
hoffnungsorte
hamburg

Spendenkonto:
Verein Stadtmission Hamburg
Evangelische Bank eG
IBAN: DE27 5206 0410 0006 4070 48
BIC: GENODEF1EK1

www.hoffnungsorte-hamburg.de/
spenden-und-helfen

Editorial

Impressum

Die Einrichtungen der hoffnungsorte hamburg:

westend open.med 
beratungsstelle mitte
raum der stille
wohnlotsen
mieterberatung
die münze wohnprojekt

bahnhofsmission hamburg
haus jona übernachtungshaus
herz as tagesaufenthaltsstätte
schulhafen bildung entdecken
plata eu-wohnungslosenhilfe
marianne-doell-haus wohnprojekt

Stadtmission – 
hoffnungsorte hamburg

Verein Stadtmission Hamburg
gegründet im Jahre 1848 von
Johann Hinrich Wichern

V. i. S. d. P.: Pastor Heinz Jochen Blaschke

Repsoldstraße 46
20097 Hamburg
Tel. (040) 30399487
Fax (040) 30399488
info@hoffnungsorte-hamburg.de

www.hoffnungsorte-hamburg.de
Im Verbund mit der Diakonie

Ausgabe Nr. 36 · Juni 2021

Fotos: Ulrich Hermannes, Hofmann, Sven Matthies, 

Alexa Selby, Bente Stachowske

Titelbild und Grafik: corridor.at, Florian Kriegner

Jubiläen:

40 Jahre
herz as
10 Jahre
westend 
open.med

#stattstrasse
40 Jahre Tagesaufenthalt herz as

Mit dieser stadtweiten Plakatkampagne an über 500 Citylight-Säulen  haben wir in den 
letzten Wochen auf den Geburtstag des herz as hingewiesen. In der Krise durften und 
wollten wir dies nicht feiern, auch nicht 10 Jahre Migranten-Medizin und Beratung für 
Menschen ohne Krankenversicherung westend – open.med, sondern haben uns ganz auf den 
Fortbestand unserer Angebote sowie auf die Gesundheit unserer Gäste, Bewohner*Innen und 
Mitarbeitenden konzentriert.

Seit Januar bis September diesen Jahres wurde der Aufenthaltsbereich des herz as kurzfristig schutzkonform und barrierefrei 
um 40 Plätze erweitert, um die pandemie-bedingten Kapazitäts-Einschränkungen zu kompensieren. Vier separate Aufenthalts- 
und Hygienebereiche für jeweils bis zu 10 Gäste mit einem extra Ruheraum für Frauen wurden in 20 Containern errichtet. 
 
Was brachte diese Zeit außer Kontinuität, Verlässlichkeit und Sorgfalt noch an Erfahrungen: Lesen Sie dazu Auszüge aus 
den regelmäßig erscheinenden Container-Updates, unserer Kollegin Annegret Matthies, Sozialpädagogin im herz as: 

Es ist Sonntag und die Sonne scheint in die Container unseres Erweiterungsbaus. Im Moment 
sind alle Gäste mit Getränken und Snacks versorgt, alle aktuellen Frage sind geklärt. Einige 
Menschen schlafen, andere unterhalten sich. Ein Stück Alltag. Das Internet wird gut genutzt. 
Zwei Herren spielen Schach, Hier ist ein geschützter Raum, ein Mikrokosmos zum Erholen 
vom harten Leben auf der Straße. Einige Besucher haben fast seit Beginn der Öffnung ge-
schlafen. Ein Mann sagt im Gehen: „I feel energy now.“ Er hat aufgetankt. Wie es für man-
che Menschen weitergeht, wissen wir abseits dieser kurzen Momentaufnahmen meist nicht. 
Was wird, wenn das Winternotprogramm endet? Corona ist noch nicht vorbei. Schon vor der 
Pandemie war der Bedarf an vernünftigen Einzelunterbringungen hoch. Die Not weiterhin da. 
Jeder soll Kontakte reduzieren – aber wie macht man das in einer Sammelunterkunft? 

In letzter Zeit sehen wir immer mehr jüngere Menschen. Ein starker Kontrast zum klassischen Bild des Wohnungslosen 
mit langem Bart und viel Lebenserfahrung. Einige junge Gäste treffen gemeinsam mit ihren Freunden ein. Dann gibt es 
Gespräche, Lebendigkeit, Musik und Gelächter – soziale Kontakte und Austausch. Sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen 
ist selten in Zeiten von Corona. Und wenn die Pandemie nun bald nicht mehr die Pausetaste in der Gesellschaft drückt? Gibt 
es langfristige Perspektiven für sie, vernünftige Ausbildungsplätze, bezahlbaren Wohnraum? Wie kann man schon jetzt ein 
Bildungsangebote schaffen, damit Menschen dann den Weg in Arbeit schaffen, wenn ihre Kräfte es noch zulassen?

Ursprünglich hat sich das herz as auf die Fahnen geschrieben: „Perspektiven schaffen“. Gelingt uns das heute noch? Was muss 
passieren, damit wir allen Gästen konkrete Angebote für eine Einzelunterbringung machen können? Neben der praktischen 
Überlebenshilfe auch solide Optionen für die Zukunft aufweisen können und damit sprichwörtlich neue Räume eröffnen? Wie 
kann „housing first“ in einer Stadt wie Hamburg aussehen? Sind das nur Träume an einem sonnigen Sonntag im Container? 
Wenn wir in die Gesichter unserer Gäste sehen, wissen wir, es sind mehr als Träume - es müssen konkrete Ziele werden für eine 
Sozialpolitik, die sich wirklich an den Bedarfen der Menschen ohne Obdach orientiert! Doch jetzt ist Sonntag im Container 
und die Sonne scheint. Wir starten in eine neue Woche und bleiben weiter am Ball.

Neben krisenbedingten Anpassungen gab es in den letzten Monaten vielerlei personelle 
Veränderungen in den hoffnungsorten. In diesem Brief stellen wir Ihnen einige unserer neu-
en Kolleginnen vor und erinnern an den im letzten Dezember völlig unerwartet verstorbenen 
Kollegen, Jürgen Schliecker.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Auf bald,
Ihr

Doppel-Interview 
mit den beiden 
Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates

Claudia Rackwitz-Busse 
und Martin Hofmann

Ulrich Hermannes
Geschäftsführer hoffnungsorte hamburg

Die hoffnungsorte hamburg /  
den Verein für Innere Mission /  
die Hamburger Stadtmission  
kenne ich seit / durch:

Claudia Rackwitz-Busse (CRB):

Letztlich war ein Cappuccino mit 
ausschlaggebend. Den genoss ich im 
Sommer 2000 im Kirchencafé, dem 
Citykirchenprojekt in der Trägerschaft 
und Kooperation des Kirchenkreises 
Hamburg Ost und der Hamburger 
Stadtmission. „An heiligen Mauern, 
auf weltlichem Pflaster“, das Motto 
begeisterte mich. So übernahm ich 
die Leitung und gestaltete dort mit 
einem Team Ehrenamtlicher passa-
gere Arbeit. 

Die Hamburger Stadtmission wur-
de mir durch die Arbeitsbereiche 
in der Wohnungslosenhilfe und die 
tollen Kolleginnen und Kollegen 
zum guten Ort des Diakonischen 
Handlungsfeldes.

Mitten drin, nah bei den Menschen 
und ihren täglichen Wegen mit al-
len Sorgen und Nöten. Von 2006 
bis 2010 war ich dann Leiterin der 
Bahnhofsmission. 

Martin Hofmann (MH): 

Ich kenne den Verein seit 2007 
durch Besuche mit „meinen“ Kon-
firmandinnen und Konfirmanden in 
der Bahnhofmission. Später wurde  
ich in die „Konferenz für Kirch-
liche Bahnhofsmission Hamburg“ be-
rufen, dann 2018 in den Verwaltungs-
rat der hoffnungsorte hamburg / des 
Vereins Stadtmission Hamburg.

Mein „Brotberuf“ ist:

CRB: Diakonin und Dipl. Sozial-
pädagogin. In der Stiftung Das Rauhe 
Haus bin ich als Konviktmeisterin 
für die Geschäftsführung und  
geistliche Leitung der Brüder- und 
Schwesternschaft verantwortlich. 
Zur Gemeinschaft gehören über 650 
Menschen, die sich im Diakonat en-
gagieren und als Diakon*innen in 
Kirche, Diakonie und bei vielen ande-
ren Trägern tätig sind.

MH: Pastor an der Christuskirche 
Othmarschen.

Drei Worte, die ich mit 
Barmherzigkeit verbinde:

CRB: Herzblut, Menschenliebe und 
Entschlossenheit. 

MH: Empathie, Augenhöhe und Sinn.

Heute würde Jesus ...

CRB: ... an Bord der Sea Watch sein. 

MH: … über seine Kirche manchmal 
den Kopf schütteln.

Stichwort Verwaltungsrat:

CRB: Verantwortung im Sinne des zi-
vilgesellschaftlichen Engagements in 
der „Wichernschen“ Tradition über-
nehmen. 

MH: Eine Gruppe von vielen enga-
gierten und kompetenten Menschen, 
die das Wort Barmherzigkeit 
durchbuchstabieren, für sich, die 
Mitarbeitenden und die Gäste.

Bei Gewinn und Verlust 
denke ich an ...

CRB: ... kluges Ausloten von Inves-
tition und den Mut etwas zu riskieren. 

MH: ... Denn Christus ist mein Leben, 
und Sterben ist mein Gewinn.
(Phil 1,21)
 
Denn dieser mein Sohn war tot und 
ist wieder lebendig geworden; er war 
verloren und ist gefunden worden. 
Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
(Lk 15,24)

Um Armut wirkungsvoll und dauer-
haft zu überwinden braucht es …

CRB: ... ein faires Grundeinkommen, 
Zugang zu Wohnraum und 
Bildung, Orte des Schutzes und der 
Wertschätzung.

MH: … eine solide Grundsicherung 
für alle Menschen (Erhöhung der  

Regelsätze, des Kinder- und Wohn-
geldes), Bildung, individuelle Förder-
ung der jeweiligen Fähigkeiten.
 
Wenn ich die Welt verändern  
könnte, würde ich anfangen …

CRB: ... nicht aufzuhören, jeden Tag 
auf's Neue Menschen zu begegnen 
und Netzwerke zu knüpfen. 

MH: Ich verstehe die Frage nicht. 
Was heißt denn könnte? Drei aktuelle 
Antworten: 
1. Bei mir. 2. Housing First.
3. Gerechte Verteilung von 
Impfstoffen weltweit.



hoffnungsorte hamburg

Im Team des herz as  
gehört Richard zum 
Urgestein. Er ist kein 
Mann der großen Worte. 
Andreas Bischke hat er ein 
kurzes Interview gewährt:

Nachruf auf 
Jürgen Schliecker 

(* 8.9.1967, † 11.12. 2020)

Jacqueline Evers, die neue Leiterin  
des westend, stellt sich vor:

Meine Arbeit im westend vereint nahezu alle meine bisherigen beruflichen 
Tätigkeiten und meine in Ausbildung und Studium erworbenen Fähigkeiten: 
Als Duales Studium absolvierte ich meine Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege und schloss danach berufsbegleitend zu der Arbeit in verschiedenen 
Krankenhäusern mein Masterstudium in Public Health ab. Erfahrungen mit außereu-
ropäischen Gesundheitssystemen sammelte ich durch Freiwilligenarbeit und Praktika 
in Krankenhäusern in Ghana und Indien sowie in einer lokalen NGO in Uganda.

In den Sprechstunden open.med im westend ist man den Menschen sehr nahe. Jede 
Patientin, jeder Patient bringt eine eigene Geschichte mit individuellen kulturellen 
Eigenschaften und Herausforderungen mit sich. Meine Erfahrungen in den Ländern 
des globalen Südens zeigten mir meine privilegierte gesellschaftliche Position, so-
dass ich mir vorstellen kann, wie es ist, die „Andere“ oder die „Neue“ zu sein. Ich 
habe gelernt, wie wichtig die für uns selbstverständlichen Dinge des alltäglichen 
Lebens, wie Zugang zu sauberem Trinkwasser, funktionierende sanitäre Anlagen und 
vor allem Bildung für die Gesunderhaltung und das Leben sind.

Im westend sehe ich viele Parallelen zu meiner Zeit im Ausland, sodass mir ge-
wisse Situationen auf eine Art „vertraut“ vorkommen und andererseits in einem 
Wohlfahrtsstaat und hoch entwickelten Land wie Deutschland eigentlich fremd sein 
sollten. Für viele unserer Patient*innen ist die Corona-Pandemie existenzbedrohend 
und schränkt ihre Chancen auf Gesundheit noch weiter ein. Ich bin sehr froh, dass 
wir durch umfassende Hygiene- und Testkonzepte sowie veränderte Abläufe, welche 
unser Team und unsere Patient*innen bestmöglich schützen, einen Weg gefunden 
haben, um weiterhin für unsere Patient*innen in den medizinischen Sprechstunden 
da zu sein. Sie berichten uns, wie durch den staatlich angeordneten Lockdown die 
Möglichkeit, als Tagelöhner Geld zu verdienen, weitgehend weggebrochen sind. 

Psychische Belastungen und Erkrankungsrisiken erhöhen sich durch die zunehmende 
Verarmung. Wohnungs- und obdachlose Menschen haben während der Pandemie 
kaum eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. In ihrer Unterbringung in Schlafräumen 
mit gemeinschaftlich genutzten Sanitäreinrichtungen können sie die Empfehlungen 
zur Hygiene und physischen Distanzierung schwerlich umsetzen. Zudem sind für 
unsere Patient*innen die sich ständig ändernden Verordnungen wegen sprachlicher 
Barrieren nur sehr begrenzt oder gar nicht verständlich, sodass sie diese nicht um-
setzen können.

Perspektivisch sehe ich die Gefahr, dass die Dokumentationspflicht bei den Corona-
Schutzimpfungen dazu führt, dass viele Menschen, insbesondere Personen ohne 
Papiere, in Angst vor Abschiebung und Haft versetzt. Dies hat zur Folge, dass sie 
vom Schutz durch eine mögliche Impfung ausgeschlossen sind und dadurch ge-
sundheitliche Schäden durch eine Infizierung mit Covid-19 in Kauf genommen 
werden. Mir ist es wichtig, die Hoffnung auf Veränderung nicht aus den Augen zu 
verlieren. Veränderungen brauchen aber nicht nur das Engagement einer Person, 
sondern hauptsächlich auch gute Strukturen, Netzwerke und weitere engagierte 
Helfer*Innen. So empfinde ich die Einbindung in die Trägerschaft der hoffnungs-
orte hamburg, in das Hamburger Hilfesystem und die Zusammenarbeit mit unserer 
Partnerorganisation Ärzte der Welt als sehr wertvoll und bereichernd. Gemeinsam 
setzen wir uns für das gesundheitliche Wohlbefinden aller Menschen ein und machen 
uns für deren Chancengleichheit stark. Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen 
aus der Medizin, der Sprachmittler*innen und Assistent*innen wäre das Angebot des 
westend undenkbar.

Wie lange arbeitest du schon im 
Team des herz as mit?
Seit 1995.

Was ist speziell Dein Bereich?
Küche.

Welche Aufgaben fallen da so an? 
Spenden abholen mit dem Auto, 
Essen vorbereiten, kochen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
für dich aus?
Ich guck morgens, was fehlt und 
dann kauf‘ ich es ein. 

Magst Du noch einen Blick auf 
die Zeit davor werfen, als Du noch 
nicht im Team mitgearbeitet hast: 
Wie bist du damals überhaupt ins 
herz as gekommen?
Durch die ARGE, (Bundesagentur für 
Arbeit), wegen der Postadresse. 

Wie haben sich seitdem die Zeiten  
geändert, oder sind die Grund-
probleme immer noch die gleichen?
Alles immer noch die gleichen 
Probleme.

Und für dich selbst? 
Hab' 'ne Wohnung und keine 
Schulden mehr.

Was ist Dir in der Arbeit  
besonders wichtig?
Hab' was um die Ohren und 
'ne Aufgabe.

Was bedeutet Dir ganz  
persönlich das herz as?
Der menschliche Umgang hier. 

Über das herz as hinaus engagierst 
Du Dich bei allen Veranstaltungen, 
festlichen Anlässen und Gottes-
diensten für den Träger hoffnungsor-
te im Bereich Logistik und Transport.
Dabei habe ich dann auch Kontakte 
zu anderen Menschen, z. B. im 
Michel, bei den Lions Clubs und  
in St. Jacobi.
 
Wir wünschen Dir Gesundheit und 
alles Gute, dass Du uns noch lange 
erhalten bleibst, und danken Dir  
vielmals für Deine Antworten.

40 Jahre Tagesaufenthalt 
herz as

Ein Grund zum Feiern?

Obdachlosigkeit ist sichtbar in 
der Stadt. Manch einer stellt sich 
die Frage, warum ist der Mensch 
auf der Straße, es gibt doch 
Notunterkünfte und ein funktionie-
rendes Hilfesystem?

Viele Menschen ohne Bleibe verlie-
ren ihren Halt und stürzen ab. Ihnen 
die Hand zu reichen und sie wieder 
aufzustellen sehen wir als unsere di-
akonische Aufgabe, seit nunmehr 40 
Jahren. Trotz Corona kommen täg-
lich zwischen 150 und 300 Besucher. 
Um die Gäste gemäß des gelten-
den Abstandsgebotes und Hygiene-
Konzeptes empfangen zu können, 
stehen hinter dem herz as noch bis 
Mitte September 20 Container sie-
ben Tage die Woche geöffnet.

Die Forderungen unseres Grundsatz-
papiers von 2018 zur Wohnungs-
losigkeit sind weiterhin aktuell:
• Generelle Vermeidung von 

Wohnungsverlust 
• Grundgesetzlicher Anspruch  

eines „Recht auf Wohnen“
• Konsequente Umsetzung von 

Housing-First-Modellprojekten
•  Garantierter Zugang aller 

Menschen ohne Wohnung zu 
sozialberatenden, rechtlichen, 
medizinischen und therapeuti-
schen Angeboten

• Gezielte Förderung individueller 
Stärken, Fähigkeiten und Bildung

•  Erfolgserlebnisse in den Mittel-
punkt des Hilfeansatzes stellen

10 Jahre Medizin 
im westend. 

Aus unserem früheren Nachbar-
schaftstreff hat sich im Jahr 2011 
ein medizinisches Angebot mit 
Allgemeinmedizinischen-, Frauen- 
und Kindersprechstunden entwi-
ckelt. Neben der medizinischen 
Versorgung gibt es soziale Beratung 
für Menschen, die keinen oder nur 
eingeschränkten Zugang zum regu-
lären Gesundheitssystem haben. 2011 
hieß es Migrantenmedizin. Seit 2014 
besteht eine Kooperation mit Ärzte 
der Welt e. V.. Neben Stuttgart, 
Berlin und München ist es das vierte 
Inlandsprojekt dieser internationalen 
NGO und wurde 2018 in westend 
open.med umbenannt. 

Corona machte die gründliche 
Erarbeitung von Hygiene-Konzepten 
nötig. Zuerst wurden die dringends-
ten Notfälle durch's offene Fenster  
oder in telefonischer Rücksprache mit 
Ärzten betreut. Dennoch kamen allein 
in der Zeit von Oktober 2019 bis Oktober 
2020 über 550 Personen, davon 173 
neue Patient*innen. Insgesamt fan-
den 923 medizinische und 172 sozi-
ale Konsultationen (Sozialanamnesen 
und Sozialberatungen) statt. 

Seit Beginn diesen Jahres konnten 
die normalen Konsultationen in den 
Innenräumen mit unserem Team 
allmählich wieder hochgefahren 
werden. Es besteht aus den beiden 
Hauptamtlichen: Projektleiterin und 
-Koordinatorin, 17 Ehrenamtlichen 
Ärzt*Innen und zahlreichen Assis-
tenten und Sprachmittler*Innen und 
Praktikant*nnen.

Adieu und Willkommen! 

Wir verabschieden 
Ute Hügli-Mechnich, 
Assistentin der  
Geschäfts führung  
von 2007 bis 2021  
und begrüßen ihre  
Nach folgerin  
Giuseppa Caci.

Ute Hügli-Mechnich

Die „gute Ute“ war nicht nur der 
liebevolle Spitzname der Assistenz 
der Geschäftsleitung Ute Hügli-
Mechnich, die am 29. April nach 
14 Jahren in den hoffnungsorten 
hamburg in den Ruhestand verab-
schiedet wurde. Vom Telefondienst 
über die Lohnbuchhaltung, die 
Personalbetreuung, die Kassen der 
Einrichtungen, dem Erledigen der 
Post, dem Kontenüberblick und der 
Verwaltung, bis hin zu Termin- und 
Raumplanung sowie der Bewirtung 
aller Gäste und Gremien bei internen, 
wie externen Veranstaltungen der 
hoffnungsorte hamburg – Der Platz 
reicht nicht, ihr Aufgabenspektrum 
vollständig zu beschreiben. Stets 
hatte sie ein offenes Ohr. Nicht 
nur für unsere Hilfesuchenden, 
Mieter*Innen, Handwerker und 
Presse leute, sondern auch vor Ort 
für's Kollegium, ob bei techni-
schen Problemen, der Telefonie,  
Computersorgen oder Krankheits- 
und Todesfällen im Familienkreis. 
Ute Hügli-Mechnich war stets da. 
Jetzt wird sie noch mehr reisen, im 
Chor singen, sich bürgerschaftlich 
engagieren und im Sommer werden 
wir richtig Abschied feiern.

Die hoffnungsorte hamburg / Verein Stadtmission sind bestürzt und in tiefer Trauer über den unerwarteten Tod ihres Kollegen 
und Mitarbeiters Jürgen Schliecker. Sein großes Engagement galt den Menschen, die zu den Verlierern und Ausgegrenzten 
gezählt werden. Mit großer Kontinuität und Nachhaltigkeit, anfangs als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Bahnhofsmission 
und seit 2016 als Controller des Vereins, hat er vielfältige Beiträge dafür geleistet, dass sich die Lebensumstände dieser 
Menschen verbessern und Perspektiven für die Sicherung unserer Aktivitäten geschaffen wurden.

Der jüdische Philosoph Martin Buber schrieb: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Mensch wird am Du zum Ich. Jürgen 
Schliecker brauchte für sich immer eine Aufgabe, brauchte immer ein Du, brauchte Menschen, denen er helfen konnte. Wir 
sind traurig, dass er nicht mehr bei uns ist, aber dankbar für die Zeit, in der er uns als freundschaftlicher Kollege begleitet hat.

Christina Ebel

Wir begrüßen Christina 
Ebel im Bereich Controlling 
und Finanzen 

Christina Ebel arbeitet seit Januar in 
der Geschäftsstelle.

Davor hat sie viele Jahre im 
Bankenbereich gearbeitet. Sie war 
dort unter Anderem für das Bereichs- 
und Projektcontrolling zuständig.
 
Die hoffnungsorte hamburg kennt 
sie schon länger durch ihr ehren-
amtliches Engagement: Zunächst im 
herz as und seit eineinhalb Jahren 
im marianne-doell-haus.

Giuseppa Caci

Als studierte Betriebswirtin und 
Fremdsprachenkorrespondentin ver- 
fügt Gisueppa Caci über vielfältige 
Berufserfahrung, unter Anderem in 
Werbung, Marketing und Personal-
vermittlung. Zuletzt war sie langjährig 
als Assistentin der Geschäftsführung 
in einem Architekturbüro tätig. 

Neben der Leitung der Geschäfts-
stelle ist sie ansprechbar für alle  
großen und kleinen Anliegen unserer  
MitarbeiterInnen und Kooperations-
partnerInnen. 

Ein Schwerpunkt von Frau Caci 
wird die Verwaltung der vielfältigen 
Personalstruktur des Vereins sein.


