Handout Housing First Tagung, wohn:mobil Peer Arbeit, BA Magdalena Kauer

Peer- Arbeit bei wohn:mobil ist ein niederschwelliges, freiwilliges Angebot für ehemals
wohnungs- oder obdachlose Menschen. Die Gruppe, die sich im Rahmen der Peer- Arbeit bei
gebildet hat nennt sich „von uns für uns“.
Der Begriff Peer bedeutet, aufgrund der eigenen Erfahrung und Lebensumstände Gleich oder
Ähnlich sein. Peer- Arbeit fördert den Austausch von Menschen, die voneinander lernen
wollen/können und ihr Wissen an andere Menschen weitergeben wollen/können.
Peer als Arbeitshaltung meint daher Experte/Expertin seines eigenen Lebens zu sein.
Empowerment und Partizipation sind die Grundpfeiler der Arbeit. In der professionellen
Begleitung sieht sich die Soziale Arbeit daher als ProzessbegleiterIn und ModeratorIn.
Innerhalb unserer Organisation der “wieder wohnen“ GmbH unterstützen wir unsere
Zielgruppe bei der Vertretung ihrer Interessen und fördern den stetigen Ausbau von
Handlungsspielräumen und Mitsprache. Wir setzen inhaltlich keine Angebote, sondern
fördern und unterstützen Selbstorganisation und schaffen so einen Rahmen in dem
NutzerInnen selbst aktiv werden können. NutzerInnen haben hier ausdrücklich das Recht die
Leistung zu gestalten.
Ziel ist einerseits die gegenseitige „Betroffenenhilfe“ von Menschen, die sich aufgrund von
ähnlichen Erfahrungen unterstützen und sich zusammen weiter entwickeln wollen/können.
Dabei steht das Erlernen beständige, soziale Beziehungen zu führen, Selbstorganisation,
sowie gesellschaftliche Teilhabe im Vordergrund. Sinnvolle Beschäftigung, das Einbringen
von eigenen Talenten, sowie Mitsprache sind neben der materiellen Absicherung wichtige
soziale Komponenten die zum langfristigen Wohnungserhalt wesentlich beitragen können.
Andererseits soll durch das Erlernen kollektiver Handlungsmöglichkeiten Sichtbarkeit und
Teilhabe für die vielschichtigen Problemlagen bzw. der selbstgewählten Handlungsstrategien
ermöglicht werden. Dies gilt innerhalb der Organisation “wieder wohnen“ GmbH als auch
innerhalb der Wohnungslosenhilfe allgemein und einer gesellschaftspolitischen
Öffentlichkeit. Unsere Vision ist es, dass Peer- Arbeit sichtbarer, gelebter Teil innerhalb der
Wohnungslosenhilfe wird und NutzerInnen selbstverständlich in ExpertInnen-Gremien bzw.
Entscheidungsprozessen eingebunden werden.
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