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Vorstellung Vorschaltphase Haus Eichen in der Mühle  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorliegende Jahresbericht soll die Arbeit des Haus Eichen im Jahr 2017 genauer 

beleuchten und anhand von Erläuterungen und statistischen sowie grafischen Dar-

stellungen einen Überblick der gewonnen Erkenntnisse geben. 

 

Behandlungsmotivierte abhängigkeitskranke wohnungslose bzw. von Wohnungslo-

sigkeit bedrohte Männer und Frauen aus Rheinland-Pfalz finden im Haus Eichen 

kurzfristig eine Aufnahmemöglichkeit in einer abstinenten Wohngruppe. Neben ver-

netzten Hilfe-, Behandlungs- und Beratungsangeboten stehen die Festigung der Abs-

tinenzentscheidung und die Einbindung in einen strukturierten Tagesablauf unter Be-

rücksichtigung der individuellen Ressourcen unserer Klientinnen und Klienten im Fo-

kus unserer Arbeit. Nach einer Regelverweildauer von acht Wochen werden unsere 

Klientinnen und Klienten nahtlos in adäquate stationäre oder ambulante Einrichtun-

gen der Suchtkrankenhilfe vermittelt. 

 

 

1. Betreuungs- und Vermittlungsdaten  

 

Im Berichtzeitraum 2017 wurden im Haus Eichen 134 suchtkranke und wohnungslo-

se bzw. von der Wohnungslosigkeit bedrohte Klienten aufgenommen und betreut.  

69,4% der betreuten Klienten wurden nahtlos in eine Anschlussmaßnahme weiter-

vermittelt. Insgesamt brachen 20,9% der Klienten die Maßnahme im Haus Eichen ab 

und 8,9% wurden vorzeitig disziplinarisch vor Beendigung der Maßnahme entlas-

sen1. Der Anteil von Klienten, die die Maßnahme irregulär beendeten, lag somit unter 

dem Wert des Vorjahres.  

                                                           
1
 Hiervon wurden lediglich drei Klienten wegen eines Rückfalls entlassen 
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Hinsichtlich der vermittelten Klienten2, lässt sich festhalten, dass 74,2% nahtlos eine 

stationäre medizinische Rehabilitation für Abhängigkeitskranke antraten. Die Gruppe 

an vermittelten Rehabilitanden bildet somit die deutliche Mehrheit. 16,1% der Klien-

ten wurden im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe in ein soziotherapeuti-

sches Wohnheim vermittelt. Während der Wert der vermittelten Klienten in eine me-

dizinische Rehabilitation im Vergleich zum Vorjahr leicht sank, stieg der Anteil der 

Klienten, die nach §§ 53 ff. SGB XII in soziotherapeutische Maßnahmen vermittelt 

wurden. Zu beobachten ist, dass kein Klient im Rahmen der ambulanten Eingliede-

rungshilfe im Anschluss an dem Aufenthalt im Haus Eichen vermittelt werden konnte. 

Hier bestätigt sich der Trend der Vorjahre, dass nahezu keine freien Plätze in ambu-

lanten Maßnahmen zur Verfügung stehen. 

 

Die Wartezeit bis zur Aufnahme3 im Haus Eichen betrug bei 39,6% der Klienten zwi-

schen 1-7 Tagen und bei 32,8% der Klienten 8-14 Tagen. Ein leichter Anstieg der 

Wartezeit bis zur Aufnahme im Haus Eichen ist somit festzustellen, wenngleich eine 

                                                           
2
 N= 93 

3
 Gemessen wird hierbei der zeitliche Abstand zwischen Erstkontakt und Aufnahme. 
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kurzfristige, zeitnahe und unbürokratische Aufnahme im Haus Eichen nach wie vor 

gewährleistet werden kann.4 

 

 

Mit Blick auf die Aufenthaltsdauer im Haus Eichen ist zu sehen, dass diese im Be-

reich zwischen 8 und 12 Wochen liegt. Insgesamt ist dies bei 62,7 % der Klienten der 

Fall. Festzuhalten ist hierbei, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von mehre-

ren Faktoren abhängig ist. Hierbei aufzuführen sind insbesondere Platzkontingente 

und Wartezeiten der aufnehmenden Einrichtungen wie auch ein stellenweise lang-

wieriges Prozedere im Rahmen der Antragsstellung insbesondere für Maßnahmen im 

Rahmen der Eingliederungshilfe5.  

 

                                                           
4
 Anm.: Drei Klienten wurden noch am Tag des Erstkontaktes in die VSP aufgenommen. 

5
 Stellenweise finden Teilhabekonferenzen in 3-Monats-Zyklen statt. Kostenzusagen für unsere Klienten können 

somit vorher nicht erwirkt werden. Auch kommt es durch die Bestätigung des gewöhnlichen Aufenthalts (g.A.) 

zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen. Die Dauer dieser Prozesse erschwert die angestrebte Aufenthaltszeit 

von 8 Wochen im Haus Eichen einzuhalten deutlich.  
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Die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in 

Mainz, der Deutschen Rentenversicherung (DRV) RLP und der DRV Bund, den ge-

setzlichen Krankenkassen wie auch den örtlichen Sozialhilfeträgern gestaltete sich 

im Berichtszeitraum größtenteils kooperativ.  

 

2. Vermittelnde Institutionen  

 

Im aktuellen Berichtsjahr wurden 54,5% der Klienten von den jeweiligen Sozialdiens-

ten der Entgiftungsstationen der Krankenhäuser vermittelt. Sie bilden somit wie in 

den Jahren zuvor die Mehrheit. 

 

Auch im Jahr 2017 ist ein Zuwachs der Klienten, die sich selbstinitiiert um eine Auf-

nahme im Haus Eichen bemühen angestiegen. Insgesamt waren dies 17,2% der Kli-

enten. Der positive Trend an Vermittlungen, die in eigener Initiative wurzeln, setzt 

sich somit auch im Jahr 2017 fort. Hingegen nahmen die Vermittlungen aus Einrich-

tungen der Wohnungslosenhilfe auch in 2017 weiterhin ab. Lag der Anteil im Jahr 

2015 noch bei 12,3%, waren es im 2016 noch 7,1% und in 2017 5,9% der aufge-

nommenen Klienten. 
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Randgruppen bilden die Vermittlungen durch stationäre Suchteinrichtungen6, ambu-

lante Suchtberatungsstellen, gesetzliche Betreuer, Bewährungshelfer und gesetzli-

che Krankenkassen.  
 

 

 

 

 

3. Soziodemographische Daten  

 

Auch im aufgeführten Berichtjahr wurden deutlich mehr Männer als Frauen im Haus 

Eichen aufgenommen. Der Anteil männlicher Betreuter lag bei 85,8% und der Anteil 

der Klientinnen lag bei 14,2%. Mit Blick darauf, lässt sich festhalten, dass der Anteil 

der aufgenommenen Frauen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen ist. 

 

Mit Blick auf die Altersverteilung der Klienten ist festzuhalten, dass die Mehrheit der 

Klienten zwischen 46 und 55 Jahren alt waren (34,3%). Nachstehende Grafik ver-

deutlicht jedoch, dass sich das Alter der Klienten weitestgehend pyramidenförmig 

verteilt.  

                                                           
6
 Vornehmlich medizinische Rehabilitationseinrichtungen und stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe. 
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Bis zum Auszug aus dem Elternhaus sind 62,7% der Klienten in der Ursprungsfamilie 

aufgewachsen. 23,1% wurden fremdplatziert. Sie wuchsen bei Verwandten, Pflegeel-

tern oder in (Kinder)Heimen auf.  

 

 
 

Unsere Erhebungen zeigen, dass über die Hälfte unserer Klienten (51,5%) ledig wa-

ren. Etwa ein Drittel der Bewohner im Haus Eichen war geschieden (39,6%). Ein 

marginaler Anteil waren verheiratete, getrennt lebende Klienten (6,0%) wie auch 
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verwitwete Klienten (1,5%). Ferner waren 72,4% der Klienten zum Zeitpunkt der Auf-

nahme im Haus Eichen alleinstehend. 
 

 

 

 
 

Der Großteil der Klienten (47,8%) waren kinderlos. 21,6% hatten ein Kind und  

30,7 % hatten zwei oder mehr Kinder. 
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4. Problemlagen 

 

Neben der Wohnungslosigkeit oder drohenden Wohnungslosigkeit konnten weitere 

gravierende Problemlagen bei den Bewohnern im Haus Eichen erhoben werden. 

Diese werden nachstehend aufgeführt: 

 

4.1 Rechtliche Betreuung 

 

Bei etwa einem Drittel der Bewohner im Haus Eichen wurde eine angeordnete recht-

liche Betreuung implementiert. Aufgrund von Krankheit oder körperlicher, seelischer 

oder geistiger Behinderung, konnten diese Klienten diverse Angelegenheiten nicht 

mehr selbstständig und verantwortungsbewusst ganz oder teilweise besorgen (s. 

hierzu §§ 1896 ff. BGB). 
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4.2 Justizielle Situation 

 

Besonders justizielle Belastungen7 wurden von einigen unserer Klienten als Problem-

lage benannt. So waren 40,2 % der Klienten im bisherigen Lebensverlauf inhaftiert. 

Die Mehrheit der bisher inhaftierten Klienten  war insgesamt unter einem Jahr in 

Haft8. 
 

                                                           
7
 Beispielsweise laufende Strafverfahren, aktuelle Bewährungsauflagen, Haftstrafen 

8
 Haftgründe sind vornehmlich Verstöße gegen das BtMG, Beschaffungskriminalität wie auch das Erschleichen 

von Leistungen. 
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4.3 Schule und Beruf 

 

Mit Blick auf die schulischen Abschlüsse der Klienten im Haus Eichen ergibt sich fol-

gende Statistik: 
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Hinsichtlich der Aufnahme einer Berufsausbildung und Erlangen eines 

Berufsabschlusses lässt sich festhalten, dass circa ein Drittel der Klienten über keine 

abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Sie brachen Ausbildungen entweder ab 

oder standen noch nie in einem Ausbildungsverhältnis. 

 

 

Mehrfachnennungen möglich 
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4.4 Sozialisation 

Im Rahmen unserer Erhebungen stellen wir fest, dass ein Großteil der Klienten sozial 

entwurzelt ist. Dies spiegelt sich vornehmlich in den aktuellen sozialen und familiären 

Kontakten der Bewohner wieder. Etwa die Hälfte der Klienten berichten keinen Kon-

takt mehr zu Freunden zu haben. Signifikant ist auch die Erhebung im Bereich der 

familiären Kontakte. So hatte die Vielzahl der Klienten keinen Kontakt mehr zu Fami-

lienmitgliedern. Bei den Meisten waren die familiären Kontakte schlecht oder gar ab-

gebrochen.  
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4.5 Finanzielle Situation und Erwerbssituation 

 

Der Großteil der Klienten war zum Zeitpunkt der Aufnahme erwerbslos. Insgesamt 

stand knapp die Hälfte der Klienten im Bezug von ALG II. Gar 14,9% standen in kei-

nem Leistungsbezug. 

 

Knapp zwei Drittel der Erwerbslosen im Haus Eichen sind sogenannte Langzeitar-

beitslose9. Ergänzend zur statistischen Erhebung verdeutlicht die praktische Arbeit 

im Haus Eichen, dass insbesondere bei suchtkranken Langzeitarbeitslosen erhebli-

che Defizite zu erkennen sind. Bei einer Vielzahl der Klienten ergeben sich so fol-

gende Defizite: geringes Selbstwertgefühl und/oder -vertrauen, mangelnde Kritikfä-

higkeit, wenig ausgeprägte Konfliktlösungsstrategien, geringe soziale Kompetenzen 

sowie unterdurchschnittliche Belastbarkeit und Durchhaltevermögen im Arbeitsbe-

reich. Diese oben aufgeführten Defizite verringern die Chancen auf berufliche und 

soziale Reintegration erheblich. 

Ferner berichten lediglich 13,4% der Klienten schuldenfrei zu sein. Somit bilden ver-

schuldete Klienten die deutliche Mehrheit. Die Höhe der Schulden variiert von unter 

1.000 € bis 100.000 €. Im Spiegel der Einkommenssituation ist daher bei fast allen 

                                                           
9
 Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. 
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Klienten gar von einer gravierenden Überschuldung zu sprechen10. Lediglich circa 

jeder Sechste berichtet, professionelle Hilfe in Form einer Schuldnerberatung in An-

spruch genommen zu haben. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Überschuldung beschreibt den Zustand, wenn die Zahlungen der Schulden hinsichtlich der aktuellen Lebens- 

und Erwerbssituation nicht mehr aufgebracht werden können. 
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4.6 Sonstige  

 

Nahezu alle Klienten waren in gesetzlichen Krankenversicherungen pflichtversichert 

(93,3%). Bei 6,7% der Klienten lag zum Zeitpunkt der Aufnahme kein Versicherungs-

schutz vor. Der Anteil der Klienten mit einem bestehenden Versicherungsschutz hat 

im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen. 

 

 

5. Sucht und Wohnungslosigkeit  

 

Die oben genannten Problemlagen hängen oft engmaschig miteinander zusammen. 

Im Rahmen unserer Arbeit ist insbesondere der Zusammenhang zwischen Sucht und 

Wohnungslosigkeit von besonderer Bedeutung. So bedingen sich Suchtmittelabhän-

gigkeit und Wohnungslosigkeit gegenseitig. Infolge ihrer Suchterkrankung werden 

Suchtkranke einerseits wohnungslos (vgl. Grafik Seite 20). Andererseits versuchen 

Wohnungslose den Zustand der Wohnungslosigkeit wie auch die damit eng verbun-

dene Exklusion aus sozialen Gefügen mit Suchtmitteln zu bewältigen. 

5.1 Wohnungslos – von Wohnungslosigkeit bedroht 
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit umfassen die Begriffe „Wohnungslosigkeit“ und 

„wohnungslos´“ sämtliche Formen der Wohnungsnot. Es soll im Folgenden dennoch 

zunächst ein kurzer Überblick gegeben werden was es heißt wohnungslos und von 

Wohnungslosigkeit bedroht zu sein. 

Laut Begriffsbestimmung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe liegt 

„Wohnungslosigkeit“ bei Menschen vor, wenn diese keinen mietvertraglich abgesi-

cherten Wohnraum verfügen. Auch Bewohner von Notunterkünften, Pensionen oder 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe gelten demnach als wohnungslos. Ergänzt 

wird diese Definition durch jene Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben11 

(vgl. BAGW 2010). 

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, sind jene, denen lediglich eine tempo-

räre Unterkunft zur Verfügung steht12 und/ oder Menschen, die unmittelbar von 

Zwangsräumung bedroht sind bzw. für die bereits ein Räumungsverfahren eingeleitet 

wurde13. Ferner werden hierbei Frauen und Männer erfasst, die „in Behausungen 

leben, die für konventionelles Wohnen nicht gedacht sind […] [und] als vorüberge-

hend bewohnbar konzipiert sind.“14 (FEANTSA o.J.). 

In der nachstehenden Darstellung wird die Wohnsituation unmittelbar vor Aufnahme 

im Haus Eichen detailliert aufgezeigt. Zu bemerken ist hierbei, dass (in der Summe) 

und laut genannter Begriffsbestimmungen 23,1% der Klienten unmittelbar von Woh-

nungslosigkeit bedroht waren. Die restlichen Klienten waren somit wohnungs- 

und/oder obdachlos.  

                                                           
11

 Ergänzend werden Menschen, die auf der Straße, unter Brücken o.ä. aufhalten als Obdachlose bezeichnet. 

12
 Beispielsweise bei Freunden, Bekannten oder Verwandten  

13
 Durch die FEANTSA, dem Dachverband der Organisationen der Wohnungslosenhilfe, wird dies als „ungesi-

chertes Wohnen“ kategorisiert.  

14
 Zu sogenannten „Wohnprovisorien“ zählen auch Garagen, Keller, Dachböden, Abbruchhäuser etc. (vgl. 

FEANTSA o.J.) 
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Unsere Auswertung zeigt auf, dass 46,3% der Klienten wiederholt wohnungslos sind 

oder schon mal waren. 23,9% der Klienten sind erstmalig wohnungslos. Mehr als ein 

Drittel der Klienten hatten schon mindestens einmal Kontakte zu weiteren Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe.  

 

Mit Blick auf die Gesamtdauer der Wohnungslosigkeit ist festzuhalten, dass die 

Mehrzahl der Klienten unter einem Jahr wohnungslos war. Ein marginaler Anteil der 

Klienten (2,2 %) waren zwischen 6 und 7 Jahren wohnungslos.  
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Alle Klienten nannten die Suchterkrankung als einen Grund des Verlustes der eige-

nen Wohnung bzw. der Bedrohung der Wohnungslosigkeit. Ferner verteilen sich die 

Gründe für die aktuelle Wohnungslosigkeit bzw. das Drohen der Wohnungslosigkeit 

wie folgende Statistik zeigt: 
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5.2 Vorbehandlungen der Suchterkrankung 

 

Nahezu alle Klienten hatten schon mal institutionellen Kontakt zu Einrichtungen der 

Suchtkrankenhilfe. Eine deutliche Mehrheit bildet die Gruppe der Klienten, die min-

destens an einer Entgiftung in einer psychiatrischen Station eines Krankenhauses 

teilgenommen haben. 42,5 % der Klienten haben zwischen einer und fünf Entgiftun-

gen gemacht.  

 

Über Kontakte zu ambulanten Suchtberatungsstellen berichten 49,3% der Klienten.  
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Das Gros der Klienten (73,2%) hat bereits mindestens eine medizinische Rehabilita-

tion für Abhängigkeitskranke begonnen. 49,3% schlossen die Entwöhnungsbehand-

lungen regulär ab. Bei 23,9% der Rehabilitanden kam es zur vorzeitigen irregulären 

Entlassung.  

 

Eingliederungshilfe in stationärer Form nach §§53/54 SGB XII erhielten 17,9% der 

Klienten. 19,4% berichten ambulante Eingliederungshilfe in Form des Betreuten 

Wohnens erhalten zu haben.  

 

Mehrfachnennungen möglich 
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33,5 % berichten von einem oder mehreren stationären psychiatrischen Behandlun-

gen wegen mindestens einer psychiatrischen Zusatzdiagnose.  

 

 

Bei den Klienten im Haus Eichen liegen vornehmlich stoffgebundene Suchtproblema-

tiken vor. Die Mehrzahl der Klienten berichten seit über 20 Jahren alkoholabhängig 

zu sein. Die Meisten sagen aus, täglich Alkohol konsumiert zu haben. 
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Neben einer vorliegenden Alkoholabhängigkeit nimmt die Zahl von Konsumenten 

illegaler Drogen erneut zu. Im Rahmen der Erhebungen berichten 47,0% illegale 

Drogen genommen zu haben. 16,4% berichten von einer Abhängigkeit oder einem 
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Missbrauch von Medikamenten. Im Bereich von stoffungebundenen Suchtproblema-

tiken liegen bei 6,0% pathologisches Spielen, bzw. Glücksspielsucht15 vor.  

 

47,0% gaben an, dass es eine Suchtmittelabhängigkeit bei mindestens einem Fami-

lienmitglied der Ursprungsfamilie gibt. 

 

                                                           
15

 In der Regel in Form von Spielen an Automaten, Sportwetten wie auch Konsolen-, bzw. Computerspielsucht 
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6. Ausblick 
 
 
Mit Blick auf die statistischen Auswertungen der letzten Jahre ist festzuhalten, dass 

der Bedarf in Form von adäquaten Angeboten und Hilfemaßnahmen für suchtkranke 

Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Männer und Frauen zuge-

nommen hat und tendenziell weiterhin steigen wird. Auch ist eine Steigerung vom 

Anteil der polytoxikomanen Frauen und Männer wie auch der Anteil an Klienten, die 

eine stoffungebundene Suchterkrankung haben merklich gestiegen. Es bleibt inte-

ressant wie sich der Anteil dieser Gruppen weiterhin entwickeln wird. Merklich ist 

auch die Häufigkeit von somatischen und psychischen Erkrankungen und Störungen 

bei den Klienten im Haus Eichen.  
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