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BERATUNGSTERMINE FÜR WOHNPROJEKTINTERESSIERTE 

Erstberatung:  

Die Erstberatungstermine "Wie finde oder gründe ich ein Wohnprojekt?" für Interessierte finden normalerweise 

einmal monatlich jeweils freitags um 14.oo Uhr statt: Die nächsten Termine sind der 6. August, 10. September 

und 1. Oktober 2021.   

Aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus werden die Beratungstermine von 

STATTBAU HAMBURG voraussichtlich weiterhin digital stattfinden. Eine schriftliche Anmeldung unter 

post@stattbau-hamburg.de ist Bedingung für eine Teilnahme.  

 

 

Kontaktbörse:  

Die Agentur für Baugemeinschaften der Behörde für Stadtentwicklung und 

Wohnen bietet für Interessierte ein regelmäßiges Online- und Offline-

Angebot an, um sich untereinander zu vernetzen, zu informieren und neue 

Gruppen zu gründen bzw. weitere Gruppenmitglieder zu suchen. Die 

Kontaktbörse „Baut zusammen!“ findet regulär jeden vierten Dienstag im 

Monat statt. 

 

 

 

 

 

  

  

  

              

 

 

Datum Veranstaltung 

Di., 31.08.2021 
#24 Entwicklungsgebiet Wilhelmsburg     

Format wird noch bekannt gegeben. 

Di., 26.10.2021 
#25 Wohnen im & mit dem Stadtteil 

Format wird noch bekannt gegeben. 

Nr. 49                             Juni 2021 

Weitere Informationen 

finden Sie unter 

https://www.hamburg.de

/baugemeinschaften/baut

-zusammen/ 
 

https://www.hamburg.de/baugemeinschaften/baut-zusammen/
https://www.hamburg.de/baugemeinschaften/baut-zusammen/
https://www.hamburg.de/baugemeinschaften/baut-zusammen/
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AKTUELLE TERMINE, VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN 

 

Save – the – date! 

Wohnprojektetage „Extra“ – Neue Baugebiete für Baugemeinschaften 

 

Die im Jahr 2020 geplanten 14. Wohnprojektetage mussten zu unserem Bedauern wegen der Corona-Pandemie 

ausfallen. Die Wohnprojektetage der STATTBAU HAMBURG finden in der Regel alle zwei Jahre, immer im 

Wechsel mit dem Baugemeinschaftsforum der Lawaetz-Stiftung, statt. 

Nun möchten wir als Alternative – ein Jahr später, wo mittlerweile Treffen v. a. draußen wieder besser möglich 

sind – ein temporäres Format zu den von STATTBAU HAMBURG organisierten Wohnprojektetagen anbieten. 

Wir werden Ihnen vier neue Baugebiete, in denen auch Baugemeinschaften eine große Rolle spielen werden, vor 

Ort vorstellen. Es besteht hier die Möglichkeit, sich am Ort selbst über die Planungen zu informieren. Dazu 

werden wir auch Expert*innen einladen, die für die Planung verantwortlich zeichnen. Im Anschluss an die 

Vorstellung und einen kleinen 

Rundgang durch das Gebiet werden wir 

STATTBAU’ler*innen noch eine 

Beratung anbieten zum Thema „Wie 

gründe ich ein Wohnprojekt und wie 

geht es danach weiter?“ 

Zu den Terminen bitten wir um 

Anmeldung, da wir nach wie vor 

Corona-konform planen müssen. 

Dazu wird es auf dieser Webseite ab 

Anfang August 2021 einen Anmelde-

button und weitere Infos geben. 

Vorerst bitten wir Sie, sich die 

Termine zu notieren. 

 

 

Interviewpartner_innen aus Wohnprojekten gesucht!  

Das Forschungsprojekt „WellCare: Gutes leben – Gutes Care“ der 

Frauenakademie München (FAM) und der Ostbayerischen Technischen 

Hochschule Regensburg (gefördert vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF)) beschäftigt sich mit Wohnen und Fürsorge. „Wir wollen herausfinden, wie 

Bewohnerinnen und Bewohner in Wohnprojekten und gemeinschaftlichen Wohnformen zusammenleben, was 

sie gemeinsam machen – und was sie eben nicht gemeinsam machen, wie sie sich wechselseitig unterstützen und 

wo Grenzen der Fürsorge für andere bestehen. Wenn Sie Ihre Erfahrung dazu mit uns teilen möchten, freuen wir 

uns! „ 

 

Kontakt: Dr. Katrin Roller: roller@frauenakademie.de   

Nähere Informationen zum Forschungsprojekt finden Sie hier: www.forschungsprojekt-wellcare.de. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiet Termin 

 
Wilhelmsburg/Rathausviertel 
 

Freitag, 10.09.2021     14 – 17 Uhr 

Fischbeker Reethen 
 
Freitag, 10.09.2021      14 – 17 Uhr 
 

  

Holstenareal 
 
Freitag, 24.09.2021      14 – 17 Uhr 
 

Georgswerder-Kirchenwiese 
 
Freitag, 24.09.2021       14 – 17 Uhr 
 

 

Geplant sind Vorstellungen und Rundgänge in den folgenden Gebieten: 
 

mailto:roller@frauenakademie.de
http://www.forschungsprojekt-wellcare.de/
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AKTUELLES AUS DEN STATTBAU PROJEKTEN 

 

Warderlüüd eG – Was lange währt… 

Vor einem Jahr haben wir das 

letzte Mal über das Bauge-

meinschaftsprojekt der War-

derlüüd in Wilhelmsburg be-

richtet. Mittlerweile ist viel 

passiert, allerdings nicht das, 

was vor einem Jahr angekün-

digt wurde! So läuft das 

manchmal beim Bauen: da be-

ginnt der Bagger zu bohren (in 

diesem Fall für die Kampf-

mittelsondierung), und dann 

werden nach und nach alte 

große Erdtanks, vergammelte 

Ölfässer und noch so Einiges 

gefunden… Eine mittelgroße 

Katastrophe für die Baugemeinschaft, weil sich durch die erkannte Bodenverunreinigung der Grundstückskauf 

und der Baubeginn deutlich verzögert hat! Denn nun musste erstmal gemeinsam mit der Verkäuferin des 

Grundstücks – der FHH – eine Sanierungsstrategie entwickelt, dann ein Unternehmen gefunden und schließlich 

die Sanierungsarbeiten des Bodens durchgeführt werden. Eine sehr umfangreiche und langwierige Maßnahme, 

um die es aber kein Drumherum gab!  

Nun ist die Sanierungsmaßnahme des Bodens abgeschlossen, derzeit könnte man auch einen schönen Beachclub 

auf dem Grundstück einrichten. Aber dazu wird es nicht kommen, denn JETZT geht es wirklich los, acht Monate 

später als geplant! Der Generalunternehmer Impuls21, ein kleines Wilhelmsburger Bauunternehmen, hat die 

Arbeiten bereits aufgenommen. 

Wenn nun alles gut geht (wir werden weiter berichten), können sich die Warderlüüd auf Weihnachten 2022 in 

ihren neuen Wänden freuen! Wir drücken alle Daumen! 

 

 

Heinrich Schmilinsky Stiftung … es geht voran! 

Das Haus 1 der Heinrich 

Schmilinsky Stiftung wächst in 

die Höhe! Viel Schlechtwetter 

zwischen März und Mai hat zwar 

den Bauablauf etwas verzögert, 

dennoch kommt die Baustelle gut 

voran.  

Anfang 2022 wird Haus 1 be-

zugsfertig sein, im Anschluss 

können dann die beiden noch 

bestehenden Wohngebäude in der 

Frahmstraße in Blankenese abge-

rissen und neu gebaut werden. 
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Es fehlen nur noch die Sonnenliegen! 

Die Stahlflechter konstruieren eine Stahlbetonwand im 1. OG 
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Baufertigstellung in der Koppel 17 

Nach einer Gesamtprojektzeit von ca. fünf 

Jahren, nähert sich das Projekt der Heerlein- 

und Zindler-Stiftung nun der Baufertig-

stellung. In dem Großen und Kleinen 

Gartenhaus in der Koppel 17 sind insgesamt 

46 Wohnungen modernisiert worden. Das 

denkmalgeschützte Gebäudeensemble in 

Hamburg St. Georg, wurde mit baulichen 

Maßnahmen, wie beispielsweise barriere-

freien Zugängen zu den Wohnungen durch 

neue Aufzüge, einer neuen technischen 

Gebäudeausstattung, neuen Wohnkonzep-

ten, neuen Grundrisssituationen und einem 

ansprechenden Außenanlagenkonzept somit 

nachhaltig gewahrt.   

Die Heerlein- und Zindler-Stiftung ergänzt mit diesem Bauvorhaben ihre Angebotsvielfalt im Servicebereich und 

schafft neben den drei Wohn-Pflege-Gemeinschaften auch neue Servicewohnungen, Service-WGs und sanierte 

freifinanzierte Wohnungen. Die Gemeinschaftsflächen im inneren der Gebäude und die belebten Außenanlagen, 

laden die Bewohner*innen der Heerlein- und Zindler Stiftung, welche sich vorrangig im Seniorenalter befinden 

und/oder ein entsprechendes Serviceangebot in Anspruch nehmen wollen, zu gemeinschaftlichen Aktivitäten ein 

und geben dem erhaltungswürdigem Stiftungsareal eine moderne Note.   

 

 

Dynamische Entwicklung im Hamburger Bündnis für Wohnstifte  

Trotz der erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie hat sich das Hamburger Bündnis für Wohnstifte in 

den letzten Monaten dynamisch entwickelt. Das Bündnis konnte mit der Mara und Holger Cassens Stiftung und 

der Stiftung Jochimsthal zwei neue Teilnehmer begrüßen und zählt nun 40 Hamburger Wohnstifte zu seinem 

Netzwerk. Mit der neuen Webseite, die seit April online ist, wird das Bündnis mit seinen Zielen, Aktivitäten und 

Mitgliedern sichtbarer. Auf www.hamburger-wohnstifte.de kann sich die Öffentlichkeit und können sich 

Stiftungen über Arbeitskreise und Fachveranstaltungen informieren, die aus aktuellen Interessenlagen der 

Wohnstifte entstehen. 

Bei der ersten Bündnissitzung 2021 wurden Christina Baumeister (Geschäftsführerin der Alida Schmidt-Stiftung 

und drei weiterer Stiftungen), Mechthild Kränzlin (Vorstand HOMANN-Stiftung) und Bernd Toepfer 

(Vorstandsvorsitzender Carl-Toepfer-Stiftung) als Sprecher*innen des Hamburger Bündnis für Wohnstifte 

gewählt. Mit langjähriger 

Erfahrung und Kenntnis 

der Bedarfe und Heraus-

forderungen für Wohn-

stifte vertreten sie die In-

teressen der Wohnstifte 

gegenüber Behörden, der 

Politik und städtischen 

Institutionen. Darüber 

hinaus stehen sie als 

fachkundige   Ansprech-                     

partner*innen für die 

Presse zur Verfügung. 
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Bündnis-Mitglieder bei der 2. Bündnissitzung 

http://www.hamburger-wohnstifte.de/
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Die Arbeitskreise „Bautechnische Themen“, „Neues Stiftsviertel für Hamburg“ und „Das MITEINANDER 

gestalten“ sind über digitale Wege ins Laufen gekommen. Dort werden Wissen und Ideen zur Lösung von 

Herausforderungen von der Modernisierung / Sanierung von Gebäuden bis zum guten Umgang mit Bedürfnissen 

der Bewohner*innen ausgetauscht und gemeinsame Projekte entwickelt.  

Gute Praxisbeispiele finden sich auch in laufenden Projekten der Bündnis-Mitglieder. Im Rahmen der Hamburger 

Stiftungstage 2021 bot das Bündnis in Kooperation mit der Heerlein- und Zindler-Stiftung einen Rundgang über 

„Moderne Wohn- und Versorgungsformen für ältere Menschen in historischen Gebäuden“ an. Ein voller Erfolg: 

der Einblick in Pilotprojekte für Wohn-Pflege-Gemeinschaften für Senior*innen ab 60, Menschen mit 

erworbenen Hirnschäden und Menschen, die an Demenz erkrankt sind, weckte großes Interesse bei 

Teilnehmer*innen aus der Pflege, den Behörden und der breiten Öffentlichkeit.  

Mit der Koordinierungsstelle Hamburger Wohnstifte bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) 

werden laufend fachspezifische Fragestellungen ausgetauscht. Die BSW bietet zeitnah zwei Informations-

Veranstaltungen für alle an, die sich weiter mit Stiftungen und Fachverbänden vernetzen oder ein 

denkmalgeschütztes Gebäude modernisieren möchten: "Stiftungs-Know-How" am 23.06.2021 von 10:00 - 12:00 

und "Ein Denkmal modernisieren" am 07.Juli 2021 von 15:30 - 17:30 Uhr. Details zu den Veranstaltungen und 

Anmeldung unter https://www.hamburg.de/wohnstifte/13670080/hamburger-wohnstifte/ 

 

Neue Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) 

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 hat 

die Bundesregierung beschlossen, die 

Gebäudeförderung weiterzuentwickeln 

und noch attraktiver zu machen. Seit 

Anfang des Jahres gibt es deshalb die 

neue „Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG)“. Sie wird bis 2023 

stufenweise eingeführt. Angestrebtes Ziel 

ist es, das Antragsverfahren deutlich zu 

vereinfachen und Anreize für 

Investitionen in Energieeffizienz und 

Erneuerbare Energien zu verstärken. Mit der neuen Förderung werden die bisherigen Förderungen der KfW und 

des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Energieeffizienz von Gebäuden und die 

Nutzung erneuerbarer Wärme in einem modernisierten, vereinfachten und optimierten Förderangebot gebündelt. 

Die bislang zehn Teilprogramme in vier Förderprogrammen sind jetzt in drei Teilprogrammen gebündelt: 

Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Einzelmaßnahmen. Zu den wichtigsten Erneuerungen zählt die 

vereinfachte Zugänglichkeit und die Flexibilität für die Antragsteller. So können sämtliche Förderangebote mit 

nur einem Antrag bei nur einer Institution (KfW oder BAFA) beantragt werden. Jeder Fördertatbestand wird 

sowohl als Zuschuss- wie auch als Kreditförderung angeboten. Bislang war teilweise nur Zuschuss bzw. teilweise 

nur Kreditförderung möglich. Des Weiteren enthält die BEG eine Ambitionssteigerung. Bei der Sanierung 

werden mit der sehr anspruchsvollen Effizienzhausstufe EH 40 besonders ambitionierte Vorhaben stärker 

angereizt und gleichzeitig die Förderung der am wenigsten anspruchsvollen Stufen EH 115 beendet. Zusätzlich 

gibt es mit der Einführung von EE-Klassen eine stärkere Fokussierung auf erneuerbare Energien. Neu ist auch, 

dass Digitalisierungsmaßnahmen zur Verbrauchsoptimierung und Nachhaltigkeitsaspekte gefördert werden. 

Außerdem wird der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) erstmalig in der Investivförderung berücksichtigt und 

somit eine verbesserte Schnittstelle zur Energieberatung geschaffen. 

Informationen rund um das BEG sind auf folgenden Seiten zu finden: www.kfw.de/beg,  www.bafa.de/beg, 

Webseite des BMWI: FAQ zur BEG.  

 

STATTBAU HAMBURG berät Sie gerne zur neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude! 
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https://www.hamburg.de/wohnstifte/13670080/hamburger-wohnstifte/
http://www.kfw.de/beg
http://www.bafa.de/beg
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Zeitplan der stufenweisen Einführung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLES AUS DER HAMBURGER KOORDINATIONSSTELLE  

 

Vorankündigung Veranstaltungen der Koordinationsstelle  

9. Norddeutscher Wohn-Pflege-Tag: Gemeinsam vor Ort aktiv werden – Vielfalt aufzeigen, Strukturen entwi-

ckeln, Beteiligung stärken! (am 21. Oktober 2021) 

Vielfältige Wohnformen, soziale Teilhabe, Mobilität für alle, tragfähige Nachbarschaften und freiwilliges 

Engagement … bedeutsame Aufgaben der Daseinsvorsorge für unsere älter werdende Gesellschaft! 

• Wie gelingt die Gestaltung guter Lebensbedingungen in Stadt und Land, von der alle und besonders 

unterstützungs- und pflegebedürftige Menschen profitieren? 

• Wie können auf lokaler Ebene durch vernetztes Handeln wohnortnahe Versorgungsstrukturen entwickelt 

werden und sorgende Gemeinschaften entstehen? 

• Welche Rahmenbedingungen braucht es auf kommunaler Ebene, um Räume für Begegnung, für Parti-

zipation und Engagement der Bürger*innen zu schaffen? 

Wir werden rechtzeitig weitere Informationen zum Inhalt und der Anmeldung veröffentlichen! 

 

LSBTIQ*-Leben: Wohnen und Pflegen in Hamburg (am 11. November 2021) 

Ältere und zu pflegende Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen 

(LSBTIQ*) sowie Menschen mit HIV sind nach wie vor mit Unkenntnissen, Unwissen, Nicht-Wahrnehmen, 

Fremdheitsgefühlen des Pflegeumfelds ihnen und ihren Lebenswelten gegenüber konfrontiert. Sie wünschen sich 

Wohn- und Pflegeangebote, die adäquat ihre Bedürfnisse berücksichtigen, wo sie diskriminierungsfrei leben 

können. Fehlende Anerkennung als LSBTIQ* kann zur schädigenden Pflege führen. 

Der Fachtag mit diversen Foren soll einen nachhaltigen Impuls zur Schließung von Angebotslücken und zur 

Etablierung einer LSBTIQ*-freundlichen Altenhilfe in Hamburg setzen. 

Wir werden rechtzeitig weitere Informationen zum Inhalt und der Anmeldung veröffentlichen! 

 

Neue Website 

Seit Anfang April 2021 ist die Website von der Hamburger Koordinationsstelle umgezogen und nun erreichbar 

unter https://koordination-wohn-pflege-gemeinschaften.hamburg/. 

Es wurden die Seiten der Hamburger Koordinationsstelle und der Wohn-Pflege-Börse zusammengeführt und der 

Auftritt insgesamt moderner gestaltet. Wir laden Sie gerne ein, wenn nicht bereits geschehen, sich auf unserer 

Seite umzusehen.  

Stufe 1: Seit dem 1. Januar 

BEG Einzelmaßnahme startet in der Zuschussvariante beim BAFA 

Stufe 2: Ab dem 1. Juli 2021 

BEG Einzelmaßnahme startet in Kreditvariante bei der KfW 

BEG WG und BEG NWG starten in der Zuschuss- und Kreditvariante bei der KfW 

Ab dem 1. Januar 2023 

Zuschussförderung für BEG WG und BEG NWG wird von KfW auf BAFA übertragen. 

Die Aufgabenverteilung zwischen KfW und BAFA wird entsprechend den Varianten 

Zuschuss (beim BAFA) und Kredit (bei der KfW) erfolgen. 

https://koordination-wohn-pflege-gemeinschaften.hamburg/
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Forschungsprojekt RHAPSoDIA 

RAPSoDiA ist eine partizipative Aktionsforschung von Hal'âge, Verein für innovatives Wohnen im Alter: 

«  Durch gegenseitige Hilfe, selbstbestimmt im Alter wohnen und Leben. Welche Möglichkeiten bieten 

gemeinschaftliche Wohnformen? Welche Erweiterungen der Angebote im Bezug auf Unterstützung und 

Versorgung im Quartier sind sinnvoll?» 

Mit diesen Fragestellungen befassen sich gemeinsam mit Universitätforscher*innen, Hal’âge Mitglieder*innen 

und betroffenen Personen aus sechs Wohnprojekten in Paris La Maison de la diversité, Rouen BVGM, Angers 

Habitat Différent, Toulouse Les quatre vents, Montauban La Maison d'Isis, Orléans le Hameau partagé. 

In Zusammenarbeit mit einer STATTBAU-HAMBURG Mitarbeiterin, die im Beirat des Forschungsprojekts 

mitwirkt, planen das Projekt eine Exkursion nach Hamburg. 

Mehr Informationen über RAPSoDIÂ unter www.halage.info/les-echos-de-rapsodia/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Arbeit von BIQ -  

Bürgerengagement für Wohn-Pflege-Formen im Quartier – 

Wirken, wo Menschen wohnen – Ein Projekt von STATTBAU 

HAMBURG 
 

Kurzportrait einer ehrenamtlich arbeitenden Ombudsfrau 

 

Mach etwas Nützliches und Spannendes in Deiner Freizeit!  

Gaby B. ist freiwillig und ehrenamtlich engagiert. Als Ombudsfrau moderiert sie im Tandem 

ein hamburgweites Gesamttreffen von Interessenvertreter*innen aus Wohnformen für 

Menschen mit Assistenzbedarf. 

Gaby B. ist 53 Jahre alt und im Marketingbereich einer großen Firma tätig. 2019 suchte sie 

nach einem passenden Ehrenamt neben ihrer Berufstätigkeit. Ihr ging es gut. Sie wollte 

etwas zurückgeben. In der Beratung von der Freiwilligenagentur Altonavi ist sie auf das 

Projekt BIQ aufmerksam gemacht worden. Ihre Betriebsratsarbeit legte nahe, dass sie sich 

für eine Tätigkeit als Ombudsperson/Fürsprecherin interessieren könnte. Beruflich und 

Freiwillig: Beide Aufgaben haben etwas mit der Durchsetzung von Rechten, Gerechtigkeit 

und Mitwirkung zu tun.  

Also bewarb sie sich bei BIQ und machte bei der Schulung mit. Als sie dazu stieß, war sie das „Küken“, denn 

das Durchschnittsalter der Engagierten von BIQ liegt bei 65 Jahren.  

Neben drei anderen Einsatzstellen ist sie im Tandem mit einem Ombudsmann in den Gesamttreffen der 

Interessenvertreter*innen aus Wohngruppen eines Trägers der Eingliederungs- (Behinderten-) -hilfe engagiert. 

Die Klientel ist sehr unterschiedlich. Es sind Menschen mit verschiedenen Handicaps dabei. Bis dahin hatte sie 

keine besonderen Berührungspunkte mit dieser Zielgruppe. Inzwischen möchte sie gar keine anderen Wohn-

formen mehr begleiten, weil es ihr genau dort so Spaß macht.  

Die Gesamttreffen finden zweimal im Jahr statt. Zur Vor- und Nachbereitung wurde eine Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, die monatlich von dem Tandem begleitet wird. 

Die Hauptaufgabe ist die Moderation. Sie schreiben außerdem Protokoll, unterstützen die Klientel bei vielen 

Herausforderungen und geben oftmals Denkanstöße. Das letzte Mal haben sie z.B. einen Wahlzettel 

gemeinsam entworfen und ein Schreiben an alle Interessenvertreter*innen. 

Ihr Engagement hält sie für sehr wichtig. Sie kann dort helfen, wo es für andere nicht so einfach ist. Die Klientel 

freut sich über die Unterstützung.  
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http://halage.info/
https://rainbold.fr/le-projet-maison-de-la-diversite/
https://www.bvgm.fr/
https://hd49.wordpress.com/
https://www.les4vents.eu/?PagePrincipale
https://www.facebook.com/pages/category/Community/La-Maison-dIsis-189026708321549/
https://hameaupartage.jimdofree.com/
http://halage.info/les-echos-de-rapsodia/
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Im Tandem können sie sich, anders als in den Einsätzen allein, die Aufgaben teilen. Jeder hat seinen 

Schwerpunkt. So muss sie sich nicht auf alles konzentrieren und beide können sich gegenseitig unterstützen. 

Gaby würde ihr Engagement jederzeit weiterempfehlen, „… weil es eine sehr spannende Arbeit ist. Und man nie 

alleine gelassen wird. Die Ausbildung ist sehr gut und abwechslungsreich. Und man wird immer gut betreut und 

immer auf dem neuesten Stand gehalten.“ 

 

BIQ ist ein Arbeitsbereich von STATTBAU HAMBURG. In dem Projekt BIQ stärken wir mithilfe von freiwillig 

engagierten Fürsprecher*innen die Mitwirkungsrechte von Menschen mit Unterstützungs-bedarf, die in Wohn-

Pflege-Formen für Senior*innen oder Menschen mit Handicaps leben.  

Nach diesen Monaten des Stillstands und der pandemie-bedingten Langsamkeit suchen wir jetzt dringend 

Menschen, die Lust haben, sich für andere zu engagieren. Wenn Sie eine neue Aufgabe suchen, einen starken 

Gerechtigkeitssinn haben und bei BIQ mitmachen möchten, melden Sie sich jederzeit bei der Koordinatorin 

Martina Kuhn, Tel: 43 29 42-36, E-Mail: post@biq.hamburg . Wir vermitteln Einsätze wohnortnah in ganz 

Hamburg. Zwei bis vier Stunden pro Monat sollten Sie auf jeden Fall Zeit haben. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

Möchten Sie in Zukunft keine Newsletter mehr erhalten oder den Versand an eine Kollegin / einen 

Kollegen empfehlen? Für Interessent*innen des Newsletters ist es nun erleichtert möglich sich unter 

stattbau-hamburg.de/kontakt/ für den Newsletter anmelden. Eine Abmeldung kann direkt über einen 

Link in der E-Mail zum Newsletter erfolgen. 

 

Hrsg.: STATTBAU HAMBURG GmbH, Sternstraße 106, 20357 Hamburg  

Tel. 040/ 43 29 42 - 0; Fax. 040/ 43 29 42 - 10  

Homepage: www.stattbau-hamburg.de  

Verantwortlich: Mascha Stubenvoll 
 

Juni 2021 

mailto:post@biq.hamburg
https://stattbau-hamburg.de/kontakt/
http://www.stattbau-hamburg.de/

