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strassen|feger 
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger 
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! 

Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher 
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des stras-
senfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entschei-
den, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten 
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankro"« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
in dieser Ausgabe stehen smarte Straßenkinder und Flüchtlings-
kinder sowie wohnungslose Straßenfußballer im Fokus. Die Stra-
ßenkinder haben gerade ihre 2. Bundeskonferenz abgehalten. An-
gesichts der aktuellen Entwicklungen auf der Welt hatten sie ihr 
Treffen in »Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder« 
umbenannt. Mitten in Amsterdam auf dem Museumsplatz vor dem 
Reichsmuseum trafen sich rund 500 wohnungslose Straßenfußbal-
ler zu ihrer Weltmeisterschaft, dem Homeless World Cup 2015. 

Wir starten in dieser Ausgabe mit der Bundeskonferenz der Stra-
ßenkinder. Schirmherrin der Konferenz war die Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig. Sie 
lobte in ihrer Eröffnungsrede das Engagement der Jugendlichen: 
»Ich finde es klasse, dass Ihr mit Eurer Konferenz auf die Situation 
und die Rechte von Flüchtlingskindern in Deutschland aufmerk-
sam macht. Straßenkinder können gut verstehen, wie es Menschen 
geht, die ihre Heimat verloren haben und auf der Flucht sind. Aber 
es ist nicht selbstverständlich, sich gegenseitig zu unterstützen. 
Mit der Konferenz setzt Ihr ein starkes Zeichen.« Gleichzeitig ver-
sprach sie, sich engagiert für die Rechte der Straßenkinder einzu-
setzen. Ein Interview mit der Jugendministerin finden Sie auf Seite 
4f. Auch der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpd), Thomas Krüger, kommt zu Wort (S.12). Und – wir berich-
ten über das neue Projekt des KARUNA Zukunft für Kinder und 
Jugendliche in Not e. V.: NEUKUNFT – das ist ein Zuhause für 
minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Berlin (S. 14). Im Vor-
feld der Straßenkinder-Konferenz gab es eine Kunstaktion am Alex 
mit dem Titel »Gesicht geben« – dabei wurden überlebensgroße 
Porträts von Straßen- und Flüchtlingskindern präsentiert. (S. 13)

In der Rubrik art strassenfeger berichtet Urszula Usakowska-
Wolff über Alicja Kwade (S. 16f). Im Brennpunkt geht es um die 
Herbsttagung der AG »Leben mit Obdachlosen« 2015, die das 
Thema »Flüchtlinge in der Wohnungslosenhilfe?« diskutiert hat. 
(S. 18). Ganz ausführlich im Sportteil des Magazin: Berichte, In-
terviews und Stimmen zum Homeless World Cup 2015 in Ams-
terdam (Weltmeisterschaft der wohnungslosen Fußballer). Ein 
Team aus Deutschland war auch am Start und mit Robert sogar 
ein ziemlich guter Straßenkicker aus Berlin (S. 24ff).

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andreas Düllick
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Die Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder beginnt (Foto: Thomas Grabka)

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

»Mein Name ist Mensch!«
Konferenz der Straßenkinder und der Flüchtlingskinder in Deutschland
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  d i e  P r e s s e s p r e c h e r  d e r  K o n f e r e n z  |  F O T O :  T h o m a s  G r a b k a

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jah-
ren versammelten sich Hunderte von 
Straßenkindern, Jugendliche, die vom 
Leben der Gemeinschaft entkoppelt 

sind und keine Zukunftsperspektiven haben. Sie 
sind es, die in den Inobhutnahmeeinrichtungen 
der Jugendhilfe immer schon mit Flüchtlingskin-
dern zusammen leben. Deshalb hatte die »Stän-
dige Vertretung, die Initiativgruppe der Konferen-
zen, die sich aus 30 Jugendlichen im Alter von 14 
bis 33 Jahren aus ganz Deutschland zusammen-
setzt, auch über 60 unbegleitete, minderjährige 
Flüchtlinge eingeladen mitzuwirken.

Neben Gästen aus Vietnam nahmen Straßenkin-
der aus Berlin, Bochum, Dresden, Essen, Gera, 
Halle, Hamburg, Lübeck, München, Saarbrücken, 
Stuttgart, und weiteren Städten. Die Flüchtlings-
kinder kamen aus Albanien, Pakistan, Libanon, 
Afghanistan, Syrien, Eritrea, Tunesien, Marokko, 
Iran, und Tschetschenien.

Die Konferenz der Straßenkinder und der Flücht-
lingskinder in Deutschland stand unter der 
Schirmherrschaft der Bundesjugendministerin 
Manuela Schwesig und des Präsidenten der Bun-
deszentrale für Politische Bildung, Thomas Krü-
ger. Beide waren auch Gäste der Konferenz, sowie 
über 60 weitere Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, der Wirtschaft, aus Kunst und Kultur.

Eröffnet wurde die Konferenz mit einer An-
sprache von Lucas, einem der Pressesprecher 
der Konferenz. Er berichtete darüber, dass die 
Straßen- und Flüchtlingskinder ihr eigenes ICH 
suchten. Es helfe zu wissen, dass man nicht al-
lein ist. »Wie viele aber müssen wir noch werden, 
damit wir wahrgenommen werden?« Für 21 000 
Minderjährige sei die Straße Lebensmittelpunkt. 
7 000 bis 8 000 seien obdachlos. 30 000 kommen 
noch dazu, die zwischen achtzehn und sieben-
undzwanzig Jahre alt sind. Viele seien wohnungs- 
oder obdachlos, haltlos... Lucas kündigte an, 
dass die »Ständige Vertretung der Straßenkinder 
in Deutschland« die lebensrelevanten Themen 
für die Konferenz zusammengetragen habe. 
Diese sollten dem deutschen Grundgesetz, aber 
auch der Charta der Europäischen Union gegen-
übergestellt werden. »Wir fragen uns: Wenn aber 

doch die Würde des Menschen unantastbar ist, 
warum darf man Straßenkinder so oft respektlos 
und entwürdigend behandeln? ...beim Jugend-
amt, in den Jobcentern, auf der Straße, in den 
Hilfeeinrichtungen?« Es sei Aufgabe der 2. Bun-
deskonferenz, die Ursachen dafür zu suchen und 
eigene Lösungen zu finden. 

Schirmherrin Manuela Schwesig lobte in ihrer 
Rede das Engagement der Jugendlichen: »Ich 
finde es klasse, dass Ihr mit Eurer Konferenz auf 
die Situation und die Rechte von Flüchtlingskin-
dern in Deutschland aufmerksam macht. Stra-
ßenkinder können gut verstehen, wie es Men-
schen geht, die ihre Heimat verloren haben und 
auf der Flucht sind. Aber es ist nicht selbstver-
ständlich, sich gegenseitig zu unterstützen. Mit 
der Konferenz setzt Ihr ein starkes Zeichen. Ich 
danke Euch allen, für die große Solidarität und 
verspreche, dass ich Euch weiter unterstützen 

und auf Eure Probleme öffentlich aufmerksam 
machen werde.«

Gemeinsam wurden dann im »World-Café« 16 
Schwerpunktthemen diskutiert, die sich mit 
Widersprüchen und Verstößen der Einhaltung 
der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und des Grundgesetzes der Bundesrepu-
blik Deutschland beschäftigen. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit bilden die Grundlage für einen 
Ideen- und Forderungskatalog, der dem Bun-
desjugendministerium vorgelegt werden soll. 
Sie sollen dann praktische Anwendung finden 
in neuen Formen der Jugendhilfe mit einem ho-
hen partizipativen Anspruch.

Die Konferenz der Straßenkinder und der 
Flüchtlingskinder in Deutschland 2015 war eine 
Veranstaltung des KARUNA Zukunft für Kinder 
und Jugendliche in Not International.
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»Wir müssen gemeinsam 
Lösungen finden!« 
Manuela Schwesig (Jugendministerin) 
E X K L U S I V I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Der Chefredakteur des strassenfe-
ger, Andreas Düllick, bat Manuela 
Schwesig, die Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

anlässlich der Konferenz der Straßenkinder und 
Flüchtlingskinder um ein paar Antworten auf 
durchaus schwierige Fragen.

Andreas Düllick: In Deutschland leben schät-
zungsweise 20 000 Kinder und Jugendliche auf 
der Straße. Die Ursachen dafür, warum sie ihre 
Elternhäuser verlassen haben, sind vielfältig, 
reichen von häuslicher Gewalt, sexuellen Über-
griffen bis hin zu Alkohol- und Drogenmiss-

brauch. In was für einer Gesellschaft leben wir 
eigentlich, ist das nicht erschreckend?

Manuela Schwesig: Ja, Wir müssen uns da-
rum kümmern, dass diese Kinder und Jugendli-
chen einen Ausweg finden und Halt bekommen. 
Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass junge 
Menschen erst gar nicht in eine solche Notlage 
geraten. Kein Kind, kein Jugendlicher soll sagen 
müssen: Ich wusste nicht wohin. Viele Mitarbei-
ter der Jugendhilfe kümmern sich bereits sehr 
engagiert und geben ihr Bestes, um die Kinder 
und Jugendlichen zu unterstützen. Die Jugend-
hilfe ist in Bewegung – Veränderungen gehen 
aber nicht von heute auf morgen. Ich arbeite be-

reits gemeinsam mit den Ländern und Kommu-
nen an den Problemen und Missständen, die die 
Straßenkinder auf ihrer Konferenz beraten und 
die sie mir auch in einem gemeinsamen Treffen 
vorgetragen haben. 

Die Straßenkinder haben im Ergebnis der 1. 
Bundeskonferenz folgende Dinge von der Poli-
tik eingefordert: Respekt, unbürokratische Un-
terstützung, Bildungszugang, Chancen auf dem 
Wohn- und Arbeitsmarkt sowie qualifizierteres 
Personal bei Behörden, Jugendämtern und Po-
lizei, das die speziellen Sorgen und Nöte von 
jungen Obdachlosen kennt. Unterstützen Sie 

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Isabell (»Isi«) berichtet der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manula Schwesig, über die Probleme der Straßenkinder in Deutschland  
(Foto: Thomas Grabka)
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diese Forderungen?
Ich finde es sehr gut, dass die Jugendlichen 

konkrete Vorschläge erarbeiten, wie es aus ihrer 
Sicht besser werden kann. Als Jugendministerin 
möchte ich, dass die jungen Menschen in mir 
eine feste Ansprechpartnerin in der Politik ha-
ben, die sich für ihre Belange einsetzt. Die Forde-
rungen der Jugendlichen sind da die Grundlage, 
um Politik an ihren Bedürfnissen auszurichten. 
Es gibt viele gute Ideen und Ansätze, die wir auf-
nehmen können. Viele Unterstützungsangebote 
und Leistungen gibt es auch schon. Wir müssen 
vor allem schauen, den Zugang der Straßenkin-
der zu diesen Angeboten zu verbessern und ihre 
Bedürfnisse bei der Weiterentwicklung der An-
gebote stärker mitzudenken.

Was halten Sie als Fachministerin generell von 
der Idee einer »Ständigen Vertretung der Stra-
ßenkinder in Deutschland« und einer jährli-
chen Bundeskonferenz der Straßenkinder?

Ich finde es richtig, dass die Straßenkinder 
mit der Ständigen Vertretung ein Forum ge-
schaffen haben, um sich über ihre Interessen zu 
verständigen und diese öffentlich zu vertreten. 
Deswegen habe ich auch sehr gerne die Schirm-
herrschaft für die Konferenz der Straßenkinder 
übernommen. Hier geht es auch darum, die Si-
tuation und die Probleme der Jugendlichen für 
die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Poli-
tik hatte die Straßenkinder lange nicht auf dem 
Schirm, aber das wollen wir jetzt ändern. Es ist 
wichtig, dass die Jugendlichen ihre Ziele klar de-
finieren und sich Gedanken machen, wie diese 
Ziele in unserem politischen System erreicht 
werden können. Nichts ist frustrierender als sich 
einzusetzen, aber nichts damit zu bewirken. Die 
Forderungen müssen natürlich realistisch sein 
und an die richtigen Stellen adressiert werden. 
Ein gutes Beispiel ist die Videobotschaft, mit 
der sich die »Ständige Vertretung« letztes Jahr 
an mich gewandt hat: Diese Botschaft hat mich 
direkt erreicht, sodass ich die jungen Menschen 
gerne eingeladen habe, um mit ihnen über ihre 
Situation und ihre Forderungen zu sprechen. 

Sie haben bei einem sehr vertrauensvollen Ge-
spräch mit Jugendlichen der Ständigen Vertre-
tung in ihrem Arbeitszimmer versprochen, das 
Thema der Straßenkinder auf der Jugendminis-
terkonferenz Anfang 2015 zu diskutieren. Was 

ist in der Folge von Ihrem Ministerium unter-
nommen worden, um die Lebensumstände von 
Straßenkindern in Deutschland zu verbessern?

Insgesamt betreffen die Forderungen die un-
terschiedlichsten Zuständigkeiten auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene. Deswegen 
habe ich auch auf der Jugend- und Familienmi-
nisterkonferenz im Mai dieses Jahres den Län-
dern den Forderungskatalog der Straßenkinder 
überreicht. Da nämlich die Länder bzw. die 
Kommunen für die Finanzierung und Umset-
zung der Jugendhilfeangebote zuständig sind, 
sind sie hier die zentralen Ansprechpartner. Klar 
ist aber: Wir müssen gemeinsam Lösungen fin-
den! Ich kann verstehen, dass ein junger Mensch 
resigniert, wenn er sich in einer Notsituation erst 
einmal an verschiedenste Stellen wenden muss, 
um Hilfe zu bekommen. Benachteiligten jungen 
Menschen kann viel schneller und effektiver ge-
holfen werden, wenn alle beteiligten Hilfeein-
richtungen Hand in Hand arbeiten. 

Unser neues Modellprogramm »JUGEND 
STÄRKEN im Quartier«, das wir seit Januar 
dieses Jahres gemeinsam mit dem Bundesbaumi-
nisterium in rund 180 Kommunen bundesweit 
fördern, setzt genau hier an, um die Zusam-
menarbeit von Jugendhilfeträgern, Jobcentern, 
Agenturen für Arbeit, Schulen, Quartiersma-
nagement und Kooperationspartnern vor Ort 
zu verbessern. Die Modellkommunen schaffen 
sozialpädagogische Beratungs- und Begleitan-
gebote für junge Menschen, die besondere Un-
terstützung am Übergang von der Schule in den 
Beruf brauchen und von anderen Angeboten der 
Arbeitsförderung nicht mehr erreicht werden. 
Hiervon können auch obdachlose junge Men-
schen ebenso wie zum Beispiel junge Flüchtlinge 
profitieren. Zum Wohnprojekt »Q-Base« der 
Stadt Schweinfurt beispielsweise werden junge 
Menschen über Streetworker vermittelt, wo sie 
Basiskompetenzen erlernen, die ihnen bei der 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche helfen. 

Im Ergebnis der Gespräche zwischen der Stän-
digen Vertretung und Mitarbeiter_innen Ihres 
Ministeriums im Nachgang der 1. Konferenz 
im Jahr 2014 haben die betroffenen Jugend-
lichen zwei kluge Ideen ausgearbeitet. Zum 
einen möchten sie eine Telefonnummer gegen 
Wohnungskummer für Kinder und Jugendliche 
einrichten und selbst betreuen und ein erstes 

Bundeswohnmodell als Gemeinschaftshaus für 
Straßen -und Flüchtlingskinder bei Berlin auf-
bauen. Dafür benötigen die Jugendlichen und 
ihr Hilfeverein KARUNA Unterstützung durch 
Ihr Ministerium und das Bundesbauministe-
rium. Werden Sie diese Initiativen unterstüt-
zen? …und wie?

Die Ideen der Jugendlichen sind sehr gut. 
Dass es schwer ist, sich über Schule und Aus-
bildung Gedanken zu machen, wenn man nicht 
einmal weiß, wo man für die nächste Nacht un-
terkommt, ist völlig klar.. Das Projekt »Bahnhof 
Jamlitz« zeigt, welche Chancen so ein innovati-
ves Wohnmodell für junge Menschen bietet, ins-
besondere wenn es eng mit der Nachbarschaft 
verknüpft wird. Auf Grund der schwierigen 
Wohnungsmarktlage in vielen Städten, die sich 
durch den Zuzug der Flüchtlinge noch deutlich 
verschärft hat, setzt sich meine Kollegin, Bundes-
bauministerin Barbara Hendricks, dafür ein, dass 
der soziale Wohnungsbau gestärkt wird. Davon 
profitieren auch obdachlose junge Menschen. 

Der Vorschlag einer »Nummer gegen Woh-
nungskummer« belegt, wie groß das Bedürfnis 
der Jugendlichen ist, direkt und ganz praktisch 
Unterstützung zu bekommen. Mir gefällt der An-
satz, dass Betroffene bzw. ehemalige Betroffene 
selbst das Telefon betreiben. Sie können sich 
besser als irgendjemand sonst in die Kinder und 
Jugendlichen hineinversetzen, die auf der Straße 
stehen. Sie wissen, welche Gefühle und Ängste 
sie umtreiben und was sie am dringendsten be-
nötigen. Ich könnte mir gut vorstellen, in einer 
Stadt, wo das Problem besonders groß ist, einen 
Versuch zu starten, um zu sehen, ob eine solche 
»Nummer gegen Wohnungskummer« von Stra-
ßenkindern besser angenommen wird als die ver-
schiedenen bestehenden Hilfenummern von Ju-
gendämtern und freien Jugendhilfeträgern. Ganz 
wichtig ist den Jugendlichen, dass sie im Notfall 
jemanden erreichen und die Nummer auch rund 
um die Uhr besetzt ist. 

Vor kurzem hat das Deutsche Jugendinstitut 
im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland 
eine Studie zu Jugendlichen am Übergang ins 
junge Erwachsenenalter und die Herausforde-
rungen für Jugendhilfestrukturen unter dem 
bezeichnenden Titel »Entkoppelt vom System« 
veröffentlicht. Die Fakten sprechen eine ein-
deutige Sprache. Wie bewerten Sie diese Studie 
und wird sie in Ihre Arbeit einfließen? 

Wir stehen mit dem Deutschen Jugendins-
titut (DJI) in engem Kontakt. Es evaluiert auch 
die vier Straßenkinderprojekte, die mein Mi-
nisterium seit Anfang des Jahres mit insgesamt 
400 000 Euro aus dem Kinder- und Jugendplan 
des Bundes fördert. Damit fördert die Bundes-
regierung erstmals Projekte in diesem Bereich. 
Für mich ist es ein wichtiges Anliegen, mehr 
über Straßenkinder und -jugendliche und ihre 
Bedürfnisse zu erfahren. Bislang wissen wir zu 
wenig über diese Gruppe. Auch fehlen uns im-
mer noch belastbare Erkenntnisse darüber, wie 
viele Jugendliche tatsächlich betroffen sind. Die 
Erkenntnisse, die wir unter anderem aus der DJI-
Studie und der noch laufenden Evaluation der 
Straßenkinderprojekte erhalten, beziehen wir in 
die Weiterentwicklung unserer Programme und 
Projekte ein, um so die Belange wohnungsloser 
junger Menschen stärker zu berücksichtigen.

Die Jugendministerin Manuela Schwesig im Gespräch mit Jörg Richert, Geschä%sführer des Karuna e.V., und den 
Pressesprechern der Konferenz (Foto: Thomas Grabka)
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2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Impressionen der Konferenz
F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a
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Zitate & Tischprotokolle
Z U S A M M E N G E S T E L L T  v o n  d e r  R e d a k t i o n  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

Der Weg kommt vom Gehen

Egal, wie gerade die Strecke ist, 
überall warten Hindernisse auf dich. 

Egal, wo du schon gewesen bist,
glaub mir, irgendwas überrascht dich.

Und wenn der Boden dir versackt, 
und du keinen Mut mehr hast,

dann lauf einfach weiter,
wohin es auch geht,

du wirst schon finden,
was du erflehst.
Wirst erkennen,

dass alles Ende einen Anfang nimmt.
Der Weg kommt beim Gehen.

Momo, 17 Jahre

ANSAGE

Als das Asselchen 
zur Assel wurde und es nicht schaffte

aus ihrem Kellerloch heraus gekrochen zu kommen
blieb es eine Drecksassel

Assel, 17 Jahre

Tischprotokolle
Tisch Jugendamt und ich:

»Die Mitarbeiter schenken uns 
keinen Glauben, sie glauben eher 
unseren Eltern.«

»Ich wurde als dumm bezeichnet. 
Dabei bin ich 21!«

»Geld steht immer im Vorder-
grund. Ob Hilfe oder Maßnahmen 
bewilligt werden, dabei geht es im-
mer um Geld. Die Menschlichkeit 
fehlt.«

Tisch Medien:

»Journalisten wollen immer die 
Opfergeschichten. Sie berichten, 
was ich Schlimmes erlebt habe, 
aber nicht, was ich seitdem ge-
schafft habe. Dabei will ich genau 
damit anderen Mut machen!«

»Auf Mitleid können wir verzich-
ten. Wir brauchen Hilfe, kein Mit-
leid!«

Tisch Gesetzeskonflikte:

»Ständige Kontrollen wegen Aus-
sehen, Drogen.«

Tisch Wohnen:

»Vermieter haben Vorurteile.«

 »Ich wünsche mir coole Nach-
barn!«

Tisch Flüchtlinge:

»Angst vor Konkurrenz zwischen 
Flüchtlingen und wohnungslosen 
Deutschen

»Wunsch: Gemeinsame politische 
Organisationen«

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Ein Tischprotokoll der Konferenz Zeichnungen und Tischprotokolle wurden der 
Presse präsentiert



strassenfeger | Nr. 20 | Oktober 2015   STRASSENKINDER – MEIN NAME IST MENSCH!  | 9 

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

»Ich dachte immer: Ich will 
alles, nur nicht da rein.«
Themenkomplex: »Geschlossene Heime«
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  d i e  P r e s s e s p r e c h e r  d e r  K o n f e r e n z

Ziemlich erschütternd waren die Be-
richte im Themenkomplex »Geschlos-
sene Heime: Die Jugendlichen haben 
durchweg schlechte Erfahrungen mit 

Unterbringung in Heimen insgesamt gemacht 
oder von anderen nur Schlechtes gehört. Sie 
fühlen sich als Individuen nicht beachtet.

Sie sollen in ein Schema gepresst werden und 
funktionieren. Keiner fragt, was für sie eine gute 
Lösung ist. Niemand interessiert sich für ihre 
Wünsche. Sie werden nicht ernst genommen. 
Die Betreuer begegnen ihnen wie einem Feind. 
Kinder/Jugendliche und Betreuer in den Ein-
richtungen stehen gegeneinander. Sie arbeiten 
nicht zusammen im Sinne der Jugendlichen. Ge-
schlossene Heime schüchtern ein, machen see-
lisch kaputt, verunsichern und verängstigen. Die 
Jugendlichen wurden weggesperrt. Ihnen wurde 
alles abgenommen. Sie durften keine persönli-
chen Dinge behalten, mussten Heimkleidung 
tragen und wären damit »draußen« erkennbar 
gewesen. Sie waren den Betreuern ausgeliefert. 
Es gab »Anti-Aggressionsmaßnahmen«: Meh-
rere Betreuer haben sich auf ein Kind draufge-
setzt, bis es ruhig war. Ein Mädchen erzählte auf 
der Konferenz ihre eigene Geschichte aus einem 
geschlossenen Heim. Sie wurde dort anderthalb 
Jahre festgehalten, bis sie fliehen konnte. Das ist 
jetzt fast zwei Jahre her. Beim Erzählen haben 
ihre Hände vor Erregung gezittert und sie war 
sehr aufgewühlt.

»Ich hatte ständig Angst, etwas falsch zu 
machen. Ich war so verunsichert. 
Irgendwann konnte ich mich gar nicht 
mehr einschätzen.«

»Man soll doch in die Gemeinschaft 
integriert werden. Aber das funktioniert 
nicht, wenn man weggesperrt wird.  
Wie soll man denn da lernen, im Leben 
klarzukommen.«

»Die Wahrscheinlichkeit, dass es alles 
schlimmer macht, ist größer als die 
Wahrscheinlichkeit, dass man im 
geschlossenen Heim besser wird.«

»Ich dachte immer: Ich will alles,  
nur nicht da rein.«

»Wenn man immer schön gelächelt hat 
und alles gemacht hat, was die wollten, 
hat man einen Chip bekommen und 
damit dann Vergünstigungen.«

»Alles musste sich erkauft werden.«

»Man musste fragen, ob man was 
sagen darf. Durfte einen Raum nur 
nach Aufforderung betreten. Wenn 
man aufs Klo musste, musste man 
klopfen und fragen, ob man das darf.«

Zitate:
»Betreuer haben solange provoziert, bis 
man ausgerastet ist. Wenn man in sein 
Zimmer gehen wollte, um sich zu beruhi-
gen, haben sie einen nicht gelassen. Sie 
haben nur gesagt, man solle sich endlich 
beruhigen. Die wussten ganz genau, dass 
es dann nur noch schlimmer wird und 
dann ist man wirklich ausgerastet.  
Und dann hatten sie wieder Recht.«

»Security-Leute standen überall.  
Man wird dort gedemütigt.«

Tischprotokoll (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»Mit dem ersten Zug 
nach Hamburg«
Straßenkinder stehen Rede & Antwort
I N T E R V I E W S :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

Flo (30, Duisburg)
Bist Du so richtig von zu Hause ab-
gehauen?

Ich bin mit 16 auf die Straße ge-
kommen. Mehr oder weniger abgehauen und 
rausgeflogen. Das war glaube ich, im gegensei-
tigen Einverständnis, meine Eltern waren Al-
koholiker. Und das hat alles nicht mehr so ganz 
gepasst und dann bin ich abgehauen. 

Und was machst Du jetzt? 14 Jahre später?
Mittlerweile habe ich eine Ausbildung ab-

geschlossen, die mir nicht so gut gefällt. Jetzt 
versuche ich im Bereich Streetwork Fuß zu fas-
sen. Ich möchte nochmal eine Ausbildung zum 
Erzieher beginnen und eventuell danach Sozial-
pädagogik studieren. 

Was hast Du für eine Ausbildung?
Ich bin Fachmann für Systemgastronomie. 

Warum willst Du jetzt Streetworker werden?
Ich habe in meinem Leben einiges gemacht. 

Bei vielen Dingen habe ich mich ausgebeutet 
gefühlt oder es hat meiner inneren Einstellung 
widersprochen. Der Beruf als Fachmann für Sys-
temgastronomie, das ist moderne Sklaverei und 
das wollte ich nicht mehr machen. Das Einzige, 
was mich bisher glücklich gemacht hat, ist die Ar-
beit mit Straßenkindern. Zum Beispiel die Arbeit 
in der »Ständigen Vertretung« vom Karuna e.V.. 

Was ist die »Ständige Vertretung« (StäV)?
Die »Ständige Vertretung« ist aus der 1. 

Bundeskonferenz für Straßenkinder 2014, aus 
dem Organisationsteam der Straßenkinder, die 
die Konferenz mit organisiert haben, entstan-
den. Diese Struktur ist bestehen geblieben, dar-
aus hat sich die »StäV« gebildet. Wir treffen uns 
alle paar Monate, organisieren die Bundesstra-
ßenkinder-Konferenz und wollen jetzt auch ein 
Büro in Berlin aufbauen. 

Dave (25, Jamlitz)
Eigentlich bist Du in Berlin gemeldet, aber?

Ich mache momentan in Jamlitz ein neun-
monatiges Praktikum im Justus-Delbrück-Haus. 
Das heißt »Landeinwärts«. 

Was macht man bei »Landeinwärts«?
So Kleinigkeiten am Haus, Umbauarbeiten, 

das Gelände schön machen, aufräumen. Wir 

machen alltägliche Sachen. Und ich hoffe, dass 
ich jetzt bald einen Praktikumsplatz in der KITA 
in Lieberose bekomme. Die Anträge sind schon 
gestellt, die Bewerbung ist schon geschrieben. 
Lieberose ist fünf Kilometer von Jamlitz entfernt. 

Ist Jamlitz so eine Art Hippiekommune?  
(Lacht) Nein es ist keine Hippiekommune. 

Das Justus-Delbrück-Haus war früher der Bahn-
hof Lieberose. Da waren eine Außenstelle von 
einem KZ und ein sowjetisches Speziallager. Auf 
dem Bahnhof wurden die Soldaten und die Ge-
rätschaften an- und abtransportiert. Der Bahn-
hof wurde vom Karuna e.V. übernommen.

Und bringt Dir das Projekt was? 
Ich bin jetzt einen Monat da und es hat mir 

innerhalb von drei Wochen schon sehr viel ge-
bracht. Ich fange an, über mich nachzudenken. 
Es ist eher gemütlich, wir können entspannt le-
ben, haben wenige Vorschriften. Klar ist: Keine 
Drogen, kein Alkohol. Zigaretten darf man rau-
chen. Man hat viel Freizeit, ist nicht so gebun-
den, dass man morgens aufsteht – Appellplatz 
– und dann da irgendwas runterarbeiten muss. 
Wir suchen uns die Arbeit selbst. Jetzt fängt bald 
der Winter an, da muss Holz gehackt werden. 

Sophia (27, Berlin)
Du bist hier Pressesprecherin, wie sind Deine 
Erfahrungen mit der Presse?

Ich habe relativ viel mit dem rbb zusammen-
gearbeitet, mit dem ZDF und ja, auch mit RTL. 
Ein Filmprojekt war eine Langzeitdokumentation 
über den Bahnhof in Jamlitz, ich war dort 1,5 
Jahre. Jetzt bin ich wieder zurück in Berlin, habe 
eine therapeutische Wohngemeinschaft gefunden. 

Also hast Du mit der Presse immer über das 
Thema ‚Straßenkinder‘ gesprochen. 

Es war schon auf mich und meine Themen 
bezogen, aber in der Gesamtheit ging es um Stra-
ßenkinder. 

Also kennst Du Dich mit dem Thema richtig gut 
aus?

Jeder bringt seine eigene Geschichte und 
seine eigene Erfahrung mit rein. Ich kann nur 
meine Erfahrung und meine Geschichte mit 
einbringen und andere an meinen Erfahrungen 
teilhaben lassen.  

Was möchtest Du gerne mal werden? 
Es gibt zwei Berufe, die mich interessieren. 

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Die Pressesprecher_innen beraten sich noch mal kurz vor Konferenzbeginn (Foto: Thomas Grabka)
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Fotojournalismus oder Straßensozialarbeit. Ich 
habe mal eine Ausbildung als Koch angefangen 
und musste die wegen Mobbing abbrechen. 

Was sind Deine Lieblingsbands?
Momentan »Swiss« und die anderen aus 

Hamburg und »Feine Sahne Fischfilet«. 

Lucas (20, Hamburg)
Du bist ein Straßenkind?

Ein knappes halbes Jahr lang war mein Le-
bensmittelpunkt vor allem die Straße. Ich habe 
zu Hause viele Schwierigkeiten gehabt, Gewalt 
war allerdings zum Glück nie ein Thema. Zu 
Hause hat es durch eine Trennung der Eltern 
nicht funktioniert, es wurde mir einfach alles zu 
viel, ich habe auch noch zwei Geschwister. Ich 
habe erst mal gesagt: Ich muss raus. Ich bin ab-
gehauen, und es hat mich auf die Straße gezogen.

 
War das in Hamburg?

Ursprünglich komme ich nicht aus Ham-
burg. Mit 17 bin ich in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion nach Hamburg gefahren. Abends bin ich 
dann noch zu einem Kumpel, und morgens habe 
ich den ersten Zug nach Hamburg genommen. 

Dort kannte ich Leute und wollte eigentlich nur 
drei Wochen Urlaub machen und ein bisschen 
abschalten. Ich bin dann dageblieben. 

Was hast Du denn jetzt vor?
Momentan widme ich mein ganzes Leben 

dem Bundeskongress der Straßenkinder. Weil 
ich finde, dass das eine sehr wichtige Sache ist. 
Ich weiß, dass ich nicht mehr zu der Genera-
tion gehöre, der das was helfen wird. Wir haben 
schon massenhaft Dinge erreicht, aber bis wir 
wirklich merkliche Veränderungen haben, wird 
es noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass die 
jüngeren Menschen, die möglicherweise auch 
noch nicht geboren sind, später die passende 
Unterstützung bekommen. 

Laura (17, Thüringen)
Wo wohnst Du denn jetzt? Bist Du noch in Thü-
ringen?

Ich lebe vom Rucksack. Ich schlafe immer 
mal bei Freunden, bei meiner Oma, da wo ich 
wohne, in Thüringen oder in Jamlitz in der Akade-
mie für Mitbestimmung. Ich pendele, ich bin ganz 
oft zu Hause in Thüringen, bei meiner Oma und 
wenn Seminare dort sind, fahre ich nach Jamlitz 

und bleibe immer so zwei, drei Wochen länger. 

Nimmst Du Drogen?
Ich kiffe zum Einschlafen mal einen Joint.
 

Was wünscht Du Dir für Dein weiteres Leben?
Ich will Sozialpädagogik studieren, dass be-

deutet für mich, zwei Jahre Fachabitur und drei 
Jahre duales Studium. Studieren möchte ich auf 
jeden Fall in Berlin. 

Warst Du schon mal im Ausland? 
Vor vier Jahren war ich in Norwegen, bei 

meinem Vater zu Besuch. Mein Vater wollte 
mich dann ein Jahr oben behalten, und dann gab 
es aber Probleme mit dem Sorgerecht, und das 
war‘s dann mit dem Auslandsaufenthalt. Am 
liebsten würde ich nach Neuseeland oder auf die 
Seychellen oder nach Jamaika fahren. 

Lucas (20, Hamburg)
In welchen Stadtteil bist Du meistens in Ham-
burg? 

Wo was los ist, wo gerade Kumpels unter-
wegs sind. Meistens bin ich in einem kollektiven 
Zentrum in Hamburg, dem Münzviertel. Da bin 
ich im Moment sehr aktiv. In letzter Zeit waren 
dort viele Polizeirepressionen. Wir machen auch 
viel Flüchtlingsarbeit. Dort kann man angenehm 
chillen und sich einbringen, es ist ein selbstver-
waltetes Haus. 

Ist das ein besetztes Haus?
Es war mal besetzt und es gibt aktuell einen 

Mietvertrag. Bei uns gibt es keine Sozialarbeiter, 
wir sind komplett selbstverwaltet. Wir rocken 
die Geschichte alleine ohne staatliche Hilfe. 

Wie kamst Du auf die Straße? 
Das ist schon ein bisschen her. Die Probleme 

mit den Eltern fingen an, die kamen mit meiner 
politischen Gesinnung nicht klar, weil sie anders 
denken. Ich bin öfter abgehauen und rausgeflo-
gen und irgendwann mal ganz. Komplett rausge-
flogen bin ich mit 16, das erste Mal abgehauen 
mit 13. Meine Eltern haben immer die Bullen ge-
rufen und die haben mich wieder zurückgeholt. 

Was ist Dein Plan für die Zukunft?
Ich bin gelernter Erzieher. Aber mich stellt 

keiner mehr ein. Wenn man sich meine Strafakte 
so anschaut, wird mir keiner mehr sein Kind 
anvertrauen. Passiert. Ich hab aber auch nicht 
wirklich Bock zu arbeiten. Ich mache lieber sozi-
ale Arbeit auf der Straße, Flüchtlingsarbeit – das 
finde ich viel cooler als irgendwo fest angestellt 
zu sein und dafür bezahlt zu werden, dass ich 
Menschen helfe. 

Mitglieder der Ständigen Vertretung der Straßenkinder beim Vorbereitungstreffen in Justus-Delbrück-Haus in 
Jamlitz (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»Wir müssen flexible 
Instrumente schaffen, um 
Straßenkinder teilhaben  
zu lassen«
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung fordert  
mehr Einsatz für Straßenkinder
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Gast der Konferenz der Straßenkinder 
und Flüchtlingskinder im FEZ war 
auch Thomas Krüger, Präsident der 
Bundeszentrale für politische Bildung 

(bpb) und seit 1995 auch Präsident des Deut-
schen Kinderhilfswerkes. Die sozialen Probleme 
von Kindern und Jugendlichen, insbesondere 
auch der Straßenkinder, lassen Thomas Krüger 
nicht kalt. Im Gegenteil: Er setzt sich sehr für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in unse-
rer Gesellschaft ein. Die bpd gibt übrigens auch 
das Jugendmagazin »fluter« heraus. Es beleuch-
tet Hintergründe und Diskussionen, liefert Ar-
gumente, zeigt Menschen und ihre Erfahrungen. 
Das Heft erscheint viermal im Jahr zu jeweils ei-
nem Thema. Alle Ausgaben sind kostenlos und 
zudem als PDF zum Herunterladen verfügbar. 
Täglich Neues gibt es auf www.fluter.de. Andreas 
Düllick traf Thomas Krüger auf der Konferenz 
sprach mit ihm über Straßenkinder und deren 
Probleme.

Andreas Düllick: Was macht der Präsident der 
Bundeszentrale für politische Bildung auf der 
Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlings-
kinder?

Thomas Krüger: Ich war auch schon Gast 
der 1. Konferenz. Jetzt, bei der 2. Bundeskonfe-
renz ist die Bundeszentrale als finanzieller Un-
terstützer im Boot. Ich finde, politische Bildung, 
muss für alle Menschen in unserer Gesellschaft 
da sein. Nicht nur für die, die schon politisch 
interessiert sind, sondern auch für die, die das 
Rüstzeug der politischen Bildung im Allgemei-
nen ganz gut gebrauchen können, um ihr Leben 
zu meistern. Ich bewundere die Straßenkinder, 
die mit einem harten Schicksal ein hohes Maß 
an Solidarität leben. Die versuchen, aus ihrer 
eigenen Situation das Beste zu machen. Dabei 
möchte ich sie gern unterstützen.

Warum müssen in Deutschland so viele Kin-
der und Jugendliche auf der Straße leben?Die 
Ursachen dafür sind vielfältig. Es kann daran 
liegen, dass es in der Familie nicht funktioniert, 
es kann sein, dass unser selektives Bildungssys-
tem sie an den Rand drängt. Dann spielt Armut 

eine große Rolle. Armut vererbt sich in Deutschland. Es ist 
leider so, dass eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft prekär 
lebt, dass man die Armut immer weiter gibt in die nächste 
Generation. Es gibt aber noch viel mehr Gründe. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Gesellschaft wach wird, dass sie diese 
jungen Menschen nicht allein lässt, sie nicht im Regen stehen 
lässt, sondern sie als Teil unserer Gesellschaft begreift und 
dafür sorgt, dass sie partizipieren. Jeder Mensch in unserem 
Land hat die gleichen Rechte. Artikel 1 des Grundgesetzes 
»Die Würde des Menschen ist unantastbar« gilt für jeden 
Menschen. 

Was kann und muss Politik leisten, damit sich dieser Ver-
hältnisse ändern?

Es ist wichtig, dass wir ein flexibles Hilfesystem im 
System der Jugendhilfe benötigen. Wir haben den Zugang 
über Jugendhilfeausschüsse schon jetzt. Es gibt Anhörungs-
möglichkeiten in den kommunalen Jugendhilfeausschüs-
sen. Ich würde jedem Jugendlichen, der auf der Straße lebt, 
auch empfehlen, seine Situation in diesen Ausschüssen zu 
kommunizieren, um dann darüber auch Hilfe zu erhalten. 
Verbesserungen sind möglich. Leider ist es aber so, dass die 
Entscheidung, auf der Straße zu leben, die Kinder und Ju-
gendlichen in eine Distanz zu den klassischen Hilfesystemen 
bringt. Deshalb müssen wir flexible Instrumente schaffen, 
um Straßenkinder teilhaben zu lassen an den sozialen Rech-
ten, die ihnen in unserem Land zustehen. 

 I N FO 

 › www.bpd.de

 › www.fluter.de 

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung engagiert sich 
sehr für Straßenkinder (Foto: Thomas Grabka)
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 I N FO 

 › www.karunaberlin.de

»Der liebende Blick«. 
Die Malerin Babette Brühl will unsichtbaren Straßenkindern und 
den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein Gesicht geben
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Am 21. September wurde der Berliner 
Alexanderplatz für einige Minuten 
zur Open-Air-Galerie. Rund um die 
Weltzeituhr präsentierte die Münch-

ner Malerin Babette Brühl gemeinsam mit Stra-
ßenkindern und den Machern des Karuna e.V. 
in einer Art Flashmob überlebensgroße Porträts 
von Straßen- und Flüchtlingskindern. Berlin ist 
Lebensort vieler wohnungsloser Kinder und 
Jugendlicher und Zufluchtsort für minderjäh-
rige, unbegleitete Flüchtlinge. Hier am Alexan-
derplatz betteln täglich Straßenkinder. Babette 
Brühl hat sie gezeichnet und sie in den Mittel-
punkt des Lebens gestellt. Ihr Motto dabei: Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Geben wir 
denen, die unseres Schutzes bedürfen, Sicherheit 
und ein Zuhause, ob sie vor der Gewalt ihrer El-
tern fliehen oder vor Armut und Krieg. Andreas 
Düllick traf die Künstlerin an der Weltzeituhr 
zum Interview.

Andreas Düllick: Wie kam es zu dieser Kunst-
aktion für die Straßen- und Flüchtlingskinder?

Babette Brühl: Hintergrund der Aktion ist 
die langjährige Verbindung und Freundschaft zu 
Karuna e.V., ich kenne und Gabriela und Jörg, 
die Macher des Projekts schon seit 20 Jahren. 
Aber auch dieses Berührtsein von der Tatsache, 
dass Kinder auf der Straße leben müssen bei uns 
in Deutschland. Das muss man dringend än-
dern. Hinzu kommt jetzt noch die Flüchtlings-
problematik, d.h. diese 20 000 Kinder und Ju-
gendlichen, die jetzt schon nicht mehr zuhause, 
sondern auf der Straße leben müssen, werden 
immer mehr. Ich habe in München gerade er-
lebt, wie dort die Flüchtlinge willkommen ge-
heißen werden. Da haben wir auch das Prob-
lem, wo kommen diese Menschen unter? Dann 
die Frage der Integration. Was ich wirklich sehr 
berührend finde ist, dass sich der Karuna e.V. 
seit 25 Jahren um Kinder und Jugendliche sorgt 
und kümmert, sie versucht von der Straße zu 
holen, ihnen Perspektiven eröffnet, Schulen für 
sie gegründet hat. 

Wie entstanden Deine Bilder, die Ihr hier ge-

meinsam auf dem Alexanderplatz in einer Art 
Flashmob präsentiert?

Ich bin zu Karuna gegangen und habe ge-
fragt, ob ich dort Zeichnungen machen darf. 
Ich habe mich erst mal einfach hingesetzt mit 
Bleistift und Block und war sehr fasziniert, wie 
ruhig mir die Leute begegneten. Ich habe dann 
gesagt, guckt irgendwo hin, wo ihr wollt, ich 
brauche nur ein wenig Blick, weil ich über den 
Blick den Kontakt aufnehme. Sie konnten mir 
auch auf mein Ohr gucken. Und immer wenn 
ich aufblickte, schaute ich immer ganz konkret 
in die Augen von jemanden. Und das bei allen. 
Und die haben sich gar nicht gesehen, weil ich 
jeden Einzelnen im Raum hatte. Dieses Zeichnen 
ermöglich mir diese Kontaktaufnahme und ganz 
ruhig mit jemandem zu sprechen, ein wenig was 
von ihnen zu erfahren, etwas von mir zu erzählen 
und sich kennenzulernen. Dann fotografiere ich 
und arbeite über die Fotos weiter an den Bildern.  

Was erhoffst Du Dir von diesem Projekt?
Ich erwarte von meinem Projekt, dass so eine 

Aktion gesehen und gehört wird, das Fragen ge-
stellt werden, dass Leute sich interessieren und 
berührt werden auch von den Darstellungen und 

in den Augen. Das ist so eine besondere Stärke, 
die ich habe, der Blick. Und dass die Menschen 
sich trauen, sich mit diesem Projekt zu beschäfti-
gen und sich nicht schamvoll abwenden und den-
ken, damit will nichts zu tun haben. Sie sollen 
sagen, oh vielleicht schaue ich mir das mal näher 
an, weil mir das ein Gefühl macht, dass ich nicht 
einfach ablehne. Deshalb heißt diese Bildserie 
auch »Der liebende Blick«. 

Wird es die Bilder noch in einer Ausstellung zu 
sehen geben?

Ja, wir denken gerade darüber nach. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn das in einem Rah-
men stattfinden könnte, der keine Verkaufsaus-
stellung ist. Ich wurde schon gefragt, aber ich 
will diese Bilder nicht verkaufen. Die sollen nicht 
einfach in eine Galerie kommen und an irgend-
jemand weitergegeben werden für Geld, sondern 
die sollen zusammenbleiben, die gehören zum Ka-
runa e.V., sie sollen der Kommunikation dienen.   

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Die Malerin Babe'e Brühl gibt unsichtbaren Straßenkindern und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein 
Gesicht (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Klein und allein
Ankunft, Unterkunft und Zukunft für minder-
jährige, unbegleitete Flüchtlinge
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Seit ein paar Tagen gibt es bei KARUNA 
Zukunft für Kinder und Jugendliche in 
Not e. V. ein neues Projekt: NEUKUNFT 
– ein Zuhause für minderjährige, unbe-

gleitete Flüchtlinge in Berlin. Die ersten fünf 
Jungen sind bereits angekommen. Sie haben in 
den letzten Jahren und Monaten den Krieg in ih-
rer Heimat erlebt oder sind aus anderen Staa-
ten vor Hunger und Armut geflohen und haben 
eine lebensgefährliche Reise nach Deutschland 
zurückgelegt. Jetzt haben sie endlich ein eigenes 
Zimmer und Menschen um sich herum, darunter 
Psycholo_innen und Sozialarbeiter_nnen die Tag 
und Nacht für sie da sind. Der Verein will nun 
seine Therapieeinrichtung für psychisch kranke 
Jugendliche erweitern und ausbauen. Andreas 
Düllick sprach für den strassenfeger mit dem 
Geschäftsführer von Karuna, Jörg Richert.

Andreas Düllick: Wofür genau steht Euer Pro-
jekt »Neukunft«?

Jörg Richert: »Neukunft« steht für Ankunft, 
Unterkunft, Zukunft. Wir wollen jungen Men-
schen, die zu uns kommen, die vor Gewalt und 
Krieg geflohen sind, eine Zuhause geben. Nach-
dem sie zuerst in den Notunterkünften waren, 
wo ihr Alter festgestellt wurde und man weiß, wo 
sie herstammen, kommen sie dann zu uns und 
zwar langfristig, bis sie selbstständig sind und 
eine eigene Wohnung bekommen.

Habt Ihr denn ausreichende Räumlichkeiten 
für so ein Projekt?

Leider haben wir keine ausreichenden Räum-
lichkeiten. Deswegen haben wir über Nacht Geld 

besorgen müssen, um einen Ausbau bei uns in 
der Hausotterstraße zu ermöglichen. Insgesamt 
sollen dort 20 Plätze für dieses Projekt entstehen, 
das sind vorwiegend Einzelzimmer, dazu gibt es 
eine Gemeinschaftsküche, so wie man sich das in 
einer schönen WG vorstellen kann. 

Woher kommt denn das Geld und reicht es?
Wir brauchen tatsächlich eine Anschubfi-

nanzierung. Leider werden entsprechende Inves-
titionsmittel für solche Unterbringungsprojekte 
nicht zur Verfügung gestellt – da sind wir übri-
gens nicht die Einzigen in Berlin. Aber klar ist: 
Wir können jetzt nicht warten, wir waren schnell 
und sind ein hohes finanzielles Risiko eingegan-
gen. Ohne eine Finanzierung in der Kasse zu ha-
ben, haben wir losgelegt. Wir haben dann aber 
schnell von der »HIT Stiftung-Kinder brauchen 
Zukunft« eine Spende von 30 000 Euro zur Ver-
fügung gestellt bekommen. 

Wir haben einerseits ein ganz gutes Netz-
werk, andererseits muss man sich prinzipiell da-
rüber Gedanken machen, woher die Investitions-
kosten kommen und wo es passende Immobilien 
dafür gibt. Nehmen wir das FEZ, wo wir gerade 
unsere Konferenz der Straßenkinder und Flücht-
lingskinder abhalten, hier stehen drei Häuser leer 
in bester Lage. Aber diese zu nutzen, dafür fehlt 
das Geld. Dann prüft man die Gebäude, und 
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Kennwort: BLEIBE 
Spendenkonto: 3540607
Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 100 205 00
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Karuna sucht jetzt eine große Immobilie, die leer 
steht und sich für eine Notaufnahme für Kinder 
und Jugendliche eignen würden (für 60 bis 100 
Kinder). Infos dazu bi!e an Jörg Richert unter E-
Mail karunaberlin@t-online.de oder Telefon 0177 
22 18432.

Die ersten Jugendlichen im Projekt »Neukun&« 
ha!en nur die Kleidung, die sie am Körper trugen. 
Zum Au(au einer Kleiderkammer sucht Karuna 
deshalb gut erhaltene Bekleidung für Junge und 
Mädchen in den Größen S, M und L, wie auch 
Schuhe aller Größen. Was noch gebraucht wird: 
Fahrräder, Hygieneartikel aller Art, Handtücher, 
Be!wäsche, Mp3-Player, PC’s. 

Gebraucht werden auch Freiwillige, die gern 
Deutschunterricht für Anfänger geben möch-
ten. Die ersten Deutschstunden finden bereits 
sta!. Die Lernbereitscha& ist überwältigend. Wir 
suchen zudem Helfer_nnen, die beim Übersetzen 
behilflich sind (z. Zt. arabisch- und albanisch-
deutsch).

 › http://cms.karuna-ev.de

 › E-Mail: karunaberlin@t-online.de

sagt, das ist zu teuer. Da müssten dann besten-
falls Stiftungen ins Boot kommen, um finanzielle 
Lücken zu schließen und die Nutzung passender, 
leer stehender Gebäude zu ermöglichen. 

Wir sind in großer Not, was Gebäude an-
geht. Auch für die unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlinge. Da können wir nicht mit Turnhallen 
antworten. Zwei Drittel dieser Kinder und Ju-
gendlichen sind traumatisiert! Und sie sind ohne 
Mutter und Vater! Also ohne Rückhalt, sie kön-
nen die Sprache nicht. Deshalb brauchen für sie 
sehr viele geschützte Wohnmöglichkeiten. 

Jörg Richert, Geschä%sführer des Karuna e.V., im Interview (Foto: Thomas Grabka)
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Karikatur: OL

Ich war hautnah dabei…
Eindrücke eines Straßenzeitungs-Autors und -verkäufers
B E R I C H T :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Am 25. September, einem sonnigen 
Spätherbsttag, waren meine privaten 
Dinge schnell erledigt. Es blieb nur 
noch ein wichtiger Termin: Der Bun-

deskongress der Straßenkinder und Flüchtlings-
kinder. Dieser Termin war deshalb so wichtig, 
weil der strassenfeger gemeinsam mit der taz Me-
dienpartner der Konferenz im FEZ in der Wuhl-
heide war. Ehrlich gesagt konnte ich mir unter 
dem Begriff ‚Medienpartnerschaft‘ anfangs nicht 
so viel vorstellen. Unser Chefredakteur hatte uns 
bei der letzten Redaktionssitzung zwar darüber 
eingehend informiert, aber Informationen sind 
nun mal Informationen, und eigenes Erleben ist 
eigenes Erleben. 

Ich machte mich also auf dem Weg nach Köpe-
nick zum Tagungsort. Das erste Ärgernis auf 
dem Weg dorthin war, wie könnte es auch anders 
sein, wieder einmal die Berliner S-Bahn! Der S-
Bahnhof Ostkreuz wird ja schon seit Monaten 
umgebaut, und es wird wohl bei dem jetzigen Ar-
beitstempo noch Jahrzehnte dauern, ehe er fertig 
ist. Daher ist es umso schlimmer, wenn selbst ein 
gebürtiger Berliner sich dort nicht mal durchfin-
det, vor allem, wenn er dort nicht regelmäßig vor-
bei muss. Das Ärgerliche an dieser Sache war, ich 
verlor eineinhalb Stunden Zeit und kam zu spät. 
Zumindest kam ich schließlich dort an, wo ich 
hin wollte. Ich ging durch das weitläufige Park-
gelände und hing ein wenig meinen Gedanken 
nach. Wie lange war es her, das ich – damals noch 
als Schüler mit meiner Klasse – hier das erste 
Mal diese Allee entlangging… Es mussten wohl 
vierzig oder einundvierzig Jahre her sein. Damals 
hieß das Gelände noch »Pionierpark«. Das letzte 
Mal war ich dann hier vor fünfzehn Jahren, als 
Mitglied des 1. FC Union auf dem Weg zur jähr-
lichen Mitgliederversammlung, die hier abgehal-
ten wurde. Da hieß das ganze Gelände aber schon 
FEZ (Ferien- und Erholungs- Zentrum).

Tja, und nun war ich wieder auf dieser Parkallee 
unterwegs. Ich kam dann doch noch an meinem 
Ziel an und meldete mich als Mitarbeiter des Me-
dienpartners – sprich des strassenfeger – an und 
suchte meinen Chefredakteur, den ich auch gleich 
am Medientisch mit den beiden Damen von der 
taz antraf. Es war grade Pause, und so konnte ich 
mir die Infotafeln an den Gesprächstischen der Ar-
beitsgruppen genauer ansehen. Ich war an vielen 
Stationen, an denen sich die Straßenkinder mit 
wichtigen sozialen Themen beschäftigten. Darun-
ter gab es eine, die sich mit Behinderten beschäf-
tigte, was mich besonders freute. Bei einer anderen 

ging es um gesundheitlichen Vorsorge und noch ei-
ner anderen um das Grundgesetz unseres Landes. 

Was für mich wirklich überraschend war, das 
war die Hingabe, mit der die Jugendlichen bei 
der Sache waren. Gut, ich könnte jetzt sagen, sie 
sind noch jung und unverbraucht, haben sich im 
alltäglichen Kampf ums Überleben noch nicht 
aufgerieben. Mag sein, aber alle leben ja zumeist 
auf der Straße, ohne eigene Wohnung. Und al-
lein dies durchmachen zu müssen, das ist ein 
täglicher harter Kampf. Ich weiß das aus meiner 
ehrenamtlichen Arbeit mit Erwachsenen. Kin-
der und Jugendliche trifft es dabei noch viel här-
ter. Im FEZ dachte ich bei mir: Dennoch finden 
sie die Kraft und Ausdauer, haben den Willen et-
was zu verändern, sodass ich mich als Erwachse-
ner und lebenserfahrener Mensch fast schämen 
muss. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell 
Erwachsene sich in manchen Situationen auf-
geben, sich gehen lassen und sich Alkohol und 
Drogen ergeben. Ich fand diese Konferenz mit 
all diesen tollen und engagierten jungen Men-
schen aufregend, anregend und inspirierend! 
Ich wünschte mir, dass die erwachsenen woh-
nungslosen Menschen auch so viel Kraft hätten 
und sich für ihre Sache einsetzen würden. Den 
Straßenkindern wünsche ich von ganzem Her-
zen: Mögen sie all ihre Ziele verwirklichen und 
vor allem auch bei unseren oft so schwerhörigen 
Politikern Gehör finden!

2. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder

Der strassenfeger-Autor und –Verkäufer Carsten sammelt seine Eindrücke auf der Konferenz 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Uhren, Spiegel, Steine 
Die Ausstellung »Monolog aus dem 11ten Stock« von Alicja Kwade  
im Haus am Waldsee
R E Z E N S I O N  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f

Alicja Kwade, 1979 in Kattowitz, Polen, 
geboren, lebt seit 1986 in Deutsch-
land. Von 1999 -2005 studierte sie 
an der Universität der Künste Berlin. 

Sie ist eine der bekanntesten und gefragtesten 
Künstlerinnen ihrer Generation und hatte bis-
her 30 Einzelausstellungen weltweit. Die mit 
zahlreichen Auszeichnungen, zuletzt mit dem 
Hektorpreis der Kunsthalle Mannheim be-
dachte Bildhauerin lebt und arbeitet in Berlin. 

Eine gewöhnliche altmodische Wanduhr, rund, 
mit metallischem Gehäuse, innen weiß, die Zei-
ger schwarz. Dass sie doch etwas anders tickt, 
als eine herkömmliche, merkt man erst beim ge-
nauen Hinschauen. Nur der Sekundenzeiger be-
wegt sich: Mal schneller, mal langsamer zieht er 
seine Bahnen, während der Stunden- und Minu-
tenzeiger stillstehen. Obwohl sich etwas fortwäh-
rend bewegt, bewegt sich offensichtlich nichts: 
Es ist die ganze Zeit zweieinhalb Minuten vor elf. 
Ganz unbeweglich ist dagegen eine Tür, die sich 
auch in diesem Raum, und zwar fast genau in sei-
ner Mitte, befindet. Dass es eine Tür ist, sieht man 
ja, aber sie steht auf dem Fußboden und ist zu 
einer halb offenen Rolle gebogen: ein Objekt, das 
seiner ursprünglichen Verwendung trotzt. 

E s  t i c k t  n i c h t  s o  r i c h t i g 
Eckiges wird rund, Spiegel beschlagen von selbst 
oder werden zu Staub, Äste sind mal echt, mal 
täuschend echt, die Chemie eines Radios, das 
heißt so und so viel Kunststoff, Eisen, Messing, 
Kupfer, Magnet, Keramik, Silber und noch viele 
andere Elemente stecken pulverisiert in 17 Glä-
sern in einer Vitrine; aus einem Abakus sind 
Kugeln ausgebrochen und schmücken wie ein 
Teppich den Boden; Trichter aus Kupfer bilden 
kommunizierende Gefäße, unter denen Häuf-
chen aus zermahlenen Steinen liegen. Es gibt 
auch eine bronzene »Marsmelone« und eine bron-
zene »Quantenbanane«, darüber hinaus drei mit 
verspiegeltem Glas überzogene Uhren, die unter 
ihren glatten Oberflächen leise vor sich ticken. 
Doch was hier sonst auch tickt, tickt nicht richtig, 
denn nichts ist so, wie es ist oder sein sollte, wenn 
es aus der Hand von Alicja Kwade stammt. Sie 
ist eine Meisterin der Verfremdung und Verwir-
rung, die ein Universum schafft, in dem man aus 

dem Staunen nicht mehr herauskommt. Ihre So-
loschau verwandelt das Haus am Waldsee, eine 
Anfang der 1920er Jahre gebaute einstöckige 
Villa in Berlin-Zehlendorf, die seit dem Ende des 
zweiten Weltkriegs als Ausstellungsort dient, in 
ein Wunderland, das hinter den verspiegelten 
oder mit milchiger Folie beklebten Fenstern liegt: 
Eine von der Außenwelt abgeschirmte, in diffuses 
Licht getauchte Welt, die einen melancholischen 
altmodischen Charme versprüht und durch eine 
kühle Ästhetik besticht. 

W i s s e n s c h a f t  a l s  Q u e l l e  d e r  K u n s t 
»Monolog aus dem 11ten Stock« ist der Titel 
dieser Ausstellung und das Erste, worüber man 
staunt. Zum einen ist ein Monolog bekanntlich 
ein Einzelgespräch – und hier werden allem An-
schein nach Dialoge mit den Dingen geführt. Zum 
anderen: Wo ist der elfte Stock in einem Haus, das 
nur eine Etage hat? Er liegt wohl hoch am oder 
sogar im Himmel, in unermesslichen kosmischen 
Höhen und Weiten, welche die Künstlerin zu er-
gründen und auf die Erde holen möchte. Sie inte-
ressiert sich für Sachen, die schwer zu verstehen, 
schwer zu vermitteln und schwer zu veranschau-
lichen sind, obwohl sie unser tägliches Leben vom 
Anfang bis zum Ende bestimmen und begleiten: 
Raum und Zeit und alles, was sich darin so und 
nicht anders ereignet. Alicja Kwade schöpft die 
Themen ihrer Kunst aus der Wissenschaft, bevor-
zugt aus der Relativitätstheorie. Sie hat ein Faible 
für theoretische Konstrukte und stellt sie zugleich 
in Frage. Die Zeit gibt es wirklich, obwohl sie nie-
mand greifen und so richtig begreifen kann. Sie 
steht nie, geht immer vorwärts und vergeht. Wa-
rum sie aber so und nicht anders gemessen wird, 
das ist für Alicja Kwade die Frage. Es könnte wo-
möglich eine andere Zeitmessung, eine andere 

01

02
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01 Alicja Kwade, Watch 1950, 2008, Watch 2, 2007 
und Watch (Kienzle), 2009

02 Alicja Kwade, Archivfoto

03 + 

04

Alicja Kwade, Blick in die Ausstellung  
»Monolog aus dem 11ten Stock«

05 Alicja Kwade, Hypothetisches 
Gebilde(Installationsfragment), 2015

Struktur der Zeit geben – und wenn, dann wel-
che? Die Systeme, die unserem Leben zugrunde 
liegen, wurden ausgedacht und mutierten zur 
Norm, um es zu ordnen und überschaubarer zu 
machen. Sind diese Strukturen einzig und ewig 
– oder könnten auch andere existieren? Ist die 
Wirklichkeit, also die Welt, in der wir uns bewe-
gen, singulär oder gibt es auch Paralleluniversen? 

A u f  d i e  Fo r m  ko m m t  e s  a n 
Alicja Kwade lässt sich von der Wissenschaft, von 
den »Hypothetischen Gebilden«, wie eine ihrer 
Rauminstallationen heißt, inspirieren, doch ihre 
im Haus am Waldsee gezeigten, fast ausschließ-
lich skulpturalen Arbeiten, sind weder verkopft 
noch theorielastig. Man muss keine Ahnung von 
der Raumzeit-Krümmung, von den Zwillingspa-
radoxa und den Wurmlöchern haben, um sich an 
der ambivalenten und in der Tat recht paradoxen 
Welt dieser Künstlerin zu erfreuen. Es ist eine 
Welt der einfachen und altbekannten Dinge, die 
uns so vertraut sind, dass wir über ihre Funk-
tionalität und ihren Zweck nicht nachdenken 
müssen und deshalb verblüfft sind, wenn sie in 
einer anderen Form erscheinen: gebogen, in ihre 
Einzelteile zerlegt und zermahlen. Auf die Form 
kommt es beim Sehen und Beurteilen ja an: ein-
fache Steine muten wie »Bordsteinjuwelen« an, 
wenn sie denn entsprechend geschliffen werden. 
Alles ist zugleich konstant und relativ, greifbar 
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Alicja Kwade  
„Monolog aus dem 11ten Stock“ 
Noch bis zum 22. November 

Haus am Waldsee 
Argentinische Allee 30 
14163 Berlin 

Öffnungszeiten: Di – So 11 – 18 Uhr 

Eintri! 7 / 5 Euro

 › www.hausamwaldsee.de

und unbegreiflich, einzeln und vielfach wie die 
Spiegelungen und Doppelungen in den Spiegeln, 
die Alicja Kwade, neben Steinen und Uhren, so 
sehr liebt. Auch ihre Einmaligkeit ist nicht so si-
cher, denn, wie auf den beiden Fotos unter dem 
Titel »Ich ist eine Andere« zu sehen, ist ihr eine 
Frau, auf deren Foto sie in einem Magazin gesto-
ßen war, zum Verwechseln ähnlich. Hat Alicja 
Kwade eine Doppelgängerin oder ist sie die Dop-
pelgängerin der Fremden?

I m  N a c h h i n e i n  e i n  A n d e re r  s e i n 
Damit nicht genug: »Ich ist eine Andere« –  und 
auch ein Anderer. Das erfahren wir aus der vier-
teiligen Papierarbeit, in der die Künstlerin einen 
Brief des Erfinders, Physikers und Elektroinge-
nieurs Nikola Tesla (1856 – 1943) vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts täuschend echt gefälscht 
und als ihr eigenes Schriftwerk einem Grapho-
logen in München 2011 geschickt hat. In dessen 
Begutachtung können wir unter anderem lesen: 
»Schreiber ist männlich und hat diesen Brief in 
einem Alter von etwa 45 Jahren geschrieben. 
Das Geburtsjahr ist unbekannt. Der Schreiber ist 
intellektuell und sozial überdurchschnittlich dif-
ferenziert. Auffallend sind eine lebendige Emo-
tionalität, feinsinnige Vitalität und ein bewegli-
cher freier Geist.« Darüber hinaus bescheinigt 
der Graphologe Dr. Franz aus München, dass 
der »Schreiber« auch über andere Eigenschaften 
wie Humor, Unternehmensfreude und ein wenig 
Eitelkeit verfügt und dass ihm »Züge von Exzessi-
vität und Verschwendung zu eigen sein durften«, 
eben das, was eine »kreative und schillernde Per-
sönlichkeit« auszeichnet. Dieses Gutachten ist 
ein Beweis, dass es die Seelenwanderung und die 
Reinkarnation gibt. Die Papierarbeit »Beeing Ni-
cola Tesla« zeigt Schwarz auf Weiß: Nicola ist als 
Alicja wiedergeboren. Oder auch nicht, denn in 
Wirklichkeit wird der Vorname des Entwicklers 
des Zweiphasenwechselstroms nicht mit einem c, 
sondern mit einem k geschrieben.

Wa r u m  i s t  d i e  Tü r  k r u m m ?
»Ich sehe die Realität nicht als etwas Absolutes, 
sondern als eine Möglichkeit von vielen«, sagt 
Alicja Kwade. Dinge, die für sie die Kunst be-

deuten, sind einfach und zugleich kompliziert, 
was sich jedoch unter der Oberfläche abspielt. So 
symbolisiert etwa ein ovaler Spiegel, der von un-
sichtbaren Apparaten gekühlt und erwärmt wird 
und deshalb zu schwitzen scheint, die »Anwesen-
heit in Abwesenheit«. Und »Alle Zeit der Welt« 
haben drei mit einer kettenartigen Konstruktion 
verzierten Stäbe aus Kupfer und Edelstahl. Wa-
rum ist aber bei Alicja Kwade die Tür krumm? 
Der Titel dieses Objekts, »Eadem Mutata Re-
surge«, bezieht sich auf die Logarithmische Spi-
rale, mit der sich der Schweizer Mathematiker 
und Physiker Jakob I. Bernoulli (1654 – 1705), 
der einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 
der Wahrscheinlichkeitstheorie geleistet hat, be-
schäftigte. »Eadem Mutata Resurge« bedeutet 
auf Deutsch »Verwandelt kehr' ich als dieselbe 
wieder«. Was Alicja Kwade in ihrer Kunst zeigen 
möchte, kann man auch mit den Worten eines 
anderen großen Mannes, der vor nicht zu langer 
Zeit lebte, beschreiben: Es ist »Die Ewige Wie-
derkunft des Gleichen«.

03
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Flüchtlinge in der 
Wohnungslosenhilfe?
Herbsttagung der AG »Leben mit Obdachlosen« 2015
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Die AG »Leben mit Obdachlosen« hatte 
dieses Jahr am 17. September zu ihrer 
jährlichen Herbsttagung in die Tabor-
kirche mit dem Motto »unsere Arbeit 

im Spannungsfeld zwischen humanitärer Sofort-
hilfe und nachhaltiger Problemlösung« geladen. 

B e f ü rc h t u n g e n  i n  d e r  A G
Die AG hatte auf beunruhigende Fakten reagiert. 
Die »Berliner Kältehilfe« wurde in den letzten 
Jahren als Notnagel für ungelöste soziale Pro-
bleme missbraucht. Soziale Wohnhilfen in den 
Bezirken verweisen seit Jahren Menschen ohne 
Wohnung in Einrichtungen der Kältehilfe, weil 
es nicht genug Plätze in Wohnheimen gibt. Als 
die Probleme auf dem Oranienplatz aus dem 
Ruder zu laufen schienen, wurden kurzerhand 
mit freien Mitteln der »Kältehilfe« ein Notquar-
tier eingerichtet. Und weil es »Kältehilfe« war, 
mussten die Flüchtlinge Anfang April verlassen. 
Sie waren dann wieder in den großen Zelten auf 
dem Oranienplatz. In den letzten »Kältehilfe«-
Saisons wurde berichtet, dass Flüchtlinge am 
Wochenende vom Landesamt für Gesundheit 
und Soziales (LAGESO) zur Notübernachtung 
Franklinstraße geschickt werden. Die Notüber-
nachtung Franklinstraße ist für Familien mit 
Kindern kein guter Ort. 

In der niedrigschwelligen Wohnungslo-
senhilfe bin ich immer wieder Menschen ohne 
Aufenthaltsberechtigung oder mit unsicherem 
Aufenthaltstitel begegnet. Das war immer ein 
einzelner Mensch gewesen, der sich leicht ein-
gegliedert hat. Und im Einzelfall konnte ihm mit 
seinem speziellen Anliegen geholfen werden. Das 
sieht anders aus, wenn Flüchtlinge in Gruppen 
vor der Tür stehen. Da gibt es Befürchtungen, ih-
nen nicht gerecht werden zu können und es gibt 
Befürchtungen, Konflikte unter den Gästen nicht 
befrieden zu können. Angesichts der aktuellen 
Lage werden die Befürchtungen nicht kleiner.

D i e  H e r b s t t a g u n g  d e r  A G  
» L e b e n  m i t  O b d a c h l o s e n «
Zur Herbsttagung waren die Leiterin des Pro-
jekts »Frostschutzengel« der GEBEWO -Sozi-
ale Dienste Berlin- gGmbH Petra Schwaiger, 
die Mitarbeiterin des Berliner Flüchtlingsrates 
Martina Mauer und die Leiterin des Gemeinde-
kirchenrates der Kreuzberger Marthagemeinde 
Claudia Spiller zu einem Expert_innengespräch 
geladen. Die Einführung übernahm der Pfarrer 
der Heilig Kreuz-Passionsgemeinde in Kreuz-
berg Peter Storck. 

Peter Storck machte sich für die Zusam-
menarbeit von Flüchtlingshilfe und der nied-
rigschwelligen Wohnungslosenhilfe stark. Mit 
Blick auf das Medienecho für die Probleme der 
Flüchtlinge sprach er von einem Fenster, das 
zurzeit offen ist. 

Die drei »Frostschutzengel« beraten ost- und 
südosteuropäische Wohnungslose in ihrer Mut-
tersprache. Die evangelische Marthagemeinde 
hat sich nach der Besetzung der Gerhard-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg für Flüchtlinge enga-
giert. Die Schule ist gleich um die Ecke. Inzwi-
schen ist ein Netzwerk diverser Gemeinden und 
Einrichtungen, hauptsächlich im Kirchenkreis 
Stadtmitte, entstanden, das sich um Unterbrin-
gung und Versorgung von 120 Flüchtlingen 
kümmert, die in kleinen Gruppen bis 20 Perso-
nen untergebracht sind. Claudia Spiller berich-
tete von ihr so nicht erwarteten Konflikten un-
ter den Flüchtlingen. Besonders schwierig seien 
Menschen aus Tschetschenien. Oft können die 
Flüchtlinge nicht auf Dauer bleiben. Dann muss 
eine neue Unterkunft gefunden werden. Der 
Flüchtlingsrat Berlin setzt sich für die Rechte von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern ein. Er wird 
zum größten Teil aus Spenden finanziert und ist 
finanziell und politisch vom Senat unabhängig. 

Alle Beteiligte waren sich einig, allein kann 
kein Mitarbeiter, keine Einrichtung den künfti-
gen Herausforderungen gerecht werden. Trag-
fähige Netzwerke werden immer wichtiger. Die 

künftige Zusammenarbeit der AG »Leben mit 
Obdachlosen« mit dem Flüchtlingsrat Berlin 
ist ein wichtiges Ergebnis der Herbsttagung. 
Gemeinsam Forderungen zu stellen, erhöht die 
Erfolgsaussichten bei Politik und Verwaltung. 
Im Interesse der Menschen. Wie sich derzeitige 
Situation auf die »Kältehilfe«-Saison 2015/16 
auswirkt, wird beobachtet werden müssen.

D e r  n e u e  S p re c h e r r a t
Bei der Herbsttagung wird der Sprecherrat der 
AG gewählt. Dieses Mal offen mit Handzeichen. 
Beantragt hatte ich das, um Zustimmung offen 
für den neuen Sprecherrat zu signalisieren.  

Ich habe mich am Morgen mit dem gu-
ten Gefühl gesetzt, nicht mehr im Sprecherrat 
zu sein, wenn ich am späten Nachmittag gehe. 
Ich hatte die AG die letzten Jahre geprägt und 
auf einer Website steht für die AG mein Name. 
Seit dem letzten Jahr übernahm Marie Therese 
Reichenbach, damals im Projekt »Frostschutz-
engel«, immer mehr Verantwortung, und ich 
weiß bei ihr die AG in guten Händen. Neben mir 
ist Elke Lenz ausgeschieden. Neu in den Spre-
cherrat wurde die Leiterin des Kontaktladens 
für Straßenkinder »Klik« Anett Leach gewählt.  
Damit bilden Marie Therese Reichenbach, Iulia 
Blaga (»Amaro Foro«), Thomas Gräbner (»St. 
Marien/Liebfrauen«) und Anett Leach (»Klik«) 
den neuen Sprecherrat.

Sozialer Brennpunkt – Obdachlose kampieren hinterm Bahnhof Zoo und werden ständig vom Bezirk vertrieben 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 › www.distel-berlin.de

Und sie sticht immer noch!
Das Kabarett-Theater »Distel« startet in eine neue Spielzeit
B E R I C H T :  M a n f r e d  W o l f f

Wer einmal hinter seinen Gartenzwergen 
Disteln im Beet hatte, der weiß: Was im-
mer man tut – die kommen wieder. So ist es 
auch mit dem Kabarett-Theater »Distel« in 
der Friedrichstraße. Seit nunmehr 62 Jah-

ren stacheln und sticheln sie dort die Regierenden ebenso wie 
die Regierten. Die »Distel« ist nicht unterzukriegen.

1953 wurde sie ins Leben gerufen als Waffe im Klassenkampf 
gegen die beliebten West-Berliner Kabaretts »Insulaner«, 
»Wühlmäuse« und »Stachelschweine«, deren oft gegen die 
Ost-Berliner Politik gerichteten Pointen bei den Leuten im 
Osten durchaus zündeten. Das erste Programm der »Distel« 
hatte den Titel »Hurra, Humor ist eingeplant« und schlug 
schon einen dialektischen Kobolz, denn Humor als Ergebnis 
eines Amtes des Magistrats in den Korsagen einer Planwirt-
schaft, das konnte nicht wirklich gehen. Einmal losgelassen, 
erging man sich mal offen, mal listig versteckt vor allem in 
Sticheleien gegen die Regierenden, denn das schätzte das Pub-
likum der »Distel«. Und in der Normannenstraße saßen sicher 
die aufmerksamsten Beobachter ihres Programms. Blättert 
man in den alten Texten aus jener Zeit, kommt einem vieles 
auch heute noch wirklichkeitsnah vor. Es war eben immer die 
Wahrheit, der man sich verpflichtet fühlte und die Regierende 
schnell als gefährlich erkennen, weshalb sie in Humor geklei-
det wird, getreu dem Grundsatz des Erfinders der Satire Ho-
raz: »Lachend die Wahrheit sagen!«

1990 drohte dann das Ende der »Distel«, denn ein senatsei-
genes Kabarett war nicht denkbar. Wie schon 40 Jahre vorher 
der »Insulaner« sang, dass man ihn nicht unterkriegt, so ging 
die »Distel« auch »Mit dem Kopf durch die Wende« und er-
fand sich als privates und nicht mehr subventioniertes Theater 
neu. So ist sie heute noch ein nicht mehr wegzudenkender 
Stern am Berliner Kulturhimmel, Anziehungspunkt für die 
Berliner und ihre Gäste.

Die Zahlen sprechen für ihren Erfolg. Auf der Bühne des The-
aters wurden allein in der Spielzeit 2014/15 350 Vorstellun-
gen gegeben, die von 87.358 Besuchern gesehen wurden. 37 
sonntägliche Gastspiele von Solokünstlern wurden von 7.281 
Leuten besucht. Im Studio, wo der Nachwuchs sich bewei-
sen kann, gab es 138 Vorstellungen mit 6.358 Zuschauern. 
Weil die »Distel« nicht nur an der Friedrichstraße hockt und 
wartet, dass die Besucher zu ihr kommen, fährt sie auch zu 
den Zuschauern und gab in der Spielzeit 65 Gastspiele mit 
16.250 Zuschauern. Das sind 590 Vorstellungen für 117.250 
Zuschauer! Das leistet alles eine kleine Truppe, bestehend aus 
sieben Schaupielerinnen und Schauspielern, sechs Musikern 
und dreizehn Mitarbeitern, die nicht auf den Bühnen zu sehen 
sind.

Die Spielzeit 2015/16 eröffnete die »Distel« am 4. Oktober 
mit einem Kabarett-Gipfel zusammen mit den Berliner »Sta-
chelschweinen«, der Dresdener »Herkuleskeule« und den 
Leipziger »Academixern«. Auf der Bühne gibt es am 29. Ok-
tober die erste Premiere mit »Einmal Deutschland für alle!«. 
In der Rahmenhandlung eines kleinen Lieferservice gibt es 
dann: Königsberger Klopse für den Bund der Vertriebenen, 
Erbsensuppe für die AfD, griechischer Wein und Gyros für 

Schäuble und für den Regierenden Bürgermeister das Super-
Mega-Spar-Menü. Natürlich alles auch wieder garniert mit 
aktuellen Pointen, die heute weder die Schauspieler noch die 
Autoren kennen. Im Laufe der Spielzeit wird es dann noch 
»Wohin mit Mutti?« geben und natürlich die schon bekann-
ten und immer noch aktuellen Stücke wie »Im Zeichen der 
Raute«. Im Studio sieht man »Frauen am Steuer«, »Bei Mutti 
schmeckt’s am besten« und Weihnachtliches unter dem Titel 
»Der Zweck heiligt den Abend«, wo man erfährt, wie man an 
einen veganen Weihnachtsbaum kommt, warum der Nikolaus 
ein Moslem ist und der Erzengel Gabriel kein SPD-Mitglied, 
und war das Jesuskind gegen Masern geimpft?

Distel: Die Kanzlerfluesterer (Foto: Marcus Lieberenz/bildbuehne.de)
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Seite aus dem Comic (Grafik: Michael Schröter)
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»Türme, Keller,  
Hühnerställe«
Der umtriebige Privatdetektiv Mäcke Häring ist wieder da
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Endlich ist er wieder da – der ausgebuffte 
Berliner Privatdetektiv Mäcke Häring. 
Comiczeichner Michael Schröter schickt 
ihn diesmal in die Reichswehr, zu den 

»Wandervögeln« und in die Welt der Kunst. And-
reas Düllick sprach exklusiv für den strassenfeger 
vor der Veröffentlichung mit dem Autor.

strassenfeger: Wenn Dich jemand fragt, wer 
dieser Mäcke eigentlich ist, was antwortest Du?

Michael Schröter: Mäcke ist ein Privatde-
tektiv im Berlin der 20iger Jahre. Er ist ein we-
nig wie Don Quijote, kämpft gegen Windmüh-
lenflügel. Er ermittelt immer in ziemlich kleinen 
Fällen, die dann zu ganz großen Kriminalfällen 
werden. Er stolpert immer in Sachen rein, die 
sich dann als »dicke Dinger« entpuppen. So ist 
das auch in diesem Fall: Die Sache beginnt als 
simpler Hühnerdiebstahl… 

Was hat Mäcke denn in der neuen Ausgabe für 
krasse Abenteuer zu bestehen?

Mäckes Kumpel Franz verschwindet wie-
der einmal, und Mäcke soll ihn finden. Er lan-
det dann über alle möglichen Umwege bei der 
Reichswehr. Er gerät in das Spannungsfeld, dass 
die Rote Armee mit der Reichswehr in dunkle 
Waffengeschäfte verwickelt ist. Die Sache hat 
einen wahren Hintergrund. Eine aberwitzige 
Geschichte, über die so gut wie nie berichtet 
wurde. Dann landet er bei den »Naturfreunden« 
und »Wandervögeln« an einem schönen Wald-
see. Das ist eigentlich die Geschichte meines 
Großvaters. Dann geht es in die Kunstwelt, ge-
rade wurde in Berlin die »Moderne« salonfähig. 
Da habe ich mir den Spaß erlaubt, Mäcke mal 
reinspazieren zu lassen. 

Deine Comics sind nicht mal eben so hin gekrit-
zelte Cartoons mit Verfallsdatum, sondern sehr 
kunstvolle Werke mit erheblichem Tiefgang. 
Woher nimmst Du Deine Inspirationen?

Diese ganzen Geschichten aus den 20iger 
Jahren interessieren mich schon seit Jahren, das 
geht zurück auf meine Kindheit. Ich war von viel 
»gutem Material« umgeben, weil mein Großva-
ter Kunstmaler war und meine Oma alle seine 
Bücher hatte. Ich bin zu einer sehr graphischen 
Umsetzung der Geschichten gekommen, damit 
breche ich die Ansprüche eines Comics. Das ist 
neu, und ich hebe das Niveau, indem ich aufwän-
dige Grafik verwende. Ich habe natürlich eine 
Menge Leute, die mich inspirieren: Paul Gustave 
Doré, George Grosz, Max Beckman und auch die 
Kollwitz. Heinrich Zille dagegen  immer weniger, 
was auch daran liegt, dass ich Zille eh intus habe, 

er automatisch immer mit dabei ist. Wichtig ist: 
Die Sache muss im Fluss sein, dann können in 
so einem Comic auch kleine Wunder passieren.

Es soll ja Schriftsteller geben, denen gehen im 
Schlaf ihre Figuren um, sie haben dann die 
besten Ideen. Hast Du ein Notizbuch auf dem 
Schreibtisch neben Deinem Bett zu liegen für 
alle Fälle?

Ich habe genug Vertrauen in mich, dass es 
weiter in mir arbeitet, auch nach dem Aufwa-
chen; das hat sich aber auch erst langsam ent-
wickelt. Die Geschichten, die mir während des 
Schlafens einschießen, gehen nicht verloren. Sie 
entwickeln sich in meinem Unterbewusstsein 
weiter. Die Sachen sind am nächsten Morgen 
noch ein wenig runder. Oft bemerke ich, dass 
die Story noch weiter in mir gärt. Die erste »re-
volutionäre« Idee, die ich hatte, erscheint mir 
Stunden später manchmal hanebüchen. Aber 
am Ende hilft auch eine hanebüchene Idee, da-
mit es weiter voran geht.    

Wie sieht ein Arbeitstag für Dich aus? Aufste-
hen, Mäcke im Kopf, Tasse Kaffee und dann an 
den Zeichenblock?

Ja, ich bin wirklich ein Gejagter, weil es mir 
einen riesigen Spaß macht. Dieses Glück, dass 
mir die Ideen nicht ausgehen, kann ich manch-
mal gar nicht fassen. Deshalb werde ich sicher 

noch viele Mäcke-Comics zeichnen! Ich habe 
für mich festgestellt, wenn man für eine Sache 
hundertprozentig brennt, dann wird man darin 
auch sehr gut sein. Wenn man sich dagegen von 
solchen Dingen wir Geld oder Kritiken davon 
ablenken lässt, dann ist man nicht mehr so gut. 

Wie lange nimmst Du Dir Zeit für einen Mäcke-
Häring-Band?

Text und Zeichnung – also die Kunst an sich, 
sind das Wichtigste für mich, dafür brauche ich 
so ca. ein halbes Jahr, danach kommt nur noch 
»inspirierte Arbeit«.

Wann genau und wo genau können Comic-
freaks den neuen Mäcke Häring kaufen?

Mitte Oktober ist das Ding da! Diesmal gehen 
wir in die Comicläden »Grober Unfug« und »Mo-
dern Graphic«, aber auch zu »Dussmann« und in 
die Georg-Büchner-Buchhandlung. Man kann den 
Band aber auch über meine Webseite kaufen.  

 I N FO 

Michael Schröter wurde in Berlin Prenzlauer Berg 
geboren und lebt dort nach wie vor. Er werkelte 
als Grafiker bei der Comic-Zeitschri& »Mosaik«) 
war Animationszeichner bei »Hahn-Film«, u. a. für 
»Asterix in Amerika«. Seit 1998 arbeitet er als freier 
Grafiker.

 › www.michaschroeter.de

Titelbild des neuen Comics (Grafik: Michael Schröter)

Der Cartoonist Michael Schröter bei der Arbeit  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

01 THEATER

»Melde gehorsamst, Schwejk« 
Mit dem Gehorsam ist das so eine Sache: Einer befiehlt, die 
anderen müssen gehorchen, weil sonst alles zusammenbricht. Wo 
jedoch der Schwejk ist, bricht alles zusammen, WEIL er so 
gehorsam ist. Als »amtlich beglaubigter Idiot« in Uniform respek-
tiert er seine Vorgesetzten so sehr, dass er alle eulenspiegelnd zur 
Verzweiflung treibt. »Der Schein trügt oft im Leben. Im Hundeku-
chen ist ja auch kein Hund drin.«

Am 10. Oktober um 20 Uhr 
Eintri!: 10,- € / ermäßigt 8,- €

MAGMA Theater Spandau
Mauerstr 6 
13597 Berlin

Info: www.kulturhaus-spandau.de

02 POLITIK

»Im Zentrum des Übels / Plan B Für Europa?«
Die Volksbühne veranstaltet ein Podium mit Yanis Varoufakis: Der 
von Medien und Politik meist verleumdete Mann des Jahres 2015 
kommt zurück nach Berlin, in die Höhle des Zuchtmeisters. 
Gescheitert an seinem Versuch, sein Land vom Diktat der Gläubi-
ger zu befreien. Und doch erfolgreich: Varoufakis hat gezeigt, dass 
Intelligenz, Mut und Integrität zur politischen Praxis gehören 
können. Mit ihm diskutieren Franco »Bifo« Berardi (Semiologe 
und Aktivist), Srećko Horvat (Philosoph und ehem. Direktor des 
»Subversive Festival in Zagreb«) und Guillaume Paoli (Autor und 
Kurator der monatlichen Reihe »Im Zentrum des Übels« in der 
Volksbühne).

Am 6. Oktober  um 21 Uhr im Großen Haus
Karten: 10 EUR / ermäßigt 6 EUR

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227, 10178 Berlin

Info: www.volksbuehne-berlin.de

Am 3. Oktober um 20 Uhr
Karten: 8,- EUR / ermäßigt 6,- EUR

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Roter Salon, Linienstraße 227, 10178 Berlin 

Info: www.volksbuehne-berlin.de

04 NATUR

»Kraniche gucken«
Die Vögel des Glücks kommen zurück, und wer will, der 
kann den eindrucksvollen Herbstzug der Kraniche beobach-
teten. Wer in diesem Jahr eine Portion Glücklich-Sein 
abhaben möchte, der geht mit dem »NABU Berlin« auf Tour 
zu den Kranichen. Wie auch in den Jahren zuvor, bietet der 
»NABU« Busfahrten ab Berlin an, um zu den Rastplätzen der 
großen grauen Vögel im Rhinluch zu gelangen. Bitte an festes 
Schuhwerk und farblich gedeckte, der Witterung angepasste 
Kleidung denken. 

Freitag, 16.10.2015, 15 Uhr 
und Sonntag, 18.10.2015, 15 Uhr
Treffpunkt wird mit der Anmeldung bekannt gegeben.

Info: h!ps://berlin.nabu.de

03 MUSIK

»Berlin Music Campus«
»Berlin Music Campus« ist ein Projekt der Landesmusikaka-
demie Berlin. Jetzt präsentiert der aktuelle Jahrgang im 
»SkyLiveClub« seine Arbeitsergebnisse aus den Bereichen 
Musikproduktion, Musikvideo und Showdesign live on stage! 
Den Abend startet die Solokünstlerin Kalina Morcuende mit 
ihren tiefgründigen Texten in beliebter Singersongwriter-
Manier. Die Band »Flonske« hat ihre Musikproduktion im 
Studio der Landesmusikakademie Berlin durchgeführt und 
liefert humorvollen Akustik-Hiphop. Rock’n’Roll/ Retro Pop 
ist das musikalische Aushängeschild der Band »The Fruit-
cakes«. Die deutsche Elektropop-Band »Radar« präsentiert 
ihr neues Bühnenbild mit Projektionen und Kostümdesigns 
von Studierenden der Beuth Hochschule und der TU Berlin. 
Die Band »Somebody Else« feiert ihre Video-Premiere des 
Videos »The Beast Inside of Me«, das in der Wuhlheide 
gedreht wurde. 

8. Oktober um 20 Uhr
Karten 12 €

SkyLiveClub am Moritzplatz (Just Music)
Oranienstraße 140 – 142
10969 Berlin

Info: www.landesmusikakademie-berlin.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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06 AMUSEMENT

»Queerblock: !Such a Shame!«
Auch nach dem Sommer haben die Macher des »Queer-
block« noch nicht genug! Angefeuert von den letzten 
heißen Spätsommertagen läutet der Queerblock mit einer 
vollen Breitseite 80er-Jahre-Musik den Herbst ein! Zum 
ambitionierten Tanzvergnügen und sportlichen Hochleis-
tungen animieren »camelia light aka modeopfer«, »Trudi 
Padma Knusprig«, »Killakombinat«, »fips keller & 
schnucki schulz«. Zum Glück gibt es den« gold-glitter 
boy«, der mit seiner mobilen Shotbar für die nötigen 
Erfrischungen sorgt!!

Am 9. Oktober  ab 23 Uhr
Bis 24 Uhr ermäßigter Eintri!

Südblock
Admiralstr. 1-2
10999 Berlin

Info: www.suedblock.org

05 NATUR

»Vogelausstellung«
Einheimische und exotische gefiederte 
Lebewesen stehen im Mittelpunkt der 
Vogelausstellung im Botanischen 
Garten Berlin. In großzügigen 
Volieren sind Papageien aus Afrika, 
Südamerika und Australien und 
Kanarienvögel zu beobachten. 
Rotrückenaras, Wellensittiche, 
Nymphensittiche oder Königssittiche 
zeigen die Vielfalt der Sittiche. 
Prachtfinken aus verschiedenen 
Regionen der Erde wie Amadinen und 
Zebrafinken aus Australien rufen und 
singen. Einheimische Vögel wie 
Stieglitz, Dompfaff, Girlitz, Karmin-
gimpel, Bachstelzen, Grünfinken, 
Erlenzeisig oder verschiedene Kreuz-
schnäbelarten sind aus der Nähe zu 
betrachten. Kostenlose Fachberatung, 
Literatur, Vogelfutter und umfangrei-
ches Zubehör rund um Vögel ergänzen 
die Ausstellung. Bei einer Vogelbörse 
können dokumentierte Nachzuchten 
von Hobbyzüchtern erworben werden. 
Die Vorstellung des Imkerhandwer-
kes, ein kleiner Orchideenverkauf und 
Tieraquarelle runden das Angebot ab.

9. - 11. Oktober, Fr - So, 9 bis 17 Uhr
Eintri!: Kombikarte Erwachsene 7 €, 
ermäßigt 4 €, Familienkarte 14 €; Kinder 
bis 6 Jahre frei

Eingänge: Garteneingang Königin-Luise-
Platz (Bus 101, X83) und Garteneingang 
Unter den Eichen (Bus M48)

www.botanischer-garten-berlin.de 

08 PUPPENTHEATER

»Firiwizi Naseweis«
Das »Theater »Couturier« präsentiert 
in der Schaubühne Berlin Theater mit 
Figuren und Musik: Ein Kontrabass, 
ein Ton, ein Lied. Ein Loch, ein 
Schlitz, eine Klappe, ein Geräusch. Da 
war doch was? Eine kleine Nase lugt 
hervor. Ist der Bass bewohnt?

Premiere: 10. Oktober um 14 Uhr
4 € (Kind), 6 € / erm. 5 € (Erw.)

Schaubude Berlin
Greifswalder Str. 81-84
10405 Berlin 

Info: www.schaubude-berlin.de

07 KUNST

GALERIE CRONE 
»THE VACANCY« freut sich, einen 
einmaligen, temporären Kunstraum in 
Berlins Mitte präsentieren zu dürfen: 
Vom 1. bis 19. Oktober 2015 zeigen in 
einem leerstehenden, im Umbau befindli-
chen Hotelgebäude in der Friedrichstraße 
124 genau 33 junge Künstler_innen in 33 
Zimmern ihre medial vielseitigen 
Arbeiten. Die Opening Party findet am 
30. September ab 19 Uhr statt.

bis 19. Oktober

Galerie Crone Berlin
Rudi-Dutschke-Straße 26
10969 Berlin

www.cronegalerie.de

Vogelausstellung im Botanischen Garten Berlin: Gouldamadinen  
(Foto: © I. Haas, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin)
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Sombreros flogen  
in den Himmel
Mexiko Doppel-Weltmeister beim Homeless World Cup 
2015 in Amsterdam
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Freud und Leid liegen beim Homeless World Cup, 
der Weltmeisterschaft der wohnungslosen Fußbal-
ler immer nahe beieinander. Mexiko stand in den 
letzten vier Jahren immer im Endspiel. Jedes Mal 
ging das Nationalteam der mit rund 20 000 Spielern 

weltweit größten Obdachlosen-Liga als Verlierer vom Platz. 
In diesem Jahr in Amsterdam hat es nun endlich geklappt, und 
das gleich doppelt: Erst legte das mexikanische Frauen-Team 
auf dem Spielfeld in der Parkanlage zwischen Van-Gogh- und 
Reichsmuseum vor. Gegen Chile gab es ein klares 3:1. Schon 
der erste WM-Titel wurde auf den Zuschauertribünen frene-
tisch gefeiert. Kurze Zeit danach durften die mexikanischen 
Fans das zweite Mal jubeln, als die Männer die Ukraine mit 
5:2 vom Platz fegten.

Das deutsche Team lieferte durchaus eine überzeugende Per-
formance ab. Leider fehlte in einigen Spielen die letzte Kon-
zentration. Mit ein wenig Glück wäre sicher sehr viel mehr drin 
gewesen. Auftaktgegner war der spätere Weltmeister Mexiko, 

der Team Germany eiskalt mit 10:0 nach Hause schickte. Die 
Jungs ließen sich davon nicht beirren und besiegten Südkorea 
mit 6:0. Danach gab’s ein 6:6 Unentschieden gegen Belgien, 
das Penaltyschießen entschieden die Jungs für sich. Danach 
folgten leider Niederlagen gegen Namibia, Südafrika, Tsche-
chien, ehe Team Germany wieder mit Siegen gegen Wales und 
die Schweiz in die Erfolgsspur zurückfand. Leider folgen dann 
wieder Niederlagen gegen Litauen, die Philippinen und Italien. 
Ein Sieg gelang dann doch noch: Gegen Schweden gelang ein 
deutlicher 6:2-Erfolg. Das letzte Spiel auf dem »Grün« vorm 
Reichsmuseum ging gegen Finnland mit 2:7 deutlich verlo-
ren. Die Jungs waren am Ende der ihrer Kräfte, sie mussten 
aber auch verkraften, dass Kelvin Woelken bereits nach dem 
ersten Spiel mit einer schweren Knieverletzung ausfiel. 

64 Teams aus 49 Nationen über 500 Spieler_innen nahmen 
am HWC 2015 teil. Für alle war es ein einmaliges Erleb-
nis. Eröffnet wurde die WM vom niederländischen König 
Willem-Alexander.

HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM 

Die mexikanischen Frauen und Männer feiern frenetisch ihre Weltmeistertitel
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 S P I E L E R 

Robert Unger, Marcin Lisiak, Marcel Kilsch, Oli-
ver Würfel, Stefan Schwehm, Michael Schöne, 
Kelvin Woelken

Spielerstimmen
F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

ren, sondern lieber meine Jungs hier unterstützen. Auch wenn wir nicht 
so gut abgeschnitten haben, bin ich zufrieden, dabei zu sein bei der WM, 
das war schön! Zur Mitte des Turniers sah es eigentlich ganz gut aus, aber 
dann gab es immer so kleine Flüchtigkeitsfehler, die in diesem kleinen 
Spielfeld schnell bestraft werden mit Gegentoren. Aber wir hatten einen 
guten Teamgeist: Nach Niederlagen waren wir zwar immer auch etwas 
niedergeschlagen, haben uns aber immer schnell aufgerappelt. Ich würde 
mir wünschen, dass uns die große A-Nationalmannschaft, unsere Welt-
meister von Brasilien, mal zu einem Länderspiel einladen würden. Dann 
würde ich glatt mein eigenes Nationaltrikot von der WM hier anziehen 
und sofort anreisen, egal wohin!

Robert Unger, Berlin: Das ganze Weltmeisterschaftsturnier 
hat Spaß gemacht! Ich konnte neue Erfahrungen sammeln, 
die Stimmung im Team war gut, es passt alles. Die Niederla-
gen waren sehr ärgerlich, aber das kann passieren. Da muss 
man dann drüberstehen. Das Verlieren gehört eben auch zum 
Fußball dazu. Man lernt daraus. Ich habe sieben Tore ge-
schossen, das ist doch Spitze. Was die anderen Mannschaften 
angeht, da gibt es Teams, die mit uns auf Augenhöhe sind, 
es gibt auch schwächere. Es gibt aber auch Teams – gerade 
aus Südamerika, die technisch und auch konditionell besser 
sind als wir. Die sind sicher besser vorbereitet als wir. Unsere 
Vorbereitung war sehr kurz, besonders für mich. Ich bin in 
letzter Sekunde nachnominiert worden. Ich hatte genau drei 
Tage, um die Mannschaftskameraden kennenzulernen. Und 
dann bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber das 
hat sehr gut geklappt, wir haben uns alle super verstanden. 
Wenn es möglich wäre, würde ich gern noch einmal bei so 
einer Weltmeisterschaft spielen. Aber das klappt nicht, man 
darf nur ein einziges Mal teilnehmen. Leider! 

Oliver Würfel: Fußballerisch waren wir nicht so begeistert, 
aber es ging uns eh mehr um den Spaß am Spiel, als ums Ge-
winnen. Und mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht! 
Am Anfang waren wir richtig gut, mit Ausnahme des ersten 
Spiels gegen Mexiko, die ja dann auch Weltmeister geworden 
sind. Dann hat die Konzentration nachgelassen und wir haben 
nicht mehr das umgesetzt, was wir trainiert hatten. Vielleicht 
haben wir die Gegner auch ein wenig unterschätzt. Und man-
che Teams haben ein viel härteres Leben als wir in Deutsch-
land. Manche kriegen gar keine Unterstützung. In den Favelas 
sterben täglich Kinder, passieren schlimme Dinge. Das macht 
wahrscheinlich hart, stark und ehrgeizig. Und bei den Mexi-
kanern werden die Nationalspieler aus 16 000 Straßenkickern 
ausgewählt, habe ich gehört. Und von denen haben wir halt 
richtig einen auf den Sack gekriegt (0:12)! Aber so eine WM 
baut einen persönlich auf. Ich war vorher noch nie in den Nie-
derlanden und auch nicht in Amsterdam. Besser geht es nicht.   

Michael Schöne: Es war supergeil hier in Amsterdam, eine 
coole Erfahrung. Ich habe mich echt gefreut hier zu sein, auch 
wenn wir nicht so gut abgeschnitten haben. Es war vielleicht 
einfach nur die Spielpraxis, mehr gemeinsames Training als 
Team, was uns am Ende gefehlt hat. Wir bräuchten so vier 
Wochen am Stück gemeinsame Vorbereitung in einem Trai-
ningscamp, wir hatten nur drei Tage. Dann hätten wir hier 
auch eine viel bessere Leistung abgeliefert und werden viel 
weiter vorn gelandet. Manche Spiele waren ja auch extrem 
eng, die hätten auch für uns ausgehen können. Ich glaube 
allerdings auch, dass wir uns selbst ein wenig überschätzt 
und die Gegner unterschätzt haben. Sicher hätten wir bes-
sere Spiele abliefern können... Andererseits haben die Spie-
ler anderer Teams wohl auch das ganze Jahr fast täglich die 
Möglichkeit, zusammen zu spielen, zu trainieren, sich inten-
siv spielerisch und taktisch auf die WM vorzubereiten. Das 
haben wir nicht, wir spielen just for fun, kommen irgendwie 
zusammen, spielen irgendwie ein paar Tage zusammen und 
dann fahren wir zu einer Weltmeisterschaft. Dass wir dann 
als Nationalmannschaft kein besseres Ergebnis abliefern kön-
nen, das war absehbar für mich. Und dann dieses Wetter hier, 
es hat drei Tage am Stück geregnet. Aber es hat so viel Spaß 
gemacht, ich würde immer wieder hierher kommen. 

Kelvin Woelken: Tja, ich habe mich gleich im Spiel gegen 
Belgien bei einem Schuss schwer am Knie verletzt. Es schoss 
ein Blitz durch mein Knie, und das war es dann. Das war 
schon ärgerlich, aber ich wollte nicht gleich nach Hause fah-
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(( Mit höchstem Einsatz: Stürmer Robert Unger aus Berlin kämp%e um jeden Ball!

( Egal, ob gewonnen oder verloren, gefeiert wurde immer gemeinsam
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Trainer und Betreuer

reicht das nicht. Gerade, wenn das Team Germany an einer 
Weltmeisterschaft teilnimmt, muss das viel mehr unterstützt 
werden. Die Sichtweise auf Wohnungslose muss sich ändern. 
Obdachlose und wohnungslose Menschen müssen die Mög-
lichkeit bekommen, Sport zu treiben, Fußball oder Schach 
zu spielen. Man darf sie nicht im Schatten einfach stehen 
lassen, sondern muss sie mitnehmen, teilhaben lassen. Wir 
von Gangway würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir 
Sponsoren finden, die unser Team unterstützen, sei es mit 
Hallenzeiten, mit Fußbällen, mit Ausrüstung oder aber auch 
mal mit einem Bus, damit wir in andere Städte fahren können 
und die Fanfreundschaften pflegen können. 

Ich würde mir auch wünschen, wenn die beiden großen 
Berliner Fußballvereine (Hertha BSC und 1. FC Union) un-
sere Arbeit unterstützen würden. Aber ich bin sicher, die 
tun eben auch schon ihr Bestes in anderen Bereichen, sie 
können halt nicht alle unterstützen. Aber ich würde mir da 
eben schon wünschen, dass einer oder beide Vereine uns 
helfen würden. 

Was mich gefreut hat, ist dass wir diesmal mit Robert einen 
Spieler aus Berlin in Amsterdam mit dabei hatten. Er trainiert 
bei uns im Team »Ocker Beige« von Gangway Streetwork an 
Brennpunkten. Ich bin sehr beeindruckt, wie er sich so gegeben 
hat, ich hatte aber auch nicht anderes erwartet. Er passt sich 
sehr gut ein. Und er nimmt das alles sehr gelassen. Er ist nicht 
enttäuscht, dass sie nicht alle Spiele hier gewonnen haben.«

HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM 

Jiri Pacourek, Natinaltrainer: Ich bin sehr zufrieden. Wir 
hatten hier eine tolle Gruppe. Wir haben einige Spiele ge-
wonnen, ein paar mehr Spiele verloren. Aber mein Ziel 
für uns alle als Nationalteam war, eine gute Zeit zu ha-
ben. Und das hat sicher auch die Mehrheit unserer Spieler 

genossen. Wir haben von Anfang angestrebt, fair zu spielen, 
den Gegnern unseren Respekt zu zeigen. Wir wussten, dass 
wir nicht die Favoriten auf den Weltmeistertitel sind. Ich hatte 
schon in unserem kurzen Trainingslager in Regesbostel gesagt, 
dass wir diesmal so um den 35. bis 40. Platz spielen werden. 
Jetzt sind wir leider nur 45. geworden, das ist aber auch ok.

Bei uns liegt alle an den Finanzen. Wir wünschen uns, endlich 
einen festen Sponsor für die deutsche Nationalmannschaft 
der wohnungslosen Fußballer zu haben, damit wir intensiver 
mit den Spielern arbeiten können. Und uns auch viel besser in 
ganz Deutschland vernetzen können. Wir könnten dann mehr 
Turniere veranstalten und müssten uns nicht darauf verlassen, 
dass alles ehrenamtlich organisiert wird. 

Es ist immer schwierig, uns mit den anderen Nationen hier 
zu vergleichen. Insbesondere die Obdachlosigkeit in Südame-
rika spielt eine ganz andere Rolle als bei uns in Deutschland 
oder in Europa. Vielleicht sollten wir uns darüber freuen, dass 
sie nicht so hoch ist, wie dort. Und sportlich gesehen, ja, es ist 
immer sehr schön, sich diesen tollen Fußball der Südamerika-
ner anzusehen. Es stellt sich aber auch die Frage, worauf man 
sich bei der Auswahl der Spieler für so eine WM fokussiert. 
Wählt man nur die besten Fußballer aus oder schaut man auch 
auf die Lebensgeschichte der Spieler? Wir haben uns diese 
Jahr sehr stark auf die Lebensumstände und die Biographien 
unserer Spieler konzentriert. Wir haben unsere Erfahrungen 
mit dieser speziellen Fokussierung jetzt gemacht. Natürlich 
werde ich nach dieser Platzierung hier nicht als Nationaltrai-
ner zurücktreten! Ich wünsche mir, dass ich auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein werde. 

Stefanie Seewald, (GANGWAY Team BP – 
Streetwork an Brennpunkten) arbeitet ganz 
engagiert für das Fußballteam »Ocker Beige 
Berlin«, ein im Jahr 2012 begonnenes 
Fußballprojekt für Wohnungslose. 

Stefanie Seewald: »Ich finde, es war eine gelungene Veran-
staltung hier. Hier waren Teams am Start, die sonst nie die 
Möglichkeit gehabt hätten, mal nach Europa zu kommen. 
Unser deutsches Team war eine ganz gute Truppe. Das Sie-
gen stand für sie nicht unbedingt im Vordergrund, sondern 
das Dabeisein, das Teilnehmen an dieser WM. Leider hatte 
unsere Mannschaft im Vergleich zu den anderen Teilnehmern 
sicher viel weniger Vorbereitungszeit. Deshalb würde ich mir 
gern wünschen, dass der Wohnungslosen- bzw. Straßenfuß-
ball in Deutschland populärer wird und dass es mehr Spon-
soren für uns gibt. Der deutsche Fußball müsste die Woh-
nungslosenhilfe viel mehr unterstützen. Viele denken, dass 
sie schon sehr viel machen in dieser Hinsicht, aber eigentlich 

Trainer Jiří Pacourek und Teammanager Frederik Bükers waren sehr zufrieden mit 
ihren Jungs (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)



strassenfeger | Nr. 20 | Oktober 2015   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 27 S p o r t

 I N FO 

 › www.sozialsport.de

Frederik Bükers war Teammanager der deutschen Nationalmannschaft 
beim Homeless World Cup 2015 in Amsterdam. Er ist Mitglied von 
»Anstoß! – Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport e.V.«

Frederik Bükers (Teammanager): Mein Fazit: 
Tipptopp! Es war eine ganz tolle Veranstaltung, 
super organisiert sowohl von den Gastgebern 
als auch vom Organisationsteam des Homeless 
World Cup. Auch unser Team hat sich hier ganz 
teuer verkauft. Sowohl auf als auch neben dem 
Platz. Zur Qualität der anderen Teams kann ich 
nur sagen, dass vielleicht anders ausgewählt 
wird, wer das Nationaltrikot bei der WM über-
streifen darf, zumeist sind es sportliche Kriterien 
und nicht so sehr die sozialen Aspekte wie z. 
B. bei Mexiko, die hier beide WM-Titel geholt 
haben. Die konnten aus einem Reservoir von 
16 000 Spielern ihren Kader auswählen. An-
dererseits ist da ein fader Beigeschmack, wenn 
man weiß, dort gibt es 16 000 wohnungslose 
Menschen, die in der Straßenfußballliga spielen 
müssen. Toll war deren Teamspirit, irre wie die 
mexikanischen Jungs ihre Mädels angefeuert ha-
ben und die Mädel die Jungs. Generell finde ich 
bemerkenswert, wie viele Nationen es schaffen, 
Frauen- und Männerteams an den Start zu brin-
gen. Das ist sicher auch ein Ziel für uns. 

Wir brauchen ganz dringend Unterstützung auf 
sozialer Ebene, d.h. Leute, die mit anpacken. 
Und wir brauchen viel mehr finanzielle Unter-
stützung. Wir lechzen geradezu danach! Aber 
es ist sehr schwierig, denn in Deutschland ist es 
nicht so akzeptiert, dass Menschen, die eigent-
lich ein Leben außerhalb der gesellschaftlich ak-
zeptieren Normen geführt haben, wieder Hoff-
nung schöpfen und sich selbst wieder finden, um 
neu zu starten. Dafür fehlt es an Unterstützung, 
an Verständnis, an Akzeptanz. Ich wünsche mir 
dabei auch mehr Menschlichkeit.  

Wir würden uns definitiv auch eine engere Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund 
wünschen. Das betrifft einerseits das sportliche - 
und Management-Know-how, aber auch eine an-
ständige finanzielle Spritze. Dafür müsste man 
Gespräche führen, dass wäre ein erster wichtiger 
Schritt. Das ist leider bis dato nicht ausreichend 
geschehen. Und auch die Bundesligavereine 
sehe ich in der Verantwortung! In den vergan-
genen zwei Jahren hatten wir eine Förderung 
vom »Hamburger Weg«, ein Sozialprojekt des 
HSV. Diese Förderung war auf eine bestimmte 
Zeit angelegt, deshalb auch kein Vorwurf an den 
HSV, sich jetzt anders zu orientieren. Es wäre 
aber schön, wenn sich andere Bundesligavereine 
für unsere wichtige Sache einsetzen und Flagge 
zeigen würden. Aber anscheinend schließen sich 
manche Dinge aus Marketinggründen aus, neh-
men wir nur die Tatsache, dass, weil uns der HSV 
unterstützt hat, sich der andere große Hambur-
ger Verein nicht für unsere Sache einsetzen will. 
Das finde ich echt schade! Ich finde, auch die 

Bundesliga an sich könnte als Botschafter für den 
Homeless World Cup agieren! 

Was mir auch wichtig ist: Wenn unsere Jungs 
hier bei der Weltmeisterschaft in den deutschen 
Nationaltrikots auflaufen, dann ist das nicht nur 
ein Trikot, das sie tragen, sondern auch ein Ge-
fühl. Als beim ersten Spiel die deutsche National-
hymne gespielt wurde, hatten unsere Jungs mehr 
als nur eine Träne in den Augen! Das ist Stolz und 
absolute Anerkennung für sie, in diesen Trikots 

HOMELESS WORLD CUP 2015 AMSTERDAM 

auflaufen zu dürfen. Deshalb wäre es eine riesige 
Anerkennung, wenn der DFB die deutsche Na-
tionalmannschaft der wohnungslosen Fußballer 
in Trainingslagern des Verbandes einladen und 
auch sportlich unterstützen würde. Je professio-
neller man das für unsere Jungs gestalten würde, 
desto ernster genommen fühlen sie sich. Tja und 
eine Einladung zu einem Länderspiel, das wäre 
mal was für sie. Übrigens sind die beiden Welt-
meisterteams aus Mexiko gerade von ihrem Präsi-
denten sehr ehrenvoll empfangen worden. 

(( Die Weltmeisterscha% fand mi'en in Amsterdam auf dem Museumplatz vor dem Reichsmuseum sta' 

( Leider wurde dieser Penalty verschossen, eigentlich sind Elfmeter ja eine sichere Sache für deutsche National-
mannscha%en…(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Harry Milas (Schiedsrichter, Bild oben): Es war wirklich ein 
phantastisches WM-Turnier hier in Amsterdam. Es war ex-
trem gut organisiert. Ich denke auch, dass die Trainer und 
Teammanager ihren Nationalmannschaften sehr gut erklärt 
und sie perfekt darauf vorbereitet haben, worum es bei so 
einer Weltmeisterschaft der Wohnungslosen geht und was sie 
genau erwartet. Besonders beeindruckend fand ich, wie res-
pektvoll die Spieler miteinander umgegangen sind, aber auch 
der Umgang zwischen Spielern und Schiedsrichtern war äu-
ßerst respektvoll. Es war alles in allem ein perfektes Turnier 
bis hin zum Finaltag heute.

Für uns Schiedsrichter ist es immer ein sehr schwieriger 
Job, gerade in Spielen, die sehr ehrgeizig und aggressiv ge-
führt werden. In einem normalen Fußballspiel kannst du als 
Schiedsrichter streng gucken, richtig energisch auftreten, um 
ein Spiel zu kontrollieren. Im Wohnungslosenfußball ist das 
völlig anders. Du musst vorsichtiger agieren als Schiedsrich-
ter, du darfst eben nicht aggressiv auftreten, du musst dich zu-
rücknehmen in deiner Körpersprache, du musst diese Spieler 
perfekt motivieren. Um ein hartes Spiel bei einer solchen WM 
wie dieser hier pfeifen zu können, dafür brauchst du richtig 
gute Erfahrungen. 

Und ja, ich werde auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
Dieses Turnier war schon meine achte WM, 2008 in Mel-
bourne habe ich das erste Mal gepfiffen. Mittlerweile ist es 
wie eine Droge, jedes Mal, wenn so eine WM zu Ende ist, 
freue ich mich schon auf die nächste. Außerdem liebe ich es, 
jedes Mal diese Energie aufzusaugen, die ich zurückbekomme 
für mein Leben von allen diesen tollen Spielern hier. Ich kann 
ehrlich gesagt gar nicht mehr ohne diese WM-Turniere leben. 

Mel Young (Erfinder des HWC, Bild rechts): Ich habe damals 
bei einer sozialen Straßenzeitung in Schottland gearbeitet. 
Dann wurde das Internationale Netzwerk der Straßenzeitun-
gen (INSP) gegründet, um die Straßenmagazine und deren 
Verkäufer_innen weltweit zu unterstützen. Dabei haben wir 
immer nach neuen Ideen gesucht. Und da ich und ein paar 
andere große Fußballfans sind, haben wir uns gedacht, lasst 
uns doch ein großes Fußballturnier der Wohnungslosen orga-
nisieren. Wir wussten um die große Kraft des Fußballs, Dinge 
verändern zu können. Das erste Turnier hatten wir dann in 
Graz (Österreich). Und das Turnier war so erfolgreich und 
veränderte für viele Leute das Leben, sodass wir beschlossen, 
es regelmäßig zu machen. 

Wir stehen immer vor zwei große Herausforderungen: So 
eine WM erfordert einen riesigen logistischen und organisa-
torische Aufwand – wir haben hier in Amsterdam 48 Män-
nermannschaften und 16 Frauenmannschaften aus aller Welt! 
Bevor so eine WM stattfinden kann, müssen wir die wichtigen 
Menschen und Politiker in den Ländern für unsere Sache, 
für den Wohnungslosenfußball, begeistern, sodass sie gern 
Gastgeber dieser Weltmeisterschaften sein wollen. Gerade 
das ist nicht wirklich so einfach. Zweitens ist es immer eine 
finanzielle Herausforderung. Es ist schwer, große Sponsoren 
zu finden. Vielleicht präsentieren wir uns manchmal falsch. 
Aber ich muss sagen, es hat zwar lange gedauert, aber mittler-
weile finden sich immer mehr Sponsoren, die unsere so ext-
rem wichtige Sache unterstützen wollen. Deshalb ist es immer 
sehr wichtig, diesen Sponsoren zu sagen, was wir eigentlich 
beabsichtigen. Unser Motto ist: »Fußball verändert das Leben 
von Menschen.« Das verstehen manche nicht, wir müssen es 
erklären. Und – Obdachlosigkeit ist eben keine sexy Sache, 
die sich besonders gut vermarkten lässt. Das weiß ich, und ich 
respektiere das. Deshalb müssen wir gute Kommunikatoren 
sein und unser Anliegen bestmöglich präsentieren. 

Für uns als Organisatoren geht es in erster Linie nicht darum, 
wer die WM gewinnt. Wir haben einen inklusiven Turniermo-
dus gestaltet, das bedeutet, dass jedes Team, egal wie stark 
oder schwach es ist, bis zum Ende in einem Wettbewerb bleibt 
und gegen andere Teams spielt. Andererseits ist es ja auch 
ganz normal, dass jedes Team aus jedem Land gern Weltmeis-
ter werden will. Das ist sportlicher Wettkampf. Alles in allem 
geht es bei uns extrem fair zu. Die Atmosphäre hier ist groß-
artig, die Teams unterstützen sich alle gegenseitig, sie respek-
tieren sich. Manchmal denke ich, der HWC ist wie ein großer 
Marathonlauf, du kannst ganz vorn um den Sieg mitlaufen, du 
kannst aber auch mit vielen anderen gemeinsam einfach diese 
Strecke bewältigen. 

Wir wollen weiter wachsen, weil es eine großartige Sache für 
alle beteiligten Spieler_innen ist, die durch Fußball ihr Leben 
verändern können. Wir möchten, dass noch viel mehr Länder 
am HWC teilnehmen. Und wir wollen generell mehr obdach-
lose Menschen weg von der Straße bekommen. Wir wollen 
auf unsere Weise und mit unseren Möglichkeiten dazu beitra-
gen, dass Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit mehr in 
den Fokus gerückt werden und das nach Lösungen für dieses 
brennende soziale Problem gesucht wird.

Schiedsrichter & Erfinder

Der australische Schiedsrichter Hary Milas ist schon seit acht Jahren 
dabei! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Mel Young ist der »Erfinder« des Homeless World Cup  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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NEUE AV-WOHNEN 
TEIL 6
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Nach einer Kostensenkungsaufforde-
rung sollte die Wohnungssuche genau 
dokumentiert werden (siehe Teil 5), 
um eine INTENSIVE Suche nachzu-

weisen. Die Ämter können als Einzelfallentschei-
dung auch Kosten zur Wohnungssuche überneh-
men. Die müssen jedoch VORHER beantragt 
werden und begründet werden (z. B. bei laufen-
den Aufrechnungen oder Darlehen).

Die AV-Wohnen (unter 8.3 Abs. 2) geht davon 
aus, dass in Berlin für Betroffene eine Woh-
nung »ohne Zusicherung oder Zustimmung zur 
Übernahme von Genossenschaftsanteilen als 
Wohnungsbeschaffungskosten und/oder einer 
Mietkaution in angemessenem Zeitraum nicht 
gefunden werden kann. Dies gilt in besonderem 
Maße für bestimmte Personengruppen mit indi-
viduellen Marktzugangshemmnissen (z. B. Woh-
nungslose).« Das dürfte auch für überschuldete 
(mit Pfändung) Bedarfsgemeinschaften gelten. 
Insbesondere ist auf die Formulierung »und/
oder« hinzuweisen. Es können also Genossen-
schaftsanteile UND Mietkaution bewilligt wer-
den! Gerade bei Obdachlosen oder überschul-
deten Menschen sichern sich Genossenschaften 
gern doppelt ab; falls sie diese überhaupt in ihre 
Wohnungen lassen!

Zu den Genossenschaftsanteilen ergänzt Abs. 
7: »... Der Kostenumfang für zu übernehmende 
Genossenschaftsanteile soll angemessen sein. 
Als Orientierung kann das Dreifache der Brut-
towarmmiete dienen. Ist der Kostenumfang als 
nicht angemessen bewertet worden, scheidet eine 
teilweise Übernahme der Kosten aus, da in diesem 
Fall die Anmietung der Wohnung nicht sicherge-
stellt werden kann.« Da das Dreifache der Warm-
miete als »Orientierung« gelten KANN, dürften 
auch geringe Überschreitungen kein Problem 
sein. Wenn Betroffene z. B. einen Teil der Über-
schreitungen der »Orientierung« als Darlehen 
von Verwandten erhalten könnten, müsste auch 
hier eine Überschreitung möglich sein. Zumal es 
hier laut Gesetz IMMER um Darlehen geht, die 
die Betroffenen selbst zurückzahlen sollen.

Hinweis: Es ist gerichtlich noch nicht geklärt, 
ob die Vergabe von Zwangskrediten für Kaution 
und Genossenschaftsanteile durch die Jobcenter 
rechtens ist, denn in den Regelsatz wurde kein 

Betrag dafür eingerechnet. Wer jedoch aus dem 
Mietverhältnis der alten Wohnung seine Kaution 
zurück erhält, ist auf jeden Fall verpflichtet, diese 
wieder für die neue Wohnung einzusetzen. Dann 
ist ein Zwischenkredit vom Jobcenter zur Über-
brückung der Zeit zwischen von Kaution für die 
neue Wohnung und Auszahlung der Kaution für 
die alte Wohnung auf jeden Fall rechtens.

Zu den Wohnungsbeschaffungskosten zählen 
auch die in der Regel unvermeidbaren Doppel-
mieten. Unter 8.3 Abs. 4 steht: »Sofern im Ein-
zelfall geboten, sind unvermeidbare doppelte 
Mietzahlungen (in der Regel für einen Monat; 
nur ausnahmsweise bis zu höchstens drei Mona-
ten) bei erteilter Zustimmung zum Umzug oder 
erforderlichem Umzug zu berücksichtigen.« Das 
ist völlig realitätsfern. Die Regel sind drei Mo-
natsmieten sein und die Ausnahme ein Monat, 
weil kein Betroffener, der noch bei Verstand ist, 
seine Wohnung kündigen wird, bevor er eine 
neue Wohnung gefunden hat und die Kosten da-
für BEWILLIGT wurden.

Ergänzung: Zu den Kosten der Unterkunft (der 
alten Wohnung) gibt es unter 3.4.1 eine Härte-
fallregelung: »In besonders begründeten Einzel-
fällen können die Richtwerte nach Nummer 3.2. 
aus sozialen Gründen und in Härtefällen um bis 
zu »10 vom Hundert«* überschritten werden, 
insbesondere bei

a) Alleinerziehenden,
b) Längerer Wohndauer (mindestens 15 Jahre),
c) wesentlichen sozialen Bezügen (z.B. Schul-
weg von Kindern, Betreuungseinrichtungen, 
Kindertagesstätten),
d) über 60-jährigen Hilfeempfangenden,
e) Schwangeren;
f) Personen, die in absehbarer Zeit kostende-
ckende Einkünfte haben.«

* »10 vom Hundert« sind zehn Prozent von der als ange-
messen geltenden Grenzen der Miete für die jeweilige Per-
sonenzahl der Bedarfsgemeinscha%. Bei Alleinstehenden 
in Berlin kann sich somit die angemessene Miete in oben 
genannten »begründeten Einzelfällen« je nach Gebäude-
fläche und Energieträger (Heizöl, Gas, Fernwärme)auf eine 
Summe zwischen 482 Euro und 509 Euro erhöhen.
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Karikatur: Andreas Prüstel

Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n  G r a u b ä r

Wir können hoffen, denn nun gibt es einen 
Mann, auf den wir alle unsere Hoffnungen 
für eine bessere und menschlichere Welt 
richten können: Faisal bin Hassan Trad! 
Ihr kennt ihn noch nicht? Das ist ein Dip-

lomat aus Saudi-Arabien, und der ist jetzt Vorsitzender des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Da wird er nun 
darüber wachen, dass überall auf der Welt die Menschen-
rechte geachtet werden, so wie er das aus seinem Heimatland 
kennt, und wo die Menschenrechte nicht beachtet werden, 
wird er das anprangern. Zum Beispiel in Deutschland, wo 
man Flüchtlinge in Massenunterkünften und Zelten leben 
lässt. Er weiß, dass in Saudi-Arabien kein einziger Flüchtling 
in einem Zelt lebt. In vielen Ländern müssen Diebe jahrelang 
in Gefängnissen darben und werden ihrer Freiheit beraubt. In 
Saudi-Arabien geht es human zu, und die Strafe dauert nur 
ein paar Minuten - man amputiert dem Dieb die Hand, und 
schon ist er wieder ein freier Mann. Für Wiederholungstäter 
steht dann noch eine zweite Hand zur Verfügung. Wer in 
Europa Böses getan hat, muss sich in geschlossenen Einrich-
tungen ein Leben lang mit Gewissensbissen quälen. In Saudi-
Arabien köpft man solche mit dem Schwert, um sie endgültig 
von ihren Gewissensqualen zu befreien. Saudi-Arabien för-
dert nach besten Kräften unsere freiheitliche Grundordnung 
durch unbegrenzte Lieferung von Erdöl. Damit wird die freie 
Fahrt für freie Bürger garantiert. Einen besseren Vorkämpfer 
für die Menschenrechte konnte man wirklich nicht finden.

Bei der Suche nach einem geeigneten Mann für diesen wichti-
gen Posten haben natürlich die USA tatkräftig mitgewirkt. Die 
wissen ja, was Menschenrechte bedeuten. Terrorismusverdäch-
tige sperren sie nicht im verregneten New Hampshire oder im 
berüchtigten Sing Sing ein, sondern in einem modernen Ge-
fängnis in Guantanamo auf der sonnigen Insel Kuba. Übeltäter 
köpfen sie nicht mit altmodischen Schwertern, sondern richten 
sie hin mit fortschrittlichen wissenschaftlichen Methoden wie 
dem elektrischen Stuhl (den hat ja ein Zahnarzt erfunden, was 
mich überhaupt nicht wundert) oder mit Giftspritzen.

Aber nun kommt auch eine wunderbare Nachricht aus dem 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA stehen an 
der Spitze des Umweltschutzes. Mit dieser Spitze wollen sie 
nun den übelsten Umweltverpester bekämpfen: das Auto. 
Nicht etwa jene Straßenkreuzer, die genauso viele Gallonen 
Kraftstoff verbrauchen wie unsere Autos Liter. Am kleinen 
Jetta haben sie sich festgebissen, an dem Modell mit dem 
Dieselmotor. Weil die Tüftler von VW sich eine kleine Soft-
ware einfallen lassen haben, mit der man so ein Auto leichter 
durch die Abgasvorschriften der USA manövrieren kann, soll 
nun das Flaggschiff unserer Autoindustrie die ganze Härte 
des amerikanischen Gesetzes treffen, Da ist schon mal von 
18 Milliarden Dollar Strafe die Rede. Dazu kommen dann 
noch mal die schönen amerikanischen Schadenersatzklagen, 
an denen sich die Rechtsanwälte goldene Nasen verdienen. 
Wenn sich dann alle amerikanischen COPD-Kranken zu ei-
ner Sammelklage treffen, weil mal ein VW mit Dieselmotor 
durch ihre Straße gefahren ist, kommt es schnell zu einer 
Summe, gegen die die Strafe nur peanuts ist.

Ich gebe an dieser Stelle kleinlaut zu, dass ich auch mal 
mit einem VW-Golf mit Dieselmotor herumgefahren bin. 
Ich kann nur hoffen, dass ich nicht mal an einem Amerika-
ner vorbeigefahren bin, der sich damals meine Autonum-
mer gemerkt hat und mich nun für seine Alterszipperlein 
verantwortlich machen will. Die NSA hat sicher schon die 
Daten aller Dieselbesitzer erfasst, und ich muss mit einem 
Einreiseverbot rechnen.

Das Vorgehen der Amerikaner wirkt weltweit. Die Schweizer 
wollen die Zulassung von VW-Autos verbieten. Soll das die 
Lungenkliniken am Davoser Zauberberg schützen oder die 
eidgenössische Autoindustrie? Die VW-Aktien haben schon 
28 Milliarden Euro an Wert verloren. Das trifft ja sicher keine 
Armen. Oder doch? Bei der VW-Privatisierung hat man auf 
Volksaktien gesetzt. Jetzt sehe ich ein, an welche Eventualitä-
ten man damals schon weise gedacht hat.



Vorschau

s t r a s s e n fe g e r  N r.  2 1

»20 JAHRE STRASSENFEGER«
erscheint am 19. Oktober 2015 

(F
ot

o:
 A

rc
hi

v 
st

ra
ss

en
fe

ge
r -

 P
et

er
 W

oe
lc

k)

HÖHEPUNKTE AUS 20 JAHREN

DIE VERKÄUFER UND IHRE STRASSENZEITUNG

WARUM DER STRASSENFEGER SO WICHTIG IST

MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Vo r l e t z t e  S e i t e

»TTIP und CETA stoppen!« 
Großdemonstration am 10. Oktober in Berlin

Europa und die USA verhandeln – im Wesentlichen 
geheim, demokratische Beteiligungsmöglichkeiten 
sind nicht vorgesehen – über ein umfassendes Frei-

handelsabkommen mit Produkten und Dienstleistungen, 
kurz TTIP. Die Macht von Konzernen wird damit deutlich 
gestärkt werden, demokratisch gewählte Parlamente und 
Bürger_innen verlieren Handlungsspielräume. Der Pari-
tätische Wohlfahrtsverband ruft mit Attac und Campact, 
dem DGB, dem Deutschen Kulturrat dem Bundesverband 
Volkssolidarität, Brot für die Welt, der Katholischen Ar-
beitnehmerbewegung und allen großen Natur- und Um-
weltverbänden von BUND und NABU bis Greenpeace und 
WWF zur Großdemonstration am 10. Oktober um 12 Uhr 
am Berliner Hauptbahnhof auf! Am 9. Oktober organisiert der Paritätische einen 
Praxisworkshop zu Netzwerk- und Kampagnenarbeit. Experten werden die Frage 
beleuchten, warum Vernetzung wichtiger wird und wie man Menschen erfolgreich 
mobilisieren kann. Abends findet ab 20 Uhr im Kesselhaus der Kulturbrauerei eine 
große Mobilisierungsparty mit Live-Konzert und DJ‘s statt.

 › Info: http://ttip-demo.de



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

Die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« wurde von mob – obdachlose machen mobil e.V. 
und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger gestartet, um obdachlosen, wohnungslosen und armen 
Menschen wirksam helfen zu können. Damit mob e. V. und strassenfeger diese Menschen wirksam und 
nachhaltig unterstützen kann, brauchen wir dringend Ihre Hilfe!   

 Ich unterstütze die Spendenkampagne »Ein Dach über dem  
 Kopf« einmalig mit  EUR

 Ich unterstütze die Kampagne »Ein Dach über dem Kopf«  
 regelmäßig mit monatlich  EUR

      Ich möchte das Projekt mob e.V./strassenfeger unterstützen 
 und zahle  Euro

 Ich werde Mitglied im Freundeskreis mob e. V./strassenfeger  
 und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins   
 monatlich mit  50 EUR

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschri&

SEPA-Lastschri+mandat 
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschri& einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschri& einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend 
mit dem Belastungsdatum – die Ersta!ung des eingezogenen Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Wir versichern, dass Ihre Daten nur für interne Zwecke bei mob e.V. verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Spende! 

Entsprechendes bi,e ankreuzen:

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschri&mandat  
 zur einmaligen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschri&mandat  
 zur monatlichen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

Bi,e senden Sie den Coupon an :  
»Ein Dach über dem Kopf« c/o mob e.V.,  
Storkower Str. 139d , 10407 Berlin

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtscha&,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.

Fo
to

: r
.W

er
ne

r F
ra

nk
e

Die Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
Manula Schwesig, unterstützt 
die Spendenkampagne »Ein 
Dach über dem Kopf«!


