30
cafe.inkognito@step-niedersachsen.de

stepcafé
Fürstenberger Straße 1c
37603 Holzminden
Fon 05531. 948 08 71
stepcafe@step-niedersachsen.de

Café CaRo
Heiligengeiststraße 19
26121 Oldenburg
Fon 0441. 88 31 94
cafecaro@step-niedersachsen.de

ZUR STEP

Drobs 
Cloppenburg	

in Zahlen

Beratung	

2226 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

23% 
30	–	39	Jahre

Haupt-
suchtproblem

30% 
Cannabis	

 

Suchtberatung	
Friesland 
in Zahlen

Beratung	

2779 
Gesprächskontakte

Haupt-
altersgruppe

24% 
50	–	59	Jahre

Haupt-
suchtproblem

38% 
Alkohol
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AUF DEN 
HUND 
GEKOMMEN 



23 STEP 2021

FA
Ambulante	Jugendhilfe	

Hannover

Wohngruppe	 
Döhrener	Turm

Wohngruppe	 
STEPKids

Wohngruppe	 
Hagen

Verselbst- 
ständigungsgruppe	

Hagen

Wohnheim  
Oedeme

Wohngruppe	Döhrener	Turm

Im angloamerikanischen Raum gehören sie längst dazu: Hunde in  
der Jugendhilfe. Sie spiegeln den Jugendlichen ihre Emotionen  
und können viel Nähe geben. Seit wenigen Monaten auch in der 
Jugendwohngruppe Döhrener Turm der STEP. 

Finn liegt unter dem Schreibtisch. Er ist  
zweieinhalb Jahre alt und Australien Sheperd- 
Border Colli-Mischling. Hervorkommen  
will er nicht. Gerade war Lucia in das Büro der 
Verwaltung gestürmt und hatte sich mit voller 
Stimme beschwert. Sie hat sogar geschrien. 
Finn liegt seitdem unter dem Tisch. Lucia war 
ihm zu laut. Und zu wütend. »Ein Hund zeigt 
seine Grenzen mit seinem Körper«, sagt Kati 
Kalkbrenner. »Damit reagiert er viel eindeutiger 
als Menschen es oft tun. Die Jugendlichen 
können Finns Verhalten leichter deuten als das 
Verhalten von Menschen«, so Kalkbrenner.  
Die 36-jährige ist seit wenigen Monaten Leite-
rin der Wohngruppe, Finn hat sie sozusagen 
›mitgebracht‹.

›Tiergestützte Pädagogik‹ ist der Fach- 
begriff für Finns Einsatz. »Allein durch seine 
Anwesenheit trägt er merklich zur Verbesserung 
der Stimmung bei den jungen Menschen bei«, 
erzählt Kati Kalkbrenner. Oftmals diene er auch 
als Thema für Gesprächseinstiege. Sogar für  
das Team wirke seine Anwesenheit regulierend. 
»Er ist ein richtiges Teammitglied geworden«, 
darin sind sich alle einig. 

Finn ist zwischenzeitlich mit Kati ins 
Wohnzimmer gekommen, dort sitzt der 14- 
jährige Ramon auf dem Sofa. Er darf Finn mit 
Leckerlis füttern. Dann streichelt er Finn sanft 
über den Kopf. »Du bist ein braver Junge«, sagt 
er zu ihm und schaut erst den Hund fest an, 
dann blickt er zu Kati. »Er ist ein braver Junge, 
oder?« Kati nickt lächelnd. Ramon ist vor rund 
fünf Jahren nach Hannover gekommen, seit 
zwei Monaten wohnt er hier. Wie lange seine 
Flucht nach Europa gedauert hat und was dabei 
alles passierte, ist noch nicht bekannt. Nur, dass 
sein Vater auf dem Weg ums Leben kam. Die 
Mutter lebe in einer Unterkunft in Hannover, 
die beiden Schwestern an anderen Orten in der 
Stadt. Gemeinsam gehe es nicht mehr. Vorsich- 
tigen Vermutungen zufolge, belasten schwere 
Traumatisierungen die Familienmitglieder. 

Ramon beschäftigt sich sehr gern mit 
Finn – auch länger als nur ein paar Minuten. 
»Finn öffnet Türen, wo Worte nicht ausrei-
chen«, sagt Kati Kalkbrenner. Eigentlich hätten 
alle Jugendlichen, die in der Jugendwohn- 
gruppe Döhrener Turm wohnen, eine Bezie-
hung zu Finn. Das passiert tagsüber, denn nach 
einem gemeinsamen Arbeitstag gehen Finn  
und Kati nach Hause. 

In Ländern wie Großbritannien und 
Amerika werden bereits seit mehreren Jahren 
gezielt Tiere und speziell Hunde in Bereichen 
der Sozialen Arbeit eingesetzt. »In Deutsch- 
land ist die tiergestützte Pädagogik noch am 
Anfang«, sagt Kati Kalkbrenner. »Wir freuen 
uns sehr, dass wir in Hannover dieses Pilot- 
projekt starten konnten«, sagt Anke Knapp, 
Fachabteilungsleiterin Jugendhilfe der STEP.

Es gibt noch keine Regeln
»Wir haben mit der Einbeziehung von Finn 
unser pädagogisches Angebot erweitert und 
sehen, dass es greift«, so Knapp.  

Die Ausbildung für Hunde wie Finn 
bezieht sich gleichermaßen auf Hund und 
Bezugsperson. »An erster Stelle steht das Tier-
wohl«, betont Kati Kalkbrenner. Nur wenn es 
dem Hund gut geht, kann er auch für mehre 
Stunden am Tag, beispielsweise in einer Wohn-
gruppe, eingesetzt werden. Problematisch sei, 
dass der gängige Begriff ›Therapiehund‹ nicht 
geschützt sei und missverstanden werden 
könne. »Es geht um tiergestützte Arbeit und 
nicht darum, Tiere als Therapeut:innen ein- 
zusetzen«, erklärt Kalkbrenner. Mittlerweile 
gebe es deutschlandweit zahlreiche Angebote 
für die gemeinsame Ausbildung der Tier- 
Mensch-Beziehung, wo jeder für sich und  
sein Tier sicherlich etwas Geeignetes finden 
könne. Wichtig in der Ausbildung sollte die 
Individualität der Tier-Mensch-Beziehung  
sein; »Kein Tier und kein Mensch kann und 
muss alles und das sollte in der Ausbildung 
berücksichtigt werden«, so Kalkbrenner. 

Das sei ihr auch in ihrer Arbeit mit  
Finn besonders wichtig, er solle mit »seinen 
Grenzen wahrgenommen, akzeptiert und  

JUGENDHILFE

F A C H A B T E I L U N G S L E I T U N G
Anke Knapp 

anke.knapp@ 

step-niedersachsen.de
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respektiert werden«. Täglich lernten sie »in 
unserem gemeinsamen Alltag von- und  
miteinander«, sagt Kalkbrenner. » Ich bin  
sehr dankbar, die Möglichkeit zu haben,  
Finn in meinen Arbeitsalltag einbeziehen zu 
dürfen und gemeinsam mit ihm die Aus- 
bildung zu machen.« Für Etablierung und  
Ausbau der tiergestützten Pädagogik möchte  
sie sich zunächst unter dem Dach der STEP  
einsetzen. »Ich habe die tolle Chance bekom-
men, gemeinsam mit meinem Hund zum  
Mehrwert für die Jugendlichen zu arbeiten,  
die Erfolge zu spüren und zu erleben.« Eine  
solche Möglichkeit wolle sie sehr gern auch 
anderen verschaffen.

Die Jugendwohngruppe Döhrener Turm der 
STEP verfügt über acht Plätze, die in 2021 zu 
96 Prozent ausgelastet waren. Die sogenannte 
Haltequote lag bei 63 Prozent. »Wir konnten 
junge Menschen bewegen, sich in eine statio-
näre Drogenentwöhnung zu begeben.  
Zudem suchten sie Drogenberatungsstellen  
auf oder gingen in Entgiftungen«, berichtet 
Fachabteilungsleiterin Anke Knapp. 
Insgesamt fanden 271 Fallbesprechungen,  
457 Elterngespräche, 1529 Einzelgespräche 
und 1401 Alltagskompetenztrainings statt.  •

L INKS Kati Kalkbrenner  
und Therapiehund  
Finn sind ein perfekt  
eingespieltes Team. 
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25	ist	das	neue	18!
Mit der Verselbstständigungsgruppe Hagen mit 
vier Plätzen bietet die STEP ein Unterstützungs- 
angebot, das den Fokus auf den Zwischenschritt 
zum Leben im eigenen Wohnraum begleitet, 
Erprobung und Erfahrung ermöglicht und bei 
Krisen Hilfe und Schutz bietet. »Das reale 
Erleben wird von der Gewissheit begleitet, 
dass Erwachsene zur Verfügung stehen, die sie 
bei den flexiblen wie individuellen Schritten 
auf dem Weg in die Autonomie verlässlich an 
ihrer Seite wissen«, so der Einrichtungsleiter 
Matthias Heuermann. Die Verselbstständi-
gungsgruppe biete die Basis für eine erfolg- 
reiche Teilhabe, für soziale und schulische  
sowie berufliche Integration. »In einem von 
Diversität geprägten Wohnumfeld Sicherheit 
vermitteln, damit Ablösung gelingen kann,  
ist ein ganz wesentliches Ziel.« Dabei gelte es, 
Übungs- und Erprobungsfelder zu schaffen 

Verselbstständigungs- 
gruppe	Hagen	

und lösungsorientierte Reflektionen bei Krisen 
und Konflikten zu bieten.

»Um all das den jungen Menschen zu 
ermöglichen, hat uns besonders gefreut,  
dass die am 10. Juni 2021 in Kraft getretene 
SGB VIII Reform beziehungsweise das  
Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz auch 
diese Zielgruppe in den Blick nimmt«, sagt 
Heuermann. Dadurch werden unter anderem 
der Verbindlichkeit der Hilfen und Übergangs-
planung, den Möglichkeiten der Nachbetreuung 
und Coming-Back-Optionen mehr Aufmerk-
samkeit zuteil, was die Rechte von Careleavern 
stärkt.

»So wird es uns in Zukunft noch mehr 
gelingen, individuelle Unterstützungsange- 
bote zu bieten, die sich an gesellschaftlichen 
Entwicklungen und den daraus resultierenden 
Bedarfen orientieren«, so Heuermann.  •

KURZ ERKLÄRT

Was	sind	Careleaver?	

Es	handelt	sich	um	junge	Menschen,	welche	die	Fürsorge	 
durch	stationäre	Jugendhilfeangebote	verlassen	und	denen	der	

Übergang	in	ein	eigenständiges	Leben	bevorsteht.	Es	gibt	 
häufig	die	Erwartung,	dass	sich	fremdplatzierte	junge	Menschen	

mit	zumeist	höheren	Risikolagen	und	Brüchen	in	 
der	eigenen	Biografie	früher	als	der	Durchschnitt	verselbst- 

ständigen	sollen.	Gerade	diese	Jugendlichen	und	jungen	
Erwachsenen	reagieren	häufig	mit	Rückzugsverhalten,	riskanten	

Überlebensstrategien	und	Beziehungsabbrüchen	auf	die	
Anforderungen	im	Übergang	in	die	Verselbstständigung.	Das	Fehlen	

tragfähiger,	stabilisierender	Kontakte	verschlimmert	ihre	
Lebenssituation.	Dabei	stehen	erhöhte	Sicherheitsbedürfnisse	kon-

trär	zu	der	Anforderung	einer	schnellen	Ablösung	aus	dem	
Hilfesystem.	Ein	Widerspruch,	dem	wir	offensiv	begegnen.

MELDUNGEN

Kati Kalkbrenner, Einrichtungs- 
leiterin im Döhrener Turm.
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»Die	Fortbildung	
war	sehr	wertvoll«
Die Wohngruppe Hagen verfügt über zehn 
Plätze für junge Menschen im Alter von 14  
bis 21 Jahren. Angegliedert ist die Verselbst-
ständigungsgruppe Hagen mit weiteren vier 
Plätzen. 

Die jungen Menschen werden in allen 
Lebenslagen von den Mitarbeiter:innen unter-
stützt. Damit die Zusammenarbeit gelingen 
kann, ist eine Bereitschaft zur Mitarbeit nötig, 
was die Einhaltung von Regeln und Strukturen 
beinhaltet. Dabei kommt es regelmäßig zu 
unterschiedlichen Konflikten. Insbesondere 
Themen wie Schule, Suchtmittelkonsum und 
Sauberkeit bieten immer wieder Potenzial für 
Auseinandersetzungen. 

Die jungen Menschen haben es ange-
sichts ihrer Biografie und besonderen Lebens-
lagen häufig mit Verhaltens- und Handlungs-
mustern zu tun, die sich beispielsweise in einer 
geringen Frustrationstoleranz und impulsivem 
Gebaren ausdrücken. So können Situationen 
entstehen, in denen die Bewohner:innen  
Sachbeschädigungen vornehmen, indem sie 
beispielsweise Fensterscheiben oder Türen 
beschädigen. In seltenen Einzelfällen sind 
bedrohliche Momente nicht ausgeschlossen 
und es kann in Extremsituationen zum körper-
lichen Angriff gegenüber Mitarbeiter:innen 
kommen. Yasmin Schwarz ist 43 Jahre alt und 
seit 2018 in der Wohngruppe Hagen in Lüne-
burg tätig und hat jüngst eine Fortbildung zum 
Thema »Deeskalations-Coach« besucht. 

Im täglichen Kontakt mit den Bewoh-
ner:innen seien die Kenntnisse aus der Fort- 
bildung zielführend anwendbar, so Schwarz. 
Hilfreich sei schon das Bewusstsein, dass es 
wichtig ist, die Ruhe zu bewahren und sich im 
ersten Schritt ein Bild über die Situation zu  
verschaffen. Von besonderer Bedeutung ist es 
weiterhin, unbeteiligte Personen aus dem 

Wohngruppe	Hagen

Umfeld zu entfernen und sich Hilfe von Kol- 
leg:innen zu holen. Wenn möglich würde dann 
ein Zugehen auf den jungen Menschen erfol-
gen. Hierbei sei insbesondere die innere Hal-
tung wichtig. Ein Verständnis für die missliche 
Lage des jungen Menschen führt oft schon zur 
Deeskalation. Wenn der positive Kontakt miss-
lingt, kann es nötig sein, den vorher erörterten 
Fluchtweg für sich selbst zu nutzen und sich 
externe Hilfe zu suchen. 

Ihre Schulung in »Deeskalation« im 
Jahr 2021 hat Yasmin Schwarz in dem gesamten 
Themenkomplex des Umgangs mit Aggressio-
nen und Grenzverletzungen neue Handlungs-
spielräume aufgezeigt. Vieles, was sie bisher 
intuitiv richtig gemacht hat, wurde bestätigt. 
Wissen und Erkenntnisse konnten so die pro-
fessionelle Arbeitsweise des Teams bereichern 
und mehr Handlungssicherheit befördern. 

Der Kinder- und Jugendpsychologe 
Frank Siegele führt die Kurse für die STEP 
durch. 2021 haben zahlreiche Kolleg:innen  
aus dem Bereich Jugendhilfe teilgenommen. 
Der Kurs beinhaltete fünf Doppel-Termine. 

Die Jahresauslastung der Wohngruppe Hagen 
betrug 85 Prozent, in der Verselbstständigungs- 
gruppe lag die Jahresauslastung bei 80 Prozent. 
Die Haltequote lag insgesamt bei 70 Prozent. 
»Deutlich wurde die hohe Zahl der regulären 
Verlegungen – sowohl in andere Jugendhilfe-
einrichtungen, als auch in stationäre Drogen- 
entwöhnungseinrichtungen«, berichtet die 
Fachabteilungsleiterin Anke Knapp.  
Auch hier waren der Kontakt zu Eltern  
(630 Elterngespräche) und die enge Begleitung 
der jungen Menschen im Alltag im Rahmen  
von Einzelgesprächen (539 Gespräche) und  
Alltagskompetenztrainings (2102) ein wichti-
ger Baustein der Arbeit.  •

ZUR STEP

Wohngruppe 
und 

Verselbst- 
ständigungs- 

gruppe 
Hagen  

in Zahlen

14
Plätze

 

271
Fallbesprechungen

630
Elterngespräche

539
Einzelgespräche

2102
Alltags- 

kompetenz- 
Trainings
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Das	stabile	Netz-
werk	Einrichtung	
und	Schule
»Auch im Jahr 2021 haben alle unsere Jugend-
lichen ihre angestrebten schulischen Ziele 
erreichen können«, sagt Birgit Lindner, Ein-
richtungsleiterin des Wohnheims Oedeme, das 
zur STEP gehört und über zwölf Plätze ver-
fügt. Die Jahresauslastung des Wohnheims, das 
zu den sogenannten Regelwohngruppen zählt, 
lag bei 100 Prozent. 

»Mit vier Jugendlichen konnten wir 
einen Schulabschluss feiern, mit acht freuten 
wir uns über die Versetzung in die nächste 
Jahrgangsstufe.« Ein Erfolg für alle, insbeson-
dere während der Pandemie. In diesen Zeiten 
bräuchten Jugendliche umso mehr Zutrauen  
in ihre eigenen Fähigkeiten, um ihre Teilhabe-
chancen zu sichern. »Dieses Zutrauen zu för-
dern, ist Teil unseres pädagogischen Auftrags. 
Deshalb freuen wir uns mit den Jugendlichen 
über jeden ihrer kleinen und großen Erfolge. 
Das stärkt sie und bestärkt die ganze Gruppe.« 
Schulprobleme unterschiedlichster Art – bei-
spielsweise Schulabsentismus, Leistungsdruck, 
Integrationsaufgaben mit sehr individuellen 
Hintergründen – haben einen hohen Anteil  
am Betreuungsalltag des Wohnheims Oedeme. 
»Das spiegelt sich wider in dem täglichen 
Ablauf der Einrichtung«, berichtet Birgit 
Lindner. Struktur und Beziehung seien die 
wichtigsten Säulen der Arbeit: »Wir setzen 
beim Thema Schule auf ein anregungsreiches 
Milieu, in der die gegenseitige Unterstützung 
in der Gruppe gefördert wird«, so Lindner. 

Wohnheim	Oedeme

Ganz wichtig sei die verlässliche Zusammen- 
arbeit mit den jeweiligen Schulen »Feste Bezugs- 
personen im Kontakt mit den Lehrer:innen 
sind eine hilfreiche Basis, geben Sicherheit und 
bieten Verlässlichkeit – insbesondere natürlich, 
wenn auch noch Themen wie Homeschooling 
hinzukommen.« Die Schüler:innen würden 
durch Anerkennung, Wertschätzung und 
durch klare Strukturen motiviert. Sie erhalten 
durch personelle Angebote sowie sachliche 
Ausstattung Unterstützung. »Dem ganzen 
Team gilt mein Dank, dass die gewohnte Aus-
dauer und Kontinuität auch jeglicher Heraus-
forderung der Pandemiezeit Stand hält«, so 
Birgit Lindner. 

Insgesamt fanden im Wohnheim Oedeme  
im Berichtjahr 739 Elterngespräche und 2135 
Einzelgespräche und 2629 Alltagskompetenz-
trainings statt.  •
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Jugendhilfe	 
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Realschulabschluss



28

KURZ ERKLÄRT 

Jugendhilfe	in	der	STEP

Durch	Zusammenschlüsse	mit	anderen	Trägern	in	den	Jahren	2012	 
und	2017	hat	sich	die	STEP	auch	zu	einem	Jugendhilfeträger	entwickelt.	

Inzwischen	gibt	es	fünf	stationäre	Wohngruppen	in	Hannover	und	 
Lüneburg,	ein	Team	in	Holzminden,	das	im	dortigen	Umland	mobile	 
Jugendarbeit	anbietet	und	ein	Team	der	Ambulanten	Jugendhilfe	mit	 

dem	Schwerpunkt	Sucht,	das	in	der	Landeshauptstadt	Hannover	 
spezialisierte	sozialpädagogische	Familienhilfe	und	Erziehungs-Beistand	 

leistet.	Zudem	können	in	der	STEP-Therapieschule,	ursprünglich	 
ein	tagesstrukturierendes	sozialtherapeutisches	Angebot	für	Erwachsene,	 

inzwischen	auch	Jugendliche	ab	14	Jahren	mittels	§	35a	SGB	VIII	 
den	Haupt-	und	Realschulabschluss	absolvieren.

L INKS Gemeinsam am 
Spieletisch. Das Wohn-
zimmer bietet Raum  
und Geselligkeit für alle. 

JUGENDHILFE

Abschied	nehmen	 
will	gelernt	sein	
Bei den STEPKids in Hannover wird sich  
vornehmlich um sogenannte Systemsprenger 
gekümmert, wie in drei der vier Jugendwohn-
gruppen der STEP. »Viele junge Menschen,  
die im Laufe der Jahre einen Abschnitt ihres 
Lebens bei uns verbringen, haben in der Regel 
instabile Beziehungskonstellationen erfahren. 
Es sind junge Menschen, die häufig in der  
Triade Substanzkonsum, Bindungsstörung und 
erlebte Traumata gefangen sind«, berichtet 
Fachabteilungsleiterin Anke Knapp. 

Teil der Begleitung sei es, die Jugend- 
lichen hin zu ihrem nächsten Schritt im Leben 
außerhalb der Einrichtung zu begleiten – sie 
auch dann nicht alleine zu lassen: »Die Jugend-
lichen fühlen sich haltlos, weil sie keinen Halt 
erfahren haben und sind in ihrem Empfinden 
immer wieder verlassen worden oder aus 
Jugendhilfeeinrichtungen abgewählt worden.« 
Das Thema Abschied sei deshalb in vielen  
Fällen mit endgültiger Trennung und großem 
Schmerz verbunden. »Dass ein Abschied  
auch ein positiver Prozess sein kann, sich auf 
neue Wege einzulassen, ist ein Ziel des pädago-

Wohngruppe	STEPKids

gischen Auftrages.« Einerseits gelte es, die 
gemachten Erfahrungen zu würdigen, anderer-
seits aber auch zu zeigen, dass ein aktiv gestal-
teter Abschied auch mit Lebensfreude und 
einem Neuanfang verbunden werden kann. 
»Wie jeder junge Mensch, der sein Elternhaus 
verlässt, so ist es auch in der Jugendhilfe wich-
tig, dass sie immer wieder willkommen sind, 
sich rückversichern dürfen, ihre Erfolge mit- 
teilen können. Umso wichtiger ist es auch bei 
Auszügen, die Schnittstelle zur ambulanten 
Jugendhilfe aufzubauen. Gehen müssen sie  
selber, aber zu wissen, dass die Hand da ist, 
wenn sie stolpern, ist besonders bei unseren 
jungen Menschen wichtig.«

Die Jugendwohngruppe STEPKids verfügt 
über neun Plätze. Die Jahresauslastung betrug 
im Berichtsjahr 92 Prozent. Die sogenannte 
Haltequote des Wohnheims lag bei 60 Prozent.
Im Rahmen der intensiven Begleitung der 
Jugendlichen fanden 113 Fallbesprechungen 
statt, 1108 Einzelgespräche, 1663 Alltagskom-
petenztrainings und 529 Elterngespräche.  •
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Das Team der Ambulanten Jugendhilfe  
Hannover geht im Rahmen der sozialpädago-
gischen Familienhilfe in die Familien und 
unterstützt die Eltern, weil das Jugendamt  
eine Gefährdung mit einer Suchtproblematik 
identifiziert hat oder weil die Familie selbst 
beim Jugendamt um Hilfe gebeten hat. Zudem 
kümmern sie sich im Rahmen der Erziehungs-
beistandsschaft um Heranwachsende mit einer 
Suchtgefährdung oder Suchtproblematik. 

Insgesamt betreute die Ambulante 
Jugendhilfe 2021 elf Familien beziehungsweise 
Heranwachsende. Drei dieser Hilfen wurden 
erfolgreich beendet und insgesamt fünf Hilfen 
neu begonnen. »Aktuell führen wir sieben 
Familienhilfen und eine Erziehungsbeistands-
schaft durch«, berichtet Dieter Gerdes von  
der Ambulanten Jugendhilfe Hannover. 

»Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, unser 
Angebot innerhalb der Landeshauptstadt  
Hannover auszuweiten«, so Dieter Gerdes. Mit 
dem Fachbereich Erziehung sei ausgehandelt 
worden, über die innerhalb des Vertrags beste-
hende Vereinbarung mit einer fest finanzierten 
Mitarbeiter:innenstelle hinaus im Rahmen von 
Einzelvereinbarungen tätig werden zu können. 
»Dies ermöglicht es uns, sozialpädagogische 
Familienhilfen und Erziehungsbeistandsschaften 
auch dann anzunehmen, wenn unsere Kapa- 
zitäten innerhalb des Kontraktes ausgeschöpft 
sind.« Zunächst wurde dies durch die Aus- 
weitung der Arbeitszeiten praktiziert. »Seit  
Ende des Jahres können wir nun durch die 
Versetzung einer in der stationären Jugendhilfe  
erfahrenen Kollegin den Bereich weiter aus-
bauen und die kommunalen sozialen Dienste 
der Landeshauptstadt Hannover darüber 
informieren.« 

Ein neues Arbeitsfeld könne die weitere 
Betreuung von Jugendlichen aus den statio- 
nären Wohngruppen der STEP in Hannover in 
der Phase der Verselbstständigung sein.  •

RECHTS Das Team der Ambu-
lanten Jugendhilfe Hannover:  
Pamela Kolodziej, Dieter  
Gerdes und Nadine Brandes 
(seit Dezember 2021). 

Ambulante	Jugendhilfe	 
Hannover

Wohngruppe STEPKids
Schulenburger Landstraße 270
30419 Hannover
Fon 0511. 74 01 98 60
stepkids@step-niedersachsen.de

Wohngruppe Döhrener Turm 
Grazer Straße 20
30519 Hannover
Fon 0511. 92090170
doehrenerturm@step-niedersachsen.de

Wohngruppe Hagen
Dahlenburger Landstraße 149
21337 Lüneburg
Fon 04131. 400 468 68 
wg-hagen@step-niedersachsen.de

Verselbstständigungsgruppe Hagen
Dahlenburger Landstraße 150 a
21337 Lüneburg
Fon 04131. 400 468 68
vsg-hagen@step-niedersachsen.de

Wohnheim Oedeme
Am Teich 3
21335 Lüneburg
Fon  04131. 4 35 56 
wohnheim-lg@step-niedersachsen.de

Ambulante Jugendhilfe Hannover
Schulenburger Landstraße 71
30165 Hannover 
Fon 0178. 520 10 79
Fon 0177. 889 31 09
ambulante.jugendhilfe@step-nie-
dersachsen.de

KONTAKTE

Wir	können	mehr	...	
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WÜNSCHE	
KÖNNEN 
ETWAS 
BEWIRKEN

AMBULANTE EINGLIEDERUNG
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FA

F A C H A B T E I L U N G S L E I T U N G 
Heike Thorwarth

heike.thorwarth@ 

step-niedersachsen.de

Tagesstätte	Hannover

Die Tagesstätte schlägt eine Brücke zwischen niedrigschwelligem  
und hochschwelligem Angebot. Was genau die Teilnehmer:innen 
gerade akzeptieren und brauchen, ändert sich. In schwierigen Zeiten 
noch mehr, noch schneller. Doch mit Aufmerksamkeit findet man 
Lösungen. Immer wieder.

AMBULANTE 
EINGLIEDERUNG

Stellwerk	–	Kontakt-
und	Konsumraum

Übergangseinrichtung	
Bachstraße

Tagesstätte	 
Hannover

Tagesstätte	 
Oldenburg

STEP-Therapieschule

STEP-Arbeitsprojekt	
Mitte

STEP-Arbeitsprojekt	
Nord	Sprungbrett	

Assistenz	beim	Wohnen	
Niedersachsen

Wünsche können etwas bewirken 
Es ist 8:30 Uhr. Olga Kumann-Eisen schließt 
ihr Büro in der Tagesstätte auf. »Mal sehen  
was heute alles auf uns wartet«, sagt sie mit 
einem Lächeln. Die 43-jährige Sozialarbeiterin 
ist seit Beginn des Jahres 2021 stellvertretende 
Leiterin der Tagesstätte Hannover und seit 
über 20 Jahren im Unternehmen. 

Es ist kurz vor Weihnachten und es  
liegt viel an. »Unsere Teilnehmenden sollen 
eine schöne Vorweihnachtszeit haben«, sagt 
Kumann-Eisen. Weihnachten kommt – ein 
großes Thema für alle! Der Weihnachtsbaum 
und die Halle sind bereits weihnachtlich 
geschmückt. 

Doch auch die Dokumentation der 
Kolleg:innen zum Jahr 2021 liegt in diesen 
Tagen vollständig vor, die Corona-Pandemie 
spielt darin eine große Rolle. »Viele unserer 
Klient:innen haben zu kämpfen mit den Ver- 
änderungen, die die Pandemie mit sich bringt«, 
erklärt Kumann-Eisen. Rückfälle hätten sich 
gehäuft und Problemlagen verschärft. Olga 
Kumann-Eisen nutzte ihr breites Erfahrungs-
wissen. »Ich nehme meine Berufserfahrung 
besonders in schwierigen Situationen als Be- 
reicherung wahr. Und ich freue mich, dass sie 
auch wertgeschätzt wird.« Denn sowohl die 
stationäre Klinik am Kronsberg, das niedrig-
schwellige ehemalige Café Connection (heute 
ist dort das Stellwerk) als auch die Beratungs-
stelle Drobs Hannover der STEP sind Berufs-
stationen der 43-Jährigen.

»Das Konzept der Tagesstätte ist, eine 
Brücke zwischen dem niedrigschwelligen 
Ansatz eines Tagestreffs und einer hochschwel-
ligen Einrichtung, wie etwa einer Tagesklinik, 
zu schlagen«, erläutert die Sozialarbeiterin.  
»Es ist ein Spagat, den wir immer wieder einer 
kritischen Prüfung unterziehen, um unser 

Angebot bedarfsgerecht an Teilnehmer:innen 
auszurichten und allen Anforderungen der 
Eingliederungshilfe gerecht zu werden.« Ob  
in der Holzwerkstatt, dem Kreativbereich oder 
dem Bewegungsangebot, alle Angebote sind 
freiwillig. »Das erfordert in dieser Zeit viel 
Fingerspitzengefühl von den Kolleg:innen, 
unsere Teilnehmenden zu motivieren«, ergänzt 
sie. Besonders jetzt: »Die Pandemie war  
und ist für die meisten eine zusätzliche starke  
psychische Belastung.«

Mehr Räume, mehr  
Mitarbeiter:innen
Neben diesem Fingerspitzengefühl gab es noch 
eine weitere große Herausforderung für die 
Tagesstätte im Berichtsjahr – die Erweiterung 
der Einrichtung von 40 auf 60 Plätze im dritten 
Quartal. Die Einrichtung wurde räumlich  
ausgebaut und neue Mitarbeiter:innen wurden 
eingestellt. Eine spannende Herausforderung 
und die Chance, das Angebot weiterzuent- 
wickeln. Kumuliert zählt die Tagesstätte  
Hannover im Berichtsjahr 60 Teilnehmer:innen 
(16 abgeschlossen, 22 aufgenommen). Vor der 
Erweiterung wurden die Teilnehmenden be- 
fragt, um zu erfahren, welche Angebote sie sich 
zusätzlich wünschten. »Unsere Teilnehmer:in- 
nen sollen die Erfahrung machen, dass ihre 
Wünsche etwas bewirken«, so Kumann-Eisen. 
»Manche haben das noch nicht so oft erlebt.« 

Für das gesamte Team war es im  
Hinblick auf den Ausbau wichtig, die Frage  
zu klären: »Wie können wir die individuelle 
Motivation und Wirkung unserer Angebote 
weiter verbessern?« Gegen Ende des Jahres 
sollten sich die Teilnehmenden auf einige der 
täglichen Angebote verbindlich festlegen.  
Und wenn Corona es wieder zulässt, können 
die Gruppen endlich wieder zusammengelegt  
werden. – »Wir freuen uns über diese Entwick-
lung, weil wir auch mit diesem Schritt die Teil- 
nehmenden auf ihrem Weg zu mehr Teilhabe 
ins Boot geholt haben«, sagt Kumann-Eisen.



3232

Olga Kumann-Eisen ist die  
stellvertretende Leiterin  
der Tagesstätte Hannover

AMBULANTE EINGLIEDERUNG

Nähwerkstatt integriert. Dort wurden in  
2021 Köcher aus ausrangierten Stoffen und 
Lederarmschützer genäht, die man beim  
Schießen nutzen kann. Ein Teilnehmer stellte 
gleichzeitig die Auflagen für die Zielscheiben 
her. Dazu zeichnete er die Planungsskizzen  
für den späteren Aufbau der Bogensport-
schießanlage. »Die Vorarbeiten haben die  
Kolleg:innen in Zusammenarbeit mit einigen 
Teilnehmenden gemacht, der Aufbau beginnt 
nach dem Jahreswechsel in 2022.« Für alle Betei- 
ligten ein schönes Projekt: »Bei uns macht das 
Arbeiten wirklich Spaß«, sagt Olga Kumann- 
Eisen. »Das spüren, so sagen sie, auch die  
Teilnehmer:innen in unserer Einrichtung.«  •

Wer etwas tun kann,  
dem geht es besser.  
Sportliches Spielen macht 
Spaß, Arbeiten an der 
Nähmaschine oder mit 
Holz führen zu bleibenden 
Ergebnissen. Man macht 
sich selber ein Geschenk – 
und vielleicht auch  
anderen.

Neue ergotherapeutische  
Werkstätten
Seit Ende 2021 ist die Tagesstätte auch um  
neue ergotherapeutische Werkstätten erweitert 
worden. Zudem sehen die künftigen Planun-
gen vor, eine Multifunktionshalle aus Sport- 
und Werkstatt entstehen zu lassen. Aus der 
Teilnehmer:innenbefragung ergab sich eine 
neue Idee: ›Bogenschießen!‹ Platz war da, um 
das Projekt auch umzusetzen. »Vor allem  
in den Rehabilitationseinrichtungen haben  
wir in der STEP bereits gute Erfahrungen mit 
intuitivem Bogenschießen gemacht, darauf 
greifen wir nun zurück.« Das sogenannte intu-
itive Bogenschießen sei eine traditionelle Form 
des Bogenschießens. Es gehe darum, einen 
möglichst achtsamen Wahrnehmungszustand 
mit dem richtigen Bewegungsmuster zu ver-
binden. Den Zeitpunkt des Schusses bestimme 
das Körpergefühl. 

»Wir versuchen alle Angebote mitein- 
ander zu verknüpfen«, sagt die 43-Jährige.  
»Ob Sport, Holzwerkstatt oder Kreativbereich 
– vieles davon greift in einem solchen Projekt 
ineinander und wir beteiligen die Menschen  
an einem gemeinsamen Ziel.« So wurde die 
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Neue	Einrichtung,	
neue	Chancen	
In Oldenburg wurde im dritten Quartal 2021 
eine neue Tagesstätte eröffnet. Sie schließt eine 
Versorgungslücke zwischen ambulanten und 
stationären Wohnformen in der Stadt, sowie für 
die Landkreise Oldenburg und Ammerland.  
40 Plätze stehen zur Verfügung. 

Tagsüber bietet die Tagesstätte profes- 
sionell ausdifferenzierte tagesstrukturierende 
Angebote in Form von verschiedenen Modulen. 
Dazu zählen beispielsweise Tätigkeiten in der 
Holz- und Metallwerkstatt, lebenspraktische 
Angebote in der Lernküche, die Vermittlung 
von Medienkompetenz und digitaler Infrastruk-
tur, die LernWerkstatt mit Angeboten in drei 
Hauptfächern (Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch) sowie Nebenfächern (Biologie, Politik, 
Physik / Erdkunde). Als weiteres Angebot  
werden die Teilnehmer:innen rund fünf bis  
20 Bienenvölker in Zusammenarbeit mit einem 
Arbeitsanleiter pflegen.

Ergänzende pädagogische Module im 
Rahmen von Einzel- und Gruppenangeboten 
sowie psychoedukativen Gruppen werden 
angeboten. Eine optimistische Grundhaltung, 
eine erfolgreiche Einrichtung in der STEP  
im regionalen Angebot zu installieren, bleibt  
die Grundlage aller Herangehensweisen. Im 
Zuge des Angebotsaufbaus nach dem Jahres- 
wechsel 2022 bietet die Tagesstätte weitere 
Arbeitsplätze für verschiedene Berufsgruppen, 
wie beispielsweise Ergotherapeut:innen, Sozial-
arbeiter:innen und Arbeitstherapeut:innen.  •

MELDUNGEN
STEP-Arbeitsprojekt	Nord

10	Jahre	erfolg- 
reiche	Arbeit	
Das STEP-Arbeitsprojekt »Sprungbrett«  
startete 2012 in Oldenburg mit der Absicht der 
Reintegration ehemals suchtmittelabhängiger 
Menschen. Sie sollten sich befristet in Arbeits-
prozesse von gemeinnützigen Einrichtungen 
mit regelmäßigen Abläufen und Verpflichtun-
gen einfinden. Insbesondere die Fachkennt-
nisse der STEP als Suchthilfeträger sollten 
dabei helfen, realistische Alternativen mit  
den Projektteilnehmer:innen zu entwickeln. 

Heute arbeitet das dreiköpfige Team in  
Oldenburg und im Landkreis Wesermarsch. 
Im Berichtsjahr betreute es 36 Teilnehmende 
kumuliert (davon 20 Teilnehmer:innen im 
Kreis Wesermarsch und 15 Teilnehmer:innen 
in Oldenburg). Längst gibt es neue Anforde-
rungen. Das Alter, die erlangte Bildung und 
Qualifikationen, körperliche und medizinische 
Einschränkungen sind Stichworte. Sie prägen 
nunmehr ergänzend das Tagesgeschäft. 

Im zehnten Jubiläumsjahr dieser Institution 
hat auch Regina Rüsen ihr zehnjähriges  
Jubiläum, eine erfahrene Mitarbeiterin mit  
vielen Erfolgen. Das sagen ihre Kolleg:innen: 
»Seit Anbeginn hat Regina den geistigen  
und handwerklichen Rahmen geschaffen. Sie 
arbeitet beständig als Bindeglied zwischen 
unseren Beratungsstellen, dem Jobcenter und 
den zahlreichen Einsatzstellen, wovon Jahr  
für Jahr ein Teil der Teilnehmer:innen allein 
durch ihre integre Betreuung einen Arbeits- 
vertrag erlangen konnte. In heutigen Tagen 
eine wirklich herausragende Leistung für 
unsere problembehafteten Teilnehmer:innen. 
Für sie kommt es einem Lottogewinn gleich. 

Reginas Menschenkenntnis verhalf  
aber auch vielen anderen Teilnehmenden,  
die auf diese Weise sozial integriert wurden.  
Bei Regina stehen die Teilnehmer:innen an  
erster Stelle! Sie ist krisenerprobt und weiß  
mit schwierigen Zeiten gut umzugehen.  
Eine Qualität, die in all den Jahren auf ihre 
Beratungsleistung ausstrahlt.«  •

Tagesstätte	Oldenburg
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STEP-Arbeitsprojekte	Mitte	 
Hainholz

Als	Arbeitsanleiter	
den	roten	Faden	
vorleben
»Wenn ich morgens komme, um pünktlich 
aufzuschließen, warten manchmal schon  
Teilnehmer:innen vor der Tür. Und schon 
beginnt das tägliche soziale Miteinander«, so 
erzählt Günter Mundt, Arbeitsanleiter im 
Arbeitsprojekt Hainholz. Eine positive 
Arbeitsatmosphäre sei ihm sehr wichtig. Er 
sorgt sich um den ersten Kaffee am Morgen und 
organisiere eventuell das erste Frühstück. 
Nicht immer sind die Teilnehmer:innen pünkt-
lich: »Klingelt das Telefon, höre ich mir alle 
Anliegen an. Das können Zugverspätungen, 
Erkrankungen oder auch Unfälle sein. Oft 
muss ich dann die Teilnehmenden beruhigen 
oder ihnen alltagstaugliche Tipps geben: ›Wenn 
du später kommst, ist es egal. Hauptsache du 
kommst. Ich freue mich auf dich‹ oder ›Geh 
bitte zum Arzt‹«, berichtet Günter Mundt. 
Dann gehe die ›eigentliche‹ Arbeit los. Die 
Arbeitsbesprechung startet um 8:15 Uhr. Die 
Teilnehmer:innen erfahren, welche Aufgabe  
sie heute haben, wo sie ihre Ideen einbringen 
können – und was im Beschäftigungsbereich 
der »Gesunden Küche« angeboten wird.  
Die Kolleg:innen aus der Sozialarbeit sind in 
den Arbeitsbesprechungen dabei. 

AMBULANTE EINGLIEDERUNG

Drei	neue	Arbeits-
plätze	in	der	 
Näh-	und	Kreativ-
werkstatt
Auch 2021 lief das Arbeitsprojekt für Bezieher 
und Bezieherinnen von Arbeitslosengeld II 
unter Corona-Bedingungen weiter. Die Nach-
frage nach einem Platz in der »Neue Wege«- 
Maßnahme des Jobcenters der Region Hannover 
war stabil. Der Anteil an weiblichen Teilneh-
merinnen lag im Jahr 2021 bei genau der Hälfte. 
»Seit Einführung der Kreativ-und Nähwerk-
statt im Jahr 2017 ist der Frauenanteil stetig 
gestiegen«, berichtet Jens Brandes, Leiter des 
Arbeitsprojekts Barsinghausen.

Um das Angebot in der Nähwerkstatt 
während der Pandemie mit den notwendigen 
Hygiene- und Abstandsregeln weiter aufrecht-
zuerhalten, war es notwendig, die Räumlich- 
keiten im Arbeitsprojekt in Barsinghausen auch 
bei dergleichen Zahl von 15 Teilnehmer:innen 
umzustrukturieren.

Der Demontagearbeitsplatz für ange- 
lieferte Schrotträder und Teile, der zusammen 
mit Nähutensilien in einer Halle untergebracht 
war, zog um. Lager-und Sortierraum und 
Demontage sind nunmehr in einem eigenen 
Raum. 

Jens Brandes berichtet: »Unser Anleiter 
mit einer geförderten Stelle des Jobcenters 
übernahm die Renovierungsarbeiten und den 
Bau der Tische für die Arbeitsplätze. Lampen 
für eine gute Beleuchtung wurden installiert. 
Der aus Industrieholzplatten gefertigte Boden 
wurde entfernt. Unter diesem verbarg sich  
ein Teppichboden und Fliesen, die die Näh- 
werkstatt nun wohnlicher aussehen lassen und 
für eine gute Arbeitsatmosphäre für unsere 
Teilnehmenden sorgt.«

Die STEP-Arbeitsprojekte Mitte umfassen  
die Standorte in Barsinghausen, Hannover 

STEP-Arbeitsprojekte	Mitte	 
Barsinghausen

» Die Menschen durch Kunst sicht-
bar zu machen ist seit einigen Jahren 
ein wichtiger Teilaspekt meiner 
künstlerischen Arbeit. Innerhalb die-
ser partizipativen Projekte, die oft 
im öffentlichen Raum stattfinden, 
wurde die STEP ein viel geschätzter 
Kooperationspartner.

Die STEP-Therapieschule, die Klinik 
am Kronsberg und auch die Tages-
stätte in Hainholz waren schon Teil 
verschiedener Kunstaktionen. Für 
mich sind diese Teilnehmer ein ganz 
selbstverständlicher Teil unserer 
Gesellschaft, deren Teilhabe, Stär-
kung und Unterstützung von uns 
allen bedarf.

Ich habe die STEP als engagierte 
Instutition erlebt, die tagtäglich eine 
fürsorgliche und unterstützende 
Struktur für Menschen mit Suchtpro-
blematiken ermöglicht. Ich habe sehr 
viel Respekt vor dieser Leistung und 
freue mich jetzt schon auf das 
nächste gemeinsame Projekt.«

Mansha Friedrich, Künstlerin

Hainholz sowie die Radstationen in Hannover. 
In 2021 gab es kumuliert 118 AGH-Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, davon konnten neun  
auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden 
(mit sieben geförderten Stellen).  
Ein Auszubildender schloss seine Ausbildung 
ab und wechselte in ein reguläres Arbeits- 
verhältnis. Ein Teilnehmer besucht künftig die 
STEP-Therapieschule und strebt den Real-
schulabschluss an und ein weiterer Teilnehmer 
wird eine Ausbildung beginnen.  •
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Fragen an Arbeitsanleiter Günter Mundt: 

Was zeichnet Ihre Arbeit aus? 
»Als Arbeitsanleiter musst du Lust haben, unser Klientel zu beschäftigen, 
wohl wissend, dass oft andere Dinge bei ihnen im Vordergrund stehen. Das 
können sein: psychosoziale Störungen, Ärger mit der Familie, Depressionen, 
Schlafstörungen, Handwerker in der Wohnung – aber auch mal Urlaub«,  
so Günter Mundt.

Was arbeiten die Arbeitsanleiter der STEP?
»Die Arbeitsprojekte der STEP in der Region Hannover sind vielfältig 
besetzt – in Barsinghausen und Hainholz sowie den beiden Radstationen  
im Bahnhof. Alle Arbeitsanleiter:innen vermitteln Wissen im Umgang mit 
der Kasse, also Geld und Abrechnung, Metall, Holz, Stoffen, Garten- und 
Küchenarbeiten, Lebensmitteln und Logistik. Die Arbeitsanleiter:innen  
der STEP begleiten die Teilnehmer:innen auf ihrem Weg mit dem obersten 
Ziel, fit zu werden für den Arbeitsmarkt.«

Wie sieht Ihr handwerklicher Arbeitsalltag aus? 
»Als Tischler kümmere ich mich gerne um die Holzarbeiten. Wir trans- 
portieren Möbel und andere Spenden, richten sie wieder her oder kreieren  
damit ganz neue Produkte. Die Gartenarbeit ist meine Leidenschaft.  
Neben Blumen bauen wir jede Menge Obst und Gemüse für unsere Küche 
an. Anderswo wird gezeigt, wie genäht und wie geschweißt wird. Durch 
diese praktische Tätigkeit sind wir ganz nah dran an den Teilnehmenden  
und kommen mit ihnen ins Reden. Sorgen, Ängste und Bedürfnisse höre  
ich mir oft als Erstes an. Ich versuche dann, praktische Lebensorientierung  
im Alltag, Handlungsanweisungen, Hilfestellung zu geben. Sollte ich  
nicht weiter wissen, wende ich mich an die Sozialarbeit, baue sozusagen  
eine Brücke.«

Warum macht Ihnen die Arbeit seit vielen Jahren gleichermaßen Spaß? 
Voller Stolz kann ich sagen, dass ich eine verlässliche Größe im Tagesablauf 
der Teilnehmer:innen bin, weil ich für eine feste Tagesstruktur stehe und 
einen roten Faden vorlebe. Ebenso wie die Begrüßung am Morgen ist es für 
mich wichtig, dass ich mich am Ende des Tages von den Teilnehmer:innen 
verabschiede. Die Morgenrunde und der Abschied sind unser Ritual.  •

Übergangseinrichtung	 
Bachstraße	

Ein	Jahr	der	 
Veränderungen	
Das Jahr 2021 beinhaltete einige Veränderun-
gen für die Übergangseinrichtung Bachstraße. 
Um das bereits bewährte Hygienekonzept der 
Einrichtung weiter zu optimieren, wurde im 
Rahmen von Umbauarbeiten im Haus ein 
neues Quarantänezimmer errichtet, welches 
einen direkten Zugang zu einem isolierten 
Badezimmer hat. Diese Schutzmaßnahme 
musste seit der Entstehung bislang einmal nach 
einem positiven Schnelltests genutzt werden, 
bis das negative Ergebnis des PCR-Tests vor-
lag. »Des Weiteren umfassten die Umbaumaß-
nahmen die Sanierung eines Badezimmers und 
auch den Umbau eines Zimmers. Zusätzlich 
wurde im Laufe des Jahres die Beleuchtung im 
Haus auf den aktuellen Standard gesetzt und 
die Wände im Aufenthaltsraum wie auch im 
Flur gestrichen«, berichtet Vitalij Kumann, der 
Leiter der Übergangseinrichtung. 

Durch eine gute Vernetzung sei im  
Jahr 2021 eine gute Belegung verzeichnet wor-
den. Kumuliert hätten 53 Personen eine Zeit 
im Übergangswohnheim verbracht, das über 
17 Plätze verfügt. »Die Menschen, die bei uns 
Leben, haben in den meisten Fällen nicht die 
notwendigen Kenntnisse wie auch Kraft, sich 
um ihre Belange selbstständig zu kümmern«, 
so Kumann. »Im Aufnahme- wie auch Bilanz-
gespräch besprechen wir mit den Klient:innen 
Perspektiven und arbeiten an einem Plan, um 
diese auch umzusetzen.« Die meisten strebten 
nach ihrer Zeit in der Übergangseinrichtung 
eine eigene Wohnung an. »Leider gibt die 
Wohnungssituation im Raum Hannover nicht 
viele Möglichkeiten her«, berichtet Kumann. 
»So haben wir auch in diesem Jahr unsere 
Bewohner:innen in Wohnstätten in der Region 
weitervermittelt.« Die gute Kommunikation 
zu den jeweiligen Ämtern und Einrichtungen 
hätten für einen reibungslosen Verlauf zwi-
schen Antragstellung und den Übergang zu 
einer Wohnstätte gesorgt.  •
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Auch	positive	 
Entwicklungen	 
im	zweiten	 
Pandemie-Jahr
Das Jahr 2021 war für die Mitarbeiter:innen 
des Stellwerks eine große Herausforderung. 
Gemeinsam mit Corinna Heinemann, der 
neuen Leitung, stellten sich alle der unüber-
schaubaren Corona-Situation mit sich immer 
wieder ändernden Maßnahmen sowie der 
Neuaufstellung des Teams. Im Laufe des Jahres 
entspannte sich die Situation aber zusehends. 
Mit dem Einsetzen der Impfungen gab es einen 
Hoffnungsschimmer im tristen Pandemie- 
Alltag. »Allerdings hatte die Pandemie und  
die damit einhergehenden Kontaktbeschrän-
kungen tatsächlich auch gute Seiten«, erzählt 
Stellwerk-Mitarbeiter Thomas Ingelfinger.  
So sei der Antrag auf ALG II vereinfacht  
worden und für viele Anliegen war kein per-
sönliches Vorsprechen bei den Ämtern nötig. 
»Das hat unsere Arbeit deutlich erleichtert«,  
so Ingelfinger. »Wir konnten auch die Corona- 
Maßnahmen in unserer Einrichtung wieder 
etwas lockern und so wieder den Kontakt zu 
unserer Klientel intensivieren.«

Und über seine persönliche Arbeits- 
situation erzählt Thomas Ingelfinger: »Für 
mich gab es eine große Umstellung in 2021. So 
wechselte ich von der Position des geringfügig 
Beschäftigten, die ich seit zwei Jahren hatte,  
in die Position des Sozialarbeiters im Anerken-
nungsjahr. Plötzlich war ich jeden Tag im  
Stellwerk. Dadurch, dass ich nun viel häufiger 
in der Einrichtung anzutreffen war, konnte  
ich auch mehr Verantwortung übernehmen 
und längerfristiger mit einzelnen Klient:innen 
zusammenarbeiten. Ich merkte schnell, dass 
mir die Arbeit auch wieder mehr Spaß machte, 
da ich das Gefühl hatte, für meine Klient:innen 
in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Generell 
war ich stärker in das Geschehen im Stellwerk 
involviert und konnte mich mehr in interne 
Prozesse einbringen. So hat für mich persön-
lich das Jahr 2021 im Stellwerk eine spannende 
Entwicklung bereitgehalten.«  • 

Stellwerk

AMBULANTE EINGLIEDERUNG

Ein	»Ja-Wort«	
nach	bewegten	
Jahren
Die Assistenz beim Wohnen (AbW) Hannover 
begleitete im Berichtsjahr kumuliert 110  
Klient:innen. Christian Gliesch, Leitung AbW 
Hannover, erinnert sich im Rückblick auf das 
Berichtsjahr besonders gern an zwei Klient:in- 
nen und erzählt ihre Geschichte:  

»Inga und Thorsten werden seit mehre-
ren Jahren über die AbW Hannover betreut. 
Beide haben ein bewegtes Leben: Ihres beginnt 
in Oldenburg, seines in Bremen. Sie lernen sich 
in Bremen auf der Szene kennen – und später 
lieben. Beide waren damals schwer mehrfach-
abhängig und – wie so viele drogengebrau-
chende Menschen – irgendwann »hart« gelan-
det: Jobverlust, Obdachlosigkeit, Kriminalität, 
Knast. Zudem gesundheitliche Probleme: 
Hepatitis, Abszesse, HIV. Beide vermuten, 
dass einer den anderen infiziert haben könnte, 
genau wissen sie es nicht. Längst haben sie 
beschlossen, einander zu verzeihen.

Als ihnen damals bewusst wurde, dass 
es so nicht mehr lange weitergehen würde, 
nahmen sie Kontakt zur Drogenhilfe in Bremen 
auf. Zunächst versuchten sie, sich über Substi-
tution zu stabilisieren. Durch die weitere gute 
Beratung und Betreuung fassten beide einen 
Entschluss: Gemeinsam weg aus Bremen!

Assistenz	beim	Wohnen	 
Hannover	

ZUR STEP

Stellwerk	 
in Zahlen

14983
Konsumvorgänge

 

1244
Medizinische	
Versorgungen

 

76941
Kontaktcafé-

Nutzung*

4219
ausgegebene	Essen

*beinhaltet Kurzkontakte, 
Beratungen,  

Nutzung sanitärer Anlagen, 
Wäsche, etc.
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Gemeinsam kamen sie zu uns in den  
seit vielen Jahren zur STEP gehörenden  
Sonnenhof nach Völksen in der Nähe von 
Hannover. Sie wussten, das ist eine Einrich-
tung für Substituierte, wo man leben konnte, 
zumindest eine Zeit lang. Die Übersiedlung 
klappte. Für mehrere Jahre blieben sie dort,  
sie fühlten sich sehr wohl. Das gemeinsame 
Miteinander mit anderen ›Mitinsassen‹ und 
dem sehr zugewandten und vor allem nicht 
›von oben herabschauenden‹ Personal gefiel 
beiden sehr gut, sie hatten seit langem das 
Gefühl angekommen zu sein und vor allem: 
sich angenommen zu fühlen. Sie nutzten auch 
die angebotene Tagesstrukturierung. Denn 
Tage ohne das tägliche ›Szenegestresse‹ beste-
hend aus Geld und Drogen besorgen, Drogen 
konsumieren, um kurz ›den Affen zu killen‹, 
dann wieder zurück auf Anfang und alles von 
vorn, konnten oft lang sein.

Im Sonnenhof erfuhren sie irgend-
wann, dass es die Möglichkeit einer Anschluss-
maßnahme gibt, um auch in der Zeit nach dem 
Auszug aus der Wohneinrichtung professionelle 
Unterstützung in fast allen wichtigen Alltags-
fragen zu bekommen – die Assistenz beim 
Wohnen – auch bei der STEP. Das war es, das 
wollten sie unbedingt beantragen! Mit dieser 
Perspektive wagten beide nach einigen Jahren 
den Schritt aus dem Sonnenhof ins selbststän-
dige Wohnen. Die Maßnahme wurde auch  
problemlos genehmigt. Sie bekamen die Mög-
lichkeit, eine kleine aber gemütliche Dach- 
geschosswohnung in Springe zu beziehen. Das 
Haus gehörte dem Chef von Thorsten, für den 
er jetzt stundenweise im Gas- und Heizungs-
installationsbetrieb arbeitete. Nach einigen 
Jahren, in denen beide noch vom Jobcenter 
mitfinanziert wurden, bekam Thorsten das 
Angebot, in Vollzeit für seinen Chef zu arbei-
ten. Dies nahm er an, auch wenn er wusste, 
dass unterm Strich nicht unbedingt mehr am 
Monatsende übrig bleiben würde: Das Leben 
war teuer – gerade, wenn man allein für zwei 
Personen aufkommen muss, denn Inga konnte 
aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten, 
kümmerte sich dafür aber um Haushalt und 
Ernährung. Aber es fühlte sich so einfach bes-
ser an. Und gut war auch, dass sie immer noch 
die AbW hatten: Denn viele der jetzt auf ein-
mal neu auftauchenden Probleme – Inga war 
mit Einstellung der Leistungen zum Beispiel 
schlagartig nicht mehr über das Jobcenter 
krankenversichert – konnten so mit Unter- 
stützung angegangen und schrittweise gelöst 
werden.

In den wöchentlich stattfindenden AbW- 
Terminen tauchte irgendwann ein neues Thema 
auf: Beide wurden älter. Und beide waren 
gesundheitlich nicht die fittesten, ihre Vorschädi- 
gungen begannen sich mit den Jahren deutlich 
stärker zu zeigen. Was, wenn dem einen etwas 

zustößt und der andere dann noch nicht mal 
Auskunft im Krankenhaus bekommt? Was, 
wenn vielleicht irgendwann Entscheidungen 
getroffen werden müssen, die der andere nicht 
mehr fällen kann? Diese Ungewissheit machte 
ihnen zunehmend Angst, beide sprachen  
häufig mit ihrem gemeinsamen AbW-Betreuer 
hierüber. Und fassten beide wieder einen  
Entschluss: Sie wollten nach über 25 Jahren, in 
denen sie gemeinsam durch dick und dünn 
gegangen waren, heiraten. Nicht nur aus Liebe, 
sondern auch aus Bereitschaft, für den anderen 
Verantwortung zu übernehmen. Die Corona- 
Pandemie hatte ihnen gezeigt, wie wichtig dies 
sein kann, wenn es ernst wird. Zunächst wur-
den gemeinsam mit Unterstützung des AbW 
die notwendigen Urkunden und Abschriften 
der jeweiligen Standesämter besorgt – und am 
31. August 2021 haben sich beide glücklich  
das ›Jawort‹ gegeben.«  •

Neue	Räume	und	
volle	Auslastung	
Bianca Heiligenstadt, Leiterin Assistenz beim 
Wohnen (AbW) Holzminden seit September 
2021, und Sozialarbeiterin Melanie Glitz 
berichten über das Jahr 2021: 

»Auch im Pandemie-Jahr 2021 konnten 
durch Einhaltung des STEP-Hygienekonzeptes 
alle Klientinnen und Klienten adäquat betreut 
werden. Mit Stand zum Ende des Jahres wurden 
im Berichtsjahr von der AbW Holzminden  
28 Menschen mit einer Sucht- und / oder einer 
psychischen Erkrankung betreut. Zusätzliche 
Anfragen konnten nicht mehr angenommen 
werden. Sowohl wir als auch die Klientel, 
haben in der Zusammenarbeit immer Wege 
und flexible Möglichkeiten gefunden, um eine 
verlässliche und kontinuierliche Betreuung  
zu gewährleisten. So wurden bei hohen Inzi-
denzen Termine im Freien verabredet oder 
Telefontermine vereinbart. Die bisherigen 
Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses hohe 
Maß an Flexibilität sehr wertvoll ist. Oftmals 
wurde von den Betreuten mitgeteilt, dass  
die Fachkräfte des AbWs in der Pandemiezeit 
die einzigen Bezugspersonen seien. Durch  
die Einschränkungen und die Angst, sich mit 
Covid-19 zu infizieren, haben sie sich teilweise 
aus ihren sozialen Kontakten völlig zurück- 

Assistenz	beim	Wohnen	
Holzminden	/	Höxter

ZUR STEP

Assistenz	
beim Wohnen  

in Zahlen*

AbW	Alfeld

7 
Betreuungen

AbW	Hannover

110 
Betreuungen

AbW  
Holzminden/Höxter

28 
Betreuungen	

AbW Hameln 

37 
Betreuungen

AbW  
Oldenburg,	

Wesermarsch,	
Ammerland

68 
Betreuungen

AbW	Lüneburg

8 
Betreuungen

 
*kumuliert
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» Liebe STEP, wir kennen uns  
erst ein halbes Jahr und Du bist 
meine erste Berührungsstelle in der 
Drogen- und Suchttherapie. Ich 
hatte zunächst Sorge, mit meiner  
Art und meinem Auftreten Deinen 
Rahmen zu sprengen, bin aber von 
meinem wunderbaren Team derart 
toll aufgenommen und integriert 
worden, dass ich nach zwei Monaten 
das Gefühl hatte, meine Kollegen 
und Klienten schon seit Jahren zu 
kennen. Jetzt will ich gar nicht mehr 
weg und freue mich auf die kom-
menden gemeinsamen Jahre!

Alles Gute zum 50sten, liebe STEP, 
ich wünsche dir viel Kraft und Ruhe, 
nicht nur bei der Bewältigung der 
Pandemie. Ich wünsche dir aber 
auch ganz viel Witz und Humor, 
Unordnung und dieses gewisse Maß 
an Chaos, das uns flexibel bleiben 
lässt. Und vor allem einen gehörige 
Portion Liebe; Liebe zu Dir selbst, 
Deiner Arbeit und Deinem Auftrag! 
Verändere Dich, liebe STEP, so wie es 
die Zeiten eben verlangen, aber bitte 
verliere nie Deinen Kern aus den 
Augen, denn dieser macht Dich zu 
dem was Du (Nein, WIR!) bist.

Auf die nächsten 50, 100, 150!  «

Cindy Flade, Ergotherapeutin in 
der Tagesstätte Hannover

Assistenz	beim	Wohnen	 
Lüneburg

»Immer	in	posi- 
tiver	Erinnerung«	
Die Assistenz beim Wohnen (AbW) ist dieses 
Jahr wieder in Lüneburg gestartet. Durch  
die gefestigten Versorgungsstrukturen in  
Lüneburg und Umgebung ist es der STEP  
bisher schwer gefallen hier Fuß zu fassen. 

Was motiviert die Kolleg:innen im Bereich 
Assistenz beim Wohnen zu arbeiten?  
Einrichtungsleiter Guido Seeling über seine 
Beweggründe: »Weil die Menschen unsere 
Unterstützung benötigen. Dazu möchte ich 
gerne ein Beispiel aufführen: Wir haben 
Anfang des Jahres einen Klienten durch den 
Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) zugewie-
sen bekommen, den kein anderer Träger ver-
sorgen wollte. Dieser Klient war seit frühester 
Kindheit (laut seiner Aussage mit acht Jahren) 
dem Alkohol verfallen und in frühester Jugend 
mit diversen Drogen in Kontakt gekommen. 
Hinzu kamen schwerste somatische Erkrankun- 
gen, wie zum Beispiel ein Kehlkopfkarzinom. 
Trotz allem war er ein herzlicher und sehr dank- 
barer Klient, insbesondere als sich auch einiges 
zum positiven entwickelte, womit er seit Jahren 
nicht gerechnet hatte. Er musste aber auch 
zwischendurch immer wieder aufgebaut wer-
den. Es war eine spannende und ereignisreiche 
Zeit mit ihm. Leider zu kurz. Nachdem das 
Kehlkopfkarzinom wieder irreparabel aus-
brach hat die Lebensmüdigkeit gewonnen und 
er hat sich im August 2021 das Leben genom-
men. Mir persönlich wird er immer in positiver 
Erinnerung bleiben. Denn gerade seine Herz-
lichkeit und Dankbarkeit für Hilfe jeglicher 
Art sind der Antrieb meiner täglichen Arbeit.«

Seit dem Sommer 2021 betreut die AbW  
Lüneburg stabil sechs Klient:innen (kumuliert 
im Berichtsjahr acht Klient:innen).  •

AMBULANTE EINGLIEDERUNG

gezogen. Umso mehr haben sie sich gefreut, 
wenn wir den Kontakt immer gesucht und  
aufrechterhalten haben. Es gab ausschließlich 
positive Rückmeldung, wodurch wir uns 
gestärkt fühlen in unserer Arbeit. Zu vielen 
Klientinnen und Klienten hat sich durch die 
Pandemie eine noch engere Vertrauensbasis 
aufgebaut. 

Mitte September bezog die AbW  
eine eigene Immobilie, die fußläufig in  
der Innenstadt von Holzminden für viele 
Betreute gut zu erreichen ist.« •

Bildung	immerwie- 
der	neu	gestalten	
Die STEP-Therapieschule hat im Berichtsjahr 
25 erfolgreich absolvierte Abschlüsse des Re- 
gionalen Landesamtes für Schule und Bildung 
vergeben dürfen. Damit haben alle Teilneh-
mer:innen, die zur Prüfung angetreten waren, 
ihr angestrebtes Ziel verwirklichen können.
»Durch unser Modul ›Beruf und Co‹ bereiten 
wir unsere Absolvent:innen schon während 
ihrer Unterrichtszeit bei uns auf die nächsten 
Schritte vor«, berichtet Einrichtungsleiter 
Heinz Albeck. Elf Prüflinge wechselten von 
der Hauptschule in die Realschule, vier Prüf-
linge gingen in eine Ausbildung, zwei Prüflinge 
auf weiterführende Schulen und ein Prüfling  
in eine therapeutische Anschlussmaßnahme. 

Doch auch in der Schule selbst gab es 
Veränderungen: Ein neu hinzu gekommenes 
Modul im Tagesplan heißt »Kunst, Kultur und 
Allgemeinwissen«. Leiterin ist die international 
agierende Künstlerin Mansha Friedrich.  
»Frau Friedrich verstärkt unser Team schon 
seit einigen Jahren«, so Albeck. Frau Friedrich, 
die inspiriert durch ihre Arbeit in der STEP- 
Therapieschule inzwischen eine zusätzliche 
Ausbildung zur analytischen Kunsttherapeutin 
macht, möchte mit diesem Modul nicht nur 
ganz praktisch Bilder erstellen lassen, sondern 
immer auch die Gesellschaft und das Allgemein- 
wissen im Blick behalten: »Mein Anliegen  
ist es, dass die Teilnehmer:innen so etwas über 
Kunststile, Literatur, klassische Musik und 
große Persönlichkeiten der Geschichte lernen, 
indem sie sich spielerisch und künstlerisch 
annähern«, sagt Mansha Friedrich. Sie geht 
dabei individuell vor: »Ich bringe mindestens 
drei mögliche Unterrichtsinhalte mit, da es 
jeweils stark von der Gruppe abhängt, was 
gerade fruchtbar aufgenommen wird«, sagt 
Friedrich.

STEP-Therapieschule	
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KONTAKTE
Stellwerk
Augustenstraße 10
30161 Hannover
Fon 0511. 367 395 60
stellwerk@ 
step-niedersachsen.de 

Übergangseinrichtung  
Bachstraße
Bachstraße 12
30167 Hannover 
Fon 0511. 91 10 60 
ue-bachstrasse@ 
step-niedersachsen.de

STEP-Arbeitsprojekt Mitte

Barsinghausen
Hannoversche Straße 2e  
30890 Barsinghausen
Fon 05105. 6610477
jens.brandes@ 
step-niedersachsen.de 

Hainholz
Voltmerstraße 35a
30165 Hannover
Fon 0511. 22 06 48 66
arbeitsprojekte@ 
step-niedersachsen.de

Radstationen
30161 Hannover
Radstation 1
Fernroder Straße 2
Fon 0511. 353 96 40

Fahrradpannen-Service
Fon 0511. 353 96 422

Radstation 2
Rundestraße 16
Fon 0511. 300 900 35
radstation@ 
step-niedersachsen.de

STEP-Arbeitsprojekt Nord  
Sprungbrett
Elbestraße 8
26135 Oldenburg
Fon 0441. 8 85 00 
sprungbrett@ 
step-niedersachsen.de

STEP-Arbeitsprojekt Nord  
Sprungbrett
Landkreis Wesermarsch
Blexersander Straße 6
26954 Nordenham
Fon 04731.31 09 92
wesermarsch@

step-niedersachsen.de

Tagesstätte Hannover
Schulenburger Landstraße 71
30165 Hannover 
Fon 0511. 260 32 555 
tagesstaette.hannover@ 
step-niedersachsen.de 

Tagesstätte Oldenburg
Elbestraße 8
26135 Oldenburg
Fon 0441. 405 73 10
tagesstaette.oldenburg@ 
step-niedersachsen.de

STEP-Therapieschule   
Bultstraße 7-9
30159 Hannover 
Fon 0511. 220 81 63 
therapieschule@

step-niedersachsen.de 

Assistenz beim Wohnen Alfeld
Unter der Kirche 7
31061 Alfeld
Fon 05181. 2 48 39
abw.alfeld@step-niedersachsen.de

Assistenz beim Wohnen Hannover
Schulenburger Landstraße 71
30165 Hannover
Fon 0511. 700 52 761
abw.hannover@step-niedersachsen.de

Assistenz beim Wohnen Hameln
Kaiserstraße 55
31785 Hameln 
Fon 05151. 94 00 00 
abw.hameln@step-niedersachsen.de

Assistenz beim Wohnen
Holzminden und Höxter
Obere Straße 39
37603 Holzminden
Fon 05531. 990 72 70
abw.holzminden@step-niedersachsen.de

Assistenz beim Wohnen Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 150 b
21337 Lüneburg
Fon 04131. 85 61 10
abw.lueneburg@step-niedersachsen.de

Assistenz beim Wohnen Nord
Oldenburg, Friesland, Wesermarsch
Heiligengeiststraße 19
26121 Oldenburg
Fon 0441. 8 85 00 
abw.oldenburg@step-niedersachsen.de

KURZ ERKLÄRT 

STEP-Therapieschule: 
Was	ist	das? 

Sie	wendet	sich	an	Menschen	 
mit	Suchtproblemen	–	auch	an 
Substituierte.	Sie	bereitet	sie	 

auf	den	nachträglichen	Erwerb	 
von	Schulabschlüssen	vor.	 

Die	STEP-Therapieschule	arbeitet	
Entwicklungsdefizite	auf	und	 
fördert	Nachreifungsprozesse.

Über das Modul hinaus betreut Frau 
Friedrich ein Projekt, bei dem die Teilnehmer- 
:innen im Rahmen von »Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage« zwei der Bäume vor  
der Einrichtung mit ihren Ideen zum Thema 
Rassismus gestalten werden. Dafür besteht seit 
dem Berichtsjahr eine Patenschaft für die bei-
den Bäume, so dass die STEP-Therapieschule 
im Frühjahr 2022 eine öffentliche Installation 
mit Vogelhäusern und bunten Pappmaché- 
Blumen einrichten kann. An den Vorbereitun-
gen dafür beteiligen sich kursübergreifend alle 
Teilnehmer:innen der Therapieschule. • 
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FA
Schloß	Gestorf	

Sonnenhof	Völksen	

Schloß	Delligsen	

Haus	Bardenfleth

Haus	Kayhauserfeld	

Wohnstätten

Viele Menschen, die in den Einrichtungen Schloß Gestorf, Sonnenhof 
Völksen, Schloß Delligsen, Haus Bardenfleth und Haus Kayhauserfeld 
wohnen, tun das für viele Jahre. Hier Tagesstruktur und Beschäftigung 
zu finden, Hinwendung und Freunde, macht ihr Leben besser, auch 
wenn dieses Leben sie gezeichnet hat. Andere werden stark und souve-
rän genug, um wieder ganz eigenständig zu leben. Und wieder andere 
arbeiten an diesen Orten, an denen sie einst wegen ihrer Sucht 
betreut wurden. 

Individuen auf Augenhöhe
Die Wohnstätten der STEP sind Heimat für 
die Bewohner:innen und Lebensmittelpunkt 
für die Menschen, die dort arbeiten. Einige tun 
das erst seit zwei, drei Jahren, andere schon 
jahrzehntelang. Sowohl die kurzen als auch die 
langen Karrierewege sind zum Teil erstaunlich 
und immer wieder zeigt sich, wie gut die Team- 
arbeit funktioniert. Und ja: In gewisser Weise 
gehören auch die Bewohner:innen zum Team. 

Auf	jeden	Fall!	 
Vom	Studium	in	
die	Suchtarbeit
Nina Freudig hat diese Erfahrung gemacht, sie 
hat erlebt, wie die Bewohner:innen zu ihr und 
zusammenhalten. Sie ist Sozialarbeiterin im 
Haus Bardenfleth. Studiert hat sie Pädagogik 
in Oldenburg und nach dem Abschluss des 
Studiums gezielt nach einer Arbeit im Sucht- 
bereich gesucht. Gefunden hat sie dann die 
Stelle bei der STEP. »Schon beim Vorstellungs-
gespräch habe ich mich total wohl gefühlt. 
Alle waren herzlich und offen und duzten sich 
und mich. Ich habe gleich verkündet, dass ich 
Interesse, aber keine Erfahrung habe. Das ging 
in Ordnung. Mir wurde dafür offen gesagt,  
wo es auch schwierig und anstrengend werden 
könnte. Ich habe das dann zweimal überschla-
fen und die Stelle angenommen.«

Nina war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre 
alt. Die jüngsten Bewohner:innen von Haus 
Bardenfleth waren dreißig, manche Mitte  
fünfzig. »Da hatte ich schon leise Bedenken, 

nicht ernst genommen zu werden. Doch damit 
und mit allem anderen, was mich beschäftigte, 
konnte ich wirklich immer und zu allen im 
Team gehen und fand stets Unterstützung.«

Und Ninas Befürchtungen erwiesen 
sich zudem als unbegründet. Die Bewohner:in- 
nen nahmen sie herzlich auf und bewiesen  
echten Teamgeist, als Nina in ihre bis dahin 
schwierigste Situation geriet: Eine Bewohnerin 
saß nach dem Konsum von Beruhigungs- 
mitteln und Alkohol benommen am Boden,  
Nina hatte ihren allerersten Spätdienst und  
war allein. »Vier Bewohner haben mir sofort 
ihre Hilfe angeboten und auf die Frau aufge-
passt, während ich den Krankenwagen gerufen 
habe. Die sind ja die eigentlichen Experten und 
wissen genau, worauf man achten muss. In  
dieser Nacht habe ich etwas begriffen: Ich bin 
hier nie allein. Ich bekomme immer Hilfe.«

Dieses Miteinander auf Augenhöhe 
empfanden auch die Bewohner:innen: Es geht 
darum, gemeinsam Lösungen zu finden.
 Nina Freudig fühlt sich wohl im Haus 
Bardenfleth und sie findet es gut, dass jeder Tag 
etwas Neues bringen kann. Besonders mag sie 
es, die Menschen bei ihren Unternehmungen 
draußen zu unterstützen. »Im letzten Jahr habe 
ich einen Bewohner über Monate zum Zahn-
arzt begleitet, damit er neue Zähne bekommen 
konnte. Das neue Gebiss hat den Mann total 
verändert. Früher war er sehr verhalten, heute 
hat er ein offenes Lachen und ist stolz und 
glücklich. Das macht mir wirklich Freude!«

Apropos Freude: Nina möchte Studie-
rende der Sozialpädagogik motivieren, es nach 
ihrem Abschluss mit einer Stelle in der Sucht-
arbeit zu versuchen. »Ich weiß aus meiner eige-
nen Studienzeit, dass es Vorurteile gibt. Ich 
kann diese Vorurteile aber nicht bestätigen, im 
Gegenteil ist die Arbeit mit den Menschen hier 
schön und bereichernd. Die sind ganz anders, 
als man denkt. Und noch etwas: 

STATIONÄRE 
EINGLIEDERUNG

F A C H A B T E I L U N G S L E I T U N G
Thomas Klingsporn 

thomas.klingsporn@ 

step-niedersachsen.de

*Hermann Reents, Arbeitsanleiter
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Man lernt Dinge, die einem auch privat nutzen, 
zum Beispiel, Grenzen zu setzen. Das muss 
man hier, es gibt den Bewohner:innen auch 
Orientierung; je besser man Grenzen setzen 
kann, desto besser funktioniert die Zusammen-
arbeit. Grenzen setzen können hilft mir  
jetzt überall im Leben – die Arbeit hier ist also 
absolut auch etwas für Berufsanfänger.«

Die	großen	 
Seitenwechsler
Herrmann Reents ist heute Arbeitsanleiter im 
Haus Kayhauserfeld. Davor war er bei »Parlos 
gemeinnützige GmbH in Oldenburg« – Parlos 
steht für Paritätischer + Leben ohne Sucht – 
und davor in der Jugendberatung Oldenburg. 
Insgesamt arbeitet Herrmann rund 25 Jahre  
bei der STEP. Nachdem er 25 Jahre abhängig 
gewesen war. »Mit 14 habe ich angefangen  
zu rauchen, mit 15 gekifft, mit 16 habe ich erst 
Kokain, dann Heroin genommen. Und da- 
nach alles, was irgendwie zu kriegen war.«  
Im Oktober 1995 kam Herrmann dann nach 
Kayhauserfeld, wo er eine zwölfmonatige 
Suchttherapie machte. Danach war er clean. 
Für immer. »Ich war ohne festen Wohnsitz 
und hatte das erreicht, was ich meinen persön-
lichen Tiefpunkt nenne. Um es mal drastisch 
auszudrücken: Ich hatte die Wahl, demnächst 
tot in der Ecke zu liegen, bei irgendetwas 
erwischt zu werden und doch noch in den 
Knast zu gehen oder Therapie zu machen. Da 
schien mir das Letzte das Erstrebenswerteste. 
Und ich bin ein sturer Ostfriese, wenn ich mir 
etwas in den Kopf setze, klappt das auch.«

Obwohl Herrmanns Sturheit gesiegt 
hatte, dauerte es nicht lange, bis er doch wieder 
von der STEP hörte. »Im Februar 97 wurde  
ich angerufen, ob ich ein paar Nachtdienste 
übernehmen wollte. Ich muss wohl irgendwie 
einen Eindruck hinterlassen haben.« Die 
Anrufe wurden häufiger, die Dienste mehr.  
Zu Anfang geringfügig Beschäftigter, hat  
Herrmann schon seit vielen Jahren eine Voll-
zeitstelle. Seine Aufgaben erledigt er mit  
Routine – und ebenso mit Hingabe. Und auch 
er sagt wie Nina Freudig: »Das Wichtigste ist 
ein gutes Team.« Wichtig ist ihm aber auch, 
dass er sagen kann, was er denkt »auch wenn 
es manchmal unbequem ist.« Sein Verständnis 
für die Bewohner:innen hat sicher auch mit 
seiner eigenen Biografie zu tun: »Nicht alle 
schaffen es immer, sich an Absprachen zu  
halten. Man muss gucken, was gerade geht. 
Entscheidend ist für mich, dass die Bewohner 
ehrlich mit mir umgehen. Und ich glaube, die 
meisten sind ehrlich.« Beides gilt, so Herrmann, 
auch für die Kolleg:innen. 

Der zweite Seitenwechsler, Ronald Kwiet, hatte 
einen GI zum Stiefvater. Mit fünf Jahren zog  
er in die USA, mit zwölf Jahren zurück nach 
Deutschland. Er fühlte sich stets ein wenig  
entwurzelt und fremd in der Sprache und er 
denkt, dass hier vielleicht eine der Ursachen 
für seine spätere Drogenabhängigkeit liegt.

Das Unstete zog sich durch in seinem 
Leben. Nach seiner Ausbildung zum KFZ- 
Mechaniker war Ronald Taxiunternehmer, 
LKW-Fahrer, Spediteur und vieles mehr, so  
hat er unter anderem in Berlin mehrere Disko-
theken geführt. Drogen waren immer dabei – 
für eine Zeit von mehr als zwanzig Jahren. 
Und wie nicht selten, ging mit dem Drogen-
konsum Kriminalität einher. Ronald konnte 
gut davon leben, schnelle Autos fahren und 
rund um die Welt jetten. Der Preis dafür  
war, dass er ständig auf der Hut sein musste – 
vor der Polizei und vor falschen Freunden. 
Und auch körperlich ging es bergab. Ronald 
beschloss, sein Leben »in einen normalen  
Kontext« zu bringen und mit Hilfe eines sehr 
guten Freundes schaffte er es, clean zu werden.

Anschließend machte er eine Therapie 
in der Therapeutischen Gemeinschaft Steyer-
berg, eine Einrichtung der STEP, die es heute 
nicht mehr gibt. Darauf folgten vier Jahre 
Wochenenddienst. Gleichzeitig begann er  
mit 34 Jahren eine Ausbildung zum Ergo- 
therapeuten. Als solcher arbeitete er erst in  
der Tagesklinik Hannover, dann in der Klinik 
am Kronsberg. Drogen spielen heute für ihn  
keine Rolle mehr. »Davon bin ich gedanklich 
komplett weg.« 

Heute ist Ronald Arbeitsanleiter und 
Ergotherapeut im Sonnenhof Völksen. Und dort 
will er bleiben.

Doch Herausforderungen gibt es für 
ihn auch hier. Eine davon ergibt sich para- 

Nina Freudig, Sozialarbeiterin  
im Haus Bardenfleth.

Herrmann Reents, Arbeitsanleiter 
im Haus Kayhauserfeld

Ronald Kwiet, Arbeitsanleiter  
und Ergotherapeut im Sonnenhof 
Völksen (2010)
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Schöne Orte: Die Tischler-
werkstatt von Schloß 
Gestorf (2011), das 
Gewächshaus von Schloß 
Delligsen (2011) und der 
Garten im Sonnenhof 
Völksen (2011). In Haus 
Kayhauserfeld findet  
man alles, was zum Bauen 
und Ackern gebraucht 
wird (2011), und das  
Haus Bardenfleth schmü-
cken bunte Vögel, die  
dort in den Werkstätten 
entstanden (2021).

doxerweise genau daraus, dass er aufgrund 
eigener Erfahrungen die Bewohner:innen 
durchschaut, dass er alles merkt und aufdeckt. 
»Ich bin hier der Böse!« Ronald sagt es 
lachend. Und er sagt auch: »Die Leute schaffen 
nicht immer, was sie wollen oder sollen. Man 
muss viel gerade sein lassen. Man muss versu-
chen, sie aufzufangen und zu stützen, wenn sie 
es brauchen.« Diese Einstellung mag ihm auch 
privat nützen: Seine erste Partnerin brachte 
zwei Kinder mit in die Beziehung, seine zweite 
sogar acht. Mit ihr hat er außerdem ein 
gemeinsames Kind. Heute lebt er mit sechs 
Kindern von drei bis 19 Jahren in einem Haus.

Kraft für den Sonnenhof bleibt ihm den- 
noch. Das hat auch mit seiner Geschichte zu 
tun. »Ich empfinde eine sehr starke Identifizie-
rung mit der STEP«, sagt er und klingt dabei 
fast ein bisschen feierlich.

Steiler	Start	trotz	
widriger	Umstände
Viele Jahre hat Inci Wilhelm in der Pflege  
beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet. Sie 
hat immer mehr Leitungsaufgaben übernom-
men – und wusste irgendwann, dass sie nicht 
bleiben wollte. »Ich konnte mich da nicht 
mehr weiterentwickeln. Und deshalb habe ich 

angefangen, neben dem Beruf Sozialpädagogik 
zu studieren.«

Dann sah Inci eine Stellenanzeige  
vom Stellwerk der STEP. »Ich wollte gerne in  
die Suchthilfe. Und das Niedrigschwellige  
liegt mir.« Auf ihre Bewerbung meldete sich 
Thomas Klingsporn, damaliger Leiter von 
Schloß Gestorf, bei ihr.

Als sie ihre Stelle im April 2021 antrat, 
war es ein recht schwieriger Start. Es hatte 
einen Wechsel in der Einrichtungsleitung ge- 
geben, vorübergehend war die Leitung nur 
provisorisch besetzt und Inci war beim Einar-
beiten oft auf sich selbst gestellt. Erfahrungen 
hatte sie bis dahin nur in kleinen, meist  
privaten Einrichtungen, oft Wohltätigkeits- 
einrichtungen, gesammelt. Doch Angst machte 
Inci, die sowieso kein ängstlicher Mensch ist, 
die Situation nicht. Sie wühlte sich durch, Feh-
lern begegnete man mit Kulanz und Inci sagt 
voller Überzeugung: »Ich hatte in 30 Jahren im 
Beruf noch nie einen so guten Arbeitgeber.«

Plötzlich stellvertretende Leiterin des 
Sozialdienstes zu sein, war dennoch anspruchs-
voll. »Ich kannte vorher die praktische Seite: 
mit den Klienten Wäsche waschen, sie zum 
Zimmer aufräumen animieren, mit ihnen reden, 
in der Bewegungsgruppe spazieren gehen  
und Minigolf spielen.« Jetzt gehört Büro- und 
Verwaltungsarbeit zu ihren Aufgaben. »Die 
Verwaltung frisst viel Zeit«, sagt Inci – und 
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nimmt sie sich dennoch. »Bei Anträgen zum 
Beispiel mache ich nicht alles allein, nehme den 
Klienten nicht alles ab, sondern drücke ihnen 
einen Stift in die Hand und setze mich dane-
ben. Wir machen das dann gemeinsam. Nicht 
alles abnehmen, sondern auch fordern, sonst ist 
keine Entwicklung möglich.«

Sich selbst sieht sie immer noch ein 
bisschen in der Einarbeitung. Doch »die Büro-
kollegen und alle alten Hasen kann ich immer 
fragen, auch zweimal. Ich habe nie den Ein-
druck, dass jemand dann genervt ist. Und bei 
Thomas Klingsporn kann ich jederzeit meinen 
Frust ablassen. Ich habe außerdem gelernt, 
mich selber zu kümmern und gezielt nach 
bestimmten Fortbildungen zu fragen.« So all-
mählich fühlt sie sich heimisch. »Am Anfang 
war ich noch sehr vorsichtig, das ändert sich 
langsam. Ich werde sicherer im Umgang mit 
den Klienten.« Teil vom Team ist sie längst.

So wie Uwe Jurga, Arbeitsanleiter  
seit vielen Jahren. Der Quereinsteiger ohne 
pädagogische Ausbildung gibt sein Fachwissen 
als Tischler an die Bewohner:innen weiter.  
Er ist beliebt und gilt als motiviert, engagiert 
und zugewandt. Oft – so auch hier – sind  
es die langjährigen Arbeitsanleiter:innen, die 
eine Wohnstätte wie ihre Westentasche kennen 
und vieles zusammenhalten.

Ein	Gärtner- 
meister	erzählt
»Da stehe ich nun. Gärtnermeister ›Zwischen-
ahner Meister LVG Bad Zwischenahn Rostrup‹ 
aus der Bremer Gegend. Vor 30 Jahren hat 
mich meine berufliche Orientierung zur STEP 
und in das damalige, gerade ein Jahr alte  
Therapiezentrum Schloß Düsterntal geführt. 
Für mich war das ein Start in ein völlig neues 
Arbeitsfeld. Gesucht wurde ein Gärtnermeister, 
der mittelfristig in der neuen und damals  
größten Einrichtung der STEP Ausbildung 
anbieten sollte. Bei meinem Vorstellungs- 
gespräch und im anschließenden Rundgang 
habe ich sehr schnell gesehen, dass diese Arbeit 
›anders‹ sein könnte. Es gab ein renoviertes 
und umgebautes Schloss, eine Werkstatt, jede 
Menge Wildnis, dreißig bis vierzig Patienten 
und ein Team voller Ideen. 

Vom ersten Tag an reizte mich in der 
Einrichtung die enorme positive Dynamik,  
die vom Team ausgehend sich auch auf die 
Patienten übertragen konnte. Vieles war Pio-
nierarbeit und musste neu entwickelt werden, 
so zum Beispiel unser Berichtswesen für den 
arbeitstherapeutischen Bereich. Ich hatte und 
habe für den Gartenbereich große Pläne, 
konnte einiges umsetzen und für die Patienten 
ein zunehmend professionelles Arbeits-  

und Lernumfeld schaffen. In dieser Zeit der 
klassischen stationären Drogenlangzeit- 
therapie, mit ›Hausverantwortungsteam‹, 
›Gruppensprecher‹ und ›Ansprechsachen‹ habe 
ich die Arbeit in einem durchaus kontrovers 
denkenden Team, das aber in entscheidenden 
Phasen Schulterschluss zeigen konnte, kennen 
und schätzen gelernt. Auch unter den damaligen 
Patienten habe ich viele Menschen kennenge-
lernt, die eine beeindruckende positive Ent-
wicklung vollzogen haben und die ich immer 
gerne auf den sogenannten Ehemaligentreffen 
wiedergesehen habe.

Mit den zunehmenden Therapiezeit- 
verkürzungen änderte sich auch die alltägliche 
Arbeit. Vieles lief schneller und unter mehr 
Leistungsdruck. Der Fokus lag jetzt auf der 
Forderung nach erfolgreicher beruflicher  
Wiedereingliederung. Das ganze Team hat  
sich nach Kräften bemüht, in immer kürzerer 
Zeit und bei sich verknappenden Ressourcen, 
eine gute und erfolgreiche Arbeit für unsere 
Patienten zu leisten.

Dann kam die Fachklinik. Unter dem 
Tenor ›Trauma und Sucht‹ sollte Düsterntal  
ein Teil der Fachklinik am Kronsberg sein.  
Der neue Name Fachklinik am Hils hatte für  
uns als Team etwas von einem ›Aufbruch in  
ein neues Zeitalter‹. Das alte Mobiliar raus, 
Zimmer und Büros neu ausstatten, jede Menge 
neue Kollegen, Krankenpflege und ein völlig 
neues Konzept. Ich hatte meinen Garten- 
bereich, es gab Achtsamkeitsübungen und 
Bogenschießen als indikatives Angebot. Und 
dann? Kam wieder etwas anderes: 

Schloß Delligsen, eine Einrichtung der 
Wiedereingliederungshilfe. Begonnen haben 
wir nach einigen Wochen Leerstand mit einem 
Bewohner als Quereinstieg aus dem Sonnenhof 
Völksen. Heute sind es vierzig und sie finden 
Beschäftigung in Holz- und Kreativwerkstatt, 
Fahrradwerkstatt, Küche, Hauswirtschaft und 
im alten Garten. Alles geht weniger verregelt, 
aber immer im Gedanken, den Menschen  
möglichst gute Entwicklungschancen zu bieten. 
Für einige Bewohner ist das Schloss eine  
Heimat. Und in unserem alten Düsterntal  
werden im Frühjahr der Wald und der Garten 
immer noch grün.« Axel Knop, Gärtnermeister 
in Schloß Delligsen.  • Axel Knop der Gärtnermeister  

in Schloß Delligsen (2013)

Inci Wilhelm, stellvertretende Leiterin  
des Sozialdienstes in Schloß Gestorf

Uwe Jurga, Arbeitsanleiter in 
Schloß Gestorf 
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MELDUNGEN

»Ja«	zur	länd- 
lichen	Idylle
Im Corona-Jahr 2021 wollten viele Menschen 
auf dem Lande leben. So wie in Schloß 
Delligsen – wo es keinen einzigen Corona-Fall 
gab. Dazu hatten ein gutes Konzept und eine 
abgestimmte Teststrategie beigetragen, aber 
eben auch die ländliche Lage. Sie schuf zudem 
Zusammenhalt und eine positive Stimmung, 
Abgeschiedenheit war auf einmal auch Chance. 
Einrichtungsleiterin Tanja Sander sagt dazu: 
»Ländliches Leben wird nicht mehr als Strafe 
betrachtet, sondern wieder positiv bewertet.« 
Der Zusammenhalt, das Leben in der Gruppe 
sind auf dem Land, in Schloß Delligsen 
besonders wichtig und spürbar. »Für einige 
Bewohner wird das Schloss eine Art Heimat«, 
beschreibt Gärtnermeister und Arbeitsanleiter 
Axel Knop die starken Bindungen, die sich 
entwickeln können. Wie wohl man sich auf 
dem Schloss fühlen kann, scheint sich auch 
außerhalb herumgesprochen zu haben: Es  
gab 2021 mehr Anfragen von potenziellen 
Bewohner:innen.  •

Schloß	Delligsen

ZUR STEP

Wohnstätten 
in Zahlen

308 
Menschen	 

wurden	betreut	
und	begleitet

96%
durchschnittliche	

Auslastung

395
Tage 

durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

Mehr	ist	mehr,	 
und	auch	Männer	
können	stricken
Mehr Effizienz durch neue Strukturen – das 
ist, wie in anderen Einrichtungen – 2021  
auch in Schloß Gestorf gelungen: eine neue 
Führungsstruktur bestehend aus Einrichtungs-
leitung sowie zwei Stellvertretungen für die 
Themen Pädagogik und Hausorganisation 
wurde eingeführt. Und es zeigte sich: Mehr 
und intensivere Betreuung führt zu mehr  
psychischer Stabilität und Wohlbefinden bei 
den Bewohner:innen. Dazu passt, dass die 
Nachfrage für die Aufnahme im Schloß 
Gestorf so groß geworden ist, dass es inzwi-
schen eine Warteliste gibt.

Ein Mehr gab es auch bei den Freizeit- 
aktivitäten, die Corona im Jahr davor sehr  
eingeschränkt hatte. Im Haus fanden ein Skat-, 
ein Schach- und ein kleines Volleyballturnier 
statt, außerdem wurde in der Gruppe gekocht, 
zum Beispiel Marmelade. Outdoor gab es 
Wander- und Radtouren, Ausflüge zur Sommer- 
rodelbahn Bodenwerder und zum Kloster- 
stollen Barsinghausen und – das Highlight des 
Jahres – eine einwöchige Gruppenreise an die 
Mecklenburgische Seenplatte.

Ebenfalls ein Highlight: der neue Blitz-
ableiter. Den zu installieren ist in einem Schloss 
kein so einfaches Unterfangen.

Schloß	Gestorf
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Ecki	baut	ein	 
Puppenhaus
Ecki und die STEP kennen sich schon seit dem 
Jahr 2017. Zuerst lebte Ecki im Haus Barden-
fleth, seit dem 7. April 2021 ist Haus Kayhau-
serfeld sein Wohnsitz. Hier hatte er eine 
besondere Idee, wofür es drei Gründe gab: sein 
Spaß an der Arbeit in der Holzwerkstatt, der 
Gedanke an seinen geliebten Großvater, der 
Schiffe für ein Museum baute, und dass sein 
Leben mittlerweile drogenfrei war und er sein 
Talent und seine Kreativität entdecken konnte.

Die besondere Idee war, ein Puppen-
haus für Kinder zu bauen. Ecki zögerte keinen 
Moment, die Idee in die Tat umzusetzen und 
begann mit dem Entwurf der doppelstöckigen 
Villa. Er sägte, hämmerte, schliff und klebte 
und kam der Fertigstellung immer näher. Das 
Puppenhaus soll im März 2022 vollendet sein. 
Ecki will es dann an bedürftige Kinder spen-
den. Und er will noch eines sagen:

»Ohne die STEP wäre ich nicht der, der 
ich jetzt bin, oder vielleicht auch gar nicht 
mehr am Leben!« Ecki  •

Haus	Kayhauserfeld

Sonnenhof	Völksen

KURZ ERKLÄRT

Stationäre 
Eingliederung	

In	unseren	
Wohnstätten	leben	
Menschen	mit	ganz	
unterschiedlicher	

Herkunft	und	 
ganz	eigenen	 

Lebensgeschichten.	
Wegen ihres  
chronischen 
Suchtmittel- 

missbrauchs	sind	
sie	psychisch	 
und	sozial	 

beeinträchtigt.	 
Wir	begleiten	und	
betreuen	sie	und	
verbessern	ihre	
Lebensqualität.	

STATIONÄRE EINGLIEDERUNG

Kim Zimmermann aus dem Sozialdienst,  
die auch Ergotherapeutin ist, hatte in einem 
Gespräch mit Bewohner:innen versichert: 
»Jeder kann stricken lernen!« Das war der 
Anfang der Handarbeitsgruppe. Seit dem  
März fand sie alle zwei Wochen statt und die 
Teilnehmer:innen hatten viel Spaß dabei,  
sich auszuprobieren und für sich selber Schals 
und Pullover zu stricken. Ein Bewohner  
kommentierte: »Das darf zu Hause keiner er- 
fahren, dass ich nach so vielen Jahren im  
Knast jetzt hier sitze und stricke.« Bald strickte 
er sogar beim Arzt im Wartezimmer.  •

2021:	laute(r)	 
Bauarbeiten
Am Ende des Jahres war der Sonnenhof Völk-
sen größer und anders als an seinem Anfang. 
Doch bis dahin gab es viel zu tun: einen Roh-
bau errichten, den Altbau anfangen zu sanieren 
– und es galt, im Zusammenhang mit all dem, 
Stromausfälle durch Kabelschäden und Bau-
lärm zu überstehen.

Den Anfang machten im Februar die 
Baumfäll- und Erdarbeiten in dem Geländeteil, 
auf dem der Neubau entstehen sollte – mit  
26 Bewohner:innenzimmern und diversen  
Mitarbeiter:innen- und Funktionsräumen.  
Die Fortschritte beim Bau live zu erleben, war 
anstrengend und zugleich interessant. 

Die Sanierung des alten Gebäudes kam 
2021 gut voran: Das Haus wurde mit einem 
neuen Dach versehen, die Fenster und Türen 
wurden ausgetauscht. Alle Bewohner:innen-
zimmer waren von den Umbauten betroffen 
und auch die Mitarbeiter:innenbüros, die 
Gemeinschaftsküche und der Speiseraum  
standen zeitweise nicht zur Verfügung. Das 
waren für alle schwierige Monate. Und für 
2022 stehen noch viele Innenausbauten an.

Den Sommer nutzten die Bewohner:innen 
vom Sonnenhof, um die Außenanlage neu zu 
gestalten. Das Wichtigste: Sie sanierten den 
Teich. Aus dem gemauerten Becken – es fasst 
300 Kubikmeter – wurde das Wasser abge-
pumpt, das Becken wurde entschlammt, dann 
wurden die Mauern repariert und abgedichtet. 
Zum schönen Abschluss kamen dann Pflanzen 
und Fische in den Teich. Außerdem entstanden 
in der Außenanlage neue Sitzbereiche und 
Ruhezonen.

Immerhin: Bei aller Arbeit blieb Zeit, 
um im September eine Woche im Aller-Leine-
Tal zu zelten. Es gab Kanuflussfahrten, schöne 
Abende am Lagerfeuer und einen Tagesbesuch 
im Heidepark. Diese Fahrt hat Tradition, sie 
findet schon seit über zehn Jahren statt. Und 
jedes Jahr freuen sich alle aufs Neue.  •



Schloß Delligsen
Düsterntal 7
31073 Delligsen 
Fon 05187. 9 40 90 
schloss-delligsen@step-niedersachsen.de

Sonnenhof Völksen
Sonnenweg 1
31832 Springe - OT Völksen
Fon 05041. 98 51 20
voelksen@step-niedersachsen.de 

KONTAKTE

Haus	Bardenfleth

menarbeit geprägt, die Stimmung entsprechend 
positiv. Auch auf die Motivation der Bewoh-
ner:innen wirkte sich das vorteilhaft aus. Ver- 
stärkt wurde die Förderung junger Kolleg:innen, 
die neu ins Team gekommen sind. Über die 
besonders schöne Entwicklung der Kollegin 
Nina Freudig steht mehr auf Seite 41.

Mehr Tiere: Es wurde ein Hühnerhaus 
gebaut, das dann Hühner und Hähne bezogen. 
Die einen lieferten frische Eier und alle zusam-
men ein immer gerne beobachtetes Spektakel. 
Auch Enten wurden aufgezogen, die den  
Teich besiedelten und ebenfalls das sonst wenig 
genutzte Gelände belebten. Die Tiere fördern 
das Wohlbefinden und das Verantwortungs- 
gefühl der Bewohner:innen; in Zukunft sollen 
in einem weiteren Bereich deshalb auch Ziegen 
gehalten werden. 

2021 hat sich im Haus Bardenfleth  
eine Präventions AG gebildet: Vier Bewoh-
ner:innen haben sich bereit erklärt, mit in 
Schulklassen zu gehen und über ihre Sucht- 
entwicklung zu sprechen. Die Fachstelle Sucht 
bietet diesen Präventionstag an. Er konnte 
wegen Corona leider nur einmal stattfinden, 
findet jedoch grundsätzlich viel Anklang in 
den Schulen.  • 

Bewohner:innen	
befragt,	Hühner	
gehalten	und	in	
Schulen	über	 
Sucht	informiert
Was möchten die Bewohner:innen von Haus 
Bardenfleth? 

Um das herauszufinden gab es 2021 
eine Befragung, denn nicht immer dringen alle 
Anliegen zum Team der Angestellten vor. 

Jeweils ein:e Mitarbeiter:in des Sozial-
dienstes hat eine Gruppe von Bewohner:innen 
nach deren Anliegen und Einschätzungen ge- 
fragt. Die Ergebnisse wurden in der Bewohner- 
runde besprochen und in das Konzept der  
Einrichtung übertragen. Ein Ergebnis: In der 
Einrichtung herrscht eine gute Atmosphäre. 
Ein anderes: Die Bewohner:innen wollen noch 
mehr Tiere.

Die Teamarbeit war auch 2021 durch 
fachübergreifende und professionelle Zusam-

Schloß Gestorf
Neustadtstraße 14
31832 Springe - OT Gestorf 
Fon 05045. 9 80 97
schloss-gestorf@step-niedersachsen.de

Haus Bardenfleth
Bardenfleth 28
26931 Elsfleth
Fon 04485. 4 28 20
bardenfleth@step-niedersachsen.de

Haus Kayhauserfeld
Mittellinie 226
26160 Bad Zwischenahn
Fon  04486. 9 26 20
kayhauserfeld@step-niedersachsen.de
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JUNG,  
WEIBLICH,	
FÜHRUNGS- 
KRAFT
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FA
Klinik am Kronsberg

Fachklinik	
Südergellersen

Tagesklinik	Hannover

Stadthaus	–	Adaption 
und	Integration

Adaption	Lüneburg

Klinik  
am Kronsberg

F A C H A B T E I L U N G S L E I T U N G
Moritz Radamm

moritz.radamm@ 

step-niedersachsen.de

»Ich habe alle Kolleg:innen im Blick und die Patient:innen auch. Ich 
frage mich ›Was brauchen die?‹ Und ich begegne immer allen auf 
Augenhöhe.« Alicia Haar ist therapeutische Leiterin in der Klinik am 
Kronsberg. Ihre Aussage beschreibt sehr treffend, wie man in den 
Einrichtungen den Umgang mit Menschen versteht. Danach zu han-
deln, gehört zur DNA der STEP.

in der Klinik die Möglichkeit bekamen, in  
den Beruf einzusteigen und sich weiter zu ent-
wickeln. Gleichzeitig wird auf Erfahrung  
nicht verzichtet, viele Mitarbeiter:innen ver- 
fügen über hohe Fachkompetenz, sie haben 
eine abgeschlossene Approbation, Promotion 
oder Suchttherapeutenausbildung. So entste-
hen ausgeglichene Teams.

Wege in die Baby-Pause
Im August 2021 begann für Alicia die Vor- 
bereitung und es gab erste Veränderungen.  
Um sie zum Beispiel vor Ansteckung mit 
Krankheiten zu schützen, dürfen Schwangere 
nicht mehr mit Patient:innen arbeiten. Alicia 
hat diese Aufgaben also abgegeben, ihren 
Home-Office-Anteil auf zwei bis drei Tage  
die Woche erhöht und ihre Vertretung einge-
arbeitet. »Die Frage war: Wer kann es? Und  
da Michael seit rund einem Jahr immer mal 
wieder meine Urlaubsvertretung übernommen 
hatte, lag die Antwort auf der Hand.« So  
übernahm Dr. Michael Zerr, stellvertretender 
therapeutischer Leiter, und ermöglichte Alicia 
einen »sanften Ausstieg aus der Arbeit«, wie 
sie es formuliert. 

Wichtig und interdisziplinär:  
die Teams
Teams stehen ganz oben in der Bedeutungs- 
rangliste für die Tätigkeit in der Klinik. Und 
mit ihnen die interdisziplinäre Arbeit. »Ganz 
praktisch funktioniert das so«, erklärt Alicia: 
»Es gibt verschiedene Termine, an denen die 
unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen-
kommen und auf die Behandlung der Patient:in- 
nen schauen, sich unterstützen und beraten. 
Oder auch Prozesse betrachten und miteinan-
der weiterentwickeln. So können zum Beispiel 
Impulskontroll-Training und Angebote aus 
dem Bereich sensorische Integration einbe- 
zogen werden. Und Patient:innen bekommen 
nicht nur Angebote aus den klassischen,  
psychotherapeutischen Bereichen, sondern 
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Führungsstil: alle abholen
Das Wohl der Patient:innen im Mittelpunkt 
und das der Mitarbeiter:innen im Blick – so 
arbeitet man in der Klinik am Kronsberg schon 
lange. Seit 2019 tut man es jedoch mit neuer 
Führung. Therapeutische Leiterin ist Alicia 
Haar, Jahrgang 1988, eine der jüngsten Füh-
rungskräfte innerhalb der STEP. Sie schätzt 
und fördert alles Integrative, das bestimmt 
auch ihren Führungsstil.

Führung und Familienplanung? 
Passt! 
»Es hat hier eigentlich niemanden gewundert, 
dass ich schwanger wurde«, lacht Alicia. »Es 
war schon lange klar, ich will mal eine Familie 
haben. Wir haben alle ein gutes Vertrauensver-
hältnis, da redet man auch über solche Dinge.«

Während die therapeutische Leiterin 
der Klinik am Kronsberg das erzählt, ist sie  
im achten Monat schwanger. Mit Zwillingen. 
Irgendwie problematisch findet die Kombi- 
nation Führung und Familie hier niemand.  
Der Klinikleiter Moritz Radamm hat beim  
entspannten Gespräch alles Notwendige mit 
Alicia geklärt. Seine zentrale Frage: »Was ist 
Dir wichtig?«

»Er hat mit mir ganz individuelle Wege 
gesucht, wie ich trotz Schwangerschaft meine 
Position behalten kann und mich in meinen 
Bedürfnissen und Wünschen zu 100 Prozent 
unterstützt.« So konnte Alicia Übergang und 
Übergabe nach ihren Vorstellungen organisieren.

Raum für junge Kräfte
In der Klinik am Kronsberg – und in der STEP 
allgemein – wird jungen Fachkräften viel Raum 
gegeben. Im Jahr 2021 waren es zum Beispiel 
zwei Psychotherapeut:innen in Ausbildung 
und eine Suchttherapeutin in Ausbildung, die 
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Klinik am 
Kronsberg 
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wurden	behandelt
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abschlüsse	

90
Tage 

durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

auch aus der Bewegungstherapie oder Ergo- 
therapie. Wir ermutigen auch immer alle Kol-
leg:innen zur Fortbildung, etwa im Bereich  
sensorische Integration oder in Gartentherapie.«

»Ich habe alle im Blick« 
Alicia fand es interessant, dass mit Moritz 
Radamm ein Psychologe die Klinik am  
Kronsberg leitete. Aus diesem und aus anderen 
Gründen bewarb sie sich und begann ihre 
Laufbahn 2018 als eine von zwölf Bezugs- 
therapeut:innen. Etwa ein halbes Jahr später 
erweiterte sich ihr Tätigkeitsfeld, erste Lei-
tungsaufgaben kamen hinzu. Im Oktober 2019 
übernahm sie die therapeutische Leitung.

Ihr Alter habe dabei weniger eine Rolle 
gespielt, denkt Alicia. Es gäbe zwar eine  
Entwicklung bei der STEP, dass zu den älteren 
Kolleg:innen immer mehr jüngere kämen, 
»und die werden, so wie auch ich, gezielt 
gefördert und gestärkt«, doch wichtiger für 
ihre Position seien andere Eigenschaften. »Ich 
war gerne bereit, Verantwortung zu überneh-
men, und ich habe einen Blick fürs System:  
Ich kann sehen, was gemacht, was verbessert 
werden muss. Und ich habe eine wertschät-
zende Haltung: Ich habe alle Kolleg:innen im 
Blick und die Patient:innen auch. Ich frage 
mich ›Was brauchen die?‹ Und ich begegne 
immer allen auf Augenhöhe.«

Alicia wurde schnell als Führungskraft 
akzeptiert. Sie führt das darauf zurück, dass sie 
»eine aus den eigenen Reihen« ist und: auf ihren 
Führungsstil. An dem hat sie hart gearbeitet und 
sogar externes Coaching in Anspruch genom-
men, um den Umgang mit den Kolleg:innen 
und konstruktive Reaktionen auf schwieriges 
Verhalten zu lernen. Außerdem sagt sie: »Es ist 
mir wichtig, und ich denke, es gelingt mir, offen 
und transparent zu sein. Es ist mir auch wichtig, 
alle abzuholen. Ich habe von Anfang an mit 
allen über ihre Wünsche und Erwartungen 
gesprochen. Und ich vertraue ihnen, Vertrauen 
ist total wichtig. Auch Austausch ist wichtig. 
Dafür gibt es regelmäßige Qualitätszirkel mit 
den Bezugstherapeut:innen und regelmäßige 
Qualitätszirkel mit allen behandelnden Berufs-
gruppen. Nur deshalb kann die Zusammenar-
beit so gut funktionieren: Die Kolleg:innen 
sind gern hier, aber wir von der Klinikleitung 
arbeiten auch ständig daran, den Zusammen-
halt zu stärken. Damit kann man nicht einfach 
irgendwann aufhören. So wie man auch ständig 
daran arbeiten muss, als Führungskraft gut  
und akzeptiert zu sein.«

Klare Hierarchien und  
ein bisschen »edgy« 
Die Führungsstrukturen in der Klinik am 
Kronsberg beschreibt Alicia so: »Es gibt klare 
Hierarchien: Es ist klar, wer Entscheidungen 
trifft. Gleichzeitig wird jedoch auch eine flache 

Hierarchie gelebt: Jeder bringt sich in alle Ent-
scheidungsfindungen, zum Beispiel über eine 
Weiterbehandlung oder eine Entlassung, ein. 
Durch die klaren Strukturen entsteht niemals 
ein ›Entscheidungsvakuum‹. Und durch den 
Prozess sind Entscheidungen immer für alle 
transparent nachzuvollziehen.«

Verschiedene Blickwinkel zur Basis für 
das Entscheiden und Handeln zu machen, 
ermöglicht eine gute, individuelle Behandlung 
der Patient:innen und ist auch für das Wohl 
und die Entwicklung der Klinik sinnvoll und 
notwendig. Eigene Ansichten und Kreativität 
sind gefragt: »Jede und jeder darf sich hier  
kritisch, fachlich, kreativ einbringen und auch 
etwas ›edgy‹* sein.«

*unkonventionell, eigen, kantig, nervös oder 
auch ein bisschen übertrieben

»Nah an den Patient:innen sein«
Diesen Anspruch formuliert die Klinikleitung, 
diesem Anspruch stellt sie sich und will ihn 
erfüllen. Er gilt für alle Menschen, die in der 
Klinik am Kronsberg arbeiten. Für Alicia  
Haar gilt er doppelt: in ihrer Funktion als  
therapeutische Leiterin und als Therapeutin 
eigener Patient:innen. Sie sagt dazu: »Mein Ziel 
ist es, immer alle Patientinnen und Patienten 
im Blick zu haben und die Stimmung in der 
Klinik gut einzuschätzen. Und ich will ihnen 
vor allem eine gute Therapie ermöglichen. 

Dazu gehören emotional anstrengende 
Situationen, zum Beispiel in Einzel- und 
Gruppentherapien. Aber ebenso wertschät-
zende Gesten wie spontane Gespräche zwi-
schen Tür und Angel, nicht nur nach Termin. 
Und nicht zuletzt gutes Essen.« Auch Vollver-
sammlungen und der Patient:innenrat tragen 
dazu bei, dass Interessen erkannt und durch 
die Klinikleitung umgesetzt werden können.

Individuelle Behandlung  
mit Hilfe der ICF – die Klinik am 
Kronsberg ist vorne dabei
In der »International Classification of  
Functioning, Disability and Health – ICF« 
sind die Funktionsfähigkeit, Behinderung  
und Gesundheit von Menschen klassifiziert. 
Die Klassifikation beruht auf einer bio-psycho- 
sozialen Betrachtungsweise der Komponenten 
der »Funktionsfähigkeit«, betrachtet Be- 
einträchtigungen im Sinne von Krankheits- 
auswirkungen und zieht »Kontextfaktoren« 
hinzu. Neu bei der ICF ist, dass der bio- 
psycho-soziale Ansatz jetzt international 
übereinstimmend angewandt wird. 

Die Klinik am Kronsberg ist in der 
Anwendung dieses Klassifikationssystems 
vorne mit dabei. Alicia macht es konkret: 
»Unser Anspruch ist es, auf der Höhe der Zeit 
zu sein, besser noch darüber. Wir schulen  
alle Mitarbeitenden in der Klinik und wenden 
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Alicia Haar, therapeutische Leite-
rin in der Klinik am Kronsberg
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das Konzept an. In der Vergangenheit wurden 
auch die Beratungsstellen der STEP geschult, 
im Jahr 2021 dann verschiedene Einrichtungen 
im ganzen Bundesgebiet.

Mit Hilfe des Konzeptes kann jeder 
Patient und kann jede Patientin individuell  
erfasst, betrachtet und behandelt werden. Es  
werden individuelle Behandlungsziele und 
-pläne entwickelt und auch Möglichkeiten der  
Weiterbehandlung und Unterstützung lassen 
sich ableiten. Hier nutzen wir das Netzwerk 
der STEP, wir beantragen für alle Patientinnen 
und Patienten eine Weiterbehandlung.«

Auch für die Patient:innen selbst ist  
die Anwendung der ICF transparent und ver-
ständlich. Es gibt für sie Erklärungen in ein- 
facher Sprache, in der sie sich wiederfinden.

Therapie heißt auch, Kopf  
und Hand zu benutzen und  
zu sehen: Was tue ich gern? 
Was kann ich? Die Erfolgs- 
erlebnisse nutzen sofort,  
die Erkenntnisse sind auch 
Vorbereitung für die Zeit  
nach der Klinik.

Und	was	bringt	 
die	Zukunft?
Nach der Geburt der Zwillinge will Alicia  
sieben Monate in Elternzeit gehen; die teilt sie 
sich 50:50 mit ihrem Mann, der ebenfalls ihre 
Karriere fördert.

Und danach? Geht es zurück in die Kli-
nik am Kronsberg als therapeutische Leiterin. 
Nicht mehr Vollzeit, aber voller Überzeugung: 
»Ich fühle mich da sehr wohl und will das auf 
jeden Fall noch viele Jahre machen.«  •
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Fachklinik	Südergellersen

MELDUNGEN

Improvisationen	
mit	gutem	 
Ergebnis
In der Fachklinik Südergellersen lief so einiges 
unplanmäßig im Jahr 2021. In der Pflege 
konnte eine offene Stelle vorerst nicht neu 
besetzt werden, es wurde nötig, den Dienst-
plan umzustrukturieren. Außerdem machte 
Corona es zeitweise schwer, sich auf die 
eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. 

Der therapeutische Leiter Manfred 
Schönfeld beschreibt seine Rolle im vergange-
nen Jahr so: »Ich war ’ne Art Feuerwehrmann. 
Im Leitungsteam habe ich versucht, der sich 
immer wieder und manchmal sehr schnell ver-
ändernden Lage Herr zu werden. Corona stellte 
uns dabei vor viele Herausforderungen: die 
Belegungsplanung, der Umgang mit aktuellen 
Krisen, die sich ständig ändernden Regeln ...«

Doch trotz allem gelang es ihm, neue 
Mitarbeiter:innen zu akquirieren und im Haus 
die positive Stimmung zu erhalten, die für  
den Erfolg von Therapien so wichtig ist. Der 
Teamgeist wurde sogar eher stärker. Manfred 
Schönfeld wusste jederzeit: So bunt und  
vielfältig, wie sein Team war, so verlässlich war 
es auch. Und ebenso verließen die anderen sich 
auf ihn, denn ein Feuerwehrmann ist schnell, 
fit, flexibel und beweist, wenn gehandelt wer-
den muss, seine praktische Intelligenz. 

Dennoch: Für die 134 Patient:innen 
führte die Pandemie zu einer spürbar höheren 
Belastung. Zu den Maßnahmen wie Masken 

und Ausgangsbeschränkungen kamen immer 
wieder holprige Strecken in der Therapie.  
In dieser Situation wurde aber deutlich, wie 
stark der Wille zur Veränderung bei fast allen 
Patient:innen war. Sie blieben dran und  
machten Fortschritte und zwar große: Fast alle 
konnten die Klinik nach der vorhergesehenen 
Zeit verlassen – noch mehr als im letzten Jahr 
nach noch kürzerer Zeit. Grund zur Freude. 

85 Prozent der Patient:innen in 2021 beendeten 
ihren Klinikaufenthalt nach durchschnittlich 
97 Tagen regulär.  •
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Aufenthaltsdauer
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Tagesklinik	Hannover

Vom	Home-Office	
zurück	an	 
die	Kegelbahn	
Das Jahr 2021 begann in der Tagesklinik Han-
nover wie vielerorts: im Home-Office. Dort 
absolvierten seit einem Jahr die Patient:innen 
einen Teil ihres therapeutischen Programms. 
An immerhin zwei bis drei Tagen in der Woche 
konnten sie in die Einrichtung kommen. Vor 
dem heimischen Rechner wurden eigenständig 
therapeutische Aufgaben bearbeitet, aber auch 
psychoedukative Videos angesehen. Mittels 
YouTube gab es sogar ein bewegungstherapeu-
tisches Programm. Im Home-Office konnten 
die Patient:innen in ihrem Alltag bleiben und 
therapeutische Inhalte auch außerhalb des  
therapeutischen Angebotes üben.

Und wie gefiel ihnen das? Um es heraus- 
zufinden, hat die Tagesklinik Hannover im  
1. Quartal eine Befragung durchgeführt. Die 
Antworten auf fünf gezielte Fragen ergaben 
klar: Die Patient:innen waren zufrieden, dass 
sie digital versorgt wurden, aber noch lieber 
wollten sie die Präsenzangebote zurück. Dieser 
Wunsch wurde zügig umgesetzt, der thera- 
peutische Wochenplan umgestellt, ein Hygiene- 
konzept weiterentwickelt und nach der Rück-
kehr wurden regelmäßig Antigenschnelltests 
durchgeführt. Die Patient:innen waren sehr 
dankbar und glücklich, dass das alles so schnell 
gelungen war. Endlich wieder Austausch in 
den therapeutischen Gruppen; auch sich zu 
motivieren fällt in der Gruppe leichter. 

ZUR STEP

Tagesklinik 
Hannover 
in Zahlen 

89 
Personen  

wurden	behandelt

91% 
Reguläre	

Behandlungs- 
abschlüsse	

71
Tage 

durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

Ab dem Sommer waren auch wieder 
Ausflüge möglich. Im Rahmen des therapeuti-
schen Programmes wurden Bogensport, 
Escape Rooms, Mini-Golf und Neon-Golf 
angeboten. Die Aktivitäten brachten Spaß – 
und etwas Normalität in die Zeit der Pandemie. 
Ebenso wie das beliebte Kegeln, das nach 
einem Jahr pandemiebedingtem Ausfall wieder 
zum regulären Therapieprogramm gehörte.

Übergreifend hat die Tagesklinik  
innerhalb der ersten Jahreshälfte ihr therapeu-
tisches Programm neu formuliert. Es sollte  
auf Anhieb deutlich werden, wie gut die Ange-
bote zu dem passen, was die Patient:innen  
sich wünschen und brauchen. Schon die Namen  
der Programme sollen Lust auf die Inhalte 
machen: ›Schwierige Gespräche führen‹,  
›Konsummuster aufdecken‹, ›Beziehungen gut 
gestalten‹, ›Raus aus Schema F‹,  – da weiß 
man, was man davon hat.

Im Berichtsjahr 2021 absolvierten 89 Patient:in- 
nen eine Therapie in der Tagesklinik Hannover. 
91 Prozent beendeten ihren Aufenthalt dort 
regulär – nach durchschnittlich 71 Tagen.  •
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Trotz	allem	ist	
doch	viel	geglückt
Jede Menge Hygienevorschriften, immer  
wieder Umstände um den Infektionsschutz, 
hoher logistischer Aufwand, zum Beispiel,  
weil es Anfang des Jahres Quarantänefälle 
gegeben hatte – das Jahr 2021 hielt große  
Aufgaben bereit. Zusätzlich schrumpfte das 
Miteinander: Gemeinsame Mittagspausen 
waren zeitweise nicht möglich, die Patient:in- 
nen konnten nicht zusammen essen. Doch  
die Einhaltung all dieser Maßnahmen war  
Voraussetzung für die weitere Behandlung –  
und das haben die Beteiligten geschafft.

Das Therapieprogramm konnte auf-
rechterhalten werden und es gab alternative 
Freizeitangebote. Praktika waren weiterhin 
möglich und Wohnungs- und Arbeitsplatz- 
suche oft erfolgreich. Und auch das ist nicht 
unwichtig: Die Patient:innen konnten sich 
impfen lassen. Es ist übrigens nicht nur den 
Mitarbeiter:innen des Stadthauses zu verdan-
ken, dass doch so vieles geglückt ist, sondern 
auch ihnen: Die Patient:innen zeigten sich 
größtenteils motiviert und verständnisvoll.  
Sie ließen sich von der Situation nicht allzu 
sehr beeindrucken und arbeiteten mit.

Uns ist gelungen, ihnen Sicherheit zu 
vermitteln und zu geben. Und es gelangen 
trotz aller Umstände Schritte in die Selbst- 
ständigkeit.

Im Berichtsjahr 2021 wurden insgesamt  
84 Patient:innen im Stadthaus behandelt.  
Von diesen beendeten 85 Prozent ihren  
Aufenthalt regulär. Sie verbrachten durch-
schnittlich 61 Tage in der Einrichtung. 
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durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

Stadthaus	–	 
Adaption	und	Integration

Ein Fallbeispiel: 
Jan	hat	es geschafft 
Im schwierigen Jahr 2021 lebte ein 22-jähriger 
Patient vier Monate im Stadthaus Adaption 
und Integration. Nennen wir ihn Jan. Jan hatte 
keine Ausbildung, stattdessen eine Jugend, die 
durch Drogenabhängigkeit und pathologisches 
Spielen geprägt war. Er hatte zwei Ausbildungen 
angefangen, beide durch Konsum und Straf- 
fälligkeit wieder verloren, war 2019 zurück zu 
den Eltern gezogen, weil er die eigenständige 
Wohnungsführung nicht mehr packte. So kam 
er ins Stadthaus. 

Seine Ziele: abstinent bleiben, eine 
Wohnung finden, einen besseren Umgang mit 
Geld lernen, drogenfreie Kontakte aufbauen, 
ein Fitnessstudio besuchen und – sehr wichtig 
– einen Ausbildungsplatz finden, am liebsten 
im Bereich Asphalt- und Straßenbau. 

Für diese Ausbildung hat er während 
seiner Zeit im Stadthaus eine Zusage für 2022 
erhalten. Um sich zu bewerben, brauchte  
er zu Anfang enge Begleitung. Jan hatte noch 
nie einen Brief geschrieben, noch nie einen 
Umschlag beschriftet.

Und doch hat er alle seine Ziele erreicht: 
Noch während seiner Behandlung ging er 
regelmäßig ins Fitnessstudio. Er hat eine eigene 
Wohnung mieten können, neue Freunde 
gefunden, keine Rückfälle erlebt und ja: den 
Ausbildungsplatz klar gemacht.

Einige Monate nach dem Ende seiner 
Therapie hat Jan das Stadthaus besucht; der 
Kontakt war nie abgerissen. Jan war abstinent 
geblieben, das eigenständige Wohnen klappte 
gut. Es war ihm sogar gelungen, die Ausbildung 
noch im Jahr 2021 zu beginnen. Seit einigen 
Monaten ist er dabei – und es scheint die  
richtige Wahl zu sein. Dort, wo er jetzt ist, 
kann er weiterhin arbeiten, und er kann sich 
dort auch weiterbilden.

Jan wird noch viel mehr schaffen, als er 
schon geschafft hat.  •



Adaption	Lüneburg	

Helle	Momente	
Für die Adaption Lüneburg hatte das Jahr 
2021 durchaus positive Aspekte, obwohl 
natürlich auch hier Corona das Leben schwie-
riger machte. Doch trotzdem waren zum  
Beispiel in verschiedenen Betrieben Praktika 
möglich. »Mit denen klappt die Zusammen- 
arbeit prima«, freut sich der therapeutische 
Leiter Manfred Schönfeld. Auch für die per- 
sonelle Situation gab es einen Daumen nach 
oben: Mehr Präsenz vor Ort und damit eine 
bessere Betreuung der Patient:innen – das  
tat allen Beteiligten gut. Erst einmal lästig, 
im Ergebnis aber schön, so ist das meist  
mit Renovierungsarbeiten. In der Adaption  
Lüneburg wurden zahlreiche Fenster ausge-
tauscht. Lärm, Staub, Umstände, aber dann: 
weniger Zugluft, mehr Licht! 

46 Personen konnten in der Adaption  
Lüneburg in 2021 behandelt werden.  
Davon schlossen 86 Prozent ihre Behandlung 
regulär ab. Die durchschnittliche Dauer eines 
Aufenthalts betrug 94 Tage.  •

ZUR STEP

Adaption	
Lüneburg 
in Zahlen

46 
Personen  

wurden	behandelt

86% 
Reguläre	

Behandlungs- 
abschlüsse	
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durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

ZUR STEP

Adaption	 
in Zahlen 

Stadthaus	–	
Adaption	und	
Integration

12 
Plätze

Adaption	 
Lüneburg

11
Plätze

KONTAKTE
Klinik am Kronsberg
Fachklinik für  
Abhängigkeitserkrankungen
Debberoder Straße 61
30539 Hannover
Fon 0511. 300 380
kronsberg@step-niedersachsen.de

Fachklinik Südergellersen
Schwarzer Weg 2
21394 Südergellersen 
Fon 04135. 800 930 
suedergellersen@step-niedersachsen.de

Tagesklinik Hannover
Walter-Gieseking-Straße 5
30159 Hannover
Fon 0511. 450 007 60 
tagesklinik@step-niedersachsen.de

Stadthaus – Adaption und Integration
Walter-Gieseking-Straße 5
30159 Hannover
Fon 0511. 450 007 60 
adaption@step-niedersachsen.de

Adaption Lüneburg
Bleckeder Landstraße 33 
21337 Lüneburg
Fon 04131. 8 62 40 
adaption-lueneburg@step-niedersachsen.de
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Danke!
 
Das zweite Jahr in Folge hatten wir es alle nicht leicht.  
Umso wertvoller war die Unterstützung unserer Ko- 
operationspartner:innen. Weil sie uns vertrauten, haben  
wir in diesem besonderen Jahr, unserem Jubiläumsjahr,  
viel erreicht, konnten viele Menschen Schritte in die  
Zukunft gehen.

Wir danken dem Land Niedersachsen, der Region  
Hannover, der Landeshauptstadt Hannover, der Stadt 
Oldenburg, der Hansestadt Lüneburg und den Städten  
Barsinghausen, Gehrden und Ronnenberg, den Landkreisen 
Lüneburg, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, 
Ammerland, Cloppenburg und Friesland Wesermarsch.

Den Jobcentern danken wir für Zuschüsse und Förder- 
maßnahmen. Der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 
Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, 
der Deutschen Rentenversicherung Nord, der Deutschen 
Rentenversicherung Oldenburg-Bremen, den Kranken- 
kassen und den Trägern der Sozialhilfe danken wir dafür, 
dass sie ihren Versicherten und Leistungsberechtigten unsere 
Einrichtungen empfohlen haben.

» Die Unterstützung von Jugend- 
lichen und jungen Erwachsenen in 
schwierigen Lebenslagen liegt mir 
sehr am Herzen. Als Schirmherrin 
der Einrichtungen STEPKids und 
STEPin Döhrener Turm fördere ich 
die wertvolle Arbeit der STEP im 
Bereich der Jugendhilfe. Die beiden 
Einrichtungen der STEP richten  
sich vor allem an junge Menschen, 
die an anderer Stelle »aus dem  
System fallen«. Die STEP hat hier 
den richtigen Weg gefunden, diesen 
Menschen zu helfen und ihnen  
wieder Perspektiven aufzuzeigen.  
Für das großartige Engagement  
und diese wichtige Arbeit möchte  
ich der STEP zum 50-jährigen  
Jubiläum meinen herzlichen Dank 
aussprechen. Ich freue mich auf  
viele weitere Jahre der Zusammen- 
arbeit.«

Doris Schröder-Köpf, Mitglied  
des Niedersächsischen Landtages

» Ich gratuliere STEP ganz  
herzlich zum 50-jährigen Bestehen. 
Es ist unsere gesellschaftliche  
Verantwortung, Menschen in  
Notlagen zu unterstützen und  
neue Perspektiven aufzuweisen.  
Mit ihrem solidarischen Engagement  
leisten die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter bei STEP einen 
unverzichtbaren Beitrag für mehr 
Gerechtigkeit und Zusammenhalt  
in unserer Gesellschaft. Hierfür 
möchte ich Ihnen meine ganz  
persönliche Anerkennung und  
Dankbarkeit aussprechen.«

Stephan Weil, Ministerpräsident 
von Niedersachsen
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