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Leergefegt ist die Volkshochschule in Farmsen-Berne heute. Bei 

neunundzwanzig Grad im Mai, in Hamburg – kein Wunder. Doch 

im Raum 109 ist mächtig was los.

Hier tri� t sich die Projektgruppe Farmsen-Berne des BHH Sozial-

kontor. Menschen mit Behinderung und Mitarbeitende aus drei 

Einrichtungen. Alle sitzen an einem Tisch und alle entscheiden mit. 

Dies ist garantiert kein Pädagogen-Talk, versichern alle. 

Gudrun ist schon seit 6 Uhr auf den Beinen. Sie kommt direkt von 

der Arbeit. Franko Wittrock kommt immer zu spät. Mit seinem E-

Rolli braucht er mehr als eine Stunde zum Tre� en. Der Weg ist alles 

andere als barrierefrei. Alle sind ein wenig ausgepowert, aber das 

Tre� en ist wichtig. Die Gruppe entscheidet heute über das Logo für 

ihre Gruppe. Gut und professionell soll es sein. »Denn wir wollen 

nicht nur Ka� ee trinken, wir  wollen in den Stadtteil wirken und et-

was bewegen«, erklärt Michael Wild, Initiator und Projektleiter.  

 Worum geht es hier eigentlich? Wild erläutert: »Wenn ich groß 

denke, geht es um eine Vision für mehr Wahlmöglichkeiten, mehr 

Handlungsfreiheit und mehr Spielräume. Wenn ich in kleineren 

Schritten denke, geht es um das Vernetzen von Einrichtungen, 

Nachbarschaften und Entscheidern aus Politik und Verwaltung. 

Und das Ganze für ein inklusives Leben in Farmsen-Berne. Was in 

der Theorie so schön klingt, wie ‚Menschen mit Behinderung sollen 

selbstbestimmt leben und gleichermaßen am gesellschaftlichen Le-

ben teilhaben‘, ist harte Arbeit und die leisten wir hier als Projekt-

gruppe.«

Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 

2009 ist die inklusive Gesellschaft als Leitbild gesetzlich fest ge-

schrieben und seitdem hat sich viel getan. So wird die Arbeit der 

sozialen Träger heute von Werten der Teilhabe, Inklusion, und den 

Konzepten der Sozialraumorientierung getragen. Selbstverständlich 

»Da bin ich mal gespannt«
Zuhause in FarBe ist ein Modellprojekt des BHH Sozialkontor, das nach einem Jahr erste Erfolge 
verzeichnet. Mit Hartnäckigkeit & Geduld für ein inklusives Leben in Farmsen-Berne

Ein neues Zuhause
für den Tre� punkt West 
Schön und groß sind die neuen Räume 

vom Tre� punkt West am Eckho� platz 16. 

Das Lurup Center mit vielen Einkaufsmög-

lichkeiten ist direkt um die Ecke. Da kann 

man schnell auf einen Sprung vorbei 

schauen.

Das Team des Tre� punkt West, freut sich 

sehr über die neuen Räume: »Hier haben 

wir ausreichend Platz für unsere Freizeit-

angebote und gleichzeitig  Rückzugsmög-

lichkeiten für Beratung und Gespräche. 

Der Tre� punkt ist o� en für alle Menschen 

im Stadtteil und wer mag, kann eigene 

Ideen einbringen und den Tre� punkt mit 

Leben füllen.«

Mit einem großen Dankeschön-Fest 

haben die Nutzer und Nutzerinnen 

mit Nachbarn, Partnern und dem Team 

Einweihung gefeiert .   

                                                Dorothea Olbertz
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Meldungen

Grundlegend, vertiefend und hochaktuell ist

das neue Seminarprogramm aus dem Bereich 

Fortbildung des BHH Sozialkontor.

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verände-

rungen gibt es beispielsweise Veranstaltungen 

zum BTHG (Bundesteilhabegesetz ) sowie Einfüh-

rungen in die ICF (Internationale Klassifi kation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit).

Spannende Exkursionen erwarten die Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen der vertiefenden 

Seminare zur Sozialraumorientierung. Ganz neu 

im Programm ist eine Einführung in das Syste-

mische Arbeiten und ein Seminar zum Zürcher 

Ressourcenmodell.       Dorothea Olbertz

Das vollständige Programm steht unter www.bhh-sozialkontor.de/fortbildung
zum Download bereit. 

Hamburgs Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard und Harburgs Sozialdezer-
nentin Anke Jobmann erö� neten die Veranstaltung auf der Bühne am Lüneburger 

Tor. Beide unterstrichen die Wichtigkeit der Themen Inklusion und Integration. 

Künstler und Künstlerinnen – mit und ohne Behinderung, mit Migrationshin-

tergrund oder nicht – boten ein vielfältiges Programm. Für gute Stimmung sorgten 

u.a. die Tanzgruppe Grazia, die Bands »Bitte lächeln« und »Die Gäste« sowie der 

Rapper Graf Fidi. Das Theaterensemble »Minotauros Kompanie« brachte die Zu-

schauer mit ihrem lustigen Auftritt zum Lachen. Mit viel Witz und Charme führte 

Inklusionsaktivist Michel Arriens durch das Bühnenprogramm. Gebärdendolmet-

scher übersetzten die Reden und das komplette Bühnenprogramm.

Mehr als 32.000 Besucher feierten das bunte Programm mit vielen Mitmachak-

tionen, spaßigen Kinderanimationen und Informationsständen rund um das 

Thema Integration & Inklusion.    Dorothea Olbertz

Gut gelaunt arbeitet die Gruppe aus Klienten, Klientinnen und Mitarbeitenden. Hannelore Sto� ers, links und Franko Wittrock, unten rechts

ZUM VORMERKEN

Es wird bunt im
Bezirksamt Wandsbek
Unter dem Motto »Kunst verbindet – Es wird 

bunt im Bezirksamt Wandsbek« stellt die Künstler-

gemeinschaft »kunterbunt«  ihre Werke aus. 

Vernissage: 
Dienstag, 

2. Oktober 2018, 

um 16 Uhr, Gäste 

sind willkommen 

Ausstellung:
2. bis 26. Oktober 2018 

im Bezirksamt 

Wandsbek, 

Schloßstraße 60, 

22041 Hamburg

BESONDERE BLICKWINKEL 

Ausstellung 
in Kirchdorf-Süd

Thorsten Böhl ist 

Sozialpädagoge und 

leidenschaftlicher 

Fotograf. Vielleicht 

strahlen seine Fotografi en 

eine einfühlsame Nähe 

aus, weil er es versteht, 

Menschen nahe zu 

kommen. Nebenbei nutzt 

er die Überraschungen 

aus Licht und Schatten. 

Daraus entstehen ganz besondere Blickwinkel.

Wer Lust hat, mehr zu sehen, kann die Foto-Aus-

stellung im Community Center Inklusiv- 
Laurens Janssen Haus bis Ende August 2018 

besuchen. Eintritt frei.

Community Center Inklusiv-
Laurens Janssen Haus, 
Kirchdorfer Damm 6, 21109 Hamburg

Wir

... sind umgezogen

Eckho� platz 
16

In eigener Sache 
Die Abteilung Fortbildung zieht im 

Juli 2018 in die Frankenstraße 5 in die 

Geschäftsstelle City Süd des BHH Sozialkon-

tor. Alle Kontaktdaten bleiben erhalten. 

Ansprechpartnerin bei Fragen zu 

Schulungen neue Mitarbeitende, Daten- und 

Brandschutz, Grundschulung 

Medikamente, Ersthelfer ist Julia Schuck-

mann: j.schuckmann@bhh-sozialkontor.de

Ansprechpartnerin bei Fragen zur 

Behandlungspfl ege, Pfl ege-Pfl ichtschu-

lungen und Pfl egeseminaren ist 

Birte Nevermann-Wegener: 

b.nevermann-wegener@bhh-sozialkontor.

Neues Seminarprogramm 2018/ 2019

Eine Bühne 
für ALLE
Am ersten Juni-Wochenende 
wurde Harburgs City 
zu einer »Bühne für ALLE« 
mit einem zentralen Schau-
platz am Lüneburger Tor.

Grundlegend, vertiefend und hochaktuell ist

das neue Seminarprogramm aus dem Bereich 

Fortbildung des BHH Sozialkontor.

rungen gibt es beispielsweise Veranstaltungen 

zum BTHG (Bundesteilhabegesetz ) sowie Einfüh-

rungen in die ICF (Internationale Klassifi kation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit).

Neues Seminarprogramm 2018/ 2019
Seminarprogramm

September 2018 bis Mai 2019



Personalien

Ina Terragnolo ist seit 1. Juni 

die neue Leitung Haus Beerboom 

und Wohnhaus Klotzenmoor. 

Die 47-Jährige ist gelernte Pfl e-

gefachkraft, Qualitätsmanagerin 

und Diplom-Sozialpädagogin. 

Frau Terragnolo bringt über 25 

Jahre Erfahrung im Sozial- und 

Gesundheitswesen mit. Die letzten neun Jahre war sie 

bei der Lebenshilfe als Leitung im Bereich Eingliede-

rungshilfe in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig. 

Sie leitete dort verschiedene Wohneinrichtungen für 

Erwachsene, Kinder und Jugendliche.

Silke O� ermann ist seit März 

Bereichsleiterin Süd und Land-

kreis Harburg. Sie kümmert sich 

um die strategische, inhaltliche 

und fachliche Weiterentwicklung 

im Hamburger Süden und im 

Landkreis und plant eine Auswei-

tung der vorhandenen Angebote. 

Die 48-jährige Diplom-Sozialpädagogin und Ge-

meinwesen-Ökonomin hat vorher fast 10 Jahre in der 

Wohnungslosen- und Eingliederungshilfe Lüneburg 

als Fachbereichsleitung Ambulante Hilfen gearbeitet. 

Außerdem hat sie viele Jahre als Sozialplanerin für 

das kommunale Wohnungsunternehmen Pro Quar-

tier Quartiersentwicklung in Hamburg betrieben und 

bringt viel Erfahrung aus beiden Bundesländern mit. 

Anna Fuhrmann (29) hat im 

April die Angebotsberatung 

übernommen. Sie ist seit 2016 

beim BHH Sozialkontor und war 

bisher für Themen des Qualitäts-

managements und der Fortbil-

dung zuständig. 2017 machte sie 

ihren Master of Arts in Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaften. Davor arbeitete 

sie als pädagogische Mitarbeiterin und als Pfl egea-

ssistenz in der Eingliederungshilfe. Sie ist weiterhin 

zuständig für den Bereich »Leichte Sprache« und Teile 

des Qualitätsmanagements.

Doris Bürki hat im Mai die 

Leitung Hausgemeinschaft 

Farmsen-Berne übernommen. 

Doris Bürki startete 1997 in den 

Ambulanten Diensten beim 

BHH Sozialkontor. 2006 wechselte 

die Sozialpädagogin ins Haus 

am Eilberg, wo sie seit 2007 die 

Pädagogische Dienstleistung leitete. Mit dem Umzug der 

Einrichtung 2015 übernahm sie die Leitung der Pädago-

gischen Dienstleistung im Haus Beerboom. 

sollen Menschen mit Behinderung Teil der Gesellschaft sein.

Dennoch sind ihre Lebenswelten immer noch in Schubladen 

von stationär oder ambulant verhaftet. Und immer noch sind die 

persönlichen Netzwerke zum großen Teil durch professionell Be-

gleitende, Eltern, Geschwister und andere Menschen mit Behinde-

rungen geprägt.

Das BHH Sozialkontor hat den grünen Stadtteil Farmsen-

Berne als Modellregion für diese Projektgruppe ausgewählt, 

um die Vision von mehr Wahlmöglichkeiten – durch 

mehr Vernetzung – voran zu treiben. »Wir haben uns 

für diesen Stadtteil entschieden, weil wir hier seit mehr 

als 30 Jahren mit Wohnangeboten präsent sind und 

die Vernetzung im Stadtteil schon sehr etabliert 

ist«, erklärt Sandra Ullrich-

Rahner, Leitung Entwicklung 

im BHH Sozialkontor und auch 

federführend verantwortlich für 

dieses Projekt. 

  In Farmsen-Berne nutzen 121 Klienten 

und Klientinnen die Leistungen des BHH 

Sozialkontor. Es gibt das Hilda-Heine-

mann-Haus als Wohneinrichtung, die 

Hausgemeinschaft Farmsen-Berne und 

den Tre� punkt Hamburg Ost mit einem 

ambulanten Leistungsangebot. 

Aber was heißt denn nun mehr Wahl-

möglichkeiten und mehr Teilhabe kon-

kret? Wild holt ein wenig aus: »Das Thema 

ist natürlich komplex. Mehr Wahlmöglich-

Hoşgeldinz - Herzlich  
willkommen 
Seit 10 Jahren ist der Tre� punkt 
Wilhelmsburg Anlaufstelle

Viele Jahre lebte Wilhelmsburg mit dem Image die »Bronx von 

Hamburg« zu sein. Spätestens seit der IBA (Internationale Bauaus-

stellung) hat sich einiges bewegt. Die einen meinen, das ist die neue 

Schanze und sehen hier einen neuen Szene-Stadtteil entstehen. Im 

pittoresken Reiherstieg-Viertel mit seinen Gründerzeit-Altbauten 

stimmt das sicherlich. Hier gibt es günstige Mieten und neue hippe 

Cafés. Aber es gibt auch viele Sozialwohnungen aus den 70iger 

Jahren in Wilhelmsburg-Mitte und Straßenzüge mit billigen 

Ein-Euro-Läden, die weniger attraktiv sind. 

 Der große, von der Stadt erho� te Veränderungsprozess hat noch 

nicht stattgefunden. »Aber das Image des Stadtteils hat sich sehr 

positiv verändert und das tut den Menschen hier gut«, sagt Gülsüm 

Caferoglu, die den Tre� punkt Wilhelmsburg seit 6 Jahren leitet und 

schon lange in dem Stadtteil lebt. Der Migrationsanteil ist hoch in 

Wilhelmsburg. Knapp die Hälfte der Menschen hat türkische 

Wurzeln. Viele sind vor Jahren auf der Suche nach Arbeit nach 

Deutschland gekommen. Sie sind geblieben – wegen der Kinder – 

und sie sind hier alt geworden. 

Der Tre� punkt Wilhelmsburg ist eine wichtige Anlaufstelle für 

Menschen mit Migrationshintergrund. Es kommen viele, die sich 

zerrissen fühlen und sich fragen: »Wo ist eigentlich meine Heimat«  

oder diejenigen, die ein Familienmitglied mit Behinderung haben 

und Unterstützung suchen. Und auch diejenigen, die nie richtig 

Deutsch gelernt haben.

2008  erö� nete das BHH Sozialkontor den »Sosyal Bulusma Yeri – 

den Sozialen Tre� punkt in Wilhelmsburg. Die damalige Projektlei-

terin Kirsten Wright erinnert sich: »Wir haben uns nahezu kompro-

misslos auf die Kultur der Menschen eingestellt. Das war mutig und 

durchaus nicht unstrittig. Aber der Erfolg blieb nicht aus, der Tre� -

punkt wurde innerhalb kurzer Zeit sehr gut angenommen.« 2008 

würdigte die Schader-Stiftung, die u.a. Themen der Vielfalt und In-

tegration fördert, »die Unterstützung türkischer Familien mit behin-

derten Angehörigen unter Berücksichtigung ethnischer, kultureller 

und religiöser Besonderheiten« mit dem Preis »Soziale Stadt«.

Heute betreut der Tre� punkt 80 Menschen mit einer psychi-

schen Erkrankung oder Behinderung. Der Großteil der Mitarbeiten-

den spricht türkisch. Das macht es leichter Unterstützung anzuneh-

men und scha� t Vertrauen.  Dorothea Olbertz

Anfang Juli wurde das 10-jährige Jubiläum mit 

einem großen Bayram-Fest und vielen Gästen gefeiert. 

Besonderer Höhepunkt war die Präsentation eines 

Films über die Tre� punkt-Arbeit. Zu sehen auf 

www.bhh-sozialkontor.de/tre� punkte/wilhelmsburg 

keiten habe ich, wenn es Angebote gibt, die mich interessieren, 

wenn Nachbarn mich nicht schief anschauen, und auch wenn sich 

die Tür im Einkaufszentrum automatisch ö� net. Grob auf einen 

Nenner gebracht, bauen wir Barrieren ab – im Kopf und auf der Stra-

ße. Ein beeindruckendes Beispiel: Die Gruppe hat es mit ihren Ideen 

zu ö� entlichen Wegen und dem Nahverkehr bis zum Wandsbeker 

Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenho�  gescha� t. Nötige Baumaßnah-

men wurden besprochen. Ergebnis dieses motivierenden Tre� ens 

war eine Begehung mit dem Wegewart. Erste Stolperfallen sind be-

reits abgebaut. Der eigentliche Erfolg liegt aber darin, dass hier Kli-

enten und Klientinnen ihre Ideen selbst vorgetragen haben und dass 

man Ihnen auf Augenhöhe begegnet ist. So lösen sich separierende 

Lebenswelten auf. Wenn wir das scha� en – Schritt für Schritt – ha-

ben wir viel erreicht.«

Heute hat sich die Projektgruppe für ein 

farbenfrohes Logo entschieden. Ein leucht-

endes orangenes Haus mit einem Smiley 

steht für ihr schönes Zuhause. Der Schrift-

zug »Für ein inklusives Leben in Farmsen-

Berne« ist Motto und Aufruf zugleich. In der 

nächsten Woche präsentieren sie ihre 

Arbeit bei der HASPA. Immer auf 

der Suche nach Kooperations-

partnern. »Da bin ich mal ge-

spannt, was kommt…«, ruft 

Hannelore Sto� ers.

Mario Meerkamp lebt 
im Hilda-Heinemann-
Haus. Seine Vision von 
einem guten Leben ist 
auch die Teilhabe am 

Stadtteilleben

Michael Wild
Bereichsleiter Nord im 

BHH Sozialkontor

Christina 
Sittig-Schubert, 
Projektkoordinato-
rin, links 
und Hannelore 
Sto� ers wollen 
das Engagement 
im Stadtteil 
stärken

Das start.werk ist ein neues Bil-

dungs- und Beschäftigungsangebot 

für Menschen mit komplexem Un-

terstützungsbedarf. Seit April 2018 

kommen zwischen 8 und 10 Men-

schen aus dem Senator-Neumann-

Heim täglich von 10 – 14 Uhr hier-

her. Wir sprechen mit Stefan Fugel 

und Timo Berdien.

VALENA MOMSEN: Herr Fugel, wer kann beim 

start.werk mitmachen?

STEFAN FUGEL: »Mitmachen können vor allem Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf, die bisher nicht in Werkstätten 

oder Tagesförderstätten beschäftigt waren. Das start.werk ist eine 

Art Zwischenstufe. Hier können sie sich ausprobieren.«

Ist es gut angelaufen?

»Nach zweieinhalb Monaten blicken wir auf eine gute Anlauf-

phase zurück: Auf der Bergstedter Meile konnten wir unsere ersten 

Produkte und Erzeugnisse verkaufen.«

Welche Produkte?

»Nachdem die Teilnehmer das Arbeiten mit Ton 

kennen gelernt haben, haben sie beschlossen, Schlüs-

selanhänger zu gestalten. Neu dazugekommen ist das 

Herstellen von Lampionketten aus Pappmaché und 

bemalter Wolle. Die Produktion geschieht unter realis-

tischen Bedingungen: Es wird überlegt, welche Pro-

dukte sich zum Verkauf eignen und entschieden, was 

produziert wird. Und es gibt sogar eine Qualitätskon-

trolle. Die Teilnehmer prüfen ihre Produkte auf Taug-

lichkeit und sortieren nicht geeignetes aus.«

Wie sieht der Alltag im start.werk aus?

Im start.werk erwartet die Teilnehmer ein Angebot 

aus handwerklich-kreativen Tätigkeiten, kleinen Auf-

tragsarbeiten, wie zum Beispiel Verpackungen und ko-

gnitivem Training, das heißt Denksport.

Gibt es neue Kontakte in den Stadtteil?

Für die IG Bergstedt, einer Interessengemeinschaft 

mit Vertretern aus Handwerk, Einzelhandel und 

Dienstleistern, konnten wir bereits zwei Auftragsar-

beiten erfolgreich »abwickeln«. Hierbei mussten meh-

rere Personen Hand in Hand zusammenarbeiten und 

es kam zu einer richtigen Produktionsstraße.

Was sagen die Teilnehmer?

Die meisten sind nach wie vor sehr motiviert. Sie 

fühlen sich in diesem Gruppenrahmen wohl und 

schätzen diese neue Form der Tagesstruktur. Manch-

mal beschreiben Teilnehmer, dass sie nach einem 

»start.werk-Tag« ganz schön erschöpft sind. Andere 

freuen sich nun – nach den ersten zweieinhalb Mona-

ten – auch auf den Urlaub bzw. die Schließungszeit des 

start.werks im Sommer.

Hat sich etwas verändert?

Ja. Überraschend ist, wie schnell sich die anfäng-

liche Unsicherheit und Zurückhaltung der Teilnehmer 

gewandelt hat: Mittlerweile identifi zieren sich die Teil-

nehmer geradezu mit dem start.werk, wenn es z.B. 

darum geht, gemeinsam das weitere Vorgehen zu 

besprechen.

                  Das Gespräch führte Valena Momsen

»Ich bin begeistert. 
Ich fi nde, dass das start.werk eine sinnvolle
Erweiterung unserer Therapien darstellt. Es ist schön, dass

wir Dinge herstellen, die wir auch verkaufen. Sachen, 

die Leute tatsächlich nutzen.«

Gülsüm Caferoglu 
(oben) die Leitung 
des Tre� punkts in 
Wilhelmsburg, freute 
sich über die vielen 
Gäste zum 10-jährigen 
Jubiläum

Das Projekt  »Zuhause in FarBe«
ist auf fünf Jahre angelegt. Projektbeginn war Januar 2017. 

Das Projekt ist in drei Bausteine gegliedert. Die ersten Bausteine 

»Eigene sozialräumliche Angebote weiter zu vernetzen« und 

die »Erschließung des Quartiers« sind auf den Weg gebracht. 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren aus der 

Region Farmsen-Berne wird weiter intensiviert. Abschließend 

werden Strukturen und ein Konzept für bedarfsgerechte 

Unterstützungsleistungen und Wohnangebote entwickelt.

Timo Berdien, Teilnehmer 
des start.werks

Stefan Fugel (mitte) ist 
Sozialwissenschaftler 
und Ergotherapeut. 

Gemeinsam mit Dieter 
Gerecke betreibt er das 
start.werk. Fugel arbei-

tete davor als Ergo-
therapeut und Dozent. 
Dieter Gerecke ist seit 
17 Jahren als Sozial-

pädagoge im Senator- 
Neumann-Heim tätig


