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Verbesserungen für Bewohner*innen in örU unter den Corona-Beschränkungen 

Sehr geehrter Herr Dr. Nilsson, 

für alle Menschen sind die derzeitigen Corona-bedingten Kontakteinschränkungen beschwerlich. 
Bei einigermaßen großzügigen Wohnverhältnissen kann man sie jedoch eine gewisse Zeit ertra-
gen. Für Menschen in öffentlich-rechtlicher Unterbringung mit den einhergehenden sehr beeng-
ten Wohnverhältnissen wiegen die Auswirkungen ungleich schwerer. Sie müssen sich jedes Zim-
mer mit mind. einer weiteren Person teilen. Alle Angebote von uns ehrenamtlich Tätigen sind ein-
gestellt. Gemeinschaftsräume können nur noch beschränkt und mit Risiko genutzt werden.  

Für uns stellt sich hier die Frage, wie man diese Situation für die Bewohner*innen in den Unter-
künften erleichtern kann. Wir plädieren für eine kontrollierte Öffnung der Gemeinschaftsräume, 
um den zu Hause Eingeschlossenen ein Minimum an Außenkontakten zu ermöglichen. Dort, wo 
es PC’s mit Internetanschluss gibt, kann hierüber ein besserer Kontakt nach außen ermöglicht 
werden, ohne das teure Datenvolumen der Smartphones zu nutzen. Da das UKSM nur einge-
schränkt vor Ort ist, kann evtl. auch ein PC und die Internetleitung des UKSM für diese Zwecke 
zur Verfügung gestellt werden (zu den speziellen Anforderungen der Schüler*innen siehe unten). 
Eine solche kontrollierte Öffnung ist aber auch für andere Gemeinschaftsräume sinnvoll, wenn 
gleichzeitig auf die erforderlichen Distanzregeln hingewiesen wird. 

Für die Kinder in den Unterkünften ergibt sich noch einmal eine spezielle Situation. Einerseits ha-
ben Kinder einen großen Bewegungsdrang und leiden unter den Einschränkungen noch mehr als 
Erwachsene. Schulen und Kitas sind geschlossen, so müssen Kinder den ganzen Tag daheim ver-
bringen. Wir sehen, dass für Kinder die Einschränkungen auch nicht wirklich durchgesetzt wer-
den können. In allen uns bekannten Unterkünften spielen sie vornehmlich auf den Fluren – ge-
meinsam mit Kindern anderer Familien. 

Auf dem Gelände von vielen Unterkünften sind Spielplätze vorhanden, die derzeit aber offiziell 
gesperrt sind. Es würde schon ein Stück Erleichterung (und eine geringere Ansteckungsgefahr) 
bedeuten, wenn diese Spielplätze für die Bewohner der Unterkunft wieder freigegeben werden. 
Es ist in jedem Fall besser, bei gutem Wetter draußen als auf den Fluren zu spielen. 

Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrer*innen z.Zt. weitgehend digital mit Material 
versorgt, das sie dann bearbeiten sollen. Dabei wird in der Regel vorausgesetzt, dass die 
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Schüler*innen über einen PC sowie einen Drucker verfügen. Das trifft allerdings für 
sehr viele SchülerInnen in den Flüchtlingsunterkünften nicht zu. Häufig haben sie 
(bzw. ihre Eltern) nur ein Smartphone. Auch verfügen einige Unterkünfte bis heute 

über kein W-LAN. 

Eine mögliche Lösung des Problems wäre, wenn die Schüler*innen ihre Materialen auf den Dru-
ckern des Unterkunftsmanagements ausdrucken könnten – auch wenn damit noch keine digitale 
Kommunikation mit ihren Lehrer*innen gewährleistet ist. Manche Unterkünfte verfügen aber 
über extra Räume und/oder PCs, die ggf. stundenweise (nach Terminvergabe) einzeln oder in 
kleinen Gruppen genutzt werden könnten. 

Und nicht zuletzt braucht es in diesen Zeiten ein aktives, aufsuchendes Unterkunfts- und Sozial-
management. Es müssen diejenigen frühzeitig identifiziert werden, die unter den aktuellen Be-
dingungen besonders leiden. Das gilt aus den bereits aufgeführten Gründen der engen Wohnver-
hältnisse, aber auch, weil viele Geflüchtete nach wie vor Traumata mit sich herumschleppen und 
deswegen besonders leiden.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie die von uns angeregten Maßnahmen ergreifen könnten, 
sich dort, wo sie behördliche Genehmigungen benötigen, diese besorgen und ansonsten die Un-
terkunftsleitungen in dem genannten Sinne aktivieren könnten. 

Auch über eine Antwort würden wir uns freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Manfred Ossenbeck  
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Am 05.04.2020 um 12:06 schrieb Arne.Nilsson@foerdernundwohnen.de: 

Sehr geehrter Herr Ossenbeck,  
erst einmal herzlichen Dank an Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich in diesen Zeiten 
nicht zurückziehen, sondern weiter im Sinne einer guten Versorgung auch für Flüchtlinge arbeiten.  
 
Die von Ihnen genannten Punkte sind aus unserer Sicht allesamt zutreffend, die Ideen nehmen wir 
gerne auf und decken sich zum Teil mit unseren eigenen. In einem einzigen Punkt lediglich würden 
wir die Aufgabe verneinen, nämlich bei der schulischen Versorgung, deren Verantwortung bei der 
Schule liegt. Wir haben uns in diesem Sinne auch schon positioniert. Indem wir drucken, übernehmen 
wir quasi die Aufgabe des Schulsekretariats. Auch Nicht-Flüchtlingskinder haben nicht alle Drucker 
und Notebook zur Verfügung; dieses Problem ist eine Aufgabe der Schule.  
 
Auch zu Ihrem allgemeinen Verständnis: f & w steht mit der Flüchtlingskrise massiv unter Druck und 
wir befinden uns in einem absoluten Krisenmodus mit allem, was dazugehört. Insofern tun wir unser 
möglichstes, die von Ihnen beschriebenen Probleme sehen wir auch und vor Ort erfahre ich von vielen 
guten Ideen und Initiativen, um Situationen erträglicher, aber auch für alle möglichst sicher zu machen 
(da viele Bewohner - wie die Bevölkerung sonst ja auch - sich Sorgen machen oder Ängste haben). 
Es geht in dieser Situation gar nicht anders, dass vieles pragmatisch vor Ort gelöst werden muss.  
 
In diesem Kontext sehen wir, dass es gar nicht so einfach ist, auch bei den "Nachbarbereichen" zur 
Sozialbehörde (wie Gesundheitsbehörde, Gesundheitsämter, die Polizei oder auch die Schulbehörde) 
für unsere besondere Aufgabe und Klientel Verständnis zu wecken. Natürlich sind genau diese Berei-
che wie auch wir massiv unter Druck und arbeiten "rund um die Uhr", so dass "die Decke einfach zu 
kurz" ist.  
 
In diesem Sinne mit freundlichen Grüßen  
 
 
Dr. Arne Nilsson  
Sprecher der Geschäftsführung  
 
fördern und wohnen  
Heidenkampsweg 98  
20097 Hamburg  
 
  

mailto:Arne.Nilsson@foerdernundwohnen.de
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E-Mail des SprecherInnenrats vom 17.4. an Dr. Nilsson: 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Nilsson, 

  
vielen Dank für Ihre Antwort von Anfang April. Es freut uns, dass wir weitgehend ein ge-
meinsames Verständnis von der aktuellen Situation und von der Notwendigkeit haben, 
diese zu verbessern. Dabei wollen wir auch unsere Anerkennung für ihre Arbeit und das 
Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausdrücken. 
  
Bei aller Übereinstimmung in der grundsätzlichen Bewertung der Situation sind wir aber 
daran interessiert, welche konkreten Maßnahmen von ihnen ergriffen werden, die Lage in 
den Unterkünften zu verbessern. 
  
In unserem Schreiben hatten wir „eine kontrollierte Öffnung von Gemeinschaftsräumen“ 
und Zugang zu PCs mit Internetverbindung (notfalls auch unter Nutzung der Internetlei-
tung des UKSM) angeregt. Weiterhin hatten wir auf die Bedeutung der ebenfalls kontrol-
lierten Öffnung der Spielplätze hingewiesen, was für viele Kinder einen Aufenthalt im 
Freien statt in den engen Räumen der eigenen Wohnung oder den Fluren der Unterkunft 
bedeuten würde und damit die Ansteckungsgefahr verringern würde (in diesem Sinne hat 
sich gestern auch die Sozialsenatorin öffentlich geäußert). Auch ein aktives Aufsuchen 
des UKSM von Geflüchteten erscheint uns wichtig zu sein, um die sozialen Auswirkungen 
des aktuellen Lockdowns frühzeitig erkennen zu können. 
  
Die Unterstützung von Schüler*innen ist natürlich erst einmal Aufgabe der Schulen. Aber 
dort, wo mit einfachen Mitteln (Zugang zu PC, Internet und Drucker sowie Bereitstellung 
von Gemeinschaftsräumen zum ruhigen Lernen) Verbesserungen möglich sind, sollte 
auch f&w aktive Unterstützung leisten. Inzwischen ist es ja sogar in den bundesweiten 
Nachrichten angekommen, dass die Corona-Krise die Schwächsten ganz besonders trifft 
und insbesondere die Schüler*innen, die schlecht ausgestattet sind oder beengt wohnen, 
am Ende des Tages den Anschluss verlieren werden. Daher ist uns sehr daran gelegen, 
dass alle, die irgendwie dazu beitragen können, dass dieser Abwärtsprozess abgefedert 
wird, dies auch tun. Dazu gehört auch der Hinweis auf die Möglichkeit für Empfänger von 
Transferleistungen, Geld für einen PC mit Drucker beantragen zu können und sie dabei 
aktiv zu unterstützen. 
  
Wir würden uns freuen, wenn sie die folgenden Fragen konkret beantworten könnten: 
• Können sie uns konkrete Informationen über den Stand der Internet-Anbindung und 

des W-LAN-Ausbaus in den einzelnen Unterkünften geben? Gibt es Ihrerseits einen 
forcierten Ausbau des W-LAN in den Unterkünften? 

• Werden in den Unterkünften Räume geöffnet, in denen SchülerInnen möglichst un-
gestört Hausaufgaben machen können? 

• Gibt es Möglichkeiten, Internet und Drucker des UKSM wenigstens zeitweise bspw. 
zum Ausdrucken von Lernmaterialien zu nutzen? 

• Haben sie sich bei den Behörden um eine Sonderregelung der Spielplatznutzung für 
die Unterkünfte mit einem eigenen nur für die Bewohner zugänglichen Spielplatz 
bemüht? 

• Können sie bitte die Bewohner*innen darauf hinweisen, dass diejenigen, die Trans-
ferleistungen erhalten, in der gegenwärtigen Situation Geld für einen PC und Dru-
cker beantragen können, z.B. damit die Kinder den Kontakt zur Schule nicht verlie-
ren? 

• Haben sie veranlasst, dass die Unterkunftsleitungen die Bewohner*innen aktiv auf-
suchen, um so potenzielle Fälle von Vereinsamung aufzuspüren und ihnen entge-
genzuwirken zu können? 

  
  
Mit freundlichen Grüßen  
Manfred Ossenbeck  


