
 

TOP 6: Bericht des Vorstandes zur Delegiertenversammlung 2018 
 
 
1. Zahlen und Entwicklungen in der ASB 
 

Die Allgemeine Lebens- und Sozialberatung (ASB) in der Diözese Hildesheim wird Jahr für 
Jahr von immer mehr Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen in Anspruch 
genommen. 
 
Aktuelle Zahlen ergeben sich aus der Jahresstatistik für 2017, an der 16 ASB-
Beratungsstellen teilgenommen haben. Sie lieferten Daten von 4.825 beratenen Personen. 
Nicht erfasst sind die anonymen Beratungen, die die Beratungsstellen ebenfalls anbieten. 
 
Wie in anderen sozialen Beratungsangeboten der Caritas sind auch in der ASB gut 2/3 der 
Beratenen Frauen, die nach wie vor eher bereit sind als Männer, Rat und Hilfe anzunehmen. 
 
Überrepräsentiert sind in der Sozialberatung die Bevölkerungsgruppen, die besonders 
armutsgefährdet sind. Mehr als die Hälfte der Beratenen bezieht ausschließlich  oder 
aufstockend Grundsicherungsleistungen, 50% der Klientinnen und Klienten leben in 
Haushalten mit mindestens 2 Kindern, 24% aller beratenen Personen sind alleinerziehend. 
Seit Jahren nimmt die Zahl derjenigen zu, in deren Haushalt zumindest eine Person einen 
Migrationshintergrund hat. Lebten die Klientinnen und Klienten 2014 noch überwiegend in 
rein deutschen Haushalten, hatte die Mehrheit der Beratenen 2017 entweder selbst 
ausländische Wurzeln oder lebte mit einem Partner / einer Partnerin mit Zuwanderungs-
geschichte. 
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Viele Klientinnen und Klienten kommen mit multiplen Problemen in die ASB. Im Vordergrund 
steht die Überforderung mit der Bürokratie und dem komplexen Sozialrecht, so dass die 
Beratenen vor allem im Umgang mit Behörden und bei sozialrechtlichen Problemen Hilfe 
benötigen. Viele Klientinnen und Klienten haben Schulden oder sonstige finanzielle 
Probleme, aber auch Probleme, die aus Arbeitslosigkeit, Krankheit oder psychischen 
Problemen resultieren. Angesichts angespannter Wohnungsmärkte spielen Probleme im 
Bereich Wohnen in der Beratung eine zunehmende Rolle. 
 
In der ASB erhalten die Klientinnen und Klienten vor allem Informationen und Beratung 
sowie Hilfe bei Anträgen und Korrespondenz. 30% der Ratsuchenden werden an 
Fachberatungsstellen weitervermittelt und in 19% der Fälle werden finanzielle Hilfen 
vermittelt. 
 
Eine Zahl in der ASB-Statistik ist seit Jahren konstant. In weniger als 1% der Fälle kann die 
ASB keine Hilfe leisten. 

 
 
2. Situation ambulante Pflege 
 
Bereits seit 2014 führen die tarifgebundenen Verbände AWO, Caritas, Diakonie und 
kommunale Sozialstationen von den übrigen Leistungserbringerverbänden getrennte 
Vergütungsverhandlungen für die ambulante Pflege. Hintergrund waren nicht zuletzt die 
gesetzlichen Änderungen zur Anerkennung der tariflichen Bezahlung im SGB XI. Da auch 
mit diesem Verhandlungsbündnis keine Vergütungserhöhungen erreicht werden konnten, die 
die Personalkosten auf Basis der AVR abdecken, geschweige denn Schieflagen aus der 
Vergangenheit korrigieren, haben die beteiligten Verbände auf der Grundlage eines 
wegweisenden Urteils des BSG vom 23.06.2016 in einem Projekt seit Ende 2016 
gemeinsam und mit der Unterstützung durch PKF Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Braunschweig ein Kalkulationsschema zum Nachweis der Betriebs- und Kostenstruktur 
entwickelt. 
 
Anhand dieses Schemas haben einige der am Projekt beteiligten Sozialstationen, im DiCV 
Hildesheim die Sozialstation Groß-Förste, zu Einzelverhandlungen für die ambulante Pflege 
(SGB XI) aufgerufen (Januar 2018). Parallel wurde für die Häusliche Krankenpflege (SGB V) 
auf der Grundlage der Daten aller Pflegedienste zu kollektiven Verhandlungen der beteiligten 
Verbände aufgerufen. In diesem Zusammenhang ist deutlich geworden, dass insbesondere 
die Wegepauschalen um bis zu 40% gesteigert werden müssten, um die anfallenden 
Personalkosten zu decken. Verhandlungsergebnisse liegen noch nicht vor. Die Gesamt-
erhebung der Betriebs- und Kostenstrukturen hat nicht nur zu einer größeren Transparenz 
der Zahlen innerhalb der einzelnen Pflegedienste geführt, sondern bildet nun auch eine gute 
Grundlage, Betriebsvergleiche anzustellen und die Prozesse zu verbessern. 
 
Neben der unzureichenden Refinanzierung entwickelt sich die Personalsituation zunehmend 
zu einem gravierenden Problem der ambulanten Pflege. Der Mangel an Pflegekräften führt 
inzwischen in vielen Teilen Niedersachsens, nicht zuletzt im Bistum Hildesheim zu 
erheblichen Versorgungsengpässen, so dass die Maxime „ambulant vor stationär“ häufig 
nicht eingelöst werden kann bzw. viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nicht die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Hierzu hat die Caritas in Niedersachsen eine 
Abfrage der Versorgungsablehnungen vorgenommen, um ein erstes Bild der Situation zu 
erhalten. Letztlich wird jedoch eine systematische Erhebung der Situation notwendig sein, 
um die Herausforderungen gezielt angehen zu können. 
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3. 10 Jahre  „weltwärts Afrika 3+10“ 
 
In den vergangenen 10 Jahren durften wir als Junge Caritas 313 junge Menschen ein Stück 
auf ihrem Lebensweg begleiten. Die Jugendlichen wurden in 35 sozialen Einrichtungen im 
kirchlichen Bereich in Tansania eingesetzt, zu denen wir im Laufe der Zeit sehr gute 
Beziehungen aufbauen konnten. 
 
Wir sind froh und dankbar, dass im gesamten Zeitraum nur 8 Personen aus medizinischen 
oder psychosozialen Gründen vorzeitig abbrechen mussten. 
 
Die meisten Jugendlichen bewerten ihren Freiwilligendienst als sehr positiv und 
persönlichkeitsverändernd. Bei etwa der Hälfte der ehemaligen Freiwilligen ist eine bleibende 
Beziehung zu Ostafrika entstanden, etliche haben die Erfahrungen im Dienst in der 
Berufswahl bewegt, sodass viele nun soziale und pädagogische Studiengänge gewählt 
haben, einige internationale Kommunikation. 
 
Die Jugendlichen haben im vorbereitenden Sprachkurs fließend Kiswahili sprechen gelernt. 
Die Sprache hat ihnen als Schlüssel zu einer neuen Kultur und Lebenswelt geholfen. Durch 
die Arbeit in den Einsatzstellen waren die Jugendlichen nicht nur Zuschauer und Beobachter 
der fernen Kultur, sondern sie durften ganz praktisch Leben teilen und Freunde und 
Vertraute gewinnen. Die Spannungen, die sich durch den Umgang mit extremer Armut und 
anderen Normen und Werten in allen Bereichen des Lebens ergeben, mussten von den 
Jugendlichen gelebt werden und oftmals sind Fragezeichen in ihnen stehengeblieben. Das 
alles wurde durch die empfundene Bereicherung, durch die Lebensfreude und das gebende 
Herz der Ostafrikaner getragen. 
 
Nach 10 Jahren stellen wir nun das Projekt mit dem Jahrgang 2017/18 ein. Es sind primär 
drei Gründe die zu dieser Entscheidung führten: 
1. Die leitenden Mitarbeiter in dem Projekt, in Deutschland wie auch in Tansania, 

orientieren sich aus ganz verschiedenen Gründen beruflich neu. Es ist uns nicht 
gelungen, Mitarbeiter/innen zu finden, die das Projekt verantwortlich für einen längeren 
Zeitraum weiter tragen. 

2. Die immensen Schwierigkeiten, die es in jedem Jahr gab, die Visa und 
Aufenthaltsgenehmigungen zu erlangen, haben bedingt durch das korrupte System und 
die ungeordnete, sich ständig verändernde Verwaltung, beständig zugenommen und 
wurden für die tansanischen Mitarbeiter unzumutbar. 

3. Bei allen Entsendeorganisationen hat die Zahl der Bewerber abgenommen, so dass es 
zunehmend schwieriger wurde, Jugendliche zu finden, die bereit sind, für eine 
Auslandserfahrung 10 Monate Zeit und viel Vorbereitung zu investieren. 

Wir schauen voller Dankbarkeit auf 10 Jahre fruchtbare und dynamische Arbeit zurück, an 
der etwa 350 Jugendliche und Mitarbeiter in Deutschland und Ostafrika beteiligt waren. 

 
 
4. Befragung „Attraktiver Arbeitgeber“ 
 
Die Arbeitsstelle Junge Caritas hat im Zeitraum Dezember 2017 bis März 2018 eine 
umfangreiche Befragung zum Thema „Caritas als attraktive Arbeitgeberin für alle 
Generationen“ durchgeführt mit dem Ziel, die unterschiedlichen Bedürfnisse, Wünsche und 
Wahrnehmungen der verschiedenen Generation an einen Arbeitgeber aufzuspüren. An der 
Befragung haben 382 Personen teilgenommen. Die Ergebnisse wurden mit den Leiterinnen 
und Leitern der FSJ/BFD-Einsatzstellen ausgewertet und in zwei weiterführenden 
Workshops vertieft. Als Zwischenergebnis wurden Handlungspläne in sechs Handlungs-
feldern entwickelt: 
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1. Wertschätzung und Lob 
2. Persönlicher Kontakt 
3. Spaß 
4. Leistungsbereitschaft 
5. Erwartungen der Generationen 
6. Kommunikation 
Die Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten werden im nächsten Schritt mit den 
Anleiterinnen und Anleitern im FSJ und BFD weiter erörtert und auf die Anwendbarkeit in der 
Praxis untersucht. 
Bei Interesse stellen wir gern den Abschlussbericht der Befragung zur Verfügung. 
info@jungecaritas.de 

 
 
5. Jeder Mensch braucht ein Zuhause 
 Die Caritas-Kampagne 2018 
 
Die Delegiertenversammlung des Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim hat im Jahr 
2017 ein Positionspapier verabschiedet zum Thema „Wohnen: bezahlbar für alle“. Die 
Caritas-Kampagne 2018 wendet sich ebenfalls dem mangelnden Wohnraum zu. Viele 
Kommunen ringen um auskömmlichen Wohnraum, in Bundesländern gründen sich 
Bündnisse für bezahlbaren Wohnraum und alle Wohlfahrtsverbände positionieren sich zum 
Thema „Wohnen“. Dass in Deutschland bezahlbare Wohnungen fehlen, ist kein 
Erkenntnisproblem, sondern ein Mangel an Handlungsperspektiven. 
 
Da ist es gut, dass die Delegiertenversammlung bereits 2017 Position bezogen hat. Das 
Thema hat an Relevanz nichts eingebüßt, im Gegenteil: Viele Menschen und Personen-
gruppen stehen oft chancenlos im Wettbewerb um Wohnraum. Vor allem für einkommens-
schwache und hilfebedürftige Menschen wirkt sich der knappe bezahlbare Wohnraum 
verheerend aus. Wohnraum fehlt insbesondere im unteren Preissegment und in 
Ballungsgebieten. Neuvermietungen und energetische Sanierungen führen oft zu 
erheblichen Mietpreiserhöhungen. Neue Wohnungen liegen fast ausschließlich im höheren 
Preissegment. Und jedes Jahr fallen deutlich mehr Wohnungen aus der Mietpreisbindung als 
neue hinzukommen. Der soziale Wohnungsbau war lange Jahre nahezu zum Erliegen 
gekommen und wird nun erst langsam wieder aufgenommen. 
 
„Eine Wohnung ist Lebensmittelpunkt, Rückzugsort und elementare Grundlage für 
Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe. Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen und ist Teil des Existenzminimums.“1 Dass das Recht auf Wohnen für alle 
Menschen eingelöst wird, ist nicht selbstverständlich. Auch in Städten und Regionen unserer 
Diözese ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. In den Beratungsstellen der Caritas und 
des SkF wird zunehmend davon berichtet, dass Menschen der Zugang zu bedarfsgerechtem 
Wohnraum erschwert oder verwehrt wird. An den Bernward-Hilfsfonds ging im Jahr 2017 
nahezu die Hälfte aller Anträge mit Existenzproblemen rund um das Thema Wohnen ein. 
Mietsteigerungen, Energiekosten und z. B. Kautionen konnten von den Menschen in 
prekären Lebenssituationen nicht aufgefangen werden. 
 
Bezahlbares Wohnen gehört auf die sozial-politische und kirchen-politische Agenda. Die 
Caritas als Teil der kommunalen und landespolitischen Akteure hat mit dazu beizutragen, 
dass offene Bedarfe ermittelt werden, Leerstände, Baugebiete und Baulücken. 
Handlungsmöglichkeiten sind im Bündnis mit der Bauwirtschaft, der Politik und Verwaltung 
zu ermitteln und festzuschreiben. Aus der Studie2 des DCV zur Kampagne „Jeder Mensch 

                                                
1 Position Wohnungslosenhilfe, Positionspapier der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (KAG W) und des 

Deutschen Caritasverbandes (DCV), 12.10.2016 
2 www.zuhause-für-jeden.de/caritas_studie_wohnen/ 

mailto:info@jungecaritas.de
mailto:info@jungecaritas.de
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braucht ein Zuhause“ lässt sich ableiten, was ein Zuhause ausmacht: bezahlbares Wohnen, 
geheizte Wohnung, ausreichender Wohnraum mit der Möglichkeit Gäste zu empfangen, gute 
Nachbarschaft, soziale Infrastruktur. Gute Nachbarschaft und Quartiersarbeit, Kindertages-
stätten, Pflegedienste und inklusive Begegnungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass Orte 
lebendigen Miteinanders entstehen und Menschen zusammenhalten. Alles originäre 
Aufgaben für die Caritas. 
 
Beachtliches zum Schluss: Steyler Missionsschwestern haben in Frankfurt-Sachsenhausen 
die Pfarrgemeinde St. Aposteln bezogen und einen sozial-pastoralen Schwerpunkt entstehen 
lassen und wollen insbesondere auch die erreichen, auf die man zugehen muss, die nicht 
von selbst kommen. So gibt es in der Pfarrei eine Pommesbude zum Kennenlernen, ein 
Kleider-Café, eine Duschmöglichkeit für wohnungslose Frauen in der ehemaligen 
Blumensakristei, Lagermöglichkeiten für Kleidungsstücke im nicht mehr genutzten 
Beichtstuhl und Begegnungsmöglichkeit beim Kinoabend in der Kirche. Fazit: ein 
beispielhafter Raum der Begegnung und des Zusammenhalts. 

 
 
6. EU-Beschwerde zur Vereinbarung zum Nds. Wohlfahrtsgesetz 
 
Ein privater Altenheimbetreiber hatte vor der EU-Kommission Beschwerde gegen die 
Bundesrepublik Deutschland bezüglich der Förderung der Freien Wohlfahrtspflege durch das 
Land Niedersachsen eingelegt. 
 
Aufgrund einer Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland hat die EU-Kommission die 
Gewährung der Zuwendungen als rechtmäßig beurteilt, aber unter Vorgaben das Land 
Niedersachsen aufgefordert, eine neue Vereinbarung mit der Freien Wohlfahrtspflege abzu-
schließen. Diese neue Vereinbarung ist im Nds. Ministerialblatt Nr. 12/2018 ab S. 206 
veröffentlicht worden. 
 
Leider hat dies die Beschwerdeführer nicht zufrieden gestellt, sodass die Entscheidung der 
EU-Kommission vor dem europäischen Gerichtshof beklagt wurde. Auf Seiten der 
Vereinbarungspartner laufen derzeit Vorbereitungsgespräche für die Stellungnahme. 

 
 
7. Finanzbericht 2017 
 
Das Wirtschaftsjahr 2017 weist im Gegensatz zu den Vorjahren ein hohes negatives 
Jahresergebnis aus. 
 
Dies ist wesentlich begründet in den Schließungskosten für das Altenheim St. Paulus in 
Göttingen (Abschreibung des Gebäudewertes). Derzeit laufen Verkaufsverhandlungen für 
das Gebäude. Daraus könnten für den  DiCV noch Erträge im Jahr 2018 entstehen. Diese 
sind aber in der Höhe unbekannt und daher nicht für das Jahresergebnis 2017 
berücksichtigt. 
 
Der hohe Jahresverlust führt zu einer Eigenkapitalminderung, die äußerst schmerzlich ist, 
aber den Fortbestand des DiCV nicht gefährdet. 
 
Der Zuschuss vom Bistum an die Caritas war geringfügig höher als im Jahr 2017. Im Bistum 
steht allerdings eine strategische Planung zu Prioritäten und Sparmaßnahmen an, deren 
Auswirkungen auf die Caritas noch nicht absehbar sind. 
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Noch erfolgt die Landeszuwendung aus Lottomitteln im Rahmen des Niedersächsischen 
Wohlfahrtsgesetzes. Diese Mittel werden zweckentsprechend und EU-konform verteilt und 
verwendet. Unklar ist, ob die Klage gegen die Entscheidung der EU-Kommission in Zukunft 
diese Zuwendung erschwert oder gar verhindert. 
 
 
 
Der Vorstand 
Hildesheim, den 04.05.2018 
 
 
 
Achim Eng Elisabeth Stankowski Matthias Langer 


