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Einleitung

Liebe Leser und Leserinnen!
Endlich ist es geschafft! Nun haltet ihr sie
in Händen, die erste Ausgabe unseres
OBDACH - Blätt'l.
Es steckt viel Arbeit drin und wir hoffen,
dass euch der Inhalt und die Form ansprechen!
„Wir", das ist das Redaktionsteam, bestehend aus Dave Jepertinger, Katja Mayer,
Susi Schulz und Claudia Kirchner -Thimm.
Damit auch die nächsten Ausgaben gut
(oder sogar besser) werden, sind wir aber
auf eure Hilfe und Mitarbeit angewiesen.
Denn eine gute Zeitung lebt auch vom
Feedback ihrer Leser.
Deshalb schreibt uns bitte, was euch an
dieser ersten Ausgabe gefällt, was ihr an
unserer Stelle anders machen würdet,
über welche Themen ihr in Zukunft gerne
lesen würdet, was euch auf den Nägeln
brennt... teilt uns euere Ideen und Vorschläge mit. Bitte schickt uns auch eigene
Beiträge — das können Leserbriefe, Geschichten, Gedichte, Berichte über Selbst Erlebtes, aber auch Fotos, Rezepte, Tipps
und literarische „Fundstücke" sein – wir
werden sie veröffentlichen!
Wer an einer regelmäßigen Mitarbeit
interessiert ist und sich gerne dem Redaktionsteam anschließen würde, ist uns
willkommen - wir freuen uns auf den Zuwachs!
Eines noch: diese Erstausgabe ist kostenlos. Für die folgenden Ausgaben müssen
wir jeweils einen kleinen Obolus verlangen, nicht um uns zu bereichern, sondern, um die uns entstehenden Druckkosten decken zu können!
So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß
beim Lesen!
Dave , Katja, Susi und Claudia
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The Way out
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A ll er A nf an g i st s ch wer
Das ist gar nicht leicht, wenn man nach vielen
Jahren, manchmal Jahrzehnte eine Wohnung
oder zumindest ein Zimmer findet. Die Jahre
auf der Straße waren hart und meistens begleitet von Alkohol- oder Drogenabhängigkeit,
und die Gesundheit hat dabei arg gelitten.
Wie auch immer, wir haben die Straße überlebt und sind nicht irgendwo auf einer Parkbank oder im Wald gestorben.
Nun in eine Wohnung ziehen und dort leben
bringt so seine Probleme mit sich. Natürlich ist
es einfach, jetzt in einem Zimmer Platte zu
machen, wären da nicht die Nachbarn, die auf
ein gewisses Sozialverhalten bestehen.
Die Saufgelage laufen in der Wohnung nicht
so gut wie auf der Straße, schnell gibt’s Beschwerden von den Nachbarn, sie drohen mit
Kündigung usw., aber Abhängigkeit kann man
ja nicht einfach irgendwo stehen lassen. Und
das Sozialverhalten, welches die Straße gelehrt hat, ist in vier Wänden meist auch nicht
ausreichend.
Hier beginnen nun ernsthafte Probleme. Viele
haben keine Lust, sich dem zu stellen und
gehen wieder auf die Straße, Hier ist keiner,
der den Rausch verbieten will, oder sich über
mangelnde Hygiene oder so’n Dreck aufregt.
Aber das war ja nicht der Sinn der Sache, also
bleibt nichts anderes übrig als sich den Problemen zu stellen.
Im OBDACH e.V. haben nun viele ein Zuhause gefunden, konnten mit dem Leben auf der
Straße abschließen und etwas aufbauen. Wer
Hilfe suchte fand sie recht schnell, einige fanden sogar Arbeit, oder zumindert eine Beschäftigung, welche die bislang auf der Straße
verbrachte Zeit und sogar die Sucht ersetzte.
Es kostet zwar anfangs viel Mühe, doch auf
dem Weg wächst täglich die Freude am Leben.
Leider gibt es trotz allem viele, die es nicht
schaffen, oder sich gleich erst gar keine Mühe
geben und ihr Leben wie gehabt weiterleben,
nur halt in einer Wohnung.
Andere verwahrlosen derart, dass sie als
Pflegefälle dahinvegetieren, dabei gehen sie
sehr hartnäckig vor und geben einer Änderung keine Chance.
In einer Wohngemeinschaft bremsen sie
kräftig die Resozialisierung der Mitbewohner
und fördern Streit wegen mangelnder Sauberkeit heraus. Härtefalle verweigern

jeden Kontakt mit Wasser und verwandeln
eine Wohnung geruchsmäßig in eine Bahnhofstoilette.
Das Leben auf der Straße hinterlässt bei jedem Menschen seine Spuren und manchmal
sind diese chronisch.
Bleibt zu hoffen, dass viele von euch es geschafft haben und einen Platz im Leben gefunden haben, an dem ihr euch wohlfühlt.
Das OBDACH-Blätt’l würde sich freuen, wenn
ihr uns berichtet über die Zeit, welche ihr auf
der Straße verbracht habt, wie ihr dort gelandet seid und Hoffentlich können viele berichten, wie ihr zurück in ein Zimmer/Wohnung
gefunden habt.
Wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr mit eurer
Erfahrung Menschen helfen, die jetzt nicht
weiterwissen!
(dj)

Als ich meine Augen
Öffnete, geschah
das nur, weil ich
musste. Und der
Mann, der mir die
Wahrheit brachte,
war ein Leidensgenosse und ein Laie.
Durch ihn konnte ich
sehen und ich
sprang von dem Abgrund zurück auf
festen Boden. Ich
wusste sofort, entschied ich mich für
das Leben, würden
sich meine Füße auf
der breiten Straße
bewegen
Aus: Wie Bill es sieht
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Ist Hartz IV in Heidelberg ein Erfolg?
Zumindest die SPD-Juristen zogen bei
einer Podiumsdiskussion eine positive
Ein-Jahres-Bilanz der Reform
(RNZ) Gut besetzt war das Podium und gut
besetzt waren auch die Zuhörerplätze beim
„Bergbahngriechen“, denn auf einer Informationsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen wollten auch mancher Stadtrat sowie der Landtagsabgeordnete Claus Wichmann und der
SPD-Oberbürgermeisterkandidat
Jürgen
Dieter wissen, wie die Hartz-Reformen in
Heidelberg in die Praxis umgesetzt wurden.
Sozialamtsleiter Wolfgang Reinhard, Wolfgang Schütte als Geschäftsführer der Heidelberger Dienste und Karl-Heinz Löhr, der
das Jobcenter Heidelberg leitet, stellten sich
den Fragen von Moderator und Sozialrichter
Peter Brändle: Hat Hartz IV zu einer Entlastung für die Region und zu besseren Ergebnissen am hiesigen Arbeitsmarkt geführt?
Wie ist die soziale Situation der arbeitslosen
Menschen vor Ort? Die Antworten fielen
durchweg positiver aus, als es unbedingt zu
erwarten gewesen wäre.
Zuständiger Träger der „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“, wie das seit dem 1. Januar 2005 in Kraft getretene neue Hartz-IVGesetz heißt, ist das Jobcenter Heidelberg.
Reinhard erinnerte daran, dass diese Arbeitsgemeinschaft der Stadt Heidelberg und
der Bundesagentur für Arbeit eine große
organisatorische Herausforderung darstellte, die grundsätzlich gut gemeistert worden
sei. Auch der Jobcenter-Geschäftsführer
Karl-Heinz Löhr bestätigte, dass seine 60
Mitarbeiter mit hohem Einsatz zur gelungenen Umsetzung in Heidelberg beitrugen.
Insgesamt 7165 Menschen beziehen in
Heidelberg vom Jobcenter Leistungen.
Sorgenkinder sind die Jungen
Neben der Regelleistung von 345 Euro
werden nur die „angemessenen“ Unterkunftskosten gewährt. Dies habe nicht zu
den befürchteten Massenumzügen im
Stadtgebiet geführt, so Reinhard, da man
einen nach Stadtteilen differenzierten Mietspiegel als Maßstab zugrunde lege. Eine
Problemgruppe der Arbeitsuchenden stellen

Hartz IV
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die unter 25-Jährigen dar. In Heidelberg
sind es 371, darunter 290 ohne Ausbildung
– im Bundesvergleich eine besonders hohe
Quote. Dies liege aber auch daran, dass
nach Aussage von Löhr in Heidelberg kein
„Maßnahmen-Hopping“ zum „Statistikschönen“ betrieben werde. Man lege Wert auf
sinnvolle Qualifizierungsmaßnahmen und
werde in diesem Jahr mit Sprachförderprogrammen helfen.
Als eine Maßnahme unter vielen stellte
Schütte die so genannten Ein-Euro-Jobs
dar. In Abstimmung mit den Betriebs- und
Personalräten habe man bei der Einrichtung
dieser Arbeitsgelegenheiten darauf geachtet, dass keine regulären Arbeitsplätze verdrängt werden. „Es handelt sich nicht um
Zwangsarbeit, sondern man muss die
Chancen sehen“, so Schütte. Dem stimmte
auch Jobcenter-Leiter Löhr zu, äußerte aber
gleichzeitig Kritik an den Medien: „Die negative Berichterstattung über die Ein-EuroJobs hat insbesondere bei potenziellen Arbeitgebern zu Zurückhaltung geführt.“
„Hartz IV hat sehr viele Vorteile gebracht“,
fasste Schütte zusammen. Auch Reinhard
zog ein positives Fazit, wünschte sich aber
„klarere gesetzliche Regelungen“. „Mehr
Arbeitsplätze“, sind nach Löhr das, was am
dringendsten fehle. Ansonsten sei bis auf
nötige Verbesserungen im Detail, wie an
der Software, die Umsetzung der Arbeitsmarktreform in Heidelberg ein Erfolg, da
den Arbeitsuchenden oft unbürokratischer
und individueller als bei der großen Bundesagentur geholfen werden könne.
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Armut in Deutschland

Leben aus der Tonne
Ein Situationsbericht von Katja

Es ist unglaublich, aber wahr: was glaubt ihr,
wie viele Menschen es hier in Deutschland
gibt, die täglich auf der Suche nach Nahrung
sind. Dabei gibt es Container voller
Lebensmittel, genießbare, unverdorbene, die
einfach im „Müll“ landen. Gäbe es nicht den
einen oder anderen, der sich die Mühe
macht, diese Container zu öffnen, und
massenweise
verpackte
Lebensmittel
rausholt.
Der Güni z.B. fährt täglich zu diesem
Supermarkt, und holt ungeniert massenweise
Nahrungsmittel raus. Immer wenn ich bei ihm
zu Besuch bin, zeigt er mir seinen
Kühlschrank, seine Gefriertruhe, die voll
gestopft sind. Es ist einfach ärgerlich, denn
stellt euch vor, es ist eigentlich verboten, es
ist also verboten, unverdorbene Lebensmittel
zum eigenen Bedarf aus dem „Müll“ zu holen.
Zu
diesem
Zweck
hat
sich
die
Supermarktkette einfallen lassen, einen Zaun
um die Mülltonne zu ziehen…
Bevor die Sache mit dem Zaun anfing, trafen
sich morgens mehrere alte Frauen, die sich
dort mit Lebensmittel versorgten. Leider
können diese Menschen sich nun nicht mehr
an dem Container bedienen, da ja nun ein
Zaun darum ist. Aber da kommt Güni , und
hilft diesen Leuten, indem er über den Zaun
springt und das Essen
unter seinen
Mitmenschen verteilt.

Da gibt es an guten Tagen Schweinebraten,
Sauerbraten, geräucherte Forellen und
sonstige feine Sachen. Darüber hinaus gibt
es täglich Gemüse (mit einigen gelblich
gefärbten Blättern), Obst, oder sonstigen
Beilagen. Oft muss Güni 2- oder 3x fahren;
wenn z.B. mal wieder Palettenweise Joghurt,
Milchmixgetränke, Käse, Butter, Wurst und
Brot, wobei das Mindesthaltbarkeitsdatum
noch nicht erreicht ist. Die Waren landen
deshalb im Müll, weil die neue Ware im
Regal keinen Platz findet, oder die „normalen
Kunden“ eben nur die allerfrischsten
Lebensmittel für ihr Geld haben wollen.
In der Regel werden diese ausrangierten
Lebensmittel der Heidelberger Tafel zur
Verfügung gestellt. Warum manche Läden
diese Nahrungsmittel trotzdem in den Müll
schmeißen
ist
unbegreiflich
und
unverständlich.
Dank Güni kommen viele Menschen so zu
gutem Essen, welches sie sich sonst nicht
leisten können. Dank der Mülltonne kommt
bei
vielen
Menschen
anstatt
einer
Dosensuppe ein guter Sauerbraten auf den
Tisch. Ach gäbe es doch mehr von Günis
Sorte, die sich trauen und mühen, um diesen
Müll zu retten, und so den Bedürftigen
weiterhin zu helfen.
(km)
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Titel

W e r in a llen Ga sse n
wohnt , wohnt übe l (a lte s
Spric hwort)
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ein trauriges Schicksal dahinter. Und obgleich
wir solche Gedanken schnell wieder
verdrängen, bleiben doch einige offene Fragen
- inhaltliche und formale -, die wir gerne
einmal beantwortet hätten.
Obdachlosigkeit scheint zwar auf den ersten
Blick ein konkret umschriebener Zustand zu
sein, wenn auch zeit- und kulturabhängig. Das
zeigt sich offenbar schon in den verschiedenen
Begriffen: So sprach man in früheren
Jahrhunderten
von
Vagierern
(vom
Lateinischen: vagare = umherschweifen oder
vagus = unstet) oder von Vaganten (fahrende
Leute), später von Kammesierern und
Hippenbuben. Während der Industrialisierung
im 19. Jahrhundert, in der die wirtschaftliche
Not weite Kreise erfasste, nannte man sie
verarmte Korrigenden und steckte sie in
Arbeitshäuser. Anfangs des 20. Jahrhunderts
bezeichnete man sie als Landstreicher, Berber
oder Vagabunden. Erst einige Jahrzehnte
später interessierte man sich auch für die
seelischen Hintergründe und hatte gleich einen
abwertenden
Begriff
parat:
unstete
Psychopathen. Während des Dritten Reiches
wurden die Obdachlosen zu arbeitsscheuen
Nichtsesshaften. Heute nennt man sie
Wohnungslose oder Obdachlose (englischer
Fachbegriff: homeless mentally ill).

Man kann es an sich selber beobachten: Wann
immer man in eine fremde Stadt kommt (in der
eigenen beginnt man sich daran zu gewöhnen)
fällt einem dies und jenes auf - und
Obdachlose. Gemeint sind nicht Jugendliche in
entsprechendem Outfit und greller Haartracht,
gemeint ist auch nicht die Mehrzahl jener,
manchmal gar nicht bedürftig Aussehender, die
Passanten um Geld angehen („haben Sie mir
mal `ne Mark“, heute - ebenfalls aufgeschlagen
- „‘nen Euro„). Nein, gemeint sind jene
Menschen, die ganz offensichtlich kein
Zuhause haben, auf der Straße oder wo auch
immer leben müssen (oder wollen?) – und die
uns nachdenklicher machen als alle anderen
Problem-Gruppen. Denn das ist scheinbar die
unterste Stufe menschlicher Existenz in unserer
Zeit und Gesellschaft, in die man abstürzen
kann. Und weil wir wissen, dass in eben
dieser unserer Zeit und Gesellschaft niemand
als „Bettler“ oder „Stadt- bzw. Landstreicher“
geboren wird, müssen wir auch mit der
Erkenntnis fertig werden: Hier steht offenbar

In diesem Wechsel der Begriffe spiegelt sich
aber nicht nur eine veränderte Einstellung zu
diesen Mitmenschen, sondern auch eine
Veränderung des Personenkreises wider. Und
nicht erfasst sind natürlich jene Begriffe in der
Alltagssprache, die eher abschätzig gemeint
sind wie Stadtstreicher, Landstreicher, Penner
u. a.
Es ist keine Frage: Diese Menschen, die
abgerissen, ungewaschen und übel riechend,
verfroren und durch Krankheiten aller Art
gezeichnet in Stadtzentren oder Parks sitzen
oder mit oder ohne Gepäck, Fahrräder und
(Einkaufs-)Wägelchen durch die Straße
humpeln, diese Menschen waren zuvor
„Menschen wie du und ich“, bis sie seelische
Störungen,
wirtschaftliche
Misserfolge,
zwischenmenschliche Schicksalsschläge und
schließlich zusätzliche Erkrankungen, die bei
einer solchen Lebensweise nicht auszubleiben
pflegen, in eine aussichtslose Randposition
drängten.
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Allerdings spielen sie in den Diskussionen
des Alltags keine Rolle, es sei denn, sie „verunzieren“ das Stadtbild oder belästigen andere. Und dafür ist ja auch die Sozialhilfe zuständig, die soll sie von der Straße holen wie auch immer so etwas durchsetzbar ist. So
der übliche Kommentar. Bevor aber so etwas
mit Erfolg praktiziert werden kann (das fällt
auch den zuständigen Institutionen immer
schwerer, Beispiel: Praxisgebühr bei Tagessätzen der Sozialhilfe, die derzeit unter der
Praxisgebühr liegen), muss man wissen, mit
wem man es zu tun hat. Und dies wurde
schon vor über 100 Jahren versucht, gleichsam zu Beginn der deutschen psychiatrischen
Obdachlosenforschung (Karl Wilmanns: Zur
Psychopathologie des Landstreichers, 1906).

Dabei drängte sich schon damals eine
Erkenntnis auf, die noch heute bestätigt
werden muss: Ein beträchtlicher Teil dieser „Vagabunden“ und „Landstreicher“
hatte eine sogenannte Dementia praecox,
was man später als schizophrene Psychose bezeichnete.
Weshalb obdachlos, wie ist es dazu gekommen? Die Mehrzahl der männlichen Befragten
sieht vor allem finanzielle Probleme als wichtigsten Grund (zwei Drittel). Danach kommen
Arbeitslosigkeit bzw. der vor kurzem erfolgte
Verlust eines Arbeitsplatzes (jeder Zweite).
Auch Scheidung und andere familiäre
Schwierigkeiten (jeweils rund jeder Zehnte)
sind entscheidende Einschnitte (wiederum
Mehrfachnennungen und damit über 100 Gesamt-Prozent).
Neben diesen psychosozialen Schwierigkeiten gibt es natürlich auch seelische Beeinträchtigungen, die zu dieser Situation beigetragen haben, wenn auch nicht - wie zu erwarten - aus der Sicht der Betroffenen. Denn
nicht einmal jeder Fünfte sieht bei sich selber
psychische Beeinträchtigungen gegeben.
Etwa vier von zehn geben wenigstens Alkohol-„Probleme„, kaum einer aber einen ernsteren

Drogenkonsum zu. Und obgleich man
nicht wenigen Obdachlosen schon von
weitem ansieht, welchen rein körperlichen
Gesundheitsbelastungen sie offensichtlich
ausgeliefert sind (Herz-, Kreislauf, Ge-
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lenkrheuma.), scheint das für nur jeden
Zehnten ein bedeutsamer Grund für die
Obdachlosigkeit zu sein - zumindest nach
außen.
Gefährliches Dasein
Obdachlose sind in vielerlei Hinsicht belastet.
Doch schon aus einem einzigen Grund würde
niemand mit ihnen tauschen wollen: Das Leben auf der Straße hat seine Gefahren. Tatsächlich wurden von den befragten Münchner
Obdachlosen vier von zehn bereits einmal
Opfer körperlicher Gewalt (und in dieser Studie handelte es sich ausschließlich um männliche Befragte), die zu nachhaltigen Verletzungen führte. Jeder Dritte war schon beraubt, jeder Vierte bestohlen worden. Und
jeder Zehnte sogar Opfer sexueller Belästigung oder sexuellen Missbrauchs geworden.
Die Tendenz, Opfer eines kriminellen Übergriffs zu werden, scheint in allen Bereichen zu
steigen, bei Frauen deutlich stärker als bei
Männern.
Natürlich ist man nicht nur Opfer, ein solches
Leben kann schon auch selber mit dem Gesetz in Konflikt bringen. Die meisten obdachlosen Männer in der Münchner Untersuchung
hatten relativ häufig Kontakt mit der Polizei.
Fast alle waren bereits einmal verhaftet worden, meist wegen kleinerer Vergehen wie
Schwarzfahren oder Diebstähle. Jeder Fünfte
war aber auch schon wegen Raub, Körperverletzung oder eines anderen Verbrechens
verurteilt worden.
Diese Erkenntnis ist allerdings schon über
100 Jahre alt: Obdachlose, auch seelisch
kranke, waren schon damals öfter mit Haft
und Gefängnisstrafen vorbelastet, ehe sie im
weiteren Verlauf ihres Lebens in psychiatrische Behandlung kamen.

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Immer mehr Menschen ohne Obdach

Die Verschlechterung der gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen für
Menschen mit geringem Einkommen wird
zu einem weiteren Anstieg verarmender
Menschen führen, auch in jenen Regionen, die bisher besser gestellt schienen.
Und sie wird vermehrt Menschen auf die
Straße treiben. Folgende Faktoren sind
nicht zu übersehen:
•
•

•

Ein Rückgang an sozial-gebundenem
und damit bezahlbarem Wohnraum
Keine spürbaren Verbesserungen am
Arbeitsmarkt, insbesondere bei Stellen
mit geringen Qualifikationsanforderungen. Derzeit steht bundesweit zehn
Arbeitsuchenden eine offene Stelle
gegenüber
Höhere Eigenanteile sowie Zuzahlungen im Gesundheitswesen (siehe Praxisgebühr)

Was wurde bisher getan und was wäre
noch möglich?
Dass bisher wenig oder gar nichts geschah,
um jenen Mitmenschen zu helfen, die ihr Leben unter offensichtlich erbärmlichen Bedingungen auf der Straße verbringen (müssen),
kann so allgemein nicht behauptet werden. Es
gab und gibt genügend humanitäre Ansätze,
auch wenn einige eher „pragmatisch“ sind
(„Penner weg von der Rathaustreppe“). Wenn
man die verschiedenen Ursachen und vor
allem Betrachtungsebenen vergleicht, gibt es
eben nicht nur individuelle, sondern auch kulturelle, wirtschaftliche, politische und allgemein menschliche Aspekte. So benötigen die
hohe Arbeitslosigkeit, das unzureichende
Wohnungsangebot, die Diskriminierung von
Minoritäten und der Bettenabbau in den psychiatrischen Kliniken ganz unterschiedliche
Lösungsansätze
Armut wird auf Dauer nicht durch Almosen
überwunden, sondern nur, wenn sich die Armen durch Arbeit aus der Armut herausarbeiten können (Norbert Blüm).
Selbst jene Obdachlose, die durch eine ernstere seelische Störung als „Problemgruppe“
bezeichnet werden mussten, scheinen - zumindest andeutungsweise - besser durchzu-
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kommen, was Krankheitseinsicht und Therapiemotivation anbelangt. Dies vor allem dann,
wenn sich in irgendeiner Form eine persönliche Bindung zu der entsprechenden sozialen
Institution herstellen ließ.
Die größten Probleme bereiten aber nach wie
vor jene Obdachlosen, die ernsthaft und vor
allem unbehandelt an Alkohol- und Rauschdrogenabhängigkeit, an Schizophrenie, Depression, manischer Hochstimmung, Persönlichkeits- und Angststörungen u. a. zu leiden
haben.
Deshalb sollte man vor allem die Behandlungsangebote so gestalten und koordinieren,
dass sie auch jene erreichen, die - persönlichkeits- und krankheitsbedingt - kaum eine
Veranlassung sehen, fremde Hilfe zu suchen
und zu nutzen, besonders wenn die bürokratischen und sonstigen Hürden unnötig hoch
sind. Der entscheidende Fachbegriff lautet
deshalb noch einmal: „niederschwellige Versorgungsangebote“, also ohne überzogene
Bedingungen (wenigstens in den Augen jener,
die man erreichen will).
Und vor allem aktiv vorgehend. D. h. man darf
nicht warten, bis sich der Obdachlose bei dieser oder jener Institution meldet, man muss
die von Schicksal und Krankheit Betroffenen
dort abholen, wo sie stehen (und dem unbedarften Bürger nur ein Dorn im Auge
sind).Und wenn man sich in die besonderen
Bedingungen der Obdachlosen einarbeitet,
dann wird rasch klar, dass sich selbst hier die
zeit- und gesellschaftsbedingten Strukturen
ständig ändern - nur eben auf dem niedrigstmöglichen Niveau eines Menschenlebens.
Die Konsequenzen liegen auf der Hand,
wenngleich durch zahlreiche Kompromisse in
ihrer Wirksamkeit begrenzt.
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Siggi bleibt am Ball
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Eine Knastgeschichte
Da freute sich Siggi wochenlang im Gefängnis auf das im Hof geplante Fußballspiel - und dann vergessen ihn die Schließer in seiner Zelle. Kein Wunder, wenn
man einen Rappel kriegt und vor Wut fast
heulen möchte. Aber noch gibt es ja die
zweite Halbzeit. Und in der dreht er richtig
auf. Lesen Sie die Geschichte über das
größte Spiel des Siggi Nasner.
Endlich hatte ich den eintönigen Knasteintopf in
mich hinein gelöffelt. Meinen Magen hatte das
etwas beruhigt, aber mein Ärger war geblieben.
Morgens hatten die Schließer vergessen mich
rauszulassen. Das erste Spiel lief ohne mich.
Wieder und wieder schaute ich auf die Uhr.
Dann war endlich der Zeitpunkt für das zweite
Spiel gekommen. Ich hörte wie die ersten Türen
im Zellentrakt aufgeschlossen wurden. Um nicht
schon wieder vergessen zu werden, drückte ich
vorsorglich auf den Ampel-Knopf. Die Fußballschuhe in der Hand wartete ich neben der Zellentür, als diese endlich geöffnet wurde.

Auf dem Gefängnissportplatz bildeten die Mitgefangenen sofort die Mannschaften für das
Spiel. Ich war nicht eingeplant und deshalb
wurde ich nicht aufgestellt. Ich kochte vor Wut.
Als das Spiel begann, lief ich mit einem älteren
Gefangenen auf der angrenzenden Aschenbahn
gemächlich einpaar Runden. Dem Spiel schenkte ich keine Beachtung mehr. „Reg dich doch
nicht so auf und warte einfach erst mal ab“,
beruhigte mich der Mithäftling abgeklärt. „Bei
der Hitze könnte es gut sein, dass nicht alle das
Spiel durchstehen. Dann bekommst du deine
Chance.“ sagte er.
Das leuchtete mir ein, denn die Nachmittagssonne brannte unerbittlich. Die Dreißig-GradMarke war fast erreicht. Nun fand ich es sehr
klug, mich mit einem langsamen Dauerlauf an
die Hitze zu gewöhnen. Kurz vor der Halbzeitpause setzte ich mich wieder an den Spielfeldrand. Endlich pfiff der Schiedsrichter! Willy,

den ich schon aus der Zeit vor dem Gefängnis
kannte, kam völlig ausgepowert zu mir und sagte: „Hör mal, Siggi, ich bin erst seit zwei Wochen hier und habe überhaupt keine Kondition.
„Willst du für mich weiter spielen?“ Die Frage
ließ ich mir natürlich nicht zweimal stellen und
sprang sofort für ihn ein. Ich war Feuer und
Flamme, obwohl seine Mannschaft 1:5 hinten
lag. Wir spielten auf Asche, deshalb behielt ich
meine lange Trainingshose an. Als Schutz vor
Schürfwunden. Ich spielte Libero, hinten in der
Abwehr. Die ganze Wut, die sich in mir aufgestaut hatte, brach nun geballt aus mir heraus.
Ich war motiviert bis in die Haarspitzen und warf
mich in jeden Ball, den ich erreichen konnte.
Die gegnerischen Stürmer hatten sich in der
anstrengenden ersten Halbzeit verausgabt. Sie
begannen zu fluchen, als ihnen dämmerte, dass
sie an mir nicht vorbei kamen.
Dann überquerte ich, den Ball am Fuß, die Mittellinie und sah, dass der gegnerische Torwart
viel zu weit vor seinem Kasten stand. Ohne lange zu zögern schoss ich den Ball über ihn hinweg ins Tor. Der überaus wichtige Anschlusstreffer! Der Gegner hatte sich schon als der sichere Sieger gefühlt, nun war er ziemlich durcheinander. Seine Stürmer griffen verzweifelt an.
Aber ich spielte das Spiel meines Lebens. Nicht
einen Gegner ließ ich mit dem Ball an mir vorbei. Meine Mitspieler merkten nun, dass das
Blatt sich wendete und
ließen sich von meinem Kampfesgeist anstecken.
Ein weiteres Tor schoss ich nicht mehr, weil ich
meine ganze Kraft für die Abwehr einsetzte.
Aber das war auch gar nicht nötig, denn das
übernahmen nun die Mitspieler. Am Ende hatten wir das schon verloren geglaubte Spiel mit
7:5 gewonnen. Als wir das Spielfeld verließen,
sah ich in die Augen der Gegner. Neben einer
Menge Enttäuschung und Wut konnte ich darin
aber auch großen Respekt vor meiner soeben
vollbrachten Leistung erkennen. „So etwas habe ich noch nie erlebt,“ sagte sogar der Sportbeamte als wir zu den Duschen gingen. Mein
Selbstwertgefühl ist durch dieses Spiel um ein
großes Stück gewachsen. Mir ist dabei klar geworden, dass man nie etwas als verloren ansehen sollte, bevor es denn auch wirklich vorbei
ist. Ich glaube, diese Erfahrung hat wesentlich
dazu beitragen, meinen Kampf gegen die Drogen, durch die ich überhaupt erst im Gefängnis
gelandet war, doch noch zu gewinnen.

OBDCH-Blätt’l Nr.1

Willkür
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Willkürlich geschieht das alles: Denn es hat sich
ja keiner „richtig“ gewehrt
(Wissensstand: Siehe oben.......bildet euch eure
eigene Meinung)
Willkürlich werden Leute in der Probezeit fristlos
entlassen
Willkürlich werden die Chefs sagen es tut uns leid
Willkürlich werden die Leute arbeitslos
Willkürlich stellen sie sich in der hoffnungslosen
Arbeitsamtschlange an
Willkürlich: Denn in der heutigen Zeit sind Gründe
unwichtig
(Wissensstand: Lesen bildet...oder auch nicht....bildet
euch eure eigene Meinung)

Die Willkür meiner Mitmenschen...........
Willkürlich wird beschlossen: Diese Frau muss
ihr Kind zur Adoption freigeben
Willkürlich werden Gründe erfunden: Oft ohne
Hand, ohne Fuß
Willkürlich wird die Wahl getroffen
Willkürlich: Denn die Frau wird gar nicht erst
gefragt
(Wissensstand: Talkshows am
Nachmittag........bildet euch eure eigne Meinung!)
Willkürlich werden Ausländer angegriffen
Willkürlich wehren sich diese
Willkürlich ziehen sie den Kürzeren bei dem
wirkenden Arm der Gerechtigkeit
Willkürlich: Denn sie werden gar nicht erst
befragt
(Wissensstand: Man besuche
Gerichtsverhandlungen........bildet euch eure
eigene Meinung!)
Willkürlich begeistern sich immer mehr für den
Neonazismus
Willkürlich gibt es immer mehr Moslems
Willkürlich erklärt die Regierung, sie wolle
tatkräftig eingreifen
Willkürlich geht es trotzdem weiter: Denn es ist ja
nichts geschehen
(Wissensstand: Zeitungen jeglicher Art...bildet
euch eure eigene Meinung)
Willkürlich werden mögliche Geisteskranke in
„Irrenhäuser“ gesteckt
Willkürlich werden sie mit Tabletten voll
gepumpt / lahm gelegt / ruhig gestellt
Willkürlich „verenden“ / sterben sie: Denn es hat
ja keiner nachgefragt
(Wissensstand: TV , Radio, Zeitungen...bildet
euch eure eigene Meinung)
Willkürlich werden Steuern angehoben
Willkürlich werden Busse und Bahnen immer
teurer
Willkürlich steigen die Benzinpreise

Willkürlich vergeben Banken Kredite
Willkürlich werden Konten gesperrt
Willkürlich werden Häuser gepfändet
Willkürlich landen Menschen auf der Straße
Willkürlich wenden Menschen sich an andere
Institutionen (Kredithaie etc.)
Willkürlich geraten sie in einen Teufelskreis
Willkürlich, denn: Die Banken haben die Oberhand
(Wissensstand: siehe oben...bildet euch eure eigene
Meinung)
Willkürlich werden Menschen als Geisel genommen
Willkürlich werden sie umgebracht
Willkürlich werden Mitarbeiter in ihren Firmen gemoppt
Willkürlich werden sie verdrängt
Willkürlich passieren in der Politik immer mehr Fehler
Willkürlich werden selbige groß offenbart oder
geheimnisvoll verdeckt
Willkürlich werden Taten gebeichtet
Willkürlich wird wenigstens einmal im Jahr in die Kirche
gegangen
Willkürlich wird die eigentliche Armut, das eigentliche
Elend im eigenen Land ignoriert
Willkürlich verzieht man die Mundwinkel bei schlechtem
Wetter nach oben
Willkürlich lacht das Gesicht bei Sonnenschein
Willkürlich: Fallen alle selber auf sich rein
Willkürlich werden unsere Handlungen immer sein
Willkürlich wird in die Zukunft geschaut, was sich dort so
gegen uns und den Rest der Welt zusammenbraut
Willkürlich wird festgestellt: EIGENTLICH hat sich
nichts geändert in unserer willkürlichen Welt !!!!!!!!!

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Offener Brief
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Brief an die Nazis
„Es ist zum Kotzen ..."

...wir haben ja schließlich noch was anderes
zu tun, als uns mit so einem Scheiß rumzuärgern !!! Sie finden es geil, wenn man sie Nazis
nennt oder die Rechten. Sie finden sich heavy
und hip und trendy, marschieren mit stolzdeutsch geschwellter Brust und freuen sich
über ihre Medienpräsenz.
Wir kennen den Ernst der Lage - aber wir
müssen sie runter- und lächerlich machen,
Ohrfeigen, Arschtritte und Knast für diese
dusseligen PIMMELKÖPPE, die nichts weiter
brauchen als die volle Härte staatlicher Gewalt. Wir stehen auf Demokratie und die hat
keine dreckig-braune Hand anzutasten.
Basta !
Der schwache Staat ist die Mutter der Tyrannei. Die lasche Demokratie ermöglicht Demokratie-Gegnern ihr unerträgliches Unwesen.
Schon drohen uns die ersten NPDBürgermeister. Die ersten so genannten National befreite Zonen haben sie schon eingerichtet.
Ich bezahl doch mit meinem Steuergeld nicht
Politiker, Juristen, Bürgermeister und Polizisten, damit die im Ex-Land der KZs Mord und
Abschlag auf andere dulden und ohnmächtig
zuschauen, wie sich rechtsradikale Gehirntote
in zunehmendem Maße in Szene setzen und
Gewalt ausüben. Es reicht ja schon, wenn du
ein bisschen punkig-bunte Haare hast, schwul
bist, `n Hut trägst, ´ne linke Gesinnung hast,
Rollstuhl fährst, HipHop magst u.ä. – vom
Ausländersein ganz zu schweigen.
Wir wissen’s doch alle - das folgende Beispiel
sagt doch schon mehr als genug: Meine
Freunde aus New York und Sierra Leone reisen in Deutschland mittlerweile nicht mehr mit
der Bahn, weil das für sie inzwischen
l e b e n s gefährlich ist. Bewaffnete Glatzen,
Pimmelköppe, ziehen wieder durch die Straßen, mit Baseballschlägern (ja wozu braucht
man Baseballschläger eigentlich sonst, als um
Menschen zu erschlagen ?).
Diese tickenden Zeitbomben, hoch angefüllt
mit Alkohol und Hass, die übers Stiefel-, Ja-

cken- und Glatzentragen nichts anderes signalisieren als Fascho und Gewaltbereitschaft,
wollen wir nur noch im Knast sehen! EIN GUTER NAZI IST DOCH NUR, WER IM KNAST
SITZT RUND UM DIE UHR.
Ich sehe Fotos und Dokumentationen aus
Konzentrationslagern - die Gesichter der Opfer erinnern mich an die angsterfüllten Gesichter von Türken- und Afrikanerkindern, jetzt
wieder, heute, 2006 in Deutschland. Getötete
in ihren Blutlachen, erstochen, erschlagen von
besoffenen deutschnationalen Vollidioten.
Oder Opfer - für immer gelähmt im Rollstuhl deshalb sage ich hier mit aller Konsequenz:
OHNE MICH ! Wir fordern: NULL TOLERANZ
für potenzielle Gewalttäter und Mörder, die
unter uns leben ! NULL TOLERANZ für jeden
Verantwortlichen an den Schaltstellen des
Staates, der wegschaut und Milde walten lässt
in einem Klima, in dem schwachsinnige Menschenrechtsverletzer wieder Oberwasser fühlen und die Angst wieder umgeht in den Städten.
NO ! Schluss damit - man kann Politiker, Richter und Polizeipräsidenten auch abwählen und
sie in die Wüste schicken.
LEBEN UND WÜRDE des Einzelnen ist
höchstes Gebot - sie zu schützen erste Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ! DAS
GRUNDGESETZ MUSS ENDLICH VOLL IN
KRAFT GESETZT WERDEN (unser Grundgesetz hat soviel Kraft, dass man bei konsequenter Anwendung den braunen Spuk blit
schnell beenden könnte).
NO ! Die braune Jauche da draußen vor der
Tür - und man lebt mittendrin und hält still ?
...dieser hirnamputierte braune Terror verursacht mir Brechreiz und ich hab´ keine Lust
mehr ewig weiterzukotzen.

Nach einem Text v.Udo Lindenberg

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Gemeinschaft
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Ich stinke, also bin ich

Auf der Straße zu leben, bedeutet nicht nur die
Suche nach einer brauchbaren Platte.
Es geht auch oft um mangelnde Hygiene. Denn
auf Grund ihrer Aufenthalte, besteht kaum eine
Möglichkeit, und die Gewohnheit ist daher nicht
gegeben. Zudem kostet es Mühe und Geld Wäsche zu waschen und sich regelmäßig zu duschen.
Finden diese Menschen dann ein Zimmer in
einer Wohngemeinschaft, sollte man meinen
dass die Hygienefrage kein Thema mehr ist.
Doch dem ist nicht immer so.
Auf Grund oft jahrelanger Aufenthalte auf der
Straße, haben Obdachlose zunächst einmal
Schwierigkeiten sich an Wohnordnungen zu
halten. Obwohl sie Zweifelsohne erfreut und
dankbar sind, fallt es ihnen schwer, sich selbst
und ihre Räumlichkeiten sauber zu halten. Das
ist bestimmt auch keine Absicht, denn sie müssen es einfach wieder lernen. Es geht dabei ja
auch um eine große Veränderung.
Wenn ein Obdachloser sesshaft wird, verändert
das sein bisheriges Leben völlig. Möglicherweise fühlt er sich damit total überfordert. Natürlich
gibt es Leute die auf der Straße lebten, nun ein
Zimmer in einer WG bewohnen, und nach wie
vor ungepflegt und ungewaschen vor sich
hinmiefen.
Da kann das eine oder andere Zimmer schon
mal mit einer Müllhalde verwechselt werden:
Unbezogenes Bett, Essensreste auf dem Fußboden, leere Flaschen, Pappkartons in den Ecken und die Klamotten stehen vor Dreck. Man
muss ja nicht gleich Meister Propper werden,
aber Hygiene ist irgendwie schon wichtig.
Gerade in einer Gemeinschaft.
Doch was tun, wenn man als Mitbewohner davon betroffen ist?

Die übrigen Mitbewohner sollten sich vielleicht
in der Anfangszeit vermehrt um den nun Sesshaften kümmern, diesen Menschen gleich in
den Putzplan mit einbeziehen.
So dass er oder sie ein gewisses Verantwortungsgefühl für sich selbst, aber auch für die
gemeinsamen Wohnräume (Küche, Flur, Bad
und WC) übernimmt. Aller Anfang ist schwer,
und man möchte niemanden zu nahe treten.
Wenn es jedoch immer an ein oder zwei Leuten
hängen bleibt, und der Rest der WG sich darauf
verlässt, dass die anderen den Dreck wegräumen, spülen, usw. entsteht Unmut. Es folgt
Streit, und niemand möchte mehr die Putzfrau
für den anderen spielen.
Ist ja auch verständlich.
Dennoch gibt es vereinzelt Wohnsituationen, in
der sich ein Bewohner ziemlich gehen lässt.
Durch die in der WG hinterlassenen Gerüche,
fühlen sich die restlichen Mitbewohner belästigt. Dadurch kommt es zwischen den Bewohnern oft zum Streit, der auch mal eskaliert. Da
kam mal ein Bewohner auf die Idee den „Stinker“ gemeinsam unter die Dusche zu bringen.
Mit Gewalt? Nee,nicht gut, und keine Lösung
auf Dauer.
Was gibt es für Alternativen? Habt ihr vielleicht
ähnliche oder dieselben Probleme?
Dann schreibt uns und schickt uns eure Ideen
und Lösungsvorschläge zu diesem Thema.
(km)
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Hilfe für wohnungslose Menschen unterwegs

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Brot und Salz

Diakonisches Werk Heidelberg
Karl-Ludwig-Straße 6
69117 Heidelberg
Telefon: 06221/5375-0
Telefax: 06221/5375-75

Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr
Mo.-Do. 14.00-16.00 Uhr
Für Frauen und Männer,
die besondere soziale Schwierigkeiten haben und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer
Probleme suchen,
die obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind,
die allein stehend und wohnungslos sind,
die aus der Haft, der Psychiatrie, einer Langzeittherapie oder aus Heimen entlassen wurden,
die suchtgefährdet sind.
Anlaufstellen in Heidelberg findet ihr:
Das Wichernheim
18 Plätze (Doppelzimmer) im ambulanten
Aufnahmehaus, in dem die Hilfesuchenden
nach einer Grundversorgung die weiteren
Möglichkeiten zur Überwindung der
Wohnungslosigkeit und anderer sozialer
Schwierigkeiten mit dem Fachpersonal
abklären können. 52 Plätze (Einzelzimmer)
stehen für die stationäre Eingliederungs- und
Langzeithilfe zur Verfügung.
Sozialarbeiterische Beratung, sowie
Tagesstrukturierung und hauswirtschaftliche
Begleitung bilden den Schwerpunkt der Hilfen
Sprechstunden: Montag bis Freitag
8.30 Uhr - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Plöck 13-21
69117 Heidelberg
Telefon 0 62 21/149-86

Evang. Stadtmission Heidelberg GmbH
Wiedereingliederungshilfe
Zeppelinstr.11-33
69121 Heidelberg

Blaues Kreuz
Beratungsstelle für Suchtfragen
Plöck 16 - 18, 69117
Heidelberg,Tel.06221/149820
Manna
Raum für Leib und Seele
Anschrift: Plöck 43, 69117 Heidelberg
Öffnungszeiten: Do - Sa von 10.00 - 12.00

Brot und Salz
Günstig Lebensmittel einkaufen im

Laden der Diakonie Heidelberg
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis
17.00 Uhr
69115 Heidelberg
Plöck 22
Tel. (06221) 618190

Bahnhofsmission im Hauptbahnhof
Hilft auch immer
mit einem heißen Tee
und einem Brot,
aus der größten Not.
Ihr bekommt hier auch Hilfe,
wohin ihr euch mit euren Problemen
wenden könnt.

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Hilfe für wohnungslose Menschen unterwegs
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Wieder ein Zuhause haben?

Wir helfen Ihnen, wieder Fuß zu fassen

Im eigenen Zimmer
• ausschlafen im eigenen Bett
• für sich kochen
• regelmäßig duschen
Endlich
• wieder nach Hause gehen
• nicht mehr frieren müssen
• wieder wissen, was tun
Die Chance nutzen
• gesünder zu leben
• von Alkohol und Drogen wegzukommen
• einen Job zu finden und eigenes Geld zu verdienen

• mit einem eigenen Zimmer
• mit einem unbefristeten Mietvertrag
• durch Hilfe bei Anträgen und Behördengängen
• bei der Organisation ihrer Geldangelegenheiten
• mit Angeboten zur Selbsthilfe
 bei Arztbesuchen
 bei Entziehungskuren
 bei der Freizeitgestaltung
 bei der Arbeitssuche
• mit persönlichen Gesprächen mit unseren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern

OBDACH e.V., Bahnhofstraße 3, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221-61 95 07
Öffnungszeiten:

Begegnungsstätte
Die Besucher der
Begegnungsstätte können
im Karl-Klotz-Haus folgende
Angebote wahrnehmen:
Rückzugsmöglichkeit von der Straße
Gesprächsmöglichkeit mit anderen
Besuchern, haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern
Tägliches Mittagessen
Kochmöglichkeit
Duschen/Wäschewaschen Kleiderkammer
Medizinisch-pflegerische Sprechstunde
Ärztliche Sprechstunde
Ergänzend zu diesen Angeboten im
Rahmen der festen Öffnungszeiten
werden an einigen Abenden für alle
interessierten Besucher noch folgende
Freizeitgruppen angeboten: Schach, Skat,
Video und TV

Montag – Freitag
Montags

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Fachberatungsstelle
Die Beratung für wohnungslose Menschen
im Karl-Klotz-Haus bietet folgende Hilfen
an:
Allgemeine Beratung über
Hilfsmöglichkeiten
Hilfe bei der materiellen Sicherung des
Lebensunterhaltes
Hilfe bei Problemen mit Ämtern
Einrichtung einer Kontaktadresse
Hilfe bei der Suche nach Wohnraum
Erstberatungs- und Folgegespräche
Weitervermittlung an ambulante und
stationäre Einrichtungen
Betreuung sowohl auf der Straße als auch
im Wohnraum
Öffentlichkeitsarbeit, um Vorurteile
abzubauen und eine Lobby zu schaffen

SKM, 69115 Heidelberg, Kaiserstraße 88-92, Tel.: 163659
Öffnungszeiten:
Sommerhalbjahr, Mo.-Fr.9.00-13.00 Uhr
Winterhalbjahr, Mo.-Fr.9.00-15.00 Uhr
Sonntags, 14.00-16.00 Uhr
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Kreuzbund
katholische Selbsthilfe- und
Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige
über Caritasverband Heidelberg e.V.
Turnerstr. 38
69126 Heidelberg
Tel: 06221 - 33 03 - 0

HIM - Heidelberger Interventionsmodell gegen
Gewalt
Wir helfen Ihnen weiter:
Wenn Sie in Ihrer Beziehung Gewalt ausgeübt
haben.
Wenn Sie durch einen Platzverweis aus Ihrer
Wohnung gewiesen wurden.
Wenn ein Verfahren wegen Körperverletzung
ansteht.
06221 / 600 101, Mobil 0179 / 48 830 -84
Schuldnerberatung
Der Caritasverband bietet für verschuldete oder
überschuldete Heidelberger BürgerInnen
Schuldnerberatung an. Dieses Angebot ist kostenlos.
Termine nur nach vorheriger telefonischer
Vereinbarung!
Derzeit haben wir leider eine Wartezeit bis Mitte
Juni 2006.

Turnerstr. 38
69126 Heidelberg
Telefon: 06221-33 03 0

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg
Telefon des Frauenhauses:
06221/833088

Zuflucht und Beratung für misshandelte
Frauen und ihre Kinder.
Das Heidelberger Frauenhaus besteht seit
1980 und hat seither über 2000 Frauen
und Kindern Unterkunft geboten. Es ist
anonym, d.h., der Standort des Hauses
wird geheim gehalten, um den Schutz der
Bewohnerinnen zu gewährleisten.

Aktionsgemeinschaft
Drogen e.V.,
Theaterstraße 9,
69117 Heidelberg
Gemeinnütziger Verein, seit
1971. Vereinsziele sind die
Information der Bevölkerung zu
Drogen, Suchtvorbeugung und
die Hilfe für Betroffene.
06221/23432
Leistungsangebot: Beratung
und Betreuung (ca. 1200 pro
Jahr), Vermittlung in Entgiftung,
Ambulante Entwöhnungsbehandlung, Streetwork/Hausbesuche, JVA, Psychosoziale
Begleitung, Überlebenshilfen,
Betreutes Wohnen.
Aktionsgemeinschaft
Drogen e.V.,
Kontaktladen Heidelberg

06221/23484

Aktionsgemeinschaft
Drogen e.V.,
Eberbach,
Friedrich-Ebert-Str. 6

06271/919934

Aktionsgemeinschaft
Drogen e.V.,
Beratungsstelle Wiesloch,
Zur Helde 5

06222/52088

Aktionsgemeinschaft
Drogen e.V.,
Beratungsstelle Walldorf,
69190 Walldorf, Wilhelmstr. 25

06227/4180

OBDACH-Blätt’l Nr.1

GEZahlt?
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Allerdings gleich eine Warnung: Die Rundfunkgebühren-Befreiung muss i.a. jedes Jahr erneuert
werden. Wer's vergisst, kann sie nicht rückwirkend beantragen, sondern darf blechen! Mit weniger Aufwand verbunden ist daher, kein Fernsehen oder Radio zu haben ;-)
Wenn Ihr ein Rundfunkgerät (Radio oder Fernseher) zum Empfang bereit haltet müsst Ihr Rundfunk- und Fernsehgebühren bei der GEZ (Gebühreneinzugszentrale) zahlen. "Zum Bereithalten"
bedeutet nicht unbedingt, dass sie genutzt werden. Es reicht ein solches Gerät zu besitzen, um
formal gesehen zahlen zu müssen.
ACHTUNG! Grundsätzlich (das war und ist so) kann eine Befreiung immer erst für den folgenden Monat ausgesprochen werden. Wenn Ihr mit der Befreiung Euch auch erstmalig bei der
GEZ anmeldet (das ist zwangsweise so), solltet Ihr angeben, dass Ihr erst im nächsten Monat
einen Fernseher / ein Radio haben werdet. Also erst dann den Fernseher / das Radio kaufen
oder von den Eltern zu Euch bringen. Sonst müsstet Ihr nämlich für den Monat, in dem ihr die
Befreiung stellt, zahlen.

Neue Zuständigkeit ab dem 1. April 2005:
Gebühreneinzugszentrale (GEZ) Die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht Befreiungen von der Rundfunkgebührenpflicht werden ausschließlich auf Antrag gewährt.
Voraussetzung ist, dass Rundfunkgeräte zum
Empfang bereitgehalten werden und der Antragsteller zum unten aufgeführten Personenkreis gehört. Befreit werden können der
Haushaltsvorstand, dessen Ehegatte oder ein
Haushaltsangehöriger für von ihm selbst zum
Empfang bereitgehaltene Geräte, wenn mindestens eine der nachfolgenden Befreiungsvoraussetzungen erfüllt wird:
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches
des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder
nach § 27 a oder 27 d des Bundesversorgungsgesetzes: Aktueller Sozialhilfebescheid
Empfänger von Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches):
Aktueller Bescheid über den Bezug von
Grundsicherung
Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich Leistungen nach § 22
ohne Zuschläge nach § 24 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches: Aktueller Bewilligungsbescheid über
den Bezug von ALG II oder Sozialgeld sowie
das Blatt des Berechnungsbogens, aus dem
ersichtlich ist, ob Zuschläge nach § 24 Zweites Buch des Sozialgesetzbuches gewährt
werden. Bitte fügen Sie unbedingt beim Versand des Antrages eine beglaubigte Kopie
des Bewilligungsbescheides oder

Schwerbehindertenausweises bzw. die von
einer Behörde oder dem Versorgungsamt
ausgefertigte “Bescheinigung zur Vorlage bei
der Behörde” bei. Oder fragen Sie bitte bei
Ihrer Behörde, ob diese die Vorlage des Originals auf dem Antrag bestätigt. Fügen Sie
dann nur eine einfache Kopie des Bewilligungsbescheides oder Schwerbehindertenausweises bei.
Die Befreiung beginnt mit dem Ersten des
Monats, der auf den Monat folgt, in dem der
Antrag gestellt wurde und der Vordruck bei
der GEZ eingegangen ist. Eine rückwirkende
Befreiung ist nicht zulässig, auch wenn die
Befreiungsvoraussetzungen bereits zu einem
früheren
Zeitpunkt
vorgelegen
haben.
Wird der Antrag vor Ablauf eines gültigen Befreiungsbescheides gestellt, wird der Beginn
der neuen Befreiung auf den Ersten des Monats nach Ablauf der Frist festgesetzt.
Eine Antragstellung per Fax oder e-Mail ist
wegen der eigenhändigen Unterschrift und
dem beizufügenden Nachweis nicht möglich.
Weitere Informationen zu Rundfunkgebühren
für Hörfunk und Fernsehen erhalten Sie bei
der GEZ unter folgender Adresse:
Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik
Deutschland
(GEZ)
50656
Köln
Tel. 0221/50 61 11 Telefax 0221/50 61-25 07
Quelle: Befreiungsverordnung
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Kochgruppe

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Die nächsten Termine für die
KOCHGRUPPE:
Donnerstag, der 18. Mai um 15 Uhr
Donnerstag, der 22. Juni um 15 Uhr

im Treffpunkt, Bahnhofstraße 3.
Vorschläge, was wir gemeinsam kochen
könnten, sind willkommen!
(Dann können wir besser planen.)

Ihr seid herzlich eingeladen !

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Kochrezepte

aus: Hart[z] IV Kochbuch
Ein Kochbuch für harte Zeiten
von Sigrid Ormeloh & Nicole Schlier
Panzanella Brotsalat
(ist bei wohlüberlegtem Gemüseeinsatz
preiswert und sättigend für 4 Personen)
1,5 Laib Brot vom Vortag
(auch Baguette, Ciabatta…)
500 g reife Tomaten
2 Zehen Knoblauch
2 rote Paprika
2 gelbe Paprika
1 rote Peperoni
50 g Kapern
50 g Sardellen
80 g entsteinte schwarze Oliven
1 gute Hand voll Basilikum
2 EL Rotweinessig
Olivenöl
Salz, Schwarzer Pfeffer
Die harten Stücke der Rinde entfernen,
das Brot in Scheiben schneiden und in eine
Schüssel . geben. Tomaten enthäuten,
vierteln und die Kerne entfernen. Den Saft
auffangen. Für die Soße gibt man zum
Tomatensaft Knoblauch, Pfeffer, Salz, 150
ml Olivenöl und 2 EL Essig. Die Soße über
das Brot verteilen und ziehen lassen. Alles
sollte schön feucht sein. Evtl. noch Olivenöl
oder etwas heißes Wasser zugeben. Die
Paprika- und Peperonischoten halbieren.
Beides im Backofen rösten, bis die Haut
Blasen wirft. Herausnehmen, mit einem
feuchten Tuch bedecken und abkühlen
lassen. Die Haut vorsichtig ablösen. Die
Paprika in Längsstreifen,
die Peperoni sehr fein schneiden. Den Salat
nun schichten, bis alle Zutaten verbraucht
sind. Dazu auf einer Platte das feuchte Brot
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auslegen und gleichmäßig Tomaten, Paprika,
Peperoni, Kapern, Oliven und Sardellen
darüber verteilen. Die oberste Schicht sollte
aus Gemüse bestehen und wird mit
gezupften Basilikumblättern garniert. Den
Salat bei Zimmertemperatur ziehen lassen.
Vor dem Servieren Olivenöl darüber geben.
(Man kann natürlich auch andere Gemüse
beifügen, wie Zwiebel, Staudensellerie,
Gurke oder gebratene Zucchini - oder auch
nur Tomaten. Wichtig ist, dass der Salat
nicht zu trocken wird!) P.S.: mit ein
bisschen Geschick lassen sich die
meistens Zutaten am Mittwoch fer umme
im Treff ergattern, oder sonst halt im
Penny..

und noch ein Rezept aus einem
mennonitischen Kochbuch:

„Weniger ist mehr"
(Gesünder leben und nicht
verschwenden)

Brot-Omelette nach alter Art
(reicht für 4 Personen)
1 Tasse Brotwürfel und 1 Tasse

Milch mischen und 15 Minuten
einweichen, dann 4 geschlagene
Eier, 1 Tasse geriebenen Käse,
und 1 TL Salz dazugeben und
untermischen.
1 EL Margarine in einer Bratpfanne
erhitzen und die Mischung bei
mittlerer Hitze fest werden und
anbräunen lassen, vorsichtig wenden
und auch die andere Seite
bräunen lassen.
Wer Rezepte oder
Zubereitungstipps für uns
hat, bitte bei der
Kochgruppe melden!!!
(sz)
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Büchertips

Lesetipps für
den
„Lesefrühling“

Der Eisvogel
von Uwe Tellkamp
Der erste Roman eines großen Talents. Uwe
Tellkamp stammt aus Dresden, er gewann im
vergangenen Jahr den Ingeborg-BachmannPreis, er arbeitete als Unfallchirurg. Auch sein
Roman handelt vom Terrorismus. Doch diesmal sind die Terroristen keine Außenseiter,
sondern stammen mitten aus der deutschen
Gesellschaft, sind erfolgreiche, konservative
Bürger. „Diese Gesellschaft ist krank vom Geschwätz, das ist ein Kalkmassiv, wir müssen es
aufsprengen, es zerstören" so reden sie. Und
so reden ja tatsächlich heute viele, die an der
Politik verzweifeln, auch wenn sie nicht gleich
zu Terroristen werden.
Der Roman spitzt die Demokratie- verdrossenheit im Gedankenspiel zu. Und so kommt es
zum Konflikt zwischen dem Anführer der Terrorgruppe, einem Patentanwalt, und der Hauptfigur, einem gescheiterten Philosophen. Es ist
der Konflikt zwischen Tatmensch und Denker.
Tellkamp breitet ein großes Gesellschaftspanorama aus. Zugleich geht es um eine komplizierte Liebe. Ein Thriller ist der Roman,
zugleich hochliterarisch und anspruchsvoll.
Man spürt auch den erfolgreichen Lyriker. Der
Ton ist pathetisch und humorlos. Aber damit
setzt sich der Autor auch ab von der üblichen
Literatur. Ein bemerkenswertes Debüt und ein
Autor, dessen Namen man sich unbedingt
merken sollte.

... neulich fiel mir ein Buch in die Hände
mit dem Titel: „Wie werde ich ein echter
Geizhals? Knausern Sie sich reich!“
von Hanneke van Veen und Rob van Eeden.
Dieses Buch wurde vom wohl geizigsten Ehepaar
der Niederlande (oder gar der Welt?) geschrieben.
Inspiriert wurden die Beiden durch einen Artikel aus
einer amerikanischen Zeitschrift, die Geiz als Leidenschaft und realisierbaren, alternativen Lebens-

OBDACH-Blätt’l Nr.1

stil propagiert. Von diesem Artikel waren sie so
begeistert, dass sie beschlossen, eine eigene Zeitung herauszugeben. Die Zeitung heißt VREKKENKRANT was soviel heißt wie „Zeitung für Geizhälse“ und findet in den Niederlanden reißenden
Absatz. Nun soll sie auch in Deutschland erscheinen. (Hier sind wir ausnahmsweise selbst mal geizig und kaufen sie natürlich nicht!)
Im oben erwähnten Geizhalsbuch gibt es neben irgendwie bescheuerten Tipps - (Im Dunkeln Duschen/Kinder kurz halten oder: „Der sicherste Weg,
Ihr Geld zu verdoppeln, ist, es doppelt zu
falten und in Ihre Tasche zu stecken!“) auch ein
paar nützliche „Knicker-Strategien“, die wir zukünftig auszugsweise in unserem OBDACH-Blätt’l veröffentlichen wollen. Wir fangen gleich mal an mit der
eigenen
„Paniermehlfabrik“
Statistischen Untersuchungen zufolge werden jährlich durchschnittlich ca. 5 Kilo Brot pro Person weggeworfen, in Deutschland wären das wohl mehrere
Millionen Brote im Jahr!!!
„Das ist schlecht für die Umwelt und
schade fürs Geld. Ein echter Geizhals beteiligt sich
an so etwas nicht, er hat eine bessere Verwendung
für sein Geld: er zaubert von alten Butterbroten und
Brötchen die herrlichsten Brotaufläufe, Pizzen oder
bereitet arme Ritter zu. Außerdem benutzt er eifrig
seinen Brotröster, der altbackene Schnitten und
Brotenden in Toast verwandelt...........
Wenn er dann immer noch Brot übrig hat, macht er
davon Paniermehl: Dazu schneidet man Brot in
nicht zu dicke Scheiben und trocknet diese im Herd
oder in der Sonne auf der Fensterbank. Die Scheiben werden regelmäßig gewendet, bis sie rundum
hart und trocken sind. So kann man das Brot gut ein
Jahr lang aufbewahren. Es wird in Stücke gebrochen, in einer kleinen Mühle zu Paniermehl gemahlen und gesiebt. Falls keine Mühle zur Hand ist,
kann das Brot auch in ein Geschirrtuch gewickelt
und dann ordentlich mit dem Hammer bearbeitet
werden. So wird man billig seine Aggressionen los!
Paniermehl kann man mit etwas Margarine, Ei oder
geriebenem Käse über Aufläufe streuen, damit sich
eine knusprige Kruste bildet. Es bindet Spinat und
wird - mit geschlagenem Ei – dem Hackfleisch
beigemischt, um die Masse zu verdoppeln!“
Und nun der ultimative Spartipp für alle, die es
noch nicht wissen sollten:
Dank unserer Frau Weber braucht sich kaum
einer noch selber Brot zu kaufen, sondern kann
sich 3x die Woche was kostenlos im Treff mitnehmen!!!

(sz)

OBDACH-Blätt’l Nr.1

Schmunzelecke
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Hey Hein, ne Frage: Wäschst Du dich
nach dem Sex?
„Na klar“
„Dann wird’s echt Zeit, dass Du mal
wieder Sex hast“

Eine Blondine in einem Sportwagen hält bei einer Verkehrsstafel
an...
Ein Obdachloser klopft an ihre Windschutzscheibe und verlangt
eine
Zigarette. Sie gibt ihm eine und fährt los. Als sie wieder bei einer
Verkehrstafel anhält, klopft der Obdachlose wieder an ihre
Windschutzscheibe und verlangt Feuer. Sie gibt ihm Feuer und
fährt
los. Als sie wieder bei einer Verkehrstafel anhält, klopft der
Obdachlose wieder an Ihre Windschutzscheibe. Sie fragt ihn: "Wie
machst Du das, dass Du immer, wenn ich anhalte, neben meinem
Wagen stehst?" Der Obdachlose antwortet: „Gib mir 10 EURO und
ich helfe Dir aus dem Kreisverkehr!"
Ein betrunkener Penner wankt durch die Stadt und durchsucht
die Mülltonnen nach etwas Essbarem. In einem Container liegt
ein Spiegel. Als er dort hineinsieht, erschreckt er sich zu Tode
und ruft sofort die Polizei.
Den ankommenden Beamten teilt er mit: „ In dem Container
liegt eine Leiche!"
Der Polizist beugt sich in den Container und sagt zu seinem
Kollegen:
„Mensch Paule, ich werde verrückt, es ist einer von uns...“

Auf dem Weg zur Arbeit springt
einem Programmierer ein
Frosch entgegen. „Ich bin eine
verzauberte Prinzessin, küß
mich." Der Frosch wird in die
Jackentasche gesteckt. In der
Mittagspause quakt es wieder.
„Bitte, bitte, küß mich, ich bin
eine verzauberte Prinzessin."
Keine Reaktion. Als er abends
in der Kneipe den Frosch
vorführt, wird der
Programmierer gefragt, warum
er den bettelnden Frosch nicht
erhört? Antwort: „Für eine
Freundin habe ich keine Zeit,
aber einen sprechenden Frosch
finde ich geil.“

Treffen sich zwei Sozialarbeiter. Fragt der eine den anderen:
„Du, kannst Du mir sagen wo hier der Bahnhof ist?“ „Nee, tut mir
echt leid, weiß ich nicht.“
„Ach na ja, nicht so schlimm, aber es war schön, dass wir
darüber gesprochen haben.“
am nächsten Tag treffen sie sich wieder: „Na, hast Du den
Bahnhof inzwischen gefunden?“ – „Nein, natürlich nicht, aber ich
kann jetzt damit umgehen!“

Obdachloser in der Hauptstraße
Vorsichtigen Schrittes tief gebeugt
tastet er sich über die Straße
schleift und schleppt mühsam die alten
vergammelten Taschen und Plastiktüten
sein Einundalles trägt schwer
an lang gezogenen Armen doch zäh
und beharrlich dies alles zum
nächsten gewohnten Standplatz
Dort füttert er selbstversunken
mit Sprießkornroggen und besten
Weizenkörnern aus dem Reformhaus
seine rattigen staubenden Tauben
eingehüllt in die flatternde Wolke
ist er sicher vor dummen Passantenblicken
mit ihrer Pickgier danken die Vögel
ihrem großen Retter, dem Taubenkönig
Im Morgenlicht grau verloren
das Gesicht jetzt zur Hauswand
gedreht seiner Klagemauer
Wandzeitung Wohnzimmertapete
steht stumm er sein Leben durch
doch reden kann er wie besessen
und überaus munter wenn nur jemand
ihn beim Namen ruft ist er erlöst
und seine Augen
wenn sie sich dann heben
sie glänzen so neu und wie blau
dass ich freudig erschrecke!

