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Grußworte

Dr. Monika Stolz, MdL
Ministerin für Arbeit und Soziales

Grußwort
Für zwei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit und für das ständige Bemühen um wohnungslose Menschen spreche ich dem Verein OBDACH e.V. – namentlich dem Vorstand sowie den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Dank und Anerkennung aus.
Denkt man an das Leben in großen Städten und Ballungszentren, so sieht man häufig nur die
Sonnenseiten - mannigfaltige kulturelle Angebote, vielfältiger Meinungsaustausch, bunte Aktionen und unterschiedliche Kulturen, die das Zusammenleben bereichern. Die Schattenseiten
der Städte geraten dabei aus dem Blick: Menschen, die ohne Obdach sind. Menschen, die jegliche Perspektive verloren haben. Menschen, denen ein Gros der Bevölkerung lieber aus dem
Weg geht.
Die Gründe, die die Betroffenen in die Obdachlosigkeit geführt haben, sind häufig ganz ähnlich.
Am Anfang steht die Arbeitslosigkeit, gefolgt bzw. begleitet von Alkohol- oder Partnerschaftsproblemen sowie Überschuldung, und am Ende ist der Verlust der Wohnung nicht mehr aufzuhalten.
Die Menschen finden sich in einem Kreislauf wieder, der aus eigener Kraft heraus und mangels
entsprechender Chancen fast nicht zu durchbrechen ist: Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung.
Doch ein Dach über dem Kopf allein ist nicht die Lösung des Problems. Die Menschen benötigen Unterstützung, um einen „normalen“ Alltag mit allen Höhen und Tiefen meistern zu können.
Sie benötigen andere Menschen, die ihnen zu einer neuen Stabilität verhelfen und ihnen helfen,
wieder in festen Strukturen zu leben. Nur so kann ein erneuter Rückfall in das alte Leben verhindert werden.
OBDACH e.V. bietet den Betroffenen genau diese Bandbreite an Hilfen, die sie benötigen, um
den Weg in ein geregeltes Leben einzuschlagen. Durch den Abschluss von unbefristeten Mietverträgen und die unterschiedlichen Hilfestellungen der haupt- und ehrenamtlich beschäftigten
Sozialarbeiter gewinnen ehemals Obdachlose wieder Vertrauen in sich selbst. Durch verschiedene Projekte bei OBDACH e.V. und durch die Vermittlung von Zusatzjobs entdecken die Betroffenen ihre Fähigkeiten wieder neu und erhalten die notwendigen Perspektiven für ihr Leben.
Vielen Dank für dieses besondere Engagement!
Für die kommenden Jahrzehnte wünsche ich OBDACH e.V. weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit.

Dr. Monika Stolz, MdL
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Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg
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Grußworte

Henning Kalkmann
Geschäftsführer Kalkmann Wohnwerte
Sekretär ROTARY CLUB Heidelberg-Neckar

Grußwort
20 Jahre OBDACH e.V. Heidelberg
Wir alle freuen uns auf ein schönes Beisammensein mit guten Gesprächen und ein leckeres Buffet. Neben Essen und Trinken ist heute in unserem Bewusstsein ein weiteres existenzielles Grundbedürfnis der Menschen besonders präsent: Das Wohnen. Die
Wohnung ist für jedermann Mittelpunkt seiner privaten Existenz. Darum bedeutet der
Verlust der Wohnung, ein Leben unterhalb der Menschenwürde führen zu müssen. In
unserem Unternehmen beschäftigen wir uns tagtäglich mit dem Grundbedürfnis Wohnen und ich bin darum der Bitte nach einem Grußwort für dieses herausragende Ereignis „20 Jahre OBDACH e.V. in Heidelberg“ sehr gerne nachgekommen. Die Leitung dieses Vereins liegt in den Händen von ehrenamtlichen Kräften. Aus dem Vorstand darf ich
heute Frau Elfi Weber und den Vorsitzenden, Herrn Albertus Bujard, besonders herzlich
begrüßen und Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine Hochachtung für
Ihr Engagement aussprechen.
Seit nunmehr 20 Jahren arbeitet der Verein mit großem Erfolg gegen den Teufelskreis
"keine Wohnung - keine Arbeit - kein Geld - keine Wohnung". Wesentliche Aufgabe ist
dabei, Obdachlosen ein Dach über dem Kopf zu vermitteln. Was die Nahrungsmittel für
unsere Grundbedürfnisse Essen und Trinken sind, ist für das Wohnen die Wohnung.
Essen und Trinken wird nur akzeptiert, wenn es schmeckt. Das gilt auch für die Wohnung, die dem Geschmack für das Wohnen entsprechen soll.
Heinrich Zille hat einmal sehr prägnant formuliert: Man kann einen Menschen mit der
Axt erschlagen, man kann ihn aber auch mit einer Wohnung erschlagen. Obdach allein
genügt also nicht. Vor diesem Hintergrund hat Ihr Verein ein großes Projekt angestoßen: Die umfangreiche Sanierung des Mehrfamilienhauses „Rohrbacher Straße 62“.
Um das Gebäude in einen adäquaten Zustand zu versetzen, bedarf es fremder Unterstützung. Aus eigener Anschauung und langjähriger Betreuung des Vereins durch unser
Unternehmen, durch den ROTARY CLUB Heidelberg-Neckar, der sich im vergangenen
Jahr entschlossen hat, eine langfristige Patenschaft zu übernehmen und durch persönliche Beiträge weiß ich: Spenden erfüllen den erwünschten Zweck, Menschen wieder
lebenswertes Wohnen zu ermöglichen.
Mit Ihrer Hilfe gestern, heute und morgen, helfen Sie, den Ärmsten der Armen, den
Menschen ohne Wohnung, wieder ein Zuhause zu geben.
Dem Verein wünsche ich in Zeiten leerer öffentlicher Kassen Durchhaltevermögen, alles
Gute und Erfolg für die Zukunft, verbunden mit der Zusage künftiger Unterstützung, die
ich mit dem beiliegenden Scheck bekräftigen darf gemäß Ihrem Motto: "Liegst Du in
Deinen warmen Kissen, denk auch an die, die frieren müssen".

Henning Kalkmann
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Grußworte

Vorstand OBDACH e.V.

Grußwort
An unserem 20. Geburtstag wollen wir uns bei all denen bedanken, die es uns ermöglichen, einen wichtigen und notwendigen Dienst für unser Gemeinwesen zu leisten. An erster Stelle stehen dabei die Gründerinnen des Vereins, Dörte Klages und Ursula von Dallwitz-Wegener, die
mit ihrer Idee und ihrer Aufbauleistung das Fundament für unsere heutige Arbeit gelegt haben.
Ein ganz besonderer Dank gilt Frau von Dallwitz-Wegener, die als Mitglied des Beirats noch
heute aktiv bei OBDACH e.V. mitarbeitet und uns berät.
Dank sagen wir der Stadt Heidelberg, die mittels individueller Betreuungspauschalen einen
substantiellen Beitrag zur Deckung der Betreuungskosten leistet. Doch neben der finanziellen
Hilfe unterstützen uns in vorbildlicher Weise alle Ämter, mit denen wir zu tun haben – allen voran das Sozialamt – mit Rat und Tat. Im Laufe der Jahre hat sich zwischen der Stadt Heidelberg
und ihrem Subsidiaritätspartner OBDACH e.V. eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt.
Was wäre OBDACH e.V. ohne das Netzwerk der Heidelberger Wohnungslosenhilfe. Unseren
Partnern im Netzwerk – namentlich dem SKM, dem Wichernheim, der Kapellengemeinde, dem
Jobcenter Heidelberg, den Heidelberger Diensten – sei Dank für ihre konstruktive, ehrliche und
jederzeit verlässliche Kooperation. Das Bewusstsein, nicht alleine zu stehen, sondern zusammen mit anderen an der Bewältigung eines großen gesellschaftlichen Problems zu arbeiten, hilft
uns, den oft schwierigen Alltag zu meistern.
Unser Dank gilt in gleicher Weise allen Förderern, Spendern und Mitgliedern, die über viele
Jahre hinweg treu zu uns stehen und damit eine qualifizierte Betreuungsarbeit erst ermöglichen.
Ihr Geld dient dazu, unsere Sozialbetreuerinnen und Sozialarbeiter zu bezahlen, und somit
kommt es den Menschen, die sich uns anvertraut haben, direkt zugute.
In den vergangenen Jahren wurde das Konzept von OBDACH e.V. weiterentwickelt: Neben der
Wohraumbeschaffung wurde die von Anfang an geleistete Betreuung deutlich ausgebaut und
darüber hinaus ein Beschäftigungsprogramm für die von uns betreuten Menschen etabliert.
Unseren Geburtstag nehmen wir zum Anlass, auf den folgenden Seiten hierüber zu berichten.
Unser Bericht versucht aber auch, die existenzielle Not der Menschen auf der Straße darzustellen, Verständnis für ihre Nöte zu wecken und die Möglichkeiten aber auch die Grenzen des Angebots zu beschreiben, das OBDACH e.V. den Betroffenen macht.

Albertus L. Bujard
Vorsitzender

Dr. Adelbert v. der Recke
Stellv. Vorsitzender

Elfi Weber
Mitglied des Vorstands

Dr. Thomas Plieninger
Stellv. Vorsitzender

Dr. Alex Füller
Mitglied des Vorstands
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Wie uns die anderen sehen . . .
Da der Verein OBDACH e.V. – früher „Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen“ –
von Anfang an mit anderen Institutionen in Heidelberg eng zusammenarbeitete, haben wir diese
Organisationen gebeten, uns in einer kurzen Stellungnahme zu sagen, wie sie unseren Beitrag
im Netzwerk der Heidelberger Wohnungslosenhilfe, das sich um Menschen in sozialer Not bemüht, beurteilen. Die folgenden Beiträge geben diese Außenansicht unserer Arbeit wieder.

Dr. Joachim Gerner
Bürgermeister
für Soziales, Schule und Kultur

OBDACH e.V. – eine anhaltende Erfolgsgeschichte
Am 17. April 1987 wurde der Verein „Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen Heidelberg e. V.“ gegründet. Schon mehr als zwei Jahre zuvor hatte sich ein privater Helferkreis
zusammengefunden, um sich für die Belange hilfsbedürftiger Wohnungsloser einzusetzen –
und die Verwaltung auf Trapp zu bringen.
Wurde das Engagement anfangs noch mit Skepsis betrachtet, so wurde doch bald klar, dass
der Verein sich nachhaltig für die Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten seiner „Schützlinge“ einsetzte.
„Obdachlose von der Straße holen“ war und ist die Devise des Vereins, der seit April 2004 den
Namen OBDACH e.V. trägt.
Wichtigstes Ziel ist dabei die Versorgung mit einer passgerechten Unterkunft und die Hilfe bei
der Überwindung persönlicher Schwierigkeiten, die der Wiederaufnahme eines geregelten Lebens im Wege stehen. Auf die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der Stadtverwaltung wird dabei stets Wert gelegt.
Auch wenn es in der Sache von Zeit zu Zeit in Einzelfällen durchaus unterschiedliche Einschätzungen und Sichtweisen gab, hat die Stadt Heidelberg den vor mehr als 20 Jahren eingeschlagenen, völlig neuen und unbürokratischen Weg in der Nichtsesshaftenarbeit von Beginn an
fachlich begleitet und auch finanziell unterstützt. So wurden z. B. Wohnungen an den Verein
vermietet und ein Darlehen zum Kauf einer Eigentumswohnung gewährt. Zwischen 1990 und
2005 erhielt der Verein eine regelmäßige institutionelle Förderung von zuletzt rd. 50.000 Euro.
Ab 2006 wurde per Vereinbarung die jährliche Pauschalförderung durch eine Betreuungspauschale je betreuter Person und Monat abgelöst. Dies bedeutet eine wichtige Verbesserung auf
der Einnahmeseite des Vereins. Im Jahr 2006 wurde außerdem die betreuungsgerechte Sanierung und Umgestaltung des Anwesens Rohrbacher Straße 62, das im Eigentum der Stadt ist
aber OBDACH e.V. zur Nutzung zur Verfügung steht, mit 150.000 Euro bezuschusst.
Aus kleinen Anfängen heraus wurde OBDACH e.V. zu einem unverzichtbaren Bestandteil der
Arbeit mit nichtsesshaften Menschen in unserer Stadt. So werden heute ständig rund 100 ehemals Obdachlose von mehreren haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen betreut.
Zum 20. „Geburtstag“ von OBDACH e.V. können wir auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken, die wir gern noch viele Jahre lang fortsetzen wollen.
Dr. Joachim Gerner
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Wie uns andere sehen

Bernhard Ortseifen
SKM – Kath. Verein
für soziale Dienste in Heidelberg e.V.

OBDACH e.V. - wie gut, dass es Euch gibt!
Zum 20-jährigen Bestehen Ihres Vereins möchten wir Ihnen die Glückwünsche des SKM Heidelberg übermitteln.
Als caritativer Fachverband sind wir in Heidelberg seit 1984 in der ambulanten Hilfe für wohnungslose Menschen tätig als Fachberatungsstelle, Tagestreff, Frauenberatung, und aufsuchender Sozialarbeit. Für uns ist der Verein OBDACH e.V. in den vergangenen 20 Jahren ein
verlässlicher und wichtiger Partner bei der Versorgung wohnungsloser Menschen geworden.
Als ambulante Einrichtung durften wir die Entstehung und Entwicklung des Jubiläumsvereins
begleiten. In der Anfangszeit haben wir OBDACH e.V. mit unserer Infrastruktur sowie personell
und finanziell unterstützt, da für uns das Hilfekonzept, wohnungslosen Menschen Wohnraum zu
beschaffen und diese dort zu betreuen, eine notwendige Ergänzung unserer eigenen Arbeit
war. Die rasche Entwicklung und die beeindruckenden Zahlen in 20 Jahren Vereinsgeschichte
zeigen heute, dass wir mit unserer Einschätzung über die Wichtigkeit der Hilfeform richtig lagen.
Die Professionalisierung der Hilfe durch OBDACH e.V. in den folgenden Jahren erleichterte
auch unsere tägliche Arbeit, hatten wir doch auf dem sehr engen Heidelberger Wohnungsmarkt
eine neue Möglichkeit, die von uns betreuten Personen „von der Straße“ zu holen. Es folgte neben dieser Einzelfallhilfe die übergreifende Kooperation, die in Arbeitskreisen und gemeinsam
getragenen Aktionen ihren Ausdruck fand.
Der Wechsel in der Führungsebene Ihres Vereins und die damit einhergehenden konzeptionellen Änderungen mit weiterführenden Hilfen (Beschäftigung, Arbeit, Therapie usw.) machte das
Angebot des Vereins OBDACH e.V. für wohnungslose Menschen noch attraktiver und erleichterte uns die Vermittlung. Die mit dem Wechsel verbundene Öffnung nach außen brachte eine
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen unseren Einrichtungen, was sich in den letzten
Monaten für unser gemeinsames Klientel sehr positiv auswirkte. Der Austausch in Einzelfällen
führte außerdem zu einer effektiveren Nutzung unserer Ressourcen, was letztlich den wohnungslosen Menschen zugute kommt.
Als Verein, der sich selbst die Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit und bürgerschaftlichen Engagements auf die Fahnen geschrieben hat, beeindruckt uns in der Arbeit von
OBDACH e.V. die sehr gelungene Verbindung von Ehren- und Hauptamt im Dienst am Menschen.
Neben der Zusammenarbeit mit unserem Fachbereich Wohnungslosenhilfe im Karl-Klotz-Haus
können wir auch im Bereich der gesetzlichen Betreuungen auf eine erfolgreiche Kooperation
zurückblicken, wurden doch einige der von uns betreuten Menschen dank Ihres Vereins mit
Wohnraum versorgt.
Der SKM Heidelberg wünscht dem Verein OBDACH e.V. für die Zukunft alles Gute und viele
weitere Jahre der guten und konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle wohnungsloser Menschen in Heidelberg.
Bernhard Ortseifen
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Heinz Waegner
Leitung Wichernheim
Stadtmission Heidelberg

„Neu beginnen!“
Dieser Aufruf ist die Basis unserer Arbeit im Wichernheim.
Unser Haus steht für einen Neubeginn. Menschen entscheiden sich freiwillig für einen anstrengenden Weg, den wir begleiten dürfen. Sie entdecken ihre Stärken neu und erkennen ihre
Schwächen. Der Gesetzgeber dreht sich mit ständigen Neuregelungen im Kreise. Stichworte
sind Hartz IV und in Baden-Württemberg die Verwaltungsstrukturreform.
Demgegenüber arbeiten wir kontinuierlich an unseren Standards. Einzelzimmer und eine intensive Betreuung sind die Regel. Neben dem stationären Angebot fördern ambulante Hilfen zunehmend die Selbstständigkeit der Menschen. Gemeinsame Anstrengungen sollen zu einem
selbstbestimmten Leben führen.
Wir sehen die sozialpolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen als Herausforderung für
unser Engagement und unsere soziale Verantwortung.
Da in unserer Einrichtung die stationäre Hilfe also eine zeitliche Begrenzung hat, waren wir sehr
froh und glücklich darüber, als sich vor 20 Jahren OBDACH e.V. gegründet hat. Das Netzwerk
der Hilfe für alleinstehende Wohnungslose hat dadurch eine weitere Facette und Bereicherung
erhalten. Es konnte enger geknüpft werden; engmaschigere Hilfe lässt mehr Betroffenen eine
adäquate Hilfe angedeihen.
Auf diesem Wege möchten wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wichernheimes, dem
OBDACH e.V. den langen Atem und das Durchhaltevermögen wünschen, das nötig ist, um weitere 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zu leisten, u. z. für die, die abseits der Gesellschaft stehen.
Viel Erfolg weiterhin!
Heinz Waegner

Wolfgang Schütte
Geschäftsführer
Heidelberger Dienste gGmbH

OBDACH e.V. ist 20 – Herzlichen Glückwunsch!
Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, ins Zentrum zu rücken, in das Zentrum
unserer Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, am Ende unserer Fürsorge: das ist die Arbeit von
OBDACH e.V. – seit 20 Jahren!
Wir kooperieren mit OBDACH e.V. seit mehreren Jahren. Neben dem Grundbedürfnis Wohnen
bietet der Verein so Arbeit und Beschäftigung, um die schöpferischen Kräfte und Fähigkeiten
der Menschen zu entwickeln. Das gibt Mut und Selbstvertrauen und ist am Ende ein wichtiges
Signal für alle, ein Leben auf der Straße zu beenden und wieder Tritt zu fassen.
Die Aktiven von OBDACH e.V., allen voran Albertus Bujard und Alex Füller, verdienen hohen
Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen und ihr selbstloses Engagement ! Die Heidelberger Dienste gGmbH wünschen dem Verein alles Gute und viel Erfolg für die künftige Arbeit.
Wolfgang Schütte
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Dr. Dieter Jung
Landfriedstraße 14
D-69117 Heidelberg

Zum 20-jährigen Jubiläum von OBDACH e.V.
Was würden Sie erwarten, wenn Sie von Schiller einen Text zur Würde des Menschen lesen
wollten? Seitenlange Ausführungen? Gedichte? Ich war überrascht.
„Würde des Menschen. Nichts mehr davon, ich bitt' Euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen. Habt
Ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst."
Schiller betrachtete die Würde des Menschen mithin nicht als entrücktes Ideal, sondern als abhängig von den Grenzen, die die Realität setzt. Schließlich hatte er selbst materielle Not am eigenen Leib erfahren, als dass er sich blind hehren Idealen hätte verschreiben können.
Auch Wichern sagte so einfache Worte. Helfen sollst du dem Einzelnen, dem Kleinsten, ihm eine Wohnung geben. Nicht sollst du sagen: Man müsste die Bedingungen der Wohnmöglichkeiten ändern. Und dann dahinter alles abschieben an Institutionen oder die Gesetzgebung ...
Martin Buber hat „chassidische Geschichten“ gesammelt und eine davon fällt mir hierzu ein: Ein
Rabbi wird gefragt, ob alles in der Welt sein Gutes habe. – Ja – Auch die Gottlosigkeit? – Ja –
Ja? – Ja, wenn dich jemand um Hilfe bittet, sollst du so zupacken und dem Mitmenschen helfen, als ob es keinen Gott gäbe.
Wenn unsere Praxis ein besonders offenes Ohr für Obdachlose hat, so kommt das aus der Beschäftigung mit der Alkoholkrankheit, ganz zu Anfang, als wir noch nebenbei die Rochat-Klinik
für Alkoholentwöhnung leiteten. Dort lernten wir, wie schnell eine Kette von Domino-Steinen
kippen kann:
Arbeitsplatzprobleme, Scheidung, Alkoholismus, Kündigung, Geldprobleme, Wohnungsverlust,
VERLUST jeglicher Würde. Ein Domino-Stein reißt den anderen mit, kippen können sie von alleine, nicht aber sich wieder aufrichten.
Und im Gegenteil zu den Waldmenschen und skurrilen Käuzen, die sich zurückziehen als Lebensphilosophie, sind das Menschen, die eine tiefe Sehnsucht nach geordneter Bürgerlichkeit
haben (Bürger = der in Stadtmauern Geborgene!)
Das Standard-Angebot der Ärzte (eine Woche Krankenhaus) reicht da in keiner Weise aus. Andere Angebote gibt es aber nicht. Gäbe es nicht OBDACH e.V. und ähnliche freiwillige Einrichtungen! Menschen, deren Lebenskonzepte wie Dominosteine kippten, sind eben wie Dominosteine. Ihren Mann stehen könnten sie, aber sich wieder aufrichten, aus der Würdelosigkeit herauskommen, dazu brauchen sie Hilfe.
Diese Hilfe ist oft eine Wohnung. Es muss schrittweise geholfen werden, vor allem bei diesem
ersten Schritt über einen großen Graben, über den es ohne Hilfe nicht geht. So geht mein Dank
als Arzt heute am Gratulationstag zum 20-jährigen Bestehen von OBDACH e.V. von tiefem Herzen an alle Mitarbeiter, Organisatoren und Spender für diese Einrichtung, die wir für unsere tägliche Arbeit brauchen.
Dr. Dieter Jung
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Wie uns andere sehen

Ursula von Dallwitz-Wegener
Mitglied des Beirats
Mitbegründerin von OBDACH e.V.

Zum 20. Geburtstag gratuliere ich herzlich, lieber Verein!
Es ist für mich eine große Freude zu erleben, wie aus den kleinsten Anfängen im Laufe der Jahre eine weithin anerkannte und in ihrer Art einmalige Einrichtung geworden ist.
Wir hatten das große Glück, mit dem Schwung und der Begeisterung der Gründungs- und Aufbauphase, auch teilweise der Unwissenheit, unsere Ideen zur Hilfe für Obdachlose in die Tat
umzusetzen. Wir hatten uns vorgenommen, nie zu fragen, „was war?“, sondern nur zu fragen,
„wie soll es weitergehen, was können wir tun?“ Ein Dach über dem Kopf war die Voraussetzung, erst dann konnten wir versuchen zu planen. Doch auch da mussten wir immer wieder erfahren, wie schwer es ist, Hilfe anzunehmen. Für Nicht-Betroffene ist dies ein kaum zu verstehendes Phänomen.
Im Laufe von 20 Jahren hat sich vieles verändert. So spontan und unkonventionell, wie wir früher im kleinen Kreis entscheiden konnten, geht es bei einer großen Einrichtung nicht mehr. Zudem sind viele neue Arbeitsfelder hinzugekommen, von denen wir damals nur träumen konnten.
Es werden auch von den Zuschussgebern ganz andere und detailliertere Anforderungen gestellt, die einfach mehr „Bürokratismus“ bedingen und Befragungen unumgänglich machen.
Aber wer sorgt und garantiert den reibungslosen Ablauf einer Hilfe? Zuerst natürlich der, der mit
dem Hilfesuchenden den direkten Kontakt hat. Doch die ganze Last, das inzwischen komplizierte Räderwerk am Laufen zu halten, trägt der Vorstand unter Leitung von Herrn Albertus Bujard.
Es sind full time jobs, die die Vorstände ehrenamtlich ausüben. Sie tragen die Verantwortung
für die vielen Menschen, die bei OBDACH e.V. ein Zuhause gefunden haben.
Neben meiner Hochachtung für Ihr Engagement möchte ich Sie herzlich bitten, bleiben Sie dem
Verein treu! Es kommt bei dieser Arbeit viel zurück. Ich zehre noch heute davon.

Nochmals alles Gute für OBDACH e.V.
Ursula von Dallwitz-Wegener
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Die Mühsal der Rückkehr
Die folgende Schilderung soll als Einführung die Problematik für Vermieter und Obdachlose
darstellen, die sich bei der Wohnungsvergabe und der Wohnungssuche mit völlig unterschiedlichen Erwartungen gegenüberstehen.

Ich suche ein Zimmer und mehr ...
Stellen Sie sich vor, an Ihrer Haustür klingelt ein Obdachloser, bezieht sich auf Ihre Anzeige in
der Tageszeitung wegen eines zu vermietenden Zimmers oder einer kompletten 1-ZimmerWohnung, möchte es ansehen und mieten. Würden Sie es/sie ihm vermieten?
„Wo arbeiten Sie, haben Sie ein festes Einkommen, können Sie die Kaution von drei Monatsmieten im Voraus zahlen, wie steht es mit Möbeln, wo wohnen Sie jetzt?“
Kann Ihr Kandidat auch nur auf eine einzige Frage eine befriedigende Antwort geben? Hinzu
kommen die besonderen Bedingungen in Heidelberg: Die Konkurrenz von ca. 25.000 Zimmer
suchenden Studenten, der knappe Wohnungsmarkt, besonders bei 1-Zimmer-Wohnungen, das
hohe Mietniveau.
Sie sehen Ihren Besucher an: Ungewaschen, schmutzige, zerrissene Kleidung, schulterlanges
klebriges Haar, langer Bart, ungepflegte Zähne, schwarze Fingernägel, nach Alkohol riechend.
Aber er schläft auf der Straße!
Warum geben Sie ihm nicht das freie Zimmer? Die Miete (samt Kaution) würde das Jobcenter
oder das Sozialamt zahlen – er müsste dort nur einen gültigen Mietvertrag vorweisen können.
Wahrscheinlich begann auch er einmal sein Leben als hoffnungsvoller Junge mit liebenden Eltern und geregeltem Schulbesuch. Aber irgendwo entlang des Weges war er Belastungen (oder
Versuchungen) ausgesetzt, denen er nicht mehr gewachsen war. Vielleicht der prügelnde Vater, vielleicht die alkoholabhängige Mutter, die abgebrochene Lehre, der leichtfertige Umgang
mit Geld und folgender Überschuldung, die Enttäuschungen nach schnell abgebrochenen Beziehungen, dann Scheidung, der eigene Absturz in den Alkohol oder die Abhängigkeit von Drogen, Beschaffungskriminalität, Ladendiebstähle, die ersten Erfahrungen mit Gericht und Gefängnis. Die Familie zieht sich von ihm zurück, alte Freunde vergessen ihn. Um anschließend
wieder einen geregelten Arbeitsplatz zu finden, fehlen Abschlusszeugnisse, Berufserfahrung
und der lange Atem, mit kleinem Lohn wieder ganz unten anzufangen.
Zu Hause die zeternde Frau, die nörgelnden Kinder, von Schulden geplagt, ohne eine befriedigende Tätigkeit oder geregelte Einkünfte, das wenige Geld in Alkohol investiert, weil nur so die
erdrückenden Sorgen verdrängt werden können. Jeder will etwas von ihm, aber keiner Verpflichtung kann er gerecht werden. Der Schuldenberg verfolgt ihn; Verzugszinsen, Mahngebühren, Rechtsanwaltskosten lassen ihn noch wachsen. Der Weg, eigentlich die Flucht auf die
Straße, ist vorgezeichnet. Die Lösung ist untertauchen, verschwinden, sich überall abmelden.
Der Überlebenskampf auf der Straße wird ihn weiter prägen. Ist ein solcher Mann nach Jahren
des Vagabundierens wieder „wohnfähig“?
Also warum nicht versuchen, ihm ein Zuhause zu geben?
Denn nicht mit dem Almosen für den Bettler auf der Straße, auch nicht mit der warmen Suppe
im kalten Winter, auch nicht mit dem geschenkten Mantel aus der Kleiderkammer wird der
Mann wieder in ein geordnetes Leben zurückfinden. Alle diese Gaben bestätigen ihm nur, dass
ein Überleben auf der Straße weiter möglich ist. Aber auf der Straße wird er nicht frei von seiner
Alkoholsucht, von seinen Krankheiten, seinen Schulden, von seiner Flucht vor Arbeit, vor Verantwortung sich selbst und seiner Familie gegenüber.
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Warum ist der Kontakt zu einem Obdachlosen von vornherein so belastet? Wie wird er sich
verhalten, wenn wir ihn aufnehmen?
Wird er sich in Ihre Hausgemeinschaft einordnen, gute Beziehungen zu den Nachbarn aufbauen, nicht mehr stinken, da er sich nun regelmäßig duschen kann, keinen Krach machen, wenn
er nachts manchmal noch betrunken nach Hause kommt, auch im Treppenhaus nicht mehr kotzen und ausspucken? Werden seine Freunde, die mit ihm unter der Brücke schliefen, ihn ständig besuchen, Trinkgelage bei ihm veranstalten und bei ihm übernachten? Werden die Ladendiebstähle noch weiter gehen und wird er sich vom Handel mit kleineren Drogenmengen auch
zurückziehen?
Aber seine Versprechungen und guten Vorsätze sind keine Garantie.
Was könnte sich für Ihren Besucher ändern, wenn Sie ihm den Mietvertrag geben würden!
Zum ersten Mal nach vielen Jahren könnte er sich richtig ausschlafen. Die Nächte unter der
Brücke hätten ein Ende. Den Tag konnte er in der Hauptstraße noch vertrödeln, aber nachts
musste er immer hellwach sein, da kein Schlafplatz wirklich sicher war. Man schläft nicht ruhig
unter der Ernst-Walz-Brücke oder in einer Mulde am Heiligenberg. Beim Kampf um die besten
Schlafplätze gewinnt der Stärkste, die wenigen Habseligkeiten werden noch durch Kameradendiebstähle dezimiert, randalierende Jugendliche lassen ihren Frust heraus und prügeln los, die
Polizei scheucht auf und verjagt aus vielen Schlafplätzen, streunende Hunde durchstöbern die
Plastiktüten nach Essensresten, Regen, Kälte und Schneetreiben lassen auch keine Gemütlichkeit aufkommen. Wo könnte er sich mal waschen oder gar duschen? In Ihrer freien 1Zimmer-Wohnung?
Wenn er nur einen Mietvertrag bekommen kann!
Würde er das Zimmer und alle Möbel pfleglich behandeln, mit Heizung und Licht sparsam umgehen, täglich die Toilette und das Bad aufräumen und putzen, den Müll trennen, WodkaFlaschen und Bierbüchsen zum Container schleppen? Hätten Sie Angst vor Kakerlaken, die
sich allmählich zwischen Tapete und Mauer einnisten? Oder anderen Kleintieren, die sich wegen der wochenlang herumliegenden Essensreste häuslich einrichten? Wird er auch die
Waschmaschine benutzen wollen, um seine Hemden zu waschen oder hat er gar noch anstekkende Krankheiten?
Wie schön wäre es für ihn, wenn er wieder täglich etwas Warmes essen könnte und nicht mehr
aus kalten Büchsen lebte. Aber wird er dann im Zimmer brutzeln und braten und mit dem
Qualm des angebrannten Essens die Tapeten verderben?
Ihr eventueller Mieter würde seinen Tag meist in „häuslicher Beschaulichkeit“ verbringen. Radio
und Fernsehen füllen seinen Alltag. Alles immer in Zimmerlautstärke? Und wenn die Bundesliga-Spiele übertragen werden, wäre das Zimmer mit grölenden Freunden überfüllt und der
Qualm des stinkenden Tabaks verdunkelt die strahlenden Farben der Gardinen und Wände?
Mit einer festen Adresse ändert sich in Deutschland alles!
Ihr neuer Bewohner kann sich nun beim Einwohnermeldeamt anmelden, kann Post empfangen
(von Behörden, Gläubigern, von der Polizei), statt der bisherigen Tagesgelder von € 11,50 kann
er nun Arbeitslosengeld II („Hartz IV“ = € 345,00/Monat zuzüglich Miete) beantragen und sich
beim Jobcenter anmelden. Wenn früher zur Monatsmitte die Sozialhilfe verbraucht war, hat er
jetzt gelernt, sein Geld verantwortlich einzuteilen und es bliebe Ihnen erspart, ihn beim Betteln
in der Hauptstraße zu treffen. Ein Bankkonto wird er noch nicht eröffnen, da die Banken alle
eingehenden Gelder auf seinem Konto pfänden und an seine Gläubiger überweisen würden
und er für die nächsten 5 Jahre leer ausginge. Aber er erhält von der AOK eine Versichertenkarte, kann nun seine seit Jahren nicht gepflegten Zähne reparieren lassen, kann für einige
Wochen zu Entziehungskuren gegen Alkohol und Drogen gehen.
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Mit einem Mietvertrag eröffnen sich ganz neue Perspektiven!
Das Jobcenter kann ihm nun Jobangebote machen, die interessant sein könnten und wodurch
er nach Jahren wieder über selbst verdientes Geld verfügen würde. Sollte er in der Jugend
Schule und Lehre nicht abgeschlossen haben, so könnte er nun qualifizierende Kurse besuchen, in Zusatzjobs seine Fertigkeiten verbessern, den Rhythmus eines geregelten Tagesablaufs trainieren, um 7.00 Uhr aufstehen und Termine einhalten, sich in einem Team einordnen.
Wenn nur der erste Schritt getan wäre! Der Mietvertrag!
Und damit ein Platz, wohin man sich zurückziehen kann, der zum neuen Zuhause wird, wo man
nicht mehr hinausgeschmissen wird.
Es mag ja sein, dass Ihr neuer Bewohner ab und an doch auffällt durch Lärm‚ Rückfälle in den
Alkoholismus, Aggressivität oder Vandalismus. Bitte denken Sie dann nicht an Kündigung, denn
dies durchzusetzen ist nicht einfach und die Odyssee des Wohnungslosen begänne von vorne.
Einen sozial Benachteiligten kann man nicht so einfach wieder auf die Straße setzen. Sein
Mietvertrag schützt ihn, und vor Gericht genießt er Kostenbefreiung – auch dann noch, wenn er
in Berufung geht. Dann doch lieber hoffen, dass sich alles wieder einrenkt und der mühsame
Weg nach oben – in ein eigenverantwortliches und würdiges Leben – doch noch gelingt. Auch
wenn es Jahre dauert, bis etwas Stabilität in ein solches Leben wieder einzieht, doch ohne langen Atem und Hilfe zur Selbsthilfe wird er es nicht schaffen.
Diese Situationsbeschreibung soll darstellen, dass der Weg nach unten zuallererst durch ein
neues Zuhause aufgehalten werden kann. Wegen der geschilderten Bedenken wagt es aber
kaum einer von uns, an Obdachlose direkt ein Zimmer / eine Wohnung zu vermieten. Doch erst
Wohnung und Adresse durchbrechen diesen fatalen Circulus vitiosus:
Ohne Wohnung keine Adresse, ohne Adresse keine Anmeldung beim Jobcenter, also kein Fördern und Fordern, deshalb keine Arbeit, nur Tagesgeld, keine Möglichkeit, Miete und Kaution zu
zahlen.
Ohne Wohnung gilt man als Durchreisender/Nichtsesshafter, erhält statt monatlicher Unterstützung (ALG II oder Sozialhilfe zuzüglich Miete) lediglich ein Tagesgeld von € 11,50, hat keine
geregelte Krankenversorgung, sondern hängt von Einzelanweisungen für Arztbesuche ab.
Ohne Wohnung ist die Straße das „Zuhause“, die Tagesstätte des SKM ist das Esszimmer, die
Wärmestube ist das Wohnzimmer, das Schlafzimmer ist im Sommer der Wald, im Winter der
städtische Container.
Der Tag wird vertrödelt auf der Straße; blöd angequatscht zu werden, erzeugt Frust, gegen
Frust hilft Alkohol. Wenn das Geld dafür nicht reicht, ist Ladendiebstahl die gängige Lösung und
damit der erste Schritt auf dem Wege in die Kleinkriminalität.
Mit Betteln wird versucht, das bescheidene Tagesbudget aufzubessern. Dass man mit Betteln
in der Hauptstraße in wenigen Stunden € 100,00 erbetteln kann, ist aber eine Mär.
Das Vorstrafenregister der von uns betreuten Personen umfasst manchmal bis zu 25 Positionen. Im steten Rhythmus wechseln kurze Zeiten der „Freiheit“ auf der Straße mit von Mal zu
Mal länger werdenden Zeiten im Gefängnis.
Wo statt Gefängnisstrafen Geldstrafen verhängt werden, bestehen kaum Möglichkeiten, diese
abzutragen. Weil man gegen die Riesenbeträge doch nicht aufkommt, ist Gleichgültigkeit die
normale Reaktion. Wer nichts hat, kann nicht mehr gepfändet werden!
Bei den Älteren dominiert die Alkoholabhängigkeit, fast alle Jüngeren (etwa 35 Jahre und jünger) haben darüber hinaus auch Kontakt mit Drogen gehabt.
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Die Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Frau und Kindern werden abgebrochen; dass man
Verwandte hatte, wird verdrängt – kaum einer hat den Mut, den Kontakt wieder aufzunehmen.
Aber auch umgekehrt: Die Familie will mit dem „schwarzen Schaf“ nichts mehr zu tun zu haben.
Eine eventuelle Rückkehr zur Familie wird auch deshalb enorm schwer. Heimat- und Beziehungslosigkeit sind die Regel.
Folge: Bei Beerdigungen, verweigern die Verwandten die Teilnahme.
Auf der Straße wird man hart gegen sich selbst. Krankheiten und Schmerzen werden mit Alkohol kuriert. Die ungesunde Ernährung verschlimmert den Zustand. Auf der Straße/im Wald stirbt
man jung – und oft allein.
Die Situation hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht geändert. Aus eigener Kraft ist es für
einen Wohnungslosen kaum möglich, wieder sesshaft zu werden. Nur mit einer Wohnung könnte der weitere Weg bergab aufgehalten werden.
Diese Schilderung will nicht bestreiten, dass es Obdachlose gibt, die lieber auf der Straße bleiben und erst nach Jahren der Wanderschaft eine ständige Bleibe akzeptieren. Dann ist der
Körper meist so geschunden, die Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen so weit fortgeschritten,
die Fähigkeit zu geregelten Tagesabläufen oder gar normaler Arbeit so reduziert, dass es kaum
Chancen für einen Gesundungsprozess gibt. Vor allem das Sozialamt, der SKM, das Wichernheim, die Bahnhofsmission nehmen sich in Heidelberg dieser Menschen an, die – vielleicht „um
der Freiheit willen“ – lieber auf der Straße bleiben. OBDACH e.V. nimmt die auf, die genug haben vom „Platte machen“ und hilft ihnen, die Mühsal der Rückkehr auf sich zu nehmen.
v.d.R.

Lebenswege
Hier beschreiben wir konkrete Schicksale von Menschen, die nach vielen Jahren „Platte“ ihr Leben ändern wollten. Irgendwann auf ihrer beschwerlichen Wanderung strandeten sie in Heidelberg und fanden schließlich ein neues Zuhause bei OBDACH e.V. Zur Wahrung der Anonymität, wurden die Namen und einige unwesentliche Details der Schicksale verändert.
Beim Vergleich der Lebensläufe fallen einige Gemeinsamkeiten auf:


Die Bedingungen, unter denen der „Lebenslauf“ begann, waren extrem ungünstig, ja
tragisch. Das Schicksal schlug zu, bevor ein sicheres Fundament gelegt werden konnte.



Kein Zuhause, kein Schulabschluss, keine Berufsausbildung, unregelmäßige Arbeit.



Die Beziehung zur Freundin oder Frau zerbricht meist an den alltäglichen Belastungen.
Gemeinsame Kinder sind eher Risiko und Last als Freude.



Früh und mit den Jahren immer häufiger kommen sie mit dem Gesetz in Konflikt, lernen
die Justiz kennen und verbringen Jahre im Gefängnis.



Wo die alte BRD Gefangene aus DDR-Gefängnissen freigekauft hatte – in der Regel
wegen gescheiterter „Republikflucht“ Verurteilte – brachte ihnen die neue „Freiheit“ selten das erhoffte Glück. Allein gelassen, ohne Familie und Freunde, in einer fremden auf
Leistung und Wettbewerb getrimmten Gesellschaft, scheitern sie und wurden straffällig.



Alkohol als Mittel gegen Einsamkeit und Versagen führte zu Abhängigkeit und Alkoholkrankheit z. T. in ihrer schlimmsten Ausprägung.

Rückblickend ist festzustellen, dass diese Menschen kaum eine Chance hatten, sich in unserer
Gesellschaft zurechtzufinden, um ein normales Leben zu führen.
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Johannes
Johannes wird 1935 geboren, seine Mutter stirbt bei seiner Geburt. Die zweite Frau des Vaters
lehnt Johannes und seine Schwester ab. Sie ist lieblos und hart und schlägt die Kinder. Schließlich kommen sie ins Waisenhaus, wo Johannes sich sehr wohl fühlt.
Als junger Mann macht er eine Ausbildung zum Schreiner und arbeitet in wechselnden Anstellungen in diesem Beruf. Es gelingt ihm aber nicht, irgendwo dauerhaft Fuß zu fassen. Er wird
alkoholabhängig. Auf seinen Wanderungen kommt er nach Heidelberg, wo er auf der Straße
lebt und bald in die Berberszene völlig integriert ist. Er schiebt Wache bei den Straßendirnen
und legt sich mit der Polizei an.
Schließlich stellt die Bahnhofsmission einen Kontakt zum Verein her. Johannes bezieht 1989
ein Zimmer in einer Wohngruppe und wird seit dieser Zeit durchgehend betreut. Immer wieder
macht er Entziehungskuren. Immer wieder hat er längere „trockene" Phasen, in denen er arbeitet und sogar Geld sparen kann, aber sie werden immer kürzer.
Johannes hat nie geheiratet und hat auch keine Kinder, nur mit seiner Schwester blieb er über
die Jahre in losem Kontakt. Noch vor wenigen Jahren hatte er ständig wechselnde Beziehungen zu Frauen, die ihm aber meist innerhalb kürzester Zeit seine Ersparnisse abnahmen und
verschwanden. Jetzt im Alter ist die Wohngemeinschaft bei OBDACH e.V. für ihn zum Familienersatz geworden.
Sein Alkoholproblem ist Johannes geblieben; er bezeichnet die Sucht als seinen „Teufel", der
ihn zum Trinken zwingt. Sie äußert sich in einem stark schwankenden Verhalten: Johannes
kann ganz Kavalier sein und kommt zu den Geburtstagen seiner Betreuer mit Blumen oder Pralinen, dann wieder ist er ordinär und wirft mit wüsten Beschimpfungen um sich. Auch körperlich
ist er von der Alkoholkrankheit gezeichnet: Er hat inzwischen vier Bypässe, die Angst vor dem
Sterben verfolgt ihn ständig.

Stephan
Stephan, 1940 geboren, kommt aus einer gutsituierten Familie, sein Vater war ein höherer Polizeibeamter in der DDR. Der Junge ist jedoch lieber im Wald als in der Schule und kommt schon
sehr früh ins Erziehungsheim. Von dort flieht er häufig und wird jedesmal eingefangen und zurückgebracht. Später macht er eine Buchdruckerlehre. Ein Versuch, in den Westen zu fliehen,
scheitert, er kommt ins Gefängnis, wird aber freigekauft und kann in die BRD übersiedeln.
Dort bleibt er ein Einzelgänger. Wiederholt kommt er wegen Diebstahls ins Gefängnis. Es beginnt eine Kette von Gefängnisaufenthalten, die nicht mehr abreißt: Er hat bis heute sicherlich
die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Ein Gerichtspsychologe sieht darin den heimlichen Wunsch nach dem "schützenden Haus". In den freien Zeiten lebt er in Schrebergärten. Er
wird Alkoholiker und Kettenraucher.
Nach einem seiner Gefängnisaufenthalte kann er ein Zimmer bei OBDACH e.V. beziehen, so
dass er nicht mehr ins Gartenhäuschen zurück muss. Mit seiner Gesundheit geht es jedoch unaufhaltsam bergab: 1994 erleidet er kurz nacheinander einen Herzinfarkt und einen Gehirnschlag. Er kann kaum noch sprechen. Im Jahr 2001 wird ihm ein Bein amputiert, sechs weitere
Operationen folgen. Stephan ist permanent an den Rollstuhl gebunden, raucht jedoch weiter.
Inzwischen wird auch das andere Bein schwarz, was allerdings auch mit seiner „Diät" zusammenhängen kann: Er nimmt seit Jahren nur Milch, Schokolade, Salami und Tabak zu sich.
Seiner Umgebung macht es Stephan schwer, denn er ist ungeduldig, unleidlich und kaum zu
lenken; dennoch helfen ihm seine Mitbewohner beim Einkaufen und beim Pflegen seines Zimmers. Dort verbringt Stephan seinen Tag mit Fernsehen, Lesen von Comics – und Rauchen.
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Lothar
Lothar, Jahrgang 1960, kommt aus einem kleinen Dorf in Nordhessen. Sein Lebenslauf ist typisch: abgebrochene Schule, abgebrochene Lehre, Hilfsarbeiten, währenddessen Kontakt mit
Alkohol, dann intensiver Konsum – schließlich braucht er mindestens drei Flaschen hochprozentigen Schnaps pro Tag. Er ist aufgeschwemmt und wiegt über 160 Kilo. Zu dieser Zeit kann
er längst keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen und lebt auf der Straße.
Als ihn OBDACH e.V.1996 aufnimmt, ist sein Gesundheitszustand sehr schlecht, und es besteht wenig Hoffnung auf eine grundsätzliche Veränderung seiner Situation. Auch in der Wohngruppe trinkt Lothar weiterhin, bis sein Körper dieser Belastung eines Tages nicht mehr standhält: Er kommt ins Krankenhaus und bereitet sich aufs Sterben vor. Aber er stirbt nicht, sondern
bekommt überraschend eine zweite Chance.
Der Schock der erlebten Todesnähe rüttelt ihn auf. Er schafft es, „trocken" zu werden. Er findet
sogar die Energie, einen ganz ungewöhnlichen Schritt zu wagen: Im Jahr 2001 erzählt er im
Rhein-Neckar-Fernsehen seine Geschichte und gibt bekannt, dass er eine Partnerin sucht. Eine
Idee, die sein Leben verändert. Eine Frau mit drei Kindern meldet sich, sie lernen sich kennen,
die Beziehung glückt. Lothar zieht mit seiner neuen Lebensgefährtin in einen kleinen Ort im
Odenwald. Sie heiraten, er übernimmt Verantwortung für die Kinder. Er bekommt wieder ein
normales Gewicht. Zwar lebt er weiter von Arbeitslosenhilfe, aber er hat wieder ein eigenes Zuhause. Stolz macht er mit seiner Frau und im eigenen Auto einen Besuch bei seinen alten
Kumpeln im OBDACH-Treff.
Inzwischen ist er mit der Familie in seine Heimat wieder nach Nordhessen gezogen. Damit hat
er den seltenen Mut aufgebracht, nach einem gescheiterten Leben wieder in sein altes Familienumfeld zu Eltern und Geschwistern zurückzugehen.

Gisela
Gisela, 1960 geboren, kommt aus einem weitgehend intakten Elternhaus. Die Mutter ist allerdings krank und medikamentenabhängig. Der Vater ist streng, besteht auf pünktlichem Nachhause-Kommen und fordert gute Leistungen in Schule und Lehre, die Gisela nicht bringen kann
oder verweigert. Sie treibt sich immer mehr mit Freunden herum. Als die Mutter an einer Überdosis Tabletten stirbt, schlägt das Verhältnis von Vater und Tochter in offenen Hass um: Der
Vater wirft Gisela aus dem Haus.
Sie hat jetzt keine feste Bleibe mehr, wird alkohol- und drogenabhängig. Schon bald schließt sie
sich an Joachim an, der auch auf der Straße lebt, und sucht bei ihm Schutz – ein Verhältnis,
das bis heute hält.
Als Gisela nach Jahren der Obdachlosigkeit in eine Wohnung bei OBDACH e.V. aufgenommen
wird, ist sie körperlich und psychisch irreversibel geschädigt. Sie geht wiederholt zum Alkoholund Drogenentzug in eine Klinik, später auch wegen psychischer Probleme. Da akute Lebensgefahr besteht, muss sie mit dem Alkohol aufhören und ist jetzt "trocken", aber nicht geheilt. Die
Drogenabhängigkeit ist geblieben.
Gisela, die keine Berufsausbildung hat und nie einer geregelten Arbeit nachgegangen war,
konnte zunächst noch an eine betreute Werkstatt vermittelt werden, wo sie einige Jahre arbeitete. Heute ist sie aufgrund ihrer chronischen Krankheiten erwerbsunfähig. Sie braucht permanente ärztliche Kontrolle, ist völlig abgemagert, hat einen ausgekugelten Arm und ständige
Schmerzen in der Schulter.
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In einem Haus des Vereins lebt sie hoch oben unter dem Dach – still, freundlich, einsam. Sie
hat eine gesetzliche Betreuung, die Sozialarbeiter kümmern sich um sie, und auch ihre Mitbewohner helfen ihr, den Alltag zu bewältigen.
Ihr Zimmer ließ sich Gisela knallrot anmalen. Und unter dem Bett hortet sie ihre Schätze: etwa
50 Paar alte, vergammelte Damen- und Herrenschuhe und einen mehrere Kilo schweren Beutel
mit Pfennigstücken.

Erwin
Erwin wuchs in einem osteuropäischen Land auf. Er absolvierte während der sechziger und
siebziger Jahre eine gute Schul- und Berufsbildung, arbeitete danach in der kaufmännischen
Verwaltung eines Industriebetriebs, gründete eine Familie. Sein Leben in seiner Heimat entsprach durchaus den dort herrschenden Werten und Normen, allerdings gelang es ihm nie, sich
völlig zu integrieren. Seinen Grundeinstellungen widersprach es, sich den Regeln und Ritualen
des politisch-gesellschaftlichen Systems anzupassen. Seine Ehe verlor an Bindungskraft, das
berufliche Leben befriedigte ihn nur wenig. So bereitete er mit Freunden heimlich und mit großer Sorgfalt und Raffinesse die Flucht in den Westen, von dem er sich ganz neue Perspektiven
erhoffte, vor. Die Flucht gelang Ende der achtziger Jahre, er erlag aber bald – ganz auf sich allein gestellt den Verlockungen der Konsumgesellschaft.
Er fasste beruflich nicht richtig Fuß, seine Ausbildung entsprach nicht den Anforderungen der
West-Wirtschaft, er fand nur Gelegenheitsjobs, die seinen Qualitäten nicht entsprachen und ihn
auch nicht befriedigten, er begann sich zu verschulden und seine Frustration im Alkohol zu ertränken. Ohne Rückhalt durch eine Familie oder feste Freunde wurde er unstet, verließ die
Stadt, in die er nach seiner Flucht gekommen war, hatte aber auch in den folgenden Orten keinen Erfolg. Er verlor schließlich seine letzte feste Wohnung – als Heimat blieb ihm die Straße.
Von dort aus kam Erwin M. in Kontakt mit OBDACH e.V., er wurde aufgenommen, erhielt ein
kleines Zimmer, das er – mit den beschränkten Mitteln, die ihm zur Verfügung standen – sehr
liebevoll einrichtete. Er fand hier Freunde, mit denen er sein Leben, wie er es seit einigen Jahren gewohnt war, teilte: man lebte in den Tag hinein, verbrachte seine Zeit mit Fernsehen und
Alkoholkonsum.
Ein plötzlicher körperlicher Zusammenbruch führte zu einem Alkoholentzug und einer anschließenden Suchttherapie. Die intensive Begleitung durch Sozialarbeiter, aber auch der Umgang
mit Mitbewohnern, die – aus unterschiedlichen Gründen auf Alkohol und Drogen verzichteten –
hatten zur Folge, dass Erwin seit Jahren „trocken“ ist und den Verlockungen auch durch frühere
„Kumpel“ bisher nicht erlegen ist. Im Gegenteil, mit der Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses stabilisierte sich sein gesamter Zustand. Er begann, handwerkliche Fähigkeiten wieder
zu entdecken und diese zusammen mit Mitarbeitern einer Arbeitsgruppe weiter zu entwickeln.
Innerhalb dieser Arbeitsgruppe kann man sich immer auf seinen Einsatz und seine Arbeitsfreude verlassen, und er weiß sowohl seine Fähigkeiten als auch seine Grenzen gut einzuschätzen.
Von seinen Kollegen ist er als wichtiges Mitglied anerkannt. Inzwischen nahm Erwin auch die
lange Zeit ruhenden Kontakte zu seiner Familie, die weit weg von Heidelberg lebt, wieder auf.
Innerhalb der Wohngruppe zeichnet er sich durch seine ruhige, meist gut gelaunte, zunehmend
heitere Art aus, die auch auf Sozialarbeiter und ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins, ansteckend wirkt.
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Wolfgang
Wolfgang wuchs am Wasser auf, das Leben auf dem Fluss faszinierte ihn. Als Junge ruderte er,
schloss sich einem Motor-Jacht-Club an, erwarb schon als junger Mann die notwendigen Patente zur Führung kleinerer und später größerer Boote. Sein Hobby absorbierte seine ganze Aufmerksamkeit. So konnte es nicht ausbleiben, dass seine ursprünglich sehr guten Schulleistungen nachließen und er das ursprünglich von ihm selbst und vor allem von seinem strengen Vater ins Auge gefasste Ziel des Abiturs nicht erreichte.
Nach einer Berufsausbildung zum Maschinenschlosser und der Berufstätigkeit bei einem Autozulieferer in einer süddeutschen Kleinstadt ermöglichte es ihm eine Erbschaft, seinen Traum zu
verwirklichen. Er erwarb ein älteres Binnenschiff. Dieses ertüchtigte er mit großem handwerklichem und technischem Geschick. Dank seiner kommunikativen Art gelang es ihm, sich profitable Transporte über die Flüsse und Kanäle von halb Europa zu sichern. Er konnte ein Haus erwerben, eine Familie gründen und, wenn er mal zu Hause war, ein gut bürgerliches Leben führen. Auf seinen Fahrten gab es allerdings viele Kontakte, die ihm zusätzliche und schnelle Einnahmen versprachen. Damit geriet er zunehmend mit den Gesetzen in Konflikt und ins Visier
von Ermittlungsbehörden.
Die Verurteilung zu einer Haft- und Geldstrafe bedeutete einen massiven Einschnitt in sein bisheriges Leben: er verlor sein Schiff, seine Familie trennte sich von ihm, die Eltern sagten sich
von ihm los. Mit leeren Händen wurde er aus der Haftanstalt entlassen, das einzige, was ihm
blieb, waren Schiffsmodelle und eine Fotosammlung von seinen Touren. Seine Bemühungen
um eine Beschäftigung in seinem alten Beruf scheiterten. Er fand zwar Gelegenheitsjobs, diese
waren jedoch nur von kurzer Dauer. Die kleine Dachkammer, die er sich leisten konnte, musste
er wegen Mietschulden aufgeben, er begann zu trinken, und so landete er schließlich auf der
Straße....
Eine schwere Erkrankung kam hinzu. Wolfgang erfuhr von seinen „Kumpeln“, dass es da einen
Verein gebe, der den Menschen auf der Straße eventuell ein festes Dach über dem Kopf bietet.
Er fand Unterkunft bei OBDACH e.V., und die freundliche Aufnahme in einem der Wohngebäude war für ihn eine neue Erfahrung. Hier war er nicht mehr der Außenseiter, zu dem er seit seiner Haft geworden war, und er merkte, dass man ihn brauchte. Seine technischen Fertigkeiten
halfen ihm, kleinere und nach und nach immer kompliziertere Geräte zu reparieren, und er ersparte damit vielen Mitbewohnern Ausgaben für einen neuen Elektrorasierer, Radiogerät oder
Video-Recorder. Mit seinen Ausbesserungsarbeiten erwarb er sich viel Anerkennung, die ihn
aufmunterte. Die Aufnahme in das Reparatur-Team des Vereins kam hinzu: hier entwickelte er
sich neben dem Team-Leiter zum Spezialisten für kompliziertere technische Probleme und
wurde zugleich ein wichtiger Ansprechpartner für hinzugezogene Handwerksbetriebe.
Seinen kleinen Wohnraum richtete er perfekt ein, damit konnte er seitdem wieder Besuche von
Mitbewohnern, Freunden und inzwischen auch wieder von Angehörigen empfangen. Die Wertschätzung, die er in seiner jetzigen Umgebung erfuhr, trug dazu bei, dass Wolfgang wieder ein
erhebliches Maß an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gewann. Die gewonnene Stärke
erleichtert es ihm, sich inzwischen auch wieder um die Entwicklung seiner beiden
heranwachsenden Kinder zu kümmern.
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Wie alles begann
Vor mehr als 20 Jahren hatte eine kleine Gruppe engagierter Frauen in Heidelberg begonnen,
„Obdachlose“, „Nichtsesshafte“, „Wohnsitzlose“, „Penner“, „Berber“, „Landstreicher“, also Menschen auf der Straße und ohne festen Wohnsitz, anzusprechen und sie ernsthaft nach ihren
Lebensumständen und Bedürfnissen zu fragen. Aus dieser mitmenschlichen und mitfühlenden
Betroffenheit heraus entsprang die Idee, ohne großen administrativen Aufwand, ohne Verweis
auf „zuständige Behörden“ oder „den Staat“, diesen Menschen wieder ein Zuhause anzubieten
– und wenn nötig, unter Einsatz eigener Mittel.
Dörte Klages war die erste, die erkannte, dass das soziale Netz für obdachlose Menschen zwar
dicht geknüpft ist, dass es aber vor der Gewährung gesetzlicher Hilfen Barrieren auftürmt, Barrieren, die für Obdachlose unüberwindlich erscheinen und an denen sie meist scheitern. Durch
ihren ganz persönlichen Einsatz verhalf Frau Klages obdachlosen Menschen zu einem „Dach
über dem Kopf“ und zu einer Chance auf Re-Integration in ein normales Umfeld.
Dieser ersten Initiative schlossen sich bald weitere Helfer an, die mit der Gründung des Vereins
„Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen“ (heute „OBDACH e.V.“) im Jahre 1987
dann auch einen rechtlichen Rahmen erhielt. Vorsitzende für zwei Wahlperioden war Frau Klages. Zur gleichen Zeit – also 12 Jahre lang – lagen das geduldige Sammeln und mühsame Zusammenhalten der notwendigen Gelder, der administrative und organisatorische Auf- und Ausbau des Vereins, die Wartung und Instandhaltung der an die Obdachlosen vermieteten Wohnungen und die Führung des Personals in den Händen von Ursula von Dallwitz-Wegener. Beispielhaft bis heute bleibt ihre unvergleichliche Art, sich den ehemals Obdachlosen mit liebevoller Strenge zuzuwenden, sie zu leiten und ihnen in ihren persönlichen Nöten zu helfen.
Die Stadt Heidelberg erkannte sehr früh dieses Engagement als eine notwendige Ergänzung ihrer eigenen Sozialarbeit an und half ideell und finanziell. Ebenso gab es von Anfang an eine
vertrauensvolle Kooperation mit den anderen Organisationen, die sich in Heidelberg für „Menschen auf der Straße“ einsetzen.

Das Konzept
Unser Konzept geht von der Erkenntnis aus, dass ein Dach über dem Kopf, eine eigene Adresse und die Gewissheit, ein Zuhause zu haben, die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, in
ein annähernd normales Leben zurückzufinden.
Genau da setzt die Arbeit von OBDACH e.V. an. Als ein verlässlicher Vertragspartner für den
Vermieter mietet der Verein Wohnungen an. Er vermietet den Wohnraum an Obdachlose mit
unbefristeten Mietverträgen. Das gibt den Obdachlosen Vertrauen und Sicherheit, denn sie
müssen nicht wieder auf die Straße zurück, sofern sie sich an den mit ihnen geschlossenen
Miet- und Betreuungsvertrag halten und die angebotene Hilfe zur Selbsthilfe annehmen.
Der Ansatz, Obdachlosen nicht auf der Straße zu helfen, sondern sie von der Straße zu holen,
führt zu gravierenden Veränderungen im Leben eines Obdachlosen:
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Der Obdachlose erhält einen Miet- und Betreuungsvertrag mit allen Rechten und Pflichten, die das deutsche Mietrecht für Untermieter vorsieht.



Der Mietvertrag ist ein erster Schritt, zu erleben, als Mensch und Persönlichkeit wieder
ernst genommen zu werden, sich einen geschützten Rückzugsbereich zu schaffen und
innerlich zur Ruhe kommen zu können.



Die bisher feindliche Umwelt, in der er nur getrieben, verfolgt, geschlagen und verspottet
wurde, gehungert und gefroren hat, von der Gier nach Alkohol und Drogen überwältigt
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wurde, kann in der neuen Geborgenheit ihre bedrohliche Macht verlieren. Ganz allmählich fasst er wieder Mut und tritt seiner Umwelt mit neuem Selbstbewusstsein entgegen.


Die körperliche Gesundung soll Hand in Hand mit der seelischen Gesundung gehen.
Entsprechend lange dauert es, sich wieder auf verlässliche Beziehungen zu anderen
Menschen einzulassen, sich mit Hoffnung auf Erfolg Entziehungskuren gegen Alkohol
oder Drogen zu unterziehen oder den Mut zu finden, Arbeit zu suchen.



OBDACH e.V. erwartet Eigenverantwortung. Um sie zu stärken, helfen wir so wenig wie
möglich, aber so viel wie nötig. So entwickeln sich erste Erfolgserlebnisse.



Die folgende Grafik zeigt, dass ein Dach über dem Kopf die wichtigste Voraussetzung
dafür ist, in ein annähernd normales Leben zurückzufinden.

Ca. 70 % der bei uns wohnenden ehemals Obdachlosen sind über 45 Jahre alt, meist krank
und arbeitsunfähig. Von den verbleibenden 30 %, also den Personen unter 45 Jahren, ist etwa
die Hälfte nur bedingt arbeitsfähig und hat bereits Schwierigkeiten, die von ALG-II geforderten
täglichen 3 Stunden Arbeit auf Dauer zu leisten. Der Rest – die verbleibenden 15 % unserer Betreuten – ist arbeitsfähig und arbeitet zum größten Teil wieder regelmäßig.
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Wir wollen die Menschen, die sich OBDACH e.V. anvertrauen, wieder an ein möglichst normales Leben heranführen – ihren Fähigkeiten entsprechend. Daher bemühen wir uns zunächst, die
individuellen Fähigkeiten und Schwierigkeiten jedes Einzelnen herauszufinden, sowie Ziele und
notwendige Hilfen zur Selbsthilfe gemeinsam zu formulieren.
Mit unserem Konzept, den aus ihrer Lebensbahn geworfenen Menschen Wohnung + Betreuung
+ Beschäftigung anzubieten, eröffnet sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Ziele. Erfolg
ist, wenn die gemeinsam gesteckten Ziele erreicht werden.
Es sind viele kleine Schritte, die zum Erfolg führen. Nach Jahren auf der Straße sind es Erfolge,
wenn das Dach über dem Kopf und das Leben im eigenen Zimmer innerhalb einer Wohngemeinschaft als Gewinn an Lebensqualität empfunden wird, wenn die täglichen Arbeiten im eigenen Zimmer und in den Gemeinschaftsräumen verlässlich durchgeführt werden, wenn Alkohol nur noch kontrolliert konsumiert oder gar aufgegeben wird, wenn der Wert von Gesundheit
und Körperpflege erkannt wird, wenn sich langsam ein Beziehungsnetz mit anderen Menschen
entwickelt, wenn sich Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wieder einstellen, wenn die Bereitschaft wächst, anderen, denen es noch schlechter geht, nachbarschaftlich beizustehen.
Darüber hinaus erleben wir immer wieder den besonderen Erfolg, wenn jüngere, gesundheitlich
weniger angeschlagene Menschen, erlernte oder neue Fähigkeiten entdecken und diese in eine
bezahlte Arbeit umsetzen können.
Ein Erfolg ist es auch, wenn ein Mensch bei OBDACH e.V. sein Zuhause gefunden hat, um hier
in Würde sterben zu können.

Wohnung
OBDACH e.V. betreibt kein Wohnheim, sondern mietet – im Stadtgebiet unregelmäßig verteilt –
Wohnungen und Häuser an, deren einzelne Zimmer an obdachlose Menschen oder an Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, untervermietet werden. So entstehen Wohngemeinschaften aus zwei bis vier Personen. Es gibt auch eine begrenzte Anzahl von Ein-ZimmerWohnungen. OBDACH e.V. ist für die Vermieter ein verlässlicher Vertragspartner. Sonderspenden oder Vermächtnisse erlaubten es dem Verein in der Vergangenheit, einige Eigentumswohnungen zu erwerben.
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Obdachlose mieten bei OBDACH e.V. Wohnraum auf Dauer an und haben die Sicherheit, nicht
wieder zurück auf die Straße zu müssen, sofern sie sich an den mit ihnen geschlossenen Mietund Betreuungsvertrag halten und die Hilfe zur Selbsthilfe annehmen. Mit dem Einzug übernehmen die ehemals Obdachlosen alle Rechte und Pflichten von Untermietern bzw. Mietern –
ein wichtiger Schritt hin zur Selbstständigkeit.

Betreuung
OBDACH e.V. bietet wohnungslosen Menschen im Erwachsenenalter und solchen, die von
Wohnungslosigkeit bedroht sind, Ambulantes Betreutes Wohnen. Diese Personen werden von
Sozialarbeiterinnen sowie von ehrenamtlichen Betreuerinnen auf ihrem Wege begleitet. Ziel des
Ambulanten Betreuten Wohnens ist die Wiedereingliederung der Betreuten gemäß § 67 ff. SGB
XII. Unsere ambulante Betreuung deckt die Versorgungslücke zwischen der Fachberatungsstelle und einer stationären Unterbringung.
Vom ersten Kontakt an bemüht sich das Mitarbeiterteam, ein Vertrauensverhältnis zwischen
Bewohner und Betreuer aufzubauen. Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg für die sich anschließende therapeutische Arbeit mit dem Betreuten. Fast alle leiden an Alkoholabhängigkeit
und/oder anderen Suchtmittelkrankheiten sowie deren Folgen: Sie sind psychisch und körperlich krank.
In unserer Arbeit verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Lebensbereiche des Betreuten im Blick hat:

Psychosoziale Bedürfnisse:


Psychosoziale Beratung in Einzel- und Gruppengesprächen,



Begleitung und Unterstützung in akuten Krisen (Krisenintervention),



Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten (Alltagsbewältigung), insbesondere Unterstützung bei der selbstständigen Haushaltsführung, gegebenenfalls Vermittlung von
hauswirtschaftlichen Hilfen,



Soziale Integration in die Wohngruppe, die Hausgemeinschaft und in das Gemeinwesen.

Gesundheitliche Bedürfnisse:


Förderung des Gesundheitsbewusstseins,



Abstinenzstabilisierung: Motivation zu einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung
ohne Suchtmittel,



Beratung in gesundheitlichen Fragen und Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit Ärzten (Begleitung bei Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten).

Materielle Grundbedürfnisse


Hilfe bei Behörden-Angelegenheiten,



Regelung aller finanziellen Angelegenheiten (Geldverwaltung durch Treuhandkonto,
Einkommenseinteilung, Schuldenregulierung, ggf. Weitervermittlung an Schuldenberatungsstellen).
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Arbeit und Beschäftigung


Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften oder Gelegenheitsarbeit,



Vermittlung von vereinsinternen Beschäftigungsmaßnahmen,



Anregungen und Angebote zur Freizeitgestaltung.

Gemeinsam mit jedem Bewohner erarbeiten wir individuelle Entwicklungspläne, um jeden gemäß seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu fördern und zu fordern. Dabei bilden menschliche
Zuwendung, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit den Kern unserer Arbeit.
Ein Baustein in unserem Angebot ist der von Betreuer/innen organisierte OBDACH-Treff. Viermal in der Woche zu regelmäßigen Zeiten sind alle unsere Bewohner/innen, deren Freunde/innen und Interessierte in den OBDACH-Treff eingeladen, um miteinander zu frühstücken,
zu kommunizieren, Kontakte zu knüpfen. Die häufigsten Themen: Beziehungskrisen, erlittenes
Unrecht, Gesundheitsfragen, aber auch Politik und gute Tipps: Wo gibt es was? Diese Begegnungen sind ein „soziales Training“, bei dem sich alle näher kennenlernen und Vertrauen untereinander aufbauen können. Informationen werden ausgetauscht, Konflikte werden im Miteinander thematisiert – es entsteht eine Gemeinschaft. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich dieser
Treffpunkt im Tagesablauf unserer Klienten einen festen und unverzichtbaren Platz erobert hatte. Mittlerweile warten unsere Gäste pünktlich vor der Tür auf Einlass, sie haben sich Stammplätze erobert und ihren Lieblings-Kaffeebecher erwählt.

Auf die Einhaltung der Reihenfolge zum Gespräch mit den zuständigen Sozialarbeiter(innen)
wird peinlichst geachtet. Mittwochs, wenn die Heidelberger Tafel die in Hotels und Supermärk24
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ten gesammelten Lebensmittel bringt, werden die gelieferten Artikel unter den Bewohnern möglichst gerecht aufgeteilt. Die ständige Frage: Wo gibt es Tüten?
In den Räumen des OBDACH-Treffs besteht ein striktes Alkoholverbot, auch Besuche im alkoholisierten Zustand sind nicht zugelassen.
Wir wollen unsere Klienten/innen ermuntern, wieder Wert auf ihr Erscheinungsbild zu legen und
sich um ihr Äußeres zu kümmern. Darum organisieren wir alle drei Monate einen Kleiderbasar,
bei dem die Bewohner/innen – fast wie in einem richtigen Laden – für sie passende Kleidungsstücke aussuchen können. Kleiderspenden aus der Bürgerschaft ermöglichen es uns, die Kleiderbasare regelmäßig durchzuführen.
Freizeitangebote finden unsere Bewohner in einer Kochgruppe, in der Redaktion des OBDACHBlätt’l (unserer Vereinszeitung), in gemeinsamen Ausflügen und Weihnachtsfeiern.

Erstkontakt und weitere Gespräche
Die wohnungslosen Menschen kommen über verschiedene Wege zu uns. Sie werden über
Fachberatungsstellen (SKM und Wichernheim), Streetworker, Krankenhäuser, die Bahnhofsmission, Gefängnisse und durch Bekannte aus dem Obdachlosenmilieu an uns vermittelt.
Für die meisten unserer späteren Bewohner/innen ist es eine große Entscheidung und es bedarf einer Überwindung, sich vom Leben auf der Straße zu trennen. Zunächst bedeutet dies,
sich auf etwas Unbekanntes (oder Vergessenes?) einzulassen, sich von gewohnten „Freiheiten“
zu trennen, sich gar zu verpflichten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und erstmals wieder Regeln des geordneten Miteinanders akzeptieren zu müssen.
Die Wohnungslosen, die durch Bekannte aus dem Obdachlosenmilieu vermittelt werden, hatten
mit den Sozialarbeitern oft schon informellen Kontakt während der OBDACH-Treffs. Sie haben
sozusagen erst einmal „reingeschnuppert“. Die meisten aber kommen in akuten Krisensituationen, stehen plötzlich vor der Tür, wollen sofort ein Dach über dem Kopf haben und müssen
vom Sozialarbeiter im Erstgespräch erst einmal darüber aufgeklärt werden, worauf sich der
Wohnungslose bei der Aufnahme einlassen würde. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme
können die Sozialarbeiter Motivation und Interesse des Bewerbers ablesen: viele sagen sofort
ehrlich, dass sie lediglich nach einem Zimmer suchen, eine Betreuung aber ablehnen obwohl
den meisten Wohnungslosen bewusst ist, dass sie Unterstützung brauchen. Manche haben bereits mit anderen Einrichtungen Erfahrungen gemacht, sind mit dem Leben in einer Institution
vertraut, kennen die Anforderungen, die solch ein Leben mit sich bringt. Eine sehr kleine Gruppe reagiert auf die Erläuterungen der Sozialarbeiter im Beratungsgespräch schnell aggressiv,
entweder, weil sie die an sie gestellten Anforderungen als überfordernd erleben, oder aus Enttäuschung darüber, dass ihnen jetzt, wo sie sich entschieden haben, ihnen nicht sofort ein Unterschlupf geboten wird. Andere entscheiden aus einer durch das Beratungsgespräch geklärten
Situation sofort, dass sie sich auf ein betreutes Wohnen nicht einlassen können.
Die Berater bemühen sich im Erstgespräch darum, dass der Bewerber seinen Lebensverlauf
kurz darstellt. Nicht allen Wohnungssuchenden fällt es leicht, über ihr bisheriges Leben zu berichten. Für viele Wohnungslose ist dies ein belastendes Thema. Der Sozialarbeiter versucht
während des Gesprächs herauszufinden, ob der Bewerber in eine Wohngruppe passen würde,
ob er sich an verbindliche Absprachen halten könnte und ob er bereit ist, Regeln einzuhalten.
Um herauszufinden, ob der Bewerber/in bei OBDACH e.V. aufgenommen werden kann oder
sinnvollerweise an eine Institution mit anderer Ausrichtung verwiesen werden sollte, muss sich
der Sozialarbeiter nach dem Personalausweis des Bewerbers erkundigen, sowie dessen Einkommensquelle. Er erfragt die familiären Zusammenhänge, erkundigt sich nach eventuellen
Vorstrafen, Schulden, Krankheiten und Abhängigkeiten von Suchtmitteln.
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Die Herausforderung für den Berater in diesen Gesprächen liegt darin, in den Antworten der
Bewerber so gut wie möglich Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Die Bewerber kommen mit dem konkreten Anliegen, ein Dach über den Kopf zu bekommen – wie jeder Mensch
versuchen sie also, in dieser Bewerbungssituation einen guten Eindruck zu machen. Dies erschwert es dem Sozialarbeiter, „hinter die Fassade zu schauen“. Die Sozialarbeiter bitten die
Bewerber daher mehrmals zu Gesprächen, um ihre Motivation für das Wohnen in der Gemeinschaft und ihre Zuverlässigkeit herauszufinden.
Das Erstgespräch dient der gegenseitigen Information: So muss festgestellt werden, ob der
Bewerber seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ in Heidelberg hat, ob er sich in den vergangenen
Monaten mindestens während 6 Monaten tatsächlich in Heidelberg aufgehalten hat. Dies für einen Menschen ohne festen Wohnsitz einigermaßen wahrheitsgemäß zu überprüfen, ist oft
schwierig; für den Sozialarbeiter bedeutet es, die Antworten des Bewerbers manchmal zu hinterfragen, um einen möglichst lückenlosen Aufenthaltsstatus erstellen zu können. Dieser „gewöhnliche Aufenthalt“ in Heidelberg ist eines der notwendigen Aufnahmekriterien von OBDACH
e.V., um in Abstimmung mit dem Sozialamt der Stadt Heidelberg die Kostenübernahme für diesen Bewerber zu sichern.
Ausschlusskriterien für eine Aufnahme bei OBDACH e.V. sind schwere Drogenabhängigkeit
des Bewerbers, schwere psychische Erkrankungen (beispielsweise akute Psychosen) und erwiesene Neigung zu Gewalttätigkeit (z. B. durch einschlägige Vorstrafen). Bei solchen Bewerbern stimmen sich die Mitarbeiter von OBDACH e.V. mit den entsprechenden Fachberatungsstellen ab, um diese Personen ihrer Krankheit entsprechend in spezialisierte Einrichtungen
(meist Kliniken) unterbringen zu können.

Aufnahme und Einzug
Sind die Gesprächsrunden erfolgreich abgeschlossen, wird der Einzug vorbereitet:


Zimmerbesichtigung in der Wohngruppe mit dem Sozialarbeiter,



Ausstellung einer Mietbescheinigung (für ALG II-Empfänger: um die Mietkostenübernahme vom Jobcenter Heidelberg einzuholen),



Akzeptieren und Unterzeichnen des Miet- und des Betreuungsvertrages. Die Verträge
werden vom Sozialarbeiter mit dem Bewerber detailliert durchgesprochen. Bedeuten sie
doch für den neuen Mieter, sich auf eine Hausordnung einzulassen, Geldverwaltung zu
akzeptieren, sowie gemeinsam mit dem Sozialarbeiter einen individuellen Entwicklungsplan zu erstellen.



Einrichtung des Zimmers (Hier kann meist auf Sach-/Möbelspenden zurückgegriffen
werden.),



Klärung der gesundheitlichen Aspekte und gegebenenfalls Hinzuziehen eines Arztes
oder Einleitung von Therapien,



Sicherung der Finanzen (Begleitung bei ALG I/II-Anträgen oder Anträgen auf Grundsicherung, Rentenversicherungen etc.)



Erledigung aller sonstigen notwendigen Behördengänge (Bürgeramt, Krankenkasse,
GEZ usw.)



Bestehen der Eingewöhnungsphase in der Wohngruppe, so dass das Zusammenleben
in der Gemeinschaft gut funktionieren kann.

Hat sich ein Bewerber in den ersten vier Wochen in seiner neuen Situation eingelebt, können
beide Seiten stolz sein: der Bewerber darauf, dass er auf seinem persönlichen Entwicklungsweg den entscheidenden ersten Schritt in eine (Wieder-) Eingliederung in die interne Gemein26
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schaft von OBDACH e.V. getan hat; die Betreuer darauf, dass durch die professionelle Begleitung die Eingliederung des Klienten in die Wohngemeinschaft erfolgreich verlaufen ist.

Leben in der Gemeinschaft
Leben die Klienten erst einmal in der Gemeinschaft, sind die Regeln, zu denen sie sich verpflichtet haben, immer wieder auch eine Herausforderung: Zu Beginn stören sich die meisten an
der Geldverwaltung. Für alle Menschen definiert sich Selbstbestimmung auch daran, über eigene Finanzmittel zu verfügen. Das Betreuungsverhältnis könnte zunächst als Entmündigung erlebt werden. Die Erfahrungen von OBDACH e.V. haben aber gezeigt, dass der größte Teil der
Bewohner mit der Verwaltung des eigenen Geldes überfordert ist, „am Ende des Geldes ist oft
noch so viel Monat übrig“. Es ist ein wichtiger Lernschritt für viele, dass dafür gesorgt wird, dass
die monatliche finanzielle Grundbelastung (wie z. B. Miete, Fernsehgebühren, Raten der Schuldenbegleichung) regelmäßig bezahlt wird. Die meisten Wohnungslosen kommen mit Schulden
zu OBDACH e.V., die immer größer werden, wenn die Betreuten bei der Verwaltung ihres Geldes nicht unterstützt werden. Daher besteht der Verein darauf, den Umgang mit dem Geld
langsam wieder zu erlernen. Wenn es einer geschafft hat, selbstständig ohne Hilfe von OBDACH e.V. seine Finanzen verwalten zu können, wird dies als Erfolg auf dem Weg in die
Selbstständigkeit anerkannt.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass viele neue Bewohner nicht gewohnt sind, in einer Wohngemeinschaft zu leben; sie waren es oft jahrelang nicht mehr gewohnt, sich an Regeln zu halten
und auf den Nachbarn nebenan Rücksicht zu nehmen. Die Wohnfähigkeit muss neu eingeübt
werden, was konkret heißt: sein Bett zu machen, Geschirr zu spülen, seine Wäsche zu waschen, Müll zu trennen und zu entsorgen, sich an den Putzplan zu halten, mit den Nachbarn zurecht zu kommen, auf sie Rücksicht zu nehmen und ihre Ruhe nicht zu stören.
Jeder Tag bringt neue Herausforderungen.

Und ab und zu: Das Scheitern
Die Definition unserer Arbeit und der Grad des Erfolges mag für Außenstehende nicht sonderlich groß erscheinen. Wir, die die Betreuten intensiv begleiten, definieren Erfolg in kleinen, aber
auf dem Weg in die Selbstständigkeit sehr wesentlichen Schritten. Verantwortung in Form von
Zimmer- und Körperhygiene für sich zu übernehmen, Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild
zu legen, der respektvolle Umgang mit der Hauseinrichtung – all dies betrachten wir als Erfolge
unserer Arbeit. Aus diesen kleinen Schritten entstehen Erfolgserlebnisse für die Betreuten, das
Bewusstsein, etwas erreicht zu haben, zufrieden auf die eigene Leistung sein zu können. Dies
sind wesentliche Bausteine für den Aufbau eines neuen Selbstbewusstseins, das zu größerer
Eigenständigkeit führt. Jeder Tag, den die ehemals Wohnungslosen im betreuten Wohnen von
OBDACH e.V. verbringen, ist für sie und für uns ein Erfolg.
Die Herausforderung der Sozialarbeit ist es, Zugang zu finden zu Menschen, die geprägt sind
von jahrelanger Alkoholabhängigkeit und deren Folgeschäden wie psychischen und physischen
Erkrankungen, von seelischen Verletzungen und Gewalterfahrungen, von Versagenserlebnissen wie Arbeitslosigkeit, dem meist zwangsläufigen Verlust des Partners, der Flucht in den Alkohol, der Überschuldung bis zum Verlust der Wohnung.
Eine weitere Herausforderung der Sozialarbeit ist die Vorstellung, die sich unsere Gesellschaft
von Obdachlosen macht: sie gelten als asozial, dreckig, aggressiv, ihr Elend ist selbstverschuldet, als Säufer werden sie zum Abschaum der Gesellschaft gerechnet.
Bei allem Bemühen gibt es auch Rückschläge – nicht immer ist unsere Arbeit erfolgreich.
27
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Manchmal ist der Verfall durch die Alkoholabhängigkeit soweit fortgeschritten, dass die Menschen in unserer Einrichtung nicht mehr betreut werden können. Eine Einweisung zu stationärer
Betreuung im Krankenhaus, in der Psychiatrie, in einem Heim für Alkoholabhängige oder in einem Altersheim wird nötig. Manchmal leiden unsere Betreuten an Realitätsverlust: Sie leugnen
Alkoholabhängigkeit, ihre psychischen oder physischen Erkrankungen und blockieren dadurch
entsprechende Unterstützungsangebote. Geht dies einher mit regelmäßigen Aussetzern, mit
Gewalt- oder Alkoholexzessen, Randalieren und Vandalismus, versuchen wir durch Intensivierung der Gespräche die notwendige Verhaltensänderung herbeizuführen. Führt dies nicht zum
Erfolg, muss OBDACH e.V. zum Schutz der unmittelbaren Nachbarn das Mietverhältnis kündigen – dies ist immer ein schwerer Schritt.
Glücklicherweise nimmt die überwiegende Mehrheit der von uns Betreuten unser Angebot der
sozialen Arbeit positiv an – von ca. 100 Betreuten pro Jahr müssen wir durchschnittlich nur zwei
Personen kündigen.
S. Bamarni

Obdachlose Frauen
Es sind überwiegend Männer, die bei OBDACH e.V. eine Wohnung gefunden haben. Der Verein betreut im Augenblick nur acht Frauen. Dabei ist Obdachlosigkeit nicht nur ein männliches
Problem. Doch Frauen „outen“ sich nicht so deutlich wie Männer, ihre wirkliche Situation wird
deshalb von außen häufig nicht erkannt. Frauen, die ihre Wohnung verloren haben, schlüpfen
dann häufig bei Bekannten unter, suchen sich einen männlichen „Beschützer“ und finden in
Frauenhäusern oder in der Psychiatrie eine Bleibe. Diese Frauen werden dann von der Öffentlichkeit nicht als obdachlos wahrgenommen und tauchen in keiner Statistik auf. Für Frauen, die
tatsächlich obdachlos werden, ist das Leben auf der Straße besonders gefährlich.
Unter den Bewerbern um ein Zimmer sind die Männer deutlich in der Mehrzahl, aber immer
wieder wenden sich auch Frauen an OBDACH e.V. Leider können wir sie nicht immer aufnehmen. Der Grund liegt darin, dass wir überwiegend Zimmer in Wohngemeinschaften anbieten, in
die eine Frau hineinpassen muss. Auch stellen Frauen andere Ansprüche an die Größe und die
Ausstattung eines Zimmers, an die sanitären Einrichtungen der Wohnung, an die Hygiene ihrer
Mitbewohner. Auch gibt es eine verständliche Scheu, mit Männern in einer Wohngemeinschaft
zusammenleben zu müssen, bei denen es Alkohol- oder Drogenprobleme gibt. Selbst wenn ein
freies Zimmer zur Verfügung steht, ist es für den Sozialarbeiter nicht einfach, im Voraus zu beurteilen, ob die Frau in der Wohngemeinschaft mit ihren neuen Nachbarn zurechtkommt oder
ob es zu unerträglichen Spannungen kommen kann.
Der Verein verfügt zwar über eine begrenzte Anzahl von Einzelwohnungen, die naturgemäß
sehr gefragt sind; aber selten ist gerade eine solche Wohnung frei, wenn eine Frau nachfragt.
Vor Jahren starteten wir den Versuch einer reinen Frauen-WG – leider mit negativem Erfolg.
Vier Frauen, die sich bisher nicht kannten, die nicht miteinander befreundet waren, nach traumatischen Erlebnissen in ihren Familien und anschließend auf der Straße, erniedrigt, verletzt,
geschlagen sollten nun in einer Wohnung miteinander auskommen: Für eine Sozialarbeiterin
keine leichte Aufgabe. Aber vielleicht versuchen wir es erneut.
C. K.-T.
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Und wenn es zu Ende geht . . .
Bei OBDACH e.V. werden viele Bewohner über lange Jahre hindurch betreut. Sie werden
schließlich gebrechlich, alt - und sterben. Manchmal müssen wir sie – der notwendigen Pflege
wegen – für den letzten Abschnitt ihres Lebens in Hospize, Pflegeheime oder Krankenhäuser
geben. Dann gibt es andere, die mit ihrer letzten Kraft aus den Krankenhäusern fliehen, um
zum Sterben in ihr vertrautes Zimmer zurückzukehren. D. h., die meisten unserer Betreuten
sterben dann doch in den Wohngemeinschaften, in den betreuten Zimmern.
Die wenigsten der ehemals Obdachlosen haben noch Kontakt zu ihren Familien. Aber auch
umgekehrt wollen meist Familienangehörige von ihrem sterbenden / verstorbenen Verwandten
nichts mehr wissen. Mann will sich nicht um die Beerdigung kümmern oder befürchtet wohl
auch eine Erbschaft, die nur aus Schulden besteht. So bleibt uns die Aufgabe, die Trauerfeier
zu organisieren, die katholische (meist Pfarrer Bopp) oder evangelische Geistliche (Pfarrer
Barth) dann halten. Das Beerdigungsinstitut Kurz-Feuerstein stellte dafür seine Kapelle kostenlos zur Verfügung. Mitbewohner werden eingeladen, ebenso die Organisationen, bei denen der
Tote in seiner Heidelberger Zeit betreut wurde. In der wöchentlichen Mitarbeiterbesprechung
wird im Rahmen eines Nachrufs des Verstorbenen gedacht.
Aus unserem ersten Kontakt mit Pfarrer Barth entwickelte sich vor zwei Jahren die Idee eines
jährlichen Gedenkgottesdienstes, der von Mitarbeitern der verschiedenen Einrichtungen mitgestaltet wird. Die Namen aller Verstorbenen des vergangenen Jahres, die von den verschiedenen Hilfsorganisationen in Heidelberg betreut wurden, werden von Mitarbeitern des Wichernheims, des SKM, des Talhofs, der Bahnhofsmission, der Aktionsgemeinschaft soziale Nothilfe
und OBDACH e.V. genannt, wobei zur Verlesung der Namen eine Kerze angezündet wird.
Wie reserviert selbst Menschen, die auf ihrem oft gefahrvollen Weg auf der Straße mit dem
Thema Tod konfrontiert wurden, dem eigenen Sterben oder dem ihrer Zimmernachbarn gegenüberstehen, beobachten wir an der leider nicht sehr regen Beteiligung an solchen Beerdigungsfeiern oder Gedenkgottesdiensten. Menschen, die auf ihrem Weg in die Obdachlosigkeit alle
Brücken hinter sich abgebrochen haben, fällt es schwer, wieder vertrauensvolle Beziehungen
zu andern aufzubauen, Beziehungen, die auch in Krisenzeiten oder im Sterben halten.
Auch für die Betreuer ist es nicht einfach, wenn ein Bewohner stirbt, den sie oft jahrelang begleitet haben. Die Aufgaben, die üblicherweise Anverwandte übernehmen, müssen jetzt die SozialarbeiterInnen übernehmen: Die Besuche im Hospiz oder auch das Auffinden des Toten in
seinem Zimmer, die Information der Angehörigen, das Verfassen eines Nachrufs, die Gespräche mit dem Nachlassverwalter, die Auflösung und Beseitigung seiner Habseligkeiten - und den
schnellen Übergang zur Normalität z. B. die Weitervermietung des nun leeren Zimmers.
C.K-T.

Grenzen unserer Betreuungsarbeit
Fallbeispiel 1
Zur Wahrung der Anonymität wurden die Namen.
In Kriegszeiten wird Manfred K. 1940 in Schlesien geboren. 1945 muss er mit seiner Mutter und
drei Geschwistern in den Westen fliehen. Sein ganzes Leben lang fühlt er sich heimatlos und
vertrieben. Über viele Jahre ist er in Heidelberg und auf Auslandsreisen wohnungslos oder in
ungesicherten Unterkünften. Er lebt überwiegend von Sozialhilfe und von mildtätigen Zuwendungen seiner Mitmenschen. Im Alter von 61 Jahren kommt er wieder zurück nach Heidelberg
und ist hier viele Monate wohnungslos. Durch Vermittlung der Fachberatungsstelle für Wohnungslose fragt Herr K. bei OBDACH e.V. um ein Zimmer nach. Wir können ihm ein Zimmer in
einer neu renovierten Zwei-Zimmer-Wohngruppe vermieten. Herr K. ist sehr still, kontaktscheu
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und lebt sehr zurückgezogen. Er meidet den Kontakt zu seinem Mitbewohner und benutzt auch
nicht die gemeinsame Küche. Seine Lebensmittel bewahrt er im Zimmer auf und schläft auf einer Matratze auf dem Boden, da er kein Bett will. Außenkontakte nimmt er von alleine nicht auf
bzw. sie beschränken sich auf den Einkauf von Lebensmitteln und unabdingbare Behördengänge. Von seiner Betreuerin wird er unterstützt in Behördenangelegenheiten, bei der Schuldenregulierung mit mehreren Gläubigern und bei der Einteilung seines Haushaltsgeldes. In intensiven Einzelgesprächen kann er sich öffnen und über seine persönliche Situation und seine
Einsamkeit sprechen. Er entwickelt Angst vor seiner Nachbarschaft, von der er vermutet, dass
sie ihn beobachtet und Böses von ihm will. Ärztliche Hilfe lehnt Herr K. ab, doch gelingt es
schließlich, ihm einen Therapeuten zu vermitteln, der ihn regelmäßig zu Hause besucht. Nach
einigen Gesprächen weigert er sich jedoch, den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten.
Plötzlich ändert sich aber sein Verhalten: Er ist voller Tatendrang, wird kreativ und nimmt wieder Kontakte zu Bekannten auf. Er benutzt die Küche, doch nimmt er diese nun ganz für sich in
Beschlag, indem er hier auch nächtigt. Er sammelt Sperrmüllgegenstände und stellt die Wohnung damit voll, bemalt und besprüht Türen, Wände und Küchenmöbel. Er hört laute Musik,
singt laut und schreit. Sein Verhalten lässt er nicht in Frage stellen und reagiert aggressiv, wenn
er darauf angesprochen wird. Schließlich verweigert er jegliche Betreuung.
Für seinen Mitbewohner ist sein Verhalten und die Wohnsituation unerträglich geworden. Zudem kommen Beschwerden von Bewohnern des Hauses, der Nachbarschaft und von der
Hausverwaltung wegen Ruhestörungen und des von ihm vor und im Haus gelagerten Sperrmülls. Schließlich sind wir gezwungen Herrn K. zu kündigen. Herr K. will zwar ausziehen und
die von ihm verursachten Beschädigungen beseitigen, unternimmt aber nichts. Wir bemühen
uns noch viele Monate für und mit ihm bei der Suche nach einer anderen Unterkunft. Diese
Bemühungen scheitern jedoch an den äußeren Umständen und dem Verhalten von Herrn K.
Ein Jahr später zieht Herr K. schließlich aus und geht wieder auf die Straße zurück, da er auch
eine ihm zuletzt von uns vermittelte Unterkunft ablehnt.
HJ

Fallbeispiel 2
Wohnungslosigkeit ist meistens eng mit Suchtmittelabhängigkeit verbunden. Sehr viele unserer
Betreuten haben Alkoholprobleme, die die Rückkehr in geregelte Wohn- und Lebensumstände
erschweren.
Es stellt sich immer wieder die Frage, was und wie viel Betreuungsarbeit OBDACH e.V. eigentlich leisten kann. Wie viel Verantwortung soll und kann der Verein für seine Betreuten übernehmen, ohne sie zu bevormunden oder gar zu entmündigen? Zuviel Hilfe kann ebenso falsch
sein wie zu wenig. Überbehütung macht Menschen unselbstständig. Wo liegen die Grenzen?
Wann sollte OBDACH e.V. die Betreuung auf- bzw. abgeben?
Gerade bei Alkoholikern mangelt es häufig an Einsichtsfähigkeit und Bereitschaft, sich behandeln zu lassen. Jeder hat zwar das „Recht auf seine Krankheit“, aber genauso auch das Recht
auf seine Gesundheit und nicht zuletzt auch die Pflicht, Beeinträchtigungen seiner Umgebung
zu vermeiden.
Unsere Angebote basieren auf dem Freiwilligkeitsprinzip, setzen aber ein Minimum an Eigenverantwortlichkeit, Mitwirkungsfähigkeit und Veränderungsmotivation voraus. Wenn aber jegliches Hilfeangebot als lästiges, unangenehmes Einmischen und Begrenzung des eigenen Willens empfunden wird und der Betreute auf Grund seines geistigen Abbaus seine Lage gar nicht
mehr einschätzen kann, stößt die Betreuung an ihre Grenzen.
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Das Beispiel:
Herr B., Anfang 50, geschieden, eine erwachsene Tochter (kein Kontakt mehr), handwerkliche
Berufsausbildung, langzeitarbeitslos, Alkoholiker:
Irgendwie die typische „Karriere“: Alkoholprobleme, Arbeitslosigkeit, Scheidung, allgemeine
Überschuldung, Mietschulden, Wohnungsverlust und schließlich Obdachlosigkeit.
Herr B. machte einige Jahre „Platte“, bevor er im Sommer 2000 durch Vermittlung des SKM ein
Zimmer bei OBDACH e.V. beziehen konnte. Er wohnte mit zwei weiteren Betreuten in einer 3Zimmer-Wohnung am Rande der Weststadt.
Von Anfang an wechselten sich gute und schlechte Phasen ab, in denen er vermehrt Alkohol
trank, zusehends verwahrloste und sich in keiner Weise mehr um seine Belange kümmerte.

In guten Phasen war es möglich, mit ihm Gespräche zu führen, ihn zu Körper- und Zimmerhygiene zu bewegen. Er zeigte sich dann meist freundlich und kooperativ und versprach immer
wieder, seinen Alkoholkonsum einzuschränken. Leider wurden seine schlechten Phasen häufiger und dauerten länger, sein Alkoholkonsum immer exzessiver. Man bekam den Eindruck,
Herr B. habe mit sich und der Welt abgeschlossen und wolle sich regelrecht und vorsätzlich „zu
Tode saufen“. Nicht einmal die vielen epileptischen Sturzanfälle, bei denen er sich regelmäßig
Prellungen und Schürfwunden zuzog, konnten ihn abhalten, weiter zu trinken. Wenn er infolge
solcher (Ab-)Stürze ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat er sich, sobald er wieder selbstständig gehfähig war, entgegen jeglichen ärztlichen Rates, selbst entlassen und verschwand.
Es kam auch oft vor, dass er von der Polizei in hilflosem Zustand aufgegriffen und zur
Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden musste.
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Alle Versuche, auf ihn einzuwirken und zu einer Änderung seines Verhaltens zu bewegen,
schlugen fehl: Weder die Zusammenarbeit mit Kollegen vom SKM, wo er sich hauptsächlich
aufhielt, noch die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung brachten eine Verbesserung der Situation. Er zeigte sich unzugänglich, wollte seine „Ruhe“ haben. Auch die vielen immer wieder
vorgetragenen Beschwerden seiner Mitbewohner und der Hausgemeinschaft wegen nächtlicher
Ruhestörung im Suff, Verunreinigung des Treppenhauses und der Wohnung durch Urin und Erbrochenes, ließen ihn völlig unbeeindruckt. Ihm war alles egal. Herr B. war und blieb auch uneinsichtig bezüglich seiner Krankheit und weigerte sich kategorisch, Hilfe anzunehmen. Sein
Zimmer glich einer Müllhalde, der Boden mit leeren Flaschen, Essensresten und Abfall übersät,
alles war verdreckt und verklebt. Von Zeit zu Zeit wurde auf seine Kosten rollkommandoartig
entrümpelt und geputzt – all dies, und nicht einmal die Androhung der Kündigung seines Zimmers interessierte ihn.
Nur durch ständige Krisenintervention, Hausbesuche und Unterstützung bzw. Übernahme aller
seiner administrativen Angelegenheiten durch seine Sozialarbeiterin war es überhaupt möglich,
ihm so lange die wirtschaftliche Grundlage und ein Dach über dem Kopf zu erhalten. Im Laufe
der Zeit wurde jedoch immer deutlicher, dass der Verein mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Hilfsangeboten Herrn B. weder an seiner systematischen Selbstzerstörung würde hindern, noch an den gravierenden Beeinträchtigungen seines Umfeldes durch ihn etwas würde
ändern können. OBDACH e.V. sah sich daher gezwungen, ihm – wie vielfach vorher angedroht
- das Zimmer zu kündigen. Selbstverständlich wurden hiervon bereits im Vorfeld das Sozialamt
und der SKM informiert. Herr B. sollte nicht einfach auf die Strasse gesetzt werden, sondern es
wurde eine stationäre Hilfe zur Übernahme der weiteren Betreuung beantragt und vom Sozialamt als Kostenträger auch genehmigt.
Ende 2006 war es dann soweit: Nach etlichen Alkoholexzessen innerhalb kurzer Zeit brach Herr
B. völlig verdreckt, eingenässt, verkotet und orientierungslos im Treppenhaus zusammen.
Hausbewohner brachten ihn in sein Zimmer. Daraufhin wurde Herr B., als er wieder halbwegs
ansprechbar war, zum Verlassen des Zimmers aufgefordert. Mit vollendeten Tatsachen konfrontiert, willigte Herr B. zunächst ein, auf freiwilliger Basis ins Krankenhaus zu gehen, zu entgiften und von dort aus direkt in ein Zimmer des für ihn vorgesehenen Wohnheimes zu ziehen.
Eine Kollegin begleitete ihn nach Wiesloch, wo er dem Aufnahmearzt gegenüber sein Einverständnis zur Entzugsbehandlung erklärte und Veränderungsmotivation bekundete. Leider hielten die guten Vorsätze gerade mal 2 Stunden: kurz nach der Einlieferung ist Herr B. „abgehauen“ und wurde am selben Abend wieder betrunken von der Polizei am Hauptbahnhof in Heidelberg aufgegriffen. Herr B. verweigerte erneut die angebotene Hilfe, ging auch nicht ins Wohnheim, sondern machte „Platte“, bzw. schlief in den städtischen Containern.
Zwischenzeitlich hatte seine gesetzliche Betreuerin beim Vormundschaftsgericht die zwangsweise Unterbringung zur Entgiftung beantragt, da die erhebliche Gefährdung seiner Gesundheit
durch den Verlust des Zimmers noch verschärft wurde.
An einem Februartag lag er dann eines Tages besinnungslos betrunken am Bismarckplatz in
einem Wartehäuschen und wurde von der Polizei zwangsweise nach Wiesloch gebracht. Dort
ist er immer noch, mittlerweile freiwillig, richtig ausgenüchtert, klar im Kopf, körperlich etwas erholt und froh, dass es so gekommen ist, denn er hat diese Abstinenzzeit durchaus als einen
Zugewinn an Lebensqualität erkannt. Wie es mit Herrn B. weitergeht, wissen wir nicht. Rückfallquoten gerade bei Menschen ohne Perspektive sind hoch.
Letztendlich geht es gar nicht darum, abstinent zu bleiben, sondern um die Sicherung des Überlebens (und zwar eines möglichst gesunden Weiterlebens), d.h. in erster Linie um die Reduzierung der Alkoholmenge. Hier ist die Verhütung von Schlimmerem schon ein Erfolg.
Susi Schulz
32

20 Jahre OBDACH e.V.

Die Umsetzung

Fallbeispiel 3
Herr V. ist 29 Jahre alt, als er in eine 4-Zimmer-Wohnung von OBDACH e.V. einzieht. Den Kontakt zu seinen Eltern hatte er schon vor vielen Jahren abgebrochen. Nach einer Ausbildung zum
Betriebstechniker war er von zu Hause ausgezogen und in die Drogenszene abgerutscht. In
den folgenden Jahren wechselte er häufig seine Aufenthaltsorte, ging aber keiner geregelten
Tätigkeit mehr nach.
In der betreuten Wohngruppe kam sein Alkohol- und Drogenproblem massiv zum Ausbruch: Er
trank exzessiv, intensivierte wieder seinen Umgang mit kriminellen Bekannten. In seinen persönlichen Angelegenheiten wie Haushaltsführung, Behördengängen, Schuldenregulierungen
oder Arbeitsstellensuche zeigte er keine Initiativen mehr. Unterstützungsangebote lehnte er ab
bzw. sie scheiterten an seiner Trunksucht. Im alkoholisierten Zustand zerschlug er die Wohnungseinrichtung. Auch für seine Mitbewohner und Nachbarn wurde der Umgang mit ihm täglich schwieriger.
Erst nach der Androhung der Kündigung zeigte er sich einsichtig: Nach vielen Gesprächen gelang es, bei ihm Bereitschaft zu wecken, professionelle therapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Eine Betreuung in der Suchtberatungsstelle begann. Es war jedoch sehr mühsam, ihn
zur Fortführung dieser Gespräche zu bewegen. Dies war aber Voraussetzung, um eine längerfristige Therapie bewilligt zu bekommen. Schließlich willigte er ein, sich für eine mehrmonatige
Rehabilitationsmaßnahme in klinische Behandlung zu begeben. Heute lebt Herr V. in einer trockenen Nachsorge-Wohngemeinschaft, und vieles spricht dafür, dass Herr V. seinem Leben
wieder eine hoffnungsvollere Ausrichtung geben wird.
HJ

Reinhard
Florale Skulptur
Sandstein
H = 100 cm,
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Beschäftigung
Menschen auf der Straße, ohne Wohnung und Obdach, ohne Jobs und Bindungen leben oft
ohne Mut, ohne Antrieb, ohne Zuversicht. Resignation und Hoffnungslosigkeit sind Folgen von
verletzenden Erlebnissen am Arbeitsplatz und in der Familie, von schlimmen Erfahrungen mit
Krankheiten, Schulden und Suchtabhängigkeit. Dabei gingen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl verloren.
Dennoch besitzen diese Menschern Fähigkeiten und schöpferische Kräfte, die zwar verschüttet
sind, aber angeregt und entwickelt werden können. Hier setzen die Beschäftigungsangebote
von OBDACH e.V. an. Sie berücksichtigen vorhandene Wünsche und Bedürfnisse, Qualifikationen und Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten. Auch werden bestehende Krankheiten und
Behinderungen berücksichtigt.

Ziele
Beschäftigungsprojekte setzen bei bereits erlernten Fähigkeiten und Erfahrungen an, und versuchen diese, durch Qualifizierung und innere Fortbildung zu vertiefen. Dies geschieht unter
anderem durch


Einüben der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Bewohnern,



Beteiligung an sinnvollen Aufgaben, insbesondere im Nahbereich,



Erlernen eines angemessenen Haushaltens mit den verfügbaren Mitteln und Materialien,



Erlernen, eigene Interessen wahrzunehmen und zu artikulieren – bei Anerkennung der
Bedürfnisse der anderen,



Erhöhung des Selbstvertrauens, z.B. bzgl. der Übernahme von neuen und ungewohnten Aufgaben.

Zugleich dienen die Projekte der sozialen Integration. Mit ihnen wird zunächst angestrebt, dass
sich der eigene Wohnbereich und sein Umfeld, z. B. bzgl. Sauberkeit, Hygiene, Ästhetik,
Freundlichkeit, verbessert. Vor allem aber geht es um die Mitwirkung an der Gestaltung der
Wohnungen von Mitbewohnern im Sinne der Erhöhung der Lebensqualität.
Zur sozialen Integration gehören darüber hinaus


die Übernahme von definierten Aufgaben und Verantwortung,



das Erlernen von Zeiteinteilung, Termineinhaltung, Zeitrahmen,



die Einhaltung von Vereinbarungen und Absprachen,



Sorgfalt und Stetigkeit bei der Ausführung.

Mittelbares Ziel von Beschäftigungsprojekten ist es, die Lebensqualität der Beschäftigten und
ihres sozialen Umfeldes zu verbessern, sowie neue Zuversicht, neues Selbstvertrauen und
neuen Lebensmut einzuflößen.
Elemente sind:
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das Sorgen für sich selbst, seine Gesundheit und seine Alltagsgestaltung (z.B. auch in
der Freizeit),



die Verbesserung der unmittelbaren Wohnumgebung durch Hilfe zu einem menschenwürdigen Leben (z. B. durch Wohnraumgestaltung),



Soziale Unterstützung ... von Behinderten und Kranken.
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Nachbarschaftshilfe
Arbeitsgruppe Bauunterhaltung
Ein wesentlicher Teil des Beschäftigungskonzeptes orientiert sich am Bedarf der Bewohner,
trotz erheblich eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten in einer menschenwürdigen Wohnumgebung leben zu können. Dazu gehören Sauberkeit und Hygiene der Wohnräume, Treppenhäuser, Flure und Sanitärräume, ihre Ausstattung mit der notwendigen und funktionierenden
Infrastruktur (Wasser, Heizung, Elektrizität), modernen Standards entsprechende Ausstattung
der eigenen vier Wände (Anstrich, Böden, Fenster und Türen).
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entstand seit 2004 eine Arbeitsgruppe „Bauunterhaltung
und Nachbarschaftshilfe“. Ihr Kristallisationspunkt war ein freiwilliger Mitarbeiter mit Qualifikation
und langjähriger Erfahrung im Bauhandwerk und die bereits bestehende Institution der inneren
Hausverwaltung. Hinzu kam ein weiterer freiwilliger Mitarbeiter, der Materialtransporte durch die
Bereitstellung seines Fahrzeugs ermöglichte.
In Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern gelang es schrittweise, weitere Bewohner zur Teilnahme an der Arbeitsgruppe zu motivieren.
Die Motivation der Beschäftigten erhielt durch eine kleine Vergütung in Form von Arbeitsprämien und vor allem durch Einrichtung von Zusatzjobs (1,50 € pro Stunde) als Ergänzung zum
Arbeitslosengeld II seit Sommer 2005 einen deutlichen Schub.
Die Arbeitsgruppe
setzt sich seit 2005
neben den genannten Freiwilligen aus
drei bis vier geringfügig Beschäftigten (auf der Basis
von Zusatzjobs, im
allgemeinen für ein
halbes Jahr mit der
Möglichkeit zur Verlängerung auf ein
weiteres Vierteljahr)
und einem fest angestellten
technischen Leiter der
Gruppe zusammen.
Zur Strukturierung
der Tätigkeitsfelder
wurde im Juni 2004
gemeinsam ein Arbeitsprogramm mit
einer expliziten Aufgabenbeschreibung entwickelt; dieses wird jährlich fortgeschrieben und auf
Grund von Bedarfsanmeldungen der betreuenden Sozialarbeiter oder der Bewohner konkretisiert oder modifiziert.
Die tägliche Arbeitszeit dauert in der Regel von 8 bis 14 Uhr. Vertragliche Grundlage der Beschäftigung sind seit Juni 2005 die Zusatz-Jobs; sie wurden auf Grund einer Anregung von
OBDACH e.V. durch die Heidelberger Dienste in Absprache mit dem Job-Center eingerichtet,
das auch für die Finanzierung der Stellen verantwortlich ist. Einsatzstelle der Jobs ist dank einer
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Vereinbarung mit den Heidelberger Diensten OBDACH e.V.; diese wird durch freiwillige Mitarbeiter des Vereins in Verbindung mit den Sozialarbeitern betreut.

Werkstatt und Lagerhaltung
Materielle Voraussetzung der Arbeitsgruppe ist die Einrichtung einer kleinen Werkstatt seit
2004. Hier sind die notwendigsten Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien
untergebracht, und kleine Reparaturen lassen sich an Ort und Stelle durchführen. Die Ausstattung ware zu einem geringeren Teil bereits vorhanden, und zu einem größeren Teil konnte sie
aus Spendenmitteln neu beschafft werden. Dafür wurde eine ehemalige Garage im Seitengebäude der Rohrbacher Straße 62 zur Verfügung gestellt und zweckmäßig eingerichtet (Beleuchtung, Stromanschluss, Heizung, Werkbank, Regale). Kleinere Werkstätten befinden sich darüber hinaus in einem Gebäude in Wieblingen sowie Rohrbach-Süd.

Zu den Werkstätten kommt ein Materiallager für Farben, Lacke, Tapeten, Holz, Bodenbeläge,
Reinigungsmittel usw. in einem Kellerraum. Sowohl für die Werkstätten als auch für das Materiallager werden Inventarlisten geführt.

Instandsetzung und Renovierung
Erste Aktivitäten waren Entrümpelung und Reinigung freigewordener Räume sowie Transport,
Lagerung und Aufbau von (gespendeten) Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Auf zunächst
kleinere Ausbesserungsarbeiten folgten sukzessive Arbeiten zur Instandhaltung und Renovierung von Räumen. Dabei wurde durch die tägliche Praxis in einer manchmal schwierigen Umgebung – in zum Teil verwohnten Räumen mit bisweilen erheblichen Mängeln (z. B. Schimmel36
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bildung) und Beschädigungen - eine Vielzahl von handwerklichen und gestalterischen Erfahrungen gesammelt.
Die Arbeitsgruppe hat in den vergangenen knapp drei Jahren einem Großteil
der Wohnungen des Vereins (einschließlich der Flure, Treppenhäuser, Küchen
und Badezimmer) durch Reinigung, kleine Verputzarbeiten, Tapezieren, Malerund Lackierarbeiten, Ausbesserung von
sanitären Anschlüssen sowie teilweise
durch die Verlegung von Böden in einen
hygienischen, wohnlichen und menschenwürdigen Zustand versetzt. Einige
Räume wurden in einer Weise renoviert,
dass sie von behinderten Bewohnern genutzt werden können.
Teilweise gelang es, durch Freilegung
von vorhandenen Bodenbelägen oder durch Verkleidung störender Leitungsstränge die Normen
und Standards weit zu übertreffen. Bei Beschädigungen oder technischen Defekten wurden von
der Arbeitsgruppe Reparaturen durchgeführt und nur im Bedarfsfall Fachhandwerker beauftragt.
Auch bei der Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben konnte das Erfahrungswissen der Beschäftigten erweitert und ihre Qualifizierung entwickelt werden.
Diese Maßnahmen behindern jedoch in
keinem Fall die Initiativen der Bewohner
selbst. Soweit diese körperlich und
psychisch in der Lage sind, werden sie
motiviert, in eigener Initiative die Gestaltung ihrer Wohnumgebung selbst durchzuführen und nur, wenn erforderlich, die
Unterstützung durch die Arbeitsgruppe
zu beanspruchen. Renovierte Räume
werden vielfach mit gespendeten Möbeln
(Betten, Tische, Stühle, Schränke, Kühlschränke, Lampen, Fernsehgeräte) und
anderen Einrichtungsgegenständen neu
ausgestattet. Diese werden bei den
Spendern abgeholt, falls nötig, instandgesetzt und eingelagert.

Hausmeisterdienste
Zur Pflege, Reinigung und Wartung der für alle Bewohner zugänglichen Räume (Treppenhäuser, offene Flure, Kellerräume), der Briefkästen, Fahrradabstellflächen, des Hofbereichs und der
Gehwege, der Beleuchtung im Innen- und Außenbereich, der Müllentsorgung einschließlich des
Sperrmülls wurden in einzelnen Wohnanlagen Hausmeisterdienste installiert. Die damit beauftragten Bewohner sind auch die Ansprechpartner für ihre Mitbewohner bei Defekten und Mängeln sowie für die Hausverwaltung, die Handwerker und die Arbeitsgruppe Bauunterhaltung.
Auch diese Aufgaben wurden zeitweilig und teilweise im Rahmen eines Zusatzjobs erledigt.
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Waschküche
Nach unseren Vorstellungen gehört zu
einem Leben in Normalität auch die
Einhaltung eines Mindestmaßes an Hygiene und Sauberkeit. Dies wird erleichtert durch die Verfügbarkeit gepflegter
Wäsche- und Kleidungsstücke. Von
OBDACH e.V. wurde daher im Gebäudekomplex, der Rohrbacher Straße 62,
eine Waschküche mit zwei Waschmaschinen, einem Trockner und Wäscheständern eingerichtet. Diese Waschküche wird im Rahmen eines Zusatzjobs
seit 2005 von einem Mitbewohner betreut. Die „Kunden“ werden hier mit
großer Sorgfalt und Zuverlässigkeit bedient und damit, wenn auch indirekt, zur
Sorgfalt und Sauberkeit in ihrem persönlichen Bereich motiviert

.

Gartenpflege
In Rohrbach-Süd unterhält OBDACH e.V. einen großen Garten mit Obst, Gemüse und Kleintieren. Er bietet unter anderem Platz für Zusammenkünfte, Grillen und Geselligkeit. Seine Bäume
und Sträucher, Rasenflächen, Beete und Wege erfordern dauerhafte Pflege. Diese hat im
Rahmen eines Zusatz-Jobs ein Mitbewohner übernommen.

Unterstützung und Betreuung Behinderter
Ein Teil der von OBDACH e.V. betreuten Menschen
ist chronisch krank oder behindert. Ihr Alltagsleben
wird erheblich erleichtert durch Hilfen im Haushalt,
bei Einkäufen, der Wäschepflege, durch Begleitung
zu wichtigen Terminen bei Ärzten, Physiotherapeuten, Behörden und zum OBDACH-Treff. Auch für
diese Aufgaben konnten zum einen Zusatzjobs
eingerichtet werden und zum anderen haben sich
Bewohner freiwillig zur Verfügung gestellt. Diese
Aufgabe erfordert erhebliche kommunikative Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit im Umgang, Zuverlässigkeit und eine gewisse Frustrationstoleranz. Die mit diesen Aufgaben Betrauten bewiesen zunehmend, dass sie ihr gewachsen waren
und ganz wesentlich zur Erhöhung der Lebensqualität der Betreuten beitrugen.
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Die Arbeitsgruppe
Seit Bestehen der Arbeitsgruppe im Jahr 2004 waren und sind hier insgesamt 21 Personen beschäftigt. 15 von ihnen haben oder hatten einen über die Heidelberger Dienste vermittelten Zusatz-Job, und zwar jeweils für ein halbes Jahr mit der Möglichkeit zur Verlängerung um ein weiteres Vierteljahr. Ein Mitarbeiter ist inzwischen für drei Jahre angestellt – für ihn gilt eine Sonderregelung, da er das 58. Lebensjahr vollendet hatte. Ein weiterer Mitarbeiter erbrachte so hohe Leistungen, dass er als technischer Leiter der Arbeitsgruppe von OBDACH e.V. mit Unterstützung de Job-Centers fest angestellt werden konnte.
Nur drei der Beschäftigten brachen das Arbeitsverhältnis vorzeitig ab oder traten es erst gar
nicht an. Sie waren dafür körperlich oder psychisch überfordert, zum Teil spielten Krankheiten
eine Rolle, zum Teil ist ihr Durchhaltevermögen unterentwickelt.

Beschäftigung in Betrieben und Einrichtungen
Einige (insgesamt 15) der von OBDACH e.V. betreuten Menschen fanden bereits – teils dauerhaft, teils zeitweilig – Beschäftigungsmöglichkeiten in Heidelberger Betrieben, z. B. im Baugewerbe oder in einem Baumarkt. Dazu kommen Bewohner, die über Beschäftigungsgesellschaften, wie die Heidelberger Dienste, VBI, das Deutsche Rote Kreuz oder das Diakonische Werk
angestellt sind. Auch hier handelt es sich im allgemeinen um Zusatz-Jobs als Ergänzung zum
Arbeitslosengeld II.
Einsatzorte der Beschäftigten sind der Radhof (eine Fahrradwerkstatt), der Heidelberger Zoo,
der Recyclinghof, die städtische Straßenreinigung, die städtischen Kindergärten, Schulen und
Sportanlagen, Kliniken und Universität. Die Tätigkeiten sind z. B. Reparatur von Fahrrädern,
Entgegennahme und Sortieren von Abfall und Wertstoffen, Reinigung von Gehwegen und Straßen, Säuberung und Pflege von Grünflächen und Wegen, Hilfe bei der Tierpflege sowie Hausmeistertätigkeiten. Auch hier machen die Beschäftigten Erfahrungen bei der Übernahme von
Verantwortung und Zuverlässigkeit, bei Teamwork und Sorgfalt beim Arbeiten. Sie lernen, ihre
Zeit einzuteilen und erleben positive Rückmeldungen von Kollegen und Kunden.
Bei manchen Personen stellte es sich heraus, dass sie nur in begrenztem Umfang oder gar
nicht für eine längere Beschäftigung in Frage kommen, meist, weil sie infolge von Erkrankungen
den Anforderungen nicht gewachsen sind. Einige dieser Menschen fanden Beschäftigung in
Werkstätten für Behinderte oder wurden angeregt, sich selbst zu beschäftigen (z.B. mit der Reparatur von Kleinmöbeln oder Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten in ihren eigenen
Zimmern). Der Verein unterstützt diese Initiativen durch die Bereitstellung von Werkzeug und
Materialien sowie durch die informelle Hilfe durch die Arbeitsgruppe.

Freizeitbeschäftigung
Auch außerhalb einer regulären Arbeit gibt es vielfach Gelegenheit, Kreativität zu entfalten und
aktiv zu werden. Dazu gehören zum Beispiel sportliche Aktivitäten, das Erleben der Natur oder
die Teilnahme am kulturellen Leben. Dies geschieht bei den Betreuten von OBDACH e.V. in
ganz unterschiedlicher Weise, z. B. bei Radtouren, Jogging, Wandern oder Kinobesuchen.
Durch gezielte Angebote kann darüber hinaus die Freizeitbeschäftigung gefördert werden. Der
Übergang von der reinen Freizeitbeschäftigung zur Verschönerung und Renovation des eigenen Wohnbereiches oder zur Wiederherstellung von Kleinmöbeln ist dabei fließend.
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Kochgruppe
Eine Art der Beschäftigung ist die Zubereitung und Darbietung von schmackhaften Speisen und
Getränken. Sie dient dem gemeinsamen Kennenlernen von Nahrungsmitteln und ihren Bestandteilen, der Geschmacksbildung und der Esskultur. Dafür wurde von Sozialarbeiterinnen
des Vereins bereits im Jahr 2004 eine Kochgruppe ins Leben gerufen, die sich seitdem regelmäßig trifft und Gerichte nach ganz unterschiedlichen Rezepten herstellt. Daran nehmen vier
bis sechs Personen teil. Insbesondere seit der Einrichtung einer vollständigen Küche im Treffpunkt des Vereins findet diese Gruppe sehr gute Rahmenbedingungen vor.

Malgruppe
Unter etwa 100 Personen, die von OBDACH e.V. betreut werden, schlummern kreative Potentiale, die geweckt werden können. Sie zeigen sich bereits in der teilweise sehr phantasievollen
und vielfach ganz persönlichen Gestaltung des eigenen Wohnbereichs. Zur weiteren Förderung
dieses Potentials wurde im Jahr 2005 von einer freiwilligen Helferin eine Malgruppe angeregt,
die sich seitdem einige Male traf.

Das OBDACH-Blätt’l
Im Frühsommer 2005 hatte Dave Jepertinger, ein Betreuter die Idee, eine Vereinszeitung für
Betreute und Mitglieder zu machen. Man setzte sich zu gemeinsamen „Redaktionskonferenzen“
zusammen, gewann weitere Mitarbeiter unter den Betreuten und fing an, Artikel zu sammeln
und selbst zu schreiben. Viel Zeit wurde in die grafische Gestaltung investiert, man integrierte
Fotos in die Artikel und fand ein ansprechendes Logo. Die Berichte über das Leben von Obdachlosen und ihr Umfeld laden manchmal zum Schmunzeln ein, schildern aber auch so manches Leben voller Tragik. Und so entstand die „erste, bisher einzige und wahre Heidelberger
Obdachlosenzeitung“. Die nächste Ausgabe ist in Vorbereitung und wird sicherlich viele interessierte Leser finden.
40
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Weitere Freizeitaktivitäten
Seit vielen Jahren werden die Betreuten zu Ausflügen in die nähere Umgebung Heidelbergs
eingeladen. Die Gruppen besuchten Weinheim, fuhren per Schiff nach Neckarsteinach, wanderten auf dem Königstuhl und dem Heiligenberg, gingen gemeinsam in den Zoo oder zu Zirkusveranstaltungen, spielten Minigolf oder gingen ins Schwimmbad. Zu einem Höhepunkt im Jahr
wurden die Weihnachtsfeiern – mit Weihnachtsgebäck, einem Nikolaus, dem schüchternen
Versuch, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen (erstaunlich, was aus Kinderzeiten im Gedächtnis noch gespeichert ist) und einer gefüllten Geschenktüte für jeden Betreuten.

Erfolge und Rückmeldungen
Materielle Wirkungen
Mit der Arbeitsgruppe gelang es, eine funktionierende, für Reparaturen und Wartungsarbeiten
notwendige und dem Bedarf entsprechend hervorragend ausgestattete Werkstatt einzurichten.
Diese Werkstatt mit ihren Werkzeugen und einem Lager für die Arbeitsmaterialien werden von
der Arbeitsgruppe stets in Ordnung gehalten und gepflegt; sie wird als ihr Besitz hoch geschätzt. Kleinere Werkstätten gibt es noch für die Anwesen in Rohrbach und Wieblingen.
Für gespendete Einrichtungsgegenstände gibt es zwei inzwischen ebenfalls sehr gut geführte
Lager. Zur Vorbereitung wurden die Räume im Keller der Rohrbacher Straße 62 und in der Garage Steinzeitweg gründlich gereinigt. Die Gegenstände sind hier geordnet aufbewahrt, inventarisiert und gepflegt. Damit können bei Bedarf fast jederzeit Bewohner zumindest mit dem Nötigsten versorgt werden.
Durch eine Vielzahl von Ausbesserungsarbeiten, Reparaturen, Instandsetzungen und Verschönerungen wurden die meisten Wohnräume, Flure, Bäder, Küchen und Treppenhäuser sowie
Außenbereiche in einen durchweg ansehnlichen Zustand versetzt. Hinzu kommen die Räume
des OBDACH-Treffs, die vollständig renoviert wurden. Die Ergebnisse wirken sich auf das Verhalten und Befinden der Bewohner aus: mit der Verbesserung ihrer Wohnumgebung beginnen
sie, auf sich, ihr Umfeld und ihre Mitbewohner zu achten und die Arbeit der Beschäftigten hoch
zu schätzen. Hinzu kommt, dass durch rechtzeitige Instandsetzungen auf längere Sicht Kosten
vermieden werden.
Nicht nur die Wartungs- und Reparaturarbeiten, sondern auch die Hausmeisterdienste, die Wäscherei und die Unterstützung von Behinderten verbessern die Lebensqualität der Bewohner.
Sie sorgen für ein dauerhaft gepflegteres Aussehen der Gebäude und ihrer Bewohner, und für
die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in ihr Umfeld. Dies führt auch zu einer
verbesserten Außenwirkung in der Nachbarschaft und im Stadtteil.

Soziale und psychische Wirkungen
Die Bedeutung einer festen Beschäftigung ist das Erleben einer strukturierten Zeit und infolgedessen das Bemühen, seine Zeit einzuteilen und zu bewältigen. Die Zufriedenheit darüber,
„wieder ein Wochenende und einen Feierabend zu genießen“, ist für viele eine neue Erfahrung.
Wichtig ist auch das positive Gefühl, etwas Bemerkenswertes geschafft zu haben, sei es die
Einrichtung einer Werkstatt, die Erneuerung eines völlig abgetretenen Fußbodens oder auch die
Begleitung eines behinderten Menschen zur Krankengymnastik. Die Anerkennung und Wertschätzung durch die Bewohner hat die Attraktivität der Arbeitsgruppe gesteigert. Zunehmend
bewerben sich Interessenten um Mitarbeit in der Gruppe.
Weitere Effekte sind das Einüben von Kommunikation, Umgangsformen, Zusammenarbeit und
die Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe. Dabei werden verschüttete Fähigkeiten entdeckt, ei41
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gene Grenzen wahrgenommen und Qualifikationen entwickelt. Arbeitsteilung entwickelt sich
gemäß Qualifikation, Erfahrung und Präferenz (der eine kann besser tapezieren, der andere hat
Erfahrungen in der Metallverarbeitung usw.). Zuverlässigkeit und Sorgfalt werden von der Arbeitsgruppe und den „Kunden“ eingefordert und zunehmend – auch ohne Kontrolle durch Vorstand oder Sozialarbeiter - erbracht.
Mit der Anerkennung der Arbeit nehmen das Selbstvertrauen und die gegenseitige Achtung
wahrnehmbar zu. Zugleich achten die Beschäftigten auf sich selbst, ihr Äußeres, ihr Befinden
und ihre Gesundheit. Sichtbarer Ausdruck ist das Erscheinungsbild und das Auftreten, auch im
Umgang mit Fremden, z. B. der Hausverwaltung und Handwerksbetrieben. Eine weitere, nicht
zu vernachlässigende Folge der positiven Erfahrungen ist die Verminderung von Abhängigkeiten, insbesondere vom Alkohol. Einige Mitarbeiter sind seitdem „trocken“.
Darüber hinaus ist eine wachsende Toleranz und Verständnis für Schwächen von Mitmenschen
zu beobachten, und zwar auch von denjenigen, die durch eine regelmäßige Beschäftigung
(noch) überfordert sind und vorzeitig aufgeben: Humor oder Ironie treten an die Stelle von Aggressivität im Umgang miteinander. Ein insgesamt verbessertes „Sozialklima“ trägt zur Entlastung der Sozialarbeiter bei und ermöglicht es ihnen, mehr Zeit für besonders problematische
Fälle zu haben.
Die Verbesserung der Wohnumgebung durch die Arbeitsgruppe wirkt sich stimulierend auf die
Initiativen der Bewohner selbst aus. Es konnte beobachtet werden, dass ihre diesbezüglichen
Aktivitäten zunahmen und intensiver wurden.
Unrealistisch wäre es allerdings, keine Probleme, Konflikte und Rückschläge zu erwarten. Über
die Einteilung und Organisation der Arbeit sowie über die Qualität der Ergebnisse herrscht nicht
immer Übereinstimmung. Einige der Beschäftigten können nicht alle ihre Kollegen gut „riechen“.
Hier bedarf es manchmal der Vermittlung durch Kollegen und Sozialarbeiter, um die entstandenen Spannungen zu lösen. Im Allgemeinen wuchs dabei das Verständnis füreinander und die
Geduld miteinander.
Einige der Menschen, die ein beachtliches Potential an Qualifikationen haben, hielten nur eine
begrenzte Zeit den Anforderungen eines regelmäßigen Arbeitens stand. Auch für sie kann jedoch die zeitweise Beschäftigung eine Erfahrung darstellen, an die sie anknüpfen und weitere
(auch kleine) Schritte vorwärts machen können.

Ausblick
Das Beschäftigungsangebot der Zusatzjobs ist zeitlich auf höchstens 9 Monate bei einem Beschäftigungsträger begrenzt. Es ist zu befürchten, dass eingeleitete persönliche Entwicklungen
blockiert werden, wenn im Anschluss an den Zusatzjob keine anderen Aktivitäten aufgenommen oder andere Arbeitsstellen gefunden werden können. Letzteres ist erfahrungsgemäß für
die Betreuten von OBDACH e.V. extrem schwierig.
Erfahrungen im Rahmen des Beschäftigungsangebots in Heidelberg und in anderen Städten
zeigen jedoch, dass es einen nennenswerten und dauerhaften Bedarf (z.B. bei Wohnungsunternehmen) an „einfacheren“ Dienstleistungen im Sinne von Entrümpelungen, Reinigung, kleinen Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten usw. gibt, der nur begrenzt durch etablierte Betriebe und zu angemessenen Preisen angeboten werden kann. Dazu kommen weitere mögliche
Tätigkeitsfelder wie z. B.
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Gartenarbeiten,
Gehwegreinigung,
Botendienste,
Hilfen bei Umzügen usw.
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Aus den genannten Gründen liegt die Überlegung nahe, die bei OBDACH e.V. vorliegenden
handwerklichen und Dienstleistungsqualitäten auf dem „Markt“ anzubieten. Organisatorische
und technische Kompetenzen sind vorhanden, die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bedürfen noch der Abklärung. Erste Gespräche mit potentiellen Partnern wurden bereits
geführt und sollen fortgesetzt und vertieft werden.
Dr. Alex Füller

Sabine Arner-Pargen
Frauenkopf
Acryl auf Leinwand
70 x 50 cm,

43

20 Jahre OBDACH e.V.

Besondere Aktivitäten

Besondere Aktivitäten
Öffentlichkeitsarbeit
Die Bemühungen des Vereins, die Arbeit von OBDACH e.V. in der Öffentlichkeit bekannt zu
machen, konzentrieren sich darauf, in der Bürgerschaft Heidelbergs Verständnis und Verantwortungsbewusstsein für das Schicksal obdachloser Menschen zu wecken und einen Einblick in
die Arbeit des Vereins zu geben.
Auserdem soll mit der Öffentlichkeitsarbeit dafür geworben werden, die Arbeit von OBDACH
e.V. zu unterstützen unter dem Motto „Wir helfen Obdachlosen. Helfen Sie uns.“ Dieser Aspekt
ist für den Verein deshalb so wichtig, weil ca. 50% seiner operativen Kosten aus Spenden finanziert werden müssen.
Die Öffentlichkeitsarbeit will also einerseits Informationen über OBDACH e.V. vermitteln, andererseits den Bekanntheitsgrad des Vereins in der Stadt erhöhen.
Informationen vermittelt OBDACH e.V. mit Faltblättern, dem Jahresbericht, Sonderdrucken zu
bestimmten Themen („Ein Mittelstandsunternehmen gegen Obdachlosigkeit“, „Betreuungsgerechter Umbau von Wohnungen“, „Beschäftigungsinitiative“ etc.) und Power-Point-Präsentationen:




2003 veranstaltete der Verein ein höchst erfolgreiches Informations-Seminar an der
Fachhochschule der SRH (Stiftung Rehabilitation Heidelberg), in dem die Studenten über die Arbeit von OBDACH e.V. informiert wurden.
2005 wurde, wie alle 2 – 3 Jahre, der Sozialausschuss des Heidelberger Gemeinderats
über die Arbeit von OBDACH e.V. informiert. Damit wird dem Gemeinderat bestätigt,
dass der Verein – ein Subsidiaritätspartner der Stadt – mit dem Geld, das ihm alljährlich
genehmigt wird, sorgfältig umgeht und die Stadt dafür eine qualifizierte Arbeit erhält.

Der Bekanntheitsgrad von OBDACH e.V. wird erhöht durch Anzeigen in der Rhein-NeckarZeitung, die von ihr kostenlos geschaltet werden, z. B.

Berichterstattung in Presse, Rundfunk und Fernsehen, z.B.
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Benefizkonzerte, deren Erlös der Arbeit von OBDACH e.V. zugute kommt, z.B.







Ärzteorchester Heidelberg (Augustinum Heidelberg, Alte Aula der Universität)
Heidelberger Sinfoniker
HD-Konzerte des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
Villa Zapata und Halle 02: "A tribute to Manu Chao-Party" (2005)
Songgruppe Arche in der Wicherngemeinde Kirchheim (2005)
Konzert der Vokalgruppe „About Eight“ im Restaurant „Im Hellenbächle“ (2006)

Veranstaltungen in der Stadt, an denen sich OBDACH e.V. beteiligt, z.B.






„Markt der Möglichkeiten“ auf dem Universitätsplatz Heidelberg (2002, 2004, 2006)
Ökumenisches Straßenfest Weststadt (2004)
„Sommerspektakel“ in der Weststadt (2005): "Amerikanische Versteigerung" von Produkten und Dienstleistungen, die von Geschäften vor allem aus der Weststadt für OBDACH e.V. gespendet worden waren.
Aktionen zum Weltarmutstag: Unter dem Motto „Armut bedroht alle“ machen sozial engagierte Heidelberger Gruppen, darunter auch OBDACH e.V., an zwei Standorten in
der Stadt auf die Situation von Menschen, die in Armut leben, aufmerksam.

Die Auswirkungen dieser Öffentlichkeitsarbeit zeigten sich u. a. an den sehr erfreulichen Initiativen zur Unterstützung des Vereins, die aus der Bevölkerung Heidelbergs an den Verein herangetragen wurden, z.B.


Aktion Zuckerladen (2005): Fast ein ganzes Jahr lang machten die Inhaber des "Zuckerladen" in der Plöck durch eine ganz spezielle Schaufenstergestaltung auf das Schicksal
von Obdachlosen und die Arbeit von OBDACH e.V. aufmerksam. Über die ZuckerladenAktion erschienen zwei kleine Artikel mit Bild in der RNZ.

Dieses Engagement führte zu zwei weiteren Aktionen:








Aktion Schwarzmarkt (2005): Der „Schwarzmarkt“ stellte in seinem Laden in der Hauptstraße eine Sammeldose für einen guten Zweck auf. Den Inhalt hat er OBDACH e.V.
übergeben und seine Anerkennung für dessen Arbeit in einem bemerkenswerten Brief
ausgedrückt.
Aktion Hölderlin-Gymnasium (2005): Die Schüler der 13. Stufe des HölderlinGymnasiums verkauften eine Zeit lang jeden Freitag Pizza an ihre Mitschüler. Nach dem
Artikel in der RNZ über die Aktion im Zuckerladen beschlossen die Schüler, ihre Einnahmen, ca. 100 €, die bisher in die Klassenkasse flossen und für den Abiturball u. ä.
verwendet wurden, in den Zuckerladen zu bringen und OBDACH e.V. zu spenden. Die
Schüler sagten, dass ihnen hierdurch klar wurde, dass es direkt in ihrer nächsten Umgebung Menschen gibt, für die man sich einsetzen kann.
Grundschule Pierre et Marie Curie (2006): Schon die jüngsten Mitbürger unserer Stadt,
die Schüler der Vorschule der Pierre et Marie Curie Schule, lernten Hilfsbereitschaft und
das Sorgen für weniger begüterte Menschen, als sie vor Weihnachten mit ihren Eltern
Kaffee und Kuchen zugunsten von OBDACH e.V. verkauften. Bei der Spendenübergabe
in der Schule gab es viele sehr interessante Fragen und eine gute Möglichkeit, soziale
Arbeit kindgerecht vorzustellen.
Beteiligung an einem Film über Obdachlose (2005): Durch Presseartikel angeregt kontaktierte die Medienakademie Ludwigshafen und des Ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e.V) den Verein wegen eines Filmprojekts. Mit einem von OBDACH e.V. betreuten ehemals Obdachlosen und noch Obdachlosen in Heidelberg wurde ein Film unter dem Titel „Obdachlose" gedreht.
45
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Ein weiterer wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, Kontakte zu sozialen Einrichtungen der Stadt Heidelberg herzustellen und zu pflegen, wie z.B.:







Freiwilligenbörse: Beteiligung an Veranstaltungen der Freiwilligenbörse mit OBDACH
e.V. als einem Vertreter für ehrenamtliches Engagement in Heidelberg, z.B. auf dem
Emmertsgrund (Aufruf zu sozialem Engagement im Stadtteil).
Kontakt Diakoniekirche (2005): erste Kontaktaufnahme zu Pfarrer Barth und Einladung
zu einem Gespräch in die Geschäftsstelle des Vereins zum gegenseitigen Kennenlernen. Projekte für die beschlossene Zusammenarbeit beinhalten u. a. jährliche Gottesdienste für die im Jahr verstorbenen Obdachlosen und Betreuten von OBDACH e.V.
SKM: Gespräche über gemeinsame Themen und Ziele, gemeinsame Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen.
Suchtklinik (2005): Besuch zur gegenseitigen Information über die Arbeitsbereiche.

Eine Sonderstellung in der Öffentlichkeitsarbeit nehmen das Anfang 2004 begonnene Schulprojekt und die alle zwei Jahre vom Verein organisierte Kunstauktion gegen Obdachlosigkeit
ein, die im Folgenden noch ausführlich dargestellt werden.
Ursula Gutbrod

Das Schulprojekt
Die erste Initiative zu unserem Schulprojekt ging von Jugendlichen (aus Heidelberger Schulklassen) selbst aus. Sie waren interessiert an der Situation der Wohnungslosen und wollten die
Sozialarbeiter bei ihren Besuchen in den Wohnquartieren der ehemals Obdachlosen begleiten,
um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Da dies aus verständlichen Gründen nicht möglich war,
machten sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen von OBDACH e.V. selbst auf den Weg in die
Schulen, um über die Lebenssituation von Obdachlosen zu berichten, um größere Toleranz und
Verständnis für diese Randgruppe der Gesellschaft zu wecken und um einen Beitrag zur Prävention späterer Obdachlosigkeit zu leisten. Im Gespräch mit den Schülern gelingt es erfahrungsgemäß, Barrieren zu beseitigen und in aller Offenheit Klischees zu diskutieren und abzubauen. Langfristig betrachtet legen wir mit diesem Schulprojekt vielleicht den Grundstein dafür,
dass sich junge Menschen später einmal sozial engagieren.
Die Besuche in den Schulen werden in den Lehrplan der Fächer Religion, Ethik oder Gemeinschaftskunde integriert. Ablauf der Stunde und Thematik werden mit den Lehrern vorher abgesprochen. Vorbereitete Texte und Videos helfen, den Unterricht lebendig zu gestalten. Beispielhafte Kurzbiografien von Menschen auf der Straße oder Interviews mit Obdachlosen werden
vorgetragen. An solchen Einzelschicksalen können die oft fatalen Verknüpfungen unglücklicher
Umstände aufgezeigt, die ungünstigen Start- und Lebensbedingungen erkannt, sowie die Folgen von Suchtkrankheiten, des Abbruchs von Beziehungen zu Familie, Freundeskreis und Beruf lebensnah geschildert werden.
Das Interesse der Schüler am gebotenen Stoff ist unterschiedlich, je nach Alter und Vorbereitung des Themas durch den Fachlehrer. Es kann aber – gerade in Berufsschulen – auch schon
mal zum Eingeständnis der Betroffenheit in der eigenen Familie führen. Angst vor Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familienverhältnisse, Zukunftsängste, ja selbst eigene Erfahrungen mit vorübergehender Obdachlosigkeit haben die jungen Menschen sensibilisiert und führen bei der Diskussion innerhalb der Klasse zu heftigen Kontroversen.
Jede Stunde bietet auch die Möglichkeit, die Arbeit von OBDACH e.V. vorzustellen und auf das
wichtige ehrenamtliche Engagement zu Gunsten von Randgruppen in unserer Gesellschaft hinzuweisen.
46

20 Jahre OBDACH e.V.

Besondere Aktivitäten

Allein im Jahre 2006 hat OBDACH e.V. von Oktober bis Dezember an 9 Schultagen insgesamt
11 Unterrichtseinheiten gestaltet und zwar in der Carl-Bosch-Schule, in der Johannes-KepplerRealschule, in der Johannes-Gutenberg-Schule und im Englischen Institut.
K. J.

Kunst gegen Obdachlosigkeit
Seit nunmehr 14 Jahren veranstaltet der Verein „OBDACH e.V.“ im Zwei-Jahres-Rhythmus seine Kunstauktionen. Wie die Vereinsarbeit selbst entstand auch die Idee, mit „Kunst aus Privatbesitz“ eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, in einem privaten Arbeitskreis. Die damaligen
Vorstandsmitglieder Ursula v. Dallwitz-Wegner und Hannelore Zöller baten um Spenden in
Form von Kunstwerken, die zur Aufbesserung der knappen Vereinsmittel öffentlich versteigert
wurden. Heute widmen sich über 15 ehrenamtliche Helfer der Organisation dieser inzwischen
renommierten Auktion, deren Ziel es ist, die gespendeten Werke in „Kunst gegen Obdachlosigkeit“ umzuwandeln. Die Versteigerung hochwertiger Kunstwerke, die dem Verein aus Privatbebsitz gespendet werden, ist in Heidelberg zu einer festen Größe im kulturellen Leben geworden. Diese originelle Form der Geldbeschaffung für eine soziale Einrichtung erhielt im Jahr
2000 beim Wettbewerb kommunaler Bürgeraktionen des Landes Baden-Württemberg eine Urkunde als „Anerkennung für vorbildliche Leistungen“.

Im Vorfeld der Kunstauktion bittet OBDACH e.V. seine Mitglieder, Förderer und die Öffentlichkeit darum, Kunstgegenstände (Bilder, Skulpturen etc.) zu spenden. Diese Spenden werden
von Kunstexperten sorgfältig gesichtet und bewertet. Die ca. 120 zur Versteigerung ausgewählten Kunstwerke werden katalogisiert und, falls erforderlich, mit Passepartouts versehen und gerahmt. Alle Kunstwerke können bei einer Vernissage und an den darauf folgenden Tagen be47
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sichtigt werden. Ein Katalog erleichtert Vormerkungen und informiert über Künstler, Techniken
sowie den von Fachleuten geschätzten Wert und den Rufpreis. Wer dem Verein OBDACH e.V.
ein Kunstwerk zukommen lässt, erhält eine Spendenquittung in Höhe des Hammerpreises.
Bisher wurden u.a. Werke so bekannter Künstler wie Otmar Alt, Horst Antes, Joseph Beuys,
Marc Chagall, Salvador Dali, Gertrude Degenhardt, Sonia Delaunay, Otto Dix, HAP Grieshaber,
Horst Janssen, Friedrich Meckseper, Joan Miró, Otto Nagel, Max Slevogt, Will Sohl, Klaus
Staeck und Paul A. Weber angeboten.
Die Schirmherrschaft übernimmt traditionsgemäß das Stadtoberhaupt Heidelbergs.
Die Erlöse aus der Kunstauktion sind unverzichtbar, um die Betreuungsarbeit aufrecht zu erhalten und den sich OBDACH e.V. anvertrauenden Menschen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.
Philine Bujard

Sabine Arner-Pargen
Buntes Blatt
Acryl auf Leinwand
30 x 30 cm,
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Der „ROBA-Umbau“, ein Projekt, das viel bewegt!
Betreuungsgerechter Umbau von Wohnungen
Bei dem Bemühen, Obdachlose von der Straße zu holen und ihnen eine dauerhafte Perspektive
zu geben, spielt das Gründerzeit-Wohnhaus in der Rohrbacher Straße 62 (ROBA) in Heidelberg
mit 36 – nach dem Umbau 31 – Wohnplätzen eine Schlüsselrolle.
Auf dem Anwesen stehen mehrere Gebäude:
1.

das an der Rohrbacher Straße liegende 5-geschossige
Vorderhaus, das 1889 im Gründerzeitstil erbaut wurde
und unter Denkmalschutz steht,

2.

das im Innenhof liegende Seitengebäude, das 1958
erbaut wurde und im Erdgeschoss 6 Garagenstellplätze
sowie im Obergeschoss 2 Wohnungen mit je 4 Zimmern
bietet. Die Garagenplätze sind an Nachbarn vermietet.

3.

das Hintergebäude, das ebenfalls 1958 erbaut wurde
und im Erdgeschoss drei kleine 1-Zimmerwohnungen
und im Obergeschoss eine 2-Zimmerwohnung bietet.

Das Anwesen hat OBDACH e.V. von der Stadt Heidelberg
angemietet. Es liegt zentral in der Weststadt, einer guten
Wohngegend Heidelbergs. Die Gebäude wurden aber nicht
für die heutige Nutzung gebaut und sind darüber hinaus in
schlechtem Zustand – innen wie außen.
Weil es das Ziel von OBDACH e.V. ist, ehemals
Obdachlosen die Rückkehr in ein möglichst normales Leben
zu ermöglichen, muss das Wohnumfeld dem Anspruch der
Normalität genügen. Denn nur so können soziale Fähigkeiten vermittelt und wiedererlernt werden.
Weil in den Wohnungen Gemeinschaftsräume fehlen, sind
Betreuungsgespräche in der Wohngemeinschaft nicht
möglich. Das erschwert die Betreuung und den Zugang zu
den Menschen in ihrem direkten
Lebensumfeld, d. h. es fehlen die baulichen Voraussetzungen, um Konflikte
innerhalb einer Wohngemeinschaft im
direkten Gespräch mit den Beteiligten
vor Ort zu lösen.
Weil Gemeinschaftsräume fehlen, gibt
es auch keine adäquaten Kochgelegenheiten. Deshalb müssen unsere Mieter ihr Essen in den Zimmern
zubereiten. Das erhöht die Brandgefahr und erschwert die Sauberhaltung der Zimmer ganz erheblich, was
immer wieder zu Hygieneproblemen
und Konflikten führt.
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Zustand und Zuschnitt der sanitären Einrichtungen motivieren nicht zur Sauberhaltung von Duschen und Toiletten oder zu regelmäßiger Körperpflege. Aus diesem Grunde ist ein grundlegender betreuungsgerechter Umbau auch dieser Bereiche dringend geboten. Daher hat OBDACH e.V. zusammen mit einem Heidelberger Architekten einen Umbau geplant, dem unser
Betreuungskonzept zugrunde liegt. Das Umbaukonzept sieht folgende Maßnahmen vor:


Alle Mehr-Zimmer-Wohnungen erhalten getrennte Duschen und Toiletten in einem leicht
zu reinigenden Standard. Gleichzeitig wird die Zugänglichkeit verbessert, so dass auch
Menschen mit Behinderungen zurechtkommen können.



Alle Mehr-Zimmer-Wohnungen erhalten einen wohnlich eingerichteten Gemeinschaftsraum mit standardisierter Küchenzeile.



Alle Zimmer erhalten Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, Beleuchtung etc.



Im 5-geschossigen Vorderhaus werden Nasszellen und Gemeinschaftsräume übereinander angeordnet zum direkten Anschluss an die Ver- und Entsorgungsstränge.



Um einen verantwortungsbewussten Umgang mit Heizenergie zu ermöglichen, ist ein
betreuungsgerechter Umbau der Heizungsanlage geplant. Heute lässt sich das Heizungssystem weder individuell kontrollieren noch der Verbrauch individuell regulieren.



Die alten Fenster mit Einfachverglasung werden durch moderne denkmalgerechte Fenster mit Doppelverglasung ersetzt, was den Energiebedarf reduziert.



Die alte Gründerzeitfassade wird gereinigt und repariert (Putz und Sandsteinteile).



Die umgebauten Zimmer werden von den Bewohnern selbst im Rahmen unserer Nachbarschaftshilfe renoviert (Tapezieren, Streichen, Fußböden etc.).

Das Liegenschaftsamt der Stadt Heidelberg hat dem Umbaukonzept zugestimmt und zugesagt,
für die Zeit der Umbauarbeiten Ausweichquartiere für die betroffenen Mieter kostenlos zur Verfügung zu stellen, so dass der Umbau zügig durchgeführt werden kann.
Die Kostenberechnung nach DIN 276 ergibt einen Investitionsbedarf von ca. 500.000 €. Allerdings sind die Mittel zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme im städtischen Haushalt nicht verfügbar. Die seinerzeitige Oberbürgermeisterin, Beate Weber, hat sich persönlich für das Umbauvorhaben eingesetzt und einen Beitrag der Stadt in Höhe von 150.000 € zugesagt.
OBDACH e.V. muss die fehlenden
Mittel selbst zu beschaffen:
150.000 € sollen über Kredite und
Eigenmittel bereitgestellt werden. Die
dann noch fehlenden 200.000 € sollen über gezielte Spendenwerbung
beschafft werden. Dabei ist es für
uns ein herber Rückschlag, dass unser Zuschussantrag bei der „Aktion
Mensch“ wegen des Antragsstaus
vor 2008 keine Chance hat, bearbeitet zu werden. Wir haben noch einen
harten Weg vor uns, sind aber fest
entschlossen, mit dem Umbau im
zweiten Quartal 2007 zu beginnen.
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Das Projekt „ ROBA-Umbau“ setzt vieles in Bewegung:


Die individuelle Betreuung als Hilfe zur Selbsthilfe kann wirksamer umgesetzt werden
und verbessert die Chancen für die Rückkehr in ein normales Leben.



Die Beteiligung der Mieter an den Umbaumaßnahmen verschafft Erfolgserlebnisse und
weckt sowohl das Verantwortungsbewusstsein für das gemeinsam Geschaffene als
auch die Freude an der eigenen Hände Arbeit.



Das innere und äußere Erscheinungsbild des Anwesens wird aufgewertet und wird sich
wieder nahtlos in das Wohnumfeld einfügen, was allen – auch den Nachbarn – gut tut.



Die Umbauinvestitionen kommen heimischen Handwerksbetrieben zugute.

Der „ROBA-Umbau“
Ein Projekt, das viel bewegt, Verantwortung bewusst macht, Gemeinsinn stärkt.
Albertus L. Bujard

2002: Erneuerung der Elektroinstallation
Ausgangssituation: Der Auftrag hieß:






Neue Steigleitungen über alle Stockwerke.
Ersatz der noch textilumkleideten, z. T. nur 2-phasigen Kabel in allen 5 Stockwerken, in
allen Zimmern, Fluren und Toiletten.
Alle Kabel unter Putz verlegen.
Einbau einer Klingelanlage – mit direktem Anschluss aller Zimmer.
Verlegung von Fernsehkabeln und Telefonanschlüssen in allen Zimmern.

Rahmenbedingungen: Die 25 Bewohner des Vorderhauses mussten stockwerksweise und
nacheinander ihre Zimmer räumen mit dem Nachteil, dass während der Arbeiten das Haus bewohnt war. Die GGH stellte eine Ausweich-Wohnung in der Lauerstraße mit 5 Schlafplätzen zur
Verfügung.
Alle Möbel mussten in den Zimmern bleiben, samt aller Habseligkeiten, wurden aber in die Mitte
der Zimmer gerückt, damit die Handwerker freien Zugang zu den Wänden erhielten und dort
Kabel verlegen konnten.
Soweit der Plan. Allerdings traten unvorhersehbare Schwierigkeiten auf:


Die betreuten Mieter mussten beruhigt werden, weil sie befürchteten, nicht mehr in ihre
Zimmer zurückkehren zu dürfen.



In kleinen Zimmern reichte den Elektrikern der Abstand zwischen den Möbeln und den
Wänden nicht aus. Deswegen wurden Steckdosen ohne Absprache verlegt.



Die Elektriker benutzten den stillgelegten Kamin als Kanal für die Vertikalleitungen, öffneten ihn, der Russ entleerte sich in die Flure, wurde nicht beseitigt sondern wurde bei
der Arbeit im ganzen Haus verteilt.



Die Mieter in den noch bewohnten Stockwerken darüber und darunter litten unter Lärm
und Schmutz.



Weil der Strom abgeschaltet werden musste, gab es kein Fernsehen, keinen Tee, keinen Kaffee, kein warmes Essen.



Wasserrohrschaden im 3. Stock! Beim Fräsen von Kabelschlitzen wurde ein Wasserrohr
beschädigt. Bis der Klempner kommt, war das Wasser durch alle Stockwerke bis zum
Erdgeschoss vorgedrungen.
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Die erste „Aussiedlergruppe“ kehrte zurück, die zweite Gruppe verließ das Haus und zog
in die Lauerstraße. Die Hälfte aller Möbel musste von den Rückkehrern als unbrauchbar
entsorgt werden.



Wir kauften 20 Decken-Lampen und 10 Waschtisch-Lampen und begannen mit dem
Anschließen in Eigenarbeit.



Statt der geplanten drei Wochen dauerte der Umbau nun schon 6 Wochen – und noch
war kein Ende abzusehen!



Der letzte Umzug: Gruppe 2 kommt zurück, Gruppe 3 zieht in die Lauerstraße.



Die Stockwerke 5. und 4. sind fertig gestellt. Das Licht brennt schon stundenweise. Im
Keller entstehen moderne Schaltschränke.



Die freiwilligen Putzkolonnen sind pausenlos im Einsatz, der Staub legt sich allmählich.



Die Elektriker verlassen das Haus, hinterlassen zwar Unordnung und Schmutz, aber das
Licht brennt.



Es dauerte ein ganzes Jahr bis die Schäden in allen Zimmern mit unseren bescheidenen Mitteln und dem handwerklichen Einsatz der Mieter wieder einigermaßen repariert
sind. (Neuanstrich, Tapezieren, Ersatz verschlissener Fußböden, Installation noch fehlender Lampen).

Aber nun haben wir ein Haus mit moderner Elektroinstallation!
Nach diesen Erfahrungen wissen wir natürlich, was wir in Zukunft besser machen müssen. Dazu gehört eine intensivere Kommunikation mit der GGH und den Handwerkern, insbesondere
im Vorfeld einer Maßnahme; vollständiges Leerräumen der Zimmer, um die Handwerker nicht
zu behindern, um die Reinigung effektiver zu machen und die Möbel zu schonen – und vor allem: nicht zu knapp bemessene Termine.
Wie oben erwähnt bereiten wir uns im Rahmen des geplanten „ROBA-Umbaus“ für Juli 2007
erneut auf eine Umbau- und Evakuierungsaktion vor. Dabei werden nicht nur diese Erfahrungen einfließen, wir können vor allem mit unseren neuen Arbeitsteams verlässlicher planen und
insgesamt auf eine bessere Stimmung und Kooperationsbereitschaft unserer Mietern bauen.
v.d.R.

Sabine Arner-Pargen
Blumenkind
Acryl auf Leinwand
50 x 70 cm,
52

20 Jahre OBDACH e.V.

Wie alles organisiert wird

Wie alles organisiert wird
Vorstand und Mitarbeiter
Der Verein OBDACH e.V. wird von einem ehrenamtlich tätigen 5-köpfigen Vorstand geleitet.
Satzungsgemäß obliegt dem Vorstand die Geschäftsführung des Vereins. Die Geschäftsführungsaufgaben sind auf die einzelnen Vorstandsmitglieder verteilt. Die Verteilung ist in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt.
Derzeit beschäftigt der Verein 7 bezahlte Sozialbetreuer/-innen, davon 2 in Vollzeit und 5 in
Teilzeit. Insgesamt entspricht das 2,8 Vollzeitarbeitskräften, von denen jede(r) 34 Mieter zu
betreuen hat. Darüber hinaus sind 15 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in verschiedenen Aufgabenfeldern tätig.

Entscheidungsfindung
Alle grundsätzlichen Entscheidungen zur Vereinspolitik, zum Umfang der Leistungen und zur
Organisation, die zur Erfüllung des Satzungsauftrages notwendig sind, trifft der Vorstand.
Über Vorgehensweisen in der Betreuungsarbeit entscheidet der Vorstand in enger Zusammenarbeit mit den bezahlten und ehrenamtlichen Mitarbeitern/-rinnen.
Fragen des täglichen Betreuungsgeschehens entscheiden die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen.
Die Organisation des alltäglichen Geschehens sowie die Bearbeitung anstehender Aufgaben
und Problemfälle werden in den wöchentlichen Mitarbeiterbesprechungen diskutiert und entschieden. In diesen Besprechungen findet ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen
Vorstand und Mitarbeitern statt. Die Sitzung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. In der
Regel sind mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend.
In wöchentlichen Sozialarbeitertreffs werden fachliche Fragen der Betreuung und Betreuungsorganisation besprochen sowie Vorschläge erarbeitet, die dem Vorstand vorgetragen werden.
Dieser Arbeitsstil führt zu vielen persönlichen Kontakten, zu einer fruchtbaren Teamarbeit zwischen den Mitarbeitern selbst sowie zwischen Mitarbeitern und Vorstand.
Entscheidungen im Tagesgeschäft werden nach ausführlicher Diskussion im Konsens gefällt.
Dafür gibt es drei Entscheidungsebenen (die satzungsgemäßen Entscheidungswege und
-kompetenzen bleiben unberührt):


Der Vorstand



Die Mitarbeiter-Runde (wöchentliche Mitarbeiterbesprechung)



Die Mitarbeiter

Der Vorstand entscheidet über


Arbeitsschwerpunkte und Betreuungsangebote zur Erfüllung des Satzungsauftrags.



Mittelbeschaffung und -verwendung.



Anmietung und Kündigung von Wohnraum gegenüber Wohnungseigentümern.



Kündigung von Mietern bzw. Untermietern.



Mietpreisgestaltung inkl. Betriebskosten.



Außendarstellung, Werbung und Teilnahme an Veranstaltungen.
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Die Mitarbeiter-Runde entscheidet über


Vermietung an Obdachlose in solchen Fällen, in denen die zuständigen Sozialarbeiter/innen die Entscheidung nicht alleine treffen und zur Klärung des Falles verschiedene
Meinungen einholen wollen.



Verhaltensregeln und Routinen zur zielorientierten Aufgabenabwicklung.



Ausflüge, Kleiderbazare und andere gemeinsame Aktivitäten mit den betreuten Mietern.

Die Mitarbeiter (die professionellen fest angestellten) entscheiden über:


Vergabe von Wohnraum an obdachlose Menschen nach Maßgabe der Bedürftigkeit, der
Integrationsfähigkeit in die bestehende Wohngemeinschaft und der Zustimmung (bzgl.
Mietkostenübernahme) des Sozialamtes oder Jobcenters.



Inhalte und Zielsetzungen eines internen Entwicklungsplans.



Alle individuell zu ergreifenden und therapeutisch zu begründenden Hilfen, die zur Verbesserung der Lebenssituation des betreuten Mieters führen können. Voraussetzung ist
Kostenneutralität bzw. Einhaltung vorgegebener Budgets.

Personaleinsatz
Personaleinsatz und Aufgaben zeigen die folgenden Tabellen:

54

20 Jahre OBDACH e.V.

Wie alles organisiert wird

55

20 Jahre OBDACH e.V.

Wie alles organisiert wird

Die Finanzierung
Unsere Anstrengungen, Obdachlose von der Straße zu holen, kosten natürlich mehr Geld, als
unser Sozialsystem z.B. in Form von Grundsicherung, Arbeitslosengeld II und Wohngeld leisten
kann. Daher bedarf es vieler Menschen und Institutionen um 100 ehemals Obdachlose zu
betreuen: die Stadt Heidelberg mit ihrem individuellen Betreuungszuschuss, die Justizbehörden
mit ihren Zuweisungen von Bußgeldern und vor allem die Vielzahl privater Spender, Förderer
und Mitglieder, die OBDACH e.V. schon über viele Jahre die Treue halten und tatkräftig unterstützen.
Einen Obdachlosen zu betreuen kostet derzeit ca. 165,- € pro Monat. Der Zuschuss der Stadt
deckt davon knapp 50%. Der Verein muss also über 50% selbst aufbringen – das sind bei
durchschnittlich 90 – 100 ehemals Obdachlosen, die sich uns anvertrauen, mehr als 95.000 €
pro Jahr. In diesen Zahlen nicht enthalten sind die „Durchlaufposten“ Einnahmen und Ausgaben
für Mieten und Betriebskosten. Auch nicht enthalten ist der Wert der ehrenamtlichen Arbeit, die
von ca. 15 regelmäßig aktiven Mitarbeitern/-innen geleistet und auf ca. 150.000 € pro Jahr geschätzt wird.
Für den ehrenamtlichen Vorstand, der satzungsgemäß die Geschäfte verantwortlich führt, ist
die Aufrechterhaltung eines Betriebs mit 25 Mitarbeitern und die Beschaffung eines außergewöhnlich hohen Anteils an Drittmitteln (Spenden, Bußgelder, Beiträge) eine ständige Herausforderung und enorme Verantwortung. Sichert OBDACH e.V. doch mit seinen Aktivitäten acht Vollund Teilzeitarbeitsplätze für Sozialarbeiter, Sozialbetreuerinnen und einen Wartungs- und Reparaturtechniker.
OBDACH e.V. geht mit dem ihm anvertrauten Geld sorgsam und zielgerichtet um. Daher wurde
dem Verein seit 1995 in ununterbrochener Folge das DZI Spenden-Siegel zuerkannt. OBDACH
e.V. gehört zu den derzeit 223 überregional Spenden sammelnden Organisationen in der Bundesrepublik, denen das DZI Spenden-Siegel zuerkannt wird.
Albertus L. Bujard
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Chronik der ersten 20 Jahre von OBDACH e.V.
früher „Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen“
1985/1986

Frauen sprechen in Heidelberg Obdachlose auf der Straße an und erkennen die
Ausweglosigkeit dieser Menschen in ihrem Bemühen nach einer festen Unterkunft. Der Teufelskreis „keine Wohnung – keine Arbeit – kein Geld – keine Wohnung“ sollte durchbrochen werden. In eigenem Namen und mit privaten Mitteln
(ihrem Haushaltsgeld) mieten Frau Klages und Frau von Dallwitz Zimmer an und
untervermieten sie an die ersten Obdachlosen. So beginnt für die ersten 18 Mieter
ein Leben „weg von der Straße“. Die Frauen der ersten Stunde: Dörte Klages, Ursula von Dallwitz, Kunigunde Dinnendahl, Gisela Schulze.
Parallel dazu beginnen auch schon die Betreuungsangebote: Begleitung bei Behördenbesuchen, bei Bewerbungen, bei Arztbesuchen.

1987

Berto Giulini drängt auf die Gründung eines eingetragenen Vereins, um der Arbeit
einen rechtlichen Rahmen, eine verbindliche Struktur und die Möglichkeit zu geben, Spenden einwerben zu können.
Am 28. April 1987 ist die Geburtsstunde des Vereins „Betreute Wohngruppen
für alleinstehende Menschen“. Dem ersten Vorstand gehören an:
Dörte Klages (Vorsitzende), Berto Giulini (stellv. Vorsitzender), Ursula von Dallwitz, Hannelore Zöller (Schatzmeisterin) und Anneliese Maier.

1988

Die ersten Angestellten: 2 Sozialarbeiter auf ABM-Stellen. Später werden sie
vom Verein angestellt; einer ist noch heute dabei: Heinz Jäger mit inzwischen 19
Dienstjahren!
Die Hauptlast der Arbeit ruht aber weiter auf 10 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
Hauptpreis beim Wettbewerb „Kommunale Bürgeraktion“ des Landes BadenWürttemberg.

1989

Einige Wohnsitzlose werden aufgenommen, die in stationären Einrichtungen an
den engen Regeln und Hausordnungen gescheitert waren und das Leben auf der
Straße vorgezogen – bis sie körperlich und psychisch völlig krank und „erledigt“
nach einem Zimmer fragten.
Im Dezember gibt es für jeden eine Geschenktüte und ein Weihnachtsfest; diese Tradition wird bis heute so praktiziert.
Mitarbeiterkreis: 3 Sozialarbeiter, 2 Sozialhilfeempfänger, die ihre gemeinnützige
Arbeit ableisten, 15 ehrenamtliche Helfer, die ca. 15.000 Stunden eingesetzt haben.

1990

Als „Treff“ der Wohnungslosen und für Besprechungen, als Raum für Geldauszahlungen und für therapeutische Gesprächsrunden sowie für Mitarbeitersitzungen
wird in der Gaisbergstraße 20 eine kleine Wohnung angemietet: 3500 Besuche
im 1. Jahr.

1991

Es werden 102 Personen betreut, davon 56 in Wohnungen, die der Verein angemietet hat. 7 Todesfälle in einem Jahr.
Wegen der gravierenden Wohnungsnot in Heidelberg wird angestrebt, Eigentumswohnungen zu kaufen.
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1991

Unter professioneller Leitung trifft sich eine Gruppe von 20 Suchtkranken zu wöchentlichen Gesprächsrunden.

1992

Kauf der 1. Eigentumswohnung.
Die Stadt Heidelberg kauft das Gebäude Rohrbacher Straße 62, um so das
Wohnrecht der dort wohnenden sozial schwachen Mietern zu sichern.
Verleihung des Barbara-Künklin-Preises an Dörte Klages.

1993

Berto Giulini kandidiert nicht mehr für den Vorstand. Statt seiner wird Ursula von
Dallwitz zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neu in den Vorstand gewählt
werden Dr. Barbara Anschütz und Ute Sitzenstock.
Ab 1. Juni 1993 mietet der Verein von der Stadt das Gebäude Rohrbacher Straße 62 mit Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 35 Wohnungslose.
Zur sinnvollen Beschäftigung der Betreuten und als Treffpunkt wird ein Gartengrundstück – mit Blumenbeeten, Obststräuchern, Hühner- und Hasenställen angemietet. Bis heute wird es von unseren Mietern gepflegt.
Wegen der großen Wohnungsnot werden für 5 Wohnungslose Gartenhäuschen
winterfest hergerichtet.

1994

1. Kunstauktion In der Galerie Melnikow: der bis heute im 2-Jahres-Rhythmus 6
weitere folgten. Die Netto-Erlöse liegen zwischen je 13.000 € und 18.000 € - ein
ganz wichtiger Faktor im Finanzplan des Vereins.
Der Verein betreut 127 Personen (99 Männer, 28 Frauen), davon 97 in eigenen
bzw. gemieteten Wohneinheiten, 30 Personen in „Fremd“-Wohnungen.

1995

Zum ersten Mal wird dem Verein das DZI Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen verliehen. Bis heute wird es OBDACH e.V. jährlich
in ununterbrochener Folge zuerkannt.
Kauf einer 2. Eigentumswohnung.
Eine Waschküche (mit 2 Waschmaschinen und unter ehrenamtlicher Betreuung)
wird in der Rohrbacher Straße 62 eingerichtet.
Bundesverdienstkreuz für Dörte Klages Gründerin und damalige Vorsitzende

1996

Wirtschaftskrise und wachsende Arbeitslosigkeit machen sich verstärkt bemerkbar. Die Zahl der Betreuten (mit und ohne Wohnung) steigt auf 140 Personen.
Das Programm des Landeswohlfahrtsverbandes für Wohnungslose hilft, mehr
Personen aufzunehmen. Das Programm ist aber lediglich auf ein Jahr beschränkt;
dennoch bietet der Verein zeitlich unbegrenzte Mietverträge !
Immer häufiger sind Schuldenregulierungen (in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband) nötig.
2. Kunstauktion in der Galerie Melnikow hat großen Erfolg.
Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für Ursula von Dallwitz-Wegener.
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1997

Alle ABM-Maßnahmen, mit deren Hilfe 1 ½ Sozialarbeiter-Stellen teilweise finanziert wurden, laufen aus. Spenden müssen die Lücke füllen.
Umzug der Geschäftsstelle von der Gaisbergstraße 20 in die größeren Räume der
Bahnhofstraße 3: Zusammenlegung von „OBDACH-Treff“, Besprechungszimmern, Buchhaltung und Verwaltung.

1998

Kauf der 3. Eigentumswohnung in der Philipp-Reis-Straße 18.
3. Kunstauktion wieder sehr erfolgreich.

1999

Die Gründerinnen und treibenden Kräfte des Vereins während der vergangenen
12 Jahre ziehen sich zurück: Dörte Klages, Ursula von Dallwitz und Hannelore
Zöller kandieren nicht mehr für den Vorstand. An ihrer Stelle werden gewählt: Dr.
Barbara Anschütz als Vorsitzende, Adelbert von der Recke als stellvertretender
Vorsitzender und Elfi Weber als Schatzmeisterin. Als Beisitzende wird gewählt:
Dr. Marie-Luise Kienle.

2000

Beate Goldberg wird als Beisitzende in den Vorstand nachgewählt.
Intensive Verhandlungen mit dem Sozialamt scheitern, die mit aufwändiger Datensammlung über die alltägliche Arbeit verbunden waren und die Finanzierung
der Vereinsarbeit nach den Regeln des § 72 Bundes-Sozialhilfe-Gesetz verbessern sollten. Grund für das Scheitern: Eine Einzelfallbezahlung lässt sich bei der
von uns gewährten Betreuungsintensität nicht darstellen.
Sonderspende der Sparkasse Heidelberg, die den Erlös eines Konzerts der
Heidelberger Symphoniker an die „Betreuten Wohngruppen“ weitergeben.
4. Kunstauktion mit gutem Ergebnis.

2001

Mit einer Sonderspende aus einem Nachlass können zwei Wohnungen in der
Käfertaler Straße 21 gekauft werden.
Die Kunstklasse des Englischen Instituts (Prof. Werner Schaub) gestaltet und
malt mit aktiver Beteiligung der Bewohner Schattenrisse auf die Hofwand in der
Rohrbacher Straße 62: Ein kleines Kunstwerk!
Auszeichnung beim Wettbewerb „Kommunale Bürgeraktion“ des Landes
Baden-Württemberg für die Initiative Kunstauktion.

2002

Statt Dr. Barbara Anschütz, die nicht mehr kandidierte, wird Prof. Holger Haag
zum Vorsitzenden gewählt. Neuer Schatzmeister wird Albertus Bujard.
Teilnahme am „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Universitätsplatz.
15-Jahr-Feier des Vereins im Spiegelsaal des Prinz Carl. Es wird ein Menü für €
9,80 (= seinerzeitiger Tagessatz eines Wohnungslosen) serviert.
Einführung einer konsistenten PC-gestützten Mietenberechnung, eines Hausverwaltungsprogramms für aktuelle Daten zur Wohnungsbelegung, zu Mietinformationen. Einführung eines allgemeinen Kosten-Controllings.
Benefiz-Konzerte in der Christuskirche in Mannheim und der Providenzkirche
Heidelberg.
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2002

Sonderspende durch den Nikolausmarkt des Springerverlags.
Mitarbeiterstamm: 3 Sozialarbeiter (davon 2 mit einer ¾-Stelle, 3 geringfügig bezahlte Mitarbeiterinnen, 9 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, 5 ehrenamtlich tätige
Vorstände.
Der Verein betreut im Jahre 2002 Menschen in 28 Wohnungen, davon 5 im Eigentum des Vereins.
Erneuerung der gesamten Elektro-Installation in der Rohrbacher Straße 62.
Verstärkte Anstrengungen, um in Zusammenarbeit mit „Die Werkstatt“, „Heidelberger Dienste“ und „ifa Heidelberg/Rhein-Neckar“ berufliche Perspektiven für
die Betreuten zu eröffnen.
1. Präsentation des Vereins, seiner Arbeit und Ziele vor dem Sozialausschuss
des Heidelberger Gemeinderats.
5. Kunstauktion erbringt ein besonders gutes Nettoergebnis: 18.000 €.
Verein baut seine eigene Webseite auf: www.obdach-hd.de
Bundesverdienstkreuz für Ursula von Dallwitz-Wegener, als nachträgliche Würdigung ihrer Arbeit als langjährige Vereinsvorsitzende.

2003

Beate Goldberg scheidet aus dem Vorstand aus. An ihrer Stelle wird Ursula
Gutbrod gewählt.
Thomas Bayer, Dipl.-Soz. Arb. verlässt nach 8 Jahren den Verein. An seine Stelle
tritt Sadar Bamarni, Dipl.-Soz. Arb., der den Arbeitsschwerpunkt Rohrbacher
Straße 62 übernimmt.

2004

Der Verein gibt sich einen neuen Namen: OBDACH e.V. Der bisherige Name „Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen“ war 1987 noch eindeutig, hatte aber inzwischen durch gesetzgeberische Maßnahmen seine Bedeutung verändert und damit zu häufigen Verwechslungen geführt.
Zusammen mit verschiedenen Satzungsänderungen wurde ein „Beirat“ als beratendes und unterstützendes Gremium des Vorstands eingerichtet.
Statt eines Sozialabeiters mit einer ¾-Stelle werden zwei Dipl.-Soz. Arbeiterinnen
als geringfügig Beschäftigte eingestellt (Susanne Schulz und Claudia KirchnerThimm).
Erstes Mitarbeiter-Brainstorming über Ziele und Grenzen unserer Arbeit, die
Zielerfüllung und die praktizierten Methoden.
Teilnahme am „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Universitätsplatz.
Konzerte der Heidelberg Sinfoniker, des Heidelberg Ärzteorchesters und des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes für die Arbeit von OBDACH e.V.
Zum 6. Mal: Auktion „Kunst aus Privatbesitz“, zum ersten Mal nicht mehr von
Frau von Dallwitz-Wegener und Frau Zöller sondern von Philine Bujard und Beate
Goldberg organisiert.
Die Mitgliederzahl des Vereins überschreitet zum erstenmal die Zahl 100.
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2004

Einrichtung einer Werkstatt in der Rohrbacher Straße 62, zugleich Basis für das
Handwerkerteam der Nachbarschaftshilfe und Beschäftigungsinitiative: Wesentliche Verbesserung bei den Renovierungsarbeiten der Zimmer.
Zur Verbesserung der Betreuungsqualität und für eine bessere Transparenz wird
beschlossen, für alle neu aufgenommenen betreuten Mieter, interne Entwicklungspläne zu erstellen und kontinuierlich fortzuschreiben.
Um die notwendige Sanierung der Rohrbacher Straße 62 (= Eigentum der Stadt
HD) anzukurbeln, werden durch Kürzungen im Reparaturbudgets des Vereins €
6.000,00 für die Architektenplanung zur Verfügung gestellt.
Beginn des Schulprojektes: An Heidelberger Gymnasien, Real- und Berufsschulen gestalten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Unterrichtseinheiten in den Fächern
Religion, Ethik und Gemeinschaftskunde zum Thema Obdachlosigkeit mit sehr
positiver Resonanz. Ziel: Verständnis gegenüber Randgruppen der Gesellschaft
wecken sowie die Konsequenzen des Scheiterns in Schule und Beruf vor Augen
führen (Perspektive der Obdachlosigkeit).
Bürgerplakette der Stadt Heidelberg für Albertus Bujard, derzeitiger Vorsitzender.

2005

Der bisherige Schatzmeister Albertus L. Bujard wird (an Stelle des nicht mehr
kandidierenden Prof. Holger Haag) zum Vorsitzenden gewählt, neues Vorstandsmitglied und zugleich Schatzmeister wird Dr. Thomas Plieninger.
Der Vorstand gibt sich eine verbindliche Geschäftsordnung und einen Geschäftsverteilungsplan.
Gemeinsame Trauerfeier (Wichernheim, SKM, Talheim, OBDACH e.V.) in der
Kapellengemeinde (Pfarrer Barth) für alle in diesem Jahr verstorbenen Wohnungslosen. Laut Absprache wird diese Trauerfeier zur jährlichen gemeinsamen
Veranstaltung.
Sommerspektakel auf dem Wilhelmsplatz: OBDACH e.V. versteigert im Rahmen einer Tombola (Auktionator Peter Dübers) Produkte und Dienstleistungen,
die von Geschäften in der Weststadt gespendet worden waren.
Erfolgreiche Weiterentwicklung der Beschäftigungsinitiative unter Leitung von
Dr. Alex Füller. Der allgemeine Zustand der Wohnungen verbessert sich merklich.
Die Beschäftigung erzeugt neues Selbstbewusstsein und Zusammenhalt.
2. Präsentation des Vereins, seiner Arbeit und Ziele vor dem Sozialausschuss
des Heidelberger Gemeinderats.

2006

Vereinbarung mit der Stadt Heidelberg über Betreuungszuschüsse, die gezahlt
werden nach Vorlage eines individuellen Entwicklungsplanes bzw. Sozialberichtes
für jeden „betreuten Heidelberger“ (Bisherige Regelung: Pauschalzuschuss, der
jährlich vom Gemeinderat genehmigt werden musste, sowie Betreuungspauschalen gemäß den Richtlinien des DPWV).
Kauf von drei 1-Zimmer-Wohnungen: Menschen, die in einer Wohngemeinschaft schwer integrierbar sind oder die bereits größere Selbstständigkeit zeigen,
kann so eine unabhängigere Lebensform ermöglicht werden.

62

20 Jahre OBDACH e.V.

Chronik

Chronik der ersten 20 Jahre von OBDACH e.V.
früher „Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen“
2006

Ursula Gutbrod scheidet aus dem Vorstand aus. Sie hatte in den vergangenen
Jahren die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sehr erfolgreich aufgebaut (u.a.
Sonderaktionen im Zuckerladen, im „Schwarzmarkt“, in der Halle 02, bei der
Kunstauktion, bei einem Filmprojekt und mit besonderen Spendenaktionen). An
ihrer Stelle wird Dr. Alex Füller in den Vorstand gewählt.
Jürgen Windisch wird (mit wesentlicher finanzieller Unterstützung der Dr. Joachim-Siebeneicher-Stiftung und des Jobcenters) als Wartungs- und Reparaturtechniker vom Verein unbefristet eingestellt. Seine Aufgaben sind: Betrieb der
Werkstatt, Verwaltung der Lagerräume, Zimmerrenovierungen sowie allgemeine
Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Im Rahmen der Zusatz-Job-Initiative arbeiten jeweils 8 Betreute ein halbes Jahr
bei OBDACH e.V., weitere 7-9 Betreute haben Zusatzjobs bei anderen Organisationen und der Stadt Heidelberg.
„Armut bedroht alle“: Aktion der in Heidelberg sozial tätigen Institutionen und
Vereinigungen, um mit Ständen und Info-Material in der Hauptstraße und am
Bahnhof auf die wachsende soziale Not aufmerksam zu machen.
Oberbürgermeisterin Beate Weber besucht die Rohrbacher Straße 62 und informiert sich über die Arbeit von OBDACH e.V. (große Pressepräsenz).
In der Mitgliederversammlung wird zum ersten Mal satzungsgemäß ein Beirat
gewählt: Philine Bujard, Ursula von Dallwitz-Wegener, Sigrid Fried, Beate Goldberg, Prof. Holger Haag, Dr. Peter John.
Erste Ausgabe des OBDACH-Blätt’l erscheint (Idee und Redaktion: Dave Jepertinger und Katja Mayer, die bei uns wohnen).
7. Kunstauktion: Das SWR-Fernsehen filmt Vorbereitung und Ablauf der Auktion,
bei der stärker als je zuvor betreute Mieter mitarbeiten. Die Landesschau zeigt einen 5-minütigen Film über die Kunstauktion von OBDACH e.V.
Büroerweiterung durch Anmietung eines Hintergebäudes in der Bahnhofstraße
3. Erstmals erhalten damit die Sozialarbeiter feste Arbeitsplätze. Alle Betreuungsfunktionen inkl. OBDACH-Treff werden im Vorderhaus konzentriert. Der OBDACH-Treff erhält eine kleine Küche. Der Vorstand zieht ins Hintergebäude. Alle
Renovierungsarbeiten sowie die Installation der Küche werden von eigenen Arbeitsteams durchgeführt. Die Gebrauchtmöbel für die Büroeinrichtung werden von
der Sparkasse Heidelberg gespendet.
Ehrenamtspreis des Bundestagsabgeordneten Lothar Binding.
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Statistische Daten
(Stand: 31. März 2007)
Etwa 600 ehemals obdachlose Menschen wurden seit Gründung des Vereins vor 20 Jahren mit
unserem Wohnungs- und Betreuungsangebot von der Straße geholt. Manche brauchten nur die
Starthilfe mit einem Zimmer und kamen dann allein zurecht. Sie verabschiedeten sich von uns
und konnten wieder allein und selbstständig leben, arbeiten, ihr Leben gestalten. Die meisten
aber blieben für viele Jahre, manch einer bis zu seinem Tode.

Betreute Mieter nach Geschlecht
1.

weiblich

8

2.

männlich

91

Alterszusammensetzung betreute Mieter
1.

Unter 18 Jahre

1

2.

19 – 24 Jahre

0

3.

25 – 29 Jahre

3

4.

30 – 39 Jahre

19

5.

40 – 49 Jahre

34

6.

50 – 59 Jahre

19

7.

60 Jahre und älter

23

Geldquelle betreute Mieter
1.

Lohn / Gehalt

6

2.

Rente

25

3.

ALG II

64

4.

Grundsicherung (SGB XII)

4

Schulbildung betreute Mieter
1.

Ohne Schulabschluss

6

2.

Hauptschule

25

3.

Realschule

64

4.

Abitur

4

5.

Studium

0

Fluktuation betreute Mieter
1.

Ø pro Jahr Ein- /Auszüge

2.

Ø pro Jahr Sterbefälle

v.d.R.

64

15
5-6

20 Jahre OBDACH e.V.

Chronik

Die Vorstände der vergangenen 20 Jahre
1987 – 1993

Dörte Klages
Umberto Giulini
Ursula von Dallwitz
Hannelore Zöller
Anneliese Maier

1993 – 1999

Dörte Klages
Ursula von Dallwitz
Hannelore Zöller
Dr. Barbara Anschütz
Ute Sitzenstock (bis 1995)
Dr. Marie-Luise Kienle (ab 1995)

1999 – 2002

Dr. Barbara Anschütz
Adelbert v. der Recke
Elfi Weber
Dr. Marie Luise Kienle
Beate Goldberg

2002 – 2005

Prof. Holger Haag
Dr. Adelbert v. der Recke
Albertus L. Bujard
Elfi Weber
Beate Goldberg (bis 2003)
Ursula Gutbrod (ab 2003)

2005 – 2008

Albertus L. Bujard
Dr. Adelbert v. der Recke
Dr. Thomas Plieninger
Elfi Weber
Ursula Gutbrod (bis 2005)
Dr. Alex Füller (ab 2005)
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Reinhard
Lichtblick
Sandstein
H = 120 cm

