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Liebe Leser,
Nun haben wir es geschafft und die vierte Ausgabe ist
fertig. Inzwischen hat sich ein größeres Redaktionsteam gebildet, welches fest zusammen arbeitet.
Vielleicht springt irgendwann der erste feste Arbeitsplatz heraus, obwohl wir momentan noch nicht einmal
so recht die Kosten für die Redaktion aufbringen.
Doch irgendwie geht alles weiter und mit ein paar
Spenden wird es schon klappen.
Dankbar sind Ihnen auf alle Fälle die Verkäufer des
OBDACH-Blättl’s, denn einige verdienen sich so das
Geld für das Notwendigste.
Das Jahr geht nun bald zu Ende und Weihnachten steht
vor der Tür.
Nun, Lebkuchen, Marzipan und Mandelkern stehen
schon seit August in den meisten Märkten im Weg
herum und läuten den weihnachtlichen Kaufrausch ein.
Doch besinnen wir uns auf den Ursprung des
Weihnachtsfestes.
Am 24.12. feiern wir den Geburtstag Jesu und an den
Weihnachtstagen wollen wir die Liebe, die er uns
lehrte, weitergeben. Ich hoffe, dass es euch allen möglich, ist die Wünsche eurer Nächsten zu erfüllen und
entsprechende Geschenke zu machen. Doch denkt bitte
auch an eure „entfernten Nächsten“.
Sicher ist es nicht leicht, wenn ein zerlumpter und
vielleicht auch noch betrunkener Mensch einem nach
‘nem Euro anschnorrt, da gibt man schon mal ein paar
Münzen und geht schnell weiter. Mit diesen Menschen
ein Gespräch anfangen erscheint sinnlos.
Im OBDACH e.V. arbeiten viele Menschen, zumeist
ehrenamtlich, und helfen obdachlosen Menschen
wieder in ein würdiges Leben zu finden. Im Treff des
Vereins werden Sie leicht mit Obdachlosen ins
Gespräch kommen und vielleicht können Sie hier
jemandem mit einer Spende den Weg aus der Gosse
erleichtern. Jesus würde sich über ein solches
Geburtstagsgeschenk sicher freuen, denn er lehrte uns:
„Was Ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt,
dass habt Ihr mir getan.“ Nun hoffe ich, dass ihr alle
viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe habt. Wenn ihr
Fragen, Anregungen, eigene Beiträge oder Kritik habt,
schreibt an die Redaktion.
Allen Lesern wünscht das Redaktionsteam eine
friedliche Weihnachtszeit und 2008 ein Jahr, welches
für euch alle nach euren Wünschen verläuft.
Bleibt gesund und munter
Bis zur nächsten Ausgabe
Euer OBDACH-Blätt’l-Team
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Grußwort
Mit diesem neuen Heft liegt die vierte Ausgabe des
Obdach-Blättl’s vor. Für mich, die ich die Anfänge
dieses Blattes erlebt habe, ein großes Wunder. Ein
Wunder deshalb, weil die Macher sich inzwischen zu
einem großartigen Team zusammengefunden haben,
was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ein Wunder
auch, was gemeinsame sinnvolle Arbeit bewirken
kann. Weiter so, und die Auflage wird sich steigern
und immer mehr Freunde, Leser und Förderer finden.
Wir sind davon überzeugt, dass für Geschäfte und
Firmen eine Werbung in unserem Blätt’l Gewinn
bringt.
Für die meisten Menschen sind Obdachlose oder
ehemals Obdachlose nicht sehr geachtete Mitbürger.
Wir von OBDACH e.V., die täglich mit diesen
Menschen zu tun haben, sehen dies ganz anders. Gibt
man diesen Mitbürgern die Möglichkeit, eine eigene
Wohnung oder ein eigenes Zimmer zu haben, so
erlebt man bei den meisten sehr schnell eine positive
Veränderung. Nicht nur in ihrer äußeren Erscheinung,
sondern auch in ihrem neuen Zuhause. Manche
brauchen allerdings dafür eine verstärkte Hilfe durch
die sie betreuenden Sozialarbeiter/-Innen.

Das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu und die
Weihnachtszeit und somit
die Zeit, anderen
Menschen eine Freude zu machen, ist nicht mehr weit.
OBDACH e.V. ist dafür Ihr richtiger Ansprechpartner. Mit Ihrer Spende helfen Sie, dass wir unseren
Bewohnern zu Weihnachten eine Extra-Freude
bereiten und ihnen damit das Gefühl der Ausgrenzung
nehmen können. – Praktizierte Brüderlichkeit !
Ich wünsche den „Machern“ und allen Lesern dieser
Zeitung, dass das kommende Jahr 2008 für sie ein
gutes und erfolgreiches Jahr wird.
Elfi Weber
Mitglied des Vorstandes
von Obdach e.V.
Spendenkonto OBDACH e.V. Sparkasse Heidelberg
Konto 1017195 BLZ 67250020

Eine besonders schöne Erfahrung konnten wir bei
zwei Bewohnern im Laufe des Sommers erleben. Sie
bekamen in der Rohrbacher Straße 62 das Angebot,
im Hinterbau des Anwesens eine etwas
heruntergekommene 2-Zimmer-Wohnung selbstständig für sich zu renovieren und einzurichten. Was
dabei heraus kam, konnten wir bei einer kleinen
Einweihungsfeier im Sommer 2007 erleben. Wir
bewunderten eine kleine schnuckelige Wohnung, die
mit viel Liebe und Phantasie renoviert und mit
gespendeten Möbeln eingerichtet wurde.
Wir hoffen, dass wir
bald auch bei den im
Vorderhaus der Rohrbacher Straße neu renovierten
Wohnungen ähnliche Erfahrungen machen können.
Dann hätten sich der ganze Aufwand und die
enormen Kosten doppelt gelohnt.
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Bericht zur Sozialen Lage in
Heidelberg:
Armut und Ausgrenzung verhindern
Auch in der wohlhabenden Stadt Heidelberg gibt es
Menschen, die von Ausgrenzung und Armut bedroht
sind. Insgesamt waren 2005 rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner in Heidelberg arm oder
armutsgefährdet. So das Ergebnis des Berichts zur
Sozialen Lage in Heidelberg, der am 8. Oktober von
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner auf einer
Pressekonferenz im Heidelberger Rathaus präsentiert
wurde.
Im
Auftrag
des
Gemeinderats
hat
die
Stadtverwaltung unter Federführung des Amtes für
Stadtentwicklung und Statistik eine umfassende
Analyse der sozialen Lage in Heidelberg erstellt.
Differenziert nach Stadtteilen und sozialen Gruppen
wurden die wichtigsten quantitativen Ergebnisse für
2005 ausgewertet. Der fast 200 Seiten umfassende
Bericht wurde am 9. Oktober dem Sozialausschuss
des Heidelberger Gemeinderates vorgelegt und wird
in den Folgewochen in weiteren Gremien diskutiert,
bevor er am 20. Dezember Thema im Gemeinderat
ist.
Die wichtigsten Einzelergebnisse:
Enorme Belastung durch Wohnkosten
Im Vergleich zu anderen Großstädten, dem Land und
dem Bund bewegt sich Armut in Heidelberg auf
niedrigem Niveau. Unter den neun Stadtkreisen
Baden-Württembergs schneidet Heidelberg am
besten ab. Das gilt jedoch nicht für das Thema
Wohngeld. Heidelberg hatte 2005 nach Freiburg die
meisten Wohngeldempfänger/innen aufzuweisen.
Wohnkosten sind in Heidelberg eine enorme
Belastung
für
einkommensschwache
oder
verschuldete Haushalte.
Hohes Armutsrisiko für Kinder
Ungefähr
ein
Viertel
der
rund
11.600
Armutsgefährdeten waren im Jahr 2005 Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren (2.640 Personen). Fast
jedes siebte Kind in dieser Altersklasse zählt dazu.
Hier entspricht die Armutsgefährdungsquote in etwa
derjenigen des Landes, während sie bei allen anderen
Altersklassen weit darunter liegt. Menschen über 65
hatten im Jahr 2005 das geringste Armutsrisiko in
Heidelberg. Zukünftig wird sich dies jedoch ändern,
da es immer mehr ältere Menschen gibt, vor allem
solche mit ungenügender Alterssicherung.
Ungleiche Verteilung der Bildungschancen
Das Bildungsniveau ist in Heidelberg sehr hoch.
Heidelbergs Schülerinnen und Schüler besuchen gemessen am Landesschnitt und anderen badenwürttembergischen Stadtkreisen - am häufigsten das
4
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Gymnasium. Die Bildungschancen sind jedoch - wie
insgesamt im Bundesgebiet - ungleich verteilt.
Deutsche Kinder erreichen wesentlich häufiger das
Abitur als ausländische.
Geringere Perspektiven für Ausländer/innen und
Alleinerziehende
Der Bericht zeigt – wie in anderen Städten auch deutlich
geringere
Teilhabechancen
von
Ausländer/innen und Alleinerziehenden, die in der
Mehrheit Frauen sind. Nahezu in jedem dritten
Haushalt mit Kindern werden die Kinder nur von
einem Erwachsenen erzogen. Insgesamt lebten 2005
in Heidelberg rund 38.000 Menschen mit
Migrationshintergrund, darunter 24.000 Ausländer.
Hoher Anteil an Langzeitarbeitslosen
Die Zahl der auf Grundsicherung angewiesenen
Arbeitssuchenden hat sich in Heidelberg auf hohem
Niveau verfestigt. Hauptgrund dafür ist, dass die
hohen Qualifikations- und Flexibilitätsanforderungen
des Heidelberger Arbeitsmarktes diesen Menschen
einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erschweren.
Es ist davon auszugehen, dass sie langfristig
Unterstützung und Betreuung benötigen.
Ungleiche Verteilung der Einkommen
Auch Einkommen sind in Heidelberg ungleich
verteilt. Die 3,4 Prozent Steuerpflichtigen mit den
höchsten Einkommen erzielten 2001 über ein Viertel
aller Einkünfte. Das untere Viertel - mit Einkommen
bis zu 10.000 Euro - konnte im Gegensatz dazu nur
zu 2,4 Prozent der Gesamteinkünfte beitragen.
Zwischenzeitlich ist die Schere noch weiter
auseinander gegangen, weil sowohl die Zahl der
Geringverdiener als auch die der Gutverdienenden
angestiegen ist.
Die meisten Armutsgefährdeten im Süden
Armut und Benachteiligung kommen in allen
Stadtteilen vor, doch im Ausmaß unterscheiden sich
die Stadtteile stark. Die meisten Armutsgefährdeten
lebten 2005 in vier südlichen Stadtteilen. Dadurch
besteht die Gefahr, dass Armut in Heidelberg nicht
erkannt, verdrängt und von vielen Betroffenen
schamhaft verschwiegen wird.
„Die Politik und die Verwaltung sind jetzt gefordert,
Konsequenzen aus den Ergebnissen des Berichtes zu
ziehen“. kommentierte Oberbürgermeister Dr. Eckart
Würzner. „Wir müssen gemeinsam überlegen, wie
unsere bereits zahlreichen Maßnahmen und Angebote
weiter verbessert werden können. Unser Ziel ist es,
für alle Bürgerinnen und Bürger eine wirkliche
Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung, zum
Wohnungsmarkt und zum Arbeitsmarkt zu erreichen.
Hier sind die Entwicklung der „Bahnstadt“ und die
von mir gestartete Familienoffensive wichtige
Schlüsselprojekte.“
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Die da - draußen vor der Tür!
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Parkbank. Ab dann ging es wieder etwas aufwärts,
weil Klara ein verständnisvolles Ehepaar als Vormund zugewiesen bekam. Eine lange Reise nach
Spanien mit ihren „neuen Eltern" brachten eine
Verbesserung ihres Gesundheitszustandes, und auch
seelisch wurde sie stabiler. „Ich habe sogar wieder
angefangen Klavier zu spielen." Ein Rückfall,
verbunden mit Autoaufbrüchen, endete schließlich im
Gefängnis. Dort beging sie einen Selbstmordversuch.
Jetzt hat Klara einen Einzellehrer, um wieder Anschluss an die Schule zu kriegen. Das Jugendamt ist
bemüht, wieder eine Beziehung zwischen Klara und
ihren leiblichen Eltern aufzubauen. „Mein größter
Wunsch? Bald eine eigene kleine Wohnung zu
bekommen", so Klara.
Dunkelziffern

Freiheit und Abenteuer?

Wer von Euch hätte nicht schon einmal davon
geträumt: Schönes Wetter, die Vögel zwitschern.
Während die anderen zur Schule gehen oder eine
Lehre machen, liegt ihr faul auf einer blühenden
Wiese herum. Niemand schreibt Euch etwas vor, es
gibt keine lästigen Verpflichtungen. Kurz: Freiheit
pur - und das Abenteuer lockt!
So oder ähnlich stellen sich viele Menschen das
Leben von Obdachlosen auf der Straße vor. Doch die
Realität sieht so ganz anders aus, vor allem jetzt, in
der kalten Jahreszeit und kurz vor Weihnachten, wie
uns Klara, Nina und Mark (Namen geändert) berichtet
haben. Für eine ziemlich lange Zeit ihres Lebens war
die Straße ihr Zuhause.

So wie Klara geht es vielen älteren Kindern und
Jugendlichen in Deutschland: Allein in Bremen soll es
etwa 150 Straßenkinder im Alter von 14 bis 18 Jahren
geben;
in
der
Bundesrepublik sind
es nach vorsichtigen
Schätzungen 5.000
bis 7.000. Nach
Erhebungen
des
Kinderschutzbundes
jedoch leben bis zu
50.000 Kinder in
Deutschland auf der
Straße. All diese
Zahlen sind umstritten, weil keine wirklich genauen
Untersuchungen vorliegen, denn nicht alle Eltern
erstatten eine Vermisstenanzeige, wenn ihre Kinder
von zu Hause weggelaufen sind.
Nur eines scheint klar zu sein: Die Zahlen steigen
dramatisch an.

„Diese fürchterliche Kälte!"
Klara ist heute 17 Jahre alt. Ihr Vater ist von Beruf
Zahnarzt und ihre Mutter Lehrerin. Nachdem der
Vater dem Alkohol verfallen war, ist Klaras Mutter
ausgezogen und hat ihren Mann und die Tochter
verlassen. Für Klara das Signal, auch von zu Hause
abzuhauen und sich jugendlichen Punks anzuschließen. Trotz zahlreicher Angebote vom Jugendamt entschied sie sich, zwei Jahre lang mit den Punks
auf der Straße zu leben. Im letzten Winter wurde
Klara mit extremen Nierenbeschwerden und Zahnproblemen, mit Blut im Urin und Entzugserscheinungen von der Polizei aufgegriffen. „Mir ging
es so dreckig. Und diese fürchterliche Kälte!" Es
herrschten damals minus zwei Grad Celsius auf einer

Wie das Beispiel von Klara zeigt, lässt sich die
Vermutung, dass aufgrund der unübersehbaren
Zunahme der Armut vor allem Kinder aus diesen
armen Familien auf der Straße leben, nicht so
pauschal bestätigen. Sicherlich sind Armut und zu
kleine Wohnungen weitverbreitete Ursachen oder
zumindest Auslöser für Streit in Familien. Aber nicht
jeder Streit, nicht jeder Stress mit Eltern, in der
Schule oder der Lehre führt zum Abhauen. Es muss
da einiges mehr zusammenkommen, bis junge
Menschen alle Hoffnung aufgegeben haben und
weglaufen. Zumindest eines scheint sicher: Die
allermeisten, die aufgrund ihrer Probleme von zu
Hause weglaufen, sind völlig verzweifelt und sehen
5
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keinen anderen Ausweg mehr. Häufig fehlen ihnen
Freunde, Verwandte oder Ansprechpartner, um über
ihre Nöte wenigstens einmal zu reden. Sie fühlen sich
vollkommen allein.
Missbrauch - falsche Freunde
Jugendliche nennen zwar unterschiedliche Gründe
für ihr Verhalten. Fast allen gemeinsam sind jedoch
die Probleme, die mit der Familie zusammenhängen:
Einige von ihnen werden zum Beispiel von den
Eltern zu Hause rausgeschmissen, weil sie nicht die
geforderten Leistungen erbringen oder weil sie sich
nicht so verhalten, wie die Eltern dieses verlangen.
Etliche werden für jede Kleinigkeit verprügelt oder
angeschnauzt, andere werden sexuell missbraucht.
Viele halten die ständigen Streitereien in der Familie
nicht aus. Wenn dann noch väterliche Gewaltausbrüche im Alkoholrausch ins Spiel kommen, ist
die Grenze der psychischen Belastung schnell
erreicht. Viele Jugendliche kommen mit der
Scheidung ihrer Eltern überhaupt nicht klar; sie
fühlen sich häufig mitschuldig an der Trennung, oder
sie haben große Probleme mit den neuen
Lebenspartnern ihrer Eltern. Es kommt ebenso vor,
dass Jugendliche z.B. durch einen Umzug aus ihrem
gewohnten und geliebten Freundeskreis herausgerissen werden und sich in ihrer neuen Schule bzw.
Umgebung überhaupt nicht wieder zurechtfinden.
Manchmal liegen die Gründe für die Entscheidung
zum Leben auf der Straße in der Gesellschaft und
den Versäumnissen der Politik: Viele jugendliche
Obdachlose aus der ehemaligen DDR sind nach der
Maueröffnung mit dem neuen politischen System
nicht klargekommen und gescheitert.
In wenigen Ausnahmefällen ist die reine
Abenteuerlust der ausschlaggebende Punkt für das
Abhauen von zu Hause, aber dieses ist sehr selten
und geschieht meistens nach einer starken
Beeinflussung durch Freunde.
„Die schönste Zeit meines Lebens“
Nina ist 15 Jahre alt und lebt seit drei Monaten mit
ihrer Mutter im Frauenhaus. Als Nina 13 war, wurde
ihr Vater arbeitslos, und sie erlebte zu Hause die
Hölle. Ihr Vater fing an zu trinken und ließ seine
Aggressionen an ihr aus - es gab fast täglich Prügel.
Ihre Mutter arbeitete den ganzen Tag und bekam
davon nichts mit. Wenn Nina ihr davon erzählen
wollte, hatte sie nie Zeit. „Dann hat es mir gereicht,
da bin ich einfach abgehauen!" Sechs Wochen lebte
sie auf der Straße, schlief unter Brücken, klaute und
schnorrte Geld für Essen zusammen, bis sie von der
6
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Polizei aufgegriffen wurde. Ihr Vater holte sie von
der Wache ab. Weil er ihr aber schon im Auto
Vorwürfe machte und ihr Prügel androhte, haute sie
bei der nächsten Gelegenheit wieder ab. „Auf der
Straße habe ich dann René kennengelernt. Wir
wurden ein Paar. Für mich war dieses die schönste
Zeit meines Lebens“! Als René jedoch wegen
Diebstahls verhaftet wurde und ins Gefängnis kam,
war das Glück vorbei, und Nina versuchte, sich das
Leben zu nehmen. Hätten andere Obdachlose sie
nicht gefunden und ins Krankenhaus gebracht, wäre
sie heute wahrscheinlich tot. Ihre Mutter kam ins
Krankenhaus und flehte sie an, wieder nach Hause zu
kommen, was sie letztendlich auch tat. Als der Vater
eines Abends wieder auf „Sauftour” war, vertraute
sich Nina ihrer Mutter endlich an. Ihre Mutter
erzählte ihr, dass es ihr in der Zwischenzeit genauso
ergangen sei und sie die Scheidung einreichen werde.
Als der Vater dieses erfuhr und damit drohte, Ninas
Mutter umzubringen, packten Nina und ihre Mutter
ihre Sachen und flüchteten ins Frauenhaus.
Die Angst vor der Krätze
Dass ein Abhauen der wirklich letzte Ausweg ist,
sieht man schon daran, was die Jugendlichen alles
ertragen und durchleiden müssen, welche Schwierigkeiten sie beim Leben auf der Straße bewältigen
müssen:
Eines ihrer größten Probleme ist das reine Überleben,
weil es in der Straßenszene häufig brutal zugeht und
sie oft mit Gewalt konfrontiert werden. Es herrscht
selten Solidarität unter den Straßenkindern, sondern
es regiert das Gesetz des Stärkeren – „Faust gegen
Faust”. Ganz schlimm wird es, wenn sie in eine
Straßen-Szene geraten, die sich mit Alkohol und
anderen Drogen versucht, das Leben erträglich zu
machen. Dann verlieren sie jegliches Zeitgefühl und
jede Orientierung für eine mögliche Veränderung
ihres Lebens.
Und die Hygiene? Fast jeder kennt die Situation vom
Zelten im Urlaub: Nach einer lausig kalten Nacht im
Schlafsack wünscht man sich nichts sehnlicher als
schön warm zu duschen, die Zähne mit warmem
Wasser zu putzen und frische Klamotten anzuziehen.
„Ich hatte nur die Waschbecken in den wenigen
öffentlichen Toiletten am Bahnhof, in denen es
manchmal fürchterlich nach Fäkalien und
Erbrochenem stinkt, und tagsüber die Kaufhäuser.
Wenn du dich längere Zeit nicht richtig waschen
kannst, kriegst du eine höllische Angst vor Krätze,
die ist das Schlimmste!" so Nina. Aber die
mangelnde Hygiene kann noch zu vielen weiteren
üblen Krankheiten führen, nicht zu vergessen die Zahn-
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schmerzen. „Und dann finde 'mal 'nen Arzt, der dich
gerne und kostenlos behandelt!"
Bei jungen Mädchen kommt beim Leben auf der
Straße noch die Angst vor einer Vergewaltigung
hinzu, weil sie den Männern nachts häufig schutzlos
ausgeliefert sind. Am schrecklichsten ist dabei
natürlich die Vorstellung, sich mit Aids zu infizieren.
„Wie überstehe ich bloß den nächsten Tag?”
Dieses war eine der häufigsten Fragen, die sich Mark
stellen musste. Er wurde 1992 geboren und hat früher
auch einigermaßen glücklich mit seinen Eltern gelebt.
Nachdem sich seine Eltern getrennt haben, wohnte er
bei seinem Vater. Später hat sein Vater dann erneut
geheiratet, doch mit seiner Stiefmutter ist Mark gar
nicht zurecht gekommen. Er durfte kaum noch aus
dem Haus und musste sehr viel helfen. Mark und
seine Stiefmutter stritten sich immer mehr, doch dann
fing der Vater an, ihn zu schlagen. Als der Vater ihm
dann sogar das Nasenbein brach, reichte es ihm
endgültig, und er lief weg. Dies war der Anfang seiner
Heimkarriere. Die erste Station war ein katholisches
Nonnenheim. Doch weil er dort nicht zurechtkam,
wechselte er in ein anderes Heim. Hier hielt er es
wegen der strengen Regeln auch nicht lange aus.
Mark fand immer irgendwelche Gründe, um wieder
abzuhauen. So hat er mittlerweile sechs Heime hinter
sich und ist immer wieder weggelaufen. Jedesmal
wurde er von der Polizei aufgegriffen und zum
Jugendamt zurückgebracht. Nach dem ganzen Stress
mit seinem Vater hat er nun keinen Kontakt mehr mit
ihm. In dem Heim, in dem er jetzt lebt, gefällt es ihm
immer noch nicht. Und so steht ihm nun sein siebter
Heimwechsel bevor. „Mein Traum? Sobald ich 16
bin, möchte ich in eine Jugend-Wohngemeinschaft
ziehen und mit 18 dann in eine eigene Wohnung."
Wie Mark lernen alle obdachlosen Jugendlichen, sich
mehr oder weniger erfinderisch durchzuschlagen.
Üblicherweise werden vorübergehende Passanten
angeschnorrt um etwas Geld für Bier, Zigaretten und das allerwichtigste - für Hundefutter. Denn viele
Obdachlose haben einen Hund. Er ist Beschützer,
treuer Freund, Familienersatz, der einzige Trost gegen
die furchtbare Einsamkeit. In den seltensten Fällen
kann die Szene, in der sie leben, die Familie ersetzen
und wirkliches Vertrauen schenken. Wenn das
erbettelte Geld absolut nicht reicht, so helfen als letzte
Rettungsanker die Bahnhofsmissionen oder andere
karitative Einrichtungen, in denen kostenlose
Mahlzeiten angeboten werden. Wenn sie Glück
haben, gibt es Streetworker, die ihnen mit Lebens-
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mitteln und Hygieneartikeln versuchen zu helfen. Es
darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass
sowohl
Kleinkriminalität
wie
Ladenund
Taschendiebstahl als auch das Dealen mit Rauschgift
und das „Abziehen" anderer Jugendlicher, d.h. Raub,
zu den Überlebensstrategien obdachloser Jugendlicher
gehören. Nur sollte niemand glauben, dass dieser
Schritt ins kriminelle Milieu ohne Hemmungen getan
wird.
Genau so schwer, wie es ist, andere um Hilfe
anzubetteln, ist es, zum ersten Mal kriminell zu
werden oder sich zu prostituieren. Viele obdachlose
Mädchen finden z.B. zunächst einen Mann, der sie
eine Zeitlang bei sich wohnen lässt und sie versorgt.
Den meisten ist jedoch sehr schnell klar, dass sie von
ihm total abhängig sind. Wenn er dann eine
Gegenleistung (gerade in sexueller Hinsicht) von
ihnen erwartet, tun sie häufig notgedrungen, was er
verlangt, um nicht hinausgeworfen zu werden. Die
meisten Jugendlichen sehnen sich allerdings nach
einem normalen Leben, einem Zuhause und einer
Familie, wo sie neben Liebe und Geborgenheit auch
ein warmes Bett und regelmäßige Mahlzeiten
bekommen. Die traurige Wahrheit aber ist: Wenn sie
erst einmal in diesem kriminellen Milieu gelandet
sind und womöglich schon eine Knastkarriere hinter
sich haben, ist es natürlich wahnsinnig schwer, wieder
festen Boden unter den Füßen zu bekommen.
Wie aus dem Teufelskreis herauskommen?
Die erste Institution, mit der die jungen Obdachlosen
in Kontakt kommen, ist die Polizei. Die ist nämlich
eigentlich verpflichtet, Kinder und Jugendliche nachts
von der Straße aufzusammeln. Zunächst werden in
einem solchen Fall die Personalien festgestellt, und
die Eltern oder Sorgeberechtigten werden informiert.
Wenn dieses nicht möglich ist, werden Kinder im
Alter von 0 bis 14 Jahren in den Kindernotdienst
gebracht. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 kommen
zum Jugendnotdienst oder in andere vom freien
Träger bestimmte sogenannte Inobhutnahmestellen.
Ab 18 sind die Wohnungslosen volljährig, und somit
ist es ihnen überlassen, wo sie bleiben. Aber wie kann
ihnen geholfen werden? Manchmal ist es nicht leicht,
nämlich dann, wenn sie zu stolz sind oder sich
schämen Hilfe anzunehmen. Oder aber, wenn sie
durch schlimme Erfahrungen misstrauisch geworden
sind und sich eigentlich niemandem mehr anvertrauen
mögen. Aber schnelle Hilfe geht nur auf einer soliden
Vertrauensbasis. Die Beispiele von Klara und Nina
zeigen, dass Mädchen meistens eher bereit sind, sich
helfen zu lassen als Jungen, weil sie schneller aus
ihrer gefährlichen Situation heraus wollen.
7
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Damit man ihnen wirklich helfen kann, müssen sie
aber auch selbst erst einmal wissen, was sie wollen,
wo und wie sie leben wollen. Aber das allein ist noch
keine Lösung. Wenn sie keinen Schulabschluss und
keine Ausbildung haben, finden sie häufig keine
Lehrstelle oder Arbeit. Dieses Problem dürfte viele
betreffen. Dies ist ein Teufelskreis, aus dem man
schwer wieder herauskommt. Speziell nach einer
Haftstrafe ist es fast unmöglich, wieder eine
anständige Arbeit zu finden, weil viele Arbeitgeber
kein Risiko eingehen wollen und weil die
Gesellschaft sie dann ablehnt.
Und das Wohnungsproblem?
Es gibt nur wenige Einrichtungen, die optimal für
alle Fälle geeignet sind. Häufig sind es gemischte
Einrichtungen, und allen ist eines gemeinsam: Hunde
sind dort unerwünscht! Dieses ist nicht selten auch
ein Grund dafür, dass die Jugendlichen nicht in
solche Einrichtungen wollen. Es ist für sie
unvorstellbar, ihren Hund zu verlassen, der ihnen
Schutz, Wärme und Familienersatz war.
Um flexibel auf die Probleme und Bedürfnisse der
obdachlosen Jugendlichen reagieren zu können,
bieten die Jugendämter im optimalen Fall
verschiedene Arten von Unterbringung und Hilfe an.
• Wohngemeinschaften: Vier bis acht Jugendliche ab
16 Jahre leben zusammen. Zwischen 14.00 und 22.00
Uhr (acht Stunden) findet Betreuung statt.
Lebenspraktische Fertigkeiten, wie z.B. alleine
aufzustehen, sind aber erforderlich.
•Heimgruppen: Acht Jugendliche werden zu einer
Heimgruppe zusammengefasst. Sie werden rund um
die Uhr, also 24 Stunden, lang betreut. Die Heimerziehung hat eine Erfolgsquote von 50%.
•Internate und Kinderdörfer.
•In Heimschulen besteht die Möglichkeit zu wohnen
und gleichzeitig den Schulabschluss oder BerufsSchulabschluss nachzuholen.
• Betreutes Wohnen: Jugendliche ab 16 Jahren
bekommen ein eigenes Zimmer (eine kleine
Wohnung).
Sie werden fünf bis zehn Stunden die Woche betreut.
•Einzelmaßnahmen: In besonders schwierigen Fällen
werden die Jugendlichen mit einem Betreuer ins
Ausland, z.B. nach Griechenland, geschickt, damit
sich zwischen ihnen eine stabile Vertrauensbeziehung aufbaut.
Diese Angebote lösen zwar vordergründig nur das
akute Unterbringungsproblem, langfristig müssten sie
jedoch immer gekoppelt sein an therapeutische
Angebote und an alle Versuche, die gestörten
Verhältnisse zum Elternhaus und zur eigenen Kind8
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heit wieder zu heilen. Wir haben herausgefunden,
dass die Obdachlosigkeit, vor allem von jungen
Menschen, doch ein weitaus größeres Problem in
Deutschland ist, als uns bisher bekannt war. Niemand
ist vor Obdachlosigkeit wirklich sicher. Es kann vom
Hauptschüler bis zum besten Studenten eigentlich
jeden treffen. Es müssen nur persönliche oder
familiäre Umbrüche oder Katastrophen eintreten, die
dann eine Kettenreaktion bis hin zur Obdachlosigkeit
in Gang setzen können. Wir sollten uns klarmachen,
dass bei allen Fehlern und Versäumnissen, die in den
Jugendlichen selbst liegen mögen, ein Wegschauen
die Probleme nur noch verschlimmert. Solange die
Menschen noch jung sind, haben sie auch noch ein
Fünkchen Hoffnung, aber sie sind auf Hilfe
angewiesen, die von anderen kommt. Auch wenn sie
nach außen oft ganz cool auftreten, so sind sie doch
in Wirklichkeit ganz schwach. Wenn sich nicht alle
um sie kümmern und ihnen Brücken bauen, um
wieder ein normales Leben zu führen, sind sie für
immer verloren.
Wir Streetworker sind eine Ergänzung zum Amt. Es
besteht keine Konkurrenz zwischen uns. Der Vorteil
der Streetworkerarbeit liegt darin, dass wir auf die
Jugendlichen zugehen, die sonst nicht mehr erreicht
werden. Die Jugendlichen müssen also nicht
unbedingt zu irgendeinem Amt hingehen, sondern
wir kommen zu ihnen. Die Jugendlichen sehen uns
deshalb auch nicht als „Sozial- und Behördenfuzzies”, mit denen sie oftmals schon Negativerfahrungen gemacht haben. Sie suchen uns schon
mal wegen spezieller Probleme auf und empfehlen
uns auch an Freunde weiter.

Fröhliche
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FröhlicheArschnacht
ihr Weihnlöcher
Annette Weimer
„Fröhliche Arschnacht ihr Weihnlöcher", rief der
betrunkene Penner, als er die Straße zum Parkhaus in
der Stadtmitte lief. Dort wollte er für die kommende
Nacht sein Lager aufbauen. In seiner linken
Jackentasche an seinem Parka schaute die Flasche
Mirabellenschnaps heraus, die er sich heute Nachmittag von seinem erbettelten Geld gekauft hatte. Es
war die Weihnachtsnacht und er hasste diese Nacht,
genau wie jedes Jahr. Er schniefte, zog die Nase hoch
und wischte sich mit dem Ärmel das herausgelaufene
Sekret ab. Er hatte eine Erkältung.
Schwankend kam er am Parkhaus an. Dort unten, wo
es in die Tiefgarage ging, konnte er sich ganz dicht an
den Rand der Einfahrt legen, denn dort blies immer
ein sehr warmer Wind. Das war wohl die Heizung der
Tiefgarage. Hoffentlich jagten ihn heute Nacht die
Polizisten nicht wieder weg. Er rollte seinen Schlafsack auf und schlüpfte schnell hinein. Der Flachmann
in der Tasche drückte ihm in die Seite und erinnerte
ihn daran, dass er noch einen großen Schluck nehmen
wollte, was er auch sogleich tat. Brennend und kalt
lief die Brühe durch seinen Mund und gab ihm einen
süßen und sehr befriedigenden Geschmack. Es
brannte in seinem Hals aber immer nur ganz kurz. Er
lächelte zufrieden vor sich hin und schlief dann ein.
Die Flasche in seiner Hand fiel herunter und der Rest
des Inhalts lief langsam die Auffahrt hinunter. Er
bemerkte es nicht mehr.
Früher war alles ganz anders. Ingenieur war er
gewesen. Er hatte ein tolles Gehalt gehabt und das
Glück schien auf seiner Seite zu sein. Es war alles
perfekt. Seine Frau war wunderschön, beinahe zerbrechlich schön und er hatte sie schnell geheiratet, nur
damit sie ihm kein anderer wegnahm. Sie hatten ein
kleines Reihenhaus gekauft und waren dort sehr
glücklich miteinander gewesen. Sie hatte sich so sehr
ein Kind gewünscht und dann wurde sie schwanger.
Es folgten neun tolle Monate voller Zuversicht,
Hoffnungen, Verliebtheit und Pläne. Die Kindermöbel
kaufen war einfach toll gewesen. Sie hatte so
gestrahlt, als das Zimmer fertig eingeräumt war und
das Mobile über dem Bett befestigt wurde. Den
Ausdruck in ihrem Gesicht würde er nie vergessen.
Dann kam die Geburt. Ein Junge. Sie hatten sich so
sehr darauf gefreut und die Geburt war schrecklich
gewesen und dann ... war das Kind tot. Sie hielt es

eine Weile im Arm und wollte es nicht mehr
hergeben. Als sie es ihr wegnahmen, schrie sie kurz
laut auf und von da an wurde alles anders. Sie
veränderte sich. Als ob ihre Liebe aufgehört hätte mit
der Geburt dieses Kindes, genau so war es. Sie
veränderte sich. Sie verliebte sich in einen anderen
Mann und verließ ihn bereits ein Jahr später. Sie sagte
nur: „Ich will weg von dir". Das war alles. Das
Unglück war das zweite einer langen aufeinander
folgenden Reihe.
Zuerst war diese Geschichte mit seinem Kind, dann
die Frau weg, dann der Alkohol, den er brauchte, um
diese Schmerzen zu betäuben und daraufhin wurde er
entlassen. Das Geld für das Haus und die Unterhaltszahlungen machten den Rest von ihm zunichte.
Er wurde schneller ein Sozialfall als er sich umsehen
konnte und so lag er nun da. Bereits seit 6 Jahren lebte
er nun schon auf der Straße. Er hatte den Halt
verloren, alle Verwandten und auch alle Freunde. Pah,
welche Freunde? Hatte er die jemals wirklich gehabt?
Er konnte sich nicht mehr erinnern. Das war das
Schlimmste, dass da niemand mehr war, der ihm Halt
gab. Niemand.
Wirklich niemand? Am nächsten Morgen, als er
erwachte, lag er in seinem Bett. Geweckt hatte ihn ein
Kitzeln an den Füßen. Verblüfft und noch im
Halbschlaf schaute er hinunter und dann hörte er das
Kinderlachen, das ihn schon so lange glücklich
machte. Sein Sohn hatte sich versteckt, hatte ihn
geweckt und dabei mit seinen kleinen Kinderfingern
an den Zehen gekitzelt. „Papa, du sollst jetzt endlich
aufstehen und zum Frühstücken kommen. Die Mama
ist schon ganz böse!" Mann, das war wieder ein
Alptraum gewesen, doch er wusste genau, warum er
diesen Traum geträumt hatte. Jeden Morgen fuhr er
mit seinem SLK zur Arbeit in die Tiefgarage und dort
lag jeden Morgen dieser Mann neben der Einfahrt.
Alle regten sich über ihn auf und es war am Vortag
sein Auftrag gewesen, die Polizei über das unflätige
Verhalten dieses Mannes zu informieren. Welches
Schicksal mochte dieser Mann wohl gehabt haben? Er
räkelte sich noch einmal wohlig in seinem warmen
Bett und beeilte sich, damit seine schöne Frau nicht
noch ärgerlicher wurde, denn schließlich war ja heute
Weihnachten ... Tag der Besinnung und der Freude.
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„Hartz IV“ muss weg
Von Jörn Boewe

auf einem Niveau
Sozialhilfe regelte.
„Der größte Einschnitt in die Arbeitsmarktpolitik
seit Bestehen der Bundesrepublik“ (DGBVorstandsmitglied Buntenbach)
Heute vor fünf Jahren präsentierte Peter Hartz,
„Experte“ des damaligen Bundeskanzlers Gerhard
Schröder (SPD), und Vorsitzender einer Kommission
mit dem schönen Namen „Moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“ ein Konzept, wie dieser in der
Bundesrepublik künftig „effizienter“ gestaltet werden
sollte. Innerhalb von vier Jahren, versprach der VWManager und IG-Metaller, könne man damit die
Erwerbslosenzahl von vier Millionen auf die Hälfte
reduzieren.
Ende Juli 2007 waren nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit (vor Hartz schnöde:
Bundesanstalt, Arbeitsamt) 3,7 Millionen Menschen
erwerbslos. Richtiges Arbeitslosengeld, also die
Leistung, auf die man sich durch jahrelanges
Einzahlen in die Arbeitslosenversicherung einen
Anspruch erwirbt, erhielten nur noch eine Million.
Die restlichen 2,7 Millionen steckten im staatlichen
„Fürsorgesystem“ namens „Hartz IV“ und erhalten
nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes
im Schnitt 344 Euro zum Lebensunterhalt sowie rund
300 Euro für Unterkunft und Heizung.
Die „Hartzschen Reformen“, ab Herbst 2002
sukzessive in Gesetzesform gegossen, sind „der
größte Einschnitt in die Arbeitsmarktpolitik seit
Bestehen der Bundesrepublik“, erklärte DGBVorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Mittwoch
in Berlin.
Vor allem „erhöhten sie deutlich das Verarmungsrisiko Arbeitsloser“, insbesondere das im Januar
2005 in Kraft getretene „Hartz-IV“-Gesetz, das die
Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe
10
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Die offiziell 2,7 Millionen Langzeiterwerbslosen sind
nur eine Minderheit derer, die darauf angewiesen
sind: Jeder neunte Bundesbürger unter 66 Jahre,
insgesamt 7,4 Millionen, erhalten Almosen nach dem
„Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“. Für mehr als 1,9 Millionen Kinder ist
Hartz IV die erste Erfahrung mit dem deutschen
Sozialstaat.
Bei 60 Prozent der Betroffenen wird nach DGBAngaben auf die Leistungen noch Einkommen
angerechnet – sei es der eigene Niedriglohn, sei es
das Gehalt des Partners, der nun dank Hartz stolz sein
darf, Teil einer „Bedarfsgemeinschaft“ zu sein. 1,2
Millionen Beschäftigte beziehen laut offizieller
Statistik neben ihrem Arbeitslohn „ergänzende
Leistungen“, etwa die Hälfte davon, schätzt der
DGB, arbeiten in „regulären“ Vollzeitjobs. Wie hoch
die Dunkelziffer jener ist, die offiziell Teilzeit,
faktisch aber Vollzeit arbeiten, weiß kein Mensch.
Klar erkennbar ist aber ein Trend: Als das Gesetz
2005 in Kraft trat, mussten laut Arbeitsagentur
201 000 Vollzeitjobs mit Hartz-IV Geld bezuschusst
werden, im Oktober 2006 waren es schon 440 000.
Als eines der zentralen „Innovationsmodule“
(O-Ton Peter Hartz) zum Drücken der Reallöhne
haben sich dabei neben den verschärften
Zumutbarkeitsregelungen die „Ein-Euro-Jobs“ erwiesen, die in keiner Bundesstatistik auftauchen.
Diese hätten auf breiter Front „zur Verdrängung
regulärer, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung“ geführt, betonte Buntenbach.
„Von der Wirkung her“ seien sie deshalb „das
schlechteste Arbeitsmarktinstrument“ überhaupt.
Dass die Ausweitung des Niedriglohnsektors der
eigentliche Sinn der „Hartz-Reformen“ gewesen sein
könnte – so etwas Böses traut man sich beim DGB
nicht zu denken.
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Das ist Götz Werner
Prof. Götz Werner ist Pop. Wenn er spricht, ist die
Halle voll - in Hamburg, Stuttgart oder Berlin. 1.000
Leute versammelten sich jüngst in einer Kirche in
Berlin-Kreuzberg, um Werners Botschaft zu
empfangen: Hartz-IV-Empfänger, Arme, Intellektuelle, Linke, Gläubige. In erstaunlichen, einfachen
Sätzen propagiert der 62-jährige Unternehmer seine
Vision des bedingungslosen Grundeinkommens.
Götz Werner ist Marketing-Profi. Er verbreitet seine
Message, er vergrößert sein Unternehmen. Mit dem
durch Goethe inspirierten Werbe-Slogan „Hier bin ich
Mensch, hier kauf ich ein" betreibt der aus einer
Heidelberger Drogisten-Familie stammende Werner
in neun Staaten insgesamt 1.720 Filialen seiner Kette
dm-Drogerie-Markt.
Götz Werner ist Anhänger der anthroposophischen
Lehre des Philosophen und Pädagogen Rudolf
Steiner. Er glaubt, dass jeder Mensch seine in ihm
ruhenden Fähigkeiten ohne äußeren Zwang am besten
entwickeln kann. Viele seiner Mitarbeiter halten ihn
für einen guten Boss, der an Sozialleistungen und
Löhnen nicht spart. Selbst Betriebsräte wissen wenig
Negatives über die Drogerie-Märkte zu berichten.
Grundlagen und Vorschläge
Götz Werner geht davon aus, dass sich durch die
Rationalisierung und Automatisierung in den
Produktionsprozessen nie wieder Vollbeschäftigung
erreichen lässt. Neben realer Arbeitslosigkeit sei
wegen des Beschäftigungszwangs zudem „virtuelle“
Arbeit üblich geworden. Das paradoxe Ergebnis sei
die Vergrößerung der Armut durch Arbeitslosigkeit
bei gleichzeitig immer größer werdender Produktivität
und einer ungleichen Verteilung des insgesamt
steigenden Reichtums. Das eigentliche ökonomische
Problem sei also keine Wirtschafts-, sondern eine
„Verteilungskrise“.
Als Lösung wird die Einführung eines Grundeinkommens, zunächst in Höhe von 200 bis 400 EUR,
vorgeschlagen, das jeder Bürger mit deutscher
Staatsangehörigkeit bedingungslos erhalten soll.
Später (in einem Verlauf von 15–20 Jahren) soll das
Einkommen auf 1.300 bis 1.500 EUR gesteigert
werden. Es soll über eine ca. 48%ige Mehrwertsteuer
(bzw. von Werner „Konsumsteuer“ genannt)
finanziert werden bei Abschaffung aller anderen
Steuern aus Einkommen (Lohnsteuer, Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, evtl. Vermögensteuer).
Der Vorteil sei ein umfangreicher Abbau staatlicher
Bürokratie sowie nur noch eine transparente
wettbewerbsneutrale und wertschöpfungsneutrale
Steuer.
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Nicht Leistung, sondern Konsum würde so besteuert –
und Importe wären durch die einheitliche
Konsumsteuer ebenso belastet wie die inländischen
Produkte. Gleichzeitig wäre der Export entlastet von
Steuern sowie teilweise von Lohnkosten gerade im
unteren Lohnbereich. Entfallen würden weiter
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sozialhilfe. Tarifrecht und Kündigungsschutz werden überflüssig.
Allerdings müsste der Bürger seine Kranken- und
Pflegeversicherung dann selbst aufbringen. Ausländische Unternehmer würden wegen der hohen
Produktivität mehr in Deutschland produzieren.
Zielsetzungen
Die Menschen würden nicht mehr arbeiten, um das
Einkommen zu sichern, sondern nur noch, weil sie
Freude an der Arbeit haben. Es wird effektiver und
stressfreier gearbeitet. Die Angst der Menschen,
Einkommen sichern zu müssen, entfällt. Statt eines
Rechts auf Arbeit gäbe es ein Recht auf Einkommen.
Es gäbe einen großen Impuls für Kulturarbeit,
Bildungs- und Pflegearbeit sowie für Wissenschaft
und Forschung. Das Ehrenamt würde gestärkt werden.
Das Grundeinkommen soll je nach Lebensalter
zwischen 800 und 1.500 Euro zu heutigen Preisen
liegen.
Verhältnis zwischen Grundeinkommen und
Erwerbseinkommen
Grundsätzlich soll das BGE substitutiv zum
Erwerbseinkommen wirken. Dies betrifft aber im
wesentlichen den heutigen Anteil von Steuern und
Lohnnebenkosten; dieser fällt vollständig weg,
wodurch als Lohnkosten für den Arbeitgeber lediglich
die heutigen Nettolöhne der Arbeitnehmer
aufzubringen bleiben.
Mögliche Lohneffekte
Letztendlich bedeutet dies, dass die Frage, wann
jemand eine Beschäftigung ausübt, frei zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandelt wird. Für
den Arbeitgeber bedeutet dies, dass er noch bis genau
zu der Höhe bereit ist, für den Beschäftigten einen
Lohn zu bezahlen, wie er dabei noch einen Gewinn
macht, und der Arbeitnehmer ist genau bis zu dem
niedrigen Lohn bereit, noch seine Arbeit zu machen,
wie er dabei einen Vorteil für sich sieht, ob dieser nun
aus der Freude an der Arbeit oder deren finanzielle
Kompensation (Lohn) oder einer Mischung aus
beidem besteht. Sofern gut verhandelt wird, dürfte
dies im Durchschnitt dazu führen, dass heutige
Nettolöhne zuzüglich zukünftiger Steigerungen weiter
gezahlt werden, wahrscheinlich dahingehend, dass
unangenehme Arbeit besser und angenehme Arbeit
schlechter bezahlt wird als heute.
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iesmal: Kommet zu Hauf

und stopfet rein...
herzallerliebster Kaufrausch
Alle Jahre wieder, nachdem die heimischen Gänse
wochenlang mit Leib und Leber auf ihr jähes Ende im
Bratschlauch vorbereitet wurden, die Mästerei dann
eine Ebene höher steigt und den Menschen erreicht,
dann beginnt dieser in der selben Art und Weise zu
stopfen, als wolle er sich selbst auf das gleiche Ende
vorbereiten. Ich will gar nicht erst auf die jährliche
Heimsuchung durch den Sodbrand eingehen. Aber,
noch vor der Stopferei und dem Fest selbst ist doch
noch die Vorfreude viel schöner: Shoppen, Geld
ausgeben, nörgelnde Kinder, unzufriedene Ehefrauen,
genervte
Ehemänner,
und
nur
Gedränge.
Doch statt sich zwischen Jesus-Kind-Geheuchel und
Blockflöten-Terror (Zitate, Ralf König) in den
Einkaufszonen dem massiven Geschenkstress, dem
Stau vor der Rolltreppe und Kaufrausch zu stellen,
könnte man ja auch zu Weihnachten nur Gutscheine
verschenken. Nach Weihnachten ist eh alles billiger.
Aber was sollen die Kinder am Heiligabend mit den
Gutscheinen machen?!
Stimmt. Da wäre die nächste Krise vorprogrammiert.
Oder, wie wäre es mit Weihnachten in zwei- oder
dreiwöchiger Gleitzeit?! Aber, trotz Gedränge und
anderen Unannehmlichkeiten gehen wir doch gerne
auf die Weihnachtsmärkte und Einkaufszonen.
Vielleicht ist es das Highlight, das wir benötigen, um
die
dunkle
Jahreszeit
zu
überstehen?!
Und, wenn wir dann ‚vollbepackt mit schönen
Sachen‘ lachend aus den Geschäften kommen, dann
stehen wir auf einmal unvermittelt vor dem Elend
unserer Gesellschaft. Da liegen ein paar Penner im
Eingang des Kaufhauses. Und nu???? Manchmal kann
dieser Anblick schon zur Zerreißprobe der eigenen
Identität werden. Und, wenn nicht, haben wir dann die
besten Voraussetzungen für eine Karriere als
korruptes Schwein in der oberen Wirtschaftsebene?
Wieso ein Almosen für den Penner auf der Straße,
reicht doch, wenn ich mal an ihn denke, was ich doch
sonst nicht tue. Ist doch schon ein Schritt in die
richtige Richtung ?! Oder ? Man hat ja auch schon die
Geschichten von Bettlern gehört, die hinter der

nächsten Straßenecke ihren Jaguar stehen haben und
von diesem „Geschäft“ ganz gut leben.
Wenn ich die Obdachlosen in den Kaufhauseingängen
liegen sehe, mit ihren verknorpelten Gesichtern und
den zum Teil von Schürfwunden gezeichneten
Händen, kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass
es nur Show sein soll. Oder, die alte Frau, in ihren
Lumpen, die in Titanic so liebevoll Madame Bijou
genannt wurde, die mit ihrer ganzen Habe durch die
Straßen zieht. Manchmal ertappe ich mich dabei, bei
diesem Anblick einfach nur dankbar zu sein, dafür,
dass ich nicht so leben muss. Aber, wie schnell kann
es einen heute schon selbst erwischen?
Ich habe oft überlegt, wie man reagieren sollte. Gibt
man Geld, oder was zu essen... Entmündigt man sie,
wenn man kein Geld gibt? Aber, sie kaufen doch eh
nur Fusel davon. Aber, wenn ich nichts tue, werde ich
es nie erfahren. Also, bin ich in die nächste Fressbude
und habe ein paar ‚Menüs‘ geholt und ihnen
anschließend die Burgerpyramide rüber gereicht. Nun
habe ich auf die Reaktion gewartet und mit allem
gerechnet. „Wie, kein Geld? Zu essen kriegen wir bei
der Caritas. Ich wollte mir eigentlich ne´ Pulle Fusel
kaufen.“ Nix dergleichen. Es kam ganz anders. Das
einzige, das ich erfuhr, war einfach nur ...
Dankbarkeit!
Warum hört man immer zu Weihnachten von Leuten
mit melancholischer, ja sogar suizidaler Stimmung?
Warum erinnert man sich gerade zu Weihnachten an
die persönlichen Missstände und die gute alte Zeit und
zieht sich selber damit runter ? Ist das der persönliche
Scrooge in uns?
Aber, es ist ja auch mal schön, wenn alle nett
zueinander sind, wenn auch nur für kurze Zeit. Ist es
dann doch nur geheuchelt? Wenn ja, bestehe ich auf
Weihnachten in Gleitzeit. Dann hält es wenigstens
länger an!
Hey Leute, das war nicht das Wort zum Sonntag!
Trotzdem frohe Weihnachten und ein glückliches
neuesJahr!
In diesem Sinne, Samba
13
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Auszeichnung für Beate Weber
Als erste Frau überhaupt wurde
Heidelbergs ehemalige
Oberbürgermeisterin Beate Weber mit
dem Deutschen Umweltpreis der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (
DBU ) ausgezeichnet.
Überreicht wurde Europas höchstdotierter Umweltpreis am 28. Oktober
von Bundespräsident Köhler.
Beate Weber sei in ihrer 16- jährigen
Amtszeit die treibende Kraft in Sachen
Klima und Umweltschutz gewesen.
Auch die Belange des Naturschutzes
habe sie immer nachdrücklich
vertreten.

Als für viele Klimaschutz noch ein
Fremdwort war, habe Heidelberg bereits
Maßstäbe im kommunalen Umweltschutz
gesetzt. Die Stadt habe ab 1994 den
Klimagasausstoß für städtische
Liegenschaften in wenigen Jahren um 35%
gesenkt. Ebenfalls habe Beate Weber,
bewiesen, dass Umweltschutz nicht im
Gegensatz zu wirtschaftlichen und sozialen
Interessen stehe, hieß es in der Vorstellung
der Preisträger durch DBU-Generalsekretär
Dr. Brickwedde.
Das OBDACH-Blätt’l möchte an dieser
Stelle herzlichst gratulieren und sich
gleichzeitig bei Frau Beate Weber für ihre
Bemühungen in der Obdachlosenarbeit bedanken.
Frau Weber wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2008 !

Manna ist ein Raum im Herzen Heidelbergs. Manna ist ein Ort ohne
Ausgrenzung.
Manna bietet
Â einen warmen Ort
Â Kaffee, Tee, Saft und ein
kleines Frühstück
Â gute Musik im Hintergrund
Â rauchfreie Luft
Â offene Ohren
Â keinen Konsumzwang, keinen
Redezwang
Â kleine Andachten
Â Diskussionen und Informationsveranstaltungen zu Themen
wie Gemeinschaft, Sucht und
Arbeitslosigkeit
Â Kreativ - Workshops
... in einem gemütlichen und freundlichen Raum mit großem Schaufenster zur Plöck.
Gegründet wurde Manna vom Pfarrer der evangelischen Kapellengemeinde, Florian Barth und zwei
Mitarbeiterinnen, Frau Erpf und Frau Kempf. Eröffnet wurde Manna am Tag der Arbeit, dem 1.5.2005, mit
einem feierlichen Gottesdienst.
Die Kapellengemeinde mietet einen ehemaligen Laden im Zentrum von Heidelberg, gestaltet ihn hell und
freundlich und richtet ihn mit Tischen und Stühlen ein, die aus ehemaligen Kirchenbänken gezimmert sind.
In Manna arbeiten ehrenamtliche Männer und Frauen aus 12 verschiedenen Heidelberger Gemeinden.
Anschrift: Plöck 43, 69117 Heidelberg
Öffnungszeiten: Do - Sa von 10.00 - 12.30 Uhr

14
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Interview mit Hamster und
Harry
Aus dem Interview wurde ein philosophischer Diskurs
über die Fragen des Lebens, der Freiheit und des
Zuhauses. Und außerdem gaben die beiden
Obdachlosen eine Vielzahl an Geschichten aus ihrem
Leben preis.
„Ich sag´ es einfach von vornherein: Es gibt diverse
Fragen, die wir nicht beantworten. Da sagen wir
gleich Nein." Hamster, der Fast-zwei-Meter-Mann,
hat es sich am Tisch gemütlich gemacht. Mit ernster
Miene schaut er in die Runde und steckt die
Richtlinien für das gemeinsame Gespräch ab.
„Wir haben auch Fragen an
euch," erklärt der etwas
kleinere Mann, der deutlich
weniger Bart trägt – dafür
aber um so mehr spricht.
Auch er denkt nicht daran,
seine Mütze in der geheizten
Cafeteria abzusetzen oder
seine schwere Lederjacke
auszuziehen.
Stattdessen
moniert er lieber
den
abgetippten Fragezettel der Hamster
Interviewer „Warum macht ihr nicht eure eigenen
Fragen," meint er und es dauert eine Weile, bis er
endgültig davon überzeugt ist, dass der Fragebogen
nur als Gedächtnisstütze und Gesprächsfaden dient.
Das „Beckerbuch" ist immer im Gerödel
Und dann kriegen die Redakteure erst mal die
Unterschriften der beiden – künstlerisch gestaltete
Zeichen, Namenszüge und Symbole sowohl vom
Hamburger Harry, dem gesprächigen Hanseaten, und
Hamster, einem Angehörigen der Zigeuner. Und
während Hamster noch seine Unterschrift malt, ist
Harry längst schon in die Erklärung eines Lebens auf
der Straße eingestiegen und erzählt, was ein
„Beckerbuch" ist.

In dem „Beckerbuch“, das Hamster immer mit in
seinem Gerödel, dem Reisegepäck, trägt, so erfahren
die Interviewer, sammeln die Durchreisenden Stempel
der lokalen Geschäfte. „Da gehen wir durch die
Geschäfte und die drücken da ihren Stempel rein,"
erklärt Harry etwas umständlich und weitläufig – eine
Spezialität des Hamburgers, wie sich noch
herausstellen wird. Und als guter Berber fragt man
natürlich: „Hast du auch ein paar rostige Groschen für
mich übrig?" ergänzt er seine Ausführungen.
Schnell erläutert er dann die Funktion des
„Beckerbuches“. Seinen „Kumpels", die er unterwegs
trifft, kann er mittels der Stempel beweisen, dass er
hier und dort gewesen ist. „Das ist praktisch
genommen für uns genau das Gleiche wie so’n
Wegeausweis, Logbuch oder Fahrtenbuch ..."
Der Einstieg war geschafft und die beiden begannen
zu erzählen von ihren Reiseanfängen und ihrem
bisherigen Lebensweg. Im Herbst 1999 trafen sich
Harry und Hamster auf ihrer Reise durch das Land,
kennen sich allerdings schon länger. Weitere
Reisebegleiter trafen zum Jahresende `99 ein.
„Job los, Wohnung los, Freundin los"
Wie sind die beiden überhaupt auf die Straße
gekommen? – Zu Fuß, weiß Harry scherzhaft zu
antworten. Dann – nach einer langen Gedankenpause
– antwortet er ernsthaft: „Job los, Wohnung los,
Freundin los. Und ich geh´ los. Einfachste Antwort."
Weder aus Frust, vielmehr als reine Alternative. „Ich
hab´ mir gesagt: Entweder ich komm´ durch, oder der
Schweinehund kommt durch. Und der Schweinehund
ist derjenige, der mich zugrunde richtet. Und der
Schweinehund ist nicht durchgekommen. ICH bin
durchgekommen. Und das schon seit fast zwanzig
Jahren."
Und was lag vor dem Leben auf der Straße? Erst
einmal war auch Harry auf einer
Schule – „damals hieß das bei mir
Volksschule". Nach der neunten
Klasse machte er den Abschluss
mit „Zwei-Komma-irgendwas",
und dann kam die Leere sowie ein
dunkles Kapitel seines Lebens,
dessen Inhalt er nicht veröffentlichen will.

Hamburger Harry
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Früher hatte er immer Geld gehabt. Und heute?
„Reicht die Stütze?" Ca.10 Euros am Tag bekommen
die Berber von der Stadt. Für vier bis fünf Euros
könnten sich die beiden nach eigenen Angaben schon
13 Halbeliter Bier kaufen und haben immer noch
etwas in der Tasche. Und warum Bier? „Wollt ihr das
Geld nicht lieber anlegen?" – „Ich könnte mir eine
Aktie von VW kaufen," scherzt Harry schon wieder,
sieht den größten Wert aber woanders.
„Was hab´ ich hier?" fragt er eine Redakteurin und
deutet auf seine Hand. „Einen Ring". „Richtig," lobt
Harry und fragt weiter „und hier?" Wieder kommt
ein Ring zum Vorschein und in einer dritten Frage
weist er auf sein Handgelenk, wo golden schimmernd
eine Armbanduhr zum Vorschein kommt. „Und was
hab’ ich jetzt?" stellt er die resümierende Frage.
Doch mit der Antwort „Zwei Ringe und eine Uhr"
liegt die Interviewerin diesmal ganz falsch.
„Freiheit, eine Sache, die uns heilig ist“
„Meine Freiheit", lautet die richtige Antwort und alle
starren den souverän dreinblickenden Mann an.
„Meine Freiheit," wiederholt Harry, „kann ich die
kaufen? Kann ich meine Freiheit kaufen? Da draußen
bin ich mein eigener Herr. Kein Mensch kann mir
erzählen, was ich machen soll. KEINER. Sie können
mir irgendwelche Vorschriften machen, aber ob ich
die einhalte, ist eine andere Frage."
Und er fährt fort: „Wir haben so oft mit der Polizei
Probleme, hier nicht, aber anderswo, denn wir reisen
in den Osten bis zur tschechischen Grenze, rüber bis
nach Frankreich und runter nach Italien und in die
Schweiz. Aber kein Mensch kann mir sagen, was ich
machen soll. Das ist eine Sache, die uns heilig ist,"
verkündigt er in die Stille des Raumes hinein. „Wir
lassen uns in keiner Weise die Butter vom Brot
nehmen. Wer uns an den Karren pissen will, muss
erst einmal da hin kriechen, wo wir hingeschissen
haben. - Entschuldigung."
Und es komme ihm gar nicht in den Sinn, sein Leben
für eins mit eigenem Garten und Swimmingpool
einzutauschen. Er kenne Millionäre mit Garten und
Pool, die würden die Berber ansprechen und er würde
ihre Gärten reinigen und entlohnt werden. Und fertig.
„Schmale-machen": Leute ansprechen
Aber kann das alles sein? Fast täglich streifen sie an
exklusiven Geschäften vorbei, blicken auf teure Ware
und hochwertige Kleidung. Und dann kommt der
Wunsch: Oh, das möchte ich haben. Was dann?
„Kein Problem, wird gekauft," stellt Harry unbeirrt
fest.
„Das ist nicht das Problem. Pass´ mal auf," sagt er,
schenkt sich frischen Kaffee ein und zählt dann auf:
„Ich hab´ mal eine Cartier-Uhr gehabt, ein Dupont16
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Feuerzeug, mein teuerster Ohrring hat 400 Euros
gekostet. Aber bei all diesen Sachen sage ich: Die
kann man ersetzen. Was man nicht ersetzen kann, ist
Freiheit und Leben."
Und ein eigenes Haus? „Wenn du ein eigenes Haus
hast, ist das eine Versklavung gegen dich selbst.
Boris
Becker und all die anderen könnten sich das
erlauben, du aber nicht. Du hast die Schulden."
Woher das Geld für Kleider, Uhren etc.? „Das Geld
liegt heutzutage auf der Straße. Man muss nur
wissen, sich zu bücken, um es aufzuheben," spricht
Harry symbolisch. Wir zum Beispiel haben zwei
Begriffe: „Schmale-machen" und „Sitzung-machen“.
„Schmale-machen" heißt, ich spreche die einzelnen
Leute an. „Komm, komm, komm her und lauf nicht
weg. Siehst du nicht, wir leben auf der Straße. Hast
du nicht ein paar rostige Groschen für mich? Das ist
so’n Spruch. Die Leute direkt ansprechen, das ist
„Schmale-machen".
„Sitzung-machen" ist: Wir setzen uns hin, ich lege
die Mütze vor mich hin oder eine Schale, pack’ ein
paar rostige Groschen rein und setze mich einfach da
hin. Es gibt Leute, die machen das mit einem Schild
‚Ich bin obdachlos’ oder ‚Zwei reisende Brüder’.
Dann muss man wissen, wo man sich hinsetzt. Und
nach 20 Jahren weiß ich, wo ich mich in den
einzelnen Städten hinzusetzen habe. Da weiß ich, wo
ich mein Geld bekomme und da kennen mich die
Leute auch. Und damit kommen wir zu Rande.
Wir kriegen ja auch den Tagessatz. Hier kriegen wir
seit fünf, sechs Jahren fast 10 Euro.... wollen die
Leute nicht ausnutzen
Was kommt beim „Schmale-machen" und „Sitzungmachen" am Tag zusammen? Das, so erklärt Harry,
hängt davon ab, wo man ist. In Nordenham wirkt das
„Schmale-machen" besser als das „Sitzung-machen".
Und es ist auch jahreszeitlich bedingt. Zur
Weihnachtszeit verfallen die Leute in einen Barmherzigkeitswahn.
„Solche Situationen nutzen wir aus. Ganz rigoros."
„Andersrum gesehen wollen wir die Leute nicht
ausnutzen. Aber die Leute fühlen sich wohl, wenn sie
etwas geben und wir fühlen uns wohl, wenn wir
etwas bekommen, ist schnell ein gemeinsamer
Nenner gefunden." Hamster: „Das höchste, was wir
am Tag hatten, sind 280 Mücken". Zu dritt.
Allerdings nicht jeden Tag. „Standard am Tag pro
Mann ist 20 bis 50 Euro," erklärt Harry. „Über Geld
reden wir aber eigentlich nicht," meint Hamster.
„Entweder wir haben’s, oder wir haben’s nicht."
Aber die meisten von Euch haben auch... fließt eine
kritische Frage ein. „Wie viel tausend möchtet ihr
haben?" fragt Harry mit ernster Mine zurück.
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Und als die Zahl 5.000 flachsig in den Raum geworfen wird, entgegnet er: „Kein Problem. Ich sag´
einem Kumpel Bescheid, der hat 100.000 in der
Tasche und der gibt dir davon fünf. Aber du musst es
wieder zurückzahlen!"
Wenn die beiden soviel Geld in den Taschen hätten,
müssten sie doch auch mit Bus und Bahn fahren und
nicht per pedes oder mit dem Rad unterwegs sein.
„Machen wir doch auch," sagt da Harry. Und die
Fahrradfahrer? „Das sind die Pennenrutscher." Die
Anlaufstelle, die Schlafmöglichkeit für Obdachlose
nennen wir Penne. Und da übernachten andere. Die
Sommerberber. „Wir reisen das ganze Jahr über, bei
Regen, Eis und Schnee."
Und die Tagesstuben? Nutzt ihr das auch nicht?
„Nordenham ist eine berberfreundliche Stadt“,
erfahren die Redakteure, „wir werden hier von den
Jugendlichen gegrüßt und man tut uns hier nichts. Nur
das einzige, was hier scheiße ist, ist
die Diakonie. Kein Bock drauf auf
die Leute. Deshalb gehe ich da nicht
mehr hin." „... den könnten wir auf
diese Schule schicken"
Stattdessen bereiten die beiden lieber
jeden Abend ihre Mahlzeiten selbst
zu. Auf einem Lagerfeuer oder über
einem kleinen Gaskocher brutzeln
sie ihre Lieblingsspeisen. Prompt
gibt es für die Journalisten auch eine
Einladung, gleich am Abend zum
Essen zu kommen – doch die
meisten lehnen dankend ab. „Gibt
Gyros," informiert Hamster.
Und dann fängt der Hund an der
Heizung an zu piepsen. „Lass ihn
liegen," lautet ein kurzer Kommentar
von Harry, „der liegt an der Heizung
und schläft. Manchmal miaut er
auch... der kann nämlich auch Fremdsprachen, den
könnten wir auch hier in die Schule schicken", holt
Harry seinen nächsten Joke aus der Tasche und führt
damit direkt über zur nächsten Frage, ob denn die
Herren auch Fremdsprachen können würden. „Yes, a
little bit," meint daraufhin Hamster, der bis dahin
seinen Notizen nachgegangen ist. Und Harry hebt mit
geschwellter Brust hervor: „Ich kann Fremdsprachen".
„Ich könnte mich auch mit dir unterhalten, und du
würdest gar nichts verstehen," meint Hamster und in
der Tat, seinen nächsten Satz verstand keiner in der
Runde. „Zigeunersprache", löst er grinsend das
Sprachrätsel auf. Und kritisch werden die Sprachkenntnisse der beiden weiter überprüft.
Denn schließlich müssen sich die beiden auf ihrer
Tour durch Italien beim Schmalemachen auch verständlich machen.
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„Auf jede Art und Weise," verkündet Harry, „wie
hättest du es denn gern? Thank you very much!" Und
nach der Aufforderung zum Italienischen überzugehen
kommt dann ein trocken da hingehauchtes „Amore".
Irgendwie kommt die Frage nach den Familienangehörigen. Wollen die nicht wissen, wo ihr bleibt,
oder habt ihr mit denen gar keinen Kontakt mehr?"
„Kontakt – doch immer" betont Hamster. „Wenn die
nicht wissen wo ich bin, dann... Die haben mich sogar
schon einmal gesucht und auch gefunden, als ich mich
ein halbes Jahr nicht gemeldet habe. Wir sind nicht
aus der Welt. Wir sind ja existent. Wir sind da und
uns kann man nicht wegdenken. Geht nicht, auch
wenn es Leute gibt, die uns nicht sehen möchten,"
ergänzt Harry.
Und während Hamster aus dem „Osten" kommt, wie
Harry sagt, aber gleich auflöst, dass er damit
„Ostfriesland" meint, ist Harry ein waschechter
Hamburger. Dann ist Harry wohl das
schwarze Schaf der Familie? Ja, ist
er, aber trotzdem ist er bei seiner
Mutter
in
Hamburg
immer
willkommen. In Hamburg darf er
keine „Platte" machen, denn dann
würde er Ärger mit seiner Mutter
bekommen, und das wolle er nicht.
„Wenn ich in Hamburg ankomm’,
geh ich zu meiner Mutter und hab’
da mein Zimmer mit Fernseher, ein
Tisch, ein Stuhl. Und dann kann ich
mich dahinlegen. Kein Bett. Nach 20
Jahren ist mir ein Bett zu weich. Ich
muss meine Iso-Matte haben und
meine Unterlage“.
Schnell wieder „runde Füße"
Meist bleibt er dann eine Woche und
bekommt
anschließend
wieder
„runde Füße", „die rollen dann von
alleine wieder los," meint Harry, den es schon bald
wieder hinaus in die Welt zieht. Anrufen bei Muttern
ist gang und gäbe. „In Hamburg sage ich Bescheid:
‚Ich lebe noch’, und dann hat sich das erledigt."
Und dann stellt Hamster eine Frage in die Runde, die
ihn beschäftigt: „Warum gibt es unter den Jugendlichen einige, die uns Penner nennen?" Die Antwort,
das sei ein Allgemeinausdruck, der einfach so verwendet wird, lassen die beiden nicht gelten. Nach
einigen weiteren Überlegungen erklären Harry und
Hamster die Entstehung der Begriffe und ihre
Unterschiede.
„Du musst dir den Zweiten Weltkrieg vorstellen,"
beginnt Harry, „alles war zerstört. Die Leute wohnten
in irgendwelchen notdürftigen Unterschlüpfen und
haben da ‚gepennt’.
17
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Daher stammt das Wort „Penner". Aber wir sind
„Rumreisende". Die Berber, das ist ein reisendes
Volk aus Afrika, aus der Ecke von Tansania. Die
Berber sind ein nomadischer Stamm. Und in unseren
Kreisen gibt es auch die wandernden Leute."
Und dann erklärt er die feinen Unterschiede der
Bewohner der Straße: „Die Leute, die du hier Tag für
Tag, Jahr für Jahr, verdreckt bis zum Gehtnichtmehr
siehst, das sind für uns Penner. Stadtratten. Da haben
wir absolut kein’ Bock drauf. Weil: Es gibt die
Möglichkeit, erstens sich zu duschen („entweder in
der Diakonie – oder du hast einen freundlichen
Hausmeister"); zweitens: sich neue Klamotten zu
holen, egal wo. Ob ich zum Sozialamt gehe oder zum
Roten Kreuz ..."
In Skandinavien schon minus 17 Grad erlebt
Dann behauptet Hamster, seine Lieblingsmarke sei SOliver, und die Unterhosen bevorzugt er von Hugo
Boss. Alles, wovon viele Jugendliche träumen würden, würden sie geschenkt bekommen.
Und nachts? Selbst sein Schlafanzug trage den
Namen Olivie, mit dem er Nachtfröste bis
Minusgrade bis 17 Grad erlebt hat. Hamster spürte in
Skandinavien sogar schon 45 Grad minus.
Skandinavien? Bekommen die beiden auch Geld im
Ausland, wollen die Redakteure wissen und erfahren,
dass sich Hamster und Harry im Ausland an die
Deutsche Botschaft wenden und die Auslandspolizei
konsultieren. Dort erhalten sie dann ihre Tagessätze.
Die deutschen Nachbarländer sind für die beiden kein
unbekanntes Terrain. „Holland, Belgien, Frankreich,
Dänemark, in Schweden hab’ ich Verwandte,"
erinnert sich Harry. Normalerweise bleiben sie immer nur kurze Zeit an einem Ort. „Paris, Brüssel,
Amsterdam, Lissabon – das alles hab´ ich
abgekraucht."
In der vollen
Gefängnis

Kirche sitzen 10.000

Harry: Wünscht für Sohn besseres Leben
Für den Sohn sei die Wanderschaft des Vaters
akzeptabel. „Jeder Mensch hat seinen eigenen
Willen. Er ist so erzogen worden, den Willen jedes
einzelnen zu akzeptieren. Er akzeptiert ihn (Hamster)
so wie er ist und seinen Freundeskreis", berichtet
Harry. „Wer dem was tut, wenn wir das hören, sind
wir schneller unten in Schlicktown als man denken
kann. Und wenn das auch unsere letzten Geldreserven sind, nehmen wir sogar ein Taxi."
Allerdings wehren sich sowohl Vater Hamster als
auch Freund Harry dagegen, dass der Sohn einmal
auch Berber werden soll. Dem Sohn solle seine

Jahre

Und wie feiern die beiden Weihnachten? „Geht ihr in
die Kirche?" lautet eine Frage und Harry weiß ganz
schnell zu antworten: „Vor die Kirche setzen wir uns.
Wir gehen aber auch rein und reden mit dem Pastor."
Harry gräbt in seinen Erinnerungen und spricht dann
von der Mitternachtsmesse am Heiligen Abend: „Ich
hab´ mal die Mitternachtsmesse auf Sankt Pauli
mitgemacht. Große Freiheit 21 hat eine Kirche, die
zu St. Pauli gehört. Und die hat traditionell eine
Mitternachtsmesse, da träumt der Führer von, wie
man so schön sagt."
„Da sitzen in der vollen Kirche ungefähr 10.000
Jahre Gefängnis und fast 100 Millionen Euro. Is’
18

war. Das ist St. Pauli. Jedes Jahr das Gleiche was der
da drinnen erzählt. Die Kirche ist voll.
Vor acht Jahren war ich mal mit einem Kumpel da
drinnen. Danach haben wir in einer Nacht 1000 Euro
ausgegeben – in einer Nacht! Nicht in irgendeinem
Puff. Wir sind nur in den Kneipen gewesen und
haben unsere Bierchen getrunken. Von 12 Uhr an bis
morgens um 7: 1000 Euro. Hat uns nicht wehgetan."
Hamster erklärt: „Ich habe einen Glauben, wo ich
sage, zu bestimmten Tagen gehe ich in die Kirche:
Weihnachten und Silvester." Und warum: „Ich habe
in Wilhelmshaven einen Sohn von 14 Jahren und mit
dem verbringe ich jedes Jahr Weihnachten und
Silvester."
„Deshalb wollen wir auch nach Schlicktown,"
ergänzt Harry. Hamster führt fort: „Wenn ich es nicht
schaffe, zu diesen Zeiten in Wilhelmshaven bei
meinem Sohn zu sein, bin ich nicht in der Kirche."

Zukunft offen stehen. Aber wünschen würde Harry
sich, dass sein Sohn nicht Berber wird. „Ich würde
ihm ein besseres Leben wünschen, Familie..."
Wie könnte denn das Leben der beiden noch besser
werden? „Erstens kann man sagen: das Umfeld."
Darunter verstehen die beiden ihre Mitmenschen.
„Mehr Toleranz." Und zweitens wünschen sich die
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beiden weniger Vorurteile. „Warum gibt es in eueren
Kreisen so viele, die uns als Penner bezeichnen? Und
das ist das, was uns ärgert. Wir sind keine Penner."
Wie die Penner den Berbern schaden, erläutert Harry
an einem Beispiel. „Vor vier, fünf Jahren gab es bei
Schlachter Lehmann für Obdachlose immer Wurstreste. Und dann kamen Leute aus der MagdalenenStraße (Obdachlosenheim), weil sie festgestellt haben,
dass die Berber etwas bekommen. Und dann gab es
drei, vier Leute, die haben sich Wurst geholt und
haben all das aussortiert, was sie nicht mochten, und
haben ihm das dann an die Scheiben geklebt“.
Nur die wenigsten grüßen zurück
„Von da an hieß das dann, dass alle Obdachlose einen
kleinen Obolus zu bezahlen haben. Auch kein
Problem," berichtet Harry, „bezahlen wir auch. Dann
gab es aber noch mal einen solchen Vorfall und
seitdem gibt es bei Lehmann keine Wurstreste mehr
für Obdachlose. Ich kann da mit einem Hunderter
stehen, ich krieg’ keine Wurstreste," überspitzt Harry
die Situation.
Und was könnte sich
bei Harry persönlich
verbessern? „Ich
könnte ein neues Zelt
gebrauchen.
Meins ist kaputt."
Aber daran hängt
doch kein generell
besseres Leben?
„Doch, ein wärmeres.
Das ist allerdings für
uns
das
kleinste
Problem. Das größte
Problem
ist
das
Umfeld."
„Viele sagen zu uns
„Guten Morgen“
erklärt Hamster und Harry ergänzt: „Wir haben hier
noch nie ein unfreundliches Wort gehört." Am
Bahnhofskiosk allerdings, wo ein Gemeinschaftskaffeeautomat steht, erwidern nur die wenigsten die
freundlichen Morgengrüße der Berber.
Der Tag im Leben der Berber setzt sich damit fort,
dass die beiden ein geeignetes Plätzchen zum
„Schmale-machen" oder „Sitzung-machen" suchen.
„Der ganze Nachmittag geht darauf hinaus, Leute
anzusprechen und ein bisschen Geld zu sammeln. Und
zu einem gewissen Zeitpunkt, so gegen 18 Uhr, gehen
wir auf „Platte" und schmeißen den Kocher an."
Dann wird etwas zu essen vorbereitet, die Musik wird
angestellt, es kommen Karten auf den Tisch oder die
beiden halten alleine oder mit Kumpels ein wenig
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Small talk. Zu dem Zeitpunkt wird auch der
abgelaufene Tag besprochen und es kommt zur
Sprache, was einigen nicht gefallen hat. „Und
irgendwann dann, acht oder neun rum, geht’s
schlafen".
Oder es wird „gebrödelt“. „Muss mal herkommen,
wenn ich anfange zu brödeln!" meint Harry und lacht.
Aber was ist „Brödeln“? „Normalerweise reden wir da
nicht drüber, das wird probiert“, meint Hamster und
fügt an: „Der Hausmeister hat schon probiert, hat zwei
Gläser davon getrunken und ist eingeschlafen." Harry
führt die Geschichte fort: „Und wir haben immer noch
gegessen und weitergetrunken."
Zum „Brödeln" braucht man ein Geheimrezept. Die
Mixtur wird in einem großen Topf angesetzt. Hinein
geschüttet wird Glühwein, entweder Branntwein, oder
Wodka, Bowle oder Sekt, „man könnte eventuell auch
einen Schluck Wein dazutun – Schluck? Das ist
immer gleich eine Flasche", fügt Harry ein und am
Ende muss eine Dose Bier den Trunk krönen. Und
dann kann der feucht-fröhliche Brödelabend beginnen
Gerne wird dazu die „Platte" an der Realschule
genommen. Sie sei „die Beste", wie Harry betont.
Und er sei dankbar für die Gastfreundschaft der
Schule erläutert er: „Wir halten unsere Platte sauber,
was zum Beispiel Penner oder Stadtratten niemals
machen würden. Es sind Einzelpersonen, die
irgendeine Scheiße bauen.
Aber im Endeffekt wird das verallgemeinert
Und die Zukunft? Auf die Frage nach dem Reiseplan
hält Harry einen Finger in die Luft:

„Der Wind kommt von da, also gehen wir
dahin, in die entgegengesetzte Richtung."
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Handeln statt Hoffen - über
Menschen, die sich selbst
helfen um zu helfen
Hausbesetzungen politischer Natur sind rar
geworden. Nun gibt es sie wieder!
Erwerbslos, Mietschulden über 13.000,- Euro. Das
war meine Ausgangssituation zur Überlegung, nun
endlich selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und
mich aus dieser Lage zu befreien. Nur schlecht wenn
mensch dann auch noch libertär denkt, und sich somit
mit einer Gesellschaft, die aus der BILD-Zeitung und
Boulevard-Sendungen ihre Informationen erhält, und
für die es durchaus in Ordnung ist, dass kapitalistisch
orientierte Machtgeier regieren; zumal ein libertär
denkender Mensch ohnehin gegen jegliche Form der
aufgezwungenen Hierarchie ist, und Regierende
dürfte es demnach nicht geben. Das hat natürlich zur
Folge, dass ein solcher Mensch, wie ich es bin, als
„nicht integrationsfähig" gilt und ich „Schwierigkeiten habe, mich an Regeln zu halten und
Anordnungen zu befolgen", was stimmt, sofern die
Anordnungen nur gegeben werden, da sie irgendwo
von irgendwem festgelegt wurden. Also kommt für
mich kein Acht-Stunden-Tag in Frage, bei dem ich
stupide am Fließband stehe, damit sich irgendeiner
daran bereichert. Aber was tun, um aus Hartz IV und
den anderen Sozialdiskriminierungen `raus zu
kommen?
Nach langen Überlegungen und guten Konzepten
habe ich mich mit anderen Menschen, die ähnlich
denken, zusammengetan, und wir haben uns aufgemacht, eine Lösung zu erkämpfen: Ein besetztes
Haus in Worms!
Die Situation: Das Haus stand über zehn Jahre leer,
wurde weder vermietet noch verkauft. So verdient ein
Immobilien-Hai am Verfall, während andere Menschen im Winter erfrieren, weil sie keine Miete
zahlen können, und mit Zwangsarbeit, in die mensch
sonst vermittelt wird, nicht klar kommt. Unsere
direkten Nachbarn waren übrigens eher erfreut, dass
das Haus wieder genutzt wird! „Und wenn's mal
lauter wird ist auch nicht schlimm..." (Zitat
Anwohner).
Die Rechtslage: Einer der Hausbesetzer steht im
direkten Verwandtschaftsverhältnis zum ImmobilienHai. Daher ist es nicht so, dass wir über Nacht durch
eine spontane Polizei-Aktion geräumt werden
können. Wir gehen davon aus, dass wir das Haus
mindestens drei Jahre halten können. Langfristiges
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Ziel ist allerdings, dass wir irgendwann das Haus
erwerben können.
Was bieten wir? Wir arbeiten sozial- und
gesellschaftspolitisch. Es wird neben unserem Wohnprojekt unter anderem ein antifaschistisches Büro
eröffnet, wir werden eine kleine Tierpension einrichten um etwas zu verdienen, regelmäßige VoKü
(Volxküche), Konzert- und Theaterveranstaltungen,
Vorträge und Workshops, Übernachtungsmöglichkeiten für besonders kalte Nächte, Hilfe zur
Selbsthilfe für Arbeits- und Obdachlose, kostenloses
Internet, Infoladen und vieles mehr!
Wann wird das Autonome Zentrum „KuTaz"
eröffnet?: Die Eröffnungsfeier findet am Samstag,
dem 22. Dezember 2007, ab 15 Uhr mit Workshops
und Vorträgen, ab ca. 18 Uhr mit VoKü, Spielen und
Konzert statt. Sollte der Maler Marco Schaub aus
Gera gesundheitlich in der Lage sein, wird es
ebenfalls eine Ausstellung von ihm geben (Naive
Kunst, politische Themen). Zum Konzert aufspielen
werde ich, Michael Schade, anarchistischer
Liedermacher. Über Euren Besuch zur Eröffnung
oder sonst wann in der Tafelgasse 12 in Worms
würden wir uns freuen!

Michael Schade, www.liedermacher-schade.surft.de
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Büchertipps:
Er nannte mich Püppchen Hannah Harter

Straßenwege

Vom Vater vergewaltigt, von
Drogen gezeichnet, auf dem
Babystrich misshandelt. Dieses
Buch schildert eindrucksvoll und
ohne ein Blatt vor den Mund zu
nehmen das unfassbare Kinderschicksal von Melli.
Vom Stiefvater sexuell missbraucht,
von der Mutter abgelehnt. Melli
„überlebt" die Qualen, hungert instinktiv nach Liebe.
Die findet sie bei ihrer Freundin Anika im Heim. Beide
haben Gleiches erlitten. Darum betäuben sie sich mit
Drogen. Melli ist 14, als beide obdachlos am Hauptbahnhof stranden. Melli ist eines von den Drogenmädchen, die in „ihrer Straße“ vor der Absteige auf
Freier warten. Mellis erbärmliches Dasein, getrieben
von Drogensucht, ist geprägt von Brutalität.
Mellis Schicksal scheint besiegelt, als jemand schützend
seine Hände über sie hält. In ihrem Leben geht ganz
langsam die Sonne auf.. Melli darf erleben, wie Glück
sich anfühlt...

Dokumentation einer ambulanten Einrichtung für
wohnungslose Menschen in Heidelberg anhand
konkreter Fallbeispiele.
Hrsg. v. SKM, Katholischer Verein für
soziale Dienste in Heidelberg e. V.
Verlag : Edition Braus im Wachter-Verlag
ISBN :
978-3-89904-191-0
Einband : Gebunden
19,90 Euro

ISBN 3-938297-97-2
Taschenbuch 278 Seiten
EUR 17,80 EUR

Götz W. Werner
Einkommen für alle

Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen
Grundeinkommens
978-3462037753
Kiepenheuer & Witsch
224 Seiten | Gebunden
Euro 16,90

Herausgegeben von Ronald Henss
Dr. Ronald Henss Verlag, Saarbrücken
Edition www.online-roman.de
ISBN 3-9809336-1-X
Oktober 2004
136 Seiten
8,90 Euro
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Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht
mal ein Fußballspiel Himmel - Hölle machen könnte.
Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig: „Glaubt ihr, dass
ihr auch nur die geringste Chance habt? Sämtliche guten
Fußballspieler sind im Himmel: Pele, Beckenbauer,
Charlton, Di Stefano, Müller, Maradona, ...' Der Teufel
lächelt zurück, „Macht nix, WIR haben alle
Schiedsrichter!“
Treffen sich zwei
Freunde. Sagt der
eine: „Hast Du morgen
schon was vor?“ „Ja,
ich fahre ins Grüne
und lasse mit meinem
Sohn einen Drachen
steigen. Und Du?“
„Etwas ähnliches. Ich
mache mit meiner
Schwiegermutter eine
Bergtour.“

Anne schwelgt in Erinnerungen: „Als Kind liebte ich
es, an Winterabenden in der Stube vor knisterndem
Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinem Vater nicht.
Er hat es verboten." – „Warum denn“?" – „Wir hatten
keinen Kamin!"

Und dann war da noch der junge Mann, der unbedingt
Schriftsteller werden wollte. Er wollte Emotionen
wecken und die Leute zum Weinen bringen. Sein
Traum wurde wahr, er verfasst heute die
Fehlermeldungen bei Microsoft.

Frau zu ihrem Mann:
„Die Vogelgrippe
sollte man keinesfalls
auf die leichte
Schulter nehmen!
Aber was du jetzt
machst, das grenzt an
Hysterie! Musstest
du denn wirklich
auch die
Kuckucksuhr
zunageln?“

Ein Bauer wurde zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt.
Seine Frau schrieb ihm wütend einen Brief: „Jetzt,
wo Du im Knast sitzt, erwartest Du wohl, dass ich
das Feld umgrabe und Kartoffeln pflanze? Aber
nein, das werde ich nicht tun!"
Sie bekam als Antwort: „Trau dich bloß nicht das
Feld anzurühren, dort habe ich das Geld und die
Gewehre versteckt!"
Eine Woche später schreibt sie ihm erneut einen
Brief: „Jemand im Gefängnis muss Deinen Brief
gelesen haben. Die Polizei war hier und hat das
ganze Feld umgegraben, ohne etwas zu finden."
Da schreibt ihr Mann zurück: „Gut, dann kannst Du
ja jetzt die Kartoffeln setzen!"

Ein Politiker, ein Wissenschaftler und ein Beamter
wollen zusammen Schnecken sammeln. Sie treffen
sich alle drei am vereinbarten Ort und ziehen dann
los. Nach einer halben Stunde kommt der
Wissenschaftler mit 160 Schnecken zurück. Noch
eine halbe Stunde später kommt der Politiker mit 80
Stück. Nun warten sie noch auf den Beamten. Nach
drei Stunden kommt auch dieser endlich wieder. Er
hat keine einzige Schnecke dabei. Die beiden anderen
wundern sich und fragen ihn, wieso er nichts
gesammelt hätte. Darauf der Beamte: „Das ist doch
der Wahnsinn mit den Viechern! Ich sehe eine
Schnecke, bücke mich danach, und husch, ist sie
weg!“
23

Aufder Straße
Achtzehn Jahre auf der Straße
unterwegs, heimatlos –
bei Wind und Nebel,
bei Eis und Schnee,
bei Donner und Blitz,
bei Sonne und Regen.
Mit dem Fahrrad –
voll gepackt mit Schlafsack und Decken,
ein bisschen Bekleidung,
einige wichtige Kleinigkeiten.
Das wichtigste ging verloren –
der Personalausweis.
Überall weggestoßen –
unverstanden, missverstanden,
beschimpft und verachtet,
bittend um ein paar Almosen
klopft er an die Türe.
Das fiebernde Gesicht
schaut mich an – doch
seine Worte zeugen von
Liebe und innerer Größe.
Wir sind geliebte Kinder Gottes.
Mit dieser Verabschiedung und
mit einigen Euros in der
Hosentasche geht
er zu seinem Fahrrad
und zieht weiter –
ums Überleben kämpfend
und die Freiheit über alles
liebend.
Elisabeth M. Morsch

