
Der Verein

Die wohnungslosenhilfe biberach e.V. ist ein gemeinnützi-
ger Verein, der 1988 gegründet wurde. Der Verein un-
terstützt Hilfesuchende, die ihre Wohnung verloren haben 
oder seit Jahren ohne festen Wohnsitz sind, Langzeitar-
beitslose, Haftentlassene und Menschen, für die sich keine 
geeignete Nachsorgeeinrichtung nach der Entlassung aus 
stationären Einrichtungen finden lässt. Für den gesamten 
Landkreis Biberach und die Stadt Biberach unterhält und 
betreut der Verein:

Fachberatungsstelle• 

Tagesstätte (Grundversorgung für sozial benach-• 
teiligte Menschen ohne Beratungszwang)

Sozialpädagogische Betreuung des Aufnahmehauses • 
der Arbeiterwohlfahrt in Biberach 

Notunterkunft (Erfrierungsschutz)• 

„Ambulant Betreute Wohnformen“• 

TABULA – Beratungs- und Clearingangebot für junge • 
Menschen unter 25 Jahren

Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen U25• 

BQVB Beschäftigungsverbund mit der Diakonischen  • 
Bezirksstelle Biberach und dem bfz (ESF gefördert) 

Fachstelle zur Wohnraumsicherung• 

Spezielle Wohnangebote für Frauen• 
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Wie Sie die wohnungslosenhilfe biberach e.V. 
unterstützen können:

Finanzielle Unterstützung
Wir garantieren Ihnen, dass jeder Euro ankommt und  
satzungsentsprechend verwendet wird. Wir haben be-
sondere Projekte, für die wir einzelne Spendenaktionen 
durchführen. Wenn Sie sehen möchten, was mit Ihrem 
Geld geschieht, rufen Sie uns an (07351/18828-21),  
schicken Sie uns eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen 
Besuchstermin!

Spendenkonto
Kreissparkasse Biberach
IBAN:  DE 61 6545  0070  0000 0254 01
BIC: SBCRDE 66

Sachspenden
Hausrat und Möbel - gebraucht aber zu gut, um es ein-
fach wegzuwerfen. In unserem Möbellager im tragwerk  
geben wir diese zu einem günstigen Preis an bedürftige 
Menschen weiter oder arbeiten sie so auf, dass wir einen 
höheren Preis erzielen und dieser wieder unserer Arbeit 
zu Gute kommt.

Zuweisung von Bußgeldern
Bitte werben Sie für uns um die Zuweisung von Bußgel-
dern. Auch dies hilft uns, unsere Arbeit für Menschen in 
sozialen Notlagen, zu denen auch ehemals straffällige 
Menschen gehören, zu tun.

Ehinger Straße 4
88400 Biberach

Tel. 07351-18828-11
Fax 07351-18828-18

u.wachter@wohnungslosenhilfe-biberach.de
   

 - - - - - - - - -

www.wohnungslosenhilfe-biberach.de
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Leitbild
   
Als Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kir-
che Württemberg orientiert sich unsere Arbeit am Diako-
nischen Leitbild der christlichen Nächstenliebe. Wir tre-
ten für die Anerkennung der Würde der Armen und sozial 
Ausgegrenzten ein, indem wir nicht nur die materielle 
Existenz sichern, sondern psychosoziale Förderung und 
Unterstützung leisten.

Mittelpunkt und Ziel unseres Handelns sind die Menschen, 
die zu uns kommen oder über aufsuchende Hilfen erreicht 
werden.

Unter Beratung verstehen wir ein ganzheitliches Konzept 
von Hilfen in einem lebensbegleitenden Prozess, der fach-
liche, soziale und Handlungskompetenz vermittelt. Be-
sonders wichtig sind uns die individuelle Förderung und 
Unterstützung unter Einbeziehung des familiären und so-
zialen Umfeldes. Dabei achten und wahren wir die Würde 
des Einzelnen unabhängig von seiner sozialen Herkunft 
und Biographie. Unser Hilfeangebot beinhaltet alle Maß-
nahmen, die notwendig sind, ihre Schwierigkeiten abzu-
wenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimme-
rung zu verhindern. Durch unsere enge Zusammenarbeit 
mit anderen ambulanten und stationären Einrichtungen, 
Behörden und weiteren Kooperationspartnern können wir 
unseren Klienten Hilfe und Beratung vermitteln, die über 
unser Leistungsangebot hinausgeht.

Es ist uns wichtig

den aktuellen Bedarf an Leistungen und die Wün-• 
sche, Bedürfnisse und Forderungen unserer Klienten 
zu ermitteln und gezielt darauf einzugehen

dass unsere Klienten in der Gesellschaft wahrge-• 
 nommen werden und ihre Anerkennung und ihren 
Platz darin finden

die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung an • 
den individuellen Biographien zu orientieren

den freien Willen der Hilfesuchenden zu respektie-• 
ren

unsere Klienten zur Wiedereingliederung in die Ge-• 
sellschaft und den Arbeitsmarkt zu befähigen

Kompetenzen zu fördern und Wege aufzuzeigen, um • 
möglichst unabhängig von institutioneller Hilfe zu 
leben

wertfreie Unterstützung bei Konflikten der Klienten • 
untereinander zu bieten - im Sinne situationsorien-
tierter Konfliktlösung

unsere Perspektive auf den gesamten Lebensverlauf • 
der Hilfesuchenden zu richten und den Klienten indi-
viduelle Hilfestellung zu bieten

Wir wollen in sozialen Notlagen mit Hilfe fachwis-
senschaftlicher Kenntnisse

Menschen motivieren und ihnen helfen, sich ent-• 
sprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so 
ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten

Menschen beim Aufbau und der Erweiterung ihrer • 
persönlichen und beruflichen Existenz unterstützen

Menschen an ihrer individuellen Biographie orientiert • 
qualifizieren

Menschen den Zugang zu Hilfsangeboten ambu-• 
lanter und stationärer Einrichtungen, Behörden und 
 zu Kooperationspartnern erleichtern

Menschen in Beschäftigung vermitteln bzw. bei der • 
Vermittlung in Beschäftigung helfen

Menschen in Umbruchsituationen stärken• 

Menschen befähigen, Verantwortung in der Gesell-• 
schaft zu übernehmen

Wir arbeiten klienten- und mitarbeiterorientiert sowie un-
ternehmerisch, um auf dem sich ständig verändernden 
Markt sozialer Dienstleistungen zu bestehen und Arbeits- 
plätze zu sichern.

Unter klientenorientiertem Handeln verstehen wir eine 
strikte Orientierung an den Interessen unserer Klienten 
und Kooperationspartner bei der Planung, Durchführung 
und Weiterentwicklung unserer Angebote. Die Klienten 
stehen im Fokus unserer Arbeit, daher interessieren wir 
uns für ihre Erfahrungen, Erwartungen und Anforde-
rungen. Der Maßstab für unsere Angebote sind die per-
sönlichen Erfolge unserer Klienten bei ihrer beruflichen 
und gesellschaftlichen Integration.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere wich-
tigste Ressource. Sie sind an der Gestaltung ihrer Arbeits-
gebiete beteiligt. Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit 
fördern wir ihre Zufriedenheit. Regelmäßige Teamge-
spräche unterstützen Transparenz und innerbetriebliche 
Kommunikation. Die Qualität und Erweiterung der fach-
lichen Kompetenzen sind uns wichtig und werden durch 
gezielte Weiterbildungsangebote unterstützt. Unsere Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen übernehmen Verantwortung 
für die ihnen übertragenen Aufgaben und sind in Entschei-
dungsprozesse von Anfang an einbezogen.

Unternehmerisches Handeln bedeutet für uns die regelmä-
ßige Planung und Kontrolle unserer Einnahmen und Aus-
gaben. Wir finanzieren unsere Arbeit durch Vergütungen 
der Kostenträger, die  Erträge unserer Zweckbetriebe, eu-
ropäische Fördermittel und durch Spenden. Daher achten 
wir besonders auf einen verantwortungsvollen, effizienten 
und wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen.

Wir stellen uns den Herausforderungen unserer wichtigen 
gesellschaftlichen Aufgabe in allen Bereichen. Alle Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen sind aktiv am kontinuierlichen 
Verbesserungs- und Innovationsprozess beteiligt. Auch in 
die Entwicklung unseres Qualitätsmanagementsystems 
wurden sie einbezogen. Der Erhalt unserer Umwelt und 
ökologisches Verhalten haben hohe Priorität.

Wir betrachten dieses Leitbild als Auftrag, seine Grundsät-
ze zu leben und uns kontinuierlich weiter zu entwickeln. 
Es weist Wege in die Zukunft und gibt Orientierung.


