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Liebe Leser,

mit einiger Verspätung bringen wir nun die 5.
Ausgabe des OBDACH-Blätt’l heraus.
Wir bedanken uns - besonders auch im Namen
unserer Verkäufer – dass Sie das OBDACH-Blätt’l
gekauft haben und hoffen, dass unsere Beiträge Ihr
Interesse finden.
Mit der Redaktion ist es ein klein wenig voran ge-
gangen. Wir haben, gefördert vom Jobcenter Hei-
delberg, einen ersten festen Arbeitsplatz bekommen,
welcher zunächst auf 10 Monate befristet ist.
Auch die Anzahl der Leute, die das OBDACH-
Blätt’l verkaufen wollen, steigt ständig und es sieht
so aus, als ob unser Projekt in Zukunft erfolgreich
sein wird.
Vorerst sind wir jedoch noch auf Ihre Hilfe ange-
wiesen. So suchen wir dringend Sponsoren, die evtl.
in unserer nächsten Ausgabe eine Werbung gegen
eine Spende schalten wollen.
Natürlich sind wir auch für jede andere Hilfe
dankbar.
Das Wichtigste für uns alle jedoch sind unsere
Gesundheit und unsere Umwelt. Klimawandel sollte
jedem von uns ein Begriff sein. Doch sind wir uns
über die Konsequenzen im klaren?
Wir warten auf entscheidende Änderungen von
seiten der Politik, anstatt uns selbst in die Verant-
wortung zu nehmen, einmal im Jahr für 5 Minuten
das Licht ausmachen reicht nicht.
Lesen Sie dazu die Seiten 5 - 8.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und
unterhaltsame Lektüre.
Über Rückmeldungen, Leserbriefe, Kritik und An-
regung jeder Art freuen wir uns.
Schreiben Sie an die Redaktion.

Bleiben Sie gesund und munter.
Bis zur nächsten Ausgabe,
Ihr OBDACH-Blätt’l
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Brauchen wir eine Frauen-WG ?

Die überwiegende Zahl der bei OBDACH
e.V. wohnenden Personen sind Männer. Das
hängt natürlich auch damit zusammen, dass es
vor allem Männer sind, die sich nach
persönlichen, familiären oder beruflichen
Konflikten auf die Straße begeben und dort zu
überleben versuchen. Aber wir werden doch
immer wieder von Frauen angesprochen, für
die das Leben auf der Straße noch viel härter
ist als für Männer und die unbedingt ein neues
Zuhause suchen.
Die Frauen, die wir bisher aufgenommen
haben, erhielten jeweils ein Zimmer in einer
mehrheitlich von Männern bewohnten Wohn-
gemeinschaft. Diese Wohnsituation verur-
sachte Konflikte, förderte aber auch positive
Entwicklungen. Reibereien gab es wegen der
– meist von den Männern verursachten –
Probleme bei der Hygiene (Reinhaltung von
Toilette, Bad, Küche), durch Ruhestörung
(z. B. „angeheitert“ und lärmend nachts nach
Hause kommen) oder bei Streitigkeiten, die
ganz robust und handgreiflich ausgetragen
werden. In diesen Situationen konnten Frauen
meist beruhigend und ausgleichend wirken;
und selbst unwillige Männer fingen dann mal
an, das Bad zu putzen oder die Kochtöpfe und
Teller nach Benutzung wieder sauber zu
scheuern und Essensreste darin nicht tagelang
vor sich hin faulen zu lassen.
Derartige Wohnsituationen sind für Frauen
nicht gerade einladend. Oft sind sie auch mit
solchen Konfliktsituationen überfordert. Die
Diskussion bei OBDACH e.V. über die
Einrichtung einer reinen Frauen-WG läuft
deshalb schon lange. Ein erster Versuch vor
einigen Jahren scheiterte zwar; die Gründe
dafür waren wohl vielschichtig: Meldeten sich
zu wenig Frauen für die Frauen-WG, waren es

nicht die „richtigen“ Frauen, die zusam-
menwohnen sollten und sich deshalb in die
Haare kriegten, gab es zu viel „Herren-
besuche“, wobei die Herren dann zu ständigen
Bewohnern (Unter-Untermietern) wurden und
die Idee der Frauen-WG auf diese Weise
aushebelten, war die Wohnung zu groß, d. h.
hätten es statt 4 Frauen nur 2 oder 3 sein
sollen, die zusammenwohnen? Alles mag
dafür eine Rolle gespielt haben, dass der
Versuch vor einigen Jahren abgebrochen und
die Wohnung wieder als normale Männer-WG
bzw. als gemischte WG geführt wurde.
Ist die Zeit reif für einen neuen Versuch? Die
Sozialarbeiterinnen bei OBDACH e.V. weisen
immer wieder auf die Nachfrage nach einer
Frauen-WG hin. Die Situation der Obdach-
losen auf der Straße und die Zusam-
mensetzung dieses Personenkreises in Heidel-
berg haben Veränderungen erfahren. Auch sei
die Betreuungsarbeit von Frauen in einer
überwiegenden Männer-WG schwierig, da
diesen Frauen kein adäquater Lebensrahmen
angeboten werden kann, in dem sie sinnvoll
gefördert und in ihrer Persönlichkeit gestärkt
werden
Vielleicht müssen wir doch noch einmal einen
Versuch starten!

Dr. Adelbert v.der Recke
Stellvertr. Vorsitzender
von OBDACH e.V.
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Der „ROBA-Umbau“

Seit September 2007 läuft nun der Umbau des
Gründerzeithauses in der Rohrbacher Str.38.
Nachdem zunächst die Bewohner vorübergehend in
Ersatzwohnungen umgezogen waren, begannen die
Umbauarbeiten. Da sich bald zeigte, dass der Zu-
stand des Hauses schlechter war als erwartet, kamen
viele Arbeiten dazu. So musste der Kamin neu ge-
mauert werden und der alte Putz musste an vielen
Wänden total erneuert werden.
Auch mussten viele Auflagen der Feuerwehr und
des Denkmalschutzes an dem 1889 gebauten Haus
beachtet werden.
Inzwischen ist ein großer Teil der Arbeiten fertig-
gestellt.

Das Dach ist neu eingedeckt, neue Fenster sind ein-
gebaut, in den einzelnen Wohnungen sind viele
Wände neu entstanden und die alten Wände neu

verputzt. Auch
wurden sämtliche
Strom- und Was-
serleitungen so-
wie die Heiz-
ungen erneuert.
Bei den Arbeiten
wurde auf quali-
tativ hochwerti-
ges Material und
auf den Klima-
schutz geachtet.
Viele Arbeiten
wurden von den
betreuten Bewoh-

nern des OBDACH e.V. in Eigenleistung erbracht.
Jetzt stehen hauptsächlich noch Tapezier- und
Malerarbeiten sowie das Verlegen der Fußböden an.
Wenn der Umbau beendet ist, werden im Haupthaus
4 Wohnungen, für dreimal vier und einmal drei
Bewohner entstanden sein. Jede Wohnung hat eine
große Wohnküche, Bad und Toilette.
Im Seitenflügel im Hof entstehen sieben Zimmer.
Auch hier gibt es dann einen Gemeinschaftsraum
mit Küche und schöne Sanitärräume.
Insgesamt werden dort 29 Menschen leben und
vom OBDACH e.V. betreut.

Da der ganze Umbau durch die zusätzlichen
Arbeiten natürlich auch viel mehr gekostet hat, als
wie zunächst geplant, ist die endgültige Finanzier-
ung nun auch wieder ungewiss.
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Verantwortungfür
künftige Generationen

Klaus Töpfer nennt die heutige, atomar-fossile
Energie- und Ressourcenwirtschaft wegen ihrer
ökologischen Folgen ein „Selbstmordprogramm“, und
wegen ihrer verheerenden Auswirkungen für die
Wasserversorgung in Afrika und Südasien eine
„ökologische Aggression“. Die Weltwirtschaft rast
mit ihrem derzeitigen Energiesystem tatsächlich auf
den Abgrund zu.

Heute verbrennen wir an einem Tag so viel Kohle,
Gas und Öl wie, die Natur in 500.000 Tagen
angesammelt hat. Wir verbrennen die Zukunft unserer
Kinder und Enkel, dabei ist das Angebot an Sonnen-,
Wind-, Erdwärme- und Bioenergie weit mehr als
ausreichend - allein die Sonne schickt täglich etwa
15.000 mal mehr Energie auf die Erde als zurzeit alle
sechs Milliarden Menschen verbrauchen. Und die
Technik, diese Energie nutzbar zu machen, ist vor-
handen. Wir müssen nur wollen. Wenn ein Fami-
lienvater solch einen unverantwortlichen Brief veröf-
fentlicht, stimmt mich das traurig und nachdenklich.
Warum? Was muss noch alles passieren, damit der
Mensch aufwacht? 100 Prozent erneuerbare Energien
sind möglich und finanzierbar, das Festhalten an
Atom- und an fossilen Energieträgern ist gefährlich

und verlangsamt diesen Prozess weiter. Und dass dies
weiterhin geschieht ist unseren Politikern zu ver-
danken, die sich mehr um die Aktienkurse der
Energiekonzerne kümmern als um das Wohl des Bür-
gers und auch noch solche, nicht auszurottenden
Hausfrauenmärchen erzählen, dass Atomstrom billig
sei und unersetzlich. Wir sollten den Klimaschutz als
Chance sehen, er beinhaltet die sozialste Politik
überhaupt. Völkerverständigung und Frieden in der
Welt sowie die Freiheit des Einzelnen. Bürger zur
Sonne, zur Freiheit - Energiedemokratie statt Energie-
abhängigkeit! Doch vor nichts haben Menschen mehr
Angst als vor wirklicher Freiheit. Ja, wir müssen
unsere Gewohnheiten ändern, und dabei werden wir
profitieren ohne auf unseren Wohlstand zu verzichten.
Zu dem Satz der Kabarettistin Lisa Fitz: „Ich halte die
globale Erwärmung für viel weniger gefährlich als die
globale Verblödung“ kann ich nur sagen: „Vielleicht
ist die globale Erwärmung durch die globale
Verdummung entstanden“. Arthur Schopenhauer
meinte: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zer-
treten, aber alle Professoren der Welt können keinen
herstellen“. Versuchen wir also die Natur zu ver-
stehen, nicht sie zu zerstören, denn dies ist die
eigentliche Aufgabe des Menschen.



___ Ausgabe 05 / Frühjahr̀ 08

6

DDer Klimawandel geht immer
weiter
Im Laufe der etwa 4,6 Milliarden Jahre alten
Geschichte der Erde hat es immer wieder
dramatische Klimaveränderungen gegeben. Diese
Tatsache wird bei den aktuellen Diskussionen über
die globale Erwärmung oft nicht berücksichtigt,
mahnt der Wissenschaftsautor Ernst Probst aus dem
Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim. In seinen
populärwissenschaftlichen Büchern „Deutschland in
der Urzeit“ und „Rekorde der Urzeit“ beschrieb er
den stetigen Wandel zwischen Warmzeiten und
Kaltzeiten.
Die höchsten Temperaturen auf der Oberfläche der
Erde herrschten laut Probst im frühen Präkambrium
vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Damals war die
Oberfläche unseres Planeten mindestens 1600 Grad
heiß, was der Schmelztemperatur von Gesteinen
entspricht. Es gab also noch keine feste Erd-
oberfläche.
Im Präkambrium vor etwa über 4 Milliarden Jahren
bildeten sich die ersten Ozeane. Bis dahin waren die
Temperaturen auf der Erdoberfläche zu hoch, um
Wasser entstehen zu lassen. Es kann sich bei mehr als
100 Grad Celsius nicht bilden. Daher gab es in der
Uratmosphäre unseres Planeten lediglich Wasser-
dampf.
Die ältesten Hinweise auf warmes Klima stammen -
Probst zufolge - aus dem Präkambrium vor etwa 3,4
Milliarden Jahren. Dabei handelt es sich um
Algenriffe, die nur bei warmem Klima und in
flachem Wasser entstehen können. Reste solcher
Riffe kennt man aus Gesteinen in Westaustralien.
Im Präkambrium vor etwa 2,4 Milliarden Jahren und
vor etwa 700 Millionen Jahren haben auf der Erde
die ersten Eiszeiten stattgefunden. Geologische
Zeugnisse der Eiszeit vor etwa 700 Millionen Jahren
kennt man aus der Normandie, Schottland und
Norwegen.
Die ältesten Belege für ein wüstenhaftes Klima im
Erdalter vor etwa 570 bis 250 Millionen Jahren
wurden im Kambrium vor mehr als 510 Millionen
Jahren gefunden. Es sind Salzlager in Sibirien und
Indien, die entstanden, als große Mengen von
Meerwasser verdunsteten.
In das Ordovizium vor etwa 510 bis 436 Millionen
Jahren fielen die eisigsten Zeiten, die Brasilien und
Nordwest-Afrika jemals erlebten, schrieb Probst in
„Rekorde der Urzeit“. Anfangs lagen vermutlich der
Nordosten Brasiliens oder Guyana unter dem Südpol,
später geriet Nordwest-Afrika in diese Position.
Damals lastete eine kilometerdicke Eiskappe auf
großen Teilen von Brasilien und Nordwest-Afrika.
Andere Teile Brasiliens und der Sahara waren

Flachmeergebiete, in denen riesige Eisberge trieben.
Der heutige Pazifische Ozean befand sich unter dem
Nordpol.
Zu den heißesten Gebieten im Silur vor etwa 436 bis
410 Millionen Jahren gehörten Südskandinavien,
Südgrönland, die Hudson-Bay, die nordwestlichen
USA und Nordaustralien. Dort verlief damals der
Äquator. Zu jener Zeit entstanden in Nordamerika
und Sibirien durch die Verdunstung von Meerwasser
mächtige Salzlager und auf Gotland in Südschweden
die ersten großflächigen Korallenriffe. Das südliche
Afrika lag dagegen unter dem Südpol, weswegen dort
eisige Verhältnisse herrschten.
Zu den kältesten Regionen im Devon vor weniger als
410 Millionen Jahren gehörte Südafrika. Es befand
sich zu jener Zeit unter dem Südpol, wie unter
anderem Vereisungsspuren auf dem Tafelberg bei
Kapstadt zeigen. Afrika wanderte damals über den
Südpol, Südamerika und Südafrika waren Teil einer
Kaltwasserregion. Eine der grimmigsten Eiszeiten im
Erdaltertum fand vor weniger als 355 Millionen
Jahren im Karbon statt.
Zu den heißesten Gebieten im Perm vor weniger als
290 Millionen Jahren zählte Europa, das zu Beginn
dieser Periode in der Nähe des Äquators lag. Die
Reste von Pflanzen und Tieren auf der Nord-
halbkugel der Erde belegen ein warmes bis heißes
Klima, das im Laufe des Perm immer trockener
wurde.
Die trockensten Zeiten Deutschlands im Perm waren
vor etwa 250 Millionen Jahren gegen Ende dieser
Periode, die auch Zechstein genannt wird. In diesem
Abschnitt entstanden in Deutschland (Niedersachsen,
Mecklenburg) durch die Verdunstung von
Meerwasser bis zu 1.000 Meter mächtige Salzlager.
Sie gelten als die größten Salzlager, die jemals
gebildet wurden.
Ein besonders ausgeglichenes Klima herrschte – so
Probst - in der Trias vor etwa 250 bis 205 Millionen
Jahren, aus der die ersten Dinosaurier nachweisbar
sind. Offenbar gab es keine jahreszeitlichen Schwan-
kungen. Weite Teile Europas befanden sich in den
Tropen. Nord- und Südpol lagen im offenen Ozean
und bildeten keinen Eispanzer. Auch im Jura vor
etwa 205 bis 135 Millionen Jahren war das Klima in
Europa ausgeglichen.
Den besten Hinweis auf einen Wechsel von Trocken-
und Regenzeiten in Deutschland während der Kreide
vor etwa 120 Millionen Jahren lieferten Querschnitte
von Nadelhölzern aus Nehden bei Brilon im Sauer-
land (Nordrhein-Westfalen). Enge Abschnitte mit
jeweils 20 Holzzellreihen markieren eine Trocken-
zeit, weite Abschnitte mit jeweils 40 bis 50 Holz-
zellreihen dagegen eine Regenzeit.
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Eine der gravierendsten Klimaänderungen ereignete
sich an der Wende von der Kreidezeit zur Erdneuzeit
vor etwa 65 Millionen Jahren. Sie veränderte die
Pflanzen- und Tierwelt gravierend. In Südfrankreich
verschwand beispielsweise die warmzeitliche Palmen-
flora. Ihr folgte eine Pflanzenwelt des gemäßigten
Klimas, die fast ausschließlich aus Nadelwäldern
bestand. In der Tierwelt verschwanden unter anderem
die großen Meeresreptilien, die Flugsaurier und
Dinosaurier.

Als wärmste Epoche der Erdneuzeit vor etwa 65
Millionen Jahren bis heute gilt das Eozän vor etwa 53
bis 34 Millionen Jahren. Fehlende Polvereisungen
hatten damals die warmen Klimazonen weit nach
Norden gerückt. In Amerika, Mittel- und Nordeuropa,
Afrika, Asien und Neuseeland herrschte ein tropisches
Klima. Sogar auf Spitzbergen, das sich heute im
Nordpolarmeer befindet, konnten sich Pflanzen und
Tiere der gemäßigten Zone behaupten. In Messel bei
Darmstadt in Hessen entdeckte man fossile Riesen-
schlangen, Krokodile, Riesenlaufvögel, Urpferdchen,
Ameisenbären und Schuppentiere. Ab dem Oligozän
vor etwa 34 bis 23 Millionen Jahren sanken die
Temperaturen weltweit.

Im Miozän vor etwa 20 Millionen Jahren war bereits
die Antarktis mit Eis bedeckt. Vor rund 12 Millionen
Jahren - ebenfalls noch im Miozän - lebten Men-
schenaffen und Säbelzahnkatzen am Urrhein, der da-
mals etliche Kilometer westlich von Mainz floss.

Das letzte Eiszeitalter begann vor etwa 2,3 Milliarden
Jahren und endete vor etwa 10.000 Jahren. Es war
durch einen ständigen Wechsel von teilweise sehr
grimmigen Kaltphasen und milden Warmphasen
gekennzeichnet. Die Kaltphasen werden als Kaltzeit
bezeichnet, wenn keine Gletschervorstöße bekannt
sind; gab es aber Gletschervorstöße spricht man von
einer Eiszeit. Die Warmphasen heißen Warmzeit.
In Warmzeiten, Kaltzeiten und Eiszeiten existierte
jeweils eine andere Pflanzen- und Tierwelt. In
Warmzeiten beispielsweise lebten in Deutschland -
wie Fossilfunde beweisen - unter anderem Affen,
Flusspferde und Löwen. Reste einer rund 500.000
Jahre alten Tierwelt wie heute in Afrika fand man
beispielweise in der Gegend von Wiesbaden. Im
letzten Abschnitt des Eiszeitalters (Weichsel-Eiszeit
bzw. Würm-Eiszeit) gab es in Deutschland Rentiere,
Mammute und Fellnashörner.
Im Eiszeitalter waren Europa, Amerika und Asien von
großräumigen Vereisungen betroffen. In den kältesten
Phasen des Eiszeitalters betrugen die Durchschnitts-
temperaturen im Juli zwischen plus 5 und 10 Grad
Celsius.

Die ältesten Spuren von Gletschervorstößen in
Norddeutschland werden in die norddeutsche Elster-
Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren datiert. Damals
bedeckten die skandinavischen Gletscher ganz Nord-
deutschland. Sie drangen darüber hinaus bis in die
Gegend von Dresden (Sachsen), Erfurt (Thüringen),
Soest, Recklinghausen und Kettwig (alle Nordrhein-
Westfalen) vor. Die weitesten Vorstöße der alpinen
Gletscher in Deutschland erfolgten in der süd-
deutschen Mindel-Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren.
Sie reichten bis nach Biberach an der Riss,
Ottobeuren, Mindelheim Fürstenfeldbruck, Erding,
Mühldorf am Inn und Burghausen an der Salzach. In
der süddeutschen Riss-Eiszeit vor etwa 200.000
Jahren rückten die alpinen Gletscher fast bis München
und Augsburg vor.
Als letzte Eiszeiten mit Gletschervorstößen in
Deutschland gelten die norddeutsche Weichsel-Eiszeit
und die süddeutsche Würm-Eiszeit vor etwa 115.000
bis 10.000 Jahren (8.000 v. Chr.). Der weichsel-
eiszeitliche Ostseegletscher breitete sich vor etwa
20.000 Jahren bis Flensburg, Kiel, Hamburg und
Brandenburg aus. Die würm-eiszeitlichen Alpen-
gletscher bedeckten das Alpenvorland vom Bodensee
bis nach Salzburg. Zwischen den nordischen und
alpinen Gletschern lag ein etwa 600 Kilometer breites,
eisfreies Gebiet.
Im ältesten Abschnitt der Nacheiszeit (auch Holozän
genannt) vor etwa 8.000 bis 7.000 v. Chr. betrug die
mittlere Julitemperatur in Mitteleuropa etwa 8 bis 12
Grad Celsius. Zwischen etwa 5.800 und 3.800 v. Chr.
lag die Durchschnittstemperatur im Juli bereits bei
etwa 18 Grad Celsius. Über das heutige Klima in
Deutschland heißt es auf der Internetseite
www.wetter.net: „Deutschland hat ausgeprägte Jah-
reszeiten mit warmen Sommern und kalten Wintern.
Die Durchschnittstemperaturen liegen im Sommer bei
25-30 Grad (mittlere Maximumtemperatur im Juli),
im Winter bei 0 bis minus 5 Grad (mittlere
Maximumtemperatur im Januar). Kälteperioden mit
Schnee und Frost sind jedoch außer in den Alpen
selten. Niederschläge gibt es ganzjährig. Im Norden
ist das Klima wechselhafter als im Süden
Deutschlands."

“Die heutigen Menschen dürfen nicht in dem
Irrglauben verharren, dass das gegenwärtige Klima
immer so bleibt, wie es derzeit ist", warnt der
Wissenschaftsautor Ernst Probst. Der ständige
Wechsel zwischen Kaltzeiten und Warmzeiten auf
unserem „blauen Planeten“ ist nach seiner Ansicht
nicht beendet. Was das für Pflanzen, Tiere und
Menschen bedeutet, lässt sich nur erahnen.
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Umweltschutz im Alltag
Tipps und Tricks zum alltäglichen Klimaschutz
Es muss nicht gleich die teure Solaranlage auf dem
Dach sein - oft genügt schon ein Handgriff, um
Energie zu sparen und etwas für den Klimaschutz zu
tun.
Privathaushalte können einen erheblichen Beitrag
zum Klimaschutz leisten und dabei den Geldbeutel
schonen. Mit Energiesparen im Alltag kann also jeder
seinen Beitrag zur Senkung von klimaschädlichen
CO2-Emissionen leisten. Hier ein paar kleine Tipps
für umweltbewusstes Verhalten in Alltag, Büro und
Haushalt, die eine große Wirkung auf unser Klima
haben können:
7.30 Uhr - Guten Morgen! Zum Frühstück einen
Tee? Dann nicht mehr Wasser heiß machen, als
tatsächlich für den Becher oder die Kanne nötig ist -
so lassen sich nach EU-Berechnungen nämlich bis zu
25 Kilogramm CO2 im Jahr sparen. Die Raum-
temperatur vom Aufstehen bis zum Schlafengehen
um nur ein Grad zu senken, reduziert übrigens auch
den Klimagas-Ausstoß beträchtlich: Das kann die
CO2-Emissionen pro Jahr und Haushalt um bis zu
300 Kilogramm verringern.
9.00 Uhr - Fix zur Arbeit - Am besten natürlich zu
Fuß oder mit dem Rad: Wer an 200 Tagen im Jahr
sechs Kilometer radelt statt mit dem Auto zu fahren,
kann seinen CO2-Ausstoß um rund 240 Kilogramm
senken. Ist der Druck der Autoreifen laut EU nur um
0,5 bar zu niedrig, steigt der Kraftstoffverbrauch -
den CO2-Ausstoß kann das um bis zu 140 Kilo im
Jahr erhöhen.
12.30 Uhr - Endlich Mittagspause! Wohin mit der
leeren Limo-Dose oder der Plastikpackung von
Sandwich und Obstsalat? Recyclen! Die Wiederver-

wertung einer Aludose spart 90 Prozent der Energie
ein, die zum Herstellen einer neuen nötig sind. Pro
Kilogramm Alu reduziert das den CO2-Ausstoß pro
Jahr um neun Kilo. Bei einem Kilo recycelter
Kunststoffe - Joghurtbecher zum Beispiel - sind es
immerhin noch 1,5 Kilo CO2 weniger.
14.30 Uhr - Ab ins Meeting: Vorher gründlich
überlegen, wie viele E-Mails und Dokumente man
dafür tatsächlich ausdrucken muss. Die EU-Bürger
verbrauchen bis zu 20 Kilogramm Papier im Monat -
wer diese Menge um nur ein Prozent reduziert, kann
seinen jährlichen CO2-Ausstoß um bis zu sieben Kilo
drücken.
17.00 Uhr - Feierabend! Beim schnellen Einkauf im
Supermarkt mitgebrachte Taschen statt Einwegtüten
benutzen. Das spart CO2 ein, das sonst für die
Herstellung der Plastiktüten anfiele: Rund 200
Plastiktüten weniger im Jahr bedeuten nach EU-
Berechnungen bis zu acht Kilo CO2 weniger.
18.30 Uhr - Abendessen: Wer die übriggebliebene
Suppe nicht heiß in den Kühlschrank stellt, sondern
erstmal auf Raumtemperatur abkühlen lässt,
produziert je nach Kühlschranktemperatur jährlich
bis zu sechs Kilo CO2 weniger - denn der
Kühlschrank braucht so deutlich weniger Energie
zum Kühlen. Im Bad läuft die Waschmaschine?
Verbraucher, die das Gerät nur ganz voll und nicht
halb leer anschalten, können laut EU-Studien bis zu
45 Kilo CO2 im Jahr einsparen. Wer obendrein auf
den Trockner verzichtet, drückt die CO2-Emissionen
seines Haushalts um weitere 280 Kilo.
20.00 Uhr - Entspannung total: Überflüssige
Lampen ausknipsen macht es daheim nicht nur
gemütlicher, sondern hilft auch beim Energiesparen
und beim Klimaschutz. Ein EU-Rechenexempel:
Fünf herkömmliche 60-Watt-Glühbirnen, die an
jedem Tag des Jahres vier Stunden weniger brennen,
reduzieren den CO2-Ausstoß um bis zu 270
Kilogramm. Energiesparlampen würden natürlich die
CO2-Menge noch wesentlich stärker senken.
23.00 Uhr - Gute Nacht! Süße Träume vom
nächsten Sommerurlaub? Vorsicht, denn eine Flug-
reise nach New York und wieder zurück schlägt bei-
spielsweise gleich mit bis zu vier Tonnen CO2-
Emissionen zu Buche. Dann doch lieber eine Traum-
reise per Zug an den Ostseestrand. So lässt sich
gleich tonnenweise Klimagas einsparen.
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FFrauen sind nicht obdachlos ?!

Wenn wir nicht gerade mit geschlossenen Augen
durch die Welt laufen, sehen wir an jeder Ecke
Obdachlose, Berber, Penner. Aber sind das nicht fast
ausschließlich Männer? Wo sind die Frauen? Oder
gibt es vielleicht gar keine Frauen auf der Straße ?
In einer Stellungnahme schreibt das baden - würt-
tembergische Ministerium für Arbeit und Soziales im
Jahr 2006: Es liegt in der Natur der Sache, dass es zur
Zahl der obdachlosen Personen im Land keine
verlässlichen statistischen Angaben gibt. In diesem
Bereich ist insbesondere von einer nicht
abschätzbaren Dunkelziffer auszugehen. Nach der
Sozialhilfe-Statistik - die nur einen Teil der Woh-
nungslosen abdeckt – wurden zum 31.12.2006
insgesamt rd. 6420 Empfänger(innen), (davon ca.
2900 Frauen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen in Baden-Württemberg
nach besonderer Situation (d.h. ohne eigene
Wohnung) erfasst.
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege schätzt die Zahl
der Wohnungslosen in Baden-Württemberg insge-
samt aber auf ca. 21.000 im Jahr 2005. Die tatsäch-
liche Zahl der Personen, die vielfach als Nichtsess-
hafte bezeichnet werden, wird letztlich kaum zuver-
lässig zu ermitteln sein.
Es ist also generell sehr schwierig, das Ausmaß der
Obdachlosigkeit in Deutschland genau zu beziffern.
Noch schwieriger wird dies bei Frauen, denn die
meisten obdachlosen Frauen versuchen ihre Obdach-
losigkeit zu verstecken. Frauen schämen sich, weil
sie glauben, versagt zu haben. Versteckt in Cafés oder
Wartehallen sind oft obdachlose Frauen anzutreffen.
Allerdings ohne aufzufallen. Viele achten sehr auf ihr
Äußeres. Sie waschen und schminken sich in
Bahnhofstoiletten oder Restaurants, arrangieren sich
mit den Gegebenheiten.
Aber auch wenn Frauenobdachlosigkeit kaum
wahrgenommen wird, sind doch rund 20 % der
Wohnungslosen bundesweit, nach Angaben der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe,
weiblich.
Während manche nur wenige Wochen obdachlos sind,
leben andere jahrelang ohne festen Wohnsitz. Auch
vor dem Lebensalter macht die Obdachlosigkeit nicht
halt: Eine Rentnerin kann ebenso betroffen sein, wie
eine gerade volljährige junge Frau. Die Ursachen für
den Verlust der Wohnung sind fast immer gleich.
Zumeist ist die Trennung vom Partner der Auslöser.
Auch Erwerbslosigkeit, Mietschulden und Armut,
durch das zumeist niedrige Fraueneinkommen enden
oft mit der Kündigung der Wohnung.

Dennoch leben Frauen ohne festen Wohnsitz eher
selten auf der Straße: Die Angst vor Gewalt ist zu
groß ! Lieber gehen Frauen „ Zwangsgemeinschaf-
ten“ mit Männern ein, die ihnen eine Wohnmög-
lichkeit bieten.
Auch durch ihre Fähigkeit, private Lösungen zu fin-
den, wenn meist auch nur temporär (Unterschlupf bei
Familie, Freunden, Bekannten), leben Frauen in einer
versteckten und unsichtbaren Art der Obdach-
losigkeit.
Wesentlich ist es also, diesen Frauen beratend zur
Seite zu stehen; ihnen Raum zu schaffen, in dem sie
ihr Selbstvertrauen wieder finden können, aber auch
eine Rückzugsmöglichkeit zu bieten, einen Ort zum
ungestörten Duschen, Wäsche waschen, Kaffee trin-
ken, mit anderen Frauen reden, einfach Perspektiven
entwickeln, um ein gesichertes Leben ohne Ab-
hängigkeit zu führen.
Da diese Frauen ohnehin meist eine von Gewalt
geprägte Vergangenheit hinter sich haben, sind die
meisten Einrichtungen für Obdachlose für sie eher
abschreckend. Der springende Punkt ist: Es waren
Männerheime, die später ein paar Frauen dazu
nahmen. Entsprechend rau ist der Ton, entsprechend
unsicher fühlen sich die Frauen. Gewalt ist keine
Seltenheit; spezielle Hilfsangebote für Frauen schon.
Auch in Heidelberg gibt es derzeit noch kein
spezielles Wohnheim für obdachlose Frauen.
Finanzielle Mittel hierfür wurden bereits beantragt,
denn allein im SKM Heidelberg (siehe S….) nahmen
2007 57 Frauen die Hilfe der Fachberatung in
Anspruch.
Nicht erfasst werden hierbei die Frauen, die sich mit
ihrem Leben auf der Straße arrangiert haben, wie zum
Beispiel Sabine (30 J.).
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SSabine

Eigentlich komme ich aus dem Süden von
Deutschland. Total spießige Eltern. Die kamen mit
mir nicht klar. Da haben sie mich mit 9 in ein Heim
gesteckt. Mit 17 kam ich wieder raus und hatte keine
Ahnung vom Leben. Das einzige, was ich wusste, ich
will nicht in diesem Kaff verenden und so werden
wie die. Nach dem Heim hab ich bei uns keinen
Anschluss gefunden, außer bei ein paar Älteren. Ich
hab dann wohl ne Ausbildung gemacht, und danach
keinen Job gekriegt. Bin mit den anderen um die
Häuser gezogen, hab Schulden gemacht. Mit 19 habe
ich dann in einer Familie Kinder betreut. Da hab ich
erst Recht über meine Verhältnisse gelebt. Den
anderen hat das nichts ausgemacht, die waren ja
genauso.
Na, ja irgendwann komm ich auf die Arbeit, und da
liegt im Regal ne Scheckkarte rum; mit der Pin auf
der Rückseite. Die hab ich dann halt mitgenommen
und das Konto leer geräumt.
Logisch bin ich erwischt worden, der Scheiß wird ja
gefilmt.
Vor Gericht hab ich versprochen alles so schnell wie
möglich zurück zu zahlen. Aber wie? Da hat mir ´ne
Bekannte einen Job in einer Animierbar verschafft.
So bin ich dann ins Milieu gerutscht. Kurz drauf bin
ich dann von zuhause weg, weil keiner was
mitkriegen sollte. Meine Freunde wussten natürlich
bescheid, aber für die war das okay.
Über eine Annonce in der Zeitung habe ich meine
Chefin kennen gelernt. Sie bot mir einen Job und eine
Wohnung an. Ich fand das richtig nett von ihr. Ich
war erleichtert, dass ich endlich meine Schulden
zurückzahlen konnte. Die Sache hatte nur einen
Nachteil. Ich habe mich in meine Chefin verliebt und
das hat sie dann ausgenützt. Sie spielte mir ihre liebe
zu mir nur vor. Ich dachte, dass wir beide eine
Zukunft zusammen haben. Das war nur ein Schuss in
den Ofen.
Sie brauchte nur eine billige Arbeitskraft für ihr
Bordell. Am Anfang hab ich richtig gut verdient, aber
nach ein paar Monaten wurde das Geld immer
weniger, bis ich die Miete nicht mehr zahlen konnte.
Da bin ich zu ihr ins Geschäft gezogen, und hab dort
auf der Couch geschlafen. Irgendwann hatte ich
kaum noch Geld zum Leben, geschweige denn für
eine neue Wohnung. Ich habe dann versucht,
irgendeine Arbeit zu finden, denn ich war ja
nirgendwo gemeldet, nicht versichert, gar nichts. Ich
wollte da weg. Ich bin sogar putzen gegangen.
Bekannte haben mir gesagt: Geh doch zum Amt.
Aber das wollte ich nicht. Hätte ich denen etwa sagen

sollen: ich hab die letzten 3 Jahre angeschafft!? Echt
nicht.
Aber dann war irgendwann das Maß voll und ich hab
meine Sachen gepackt und bin abgehauen.

Liebe Freunde haben solange mein Gerödel bei sich
aufgenommen. Für mich war leider kein Platz mehr.
Durch Bekannte, habe ich einen Schlafplatz auf der
Straße bekommen. Zum Glück war ich nachts nie
alleine. Tags über habe ich mich entweder im SKM
oder in Waldorf auf der Plattform aufgehalten. Dort
hat man jede Menge nette Leute kennen gelernt. Die
haben mir gezeigt, wo ich Klamotten herbekomme,
wo es Lebensmittelspenden gibt und auf welche
Ämter ich muss. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung
vom Leben auf der Straße. Das Verrückte war, dass
sich niemand über meine Vergangenheit aufgeregt
hat, obwohl die meisten Bescheid wussten. Im
Gegenteil. Als meine Ex- Chefin meine restlichen
Sachen nicht rausrücken wollte, sind gleich 6 von
den Jungs mit mir hin und haben sie „überredet „
meinen Kram (Ausweis, Unterlagen, etc. ) raus zu
geben. Allein wäre ich garantiert untergegangen. Im
SKM konnte ich duschen, Wäsche waschen lassen
und essen. Dorthin habe ich auch meine Post
hinschicken lassen. Die Sozialarbeiter halfen mir bei
meinen Anträgen und bei wichtigen Terminen. Im
Winter konnte ich dann in den Container gehen.
Jeder der Obdachlos ist, bekommt einen
Übernachtungsschein für das Winterquartier.
Durch Zufall, bat mir einer eine Wohnung an. Die
nahm ich sehr gerne an. Endlich hatte ich wieder
Land in Sicht. In zwischen hatte ich ein 1-Euro Job.
Meine Wohnung habe ich bis heute noch, fehlt nur
noch eine gescheite Arbeit. Aber ansonsten geht’s
mir mittlerweile gut.
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„Mit jedem Jahr draußen stumpft man mehr ab“
Obdachlos im wohlhabenden Bad

Homburg
„Neulich bei der Kälte kam ich morgens gar nicht
mehr hoch.“ Gerhard S. hat leider keine Wohnung.
Er schläft im Freien - mitten in Bad Homburg. Mit
zwei, drei viel zu dünnen Schlafsäcken übereinander
sucht der 47jährige einen einigermaßen frostge-
schützten Platz. Manchmal lässt sich die Kälte nur
ertragen, „wenn man sich bis oben hin voll laufen
lässt“.
Gerhard lebt seit rund einem Jahr auf der Straße. Seit
einiger Zeit übernachtet er im Freien, bei jedem Wet-
ter. „Wenn man eine warme Stelle hat, kommt gleich
die Polizei“, klagt er. Lüftungsschächte sind beliebte
Plätze, doch von dort werden die Obdachlosen immer
wieder vertrieben, weshalb sie in Grünanlagen und
Randbezirke ausweichen. Wie viele Menschen in Bad
Homburg auch im Winter im Freien schlafen, ist nicht
bekannt.
Auf die Frage, wer an seiner Situation schuld sei,
antwortet Gerhard: „Zu 80 Prozent ich“. Er war ver-
heiratet und hat zwei Kinder; gearbeitet hat er als
Dreher und Lkw-Fahrer. Sein Problem: Er trinkt.
Seine Ehe ging in die Brüche, den Job verlor er wegen
des Alkohols. Arbeitslosengeld bekam er wegen
„Eigenverschuldens“ beim Verlust des Ar-beitsplatzes
erst nach drei Monaten Sperre. Das reichte: S. konnte
die Miete nicht mehr bezahlen und verlor die
Wohnung. Unter kam er zunächst im „Haus am
Mühlberg“, einer Facheinrichtung der Caritas für
Wohnsitzlose. Gerhard hielt sich nicht an die
Spielregeln und musste raus.
Der Winter ist ein Problem für ihn. „Neulich war ich
bei der Polizei und wollte mich einsperren lassen. Da
hat die Polizistin gesagt, ich müsse ihr eine reinhauen
oder den Streifenwagen demolieren. Aber ich bin
doch nicht verrückt“. Also ist er auf der Flucht vor der
Kälte morgens um halb sieben der erste Kunde im
beheizten Kiosk und abends oft der letzte. „Das geht
ganz schön ins Geld”, stellt er fest.
Sozialpädagoge Michael Wyst ist in der ambulanten
Fachberatung im Haus am Mühlberg tätig. Die ge-
naue Zahl der Obdachlosen in Bad Homburg kennt
auch er nicht. „Viele sind auf der Durchreise, andere,
die gerade aus ihrer Wohnung geklagt wurden,
kommen in Notunterkünften unter“. Im Haus am
Mühlberg können zehn Obdachlose bis zu 18 Monate
wohnen - für manche ein erster Schritt zurück in ein
bürgerliches Leben.
Der 39jährige Bernd W. ist ein ganz anderer Typ als
Gerhard. Statt am Kiosk zu stehen, verbringt er seine
Tage lieber lesend in öffentlichen Büchereien. „Das
schlimmste ist”, meint er frustriert, „wenn besoffene

Obdachlose auf der Straße die Leute anpöbeln. Die
denken dann, wir sind alle so“. Statt Bier und Schnaps
trinkt er zwei Liter Kaffee am Tag und raucht wie ein
Schlot.
W. stammt aus Frankfurt. Nach dem Abitur ver-
pflichtete er sich für vier Jahre bei der Bundeswehr
und wollte verlängern. Ein schwerer Autounfall, bei
dem er als Beifahrer am Kopf verletzt wurde, machte
seine Pläne zunichte. Ein Jahr verdingte er sich als
schlecht bezahlter Portier in einem Hotel; er versuchte
es als „Drücker” und begann eine Aus-bildung zum
Industriekaufmann in einem bayerischen Ausbild-
ungswerk. Nachdem er zu spät aus den Ferien zurück-
kam, wurde W. entlassen. Seit 16 Jahren zieht er
kreuz und quer durch die Republik. „Ich vermute, mit
jedem Jahr stumpft man mehr ab“.
W. ist seit wenigen Tagen in Bad Homburg. Er über-
nachtet im „Haus am Mühlberg”, das neben den
Langzeit-Wohnplätzen auch Betten für drei bis fünf
Übernachtungen bereithält. Was danach ist, weiß er
noch nicht. Er würde gern in Bad Homburg bleiben
und träumt von einer festen Beziehung. Außerdem
möchte er eine Ausbildung machen. „Ich bin fast 40
und habe nichts außer dem Abitur“.
Auch Gerhard will wieder arbeiten, „egal was”, ver-
sichert er. Aber es ist wie beim Hauptmann von
Köpenick: Ohne Wohnung keine Arbeit und ohne
Arbeit keine Wohnung. „Und welcher Arbeitgeber
nimmt uns”, fragt Bernd W., „wenn im Lebenslauf
jede kleine Lücke erklärt werden muss?”
Sozialarbeiter Michael Wyst sieht in Praktika eine
Chance zur Reintegration. „Das persönliche Kennen-
lernen ist wichtig. Wenn sich ein Obdachloser bei
einem Praktikum bewährt hat, hat er später vielleicht
eine Chance bei dem Arbeitgeber“.
Beide, Gerhard und Bernd, denken ständig über ihre
Zukunft nach. Bernd will in einer Kirchengemeinde
Kontakt zu Bad Homburgern suchen. „Wenn ich mit
Leuten spreche, sehe ich sofort, wie die auf mich
reagieren“. 16 Jahre auf der Straße haben einen Men-
schenkenner aus ihm gemacht. „Für einen winzigen
Augenblick verändert sich der Glanz in den Augen
und ich weiß, ob sie mich ablehnen“.
„Ich brauche einen festen Wohnsitz, um überhaupt
etwas machen zu können”, sagt Gerhard. Er will ein-
en Job und ein kleines Zimmer. Sein einziger Trumpf
ist der Führerschein Klasse zwei. Den lässt er lieber
bei der Polizei liegen, bis er seine Alkoholprobleme
unter Kontrolle hat. Wenn er auch noch nicht weiß,
wie er es schaffen soll, sein Ziel ist klar: „Ich will
wieder ein anständiges Leben führen“.
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Viele Obdachlose sind alkoholabhängig
Die Zahl derer, die Wein trinken oder sich betrinken,
ist sicherlich sehr hoch.
Wenn man auch den Lebensweg dieser Alkoholiker
nicht immer leicht zurückverfolgen kann, so ist doch
sicher, dass ihr Obdachlosendasein diese Gewohnheit
verstärkt, sowohl wenn man erst auf der Straße
abhängig geworden ist, als auch, wenn man es schon
vorher war.
Was führt dazu, dass diese Menschen soviel Wein
trinken, dass sie fast ständig betrunken sind?
Der Grund, warum sie zu trinken begonnen haben, ist
manchmal ein zufälliger und liegt weit zurück.
Andere Male ist es ein Schritt auf einem langen und
komplizierten Weg in ein Randdasein. Auch wenn es
nützlich ist, den Lebensweg dieser Alkoholiker zu-
rück zu verfolgen, reicht es nicht aus, sich der
Anfangsgründe bewusst zu werden, um sie von der
Sucht zu befreien. Das gilt auch für sie selbst; allein
das Wissen um die anfänglichen Gründe ihrer Lage
reicht nicht aus, um ihnen zu helfen, vom Alkohol
loszukommen. Viel wichtiger sind die sogenannten
„sekundären" Gründe, das heißt, die Gründe, die eng
mit dem Leben auf der Straße verbunden sind, und
das sind nicht wenige.
Die innere und äußere Kälte
An erster Stelle die Kälte. Auf der Straße sind die
Härten des Winters manchmal unerträglich, und die
Obdachlosen haben oft nicht genügend Mittel, um
sich vor ihr zu schützen. Das Trinken wird fast eine
Notwendigkeit, auch wenn das anfängliche Gefühl
der Wärme ein Trugschluss ist. Das erklärt die
Todesfälle durch Erfrieren, die es leider in jedem
Winter gibt. Nicht selten trifft man auf der Straße
Alkoholiker, die stark unterernährt sind, die sich
kaum auf den Beinen halten können, nicht nur weil
sie betrunken sind, sondern einfach weil sie entkräftet
sind. Denn je mehr man trinkt, desto weniger isst
man und desto weniger Appetit hat man.
Die Nacht geht nie zu Ende
Wenn man auf der Straße schläft, fällt es schwer
einzuschlafen. Die Orte, wohin die Obdachlosen sich
nachts zurückziehen, sind nicht nur ohne jegliche
Bequemlichkeit, sondern auch sehr lärmerfüllt. Wenn
man getrunken hat, wird der Schlaf so tief, dass man
weder Kälte noch unbequeme Lage noch das Chaos
um sich herum wahrnimmt.
Die Feindin Einsamkeit
Die größte Feindin für Menschen auf der Straße ist
die Einsamkeit. Man verbringt ganze Tage damit, in
der Stadt mitten unter Hunderten von Menschen
herumzulaufen, aber man ist allein. Wenn man
einsam ist, werden die Last der Erinnerungen, die
Sorgen um die Gegenwart und die Zukunft schwerer.
Der einzige Weg, um davor zu flüchten, besteht

darin, sich zu betäuben in der Hoffnung, zu
vergessen. Zur Kälte, zum Hunger und zur
Einsamkeit gesellt sich oft noch die Scham über die
eigene Lebenslage.
Der Alkohol verändert nicht nur objektiv das Leben
dieser Menschen, sondern verändert auch ihren
Charakter, ihren Gemütszustand, er beeinträchtigt ihr
Handeln so sehr, dass sie sich nicht mehr als Herren
ihrer selbst fühlen. Und das ist für sie eine leidvolle
Erfahrung, denn es ist ein Teufelskreis, der sich
selbst erhält.
Oft sind diese Menschen nicht mehr jung und haben
eine Lebenskrise durchgemacht, die sie vielleicht
überstanden hätten, wenn sie die nötige
Unterstützung erfahren hätten. Doch dann wurde sie
zum Anfang eines stufenweisen aber unumkehrbaren
Abstiegs aus der Gesellschaft heraus. Alkoholiker
wird man nicht an einem Tag, und je länger die
Gewohnheit des Trinkens andauert, umso schwieriger
kommt man von ihr los.
Der Wunsch nach einem „normalen" Leben erlischt
in diesen Menschen nicht, aber ihre aktuelle Lage ist
so schwierig, dass er als ein unerfüllbarer Traum
erscheint. Ihre Existenz schwankt oft zwischen dem
Wunsch, ihr Leben zu verändern, und der Angst,
einen Neuanfang nicht zu schaffen.
Welchen Nutzen hat es, das Trinken aufzugeben,
wenn das Leben danach wie vorher weitergeht ohne
Wohnung und Arbeit? Warum wieder neu anfangen?
Vielleicht sollte man sich aber fragen, warum und für
wen man aufhören soll. Nicht für die Familie, die es
manchmal nicht gibt. oder in der es zu einem nicht
wiedergutzumachenden Bruch gekommen ist; nicht
für die Freunde, die man nicht hat, nicht wegen der
eigenen beruflichen Fähigkeiten, die in vielen Fällen
mit der Gesundheit verloren gegangen sind oder die
man niemals besessen hat. In den meisten Fällen fehlt
es nicht am Wunsch aufzuhören, sondern an den
Gründen, wegen denen man es tun soll.
Dieses Problem ist eng mit der Lebensqualität dieser
Alkoholiker verbunden, denn oft fehlt es ihnen an
jeglichen materiellen Dingen. Ein Dach über dem
Kopf, die Möglichkeit, sich regelmäßige Rhythmen
und Gewohnheiten anzueignen, eine Stabilität und
eine materielle Sicherheit im Alltagsleben wieder zu
gewinnen, all das sind unverzichtbare Voraussetzun-
gen für eine mögliche Wiedereingliederung. Und die
Lebensqualität besteht auch aus einem Netz von
menschlichen und sozialen Beziehungen, von Inter-
essen und Erwartungen. Diese Verknüpfung ermög-
licht eine Eingliederung in das soziale Umfeld, das
für obdachlose Alkoholiker oftmals durch jahrelange
Isolierung und Ausgrenzung völlig zerstört ist. Man
kann nicht von Neuanfang sprechen, wenn man
dieses Netz nicht wiederherstellt.
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Alkohol forderte im letzten Jahr ca. 42.000 Tote. Im
Gegensatz dazu starben an illegalen Drogen wie
Ecstasy oder Kokain nur 1.850 Menschen. Drogen
können aus unterschiedlichen Inhaltsstoffen beste-
hen. Es gibt sowohl Drogen, die zu 100 Prozent aus
Pflanzen bestehen, sowie halbsynthetische oder voll-
synthetische Drogen, wie z.B. Ecstasy. Die belieb-
testen Drogen bei den Jugendlichen sind momentan
Haschisch und Marihuana, die pro Gramm etwa zehn
Euro kosten. Von den ca. 1.850 Drogentoten starben
die meisten an einer Überdosis, an Depressionen oder
das Herz versagte. Der Drogenmarkt ist sehr groß,
durch die Mafia werden die Drogen aus den
Entstehungsländern nach Deutschland geschmuggelt.
Diebstahl, Dealerei oder Prostitution sind die Folge,
wenn die Drogensüchtigen irgendwann kein Geld
mehr für das Rauschgift haben. Die Anzeichen für die
Sucht sind, dass man viel öfter konsumiert, als man
eigentlich vorgehabt hat. Man vernachlässigt seine
Hobbys, die Drogen stehen im Mittelpunkt. Doch den
Süchtigen kann geholfen werden. Sie können für
mindestens sechs Monate in einer Klinik stationär
behandelt werden. Dort versucht man, den Süchtigen
die Drogen abzugewöhnen und ihnen dabei zu helfen,
Stärke und Selbstbewusstsein zu entwickeln, damit sie
in ihrer normalen Umwelt den Drogen nicht mehr
verfallen.

Es gibt auch Drogenberatungsstellen in denen man
kostenlos beraten wird und anonym bleibt. Ziel-
gruppen der Drogenberatung sind einmal die Jugend-
lichen und Erwachsenen mit Drogenproblemen,
jedoch auch deren Angehörige. Die Drogenberatung
berät auch interessierte Jugendliche und Erwachsene,
die mehr über Drogen erfahren wollen. Außerdem
arbeitet die Beratungsstelle auch mit zahlreichen
anderen Institutionen zusammen, wie z.B. dem
Jugendamt oder Spezialkliniken für den Entzug.
Anlaufstellen für die Drogenberatung in Heidel-
berg findet man hier:

Drogen e.V. Heidelberg,
Theaterstraße 9,
69117 Heidelberg,
Telefon: 06221 - 23432

Ev. Stadtmission Heidelberg e.V., Beratungsstelle
für Suchtfragen
Plöck 16 - 18
69117 Heidelberg
Telefon 06221 - 149820

Psychosoziale Beratung und Behandlung
Bergheimer Str. 127/1
69115 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 - 2 90 51
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MMeine Fahrt mit dem
Obdachlosen oder Krümel auf
der Hose

Bahnfahren. Ich hatte einen abgeschlagen sonder-
baren Tag. So ein Tag, an dem ich Niemand bin. An
dem ich mich freiwillig unter alle anderen stelle. An
denen ich meine eingelaufene, ausgewaschene, mit
Schmutz und diversen Farbklecksen vergangener
Malaktionen übersäte, braune Understatement-Hose
trage. Und dazu mein geschmackloses blaues T-Shirt
mit gelben Ölfarbklecksen am Bauch und mehreren
Mottenlöchern an Vorder- und Rückseite. Wenn ich
meine Lieblingskleidung, wie an eben diesem Tag,
trage, dann ist das Befreiung, dann ist das un-
beschwert scheiße aussehen, niemand gefallen
müssen, sich auf die Straße legen zu können, den
Puls der Stadt zu hören, ohne dabei gleich an den
Dreck auf der Kleidung denken zu müssen. Peinlich
ist es, wie sich einige Menschen herausnehmen,
einen herab wertenden, fast ins Mitleidige gehenden
Blick, nach dem anderen auf einen abzuschießen,
um sich selbst in ihrer lächerlichen Existenz noch auf-
zuwerten, sich Recht zu geben, dass ihre Assi-
miliertheit doch zur finanziellen Sicherheit führt, um
ungestört dem Konsum der als schön implizierten
Waren frönen zu können. An diesem Tag schien die
Sonne, so als lache sie die Welt in ihrer ganzen
Unbekümmertheit aus und mich gleich dazu.
Umgeben von eben diesem, stand ich im Son-
nenschein und die Straßenbahn wird ihren Schatten
auf mich werfen.
Ich stieg ein. Schaute mich nach einem geeigneten
Sitzplatz um, wie ich das häufig tue. Nicht, dass keine
anderen frei gewesen wären, aber ich setzte mich
trotzdem neben einen Alten, mit zerfressenem,
speckigem Pulli und dreckiger Hose. Ein unange-
nehmer Geruch von altem Rauch und Bratenfett,
nebst menschlichem Körper, ließ nicht lange auf sich
warten. Er war unrasiert und sein Gesicht verquollen
bis vernarbt, vielleicht vom Alkohol. Und ich in meiner
dekadenten „Freiheits-Kleidung“, zwar selbst arm,
aber dennoch nicht der Art wie mein Sitznachbar, war
unangenehm berührt von seiner Erscheinung.
Als ich mich entschied mich neben ihn zu setzen, da
hatten wir einen gemeinsamen Gedanken. Er war
ziemlich überrascht, so schien mir, dass sich plötzlich
jemand neben ihn gesetzt hatte. Und auch die
anderen Fahrgäste konnten ihren Sekunden-Blick der
Verwunderung und Abscheu nicht von uns lassen.
Ein Paar. Der eine jung, wo man noch bedauert, was
er so falsch gemacht hat, wie er so scheitern konnte,
man möchte es fast nicht glauben und daneben ein
Gescheiterter, der schon blind zum Stadtbild gehört,

für dessen Wahl oder Armut nur noch Abscheu und
unerbärmliches Mitleid existieren. Ein Paar.
Ich war selbst überrascht, dass ich mich neben ihn
gesetzt hatte, aber ich wollte ihm nicht das Gefühl
geben, er müsse sich dreckig und allein fühlen, ihn
bestätigen in seiner Ansicht, er sei nichts wert, nicht
einmal, dass man sich neben ihn setzt in der Bahn.
Folglich war auch er überrascht. Einen Moment lang
war er scheinbar peinlich berührt, vielleicht auf sich
selbst zurückgeworfen, durch seine als allgemein
asozial geltende Erscheinung oder durch meine
ebenfalls ärmliche Erscheinung, die mit dem netten
Gesicht, der es nicht als Vorbild zu dienen gilt.
Er schaute mich ab und zu heimlich im Augenwinkel
an. Ich betrachtete seine zerlederten Schuhe, seine
aufgesprungene Hornhaut an den alten Händen und
versuchte irgendwie den früheren Glanz in seinem
Gesicht zu finden. Bis sich unsere Blicke berührten
und das war sehr schön. Denn sie kennen vielleicht
die Portrait-Aufnahmen der Obdachlosen, der Ge-
strandeten und der Aussteiger. Es sind menschliche
Augen, gezeichnet vom Leben und in der Tiefe doch
so schön. Wir hatten einen persönlichen Moment,
von dem wir beide gleichermaßen mit Scham erfüllt
oder nur durch Fremdheit verunsichert wieder ab-
ließen. Scheinbar durch meine Nähe oder auch von
seinem gelernten Verhalten oder einem inneren Wink
von Zivilisation und Scham, ich weiß nicht was es
war, muss er irgendwie zum Etwas-Rutschen ani-
miert worden sein. Er musterte sich. Man sah, dass
ihm seine Kleidung unangenehm war, der lange
Kaffeefleck auf seinem moccafarbigen Pulli oder die
Krümel auf seiner Hose. Er fegte die Krümel mit der
Hand davon und zuppelte sich etwas den Saum
seines Pullovers zurecht.
Bevor wir die nächste Haltestelle erreichten. stand er
auf und deutete an, dass er aussteigen wolle. Auch
ich wollte aussteigen.
So standen wir schweigend, erneut entzweit, nur für
einen sehr persönlichen Moment etwas bekannter
geworden, um einen gemeinsamen Moment reicher,
nebeneinander an die Türstangen der Bahn gekrallt.
Die Bahn hielt. Wir stiegen aus. Ich links, er rechts.
Er stellte seinen Beutel auf die Plastesitze und ich
ging meines Weges. Als ich mich noch einmal nach
ihm umschaute, stand er noch immer da und schaute
mich an, irgendwie fragend, befremdet und berührt
zugleich.
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Leben im Internet-Café in Japan
VON FALK SCHÄFER

Oberschicht der Obdachlosigkeit

In Japan leben Tausende in rund um die Uhr
geöffneten Internet-Cafés. Neben Computer und
Dusche ist dort auch etwas Privatsphäre mietbar.

Soft-Drinks gibt’s gratis: Jugendliche schlafen und
surfen im Internet-Café in Tokio Foto: dpa

5.400 Japaner leben in Internet-Cafés, so eine Studie
des japanischen Wohlfahrtsministeriums. Lapidar und
kühl vorgetragen, klingt der Satz ein wenig komisch
und durchbrach wohl auch deshalb in vielen
deutschen Medien die hohen Hürden nachrichtlicher
Relevanz. Weniger als kritische Analyse, denn als
groteske Stilblüte mit Schau-mal-einer-an-Effekt. Im
flachen Wasser kulturalistischer Schlaglichter
entstehen manchmal unverhältnismäßig hohe Wellen.
Dabei ist Obdachlosigkeit gewiss kein japanisches
Phänomen und - nüchtern betrachtet - kann in einer
Nation von 128 Millionen Menschen auch die Zahl
der Betroffenen nicht beeindrucken. Der Fall der
Internet-Café-Obdachlosen lohnt trotzdem eine nähere
Betrachtung, weil sie die japanische Facette einer
auch in Deutschland hochaktuellen Problematik zeigt.

Die Tokyoter S- und U-Bahnen fahren schon um halb
eins nicht mehr. Im weltweit bevölkerungsreichsten
Ballungsraum - einem erstaunlich gut funktio-
nierenden Moloch von 35 Millionen Menschen -
würde sich auch ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb
rechnen. Doch auch die Taxi-Industrie muss leben
und hat eine starke Lobby.

Nun bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Einfach
am Bahnhof schlafen, wie die paar traurigen Gestal-

ten, die es nach dem allabendlichen Umtrunk in der
Firma nicht mehr nach Hause schafften, morgen früh
aber wieder pünktlich auf der Matte stehen. Die
berühmt-berüchtigten Kapsel-Hotels mit ihren
sargartigen Gästezimmern. Doch das teure Taxi oder,
für die weniger Betuchten, die durchgängig
geöffneten Einrichtungen der japanischen Gastro-
Industrie - Fast-Food-Ketten, mit Abstrichen auch
Karaoke-Bars, die so genannten Family-Restaurants
und Internet-Cafés.

Für den angedachten Zweck des Zeit-Tot-Schlagens
bis zum Morgengrauen bieten letztere das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis. Für umgerechnet etwa zehn
Euro mietet man sich einen anderthalb Meter großen
Kabuff - mit Trennwänden für die private Atmosphäre
und einem Computer zum Surfen, Spielen,
Kommunizieren oder Videos schauen. Die Lehne des
Leder-Imitat-Bürostuhls lässt sich nach hinten
verstellen und bietet mäßigen Schlafkomfort. Im
Eingangsbereich des Cafés steht eine kleine
Bibliothek, die in erster Linie die beliebten
japanischen Comics führt. Immer öfter stellen die
Betreiber auch Duschautomaten mit Münzeinwurf.
Soft-Drinks, besser Wasser mit Geschmackszusatz,
gibt´s gratis. „Was will man mehr“, sagen sich vor
allem junge Japaner. Wohnraum ist begrenzt in einer
Stadt, die siebenmal mehr Menschen auf einem
Quadratkilometer beherbergt als das Ruhrgebiet.

Viele leben bis sie 30 sind bei den Eltern und finden
das nicht immer gut. Auch die geographischen
Dimensionen sind andere. Junge Angestellte müssen
sich das Privileg menschlicher Arbeitszeiten erst
verdienen. Und es macht oft wenig Sinn, um zehn aus
der Firma zu kommen, zwei Stunden in die
Bettenburgen rund um Tokyo zu fahren, sich am
nächsten Morgen in die überfüllten Vorortzüge zu
quetschen und um neun wieder da zu sein. 5.400 - das
sind nur acht Prozent derjenigen, die angaben,
regelmäßig im Internet-Café zu übernachten.

Sie unterscheiden sich vom großen Rest durch das
fehlende Heim und die fehlende Perspektive. Die
japanische Bezeichnung für diesen unfreiwilligen
Lebensentwurf lässt sich mit „Netzflüchtlinge“
übersetzen, doch das trifft es nicht ganz. Flüchtlinge
ja - aber nicht aus Affinität zur virtuellen Welt des
Internets, sondern aus ganz irdischen, wirt-
schaftlichen Zwängen heraus.
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Hideki Shimura lebt seit zehn Monaten in einem
Internet-Café im Norden Tokyos und zahlt dafür
monatlich etwa 60.000 Yen - umgerechnet 370 Euro.
Das ist tatsächlich grotesk, denn selbst auf dem
exorbitant teuren Tokyoter Immobilienmarkt lassen
sich fürs gleiche Geld einfache Ein-Zimmer-
Apartments finden. Die sind dann spartanisch, winzig
und schlecht gelegen, vermitteln aber eine in
Deutschland wie in Japan entscheidende Voraus-
setzung für berufliches Fortkommen: Die eigene
Adresse. Shimura arbeitet unregelmäßig, aber fast
täglich für eine der vielen japanischen Zeitarbeits-
firmen. Die Einsatzorte und auch die Tätigkeiten
wechseln häufig. Mal als Springer für eine
Handelskette mit 24-Stunden-Läden für alle Waren
des täglichen Bedarfs, mal als Werbeprospekt-
verteiler an Tokyos belebten Bahnhöfen. Ein
moderner Tagelöhner, dessen Gehalt gerade aus-
reicht, um die monatlichen Ausgaben für Mitglied-
schaft im Internet-Café und Verpflegung zu decken.
Der Verweis auf die Alternative günstiger Mietwohn-
ungen erntet eine kühle Kosten-Kalkulation, mit der
die letzten Assoziationen an weltfremde Compute-
rfreaks in virtuellen Universen verwischt werden.

„Ein Mietvertrag kostet in Japan fünf Monatsmieten -
eine für den Makler als Provision, zwei als Kaution
und weitere zwei als Dankesgeld für den Vermieter.
Mit etwas Glück und einer eingehenden Renovierung
bekomme ich am Ende die Hälfte der Kaution
zurück. Der Rest sind Sonderausgaben, die ich ad hoc
nicht stemmen kann.“

Das Internet-Café ist zwar deutlich teurer, dafür aber
beheizt und mit den eingangs geschilderten An-
nehmlichkeiten. Zwar nicht das Hotel Imperial, unter
den gegebenen Umständen aber ganz vertretbar,
meint Shimura.

„Mobiler geht's nicht - von einem Tag auf den
anderen zum Auszug bereit. Und freier als jeder
normale Angestellte“. Er sagt dies ohne den leisesten
Hauch der Ironie oder gar Gesellschaftskritik. Sein
Lächeln vermittelt nur die Selbstzufriedenheit
desjenigen, der zu wissen glaubt, wie die Dinge
laufen. Befreit von allen Illusionen. Ein trauriger
Ausdruck im Gesicht eines 22-jährigen Obdachlosen.

Männlich, ungebunden und in Zeitarbeitsverhält-
nissen - das sind die einzig klar zuzuordnenden
Charakteristika. Sonst ist die Gruppe außerordentlich
heterogen. Akademiker, die mit der wirtschaftlichen
Depression der 90er Jahre Arbeit und oft auch
Familie verloren und sich nun mit Teilzeitjobs durchs
Leben schlagen. Obgleich in der Minderheit, auch
junge Menschen, die sich den vielfältigen Zwängen
der japanischen Unternehmenskultur verweigern und
sich nach Abwägung aller Vor- und Nachteile
bewusst für ein Leben auf Abruf entscheiden. Teils
freiwillige, meist getriebene Aussteiger, in der Regel
aber Menschen, die sich trotz täglicher Arbeit kein
eigenes Heim leisten können.

Amoralisch gering entlohnte Zeitarbeitsverhältnisse
sind auch in Japan keine Seltenheit. Die regional
abgestimmten Mindestlohnsätze sind viel zu tief
angesetzt, um so etwas wie soziale Sicherheit zu
garantieren.

Vor allem dank der horrenden Immobilienpreise gilt
Tokyo nach wie vor als teuerste Stadt der Welt. 4,40
Euro in der Stunde tragen hier nicht weit. In der
Obdachlosen-Statistik tauchen die „netto nanmin“,
wie sie genannt werden, nicht auf. Sie sind es zwar
de facto, doch gezählt wird in Japan nur, wer
tatsächlich „Platte macht“. Beide Gruppen würden
sich zudem recht deutlich voneinander unterscheiden,
meint Go Inoue vom japanischen Wohlfahrts-
ministerium. „Die Menschen auf der Straße sind im
Schnitt älter und auch schlechter ausgebildet. Die
meisten von ihnen werden den Weg zurück allein
nicht mehr schaffen. Unsere Aufgabe ist es, billigen
Wohnraum zu organisieren und unter Umständen
auch zu finanzieren“.

Für die „netto nanmin“ soll es zinslose Kredite
geben, mit denen sie eine eigene Wohnung anmieten
und dann doch noch den Weg in ein geregeltes Leben
finden können. Mit ihnen hat sich eine Oberschicht
der Obdachlosigkeit entwickelt, die es in
Deutschland so nicht gibt. Unter Umständen liegt das
aber nur an rigideren Verordnungen zum
Ladenschluss hierzulande.
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Der Penner und Professor
von rasimama
Lebenswege sind oft nicht gerade...
Es war einer der Tage, die unheimlich stressgeladen
über mich hinein brachen. Kurz vor Weihnachten, die
Tage hatten eh schon viel zu wenige Stunden. Mein
Spätdienst stand an, die große Runde mit dem Hund
hatte ich gerade absolviert, da klopfte es an der Türe.
Oh nein, der Schornsteinfeger. Immer dann, wenn ich
so gar keine Zeit hatte, kam er und wollte den Kamin
kehren. Ich bat ihn doch morgen wieder vorbei zu
schauen, doch das ging mal wieder nicht. Mist – dann
mal los. Den Dreck im Flur weggekehrt. Ein Blick auf
die Uhr – ich hätte schon längst auf der Autobahn sein
müssen, um pünktlich meinen Dienst anzutreten.
Wenn die innerliche Spannung wächst, rennt der
Uhrzeiger förmlich um sein Leben. Na gut, ich rief
kurz an, um meine Verspätung anzukündigen. Es war
auch nicht viel los im Wohnheim, also verlegte ich
den Dienst gleich um 2 Stunden nach hinten.
Überstunden hatte ich mehr als genug. Da klopfte es
schon wieder an der Türe. Wer denn jetzt? Was
wollen die alle von mir? Vor allen Dingen, alle
wollten was an diesem Tag.
Ich öffnete, da stand ein Penner, er erbat ein paar
Mark, um sich ein Essen kaufen zu können. Meine
Hündin mochte ihn, auf sie konnte ich mich verlassen.
Ich bat ihn einfach rein, erst mal einen Kaffee mit mir
zu trinken. Schließlich hatte ich zwei Stunden
Aufschub.
Ja ich weiß, solche Sachen tut man nicht, das ist
gefährlich. Der könnte mich ja berauben, oder mir
Gewalt antun, oder ...na auf jeden Fall was Schlimmes
vorhaben. Ich höre in solchen Fällen immer auf den
Hund.
Wir saßen in der Wohnküche bei frischem Kaffee.
Kuchen war auch noch da und er zeigte sich als ein
angenehmer Gesprächspartner. Seine Kleidung war
zerschlissen, viel zu dürftig für die Jahreszeit. Sein
Ausdruck wurde wehmütig, als er sich mit meiner
Hündin abgab. Er hatte auch mal zwei Hunde, erfuhr
ich. Nur jetzt auf Wanderschaft, wie er es nannte,
könne er nicht gut für sie sorgen. Tierliebe Menschen
haben bei mir einen Stein im Brett. Ich wollte ihn
nicht beschämen, fragte vorsichtig, ob er nicht Lust
hätte, heute Abend, wenn mein Mann auch da ist, mit
uns zu essen. Außerdem könnten ihm Klamotten von
meinem Mann passen. Dann könne er sich etwas
Wärmeres aussuchen. Es war schließlich Dezember
und seine Kleidung war eher für den Spätsommer
geeignet.
Ich überlegte, ob ich ihn die drei Stunden, bis mein
Mann vom Dienst kam, alleine in der Wohnung lassen
sollte, doch so weit reichte mein Vertrauen noch

nicht. Wir verabschiedeten uns, ich fuhr zum Dienst
und er wollte am Abend wiederkommen.
Ich hatte allerdings nicht mehr damit gerechnet, doch
als ich heimkam, saß mein Mann mit Markus, so hieß
unser Gast, schon im Wohnzimmer. Die beiden
verstanden sich auch auf Anhieb. Es war eine sehr
gelöste Atmosphäre. Die beiden Männer gingen später
wie selbstverständlich in die obere Etage und suchten
nach wärmeren Sachen für Markus. Um 1 Uhr nachts
schickt man keinen Menschen mehr auf die Straße.
Also blieb unser Gast über Nacht. Er schlug sein
Lager im Wohnzimmer auf. Am nächsten Morgen, es
war ein Samstag, brachte mein Mann ihn nach dem
Frühstück zum Bahnhof. Sie kauften eine Fahrkarte
und Markus fuhr in seine Heimat. Da hatte er
dringende Geschäfte zu erledigen.
Wir haben noch oft an ihn gedacht und von ihm
gesprochen. Mit der Zeit verblasste die Erinnerung,
bis wir eine Postkarte bekamen. Herzliche Grüße von
Markus.
Mir geht es gut, wir hören bald voneinander.
Der Groschen fiel in Pfennigstücken. Markus? Wer
war Markus? Ach ja, der Mann, der vor knapp zwei
Jahren bei uns übernachtet hatte. Einige Monate
später kam ein Brief mit einer Einladung zu seinem
50. Geburtstag und es waren auch noch 200 DM im
Umschlag drin, die er uns wiedergeben wollte. Ganz
wichtig, wir sollten auf jeden Fall unseren Hund
mitbringen. Für eine Übernachtung sei ebenfalls
gesorgt.
Natürlich waren wir neugierig geworden und fuhren
gern die 300 km an einem Samstag zur
Geburtstagfeier. Ich staunte nicht schlecht. Nobel –
nobel die Gesellschaft und die Räumlichkeiten, in
denen gefeiert wurde.
Ich hätte den gutaussehenden Gastgeber nicht
wiedererkannt. Er kam aber sofort auf uns zu, besser
auf unsere Hündin und sie freuten sich über alle
Maßen. Er begrüßte uns herzlich.
Er hatte in der Zwischenzeit seine Angelegenheiten
klären können. Hatte er uns doch damals berichtet, er
sei nur aus Versehen obdachlos geworden. Wir
wollten allerdings damals keine genauen Umstände
wissen. Er hätte es uns, wenn es ihm recht gewesen
wäre, schon erzählt.
So ist aus einer „zufälligen“ Begegnung eine seit über
10 Jahren wachsende Freundschaft entstanden. Heute
musste ich wieder an Markus denken, denn ich bekam
eine Postkarte aus den USA. Es geht ihm gut und im
nächsten Jahr werden wir mal wieder zusammen
essen.
Dann kann er gerne wieder bei uns übernachten.
Und seine Geschichte zeigte mir, wie schnell man
obdachlos werden kann.
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HIV-Aufklärungskampagne

„Wir dürfen nicht
nachlassen“
Die Zahl der HIV-Neuinfizierten ist gestiegen - der
Bund investiert in die Prävention. Auch mit einer
Aufklärungskampagne mit Samy Deluxe und
Christiane Paul.

Schauspielerin und Ärztin Christiane Paul.
Foto: Sebastian Hänel

BERLIN taz Er sieht ein bisschen deplaziert aus
zwischen den Kostüm- und Anzugträgern. Rapper
Samy Deluxe, breitbeinig, in Oversize-Jeans und mit
gegeltem Haar. Nicht mal ein Rednerpult haben sie
dem Aids-Botschafter gegeben. Das kriegt nur die
Gesundheitsministerin. Anlässlich des Welt-Aids-
Tages am kommenden Samstag hat Ulla Schmidt ins
Ministerium geladen, um für ihre Aufklärungs-
kampagne zu werben - daher der Alibi-Promi - und
gleichzeitig die neuesten Zahlen des Robert-Koch-
Instituts vorzustellen.

Zuerst die Kampagne: An der Wand reihen sich die
Plakate mit TV-Köpfen, die mit „eindringlich
persönlichen Botschaften“ die Krankheit ins
Bewusst-sein rufen sollen. „Kino ist Fiktion, Aids ist
real“ kann man da etwa neben der ernst
dreinblickenden Schauspielerin Christiane Paul lesen.
Samy Deluxe selbst hat einen Song geschrieben:
„Krank in the Club“. Er habe das Gefühl, in
Deutschland seien viele bis zu ihrem 60. Lebensjahr
Kapitalisten und würden dann plötzlich eine Stiftung
gründen. Er wolle Jugendliche motivieren, sich schon
früher zu engagieren. Deshalb darf in diesem Jahr
auch jeder Aids-Botschafter werden.

Allerdings sind Jugendliche gar nicht das
Hauptproblem: 68 Prozent der 16- bis 20-Jährigen
benutzen regelmäßig Kondome. Das sei
„vorbildlich“, so Schmidt. Dennoch ist die Zahl der
Neuinfizierten wieder gestiegen, auch wenn sie mit
3.000 auf einem international relativ niedrigen
Niveau bleibt. „Wir dürfen in unseren Anstren-
gungen, Aids zu bekämpfen, nicht nachlassen“, sagt
Schmidt. Die Bundesregierung hat die Mittel für die
Aids-Prävention nochmals um drei Millionen Euro
erhöht.

Die größten Sorgen macht der Ministerin der Anstieg
bei homosexuellen Männern über 50 Jahren, also bei
einer Gruppe, die gut über Aids informiert ist. Die
Generation habe ihr Leben lang gegen Diskri-
minierung gekämpft, sagt Schmidt. Irgendwann sei
der Punkt erreicht, an dem ihnen eine Infektion
einfach egal sei. Sven Christian Finke, Vorstand der
Deutschen Aids-Hilfe, sieht eine weitere Ursache bei
den verbesserten Therapiemöglichkeiten. Viele
hätten sich 20 Jahre geschützt und plötzlich
aufgehört, weil der Virus den Schrecken verloren
habe, sagt Finke. Bei einer Lebenserwartung von 30
Jahren mit HIV fühlten manche nicht mehr den
Druck, sich zu schützen.

Diejenigen, die auf Safer Sex verzichten, unter-
schätzten aber die Nebenwirkungen der Behandlung.
„Die Therapie schränkt die Lebensqualität sehr stark
ein“, sagt Schmidt, „das ist keine Behandlung wie für
eine Grippe“. Zusätzlich erleiden viele Infizierte und
an Aids Erkrankte auch finanzielle Einbußen durch
Arbeitsausfälle und höhere Gesundheitskosten.
„Länger leben heißt oft: länger in Armut leben“, sagt
Ulrich Heide, Vorstand der deutschen Aids-Stiftung.

SARAH STRICKER

Untere Neckarstraße 17
69117 Heidelberg
Tel.: 06221/161700
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RRat und Tat Sankt Elisabeth

Schneller als gedacht und vorerst nur provisorisch,
haben Caritasverband, SKM und die Seelsorgeeinheit
Philipp Neri Heidelberg im Dezember 2007 in der
Sakristei der Pfarrei St. Michael (Südstadt) als
Vorstufe zum späteren Tafelladen eine Verteilstelle
für Lebensmittel „Rat und Tat – St. Elisabeth“ ein-
gerichtet. Möglich wurde diese spontane Eröffnung
durch die Zusage einer Discounter-Kette, Lebens-
mittel für die Verteilung zur Verfügung zu stellen.

Nachdem sich die Pastoralkonferenz wiederholt mit
der Thematik befasst hatte und auch der Armuts-
bericht der Stadt Heidelberg darlegte, dass Armut im
Heidelberger Süden Handlungsbedarf erfordert, kam
man überein, tätig zu werden. Schnell war die Idee
geboren, mit einem Tafelladen näher zu den be-
dürftigen Menschen zu kommen, so dass sich ein
geplanter Neubau auf dem Gelände der Pfarrei St.
Michael in der Südstadt anbot, um dort neben einem
Kindergarten und einem effata-Weltladen auch einen
Bistro-Laden für „Menschen mit schmalem Geld-
beutel“ unterzubringen.

Zeitnah wurde der Entschluss gefasst, dass man in
Heidelbergs Süden mehr als die bloße Lebens-
mittelverteilung bieten will. Vielmehr soll der Bistro-
Laden zu einem Kommunikationszentrum werden, um
dadurch die armutsbedingte Isolation zu durch-
brechen, Beratungsangebote verschiedener Stellen
sollen dieses Angebot abrunden. Darüber hinaus
sollen Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen der
Initiative neue Perspektiven eröffnen. Mit dem
Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
soll der Bistro-Laden von einer breiten gesellschaft-
lichen Basis getragen werden.

Durch einen glücklichen Umstand stellten sieben
Heidelberger Märkte der bereits erwähnten Dis-
counter- Kette ab November Waren, bereit die im
Markt aussortiert wurden. Dies erforderte schnelles
Handeln. Über Nacht brauchte es Fahrer, um die
Spenden bei den Märkten abzuholen, ein Raum wurde
benötigt und die Ausgabe musste sowohl organi-
satorisch als auch personell geregelt werden.

Durch gemeinsame Anstrengungen ist es schnell
gelungen, knapp 30 ehrenamtliche Mitarbeiter zu ge-
winnen, die nun seit Dezember 2007 in der Sakristei

der Pfarrei St. Michael die Lebensmittelverteilstelle
betreiben.

Lebensmittel werden zur Zeit montags und donners-
tags jeweils zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr an
Bedürftige ausgegeben. Diese müssen anhand von
Einkommensnachweisen belegen können, dass sie in
einem Haushalt mit geringem Einkommen leben.

Seit der Eröffnung vor einem Monat wurden schon an
die 100 Berechtigungsausweise ausgestellt. Täglich
wird die Verteilstelle von bis zu 30 Klienten besucht,
wobei den größten Anteil Familien mit Kindern
stellen. Diese Dimension zeige, so die Organisatoren,
dass ein solches Angebot notwendig und wichtig sei.

Aufgrund der unerwartet großen Nachfrage sind
weitere Spender von großer Bedeutung. Auch
personell sind weitere Anstrengungen nötig, weshalb
die Organisatoren weiterhin Menschen suchen, die
sich ehrenamtlich einbringen wollen. Wer
diesbezügliche Fragen hat, kann sich unter 06221-
163659 bzw. wohnungslosenhilfe@skm-heidelberg.de
an Heike Fillbrandt wenden. In der Ausgabestelle
steht Annett Pichel unter 0170-9036816 für Fragen
zur Verfügung.

Rat und Tat Sankt Elisabeth
Pfarrei St. Michael
Kirschgartenstraße 35,
69126 Heidelberg – Südstadt
Ausgabezeiten:
Montag und Donnerstag
11.30 bis 13.30 Uhr
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Büchertipps

Anwalt Michael Brock kämpft
für das Recht der Armen und
Obdachlosen und gegen das
Kartell zynischer Machthaber.
Michael Brock ist der aufstei-
gende Stern bei Drake &
Sweeney, einer großen, einfluss-
reichen Anwaltskanzlei in Wa-
shington, D.C. Das Geld stimmt,
und die Aussichten auf eine

Teilhaberschaft sind für den jungen Anwalt mehr als
gut. Ein Leben auf der Überholspur, keine Zeit zum
Stehenbleiben, keinen Augenblick zum Nachdenken,
keine Zeit fürs Gewissen. Doch eine gewalttätige
Begegnung mit einem Obdachlosen gibt seinem
Leben eine unerwartete Richtung.

„Der Verrat“ ist bei Heyne als Taschenbuch
erschienen ISBN: 3-453-16924-7 Kosten: 18,90 EUR
Seiten: ca. 430

Obdachlose berichten über Leben ganz unten,
Pfarrer Dr. Wolfgang Gern präsentiert neues
Buch der Evangelischen Obdachlosenhilfe in
Berlin

Andreas Pitz:
Arme habt ihr allezeit.
Vom Leben obdachloser
Menschen in einem wohl-
habenden Land.

Herausgegeben von der
Evangelischen Obdach-
losenhilfe e.V.

Frankfurt am Main:
Hansisches Druck- und
Verlagshaus 2006
EUR 16,00

„Stuart, ein Leben ganz unten“
ist die Geschichte einer unge-
wöhnlichen Freundschaft zwi-
schen Alexander, einem Schrift-
steller und Illustrator, und
Stuart, einem chaotischen Ob-
dachlosen. Mit viel Witz und
Mitgefühl versucht Masters zu
begreifen, warum sich ein
fröhlicher kleiner Junge in eine
drogen- und alkoholsüchtige
Dr.Jekyll-und-Mr.Hyde-Persönlichkeit verwandelt
hat.
Masters, Alexander
Das kurze Leben des Stuart Shorter
320 Seiten, Erscheinungsdatum: 03.03.2006
ISBN 3-88897-427-5 19.90 EUR

Haben Sie sich schon mal
gefragt, warum die Regierung
von „Bündnispflicht“ spricht,
aber nicht über das Töten,
wenn sie Soldaten nach
Afghanistan schickt? Und:
Warum muss die Mutter
ohnmächtig zuschauen, wie ihr
unheilbar krebskranker Sohn

verhungert - nur weil es in Deutschland keine
Sterbehilfe gibt? Oder wer hilft den Eltern, wenn sie
über den Tod ihres noch ungeborenen Babys
entscheiden sollen? Das taz-Journal „Endlich“ geht in
die Tabuzonen des Todes. Aber lesen Sie selbst!

96 Seiten, broschiert ISBN 978-3-937683-15-7 Preis:
7,00 Euro inklusive Porto und Verpackung
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ToterMann

Julia Franke (geboren 1981) +++ Die Bilderserie
„Toter Mann - Jugendliche stellen sich ihren Tod vor“
erscheint auch im neuen taz-Journal „Endlich. Tod -
kein Tabu mehr“. www.taz.de/endlich +++

Und nach dem Tod? „Ich wünsche mir friedliche
Stille, völlig angstfrei und eine gute Erinnerung zu
sein“. (Julia)

Und nach dem Tod? „Keine offenen Rechnungen“.

Ich wünsche mir, dass ich vom Himmel nicht
runterschauen kann“.
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UUnterstützen Sie unsere Arbeit als Schritt zur Selbsthilfe!
Der beste Weg?
Kaufen Sie regelmäßig das OBDACH-Blätt’l bei Ihrem/r
Verkäufer/In in Ihrer Nähe.
Der zweitbeste Weg? Abonnieren Sie das OBDACH-Blätt’l (Kontakt siehe unten)
Der allerbeste Weg?
Kaufen Sie regelmäßig das OBDACH-Blätt’l bei Ihrem/r
Verkäufer/I in Ihrer Nähe und abonnieren Sie ein Zweites
bei uns für Ihren Bekanntenkreis.
Oder mit einer Spende an den Kontakt: OBDACH-Blätt‘l
OBDACH e.V. Freiburger Str.1/7
Sparkasse Heidelberg obdachblattl@arcor.de
BLZ 672500 20
Konto-NR.101 71 95

Kleinanzeigen: _

Ihr Computerspezialist Tel. 06224-76522
- Problembehebung bei Hard- und Software
- Zuschneiden der Hard- und Software auf Ihre speziellen
Bedürfnisse

- Ergebnisorientierte Zusammenstellung von Hard- und Software
- Internetanbindung (Beratung Anschluss und Support
bzgl. DSL, Internettelefonie, WLAN etc.)

- E-Mail-Beratung und Einrichtung
- Telefonanlagen und Handys
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Schmunzelseite
Ein Obdachloser überlegt sich, wie er am besten an
Geld kommt. Denkt er, die Politiker, die haben ja
immer sehr viel Geld! Gesagt getan. Er setzt sich vor
den Bundestag in Berlin und fängt an, Gras zu
fressen. Kommt Angela Merkel vorbei und meint:
„Ja, was machst du denn da? Warum frisst du denn
Gras?“ Meint der Obdachlose: „Ja, die Zeiten sind
schlecht, da muss man schon mal Gras fressen“.
Meint die Merkel: „Gut, hier hast du 50 Euro, kauf
dir was Schönes zu essen“. Der Obdachlose ist total
happy, rennt unter die Brücke und gibt einen aus.
Die ganze Nacht wird gefeiert. Da meint Paule:
„Das muss ich auch mal probieren. Wenn es bei dem
anderen geklappt hat, schaff’ ich das auch“. Also
geht Paule zum Bundestag, setzt sich vorne hin und
frisst Gras. Kommt Jürgen Trittin raus und sagt: “Ja,
was machst du denn da“? Paul: „Ja, die Zeiten sind
schlecht, jaaaaaaa, da muss man schon mal Gras
fressen“. Trittin überlegt kurz und meint dann:
„Komm, hier hast Du 2,50 Euro, fahr zum
Botanischen Garten, da wächst das Gras 2 Meter
hoch!“

Karl ist zu Besuch bei seinem Freund Willi und
dessen Frau. Während des ganzen Abendessens
spricht Willi seine Frau nur mit „Schatzi“,
„Mauseschwanz“, „Engelchen“ usw. an. Nach dem
Essen, als die beiden mal eine kurze Zeit alleine
sind, spricht Karl seinen Kumpel an: „Mann, das
finde ich toll, dass Du Deine Frau nach all den
Ehejahren noch immer mit solchen Bezeichnungen
ansprichst, wie ein jung Verliebter“. Darauf wiegt
Willi mit dem Kopf hin und her und meint dann:
„Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist es
tatsächlich etwas anders: Ich habe vor drei Jahren
ihren Namen vergessen...“

Ein Mann geht im Central Park in New York
spazieren. Plötzlich erblickt er ein Mädchen, das
von einem Kampfhund angegriffen wird. Er läuft
hin und beginnt einen wilden Kampf mit dem
Hund. Endlich kann er den Hund töten, das
Mädchen befreien und so ihr Leben retten.
Ein Polizist hat die Situation beobachtet. Er geht zu
dem Mann hin, klopft ihm auf die Schulter und
sagt: „Sie sind ein Held! Morgen wird in der
Zeitung stehen: Mutiger New Yorker rettet
Mädchen das Leben!“.
Der Mann schüttelt den Kopf und antwortet: "Ich
bin kein New Yorker!“.
„Oh ,“ erwidert der Polizist „dann steht morgen in
der Zeitung: „Mutiger Amerikaner rettet Mädchen
das Leben!“.
Wieder schüttelt der Mann den Kopf: „Ich bin kein
Amerikaner!".
Verblüfft schaut der Polizist den Mann an und
fragt: „Was sind Sie dann?!“
“Ich bin Pakistani“.
Am nächsten Tag steht folgende Schlagzeile in der
Zeitung: „Islamischer Extremist tötet
amerikanischen Hund. Verbindungen zu
Terrornetzwerk vermutet“.



Das Neue Jahr

Das Neue Jahr, was mag es bringen?
Wir werden weinen und auch singen,
wir werden tanzen und auch ruh’n,
wir werden vieles Neues tun.

Das Neue Jahr, was wird wohl sein?
Uns lädt das Leben wieder ein!
Wir wollen den Blick gen Himmel richten,
Liebe, Licht, Friede und Hoffnung sichten.

Das Neue Jahr wird uns auch Freude schenken,
wir können unser Leben neu überdenken –
vielleicht auch die kleinen Dinge seh’n
und die Zeit? – sie wird rasend schnell vergeh’n.

Das Neue Jahr bringt auch viel Leid –
auf diesen weiten Erdenkreis.
Irgendwie wird alles weiter gehen –
Wir werden auch Vieles nicht versteh’n.

Das Neue Jahr liegt noch leer vor uns,
unbeschrieben ist noch jede Stund’.
Wir halten Augen, Ohren und Herzen offen,
ein Stern – der vom Himmel fällt,
lässt uns hoffen!

Lisa Maria Morsch


