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am 1. November beginnt in Berlin die Saison der »Kältehilfe«.
Viele gemeinnützige Vereine und caritative Einrichtungen öffnen
dann wieder ihre Türen für obdachlose Menschen, bieten ihnen
einen sicheren Schlafplatz für die Nacht. Das Diakonische Werk
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz schätzt, dass rund
11 000 Menschen in Berlin wohnungslos und ca. 1 200 Menschen
obdachlos sind. Die Dunkelziffer ist sicher noch höher. Das brennende Problem der Obdachlosigkeit verschärft sich weiter. Immer
mehr Menschen strömen aus den ost- und südeuropäischen Ländern nach Deutschland, insbesondere nach Berlin. Hinzu kommen
abertausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus vielen Staaten, alle in der
Hoffnung, hier ein sicheres Leben zu finden. Nicht zu vergessen die
Wirtschaftsmigranten, die viel Geld an Schlepperbanden bezahlen
dafür, dass sie sie nach Deutschland schaffen. Viele von ihnen werden stranden, werden das Heer der Obdachlosen weiter anwachsen
lassen.
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Wer genau hinschaut in Berlin, stößt neuerdings oft auf die eigentlich »Unsichtbaren«, Menschen, die unter den Spreebrücken Berlins hausen, selbst im Regierungsviertel. Andere trifft man an der
Bahnhofsmission am Zoo, in den Unterkünften der Caritas, und
natürlich auch bei mob e.V., der gerade hart daran arbeitet, wenigstens temporär Betten in Wohncontainern anzubieten. Kaum einer
weiß, dass obdachlose Menschen selbstverständlich auch Rechte
habe. Leider sind diese Menschen oft gar nicht in der Lage, diese
Rechte einzufordern. Selbstredend steht ihnen Geld zur Grundsicherung zu. Dafür benötigen sie Ausweispapiere, die sie oft nicht
haben, und deren Beantragung ihnen größte Schwierigkeiten bereitet.
Obdachlose Menschen werden oft diskriminiert und ausgegrenzt.
Menschenwürdige Behandlung gerade in Krankenhäusern sollte
eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht! Aber es gibt
auch positive Aspekte: Ab und an schafft es jemand, wieder herauszukommen aus der Obdachlosigkeit. Oder denken wir nur an
die vielfältigen Angebote der Berliner Obdachlosen-Uni. Eine geradezu exzellente Veranstaltung beginnt gerade in Chile: Dort findet
die Fußballweltmeisterschaft der Wohnungslosen vor 100 000 Zuschauern im Zentrum von Santiago statt. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist dabei, was gar nicht so selbstverständlich ist. Einer, dem die Verkäufer der strassenfeger sehr ans Herz gewachsen
sind, ist der Fotograf Oliver Rath. Er lud sich einige Verkäufer für
seine Buch-Präsentation ein! Übrigens: Ein ganz tolles Fest gab es
gerade: Der mob e.V. wurde 20 Jahre jung und hat das mit Freunden und Unterstützern gebührend gefeiert!
Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger

strassen|feger
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdachlose 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 strassenfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entscheiden, 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 Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.
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In Gedenken an
Marta Godlewska

Einige Jahre lang unterstützt eine Passantin eine junge obdachlose Frau
aus Polen. Als sie vom Tod der obdachlosen Frau erfährt, ist sie entsetzt.
Sie richtet einen Blog ein, damit »Marta« in Erinnerung behalten wird.
Wir drucken hier einen Teil des Blog-Textes ab.
Te x t : E i n e P a s s a n t i n | F O T O : J u t t a H e r m s

M

arta war eine obdachlose junge Frau aus Polen in Berlin. Sie starb
zehn Tage nach ihrem
26. Geburtstag. Alles
begann an dem Tag ihrer Abiturprüfung, als man sie aus der Schule holte
und sie erfuhr, dass ihre Mutter plötzlich gestorben war. Der Tag X in ihrem
Leben. Danach sollte nie wieder etwas
so werden, wie es einmal war.
Etwa drei Jahre saß sie vor dem
»Netto«-Laden in der Nürnberger
Straße, mit ihrem schwarzen Rucksack
neben sich. Ihr Freund und Beschützer
Raphael war selten weit weg. Nachts
schliefen sie in der Vorhalle der Bank
an der Ecke Würzburger Straße, doch im letzten Winter
ging das nicht, weil in der Bank gebaut wurde. So harrten
sie oftmals in der U-Bahn-Unterführung aus. Dabei sind die
Nächte im Winter kalt. Ich brachte ihnen heißes Wasser für
die Thermosflasche, die ich ihnen besorgt hatte und andere
Dinge. Ein wahrhaft kleiner Trost gegen die Erbarmungslosigkeit des Winters auf der Straße. Und als Martas Reisepass
gestohlen wurde, schrieb ich einen Brief an das polnische
Konsulat. So erhielt sie, ohne die sonst nötigen 160 Euro
zahlen zu müssen, einen neuen Reisepass. Ich kann mich an
den Nachmittag erinnern, als sie mich sah, aufsprang und
mit einem glücklichen Lachen meinte: »Neuen Pass. Habe
neuen Pass bekommen.« Sie fiel mir um den Hals, und ich
drückte sie und freute mich mit ihr. Es war so ein kleiner
Aufwand für mich gewesen, diesen Brief zu schreiben, doch
für sie bedeutete es ungeheuer viel.
Und ich erinnere mich an ihren Besuch in der Beratungsstelle,
in der ich arbeite. Sie war überpünktlich trotz ihres Alkoholkonsums. Sie setzte sich auf den Stuhl, den ich ihr anbot. Sie
war total verschmutzt, ihre Hände waren fast schwarz vom
Dreck der Straße. Ihre Haare waren dünn. Die Haut war
blass und sie hatte kleine Flecken auf der Haut, wie Wunden.
Ich erinnere mich an ihre zurückhaltende Art, sie wollte nur
Tee und sie trank diesen mit zittrigen Händen und kleinen
Schlucken. Bevor sie ging, gab ich ihr etwas Geld für die Fahrt
zurück und Essen für die beiden. Sie hatte Tränen in den Augen, tiefe Dankbarkeit wurde in ihrem Gesicht sichtbar. Sie
weinte, weil sie es so ungewöhnlich fand, menschlich und mit
Respekt behandelt zu werden und für diesen kleinen Moment
ihre Würde wiederzubekommen.

Kurz bevor ich sie das letzte Mal sah,
saß sie auf der Straße vor »Netto«, nicht
mehr an der Wand, sondern etwas weiter weg, dem Wetter völlig ausgesetzt.
Als ich sie fragte, was passiert sei, sagte
sie, die Angestellten im Netto-Laden
hätten ihr verboten an der Tür zu sitzen.
Als ich drinnen nachfragte, hieß es, sie
habe geklaut und habe jetzt Hausverbot.
Ich fragte mich, was würde ich machen,
wenn ich großen Hunger hätte und kein
Geld. Ein paar Tage später zeigte sie mir
ihr offenes Bein, es sah schlimm aus und
inzwischen waren ihre Augen gelber als
gelb. Man brauchte kein Arzt zu sein,
um zu sehen, wie dreckig es ihr ging.
Trotzdem saß sie jeden Tag auf dem
Bürgersteig und wartete, dass man ihr
ein paar Cent in die Hand drückte. Meine Frage, ob ich ihr
einen Krankenwagen rufen solle, verneinte sie. Ich gab ihr so
viel Geld, dass sie für den Tag genug hatte und meinte zu ihr,
»geh bitte runter in die U-Bahn und ruhe dich etwas aus«. Sie
lächelte mich nur an wie immer, wenn auch mit tief traurigen
und zutiefst verzweifelten Augen.
Am Montagmorgen sah ich Raphael etwas abseits stehen.
Seine Augen waren wie leer, die Schultern eingesunken. Er
schaute mich kaum an. »Sie ist tot«, flüsterte er mit zittriger
Stimme und jetzt schossen ihm und mir zugleich die Tränen
in die Augen. Gestern habe er angerufen, sie seien gekommen
und hätten nach ihr geschaut, Puls und Fieber gemessen und
sie dann mitgenommen. Nach zwei Stunden hätten sie sie wieder gehen lassen, auf die Straße, sagten, alles wäre gut. Nichts
war gut. Er habe noch mal den Krankenwagen gerufen. Aber
da war Marta bereits tot, sie haben sie noch reanimiert.
Ich möchte mit diesem Blog eine Spur legen. Ein Zeichen ihrer
Existenz, denn ich habe Marta gesehen. Ich habe sie gekannt.
Ich sah ihr Gesicht, ich hörte ihre Stimme, ich sah ihre Tränen
und auch manchmal einen Hauch von Freude. Ich sah sie über
drei Jahre vor Netto sitzen. Sie berührte mein Leben auf eine
zutiefst traurige Art und Weise und jetzt ist sie tot. Sie ist gestorben während wir ihr dabei zusahen und nicht genug taten.
I N FO
Die Anschrift des Blogs lautet:
›› http://martagodlewska.wordpress.com/2014/09/30/fur-marta/
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Ja, aber!
Rechte von Obdachlosen
BERICHT: Jan Markowsky

E

ine Frage an die Internet- Community – viele Antworten: In der Ratgeber- Community »gutefrage.
net« hatte »DunkelBob« am 1. Mai 2011 gefragt:
»Haben Obdachlose die gleichen Rechte wie normale Menschen?«. Dreizehn Antworten sind angegeben. Bis auf Ausnahmen werden den Obdachlosen die gleichen Rechte wie den Bürgern mit Meldeadresse zugestanden.
»Katinka« antwortete am gleichen Tag: »Punkt 1: Obdachlose
sind auch ganz normale Menschen. Punkt 2: Sie haben die
gleichen Rechte, wie alle anderen Menschen auch.« »MarcSu«
meinte, die Obdachlosen würden ihre Rechte nicht wahrnehmen, weil sie sich für ihren sozialen Status schämten. User
»eurofuchs2« weist darauf hin, dass Menschen ohne festen
Wohnsitz für Delikte inhaftiert werden, für die sesshafte Menschen mit Bußgeld oder Sozialstunden davon kommen. Die
Userin »evaness« sprach die Sanktionspraxis der Jobcenter
an. Hier sind Empfänger von ALG II mit Meldeadresse gleich
schlecht gestellt. Die Userin »heide2012« sprach von freiwilligen und unfreiwilligen Obdachlosen.

Die Situation

01

Gilt die Unantastbarkeit der Menschenwürde auch für Obdachlose?
(Foto: Jutta Herms)

02

03

Gilt das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit auch für
Obdachlose? (Foto: Jutta Herms)
Ein Recht auf Wohnen fehlt bislang
im Grundgesetz (Foto: Antje Görner)

Grundsätzlich haben in der Bundesrepublik Deutschland
alle Menschen die gleichen Rechte. Auch Obdachlose. Das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wahrt im Artikel 1 die Unantastbarkeit der Menschenwürde und im Artikel
3 die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Artikel 2
Abs. 2 wahrt das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und im Artikel 20 wird die Bundesrepublik als demokratischer und sozialer Bundesstaat beschrieben. Ob sie
die gleichen Rechte durchsetzen können, ist zu klären.
Es gibt Obdachlose, die sich für ihr vermeintliches Scheitern schämen. Einige berichten dann von einer ausstehenden
üppigen Erbschaft. Mit dieser Legende wehren sie Beratung
über weitergehende Hilfen ab. Das soll aber nicht heißen,
Obdachlose lehnen Hilfsangebote ab. Annahme von Hilfe ist
eine Sache, gewähren die andere. Im § 67 Sozialgesetzbuch
XII heißt es: »Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.« Und
im § 68 Abs. 1: »Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen,
die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden,
zu beseitigen, zu mildern und ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für
die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfe zur
Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes,
sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer
Wohnung. Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ist ein Gesamtplan zu erstellen.« Vor Ort zuständig sind
die Landkreise und kreisfreien Städte. Die sind die örtlichen
Träger der Sozialhilfe nach § 3 SBG XII.

Im Prinzip ja: Wohnen unter Dach
mit Meldeadresse
Das Leben auf der Straße birgt vielfältige Gefahren für Leben und Gesundheit. Das Leben auf der Straße birgt an sich
Gefahren für die Gesundheit: mangelhafter Schutz vor Witterungseinflüssen, mangelnde Hygiene, Sucht, mangelnde

Möglichkeiten, Krankheiten auszukurieren
Dazu kommt: Obdachlose genießen nicht den
Schutz der Unverletzlichkeit ihrer Wohnung.
Sie sind Opfer von Kerlen, die sich ihren Frust
abreagieren wollen. Viele Obdachlose sind Opfer von Gewalttaten von Körperverletzung bis
Mord. Wegen der besonderen Gefahren für
Leben und Gesundheit haben Obdachlose Anspruch auf Unterkunft. In der Regel ist das eine
ordnungsrechtliche Unterbringung. In Berlin ist
das nach dem ASOG.
Die Bezirksämter sind immer weniger in der
Lage, die Menschen angemessen unterzubringen. Das hat mit dem Wohnungsmarkt in Berlin
zu tun. Mangel an Wohnungen generell und an
preiswerten Wohnungen insbesondere haben
dafür gesorgt, dass die Mieten drastisch steigen.
Ebenso drastisch steigt die Zahl wohnungsloser
Menschen. Es fehlen Plätze für die Unterbringung wohnungsloser Menschen und es fehlen
Wohnungen, um Plätze in Wohnheimen frei zu
machen. Das Dilemma war abzusehen. Die Zuständigen in Politik und Verwaltung im Senat
und in den Bezirken haben versäumt, rechtzeitig
Vorsorge zu treffen.

Im Prinzip ja: Krankheit
und Obdachlosigkeit
Jeder Mensch, der auf der Straße zusammenbricht, wird mit dem Rettungswagen in die
nächste Rettungsstelle gefahren. Auch Obdachlose. Dort wird ihm jede notwendige Hilfe zuteil. Doch was dann? Obdachlose werden nach
dem Notfall wie alle anderen Patienten entlassen.
Bei Genesenden mit Meldeadresse kann für die
Pflege und weitere Genesung ein Pflegedienst beauftragt werden. Das funktioniert auch bei einem
Wohnheim, egal, ob Kriseneinrichtung, Übergangswohnheim oder Heim nach ASOG. Unterbringung im Heim funktioniert in Berlin nur bedingt. In Berlin werden behandlungsbedürftige
Obdachlose auf die Straße entlassen. Hier ist
Pflege und Genesung nur bedingt möglich. Krankenhäuser überweisen zumindest in Einzelfällen
Obdachlose an medizinische Einrichtungen für
Wohnungslose wie das Gesundheitszentrum der
Jenny de la Torre-Stiftung. Ob die betreffenden
behandlungsbedürftigen Obdachlosen da auch
ankommen, ist eine andere Frage.

Im Prinzip ja: Jobcenter und Rechte
Jeder Arbeitslose, der mindestens drei Stunden
täglich einer Arbeit nachgehen kann, ist im Sinne
des SGB II erwerbsfähig. »Die Grundsicherung
für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der
Würde des Menschen entspricht« heißt es da im
§ 1 Abs. 1. Dass trotz dieses Versprechens das
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zur Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sie
agieren betriebswirtschaftlich eigenständig. Verrechnung von Ansprüchen und Leistungen der
Jobcenter untereinander scheint irgendwie nicht
möglich zu sein. Die Hilfsbedürftigkeit ist bei Obdachlosen unbestritten, aber die örtliche Zuständigkeit. Hier werden die »Kunden« auf angeblich
zuständige Jobcenter verwiesen. Besonders das
Jobcenter Reinickendorf tut sich hier unrühmlich
hervor. Rechte gewähren sieht anders aus.
Nach dem weniger beachteten Sozialgesetzbuch I sind nicht zuständige Stellen angehalten,
Anträge für soziale Angelegenheiten entgegen
zu nehmen und unverzüglich an die zuständige
Stelle weiter zu leiten (§ 16 Anträge).

01

Jobcenter und die EU

03

SGB II den Geist des workfare entspricht, war
schon 2002 zu erwarten, als Peter Hartz das Ergebnis seiner Kommission vorgestellt hat.
2009 musste ein Obersozialgericht dem Jobcenter Bremen klar machen, dass es von einem
im Vorraum einer Bank hausenden Menschen
nicht verlangen kann auf Briefe zu reagieren,
die er nicht empfangen geschweige denn lesen

konnte. Der Fall demonstrierte, wie weit die Jobcenter von der Lebenswirtlichkeit der Menschen
ohne festen Wohnsitz entfernt sind. Sanktionen
von »Kunden«, die Leistungen nach §§ 67 und
68 oder gar 53 erhalten, widerspricht zwar den
Buchstaben aber nicht dem Geist des Sozialgesetzbuches II.
Die Jobcenter sind die Träger der Leistungen

Nach Deutschland kommen junge motivierte
Menschen und landen oft genug in der Obdachlosigkeit. Da herauszukommen ist so
gut wie unmöglich, wenn nicht… Grundsicherung für Arbeitssuchende steht nach § 7
SGB II Ausländern, die sich im Rahmen der
Freizügigkeit in Deutschland aufhalten für die
ersten drei Monate ihres Aufenthalts sowieso
nicht zu. Vom Leistungsausschluss sind nach
diesem Paragraphen auch Ausländerinnen und
Ausländer betroffen, »deren Aufenthaltsrecht
sich allein aus dem Zweck der Arbeitssuche
ergibt, und ihre Familienangehörigen«. Gegen
diese europawidrige und diskriminierende
Vorschrift ist eine Klage beim Europäischen
Gerichtshof anhängig.

Fazit
Obdachlose haben die gleichen Rechte wie Menschen, die eine Meldeadresse haben. Die Praxis
sieht oft anders aus. In vielen Fällen zeugt die
Praxis von systematischer Ausgrenzung der Menschen, die besonders unterstützungsbedürftig sind.
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Mann über Bord
Ein Blick unter Berlins Brücken

R E P O R TA G E : A n n a G o m e r | F O T O S : T h o m a s G r a b k a

B

erlin leuchtet. Mit fluoreszierenden Farben vor dem nächtlichen Oktoberhimmel feiert sich die Stadt rund um das
Kanzleramt und um den Hauptbahnhof.
Hell beleuchtete Schiffe ziehen durch die weiche, tiefe Schwärze der Spree unter den Brücken
und werfen farbige Projektionen auf die Mauern
der umliegenden Gebäude. Eine Welt des bunten
Scheins und des grellen Lichts. Im Schatten einer
dieser Brücken sind wir heute zu Gast. Unsere
beiden Gastgeber Klaus* und Manne schauen
von einem Laptop auf und ihre Augen leuchten
vom Bildschirm her. Nichts kann gegensätzlicher
sein: Die schreienden Lichter der touristisch
überlaufenen Umgebung und dieses fast schon
heimelige Schimmern auf den beiden einander
zugeneigten Gesichtern.

01

»Gleich kommt das schönste Schiff. Dieses ist es
nicht.« – Klaus braucht keinen Fahrplan, um es
zu wissen. Er kennt alle Schiffe und kann schon
von weitem erkennen, welches das gerade herannahende ist. Wir sitzen so nah am Wasser als
bräuchten wir nur die Hände auszustrecken um
das Schiff zu berühren. Klaus und Manne leben
schon seit Monaten unter dieser Brücke zwischen
Kanzleramt und Hauptbahnhof. Jeden Abend beobachten sie das Treiben auf dem Wasser. Aber
auch an Land sind sie keine Fremden mehr. Sie
sind mit ihrer Umgebung verschmolzen, für Touristen und Passanten oft unsichtbar. Wo deren
Blicke nur Momentaufnahmen erheischen, kennen Manne und Klaus Geschichten, Regelmäßigkeiten und Hintergründe. So kennen die beiden
zum Beispiel fast alle von der DB-Security und
die Angestellten der Restaurants vorm Bahnhof.

01

Der gelernte Schlosser Manne lebt jetzt
unter der Brücke

02

Markus und seine Freunde werden oft von
Passanten angegafft

03

Klaus und Manne in ihrem »Wohnzimmer«

04

»Wohnung« eines Obdachlosen

Klaus, der selbst seit Jahren einen Job hat, trifft
immer den richtigen Ton im Gespräch unter
Kollegen. Erst letztens konnte er einen Streit
zwischen dem Bahnhofspersonal und Obdachlosen schlichten. »Die Bahnsicherheit ist im Moment extrem gereizt. Es gab da Streit zwischen
einigen Zeitungsverkäufern und Flaschensammlern«, erzählt er uns. »Wenn die jetzt anfangen aufeinander loszugehen, dann sagen die

DB-Leute ›ihr- geht- -jetzt- alle‹... Diesmal ist es
aber nochmal gut gegangen.«
Es ist wohl kein Wunder, dass Klaus so überzeugend wirken kann. Er ist groß, von kräftiger
Statur und mit seiner tiefen Stimme weiß er die
Akzente geschickt zu setzen. So lässt es sich vielleicht verstehen, wie die beiden hier so lange ihre
Stellung haben halten können. Klaus war immer
in Arbeit. Seit er von seiner damaligen Freundin
auf die Straße gesetzt worden ist, konnte er die
Obdachlosigkeit immer vor seinen Arbeitgebern
verheimlichen. Denn Obdachlosigkeit ist ein
Kündigungsgrund. Manne hingegen ist momentan arbeitslos. Nur ab und an kommt er auch mal
als Schlosser auf Baustellen hier in der Umgebung unter. Vor drei Monaten hat er seinen letzten Job verloren, weil rauskam, dass er keinen
festen Wohnsitz hat.
Die Leute vom Restaurant am Washingtonplatz
lassen die beiden jeden Tag ihre Handys und
den Laptop aufladen. Währenddessen kommt es
auch schon mal zu einem Gespräch. Oder man
dreht eben ein paar Runden in der Umgebung,
bevor man heimwärts schlendert, dem Abendbrot und ihrem Film entgegen. Bis zu vier Stunden reicht der Akku. Da sind gleich ein paar
Folgen »Alphas« drin.
Auch der Wasserschutzpolizei und den Mitarbeitern vom Grünflächenamt sind die beiden keine
Unbekannten mehr. Sie werden »in Ruhe gelassen«, erzählt der gelernte Schlosser Manne, »weil
sie unsichtbar sind und ihre Lagerstätte penibel
sauber halten.« So ginge es bei Weitem nicht allen, die unter den Brücken der Nachbarschaft ihr
Obdach suchen. Am anderen Spreeufer hätte es
mal Jugendliche gegeben. Die seien laut gewesen, hätten ihren Müll nicht gesammelt und die
Pfeiler der Brücke mit Graffiti beschmiert. Das
war schon ausreichender Anlass für die Polizei,
sie von dort zu vertreiben. Klaus nennt uns weitere Gründe für »Stress« mit den »Bullen«. Wenn
die »Schlipsträger« und Jogger an der Promenade Obdachlose sähen, fühlten sie sich gestört.
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So hätten diejenigen, die ihre »Platte« hinter den
Bänken der Promenade machen, immer Probleme mit Grünflächenamt und Passanten, erzählt
er uns. Jetzt sind Manne und Klaus nachts alleine
in ihrer Ecke.
Am nächsten Morgen folgen wir Klaus Hinweis
und reden mit Markus und seinen zwei jugendlichen Begleitern, die ganz in der Nähe, auf der Seite
des Kanzleramtes, hinter einer Promenadenbank
campieren. Sie bestätigen die ständigen Anfeindungen, denen die Obdachlosen hier ausgesetzt
sind. Mit ihren kleinen LKWs würden die Mitarbeiter des Grünflächenamtes dicht an ihre Bank
heranfahren und demonstrativ laut sein. Auch die
Passanten würden gaffen, »noch nach hundert Metern sich umdrehen und wieder gaffen.« Markus,
der ausgezehrt aussieht, ist heute sehr aufgeschlossen. Er scherzt, er wollte schon ein Schild aufstellen mit der Aufschrift »Hier beginnt der Zoo. Bitte
gaffen. Gaffen 1 Euro, Füttern 2 Euro.«
Die drei bleiben morgens nicht lang »auf der
Platte«. Sie nehmen ihre ganzen Habseligkeiten
mit und gehen bis spät am Abend auf die Piste:
gültige Fahrscheine einsammeln und weiterverkaufen. Weil sie gezwungen sind, im Schutz der
Dunkelheit ihr Lager aufzustellen, ergibt sich leider keine weitere Gesprächsgelegenheit. Außerdem ist nach unserem ersten Gespräch die junge
Begleiterin von Markus plötzlich verschwunden
und hat dabei wohl einige seiner Sachen mitgehen lassen. Markus ist nicht nach Reden zumute.
Wir können ihn und seinen jungen Begleiter noch
an mehreren Abenden vom anderen Ufer aus sehen und wie elektrisch-kaltes Licht ihre Schatten
scharf gegen die Mauer wirft. Von den Bars der
Umgebung kommend, ziehen Gruppen grölender Jugendlicher an ihnen vorbei, setzen sich auf
benachbarte Bänke und schmeißen hoffentlich
nicht mehr als mit ein paar Blicken und Bemerkungen. Hier bei Manne und Klaus dagegen, wo
die Spree die Kurve kriegt, herrscht tatsächlich
Ruhe. Sie sind vom Land her kaum zu erkennen.
Die Promenade endet in einer umzäunten Sackgasse. »Hier geht´s nicht weiter!«

03

Im Morgengrauen verlässt Klaus das gemeinsame »Wohnzimmer« und geht zur Arbeit.
Aber auch Manne geht früh »aus dem Haus«.
Er sammelt Pfandflaschen rund um den Bahnhof. Er braucht täglich zehn Euro, um sich genug an Essen, Getränken und Tabak kaufen zu
können. Einmal sorgte ein herannahendes Schiff
für eine freudige Überraschung. Der Kapitän
höchstpersönlich überreichte den Beiden eine
Ladung bester Schnitzel und Bouletten: »Uff!«
Überhaupt scheinen die Schiffer und die beiden
Freunde sich schon recht gut zu kennen. Als die
»Rote Viktoria« an diesem kühlen Samstagabend
vorbeikommt, neigt Klaus plötzlich seinen Kopf
zur Seite und bläst mit voller Kraft durch den
Handtrichter. Vom Echo verstärkt klingt das
Geräusch wie das Nebelhorn eines Ozeanriesen.
Das Schiff erwidert die Begrüßung mit einem
langen Signal, das sich langsam entfernt. »…antwortet er!« lachen die beiden stolz. Die »Rote
Viktoria« ist jetzt außer Sichtweite. Minutenlang
schlagen die Wellen erst stark, dann aber immer
sanfter gegen die Kaimauern.
Heute werden grobe Würstchen gegrillt. Es gibt
einen Kartoffelsalat und ausnahmsweise auch ein
Bier dazu. Die Stimmung ist sogar ein wenig feierlich. Samstags ist viel los rund ums Kanzleramt.
»Berlin leuchtet e. V.« trug wohl dazu bei, dass es so
belebt ist auf der Spree. Die mit Fahrgästen überfüllten Schiffe formieren sich zu Prozessionen und
durch die schwarzen Silhouetten auf den Decks
blitzen die Lichter der Kameras. Die gewichtig
vorgetragenen Stadtgeschichten kommen hier nur
in Fetzen an. Die beiden essen ihr Abendbrot und
kommentieren das bunte Treiben auf den Wellen.
Zu jedem Schiff können sie eine Geschichte erzählen, technische Details liefern, oder mit Anekdoten
aus dem Leben der Stadt aufwarten.
Kurz nach neun nimmt dann die Zahl der Touristenschiffe langsam ab. Es wird ruhiger. Der
kleine Schaufelraddampfer »Pauline« schaut
noch vorbei. Seine tiefe mechanische Stimme
»t-tu--t-tu« ist für die beiden unverkennbar.
»Da kommt das Paulinchen«, sagt Klaus zärt-

04

lich. Kurz vor zehn zieht noch ein verspätetes
Party-Boot vorbei, das mit elektronischer Musik
vergeblich die Umgebung in Schwung zu setzen
sucht. Um zehn werden die Schleusen geschlossen. Schotten dicht. Dann hört man nur noch
Stille und das Plätschern der Wellen.
Drüben liegt das Kanzleramt vor Anker. Unbeholfen mimt seine Architektur mit runden
Bullaugen und geschwungenen Seitenmauern
ein Schiff. Auch »die Angie« hat schon Feierabend gemacht, bemerkt Manne müde. In ihrer
Kajüte hoch oben ist das Licht schon vor Stunden erloschen. Nur noch die Doppeltürme des
Hauptbahnhofs schicken ihre Lichtsignale ins
Nirgendwo. Die Umgebung ist tief in den Oktobernebel eingetaucht. Unter der Brücke wird
jetzt noch einmal der Laptop angeschaltet. Sein
Licht trotzt als das einzige Lebenszeichen der
klammen kalten Nacht.
Ob auch Klaus und Manne mit im großen Boot
Staat sitzen?
*(Name von der Redaktion geändert)
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Danach geweint

Zwei Männer werden zusammengeschlagen, in der
Rettungsstelle der Charité zügig abserviert und dann
von Sicherheitsdienst-Mitarbeitern auf demütigende
Weise aus dem Krankenhaus hinausgezwungen.
Skandal oder das, womit ein wohnungsloser Mensch
zu rechnen hat?
T E X T & FOTO S: Ju tt a H e r m s

Virchow-Klinikum der Charité

I

n einer Art »Schockstarre« habe sich Björn
O. befunden, als er an jenem Morgen bei ihnen in der Praxis Patrida eingetroffen sei,
sagt Mitarbeiterin Daniela. Mit Kollegen
habe sie ihn auf einen Stuhl gesetzt. Sie kannten
ihn ja, täglich kommt Björn O. zu ihnen, um sein
Diamorphin zu erhalten. Die Praxis im Wedding
vergibt Heroin auf Rezept an Süchtige, um ihnen
den Druck der Beschaffungskriminalität zu nehmen. Sie habe Björn O., so Mitarbeiterin Daniela, immer wieder angesprochen, »Hallo Björn,
hörst Du mich?« gerufen. Doch er sei immer wieder »weggesackt«. Ein Fall fürs Krankenhaus?
Da kommt Björn O. gerade her.
9. August 2014, später Abend. Björn O., 44,
und Max W., 22, legen sich auf einem Kirchplatz
im Bezirk Wedding auf Bänken schlafen. Normalerweise übernachten die beiden Männer nicht
unter freiem Himmel. Doch Björn O., ist nicht
wie sonst bei einem Freund untergekommen.
Seine eigene Wohnung hat er vor drei Jahren
verloren, weil die zu teuer geworden war. Sein
»Kumpel« Max W., wohnt in der Nähe von Köln,
er ist an diesem Tag zu Besuch in Berlin. Die beiden Männer suchen sich einen Bereich des Platzes aus, an dem es nicht ganz dunkel ist, an dem
auch nachts Passanten vorbeikommen.
10. August 2014, circa 1:30 Uhr. Björn O.
hat sich aufgesetzt und dreht sich eine Zigarette.
Ein Mann »mit arabischem Aussehen« nähert
sich ihm, provoziert ihn. Der Mann ist auf Krawall aus, schon kriegt Björn O. den ersten Schlag
ab. Plötzlich sind drei weitere Männer da, die
nun auf Björn O. und Max W. einschlagen, als
diese am Boden liegen auch gegen ihre Körper
und Köpfe treten. Die vier Männer lassen erst

von ihren Opfern ab, als Passanten laut nach der
Polizei rufen. Mit einem Rettungswagen werden
die beiden verletzten Männer ins Charité-Krankenhaus an der Amrumer Straße gefahren.

»Der Arzt war sehr grob
und sehr desinteressiert«
2:43 Uhr. Björn O. und Max W. kommen in der
chirurgischen Rettungsstelle der Charité an, wo
sie untersucht werden. Max W. kommt sich dort
wie im falschen Film vor. »Man ist mit uns umgegangen, wie mit Leuten, die gerade betrunken
aus dem Stadion gekommen sind und dort randaliert haben«, sagt er, »dabei waren wir doch
gerade brutal zusammengeschlagen worden«.
Der für sie verantwortliche Arzt sei »sehr grob
und sehr desinteressiert« gewesen. Max W. sagt
dem Arzt, sein linker Arm tue ihm sehr weh, in
den Arm wolle er bitte keine Spritze bekommen.
»Prompt bekomme ich genau in den Arm eine
Spritze.« Er vermutet, dass es sich dabei um eine
Tetanusimpfung handelte.
Max W. hat eine gebrochene Nase, einen abgebrochenen Schneidezahn, zudem funktioniert
sein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr richtig. Bis
heute »fallen durch mein Gedächtnis einige Sachen einfach durch«.
Björn O. durchläuft Röntgen und Ultraschall. Er trägt eine »Prellung des Thorax« und
eine »oberflächliche Verletzung des Kopfes« davon, wie es im Entlasssungbrief heißt. Bei beiden
Männern werden negative Alkoholwerte im Blut
gemessen. Auch Björn O. empfindet, »wie eine
Nummer« behandelt zu werden. »Eigentlich kam
ich mir noch weniger wert vor als eine Nummer«.

Um 5:51 Uhr werden die Entlassungsbriefe
der beiden Männer ausgedruckt. Man sagt ihnen, dass sie jetzt gehen müssen. Björn O. stellt
fest, dass er inzwischen immense Schmerzen
im unteren Lendenbereich bekommen hat. »Ich
kann mich nicht bewegen«, sagt er der Krankenschwester, die an seinem Bett steht. Sie entgegnet, das könne nicht sein, er sei gerade erst untersucht worden.
Nach kurzer Zeit stehen drei Männer vom Sicherheitsdienst, »in Dunkelblau und mit schwarzen Handschuhen«, neben ihm. »Sie haben mich
grob angepackt, aufgesetzt und aus dem Bett gezogen«, sagt Björn O. Als er laut wird, beteuert,
immense Schmerzen zu haben, kommt noch mal
ein Arzt. Auch er sagt, Björn O. sei gerade untersucht worden, am unteren Rücken habe man
nichts gefunden, er müsse jetzt gehen.

»Wir konnten beide
aus eigener Kraft kaum laufen«
Was dann folgt, ist eine Odyssee aus dem Krankenhaus hinaus. Björn O. kriecht teilweise auf allen Vieren, hört, er solle etwas schneller machen.
Er wird geduzt. Max W. geht hilflos neben ihm.
Ihm, der einen Schlag mitten ins Gesicht abbekommen hat, wird selber immer wieder schwarz
vor Augen und er muss sich setzen. »Wir konnten beide aus eigener Kraft kaum laufen«, sagt er.
Björn O. bittet um einen Arzt, um Schmerztabletten, um Krücken. Seine Bitten werden zunächst ignoriert. Erst spät holt ihm einer der uniformierten Männer Krücken. Auch außerhalb
des Klinikgebäudes bewegt sich der langsame
Zug weiter: Die beiden angeschlagenen Männer
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werden von den drei Sicherheitsdienst-Mitarbeitern bis zur Grenze des Klinikgeländes gebracht.
Circa 6:20 Uhr. Björn O. und Max W. sitzen
vor dem Klinikgelände auf einer Bank. Sie fragen
sich, was sie jetzt tun sollen, immerhin kann sich
Björn O. kaum fortbewegen. Max W. geht zurück zum Eingang des Klinikgeländes, dorthin,
wo eine Frau in einem Pförtnerhäuschen sitzt. Er
sagt, sie bräuchten Schmerztabletten. Die Frau
sagt ihm, da müsse er zur Rettungsstelle gehen.
Max W. geht zurück zur Bank. Nach einiger Zeit
geht er nochmal zu der Frau, will diesmal energischer um Hilfe bitten. Doch er erreicht wieder
nichts. »Ich hatte einfach keine Kraft für irgendwas«, sagt er.
Die beiden versuchen zu verstehen, was passiert ist. Hat man sie als Obdachlose wahrgenommen und sie deshalb so schlecht behandelt? Die
Information, dass die beiden draußen auf Bänken übernachtet haben, hat das Krankenhaus ja
vermutlich bekommen. Oder hat man in Björn
O. einen Junkie gesehen, der drohte, Entzugserscheinungen zu bekommen? Als sie dort auf der
Bank sitzen, nehmen sie wahr, dass offenbar gerade Personalwechsel auf dem Klinikgelände ist
und fragen sich, ob sie vielleicht auch einfach bis
zum Schichtwechsel draußen sein sollten.
Sie machen sich dann irgendwann auf den
Weg zur Praxis Patrida. Für den kurzen Weg innerhalb des Wedding benötigen sie sehr viel Zeit.
Max W. schläft den Tag über in der Praxis und
fährt am Abend mit einem Fernbus zurück nachhause. Björn O. findet für die Nacht ein Bett bei einem anderen Patienten der Praxis. Mehrere Tage
noch kann er sich nur an Krücken fortbewegen.

»Wir waren nicht besoffen, nicht
unter Drogen, nicht schmuddelig
angezogen«
Ein Arzt erklärt ihm später, dass seine erst verzögert aufgetretenen Schmerzen am unteren
Rücken medizinisch erklärbar seien. Nach einer
Gewalteinwirkung könne sich im Bereich der entsprechenden Nerven eine Entzündung bilden, die
sich nicht sofort bemerkbar machen müsse. Es
könne aber auch sein, dass Björn O. nach der Gewalterfahrung unter Schock gestanden und deshalb zunächst keine Schmerzen empfunden habe.
Irgendwann an jenem Sonntag habe er dann
geweint, sagt Björn O., zum ersten Mal seit über 20
Jahren. »So etwas Menschenverachtendes«, damit
habe er nicht gerechnet. »Man kann mit Menschen
nicht so umgehen, zumal nicht im Krankenhaus«,
sagt er. »Wir waren Opfer einer Straftat, wir waren gestresst, wie konnten die da so mit uns umgehen?« Zumal: »Wir waren nicht besoffen, nicht
unter Drogen, nicht schmuddelig angezogen, wir
sind krankenversichert. Also was sollte das?«
Björn O. ergänzt, für ihn gelte, die Wunden der
Prügelattacke an jenem Abend seien inzwischen
verheilt, »die Wunden, die die Ereignisse in der
Charité hinterlassen haben, sind es nicht.«
Anfang Oktober 2014. Sicherheitsdienst-

Mitarbeiter des Virchow-Klinikums lassen sich
spontan auf ein Gespräch mit Björn O. ein. Sie sagen, sie seien angestellt beim »Charité Facility Management«, einem Tochterunternehmen der Charité. Für ihre Anstellung werde eine Ausbildung
mit Zertifikat der Industrie- und Handelskammer
verlangt. Sie sagen, wenn Sie von der Rettungsstelle gerufen würden, sei es ihr Job, den Auftrag
zu erfüllen, den die Mediziner ihnen erteilten.
Nicht geklärt werden kann in dem Gespräch,
ob an besagtem 10. August Sicherheitsdienst-Mitarbeiter der Nacht- oder Frühschicht in die Rettungsstelle gerufen wurden. Die Mitarbeiter sagen, ihr Schichtwechsel sei morgens um sechs Uhr.
Im Computer ihrer Zentrale findet sich für
den frühen Morgen des 10. August kein Eintrag.

Das sei seltsam, sagen die Mitarbeiter, normalerweise werde jeder Einsatz dokumentiert. Ein
vorgesetzter Mitarbeiter meint am nächsten Tag
am Telefon, es müsse sich um Polizei gehandelt
haben, die an jenem Morgen gerufen worden
sei. »Wo es keinen Eintrag gibt, da hat auch kein
Einsatz stattgefunden.« Auf Nachfrage beteuern
Björn O. und Max W., das sei nicht die Polizei
gewesen, die sie an jenem Morgen hinausgezwungen habe, die Männer seien eindeutig vom
Sicherheitspersonal der Klinik gewesen.
Die Charité selber reagiert weder auf Fragen des strassenfeger zum Sicherheitsdienst des
Krankenhauses noch auf die Bitte um Stellungnahme zur Umgangsweise ihres Personals mit
Björn O. und Max W..

Böse Erinnerung: Diesen Ort musste Björn O. trotz heftiger Schmerzen verlassen
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Stumme Helden, selbstlos
und voller Mut
Oder es gibt doch noch Gerechtigkeit auf der Welt…
BERICHT: Christopher Grohn

E

s ist noch gar nicht so lange her, dass ich
erleben konnte, dass es doch noch Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit, wie
man sie nur auf der Straße mit »Richter Zufall« erleben kann. Ich fuhr gerade mit der
S-Bahn Richtung Ostkreuz, als die Bahn an der
Frankfurter Allee hielt, und ein junger Mann von
ca. 40 Jahren zustieg. Ein lauter Disput hinter
meinem Rücken machte mich aufmerksam. Ein
Fahrgast mittleren Alters hatte Streit mit einem
– wie sich später herausstellte – obdachlosen
Fahrgast. Es ging um das äußerliche Erscheinungsbild des Menschen. Als der ca. 40-jährige
Mensch auf meiner Höhe angekommen war, ich
saß alleine auf einer Viererbank, trafen sich unsere Blicke, und ich signalisierte dem Mann, sich
zu mir zu setzen. Er bot das typische Bild einer
zerrissenen und gestrandeten Existenz, die alles
verloren hat und ziellos in den Tag hineinlebt.
Einzige Kontakte die »Säuferkollegen«. Es war
nicht zu übersehen, dass dieser Mensch gesundheitlich schwer gezeichnet war. Er berichtete
mir, dass er starke Schmerzen in seinem rechten
Arm habe. Seine Hand sei angeschwollen, und
die Schmerzen strahlten bis in die Achselhöhle.
Ich erkannte sofort, dass es sich um eine Blutvergiftung handelte. Das signalisierte mir höchste

Häufig führt ein Schicksalsschlag zum Absturz in die Obdachlosigkeit (Foto: Antje Görner)

Eile, denn mir war klar, dass er schnellstens ärztliche Hilfe
benötigte, da er sonst sterben würde. Der Mann selbst wusste
gar nicht, in welcher Situation er sich befand. Dass es höchste
Zeit war, und er direkt in das Krankenhaus gehen müsste. Ich
sagte ihm, dass ich ihn ins Krankenhaus bringen würde. Er
konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, hatte Fieber,
und der gesamte Organismus war sehr schwach. Ich bat ihn,
mir auf dem Weg in die Notaufnahme, zu erklären, wie es zu
dieser Verletzung gekommen sei. Er erzählte mir dann seine
Geschichte, und ich muss sagen, die Geschichte berührte
mich sehr. Er selbst sei vor etwa zehn Jahren in eine akute
Lebenskrise geraten. Er habe mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Kleinkind während der Heimreise auf der Autobahn einen Unfall gehabt. Dabei habe er Ehefrau und Tochter
verloren. Ein schwerer Schicksalsschlag, dachte ich bei mir.
Ein ganz normaler Mensch, der vor seinem Absturz in die Obdachlosigkeit in festen, gesicherten sozialen Strukturen lebte.
Beruf, Familie, Sportverein. Gesellschaftlich integriert. Mit
Kickboxing habe er sich fit gehalten. So wie er jetzt aussah,
hätte ich das nicht vermutet.
Aber nun dazu, wie er zu seiner Verletzung kam: Am frühen Morgen habe er einen jungen Mann beobachtet, der versuchte, einer alten Dame die Handtasche zu entreißen. Ein
Handgemenge, Schreie, eine haltende Bahn! Alle blickten
entsetzt, doch kein Mensch rührte sich. »Sollte es so enden
wie immer? Sollte der Täter ungestraft mit der Handtasche
der alten Dame davonkommen? Sicher nicht«, erzählte mir
der junge Mann mit sehr viel Enttäuschung in den Augen. Ich
war berührt, ahnte schon wie die Geschichte weiterverlief.
Er fuhr fort: »Ich sprang auf, als sich die Türen öffneten,
der Täter war schon halb draußen. Ich rannte hinterher, zog
ihm die Beine weg, der dreiste Dieb ging zu Boden und ich
sprang auf ihn rauf. Ich verletzte mir die rechte Hand, als ich
deutlich machte, dass er aufgeben solle. Dann nahm ich ihm
die Handtasche ab und brachte sie der alten Dame zurück.
Wir fuhren dann noch ganze fünf Stunden zusammen in der
S-Bahn auf dem Ring, weil die Dame sich beruhigen musste
und Beistand brauchte.«
Dann erzählte er mir noch, dass die Dame ihm fünfzig Euro
schenken wollte, er das aber ablehnte. Ich war von seiner
Geschichte zutiefst ergriffen. Wir scherzten dann noch kurz
darüber, wie ungerecht es doch gewesen wäre, wenn er, der
Retter der alten Dame, vielleicht sein Leben durch eine Blutvergiftung verlieren würde. Ich stützte ihn mit meiner Schulter und brachte ihn ins »Alexanderhaus«, einer Anlaufstelle
für Obdachlose am Ostbahnhof. Von dort aus riefen wir den
Notarzt, damit er ins Krankenhaus kommen konnte. Ich empfahl ihm, den Aufenthalt dort auch für eine Alkoholentgiftung
zu nutzen. Es lag mir wirklich sehr am Herzen, dass auch diesem Menschen geholfen wurde, denn das hatte er verdient
durch seine Zivilcourage, seinen Mut. Ob die Geschichte sich
tatsächlich so zugetragen hat, konnte ich natürlich nicht überprüfen. Aber ich glaube fest, dass es so war.
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5 000 auf einen Streich

»Die Palme« war vor 128 Jahren Berlins erstes städtisches Obdachlosenasyl
BERICHT: Boris Nowack

D

ie Gebäude aus rotem Backstein in
der Fröbelstraße haben einen eigenartigen Charme. Das an den Wänden
entlang wuchernde Grün und der Zerfall an den Häusern bieten einerseits eine schöne
Kulisse für Fotos und Filme. Andererseits sehen
die gewaltigen Schornsteine etwas furchteinflößend aus. Wo heute das Bezirksamt Prenzlauer
Berg und eine Vivantes-Klinik untergebracht
sind, befand sich einmal Berlins erstes und größtes städtisches Obdachlosenasyl. Der Architekt
und Stadtbaurat Hermann Blankenstein hatte es
1886 nebst einem Hospital und »Siechenhaus«
erbauen lassen.
Mit der Industrialisierung schien die Schere
zwischen reich und arm weltweit weiter auseinander zugehen, zumindest aber wurde das
Problem deutlicher sichtbar. Auch in anderen
Ländern hatten sich Organisationen gebildet,
die Armut systematisch lindern wollten. In England etwa wurde 1865 die Heilsarmee gegründet, und auch in Berlin gab es vor Blankensteins
Sozialgebäude nichtstaatliche Vereine, die sich
um Obdachlose kümmerten.

01

02
01

Frauenschlafsaal (Quelle: »Im Obdachlosenasyl Berlin 1894-1932«, Edition Phototek
XXI, Dirk Nishen Verlag)

02

Hier befand sich Berlins größtes
Obdachlosenasyl »Die Palme«
(Foto: Boris Nowack)

03

Altes Paar bittet um Obdach
(Quelle: »Im Obdachlosenasyl Berlin 18941932«, Edition Phototek XXI, Dirk Nishen

Das »die Palme« genannte Asyl musste sechs
Jahre nach seiner Errichtung erweitert werden,
weil der Bedarf so groß war. In 40 Schlafsälen
fanden nun bis zu 5 000 Arbeits- und Obdachlose, Bettler, mittellose Kranke aber auch Familien, die auf die Straße gesetzt worden waren,
weil sie die Miete nicht bezahlen konnten, einen
Schlafplatz. Man trennte nach Geschlechtern,
damit sich die Menschen nicht häuslich einrichteten. Auch durfte man nur fünf Nächte in Folge
dort übernachten.

Verlag)

Überhaupt ging es streng zu in der Palme. Jeder
wurde polizeilich erfasst, und wer sich nicht
benahm, wurde der Polizei übergeben oder ins
Arbeitshaus geschickt. Obwohl die Palme als
Musterbeispiel städtischer Fürsorge für Arme
galt, waren die Zustände in den schon zuvor bestehenden kleineren und unabhängigen Obdachloseneinrichtungen weniger strikt. Auch wurde
dort niemand registriert.

03

Traurige Berühmtheit erlangte die Einrichtung,
als Weihnachten 1911 70 Obdachlose nach
Genuss von gepanschtem Schnaps und faulem
Fisch starben. Rosa Luxemburg prangerte in einem Artikel die Umstände und Stigmatisierung
der Armen an und forderte mehr Rücksicht und
Aufmerksamkeit für diesen Teil der Gesellschaft.
Unter den Nazis wurden Obdachlose und Bettler
verfolgt statt versorgt, so dass die Palme bald gar
nicht mehr von ihnen genutzt wurde und 1940 in
ein Krankenhaus umfunktioniert wurde.

Nach einem Antrag der Linksfraktion von 2011
an das Bezirksamt erinnern nun seit einem Jahr
zwei Gedenkstelen mit Texten und Bildern an
die Geschichte der Palme und den tragischen
Tod der Obdachlosen von 1911. Nach dem Architekten Hermann Blankenstein sind in Berlin
übrigens zwei Straßen benannt. In einer gibt es
wieder ein Bettenlager. Aber es ist ein dänisches
und nicht für Obdachlose gedacht.

I N FO
»Im Obdachlosenasyl Berlin
1894-1932«, Edition Phototek
XXI, Dirk Nishen Verlag
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Philosophie statt
Hygiene

Bilanz, Kritik, Aussichten:
Maik Eimertenbrink von der Berliner Obdachlosen-Uni
im strassenfeger-Interview
D I E PRO MI An n A LYs e

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

D

ie Obdachlosen-Uni ist eine mobile
Bildungseinrichtung von und für Obdachlose, Wohnungslose, Menschen
mit Armutserfahrungen und deren
Sympathisanten. Obdachlose sollen eine neue
Perspektive bekommen, z. B. auch als Dozent an
der Obdachlosen-Uni. Ihnen soll ein neues Gefühl des Gebraucht-Werdens vermittelt werden,«
so heißt es auf der Webseite der ObdachlosenUni. Im Vorlesungsverzeichnis finden sich Angebote wie eine ein Koch-, Englisch-, Gitarren-,
PC-Kurs oder eine Fahrradwerkstatt. Maik Eimertenbrink ist Initiator der Obdachlosen-Uni.

01
01

Maik Eimertenbrink, Initiator der Berliner
Obdachlosen-Uni (CC 2.0 Re: Publica )

02

Wenn ehemals Obdachlose philosophieren…
(Foto: Antje Görner)

03

…und Theater spielen. (Foto: Jan Söfjer)

AnnA LYse: Du bist ja nicht nur für die Berliner
Obdachlosen-Uni aktiv, sondern hattest auch
einen eigenen Blog im Internet.
Maik Eimertenbrink: Den Blog »Nachhaltigkeitsguerillia« gibt es nicht mehr, er wurde vor
einem Jahr aufgelöst weil ich einen neuen Job bekommen habe. Bei diesem Blog ging es darum,
sich soziale und nachhaltige Projekte auszudenken und die dann in der Stadt zu verbreiten. Es
waren so kleine, feine Projekte wie diesen fliegenden Kaffee, wo es Kaffee für Menschen geben
sollte, die kein Geld haben. Die ObdachlosenUni entstand auch im Rahmen der »Nachhaltigkeitsguerillia«. Wir waren so ein paar Kumpels,
die sich ab und zu zusammengesetzt haben und
Ideen ausgesponnen haben.
Was ist das Neuartige an der Idee, kostenlos
Kaffee für Bedürftige auszugeben, gibt’s das
nicht schon überall?
Die Idee war übernommen aus Italien, da
gibt es den fliegenden Kaffee und es geht darum,
dass Menschen mit Armutserfahrung und Touristen zusammen in einem Café sitzen und der
Tourist beispielsweise zwei Kaffee bestellt und
nur einen trinkt und der andere kommt auf eine
Liste für offenen Kaffee, den dann arme Menschen bekommen können. Die Idee dahinter ist,
die gewünschte Durchmischung, dass auch Obdachlose mal in einem Café sitzen können und

nicht immer zur Caritas gehen müssen. Es haben
schon ein paar Cafés mitgemacht, teilweise hatten die Cafébetreiber aber auch Angst, dass da
dann auch Leute kommen die sie nicht so gerne
da sitzen haben wollen. In Kreuzberg haben einige Cafébesitzer gesagt, da kommen dann die
Dealer und trinken bei uns den ganzen Tag kostenlos Kaffee.
Was ist eigentlich dein Beruf?
Studiert habe ich Wirtschaftskommunikation, ich bin eigentlich für die Arbeit in Werbeagenturen ausgebildet. Das mache ich aber nicht.
Ich arbeite ja beim Verband für sozial-kulturelle
Arbeit und mache da schon Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch Projektarbeit.
Zum Beispiel »Inklusion Konkret«, da geht es
darum, dass Nachbarschaftshäuser barrierefrei
werden. Die Obdachlosen-Uni ist auch ein Projekt von diesem Verband.
Ist es Dein Spezialgebiet, außergewöhnliche
Ideen zu haben, bist Du auf der Suche nach außergewöhnlichen Dingen?
Teilweise gibt es die Ideen schon woanders,
und ich adoptiere die dann für das Berliner Umfeld. Die Obdachlosen-Uni gab es vorher schon
etwas anders in Graz. Da war es so, dass Wohnungslose sich Vorlesungen anhören dürfen in
der Uni. Ich habe das gelesen, fand das gut und
dachte, für Berlin kann man das ja auch so umändern, dass Wohnungslose selbst Vorlesungen halten. Weil Wohnungslose was drauf haben, was sie
weitervermitteln sollten. Ich bin also nicht spezialisiert auf eigene Ideen, sondern eher auf das Weiterentwickeln von bereits existierenden Ideen.
Die Obdachlosen-Uni gibt es seit 2012, wer finanziert sie?
Ja, es gibt von verschiedenen Seiten immer
mal wieder ein bisschen Geld. Wir bekommen
keine festen Beträge monatlich. Die ganzen Partner sind aufgelistet, weil sie ihren Teil beitragen.
Zum Beispiel lassen uns Wohnungsloseneinrich-
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tungen kostenlos ihre Räume nutzen. Die Volkshochschule hat uns ihre Küche zur Verfügung
gestellt, damit wir dort einen Kochkurs machen
können. Die Volkshochschule zahlt auch zwei,
drei Dozenten eine Aufwandspauschale. Das Essen wird von der GEBEWO gesponsert, auf diese
Art kommen einige Partner zusammen.
Welche Bilanz ziehst Du jetzt nach zwei Jahren
Obdachlosen-Uni?
Ein gutes Beispiel ist Klaus. Er war von
Anfang an bei der Obdachlosen-Uni dabei. Als
ich ihn kennengelernt habe, war er im »Brückeladen«, das ist ein Treffpunkt für Menschen
in Wohnungsnot. Er hat damals noch Alkohol
getrunken, kam dann zur Obdachlosen-Uni und
hat angeboten, einen Kurs zu geben zum Thema
»Wie komme ich von der Straße runter?« und
hat das auch ein paar Male durchgezogen. Und
jetzt hat er eine Wohnung, zwar im betreuten
Wohnen, aber immerhin. Er macht jetzt Stadtführungen, wofür er auch Geld bekommt. Man
kann jetzt nicht sagen, dass ist alles wegen der
Obdachlosen-Uni passiert, aber die hatte bestimmt ihren Anteil. Die Obdachlosen-Uni ist
eine von vielen Bausteinen, die zur Stabilisierung
wohnungsloser Menschen beiträgt.
Die Obdachlosen-Uni hat einen ressourcenorientierten, auf Förderung ausgerichteten Ansatz…
Ich hatte vorher gar nichts mit Wohnungslosen zu tun und habe zu Beginn des Projekts eine
Umfrage unter Menschen in Wohnungsloseneinrichtungen gemacht, was sie denn gerne lernen
oder lehren würden. Da musste ich aber erst immer an den Sozialarbeitern vorbei, und die haben
mir dann gesagt: Lehr doch was über Hygiene
oder so. Dann habe ich aber nicht locker gelassen und dann die Wohnungslosen selbst gefragt,
und da kam dann raus: Philosophie, Politik, Geschichte, Englisch oder Computerkurse. Die Interessen oder Potentiale lagen also ganz woanders
als bei einem blöden Hygienekurs.

03

Wie stehst Du zu der Aussage: In Deutschland
muss niemand obdachlos sein, die Obdachlosen
sind selbst schuld an ihrer Situation?
Ich finde, es gibt tatsächlich ein ziemlich großes Hilfesystem, man kann, wenn man
möchte, in Wohnungsloseneinrichtungen gehen.
Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist,
dass die Leute teilweise nicht wollen. Weil es
in den Einrichtungen nicht unbedingt schön ist
oder teilweise geklaut wird. Das Argument der
Betreiber ist ja auch immer, es soll ja gar nicht
schön sein, es soll ja kein Hotel sein.
Als Deutscher hat man Möglichkeiten, in Einrichtungen unterzukommen, als EU-Ausländer
sieht es da schon anders aus. Sollte man sogenannten Armutszuwanderern Sozialleistungen
geben?
Ich habe letztes Jahr beim Kältehilfe-Telefon
gearbeitet, wo es darum ging, Plätze zu vermitteln. Da gab es Beschwerden, dass die Rumänen
den deutschen Wohnungslosen die Plätze wegnehmen. Also ich habe das nicht so erlebt, ich
hatte das Gefühl, dass es immer noch Plätze gab
und dass keiner dem anderen den Platz weggenommen hat. Aber es gab auch krumme Geschichten, wo deutsche Bauunternehmer sich
aus Polen Arbeiter geholt haben, sie für einen
Minibetrag haben arbeiten lassen und denen
dann gesagt haben, ihr könnt in den Notübernachtungen schlafen. Dadurch haben sie ihre
Arbeitgeberkosten gedrückt. Da geht mein Vorwurf nicht an die polnischen Arbeiter, sondern
an die deutschen Bauunternehmer.
Im letzten Winter hast Du für die Kältehilfe gearbeitet, was machst Du jetzt? Warum bist Du
im sozialen Bereich tätig und nicht in Deinem
eigentlichen Beruf?
Im Moment bin ich Projektmanager beim
»Verband für sozial-kulturelle Arbeit«. Das mit
der sozialen Tätigkeit hat sich so entwickelt. Ich
hab eine kurze Zeit mal in einer Werbeagentur gearbeitet und mir da aber auch immer die Sachen

herausgesucht, bei denen es im weitesten Sinne
um Umwelt oder Soziales ging. Ich wollte immer
auch etwas Sinnvolles machen und nicht nur Geld
verdienen. Auf diese Weise habe ich mich dann
immer weiter dem sozialen Bereich angenähert.
Nochmal zurück zu Obdachlosen-Uni, wie geht
es weiter?
Ich frage am Ende jeden Monats die Leute,
die da mitmachen, was wollt ihr im nächsten
Monat anbieten? Dann erstelle ich einen Stundenplan und schicke den an alle Einrichtungen,
die den dann aushängen. Wenn mich jemand anspricht und sagt, ich will gerne mitmachen, dann
treffe ich mich mit ihr oder ihm. Oder ich treffe
mich mit jemandem zum Interview, so wie heute
mit dir. Ansonsten soll das Projekt mittlerweile
von alleine laufen.
Wie wird das Projekt angenommen?
Es sind nicht die Massen, die in die Veranstaltungen kommen. Was super läuft, ist unsere
Theaterwerkstatt, zu der kommen circa zehn
Leute, aber sie wird eben von einer Regisseurin
geleitet und nicht von einem Obdachlosen. Die
Idee der Obdachlosen-Uni hat sich in der Praxis
anders entwickelt, als es am Reißbrett geplant
war. Aber es kommt auf die Ansprüche an. Was
ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Wohnungslose kommen und nicht nur zuhören, sondern tatsächlich auch Kurse geben. Auch die Leser und Verkäufer des strassenfeger sind herzlich
eingeladen!
Ein weiterer Punkt ist, wir haben es nicht
wirklich geschafft, die Leute zu erreichen, die
wirklich unter der Brücke schlafen. Die Leute, die
bei uns mitmachen sind eher Leute, die in irgendeiner Wohnungsloseneinrichtung wohnen, wo
dann der Sozialarbeiter vorne an der Tür klopft
und sagt, der Kurs geht gleich los, komm runter.
Man merkt deutlich, in welchen Einrichtungen
die Sozialarbeiter hinter dem Projekt stehen und
es fördern. In diesen Einrichtungen ist die Bude
voll. Man muss die Leute eben auch abholen.
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Sucht und Obdach
Kein Trinker fängt am Bahnhof an zu trinken
TEXT: Andreas Peters

A

ls ich vor 14 Jahren nach Berlin gekommen bin, fiel mir sofort auf, dass
viele Menschen mit einer Bierflasche
in der Hand durch die Straßen laufen.
Anfangs hat mich das nicht weiter beschäftigt.
Später als Sozialarbeiter in der Arbeit mit Jugendlichen und deren Familien schon. Neben
Gewalt und Geldsorgen spielte Alkohol eine zentrale Rolle. Alkohol gilt in westlichen Kulturen
als das am häufigsten verwendete Beruhigungsmittel. Dabei kann es die existentielle Grundlage
einer ganzen Familie zerstören.
Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet
Guido. Er hat bereits vieles aus seinem Leben
verdrängt und vergessen. Ein Schlüsselerlebnis
war die Begegnung mit dem neuen Mathelehrer
nach dem Klassenwechsel. Gleich in den ersten
Stunden hatte er etwas nicht verstanden und sich
erst aus Scheu, dann aus Scham nicht getraut
nachzufragen. Die Probleme bei den Hausaufgaben waren somit vorprogrammiert. Immer häufiger kam er an den Punkt, wo es einfach nicht
weiter ging. Er schlug dann wütend das Heft zu
und setzte sich mit Chips vor dem Fernseher, alleine und ohne weitere Hilfe.

Die Probleme sind
nur scheinbar gelöst

Karikatur: OL

In der sogenannten Suchtspirale ist dies noch ein
normales Ausweichverhalten. Doch schon beim
nächsten Mal dauert es weniger Zeit, bis Guido
frustriert von Mathe vor dem Fernseher sitzt. Und
wenig später schlägt er sein Heft gar nicht mehr
auf und setzt sich gleich vor der Glotze. Für den
Moment war seine Unzufriedenheit verflogen.
Seine Probleme mit Mathe aber blieben. Er geriet zunehmend in Zugzwang, denn Hausaufgaben mussten ja gemacht werden. Er musste also

Trost und Beruhigung: Alkohol zur Selbstmedikation (Foto: Antje Görner)
jemanden finden zum Abschreiben. Das kostete
wertvolle Pausenzeit und setzte ihn zusätzlich unter Stress. Mit der Zeit schrieb er zudem Aufgaben ab, die er eigentlich selbst hätte lösen können.
Doch Zeit zum Kontrollieren hatte er ebenso wenig, wie die Zeit für seine Freunde in den Pausen.
Ganz im Gegenteil, deren Rat schlug er genauso
in den Wind, wie den der Eltern und des Lehrers.
Seine Strategie die vorhandenen Probleme zu
lösen, verfestigte sich zunehmend als das eigentliche Problem. Noch bevor er, ohne Abschluss
die Schule verließ, traf er schließlich auf andere
Freunde, die für sein Verhalten Verständnis zeigten. Und ein tröstendes Bier gab es dazu. Er genoss die wohltuende und beruhigende Wirkung.
Zum ersten Mal im Leben erfuhr er, dass Alkohol
ihm hilft seinem Stress zu bewältigen. Auch seine
Scham verflog. In Folge suchte er immer häufiger
und in größerer Menge diese Wirkung.

Heute sitzt er mir nach zwanzig Jahren exzessiven Trinkens gegenüber. Ohne Arbeit, Schulabschluss und Ausbildung. Wohnung und Familie
verloren, dafür einen Packen voll Schulden, psychisch angeschlagen und gesundheitlich längst
vom Alkohol angezählt. An seine Zeit als Obdachloser erinnert er sich nur mit Schrecken. Den Teufelskreislauf, alles nur mit Alkohol zu ertragen und
damit die Sucht immer stärker zu manifestieren,
hatte er durchbrochen. Übrig blieb der Wunsch
nach eigenen vier Wänden. Dies bewog ihn auch,
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kein
leichtes Unternehmen für alle Beteiligten.

Überzeugung, dass ein Kranker
ohne Dach über dem Kopf
nicht gesund werden kann
Alkoholabhängigkeit ist längst als chronische
Erkrankung klassifiziert. Nicht zuletzt deshalb
herrscht in der Suchthilfe die Überzeugung vor,
dass ein Kranker ohne Dach über dem Kopf nicht
gesund werden kann. Dabei muss die Hilfe allerdings beim Betroffenen ankommen. Einfach die
Flasche wegnehmen reicht in der Regel nicht aus.
Das Reduzieren der konsumierten Alkoholmenge
und die Sicherheit eines Ortes sind aber zwei wichtige Eckfeiler, um von der Straße wegzukommen.
Den Traum, wieder in den eigenen vier
Wänden zu leben, hat Guido jedenfalls wieder
belebt. Dass er aus professioneller Helfersicht
davon noch weit entfernt ist, hängt nicht nur
mit dem umkämpften Wohnungsmarkt zusammen. Sondern vor allem mit den noch nicht
behandelten psychischen Folgen seiner Alkoholerkrankung. Seine Scham, sich, wenn nötig
Hilfe zu holen, hat sich im Verlauf der Sucht
eher verfestigt, und mit dem Alleinsein hat er
weiter ein dickes Problem. Dass ihm die Kumpels am Bahnhof nicht weiterhelfen, hat er allerdings begriffen.
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»Es geht mir gut!«
Klaus Marx‘ Weg aus der Obdachlosigkeit
BERICHT: Detlef Flister

K

laus Marx kommt aus Essen. Drei
Jahre lang war er obdachlos. Doch
dann hat er den Absprung geschafft
und hat wieder ein Dach über dem
Kopf. Ich habe Klaus besucht, um mir von ihm
erzählen zu lassen, wie ihm das gelang. Als ich
Klaus treffe, begrüßt er mich freundlich und
mit einem Lächeln, das ehrliche Freude zeigt.
Sofort ist ein Gefühl der Vertrautheit und der
Gemütlichkeit da. Wir brauchen uns auch nicht
gegenseitig zu fragen, wie es uns geht. Trotzdem
ist es recht schwierig, mit ihm über die Zeit zu
sprechen, in der er obdachlos war. Er ist sehr gehemmt, und es fällt ihm nicht leicht, sich an diese
schweren Jahre zu erinnern. Auf meine Frage,
wie er denn überhaupt obdachlos wurde, kommt
ein stockendes: »Weiß nicht!«. Wir brechen daraufhin den ersten Gesprächsversuch ab und
gehen zur Auflockerung eine Runde spazieren.
Nach ein paar Minuten erklärt mir Klaus, dass er
es noch einmal versuchen will. Ich spüre, dass er
diese schwere Zeit noch nicht verarbeitet hatte.
»Mein Vater hatte Alkoholprobleme. Er hat viel
getrunken und war dann aggressiv gegen mich«,
erzählt Klaus mir mit leiser Stimme. »Ich habe regelrecht Angst gehabt vor ihm. Deswegen bin ich
nach Berlin abgehauen«. Er spricht zunehmend
lauter und wirkt, als würde er alles noch einmal
erleben »Ich habe mich an diesem Tag bei Mutter
abgeseilt, ihr morgens gesagt, dass ich arbeiten
gehe. Ich bin dann einfach losgegangen. Ich habe
mich nicht darum gekümmert, ob ich eine Wohnung hatte, es war mir einfach egal. Ich war einfach völlig unbekümmert los.« Auf dem Weg von
Essen nach West-Berlin passierte eine schlimme
Geschichte: »Ich habe im Zugabteil das Fenster
heruntergekurbelt, dabei habe ich in einer Hand
meinen Ausweis gehabt. Dann hat mich irgendjemand im Zug gerufen, und mein Ausweis fiel auf
die Schienen. Ich hatte keinen Ausweis mehr, und
kurz danach war Grenzkontrolle. Ich hatte große
Panik, dass ich nun nach Essen zurück musste.
Ich weiß nicht warum, aber man ließ mich durch
– vielleicht weil ich Marx mit Nachnamen heiße«
(Er lacht leise dabei).
Am ersten Tag sei er an den Dampferanlegestellen am Wannsee herumgelaufen und viel
durch den Wald gestöbert. »Ich war von der
Stadt Berlin überwältigt, weil ich ja aus einer
Kleinstadt kam. Es wirkte alles riesengroß auf
mich. Ich hatte mir keine Gedanken gemacht,
wie es nachts laufen würde, und wo ich übernachten könnte. Ich war einfach total naiv. Die
erste Nacht schlief ich irgendwo im Wald. Ich
war total ängstlich. Geräusche hier, Geräusche
da – unbekannte, unheimliche Geräusche. Ich
konnte vor Angst nicht schlafen. Dann bin ich
vor Verzweiflung umhergeirrt und einfach so
rumgelaufen.« Ich erkenne Angst in seinem Ge-

Klaus Marx ist weg von der Straße (Fotos: Autor)
sicht, während er noch über ganz andere Schwierigkeiten berichtet, die ihn bei seinem Leben im
Wald für mehrere Tage begleiteten: »Mit Trinken
war es schwierig. Ich hatte in einem Film gesehen, dass man einen Stein in den Mund nimmt,
um Speichel zu erzeugen. Das tat ich dann. Das
Wasser aus dem Wannsee zu trinken, traute ich
mich auch nicht«. Aber das Schwierigste für ihn
sei das Schlafen gewesen.
»Ich schlief nur Bruchstückweise – meist nur
ein paar Minuten. Fuhr ein Bus vorbei, wurde
ich wach. Danach schlief ich wieder ein. Dann
holte mich eine abfahrende Lok aus dem Schlaf,
und ich wurde wieder wach. So ging es die ganze
Nacht. Ich schlief manchmal sogar stehend in
irgendeiner Telefonzelle. Zwei drei Wochen
ging das so. Irgendwann in der Nähe vom Ausflugslokal ›Loretta am Wannsee‹ ging es dann
los: Die Bäume wurden lebendig und liefen mir
hinterher. Sie zogen eine Fratze und streckten
bedrohlich ihre Arme nach mir aus. Ich rannte
weg. Später erzählte mir ein Psychologe, dass ich
Halluzinationen hatte.«
Irgendwann habe er dann in der Nähe des Lokals gebettelt, weil da viele Touristen waren.
Doch das sei ihm sehr schwer gefallen. »Das ist
ja so, dass man sich dazu regelrecht herablassen
muss. Es ist irgendwie entwürdigend, kostet eine
ungeheure Überwindung. Ich hatte aber Hunger,
und mir stiegen Gerüche von leckeren Fleisch in
die Nase, also überwand ich mich. Da habe ich
dann vier bis fünf Mark zusammenbekommen.

Ich ging ein paar Mal zu einer Imbissbude und
kaufte mir eine Portion Pommes mit Majo. Für
mehr reichte es nicht. Das musste einen ganzen
Tag reichen, weil nicht genug Geld da war.«
Irgendwann habe er dann die Gegend am Wannsee verlassen und sei mit der Bahn ohne Ticket
in die Stadt gefahren. Das habe er gut gefunden:
»Ich bin dann oft den ganz Tag mit der U-Bahn
rumgefahren, besonders im Winter. Da war es
schön warm, und ich fror nicht.«
Später habe er andere Obdachlose kennengelernt,
die ihn in die Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot in der Levetzowstraße
schickten. Dort sei er dann versorgt worden, und
seine Probleme hätten sich langsam gelöst. Er
habe sich regenerieren und wieder aufbauen können. Dann habe er die Sozialarbeiter Bodo Fried
und Frau Kühl kennengelernt. Die hätten ihn erst
einmal in eine Kirchenwohnung vermittelt. Dann
sei er in eine Wohnung am Chamissoplatz in Berlin Kreuzberg gezogen, bei der der Vertrag leider
befristet war. Dann bekam er eine Wohnung in
Tegel, die seine endgültige Bleibe werden sollte,
berichtet Klaus mir stolz: »Es war geschafft und
nach einigen Schwierigkeiten entwickelte sich für
mich wieder ein geordnetes Leben, das für mich
halbwegs erträglich war. Und es gelang mir, so
einige Schwierigkeiten zu überwinden. Heute
lebe ich in einer Wohngemeinschaft für psychisch
und geistig Behinderte bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) in der Zimmerstraße in der Nähe des
Checkpoint Charlie. Es geht mir gut.«
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Gitschiner 15: Sozialund Kreativzentrum für
Menschen, die in Armut leben
Obdachlose und Menschen, die in Armut leben, haben viele Talente.
Im Sozial- und Kreativzentrum Gitschiner 15 werden diese gefördert. Betreiber des
Zentrums sind Menschen, die selbst von Armut betroffen sind oder waren.
TEXT: Sarah Schneider/Diakonie

D
01

IN FO
Das Projekt benötigt Sachund Geldspenden.
Nähere Informationen erteilt
das Büro der Gitschiner Straße:
›› Mo - Mi 9 - 17 Uhr,
›› Do. 11 - 17 Uhr,
›› Fr. 11 - 14 Uhr.
›› Tel. 030 - 69 53 66 14

as Sozial- und Kreativzentrum Gitschiner 15 liegt
mitten in Berlin-Kreuzberg. Ein altes Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg. »Zentrum für Gesundheit und Kultur gegen Ausgrenzung und Armut«
steht in großen Buchstaben über dem Eingang an der stark
befahrenen Gitschiner Straße. Ums Eck, im idyllischen Innenhof mit Kopfsteinpflaster, Hollywood-Schaukel und efeuberankter Sitzecke, ist von Großstadt nichts zu spüren. Einige Gäste, vorwiegend Männer sitzen auf Gartenstühlen in
der Sonne, lesen Zeitung, trinken Kaffee, unterhalten sich.
Im »alkoholfreien Café« im Erdgeschoss riecht es nach Toast
Hawaii, dem heutigen Tagesangebot. Kaffee und Kakao kosten 40 Cent, eine Bockwurst gibt es für 45 – günstige Preise,
die die tatsächlichen Kosten nicht decken. Die Menschen, die
hierher kommen, leben meist in Armut oder sind obdachlos.
In der Gitschiner 15 können sie nicht nur preiswert etwas essen oder trinken. Das große Gebäude bietet ihnen einen Ort,
um kreativ zu sein und ihre Talente auszuleben.
Herzstück des künstlerischen Angebotes ist die offene
Kreativ-Etage im zweiten Stock. Im großen Atelier können
die Besucher malen, zeichnen, nähen oder mit Keramik arbeiten. In der angrenzenden Holzwerkstatt liegen viele Hölzer
und Werkzeuge zum Schreinern bereit. Die erste Etage hat
einen Musikraum, in dem Trommelkurse und Klavierunterricht angeboten werden. Auch der Gospelchor »Different
Voices of Berlin« probt dort regelmäßig mit der bekannten
Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith. In einem Meditationsraum
können sich die Besucher zurückziehen und entspannen, in
der Kleiderkammer dringend benötigte Kleidungsstücke bekommen und im Nebenraum auch duschen. Im Erdgeschoss
gibt es neben dem Café und einer kleinen Küche eine Fahrradwerkstatt sowie ein Büro für soziale Beratung. Alle Angebote sowie das Material sind kostenlos.

Ein Ort, um die Persönlichkeit zu entfalten
und Talente zu fördern
Die Gitschiner 15 ist ein spendenfinanziertes Projekt der
Evangelischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion und
wurde im November 2000 von Pfarrer Joachim Ritzkowsky
gegründet, der 2003 verstarb und sich selbst in einem Ob-

dachlosengrab beisetzen ließ. Seit fünf Jahren
leitet Jürgen Horn das Zentrum: »Bei uns steht
nicht der Versorgungsaspekt von Menschen,
die in Armut leben oder obdachlos sind, im
Vordergrund.« Zwar können obdachlose Menschen dort auch duschen oder neue Kleidung
erhalten. Diese Angebote sind jedoch im Vergleich zu Tagesstätten für Wohnungslose begrenzt. »Wir möchten die Menschen aktivieren.
Sie sollen bei uns ihre Persönlichkeit entfalten.«
Die Besucher des Sozial- und Kreativzentrums
seien arm an Geld und sozialer Sicherung. Sie
brächten jedoch oft einen ganz anderen Reichtum mit, sagt Horn. Einen, den man nicht in der
Dimension Geld misst.
Etwa 40 Leute, vorwiegend Männer, besuchen täglich die Gitschiner 15, jährlich sind es
rund 400. Etwa 70 gehören zu einem festen Kern,
der regelmäßig wieder kommt. Einer von ihnen
ist Karl-Kuno Hiller. Er kommt seit 2010 täglich
und malt in der Kreativ-Etage. Stolz präsentiert
er unzählige Bilder, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Sie zeigen Stiere in Argentinien, bunte Vögel aus Brasilien, eine Mutter mit
Kind, einen Flaschen-Sammler aus dem »Görli«,
dem Görlitzer Park in Berlin. Hiller lässt sich
inspirieren durch das, was er selbst erlebt und
sieht. Kunst ist nicht nur sein Hobby, sondern
eigentlich sein Beruf: In Maastricht studierte er
Kunst. Mehrere Jahre lebte er in Brasilien, arbeitete in einem Atelier. Bis er selbst in Armut geriet
und nach Deutschland zurückkehrte. Heute unterstützt Hiller in der Gitschiner 15 auch andere
Besucher, hilft ihnen, neue Techniken zu lernen.
Und träumt davon, seine Werke in großen Ausstellungen zu präsentieren.
Auch Hans-Jürgen Grimm, genannt
»Grimmi«, hat im Kreativzentrum mittlerweile
viele Schüler gewonnen. Er hat eine ganz eigene Technik entwickelt: Grimm bemalt lange
Leinwand-Bahnen, die dann in einem selbstge-
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Jürgen Horn leitet das Projekt Gitschiner 15
seit fünf Jahren
(Foto: Diakonie/Melanie Zurwonne)

02-03

Bilder von Künstlern des Projekts Gitschiner 15
(Quelle: Gitschiner 15)

auf. Ihr größter Erfolg: Ein Mann, den sie beraten
und begleitet hat, hat heute eine Wohnung und
einen Job. »Darauf bin ich sehr stolz, das macht
mich glücklich«, sagt Birgit ben Brahim.

Eine kommunikative
und friedliche Gemeinschaft

02

03

zimmerten Holzrahmen mittels einer Kurbel
Stück für Stück abgerollt werden können. Diese
Rollbilder verändern so ständig ihr Gesicht und
lassen sich neu interpretieren. Die Besuche in der
Gitschiner 15 geben Grimm‘s Leben einen Sinn.
Denn »das mit dem 1. Arbeitsmarkt wird nix
mehr«, sagt er. Arbeitslosigkeit und Armut prägen seine Lebenserfahrung. Mit seinen Bildern,
so sagt er, löse er Probleme malerisch.

Mangelnde gesellschaftliche
Teilhabe kompensieren
»Menschen, die arm oder obdachlos sind, bleibt
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oft verwehrt«, sagt Einrichtungsleiter Horn. »Deshalb ist
es so wichtig, dass es für sie Orte wie diesen gibt,
wo sie zusammen kommen und sich austauschen
können.« In der Gitschiner 15, so Horn, könnten

sie wenigstens einen Teil der mangelnden Teilhabe kompensieren. »Aber das Leben ist für sie
dennoch nicht einfach schön!« Er selbst war lange
arbeitslos, kam über Maßnahmen des Jobcenters
zu dem Projekt, absolvierte eine Zusatzausbildung zum Sozialtherapeuten – und blieb. »Das
Haus hat hohes Suchtpotenzial«, lacht Horn.
Insgesamt drei sozialversicherte Beschäftigte gibt es in der Gitschiner 15. Dazu kommen
bis zu 20 Helfende über Maßnahmen des Jobcenters sowie etwa 15 Freiwillige, die sich zu bestimmten Themen im Zentrum engagieren. Auch
das ist ein wichtiger Teil der sozialen Funktion
des Zentrums: Öffentlich geförderte Beschäftigung und ehrenamtliche Tätigkeiten geben den
Menschen das Erlebnis, gebraucht zu werden
und etwas Sinnvolles zu tun – morgens wie andere auch zur Arbeit zu gehen und darüber mitreden zu können.
Aus Kostengründen bleibt die Gitschiner 15
am Wochenende sowie nach 17 Uhr und am Freitagnachmittag geschlossen. Horn bedauert dies.
Eine Zeit lang war das Zentrum unter der Woche
immer bis 19 Uhr geöffnet. Dann, so Horn, gingen die meisten Menschen von hier aus direkt
nach Hause. Schließt das Zentrum jedoch wie
derzeit früher, kann ein Gefühl der Einsamkeit
folgen, der Rest des Tages ist nicht mehr strukturiert – und der Gang zum Alkoholregal im Supermarkt verlockender.
Ihren Alltag strukturieren und sich selbst
organisieren, das fällt vielen der Menschen, die
zur Gitschiner 15 kommen, schwer. Dann hilft
Birgit ben Brahim, die im Sozialbüro im Erdgeschoss Beratung anbietet: Sie unterstützt bei der
Antragsstellung für Hartz IV, begleitet zu Ämtern,
reicht Widersprüche bei ablehnenden Bescheiden
ein oder hilft, sich einen Ausweis zu besorgen. Die
Hilfe ist oft kleinschrittig und langwierig. Die Probleme der Menschen nehme sie sehr oft mit nach
Hause. Aber: Wenn etwas klappt, wiegt das alles

Besonders an der Gitschiner 15 ist: Sie begleitet
die Menschen teilweise über Jahre, wird Teil ihres alltäglichen Lebens. So wie bei Carola »Caro«
Piduhn, die »schon zum Inventar gehört«, wie
sie lachend beschreibt. Carola Piduhn besucht
das Sozial- und Kreativzentrum seit 2001 und
betreibt heute zusammen mit Mandy Neumann
die Kleiderkammer im ersten Stock. Gerne zeigt
sie ihre »Schätze«: Fein säuberlich sortiert liegt
die frisch gewaschene Wäsche in den Regalen.
Auch Nikolaus-Hausschuhe aus Plüsch befinden
sich darunter. Dafür fehlten ständig Strümpfe
und Unterwäsche für Männer, sagt Piduhn. Diese
treibt sie dann auf – holt sie auch mal irgendwo
ab. Die Aufgabe macht Carola Piduhn viel Spaß.
In der Gitschiner 15 verbringt sie ihren Tag, dort
trifft sie auf Freunde.

Zeichen setzen
gegen Ausgrenzung und Armut
An der Wand im Innenhof des Gebäudes hängt
ein Stundenplan mit den Angeboten des Kreativzentrums. In einigen Feldern steht »Wegen
Maßnahmen der Bundesregierung geschlossen«. Das Sparpaket der Bundesregierung, das
aufgrund der Bankenhilfen beschlossen wurde,
betraf etwa zu einem Drittel Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik – und ging damit vor allem
zu Lasten Langzeitarbeitsloser und Hartz-IVEmpfänger. Dagegen wehren sich die Menschen
von der Gitschiner 15. Das Sozial- und Kreativzentrum ist auch eine Art Modellprojekt gegen
Armut und soziale Ausgrenzung. Es steht offen
für alle und integriert Menschen, die sonst oft
isoliert und ausgeschlossen sind.
Freitag, 13.45 Uhr. Der Boden im Kreativzentrum glänzt nass vom Wischwasser. Die
Stühle im Café sind schon auf die Tische gestellt.
Nach und nach verlassen die vielen Besucher das
Zentrum, verabschieden sich herzlich und lautstark voneinander. Im sonnigen Innenhof sitzen
noch einige Menschen und rauchen eine letzte
Zigarette, wollen nicht so richtig losgehen. Auf
die meisten von ihnen wartet nun ein Wochenende, das sie alleine verbringen. Aber am Montag, da kommen viele wieder in die Gitschiner
15. Denn dort sind sie nicht ausgegrenzt, dort
sind sie Teil einer bunten Gemeinschaft.
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»Berlin soll so bleiben,
wie es ist!«
Der Fotograf Oliver Rath und der strassenfeger
B E R I C H T & FOTO S: B o r i s N o wa c k

A

nfang Oktober feierte der Fotograf
Oliver Rath seinen bisher größten
Erfolg mit einer großen Party in der
Humboldt-Box am Schlossplatz: die
Veröffentlichung seines ersten Bildbandes »Berlin BOHÈME«. Er zeigt brillante Darstellungen
freizügiger Erotik mit einer gehörigen Prise Humor. Die Fotos entstammen seinem Blog, auf
dem Oliver Rath seit vier Jahre täglich neue Fotos veröffentlicht, die alle möglichen Facetten
des täglichen und nächtlichen Lebens in Berlin
widerspiegeln, gerne verstörend und provozierend. Der von der Schweizer »EDITION Skylight« verlegte Fotoband ist erst seit wenigen
Tagen auf dem Markt, aber sofort in den Amazon-Verkaufscharts durchgestartet, und hat in
drei Kategorien Koryphäen wie Karl Lagerfeld
und Mario Testino verdrängt.

Der Lebenskünstler ›Komet‹ ist echt bohème

IN FO
Rath Gallery
Rosenthaler Str. 66
10119 Berlin
Dienstag bis Samstag, 14 – 18 Uhr
›› www.rath-photografie.de
›› oliver-rath.com,
›› www.rath-gallery.com

Zu seiner extravaganten Party, die er mit Freunden selbst aufgebaute hatte, wünschte er sich unbedingt ein paar Verkäufer des strassenfeger für
den roten Teppich. Die Buchpräsentation wurde
zu einem der aufregendsten Events des Jahres in Berlin, von dem die Szene noch tagelang
schwärmte. Doch bis dahin war es ein steiler und
steiniger Weg, den er mit viel Motivation selbst
gegangen ist – pleite aber immer mit Feuereifer.
Der strassenfeger besuchte Oliver Rath nach den
aufregenden Tagen in seiner Galerie.
In der Rosenthaler Straße 66 herrscht eine Woche nach Party und Ausstellung in der Humboldt-Box Chaos. Großformatige Bilder, Fotos
und gemalte, stehen in Schutzfolie verpackt herum und warten auf einen neuen Platz an den
Wänden oder auf einen Käufer. Vor der Tür steht
ein Einkaufswagen eines Baumarktes. Mit der
U-Bahn karrt Oliver Rath seine Einkäufe, große
Rahmen und Holzplatten, in die Galerie. »Ganz
schön scheiße, wenn der Aufzug am Bahnsteig

nicht funktioniert«, sagt er. Die Veröffentlichung
seines Buches hat ihm viel Aufmerksamkeit eingebracht, reich ist er deshalb noch lange nicht.
»Viele glauben das jetzt. Nur weil ich in den Zeitungen bin, hätte ich das große Geld.« Doch abgesehen von ein paar Dutzend Gratisexemplaren
vom Verlag verdient er daran nichts.
Natürlich hat sich für ihn und seine Modelle die
Auftragslage verbessert. Doch dem ging eine
lange Durststrecke voraus. Mit Anfang Dreißig kam er nach Berlin und fing noch mal von
vorne an. Die Fotografie hatte er sich selbst beigebracht, weil er sich dafür begeisterte, so wie
vorher für das Plattenauflegen. »Ich mag es, unter Leuten zu sein und sie glücklich zu machen.
Das geht mit Musik. Aber mit einem schönen
Foto kann man sie viel länger glücklich machen.«
Seine Modelle findet Rath in den Clubs wie auf
der Straße. Und so sind in seinem Buch ebenso
Persönlichkeiten aus der Mode, Musik und Film
abgebildet wie Menschen von der Straße, um die
andere einen Bogen machen würden.
»Ich mag Gegensätze. Wenn jemand komplett
anders ist als ich, kannst du dir sicher sein, dass
wir uns blenden verstehen.« Der Modezaren
Karl Lagerfeld und den Musiker Scooter gehören
ebenso zu seinen Modellen wie Komet, der ältere
Herr mit langem weißen Bart, den viele Berliner
von der Straße und der Spendenkampagne »One
Warm Winter« kennen.
Auf die Spendenkampagne ist Rath durch die
Kreuzberger Werbeagentur »DOJO« aufmerksam geworden. »Ausgerechnet mein erster
Winter hier in Berlin war eine richtige Peitsche.
Saukalt, alles vereist. Mich hat es selbst öfters
aufs Maul gehauen und wir konnten unsere
Altbau-WG kaum heizen. Wenn man dann auf
der Straße lebt und überall rausgeschmissen
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Fotograf Oliver Rath in
seiner Galerie

wird, aus dem Bahnhof oder dem warmen Sparkassenvorraum, ist das ein Teufelskreislauf, aus
dem man fast nicht mehr rauskommt.« Deshalb
unterstützte er die »One Warm Winter«-Kampagne, die Geld für warme Winterkleidung für
Obdachlose sammelt.
In Berlin erfolgreich durchs Leben zu kommen,
ist für ihn stets mit Geben und Nehmen verbunden. »Win-win habe ich hier schätzen gelernt.
Deshalb finde ich es auch gut, dass die Verkäufer
des strassenfeger 90 Cent pro verkauftem Exemplar verdienen.« Daher auch seine Idee für
die Premierenparty: Berliner Promis sollten auf
einem roten Teppich vor der Humboldt-Box von
ein paar Verkäufern ganz aggressiv den strassenfeger angeboten bekommen: »Nach dem
Motto: ›Hier guck ma, ick hab’ ’n strassenfeger
für Dich, 1,50!‹, Der strassenfeger ist Berlin
pur«, sagt Oliver Rath, »Und ich finde es witzig, damit auf dem roten Teppich konfrontiert
zu werden, denn damit rechnet niemand.« Und
so waren die Verkäufer Ulla, Björn und Roberto
die heimlichen Stars auf dem roten Teppich und
wurden gebührend gefeiert.
Und Berlin? »Ich will, dass Berlin so bleibt, wie
es ist. Und wenn ich hier ein Projekt unterstütze
weiß ich, dass das Geld vor Ort bleibt. Für mich
ist der Grat zwischen Boheme, Künstler und
Pleite oder Erfolg und Kickass so schmal! Und
ich weiß, dass der Erfolg von vielen Umständen abhängt und schnelllebig sein kann. Wer
das Glück hat, gerade Erfolg zu haben, sollte
diese Machtposition nutzen, um auch anderen
zu helfen und um auf Missstände aufmerksam
zu machen.«
Lob und Dank außerdem dafür, dass Oliver Rath
einen Teil seiner Einnahmen an dem Buchprojekt
dem strassenfeger spendet.

strassenfeger-Verkäufer
Björn und Roberto auf
dem roten Teppich
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Netzwerk kleiner
Einrichtungen

Die AG »Leben mit Obdachlosen« in Berlin und ihre Möglichkeiten
BERICHT: Jan Markowsky

I

n einer evangelischen freikirchlichen Gemeinde in
Kreuzberg trafen sich Frauen regelmäßig zum gemeinsamen Gebet. Danach saßen sie noch bei selbst gemachten Salaten zusammen. Bei einem der Treffen sah eine
Frau die Salate. Sie hatte Hunger und fragte. Selbstverständlich durfte sie mittessen. Danach bedankte sie sich und
erzählte von den vielen Bekannten, die wie sie in der Hasenheide schliefen und wie sie Hunger hätten. Die Gemeinde lud
dann schnell jede Woche zum Obdachlosenfrühstück ein. Das
sprach sich rum, und rasch wurde die Kirche voll. Ein junger
Gemeindepfarrer wurde auserkoren, sich um die Obdachlosen zu kümmern. Der hatte anfangs Berührungsängste. Doch
rasch schloss er die Menschen ohne Wohnung in sein Herz.
Der Pfarrer ist längst aus Kreuzberg weg nach Reinickendorf.
Dort gibt es jetzt das Frühstück für bedürftige Menschen. Obdachlose kommen da kaum hin. Der Weg von der U-Bahn ist
für viele Obdachlose zu weit. Die Menschen, die heute den
Weg dahin finden, sind pflegeleichter.

Vom runden Tisch zur AG
»Leben mit Obdachlosen«
In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts konnte kein
Mensch mit Herz am rechten Fleck an der Not der Obdachlosen in Kreuzberg vorbeischauen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Thomas hat als erste Gemeinde in Kreuzberg
begonnen, Obdachlose im Winter über Nacht einzuladen. Das
Beispiel machte Schule. Die Vertreter der evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden haben sich rasch
zu einem runden Tisch zusammen gefunden. Erfahrungsaustausch und mehr. Die AG »Leben mit Obdachlosen« praktizierte Ökumene, als es sie noch nicht gab. Im September 1993
wurde aus dem runden Tisch die Arbeitsgemeinschaft »Leben
mit Obdachlosen«. Die AG ist das Kind von Joachim Ritzkowsky. Achim hatte selbst erfahren müssen, wie schwierig
es war, einem Menschen ohne festen Wohnsitz die benötigte
pflegerische und medizinische Hilfe zu organisieren. Die Sozialämter stellten sich quer. In den 90er Jahren begann die Privatisierung des öffentlichen Raums. Die Welt für Obdachlose
wurde kleiner. Es ging Achim um mehr als den Teller Suppe.

AG »Leben mit Obdachlosen« n ach Achim
Achim ist 2003 gestorben. Christiane Pförtner organisierte
die Arbeit weiter. Die halbe Stelle wurde von der Gemeinde
nach wenigen Jahren gestrichen. Es gab in der Gemeinde genug zu tun. Wie heute üblich, wurde die Arbeit als MAEMaßnahme gemacht. Erst von Tamara Schmitt, dann von
Wiebke Sönnichsen. Dann habe ich das gemacht. Eine Weile
als Einzelkämpfer. In dieser Zeit wurde versucht, die kleinen Einrichtungen wie Nachtcafés zu sichern. Sowohl der
Versuch, fachliche Standards zu definieren als auch die Finanzierung der Kältehilfe von den Bezirken zum Senat zu
transferieren, scheiterten an Vorbehalten in der AG selbst.
Als in Kreuzberg eine Notübernachtung kein Geld erhalten
sollte, kamen auf Drängen der AG die Pfarrer aller Gemeinden der »Kältehilfe« in Friedrichshain-Kreuzberg zusammen, um den zuständigen Stadtrat gemeinsam zu erklären,

Schlafplatz eines Obdachlosen unter einer der vielen Brücken.
(Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)

wie wichtig jede Einrichtung der Kältehilfe für die Stadt und
den Bezirk ist. Die Beteiligung an den Protestfahrten wegen
der geplanten Abschaffung des Sozialtickets für Empfänger
sozialer Transferleistungen, die Teilnahme Wohnungsloser
an großen gesellschaftspolitischen Demonstrationen wie die
große gemeinsame Demo für bezahlbare Mieten zeigen, es
geht auch heute um mehr als nur um den Teller Suppe und
den warmen und geschützten Schlafplatz.

Kältehilfe am Netz
der kleinen Einrichtungen vorbei
Bei der Einweihung der umgebauten Bahnhofsmission 2004
kam der damalige Vorstand vom »mob e.V.«, Stefan Schneider,
auf mich zu: »Ich habe im Namen der AG einen Brief geschrieben«. Es ging um die Krankenstation der Berliner Stadtmission
in der Lehrter Straße, die zu dem Zeitpunkt geschlossen war.
Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz von Rot-Grün hat der
Station die finanzielle Basis entzogen. Schneider hat als Mitglied des Sprecherrates dagegen mit Schreiben an die Senatorin für Gesundheit und Soziales, Heidi Knake-Werner, protestiert. Ich hab mit unterschrieben, und er hat am Rande des
Festakts den Brief übergeben. Doch das hat nichts genutzt. Die
Schließung wäre vielleicht durch einen gemeinsamen Kraftakt
zu verhindern gewesen. Als die Berliner Stadtmission damit an
die Öffentlichkeit ging, war es zu spät.
Die Berliner Stadtmission muss als großer Träger nicht
unbedingt gemeinsam mit der AG »Leben mit Obdachlosen«
agieren. Und als großer Träger hat sie auch andere finanzielle
Ressourcen für die Kältehilfe. Wegen der Turbulenzen um die
»Treberhilfe« ist die »Gebewo Soziale Dienste Berlin« ebenso
ein großer Träger der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe
und der »Kältehilfe« geworden. In dieser Situation muss sich
die AG für die kleinen Einrichtungen sorgen. Wie, das wird
ein andermal besprochen.
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Mark Bell †

Er hat dem Techno die ganz tiefen Bässe beigebracht
N AC H RU F : G u i d o Fa h re n d h o l z

I

n der Techno und Acid-Szene wird immer
wieder gern eine Legende aus den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhundert verbreitet, wonach das Glasgower Barpersonal
in unterschiedlichsten Clubs die DJ’s wie »JD
Twitch« darum bat, nicht mehr den Song »LFO«
der gleichnamigen englischen Elektronik-Band
aus Leeds, zu spielen. Der Grund dazu ist gleichermaßen skurril wie einleuchtend. Der eine
Teil des Duos, der Techno-Pionier und Produzent Mark Bell hatte dem Sound die ganz tiefen
Bässe beigebracht und ließ damit regelmäßig die
Gläser der Bars wie suizidale Lemminge aus den
Regalen purzeln. Als der Song, veröffentlicht auf
»Pioneers of he Hypnotic Groove« des damals
aufstrebenden Labels »Warp Records«, auf Platz
zwölf der britischen Singlecharts katapultiert
wurde, waren Mark Bell und Gez Varley noch
keine zwanzig. Nur fünf Jahre später bezeichnete
Hans Nieswandt im Musikmagazin »Spex« genau dieses Stück als einen »Golden Oldie«, bei
dem einem »…ein original heiß-kalter Rush über
den Rücken laufe, wie Opa bei Satisfaction.«

»Don‘t Fear the Bl eeper«
Der Sound der beiden schuf ein neues Genre:
»Bleeps & Clonks«. Für das Musikmagazin
»NME« zerschlugen Bell und Varley eine Gitarre
und landeten damit und mit der Zeile »Don‘t
Fear the Bleeper« auf dem Titel. In Deutschland
rannten »LFO« da schon offene Club-Türen ein.
Im vergangenen Jahr wurde ihr Album »Frequencies« aus dem Jahre 1991 zum zweitbesten elektronischen Album überhaupt hinter »Daft Punk«,
aber noch vor »Aphex Twin«, ihrem Kollegen bei
»Warp Records«, gewählt. Nach dem Erscheinen
des zweiten Albums »Advance« wurde aus dem
Duo unter Mark Bell das Single-Man-Projekt
»LFO«, unter dessen Namen 2003 das dritte und
letzte Album »Sheath« erschien.

Musik in Grenzbereichen der Physik
Zu diesem Zeitpunkt war Bell aber bereits längst
schon auf produzierenden Pfaden unterwegs.
Musiker wie die Isländerin Björk oder auch die
Edel-Popper von »Depeche Mode« schätzten, ja
lechzten geradezu nach dem Sound mit dem subsonischen Bass. Was 1997 vorgesehen als einmalige Produktion unter der musikalischen Leitung
von Mark Bell mit Björk’s Album »Homogenic«
begann, wurde zu einer der intensivsten musikalischen Zusammenarbeiten der Gegenwartsmusik. Von nun an arbeitete er regelmäßig mit
Björk zusammen, koproduzierte bis zu ihrem
2011 erschienenem Multimediaalbum »Biophilia« immer wieder Songs auf den folgenden

Der Techno-Pionier Mark Bell (Foto: Big Issue)

Alben der Künstlerin und ging mit ihr auf Tour.
Der Kontakt zu »Depeche Mode« kam über den
Label-Chef Daniel Miller zustande. Gemeinsam
wollten sie der Band einen zeitgemäßeren Sound
verpassen. Aus dieser Zusammenarbeit entstand
2001 ihr Album »Exciter«, und Mark Bell wurde
schon als der neue Gareth Jones gehandelt, der
Typ, der die Jungs um Martin Gore Anfang der
achtziger Jahre vom Mischpult aus zu ihren Welt
hits trieb.
Mark Bell verstarb in der vergangenen Woche an den Folgen einer Operation. Er wurde nur
43 Jahre alt. Das strasserfeger radio widmet dem
Musiker aus diesem Grund am 29. Oktober ab
17 Uhr eine Stunde Sendezeit.

I N FO
strassenfeger Radio
Mittwochs 17 – 18 Uhr auf »88vier - kreatives
Radio für Berlin«
UKW-Frequenzen
88,4 MHz (Berlin),
90,7 MHz (Potsdam & Teile Brandenburgs)
›› www.alex-berlin.de/radio/sendungen/
details/strassenfeger-radio.html
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Andreas
01
05

01 MUSIK

»Mauerfall«
Die »Wabe« lädt zu »25 Jahre ständige Ausreise – ein
Mauerfall«. Erinnern Sie sich: »Wann tritt das in Kraft?«
– »Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort, unverzüglich.« (G. Schabowski). Exakt um 18.53 Uhr, das war der
Zeitpunkt von Schabowskis Verkündung, geht es los. Jenseits
offizieller und nationaler Staatsfeierlichkeiten ereignet sich
das popkulturelle und multimediale Spektakel mit Autoren
und Künstlern aus Ost und West wie »Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft«, Peter Wawerzinek, Wolfgang Müller,
Rummelsnuff, Sanne Schnapp. Es wird eine Synthese von
Inhalten geboten, die nicht nur der DDR mit feiner Ironie
eine giftfreie Sarglackierung verpasst. Der Hanns Eisler Chor
singt dazu »Halleluja Berlin«!
Am 9. November ab 18.53 Uhr
Eintritt: 12,- / 8,- €

WABE
Danziger Straße 101
10405 Berlin
Info & Foto: www.wabe-berlin.de

02 W OH N EN

»Stadt-Wirklichkeit«
Am 23. Oktober startet die Akademie der Künste ein
Symposium über Globalisierung, Immobilienblasen und
Konsequenzen für die Stadtentwicklung. Folgen sind
Mietsteigerungen und Entmietungen. Die schlimmste
Konsequenz aber ist, wenn die Wohnung anschließend leer
steht, weil sie nicht mehr zum Wohnen gebraucht, sondern
als Investitionsgegenstand zu »Betongold« wird. Das
Symposium mit Vorträgen und Diskussionen diagnostiziert
diesen Prozess und schlägt Therapien zur Reparatur vor.
23.10., 19 Uhr, 24.10., 17 & 20 Uhr, Eintritt frei

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
Info: www.adk.de
Foto © Nuno Cera

02

03 M U S I K

04 TEC H NIK

»Cathrin Pfeifer«

»Autos bauen«

Die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer
bietet mit ihrer Band eine farben- und
abwechslungsreiche Musik mit
südwarmem Feeling, beschwingt wie
konzertant und sehr individuell.
Modernes Akkordeonspiel, das weder
komplexe Rhythmen noch jazzige
Arrangements auslässt. Mit ihrer Band
verwebt sie traditionelle und moderne
Grooves, verknüpft scheinbar mühelos
die verschiedensten Traditionen ihres
Instrumentes zu einer ganz eigenen
Fusion. Als Kosmopolitin hört, sieht
und erlebt sie aufmerksam die Welt,
und ihre Weltoffenheit und künstlerische Eigenständigkeit ermöglichen es,
viele farbige Eindrücke aufzunehmen
ohne den typischen Pfeiferschen
Sound zu verlieren.

Im Herbstferienprogramm gibt es
im Junior Campus, aber auch im
Deutschen Technikmuseum und im
Science Center Spectrum ein tolles
Ferienprogramm mit vielen
Mitmach-Aktionen und Workshops. Der Junior Campus lädt
kreative Kinder ein, Elektroautos
zusammenzuschrauben, Verkehrsschilder zu basteln und Seifenkisten
bauen. Mit einem einfachen
Steckprinzip lassen sich abgefahrene Vier- oder Zweiräder bauen.
Kleine Metallbausätze werden mit
Fingerspitzengefühl zu Autos mit
echtem Elektroantrieb
zusammengeschraubt.

24. Oktober um 20 Uhr
Eintritt: 15,- €

21. und 28. Oktober, zwischen
10.30 und 13.30 Uhr
Nur Museumseintritt, ohne Anmeldung

WABE
Danziger Straße 101
10405 Berlin

Deutschen Technikmuseum.
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Info: www.wabe-berlin.de

Info: www.sdtb.de

Ku l tu r t i p ps
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VORSCHLAGEN

Sie haben da einen Tipp? Dann
senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org
Je skurriler, famoser und
preiswerter, desto besser!

06

05

05 NATUR

»Kranichtour«
Die »Vögel des Glücks« sind wieder da! Es ist einer der
Höhepunkte im Jahresverlauf der Naturschauspiele: Die
Kraniche machen im Rhinluch Station auf ihrem Weg in den
Süden. Der größte Kranichrastplatz Mitteleuropas beherbergte im vergangenen Jahr zwischen Oktober und November
mehr als 80.000 Exemplare dieser imposanten Vögel! Die
NABU-Naturschutzstation »Storchenschmiede« bietet in
ihrer Ausstellung und bei ihren Führungen Wissenswertes
über die Kraniche an.
Noch bis zum 09.11.2014 jeden Freitag, Samstag und Sonntag
Preis: 8 EUR, NABU-Mitglieder und Kinder bis 12 Jahre 5 EUR.

Storchenschmiede Linum
Nauener Str. 54
16833 Linum
Info: http://brandenburg.nabu.de/naturerleben/zentren/storchenschmiedelinum
Foto: Andreas Düllick

06 ZAUBERN

»Hirngespinste«
Radalou kommt am 1. November in das Kulturhaus Spandau
und treibt sein faszinierendes Spiel mit den Grenzen des
Verstandes. Dabei gehen unerklärliche Phänomene, Hypnose
und Telepathie Hand in Hand und münden in einem außergewöhnlichen Séancetheater. Telepathische Verbindungen
zwischen Menschen entstehen und in Hypnose werden
Fähigkeiten erweckt, von denen man nichts ahnte. So
entstehen besondere Erfahrungen, die anders zu sein scheinen
als alles, was man bisher zu kennen glaubte. Eine außergewöhnliche Show, die alle in Erstaunen versetzt.
01. November um 20 Uhr
Eintritt: 12,- € / ermäßigt 8,- €
Kulturhaus Spandau, Theatersaal
Mauerstr. 6
13597 Berlin

Info & Foto: www.kulturhaus-spandau.de

07
08

07 THE ATE R

»Im Tunnel«
Es wird ein Tunnel gegraben, um zu
fliehen. Die Widerstände sind
vielfältig: Wassereinbrüche, ein
Stasi- Gegentunnel, Streit und
Verrat… Nach der erfolgreichen
Premiere und komplett ausverkauften Vorstellungen im Jahr 2013 findet
im 25. Jahr nach dem Mauerfall die
Wiederaufnahme von »Im Tunnel«
statt. Es geht um die damaligen
Tunnelfluchten zurzeit der Berliner
Mauer, im Herzen Berlins rund um
die Bernauer Straße. Ein bewegendes
Stück deutsch-deutscher Geschichte,
welches den Zuschauer auf eine
dokumentarische wie mystische
Reise schickt.
Samstag, 1. November um 20 Uhr
Weitere Termine 02.11., 18 Uhr, 03.11.,
06.11., 07.11. und 08.11. jeweils 20 Uhr

20 € (ermäßigt 17 €) zzgl. Vorverkaufsgebühren. Ermäßigung für Schüler, Studenten, Erwerbslose, Schwerbeschädigte.
Brunnenstraße 143 (Gewölbe der ehem.
»Oswald Berliner-Brauerei«),
10115 Berlin-Mitte, am U-Bhf. Bernauer
Straße (U 8)
Info: http://berliner-unterwelten.de
Foto: Berliner Unterwelten e.V./Frieder Salm

08 N ATUR

»Halloween«
Große und kleine Hexen, Geister,
Feen und Vampire sind aufgerufen,
zum schaurig-schönen Familientag
in den Botanischen Garten
Berlin-Dahlem zu strömen. 1 000
Kürbisse warten im Wirtschaftshof
darauf, fantasievoll in Fratzen,
Gespenster und Ungeheuer
verwandelt zu werden. Groß und
Klein können beim geheimnisvollen Zauberpflanzen-Labor lernen,
womit Zauberer und Hexen ihren
Zaubertrank brauen und ihre
Tricks machen.
26. Oktober 2014, 11 bis 18 Uhr
Eintritt: Erwachsene 6,- Euro,
ermäßigt 3,- Euro, Kinder bis zum 6.
Lebensjahr Eintritt frei

Große Familienkarte 12,- Euro (2 Erw.
& bis zu 4 Kindern bis zum voll. 14. LJ)
Kleine Familienkarte 7,- Euro (1 Erw. &
bis zu 4 Kindern bis zum voll. 14. LJ)
Botanischer Garten
Info: www.botanischer-garten-berlin.
de
Foto: © I. Haas, Botanischer Garten und
Botanisches Museum Berlin-Dahlem
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20 harte, aber
erfolgreiche Jahre!

Verein »mob – obdachlose machen mobil« feiert Geburtstag
B E R I C H T: A n d re as D ü l l i c k | FOTO S: Ju tt a H e r m s

01

E
01

Gregor Gysi im Gespräch mit Gästen
des Kaffee Bankrott

02

Verkäuferin Ute mit dem Chef vom
strassenfeger-radio Guido Fahrendholz

03

Unsere Verkäuferin Ulla berichtet
Gregor Gysi über ihr hartes Leben
auf der Straße

04

Volles Haus zur 20-Jahr-Feier

05

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbandes, im Gespräch mit
dem Leiter der Bahnhofsmission am
Zoo, Dieter Puhl

06

Verkäufer Carsten steht der Presse
Rede und Antwort

07

Bezirksbürgermeister Matthias
Köhne (re.) lässt sich von Guido
Fahrendholz über die Probleme des
Vereins informieren

08

Das »Grill-Team« von mob e. V.

s war ein wirklich schönes Fest! Das Wetter war
prima, die Stimmung ausgelassen. Viele liebe
Menschen waren gekommen. Genau darum ging
es: Unser Verein »mob – obdachlose machen mobil« hatte am 9. Oktober anlässlich seines 20. Geburtstages in die neuen Räume in der Storkower Straße 139d
Freunde, Weggefährten, Unterstützer und Mitarbeiter eingeladen. Nicht zu vergessen natürlich die Verkäufer_innen unserer sozialen Straßenzeitung strassenfeger. Für genau diese
Menschen, zumeist obdachlos oder wohnungslos, hat sich der
Verein schließlich vor 20 Jahren gegründet. Ziel war und ist
es, die Lebensumstände von gesellschaftlich Benachteiligten
und Ausgegrenzten, insbesondere von Obdachlosen bzw. von
Obdachlosigkeit bedrohten Menschen zu verbessern. Ihnen
soll ermöglicht werden, sich für ihre eigenen Belange und
Interessen einzusetzen, eigenverantwortlich Initiativen und
Projekte aufzubauen und durchzuführen und so selbst eine
Veränderung und Verbesserung ihrer Lebenslage herbeizuführen. Außerdem will der Verein allgemein auf das Problem
der Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot aufmerksam machen. Genau das haben wir 20 Jahre lang getan. Auch Rückschläge und Hürden konnten das Engagement der überwiegend ehrenamtlich Tätigen nicht bremsen. Lösungen wurden
gesucht und in den meisten Fällen gefunden. So konnte das
Team schon unzähligen Menschen in Not unkompliziert und
auf Augenhöhe helfen, dabei blieb der Aspekt der Selbsthilfe
bei mob e.V. stets im Vordergrund.

Im Mittelpunkt die Verkäufer_innen

Um dieses schöne und wichtige Fest vorzubreiten, hatten sich
alle Mitarbeiter_innen des Vereins tagelang ins Zeug gelegt. Es
wurde aufgeräumt, geputzt, dekoriert und geschmückt. Bei bes-

02

tem Wetter wurden dann vor dem »Kaffee Bankrott« leckere Würstchen gegrillt, drinnen gab es
ein tolles Buffet, ein warmes Mittagessen sowie
die verschiedensten alkoholfreien Getränke. Für
unsere Verkäufer_innen hatten wir extra Geschenkbeutel gepackt: Darin u.a. normale Unterwäsche, Thermounterwäsche, Strümpfe, T-Shirts,
Pullover, Feuerzeuge, Schlüsselbänder etc., dazu
gab es für jeden noch fünf Freiexemplare des
strassenfeger. Die Freude war entsprechend groß.
Mindestens genauso wichtig war ihnen aber, dass
so viele »wichtige« Menschen gekommen waren,
um mit ihnen, den Verkäufer_innen gemeinsam
zu feiern!

Hilfe für unsere Ulla

Besonders gefreut haben wir uns u. a. über den
Besuch von Gregor Gysi, Fraktionschef der
Linkspartei im Bundestag, von Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und von unserem Pankower
Bezirksbürgermeister Matthias Köhne. Gregor
Gysi verließ extra die Sitzung des Bundestages,
um sich eine Stunde lang mit obdachlosen Verkäufer_innen und unseren Mitarbeiter_innen
über ihre Probleme, aber auch unsere Erfolge zu
unterhalten. Eins war mir persönlich ganz wichtig: Ich bat ihn, sich doch mal mit Ulla, unserer
ältesten Verkäuferin zu unterhalten. Tag für Tag
steht Ulla von 6 Uhr morgens bei jedem Wetter
am Hauptbahnhof und bietet dort den strassenfeger an. Dazu muss man wissen, Ulla ist krank
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04

05

06

und bräuchte eigentlich längst Ruhe, Wärme und
Pflege. Stattdessen schläft sie Nacht für Nacht
auf der Straße. Ich habe große Angst, dass das
Leben auf der Straße längst viel zu hart für Ulla
ist. Eine passende Wohnung für Ulla muss her,
behindertengerecht, ebenerdig und unbedingt in
Mitte. Selbstbestimmt leben möchte Ulla dort.
Doch wer gibt einer alten, kranken, obdachlosen
Frau schon eine Wohnung?! Zumal Ulla keine
Almosen will und verdammt stolz darauf ist, es
bislang immer selbst geschafft zu haben. Gregor
Gysi hat genau hingehört, als Ulla ihm über ihr
schweres Leben berichtet hat. Er hat versprochen, sich zu kümmern, will sein ganzes politisches Gewicht für Ulla in die Wage legen. Aber
auch für andere unserer Gäste hatte er ein offenes Ohr. Und vor allem keine Berührungsängste.

das Bezirksamt Pankow muss zustimmen, dass
wir dafür ein Grundstück des Vermessungsamtes nutzen dürfen. Es muss zeitnah ein Bauantrag gestellt und bewilligt und letztendlich die
Anschaffung, der Unterhalt und die fachgerechte
Betreuung auch finanziert werden. Schön, wenn
es dabei Hilfe für uns gibt!

Das Projekt »Temporäre
Wohncontainer«

Zusammen mit Gregor Gysi und Bezirksbürgermeister Matthias Köhne haben wir uns dann
über ein ganz wichtiges unterhalten. Da wir immer noch keine neuen Räume für unsere Notübernachtung bekommen haben, wollen wir
für den bevorstehenden Winter gern temporär
Wohn- und Sanitärcontainer für Obdachlose
auf dem Gelände neben unserem Vereinsobjekt
aufstellen. Beide Politiker fanden diese Idee sehr
gut, wollen sich dafür einsetzen, dass das auch
klappt. Denn es gibt einige Probleme zu lösen
dabei: Das fängt an mit der Grundstücksfrage,

07

Alle hatten richtig Spaß
und sind satt geworden!

Toll das auch viele andere Freunde und Unterstützer des Vereins unsere Gäste waren: Dieter Puhl,
Chef der Bahnhofsmission, Robert Veltmann,
Geschäftsführer der GEBEWO, die GEBEWO»Frostschutzengel« Marie und Petra, die zuständigen Mitarbeiterinnen vom Jobcenter Pankow,
das Gangway-Team Streetwork an Brennpunkten, Pastor Andreas Güthling (ZOAR), Petra
Wurmisch, die Geschäftsführerin der Union
Druckerei Berlin Verwaltung GmbH. Alle nutzten die Gelegenheit zu intensiven Gesprächen
über Dienstliches, aber auch private Dinge. Gern
hätten wir alle noch viel mehr Zeit gehabt, um
uns in so einem Rahmen auszutauschen. Und sie
alle langten bei den Speisen und Getränken ordentlich zu, sodass von all den Dingen, die unser
Team vom »Kaffee Bankrott« liebevoll zubereitet hatten, am Ende nichts mehr übrig war. Und
das war gut so. Wir alle waren uns einig: Es war
ein tolles Fest! Einen herzlichen Dank für das
Gelingen deshalb an dieser Stelle an alle unsere
Mitarbeiter_innen und unsere Gäste.

08
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Kicken als Konstante
im Leben
Dennis Laws fährt zur WM der Wohnungslosen in Chile
Bericht: Katrin Albinus

W

ie man sieht, schlafe ich noch auf
der Couch. Ich hab noch keine
richtig gemütliche Schlafecke.
So wie es gewesen ist, hab ich die
Wohnung ansatzlos übernommen, weil ich froh
gewesen bin, ein eigenes Reich zu haben.« Seit
drei Monaten hat der Kieler Dennis Laws wieder
eine Wohnung - zwei Zimmer, Küche, Bad. An
den Wänden vergilbte Tapeten der Vormieterin,
im Wohnzimmer die Couch mit einem Glastisch
davor, ein Sideboard, ein Fernseher; Wäsche liegt
herum. Der Einrichtung nach muss die Vormieterin eine ältere Dame gewesen sein. »So gut wie
alles, was hier steht, durfte ich übernehmen – ich
war auch sehr froh drüber.« Rund zwölf Millionen Menschen leben in Deutschland abseits der
Gesellschaft, weil ihnen das Geld fehlt. Dennis
gehört dazu.
Zuvor lebte der 33-jährige einige Monate
in einer Notunterkunft für Obdachlose, wegen
Mietschulden musste er seine Wohnung räumen,
erzählt er. Dennis Laws dreht sich eine Zigarette,
während er durch die Wohnung führt. Er sieht
aus wie viele junge Männer: kurzgeschorene
schwarze Haare, Jeans, grau-weiß gestreiftes Polohemd – sportlich, gepflegt. Seit zwei Jahren ist
er arbeitslos, lebt von Hartz 4. »Wie man sieht ist
die Küchenzeile demoliert und ich hätte schon
gerne ’ne schöne neue Arbeitsplatte. Oder ich
streiche es einfach über.« Doch auch für die Farbe
fehlt das Geld, nur rund 260 Euro hat Dennis im
Monat für Strom, Telefon, Kleidung, Essen. Die
Regelleistung von 392 Euro wurde ihm um 30
Prozent gekürzt, das Amt hatte eine Zeitlang zu
viel Geld ausgezahlt, als er kurzfristig in Arbeit
war. »Und ein alter Vermieter hat auch noch Kosten geltend gemacht gegen mich beim Amt.« Die
ersten Lebensjahre in seiner Familie sind geprägt
Dennis Laws aus Kiel fährt nach Chile
zum Homeless World Cup 2014
(Foto: ©Mauricio Bustamante)

IN FO
›› www.sozialsport.de
›› www.homelessworldcup.org
›› www.odyssee-kiel.de

von Gewalt und Alkoholismus. Das Jugendamt schaltet sich
ein und bringt ihn in einer Pflegefamilie unter. Mit 18 drängt
es ihn aus den geordneten Verhältnissen, er lebt in verschiedenen Städten, fängt eine Lehre an, die er abbricht, macht erste
Drogenerfahrungen. Mit 24 dann der zweite Anlauf zu einer
Ausbildung, diesmal mit Erfolg – drei Jahre später schließt
er seine Lehre zum Feinwerkmechaniker ab. Doch eine feste
Anstellung gibt es nicht, er schlägt sich mit Zeitarbeit durch,
wird schließlich arbeitslos.

Ein neuer Job
Zurzeit geht es bergauf, heute fängt er hat einen neuen Job
an als Reinigungskraft in einer Grundschule. Auf dem Weg
dorthin kommt er an der Notunterkunft vorbei, wo er bis vor
kurzem noch lebte. Negative Gefühle kommen aber nicht auf.
»Ich hab halt meine alte Wohnung verloren wegen Mietrückständen. Und bevor ich nachher noch ’ne Räumungsklage am
Hals habe, versuche ich den Schaden so gering wie möglich zu
halten, habe ich mir gedacht. Ich habe die Wohnung geräumt
und Glück gehabt, dass ich hier untergekommen bin.« Mit
seinem Zimmergenossen versteht er sich gut, oft kochen sie
zusammen. Dennis nutzt die Monate in der Unterkunft, um
wieder aus der Misere herauszukommen, macht ein dreiwöchiges Praktikum bei einem U-Boot-Hersteller, wird danach
aber nicht übernommen.

Im Oktober ist der World Cup in Chile
Eine Konstante aber gibt es in seinem Leben und die heißt:
Fußball. Schon als Kind kickt er bei jeder Gelegenheit, das
Fußball-Spielen bei »Hannibals Erben« hilft ihm, wieder fit zu
werden und Stabilität in sein Leben zu bringen. Auf dem Weg
zum neuen Job erzählt er von dem Highlight in seinem Leben:
Bei der deutschen Meisterschaft der Straßenfußballer wurde
er vor ein paar Wochen ausgewählt im »Team Germany« mitzuspielen. Das ist die deutsche Nationalmannschaft der Wohnungslosen, in der auch mitspielen darf, wer kürzlich noch
wohnungslos war. Im Oktober nimmt das Team am »Homeless World Cup 2014« in Chile teil – eine große Ehre, aber auch
eine Herausforderung.
»In der Vergangenheit sind mir ein paar Fehler unterlaufen, dass ich so impulsiv bin, sowohl verbal, als auch körperlich. Ich denke, das ist für mich auf jeden Fall eine gute
Übungsplattform, loyal miteinander umzugehen. Und auch
umgänglich zu sein.« Dass er das sein kann, scheint er aber
schon bewiesen zu haben, sonst wäre er gar nicht ins Team
aufgenommen worden. Voraussetzungen dafür sind Fairness
und Teamfähigkeit. Einmal darf man nur teilnehmen an so einer Weltmeisterschaft. Dennis hofft, das Beste daraus machen
zu können. »Die Hoffnung hab ich schon, dass mir daraus Perspektiven entstehen, dass ich z. B. die Möglichkeit bekomme,
vielleicht den Trainerschein zu machen. Das ist schon seit langem ein Wunsch von mir, wenn ich gefestigt bin, und so auch
in die Gesellschaft integriert bin. Dann kann ich vielleicht
irgendwann mal ’ne eigene Mannschaft betreuen.«
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»Das kann nicht
unser Anspruch sein.«
Füchse Berlin vom THW Kiel deklassiert
BERICHT: Andreas Düllick

D

er »Füchse«-Manager Bob Hanning
brachte es auf der Pressekonferenz
nach dem Niederlage seines Teams
gegen den »THW Kiel« auf den
Punkt: »Elf Tore Unterschied in einem Heimspiel
– das kann nicht unser Anspruch sein.« Zuvor
hatte der Titelverteidiger das Spitzenspiel der
DKB Handball-Bundesliga im Wohnzimmer der
»Füchse Berlin« deutlich mit 38:27 gewonnen.
Es war im 17. Spiel gegen die Kieler die 16. Niederlage.
Die Norddeutschen zeigten den Berlinern in
der ausverkauften Max-Schmeling-Halle (9.000
Zuschauer!) deutlich die Grenzen auf. Dabei
begann das Spiel durchaus positiv für die Gastgeber: Torwart Silvio Heinevetter parierte den
ersten Torwurf der Gäste, Jesper Nielsen schloss
den Konter mit dem 1:0 für die »Füchse« ab.
Doch das, was dann folgte, war wenig sehenswert, zumindest für die »Füchse«-Fans: Während
die Berliner selbst bei sechs Minuten Überzahlspiel eher durch Abspielfehler und unkonzentrierte Abschlüsse »glänzten«, bauten die Kieler
eine derartige Angriffswucht auch, die alle in der
Halle verblüffte. Gerade mal 48 Stunden nach ihrem Auftritt in der Champions-League im weißrussischen Brest brillierten die Kieler derart, dass
man überhaupt nicht merkte, dass sie bereits das
dritte Spiel innerhalb einer Woche vor der Brust
hatten. Selbst der erfolgsverwöhnte und überaus
anspruchsvolle Kieler Coach Alfred Gislason
war nach dem Spiel von der starken Vorstellung
seiner Mannschaft begeistert: »Das war die mit
Abstand beste Leistung meiner Mannschaft in
dieser Saison!« Besonders angetan war er von
seinen Neuzugängen Aron Palmarsson, Stefan
Weinhold und Domagoj Duvnjak. Letzterer war
mit neun Toren Kiels bester Vollstrecker. In den
Spielen zuvor hatte er die drei noch als »Fremdkörper« gesehen, die für ihre Integration ins Kieler Spiel noch sehr viel Zeit benötigten.
Zurück zum Spiel: Nach 17 Minuten hatten die
Berliner gerade einmal drei Tore erzielt. Dafür
sorgte vor allem Kiels Torwart Johan Sjöstrand,
der den »Füchsen« ein ums andere Mal mit seinen Paraden den Zahn zog. Auf der Gegenseite
hatte Heinevetter eher einen »gebrauchten Tag«
und wurde beim Stand von 3:9 durch Petr Stochl
ersetzt. Der parierte prompt etliche Würfe der
Gäste, doch seinen Mitspielern verlieh das leider keine Sicherheit. Deshalb probierte Coach
Sigurdsson etwas ziemlich Verrücktes: Mehr als
30 Minuten ließ er bei eigenem Ballbesitz seinen
Torhüter zu Gunsten eines siebten Feldspielers

Leider feiert mit dem THW Kiel das »falsche« Team im »Fuchsbau«!
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

draußen. Sigurdssons Taktik ging allerdings überhaupt nicht
auf, da seine Jungs zu oft den Ball durch Unachtsamkeiten
an die überaus achtsamen Kieler verloren. Gleich mehrfach
konnten die Gäste so ins leere Berliner Tor werfen. »Das hat
leider gar nicht geklappt«, resümierte er nach Spielende.
Hinzu kam, dass die Berliner viele freie Chancen vergaben,
allein Kreisläufer Jesper Nielsen hätte vier Tore mehr werfen
müssen. Sehr zu schaffen machte den Gastgebern auch der
»Ausfall« der »Torfabrik« Petr Nenadic. Er ging leicht verletzt
in die Partie, hatte zuvor etliche Tage im Mannschaftstraining
gefehlt. Gerade mal zwei Tore gelangen ihm, zuvor waren es
im Schnitt acht pro Spiel! Zurzeit liegt Nenadic mit jetzt 64
Toren aus neun Spielen auf Platz 4 der Torschützenliste der
Liga! Bester Werfer für die Füchse Berlin war diesmal der
deutlich verbesserte Konstantin Igropulo mit acht Treffern.
Ein klitzekleines positives Moment konnte Coach Sigurdsson
letztlich doch noch festmachen: »Meine Mannschaft hat in
den letzten 20 Minuten vorbildlich gekämpft und sich nicht
aufgegeben.« Manager Hanning machte für die nächsten vier
Spiele gegen Erlangen, Wetzlar, Essen und Melsungen eine
glasklare Vorgabe: Er fordert, dass alle vier Spiele gewonnen
werden. Heißt im Klartext: Besser stehen in der Abwehr und
endlich vorn konzentriert die Tore machen. Leider gab es
schon im ersten Spiel gegen Erlangen einen erneuten Rückschlag: In einer heiß umkämpften Partie mussten die Füchse
am Ende zufrieden sein, wenigstens einen Punkt gerettet zu
haben. Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch die große
Chance, im »Fuchsbau« zu gewinnen. Doch am Ende gab es
ein 26:26 Unentschieden. Die Gastgeber waren komplett bedient und müssen sich jetzt ganz warm anziehen. Diese Saison
wird für die »Füchse Berlin« so richtig schwer!
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Ein temporäres Dach
über dem Kopf
Möblierte Wohncontainer für Asylbewerber und Obdachlose
BERICHT: Andreas Düllick

über ernsthaft nachzudenken. Allerdings gibt es dabei einige
Probleme zu bewältigen.

Winterfeste Container gibt es nicht umsonst!

So könnte eine temporäre Notübernachtung von mob e. V. aussehen (Foto: wikipedia)

E

in paar Tage noch, dann wird es kalt in Berlin.
Das bedeutet für viele Menschen, dass das Leben
für sie noch viel härter wird, als es ohnehin schon
ist. Die Rede ist von den unzähligen obdachlosen
und wohnungslosen Menschen in der Stadt. Um
ihnen zu helfen, wurde die »Berliner Kältehilfe« ins Leben
gerufen. Seit ein paar Jahren bieten in der kalten Jahreszeit
Notunterkünfte, Nachtcafés etliche Betten mehr an als im
Sommer. Auch die Notübernachtung von mob e.V. war stets
ein integraler Bestandteil der »Kältehilfe«. Doch seit dem
gentrifizierungsbedingtem Rauswurf aus dem Vereinssitz in
der Prenzlauer Allee 87 stehen wir ohne Räume für unsere
Notunterkunft da. Trotz intensiver Suche und langwierigen
Gesprächen mit den zuständigen Politikern konnten bislang
keine Räume bereitgestellt werden. Ab April 2015 soll sich
das ändern. Wir hoffen, dass die Zusagen seitens des Berliner Senats und des Landesamts für Gesundheit und Soziales auch eingehalten werden. Geplant war eigentlich, die
Räume schon zum November bereitzustellen. Leider war
dieser Termin nicht zu halten.

Wir brauchen eine Zwischenlösung

Damit wir wenigstens ein paar Menschen demnächst wieder ein Dach über dem Kopf bieten können, haben wir uns
entschlossen, auf dem Gelände neben unserem neuen Vereinssitz in der Storkower Straße 139d temporär Wohn- und
Sanitärcontainer aufzustellen. Das Anmieten oder der Kauf
von Wohncontainern als Notunterkunft für Obdachlose und
Flüchtlinge gilt mittlerweile als eine schnelle, wirtschaftliche
und dauerhafte Alternative. Trotz der spartanischen Einrichtung sollen sich die Menschen in den Containern wohlfühlen
können. Allerdings ist das Ganze meist lediglich als Übergangslösung gedacht. Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg sowie in Teilen von Norddeutschland Sozialunterkünfte
in Form von Containerwohnanlagen im Auftrag unterschiedlicher Kommunen realisiert. Das hat auch uns ermutigt, dar-

Die Anforderung an eine Notunterkunft für Obdachlose bzw.
Asylbewerber entspricht der Anforderung an konventionell
gebauten Wohnraum. Daher werden solche Wohnanlagen
meist aus Wohn-/Schlafcontainern, Wasch-/Duschcontainern, Aufenthalts-, Kantinencontainern und Waschcentercontainern zu Wohnanlagen zusammengestellt. Für den
Bereich der Verwaltung können gesonderte Büro- und Sanitärcontainer realisiert werden. Zusätzlich dazu müssen die
Container eigentlich mit allem notwendigen Mobiliar wie
Betten, Sitzgelegenheiten, Kochgelegenheiten, aber auch
Waschmaschinen-/Trocknern ausgestattet sein. Hier haben
wir den Vorteil, dass wir einige Dinge im Vereinssitz vorhalten. Alle Container müssen mit E- oder Gasheizvorrichtungen, entsprechender Isolierung sowie geeigneten Fenstern
und Türen ausgestattet. Die Anmietung solcher Container
hat ihren Preis. Entsprechende Angebote liegen uns vor: Unter 2 000 Euro pro Monat geht da sicher nicht viel.

Auch geschultes Personal wird benötigt

Aber damit nicht genug: Man braucht ja auch den nötigen
Platz. Dazu haben wir beim Bezirk Pankow die Nutzung eines
angrenzenden Grundstücks des Vermessungsamts angefragt.
Von den zuständigen Ressorts wurde uns bereits Zustimmung
signalisiert. Jetzt müssen wir zeitnah einen Bauantrag stellen,
der hoffentlich unbürokratisch und schnell positiv entschieden
wird. Haben wir die Genehmigung, dann müssen wir schnell
passende Container anmieten und aufstellen lassen. Das gilt
auch für Sanitärcontainer. Wasser und Abwasser, Strom und
Heizung gilt es natürlich auch zu finanzieren. Dann müssen
wir noch dafür sorgen, dass die Schlafgäste auch von geschultem und engagiertem Personal betreut werden. Auch das kostet. Hier sind das Land Berlin und der Bezirk in der Pflicht.

Wie kann man helfen?

Eile ist jetzt angesagt, damit wir schnellstmöglich wieder
Schlafplätze anbieten können. Denn jeden Tag klingelt das
Telefon im Büro unserer Notübernachtung mehrfach, und es
wird nachgefragt nach freien Betten. Es ist frustrierend, immer
wieder darauf hinweisen zu müssen, dass wir derzeit nur eine
Beratung anbieten können, aber kein freies Bett. Doch wir sind
zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wer uns dabei helfen
will, kann das momentan vor allem durch eine zweckgebundene Spende für die temporäre NÜ in den Wohncontainern.

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 10020500 | BIC: BSWDE33BER
IBAN: DE 97 100 205 000 003 283 801

Stichwort: »Wohncontainer«
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Wichtiger Beschluss des BSG
für behinderte Menschen
Ratgeber: Jette Stockfisch

S

eit 2011 wurde behinderten Menschen
über 25 Jahren im Haushalt mit anderen
vom Gesetzgeber nur noch ein Regelsatz
von 80 Prozent (zurzeit 313 Euro) zugebilligt. Diese finanzielle Benachteiligung hat das
Gericht mit seinem Beschluss vom 23.Juli 2014
(B 8 SO 14/13 R, B 8 SO 31/12 R, B 8 SO 12/13
R) als rechtswidrig eingestuft.
Das Gericht hat festgestellt, dass nicht die
individuelle Fähigkeit, einen Haushalt auch allein meistern zu können, wichtig ist. Es ist ausreichend, wenn sich die Betroffenen an der Haushaltsführung im Rahmen ihrer geistig-seelischen
und körperlichen Leistungsfähigkeit beteiligen.
Erst wenn keinerlei gemeinsamer Ablauf im
Zusammenleben festzustellen ist, kann Grund
für die Annahme bestehen, Betroffene könnten
keinen eigenen Haushalt führen. Dafür trägt das
Sozialamt die Beweislast.
Die drei Verfahren wurden an die jeweiligen Sozialgerichte zurückverwiesen, weil zu den
oben genannten Fähigkeiten der Betroffenen
keine ausreichenden tatsächlichen Feststellungen vorgelegen haben.
Davon unabhängig sollten Betroffene mit
diesem Beschluss RÜCKWIRKEND bis zum
01.01.2013 die vorenthaltenen Gelder mit einem
Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X einfordern. Damit sollten sie sich jedoch nicht zu viel
Zeit lassen, denn die Frist läuft am 31.12.2014
ab. Wird der Überprüfungsantrag bis dahin nicht
gestellt, ist das Geld für 2013 verloren.

URTEIL DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS ZU
DEN REGELSÄTZEN TEIL 1
Am 9. September 2014 hat das Bundesverfassungsgericht über drei Klagen, die die Höhe und
Rechtmäßigkeit der Regelsätze in Frage stellten,
entschieden (1BvL 10/12, 1BvL 12/12, 1BvR
1691/13). Die schlechte Nachricht: Das Gericht
hat die Einwendungen erstmal vom Tisch gewischt. Auch wenn die Richter den Gesetzgebern
bescheinigt haben, dass die Regelsätze gerade so

noch ausreichend sind und die Berechnungsgrundlagen noch
im gesetzlichen Rahmen der gestalterischen Möglichkeiten
geblieben sind, hat sie die Regelsätze für verfassungskonform
erklärt. Das heißt, dass die Regelsätze ab 2011 und deren
jährliche Fortschreibungen unangetastet bleiben.
Eine positive Ausnahme gibt es jedoch. Die ANFALLENDEN FAHRTKOSTEN zu Freizeitaktivitäten für Kinder und
Jugendliche, die mit zehn Euro monatlich bezuschusst werden können, sollen von den Jobcentern übernommen werden.
Dazu aus dem Urteil: Rdz.131 »...zwar ist der Umfang des
Bildungspakets knapp bemessen...«
Rdz.148 »Leistungen, die über Gutscheine erbracht werden, müssen tatsächlich ohne Mehrkosten genutzt werden
können. Die neu geschaffene Regelung ist hinsichtlich der Erstattung der Fahrkosten gemäß § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II als
Anspruch auszulegen.«
Der angesprochene Paragraf beinhaltet, zusätzlich zu
den zehn Euro monatlich »...können auch weitere tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im
Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach
Satz 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im
begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann,
diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten.« Das Gericht hat
den Satz 2, der eigentlich als Ermessensleistung für Sportausstattungen u. ä. geschaffen wurde, als Anspruch auf anfallende Fahrtkosten ausgelegt.
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollten somit
ab sofort anfallende Fahrkosten mit beantragt werden. Dabei
sollten sich Betroffene auf dieses Urteil berufen. Da Behörden
auf positive Urteile in der Regel sehr schleppend reagieren
und ihre Dienstanweisungen nur sehr ungern dahingehend
ändern, kann passieren, dass die Mitarbeiter von der neuen
Auslegung des Gesetzes keine Ahnung haben und die Fahrtkosten ablehnen. Dann sollte dagegen Widerspruch eingelegt
werden. Gegebenenfalls muss gegen einen Ablehnungsbescheid geklagt werden. Dies anscheinend wissend, hat das
Bundesverfassungsgericht den Sozialgerichten praktisch den
Entscheidungsspielraum »vorgegeben«. In Rdz. 132 des Urteils steht u. a. zu § 28 Abs. 7 Satz 2: »Die Vorschrift ist jedoch
einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich, womit
die Sozialgerichte sicherstellen können, dass ein Anspruch...
auf Fahrtkosten zu derartigen Angeboten besteht.«
Das Gericht hat den Gesetzgebern jedoch für die Zukunft
einige interessante Vorgaben gemacht. Dazu mehr im zweiten
Teil des Urteils.

Soziale Beratung
( S chwe rp u n kt H art z I V )
D i e n s t ag s 1 5 – 1 7 U h r
i n d e r Sto rkowe r St r. 1 3 9d

I N FO
Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe
von A–Z (Stand Juli 2013)
›› erhältlich für 11 EUR im Büro
des mob e.V., Storkower
Str. 139d,, oder zu bestellen
bei: DVS, Schumanstr. 51,
60325 Frankfurt am Main,
›› Fax 069 - 740 169
›› www.tacheles-sozialhilfe.de
›› www.erwerbslosenforum.de
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

N

eue Männer braucht das Land« trällerte vor ein
paar Jahren mal ein Schlagersternchen. Daraus
ist wohl nichts geworden. Männer sind eben
hölzern oder eisern, und Holz und Eisen lassen
sich nicht so einfach verformen. Davon träumen zwar alle jungen Frauen, wenn sie endlich das Jawort
hören, aber irgendwann sehen sie die Vergeblichkeit ihrer Erziehungsbemühungen ein, und das nennt man dann eine Ehekrise, die nicht selten zu einer Scheidung führt, damit die nun
erfahrenere Frau einen neuen, natürlich auch vergeblichen
Versuch mit einem anderen Mann starten kann.
Dafür haben wir aber neue Frauen bekommen, vor allem in
der Politik. Diese neuen Frauen geben sich nicht mehr mit
den Arbeitsfeldern ab, die ein früherer Bundeskanzler mal als
Gedöns abgetan hat. Bei der CDU hätte ich es zuletzt erwartet, dass die Männer ihre Alphatierrolle so einfach an Frauen
abgeben. Eine Bundeskanzlerin als »Mutta vom Janzen« mag
ja angehen, aber eine Frau im männlichsten aller Ressorts als
Chefin des Verteidigungsministeriums – das ist schon stark.
Ursula von der Leyen hat sich auf den Chefsessel des Verteidigungsministeriums geschwungen. Oder setzen lassen? Oberbefehlshaberin der Bundeswehr in Friedenszeiten hört sich ja
schön an, aber dieser Sessel ist ein Schleudersitz, wie er bei
den Düsenjägern der Luftwaffe nicht besser sein könnte. Da
muss sie was machen aus ihrer neuen Rolle.

Karikatur: Andreas Prüstel

Wie sie durch die Weltgeschichte düst – am Morgen in Berlin, mittags im Hindukusch, abends bei der NATO in Brüssel,
immer mit korrekt toupiertem Haar, das hat schon Glamour
wie beim Dreiwettertaft. Auch ihre To-do-Liste entbehrt
nicht der weiblichen Akzente. Als erfahrene Mutter von sieben Kindern weiß sie, wie wichtig Kita-Plätze sind, wenn man
sich kein Kindermädchen leisten kann. Also werden künftig
Kita-Gruppen ebenso zum Bild einer Kaserne gehören wie

Soldaten, die den Gleichschritt und das Grüßen üben. Die
Soldaten werden es ihr sicher zu danken wissen. Statt immer
nur den kalten Westerwald oder die Erika zu besingen, ertönt
vielleicht bald in Anlehnung an den Familienspitznamen der
Ministerin »Röschen« beim Marschieren »Sah ein Soldat ein
Röschen stehn, Röschen von der Leyen…«, natürlich entsprechend zackig. Vielleicht wird auch das Nachwuchsproblem
der Bundeswehr mit der Kinderbetreuung verbunden. Kadettenanstalten wären doch eine prima Lösung für eine wehrgerechte Ausbildung junger Leute.
So richtig auf Zack war die Ministerin, als in Afrika der EbolaFeind gesichtet wurde. Da brach die ausgebildete Ärztin in ihr
durch, und sie schickte sofort ein komplettes Lazarett an die
Bazillenfront, allerdings nicht ganz bis an die Front, weil die
bewährten alten Flugzeuge solchen Strapazen nicht mehr gewachsen waren. Und falls sich einer der vielen schneidigen Freiwilligen an der Ebola-Front was einfangen sollte, kann der auch
nicht wie versprochen umgehend nach Hause geholt werden.
Das hatte sich Frau von der Leyen sicher nicht träumen lassen, dass sie eine Truppe aus Schrott und Schlampereien
übernehmen musste. Das Wachbataillon mit seinem klingenden Spiel bei Staatsbesuchen und Zapfenstreichen machte
doch immer einen guten Eindruck. Das war ja auch alles
streng geheim, wie das beim Militär so üblich ist. Nun kann
sie aber ihre Hausfrauenfähigkeiten in das neue Amt einbringen. Das große Reinemachen ist angesagt. Wenn sich dabei
jetzt herausstellt, dass die Bundeswehr ihre Aufgaben im
Bündnis nicht erfüllen kann, ist das ein Skandal. Wegen eines
Textes »Bedingt abwehrbereit« über den desolaten Zustand
der Bundeswehr landeten vor über 60 Jahren die Redakteure
des Spiegel im Knast. Das muss Frau von der Leyen nicht
mehr befürchten. Als Oberbefehlshaberin einer Truppe, die
gar keinen Krieg führen kann, ist sie eine heiße Anwärterin
auf den Friedensnobelpreis.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel
schreiben oder dich anderweitig an der Redaktionsarbeit
des strassenfeger beteiligen?
Dann komm zur öffentlichen
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr

Vorschau

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d
Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Adressen

mob e.V. zu Gast beim
Erntedankfest-Gottesdienst der
Kirchen-Gemeinde ZOAR

A

m 5. Oktober feierte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde »ZOAR« in der
Cantianstraße 9 wieder einen Erntedankfest-Gottesdienst. Wie schon im Vorjahr hat
Pastor Güthling uns dazu eingeladen. Er hatte
zuvor angefragt, ob wir die Gemeinde über die
Arbeit unseres Vereins informieren und ob ein
paar Verkäufer des strassenfeger dabei sein
könnten. Gern haben wir zugesagt und sind zu
dritt erschienen. Unsere älteste Verkäuferin Ulla
Das spendeten die Gemeindemitgliewar mit dabei und auch Roberto. In einer kleinen
der für Obdachlose (Foto: Andreas Düllick
Rede habe ich darüber berichtet, was genau der
©VG Bild-Kunst)
Verein »mob – obdachlose machen mobil« tut: Seit
20 Jahren engagieren wir uns dafür, dass sich
obdachlose, wohnungslose und arme Menschen selbst helfen können. Ganz toll fanden
wir, wie viele Lebensmittel, wie viel Obst und Gemüse die Gemeindemitglieder
spendeten, dazu bedachten sie uns auch noch mit Produkten zur Körperpflege. Deshalb
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank für das große soziale Engagement an
die Gemeindemitglieder.
Andreas Düllick
Mitglied im:

S C HR I FT E N Karmina Sans (mit freundlicher
Genehmigung von typetogether), Life

Partner:

Facebook:

T R E FFP UN KT KA FFE E BA NKROTT
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41
Öffnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

N OT ÜB E R N AC HT UN G
VO RÜB E RG E HE N D GESC H LOSSEN

T RÖD E L P OI N T B E I M OB E.V.
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 030 - 246 279 35
troedelpoint@strassenfeger.org

W W W. ST R A SS E N FEGER.ORG
Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei allen Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

Ein Dach
über dem
Kopf

Foto: r.Werner Franke

Hartmut verkauft
den strassenfeger und
braucht auch Ihre Hilfe!

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!

»EIN DACH ÜBER DEM KOPF«

FREUNDESKREIS mob e.V.

Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf«
einmalig unterstützen und zahle
EUR

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

Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf«
regelmäßig unterstützen und zahle monatlich
EUR
Name, Vorname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut		BIC

Straße und Hausnummer

IBAN

PLZ, Ort

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend
mit dem Belastungsdatum – die Erstattung 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 bitte ankreuzen:
Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschriftmandat
zur einmaligen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

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

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

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 100 205 00 • BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE97100205000003283801

