
Guten Tag,

ich beziehe mich auf den Brief von Frank Kruse, Bereichsleitung Wohnungslosenhilfe Stiftung Bethel in 

Freistatt vom 27.08.2018, in dem er eine Einladung an Euch zur Teilnahme auf dem Koordinierungstreffen 

der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen ausgesprochen hat und möchte Euch gerne zu einem 

Gespräch einladen.

Frank Kruse schreibt: 

„Eine inhaltliche Mitarbeit hätte ich mir von der BBI durchaus gewünscht und wünsche sie mir noch. 
Die BBI hat genau wie das Armutsnetzwerk Erfahrungen im Bereich der Vertretung wohnungsloser 
Menschen gemacht. Diese Erfahrungen sollten in das Projekt einfließen mit den Fragen: Was hat 
funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Gerade erkannte Fehler sind uns wichtig, damit wir sie nicht
wiederholen. Wir möchten gerne lernen!

Auf den Treffen haben sich wohnungslose und ehemals wohnungslose Menschen entschlossen, eine 
Selbstvertretung wohnungsloser Menschen aufzubauen. Sie haben sich Regeln und ein Leitbild 
erarbeitet. Gerade dieses Leitbild darf als Einladung an die BBI verstanden werden, sich als Gruppe in 
der Selbstvertretung einzubringen (siehe Anhang 1).

Daher möchte ich die BBI zu unserem nächsten Koordinierungstreffen nach Freistatt einladen. Dort 
hat die BBI die Möglichkeit, in einer Arbeitsgruppe die BBI vorzustellen und ihre Anliegen der Gruppe 
zu erläutern.“

Diese Einladung an Menschen aus der BBI kann ich jetzt konkretisieren für

Dienstag, den 23.10.2018 im Zeitraum von 16:30 - 18:00 Uhr in Freistatt.

Wir wollen diese Zeit nutzen, um mit der Gruppe „Bundesbetroffeneninitiative wohnungsloser Menschen  

BBI e.V.“ ins Gespräch zu kommen.

Um 18:00 Uhr wird es Abendessen geben und bei Bedarf können wir das Gespräch nach dem Abendessen 

fortsetzen.

Wir können für drei wohnungslose und ehemals wohnungslose Menschen aus Eurer Gruppe die Fahrkosten

übernehmen. Die Unterkunft im Seminarhaus sowie Verpflegung sind kostenfrei. Eine Teilnahmegebühr 

gibt es nicht.

Eure Anreise sollte am Dienstag, den 23.10.2018 bis 16:00 Uhr erfolgt sein. Wir können Euch gerne am 

Bahnhof Diepholz abholen. 

Die Abreise wäre am Mittwoch, den 24.10.2018 nach dem Frühstück. Wir können Euch gerne zum Bahnhof

Diepholz bringen.

Bitte sagt bis spätestens Sonntag, 14.10.2018 Bescheid, wer von Euch kommen wird und ggf. Eure 

Ankunftszeiten, wenn Ihr abgeholt werden wollt. 

Wir freuen uns auf Rückmeldung von Euch

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schneider


