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Stadt Bernburg (Saale)       14.08.2017 

AZ: 50 02 ha/schw 

 

 

 

Informationen zum Montagsforum am 14.08.2017 im „Maximus“ 

 

Thema:  Sozialzentrum 
 

 

 

- Sozialzentrum befindet sich seit 2013 in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Au-

guststraße 68 (ehem. Hotel „Kaiserhof“) 

 

- das im Eigentum der Stadt befindliche Haus beherbergt folgende Arbeitsbereiche 

 

 Obdachlosenunterkunft 

 Bernburger Tafel 

 Suppenküche 

 Kleiderkammer und 

 Möbellager 

 

 

Obdachlosenunterkunft 

 

- 24 Plätze für alleinstehende Männer und im Ausnahmefall auch für Frauen 

 

- Stadt ist verpflichtet unfreiwillige Obdachlosigkeit zu beseitigen, weil diese eine Gefahr für 

Grund- und Menschenrechte darstellt (Grundrecht auf Menschenwürde, Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit) 

 

- diese Verpflichtung besteht im Rahmen der Gefahrenabwehr 

 

- örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der die Obdachlosigkeit besteht 

 

- der Unterbringungsanspruch besteht ganztägig und zu jeder Jahreszeit 

 

- wie die Erfahrungen gezeigt haben, kann die Unterbringung Jahre andauern, weil kein an-

deres Unterkommen gefunden wird 

 

- problematisch war in der Vergangenheit die Unterbringung alter, zwischenzeitlich pflege-

bedürftig gewordener Alkoholiker in geeigneteren Einrichtungen (Pflegeheime) 

 

- jetzt müssen überwiegend jüngere Personen aufgenommen werden, die oft Drogenprobleme 

haben, welche z. T. Psychosen auslösen; infolgedessen besteht in der Einrichtung mitunter 

ein hohes Aggressionspotential 

 

- zur Durchsetzung der Hausordnung (z. B. Alkohol- und Drogenverbot) ist es notwendig, 

die Pforte des Hauses ständig zu besetzen; dies führt zu hohen Kosten 

 

- die zu zahlende Nutzungsgebühr beträgt 12,00 EUR und wird gegenwärtig neu kalkuliert 
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Bernburger Tafel 

 

- ist eine von inzwischen über 900 Tafeln bundesweit und besteht bereits seit dem Jahr 2000 

 

- z. Z. werden ca. 1.100 Personen mit gespendeten Lebensmitteln von der Bernburger Tafel 

versorgt (ca. 1/3 der Tafelkunden sind Kinder) 

 

- von den 1.100 Tafelkunden wiederum sind ca. 390 Flüchtlinge / Asylbewerber (und davon 

sind knapp die Hälfte Kinder) 

 

- die gespendeten Lebensmittel (ca. 16,2 t / Monat) werden von den Tafelmitarbeitern abge-

holt und an drei Tagen in der Woche ausgegeben (Mo+Mi+Fr  14:00 Uhr – 16:00 Uhr) 

 

- zur Tafel gehört das Projekt „Tafelgärten“ (in der Gartenanlage „Chemie und Kali“), wo im 

letzten Jahr 5.200 kg Obst und Gemüse geerntet wurden 

 

 

Suppenküche 

 

- Angebot einer warmen Mahlzeit für Bedürftige von Montag – Freitag 

 

- die Speisen werden Vorort zubereitet und gegen ein Entgelt von 1,00 EUR / Essen abgege-

ben 

 

 

Kleiderkammer 

 

- wurde im Rahmen des zunehmenden Flüchtlingsstroms eingerichtet 

 

- steht inzwischen allen Bedürftigen offen 

 

- Öffnungszeiten entsprechen denen der „Bernburger Tafel“ 

 

 

Möbellager 

 

- Abholung und Weitergabe gespendeter, noch gebrauchsfähiger Einrichtungsgegenstände 

und elektrischer Geräte 

 

- Gegenstände können im Möbellager besichtigt werden und werden an Bedürftige auf der 

Grundlage eines Entgeltes nach der entsprechenden Richtlinie geliefert (und bei Bedarf auf-

gestellt) 

 

 

 

Diese freiwilligen Aufgaben werden durch BFD`ler, Teilnehmer in Arbeitsmarktprogrammen 

(58+, Soziale Teilhabe), Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-

aufwandsentschädigung, FSJ-Helfer, Praktikanten und ehrenamtliche Mitarbeiter ausgeführt 
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Büro der Soziallotsen 

 

- befindet sich ebenfalls im Sozialzentrum 

 

- Beratung und Begleitung von Flüchtlingen wird angeboten 


