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Ich frage die Staatsregierung, seit wann ist die Homepage und
damit das Onlineverzeichnis der Koordination Wohnungslosenhilfe Nord- und Südbayern, das über 200 Einrichtungen,
Dienste und Beratungsangebote für wohnungslose Menschen
verzeichnet haben soll und auf das auch das Staatsministerium
für Familie, Arbeit und Soziales verlinkt, schon nicht mehr aufrufbar, wie lange wird es noch dauern bis die Homepage überarbeitet bzw. wieder verfügbar ist und wie beurteilt die Staatsregierung, dass akut Betroffene – gerade in den schwierigen
Zeiten der Corona-Pandemie – wohl schon seit längerer Zeit
keinen Überblick bzw. Informationen über niederschwellige
Hilfsangebote finden können?

Antwort des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
Die aktualisierte Homepage der Koordinierungsstellen Wohnungslosenhilfe
www.wohnungslosenhilfe-bayern.de ist seit dem 12.05.2020 wieder verfügbar.
Die Firma Ergosign GmbH wurde mit der Überarbeitung, Modernisierung und Neugestaltung der Homepage https://wohnungslosenhilfe-bayern.de/ beauftragt. Aufgrund des sozialen Hintergrunds des Projekts hat die Firma angeboten, die Arbeiten
„pro bono“, also ohne größere Gewinnspanne zum Selbstkostenpreis, auszuführen.
Die Kosten lagen dadurch weit unter dem marktüblichen Preis. Im Gegenzug dazu
hat sich die Firma zeitliche Flexibilität bei der Erstellung der Homepage erbeten.
Um die Kosten überschaubar zu halten, wurde dieses Angebot angenommen. Der
genaue Zeitpunkt, wann die bisherige Homepage zur Überarbeitung vom Netz genommen wurde, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Es ist bedauerlich, dass die Arbeiten an der Homepage längere Zeit in Anspruch
genommen haben. Leider führten unvorhergesehene technische Schwierigkeiten
zu einer längeren Verzögerung.
Die Homepage der Koordinatoren Wohnungslosenhilfe richtet sich in erster Linie an
Fachkräfte und ehrenamtliche Helfer und weniger an Betroffene. Auch während der
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Überarbeitung der Homepage war im Impressum immer der Koordinator Wohnungslosenhilfe Nordbayern als Ansprechpartner benannt.
Der Staatsregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass all diejenigen Menschen,
die in Not geraten sind, in ihrer Situation Hilfe bekommen. Mit den für den Aktionsplan „Hilfe bei Obdachlosigkeit“ zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln unterstützen wir insbesondere Projekte, die zur Verbesserung der Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten im Sinne der §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) beitragen, mit Anschubfinanzierungen im
Rahmen von Modellprojekten im Bereich der Wohnungslosenhilfe. Der Schwerpunkt dieser Modellprojekte ist zum einen eine sozialpädagogische Beratung und
Unterstützung und zum anderen eine Mobilisierung der Betroffenen durch eine
aufsuchende Sozialarbeit. Mit beiden Ansätzen soll erreicht werden, dass die betroffenen Menschen einen Weg aus ihrer prekären Lebenssituation finden und
sich wieder in die Gesellschaft eingliedern können.
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