
 

 
 

 
Checkliste für den Umzug von der vorläufigen Gemeinschaftsunterbringung  
zur Anschlussunterbringung 
 
 
  
Vielen Dank für alle Hinweise und Informationen, die zur Erstellung dieser Übersicht zur Verfü-
gung gestellt wurden. Besonderen Dank geht an meinen Kolleginnen aus dem Landkreis Esslin-
gen Karolina Altenburger, Geraldine Guckes und Natalie Sommer, die mit mir gemeinsam das 
Material gesichtet und zur Übersicht zusammengestellt haben. 
 
  
Im Download steht nun die Checkliste als Excel-Tabelle und PDF-Datei bereit. 
  
Wer dies ausdrucken will, nutzt am besten einen A3-Drucker im Querformat. 
Die Checkliste ist aber auch digital auf einem  Desktopbildschirm gut nutzbar. 
Bewährt haben sich zudem Auszüge der Excel-Tabelle z.B. für bestimmte Dienststellen oder zu 
einzelnen Themenfeldern. 
  
Die Spalten auf der rechten Seite machen deutlich, welche Stellen oder Personen bei den 
einzelnen Aufgaben und Sachverhalte beteiligt sind. 
Ehrenamtliche und die Betroffenen selbst können anhand der Checkliste schnell einen Über-
blick gewinnen, was zu bedenken wäre und welche Zuständigkeiten es gibt.  
Den hauptamtlich Beteiligten - egal ob im Rathaus, beim Sozialen Dienst, beim Landkreis usw. -
gibt die Liste eine Orientierung für die häufig interdisziplinär verantworteten Aufgaben.  
Für neue Mitarbeitende kann die Übersicht eine gute Hilfe sein. Aber auch beim Bau einer An-
schlussunterbringung, bei der Vorbereitung einer Verlegung oder bei der aktiven Suche nach 
einer Wohnung usw. kann die Liste helfen, verschiedene Aspekte mit zu bedenken. 
  
Falls jemand weitere wichtige Hinweise für die Checkliste oder auch Korrekturen und Anregun-
gen hat, freue ich mich über entsprechende Rückmeldungen. 
Besonders die Spalte für allgemein gültige Links könnte noch ergänzt werden.  
  
Gerne darf die Checkliste zum Gebrauch weitergereicht werden. Trotz aller Sorgfalt beim Erstel-
len hegen wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und übernehmen keine Gewähr auf rechtliche 
und sachliche Richtigkeit. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Kurt Hilsenbeck 
Kirchlich diakonische Flüchtlingsarbeit  
im Kirchenbezirk Esslingen 
 
Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen 
Diakonische Bezirksstelle Esslingen 
Berliner Str. 27 
73728 Esslingen 
 
Tel.: 0151 67954865 
E-Mail: k.hilsenbeck@kdv-es.de 
www.kdv-es.de 

mailto:k.hilsenbeck@kdv-es.de
http://www.kdv-es.de/

