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Wohnungslose: eine vulnerable Zielgruppe – nicht nur – in Zeiten von Corona 
 
Dr. Luisa T. Schneider; verschriftlichter Vortrag. HAG Fachtagung Aus der Pandemie lernen … Erkenntnisse 

und Perspektiven für die gesundheitsbezogene Arbeit mit wohnungslosen Menschen, 25.11.2020 
 
 
Ich bin Assistenzprofessorin an der Vrijen Universiteit Amsterdam1 und Wissenschaftlerin am 
Max Planck Institut für Ethnologische Forschung in Halle (Saale)2. In meiner Forschung begleite 
ich obdach- und wohnungslose Menschen in Leipzig durch ihren Alltag und lebe über längere 
Zeiträume hinweg mit ihnen zusammen, um das Leben aus ihrer Perspektive zu verstehen und um 
aufzeigen zu können, mit welchen Schwierigkeiten und Chancen sich wohnungslose Menschen 
konfrontiert sehen und wie wir gemeinsam eine wirksame Strategie zur Eindämmung von 
Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot und zur Sicherung von Grundrechten in der 
Wohnungslosigkeit verwirklichen können. Durch meine langjährige Forschungstätigkeit in Sierra 
Leone, eines der Länder, das am stärksten von der Ebola Epidemie betroffen war, weiß ich, dass 
medizinische Krisen immer auch soziale Krisen sind. Gesundheitsnotfälle können bestehende 
soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten dramatisch vergrößern, wenn soziale Faktoren und 
spezifische Bedürfnisse bei der Entwicklung von Maßnahmen nicht berücksichtigt werden. Seit 
Beginn der Pandemie geben unzählige Menschen ihr Bestes, um die Versorgung von besonders 
bedürftigen Menschen weiterhin zu gewährleisten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
isolieren sowie medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich alle die 
Frage stellen, wie es weitergeht, wie wir aus Bestehendem lernen, auf  Positivem aufbauen und 
Negatives vermindern können. 
 
Die Covid-19-Pandemie ist ein Mikrokosmos für gesamtgesellschaftliche Verhältnisse. Denken Sie 

an den Stellenwert, den Wohnraum in unserer Gesellschaft eingenommen hat. Nicht nur ist dieser 

zentral für soziale Teilhabe und Zugehörigkeit, sondern auch für Rückzug und Sicherheit. Zudem 

ist die Wohnung Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Grund- und Menschenrechte, die die 

Häuslichkeit, Familie, das Privatleben und die Intimsphäre betreffen. Oft sind es hier die Wände 

einer Wohnung die die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum ziehen. Unser 

Lebensrhythmus ist um Wohnungen herum errichtet. Seit Beginn der Pandemie nehmen wir genau 

das noch intensiver war. 

Denn die Wohnung wurde der sichere — teilweise auch einengende oder gewaltvolle, aber 

nichtsdestotrotz lebenswichtige — Hort, in den wir uns zurückziehen, um uns und andere zu 

schützen. Die Wohnung wurde zum Versorgungslager und Kommunikationshub. Doch während 

sich unsere Welt physisch verkleinerte und virtuell ausdehnte, waren obdach- und wohnungslose 

Menschen aus dieser Dynamik ausgeschlossen. Nicht nur können sie Schutzmaßnahmen wie 

soziale Distanzierung, häufiges Händewaschen und die Aufforderung zu Hause zu bleiben, 

unmöglich realisieren, ihre prekäre Situation am Rande der Gesellschaft wurde noch einmal 

entschieden verschärft. Zudem gehören viele wohnungslose Menschen durch immense Mobilität 

im öffentlichen Raum und häufige Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Das es bisher nur wenige 

Infizierte unter den Obdach- und Wohnungslosen Menschen gibt, liegt nicht zuletzt an den 

teilweise fantastischen Strukturen, die diese Menschen aufbauen, um sich und andere zu schützen. 

Was bedeutet die Pandemie für obdach- und wohnungslose Menschen? 

 
1 https://research.vu.nl/en/persons/luisa-schneider 
2 https://www.eth.mpg.de/schneider 
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Zu Beginn der Pandemie entstand zuerst einmal ein Vakuum. Es waren kaum noch Menschen 

unterwegs. Eine zunehmend verlassene Stadt führt dazu, dass zusätzliche Einkommensströme, 

von denen viele abhängen, abrissen. Das Betteln brachte kaum noch Einnahmen und es wurde 

immer schwieriger, Pfandflaschen zu finden. Die meisten Geschäfte waren geschlossen und 

diejenigen, die geöffnet blieben, standen Barzahlungen, die für Obdach- und Wohnungslose oft 

die einzigen Zahlungsmittel sind, kritisch gegenüber. In vielen Supermärkten gab es nun 

Wagenzwang. Zum Einlass wurde also ein Chip oder Kleingeld benötigt. Etwas, das für jemanden, 

der erst Flaschen zurückgeben muss, um Geld zu erhalten, unmöglich ist. Durch diese Umstände 

wurde das Finden von Nahrung und Wasser zu einer existenziellen Frage, die immer mehr 

Mobilität erforderte. Auch Haftentlassungen führten dazu, dass Menschen sich ohne Vorlaufzeit 

auf  der Straße wiederfanden.  Später kamen dann Probleme rund um das hygienische Tragen vom 

Masken und Bußgeldern hinzu. 

Durch die Kontaktbeschränkungen sind erst einmal viele soziale Netzwerke und 

Versorgungsketten unter wohnungslosen Menschen zusammengebrochen. „Seit Corona bin ich 

vollkommen allein. Ich bin bestimmt der einsamste Mensch auf  der ganzen Welt.“ antwortet Lena 

eine wohnungslose Frau Mitte Zwanzig auf  meine Frage, wie es ihr geht. Die Unsicherheit ist 

ebenso groß wie die Einsamkeit und oft fließen Informationen nur zäh und erreichen obdach- 

und wohnungslose Menschen angereichert mit Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien. 

Gleichzeitig ist die Pandemie nur eines von vielen Problemen, mit denen wohnungslose Menschen 

zu kämpfen haben, jedoch eines, das soziale Nöte und Zukunftsängste entschieden verstärkt. Viele 

Menschen, die ich begleite, haben Kinder, die in staatlicher Fürsorge sind und die sie monatelang 

nicht mehr besuchen durften. Gerichtstermine und Haftantritte wurden verschoben, ebenso wie 

anstehende Jobantritte. Viele Menschen wissen nicht, wann es wie, wo weitergehen wird. Und als 

klar wurde, dass die Pandemie uns lange begleiten wird, entstand eine große allgemeine Müdigkeit, 

die zu der Perspektive, dass eh alles verloren ist, führte und damit die psychosoziale Gesundheit 

massiv verschlechterte. 

Soziale Teilhabe und die Ausgrenzung wohnungsloser Menschen 

Ein entscheidender Leidensfaktor wohnungsloser Menschen ist das Gefühl, nicht zur 

Gesamtgesellschaft dazuzugehören, nicht beachtet und ausgegrenzt zu werden. Die Pandemie hat 

dies noch einmal verschärft. Für viele verstärkte sich das Gefühl, dass ihre Probleme nicht gesehen 

werden. Gleichzeitig war und ist es vielen ein starkes Bedürfnis, sich selbst und andere zu schützen, 

ihren Teil zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. 

Zu Beginn mussten die Tagesangebote der Wohnungslosenhilfe ihre Türen weitestgehend 

schließen, Hilfsorganisationen mussten ihre Angebote zurückfahren und verändern und es fehlte 

wohnungslosen Menschen daher an vielen essentiellen Dingen. 

Hamburg 

Doch aus diesem ersten Untergangs-Szenario entstanden sehr schnell unbürokratische, flexible 

und menschliche Lösungen. Die Unterstützung von Hilfsorganisation, Trägern und Stadt 

verschwand nie. Eine gut vernetzte Hilfsstruktur und das Bewusstsein dafür, dass diese vulnerable 

Zielgruppe besondere Unterstützung bedarf, ermöglichte es, schnell ein gutes Hilfsangebot auf  

die Beine zu stellen. Hamburg galt hier vielerorts als Vorbild. 
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Dies lag zum einen daran, dass Hamburg schon im März aufgrund eines Corona-Falles im 

Winternotprogramm in der Friesenstraße etwa 300 obdach- und wohnungslose Menschen unter 

häusliche Isolation stellen musste. Sofort entstand ein umfassendes Hygiene- und 

Isolationskonzept sowie ein soziales und medizinisches Versorgungsprogramm. Für Fragen, die in 

anderen Städten noch theoretisch diskutiert wurden, wie z.B., wie schafft man es, dass schwer 

suchtkranke Menschen die Unterkünfte nicht trotzdem verlassen oder in lebensgefährliche 

Situationen geraten oder wie unterbricht man Ansteckungsketten in Einrichtungen oder wie 

schafft man es, dass man mühsam aufgebautes Vertrauen in der sozialen Arbeit nicht verliert…für 

solche Fragen und Probleme gab es in Hamburg bereits umsetzbare Konzepte. Als ich ein Konzept 

für eine Quarantäne-Einrichtung in Leipzig erstellte, wandte ich mich somit an Vertreter*innen 

der Wohnungslosenhilfe in Hamburg und lernte dadurch erneut, wie viel ein deutschlandweiter 

Austausch bringen kann. 

Zum anderen galt Hamburg als Vorbild, weil hier schon vor der Pandemie — sowohl aufsuchend 

als auch stationär — soziale, psychosoziale und medizinische Hilfen gut verzahnt waren und es, so 

scheint es zumindest, eine gut vernetze Hilfsstruktur gibt, die in anderen Städten erst gestärkt 

werden musste. So konnten viele Menschen aufgefangen werden, die andernorts durchs Netz 

vielen. 

Hamburg hat es geschafft, einige Probleme, die in anderen Städten großes Leid verursachten, 

vorherzusehen und auszuhebeln. Einige Beispiele sind: 

Dass Menschen die nach wie vor auf  der Straße sind und die sich zu einer Schutz- und 

Unterstützungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und gemeinsam in einem Zelt- oder 

Schlaflager leben und schlafen, in den Corona-Verordnungen als Personen angesehen werden, die 

einen gemeinsamen Haushalt führen, damit sie nicht ständig Strafen bzgl. 

Kontaktbeschränkungsübertretungen erhalten. Dies ist in vielen anderen Städten ein massives 

Problem, das Betroffene in die vollständige Isolation oder hohe Verschuldung treibt und ihnen das 

Gefühl gibt, dass sie sich in einer ausweglosen Situation befinden.3  Durch die Anerkennung 

obdach- und wohnungsloser Menschen als Familien kann der Zusammenbruch von 

Versorgungsstrukturen verhindert werden und überlebenswichtige soziale Netzwerke bleiben 

erhalten. 

Auch der Zugang zu kostenlosen Dusch- und Hygienemöglichkeiten, der in anderen Städten erst 

einmal zusammenbrach, konnte über den Go Banyo Duschbus4 mit seinen unterschiedlichen 

Standzeiten gewährleistet werden. Viele der Menschen, die ich in Leipzig begleitete und die 

Übernachtungshäuser ablehnen, konnten sich aufgrund der Einschränkung in den Tagestreffs der 

geschlossenen Bibliotheken, Krankenhausbeschränkungen etc. über mehrere Wochen nicht mehr 

richtig duschen, wodurch sie massiv litten und immense Kreativität erforderlich war. 

Eine weitere Maßnahme, die die obdach- und wohnungslosen Menschen, die ich in Leipzig 
begleite, immer wieder zitieren, und mit der sie Hamburg als die „soziale Stadt“ betiteln, ist die 

 
3Siehe Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt 
Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) - 2020 § 2 
Begriffsbestimmungen: (1) und (2): https://www.hamburg.de/verordnung/ 
4 https://gobanyo.org/en/gobanyo-waschen-ist-wurde/ 
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vorübergehende Unterbringung von 170 Betroffenen in Hotelzimmern (von April bis Juni)5. Hier 
konnten Menschen, die die Straße den Übernachtungsangeboten der Wohnungslosenhilfe 
vorziehen, auch einmal ein Dach über dem Kopf  bekommen und sich psychisch und physisch 
erholen. Wie wir aus zahlreichen Studien wissen, führt dieses Time-out oft dazu, dass die Offenheit 
für weitere Hilfe steigt. Soweit ich weiß, haben sechs Betroffene eine feste Unterkunft bekommen 
und fünf  weitere einen festen Job. Das ist natürlich toll und zeigt, dass durch solche Maßnahmen 
Vertrauen aufgebaut werden kann. Durch Ruhe und Selbstbestimmung können auch andere 
medizinische und soziale Probleme oft behoben oder entscheidend verbessert werden. 
Einzelunterbringung ist besser als risikobehaftete Sammelunterkünfte, denn notwendige 
Schutzmaßnahmen sind in Mehrbettzimmern und Sammelunterkünften nicht hinreichend 
umsetzbar. Gleichzeitig bieten vorübergehende Hotelunterbringungen auch keine echte 
Perspektive. In meiner Forschung sehe ich momentan das Problem, dass einige Menschen nun 
zwar eine Sozialwohnung bekommen haben, aber damit auch der Kontakt zu Sozialarbeiter*innen 
und Hilfesystem verloren ging. Sie kommen in ihrer neuen Situation nicht klar und wissen oft 
nicht, wo und wie sie Unterstützung bekommen können. Probleme, die erst zu spät sichtbar 
werden und die nur durch einen niederschwelligen, ganzheitlichen Ansatz verhindert werden 
können. Doch zurück zu den Angeboten in Hamburg. 
 
Auch das ausgeweitete, kostenlose Winterprogramm mit seinen insgesamt 1020 Betten (zusätzlich 
zu den ganztägigen Hilfen) und den 200 weiteren Plätzen in Tagesaufenthaltsstätten (Markthalle)6 
ist bemerkenswert. Vor allem, weil auch hier umfassende Sozialberatung und Betreuung angeboten 
wird und der Kontakt zu Tagesaufenthaltsstätten über den Shuttle gegeben ist.7 Hierdurch können 
Bedürftige immer irgendwo unterkommen und die Zahnräder des Hilferads greifen gut ineinander. 
Gleichzeitig bedeutet es aber nach wie vor, dass Betroffene unterschiedlichste Stellen anlaufen 
müssen, um Essen, ärztliche Versorgung, Reinigungsmöglichkeiten oder Schlafplätze in Anspruch 
zu nehmen und dass es sich bei diesen Hilfen nicht um permanente Lösungen handelt. Zudem ist 
das Kontingent der Plätze begrenzt und schnell ausgeschöpft. 
 
Die Situation in verschiedenen deutschen Städten unterscheidet sich teilweise sehr stark. An 
einigen Orten steigt nach mehreren Monaten sehr positiver Bilanz nun Frustration, Angst und 
Ausgrenzung. Nicht zuletzt, weil die Ausweitung von Hilfsangeboten schnell wieder eingeschränkt 
wurde, als die Zahlen sanken, Zangsräumungen wieder durchgeführt wurden, Hilfen wie Handys 
und Top-Ups, die durch Spenden finanziert wurden und Betroffenen Zugang zu Internet, Telefon 
und Social Media Netzwerken ermöglichten, langsam austrocknen. Andere Bedürftige haben 
durch Bußgelder hohe Schulden angehäuft und fühlen sich in ihrer Not weder gesehen noch 
unterstützt. In Hamburg sehe ich einen etwas anderen Trend. Durch die Ausweitung der 
Hilfsangebote und dem Abbau von Hürden konnten zahlreiche obdachlose Menschen zum ersten 
Mal unterkommen und auch das fortdauernde niederschwellige Angebot, die Erklärarbeit, die 
geleistet wurde und die gesundheitlichen Angebote die es gab und die ausgebaut wurden, 
erweiterten bestehendes Vertrauen. Hierdurch hat sich die Situation vieler obdach- und 
wohnungsloser Menschen entscheidend verbessert und es hat sich ein neues oder noch gestärktes 
Vertrauen in Hilfsstrukturen entwickelt. Auch zivilgesellschaftliches Engagement ist stark 
angestiegen, wodurch der Graben zwischen wohnungslosen und wohnenden Menschen 
verkleinert wird. Hinzu kommt, dass es, zumindest in den ersten Monaten der Pandemie eine 

 
5Finanziert hatte das Projekt der Zigarettenkonzern Reemtsma – umgesetzt wurde es von der Diakonie, "Hinz & 
Kunzt" und der Obdachlosen-Tagesstätte Alimaus. 
6Zusätzlicher Standort. https://www.hamburg-magazin.de/artikel/versorgung-f%C3%BCr-obdachlose-menschen 
7 Die Hilfen haben ein umfassendes Hygieneprogramm und medizinisch geschultem Fachpersonal. Verdachtsfälle 
auf  eine Corona-Infektion werden vor Ort isoliert untergebracht, und gegebenenfalls in separate Quarantäne-
Standorte verlegt. Personen ohne Krankenversicherungsschutz werden bei Verdacht auf  eine Infizierung mit dem 
Corona-Virus genau wie Versicherte behandelt.  
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regelrechte Flut an Zeitungs- und Medienberichten zur prekären Lage obdach- und wohnungsloser 
Menschen gab. Meine Forschungsteilnehmer*innen sehen dies zwar kritisch, weil sie sagen „unser 
Leben ist immer lebensgefährlich, aber erst, wenn dass der Wohnenden auch bedroht ist, dann 
raffen sie mal, mit was wir es so jeden Tag zu tun haben.“ Gleichzeitig keimte durch diese 
Berichterstattung— gepaart mit der erhöhten Spendenbereitschaft wohnender Menschen an 
Einrichtungen für Wohnungslose und den aufkommenden Kontakten zwischen wohnungslosen 
und wohnenden über niederschwellige Hilfen — natürlich die Hoffnung, dass dieses Bewusstsein 
zu einem generellen Umdenken führen würde, durch das Betroffene nicht mehr als die Menschen 
angesehen werden, die selbstverschuldet auf  der Straße sind, denen aber alle Türen offen stehen, 
wenn sie nur wollen, sondern als Menschen, die aus einem brüchigen System herausfielen und die 
dringend Unterstützung und Rückführung benötigen. 
 
Generell ist die Vulnerabilität Wohnungsloser und die Tatsache, dass Wohnungslosigkeit 
lebensbedrohlich ist, und dass sie jeden treffen kann, stärker ins Bewusstsein gerückt. Und es 
wurde auch deutlich, dass die Ausweitung des Hilfsprogramms zwar eine Kraftanstrengung 
bedeutet, aber durchaus möglich ist. In meinen Gesprächen mit wohnungslosen Menschen 
entsteht hieraus eine große Wertschätzung für eben diese Anstrengungen und ihrerseits die 
Bereitschaft, ihr Bestes zu geben. Insbesondere die Möglichkeit, zum ersten Mal Zugang zum 
Gesundheitssystem und Substitutionsprogrammen zu bekommen, vor allem dann, wenn kein 
Versicherungsschutz gegeben ist, hat große Ängste und Barrieren abgebaut und gleichzeitig die 
Grenzen unserer momentanen Konzepte zur Versicherung aufgezeigt. 

Gleichzeitig ist die Angst und Unsicherheit unter wohnungslosen Menschen nach wie vor groß. 
Sollte es nach Ende der Pandemie zu einem Zusammenbruch der jetzt aufgebauten Leistungen 
kommen, wird dies nicht nur soziales Leid auslösen, sondern auch neu entstandenes Vertrauen 
und Mitwirkungsbereitschaft zerstören. Denn werden diese Angebote nur in einer Pandemie 
angeboten, so suggerieren sie, und da sind sich meine Forschungsteilnehmer einig, dass die 
Gesellschaft lediglich wohnende Menschen vor der Gefahr schützen wollte, die von wohnungs- 
und obdachlosen Menschen ausgeht, nicht jedoch die Betroffenen selbst.  Hinzu kommt, dass 
durch Verdienstausfälle, psychosoziales Leid und Familienzusammenbrüche immer mehr 
Menschen in Bedrängnis geraten und  vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind. Menschen, die in 
naher Zukunft auf  Hilfen angewiesen sein werden. 

Mit Blick auf  die Zukunft zeigt uns die Pandemie also zwei grundlegende Dinge: Unfreiwillige 
Obdach- und Wohnungslosigkeit ist lebensgefährlich und menschenunwürdig. Sie ist nicht nur 
unvereinbar mit Grund- und Menschenrechten wie Privatsphäre, Intimität, einem Familienleben, 
einem Rückzugsort und Sicherheit, sondern auch gegensätzlich zum Recht auf  Leben und 
Gesundheit. Zweitens-- und das sieht inzwischen auch die EU mit ihrer Strategie zur Beendigung 
der Obdachlosigkeit bis 20308 — kann und muss unfreiwillige Wohnungslosigkeit beendet werden. 
Wenn wir jetzt zurück rudern oder uns nach Ende der Krise vom Thema Wohnungslosigkeit 
abwenden, dann werden wir die Menschen, die jetzt Unterstützung bekommen haben, auf  eine 
Art und Weise verletzen, die nicht rückgängig gemacht werden kann und die massive negative 
Konsequenzen nach sich ziehen wird. Denn wenn diese Menschen sich aufgeben, dann werden 
wir dies zu spüren bekommen: sozial, finanziell und politisch. 

Gleichzeitig benötigt die Anstrengung, unfreiwillige Wohnungslosigkeit nachhaltig zu beenden, 
Zeit, Geld, und eine Prioritätenverschiebung. Vorübergehende Unterbringungen oder das Wohnen 
auf  Probe müssen nach und nach durch Zugang zu eigenem, permanenten Wohnraum ergänzt 

 
8 https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201120IPR92124/eu-soll-obdachlosigkeit-bis-2030-
beseitigen 
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und schließlich ersetzt werden. Denn ohne Sicherheit sinkt die Vulnerabilität der Betroffenen nicht 
wirklich und ihre Lebenslage wird nicht entstigmatisiert, was sich dann meist in wachsenden 
komplexen Problemlagen bemerkbar macht, die den Staat am Ende wesentlich teurer zu stehen 
kommen, als niederschwellig zugänglicher permanenter Wohnraum. Housing First Modell-
Projekte, wie sie ja bereits angedacht sind, und der Ausbau solch bestehender Strukturen in 
Hamburg (siehe Stufe-3 Projekt9) würden dies gewährleisten und gleichzeitig verhindern, dass die 
soziale Unterstützung abbricht. Denn housing first ist nicht housing only. Es können soziale Hilfen 
dort andocken, wo sie am notwendigsten gebraucht werden, damit die Wohnung zur Basis wird, 
von der aus eine stabile Lebenswelt aufgebaut werden kann. 

Diese Krise hat unsere Gesellschaft maßgeblich verändert und wird es auch weiter tun. Städte und 
Kommunen sehen sich mit massiven Herausforderungen konfrontiert. Und trotzdem ist es genau 
jetzt wichtig, nicht nachzulassen. Allen voran müssen wir versuchen, neuen Wohnungsverlust zu 
verhindern. Dies kann durch die Übernahme von Schulden und durch soziale Betreuung 
geschehen. Aufsuchende Hilfen müssen weiterhin die Sicherung von Grundbedürfnissen mit 
sozialer und medizinischer Versorgung verbinden und das Angebot an permanenten Wohnraum 
muss ausgeweitet werden. Hierfür braucht es eine gute Vernetzung der Hilfsstruktur untereinander 
sowie mit Wohnungs- und Baugenossenschaften, Stadt und Politik. Auch der Kontakt zu 
Jobcenter, Jugendamt und weiteren Institutionen sollte regelmäßig und strukturiert erfolgen, damit 
entstehende Gräben rechtzeitig erkannt und gefüllt werden können. Zivilgesellschaftliches 
Engagement sollte kontinuierlich gestärkt werden. Betroffene müssen in die 
Entscheidungsfindung und die Entwicklung von Maßnahmen miteinbezogen werden und diese 
auch bewerten dürfen. Dies kann über Umfragen oder über Peer-Vertreter*innen geschehen. Nur 
so stärken wir Selbstbestimmung, beenden entstehende Parallelgesellschaften, ermöglichen soziale 
Teilhabe, gegenseitige Wertschätzung und soziale Gerechtigkeit und nur dann schaffen wir es, 
stärker aus der Krise hervorzugehen. 

 

 
9 https://www.lawaetz-ggmbh.de/projekte/stufe-3/; https://www.hinzundkunzt.de/wie-yasin-endlich-eine-eigene-
wohnung-gefunden-hat/ 

https://www.lawaetz-ggmbh.de/projekte/stufe-3/

