
13Diakonie für Menschen

Dies ist ein Motto, das Heiko Wünsch seiner Arbeit voran 
stellen möchte. Seit Januar 2017 ist er der neue Leiter 
der Wärmestube der Stadtmission. Er blickt auf eine Fülle 
von Begegnungen und Erfahrungen. Viele werden ihm 
in Erinnerung bleiben, so ein Gespräch mit Hans, einem 
obdachlosen Besucher der Wärmestube. „...jetzt habe ich 
wieder Zuversicht“, sagte dieser kürzlich. Er, der alles ver-
loren hat und seit Jahren einsam auf „Trebe“ geht, schöpft 
wieder Hoffnung. Es ist vor allem die menschliche Wärme 
in der „Wärmestube“, die ihn wieder hoffen lässt und ihm 
Kraft gibt, für einen Neuanfang. Auch das traditionelle Mit-
tagsgebet emp� ndet er als kraftspendende Bereicherung 
in seinem Alltag. Unsere Einrichtung ist ein Ort an dem sich 
die Besucher mit Würde und Respekt begegnen. Diese 
Erfahrung stärkte sein Selbstwertgefühl und motivierte ihn, 
den Weg zu den Sozialarbeitern in die Sozialberatung zu 
� nden. Dort wird er dabei unterstützt, einen persönlichen 
„Hilfeplan“ zu erarbeiten, an dem er sich orientiert, um sich 
wieder Schritt für Schritt in die Gesellschaft zu integrieren 
und ein würdevolles Leben führen zu können. Das ist sein 
Ziel. 

Es hat etwas mit Würde zu tun, davon ist Heiko Wünsch 
überzeugt, in seiner eigenen Wohnung schlafen zu können, 
seine Kleidung und sein Brot vom eigenen Geld kaufen zu 
können und vielleicht sogar wieder erwerbsfähig und tätig 
zu sein. 

Laut einer Veröffentlichung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe wird die Eindämmung von 
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit eine der großen 
sozialen Herausforderungen für die kommende Regierung. 
Schätzungsweise über eine halbe Millionen Menschen 
in Deutschland werden 2018 über keinen mietrechtlich 
abgesicherten Wohnraum verfügen. Die Tendenz ist dabei 
steigend.

Hier zeigt sich, wie wichtig die Wärmestube für die betrof-
fenen Menschen und für die Stadt Halle ist. Basierend auf 
der gesetzlichen Grundlage nach §§67-69 SGB XII richtet 
sich die Einrichtung mit ihren niedrigschwelligen Angeboten 
an einen weit zu fassenden Personenkreis. Dazu gehören 
Menschen die obdachlos sind, in unzumutbaren Wohn-
verhältnissen leben oder von Wohnungslosigkeit bedroht 
sind ebenso wie Menschen mit psychosozialen Problemen, 
Menschen in prekären Lebenslagen, in sozialen Schwie-
rigkeiten oder Menschen, die einfach mit der Bewältigung 

Kontakt

Sozialberatung & Tagesaufenthalt „Wärmestube“
Tel.: 0345 1715-790
Fax: 0345 2178-199
Email: waermestube@stadtmission-halle.de
Adresse bis voraussichtlich Juni:
Breite Straße 32a
06108 Halle (Saale)
Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bezüglich des 
Umzugs an den neuen Standort im Steinweg 43.

Ansprechpartner: 
Heiko Wünsch (Leiter der Einrichtung)
Rene Pietsch (Sozialarbeiter)

Zuversicht und Vertrauen
Die Wärmestube unter neuer Leitung

ihres Lebensalltages überfordert sind und von anderen 
Fachdiensten nicht erreicht werden.

Sowohl der Tagesaufenthalt als auch die Angebote der So-
zialberatungsstelle innerhalb der Wärmestube sind an keine 
Vorbedingungen geknüpft. Jeder kann kommen und diese 
in Anspruch nehmen. Eine kleine Aufzählung soll die vielfäl-
tige Arbeit vom Team um Heiko Wünsch veranschaulichen. 
Im Tagesaufenthalt können die Gäste Essen und Getränke 
gegen ein kleines Entgelt zu sich nehmen, duschen, Wäsche 
waschen, sich mit Lebensmitteln und Kleidern versorgen, 
ihren Alltag verbringen. Ein gemeinsames Mittagsgebet 
gibt Halt und Struktur.

Die Unterstützung der Sozialberatungsstelle beinhaltet die 
Hilfe bei vielerlei Problemen, so mit der Wohnung, mit Miet-
schulden, mit der Justiz, bei Fragen zum Umgang mit den 
Behörden. Es wird eine psychoziale Beratung angeboten. 
Eine Krisenintervention hilft in Fragen der Existenzsiche-
rung. Viele weitere Dinge kommen im Einzelfall hinzu. Das 
Angebot � ndet sich natürlich auf der Internetseite, ist tele-
fonisch zu erfragen. Ein Besuch in der Wärmestube aber 
ist immer ein guter Schritt ins Vertrauen und zur Zuversicht.

Die Einrichtung Sozialberatung & Tagesaufenthalt „Wär-
mestube“ wird im Juni in neue Räume in den Steinweg 48 
umziehen. Alle weiteren Informationen hierzu werden zu 
gegebender Zeit veröffentlicht!

Heiko Wünsch, Thomas Jeschner

„Manchmal ist es die Hoffnung die uns lächeln lässt. 
Und manchmal ein Lächeln, das uns hoffen lässt.“ 


