
DRK-Camp Siekhöhe 

 

Besucht: 26.05.2016 

Träger der Einrichtung: Deutsches Rotes Kreuz  

Leiter der Flüchtlingsunterkünfte des DRK: Herr Beckmann 

Die folgenden Angaben beruhen alle auf dem Gespräch, welches am 26.05.2016 in den 

Räumlichkeiten der Wohnanlage „DRK-Camp“ mit Herrn Lars Willmann geführt wurde sowie auf 

dem persönlich vor Ort gewonnenen Eindrücken.   

MitarbeiterInnen:  

Leiter: Pascal Compte 

Betreuer: Das Camp folgt dem Betreuungsschlüssel der Stadt von 1/50. Darüber hinaus ehrenamtliche 

Helfer, sowie die Zusammenarbeit mit dem SC Hainberg. 

Haustechnik: 1 Hausmeister  

Kapazität und Auslastung: 

Das DRK-Camp ist eine neue Wohnanlage, für die die ehemalige Halle des Großmarkts C+C Schaper 

umgebaut wurde. 

Die Kapazität liegt bei 418 Personen. Derzeit befinden sich 25 Personen in der Einrichtung, wobei ab 

Ende des Monats durch Umverteilungen mit einem Anstieg der Bewohner gerechnet werden kann. 

Das DRK-Camp steht für alle Nationalitäten offen. Zurzeit lebt auch eine Person aus Haiti dort.  

Die Zimmergröße variiert von 4-14 Personen/Zimmer. Jedes Zimmer verfügt über einen 

abschließbaren Schrank/Person, wobei der Schrank von der Stadt und die Schlösser dazu vom DRK 

gezahlt wurden. 

WLAN ist bewusst nur in den Gemeinschafts- und Freizeitbereich verfügbar, um insbesondere in den 

Abendstunden auf die Ruhe- und Schlafbedürfnisse der Bewohner Rücksicht zu nehmen. 

Die Verpflegung findet 3/Tag über das Catering der Firma Goldkorn statt.  

Probleme: 

Über das Problem der offenen Wohneinheiten ohne Decken, die durch andere Gegebenheiten bedingt 

sind (z.B. Temperatur- und Lichtregelung, Bauart der Halle), ist sich der Träger bewusst und versucht 

durch entsprechende Maßnahmen dem entgegenzuwirken (Schallschutz über den Zimmern, 

herunterfahrbare Wand zum Freizeit- und Gemeinschaftsraum) 

 

Sprachen und Aushänge: 

.Alle Aushänge wurden in verschiedenen Sprachen vorgefunden (Arabisch, englisch, etc.)  

 



Sicherheit: 

Der zuständige Sicherheitsdienst ist die PSM – Security GmbH. Mehrere Sicherheitspersonen 

befinden sich ganztägig auf dem Gelände. Besucher müssen sich in eine Liste eintragen und 

bekommen einen Besucherausweis. Dies dient zum einen dem Schutz der Bewohner, als auch dem 

Individualschutz im Ernstfall (Brand etc.). Die Mitarbeiter vor Ort tragen Mitarbeiterausweise.  

Sicherheitsvorkehrungen darüber hinaus (Notausgänge, Feuermelder, Feuerlöscher) wurden großzügig 

umgesetzt.  

Freizeitangebot und Nutzung durch die BewohnerInnen: 

Das DRK-Camp hält ein großes Freizeitangebot bereit. Im Außenbereich befinden sich eine 

überdachte Soccerarena, ein Volleyballfeld sowie ein Schachfeld im Bau. Bereits fertiggestellt sind ein 

Kinderspielplatz sowie verschiedene (überdachte) Sitzgelegenheiten.  

In der Halle befinden sich darüber hinaus ein Spiel- und Bewegungsraum für Kinder, zwei 

Seminarräume, ein Fitnessraum, ein Computerraum. Diese einzelnen Räume werden alle durch einen 

großen Aufenthaltsraum verbunden, welcher zudem eine (zukünftige) Kinderecke, einem großen 

Schachbrett und „Vier-Gewinnt“ sowie einem Tischkicker verfügt. Der komplette Gemeinschafts- und 

Freizeitbereich kann abends komplett von den Wohn- und Schlafräumen durch eine Wand abgetrennt 

werden, wodurch Ruhe- und Schlafzeiten gewährleistet werden können.  

Stimmung: 

Die Stimmung wird als sehr engagiert und freundlich empfunden. Auch die Präsenz der Security fällt 

nicht negativ auf, sondern wird vielmehr positiv empfunden.  

Mit den jetzigen Bewohnern gibt es keine Probleme. Inwiefern eine höhere Auslastung sich hierauf 

niederschlägt bleibt abzuwarten. Durch das große Freizeitangebot und gute Struktur werden jedoch ein 

gegenseitiger Austausch und ein friedliches Zusammenleben gefördert. 

Sanitäranlagen:  

Es bestehen getrennte Sanitäranlagen für Männer und Frauen. Die Duschen sind großzügig gestaltet 

und einzeln abgetrennt.  

Im Frauenbereich besteht die Besonderheit, dass der Bereich für Männer komplett unzugänglich 

gestaltet ist. Auch gibt es hier einen einzelnen Gemeinschaftsraum nur für Frauen. Weiterhin gibt es 

zwei Wickelräume die jeweils mit einer extra Dusche und (zukünftig) Kinderbett ausgestaltet sind. 

Im Freizeit- und Gemeinschaftsbereich gibt es zusätzlich noch einen abgetrennten Bereich mit 

Toiletten für Männer und Frauen (auch getrennt). 

Sonstiges:  

Es gibt einen Sanitätsdienst sowie ein Quarantänezimmer.  

Für Ehepaare und Paare wurde ein „Loveroom“ eingerichtet um kurzzeitige Privatsphäre zu 

ermöglichen.  

Sowohl für Muslime als auch für Christen wurde je ein Gebetsraum errichtet. 

Im Außenbereich soll ein Gemüsegarten angepflanzt werden. 



Zudem sind eine Vielzahl an  Freizeitaktivitäten und Projekten geplant die mit und für die Bewohner 

der Anlage gestaltet wurden wie z.B. Kochkurse und Ideenaustausch der Geflüchteten mit dem 

Catering, Bau von Außengrills, Ausflüge, Sprachkurse, Sportangebote. Hierbei ist die Kooperation mit 

ehrenamtlichen Helfern und dem SC Hainberg sehr hilfreich. 

Das DRK-Camp verfügt über einen gesonderten Waschdienst vor Ort. 

Für die Mitarbeiter stehen gesonderte Sozialräume zur Verfügung die auch über sanitäre Anlagen 

(Dusche/WC) verfügen. 

Sowohl der Hausmeister als auch die Security haben einen eigenen Raum. 

Darüber hinaus gibt es gesonderte Abstell- und Lagerräume. 

 

Verbesserungspotential:  

Aufgrund der abgelegenen Lage wäre eine Busanbindung wünschenswert. In diesem Zusammenhang 

wären vergünstigte Buskarten erfreulich, um den Bewohnern zu ermöglichen andere Angebote der 

Stadt besser und eigenständig nutzen zu können. 

 

Fazit: 

Insgesamt wirkt das DRK-Camp sehr durchdacht und auf die Bedürfnisse der Geflüchteten 

abgestimmt. Einzig negativ sind die fehlenden Decken über den einzelnen Wohneinheiten. Vereinzelt 

könnte auch die Zimmergröße mit 14 Personen überdacht werden. Dies fällt jedoch aufgrund der 

vielen positiven Aspekte nicht so stark ins Gewicht. Vielmehr ist die Anlage sehr modern und zugleich 

funktional gestaltet. Die Kooperation mit dem SC Hainberg wirkt sich sehr vorteilhaft aus, da 

hierdurch neben dem Engagement der Vereinsmitglieder auch Gelder für Freizeitangebote akquiriert 

werden können, die sonst nicht geleistet werden könnten. Auch fällt positiv auf, dass sich um die 

Privatsphäre von Frauen und Paaren Gedanken gemacht und umgesetzt wurden. Gleiches gilt für die 

Bedürfnisse von Kindern, die hier auf ein spezielles Angebot zurückgreifen können. 


