
Sozialtherapie Helle Platte

Unser Angebot für Frauen



Die Erlacher Höhe wurde 
im Jahr 2016 125 Jahre 
alt. Seit 125 Jahren ist 
die Erlacher Höhe aktiv 
für Menschen. Leben. 
Würde. Aus der früheren 

Arbeiterkolonie hat sich 
im Lauf der Jahre ein mo-

dernes Sozialunternehmen 
mit differenzierten Angeboten 

für Menschen in sozialen Notlagen entwickelt.

Spezielle Angebote für Frauen gab es in Zeiten der 
früheren „Arbeiterkolonie“ nicht. Man dachte an 
„Männerwohnheim“, wenn man von Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe sprach. Ein Hinweis, dass 
Frauen im Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe zu 
früheren Zeiten keine oder wenn, dann nur eine 
untergeordnete Rolle spielten.

Insgesamt waren die Angebote der Wohnungslo-
senhilfe lange Zeit ausschließlich auf die Bedürfnis-
se von Männern ausgerichtet.

Erste Ansätze einer neuen Ära werden 1987 be-
schrieben, als in der Anlauf- und Beratungsstelle 
Künzelsau zum ersten Mal in der Erlacher Ge-
schichte fünf Frauen betreut wurden. Erste noch 
vereinzelte Aufnahmen von Frauen zur Sozial-
therapie Helle Platte am Standort Erlach sind seit 
1988 bekannt. Die wenigen bzw. einzelnen Frauen 
mussten in den großen männerdominierten Ein-
richtung zurechtkommen, welche weder von der 
Situation im Sanitärbereich, von der Wohnsituation 
allgemein noch von der persönlichen Problematik 

und den Betreuungsschwerpunkten auf die Bedürf-
nisse von Frauen ausgerichtet war. Es gab noch 
keine frauenspezifisch ausgerichteten Betreuungs-
konzepte und keine frauenspezifisch ausgerichte-
ten Wohngruppen.

2009 beschrieb die Liga der freien Wohlfahrts-
pflege dann in einem Papier „Grundsätze – Anfor-
derungen – Standards der Hilfen für wohnungslose 
Frauen“, die wir dann in unser Konzept einfließen 
lassen konnten. Die wichtigsten Anforderungen 
daraus, dass z.B. für Frauen ein eigener Wohn-
bereich mit eigener Küche und Aufenthaltsbereich 
vorhanden sein muss, dass Frauen die Option brau-
chen, von entsprechend qualifiziertem weiblichem 
Fachpersonal beraten und betreut zu werden.

All diese Anforderungen konnten bis dahin unter 
den bestehenden Gegebenheiten nicht gewähr-
leistet werden. Ein Umdenken und ergänzende 
Planungen, um die Umsetzung der Anforderungen 
für frauenspezifische Angebote zu erfüllen, war 
erforderlich geworden.

Die Entwicklung unseres frauenspezifischen Kon-
zeptes und die Entstehung des Wohnhauses für 
Frauen bei der Sozialtherapie Helle Platte soll Ih-
nen dieses Heft zeigen.

Bianca Butsch
Assistenz Abteilungsleitung
stellvertretende Abteilungsleitung



Impressionen vom Haus

gemeinschaftliche Freizeitgestaltung
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Eigene Terrasse für Frauen

Gemütliche Wohnküche

Frauen bei der 
Sozialtherapie
Entwicklung in Erlach
In den 1990er Jahren gab es noch keine speziellen 
Konzepte zur Betreuung von Frauen bei der 
Erlacher Höhe. Das Thema „Frauen in der 
Einrichtung“ war damals noch kaum Thema. In 
den Konzepten und im Sprachgebrauch kamen nur 
Männer vor. Bei der Bezeichnung der Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe insgesamt war von fast 
ausschließlich von „Männerwohnheimen“ die Rede.

Nicht nur, dass das Thema „Frauen in 
Einrichtungen der WLH“ und speziell in der EH 
nicht besonders aktuell war.  Im Gegenteil, es 
wurden eher Bedenken gegen die Aufnahme 
von Frauen formuliert, solange diese in den 
großen, männerdominierten Einrichtungen eine 
verschwindende Minderzahl darstellen.

Situation bei der Sozialtherapie Helle Platte
Bei der Sozialtherapie Helle Platte mit ihrem 
speziellen Eingliederungskonzept für Menschen 
mit einer Suchtproblematik hatte es allerdings 
einige  Ausnahmen gegeben. Bereits 1988 war hier 
die erste Frau aufgenommen worden. Im Laufe 
der 1990er Jahre gab es dann, anfangs vereinzelt, 
dann doch immer regelmäßiger Anfragen nach 
Frauenplätzen. Dies führte dazu, dass dann 
doch vereinzelt Frauen bei der Sozialtherapie 
aufgenommen wurden. Dies obwohl man baulich 
gar nicht darauf eingestellt war, weil es z.B. nur 
gemeinsame Waschräume mit gemeinsamem 
Bad und Dusche für alle Hausbewohner gab. 
Notlösungen mussten überlegt werden. 
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Ende der 1990er Jahren wurde damit begonnen 
einzelne Zimmer mit Waschbecken und Nasszelle 
auszustatten, so dass Frauen wenigstens ihren 
eigenen Sanitärbereich haben konnten.

Immer regelmäßiger wurden dann Frauen zur 
Sozialtherapie vermittelt. In der Folge wurde 
damit begonnen, auch die konzeptionellen 
Rahmenbedingungen schrittweise in die Richtung 
zu verändern, welche die Anforderungen an 
eine fachlich angemessene Betreuung von 
wohnungslosen Frauen erfüllte.

Die Folge war, dass dann auch die Therapeutischen 
Wohngemeinschaften der Erlacher Höhe, die 
TWG’s nachziehen und Frauenplätze zur Nachsorge 
vorhalten mussten. Bald wurden auch einzelne 
Frauen von den TWG’s nicht nur von der Hellen 
Platte sondern direkt von außen, d.h. von anderen 
Einrichtungen aufgenommen.

Das Thema „Frauen in den Einrichtungen“ rückte 
immer näher heran. Immer regelmäßiger kamen 
Frauen zur Sozialtherapie Helle Platte. Es gab noch 
kein spezielles Konzept und es gab auch noch keine 
baulichen Rahmenbedingungen, die es möglich 
machten, dass Frauen eigene Wohnbereiche 
hatten.

Anfangs der „2000er Jahre“ gab es auf der Hellen 
Platte dann erste Überlegungen zur Entwicklung 
einer speziellen Konzeption, die auf die Situation 
und auf die Bedürfnisse von Frauen bei der 
Sozialtherapie ausgerichtet waren.

Hier eine Zusammenfassung der ersten 
konzeptionellen Überlegungen einer Mitarbeiterin:

„In den Häusern wohnen die Klienten in 
Wohneinheiten zusammen – ähnlich wie eine 
Familie. Und ich denke, dass auch hier die Frauen 
etwas Neues erleben: Sie sind nicht automatisch für 
bestimmte Dinge zuständig, die „frauenspezifisch“ 
sind, wie etwa kochen und putzen. Sondern es ist so, 
daß die Aufgaben innerhalb der Wohngemeinschaft 
gerecht unter alle verteilt werden. Es existiert ein 
Plan, so daß regelmäßig abgewechselt werden kann, 
d.h. Frauen sind für „das Unternehmen“ Haushalt / 
Familie nicht mehr und nicht weniger zuständig als 
alle anderen Haushaltsmitglieder – und das sind in 
der Regel Männer- auch. Die Frauen bei uns haben 
also nicht andere Pflichten als die Männer und 
auch nicht mehr. Und sie haben noch etwas, was 
für Frauen nicht selbstverständlich ist: Sie haben 
genauso viel Freizeit wie die Männer. Zeit für sich 
ganz alleine. Wo man tun und lassen kann, was man 
will. Wo man für nichts und für niemand zuständig 
und verantwortlich ist.
Auch im Arbeitsbereich gehen wir neue Wege. Wir 
sind daran interessiert, das traditionelle Rollenbild 
aufzubrechen und Frauen auch in der Landwirtschaft 
einzusetzen - und andererseits Männer in der Küche,  
im Haushalt und im Garten. Wir machen gute 
Erfahrungen damit und möchten in dieser Richtung 
weitergehen.“



Man sieht schon hier, dass man auf der Hellen Platte 
bemüht war, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
auf die Situation und die Bedürfnisse von Frauen 
zugeschnitten sind – und dass man noch weiter 
gehen und die traditionellen Geschlechterrollen 
aufbrechen wollte.

2005 wurde von der Erlacher Höhe eine 
Projektgruppe „Wohnungslose Frauen“ installiert, 
wo die Anforderungen der Fachverbände an 
erforderliche Rahmenbedingungen für die 
Betreuung von Frauen in den Einrichtung noch 
deutlicher beschrieben wurden:

• Es bedarf besonderer Konzepte zur 
Betreuung von Frauen in Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe (WLH)

• Frauen in Einrichtungen der WLH haben oft 
besondere Problematiken

• Frauen brauchen eigene Wohnbereiche, wo sie 
ungestört zu sich selber finden können

• Frauen sollten aufgrund ihrer besonderen 
Problematik auch von Frauen betreut werden

An diesen Eckpunkten wurde von der Sozialtherapie 
dann auch das Frauenkonzept weiterentwickelt 
und die weiblichen Mitarbeiterinnen durch 
Fortbildungen geschult.

2007 wurde dann in der TWG Backnang eine eigene 
Wohngruppe für Frauen in Betrieb genommen, um 
auch die Nachsorge im konzeptionellen Rahmen der 
Sozialtherapie sicherstellen zu können.
Die Überlegungen für ein spezielles Konzept 
für Frauen bei der Sozialtherapie haben ganz 
konkret Gestalt angenommen, als 2007 vom 
Sozialministerium Baden Württemberg ein 

Sonderinvestitionsprogramm für Frauenein-
richtungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe  
ausgeschrieben wurde. Nachfolgend ein Auszug 
aus den Anforderungen, welche dieses Konzept 
beschrieb:

„Die räumlichen Standards sollen auf das 
Zusammenleben von wohnungslosen Frauen, 
unter ausreichender Berücksichtigung weiblicher 
Verläufe und Bewältigungsmuster abgestimmt 
sein. Das Sicherheits- und Autonomiebedürfnis 
der Frauen muss gewährleistet sein und dafür die 
entsprechenden Voraussetzungen bieten.“

Die Vorstellungen der Hellen Platte sind zunächst 
aber nicht in dieses Programm eingeflossen,  
wurden dann aber im Zusammenhang mit den 
Planungen zur  Modernisierung der Hellen Platte 
weiter verfolgt.

In diesem Zusammenhang entstanden dann die 
Überlegungen für ein separates Wohnhaus auf der 
Hellen Platte für Frauen.

Erste Bauplanentwürfe für dieses Haus gab 
es dann ab 2009. Damals war noch an ein 
zweistöckiges Gebäude gedacht. So wie die 
anderen Bewohnerhäuser der Hellen Platte auch. 
Aufgrund von Notwendigkeiten zur Einsparung 
von öffentlichen Mitteln wurden die Planungen 
aber auf ein Haus mit drei Plätzen reduziert. Dieses 
Haus ist barrierefrei angelegt, so dass künftig auch 
für Frauen mit Behinderungen Plätze angeboten 
werden können.

K. Kühner
Abteilungsleiter Sozialtherapeutische Hilfen
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Einblicke ins Haus
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Konzeption für wohnungslose Frauen bei der Sozialtherapie Helle Platte

Im Frühjahr 2009 stellte die Liga der freien Wohlfahrtspflege die Broschüre „Hilfen für wohnungslose 
Frauen in Baden-Württemberg – Grundsätze, Anforderungen, Standards“ zur Verfügung, ein 
Jahr später die Empfehlungen „Wohnungslose Frauen – Bedarfe und Leistungen“. Sie wurde in 
der landesweiten Arbeitsgemeinschaft zur Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Baden 
Württemberg vorgestellt und mit den Kommunalverbänden und dem Sozialministerium diskutiert.

Diese Überlegungen sind in die vorliegende Konzeption eingeflossen. 

Die besonderen sozialen Schwierigkeiten sind bei dieser Zielgruppe verschärft, insbesondere 
durch traumatische Missbrauchs- / Gewalterfahrungen, Sucht und psychische Probleme und 
meist eine schlechte gesundheitliche Verfassung. Dazu kommt eine fehlende oder unzureichende 
Schulbildung bzw. berufliche Qualifikation, schwierige Rollen in Partnerschaft und Familie, die 
im Zusammentreffen mit der Wohnungs losigkeit schwer zu bewältigende Probleme darstellen. 
Von daher sehen wir die Notwendigkeit, für Frauen einen Schutzraum bzw. ein Rückzugsgebiet zu 
gewährleisten.

So bewohnen Frauen auf der Hellen Platte ein separates freistehendes Wohnhaus mit 
Einzelzimmern und integrierten Nasszellen. Das Haus ist komplett barrierefrei und hat einen großen 
Gemeinschaftsraum mit gemeinsamer Wohnküche. 

Wesentliche Grundlagen der Konzeption sind:
• Frauenspezifische Beratung: Frauen werden von weiblichem Fachpersonal betreut 

(Sozialtherapeutinnen, Hauswirtschafterinnen, Arbeitsanleiterinnen) welches von 
regelmäßiger Fallsupervision und spezifischer fachlicher Weiterbildung begleitet wird. 

• Stärkung der Frauen in Belangen wie Selbstsicherheit und Selbstbehauptung in 
frauenspezifisch ausgerichteten Gesprächs- und Therapiegruppen unter Anleitung von 
Sozialtherapeutinnen 

• Die Sozialtherapie ist vielfach vernetzt: Es besteht ein Kooperationsvertrag mit der 
Suchtberatungsstelle, eine Kooperation mit der Psychiatrischen Institutsambulanz des 
ZfP Winnenden, Kooperationen mit Selbsthilfegruppen, Arzt, Schuldnerberatung, Anwalt, 
Arbeitsverwaltung 

• weitere Begleitung nach Abschluss der Sozialtherapie in einer frauenspezifisch orientierten 
Wohngruppe der teilstationären therapeutischen Wohngemeinschaft Backnang.



Richtfest Frauenhaus Helle Platte am 1.10.13

Redebeitrag des Abteilungsleiters, Herrn Kühner

Neben Herrn Sartorius dürfen wir heute auch unsere Vorstände, Herrn Ruf und Herrn Weil sowie Herrn 
Messinger und Herrn Braun zum Richtfest hier begrüßen.

Wir freuen uns, daß  unsere Bestrebungen zur Modernisierung der Hellen Platte in diesem neuen Gebäude 
nun einen sichtbaren Ausdruck finden.

Die Überlegungen für ein spezielles Konzept für Frauen bei der Sozialtherapie haben im Jahr 2007 ganz 
konkret Gestalt angenommen, als vom Sozialministerium Baden Württemberg ein Sonderinvestitions-
programm für Fraueneinrichtungen ausgeschrieben wurde. Unsere Vorstellungen sind zunächst aber 
nicht in dieses Programm eingeflossen,  wurden dann aber im Zusammenhang mit den Planungen zur  
Modernisierung der Hellen Platte weiter verfolgt. Viele Verhandlungen mit den Kostenträgern mussten 
geführt werden, Planungen mussten immer wieder aktualisiert werden. Wir haben uns davon nicht 
abschrecken lassen und das Projekt zielstrebig weiter verfolgt. Dafür gebührt alle Beteiligten ein ganz 
herzlicher Dank.

Nun stehen wir also hier, vor dem Ergebnis all der Bemühungen und freuen uns über den Baufortschritt 
und darüber, dass die Erstellung des Rohbaus dann so zügig und problemlos und ohne Unfälle verlaufen 
ist. Dafür ganz herzlichen Dank an die fleißigen Handwerker, die Truppe von Herrn Schumacher und Herrn 
Schieber, die Firma Butsch und die Firma Schütze, aber auch an unseren Architekten, Herrn Wieland.

Nicht vergessen dürfen wir hier, uns auch bei den fleißigen Helfern, unseren Bewohnern der Sozialtherapie 
zu bedanken, die kräftig mit Hand angelegt haben. Ich nenne stellvertretend für alle Herrn Müller (Name 
geändert). Er ist genau beim Beginn der Erschließungsarbeiten hier zur Aufnahme gekommen und musste 
über Gräben und Erdhaufen laufen, das hat ihm nicht gefallen und so hat sich überlegt, ob er nicht gleich 
wieder gehen soll. Er ist geblieben und hat mitgeholfen, die vielen Baustellen abzuschließen. Und ich 
glaube, er hat es nicht bereut – und ich glaube auch, er hat dabei eine schöne Erfahrung machen dürfen: 
Wir haben für die Beschäftigung der Klienten der Sozialtherapie gezielt Arbeitsbereiche gewählt, wo die 
Beteiligten einen Sinn darin erkennen können. Und so haben Sie Herr Müller – wie die anderen Bewohner 
der Sozialtherapie auch - durch ihren Einsatz dazu beitragen können, dass wir hier ein Stück weiter 
gekommen sind und die vielen Baustellen abgeschlossen werden konnten. Ganz herzlichen Dank dafür an 
alle.



Jahresbericht der Erlacher Höhe 2013

Ein Platz für Frauen auf der ERLACHER HÖHE: Anfang Oktober wurde das Richtfest 
im sozialtherapeutischen Dorf in Erlach gefeiert. Schon im März 2014 soll das separat 
liegende Haus drei Frauen während ihrer Therapie beherbergen.
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Einweihungsfeier mit Bürgermeister Jäger, Großerlach (Mitte)

Die erste Führung durch das neue Haus







Medieninformation

Spatenstich für einen Platz, an 
dem die (Frauen-)Seele durchat-
men kann
Die ERLACHER HÖHE feierte gestern mit 
Bewohnenden, Mitarbeitenden und Gästen 
den Spatenstich für ein neues Frauen-
Wohnhaus im sozialtherapeutischen Dorf 
in Erlach. Das ruhig und separat gelegene 
Haus mit drei Plätzen soll ab Frühjahr 2014 
bezugsfertig sein.

 
Mit viel guter Laune, Optimismus und voller Tat-
kraft griffen gestern Frauen in Erlach zum Spa-
ten – ein in mehrfacher Hinsicht symbolischer 
Auftakt für die Baumaßnahmen zum neuen 
Wohnhaus für Frauen auf der dortigen „Hellen 
Platte“. Schon ab Frühjahr 2014 soll es mit drei 
Plätzen Frauen mit psychischen oder Suchtpro-
blemen Rückzug, Schutz und Heimat während 
ihrer rund halbjährigen Sozialtherapie bieten. 
Bei der Eröffnung der Feierstunde am Bauplatz 
stellte ERLACHER-HÖHE-Vorstand Wolfgang 
Sartorius gestern das Vorhaben in den Kontext 
der vielen anderen Maßnahmen, mit denen die 
ERLACHER HÖHE in den letzten Jahren auf 
den gestiegenen Bedarf dieser Zielgruppe rea-
giert hat. Denn allein in Baden-Württemberg ha-
ben rund 65 % mehr Frauen als noch vor zehn 
Jahren keine gesicherte Unterkunft mehr. Ne-
ben diversen Frauenwohngruppen an anderen 
Standorten der diakonischen Einrichtung kam 
im November 2011 im Rems-Murr-Kreis zuletzt 
das Haus Karla in Backnang hinzu. 

Doch viele wohnungslose Frauen kämpfen 
ebenso wie betroffene Männer zugleich mit 
einer Suchterkrankung und/oder psychischen 
Problemen. Hier setzen die Sozialtherapeuti-
schen Hilfen der ERLACHER HÖHE an. Sie 
reichen von der stationären halbjährigen So-
zialtherapie in Erlach bis zu Therapeutischen 
Wohngruppen und dem Betreuten Wohnen. 

Das neue, separate Wohnhaus für Frauen in 
Erlach wird hinter den schon bestehenden 
Wohnhäusern im sozialtherapeutischen Dorf 
errichtet werden. Den Löwenanteil beim Haus-
bau übernehmen dabei die eigenen Teams der 
Erlacher Arbeitshilfen. Reiner Schumacher, 
stv. Abteilungsleiter der Erlacher Arbeitshilfen 
im Bereich technische Dienste, fungiert als 
Generalunternehmer. Die Baukosten belaufen 
sich auf rund 230.000 Euro, 55.000 Euro davon 
muss die ERLACHER HÖHE selbst stemmen. 
Knapp 30.000 Euro gingen bereits in der Weih-
nachtszeit als Spenden ein. „Ein bißerl fehlt also 
noch. Aber wir fangen trotzdem an zu bauen. 
Denn Diakonie lebt von der Hoffnung!“, so Sar-
torius bei seiner Begrüßung gestern. 

Mit Blick auf die Weite, Ruhe und Schönheit der 
umgebenden Landschaft ist sich auch der  
Großerlacher Bürgermeister Christoph Jäger 
sicher, dass das Haus „nicht nur ein gutes Ob-
dach bieten wird, sondern hier auch Menschen 
seelisch heilen können. Denn hier ist ein Platz, 
an dem die Seele durchatmen kann.“ 



In seinem Grußwort betonte er zudem, dass der gemeinsam ent-
wickelte neue Gebietsbebauungsplan der ERLACHER HÖHE bei 
ihrer „immens wichtigen Arbeit am Menschen“ nun große Flexibilität 
am Standort ermöglicht. 

Dass frauenspezifische Angebote so stark nachgefragt werden 
würden, das zeichnete sich noch nicht ab, als Karl-Ernst Kühner in 
Erlach anfing. Der Abteilungsleiter der Sozialtherapeutischen Hilfen 
kann erst ab den 1990er-Jahren von der fachthematischen Aus-
einandersetzung mit dem Thema berichten. Insgesamt seien die 
Anfragen für Frauen damals sehr selten und die Gegebenheiten in 
Erlach seinerzeit für ihre Unterbringung wenig geeignet gewesen. 
Das habe sich jedoch bald geändert, so dass bereits vor rund zehn 
Jahren eine frauenspezifische Konzeption in der Sozialtherapie 
vorgestellt worden sei. Heute können Frauen in speziell auf sie 
ausgerichteten Gesprächs- und Therapiegruppen in Erlach an ihrer 
Selbstsicherheit und Selbstbehauptung arbeiten, so Kühner; ange-
leitet werden sie dabei von Sozialtherapeutinnen und Therapeuten, 
die auch die individuelle Beratung und Betreuung übernehmen. Die 
Fachqualifikation sichern regelmäßige Fallsupervisionen und spe-
zifische Weiterbildung. Auch das hauswirtschaftliche Team, das die 
Klientinnen beim Wohnraumtraining und in der Selbstversorgung 
anleitet, sei weiblich. Nach der stationären Therapie auf der Hellen 
Platte biete ihnen auch eine frauenspezifisch orientierte Wohn-
gruppe der teilstationären Therapeutischen Wohngemeinschaft 
Backnang Unterstützung auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes, 
suchtmittelfreies Leben. 

„Aktuell haben wird hier in Erlach vier Frauen in der Therapie – und 
weitere auf der Warteliste“, so Kühner in Hinblick auf das neue 
Bauprojekt. „Die Nachfragelage hätte eigentlich den Bau eines dop-
pelstöckigen Hauses mit sechs Plätzen gerechtfertigt, doch leider 
waren die öffentlichen Mittel geringer.“  

Großerlach, 23.04.2013
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Unser Betreuungsteam für Frauen (von links):
Frau Lang (Betreuung)
Frau Waldbüßer (Hauswirtschaft)
Frau Butsch (Aufnahmen)

Aufnahmeanfragen und 
Informationen
Sozialtherapeutische Hilfen
Helle Platte
Bianca Butsch
Erlach 23
71577 Großerlach
Tel. 07193 57-260
Fax 07193 57-120
bianca.butsch@erlacher-hoehe.de
www.erlacher-hoehe.de
unter „Sozialtherapeutische Hilfen“



Die Helle Platte ist seit Oktober 2016 
nach Din/ISO zertifiziert.

Der Bau des Hauses wurde unter anderem 
durch Mittel der Aktion Mensch gefördert.
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