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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,
sicher kennen Sie das: Der Arbeitstag war hart und lang. Man 
kommt nach Hause, will sich nur noch aufs Sofa setzen und sich ein 
kühles Bier oder einen guten Rotwein aufmachen. Manchmal – oder 
oft (?) wird das zu einer lieben, aber gefährlichen Angewohnheit: 
Denn meist bleibt es nicht bei dem einen Glas Bier oder Rotwein. 
Getrunken wird täglich in deutschen Wohnzimmern, Alkohol ist 
– das darf man ruhig so klar sagen, auch wenn es manche nicht so 
gern hören – angekommen und akzeptiert in der Gesellschaft. Was 
die Eltern können, das können wir auch, denken sich viele Kinder. 
Komasaufen, »vorglühen« vor Partys – das ist längst gefährlicher 
Alltag. Dazu kommt das große Verlangen, sich ordentlich aufzu-
putschen mit den »wunderbaren« bunten Partypillen und hartem 
»Marschierpulver«. Irgendwann will man wieder runterkommen, 
das Chillen geht am besten mit einem guten Joint. Dabei ist Kiffen 
mindestens genauso gefährlich – gerade für Jugendliche – wie exzes-
siver Suff. Ganz zu schweigen von dem harten Stoff wie Heroin etc., 
der schon die »Kinder vom Bahnhof Zoo« ins Verderben führte. Das 
sind aber nicht die einzigen Süchte, die es in unserer Gesellschaft 
gibt: Neueste Errungenschaft ist, den ganzen Tag lang mit dem 
Smartphone online zu sein und rumzudaddeln. Manche Menschen 
bringen ganze Tage vorm PC zu und spielen Computerspiele, bis 
der Arzt kommt. Über all diese Süchte berichten wir im Magazin, 
stellen aber auch Projekte vor, die Hilfestellung geben, wenn fast 
nichts mehr geht. 

Außerdem in dieser Ausgabe: ein Exklusiv-Interview mit dem Da-
lai Lama und ein Porträt der Malerin, Bildhauerin, Lyrikerin und 
Galeristin Shahla Aghapour. Natürlich berichten wir auch über 
die Bundetagung der BAG Wohnungslosenhilfe (BAGW) und de-
ren Forderungen an die Politik angesichts erschreckender Zahlen:  
335 000 Menschen waren in 2014 ohne Wohnung – eine weitere 
Steigerung auf mehr als eine halbe Million Wohnungslose bis 2018 
wird befürchtet! 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Andreas Düllick
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Blühende, weibliche Hanfpflanze (Quelle: Cannabis Training University/Wikipedia CC BY-SA 3.0)

Diese Drogen haben  
schon viele betrogen
Süchte mit ihren Ursachen und Wirkungen  
werden unterschätzt und verniedlicht
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s   

Alkohol und Cannabis sind beides Drogen, die 
im medizinischen Sinne, das Gehirn und das 
Handeln eines Menschen beeinflussen. Beides 
kann euphorisierend, enthemmend und anre-
gend wirken, gleichzeitig müde machen und 

Depressionen auslösen. Die Wirkung auf Körper und Psyche 
ist so individuell, wie der Mensch selbst. Die Dosis macht 
den Unterschied. Der regelmäßige Gebrauch ist in jedem Fall 
mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Beim Konsum von 
Cannabis sind es psychische Folgeerkrankungen, bei Alkohol 
kommen die körperlichen dazu.

Diese Drogen haben schon viele betrogen. So fasste Nina Ha-
gen einst nicht zuletzt ihre eigenen Erfahrungen mit Suchtmit-
tel zusammen. Mir fällt der Satz als Sozialarbeiter, der in der 
Suchthilfe tätig ist, oft im Arbeitsalltag ein, wenn ich über die 
Informationsdefizite bei meinem Gegenüber stolpere. Süchte 
mit ihren Ursachen und Wirkungen werden unterschätzt und 
verniedlicht. »Wir haben früher auch gekifft« oder »Ein, zwei 
Bier am Tag, können doch nicht schaden!« Dies geschieht mir 
selbst als Profi, wenn es um Cannabis und Alkohol geht. 

Das hat auch damit zu tun, dass seit einer gefühlten Ewig-
keit das nicht toxische Cannabis verboten, aber der toxische 
Alkohol überall und zu jeder Tageszeit frei verfügbar ist. In 
Berlin haben immerhin 426 000 Menschen einen sogenannten 
riskanten Alkoholkonsum. Denen stehen 139 000 Cannabis-
konsumenten gegenüber. Cannabis bleibt nach dem Alkohol 
und vor Kokain die am häufigsten konsumierte Droge in Ber-
lin. (s. a. Situationsbericht 2014, Hrsg. Senatsverwaltung für 
Gesundheit und Soziales).

Im Hinblick auf die Diskussion um die Öffnung von Verkaufs-
stellen für Cannabis, komme ich nicht umhin, mich mit dem 
Für und Wider dieser abhängig machenden Drogen zu befas-
sen. In meiner Arbeit mit Süchtigen versuche ich daher erst 
einmal herauszufinden, wofür das Suchtmittel steht. Alkohol 
erfüllt in der Regel vielfältige Funktionen. Dem einen spendet 
es subjektiv Wärme und ersetzt feste Nahrung. Dem anderen 

hilft es körperliche Schmerzen zu betäuben und sich selbst 
und in der Gruppe sicherer zu fühlen. Manchem hebt es gar 
aus dem Gefühl der Wertlosigkeit heraus. Die eigene Scham 
über das, was man jetzt im Vergleich zu früher ist, lässt sich 
mit Alkohol leichter vergessen. Für den Einzelnen sind somit 
wichtige Funktionen mit dem Alkohol verknüpft. Es macht 
daher wenig Sinn, jemanden einfach die Flasche wegzuneh-
men, wenn nicht gleichzeitig etwas anderes dafür an seine 
Stelle tritt. Das zu finden und wieder aufzubauen, bedeutet 
meist, wieder ganz von vorne anzufangen.

Beim Cannabis-Konsumenten stehen andere Motive und Er-
fahrungen im Vordergrund. Zuerst entsteht der Eindruck, es 
ist alles »easy«. Es geht vor allem ums Abschalten oder Chillen 
und sich für eine eher sinnliche Erfahrung der Entspannung 
und des Vergnügens mit anderen zu öffnen. Wenn daraus 
eine Gewohnheit wird, dann vernachlässigt der Süchtige al-
lerdings genauso wie beim Alkohol alles andere im Leben: 
Familie, Freunde, Arbeit, Beruf und eigene Interessen. Eine 
Abwärtsspirale. Im Unterschied zu Alkohol sind die Konsu-
menten von Cannabis allerdings viel jünger. 

Das heißt, es wurde im Leben noch nicht viel erreicht, weder 
schulisch, noch beruflich, ganz zu schweigen von der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb warnen viele Suchtex-
perten vor dem frühen Konsum von Cannabis. Gerade bei 
jungen heranwachsenden Menschen sind die psychischen und 
kognitiven Folgeerscheinungen erheblich. Junge Cannabisab-
hängige gelten deshalb im Vergleich zu Alkoholabhängigen als 
weniger gebildet, sind dafür aber weniger in ihrer körperlichen 
Gesundheit beeinträchtigt. (s. a. Situationsbericht 2014). Al-
koholiker sind spätestens nach zehn Jahren riskanten Konsums 
nicht nur psychisch, sondern körperlich chronisch krank. 

Die Suchtprävention ist hier im Besonderen gefordert. Dass 
dies, zum Beispiel in den Schulen, nicht in dem nötigen Um-
fang geschieht, liegt allerdings nicht an deren Konzepten und 
mangelnden Ideen, sondern eher an einer statischen Kultur, 
die das eine kriminalisiert und das andere toleriert.
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Je mehr, desto besser?
Die Sucht nach Sex
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Es gibt Menschen, die haben ein gesteiger-
tes sexuelles Verlangen. Der Volksmund 
bezeichnet das gern als »Sexsucht«. Je-
der kennt die Begriffe Nymphomanin, 

Casanova oder Don Juan. In der Medizin, der 
Psychotherapie, der klinischen Psychologie und 
der Sexualwissenschaft wird dieses gesteigerte, 
sexuell motivierte Handeln als Hypersexualität 
bezeichnet, das unterschiedliche Ursachen ha-
ben kann. Dabei handelt es sich laut Wissenschaft 
um ein außer Kontrolle geratenes Verhalten, das 
einhergeht mit den klassischen Anzeichen für 
Sucht – Besessenheit, Machtlosigkeit und die 
Benutzung von Sex als Schmerzmittel.

Dr. Kornelius Roth ist Facharzt für Psychosoma-
tische Medizin und Psychiatrie. Er beschäftigt 
sich seit Jahrzehnten mit dem Thema »Sexsucht« 
und hat einen Ratgeber für Betroffene und Ange-
hörige verfasst. Er hat dem strassenfeger ein paar 
Fragen zum Thema beantwortet.

strassenfeger: Gibt es die Sucht nach Sex tat-
sächlich oder ist das eine Erfindung des Boule-
vardjournalismus? 

Dr. Kornelius Roth: »Sexsucht? So eine Sucht 
möchte ich auch mal haben«, denken vielleicht ei-

nige. Aber leider gibt es sie, und sie ist eine recht 
unangenehme Suchtform. Sie ist oft eine geheime 
Sucht. Ich zähle sie zu den Schamsüchten.

Wie erkenne ich denn, ob ich oder jemand ande-
res sexsüchtig ist?

Wie bei jeder Suchtform ist sie gekennzeich-
net von einer gewissen Dauer – auf jeden Fall 
muss das süchtige sexuelle Verhalten länger als 
ein Jahr andauern. Weiterhin ist sie gekennzeich-
net durch Kontrollverlust, d.h. der Betroffene 
muss ihn belastende sexuelle Impulse leben, 
auch wenn er es eigentlich gar nicht mehr will. 
Und als drittes Kernkriterium: Das sexuelle Ver-
halten wirkt sich negativ für den Betroffenen und 
manchmal auch für sein Umfeld aus.

Wie kamen Sie darauf, einen Ratgeber zum 
Thema zu verfassen?

Ich habe verschiedentlich wissenschaftlich 
zu diesem Thema veröffentlicht. Der Ch. Links 
Verlag in Berlin hat eine Reihe »Lebenswelten« 
in seinem Program. Die Redaktion hatte den 
Eindruck dieses Thema würde gut dazu passen 
und hat mich als Autor verpflichtet.

»Je mehr Sex, desto besser, dieses Bild vermit-

 I N FO 

Dr. Kornelius Roth »Sexsucht 
– Ein Ratgeber für Betrof-
fene und Angehörige« 
Ch. Links Verlag Berlin, 16 Euro

SEX
SEX

SEXSEX

Nur noch Sex im Kopf (Grafik: Ins A Kromminga)

Buchcover (Quelle: Verlag)
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Je mehr, desto besser?
Die Sucht nach Sex
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

teln Medien, Werbung und Erotik-Industrie. 
Doch für viele Menschen ist das ein ernstes 
Problem«, heißt es im Klappentext zu Ihrem 
Ratgeber. Wie äußert sich dieses Problem?

Geschätzte 500 000 Erwachsene sind in 
Deutschland davon betroffen. Das sind weniger 
als ein Prozent! Aber für diese kleine Gruppe 
kann die Sexsucht ein großes Problem sein.

Sie mussten für diesen Ratgeber sicher viele Er-
fahrungen auswerten?

In meiner Praxis behandele ich Sexsüchtige 
seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dadurch ist ein 
großes Erfahrungswissen entstanden, und ich 
gebe es im Buch gerne an Menschen weiter, die 
unter Sexsucht leiden bzw. an die Angehörigen, 
die unter der Sexsucht des Betroffenen leiden.

Wie ist das eigentlich mit der geschlechtsspezi-
fischen Verteilung bei der Sexsucht?

Die Zahlen gehen davon aus, dass diese 
Sucht beinahe eine Männerdomäne ist. 80 Pro-
zent der Betroffenen sind Männer.

Was sind denn die Ursachen für die Sucht nach 
Sex?

Man kann sehr viele verschiedene Ursachen 
unterscheiden. Einsamkeit, Selbstwertzweifel, 
Wunsch nach Anerkennung, Liebessehnsucht, 
aber auch Wutabfuhr und Aggression sind einige 
von ihnen.

Sie schreiben: »Die wenigsten wagen bisher, da-
rüber zu sprechen. Den Betroffenen ist es pein-
lich, von Außenstehenden ernten sie meist nur 

Spott.« Warum ist das so, und muss man sich 
damit abfinden?

Inzwischen reden immer mehr Menschen 
über diese Sucht. Vor 20 Jahren war es noch voll-
kommen anders. Aber wie ich schon oben sagte, 
die Sexsucht gehört zu den Schamsüchten. Sie 
bleibt oft auch den Betroffenen selbst über viele 
Jahre verborgen.

Wie sollten sich denn betroffene Angehörige 
verhalten?

Wichtig ist der ehrliche Austausch über das 
was bisher verborgen war. Wenn alles auf dem 
Tisch liegt und der Betroffene aus dem süchtigen 
Verhalten aussteigen möchte, dann muss bei-
spielsweise der Partner entscheiden, ob er den 
Weg mitgehen und ihn unterstützen möchte oder 
aber, wenn die Vergangenheit zu schmerzhaft 
war, die Beziehung beenden möchte.

Hat Sexsucht in den vergangenen Jahren zuge-
nommen und wenn ja warum?

Mein Eindruck ist, dass sie eher zugenom-
men hat. Ich führe das vor allem auf die Möglich-
keiten zurück, die sich aus dem Internet für die 
Ausbildung einer Sexsucht ergeben.

Wird es irgendwann einen Folgeband zum aktu-
ellen Ratgeber von Ihnen geben?

Im Moment bin ich so eingebunden in an-
dere Arbeitsprojekte, dass sich mir diese Frage 
gar nicht stellt.

Nur noch Sex im Kopf (Grafik: Ins A Kromminga)

Nymphen und Satyr (1873) (Bild: William-Adolphe Bouguereau/Wikipedia)
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»Jeder hat das Recht,  
ein möglichst gutes  
Leben zu führen«
Das Projekt »MAX« vom Verein Fixpunkt leistet niedrigschwellige,  
akzeptierende Drogenarbeit
B E R I C H T :  Ta n n a z  F a l a k n a z

Der quietschgelbe Container macht sich farblich 
sehr gut in Mitten des Herbstlaubes im kleinen 
Tiergarten in Moabit. Reger Menschenverkehr 
durchquert den Park zwischen den beiden U-
Bahn-Eingängen der Turmstraße. Hier bin ich 

mit Ralf Köhnlein verabredet. Er ist Sozialarbeiter bei Fix-
punkt und will mir an diesem Tag im Kleinen Tiergarten das 
Projekt »MAX« zeigen. Ich habe noch nie eine Drogenhilfe-
Einrichtung besucht. Wo ich drogenabhängige Menschen er-
wartet habe, treffe ich auf schachspielende.

Ve r b e s s e r u n g  d e r  s o z i a l e n  u n d 
g e s u n d h e i t l i c h e n  L a g e
»Das Schachspiel haben sie sich selber gewünscht«, erklärt 
mir Ralf Köhnlein und weist auf die Gruppe von Menschen 
hin, die in dem vom Bezirk Mitte zur Verfügung gestellten 
Container sitzen. Sie sitzen beisammen und spielen Schach. 
Fixpunkt hat die Gesundheitsförderung zur Verbesserung der 
sozialen und gesundheitlichen Lage von Drogengebrauchen-
den zum Ziel. Dazu gehören die niedrigschwellige mobile so-
zialarbeiterische und medizinische Unterstützung zur Scha-
densminderung und Infektionsprophylaxe im Kontext von 
Drogenkonsum. Außerdem werden der Drogenkonsum me-
dizinisch betreut, die Selbstorganisation von Drogengebrau-
chenden und der Betrieb von Spritzenautomaten gefördert. 
Ralf Köhnlein zeigt mir einen Automaten direkt am Kleinen 
Tiergarten. Insgesamt achtzehn solcher Automaten mit ste-
rilen Spritzen und Kanülen gibt es in Berlin. Sie dienen der 
Reduktion von Infektionsmöglichkeiten. Dann führt er mich 
weiter durch den Park, am Container vorbei hin zum Projekt 
»MAX«. In diesem Wohnmobil haben die Drogengebrau-
chenden die Möglichkeit, alte Spritzen abzugeben und neue 

zu bekommen. Zwei Mal die Woche steht der 
Wohnwagen hier, mit einer offenen Tür, für je-
den. Außerhalb dieser Zeit sind die Sozialarbei-
ter_Innen als Streetworker_Innen unterwegs.

G e s t a l t u n g  f ü r  d i e  L e u t e ,  
m i t  d e n  L e u t e n
Raffiniert wird Stadtentwicklung mit sozialer 
Arbeit kombiniert, Parknutzung mit Betreuung. 
Der Park ist gepflegt und umgebaut worden. Wo 
früher unübersichtlich Unkraut wuchs, integ-
riert man die Drogengebrauchenden in die Ar-
beit nach dem Motto: »Gestaltung für die Leute, 
mit den Leuten«. Auch den Container würden 
sie selber sauber halten, ihn im Winter mit ei-
ner Plane versehen. Man sei am Gemeinwesen 
interessiert und wolle die Menschen aktivieren, 
sich in die Arbeit einzubeziehen. In Planung 
ist derzeit eine Gerätebox, u. a. mit Schaufeln 
zum Saubermachen. Konflikte klärt man recht-
zeitig. Dass es ab und zu Fälle der Überdosis 
gibt, lässt sich nicht vermeiden. Durch ein Dro-
gennotfalltraining ist das Team in der Lage, im 
Notfall Erste Hilfe zu leisten. Die Gruppe der 
Gebrauchenden sei nicht homogen. Man ermög-
liche jedoch allen eine Art Überlebenshilfe. Es 
geht nicht um Illegalität, sondern darum, sozi-
ale Kontakte aufzubauen, den Menschen Raum 
zu geben, zusammenzukommen. Und die Men-
schen nehmen ihre Möglichkeiten der Mitgestal-
tung wahr. Die Szene habe sich beispielsweise 
eine Weihnachtsfeier gewünscht, erfahre ich. 

Einen Überblick über niedrig-
schwellige Angebote und Hilfen in 
Berlin (Szenetipps) findet ihr unter 
Projekt-Standorte/ Öffnungszeit auf
 › fixpunkt.org

Ein sauberes Spritzbesteck re$et Leben
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Die Rückmeldungen von den Anwohnerinnen 
und Anwohnern und den Drogengebrauchen-
den seien sehr positiv. Moabit sei hilfsbereit. Die 
Moabiter helfen viel, unterstützen, bringen oft 
Kleidung und Essen. Man habe sich akzeptieren 
gelernt, berichtet Ralf Köhnlein. 

E s  g e h t  n i c h t  d a r u m , 
d i e  M e n s c h e n  z u  v e r ä n d e r n
Wenn man eine Zeit lang im Wohnmobil sitzt 
und Leute rein- und rauskommen sieht, merkt 
man: Die Menschen, die kommen sind dankbar. 
Die Sozialarbeiter_Innen haben keinen Helfer-
komplex, vielmehr ist dem Team der gesund-
heitliche Ansatz wichtig und, dass sich all die 
Menschen wohlfühlen. Es gehe gar nicht drum, 
den Menschen zu verändern, nicht darum, Prob-
leme zu lösen, sondern darum, eine humanitäre 
Geste zu zeigen. Man schaut zunächst, ob der 
Mensch überhaupt etwas verändern wolle. Wenn 
ja, vermittelt man ihn weiter an die vielen Ein-
richtungen mit denen Fixpunkt kooperiert und 
unterstützt ihn auf diese Weise. Die Drogenge-
brauchenden haben viele Ressourcen, die man 
finden müsse, schildert Köhnlein. Viele sind kre-
ativ und haben die Fähigkeit zu beleben.

Fixpunkt leistet Basisarbeit. Wenn ge-
wünscht vermittelt man die ratsuchenden 
Menschen dann beispielsweise an eine Drogen-
beratungsstelle, die wiederrum eine Therapie er-
möglicht. Auch an die alltäglichen Hürden ist ge-
dacht. So gibt es beispielsweise in Kreuzberg bei 

der »SKA«, einer Kontaktstelle mit integriertem 
Drogenkonsumraum von Fixpunkt die Möglich-
keit, für 150 Cent Passbilder machen zu lassen, 
die dann für die Krankenversicherung oder eine 
Bewerbung genutzt werden können. Die »Bir-
kenstube« des Verbundes »vista« ist eine wei-
tere Kontakt- und Anlaufstelle mit integriertem 
Drogenkonsumraum. Hier hat man die Möglich-
keit zu einer Einrichtung für Betreutes Wohnen 
vermittelt zu werden. Hier arbeitet auch Natalia 
Humecka, die auch bei Fixpunkt beschäftigt ist. 
Wie ihre Kollegen hat auch sie ein offenes Ohr 
für die anonyme Klientel.  

K e i n e r  f r a g t  » Wa r u m ? «
Keiner im Team fragt den berüchtigt-nervigen 
Satz: »Warum? Warum bist du eigentlich süch-
tig?« Das spielt hier beim Projekt keine Rolle. 
Vielmehr erlebt man eine stressfreie und famili-
äre Atmosphäre, wo sich niemand erklären und 
schämen muss, wo einem einfach zugehört und 
Interesse gezeigt wird. Man hört den Menschen 
zu, die irgendwann durch einen Schicksals-
schlag oder ähnliches Schutz in der Drogenwelt 
gesucht haben. Viele sind traumatisiert, über-
fordert, haben keine Freunde, keine Familie und 
leben von der Gesellschaft isoliert. Eine Ge-
sellschaft, die denkt, Heroin werde nur genom-
men für den besonderen »kick«. Hauptsächlich 
werde konsumiert »um körperliche Schmerzen 
zu mindern, nicht um gut drauf zu sein«, klärt 
mich Köhnlein auf. 

D i e  G e s e l l s c h a f t  i s t  i n  d e r  P f l i c h t
Die Gründe für die Drogensucht sind vielfältig. 
Doch schlussendlich hat die Sucht den Wert 
der Menschen nicht minimiert. Mit Natalie Hu-
mecka spreche ich über Berührungsängste. Da-
rüber, dass Menschen anderen, oft ungepflegten 
Menschen grundsätzlich aus dem Weg gehen, sie 
nicht beachten oder gar diskriminieren. Sie er-
zählt mir die Metapher von einem Geldschein. 
Wenn man einen dreckigen Geldschein hochhal-
ten und verschenken wollen würde, würde jeder 
diesen Schein annehmen, weil man sich trotz des 
Schmutzes des eigentlichen Wertes bewusst ist. 
Bei Menschen sehe das jedoch anders aus. Ralf 
Köhnlein sieht die Gesellschaft in der Pflicht. 
»Die Gesellschaft muss Verantwortung stärker 
wahrnehmen«. Sucht sei nicht ein individuelles, 
sondern ein gesellschaftliches Problem, was zu 
Isolation und Stigmatisierung führe. Viele haben 
keine Chance aus dieser Situation herauszukom-
men. Weiter sagt er, es gehe ihm darum, »für so-
ziale Gleichheit zu sorgen. Jeder hat das Recht, 
ein möglichst gutes Leben zu führen«. 

Als ich kurz vor 17 Uhr das Wohnmobil 
verlasse, merke ich, dass Ralf Köhnlein Recht 
hatte, als er sagte, »dieser Park ist der Lebens-
mittelpunkt dieser Menschen geworden«. Und 
das ist möglich, weil ein Team es geschafft hat, 
Akzeptanz zu schaffen, die drogengebrauchen-
den Menschen nicht ausgrenzen, sondern wahr-
zunehmen. Unter anderem durch die einfache 
und doch menschliche Nachfrage: »Wie geht es 
dir eigentlich?«

Team Projekt Max von Fixpunkt e.V.: (v.l.n.r.): Laurent Gloy, Natalia Humecka, Ralf Köhnlein und Tobias Wolf (Fotos: Tannaz Falaknaz)
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Adrenalinjunkies
Oder wenn der Kick zur Sucht wird
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

Sport ist Mord«, lautet ein geflügeltes 
Wort. Doch der Mainstream weiß es in-
zwischen besser: Muskelschwund ab 25, 
stundenlanges Sitzen im Büro, Stress. 

Sport kann all dem entgegen wirken, wenn man 
ihn richtig betreibt. Zumindest fast. Richtig ist, 
dass man mit dem richtigen Training dem Mus-
kelschwund und den gemeinen Rückenschmer-
zen entgegen wirken kann. Dem Alltags- und Ar-
beitsstress auch. Zumindest langfristig gesehen. 
Kurzfristig gesehen ist Sport genau das, was er 
langfristig reduzieren soll: Stress. Freigesetztes 
Adrenalin, was zu höheren Leistungen führt und 
den Puls rauftreibt.

Erzielen wir Erfolge – ob nun ein Gewichtsver-
lust, eine straffere Haut oder ein gewonnener 
Pokal – macht uns dieser Stress glücklich. Eu-
stress nennt man das. Stress, der einen Sinn hat 
und zu einem Ergebnis kommt, sich also letzten 
Endes gelohnt hat. Ganz ohne Stress geht’s näm-
lich auch nicht. Wir brauchen ihn, um über uns 
hinaus zu wachsen und Neues zu erlernen. Erzie-
len wir über lange Zeit keine Erfolge, wird der 
Stress schnell negativ. Der sogenannte Disstress. 
Die Motivation geht verloren, das typische Ge-
fühl »Wozu tu ich mir das eigentlich an?« stellt 
sich ein. Hier kann unter Umständen ein Sport-
artenwechsel helfen oder eine Umstellung des 
Trainingsplans helfen.

Sportliche Menschen kennen jedoch das Glücks-
gefühl, das sich einstellt, wenn ein bestimmter 
Grad der Endorphinausschüttung  stattfindet. 
Man läuft und läuft, und ganz plötzlich ist man 
glücklich. Und man könnte noch Jahre weiterlau-
fen, obwohl man kurz zuvor noch Seitenstechen 
hatte. Herrlich. Doch irgendwann muss man auf-
hören, denn jahrelang weiterlaufen, das geht ja 
nun körperlich nicht. Und dann fehlt etwas. 

Und an diesem Punkt kann auch Sport zur Sucht 
werden. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem 
erfolgsorientierten »ein bisschen mehr« und dem 
süchtigen »Ich brauche mehr«. Ob es der zweite 
Besuch im Fitnessstudio pro Tag ist, das Training 
mit dem Extragewicht trotz Muskelkater, der Ex-
trakilometer trotz gebrochenen Zehs. Jeder Kör-
per braucht Erholung, nachdem er überfordert 
wurde. Jeder Sportler weiß das. Und viele igno-
rieren das gekonnt und gehen immer weiter. Und 
wenn eine Sportart ausgereizt ist, so muss etwas 
noch Heftigeres her. Extremsport.

Tauchen, Wellenreiten oder Fallschirmspringen 
sind ja inzwischen fast schon langweilig, set-
zen zwar auch ordentlich Adrenalin frei, sind 

jedoch verhältnismäßig überlebenssicher. Also 
einen Schritt weiter. Vom Parkour, wo man von 
einer Hauswand zur nächsten springt, über den 
Wingsuit, mit dem man ohne weiteres Hilfs-
mittel fliegen kann, bis zum Train-Surfing, das 
darin besteht, sich an einem fahrenden Zug fest-
zuhalten – und was aus gutem Grund (Todesge-
fahr!) illegal ist.

Wie kommt man darauf, sein Leben zu riskie-
ren, um irgendwo runter zu hüpfen, fragen sich 
die meisten. Doch Logik funktioniert hier nicht 
– wie bei keiner Sucht. Dieses Gefühl sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen und sie zu 
meistern. Dieser Adrenalinkick. Und laut Medi-
zin ist die Sport- oder Adrenalinsucht (da nicht-
stofflich) ja auch gar keine diagnostizierte Sucht. 
Und im Grunde ist das auch okay: Warum sich 
nicht Glücksgefühle vom freien Fall holen? An-
dere bekommen sie eben beim Schokoladenessen. 

Menschen sind unterschiedlich und haben unter-
schiedliche Wege, sich selbst glücklich zu machen.

Die Frage ist nur: Macht es mich glücklich oder 
BRAUCHE ich es zum glücklich sein? Wenn 
nämlich Familie und Freunde unter bleibenden 
Verletzungen mitleiden müssen, wenn man sein 
Leben riskiert für den »Kick in dem Augenblick« 
wie Tic Tac Toe es so schön brüllten, dann sollte 
man sich selbst eine ruhige Minute verschaffen 
und mal eine Welle auslassen, denn morgen 
wird wieder eine kommen (versprochen)! Und 
man sollte sich fragen, ob man das denn wirk-
lich BRAUCHT. Und wenn die Antwort ja ist, 
dann folgt die Einsicht, dass man süchtig ist. Und 
Sucht ist leider niemals etwas Gutes, da sie uns 
den freien Willen nimmt. 

Selbstbestimmt leben. Das kann ja eigentlich 
auch ein Glücksgefühl auslösen… Oder?

Der Pro-Surfer Owen Wright liebt Adrenalin! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Was kosten vier Stunden 
Glücklichkeit?
Über die Schattenseite der bunten Party-Pillen
B E R I C H T :  P a u l i n a  N i e d e r h ö f e r

Drogen sind psychoaktive Substanzen. Das be-
deutet, dass diese unser Nervensystem beein-
flussen und sich dadurch auf das Erleben und 
Verhalten auswirken. Man kann für vieles 
ein Verlangen entwickeln. Das müssen nicht 

zwangsläufig Drogen sein. Jedoch birgen sie ein großes Ab-
hängigkeitspotential – denn wer wäre nicht gerne öfter glück-
lich, motiviert und übermäßig leistungsfähig? 

Die wohl Bekanntesten gehören zur Gruppe der Phenylethy-
lamine. Diese chemische Verbindung kommt natürlich vor 
(Dopamin als körpereigener Neurotransmitter), jedoch gibt 
es auch Stoffe künstlichen Ursprungs, wie die Amphetamine. 
Sie sind die Quelle weitverbreiteter Partydrogen, einschließ-
lich Kokain, MDMA, Speed, Crystal Meth und LSD. Auch 
wenn sich jedes Mittel in seiner Wirkweise etwas von den an-
deren unterscheidet, gehören alle zu den Aufputschmitteln 
– sie wirken anregend auf den Organismus.

Bei der Einnahme dieser Stimulanzien, ob oral, injiziert, inha-
liert oder über die Schleimhäute absorbiert, wird das Dopa-
min-Belohnungssystem aktiviert. Dopamin ist im Volksmund 
besser als Glückshormon bekannt. Amphetamine bewirken 
im Gehirn eine vermehrte Freisetzung der Neurotransmit-
ter Noradrenalin (Leistungs- und Stressbewältigung) sowie 
Dopamin (Bewegungssteuerung und abstraktes Denken). 
Das Gehirn braucht daraufhin einige Tage um das Neuro-
transmittergleichgewicht wieder herzustellen, da durch den 
Konsum alle Vorräte aufgebraucht werden. Während dieser 
Zeit verkehren sich die (positiven) Wirkungen der Droge, wie 
erhöhtes Selbstwertgefühl, Rededrang, Beschleunigung des 
Denkens und erhöhter Sexualdrang, ins Gegenteil: man fühlt 
sich müde und schlapp, wer zuvor stark und von sich über-
zeugt war, ist jetzt gereizt, unzufrieden und unkonzentriert.

Amphetamine, welche nur ungefähr vier Stunden wirken, 
besitzen ein sehr hohes psychisches Suchtpotential. Der 
Wunsch ist sehr groß, den Stoff wieder und wieder, in im-
mer kürzeren Abständen, einzunehmen. Die Gefahr besteht 
nicht nur in Langzeitfolgen wie Ängstlichkeit, paranoiden 
Gedanken und körperlichen Beschwerden, die sich in Schlaf-
losigkeit, hohem Blutdruck oder Veränderungen des Mens-
truationszyklus äußern. Viele Verbraucher sind sich der 
Wirkstofftoleranz, gegenüber den Auswirkungen der Droge, 
nicht bewusst. Es müssen zunehmend größere Mengen ein-
genommen werden, um in den Geschmack der erwünschten 
positiven Effekte zu kommen.

Bei dem steigenden Konsum, welcher nebenher durch die Be-
schaffungskosten sehr häufig zu erheblichen finanziellen Pro-
blemen führt, scheinen die Konsumenten völlig außer Acht 
zu lassen, dass der »Dealer-ihres-Vertrauens« möglicherweise 
schlechte Ware vertreibt. Bei Amphetaminen schwankt der 

Reinheitsgrad im Durchschnitt zwischen zehn und 80 Pro-
zent. Aufgrund der Illegalität ist die Zusammensetzung von 
auf dem Schwarzmarkt gehandelten Präparaten stets unge-
wiss. Aus Proben der Partydrogen ist jedoch bekannt, dass 
diese oft mit Methamphetamin (Crystal Meth) gestreckt wer-
den. Nicht aufgrund der Kostenersparnis. Sondern um die 
Kunden bei den ersten Einkäufen abhängig zu machen und 
sich eine Dauer-Kundschaft zu sichern. 

Bilder zu den Folgen von Crystal Meth kursieren zu Hauf im 
Internet. Sie zeigen zahnlose Menschen mit roten Flecken im 
Gesicht, die mit eingefallenen Wangen leblos in die Kamera 
blicken. Auf der nächsten Party mag man vielleicht länger 
darüber nachdenken, was für Inhaltsstoffe man eigentlich 
aufnimmt, wenn man sich eine kleine, bunte Pille einwirft. 
Nicht nur, dass Crystal Meth seine Konsumenten zu leben-
den Zombies verwandeln würde. Die Abhängigkeitsrate ist 
mit Heroin die höchste – genauso wie die Sterberate. 

Der Pillenman (Grafik: Normen Wohner)
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Nachgespürt und 
nachgespielt 
Dem Rückfall auf der Spur 
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s  

Ein Film zu machen ist das eine. Eine Suchterkran-
kung zu bewältigen und die Abstinenz zu festigen 
das andere. Beides ist Gegenstand des neuen Film-
projektes einer Beschäftigungstagesstätte (BTS) 
für abhängigkeitskranke Menschen in Schöneberg. 

Betroffene und Ergotherapeuten arbeiten hier gleichermaßen 
an einem Strang. Ging es im ersten Film »Reingerauscht« noch 
darum, wie schnell jemand in die Alkoholabhängigkeit hinein-
geraten kann, sind die Protagonisten jetzt einen Schritt weiter. 
Sie sind abstinent und wollen es bleiben. Doch der Rückfall 
lauert schon an der nächsten Ecke. Sein Leben ohne Alkohol 
und Drogen zu meistern, das wissen alle am Film beteiligten, 
das ist kein Sparziergang. Die Alkoholabhängigkeit ist chro-
nisch. Einmal abhängig, immer abhängig und der Rückfall 
gehört dazu. Wie er sich ankündigt, wie er unausweichlich 
wird und wie er zu beenden ist, dass soll mit authentischen 
Situationen und Personen filmisch veranschaulicht werden.

Die Erstellung des Films wird somit zum therapeutischem 
Medium und vielfältiges Erfahrungsfeld. Es geht darum nach 
zu spüren, nach zu spielen und nach zu denken, was im Zu-
sammenhang mit einem Rückfall passiert. Das klingt nicht 
nur spannend, sondern ist es auch. Im Gespräch mit Felix, 
einem der Ergotherapeuten, wird dies schnell deutlich. Die 
Idee zum Film dazu keimte vor etwa sechs Jahren auf. Felix 
ist sichtbar stolz, wenn er davon berichtet. Und die am Film 

beteiligten Besucher der BTS sind es auch. Das heißt, die die 
noch leben. Einige sind bereits in Folge ihrer Alkoholerkran-
kung gestorben. Das machte alle nachdenklich.

Felix: »Warum weicht jemand wiederholt von seinem (abs-
tinenten) Weg ab?« Beispiele gibt es genug: »Alle haben das 
schon mal erlebt, wenn sie plötzlich die Flasche in der Hand 
halten und nicht wissen warum. Wir wollen versuchen her-
auszuarbeiten, was ist es, was wurde übersehen, was kann es 
sein? Wie kommt es dazu, das die Gruppe gerade aus geht und 
einer weicht ab?« 

Solche Fragestellungen zu bearbeiten, bzw. darüber einen Film 
zu machen funktioniert nicht nach einem Drehbuch. Felix: »Wir 
haben es anfangs probiert und sind ständig ins Stocken gekom-
men. Die Beteiligten haben vieles einfach nicht verstanden, bzw. 
konnten es nicht so umzusetzen, obwohl sie ja die Experten 
sind. Wir haben es dann mehr aus dem Bauch heraus gemacht 
und mit einmal konnte jeder Einzelne seine Sucht nacherleben, 
aussprechen und für andere anschaulich machen.«

Im ersten Film »Reingerauscht« haben die Beteiligten vor 
allem sich selbst gespielt und authentische Situationen aus 
der Kneipe, oder zuhause nachgestellt. »Sie haben ihr Leben 
im Film gespielt und waren teilweise erschrocken, sich da-
bei zu sehen. Im zweiten Film hoffen wir mehr an die Sucht 
und dem was dahinter steht heranzukommen. Warum kann 
jemand zum Beispiel mit seinen Gefühlen nicht umgehen. Die 
Gruppe - das sind mittlerweile bis zu zehn Leute - ist so gefes-
tigt, dass es keine Rolle mehr spielt, wie und was wir drehen. 
Auch meine Leitung ist eher Begleitung als Agieren. Es gibt 
bei einigen allerdings den Wunsch beim Filmen nicht erkannt 
und gesehen zu werden. Um die Anonymität filmisch umzu-
setzen, haben wir schließlich die »Rückfaller« in einen weißen 
Maleranzug gepackt. Das hat den Vorteil, dass jeder in diese 
Rolle schlüpfen kann.«

Felix betont, dass anders als beim ersten Film »jetzt jeder 
grundsätzlich für jede Aufgabe gut ist, ganz gleich, ob vor oder 
hinter der Kamera, ob in der Technik oder der Garderobe.« 
Mitreden dürfen alle, der eine mal als Schauspieler, der andere 
als Techniker oder eben beim Geräusche-Machen. Dennoch 
eine Gruppe, wie diese am Laufen zu halten ist ein oft schwie-
rig. Es geht immer wieder um dieselben Fragen zur Sucht. 
Welche Gefühle wurden übersehen, verletzt und betäubt? 
Darüber ins Gespräch zu kommen, ist wichtig. Manches Mal 
klappt das überraschend gut. Felix: »Es wird oft sehr mutig an-
gesprochen, was den Einzelnen bewegt. Es gibt diese Szenen, 
wo der hinter der Kamera dem vor der Kamera sagt: das habe 
ich ganz anders erlebt, mach das doch mal so oder so«.

Dazu reicht ein Termin in der Woche? Felix: »Ja, die Leute 
sind motiviert, bringen neue Ideen, oder Erfahrungen aus ih-
rem Alltag mit, die wir dann filmisch verarbeiten können.« 
Letztlich lösen sich die Konflikte vom Einzelnen und landen 
in der Gruppe, wo sie gemeinsam bearbeitet werden können.

Die Herren in Weiß (Quelle: Andreas Peters)
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Sag mal: Lebst Du noch?
Über die Sucht zu jeder Zeit per Handy online zu sein
B E R I C H T :  A s t r i d

Darf ich sie mal was fragen? Was ma-
chen sie morgens nach dem Aufwa-
chen als Erstes? Greifen sie sofort 
nach ihrem Handy oder Smartphone 

und sehen nach, wer schon oder noch geschrie-
ben hat? Oder kämpfen sie mit dem Instinkt, 
ihren Wecker gegen die Wand zu schleudern, 
weil er so Früh geklingelt hat? Oder drehen sie 
sich noch einmal um? Die Herrschaften mit 
dem Wecker sind entweder Arbeiter oder Schü-
ler, die aufstehen müssen, die Letzteren wahr-
scheinlich Rentner. Jetzt fragen sie sich: Wer 
sind denn die Ersten, die nach dem Handy grei-
fen? Den Aufschrei kann ich hören, wenn ich 
behaupte: Es sind diejenigen, die süchtig nach 
WhatsApp, Instagram, Facebook etc. sind.

Als ich wieder einmal im Vertriebswagen des 
strassenfeger saß, hörte ich eine Werbung im 
Radio, in der sich ein junges Mädchen darüber 
beklagte, dass sie ihre Freundin nicht erreichen 
kann. Nicht über Stunden oder Tage, es war die 
Rede von Minuten oder Sekunden. In diesem 
Moment begann ich zu grübeln. Ich stellte mir 
vor, ein Außerirdischer würde sich durch Ber-
lin bewegen. Der müsste sich doch wundern, 
warum vielen Menschen ein seltsames, recht-
eckiges Gerät an der Hand festgewachsen ist. 
Ertönt dann ein Geräusch, wird sofort und sehr 
angestrengt auf das Gerät gestarrt, dann wird 
blitzschnell getippt. Ähnliches beobachtete ich 
abends auf dem Nachhauseweg. Ca. 40 Prozent 
der Leute, die mir begegnen, chatteten, zehn bis 
15 Prozent spielten auf den Handys, die Leser 
von Büchern und Zeitungen schlugen mit 30 
Prozent zu Buche, und der Rest hatte Stöpsel 
in den Ohren oder tat gar nichts. Na gut, es war 
nur eine Bahnfahrt, aber für mich erschreckend.

Mittlerweile gibt es schon einige Studien zum 

Handyverhalten. Darin wird berichtet, wie lange 
manche Leute an ihren Smartphones im Inter-
net sind und chatten. Manche Leute sollen es auf 
bis zu fünf Stunden täglich bringen. Das ist kein 
»Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt 
bleiben«, das ist bereits eine Sucht. Würde man 
diesen Leuten das Handy wegnehmen, würde es 
ihnen wahrscheinlich ähnlich ergehen wie einem 
Raucher, der aufhören will. »Ich kann auch ohne 
Handy und WhatsApp leben«, würden sie be-
haupten, aber ständig daran denken, was sie nun 
alles verpassen könnten oder wer ihnen gerade 
etwas ganz Wichtiges geschrieben haben könnte.

Übrigens werden die Handybenutzer immer 
jünger. Viele Zwölfjährige besitzen heute ein 
Smartphone mit Vertrag fürs Internet. Muss 
das sein? Ich finde ein Handy schön und gut, 
um die Mutter anzurufen, falls die Bahn oder 
der Bus Verspätung hat. Nur, ich kenne mich 
in verschiedenen Chats aus, dort verwendet 
man viele Abkürzungen oder lustige Bildchen. 

Jetzt frage ich mich, ob in einigen Jahren, wenn 
dieser Trend überhandnimmt, unsere Jugend 
überhaupt noch richtig schreiben kann? Oder 
werden unsere Lehrer angestarrt, wenn die mal 
»Laut Lachen« ausschreiben. Im Chat sieht das 
nämlich so aus: »LOL«. Kommt vom Englischen 
»Laughig out loud«. Und es nervt unglaublich 
in der Bahn, wenn von allen Seiten Handys mit 
Tönen darauf hinweisen, dass mal wieder eine 
Nachricht angekommen ist. Da gluckst, quakt 
oder pfeift es.

Ich besaß fast ein Jahr lang kein Handy und lebe 
auch noch. Ja, ich war manchmal etwas glück-
licher, als ich es nun bin. Aber dann wollte das 
Grundsicherungsamt meine Telefonnummer, 
und auch für meine ehrenamtliche Arbeit auf 
den Vertriebswagen des strassenfeger muss ich 
erreichbar sein. Aber, nun kommt das Unglaub-
liche für diejenigen, die ein teures Smartphone 
mit allem Schnickschnack besitzen. Mein Handy 
hat nur zehn Euro gekostet, und ich kann zwar 
Fotos machen, kann damit aber nicht ins In-
ternet. Bin ich nun veraltet? Nö, auch ich habe 
einen Facebook-Account, aber der bestimmt 
nicht mein Leben. Für mich gibt es auch noch 
etwas anderes, als ständig von Allen und Jedem 
erreichbar zu sein.

Ich verteufele nicht, dass Leute sich Handys an-
schaffen und diese auch benutzen. Meinetwegen 
fürs Internet, Chatten oder wer weiß was. Aber, 
ein vernünftiger Umgang mit dieser Materie 
wäre nicht schlecht. Ob ein Kind ein Smartphone 
braucht, müssen Eltern entscheiden, aber ein 
einfaches Handy reicht bis zu einem bestimm-
ten Alter auch aus. Ja, auch Handys können eine 
Sucht auslösen. Die Gefahr, die von dieser Sucht 
ausgeht, nimmt man nur noch nicht so ernst wie 
die Sucht nach Alkohol oder Zigaretten.
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Smartphone (Quelle: Highways Agency / CC BY 2.0)



 strassenfeger | Nr. 23 | November 201512 |  SÜCHTIG 

Adrenalin & Computerspiele
Wie ich meine Aggressionen abbaue
B e r i c h t :  C a D a ,  v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r

Adrenalin – ein höchst interessanter Stoff. Im In-
ternetlexikon Wikipedia kann man genau nach-
lesen, wie und was es ist, wie und wann es ent-
steht. Allgemein gesagt ist es eine Ausschüttung 
eines körpereigenen Hormons, das unsere Sinne 

in gefährlichen Situationen schärft und den Körper darauf 
vorbereitet, auf Gefahren rechtzeitig und in entsprechender 
Weise zu reagieren.

Für manche Menschen scheint dieser Ausstoß von Adrenalin 
nun so etwas wie eine Sucht zu sein. Sie suchen regelrecht den 
Nervenkitzel, indem sie sich z. B. – nur ein Gummiseil an den 
Füßen – vom Dach des Berliner Park Inn Hotels in die Tiefe 
stürzen, nur so zum Spaß. Oder mit einem Fallschirm aus ei-
nem Flugzeug springen. Man kann aber auch mit einem Moun-
tainbike über Baumstämme springen, um sich einen heftigen 
Adrenalinschub zu holen. Für mich ist dieses Bungeejumping 
allerdings nichts. Zum einen bin ich seit einer Hüftoperation 
nicht mehr höhentauglich, zum anderen würde angesichts 
meines Gewichts wohl das Gummiseil reißen und das ganze 
Hotel bei meinem Aufprall am Boden in sich einstürzen, das 
muss ich hier leider zugeben. Also ist diese Art von Nervenkit-
zel für mich nicht geeignet. Aber es gibt ja noch andere Dinge, 
um sich diesen Adrenalinrausch zu verschaffen.

Ich nutze seit etwa fünfzehn Jahren dafür das Internet, dort 
spiele ich Strategie-Kampfspiele. Sicher, auch mir sind die 
ganzen Diskussionen über Kriegsspiele im Internet bekannt. 
Dennoch spiele ich solche Spiele oder teste diese Spiele an, 
wenn sie neu sind. Allerdings sind es keine Shooterspiele, 
denn ich halte nichts davon, im Spiel sinnlos rumzurennen 
und zu ballern. Mir gibt es eher etwas, wenn ich dabei strate-
gisch denken muss. Das bedeutet: Wenn ich überlegen muss, 
was ich zuerst in meiner Burg oder in meinem Hafen aufbauen 
muss, um zügig weiter zu kommen.

Derzeit spiele ich zwei solcher Spiele: Das eine Spiel ist ein 
Piratenspiel und nennt sich »Pirates: Tides of Fortune« und 
ist in Anlehnung an den Film »Fluch der Karibik« aufgebaut. 
Das zweite Spiel nennt sich »Stormfall Age of War«. In beiden 
Spielen spielt man mit anderen Mitspielern in Ligen, Bruder-

schaften oder Allianzen gegen andere menschliche Mitspie-
ler oder gegen Computer gesteuerte Gegner. Jetzt wird sich 
mancher fragen, worin dort der Reiz besteht, und was da den 
Adrenalinausstoß hervorruft?

Der eigentliche Adrenalinausstoß erfolgt bei den Angriffen 
meinerseits aus auf die anderen Spieler. Oder wenn mich an-
dere Spieler angreifen. Der Kick dabei ist, man kann vorher 
nicht die Truppenstärke des Gegners einsehen, beim direkten 
Angriff. Man kann zwar den Gegner vorher auskundschaf-
ten und sieht wohl möglich, welche und wieviel Truppen er 
im eigenen Hafen oder der eigenen Burg draußen zu stehen 
hat. Aber jeder kann auch seine Truppen verstecken und das 
in größerer Menge. Daher ist nicht immer gewiss, womit der 
Gegner kommt, und der Adrenalinspiegel steigt in dem Mo-
ment, wenn der Angriff erfolgt. Ist man bei einem Angriff 
durch einen anderen Spieler in der Verteidigung gut genug, 
halten die eigenen Truppen dem Angriff stand oder verliert 
man in der Verteidigung? Das ist die Frage! Genauso ist es, 
wenn man selbst der Angreifer ist. Dort ist dann der Kick 
noch erhöht, weil man ja beim Gegner Rohstoffe stiehlt, man 
kann zwar deren Menge in etwa abschätzen, aber ganz genau 
weiß man es erst nach dem Überfall.

Sicher denkt mancher Leser jetzt, dass solche Spiele genauso 
gewaltverherrlichend sind und auch noch zu kriminellen 
Handlungen anstiften. Dem ist zumindest in meinem Fall 
nicht so. Durch diese Spiele baue ich persönlich meine Ag-
gressionen ab. Wenn ich dies nicht mit diesen Spielen machen 
würde, gäbe es manche Handgreiflichkeit meinerseits mehr, 
zum Beispiel beim Besuch von Ämtern und Behörden, wenn 
diese wieder denken, sie könnten mit mir machen, was sie 
wollen. Nach etwa drei bis vier Stunden in diesen Spielen liegt 
mein Aggressionspotenzial bei nahe zu null.

Die hier gezeigten Screenshots zeigen einige meiner Angriffs- 
und auch Verteidigungssituationen aus dem Spiel »Stormfall: 
Age of War« zur Verdeutlichung, mehr als diese Angriffsbe-
richte bekommt man vom Kampf der Truppen gegeneinander 
nicht zu sehen, daher kann man von Gewaltverherrlichung 
bei diesen Spielen nicht sprechen.

Das Spiel »Stormfall« (Quelle: Screenshot)
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»Nie wieder will ich da 
hin, wo ich mal war...«
Über die Zeitschrift »TrokkenPresse«
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Mit der Ausgabe 01/ 2016 feiert die 
»TrokkenPresse« ihr 15-jähriges 
Bestehen. Ein Grund für uns, die 
Zeitschrift in dieser Ausgabe des 

strassenfeger vorzustellen und zu würdigen. Un-
ser Autor Detlef Flister besuchte dafür die Re-
daktion der »TrokkenPresse« in der Crellestraße 
in Berlin-Schöneberg.

W i e  a l l e s  b e g a n n  
u n d  s i c h  e n t w i c ke l t e
»Am Anfang waren wir in der Goebenstr. 8. Da 
war vorher die ‚Meisengeige‘, eine legendäre 
Schöneberger Künstlerkneipe drin«, erzählt 
die Begründerin der »TrokkenPresse«, Dagmar 
Heidt-Müller. Sie ist Leiterin der Psychosozialen 
Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhän-
gige von Alkohol, Medikamenten und anderen 
Suchtmitteln in Schöneberg (BPAM). Vor knapp 
fünfzehn Jahren entstand in Gesprächen mit 
Menschen, die wegen ihrer Alkoholabhängigkeit 
in die Beratungsstelle kamen, der Impuls, der 
den Verlag und die Zeitschrift »TrokkenPresse« 
ins Leben rief. Die Idee dazu ergab sich aber 
auch durch Abhängige, die die Alkoholsucht aus 
eigener Erfahrung kannten und aus schreiben-
den Berufen kamen. »Seinerzeit«, berichtet Frau 
Heidt-Müller »ist Alkoholabhängigkeit auch viel 
weniger beachtet worden, Geld und Ressourcen 
flossen stärker in die Drogenberatung. So war 
es auch von Anfang an ein Anliegen durch eine 
regelmäßig erscheinende Zeitschrift Informatio-
nen zu veröffentlichen.«

Es ging wie bei vielen Zeitschriften klein los: 
Die »TrokkenPresse« bestand lediglich aus vier 
schwarz-weiß gedruckten Seiten. Inzwischen ist 
sie auf 36 Seiten angewachsen und hat ein farbi-
ges Layout. Beginnend im Februar erscheint die 
»TrokkenPresse« zweimonatlich zum Preis von 
einem Euro. Die Auflage liegt bei ca. 2 000 bei 
einer potenziellen Leserschaft von 3 000 – 4 000, 
wenn man die Mitleser berücksichtigt. Program-
matisch steht auf dem Titel »Zeitschrift für Ab-
hängige und Unabhängige«. Ein weiteres Motto 
der Redaktion ist: »Nie wieder will ich dahin, wo 
ich mal war...«. Der Satz stammt übrigens aus 
einem Interview mit dem Schauspieler Jaecki 
Schwarz, der in der »TrokkenPresse« über seine 
eigene Alkoholabhängigkeit berichtete. 

K o n z e p t ,  O rg a n i s a t i o n  u n d  Ve r t r i e b
Die Zeitschrift soll über Alkohol- und Medika-
mentensucht informieren. Am Rande geht es 

auch um illegale Drogen. Mitarbeiter sind tro-
ckene Alkoholiker sowie Experten und Fach-
kräfte (Ärzte, Therapeuten usw.). Die Redaktion 
besteht aus einer hauptamtlichen Kraft, zwei 
Teilzeit-Mitarbeitern und zahlreichen freien Mit-
arbeitern, die ehrenamtlich Artikel schreiben. Es 
gibt weder Aufwandsentschädigungen, noch Ho-
norare. Jeder Artikelschreiber erhält ein Freiex-
emplar. Bei Interesse kann man ebenfalls Artikel 
(Buchbesprechungen, Berichte usw.) schreiben. 
Die »TrokkenPresse« ist in fast allen Berliner 
Entgiftungsstationen verfügbar. Beratungsstel-
len sind im Vertriebssystem einbezogen, Es gibt 
keine organisierte Verkäufergruppe, ein Bote 
beliefert die entsprechenden Stellen regelmäßig. 

Wa s  w i l l  d i e  »Tro k ke n P re s s e « ?
Die Mitarbeiterin Anja drückte dies in unse-
rem lockeren Informationsgespräch, an dem 
auch Torsten beteiligt war, sehr treffend aus: 
»Die Zeitschrift soll wissenschaftliche Infos 
weitergeben, damit Suchtkranke ihre Krank-
heit verstehen lernen. Die in den Artikeln von 
trockenen Alkoholikern vermittelten positiven 
Erfahrungen sollen Mut und Hoffnung für den 
eigenen Weg spenden. Für mich persönlich war 
Abstinenz nämlich lange ein Schreckgespenst 
und unvorstellbar. Ich habe durch die positiven 

Erfahrungsberichte genau das bekommen und 
erkennen dürfen, dass ein Leben ohne Alkohol 
lebenswert ist und funktioniert, ich lebe heute 
tatsächlich zufrieden trocken.«

B u c h v e rö f fe n t l i c h u n g e n  f ü r 
S u c h t k r a n ke  s i n d  m ö g l i c h
Im TrokkenPresse Verlag wird nicht nur die 
gleichnamige Zeitschrift veröffentlicht, sondern 
es werden auch Bücher, die Texte von Süchtigen 
beinhalten, herausgegeben. Für die Vorstellung 
der Bücher werden Lesungen organisiert. Texte 
werden gerne angenommen und es besteht eine 
gewisse Veröffentlichungschance, wenn ein ent-
sprechendes Niveau vorhanden ist und sie gut 
lesbar sind. Auch hier gibt es Auflagen von bis zu 
2 000 Exemplaren. Es sind bereits sechs Bücher 
im Verlag erschienen. Das aktuelle Buch heißt 
»Das jüngste Gerücht«. Es ist von Joachim Seiler, 
Architekt und Alkoholiker, der in der Zeitschrift 
»TrokkenPresse« in seiner Kolumne »Das jüngste 
Gerücht« das Leben und die Welt seiner trocke-
nen und nassen Krankheitsgenossen satirisch 
betrachtete. Leider ist er inzwischen verstorben. 
Das Buch zeigt, das Humor trotz der chronischen 
Krankheit keineswegs zu kurz kommen muss. Es 
lohnt sich in jeden Fall, dieses Buch einmal zu 
lesen. Dazu muss man nicht selbst Alkoholiker 
sein. Es wird einiges zum Schmunzeln und Nach-
denken geboten. Ende November erscheint ein 
neues Buch, das den Titel »Stationen« trägt. 19 
Alkoholiker berichten darin über den Weg in die 
Sucht und wieder heraus. Außerdem erzählen 
neun Therapeuten über ihre tägliche, praktische 
Arbeit mit Alkoholikern.

 I N FO 

 › www.trokkenpresse.de

E-Mail: info.trokkenpresse@pbam.de

Cover der aktuellen Ausgabe (Quelle: TrokkenPresse)
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Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama im 
Gespräch mit Steven MacKenzie von The 
Big Issue

»Echte Veränderungen 
werden durch Taten, 
nicht durch Wünsche 
oder Gebete bewirkt«
Der 14. Dalai Lama ist so etwas wie ein Rockstar der 
Spiritualität – und eines der größten globalen Vorbilder 
unserer Zeit 
I N T E R V I E W :  S t e v e n  M a c K e n z i e ,  B i g  I s s u e  ( g e k ü r z t )
F O T O S :  T h e  B i g  I s s u e  U K / L o u i s e  H a y w o o d - S c h i e f e r  2 0 1 5

Die Bilder tausender verzweifelter Flüchtlinge, 
die vor Krieg und blutigen Unruhen fliehen und 
Schutz in Europa suchen, sind schon fast all-
täglich. Manche Länder machen ihre Grenzen 
dicht, anderen könnte ein böses Erwachen aus 

dem gemeinsamen Traum der Willkommenskultur drohen. 
Klar ist: Die Welt braucht eine vereinende Stimme. Könnte 
der Dalai Lama diese Stimme sein? Auch für viele Nicht-Bud-
dhisten haben die Worte des 80jährigen große Bedeutung. Als 
er im Juni mit Patti Smith beim legendären in Glastonbury 
Festival auf der Bühne stand, begrüßten Zehntausende ihn 
mit einem lautstarken Geburtstagsständchen. Man vergisst 
leicht, dass dieser rockende Dalai Lama selbst ein Flüchtling 
ist, der den Großteil seines Lebens im Exil verbracht hat. 
Steve MacKenzie traf den Dalai Lama in London und sprach 
mit ihm exklusiv für das Internationale Netzwerk der Straßen-
zeitungen INSP über Religion, Krieg und darüber, was sein 
wird, wenn er nicht mehr da ist.

Steve MacKenzie: Sie sind wahrscheinlich der berühmteste 
Flüchtling der Welt. Nachdem Sie schon vor so langer Zeit 
vertrieben wurden, haben Sie etwas anderes als einen geo-
grafischen Ort zu Ihrer Heimat gemacht? 

Dalai Lama: Es gibt ein ziemlich weises tibetisches 
Sprichwort: »Zu Hause ist, wo du glücklich bist, und deine 
Eltern sind die, die gut zu dir sind.« Natürlich habe ich eine 
besondere Beziehung zu Indien, und ich mag Europa. Da ist 
es zumindest sauber! Schau dich um und sieh dir deine Brüder 
und Schwestern an, dann fühlst du dich ihnen nahe. Die Beto-
nung sollte nicht auf »Ich bin Tibeter« oder »Ich bin Buddhist« 
liegen. Dadurch schafft man selber Distanz.

Fühlen Sie sich verbunden mit den Menschen, die auf der 
Suche nach einem besseren Leben aus Syrien und anderen 
Ländern fliehen? 

Ja, natürlich. Wenn ich neue Flüchtlinge treffe, erwähne 
ich immer, dass ich selbst ein alter Flüchtling bin! Es ist ein 

vom Menschen aus verschiedenen Gründen 
verursachtes Problem. Früher waren das haupt-
sächlich politische Gründe – unterschiedliche 
Nationen waren zueinander negativ eingestellt, 
und eine große Anzahl von Menschen wurde zu 
Flüchtlingen. Heutzutage sind wichtige Ursa-
chen für diese Flüchtlingsströme religiöser Art. 
Töten aufgrund eines anderen Glaubens ... ist 
unvorstellbar. Alle religiösen Überlieferungen 
sprechen von Mitgefühl, Liebe, Vergebung, Tole-
ranz, während diese Auffassungen von Religion 
dagegen spalten und dazu führen, dass Menschen 
sich gegenseitig umbringen. Das ist schrecklich.

Alle Religionen predigen Frieden, werden aber 
so oft dazu benutzt, um Kriege zu rechtferti-
gen. Haben Religionen eine dunkle Seite, die 
manche Menschen anzieht? Oder existiert diese 
dunkle Seite in uns allen? 

Was die Religion angeht gibt es keine dunkle 
Seite. Das Konzept einer einzigen Wahrheit, ei-
ner einzigen Religion, besteht seit Jahrhunderten. 
Hier unterscheide ich stets: Für ein Individuum 
ist das Konzept von der einen Wahrheit und der 
einen Religion sehr nützlich. In Bezug auf die Ge-
meinschaft ist es jedoch unrealistisch. Dort sollte 
man ein Konzept von mehreren Wahrheiten und 
Religionen haben. Momentan beläuft sich die 
muslimische Bevölkerung auf ungefähr eine Mil-
liarde und die christliche auf über eine Milliarde. 
Dazu kommen ca. 600 Millionen Hindus und 
vielleicht 800 oder 900 Millionen Buddhisten. 
Wir können uns nicht gegenseitig auslöschen. 

Das hält einige nicht davon ab, es zu versuchen. 
Wir müssen zusammenleben. Es ist viel bes-

ser, sich gegenseitig zu respektieren, sich zu ver-

 DA L A I  L A M A 

1935 in Tibet unter dem Namen 
Lhamo Dhondup geboren, wurde 
er im Alter von zwei Jahren als 
Reinkarnation des 13. Dalai Lama 
identifiziert und lebte ab seinem 
sechsten Lebensjahr bei Mönchen. 
Mit 15 wurde er zum Oberhaupt 
Tibets erklärt. 1959 flüchtet er vor 
der gewaltvollen Unterdrückung 
des tibetischen Aufstands durch 
chinesische Truppen nach Indien. 
Seitdem lebt er dort im Exil.

I N S P
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Der 14. Dalai Lama

ben Sie, er hat es Ihnen nachgemacht? 
Ich weiß nicht.

Er wird als Reformist gesehen. Glauben Sie, Sie 
haben die Richtung, die die katholische Kirche 
eingeschlagen hat, mitbeeinflusst? 

Auch das weiß ich nicht. Er hat Änderun-
gen an der Bürokratie im Vatikan vorgenom-
men, was sehr gut ist. Er spricht auch mit ziem-
lichem Nachdruck über Umweltprobleme, was 
ich wunderbar finde. Ich bewundere ihn dafür, 
dass er einen deutschen Bischof entlassen hat, 
der in der Kirche Genügsamkeit predigte, aber 
privat selbst sehr teure Möbel und derartige 
Sachen hatte. Wenn dasselbe mit einem ab-
trünnigen tibetischen Mönch passieren würde, 
sollte das Oberhaupt den Mund aufmachen und 
eingreifen! Solches Verhalten würde sich sehr 
schädlich auf die buddhistische Lehre auswir-
ken, und es ist wichtiger, diese aufrechtzuerhal-
ten, als Freundschaften mit bösartigen Leuten 
zu pflegen!

Erfahren Sie jetzt mehr als in den letzten Jahr-
zehnten darüber, was in Tibet passiert, weil die 
Technologie es den Menschen ermöglicht, sich 
über ihr Leben mitzuteilen? 

Ich sehe mich als freie Stimme der Tibeter; 
um sie zu repräsentieren muss man die Ausgangs-
situation und die wahren Gefühle und Anliegen 
der Menschen kennen. Vor 1979 kam gelegent-
lich mal ein Flüchtling, sonst war es ziemlich 
schwierig. Seit die Politik der offenen Tür 1979 
eingeführt wurde, können Tibeter von außerhalb 
– wenn auch mit Einschränkungen – nach Tibet 
gehen und ihre Verwandten treffen, auch wenn 
dies mit vielen Auflagen verbunden ist.

Die chinesische Wirtschaft ist nicht mehr so 
stark und stabil, wie sie einmal war. Glauben 
Sie, dass es eine Krise geben könnte – sowohl 
wirtschaftlich als auch politisch? 

Ich weiß es nicht. Manche sagen, die momen-
tane wirtschaftliche Krise hätte mit dem politi-
schen System zu tun. Einige chinesischen Bauern 
und Arbeiter besuchten mich. Aus ihren Gesich-
tern konnte ich ablesen, dass sie Probleme hatten. 
Ich war besonders aufmerksam und habe sie nach 
ihrer Lage gefragt. Es war unglaublich traurig. 
Das einzige, was die Beamten vor Ort interessiert, 
ist Geld. Sie nutzen ihre Stellung aus, um Geld zu 
machen, und nicht etwa, um sich um die Leute in 
ihrem eigenen Gebiet zu kümmern – obwohl es 
ein sozialistisches Land ist. Die kommunistische 
Partei sollte eine Partei des Volkes sein. Das chine-
sische Gerichtswesen sollte dem internationalen 
Standard entsprechen. Das ist sehr wichtig.

China hat vor kurzem Konzerte der Band Bon 
Jovi abgeblasen, weil diese vorher ihre Unter-
stützung für Sie bekundet hatten. 

Eine engstirnige und kurzsichtige Entschei-
dung, die eine größere Perspektive vermissen 
lässt. Ein weiteres Hindernis ist die Zensur: 1,3 
Milliarden Chinesen haben alles Recht der Welt, 
die Realität zu kennen. Wenn sie die Realität ken-
nen, können sie auch beurteilen, was richtig oder 
falsch ist. Zensur, verzerrte oder vorenthaltene 
Informationen, all das ist komplett falsch. Man 
kann mit moderner Technologie Informationen 
sowieso nicht hundertprozentig kontrollieren. 
Die jüngere Generation hat besseren Zugang zu 
der Welt da draußen, und sie denken ganz an-
ders. Das wiederum bringt die Regierung und 
das Staatsoberhaupt in Ungnade. Es ist unklug. 
Die Mentalität der älteren Generation ist sehr 
stark mit der Mentalität zu Kriegszeiten verbun-
den – Verschwiegenheit, Unterdrückung, Ver-
dächtigungen wurden zum Teil ihres Denkens. 
Staatspräsident Xi Jinping scheint zu begreifen, 
dass diese Denkweise veraltet ist, daher ändert 
sich bestimmt etwas.

Wird es nach dem Ende Ihrer Zeit als spiritu-
elles Oberhaupt und vor der Amtsübernahme 
durch Ihren Nachfolger eine Leere geben? Be-
reiten Ihnen die Folgen dieser Leere Sorgen? 

Nein. 1969 sagte ich bereits, es liege in der 
Entscheidung der Menschen, ob das Amt des Da-
lai Lama fortbestehen sollte oder nicht. Die rich-
tige Art und Weise, Buddha Dharma aufrechtzu-
erhalten, ist studieren und praktizieren. Es gibt z. 
B. keine Reinkarnation Buddhas, aber er lehrt in-
zwischen seit mehr als 2.000 Jahren. Die jüngere 
Generation kann unsere Traditionen fortführen, 
ob es nun einen Dalai Lama gibt oder nicht.

Sollten wir öfter lächeln? 
Das Studium von Gefühlen und Verstand 

sollte als akademisches und nicht als religiöses 
Thema betrachtet werden, vom Kindergarten bis 
zur Uni. Ich glaube, dass die Generation des 21. 
Jahrhunderts eine andere Welt sehen wird, wenn 
wir jetzt etwas dafür tun.

Mit freundlicher Genehmigung von INSP News 
Service www.INSP.ngo / The Big Issue

stehen, und in religiöser Harmonie zu leben. Es 
ist möglich. Wir müssen daran arbeiten. Ich enga-
giere mich voll und ganz für religiöse Harmonie.

Sie sagen, man könne von Europa nicht erwar-
ten, dass es alle Flüchtlinge aufnimmt, und dass 
die Probleme in den Ländern gelöst werden 
müssen, aus denen die Menschen fliehen. Wie 
ist das ohne militärisches Eingreifen möglich? 

Momentan sieht es unmöglich aus. Eine 
hundertprozentige Veränderung ist unmöglich. 
Veränderungen geschehen schrittweise. Wir 
müssen mit einer optimistischen Einstellung 
daran arbeiten. Im Moment sehen sich zwei 
Gruppen gegenseitig als Feinde an und sind 
nicht auf Versöhnung gesinnt. Aber sie müs-
sen es versuchen. Versuchen, miteinander zu 
reden. Sich zu treffen. Neun Fehlschläge, neun 
neue Versuche.

Sie haben vor kurzem getwittert, dass es un-
realistisch sei zu denken, dass die Zukunft der 
Menschheit durch Beten und gute Wünsche al-
lein gesichert werden könne; wir müssten han-
deln. Durch soziale Medien kann man leicht 
gute Wünsche zum Ausdruck bringen, Solida-
rität zeigen und Unterschriften sammeln – aber 
vermitteln sie ein falsches Gefühl, dass man gut 
gehandelt hätte? 

Ja, echte Veränderungen werden durch Taten, 
nicht durch Wünsche oder Gebete bewirkt. Wenn 
wir Gott sehen könnten, würde er vermutlich sa-
gen: »Probleme? Ihr habt damit angefangen, ihr 
müsst sie lösen! Ich habe nicht diese Probleme, 
sondern mitfühlende Menschen geschaffen« 

Papst Franziskus ist jetzt auch auf Twitter, glau-

I N S P
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Shahla Aghapour 
Malerin, Bildhauerin, Lyrikerin und Galeristin 
P O R T R Ä T  &  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  /  V G  B i l d - K u n s t

Die Blumensträuße weisen darauf hin, 
dass es hier vor kurzem etwas zu fei-
ern gab. Sie schmücken ein Ambi-
ente, in dem das Weibliche zelebriert 

wird. An den Wänden hängen seltsame Frauen-
porträts. Die darauf Abgebildeten sind einäugig, 
zweiäugig, blauäugig, manchmal auch janusköp-
fig. Ihre Hälse sind lang, ihre Konterfeis masken-
haft, verträumt, erdig. Ihre Lippen sind rot, die 
Leinwände bedeckt eine Schrift, die offensicht-
lich keine lateinische ist. Die Titel der Bilder 
geben Auskunft darüber, dass die in Rollen ge-
zwängte und mit Klischees behaftete Weiblich-
keit viele Namen und Gestalten hat: »Madonna«, 
»Fee«, »Mutter Erde«, »Tempeltänzerin«, »Gei-
sha«, »Kämpferin«, »Göttin«, »Priesterin«, »Hei-
lige Hure«, »Wanderhure«, »Perserin«, »Weiße 
Frau«. Während die Gemälde fast schon ephe-
mer wirken, haben die aus Stone, Zement und 
Gips gefertigten Büsten eine starke körperliche 
Präsenz. Sie versinnbildlichen Frauen, die trau-
ern und leiden, die sich jedoch mit ihrem Schick-
sal nicht abfinden und den Unmut darüber laut 
herausschreien. Dieses facettenreiche weibliche 
Universum ist das Werk von Shahla Aghapour. 
Sie zeigt es anhand von über 70 Arbeiten in der 
Ausstellung »1001 Blick«, eine Anspielung auf 
die »Erzählungen aus 1001 Nacht«, in der ART 
Galerie Benakohell. 

E i n  w e i ß e r  F l e c k  w i rd  b u n t
Am 31. Oktober ging für Shahla Aghapour ein 
Traum in Erfüllung: Sie eröffnete ihre eigenen 
Galerie. Eine mutige, aber auch eine weise Ent-
scheidung, denn der Ort, den sie dafür auserko-
ren hat, ist bisher ein weißer Fleck auf Berlins 
Kunst- und Kulturkarte. Es handelt sich um die 
Gegend des U-Bahnhofs Scharnweberstraße in 
Reinickendorf, eine reine Wohngegend, kein 
Anziehungspunkt für Kunstfans oder Touristen. 
»Nachdem ich die Miete für mein Atelier in Char-
lottenburg nicht mehr bezahlen konnte, und ein 
Teil der Malkurse, die ich auf Honorarbasis gege-
ben habe, wegen Geldmangel gestrichen wurde, 
war ich auf der Suche nach einer Lokalität, in der 
ich arbeiten, ausstellen und unterrichten kann«, 
sagt Shahla. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich 
diesen Laden in der General-Woyna-Straße ge-
funden habe. Es soll zugleich eine Galerie und 
ein Atelier sein. Während der Renovierungs-
arbeiten habe ich gemerkt, dass die Leute sehr 
glücklich sind, dass hier eine Galerie entsteht, 
denn es gibt hier keine solche Kultureinrichtung 
weit und breit. Neben Ausstellungen, Mal- und 
Kunstworkshops habe ich vor, in Zukunft auch 
Lesungen und Performances zu veranstalten. 

Wenn alles gut läuft, möchte ich einmal im Mo-
nat Kinder, deren Eltern wenig Geld haben, um-
sonst unterrichten.«

Fr a u e n  kö n n e n  m e h r 
Shahla ist eine Frau, die Wärme und Zuversicht 
ausstrahlt. Sie hat eine angenehme Stimme, 
spricht leise, lacht oft, trägt häufig einen Hut, der 
an den von Lisa Minelli im Kultfilm »Cabaret« 
erinnert. Doch sie hat mit dieser Filmfigur nur 
äußerlich ein wenig zu tun, denn ansonsten ist 
die Künstlerin und frisch gebackene Galeristin 
die Ruhe in Person. Sie ist freundlich, ehrlich und 
bescheiden, aber selbstbewusst und konsequent. 
»Ich male Frauen, weil es mir darum geht, ihnen 
zu zeigen, dass sie mehr können, als sie denken. 
Sie sollen mehr an sich glauben, selbstbewusster 
werden, kämpfen und weiter gehen. Ich möchte 
auch zeigen, dass Frauen, egal im welchen Land, 
weniger Möglichkeiten haben als Männer, um 
sich zu entfalten und anerkannt zu werden. Einige 
meiner Bilder heißen ›Geisha‹, das sind hochge-
bildete Frauen und Künstlerinnen, die Musik 
spielen und Gedichte rezitieren, doch sie werden 
nicht anerkannt, denn ihre einzige Aufgabe ist 
es, die Männer zu unterhalten. Dasselbe betrifft 
auch die Tempeltänzerinnen in Indien oder die 
Frauen im Orient: Frauen sind stärker und haben 
mehr Wissen als Männer, doch die Männergesell-
schaft lässt sie nicht vorankommen.«

K e i n e  Zu k u n f t  i n  Te h e r a n
Solche Ansichten vertritt Shahla Aghapour seit 
ihrer Jugend. Die 1958 in Teheran geborene per-
sische Aserbaidschanerin wuchs in einem libera-
len und kunstinteressierten Elternhaus auf. Sie 

studierte Kunst und Journalismus in ihrer Hei-
matstadt. Weil sie kritische Texte über die Islami-
sche Republik, vor allem über die Unterdrückung 
und Entmündigung der Frauen in der Zeitung 
Ayandegan (Zukunft) schrieb, wurde sie 1988 
verhaftet, verbrachte einige Tage im Gefängnis 
und flüchtete nach der Entlassung in die Türkei. 
Drei Monate lebte sie in Istanbul, von dort ging 
es mit dem Flugzeug nach Berlin, wo einer ihrer 
Brüder studierte: »Ich sprach kein Wort Deutsch, 
nur Englisch. Ich hatte vor, aus Deutschland in 
die USA zu gehen, das wollten damals alle Iraner. 
Dann habe ich gemerkt, USA ist nicht mein Fall, 
und bin hier geblieben. Ich habe meinen Mann 
Michael Goldberg kennen gelernt, ich habe in 
Berlin Kunst studiert und fand, dass hier ein bes-
serer Ort für Kultur ist als die USA.« So sehr sie 
ihr Leben in Berlin und seine freie, multiethni-
sche und tolerante Gesellschaft genoss, so sehr 
vermisste sie am Anfang ihre Heimat, die sie we-
gen der Gefahr einer Verhaftung nicht besuchen 
darf: »Ja, ich hatte damals großes Heimweh und 
war sehr traurig, dass ich Teheran wahrscheinlich 
nie wieder sehen werde. Im Laufe der Zeit hat das 
nachgelassen. Geblieben ist Nostalgie.«

D u r s t  a u f  K u n s t
Nostalgisch ist auch der Name der Galerie: Bena-
kohell. »Das ist ein Ort im persischen Aserbai-
dschan. Benakohell liegt in einem tiefen Tal, 
zwischen zwei kleinen Bergen, dort gibt es viele 
schöne Quellen und eine sehr schöne Landschaft. 
Seit über 25 Jahren war ich nicht mehr dort, aber 
alle meine Kindheitserinnerungen hängen mit 
diesem Ort zusammen. Das sind ganz schöne 
Erinnerungen«, sagt Shahla. Nach Benakohell 
ist die zukünftige Künstlerin in den Schulferien 
gefahren, dort hat sie als Sechsjährige ihre ers-
ten Skulpturen gemacht: »Sie waren aus Erde 
aus dem Garten meiner Großeltern, kindliche 
Skulpturen, die ich gestaltet und damit gespielt 
habe. Das waren meine Spielzeuge.« Shahla ist 
eine vielseitige und multimediale Künstlerin, die 
sich zwischen Bildern und Worten, zwischen 
der Gegenwart und Erinnerung bewegt. Was sie 
nicht auf Leinwand ausdrücken kann, fasst sie in 
Verse: »Ich schreibe meine Gedichte auf Persisch, 
manchmal auf Aserbaidschanisch, dann über-
setze ich sie ins Deutsch.« Persische Buchstaben 
und Strophen stehen auf Shahlas Gemälden. Die 
vielen Augen, die auf uns blicken, sind ein Spiegel 
der Seele. Und die Kunst kommt vom »Durst«, 
wie ein Poem von Shahla Aghapour heißt, in dem 
wir lesen: »Ich male / schaffe ein Bild / singe ein 
Lied / schreibe ein Gedicht / Denn ich bin durstig 
nach dem Geheimnis der Sehnsucht.« 

01
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05 Bilder und Skulpturen von Shahla 
Aghapour

 I N FO 

Shahla Aghapour »1001 Blick« – 
Bilder und Skulpturen 
Noch bis zum 8. Januar 2016 

ART Galerie Benakohell 
General-Woyna-Straße 1 
13403 Berlin 

Öffnungszeiten:  
Di – Fr 14 bis 20 Uhr 

Finissage und Lesung  
am 8. Januar 2016 um 19:30 Uhr

 › www.galerie-benakohell.de

Buchtipp:
Shahla Aghapour 
»Oliver Twist in Teheran.« 
Gedichte
Pop Verlag Ludwigsburg
Preis 13,90 Euro

02

03

04

05
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Ihr Kinderlein 
kommet …
Weihnachten 2015 bei mob e.V. / strassenfeger

W Wildfremde Menschen saßen zusam-
men und sprachen miteinander. Sie re-
deten unbeschwert über ihre kleinen 
und oftmals großen Sorgen und san-
gen gemeinsam die wunderschönen, 

alten Lieder vom Tannenbaum mit den grünen Blättern und 
der stillen, Heiligen Nacht.

Und dieses Beisammensein war für die meisten unserer 
Gäste wahrscheinlich ebenso wichtig wie die liebevolle De-
koration unseres »Kaffee Bankrott«, das leckere Essen, das 
unsere fleißigen Helfer für sie zubereitet hatten und die klei-
nen Aufmerksamkeiten.

Aber erst die strahlenden Augen der vielen Kinder, die be-
schenkt und glücklich um den festlich geschmückten Christ-
baum herumtollten, machten unsere Weihnachtsfeier im 
vergangenen Jahr zu einem großen Erfolg.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken.

Wie Sie wissen, haben wir keine Sponsoren. Wir haben auch 
keine Promis, die nur einmal im Jahr und dann möglichst 
medienwirksam, Gutes tun wollen.

Aber wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser. Seit vielen 
Jahren hat Ihr Engagement ermöglicht, dass wir den Ärms-
ten unserer Mitbürger ein bescheidenes, aber trotzdem 
festliches Weihnachtsfest bereiten. Eine kleine Feier, die 
sie für einige Stunden all die Misslichkeiten ihres Lebens 
vergessen lässt.

Das gibt uns den Mut, Sie auch in diesem Jahr wieder 
um eine Spende zu bitten. Jeder Euro von Ihnen bringt 
ein kleines Licht in das Leben dieser Menschen, wirklich 
jeder Euro!

Lassen Sie sie nicht allein und helfen Sie uns, denen zu hel-
fen, denen es viel, viel schlechter geht als Ihnen. Wir haben 
wieder ein Spendenkonto eingerichtet und würden Ihnen 
selbstverständlich, als anerkannt gemeinnütziger Verein, 
einen entsprechenden Beleg ausstellen.

Wir bedanken uns schon einmal im Voraus und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein friedliches, besinnliches und 
gesundes Weihnachtsfest.

Wenn Sie mögen, kommen Sie doch einfach vorbei! Wir fin-
den für jeden einen Platz und ein paar Plätzchen.
Ihre Redaktion
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Spendenkonto:
B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t 
K o n t o :  3 28  3 8  0 1 
B L Z :  1 0 0  2 0 5  0 0 
B I C :  B F S W D E 3 3 B E R 
I B A N :  D E 97 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 28 3 8 0 1

Verwendungszweck:

Weihnachtsfeier
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641 Betten für 3 000  
bis 5 000 Obdachlose…
Start in die Saison der Berlin Kältehilfe 2015/16
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Am 30. Oktober hatte die GEBEWO - Soziale 
Dienste - Berlin gGmbH gemeinsam mit dem 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin und 
den Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz in Gemeinderäume der 

Marthagemeinde am Stralauer Platz geladen. Im Erdgeschoß 
betreibt die GEBEWO eine Arzt- und Zahnarztpraxis für 
wohnungslose Menschen mit Kleiderkammer, Dusche und 
Tagesstätte. Die Pressekonferenz war dieses Mal wirklich eine 
Pressekonferenz. Neben dem strassenfeger waren dieses Mal 
viele freie Journalisten und Vertreter wichtiger Medien wie 
Berliner Zeitung und Tagesspiegel anwesend. Und auch die 
»rbb abendschau« war vor Ort und hat einen Bericht über den 
bevorstehenden Start der Saison der »Berliner Kältehilfe« (1. 
November bis 31. März 2016) gesendet. 

Barbara Eschen, Direktorin der Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg schlesische Oberlausitz, sprach die dramatische 
Steigerung der Zahl von Obdachlosen an. Berlin folgt hier 
einem deutschlandweiten Trend. Germany ist hier in schlech-
ter Gesellschaft. Dass es anders geht, machen Schottland und 
Finnland vor. Ob die Zahl der Obdachlosen steigt oder fällt, 
hat in erster Linie mit dem Wohnungsmarkt zu tun. Barbara 
Eschen betonte, dass der Neubau von Wohnungen nicht aus-
reicht, das Angebotsdefizit an preiswertem Wohnraum zu ver-
ringern. Angesichts der Wohnungsnot haben Wohnungslose 
ganz schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Bei einem 
entspannten Wohnungsmarkt bleiben die älteren Männer ob-
dachlos. Bei Wohnungsnot trifft es mehr Frauen und sogar 
Familien mit Kinder. Barbara Eschen schätzte den Frauenan-
teil auf 25 Prozent. Es werden dann mehr frauenspezifische 
Plätze benötigt. In Spandau soll eine neue Notübernachtung 
für Frauen öffnen, und die Zahl der Plätze für Frauen damit 
auf 46 steigen. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. 

Sorgen bereiten Familien mit Kinder. Kinder haben in der 
»Kältehilfe« gar nichts zu suchen. Hier wird gefordert, dass 
Senat und Bezirke Lösungen finden, die Obdachlosigkeit von 

Minderjährigen und ihren Familien verhindert wird. Das war 
schon Thema der letzten Jahre. Bleibt die Frage, was der Ber-
liner Senat hier unternommen hat. Angesichts des Zustroms 
von Flüchtlingen auch in Berlin ist zu erwarten, dass Flücht-
linge in der Kältehilfe landen. 

Die Direktorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Ber-
lin, Ulrike Kostka, will keine Konkurrenz zwischen Obdach-
losen und Flüchtlingen. Sie berichtete von einer Vereinba-
rung mit dem Senat, wonach registrierte Flüchtlinge in eine 
Flüchtlingsunterkunft gefahren werden. Hier soll ein Koor-
dinierungstelefon helfen. Robert Veltmann, Geschäftsführer 
der GEBEWO - Soziale Dienste, berichtete über Obdachlose, 
die medizinische und/oder pflegerische Hilfe benötigen. Er 
verwies dabei auf ein Positionspapier des Runden Tisches 
zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung woh-
nungsloser Menschen. Darin werden u. a. der freie Zugang 
zu medizinischer Versorgung, eine Krankenstation und mehr 
Geld gefordert. Der strassenfeger berichtete darüber in der 
Ausgabe 22/2015 »Obdachlos & Krank«.

R e i c h e n  d i e  P l ä t z e  i n  d e r  » K ä l t e h i l fe « ?
Die »Kältehilfe«-Saison 2015/16 startet aller Voraussicht 
nach mit 641 Plätzen im Durchschnitt, Minimum sind wohl 
581 Plätze. Zum Vergleich: Das kleinere Hamburg stellt 900 
Plätze für Notübernachtungssuchende zur Verfügung. 16 No-
tübernachtungen und 13 Nachtcafés laden in Berlin Obdach-
lose ein und geben ihnen eine warme Mahlzeit, Frühstück am 
Morgen und Übernachtung in warmen und geschützten Räu-
men. Ob das reicht, steht in den Sternen. Weder der Senat, 
noch die Bezirke, noch die Mitarbeiter in der Wohnungslosen-
hilfe können mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen auf der 
Straße leben. Eine Erfassung der Zahl dieser Menschen hält 
der Senat nicht für notwendig. Ich sehe das anders, und bin da 
nicht allein. Die Zahl der Obdachlosen muss derzeit geschätzt 
werden, und deshalb liegen die Zahlen weit auseinander. Der 
Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, Dieter Puhl, hält 5 000 
betroffene Menschen für wahrscheinlich. Die Zielgröße von 
700 Plätzen in der »Kältehilfe« (Sozialsenator Mario Czaja 
nannte diese Zahl) stammt aus der Fortschreibung der Statis-
tik des »Kältehilfetelefons«. Der letzte Winter war mild. Wenn 
es richtig kalt wird, verlassen auch hartgesottene Obdachlose 
ihre Platte und suchen einen warmen und geschützten Platz.

In einem Stadtgebiet von fast 900 Quadratkilometern sind 29 
Einrichtungen wenig. Viele Obdachlose haben sich in ihrem 
Kiez eingerichtet. Die erreichen gar nicht die Notschlafplätze. 
Und dann gibt es auch die Konkurrenz unter Obdachlosen. 
Alkoholkranke alte Männer können sich nicht gegen junge 
starke Kerle durchsetzen. Die »Kältebusse« der Berliner 
Stadtmission und der »Wärmebus« der DRK sind überle-
benswichtig. In der AG »Leben mit Obdachlosen« wurde vor 
Jahren gefordert, in der Kältehilfeperiode in jedem Kiez jede 
Nacht Notschlafplätze bereitzustellen. Davon sind wir weit 
entfernt. Hier muss die Politik dringend nacharbeiten!

100 Be$en für Obdachlose 
in der Traglu%halle von Ca-
reEnergy und Stadtmission 
stehen Am Containerbahn-
hof im Friedrichshain (Foto: 

Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Die vollständige Rede unseres 
Bundespräsidenten können sie 
nachlesen unter:
 › http://www.bundespraesident.de/

SharedDocs/Reden/DE/Joachim-
Gauck/Reden/2015/11/151106-
Bildungsrede.html

und nachhören unter:
 › https://www.youtube.com/

watch?v=H5doVYzppVU

strassenfeger Radio
Mi!wochs  17 – 18 Uhr auf  
»88vier - kreatives Radio  
für Berlin« 

UKW-Frequenzen 
88,4 MHz (Berlin),
90,7 MHz (Potsdam & Teile  
Brandenburgs)

Chancengerecht bilden!
Die Hedwig-Dohm-Schule ist ein Beispiel für integrative Bildung
I N T E R V I E W :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Auf dem Bildungstag »chancengerecht.
bilden« der ZEIT-Stiftung am 6. No-
vember 2015 in Hamburg, hielt Bun-
despräsident Joachim Gauck eine viel-

beachtete Rede. Darin beschrieb er die derzeitige 
Bildungssituation so: »Seit Jahrzehnten diskutie-
ren wir in Deutschland über Chancengerechtig-
keit. Es ist die große Konstante der deutschen 
Bildungspolitik. Noch immer hängt Bildungs-
erfolg in Deutschland stark – zu stark! – von 
der sozialen Herkunft ab.« Explizit bezog sich 
Gauck auf die Hedwig-Dohm-Oberschule, eine 
integrierte Sekundarschule in Berlin Moabit, 
eine von zehn Schulen im Berliner Stadtgebiet, 
die der Berliner Senat als »Schule in schwieri-
ger Lage« einstuft und soweit es geht, fördert. 
Diese Schule besuchen ca. 450 Schüler_Innen, 
fast alle aus sozial schwachen Familien, viele mit 
Migrationshintergrund aus 30 verschiedenen 
Nationalitäten. Guido Fahrendholz lud den Lei-
ter der Schule, Josef Widerski, zum Interview zu 
dominotalk auf ALEX ein.

Guido Fahrendholz: Ist die Hedwig-Dohm-
Schule ein Spiegelbild der Berliner Schul- und 
Schülerlandschaft?

Josef Widerski: Nein. Sie hat einen ganz hohen 
Anteil derer, die sozial und einkommensabhängig 
eher zu den benachteiligten Schülern zählen.

Was genau ist eine integrierte Sekundarschule?
Nach der Reform des Berliner Schulwesens 

gibt es nach der Grundschule nur noch Gymna-
sien oder integrierte Sekundarschulen. Bei uns 
geht die Schule bis einschließlich Klasse zehn. 
An anderen Schulen kommt noch eine dreijährige 
gymnasiale Oberstufe dazu. Und das ist auch die 
Besonderheit des Systems, denn auch an integrier-
ten Sekundarschulen geht es bis zum Abitur, wenn 
man es möchte. Man hat aber dafür dreizehn Jahre 
Zeit, statt zwölf am Gymnasium. Bei uns gibt es 
eine Begrenzung der Schülerzahl auf maximal 26 
je Klasse, an Gymnasien gibt es das nicht.

Wenn Familie und soziales Umfeld der Schü-
ler_Innen ihren Anteil an Bildung nicht leisten 
können, ist die Schule umso mehr gefragt. Gibt 
es dafür spezielle Sozialarbeit an der Hedwig-
Dohm-Schule?

Wir haben Schulsozialarbeit mit drei vol-
len Stellen. Das ist auch notwendig, weil die 

Schüler_Innen mit so vielen unterschiedlichen 
Themen in die Schule kommen, dass diese den 
Rahmen der Arbeit der Lehrer im Klassenver-
band sprengen würden. Störung hat auch Vor-
rang, und das kann man in der Klasse nicht alles 
lösen! Die Sozialarbeiter stehen außerhalb des 
Regelunterrichts und können sich den einzelnen 
Schüler_Innen zu den unterschiedlichsten The-
matiken annehmen. Das ist eine ganz wertvolle 
Unterstützung an unserem Standort.

Joachim Gauck wies darauf hin, dass eine chan-
cengerechte und –gleiche Bildung eine gesell-
schaftliche Verantwortung ist, aber eben auch die 
Individualität des Einzelnen darüber entscheidet, 
wohin sein Lebensweg führt. Somit ist es auch die 
Aufgabe von Bildung dabei zu unterstützen.

Das formelle, messbare und nachweisbare 
Gleichbehandeln ist es nicht. Chancengerecht 
bilden verlangt etwas anderes. Besonderheiten 
ergeben sich aus der sozialen Herkunft und 
auch aus der Nationalität. Aber dann kommt 
noch die Pubertät dazu, speziell ab der Klas-
senstufe sieben und acht. Dieser Doppelpack 
aus begrenzten Herkunftschancen und körper-
licher Veränderung und Bewusstseinserweite-
rung lässt die Motivation rapide sinken und ist 
eine enorme Herausforderung für die Kollegen, 
Lehrer und Sozialarbeiter an unserem Haus. 
Was die Schüler_Innen dann brauchen ist Zu-
wendung, Zuwendung und Zuwendung in allen 
möglichen Arten. Das Lobende, das Mahnende 
und auch die Zurechtweisung, alles gehört dazu 
als Zuwendung.

Gibt es Probleme mit und zwischen den Eltern, 
z. B. durch unterschiedlichen Nationalitäten?

Nein. Und das finde ich ganz spannend. Ich 
war ja an dieser Schule schon tätig, als der Bal-
kankrieg wütete. Die Ethnien, die dort gegenei-
nander kämpften, befanden sich bei uns auch in 
den unterschiedlichsten Klassen. Doch der Kon-
flikt ist auch damals schon bei uns nie zutage ge-
treten. Ich nehme es als Phänomen hin und freue 
mich jeden Tag darüber, dass ich das erlebe, wie 
diese Konflikte sich nicht auf die Schule über-
tragen. An den Elternabenden herrscht sehr viel 
Verständnis für die unterschiedlichen Probleme. 
Nur, sehr viele Eltern, egal aus welcher Ethnie, 
kommen leider nicht zu den Elternabenden, aber 
die, die da sind, begegnen sich sehr offen.

Schulleiter Josef Widerski (Quelle: Autor)
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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

04 LESEN 

»STADT LAND BUCH« 
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landes-
verband Berlin-Brandenburg, lädt mit Buchhandlungen, 
Verlagen und Bibliotheken zu rund 130 Buchpremieren, 
Lesungen und Podiumsdiskussionen in Berlin und 
Brandenburg ein. Erstmals gibt es ein Gastland: Die 
Republik Slowenien präsentiert sich mit zahlreichen 
literarischen Veranstaltungen. Auch diesmal finden der 
Krimimarathon und die Woche unabhängiger Buchhand-
lungen in Kooperation mit der STADT LAND BUCH 
statt. Highlights sind Lesungen mit Helge Schneider, 
Martin Buchholz, Katharina Hacker, Christa Hein sowie 
John Niven & Nagel. Zum Abschluss stellen Joanna Bator, 
Friedrich Christian Delius, Drago Jančar, Herta Müller 
und Bahman Nirumand ihre Werke vor und diskutieren 
über das Thema Heimat. Alle Einnahmen aus Eintrittsgel-
dern, Spenden und Buchverkäufen der Abschlussveran-
staltung werden einer Berliner Flüchtlings-Initiative 
gespendet.

Am 22. November um 17 Uhr

Deutsches Theater (Großer Saal), Schumannstraße 13, Berlin
Info: www.berlinerbuchhandel.de

03 K INDER

»Berliner Märchentage«
Ein arabisches Abenteuer mit den »Improvisionä-
ren«: »Die Improvisionäre« verschlägt es im 
Rahmen der Berliner Märchentage in den fernen 
Orient. Zwischen Wüsten und Oasen geraten sie in 
so manches Abenteuer in 1001er Nacht – ob sie mit 
Hilfe der Kinder wieder zurückkommen... Für 
Kinder ab fünf Jahren.

Am 21. November um 16 Uhr 
Ticket vier bis sechs Euro

Brotfabrik e.V
Caligariplatz 1
13086 Berlin

Info: www.brotfabrik-berlin.de

02 AUSSTELLUNG

»Kommunikations- & Logistiknetze der Einheit«
Zum 25-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit widmet sich die Sonderausstellung 
dem Aufbau des Post- und Telekommunikationsnetzes in den neuen Bundesländern 
nach 1990, einer der Kernaufgaben des »Aufbau Ost«. Vom Telefon für jeden bis zur 
einheitlichen Postleitzahl: Mehr als 200 Objekte sowie Installationen und Medienstatio-
nen zeigen, wie moderne Telefon- und Logistikinfrastrukturen, neue digitale Möglich-
keiten sowie eine unabhängige Medienlandschaft Ost und West zusammenrücken 
ließen. Dabei erzählt die Ausstellung auch die Geschichten der Menschen und Instituti-
onen, die unter großen persönlichen und arbeitstechnischen Aufwand das Zusammen-
wachsen Deutschlands möglich machten.

Noch bis 21. Februar 2016
Eintri!: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro (für Teilnehmer/innen an Führungen, Studierende, Auszubil-
dende und Gruppen ohne Führung ab 15 Personen), freier Eintri! für Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 17 Jahre

Museum für Kommunikation Berlin
Leipziger Straße 16
10117 Berlin

Info: www.m+-berlin.de

01 THEATER

»Die Feuerzangenbowle«
»Das Schönste im Leben«, resümiert die Herren-
runde um den jungen Schriftsteller Dr. Pfeiffer, 
»war die Gymnasiastenzeit”. Doch Pfeiffer hatte 
Privatunterricht, war nie auf der Penne, kennt 
weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen 
spielt, ist »überhaupt kein Mensch, sozusagen«. 
Eine Schnapsidee: Die gute alte Zeit soll auferste-
hen und er das Versäumte nachholen. Als »Pfeiffer 
mit drei f« wird er in der Oberprima von Babenberg 
»Schöler« von Professor Crey, lernt beim Bömmel, 
was es mit der »Dampfmaschin‘« auf sich hat und 
ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden 
Unfug aller Art, um den Lehrkörper zu foppen. 
Doch bald hegt er auch ernstere Absichten, denn 
für die reizende Tochter des gestrengen Herrn 
Direktors entflammen in ihm recht erwachsene 
Gefühle …

2. Dezember um 20 Uhr
Tickets 13 bis 36 Euro

Theater und Komödie am Kurfürstendamm
Kurfürstendamm 206/209 
10719 Berlin

Info: www.komoedie-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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05 L IFESTYLE

»Tattoo Festival«
Ein Wochenende, das unter die 
Haut geht: Zum 5. Mal lädt das 
»Tattoo Festival Berlin« alle Fans 
der Körperbilder ein, die neuesten 
Trends und Techniken im Tätowie-
ren kennen zu lernen. Erstmals im 
Winter erwarten die Besucher ca. 
80 nationale Tattoo-Künstler aus 
ganz Deutschland, auch ein paar 
internationale Überraschungsgäste 
sind dabei. Zu bestaunen gibt es 
japanische Tattoos, Comic-Art-
Tattoos, realistische Tätowierungen 
wie Porträts oder klassische Tattoos 
so ziemlich alles was man sich 
vorstellen kann. Auf der Bühne 
wird ein Tattoo-Wettbewerb 
veranstaltet, bei dem die besten 
Tattoos in unterschiedlichen 
Kategorien vorgestellt und prämiert 
werden. 

Am 5. und 6. Dezember 
(Samstag 10 - 24 Uhr,  
Sonntag 10 - 20 Uhr)

Huxleys Neue Welt
Hasenheide 107 - 113
10967 Berlin 

Info: www.ta!oofestivalberlin.de

06 RAMBAZAMBA

»Die Elenden«
Stigmatisierung und persönliche Würde – in 
Victor Hugos Roman »Die Elenden« sind beide 
Aspekte unmittelbar miteinander verknüpft. 
Was ändert sich, wenn Schauspieler mit 
Down-Syndrom in die Rolle eines »Elenden« 
schlüpft? Die Ambivalenz zwischen Zugehörig-
keit und Ausschluss ist für die Schauspieler des 
Theaters RambaZamba grundlegender Teil der 
Lebenserfahrung. Der »Behindertenausweis« 
oder der Rollstuhl sind ihre Stigmata. Sie 
machen sie für die Gesellschaft identifizierbar, 
als Hilfsbedürftige, Opfer oder gar Täter. Wie 
gehen die Schauspieler mit ihrem Stigma und 
den damit verbundenen Vorurteilen um? Wie 
nutzen sie die Symbolik der Ausgegrenzten für 
sich und bewahren ihre Würde? Das Ensemble 
macht sich Victor Hugos Roman in einer 
Bühnenfassung zu Eigen und füllt den wuchtigen 
Stoff mit der ihm eigenen Sprache, seinen 
normlosen Körpern, seiner Würde, seinem Stolz 
und seinem Humor.

Am 19., 20., 21. & 22. November um jeweils 19 
Uhr
Kartentelefon: 030 - 440 490 44/45 
 info@theater-rambazamba.org

Theater RambaZamba
In der Kulturbrauerei 

Info: www.theater-rambazamba.org

08 K INDER

»Alles Familie« 
Das Alice-Museum für Kinder im FEZ-Berlin bietet eine 
Mitmachausstellung für Kinder von 6-12 Jahren: Familie ist 
lebendig und stark, aber auch zerrissen und verletzbar. Mal 
klein, mal groß, mal leben alle zusammen, mal sind sie über die 
ganze Welt verstreut. Kinder wachsen heute in ganz unter-
schiedlichen Familien auf: Mit Vater und Mutter, mit nur einem 
Elternteil, mit zwei Müttern oder zwei Vätern. Die Ausstellung 
stellt unterschiedliche Lebensformen vor und betrachtet das 
Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Gibt es noch 
Familie? Welche Bedeutung hat Familie heute? Wie stellen sich 
Kinder ihre spätere Familie vor? Die Ausstellung richtet sich 
an Kinder von sechs bis zwölf Jahre und lädt zum Anfassen, 
Erleben, Ausprobieren, Erforschen, Belauschen, Betrachten, 
Träumen und Spielen ein.

Noch bis 18. Dezember
Ticket 4 Euro, Familien 13 Euro

FEZ-Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin
Info: www.fez-berlin.de

07 THEATER

»El Dschihad«
Dschihad in der Kriegs-Propaganda als geheime Waffe 
einzusetzen, hat Tradition. 1914 versuchte Kaiser Wilhelm, 
mit dem Aufruf zum »Heiligen Krieg« gegen die Kolonial-
mächte die »ganze mohammedanische Welt zum wilden 
Aufstand zu entflammen«. Wie wird Dschihad heute instru-
mentalisiert, wer hat ein Interesse daran und wie funktioniert 
die Rekrutierungsmaschinerie? Ein Team um die deutsch-
irakische Theatermacherin Claudia Basrawi untersucht 
Propaganda und Rekrutierungen im Namen des Dschihad. 
Eine politisch-persönliche Erkundung zwischen gestern und 
heute und zwischen Berlin-Wünsdorf und Bagdad. 

Vom 2. bis 5. Dezember um 20 Uhr
Ticket 15,40 Euro

Naunynstraße 27
10997 Berlin

Info: www.ballhausnaunynstrasse.de
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Alles Stricher außer Papa
PUNK trifft PROF mit Celina Bostic
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

Anne-Lydia Mühle: Deine aktuelle CD 
heißt: »Zu Fuss«. Sie ist im Oktober 
2014 erschienen. 

Celina Bostic: Seitdem bin ich damit sehr 
viel live unterwegs und performe größtenteils 
einfach das Programm von der CD. 

Du stehst alleine, mit Deiner Gitarre auf der 
Bühne. 

Auf der CD gibt es schon eine Band. Martin 
Stumpf spielt Kontrabass, ich spiele Gitarre, je-
mand der richtig Gitarre spielen kann, spielt auch 
noch Gitarre – nämlich Ulrich Rode. Anne de 
Wolff spielt hier und da wunderschöne Streicher. 
Und ein ganz toller Drummer, Tim Neuhaus, der 
auch bei Clueso trommelt, hat die Drums auf ei-
nem aufgeklappten Koffer eingespielt. 

Was sind Deine Bewegründe live, ohne Band, 
zu spielen? 

Das war für mich erstmal einfach praktisch. 
Ich konnte noch keine Musiker bezahlen und 
wollte mir dennoch meine Fangemeinde live er-
spielen. Meine Band sind somit meine Gitarre 
und meine Loopstation, und ich habe in den ver-
gangen Monaten sehr viele Konzerte gegeben. 
Da habe ich mich so daran gewöhnt, mich nur 
auf mich und das Publikum zu konzentrieren – 
ich mache ganz viele Mitmach‘parts – dass ich 
mir im Moment gar nicht mehr vorstellen kann, 
mit kompletter Band zu spielen. 

Man kann sich ja – wie man möchte – Musiker 
dazu holen, ohne eine feste Band zu haben. 

Ich bin sehr autark, dadurch, dass ich alleine 
unterwegs bin. Ich kann proben, wann ich will, 
ich gehe ins Studio, wann ich will, ich kann mir 
neue Sachen ausdenken und sagen: Jetzt habe ich 
Lust zu proben. Und dann mache ich das. Ich 
muss mich mit niemandem absprechen. Das ist 
für mich sehr angenehm. 

Wie würdest Du deine Musik beschreiben? 
Im weitesten Sinne ist es Liedermacher/ 

Singer Songwriter, aber ich nenne es gerne 
Lagerfeuer-Soul. Ich finde es ist eine Mischung 
aus meiner Stimme, die eher ein bisschen sou-
lig ist, aber auch meiner Gitarre, die eher ein 
bisschen schrammelig ist – Lagerfeuer-Gitarre. 
Ich bin keine Virtuosin an der Gitarre, aber ich 
kann mich an der Gitarre begleiten. Und da-

durch, dass ich die bei den Pfadfindern gelernt 
habe und wir oft am Lagerfeuer saßen, ist das 
für mich die perfekte Mischung aus meinen bei-
den Wurzeln. 

Seit wann spielst Du Gitarre? 
Ich habe mit 14 angefangen. Wir haben uns 

bei den Pfadfindern gegenseitig Gitarre spielen 
beigebracht. Und dann habe ich ein paar Jahre 
gar nicht gespielt. Mit 28 Jahren habe ich die Gi-
tarre dann für mich wiederentdeckt. 

Angefangen hat Deine Karriere als Background-
Sängerin, hast Du eine Gesangsausbildung? 

Studiert habe ich es nie, aber nachdem ich 
schon mit der Musik angefangen hatte, habe ich 
irgendwann gemerkt, dass ich ziemlich schnell 
heiser werde. Scheinbar war es eine falsche Ge-
sangstechnik. Drei Jahre, nachdem ich richtig 
mit dem Singen losgelegt hatte, mit 23, habe ich 
ein paar Jahre lang privaten Gesangsunterricht 
genommen. Ich zeichnete die Stunden immer auf 
und übe jetzt noch manchmal dazu. 

Wo hast Du überall Background gesungen? 
Ganz lange habe ich beim »Farin Urlaub 

Racing Team« gesungen. Das »FURT« wurde 
2002 gegründet, es waren jetzt also zwölf oder 
13 Jahre. Udo Lindenberg, Max Herre, Herbert 
Grönemeyer – das sind so die Größten gewesen, 
mit denen ich live auf Tour gegangen bin. 

Was für eine Anekdote würdest Du aus diesem 
Leben gern erzählen? 

Eine total süße, aber auch total traurige 
Anekdote war: Wir spielten meine letzten Gigs 
mit dem »Farin Urlaub Racing Team«. Im Ok-
tober 2014 haben wir sechs Promo-Auftritte in 
allen Städten mit »FURT« gemacht. Wir waren 
zum Beispiel in Erfurt und in Klagenfurt und 
in Schweinfurt. Und beim allerletzten Konzert 
hat Farin Urlaub dann so eine traurige Gitarren-
melodie angestimmt und meinte: »Ich habe eine 
sehr traurige Nachricht. Traurig für uns, schön 
für sie: Celina Bostic verlässt das Racing Team. 
Aber aus einem guten Grund, sie bringt ihre ei-
gene Platte raus.« Das fand ich total süß, wie er 
auf der Bühne dann noch Werbung für mich ge-
macht hat. Ich hab geheult wie ein Schlosshund!

Du hast diesen einen Song »Alles Stricher au-

P U N K  t r i f f t  P R O F

D I E  P R O M I  A n n A  LYs e

Celina Bostic ist gut »Zu Fuss«!  
(Foto: www.celinabostic.de/Ma$ Frik)
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Celina Bostic «Zu Fuss Solo Tour 2015”
Am 4. Dezember um 19 Uhr im Privatclub 
 › www.celinabostic.de

Alles Stricher außer Papa
PUNK trifft PROF mit Celina Bostic
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

ßer Papa«, wo auch Farin Urlaub mitspielt. 
Er hat eine Szene im Video.

Der Text von »Alles Stricher außer Papa« sagt 
sinngemäß: Alle Männer außer Papa taugen 
nix, alle schon kennengelernt. 

Ick hab‘ sie alle schon gehabt. (lacht)

Hast Du den Text selbst geschrieben? 
Das Lied ist mit einem großen Augenzwin-

kern gemeint. Ich habe das zwar damals geschrie-
ben, als ich auf die Männer generell ein bisschen 
sauer war. Aber letztendlich nehme ich mich sel-
ber nicht so ernst. Ich zähle im Lied diese ganzen 
Männer auf, die ich hatte: Polizisten, Kriminelle, 
blablabla… und sage dann aber: »Alles Stricher 
außer Papa«. Und eigentlich bin ich in dem Lied 
aber selber auch gut rumgekommen. Ich nehme 
mich selber bei dem Song auf die Schippe und 
die Männer eben auch. 

Es gibt auf der Platte noch ein anderes Lied, in 
dem Du auf Deinen Vater eingehst. 

Der Song »Papa« (Alles Stricher…) ist nicht 
total meinem Vater gewidmet. Klar feiere ich da-
bei auch meinen Vater ab, aber der Song, der auf 
dem Album wirklich meinem Vater gewidmet 
ist, heißt: »Für immer«. Es ist ein eher trauriger 
Song, denn mein Papa lebt nicht mehr. Er war 
Jazzbassist. Das Lustige ist, dass ich eigentlich 
nie Musikerin werden wollte, weil ich früher das 
totale Papa-Kind war und mein Vater so oft weg 
auf Tour war. Das fand ich total doof. Deswe-
gen habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich nie 
Musikerin werden will. Ich hab das auch relativ 

lange durchgezogen. Aber ich bin trotzdem mit 
Musik aufgewachsen. Mein Vater hat zu Hause 
Kontrabass geübt. Wir hatten immer Musik um 
uns rum. Er hat mich in den Schlaf gesungen und 
hat mir mit 14 eine Gitarre geschenkt. Die habe 
ich dann bei den Pfadfindern gespielt. Meine 
Eltern haben mir nie vorgeschrieben, was ich 
machen soll. Als ich mit der Musik angefangen 
habe, waren sie besorgt und meinten: Willst du 
es nicht doch wenigstens studieren? Und ich so: 
Nee, keine Lust. Sie haben mir eigentlich immer 
meine Freiheit gelassen. Natürlich hatte mein 
Vater einen großen Einfluss auf mich, weil ich 
die Musik von ihm mit auf den Weg bekommen 
habe. Mit dem Song: »Für immer« wollte ich ihm 
dafür danken. 

Wie ist Dein Blick auf obdachlose Menschen? 
Es ist mir ganz oft unangenehm, wenn ich Ob-

dachlose sehe. Die tun mir dann so leid, aber Mit-
leid ist jetzt ja auch nichts, was ihnen unmittelbar 
hilft. Schwierig finde ich, wenn Menschen so einen 
herablassenden Blick auf Obdachlose haben. Ich 
versuche, das nicht zu haben. Es gibt bestimmt 
viele, die da nicht sein wollen. Aber ich kann mir 
auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die 
überhaupt nicht so leben wollen, wie ich zum Bei-
spiel. Die sich das ausgesucht haben und sagen: 
Ich will nicht in dieser konsumgeilen Gesellschaft 
leben. Ich will keine Besitztümer anhäufen. Ich 
kann in dem Moment nicht beurteilen: Möchte 
derjenige da sein, wo er jetzt ist oder nicht? Ich 
bin jetzt niemand, der ständig zu Obdachlosen 
hingeht und sich mit denen unterhält. Aber das 
Thema ist ja ein weites Feld. Bei den Flüchtlingen 

gibt es auch viele Obdachlose, mit dem Thema 
setze ich mich gerade ein wenig auseinander. 

Interessant…
Die Leute haben teilweise keine Aufent-

haltsgenehmigung, hängen in der Luft und 
wissen nicht, wo sie hingehen können. Ich ver-
suche, mich dem Thema langsam anzunähern, 
weil ich schon das Gefühl habe, dass ich so reich 
beschenkt bin in meinem Leben, dass ich das 
gerne auch irgendwie weitergeben möchte. Ich 
war neulich an der Kruppstraße in Moabit, da ist 
so ein Flüchtlings-Auffang-Zelt. An der Turm-
straße ist das LAGeSo, wo die alle ihr Anmelde-
formular bekommen. Oft bekommen die Leute 
keine Unterkunft. Ich habe das über Facebook 
mitbekommen, weil eine Freundin von mir das 
gepostet hat. Dafür liebe ich Facebook. Sie hat 
geschrieben: Ich gehe jetzt da hin, schmiere ein 
paar Schnittchen und schaue wie die Lage da 
ist. Dadurch kam ich dann auf Seiten wie: »Mo-
abit hilft«. Die setzen sich sehr für die Flücht-
linge ein. Dann habe ich gedacht: Da kann ich 
doch auch was machen. Und wenn ich nur ein 
paar Lebensmittel, einen Kasten Wasser und ein 
paar Zahnbürsten mitbringe. Ich war dann mit 
meiner Mutter bei Lidl, und wir haben ein paar 
Sachen eingekauft, und die Frau an der Kasse 
meinte: »Ah, gehen wir auch zur Turmstraße, ja. 
War ick heute früh auch schon.« Das fand ich so 
süß! Ich habe es dann auch geposted, dass noch 
Hilfe benötigt wird. Daraufhin kamen ganz 
viele von meinen Freunden, die gesagt haben: 
Wir wollen auch was machen. Ich finde es su-
per, wenn es über diese Netzwerke dann so eine 
Welle der Unterstützung gibt. 

Was hältst Du von den »besorgten Bürgern«? 
Ich habe das Gefühl, dass dieses Flücht-

lingsthema die Nation komplett spaltet. Entwe-
der, die Leute sind total hilfsbereit und wollen 
was machen oder die sagen: Oh, bleib mir bloß 
weg. Ich würde mich eigentlich so gerne mit die-
sen anderen Leuten auch unterhalten. Ich finde 
es unverständlich, wie man so wenig Mitgefühl 
haben kann. Ich finde teilweise die Argumenta-
tion auch sehr schwierig. Die Leute haben Angst, 
dass ihnen was weggenommen wird. Aber wa-
rum glauben die, dass das Geld bei ihnen landet, 
wenn es nicht in die Flüchtlingshilfe gesteckt 
wird? Ich habe das Gefühl, Leute die Angst ha-
ben, sind die, vor denen man Angst haben muss. 
Die fühlen sich in die Enge getrieben und sagen: 
Du bist schuld. Und ich muss Dich jetzt aus dem 
Weg schaffen. Ich glaube nicht, dass man gegen 
dieses Problem ankämpfen kann, indem man 
sagt: Ihr seid scheiße. Denn das spaltet uns nur 
noch mehr. Wir müssen aufeinander zugehen 
und dürfen nicht eine Gruppe komplett ausgren-
zen oder ignorieren, weder die Flüchtlinge noch 
die besorgten Bürger. Aber wie ich persönlich 
das anstellen würde – keine Ahnung.

Celina Bostic startet gerade richtig durch! (Foto: www.celinabostic.de/Jan von Holleben)
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Solidarität statt Konkurrenz 
– entschlossen handeln gegen 
Wohnungslosigkeit und Armut
BAG Wohnungslosenhilfe präsentiert Forderungen an die Politik
B E R I C H T :  W e r e n a  R o s e n k e ,  s t e l l v .  G e s c h ä f t s f ü h r e r i n  d e r  B A G  W  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Mit einer eindrucksvollen Aktion hat die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
(BAG W) zusammen mit wohnungslosen 
Menschen und Einrichtungen der Woh-
nungslosenhilfe am 11. November vor dem 

Brandenburger Tor für bezahlbaren Wohnraum und für den 
Zugang von Wohnungslosen zu Wohnungen protestiert. 
Die Aktion bildete den Abschluss der dreitägigen Bundes-
tagung der BAG W und stand unter dem Motto »Wohnen 
ist ein Menschenrecht! Solidarität statt Konkurrenz«. Einer 
immer größer werdenden Zahl wohnungssuchender Men-
schen mit geringen Einkommen stehe ein ständig schrump-
fendes Angebot an bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. 
Die zunehmende Konkurrenz auf den Wohnungsmärkten sei 
inzwischen unübersehbar, so Winfried Uhrig, Vorsitzender 
der BAG W. Vorschnell werde die Wohnungsnot mit der Zu-
wanderung begründet. »Solidarität statt Konkurrenz ist un-
ser Motto. Wir sagen ganz deutlich: Die Zuwanderung hat 
die Krise auf den Wohnungsmärkten nicht ausgelöst, sondern 
wirkt eher als Katalysator, der das ganze Ausmaß der Fehlent-
wicklungen und politischen Fehlentscheidungen der vergan-
genen Jahre offen zu Tage treten lässt. Genannt werden muss 
hier der drastische Rückgang des sozialen Wohnungsbaus 
oder der Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände an private 
Investoren. So steht in den Kommunen kaum noch preiswer-
ter Wohnraum zur Verfügung.« Darüber hinaus gebe es noch 
immer zu wenige Fach- und Präventionsstellen in den Kom-
munen, die helfen könnten, Wohnungsverluste abzuwenden.

Wo h n u n g s p o l i t i k  m u s s  a l s  D a s e i n s v o r l a g e 
v e r s t a n d e n  w e rd e n !
Die BAG W hat ihre Forderungen an die Politik in einer »Ber-
liner Erklärung gegen Wohnungsnot« gebündelt, die auch 
vor dem Brandenburger Tor präsentiert worden ist. Woh-
nungspolitik müsse als Daseinsvorlage verstanden werden, 
heißt es in der Erklärung. Die Versorgung mit Wohnungen 
dürfe nicht dem freien Spiel des (Kapital-)Marktgeschehens 
überlassen werden: Die Bundes- und Landesmittel für den 
Sozialen Wohnungsbau müssen deshalb über Jahre drastisch 
erhöht werden, um den Fehlbestand an preisgünstigen Woh-
nungen ausgleichen zu können. Pro Jahr müssen mindestens 
150 000 preiswerte Wohnungen und Wohnungen im Sozia-
len Wohnungsbau gebaut werden. Der Bau von preiswertem 
Wohnraum sei zwar Voraussetzung für die Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit, aber nicht ausreichend. Die BAG W for-
dert deshalb die Kommunen auf, Belegungsquoten für woh-
nungslose Haushalte einzuführen und andere geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass wohnungslose 
Haushalte mit Wohnungen versorgt werden.

Mit der Aktion wendete sich die BAG W auch ausdrücklich 
gegen alle Versuche rechter Gruppierungen und Parteien, die 
versuchen die Not Wohnungsloser – die sie ansonsten als »Aso-
ziale« und »Penner« beschimpfen, demütigen, prügeln und 
totschlagen – für ihre rassistischen und demokratiefeindlichen 
Parolen zu instrumentalisieren.

Protestaktion am  
Brandenburger Tor
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Forderungen der »Berliner  
Erklärung gegen Wohnungsnot«

Eine Notunterkunft ist keine Wohnung! 
Eine Notunterkunft ist kein Zuhause! Dem Le-
ben in der Notunterkunft fehlen Privatsphäre, 
Schutz und Geborgenheit. Sanitäre Anlagen sind 
häufig unzumutbar. Frauen müssen sexualisierte 
Gewalt fürchten. Jetzt rächt es sich, dass es viele 
Kommunen in der Vergangenheit versäumt ha-
ben, die dort lebenden Menschen mit eigenem 
mietvertraglich gesichertem Wohnraum zu ver-
sorgen. Wir fürchten, dass unter dem gegenwär-
tigen Unterbringungsdruck, menschenwürdige 
Unterbringungsstandards immer weniger beach-
tet werden. Die oben genannten Bedingungen in 
Sammel- und Massenunterkünften gelten auch 
für Flüchtlinge. Diese Menschen, die oft durch 
Krieg und Flucht traumatisiert sind, werden da-
durch weiter belastet. Nicht nur, aber insbeson-
dere leiden allein geflohene Frauen und Minder-
jährige unter diesen Bedingungen. 

Deswegen fordern wir 
für alle Menschen ohne Wohnung eine men-
schenwürdige Unterbringung, in der die Ge-
sundheit nicht gefährdet ist, die Privatsphäre 
ermöglicht und die durch entsprechende Unter-
stützung dazu beiträgt, die Menschen in eigene 
Wohnungen zu vermitteln. Der Winter steht vor 
der Tür: Jede Gemeinde ist verpflichtet, die für 
die Unterbringung von obdachlosen Menschen 
notwendigen Unterkünfte zur Verfügung zu stel-
len. Das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit steht jedem Menschen – unabhängig 
von seiner Staatsangehörigkeit und seinem Auf-
enthaltsstatus zu. Deswegen müssen die Kom-
munen auch Sorge tragen, dass die größer wer-
dende Gruppe wohnungsloser EU-Migrantinnen 
und -Migranten Zugang zu menschenwürdigem 
Erfrierungsschutz erhält. Nach eigenem Bekun-
den stoßen die Kommunen bei diesen Aufgaben 
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Deswegen 
muss der Bund die Kommunen zur Bewältigung 
dieser Aufgaben finanziell massiv unterstützen.

Gesundheitsversorgung mangelhaft 
Ein großer Teil der wohnungslosen Menschen 

Der Bund muss wieder Verantwortung für die 
Wohnungspolitik übernehmen! Wir fordern 
einen Wohnungsgipfel, der einen Nationalen 
Aktionsplan zur Bekämpfung der Wohnungslo-
sigkeit und zur Versorgung von wohnungslosen 
und einkommensarmen Haushalten mit eigenem 
Wohnraum auf den Weg bringt. Wohnungspo-
litik muss als Daseinsvorsorge verstanden wer-
den! Die Versorgung mit Wohnungen darf nicht 
dem freien Spiel des (Kapital-)Marktgeschehens 
überlassen werden: Die Bundes- und Landes-
mittel für den Sozialen Wohnungsbau müssen 
deshalb über Jahre drastisch erhöht werden, um 
den Fehlbestand an preisgünstigen Wohnungen 
ausgleichen zu können. Pro Jahr müssen min-
destens 150 000 preiswerte Wohnungen und 
Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau gebaut 
werden. Wir wissen: Der Bau von preiswertem 
Wohnraum ist zwar Voraussetzung für die Be-
kämpfung von Wohnungslosigkeit, aber nicht 
ausreichend. Wir fordern deshalb die Kommu-
nen auf, Belegungsquoten für wohnungslose 
Haushalte einzuführen und andere geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustel-
len, dass wohnungslose Haushalte mit eigenen 
Wohnungen versorgt werden. Wir fordern die 
Kommunen auf, die Prävention von Wohnungs-
verlusten gezielt zu betreiben, u. a. durch den 
Auf- und Ausbau von Zentralen Fachstellen zur 
Vermeidung von Wohnungsverlusten. Förder-
programme des Bundes und der Bundesländer 
sollten diese Anstrengungen unterstützen. Die 
Landesregierungen und die Bundesregierung 
sind gefordert, umgehend landes- und bundes-
weite Wohnungsnotfallstatistiken einzuführen.

Zuspitzung der Krise bei der Notunterbringung 
der Menschen ohne Wohnung
Weil wohnungslose Menschen keine Chancen 
mehr auf dem Wohnungsmarkt haben, sitzen 
sie in oft menschenunwürdigen Notunterkünf-
ten fest. Insb. Wohnungslose Frauen und junge 
Wohnungslose leben häufig in prekären Mit-
wohnverhältnissen, in denen sie mitunter beson-
ders gefährdet sind.

ist aus der medizinischen Regelversorgung 
ausgegliedert. Wohnungslose Menschen wären 
gänzlich von der medizinischen Versorgung ab-
gehängt, gäbe es nicht in etlichen (Groß)Städten 
Projekte zur niedrigschwelligen medizinischen 
Versorgung Wohnungsloser. Diese Projekte 
sind überwiegend unsicher finanziert; leben von 
Spenden und Ehrenamtlichkeit. Seit Jahren sind 
aber auch immer mehr Zuwanderer, insb. bei der 
medizinischen Versorgung und anderen existen-
tiellen Hilfebedarfen auf die Infrastruktur der 
Wohnungslosenhilfe – als dem letzten sozialen 
Netz – angewiesen. Diese medizinische Unter-
versorgung wird von der Politik seit Jahren billi-
gend in Kauf genommen. Wir fordern daher die 
Gesundheitskarte für Wohnungslose und Flücht-
linge, damit sie unbürokratisch und zeitnah 
medizinisch versorgt werden können. Und wir 
fordern die nachhaltige Absicherung der medizi-
nischen Versorgungsprojekte. – Damit das Recht 
auf gesundheitliche Versorgung eine Chance hat. 

Gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit
Fehlende bezahlbare Wohnungen, unzurei-
chende Unterbringungskapazitäten, die mangel-
hafte medizinische Versorgung – all dies bildet 
eine Gemengelage, in der sich rechtspopulisti-
sche und rechtsextreme Gruppierungen, Strö-
mungen und Parteien versuchen zu profilieren. 
Sie instrumentalisieren die Not Wohnungsloser 
– die sie ansonsten als »Asoziale« und »Penner« 
beschimpfen, demütigen, verprügeln und auch 
totschlagen – für ihre rassistischen und demo-
kratiefeindlichen Parolen. Diesen unerträglichen 
rechten Parolen werden wir als Wohnungslosen-
hilfe entschieden entgegentreten. Dazu suchen 
wir den Schulterschluss mit Flüchtlingshilfen 
und Organisationen der Migranten und Migran-
tinnen. Solidarität statt Konkurrenz! –
Wohnen ist ein Menschenrecht!

Berlin, den 10. November 2015
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»Alba Berlin« 
nicht zu stoppen!
Berlins Basketballer eilen von Sieg zu Sieg
B E R I C H T :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Erst der 84:71-Heimsieg im Europacup gegen den 
spanischen Klub »Gran Canaria«. Dann der deut-
liche 77:57-Erfolg der »Albatrosse« auswärts ge-
gen »Baskets Bonn«. Die Hauptstadt-Basketballer 
marschieren derzeit überaus erfolgreich durch 

sämtliche Wettbewerbe. Im Klartext heißt das: Berlin ist un-
geschlagen Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga. In 
Gruppe B der Euroleague liegen die Berliner nach drei Siegen 
in vier Spielen derzeit aussichtreich auf Platz 3 hinter »Gran 
Canaria« und »Reggia Emilia«, die nur dank der besseren 
Punkteausbeute vorn liegen. Dabei war die Ausgangsposition 
von »Alba« gar nicht so gut. Der Kader wurde im Vergleich 
zur letzten Saison fast komplett neu aufgestellt. Das Team 
benötigte längere Zeit, sich zu finden. Hinzu kam, dass einige 
Spieler bei der Europameisterschaft dabei waren. 

All das scheint aber nun hinter den Berlinern zu liegen. Je-
denfalls hatten die »Baskets« aus Bonn im Spitzenspiel der 
Basketball-Bundesliga nicht die Spur einer Chance gegen 
die »Albatrosse«. Von der ersten Minute an ließen die Ber-
liner keinen Zweifel daran aufkommen, wer die Platte als 
Sieger verlasen würde. Nicht ein einziges Mal während des 
gesamten Spiels konnten die Hausherren in Führung gehen! 
Besonders ein Spieler stach heraus aus der insgesamt über-
zeugenden Mannschaft: Will Cherry erzielte im ersten Vier-
tel zehn Punkte, am Ende war er mit 18 Zählern, fünf Re-
bounds und fünf Assists bester Berliner Spieler. Übrigens: 
Der Gegner aus Bonn hatte zuvor fünf Siege in Folge einge-
fahren und dabei im Durchschnitt rund 90 Punkte erzielt. 
Damit waren sie bis dahin sie das Team mit der zweitbesten 
Offensive der Liga.

Den richtigen Schwung für das Ligaspiel hatten sich die Ber-
liner zuvor in der heimischen Arena am Ostbahnhof geholt. 
Schon im Eurocupspiel gegen »Gran Canaria« hatte der Klub 
seine Klasse unter Beweis stellen können. Und das, obwohl 
über weite Strecken der Partie alles ganz anders aussah. Die 
»Albatrosse« taten sich schwer, in das Spiel hineinzukom-
men. Der Finalteilnehmer der vergangen Eurocup-Saison 
konnte von Beginn an das Spiel problemlos kontrollieren und 
gab den Berlinern nur wenig Möglichkeiten zu Korbwürfen. 
Mit robuster Verteidigung und schnellen, effektiven Spielzü-
gen konnten die Spanier im Laufe der Partie einen Vorsprung 
von 16 Punkten aufbauen. Die »Albatrosse «wirkten dagegen 
ideenlos und bekamen im Spiel nichts zu Stande. Nur selten 
gelangen ihnen gute Spielzüge, und so blieb der Dunk von 
Niels Giffey, bei dem er die angestaute Wut über den Spiel-
verlauf raus ließ, der einzige Lichtblick. Auch bei den sonst 
so starken Spielern wie Will Cherry und Mitchel Watt lief 
es an diesem Abend nicht rund. Zur Halbzeit führte »Gran 
Canaria« mit 35:47. 

Chefcoach Saša Obradović nutzte die Pause dazu, seine Spie-
ler aufzurütteln und bei ihnen den Schalter im Kopf umzu-
legen. »Saša meinte, wir dürften in der nächsten Halbzeit 
nicht so weiterspielen und müssten mit neuer Energie auf das 

Spielfeld zurückkehren«, erklärte Point Guard İsmet Akpınar 
nach dem Spiel. Und genau das taten die Berliner Basketbal-
ler im dritten Viertel. So fiel kurz nach der Pause der erste 
Dreier für »Alba«. Beim Stand von 54:53 konnten sie zum 
ersten Mal an diesem Abend die Führung übernehmen. Die 
Spieler wirkten nun hellwach, und ihnen gelang es, mit einer 
starken Defensivleistung und neustrukturierten Spielzügen 
das Viertel mit 25:7 hoch für sich zu entscheiden. Die Halle 
bebte, und die Fans sangen »Acht mal Deutscher Meister«. 
Das letzte Viertel war ausgeglichener, aber durch Dreier von 
Will Cherry, Dragan Milosavljević und Alex King konnten die 
»Albatrosse« dieses schon verloren geglaubte Spiel noch für 
sich entscheiden. 

Bester Werfer des Spiels: Albas Elmedin Kikanović mit 24 
Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists. »Wir haben in der 
Halbzeitpause sehr gut analysiert und einfach sehr hart vertei-
digt, erklärte der 20-jährige Ismet Akpinar den Wandel. »Der 
Sieg gibt uns Selbstbewusstsein für die sehr harten Spiele in 
der Bundesliga.« Die Nummer 8 von »Alba« sprach noch im 
Sommer darüber, dass es dieser Saison für ihn um alles oder 
nichts gehe. Er galt als Rotationsspieler, der nur punktuell Ein-
satzzeit bekam. Seit dem Spiel gegen Gießen, bei dem er mit 
21 Punkten Top-Scorer war, versucht er, sich trotz namhafter 
Konkurrenz einen neuen Platz im Team zu erarbeiten. Auch 
wenn er gegen »Gran Canaria« nur sieben Minuten auf dem 
Feld stand und nach fünf Fouls disqualifiziert wurde, zog er 
eine positive Zwischenbilanz. »Ich bin zufrieden mit meiner 
aktuellen Leistung und versuche stets mir meine Rolle im Team 
zu verdienen«, sagte der Point Guard. »Ich arbeite außerdem 
daran, von Spiel zu Spiel auch offensiver konstanter zu sein.«

Zufriedene Fans und zufriedene Spieler (Foto: Maximilian Normann)



Soziale Beratung
( S c h w e r p u n k t  H a r t z  I V )

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r
i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d

»A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R«
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BERATUNGSHILFE
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Viele Betroffene kennen das: Wieder 
mal Ärger mit dem Jobcenter. Egal, 
ob es um zu zahlende Leistungen wie 
Regelsätze und Miete geht oder beim 

Berater um Eingliederungsvereinbarungen und 
Sanktionen, das Streitpotenzial ist hoch. In der 
Regel sollte versucht werden, einfache Probleme 
selbst zu lösen. Manchmal genügt eine persönli-
che Vorsprache oder auch ein Fax an den Sach-
bearbeiter, um ihn zu veranlassen, offensichtli-
che Fehler zu beheben. Erst wenn man auf diese 
Weise keine schnelle Lösung erreichen kann, ist 
der Widerspruch sinnvoll, es ist aber auch der 
längere Weg. Wenn der Sachverhalt einfach ge-
lagert ist, können Betroffene, wenn sie es sich 
zutrauen, Widerspruch selbst einlegen. Doch oft 
wissen Betroffene nur, dass etwas nicht stimmt, 
weil sie zu wenig Geld erhalten. Für sie besteht 
immer die Möglichkeit, eine Beratungsstelle auf-
zusuchen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, 
einen Beratungsschein beim Amtsgericht zu be-
antragen und damit einen Anwalt aufzusuchen.

Zur Antragstellung sollten mindestens folgende 
Unterlagen mitgenommen werden:

 › Personalausweis
 › Bescheide über Alg II, Sozialhilfe, Grundsiche-
rung

 › Rentenbescheid, Lohn- oder Gehaltsnachweise 
der letzten drei Monate

 › Mietnachweise, wenn das Amt nicht die tat-
sächliche Miete übernimmt

 › wer sehr wenig verdient, jedoch kein Alg II o.ä. 
erhält, Bescheide über Wohngeld, Kindergeld 
oder andere Sozialleistungen

 › LÜCKENLOSE Kontoauszüge der letzten vier 
Wochen.

 › Wer weitere Belastungen hat, sollte dafür Nach-
weise erbringen z. B. Unterhalt Abzahlungs-
verpflichtungen,  kostenaufwändige Ernährung 
usw.

 › Nicht vergessen werden sollten natürlich die 
Schreiben und Bescheide, für die Beratungshilfe 
beantragt werden soll.

In den letzten Jahren ist es für Betroffene immer 
schwieriger geworden, eine Bewilligung für Be-
ratungshilfe zu erhalten. Die Antragsteller wer-
den immer wieder mit allgemeinen Hinweisen 
und fadenscheinigen Begründungen abgewim-
melt. Nachfolgend ein paar Hinweise, wann auf 
andere zumutbare Hilfe verwiesen werden kann 
und welche Verweise einfach rechtswidrig sind.

Wer Mitglied in einem Verein oder Verband ist, 
die eine ENTSPRECHENDE RECHTSBERA-
TUNGEN anbieten, z. B. Mieterverein, Sozial-
vereine, Gewerkschaften, sollte zuerst dort Hilfe 
suchen, weil dies zumutbare andere Hilfe ist. 
Können die keine entsprechende Hilfe leisten, 
weil sie keine Rechtsberatung für das Rechts-
gebiet (z. B. SGB II) anbieten oder der Fall zu 
kompliziert ist, darf der Rechtspfleger beim 
Amtsgericht auch nicht mehr darauf verweisen. 
Antragsteller dürfen auch nicht auf Sozialbera-
tungen verwiesen werden.

Beratungshilfe gibt es erst für den Widerspruch 
gegen einen Verwaltungsbescheid! Alle davor ge-
lagerten Streitigkeiten müssen mit der Behörde 
geklärt werden. Wenn das Amt z.B. beabsich-

tigt, Geld zurückzufordern, ist es verpflichtet, 
vorher einen Anhörungsbogen zu verschicken. 
Hier können Betroffene begründen, weshalb sie 
die Forderung für falsch halten. Jedoch ist nie-
mand gezwungen, darauf zu antworten. Erst ge-
gen den Erstattungsbescheid kann Widerspruch 
eingelegt werden. Um Widerspruch einlegen zu 
können, kann Beratungshilfe beantragt werden.

Wer wegen zehn Euro Beratungshilfe beantragt, 
wird eine Ablehnung erhalten, weil es sich um 
eine Bagatellforderung handelt und die Summe 
in keinem Verhältnis zu den Kosten steht. Über 
zehn Euro besteht ein »Graubereich«, ob Bera-
tungshilfe genehmigt wird. Sicher ist, dass 30 
Euro auf jeden Fall die Bagatellgrenze über-
schreiten. Bei den hier genannten Summen han-
delt es sich um einmalige Beträge. Geht es um 
zehn Euro über mehrere Monate, gibt es auch für 
zehn Euro keine Bagatellgrenze.

Betrifft ein Bescheid mehrere Personen einer 
Bedarfsgemeinschaft aufgrund der gleichen 
Rechtslage (z. B. Miete), wird nur einmal Bera-
tungshilfe gewährt.

Gegen einen Sanktionsbescheid kann nur die 
sanktionierte Person Beratungshilfe erhalten, 
auch wenn die finanziellen Defizite andere Mit-
glieder einer Bedarfsgemeinschaft treffen.

Wie man möglichst vermeiden kann, bei der 
Antragstellung für anwaltliche Hilfe abgewim-
melt zu werden und wie gegen eine Ablehnung 
vorgegangen werden kann, wird in der nächsten 
Ausgabe thematisiert.

 I N FO 

Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Neuer „Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A-Z“ (Stand 1. 9. 2015) ist da!

 › Preis: 13,50 Euro inkl. Versand 
Bestellung online:  
www.dvs-buch.de 
per Fax: 069/74 01 69 
per Brief: DVS, Schumannstr. 
51, 60325 Frankfurt

 › weitere Hilfen unter 
www.tacheles-sozialhilfe.de 
www.erwerbslosenforum.de
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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

Diese Aufregung der letzten Wochen hat mich 
dann auch zum Nachdenken gebracht. Wie war 
so etwas möglich, dass eine Klassenfahrt für fast 
3.000 Euro pro Kopf stattfinden konnte, und 
das ausgerechnet nach New York? Ich dachte 

dann gleich an meine Erfahrungen mit diesem Thema. Die sa-
hen doch ganz anders aus. Jahrelang war unser Transportmit-
tel die BVG. Da hielt unser Lehrer die Rasselbande in Bus und 
U-Bahn mühsam zusammen, um uns zu zeigen, dass in Moabit 
auch Menschen lebten, die frei herumlaufen durften. Ein Aus-
flug nach Lübars zeigte uns das Leben auf dem Lande, und be-
sonders beliebt waren die Wandertage im Grünen: durch den 
Grunewald oder den Tegeler Forst. Das kostete alles nicht viel, 
so dass auch immer noch ein paar Groschen da waren, um bei 
der planmäßigen Einkehr die mitgebrachten Stullen mit einer 
süßen Brause zu verzehren. Erst in der Oberstufe gab es weite 
Reisen mit dem Omnibus nach Westdeutschland: erst in das 
Schullandheim im Harz (sowas von öde für einen 17jährigen 
Berliner Halbstarken) und als krönenden Abschluss eine Reise 
nach Bonn, das sich als Hauptstadt aufspielte, worüber wir als 
Berliner nur lachen konnten.

Und nun also die Klassenfahrt nach New York! Und noch 
dazu finanziert vom Jobcenter! Da platzte manchen Berli-
nern vor Empörung und Neid der Kragen. Sie hätten sich 
doch lieber freuen sollen, dass es einer kompletten Klasse 
mit jungen Leuten, die aus Familien stammen, welche Hartz 
IV beziehen und deshalb immer als bildungsfern verdäch-
tigt werden, gelungen ist, bis zum Abitur zu kommen und 
nun als Abschluss diese wunderbare Reise macht. Sie haben 
sich diese Reise ja nicht erschlichen sondern verdient, und 
das Jobcenter hat die ordentlichen Anträge nach gründlicher 
Prüfung bewilligt. Schlimm finde ich eher, dass ein paar nicht 
mitfahren konnten, weil die muslimischen Elternhäuser was 

gegen Klassenfahrten hatten. Schon ging aber die Suche nach 
den Schuldigen los. Der Lehrer, der sich so eine Klasse quasi 
zurechtgezimmert hat? Der Schulleiter, der gedankenlos die 
Förderanträge abgezeichnet hat? Die Sachbearbeiter in den 
drei befassten Jobcentern, die nicht kritisch nachgefragt ha-
ben? Ach was! Der Schuldige ist anderswo zu suchen und 
schon seit einiger Zeit tot. Es war doch Udo Jürgens, der mit 
»Ich war noch niemals in New York« die Leute auf solche 
Ideen gebracht hat.

Sprachreisen sind nun mal sehr wichtig für den schulischen 
Erfolg. Es reicht nicht aus, wenn Schüler mal mit den El-
tern nach Malle fliegen und da vielleicht am Strand auf ein 
paar englische Schulkinder treffen. Das Sprachangebot an 
den Berliner Schulen wird immer breiter. Deshalb müssen 
wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass Schüler auch nach 
China und Japan, nach Sidney und Singapur, nach Acapulco 
und Rio fliegen. Die Unkenrufe, dass der immer noch nicht 
fertige Flughafen zu klein sein wird, wenn er jemals in Betrieb 
geht, rühren vielleicht von dieser Voraussicht her.

Damit bin ich nun doch wieder beim Flughafen. Diesmal hat 
man einen »Experten« entlarvt, der gar kein Experte war. 
Ich frage mich immer, was überhaupt ein Experte ist. Sicher 
nicht die, die sich dafür ausgeben, die reden alle nur exper-
tisch. Die Terrorismusexperten im Fernsehen haben doch 
alle noch keine Bombe gelegt, und die Migrationsexperten 
kennen nur die Schulwandertage aus eigener Erfahrung 
und stöhnen schon, wenn sie an einen anderen Ort versetzt 
werden. Der »Experte« von der BER-Baustelle ist wahr-
scheinlich Kettenraucher und lüftet deshalb immer wieder 
sein Arbeitszimmer durch – klar, da war er Experte für die 
Entrauchungsanlagen. Ich wette, dass da noch mehr solche 
»Experten« herumlaufen.
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»Weihnachten«
erscheint am 30. November 2015 

EXKLUSIV-INTERVIEW MIT PAPST FRANZISKUS

BESUCH IM WEIHNACHTSMANNPOSTAMT

FRANK ZANDERS OBDACHLOSEN-WEIHNACHT
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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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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bi"e bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Ha#ung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bi"e bei den Herausgebern.

Vo r l e t z t e  S e i t e

»Ein Dach über dem Kopf« 
Die Notübernachtung von mob e.V. 

Seit 20. Oktober ist die neue Notübernachtung des mob e. V. in der Storkower 
Str. 139c geöffnet. Zwanzig Betten in Zwei- und Dreibettzimmern stehen für 
Obdachlose zur Verfügung. Die Einrichtung ist ab 18 Uhr für jeden geöffnet, 
der in Not ist.

Adresse: Notübernachtung »Ein Dach über dem Kopf« des mob e. V.  
Storkower Straße 139c, 10407 Berlin

Telefon: 030 9120 67 24, Fax: 030 9120 67 31

Sachspenden können tagsüber auch außerhalb der Öffnungszeiten der Notüber-
nachtung (vor 18 Uhr) im Trödelpoint abgegeben werden. Geldspenden für die 
Notübernachtung können auf folgendes Spendenkonto überwiesen werden:

Empfänger: mob e. V. 

BIC: BFSWDE33BER

IBAN: DE97100205000003283801



 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.
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Antonia verkau% den 
strassenfeger und benötigt 
auch Ihre Hilfe!


