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Glück auf, OBDACH-Blätt’l!

Inhalt

Dass es die kleine Mannschaft um Dave Jeperdinger
wieder geschafft hat, eine Ausgabe des OBDACHBlätt´l zu produzieren, rechtzeitig zum 20-jährigen
Jubiläum von OBDACH e.V., ist eine starke
Leistung.

20 Jahre Obdach e.V.

Die einzig wahre Heidelberger Obdachlosenzeitung,
die ausschließlich von Obdachlosen und ehemals
Obdachlosen
redaktionell
verantwortet
und
produziert wird, ist schon etwas ganz besonderes.
Hier wird nicht über Obdachlose geschrieben
sondern von Obdachlosen oder ehemaligen
Obdachlosen – also von Leuten, die genau wissen,
wovon sie reden. Weil diese Zeitung viel zum
gegenseitigen Verstehen beitragen kann, unterstützt
OBDACH e.V. diese Initiative aus voller
Überzeugung.
Wir wünschen uns, dass das OBDACH-Blätt´l bald
viele Mitarbeiter haben wird, die gute Artikel
schreiben, Interviews machen, Reportagen vorbereiten, Geschichten, Gedichte und Cartoons
sammeln und sich über den Vertrieb Gedanken
machen. Über kurz oder lang wünschen wir uns
nämlich, dass das OBDACH-Blätt’l finanziell unabhängig wird und seine Kosten selbst einspielen kann.
Es gibt also eine tolle Perspektive und noch viel zu
tun! Packen Sie’s an!
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Doch der Anfang ist gemacht und deshalb wünschen
ich und der ganze Vorstand dem OBDACH-Blätt´lTeam weiterhin Mut, Kreativität, Geduld und bei
allem Frust, der immer wieder aufkommen kann,
Freude und Zufriedenheit bei einer Arbeit, um die sie
mancher beneiden wird. Pionier sein, etwas ganz
Neues aufbauen, andere zum Mitmachen motivieren:
Wer hat sich das nicht schon immer einmal
gewünscht, tun zu dürfen?
Möge das OBDACH-Blätt´l blühen, wachsen und
gedeihen, vielen Lesern Freude bereiten, sie wach
rütteln oder sie bestätigen aber vor allem soll das
Blätt´l so gut sein, dass sie gespannt auf die nächste
Ausgabe warten.
In diesem Sinne Glück auf, OBDACH-Blätt´l.
Albertus L. Bujard
Vorsitzender OBDACH e.V.
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20 Jahre OBDACH e.V.
Wie alles anfing…
Im Jahre 1985, zwei Jahre vor der offiziellen
Vereinsgründung, begann die Arbeit des späteren
Obdach e.V. in Form einer privaten Initiative durch
Frau Dörte Klages, angetrieben durch Berichte
über erfrorene Obdachlose, polizeilicher Repressalien gegen Wohnungslose und deren
Kriminalisierung, die sie innerlich berührten. Die
Entdeckung, das hinter Wohnungslosigkeit und
Nichtsesshaftigkeit nicht ein zwanghafter Freiheitswille oder der Drang nach Ungebundenheit
steht, sondern häufig nicht bewältigte soziale
Probleme oder Schicksalsschläge den Ausschlag
geben, führten bei Frau Klages dazu, das Problem
beim Schopfe zu packen. Immer wieder musste
sie bei ihrer Arbeit feststellen, dass ohne einen
festen Wohnsitz keine Chance auf einen Arbeitsplatz für die Betroffenen bestand. So wurde die
Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten von
Obdachlosen zur vorrangigen Aufgabe der
Initiative. Vorurteile gegen sogenannte „Penner“
erschwerten die Arbeit anfangs erheblich. Einzig
Herr Baltz, damals Leiter des Sozialdienstes
katholischer Männer, unterstützte Frau Klages mit
Rat und Tat.
Erst als es Frau Klages gelang, einige Teufelskreise wie „ohne Wohnung keine Arbeit, ohne
Arbeit kein Geld und ohne Geld keinen
Mietvertrag“ zu „knacken“, war der Weg frei für
eine Unterstützung durch die Behörden. Viele der
ehemals Obdachlosen fanden nach der gelungenen Unterbringung wieder Anschluss zum
normalen Leben, die Kriminalitätsrate sank ebenso wie der Alkohol- und Drogenkonsum. Allen
konnte jedoch nicht geholfen werden, zu tief
saßen die sozialen Probleme. Gelang jedoch die
Unterbringung, konnte aktiv geholfen werden,
soziale und gesundheitliche Probleme konnten
nun behandelt werden.
Aufgrund der stetig anwachsenden Klienteln sah
sich Frau Klages dann 1987 gezwungen mit der
Gründung des „Vereins Betreute Wohngruppen
e.V.“ ihrer privaten Initiative, die mittlerweile einige
Anhänger gefunden hatte, eine rechtliche Basis zu
schaffen. Unterstützung bekam sie von Frau
Ursula von Dallwitz, in der sie eine kollegiale
Partnerin fand und die es verstand, mit Geschick
und Energie den Aufbau des Vereins maßgeblich
zu fördern.

Ministerpräsident Lothar Späth ehrte Fr.Dörte Klages und
Fr. Ursula v.Dallwitz für ihre Initiative „Betreute
Wohngruppen“.

Wie alles weiterging…
Der Einsatz des Vereins erregte Aufmerksamkeit,
positive wie negative. Noch immer hatte man mit
Vorurteilen zu kämpfen, auch hatten viele
Obdachlose schlechte Erfahrungen mit stationären Unterbringungen gemacht, sei es im Kinderheim oder im Gefängnis gewesen, diese Erfahrungen behinderten die Reintegration. Nur durch
eine feste Organisation und Struktur des Vereins
konnte die Flut an Problemen auf Dauer bewältigt
werden.
Praktisch gesehen tritt der Verein in den meisten
Fällen als Vermieter auf oder übernimmt die
Mietgarantie dem Vermieter gegenüber. Aus dem
Nichts aufgebaut, funktioniert der Verein heute wie
eine moderne Haus- und Wohnungsverwaltung,
nur eben für ehemalige Obdachlose. Betreuung
und Eingliederung durch ausgebildete Fachkräfte
bilden ein weiteres Hauptbetätigungsfeld des
Vereins. Die Helfer handeln nach dem Prinzip,
soviel Hilfe wie nötig, aber so wenig Hilfe wie
möglich. Denn der Verein will Hilfe zur Selbsthilfe
leisten und keine bequeme Versorgung bieten.
Eine weitere Aufgabe der Mitarbeiter ist die
Wiedereingliederung der ehemals Obdachlosen in
die Gesellschaft, angefangen von der Beschaffung
eines neuen Ausweises bis hin zu Schuldenregulierung und Hilfe bei der Arbeitssuche. Die
Mitarbeiter handeln hierbei selbstständig und
eigenverantwortlich, nicht zuletzt um schnell und
erst mal unbürokratisch helfen zu können.
Erfahrungsgemäß können ein Drittel der
Schützlinge nach einer Hilfephase von ein paar
Monaten wieder alleine zurecht kommen, ein
großer Teil der ehemals Obdachlosen braucht
aber über einen langen Zeitraum die stützende
Hilfe des Vereins, zu tief haben sich negative Er3
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fahrungen und Ablehnung in die Gemüter der
Hilfebedürftigen eingebrannt. Schon viele starben
auch nach der Unterbringung durch den Verein
nachträglich an den Folgen des schweren Lebens
auf der Straße, nur einer hatte das sechzigste
Lebensjahr erreicht.
Nach der Vereinsgründung fehlten bald Betreuer,
jedoch Fachkräfte kosten viel Geld, Geld, das der
Verein nicht hatte. Endlich, nach drei Jahren,
konnte mit Hilfe des Arbeitsamtes die erste
ausgebildete Sozialarbeiterin angestellt werden
und das Amt förderte den Verein mit 90%, die
restlichen 10% für die Confinanzierung konnten
aus Spendengeldern erbracht werden, die Einkommen der Mitarbeiter sind heute mit den Tarifen
für den öffentlichen Dienst vergleichbar.
Da der Verein Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband ist, muss er sich jedes Jahr von
einem vereidigten Sachverständigen prüfen lassen
und die dem Vereinszweck entsprechende
Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden
Mittel nachweisen. Die transparente Buchhaltung
und sparsame Geschäftsführung haben durch die
Verleihung des Gütesiegels des deutschen
Zentralinstituts für soziale Fragen in Berlin ihre
Bestätigung und Anerkennung gefunden.
Durch ständige Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B.
mehreren Kunstauktionen und Ausstellungen im
Rathaus und in der Volkshochschule versucht der
Verein, auf seine Arbeit und die Not der
Obdachlosen aufmerksam zu machen. Eine
Strophe eines Kinderliedes, „Liegst du in deinen
warmen Kissen, denk auch an die, die frieren
müssen.“ wurde zum Slogan, ein gezeichneter,
schlafender Obdachloser auf einer Bank wurde das
Logo des Vereins.

Der Verein heute…

die Betreuer

und der Vorstand,
betreuen heute über 100 ehemals Obdachlose in
100 Wohneinheiten. Die Bewohner leben zumeist
in familiär strukturierten Wohngemeinschaften.
Durch die intensive Betreuung konnten viele der
Bewohner teilweise langfristig in Arbeit vermittelt
werden.
Die Aufgaben des ehrenamtlichen Vorstandes, der
auch die unternehmerische Verantwortung für
OBDACH e.V. trägt, sind so vielfältig, dass
qualifizierte MitarbeiterInnen zur Umsetzung vieler
alter oder neuer Ideen immer willkommen sind.

Nach zehnjähriger Aufbauarbeit war es gelungen,
mit Hilfe sehr engagierter Mitglieder, Spender und
Förderer und nicht zuletzt durch die Hilfe der Stadt
Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises aus
einer Privatinitiative eine Einrichtung zu schaffen,
der es bis heute gelang, Hunderte von Menschen
von der Straße zu holen, die heute wieder als
„unauffällige“ Bürger unter uns leben und arbeiten.
Aus einer Idee wurde Wirklichkeit.
4

Besuchen Sie uns und sprechen Sie mit uns, wenn
Sie sich in eine gute Sache einbringen und in
einem engagierten Team mitarbeiten wollen.
Geschäftsstelle:
Bahnhofstraße3
69115 Heidelberg
Büro 06221-16 74 94
www.obdach-hd.de
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Quadratur des Kreises

Gefühl, von der Gesellschaft abgeschoben worden zu
sein. Man will sich der Verantwortung einer Arbeitslosigkeit in diesem Land entziehen, indem man die
Betroffenen und deren Nöte aus den Augen verliert,
anstatt die Wurzel des Problems zu erkennen und
anzugehen.
Ein
Mindestlohn
und
die
Abschaffung
vom
Niedriglohnsektor wären eine Lösung, doch hier ist die
Lobby der Arbeitgeber größer als die der Vernunft.
Seit Einführung von Hartz IV ist / sind:

(openPR) - Es ist schon eine recht merkwürdige
Reform, die Hartz - IV - Arbeitsmarktreform, mit all ihren
Verschärfungen und den ständigen Rufen, Erwerbslose
in diesem Land mehr unter Druck zu setzen. Seit mehr
als 2,5 Jahren versucht der Gesetzgeber etwas mit
enormem Geldaufwand zu reformieren, was jahrelang
als zweigliedriges System wesentlich kostengünstiger
funktioniert hat, als Hartz IV. Dieses Musterprojekt
eines gescheiterten Kanzlers - als Mahnmal seiner
Politik - sollte in erster Linie Erwerbslose in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bringen. Von 2
Millionen und mehr Arbeitsplätzen war die Rede, doch
diese Aussichten trübten sich mit jedem Monat.
Verbissen wird versucht, die Statistiken so darzustellen,
als wenn es den Erwerbslosen von Monat zu Monat
besser geht. Wer allerdings hinter die Kulissen schaut,
sieht, dass ALG-Empfänger zu ALG – II - Empfänger
werden, ALG – II - Empfänger entweder aus dem
Bezug gedrängt, oder durch Maßnahmen so geschickt
aus der Statistik verschwinden, dass ein positiver Trend
dem Bürger vorgegaukelt wird.
Dem Erwerbslosen wird aufgebürdet, alles zu unternehmen, um seine Bedürftigkeit zu mindern. Auf der
anderen Seite wirft der Gesetzgeber immer mehr Steine
in genau diese Bemühungen.
Da werden Hilfsbedürftige in Ein-Euro-Jobs gedrängt,
ohne dass man auch nur annähernd versucht hat, diese
in eine sozialversicherungspflichtige Stelle zu vermitteln. Andere werden abgeschrieben und in die 58er
Regelung verschoben. Weitere werden von Maßnahme
zu Maßnahme gescheucht, mit dem Ziel, die Statistiken
zu schönen, nur - um den Bedürftigen nicht zu helfen.
Die Stellensuche braucht Zeit und organisatorische
Ruhe, das ist kein Geheimnis. Nur wie sollen Hilfsbedürftige dieses finden bei der ständigen Hetze, von
1€-Job zu 1€-Job oder Maßnahme zu Maßnahme. Das
schlimmste, was den Hilfsbedürftigen widerfährt, ist das

*die Anzahl der in Armut lebenden Kinder gravierend
angestiegen und ein Ende ist nicht zu sehen,
*die Kosten von Hartz IV ständig gestiegen und werden
in Zukunft noch weiter steigen, Arbeitsplätze nicht
geschaffen worden, sondern werden täglich weiter
reduziert,
*durch 1€-Jobs und dem unbarmherzigen Druck die
Zahl der Geringverdiener angestiegen, die dann
wiederum ergänzendes ALG II beantragen müssen,
*die Rufe lauter geworden, dass die Regelsätze weit
unter der realen lebensnotwendigen Abdeckung liegen,
*Suppenküchen, Sozialkaufhäuser und mobile Ärzte für
Obdachlose noch nie so stark frequentiert worden,
*die Zahl der Obdachlosen und Mitbürger ohne
Krankenkassenschutz dramatisch gestiegen!
Wie also rechtfertigt eine Regierung den erhöhten
Druck, Diskussionen über Leistungskürzungen und
weitere soziale Einschnitte, wenn man nicht einmal
bereit ist, die eigenen Fehler objektiv mit den
Betroffenen zu diskutieren und gemeinsam versucht,
Lösungen zu finden. Erwerbslosigkeit ist kein
Berufswunsch, sondern eine Notsituation, in der
geholfen werden muss und nicht mit Maßregelungen
und Vorschriften drangsaliert werden darf. In unseren
europäischen Nachbarländern wird den Erwerbslosen
die Hilfe angeboten, die hier in der Servicewüste
Deutschland in keinster Weise bekannt ist. Wie ist es
sonst zu erklären, dass Antragsteller kaum umfassend
bei Antragstellung aufgeklärt werden, wohingegen
vielmehr der Trend besteht, je mehr Leistungen der
Sachbearbeiter dem Antragsteller verschweigt oder
verweigert, desto höher steht der Erfolg der Behörde.
Aber vielleicht sind wir alle nur zu sehr geblendet von
dem eigentlichen Ziel. Sind Erwerbslose möglicherweise auch nur Opfer von Fanatikern mit übertriebenem
Darwinismus. Veränderungen wie die Elterngeldregelung bevorzugen bestimmte Bevölkerungsschichten mehr als andere und würden diese These unterstützen.
Es stellt sich also abschließend die Frage:
Ist Hartz IV die Quadratur des Kreises oder fanatischer
Darwinismus?
5
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Von der Seele geschrieben oder Verwandlung
eines Paradiesvogels ...
Ich bin einer derjenigen
Menschen, die ihr Herz
wahrhaftig in Heidelberg
verloren haben, und das
gleich in mehrfacher
Hinsicht...
Als ich im Jahre 1990
zum ersten Mal diese
schöne Stadt besucht
habe, war ich gleich
fasziniert von ihrem Flair.
Damals verschlug es
mich
auf
den
Heidelberger
Uniplatz,
die
Anlaufstelle
für
alle
Paradiesvögel, wie ich es einmal war. Die Atmosphäre dort
hat mich beeindruckt: Berber, Punks und andere, die nicht
zu definieren waren, saßen friedlich zusammen bei
Gitarrenmusik, und von Zeit zu Zeit lag der süßliche Geruch
von
Haschischpfeifchen
über
dem
liebenswerten
Grüppchen.
So habe ich Heidelberg und seine Uni-Gang kennen und
lieben gelernt. Damals war meine einzige Möglichkeit, mich
auszudrücken noch die, mich in zum Teil selbst wahllos
zusammengeschneiderten Phantasiekostümen zurechtzumachen. Belustigt erinnere ich mich manchmal an die
Reaktion der Leute, als sie mich das erste Mal auch
ungeschminkt zu sehen bekamen. Dort auf dem Uniplatz,
inmitten all dieser liebenswerten Menschen, lernte ich in all
den Jahren der Obdachlosigkeit zu mir selbst zu finden. Die
Wege, die ich dabei beschritten habe, waren jedoch alles
andere als nachahmenswert. Ich denke, es hat verhältnismäßig lange gedauert, bis ich außer durch meine Art,
mich zu kleiden, durch den Gebrauch von Drogen versuchte
habe, dem Leben etwas Spannendes und Ungewöhnliches
abzugewinnen.
Doch mit den Jahren wurden die Tage, an denen ich Drogen
brauchte, immer häufiger. Und nachdem ich nach einem
Kurzaufenthalt in Ludwigshafen schließlich auch die
sogenannte „Liebe meines Lebens" kennengelernt hatte,
war ich längst dazu übergegangen, auch harte Drogen zu
nehmen. Wobei ich betonen möchte, dass es stets meine
eigene Entscheidung war, diese Dinge zu konsumieren. Es
gab nie jemanden, der mich ernstlich gezwungen hätte,
beim Drogenkonsum mitzuhalten. Ich denke jedoch, dass
die Kreise, in denen ich mich aufgehalten habe, und die
Tatsache, dass die ersten Todesfälle viel später in mein
Leben traten, dazu geführt haben, ohne richtige Furcht an
diese Sache heranzugehen. Ich kann mich an drei
Situationen erinnern, in denen ich eine Überdosis hatte,
wobei ich in jedem Moment gespürt habe, dass ich in
Gefahr bin, und im Notfall wahrscheinlich keine Hilfe zu
erwarten gewesen wäre, da die Menschen, die mich damals
umgeben haben, sicher zuerst an ihre eigene Sicherheit
gedacht hätten als daran, eventuell einen Notarzt zu rufen.
Zum Glück waren diese schrecklichen Zustände jedoch an
den folgenden Tagen vorüber - nur gelernt habe ich nie
daraus.

6

Im April 1992 haben Phil (meine sogenannte Liebe) und ich
mit einigen anderen aus der Clique in der Runden Hütte
gelebt. In diesem Monat kam auch mein über alles geliebter
Hund MOKWAI zur Welt, das schönste Geschenk, das ich
jemals erhalten habe.
Nun ist es in diesen Kreisen, wie ja auch im normalen
Spießertum, nicht gerade üblich, einander die Treue zu
halten. Diese schmerzliche Erfahrung musste ich noch in
demselben Monat machen. Die Beziehung war zu Ende,
und obwohl noch einige Monate später erneute Versuche
beiderseits unternommen wurden, gab es nie mehr das
Vertrauen, das nötig ist, um seinen Partner glücklich zu
machen. Trotzdem kann ich auch heute noch sagen, dass
es nach Phil nie mehr einen Menschen gegeben hat, an
dem ich so gehangen habe, dass ich mein ganzes Leben
mit ihm hätte teilen wollen ...
Doch noch einmal zurück - nach dieser Trennung trieb ich
mich häufiger am Ententeich herum. Dort hörte ich das erste
Mal vom Verein „Betreute Wohngruppen e. V.". Eine
Bekannte, die ich damals in der Bluntschlistraße 21, einer
berühmten Adresse in der Szene, besuchte, fragte mich, ob
ich Interesse an einem Zimmer in dieser Frauen-WG hätte.
Nu´, frag´ mal einen Obdachlosen, ob er sich über ein
Zimmer freuen würde!!!
Zwei Tage später wurde ich Gisela Schulze vorgestellt. Ich
muss grinsen, weil ich diese Frau, die mir heute eine liebe
Freundin geworden ist, damals noch mit SIE angesprochen
habe. Nun, es folgte eine Reihe von Ämterbesuchen, die ein
weiterer Mitarbeiter, Bertram Richter, mit mir zusammen
durchstand. Ja, und eine Woche später schlief ich das erste
Mal in meinem Reich. Ich muss sagen, dass ich sämtliche
Regeln der Hausordnung außer acht ließ. Ich nahm meinen
Hund mit, obwohl es eigentlich nicht gestattet war. (Ich
muss hier jedoch sagen, dass nichts auf der Welt außer
höherer Gewalt mich von meinem Herzbuben trennen
kann.) Zudem habe ich mir nicht die Mühe gemacht, mein
Zimmer zu renovieren, sondern habe kurzerhand die Wände
mit Autolack besprüht, eine Angelegenheit, die mir
woanders den hochkantigen Rausschmiss garantiert hätte.
Geschirr spülen war nur dann angesagt, wenn wirklich
nichts mehr zu finden war, in das man seine Ravioli hätte
füllen können. Mülltüten wurden nur dann geleert, wenn es
schon bedenklich zu muffeln anfing, oder auch, wenn es die
jungen Hunde gar zu arg trieben mit dem Abtragen der
Abfallberge in der Küche.
Außer MOKWAI gab es
da noch etwa 10 wietere Welpen meiner
Mitbewohnerin, später
nur noch insgesamt 3
Hunde, jedoch genug,
um Chaos zu schaffen.
Hundekot wurde generell
dann
entfernt,
wenn
wir
wieder
ausgenüchtert genug
waren, um gerade stehen zu können, oder eben, wenn er
bereits angetrocknet war, um ihn leichter entsorgen zu
können.
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Später, nachdem die Welpen endlich stubenrein waren,
musste der kleine Hinterhof für´s Pipi herhalten, denn mit
einem Kater lässt’s sich ja schlecht vor die Tür gehen.
Begleitet wurden diese Missstände von einem wilden Mix
aus Punk-Rock aus unserem Erdgeschoss, der erste Stock
hatte eher deutschen Schlager parat, und aus dem 4. Stock
dröhnten entweder Blues, alternative Musik aus den 70ern,
oder wenn sich die Leute zum Fußball auf irgendeinem der
privaten Fernsehsender verabredet hatten, dann eben auch
Gegröle, wenn mal der Ball in der falschen Ecke gelandet
ist. Tagtäglich wurde gebrüllt, entweder, weil man sich
gestritten hatte, oder um eine der genannten
Musikrichtungen noch zu übertönen. Die Nachbarschaft
muss uns bis aufs Blut gehasst haben. Heute kann ich das
verstehen, damals haben mich die „engstirnigen Spießer"
nur genervt.
Irgendwann war auch das vorbei. Die Stadt gab dem Verein
wohl so eine Art Auflage, die herrschenden Zustände zu
beenden. Es wurden neue Wohnungen gesucht. Auch für
unsere Frauen-WG sollte neuer Wohnraum gefunden
werden. Nun war ich mittlerweile regelmäßig auf Heroin, und
prompt an dem Tag, an dem ich mit meiner Mitbewohnerin
die neue Wohnung hätte gezeigt bekommen sollen, habe ich
natürlich verschlafen. Ich zog mich zwar in Windeseile an,
doch damals konnte ich nicht verstehen, warum man mir das
Verschlafen so nachtrug. Frau von Dallwitz war sicher
enttäuscht, weil ich an diesem wichtigen Termin nicht
pünktlich war. Und ich selbst, einen leichten Entzug in den
Knochen, habe mich nicht anders mitteilen können, als
wüste Beschimpfungen loszuwerden und mit einem
bedenklichen Türenknallen einen Winkel zu suchen, in dem
ich in Ruhe schmollen konnte.
Ich bekam kein neues Zimmer, war noch monatelang sehr,
sehr wütend auf Frau von Dallwitz und all die anderen im
Verein, weil ich mich gänzlich missverstanden gefühlt habe,
eine Begleiterscheinung meiner Persönlichkeit, gegen die
ich noch heute sehr zu kämpfen habe.

möchte. Nun, ich wollte es damals anscheinend noch nicht,
auch muss ich sagen, dass mein Weg der Suchtbekämpfung
der war, anhand der Bibel herauszufinden, was denn nun
der Sinn des Lebens ist. Aber das sollte erst viel später
folgen.
Ich ging zurück nach Heidelberg, schlief mal hier, mal da.
Besonders als Frau ist es sehr schwierig, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, die einen nicht der Würde
beraubt. Die besten Freunde können auf einmal zudringlich
werden. Ich denke, ich habe großes Glück gehabt. Aber ich
kann es auch nicht verstehen, dass manche Frauen mit sehr
unmoralischen Mitteln versuchen, zu Recht zu kommen. Ich
hätte lieber in irgendeinem Hauseingang geschlafen, als
dem
Drängen
irgendeines
aufdringlichen
Mannes
nachzugeben. Trotzdem war es sehr traurig. Kein Recht auf
Ruhe, man war stets auf die Gnade von Bekannten
angewiesen oder man musste eben seine Sachen packen
und gehen. Wohin? ...
Noch einmal hatte das Leben auf der Straße etwas
Romantisches bekommen. Das war im Frühling 1993, als ich
eine Art platonische Beziehung mit einem Bekannten
einging. Mit demjenigen, der mir schon ein Jahr vorher den
einzigartigen MOKWAI geschenkt hatte. Ich kann nicht
sagen, dass wir gemeinsam eine Hütte im Wald gebaut
haben; denn die Hilfe, die ich leistete, beschränkte sich wohl
auf das Geringste. Ich denke, ich besitze einfach nicht das
Wissen, um solch ein wetterfestes Gebilde zu schaffen,
doch zumindest habe ich versucht, mein Bestes zu geben.
Meine Aufgabe in dieser Zeit war eher die künstlerische
Zusammenstellung von Kleinigkeiten, die zwar unnütz sind,
aber einen Wohnraum gemütlich machen. So hatte ich
meine persönliche „Märchenecke", in der ich u. a. die
„50.000 Nüsse des Aschenbrödel" oder Steine sammelte,
die man wohl alle paar Meter findet, die ich jedoch ganz
besonders schön fand.

Doch der Verein ließ mich nicht vollständig im Stich. Gisela
Schulze hat mir stets hilfreich zur Seite gestanden.
Überhaupt muss ich sagen, dass die Mitarbeiter vom Verein
„Betreute Wohngruppen e. V." oder auch die Anlaufstelle
WÄRMESTUBE immer an der Persönlichkeit der Menschen
interessiert waren, die zu ihnen kamen.
Während der größte Teil der Bevölkerung nichts Besseres
zu tun hatte, einen mit Verachtung oder gar wüstesten
Beschimpfungen zu bestrafen, weil man nicht gerade dem
Bild des „normalen" Bürgers entsprach, haben die Leute von
den genannten Institutionen nie auch nur die geringste Kritik
an den Äußerlichkeiten geltend gemacht, sondern man
wurde wirklich wie ein Mensch behandelt, eine Kunst, die
noch sehr viele Mitmenschen erlernen müssten, vor allem im
Umgang mit den sogenannten Randgruppen.
So landete ich also 1993 in der therapeutischen Einrichtung
„Melchiorsgrund". Mich hielt es dort gerade mal drei Monate;
nichtsdestotrotz kann ich auch heute noch behaupten, dass
diese Therapiestätte beispiellos den Bedürfnissen eines
Drogenabhängigen gerecht werden kann, zumindest wenn
der Betroffene auch wirklich mit seiner Sucht brechen

Es war ein schöner Sommer. Ich denke, wir hatten die
schönste Hütte im ganzen Wald. Sogar eine Stehlampe und
eine kleine Couchgarnitur haben wir dort hochgeschleppt. In
sorgfältiger Kleinarbeit wurde der riesige Kamin mehrmals
umgebaut. (Wir konnten uns an kühleren Tagen nur knapp
über dem Erdboden bewegen, so verraucht war das Ding!)
Und noch viele andere kleine Dinge machten aus dieser
notdürftig zusammengebauten Hütte ein kleines Schloss. Ich
denke jedoch, dass wir den ersten Winter dort nicht überlebt
hätten.
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Wir haben den Winter noch nicht einmal ERLEBEN können.
Die Hütte brannte an einem kalten Wintertag ab. Ich erfuhr
es auf dem Weg zum Obdachlosenfrühstück. Die Nacht
hatte ich in der Stadt zugebracht. Eigentlich wollte ich nur
ein paar Tage Abstand haben vom Wald, auf Konzerte
gehen oder sonstige Dinge tun, um mal andere Gesichter zu
sehen.
Ja, und dann erfuhr ich auf der Straße, dass es unser
kleines Schloss nicht mehr gab . . .
Bei mir dauert es immer eine kleine Weile, bis ich schlimme
Dinge so richtig begreifen kann. Ich war daher im ersten
Moment nicht sonderlich erschüttert. Überhaupt habe ich
deswegen nie so richtig weinen können, doch wenn ich
ganz selten einmal vom Philosophenweg abbiege und den
Weg zurück an unserer alten Hütte vorbeigehe, dann bleibe
ich jedesmal ein wenig erschüttert stehen, und im Geist
sehe ich haargenau, wie alles einmal ausgesehen hat. Ich
denke, es wird noch sehr viel Zeit vergehen, ehe ich das
wirklich verarbeitet habe.
Wir hatten Glück. Ein weiterer Bekannter bot uns ein
Zimmer in einem Haus an, das nach einer Hausbesetzung
von der Stadt zur Bewohnung freigegeben worden war. Das
letzte Kapitel in meinem „Straßenleben" wurde geschrieben,
ohne dass ich wusste, dass es das letzte sein würde. Es
begann wieder eine Zeit des wilden Drogenkonsums,
makaber, dass das Polizeirevier quasi auf der
gegenüberliegenden Straßenseite lag.
Nach etwa vier Monaten, die wir in diesem Haus verbracht
hatten, ereignete sich etwas, das es mit später sehr
erleichtern sollte, diese Kreise hinter mir zu lassen. Die
nötigen Kräfte, das alles zu ertragen, erhielt ich durch ein
Bibelstudium. Schon damals merkte ich, dass ich eines
Tages ernsthaft entscheiden müsste, ob ich weiterhin solch
ein Leben führen wollte, oder aber ein ehrlicher,
nächstenliebender Mensch werden wollte, der sich nicht von
öffentlichen Geldern sein unmoralisches Leben finanzieren
ließ.
Am 4. März 1994 starb Phil an einer Überdosis Heroin.
Direkt im Zimmer neben dem unseren. Ich selber war an
diesem Tag voll auf Droge. Ich hatte an diesem Tag
Tabletten genommen, die mich eigentlich fit machen sollten,
so dass ich den ganzen Tag „unterwegs" sein würde.
In den Minuten, in denen ich die Wirkung langsam zu
merken anfing, muss Phil gestorben sein. Ich sehe das in
keinerlei Zusammenhang, aber ich wäre damals sicher froh
gewesen, wenn ich noch etwas mehr von meinem „Turn"
gehabt hätte, ehe das geschah. Heute wäre ich dankbar
dafür, dass ich keine Galgenfrist bekam. Ich sehe noch
immer die Unmengen von Kanülen und Plastikhüllen
irgendwelcher Injektionsmittel, die helfen sollten, Phils
Leben zu retten. Der ganze Hausflur war voller Sanitäter.
Richtig ängstlich war ich nicht. Denn es war so alltäglich,
dass man wegen irgendeinem den Notarzt rufen musste.
Meistens waren die Leute am nächsten Tag schon wieder
auf der Szene und ließen sich auf’s Neue volllaufen.
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Etwa eine Stunde versuchten die Notärzte Phil
wiederzubeleben, Als die Beatmungsmaschine abgestellt
wurde, gingen mir unzählige Gedanken durch den Kopf.
Zunächst hatte ich keine Möglichkeit, mich zu fassen. Ein
Sanitäter fragte mich damals noch, ob ich eine
Beruhigungstablette haben wollte. Ich glaube, schon in
diesem Moment wusste ich, dass ich diesen Schmerz
durchstehen musste, lieber gleich als später. Und in diesem
Moment muss ich auch gespürt haben, dass ich nie mehr
eine Droge zu mir nehmen wollte. Es folgte ein Verhör bei
der Kripo, denn schließlich waren mehrere Mitbewohner
Zeugen. Dass mein Lebensgefährte gleich dabehalten
wurde (wegen einer offenen Geldstrafe), hat mich kaum
getroffen, eher die Tatsache, dass ich neben meinem
eigenen Hund auch noch die zwei Hunde meines Partners
zu verpflegen hatte. Ich ging damals zwar ab und zu
schnorren, ohne die Hilfe von Außenstehenden hätte ich
jedoch nie so lange durchhalten können.
An diesem 4. März konnte ich erst sehr spät in der Nacht
einschlafen. Und auch in den nächsten zwei Wochen gab es
nichts, was mir helfen konnte, das Geschehene so leicht zu
verarbeiten wie meine Mitmenschen, die mittlerweile ihrem
„geregelten" Leben nachgingen: Saufen, Pöbeln und Junken
... Ich behaupte nicht, von einem Tag auf den nächsten
clean gewesen zu sein. In der ersten Zeit trank ich noch
öfters ein Bier oder zog an einer Tüte, schließlich hatte ich
auch vorher nichts anderes getan. Doch noch immer hatte
ich mein Bibelstudium mit Jehovas Zeugen. Ich denke, eine
Medizin mag auch nicht bei der ersten Einnahme halfen,
doch auf lange Sicht hin macht sie immun gegen lästige
Viren.
So war es auch hier. Mein Wunsch, mit den alten
Gewohnheiten zu brechen, wurde immer stärker. Und
irgendwann bald begriff ich auch, dass ich die alten Kreise
meiden musste, um nicht Gefahr zu laufen, wieder an einer
Flasche zu nippen oder gar mit zukiffen.
Meine damaligen „Freunde" erleichterten mir diesen Schritt,
indem sie anfingen, mich als alles mögliche darzustellen.
Die Tatsache, dass ich mich von meinem damaligen
Lebensgefährten trennte, veranlasste meinen Vermieter,
einen ehemaligen Zuhälter, mir sogenannte Männerfeindlichkeit zu unterstellen. Da ich fortwährend meinen
Lebensstil änderte, fühlten sich die anderen durch mich in
ihrer Lebensweise infrage gestellt. So jedenfalls drückte es
Gisela Schulze aus, die mir auch in dieser schweren Zeit
eine große Hilfe war. Damals verstand ich es noch nicht so
recht. Doch heute sehe ich den Sinn hinter diesen Worten,
wenn ich den Bibeltext 1. Petrus 4:4 lese, worin es heißt:
„Dass ihr diesen Lauf zu demselben Tiefstand der
Ausschweifung nicht mit ihnen fortsetzt, befremdet sie, und
sie reden fortgesetzt lästerlich von euch." Und ich lernte
außerdem, 1. Korinther 15:33 anzuwenden: „Lasst euch
nicht irreführen. Schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche
Gewohnheiten."
Ich flüchtete tagsüber in die Wälder. Während
stundenlanger Spaziergänge mit meinem treuen Hund
wurde ich ein wenig ruhiger.
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Und wieder war es Gisela Schulze, die mir half. Sie stellte
mich Wolfgang Gallfuß vom Verbund für Beschäftigung vor.
Ich bekam die Möglichkeit, im Sinne einer gemeinnützigen
Tätigkeit dort die Telefonzentrale zu besetzen. Ein weiteres
Wunder war die Tatsache, dass man mir nach zwei Monaten
eine Ausbildung anbot. Wenn mir noch 1 Jahr vorher jemand
gesagt hätte, dass ich einmal eine Berufsausbildung
anfangen würde, hätte ich zwischen 2 Schluck Alkohol
wahrscheinlich eine bösartige Bemerkung hervorgestoßen.
Ein großes Glück war zudem, dass ich eine Ausbilderin
bekam, die wohl einzigartig auf der ganzen Welt ist. In
Barbara Mars fand ich einen Menschen, der mich kein
einziges Mal merken ließ, dass ich mit meiner Vorgeschichte
nichts mehr zu erwarten hätte. Obwohl mir die Berufsschule
sehr schwer fiel - einfach aufgrund dessen, dass ich in
gänzlich anderen Kreisen gelebt hatte - habe ich mit
liebevoller Unterstützung von Barbara Mars und den übrigen
Verbundmitarbeitern meine Ausbildung beenden können. Ich
bin all diesen Menschen zu sehr großem Dank verpflichtet,
weil sie mir in so vielen Dingen geholfen haben.
Heute würde mir wohl niemand mehr dieses Leben
ansehen, obwohl ich denke, dass man vielleicht doch an
meiner Persönlichkeit merken könnte, dass ich anders
gelebt habe. Manchmal, besonders, wenn ich wütend bin,
kommt eben doch noch der Straßenslang durch.
Auch gehen mir fast täglich Gedanken an die frühere Zeit
durch den Sinn. Gerne erinnere ich mich an Abende an
Lagerfeuern mit Gitarrenmusik. Sogar beim Schnorren habe
ich einige ganz besondere Persönlichkeiten kennengelernt.
Ich kann an keinem Ort in Heidelberg vorübergehen, ohne
nicht an irgendeinen Menschen aus meiner Vergangenheit
erinnert zu werden. Leider sind die meisten davon
mittlerweile verstorben. Und die wenigen, die davon noch
übrig sind, verhalten sich reichlich sonderbar. Ich meine, ich
weiß, dass ich mich verändert habe. Sicher pflege ich
gewisse Ausdrucksformen von damals nicht mehr zu
gebrauchen. Auch an bunten Haaren liegt mir nicht mehr
sonderlich viel. Doch noch immer liegen mir die meisten
meiner früheren Bekannten sehr am Herzen. Sie reagieren
jedoch meist recht unsachlich auf mich. Niemand hätte
irgendetwas von mir zu befürchten, ich lüge nicht mehr oder
bestehle jemanden. Aber anscheinend wäre es vielen lieber,
wenn ich wieder drogenabhängig und ungepflegt wie früher
leben würde. Sage ich heute beispielsweise jemandem, was
mir nicht gefällt, dann höre ich zumeist solche dummen
Bemerkungen wie: „...seit du bei den Zeugen bist, bist du
richtig blöd geworden." Und so weiter. Ich meine, meistens
begrüße ich meine alten Bekannten nur. Und anstatt eines
Hallos
ihrerseits
kommen
solche
unqualifizierten
Bemerkungen. Oder wenn ich jemanden bitte, meinen Hund
doch nicht mit irgendwelchen Kuchenresten zu füttern, auch
dann muss ich mir so ‘ne Dummheit anhören.

geschenkt haben, während ich es restlos für Drogen
ausgegeben habe. Vielleicht muss ich diese und noch
weitere Schuld bis auf weiteres tragen. Doch verglichen mit
dem Ende, das es mit mir hätte nehmen können, ist es
erträglich.
Ja, liebe Frau von Dallwitz, nun wollte ich nur ein paar
Dankesworte schreiben. Und was ist daraus geworden? Ein
Essay, seitenlang, vielleicht nicht umwerfend interessant,
doch ich merke, dass es mir gut getan hat, über diese Dinge
noch einmal zu berichten. Auch das mag ein Weg sein,
Probleme zu bewältigen. Außerdem weiß ich, dass vielleicht
ausgerechnet Menschen darüber erfreut sein mögen, von
mir zu hören, die sich noch an das „Bunte Mädchen"
erinnern können. Sie und Ihre lieben Mitarbeiter haben mir in
all den schwierigen Jahren geholfen, wenn ich auch die Hilfe
nicht immer habe erkennen können oder gebrauchen wollte.
Und vielleicht mag diese kurze Zusammenfassung einigen
anderen Mut machen. Man muss nicht auf der Straße
zugrunde gehen, auch wenn man dort gelandet ist. Ich
denke, es gibt Grundprinzipien, die man nicht vergessen
sollte, und man sollte sich immer für zu schade finden, in der
Gosse zu landen. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit
Überheblichkeit. Aber eine gewisse Mühe sollte man auf
jeden Fall in sich investieren. Selbst wenn manche einer die
Augen bei den Ideen verdreht, die man dabei entwickelt.
Sie haben mir auf liebevolle Weise meine kleinen
Verrücktheiten zugestanden, ohne mich pädagogisch zu
gängeln. Ich bin sehr dankbar für die Freundschaft, die ich
zu Ihnen, Gisela Schulze und noch einigen anderen
empfinden darf. Und ich hoffe aufrichtig, dass Sie uns sehr
lange erhalten bleiben, denn was wäre, wenn gar keiner
mehr sich um die sogenannten Randgruppen kümmern
würde ... Es reicht ja schon, wenn die Betroffenen sich
selbst aufgegeben haben - der Rest der Welt sollte damit
vorerst noch warten, eh? Mit den besten Wünschen für Sie
alle und einer innigen Umarmung.
S. Sch. und MOKWAI

Aber was soll’s. Es ist nicht wichtig, was diese Leute von mir
denken. Ich weiß heute jedenfalls, dass die Kreise, in denen
ich mich jahrelang aufgehalten haben, längst nicht so
solidarisch mit allem Möglichen sind. Auch pochen sie alle
zwar auf ihre Rechte, dass sie aber im Zusammenleben mit
Mitmenschen auch Pflichten - oder besser Aufgaben - zu
erfüllen haben, wollen sie gar nicht erst hören. Ich möchte
auch mir selbst diese Schuld zuschieben, denn schließlich
habe ich jahrelang auf Kosten anderer gelebt. Wenn ich nur
an die Menschen denke, die mir aus Nächstenliebe Geld
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I. Was ist Sucht?
Sucht ist eine psychische Störung mit Krankheitswert, keine moralische Schwäche und
kein krimineller Zustand.

Sucht ist ein zwanghaftes Verhalten und kann sowohl an bestimmte Substanzen
(stoffgebunden), als auch an bestimmte Verhaltensweisen gebunden sein.

Sucht bedeutet auch immer psychische Abhängigkeit, ob eine (physische) körperliche
Abhängigkeit entsteht, hängt von den jeweiligen Substanzen ab.

Sucht ist ein prozesshaftes Geschehen und entsteht nicht von einem Tag auf den
anderen, sondern über einen längeren Zeitraum, oft schleichend, die Übergänge sind
fließend und für Angehörige und Betroffene schwer erkennbar.

Genuss, Missbrauch, Abhängigkeit: nicht jede Einnahme eines Rauschmittels führt zur
Abhängigkeit. Genuss bezeichnet den „gesunden Konsum“ von Substanzen, ohne
Druck, sie weiterhin zu gebrauchen. Der Missbrauch geht über den gewöhnlichen
Gebrauch einer Substanz hinaus (z.B. um einen unliebsamen Gefühlszustand zu
beseitigen), ist aber noch keine Abhängigkeit.

Sucht bedeutet Suche nach einem anderen Bewusstseinszustand. Es kommt zu
chronischen oder periodischen Rauschzuständen, die mit (teils irreversiblen)
Veränderungen des Gehirns einhergehen.

Zu den typischen Kennzeichen von Sucht gehören:
Starker Wunsch oder eine Art Zwang
die Substanz zu konsumieren bzw. das Verhalten auszuüben.

Erhöhung der Dosis
um eine gleiche Wirkung zu erzielen, sind immer höhere Dosen erforderlich.

Kontrollverlust
bezüglich Beginn, Beendigung und Menge des Konsumverhaltens.

Körperliche Entzugserscheinungen
bei Absetzen/Reduktion des Suchtmittels.

Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen
zugunsten des Suchtmittels und erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen
oder dem Verhalten nachzugehen.



Trotz schädigender Wirkung (z.B. körperliche Folgen) anhaltender Substanzkonsum.

II.Fakten in der Bundesrepublik:
x ca. 100.000 Spielsüchtige
x ca. 1 Million Menschen mit Essstörungen
x Alkohol ist neben Nikotin Spitzenreiter aller Suchtmittel
x 40.000 Tote durch alkoholbedingte Unfälle pro Jahr
x im Jahr ca. 300 € für Alkohol pro Kopf
x ca. 2,5 bis 3 Millionen Alkoholiker
x 120.000 Heroin- und Kokainabhängige
x 1,4 Millionen Medikamentensüchtige
x 21 Millionen Raucher
x 7 Millionen süchtige Raucher
x ein Drittel aller Arbeitsunfälle durch Alkohol bedingt
x ca. 50 Milliarden € volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr

10

... Antworten zu finden ist der Weg
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Gibt es überhaupt Erfolge?
Wer mit drogenkranken Menschen zu tun hat, kennt
die gesundheitlichen Schäden, die psychischen
Folgen, den sozialen Abstieg und das Drama
gesellschaftlicher
Ausgrenzung.
Für
den
Drogenabhängigen heißt das häufig: Arbeitslosigkeit,
den Verlust der Wohnung, Prostitution, polizeiliche
Verfolgung, Straftaten zur Finanzierung der Sucht
und Knast. Der Süchtige steht täglich unter Druck,
dies hinterlässt tiefe Spuren. Familienangehörige und
Bezugspersonen leiden mit. Sucht ist eine chronische
Erkrankung.
Das bedeutet, dass die Krankheit und deren
Symptome immer wieder auftreten können und in
vielen Fällen nie ganz verschwinden. Jeder
Drogenabhängige ist immer wieder hin- und
hergerissen zwischen weitermachen und aufhören,
zwischen „Gas geben“ und weniger nehmen.
Aufgabe der Drogenberatung ist es, die Seite zu
stärken, die bremsen oder ganz aufhören will. Die
Sucht dauerhaft zu überwinden, vollständig davon
loszukommen, ein Leben lang drogenfrei zu bleiben das wäre sicher der Erfolg überhaupt.
Es gibt viele, die das geschafft haben. Auch mit Hilfe
der Drogenberatung. Aber kann Erfolg wirklich allein
daran gemessen werden? Nicht jeder kann die
Meisterschaft erringen. Aber ein Spiel zu gewinnen,
nicht zu verlieren, nicht abzusteigen und vor allem nie
aufzugeben, das gilt nicht nur im Sport, sondern auch
für einen Suchtkranken zu Recht als Erfolg. Eine
Vielzahl an kleinen Schritten Erfolg besteht immer
aus einer Vielzahl kleiner erfolgreicher Schritte. Und
die Auswege aus der Sucht sind für jeden anders und
verlaufen fast nie geradlinig.
Wege aus der Sucht können sehr lange dauern und
kosten bei allen Beteiligten viel Geduld und Nerven.
Der Kontakt des Drogenabhängigen und seiner
Angehörigen zur Drogenberatung, die Begleitung der
Sucht und schnelle Hilfe zum richtigen Zeitpunkt
können zu Erfolgen führen. Der nächste Schritt muss
immer dem jeweiligen Zustand des Suchtkranken
entsprechen. Für den einen kann ein allererstes
Kontaktgespräch in der Beratungsstelle für den
anderen das Ankommen in einer stationären
Therapieeinrichtung ein Erfolg sein.

Wenn ein Albtraum beginnt und niemals
endet, wenn die Einsamkeit kommt und
das Blatt sich zum Bösen wendet; dann ist
es an der Zeit, in den Spiegel zu sehen,
und sich zu fragen: darf das so weitergehen?!
Die Hoffnung, nicht zuletzt gestorben,
jedoch verborgen, verloren gegangen in
der Dunkelheit und das Herz vor
Schmerzen schreit. Das Leben so macht
keinen Sinn und wenn wir ohne Hoffnung
sind, bleibt nur der Schatten unserer
Selbst und tiefe Trauer, die uns quält.
So kann man lebend sich begraben,
tagein, tagaus sein Leid beklagen, die
Schuld bei allen andern suchen und den
deutschen Staat verfluchen.
Die Wirklichkeit sieht anders aus, ich
sag´s jetzt mal geradeaus: weil wir uns
selbst im Wege stehen und deshalb nur im
Kreise gehen.

Katja Mayer

Es +
Es ist keine Schande
Suchtkrank zu sein Es ist nur eine Schande
nichts dagegen zu tun !

11

Ausgabe 02 / Mai 07

Die Arbeit in der Drogenberatung

Schweigepflicht und Anonymität sind die
obersten Prämissen
Es ist Donnerstag. Um 13.00 Uhr beginnt die offene
Sprechstunde. „Hier kann jeder kommen, der Kontakt
aufnehmen will, Fragen hat oder Hilfe braucht."
„Wir haben Schweigepflicht und sichern Anonymität
zu", sagt die Sozialarbeiterin Inge B., die heute Dienst
hat. Martin (alle Namen wurden geändert, d. Red.)
(32) ist gekommen. Er bekommt seit vier Wochen die
Ersatzdroge Methadon von seinem Arzt und fragt
nach einer psychosozialen Betreuung. Wenn jemand
Methadon bekommt, ist dies vorgeschrieben. Auch
Martin selbst möchte die Unterstützung der
Drogenberatung. Er hat schon dreimal eine stationäre
Therapie gemacht, die letzte hat er abgeschlossen.
Danach war er zwei Jahre drogenfrei, dann kam es
zum Rückfall. Er arbeitet bei den Heidelberger
Diensten und will so schnell wie möglich wieder weg
von der Droge, auch vom Methadon. Ein Termin für
das nächste Gespräch wird vereinbart. 16.30 Uhr
nächste Woche Mittwoch, direkt nach Arbeitsschluss
bei HDD. „Ein Arbeitsplatz ist total wichtig, das
stabilisiert die Leute“. Informationen auch für
Angehörige. Eltern, Angehörige und Partner von
Abhängigen suchen die Drogenberatung auf. Die
Berater informieren nicht nur über Drogen und ihre
sehr unterschiedlichen Wirkungen und Gefahren, sie
haben vor allem ein offenes Ohr. „Der Gebrauch von
Drogen und Suchtmitteln löst oft Unsicherheit, Angst
und Schuldgefühle aus", weiß Inge B. aus Erfahrung.
Die Eltern fragen oft: „Habe ich bei meinem Kind
etwas falsch gemacht? Wie muss ich mich jetzt
verhalten?"
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Eine Mutter hat im
Zimmer ihres 17-jährigen Daniel ein Stückchen
Haschisch gefunden. Sie ist verunsichert und hat
Angst, dass ihr Sohn drogenabhängig wird. Nie hätte
sie das bei ihrem Sohn vermutet. Inge B. klärt erst
einmal darüber auf, dass Haschisch nicht automatisch
gefährlich ist. Jeder vierte Jugendliche hat Haschisch
schon einmal probiert. Aber nur ganz wenige haben
wirklich Suchtprobleme entwickelt. Die Häufigkeit, die
Dosis, also die Art des Umgangs mit der Droge ist
wichtig. Und vor allem Daniel selbst. Hat er Probleme,
wird er ernst genommen, kommt er mit seinem Leben
und sich selbst zurecht, welchen Umgang hat er in der
Schule und in der Freizeit? Welche Ziele hat Daniel?
Die Beraterin bestärkt Daniels Mutter darin, mit ihm
offen und ohne Vorwürfe zu reden, darüber, dass sie
sich Sorgen macht. Es geht erst einmal darum, mit
Daniel im Gespräch zu bleiben. Inge B. bietet bei
Bedarf weitere Gespräche an, auch für Daniel freiwillig natürlich.
Im Wartezimmer sitzt ein junger Türke - wir nennen
ihn Jussuf - mit seiner deutschen Verlobten.
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Die beiden haben ein sechs Monate altes Kind. Der
24-jährige Jussuf konsumiert seit drei Jahren Heroin
und möchte so schnell wie möglich zur Entgiftung. Er
hofft, dass er danach alles selbst wieder in den Griff
kriegt, er habe die Unterstützung seiner Verlobten,
wolle sie bald heiraten und Verantwortung für seine
Familie übernehmen. Die Drogenberatung arbeitet
eng
mit
speziellen
Entgiftungsstationen
für
Drogenabhängige zusammen. Jussuf kann bereits für
die kommende Woche einen Entgiftungsplatz im
Suchtbehandlungszentrum Hagen-Elsey bekommen.
Die Entgiftung dauert drei Wochen. Jussuf wird
geraten, direkt nach der Entgiftung wieder in die
Drogenberatungsstelle zu kommen.
„Es gibt kaum einen, der nicht weitere Unterstützung
benötigt..." meint der Sozialpädagoge Bernd N., der
das Gespräch mit Jussuf übernommen hat, denn Inge
B. war sehr lange im Gespräch mit einer 19-jährigen
Frau - ein „absolutes Krisengespräch" sei das
gewesen, „Halluzinationen und Angstzustände infolge
eines ständigen und sehr hohen Konsums von
Ecstasy", mehr ist der Drogenberaterin im Moment
nicht zu entlocken. Therapie oder Knast? Im
Wartezimmer sitzt bereits Stefan (22), den Inge B. vor
zwei Monaten aus dem Knast heraus in eine
Drogentherapie vermittelt hatte.
„Therapie statt Strafe" war die Devise, doch Stefan
hätte die Therapie sechs Monate lang durchhalten
und abschließen müssen. Wegen fortgesetzter
Regelverstöße ist er disziplinarisch entlassen worden.
Die Beraterin erklärt, die nächsten Schritte, die Stefan
zu tun hat (Anmeldung beim Arbeitsamt, Sozialamt,
Staatsanwaltschaft anrufen). Sie vermittelt ihm für die
Nacht einen Platz im RELAX, der Nachtbetreuung für
Drogenabhängige, und gibt ihm einen Termin, da
Stefan eine neue Therapie beantragen möchte,
schließlich will er nicht zurück in den Knast.
Aktennotizen für die Kollegen 16.30 Uhr, Inge B.
macht Aktennotizen und notiert den Verlauf der
Sprechstunde: „Das ist nicht nur für unsere
Jahresstatistik, die Kollegen, die nächste Woche
Dienst haben, müssen nachsehen können, was
gelaufen ist. Und im Beratungsteam nächste Woche
werden die einzelnen Klienten besprochen - Beratung
für Berater sozusagen."
Kurz vor 17 Uhr ruft noch ein Facharzt für Psychiatrie
in der Drogenberatung an. Er möchte Inge B.
sprechen wegen einer Patientin, die Ecstasy nähme.
Die junge Frau mit den Angstzuständen, mit der Inge
B. so lange gesprochen hatte, ist auf ihren Rat hin
tatsächlich zum Arzt gegangen. „Das ist ein Erfolg“
sagt sie.

Ausgabe 02 / Mai 07

Warum Betrunkene weiße Mäuse sehen
Erst kommt das Gelage, schon tanzen die Mäuse. Man muss schon ziemlich gebechert haben, um
zwei Bier zu sichten, wo nur eines steht. Oder Tiere, wo keine sind. Was halluziniert man im Suff
wirklich?
In jeder Kneipe wird irgendwann diese Geschichte erzählt. Sie hat mit langen Nächten und viel Alkohol
zu tun und erzählt von weißen Mäusen, die im Vollrausch durchs Blickfeld huschen. Wer zu viel trinkt,
sieht weiße Mäuse - so weit das Gerücht. Stimmt das überhaupt?
Ja und nein. Wer hin und wieder einen hebt, muss sich danach nicht gleich aus Angst vor
Nagetieren auf den Stuhl stellen. Die Mäuse aber kommen tatsächlich vor - bei schweren Alkoholikern.
Und auch nicht im Vollrausch, sondern mit dem Katerfrühstück am nächsten Tag.
Eine alkoholkranke Person ist nämlich auf den regelmäßigen Konsum angewiesen. Andernfalls treten
Entzugssymptome auf. Unter anderem können das Halluzinationen sein, die wahllos Bilder auf die
Netzhaut werfen. Das nennt sich dann Entzugsdelirium oder auch „Delirium tremens" von „tremere",
das sich von dem lateinischen Wort für „zittern" ableitet.
Ein Mäuschen in Ehren? Kampftrinken ist riskant
Etwa jeder dritte Alkoholiker sieht dann Tiere, schätzen Neurologen - meistens Insekten, Spinnen oder
Schlangen; auch rosa Elefanten oder blaue Hunde laufen mitunter durchs Bild. Und in fünf von hundert
Fällen phantasieren die Abhängigen tatsächlich weiße Mäuse herbei.
Nicht nur das Sehverhalten ist geschmälert: Ein Alkoholiker kann auch Dinge riechen, schmecken oder
fühlen, die in Wirklichkeit nicht existieren. Der Grund: Alkohol hemmt die im Hirn produzierten
Transmitterstoffe. Das sind Stoffe, die Empfindungen von Zelle zu Zelle übertragen. Durch die
Hemmung versucht das Hirn mehr und mehr, solche Transmitter zu produzieren.
Bleibt nun der Alkohol aus und der Pegel sinkt wieder, sind zu viele Botenstoffe im Körper. Es kommt
zur Überreizung. Und die sorgt neben Unruhe, Herzrasen und Übelkeit auch für starke Halluzinationen.
Spaßig ist das allerdings nicht - etwa 15 Prozent der Entzugsdelirien enden tödlich, die Überlebenden
erholen sich nach etwa fünf bis sieben Tagen. Wer sich also dabei ertappt, im Vollrausch 200
Mäusefallen bestellt zu haben, sollte seinen Alkoholkonsum gründlich überdenken.
Röh/cpa/ddp
Aus Briefen an das Sozialamt
Mein Mann braucht für die Tätigkeit als Musiker eine neue Hose, da er in der alten keine Musik
mehr machen kann.
Ich möchte dringend eine Wohnung zugewiesen haben, da ich einen Heiratsdrang verspüre.
Ich bitte um Zuweisung von mehr Kohlen, denn ich werde den Schnupfen nebst meiner Frau
nicht mehr los.
Ich habe Rheumatismus und ein Kind von 4 Jahren, was auf die Feuchtigkeit und die
Durchlässigkeit der Wohnung zurückzuführen ist.
Ich muss Sie bitten, mich innerhalb einer Woche zu befriedigen, sonst muss ich mich an die
Öffentlichkeit wenden.
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25-Cent-Job:
Pfandsammler
Als ich vor einiger Zeit den morgendlichen
Spaziergang mit meinem Hund machte,
begegnete ich einem älteren Herrn, der im ersten
Moment völlig unauffällig wirkte. Mir fiel jedoch
auf, dass er recht verlegen und unsicher an
seinem Fahrrad herumhantierte, nachdem er mich
bemerkt hatte. So als wollte er einen Grund
demonstrieren, warum er gerade an dieser Stelle
mit seinem Rad angehalten hatte. Wir grüßten uns
und ich ging weiter. Neugierig geworden, schaute
ich mich nach wenigen Metern um und sah, wie
der Mann nervös um sich blickend eine leere
Getränkedose aufhob und schnell in seine
Fahrradtasche steckte. Er schämte sich
offensichtlich und hatte Angst davor, dass ihn
jemand dabei beobachten könnte. Scheinbar
sammelt dieser Mann noch nicht sehr lange
Pfandbehälter.
Etwas später sah ich ihn am Kanal wieder und
erkannte an seiner Gestik, dass er auch hier nach
Pfandbehältern suchte. Nun wirkte er jedoch nicht
mehr so verängstigt und unsicher. Hier war er
schon etwas mehr in die Anonymität der Stadt
eingetaucht und darum war es unwahrscheinlicher, von einem Nachbarn oder einem
Bekannten beim Sammeln gesehen zu werden.
Ich kann diesen Mann und seine Angst vor dem,
was er befürchtet, sehr gut verstehen. Ich habe
den so genannten gesellschaftlichen Absturz am
eigenen Leib erfahren. Ich weiß, was es bedeutet,
mit abfälligen Blicken und verachtenden Bemerkungen bedacht zu werden. Aber vor allem
weiß ich um den gewaltigen Kraftaufwand, den
man in einer solchen Situation aufbringen muss,
um wenigstens ein kleines Stück seiner
Menschenwürde zu behalten. Denn ohne diesen
Rest Selbstachtung ist eine Rückkehr in die
Gesellschaft kaum zu schaffen.
Mir war es vergönnt, durch die Mitarbeit bei dem
Straßenmagazin wieder gesellschaftlichen Rückhalt zu bekommen, indem ich die Zeitung verkaufte und später auch als Autor mitarbeitete. Vor
Jahren habe ich damit begonnen, vor dem
Eingang eines großen Supermarkts die Zeitung
anzubieten und tue das noch heute. Dabei stehe
ich kaum drei Meter von einem Pfandautomaten
entfernt und kann die Leute, die dort ihr Leergut
abgeben, sehr gut beobachten:
- Ich sehe die Gesetztheit bei dem südländischen
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älteren Mann, der mit seiner Frau noch vor
wenigen Jahren voller Stolz in dem selben
Supermarkt
einkaufen
ging,
an
dessen
Pfandautomaten er nun um sein Überleben
kämpft.

- Ich sehe die Traurigkeit der Mutter, die während
einer schlimmen Krankheit von ihrem Mann
verlassen wurde. Ihre elfjährige Tochter verteilt
Zeitungen und die Mutter sammelt Pfandflaschen
und -dosen, um sich das Nötigste zum Leben
leisten zu können.
- Ich sehe die Verzweiflung der alten Frau, die
zum wiederholten Male versucht, Marmeladengläser in den Pfandautomaten zu stecken,
bis sich aus der langen Schlange der Menschen
hinter ihr endlich jemand herablässt, ihr klar zu
machen, dass diese Gläser nicht pfandpflichtig
sind.
- Ich sehe die Verbitterung des asiatischen
Mannes, der bei einem anderen Supermarkt ohne
Leergutautomaten mit der Begründung, soviel wie
er abgeben möchte, könne man nicht annehmen,
abgewiesen wird. Obwohl eine gesetzliche
Verpflichtung zur Annahme besteht.
Eigentlich ist es schon schlimm genug, dass sich
immer mehr Menschen gezwungen fühlen,
Pfandbehälter zu sammeln um zu überleben, was
ihnen schon schwer genug fällt. Aber nein,
zusätzlich wird ihnen oftmals auch noch
Verachtung entgegen gebracht. Obwohl sie nichts
anderes tun, als Wertstoffe aufzuheben und
einzutauschen, die andere im Überflussdenken
und Konsumrausch einfach achtlos in den Müll
oder gar in die Umwelt geschmissen haben.
Sigi Nasner
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Schwitzen statt sitzen
Arbeit als Maßnahme zur Resozialisierung„Strafstündler“ auf dem Jugendhof
In der heutigen Zeit wird viel über den Anstieg
der Kriminalität bei Jugendlichen diskutiert,
immer wieder berichten Medien über neue
Fälle von Brutalität an Schulen und fast täglich
wird in der Politik die Jugendkriminalität zum
Thema gemacht. Endlose Debatten über
Betreuungsplätze, Fördermittel und berufliche
Perspektiven für Jugendliche werden geführt,
während Schüler ihre Lehrer bedrohen und vor
laufender Fernsehkamera Gegenstände aus
einem Schulgebäude werfen.
Oft hat es bei den politischen Debatten den
Anschein, den Politikern gehe es dabei mehr
darum, sich selber in ein gutes Licht zu rücken
und bei den nächsten Wahlen wiedergewählt
zu werden. Den Jugendlichen hilft so etwas
natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Während
sich die Politiker streiten, werden Kinder zu
Jugendlichen, die oft schon als Kinder wissen,
dass sie wahrscheinlich nach der Schule ein
Leben
in
Arbeitslosigkeit
erwartet.
Aus
Frustration wird Aggression, aus Aggression wird
kriminelles Verhalten, schließlich landen viele
Jugendliche in den Fängen der Kriminalität.
Irgendwann stehen sie vor einem Jugendrichter
und werden zur Ableistung von Sozialstunden
verurteilt. Und was dann?
Zum Glück für die Jugendlichen und die
Gesellschaft gibt es Menschen, die sich dann
mit viel Idealismus und Fachkenntnis um gerade
solche Jugendliche kümmern, ihnen Perspektiven vermitteln und sie auf den richtigen
Weg zurückführen.
In Kooperation mit Jugendgerichtshilfe, der
Staatsanwaltschaft, dem Rhein- Neckar- Kreis
und des „Dialog Opfer-Täter-Ausgleich“ besuchen jährlich zahlreiche Jugendliche den
Jugendhof Heidelberg, um hier Arbeitsstunden
abzuleisten. Die Jugendlichen werden hierbei
pädagogisch betreut und angeleitet, zum Teil
werden sie auch in die Angebote der offenen
Kinder- und Jugendarbeit integriert. Dabei wird
sehr viel Wert auf das Verstehen der Strafe

Ein gutes Beispiel bietet hierfür der Jugendhof
Heidelberg.

gelegt, nach Möglichkeit soll ein direkter
Zusammenhang zwischen Tat und Strafe für den
Jugendlichen erkennbar sein. Nicht nur durch
persönliche
Gespräche,
sondern
ganz
besonders auch durch das Vorleben von
Normen und Werten der Gesellschaft seitens
der Mitarbeiter soll dem Jugendlichen vermittelt
werden, dass es auch anders geht. Der
freundliche Umgang mit anderen Kindern und
den Tieren des Jugendhofes tragen dabei sehr
zum Erfolg der jeweiligen Maßnahme bei und
bewahren sicherlich den einen oder anderen
vor einem traurigen Leben im Gefängnis oder
als Obdachloser auf der Straße. Denn oft
landen solche Jugendliche da irgendwann,
wenn ihnen keiner hilft, so wie der Jugendhof
und andere Einrichtungen es tun.
Jugendhof Heidelberg e.V. - gemeinnütziger Verein
Hangäckerhöfe 2, 69126 Heidelberg,
Tel 06221/314401, Fax 06221/337825
Isolde Böhmer (Büro)
Bürozeiten: Dienstag und Mittwoch 9 - 18 Uhr
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Arbeitslos, Obdachlos, Hoffnungslos
Immer mehr Menschen geraten in die
Arbeitslosigkeit. Die Folge davon, sie verlieren
ihre Wohnung, die sozialen Kontakte. Die
Miete ist nicht mehr bezahlbar und die
Wohnung wird gekündigt. Der soziale Abstieg
vorprogrammiert.
Die meisten landen vorübergehend in
Notunterkünften, wissen nicht, wie sie ihren
Alltag bewältigen können. Die Verzweiflung ist
oft so groß, dass viele zur Flasche greifen und
ihren Kummer im Alkohol ertränken. Ein
Teufelskreis beginnt. Die Menschen, die auf
der Straße leben, haben oft keinen Mut und
glauben, dass sie nie mehr da raus kommen,
„Den Alkohol kann man überall günstig kaufen.
Das ist ein billiges Betäubungsmittel“ sagt mir
ein Obdachloser von der Straße.
Tragisch ist auch, dass immer mehr Frauen
obdachlos werden (und natürlich auch sind)
und sich auf der Straße behaupten müssen.
Der Alkohol hält die Trauer und die
Verzweiflung oft weg. Auf der Straße musst du
überleben, und das kannst du nur, wenn du
keine Schwächen zeigst. Natürlich halten die
Menschen dort zusammen. Sicher gibt es
auch hier und dort im Vollrausch eine
Schlägerei, aber im Grunde passt der eine auf
den anderen auf.
Dennoch ist es ein Leben ohne Perspektive;
ohne Ziel- zu Überleben. Wenn die Nächte
kälter werden, wird es umso schwieriger, eine
geeignete Bleibe zu finden. Der Alkoholkonsum wird deutlich höher.
Besonders
bei
Frauen
nimmt
der
Alkoholkonsum in der Obdachlosigkeit zu.
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Die Gefahr, verletzt bzw. belästigt zu werden, ist
größer denn je. Das Gefühl wertlos zu sein, ist
ständige Begleitung.
Darüber hinaus sind diese Menschen oft
gezwungen,
eigene
Gefühle
nicht
mehr
zuzulassen, sei es aus Schutz oder die Folge der
Verachtung durch andere Gesellschaftsschichten.
Denn die Gesellschaft gliedert sich nur noch in
zwei Schichten auf:
die Oberschicht
die Unterschicht
Natürlich gibt es - Gott sei Dank - doch genug
Menschen die gut organisiert sind, Obdachlosen
bzw. sozial schwachen Personen helfen. Leider
sind deren Mittel auch begrenzt, aber sie tun es
aus Güte und ehrenamtlich.
Zurück zur Obdachlosigkeit. Oft genug ist es so,
dass die Sucht in die Obdachlosigkeit führt, und
umgekehrt führt das Leben auf der Straße in die
Sucht. Dabei wird das Suchtverhalten oft viel zu
spät erkannt. Es geschieht meist deshalb, wie
schon erwähnt um Gefühle nicht mehr
wahrnehmen zu müssen. Um nicht ständig an sein
Schicksal erinnert zu werden. Aber auch um
überleben zu können, denn auf der Straße braucht
man eine gewisse Härte, ein dickes Fell. Viele
stumpfen innerlich ab, sowohl Männer als auch
Frauen. Dann sind diese Menschen oft nicht mehr
in der Lage sich aus eigener Kraft sozial zu
integrieren. Deshalb fände ich es z.B. gut, wenn
es hier in Heidelberg mehr Streetworker gäbe, die
sich vor Ort um die Leute kümmern. Wie wäre es
wohl, wenn Betroffene, die den Sprung in ein
soziales Netz geschafft haben, sich dies zur
Aufgabe machen? Ratschläge von Euch werden
gerne angenommen.
(km)
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Betreuungsgerechter
Umbau von Wohnungen
Bei dem Bemühen, Obdachlose von der Straße zu holen
und ihnen eine dauerhafte Perspektive zu geben, spielt
das Gründerzeit-Wohnhaus in der Rohrbacher Straße
62 (ROBA) in Heidelberg mit 38 - nach dem Umbau 35 Wohnplätzen eine Schlüsselrolle.
Das Anwesen hat
OBDACH e.V. von der
Stadt Heidelberg angemietet. Es liegt zentral
im Stadtteil Weststadt,
einer guten Wohngegend. Die Gebäude
wurden aber nicht für
die heutige Nutzung
gebaut und sind darüber hinaus in schlechtem Zustand – innen
wie außen.
Weil es das Ziel der
Arbeit von OBDACH
e.V. ist, ehemals obdachlosen Menschen
die Rückkehr in ein
möglichst
normales
Leben zu ermöglichen,
muss das Wohnumfeld
dem Anspruch der Normalität genügen. Das
Wiedererlernen sozialer Fähigkeiten in einer
Wohngemeinschaft erfordert aber ein adäquates
Umfeld, denn der Weg in ein normales Leben kann nur
in einem normalen Umfeld vermittelt und erlernt
werden.
Weil in den Wohnungen Gemeinschaftsräume fehlen,
sind Betreuungsgespräche in der Wohngemeinschaft
nicht möglich. Das erschwert die Betreuung und den
Zugang zu den Menschen in ihrem direkten
Lebensumfeld, d.h., es fehlen die baulichen Voraussetzungen, um Konflikte innerhalb einer Wohngemeinschaft im direkten Gespräch mit den Beteiligten
vor Ort zu lösen.

Weil Gemeinschaftsräume fehlen, gibt es
auch keine Kochgelegenheiten.
Deshalb müssen wir
es unseren Mietern
gestatten, ihr Essen
in den Zimmern
zuzubereiten.
Das erhöht die Brandgefahr und erschwert die Sauberhaltung der Zimmer ganz erheblich, was immer wieder
zu Hygieneproblemen und Konflikten führt.
Zustand und Zuschnitt der sanitären Einrichtungen
motivieren nicht zur Sauberhaltung von Duschen und
Toiletten oder zu regelmäßiger Körperpflege. Aus
diesem Grunde ist ein grundlegender betreuungsgerechter Umbau auch dieser Bereiche dringend
geboten.
Um nun auch die äußeren Voraussetzungen für eine
glaubwürdige Betreuung zu schaffen, hat OBDACH
e.V. zusammen mit einem Heidelberger Architekten
einen Umbau geplant, dem unser Betreuungskonzept
zugrunde liegt.

Das Umbaukonzept sieht
folgende Maßnahmen
vor:
x Alle Mehr-Zimmer-Wohnungen erhalten getrennte Duschen und Toiletten in einem leicht zu
reinigenden Standard. Gleichzeitig wird die
Zugänglichkeit verbessert, so dass auch Menschen mit Behinderungen zurechtkommen
können.
x Alle Mehr-Zimmer-Wohnungen erhalten einen
wohnlich eingerichteten Gemeinschaftsraum mit
standardisierter Küchenzeile.
x Alle Zimmer erhalten Waschbecken, Spiegel,
Handtuchhalter, Ablage und Beleuchtung vor
gefliester Wand.
x Im 5-geschossigen Vorderhaus werden Nasszellen und Gemeinschaftsräume übereinander
angeordnet zum direkten Anschluss an die Verund Entsorgungsstränge.
17
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x Weder lässt sich das Heizungssystem
individuell kontrollieren noch der Verbrauch
individuell regulieren. Um den Bewohnern
einen verantwortungsbewussten Umgang mit
der Heizenergie zu ermöglichen, ist ein
betreuungsgerechter Umbau der Heizungsanlage geplant.
x Die alten Fenster mit Einfachverglasung werden
durch moderne denkmalgerechte Fenster mit
Doppelverglasung ersetzt, was den Energiebedarf weiter reduziert.
x Die alte Gründerzeitfassade wird gereinigt und
repariert (Putz und Sandsteinteile).
x Die umgebauten Zimmer werden von den
Bewohnern selbst im Rahmen unserer Nachbarschaftshilfe renoviert (Tapezieren, Streichen
etc.).

Das Liegenschaftsamt der Stadt Heidelberg hat dem
Umbaukonzept zugestimmt und zugesagt, für die Zeit
der Umbauarbeiten ein Ausweichquartier für 4 bis 6
Mieter kostenlos zur Verfügung zu stellen, so dass der
Umbau in Stufen durchgeführt werden kann und
jeweils nur 6 Mieter zeitweise umziehen müssen.

OBDACH e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die fehlenden
Mittel selbst zu beschaffen: 150.000 € sollen über
Kredite und Eigenmittel bereitgestellt werden. Die dann
noch fehlenden 200.000 € sollen über gezielte
Spendenwerbung beschafft werden. Wir haben noch
einen harten Weg vor uns, sind aber fest entschlossen,
mit dem Umbau im ersten Quartal 2007 zu beginnen.

Das Projekt „ROBA-Umbau“ setzt
vieles in Bewegung und setzt
Impulse:
x

Die individuelle Betreuung als Hilfe zur
Selbsthilfe kann wirksamer umgesetzt werden
und verbessert die Chancen für die Rückkehr in
ein normales Leben.
x Die
Beteiligung der Mieter an den
Umbaumaßnahmen verschafft Erfolgserlebnisse
und weckt sowohl das Verantwortungsbewusstsein für das gemeinsam Geschaffene als
auch die Freude an der eigenen Hände Arbeit.
x Das innere und äußere Erscheinungsbild des
Anwesens wird aufgewertet und wird sich
wieder nahtlos in das Wohnumfeld einfügen,
was allen Beteiligten und Nachbarn nützt und
gut tut.
x Die Umbauinvestitionen kommen heimischen
Handwerksbetrieben zugute.

Der „ROBA-Umbau“ – ein Projekt, das viel bewegt,
das Verantwortung füreinander bewusst macht, das
Gemeinsinn stärkt.

Aktueller Spendenaufruf:
Die Kostenberechnung ergibt für den oben
beschriebenen betreuungsgerechten Umbau einen
Investitionsbedarf von ca. 500.000 €. Allerdings sind
die Mittel zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme im
städtischen Haushalt nicht verfügbar. Oberbürgermeisterin Frau Beate Weber hat sich persönlich für die
Maßnahme eingesetzt und einen substantiellen Beitrag
der Stadt in Höhe von 150.000 € zugesagt.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahme ROBAUmbau fehlen noch 150.000 EUR. Wenn Sie spenden,
helfen Sie, diese Lücke zu schließen.
Spendenkonto 101 71 95
BLZ 672 500 20
Sparkasse Heidelberg
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
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Zu Hause verhungert, einfach so

Speyerȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ

Arbeitsloser verhungert
in seiner Wohnung
Einȱ Arbeitsloserȱ istȱ inȱ Speyerȱ vorȱ denȱ Augenȱ
seinerȱ Mutterȱ verhungert.ȱ Dieȱ beidenȱ hattenȱ
offenbarȱ nichtȱ genugȱ Geld,ȱ umȱ Lebensmittelȱ zuȱ
kaufen.ȱ
Betroffen machende Tragödie in Speyer: Ein 20jähriger Arbeitsloser ist in seiner Wohnung
verhungert. Besonders verwirrend ist die Tatsache,
dass der Mann nicht alleine, sondern mit seiner
Mutter zusammenlebte.
Ein 20 Jahre alter Mann ist in Speyer vor den Augen
seiner Mutter verhungert. Der Arbeitslose habe
offensichtlich seit Monaten keine ausreichende
Nahrung zu sich genommen, teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei hatte den jungen
Mann am Sonntagabend tot in seiner Wohnung
gefunden. Eine Obduktion des stark abgemagerten
20-Jährigen ergaben Herz- und Kreislaufversagen
als Todesursache.

Seine 48 Jahre alte Mutter, die mit in der Wohnung
lebte, musste in ein Kranken-haus gebracht werden.
Bei ihr wurden ebenfalls Mangelerscheinungen
festgestellt. In einer ersten Befragung gab sie an,
die beiden hätten nicht genug Geld gehabt, um
Lebensmittel zu kaufen.
Der Tod des jungen Mannes ist nach bisherigen
Erkenntnissen der Ermittler auf eine Mangelversorgung seiner Organe zurückzuführen. Die
Mutter habe ihren Sohn als depressiv und
phlegmatisch beschrieben. Seit dem vergangenen
Jahr habe er mehrmals den Wunsch geäußert, zu
sterben. Die 48-Jährige, die ebenfalls ohne Job ist,
hat nach den Angaben in früheren Jahren
Sozialleistungen bezogen, seit einiger Zeit jedoch
keinen Antrag mehr gestellt. Ihr Sohn habe nach
derzeitigem Stand keine staatliche Unterstützung
mehr bekommen, weil er Arbeitsangebote und
Untersuchungen ausgeschlagen habe.

Nun ist es natürlich naheliegend, auf das Amt zu schimpfen, welches hier Gelder gesperrt hat und die Not
ignoriert hat. Mir fällt hierzu jedoch die Aktion der Bundesregierung ein:
Schaut auf eure Mitmenschen, sprecht eure Nachbarn an, wenn ihr seht,
dass etwas nicht stimmt., auch wenn euch deren Leben nicht zusagt.
Die Gefahr, mit seinem Leben nicht mehr klar zu kommen, besteht für jeden
und schnell ist man in Not.
Diese Menschen, die nicht weiterwissen, brauchen uns alle!
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Der Buchtipp
(openPR) - Auch zwei Jahre nach der Einführung
verunsichert „Hartz IV“ mit einem Dickicht aus
Leistungen und Verpflichtungen. Wer als hilfebedürftig gilt, hat entweder Anspruch auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe. Das
beinhaltet auch die Grundsicherung im Alter oder
bei Erwerbsminderung.
In der Rechtshilfe „Ansprüche bei Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe" aus dem
WALHALLA Fachverlag fragt Horst Marburger
insbesondere nach dem Sozialversicherungsschutz von Betroffenen und ihren Angehörigen.
Allgemein verständlich klärt der Sozialrechtsexperte, welche Ansprüche sie gegenüber
Sozialhilfeträgern oder Arbeitsgemeinschaften,
aber auch gegenüber der Kranken-, Pflege-,
Unfall- und Rentenversicherung geltend machen
können. Häufige Fragen werden anschaulich
beantwortet:
• Was ist Arbeitslosengeld II, Sozialgeld,
Sozialhilfe oder Grundsicherung? Wer gilt als
hilfebedürftig, und welche grundlegenden
Ansprüche zur Sicherung des Lebensunterhalts
ergeben sich daraus?
• Wann besteht Versicherungspflicht in der
Kranken- und Pflegeversicherung? Wann ist man
familienversichert? Wann kann man sich freiwillig
versichern?
• Was sind die Voraussetzungen für die verschiedenen Leistungen der Versicherungszweige? Wie
kann ich sie jeweils rechtssicher beantragen?
Die Änderungen durch die Gesundheitsreform –
wie die allgemeine Versicherungspflicht ab dem
ersten April – hat Horst Marburger in seinen
Ausführungen bereits berücksichtigt. Komplexe
Zusammenhänge von Ansprüchen und
Voraussetzungen der Leistungen werden in
übersichtlichen Tabellen dargestellt. Viele
praktische Tipps, Beispiele und Fallkonstellationen geben ein klares Bild der
praktischen Auswirkungen, und dank des
umfangreichen Stichwortverzeichnisses ist die
Textstelle, die man braucht, schnell gefunden.
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Arbeitsgemeinschaften, Sozialämter, sonstige
kommunale Träger, Beratungsstellen für Rentner,
Wohnsitzlose, Behinderte oder Familien sowie
Krankenkassen und Versorgungsämter finden in
dem Ratgeber alle Informationen, die sie für die
tägliche Arbeit benötigen. Ansprüche bei
Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe unterstützt vor
allem auch hilfebedürftige Menschen darin, ihre
Rechte und Ansprüche durchzusetzen.
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Obdachlos
Statistiken belegen, dass gerade besonders
sensible Menschen oft mit ihrer gesellschaftlichen
Umwelt nicht zurecht kommen und nach dem einen
oder anderen Schicksalsschlag auf der Straße
landen. Befragungen von Obdachlosen scheinen
diese Theorie zumindest statistisch zu belegen.
Auf der anderen Seite wird die Obdachlosigkeit in
unserer Leistungsgesellschaft als etwas Schlechtes
definiert. Klar, da „ Penner“ nicht arbeiten, keine
Steuern zahlen und oft unser sauberes Stadtbild mit
ihrer ungepflegten Erscheinung verschandeln.
Psychologisch erzeugen sie ein schlechtes
Gewissen oder Ängste bei Menschen, die nicht auf
der Straße leben müssen. Es zeigt uns deutlich
dass unsere Gesellschaft wohl doch nicht perfekt ist
und nicht allen gelingt es, die Schuld alleine den
Obdachlosen zu geben. „Die sind doch selbst
schuld, die sollen gefälligst arbeiten gehen“ ist ein
gerne benutztes „Argument“, dass aber nicht
standhält, sobald man sich einmal näher mit den
Menschen auf der Straße beschäftigt. Zu komplex
ist die Problematik der Obdachlosigkeit, als das sie
allein durch Arbeit zu lösen wäre.
Außerdem gibt es in unserer Gesellschaft sehr viele
Leute die viel Geld verdienen, ohne der Gesellschaft etwas zu nützen, sprich sie produzieren
nichts, sie helfen niemandem, sie tun auch sonst
nichts, was den Menschen irgendetwas bringen
würde, außer sich selbst natürlich. Ich denke dabei
z.B. an skrupellose und verbrecherische Kaufleute
oder Makler, denen Profite wichtiger sind als
Menschen, die sie möglicherweise durch ihre
Tätigkeit um ihre wirtschaftliche Existenz bringen,
indem sie die Firma zerschlagen, in der andere ihre
Brötchen verdienen. Verstehen sie mich nicht
falsch, ich habe nichts gegen Handel oder freie
Marktwirtschaft, wo wären wir ohne sie, ich meine
ganz besonderen Berufsgruppen, welche man auch
als Schmarotzer oder Parasiten bezeichnen könnte.
Wenn solche Leute ehrlich zu sich selber wären,
müssten sie ihr eigenes Handeln anderen
gegenüber als ungerecht empfinden. Im eigentlichen Sinne sind Sie die wahren „Asozialen“.
Auf der anderen Seite dagegen die Obdachlosen,
die „Penner“.
Beobachtungen zeigen, dass Obdachlose oft ein
sehr ausgeprägtes Sozialverhalten zeigen. Sie
helfen sich untereinander oder zeigen sich auch
„normalen“ Menschen oft als freundlich und
hilfsbereit und achten sehr darauf ihr ohnehin schon
schlechtes Image nicht noch mehr durch zum
Beispiel auffälliges Verhalten zu verschlechtern. Da
für Menschen aber für sie negatives Verhalten
einprägsamer ist (niemand wird dafür gelobt wenn
er bei grün über die Straße geht, aber man wird be-

straft wenn man bei Rot über die Straße geht),
überdeckt z.B. der starke Alkoholgenuss der
„Penner“ ihr positive Verhalten, es tritt in den
Hintergrund, wird oft gar nicht bemerkt, obwohl
gerade die Einnahme von Drogen psychologisch
gesehen auf die hohe Sensibilität der Konsumenten
hinweist.
Ich möchte an dieser Stelle mal einen gewagten
Schritt machen.
Wo war eigentlich der feste Wohnsitz unseres
religiösen Führers Jesus Christus?
Gerade in der Phase seines Lebens in der sein
Handeln ihn zum religiösen Führer werden ließ?
War er nicht auf der Straße unterwegs, half Anderen
und versuchte durch ausgeprägtes soziales
Verhalten und einer hohen Sensibilität für seine
Umwelt den Menschen ein Beispiel zu geben? Wie
sah es wohl mit seiner Körperpflege aus, wie oft
hatte er die Möglichkeit seine Kleidung zu waschen
und was hat er eigentlich gearbeitet, wie viel
Steuern hat er gezahlt?
Wie würde er heute gesellschaftlich bewertet.
Ich sage es ganz deutlich, er wäre in unserer
Gesellschaft als geistesgestörter Penner definiert.
Ich will damit nicht sagen, dass Jesus ein Penner
war, ganz bestimmt nicht, sondern ich will damit
sagen, dass unsere Gesellschaft den „Pennern“
manchmal unrecht tut.
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Im Dorf ist Hochwasser.
Fritzchen stört an allen
Ecken und Enden.
Telegrafiert die Mutter der
Tante in der Stadt: „Wir
haben Hochwasser, kann
Fritzchen ein paar Tage zu
dir kommen?“ – „Klar“,
antwortet die Tante. Nach
ein paar Tagen steht
Fritzchen wieder zu Hause
vor der Tür: „Hier habt ihr
euer Fritzchen wieder,
schickt mir lieber das Hochwasser.“

Der Chef ruft seine Auszubildende zu
sich: „Schreibe mal eine Mahnung
Müller & CO, aber höflich bitte.“ Nach
einer Weile legt ihm die Auszubildende
den Brief vor. „Sehr gut“, lobt der Chef,
„nur Idiot schreibt man mit „t“, Ganove
mit „v“ und verblödet ohne „h“!“

Die Polizei fährt ihre Runde auf
der Autobahn, auf einmal sieht sie
auf dem Sicherheitsstreifen ein
Auto stehen, dessen Fahrer kräftig
in das Auspuffrohr bläst. Beide
Polizisten steigen aus. Fragt der
eine den Mann: „Was bitte tun Sie
da?“ Der Mann: „Ich habe eine
Delle in der Beifahrertür und
versuche sie nun durch Druckluft
raus zu bekommen! “ Der Polizist
zu seinem Kollegen: „Ein Irrer lass uns fahren.“ Eine ganze
Weile später fängt der andere
Polizist an zu lachen und meint:
„Wirklich ein Irrer, dieser Idiot
bläst und bläst - dabei hat er
vergessen, das Seitenfenster zu
schließen.“

Fragt der Mann an der
Kasse im Supermarkt die
63-jährige:
„Na Frau Meier, noch ´ne
Tüte dazu?“ Antwortet
diese:
„Nein danke, wenn ich
jetzt noch einen Joint
rauche, dann vergesse ich
wieder die Hälfte... “
Steht ein Amerikaner am Highway im Stau. Klopft einer an sein
Fenster und sagt:
„Wir sammeln Geld! Georg W. Bush ist von Terroristen entführt
worden, die verlangen 2 Mio. Dollar! Sonst überschütten sie ihn mit
Benzin!“
Der Fahrer darauf: „Oh jeee. Das ist gar nicht gut! Und wie viel
haben die anderen so gegeben? “
Der Fremde darauf: „So zwischen 2 und 3 Liter! “

Drei Jungs streiten darüber,
wessen Vater der schnellste ist.
Der erste: „Mein Vater ist
Rennfahrer, der ist sicher der
schnellste!“ Der zweite: „Vergiss
es! Meiner ist Pilot bei der
Luftwaffe, der ist viel schneller!"
Der dritte: „Nein, mein Papi ist
noch schneller!" Die beiden
anderen: „So, und wie macht er
das?" – „Er ist Beamter!" Großes
Gelächter. „Nein, wirklich! Er ist so
schnell, dass er am Freitag um vier
Uhr mit der Arbeit aufhört, aber
schon um drei Uhr zu Hause ist!"
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Asyl für Obdachlose!

Und stehst du einmal am Ende
und hast keine Bleibe, kein Brot –
dann falte zufrieden die Hände,
man sorgt für deine Not.
Es gibt für solche Zwecke
ein Asyl – da findet der Mob
ein eisernes Bett, eine Decke
und einen alten blechernen Topp.
Hast du dein ganzes Leben
geschuftet wie ein Vieh;
und geht’s dir im Alter daneben,
entlässt dich die Industrie –:
dann heißt es noch lang nicht: Verrecke!
Der Staat gibt dir sachlich und grob
ein eisernes Bett, eine Decke
und einen alten, blechernen Topp.
Manche auf diesem Planeten
leben bei Sekt und Kapaun.
Ja, solln sie vielleicht dem Proleten
einen Palast aufbaun –?
Andre verrecken im Drecke.
Du hast’s noch gut – na, und ob!
Du hast im Asyl eine Ecke,
ein eisernes Bett, eine Decke
und einen alten blechernen Topp!
Wohltaten, Mensch, sind nichts als Dampf.
Hol dir dein Recht im Klassenkampf –!

Theobald Tiger

